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Klinik SGM Langenthal
Weissensteinstrasse 30

CH-4900 Langenthal
Telefon +41 (0)62 919 22 11

Fax +41 (0)62 919 22 00
info@klinik-sgm.ch  
klinik-sgm.ch

sgmambibern.ch

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie! 
Detaillierte Informationen über alle unsere Behandlungs   - 
an gebote finden Sie auf unserer Website: klinik-sgm.ch 
Oder rufen Sie uns an: Telefon 062 919 22 20. 

  Ambulante Psychotherapie   
Benötigen Sie Hilfe in einer Lebenskrise?  
Suchen Sie eine Fach person für eine regel-
mässige Psychotherapie? Dann vereinbaren  
Sie mit uns einen Termin für ein Erst gespräch 
in Langenthal oder Bern. 

 Stationäre Behandlung
Bei schweren Krankheitsepisoden ist eine  
stationäre Behandlung in der Klinik erforder-
lich. Das Therapieprogramm wird auf Sie per-
sönlich zugeschnitten. Fachpersonen aus ver-
schiedenen Disziplinen unterstützen Sie auf 
dem Weg zu einer nachhaltigen Gesundung.

   Stationäres Spezialangebot 
für Mütter mit Baby 
Mütter mit einer psychischen Erkrankung kön-
nen – wenn es therapeutisch indiziert ist –  
ihr Baby (bis 12 Monate) zum statio nären Auf-
enthalt zu uns in die Klinik mitbringen. Beglei-
tung, Beratung und spezielle Therapieangebo-
te unterstützen die Genesung der Mutter und 
die Beziehung zwischen ihr und ihrem Kind.

Die Klinik SGM Langenthal ist eine anerkannte Fach klinik für Psychosomatik,  
Psychiatrie und Psychotherapie mit stationären und ambulanten Behand-  
lungs angeboten. Das Therapie angebot ist integrativ und bezieht auch die  
spirituelle Dimension mit ein.
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Liebe Leserin, lieber Leser
In der TV-Arena wurde über die Ausweitung des Ehebegriffs auf 
homo sexuelle Paare diskutiert, sowie über Adoption und Leihmutter-
schaft. Wie uns bekannt ist, hatte Jonas Projers Team grösste Mühe, 
Kontra-Referenten vor die Kamera zu holen. Keine einzige national 
bekannte Person stellte sich zur Verfügung. Niemand von der SVP 
(die offiziell gegen die „Ehe für alle“ ist). Keine Leitfigur der Refor-
mierten und Katholiken, kein Sprecher der Freikirchen. Für das christ-
liche Lager holten der Berner EVP-Kantonsrat Ruedi Löffel und Regula 
Lehmann (Stiftung Zukunft CH) die Kohlen aus dem Feuer. Liest man 
die Kommentare zur Sendung, wird klar, wer als Debatten-Sieger gilt: 
einerseits zwei verliebte Models (Schlagzeile bei Watson: „Taminique 
bodigen christliche Ehe-für-alle-Gegner“), aber vor allem ein Männer-
paar, das in Kalifornien eine Leihmutter bezahlt und das Kind in die 
Schweiz geholt hat. Sie haben das schweizerische Recht bewusst aus-
gehebelt, wofür sie kräftigen Applaus ernteten und zu den Stars des 
Abends wurden. Da die beiden Männer in der hinteren Reihe sassen, 
mussten sich die vier Hauptgäste des Moderators ständig umdrehen 
und zu ihnen hinaufschauen. Diese Arena stellt künftige Diskussionen 
zum Thema in Frage. Wo Gott nicht als übergeordneter Wertegeber 
anerkannt wird, ist das Feld offen für jede Art von selbst bestimmter 
Ethik. Die Debatte geht nun im Parlament weiter.  
Waren die ägyptischen Pyramiden gar keine Gräber? Waren sie die 
Getreidespeicher, die Josef für die Zeiten der Hungersnot hat bauen 
lassen? Mir war diese These so neu, dass ich mich aufmachte, um ei-
nen ihrer Vertreter zu treffen. In Michael Zingg fand ich einen Men-
schen, der nicht nur kenntnisreich, sondern auch mit einem Herzen 
für die Bibel argumentierte (Seite 8). Ist diese Diskussion fruchtbar? 
Ginge es um die Wahrhaftigkeit, dann müsste die Pyramiden frage 
neu geführt und wissenschaftlich aufgearbeitet werden. 
Wenn es einem Pfarrer in der Schweiz gelang, die christliche Botschaft 
zum Thema zu machen, dann war es Ernst Sieber. Am Pfingstsams-
tag ist er im Alter von 91 Jahren gestorben. Die Beileidsbekundun-
gen kommen auch aus jenen Lagern, die zwar seine soziale Arbeit 
begrüssten, nicht aber sein Fundament in Christus (S. 20). Pfarrer 
Sieber war ein Original. Ein kreativer Provokateur mit einem grossen 
Herzen für die Armen. Wenn es um sie ging, wurde er für andere un-
bequem. Und Christus war bei seinen Auftritten immer dabei.    
Rolf Höneisen 

Arena, Pyramiden, Sieber
Wenn ein Fremdling bei 
euch wohnt in eurem Lande, 
den sollt ihr nicht bedrü-
cken. Er soll bei euch woh-
nen wie ein Einheimischer 
unter euch, und du sollst 
ihn lieben wie dich selbst.

3. Mose 19,33 f

Über Jahre haben politische Kreise 
Ressentiments und Ängste gegenüber 
Fremden bewirtschaftet, die in breiten 
Kreisen unserer Gesellschaft zu 
Vorurteilen geführt haben: Fremde, die 
unsere Kultur bedrohen. Ausländer als 
schwarze Schafe. Flüchtlinge als 
Scheinasylanten. Ist es nicht ein 
ur-Thema der menschheitsgeschichte, 
dass Fremdlinge zu Sündenböcken 
gemacht werden? Gott begegnet uns als 
Anwalt der Heimat- und Rechtlosen. 
Auch das Liebesgebot Christi ist in dieser 
Tradition zu verstehen. Wer es beherzigt, 
weist jede Angst- und Hassrhetorik 
zurück, denkt und handelt barmherzig. 

Daniel Winkler ist 
evangelisch-refor-
mierter Pfarrer in 
Riggisberg im Kanton 
Bern. Seit vier Jahren 
setzt er sich für 
Flüchtlinge ein.



35 idea-Leserinnen und -Leser wurden am 
18. Mai von alt Nationalrat Christian Wa-
ber (EDU) durchs Bundeshaus geführt. Er 
erklärte die symbolträchtige Kuppelhalle 
und erzählte im Nationalratssaal, wie er vor 
der Debatte zur Abtreibung nervös zur Zu-
schauertribüne hinaufblickte. Dort sah er ei-
ne Frau mit zum Gebet gefalteten Händen. 
Waber: „Sie war wie ein Engel für mich!“ – 
„Gebet ist wichtig“, betonte er nach dem ge-
meinsamen Mittagessen, „auch das ist ein 
politisches Amt.“ Jeder habe jedoch weitere 
Talente, die er einsetzen könne. „Wir müssen 
unsere Verantwortung wahrnehmen.“ So 

hatte er den heutigen Bundesrat Cassis einst 
zu einer Reise nach Israel mitgenommen, 
was diesem eine breitere Sicht der Lage 
vor Ort vermittelt habe. Die Ausführungen 
von idea-Chefredaktor Rolf Höneisen, Ver-
leger Bruno Jordi und Heinz Schmidhauser 
(Verein ideaFreunde) bereicherten das Zu-
sammensein. „Das Wochenmagazin idea-
Spektrum ist ein Pressewunder, das dank 
Kooperationen und überdenomineller Aus-
richtung seinen Informationsauftrag auch 
in Zukunft ausführen wird“, sagte Höneisen. 
Dazu brauche man genügend „GAS“ – Ge-
bete, Abos und Spenden. (mf)

Hilft Technologie gegen Armut?
35 Vertreter christlicher Hilfsorganisationen diskutierten über hilfreiche 
innovative und technologische Möglichkeiten in der Entwicklungshilfe.

InteractIon   Interaction (Schweiz), 
ein Verband christlicher Hilfswerke, Ent-
wicklungsorganisationen und Missionsge-
sellschaften, tagte am 15. und 16. Mai im 
Bildungszentrum Bienenberg. „Mit Tech-
nologie und Innovation gegen die Armut“ 
lautete das Thema. So stellte der stellver-
tretende Leiter des EssentialTech Instituts 
an der École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL), Solomzi Makohliso, ein 
zahl- und wartbares Röntgengerät vor, 
das in naher Zukunft der Bevölkerung im 
globalen Süden Zugang zu erschwingli-
chem Röntgen ermöglichen soll. Dominik 
Stankowski, Co-Gründer und CEO des IT-
Unternehmens Web-Essentials, ermutig-
te, aus den in der Softwareentwicklung 
bewährten agilen Prinzipien zu lernen. So 
könnten NGO bei der Umsetzung von Pro-
jekten flexibel und frühzeitig auf Fehlent-
wicklungen reagieren. 

Gelerntes in den Kühlschrank
„Mitunter ist es sogar hilfreich, bisher Ge-
lerntes in den Kühlschrank zu stellen“, reg-
te der Biobauer und Bio-Suisse-Präsident 
Ernst Frischknecht an. Er berichtete über 

tiefgreifende Veränderungen im Bereich 
Landwirtschaft und Ernährung, die er 
nicht nur in der Schweiz, sondern auch in 
einigen Entwicklungsländern selbst erlebt 
habe. „Je besser man ausgebildet ist, desto 
schwieriger wird es, das eigentliche Leben 
zu erfassen“, sagte er. Durch Neues lernen, 
ausprobieren und vergleichen, könnten In-
novationen auch unter veränderten kultu-
rellen und sozialen Rahmenbedingungen 
erfolgreich eingesetzt werden und somit 
einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen 
die Armut leisten. (ph) P

b www.interaction-schweiz.ch

Biobauer und Bio-Suisse-Präsident Ernst 

Frischknecht: „Tiefgreifende Veränderungen.“

Katharina Steiner ist 
Heilpädagogin und 
setzt dem Zeitgeist 
dann und wann 
einen Kontrapunkt 
entgegen. Sie lebt in 
Untervaz GR. 
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gEdankEn- 
 stricH
Ging diese whatsapp auch bei ihnen vorbei: 

„was, wenn wir die Bibel auch so oft öffnen 
würden wie das Handy? würden wir uns 
unwohl fühlen ohne sie, zurückgehen, 
wenn wir sie vergessen haben?“ Rebekka 
sandte sie mir über Ostern zur weiteren 
Verbreitung zu. ich tat es nicht. Die Fragen 
sind durchaus einige Überlegungen wert. 
Oh ja! Sie hätten vollauf genügt. Danach 
aber setzte perfide Manipulation ein, die 
ich im Herzen und charakter Jesu nicht fin-
den kann: 

„es wird dich überraschen, aber 99 Prozent  
werden diese Nachricht nirgendswohin 
schicken!!!“ Noch krasser: „wenn Gott für 
dich gross genug ist, dann schicke die 
Nachricht an … wenn du dich aber schämst, 
schieb sie zur Seite.“ Nein, damit will ich 
die Seele anderer Menschen nicht in Not 
bringen. Gott lässt alles los, drängt uns zu 
nichts. Lieber wartet er 40 Jahre auf Mose 
(oder mich), bis er als innerlich Gereifter 
sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens 
befreit. exakt das besticht mich enorm an 
unserem Gott! Manipulation, Macht und 
Kontrolle sind die werkzeuge des Feindes –
und von Menschen, die keine Geduld zum 
Gedeihenlassen und zu wenig Vertrauen in 
Gottes wirken in Menschenherzen haben. 
wer zählt nicht immer mal wieder dazu? 
Deshalb will ich in Seiner Schule bleiben. es 
ist so sehr „Not-wendig“. 
all das schrieb ich leicht zögernd Rebekka. 
ihre antwort spricht für sie:
wow, super, danke für diese weise und 
wertvolle antwort. im innersten ahnte ich, 
dass es so ist, wie du schreibst. trotzdem 
befürchtete ich, feige zu sein. Das will ich 
nicht. Darf ich bei Bedarf dein Schreiben 
weiterleiten? LG, Rebekka
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Ein Blick hinter die Kulissen
GroSSe nachfraGe: Idea-taG InS bundeShauS wurde wIederholt



Langeweile? In der Jungschi unbekannt!
Über auffahrt und Pfingsten fanden landauf landab Jungschi-Zeltlager 
statt. in Oberbüren entstand ein Zeltdorf mit fast 600 Einwohnern.

beSJ  Das BESJ-Auffahrtslager in Oberbü-
ren SG war von besonderer Art. Rund 360 
Kinder und Jugendliche aus den Kantonen 
Graubünden, Tessin, St. Gallen, Appen-
zell und Thurgau versammelten sich zum 
„Grossen Treffen“. Während vier Tagen 
wohnten und lebten die Kinder, betreut 
von gegen 200 Leitern und Helfern, auf 
dem Lagerplatz und schliefen in Zelten. 
Im Zentrum standen die gemeinsame Zeit 
und die Reise in die Vergangenheit, als Je-
sus durch Israel gezogen ist und verschie-
denen Menschen begegnete. Das Essen 
wurde direkt auf dem Platz zubereitet. Da-
für gab es vier Küchen, die jeweils für über 
100 Personen kochten. Zu den Highlights 
gehörte der gut 15 Meter hohe Holzturm, 
von dem eine Rutsche direkt in einen mit 
Wasser gefüllten Container führte. 

erleben und lernen
Beim Specksteinschleifen, Zinngiessen 
und auch beim Holzschnitzen konnten die 
Kinder ihre Kreativität ausleben. In einem 
Chemie-Grundkurs wurden erstaunliche 
Experimente durchgeführt und dabei wur-
de viel Neues gelernt. Auch die Bewegung 

und der Sport kamen nicht zu kurz. In ei-
nem Geländespiel mit 120 Teilnehmenden 
stellten die Kinder Geschicklichkeit und 
Ausdauer unter Beweis – Langeweile gab 
es in den vier Tagen keine. Auf lebendige 
Art, mit Theatern oder Schattenspielen, 
wurden Geschichten erzählt. So erlebte 
das Publikum, wie der blinde Bartimäus 
durch Jesus seine Sehkraft erhielt oder wie 
Rahel von ihrem Leiden erlöst wurde. Viel 
Platz hatte auch das von einer Band be-
gleitete Singen. (cf)                                          •
 

b www.besj.ch

Regionales BESJ-Lager in Oberbüren: Ein tem-

poräres Zeltdorf mit fast 600 Einwohnern.

nOtiErt
Kritik  Bundesrat cassis (FDP) übte 
Kritik am Hilfswerk für Palästinenser-
flüchtlinge UNRwa. Damit sorgte er für 
aufregung bei Pierre Krähenbühl, chef der 
UNRwa. Das eDa musste Stellung nehmen 
und nach aussen bekräftigen, dass es in 
der Schweizer Nahost-Politik keinen Kurs-
wechsel gebe. cassis war als Nationalrat 
Vizepräsident der Parlamentarier-Gruppe 
Schweiz-israel. wie die Sonntagszeitung 
schreibt, habe man „von anfang an be-
fürchtet, cassis könne als neuer aussen-
minister eine pro-israelische Haltung ver-
treten“. Die UNRwa erbringt Leistungen 
in den Bereichen Bildung und Gesundheit 
im Gazastreifen, im westjordanland, in 
Jordanien, im Libanon und in Syrien. Die 
Schweiz unterstützt die UNRwa jährlich 
mit rund 20 Millionen Franken.

familyneXt  Bereits ist die zehn-
te ausgabe der Zeitschrift „FamilyNeXt –
ehe und Familie für Fortgeschrittene“ 
erschienen. Der ScM Bundes-Verlag 
(Schweiz) nimmt das zum anlass, den 
ideaSpektrum-abonnenten ein ansichts-
exemplar des neuen Magazins oder der 
normalen Family-Zeitschrift zu schenken. 
Seit 25 Jahren thematisiert Family er-
ziehungsthemen. Mit der Gründung des 
Folgemagazins FamilyNeXt im Jahr 2016, 
das sich an eltern richtet, deren Kinder 
erwachsen werden, schlägt Family eine 
Bresche für eine Familienphase, die bis-
her kaum Beachtung erhielt. 
b www.familynext.ch 

offene Kirchen  Mehr als 100 
Kirchgemeinden öffnen am Freitag, dem 
25. Mai, ab 18 Uhr türen und Räume für 
die erste „Lange Nacht der Kirchen“ im 
Gebiet Bern-Jura-Solothurn. Sie laden alle 
interessierten zu einem abwechslungs-
reichen, vielfältigen Programm ein und 
machen dabei ihre Kirchen und die kirch-
lichen Räume zu Orten der Begegnung, 
des Zusammenseins, des austausches 
und des gemeinsamen erlebens. Detail-
programme auf:
b www.langenachtderkirchen.ch

NacHRicHteN ScHweiZ   5
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GEISTLICH.
EMOTIONAL.

REIFEN. 

KONFERENZ

IMPULSE FÜR WELTVERÄNDERER IN KIRCHE, 

BUSINESS, GESELLSCHAFT UND FAMILIE

8.-10. NOVEMBER 2018
CHRISCHONA-CAMPUS BEI BASEL

www.geistlich-emotional-reifen.ch

                                     
Reduzierter
Preis bis 
31. Mai 2018!

 STAND
  PUNKT 

Für Probenummern:  
info@edu-schweiz.ch 
033 222 36 37

Für das Leben

DRINGEND  GESUCHT

DRINGEND  GESUCHT

DRINGEND  GESUCHT

DRINGEND
DRINGEND  GESUCHT

DRINGEND  GESUCHT

DRINGEND  GESUCHT
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DRINGEND  GESUCHT

DRINGEND
DRINGEND  GESUCHT

DRINGEND  GESUCHT

DRINGEND  GESUCHT

DRINGEND  GESUCHT

DRINGEND  GESUCHT

                  Wir suchen per sofort einen

    BAUFACHMANN 
(bevorzugt Maurer mit Weiterbildung), der Freude 
hat, sein Können und Wissen weiterzugeben und 
die Schule weiter zu entwickeln.  

                Wir erwarten:
Abgeschlossene Handwerkerausbildung mit 
Weiterbildung, wenn möglich Erfahrung in 
Ausbilden und Leiten.
Stabiler Charakter, Bereitschaft sich ins Team 
einzuordnen
Engagierter Christ
Bereitschaft, sich auf eine fremde Kultur 
einzulassen und junge Menschen sowohl 
geistlich wie praktisch auszubilden und zu 
fördern
Gute Englischkenntnisse
Einsatzdauer mindestens 4 Jahre

                 Wir bieten:
                           Motiviertes Team
                           Wohnung direkt am Strand
                           Unterstützung und Beratung
                           Sozialleistungen nach Schweizer 
                           Gesetzgebung

      Interessiert ?
          Auskunft und Bewerbungsunterlagen bei 

             SAM global /engagement@sam-global.org
        www.sam-global.org 

KONSEQUENTE NACHFOLGE

FRONTIERS.CH/TOUR

HOLEN SIE DIE  

PREACHING TOUR  

IN IHRE GEMEINDE!

Konsequent Jesus nachzufolgen ist herausfordernd. 
Die Lebensgeschichten von Erwin und Dino bestä-
tigen dies auf eindrückliche Weise. Lassen Sie sich 

von ihren Geschichten inspirieren und laden Sie sie 
jetzt zu einem Gottesdienst oder Jugendanlass ein.

Infos zu den Referenten und Buchung unter:  
Frontiers.ch/Tour

PREACHING TOUR

Sy
m
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b
ild

Flyer, Postkarten, 
Visitenkarten und 
mehr.
Günstig, schnell und einfach  
drucken! Schau vorbei auf  
www.printzessin.ch
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„Mitenand glaube“ fordert heraus
Auf Initiative des Vereins „Aktion Kirchen Züri Oberland“ wird vom 5. bis   8. Juli in Wetzikon 
ein ökumenischer Kirchentag über die Bühne gehen. Momentan fehlen noch 982 helfende Hände.

Friedel Zwahlen, Matthias Walder, Daniel Stoller-Schai, Hans Schriber (v.l.).

Kirchentag 2018   Die vierte Im-
pulsveranstaltung am 15. Mai, bei der die 
Freie Christengemeinde Wetzikon (FCGW) 
als Gastgeberin auftrat, stand unter dem 
Zeichen der Klärung. Das braucht es, wenn 
sich Kirchen mit divergierenden theolo-
gischen Ansichten für einen viertägigen 
Event unter dem Motto „Mitenand glaube“ 
zusammentun. Je ein katholischer, ein re-
formierter und ein freikirchlicher Vertreter 
führten in einem Kurzreferat aus, was für 
seine Kirche den Leib Christi ausmacht und 
wer zur Kirche dazugehört.

Der Leib christi
Peter Schmid, Mitglied der reformierten 
Kirchensynode des Kantons Zürich, be-
tonte in seiner Einführung zu den Refe-
raten, die Vielfalt der Konfessionen solle 
am Kirchentag durch Hervorhebung des 
Verbindenden zum Tragen kommen. Hans 
Schriber, der bis 2008 als katholischer 
Pfarrer in Wetzikon wirkte, erläuterte als 
Erster die Sicht seiner Kirche auf den Leib 
Christi. Zum einen hob er deutlich hervor, 
dass Menschen durch Taufe und Eucharis-
tie in die katholische Kirche und damit in 
den Leib Christi aufgenommen würden. In 
dieser Überzeugung zeigte sich denn auch 
die grösste Diskrepanz zur freikirchlichen 
Sicht. Friedel Zwahlen, Pastor der FCGW, 
las ein von Jürg Buchegger-Müller verfass-
tes Papier vor. Darin wurde deutlich, dass 
eine persönlich erlebte Bekehrung und 
Wiedergeburt einen Menschen zum Chris-
ten mache. „Ich meine“, so Buchegger wei-
ter, „dass das ökumenische Gespräch mit 
den Freikirchen sehr gut bei dieser Frage 
nach dem Christwerden einsetzen könn-
te.“ 
Der reformierte Pfarrer und Hinwiler 
 Dekan Matthias Walder attestiert seiner 
Kirche gute Grundlagen durch reformato-
rische Grundsätze. Auch die Zürcher Kir-
chenordnung spreche Klartext: „Kirche ist 
überall, wo Menschen Gott als den Schöp-
fer anerkennen, wo sie Jesus Christus als 
das Haupt der Gemeinde und als den Herrn 

und Versöhner der Welt bekennen und wo 
Menschen durch den Heiligen Geist zum 
Glauben gerufen und so zu lebendiger Ge-
meinschaft verbunden werden.“ 

es bleibt herausfordernd
In den Ausführungen der drei Redner ver-
wirrte der Begriff „katholisch“ manche An-
wesende. So wurde im Austausch betont, 
dass dieser explizit in seiner ursprüngli-
chen Bedeutung der allumfassenden Kir-
che (Leib Christi) zu verstehen und nicht 
zu verwechseln sei mit der Institution der 
römisch-katholischen Kirche. Wenn auch 
das Vokabular und die zitierten Bibeltexte 
eine grosse Übereinstimmung aufwiesen, 
so wurde an diesem Abend dennoch deut-
lich, dass „Mitenand glaube“ eine Heraus-
forderung ist und bleibt. 

„Freude herrscht!“
Daniel Stoller-Schai, Präsident des organi-
sierenden Vereins, informierte über den 
Stand der Vorbereitungen. Das Budget 
für den Kirchentag 2018 beläuft sich auf 
404 000 Franken, davon sollen 186 000 

Franken unter anderem durch den Ver-
kauf von Tickets für das Konzert von Mar-
tin Smith (ehemals „Delirious“) und durch 
Catering erwirtschaftet werden. Für die 
vier Tage werden zudem 1000 Hände, also 
500 Helfer benötigt. Die aktuelle Vorberei-
tungsphase wird als erste Welle unter dem 
Motto „Freude herrscht!“ propagiert. Wie 
sehr diese Freude schon beim Fussvolk der 
34 beteiligten Kirchen und Gemeinden 
angekommen ist, lässt sich schwer beur-
teilen. Jedenfalls hielt sich der Aufmarsch 
des Publikums an diesem Abend mit rund 
60 Personen in Grenzen.  (hg) P 

b www.kirchentag2018.ch

FEWO´S IN TIROL –  
am Achensee
Familienurlaub – Top Lage
1-, 2- oder 3-Zimmer-Wohnungen
Familie Spiegl 
Tel. 0043 664 1136511
www.hausachensee.at

Re
kl

am
e

ideaSpektrum  21.2018

Fo
to

: i
de

a/
H

el
en

a 
G

ys
in



     11 Tage im Doppelzimmer bereits 

          ab CHF 1'198.- pro Person!

Die Herbstferien 2018 
in bester Gemeinschaft im 
sonnigen Griechenland verbringen – 
was gibt es Besseres?

Im wunderschönen Hotel Aldemar treffen 
sich Familien, junge Erwachsene und die 
Generation 44Plus, um zusammen die 
griechische Sonne und Gemeinschaft quer 
durch die Generationen zu geniessen! 
Dank dem genialen Direktflug von Zürich 
zum Flughafen Araxos (nur 1 knappe Bus
transferStunde vom Hotel Aldemar entfernt) ist 
die Anreise noch bequemer geworden! Egal, 
ob ihr mit der Fähre oder dem Flugzeug an
reist, auf euch wartet die wunderschöne Hotel
anlage direkt am Meer und das einmalige 
GVCFerienprogramm für jedes Alter.

Mehr 
Informationen 

& Buchung unter
www.kultour.ch 

oder
052 320 05 05
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Michael Zingg, mit der These, die ägyptischen Pyrami-
den seien ursprünglich als Getreidesilos gebaut worden, 
kämpfen Sie gegen Windmühlen. Was treibt Sie an?

Mir liegt viel daran, die Wissenschaft an ihre Herkunft zu 
erinnern und in ihren Bezugsrahmen zu setzen. Sie soll 
sich der Existenz Gottes bewusst sein und den biblischen 
Schriften den ihnen zustehenden Wert geben. Diese sind 
detailgetreu, beschreiben unaufgeregt und sind in sich 
stimmig. Sie sind somit entscheidende Quellen zum Ver
ständnis der Menschheitsgeschichte.
Die Ägyptologie bezeichnet die Pyramiden als Stätten des 
Todes. Dabei sind sie das Gegenteil. Sie wurden gebaut, 
um Leben zu erhalten, als Getreidespeicher, um während 
einer sieben Jahre dauernden Hungersnot Getreide zu la
gern.

Kein Land wird – neben Israel – in der Bibel so häufig erwähnt wie 
Ägypten. Doch die Datierungen in der Ägyptologie decken sich 
nicht mit den biblischen Zeiträumen. Wo sehen Sie den Grund 
dafür?
Die ägyptische Chronologie baut im Wesentlichen auf 
zwei Säulen auf: auf die Königslisten und die Sothis
Datierung. Nun, die Königslisten sind kein kompakter 
Text, sondern ein Stückwerk. Sie sind auch nicht de
ckungsgleich. Manchmal sind es nur Notizen auf der 
Rückseite einer Abgabeliste. Hier stellt sich die Frage: 
Sind die angeführten Listen überhaupt Königslisten? 
Sollten sie es nicht sein, fällt das Gerüst der ägyptischen 
Chronologie in sich zusammen. 

Was ist mit der Sothis-Datierung?
Die Ägypter kannten kein Schaltjahr. Sie mussten daher 
1424 Jahre warten, bis die Übereinstimmung von Kalen
der und Sternenjahr sozusagen auf natürliche Weise 
wiederhergestellt wurde. Dieser Zeitraum heisst Sothis
Zyklus. Astronomische Beobachtungen der Ägypter in
terpretiert die Wissenschaft heute vor dem Hintergrund 
dieses SothisZyklus. Was aber, wenn die Ägypter kein 
Schaltjahr kannten, weil sie gar keines brauchten? Kenner 
der Bibel erinnern sich an Josuas Sonnenstillstand. War 

es diese astronomische Unregelmässigkeit während des 
Exodus, welche die Einführung eines Schaltjahres erst nö
tig machte? Wenn ja, dann ist die ganze SothisDatierung 
für die ägyptische Chronologie hinfällig. Mehr Erfolg ver
spreche ich mir von der Dendrochronologie.

Das ist die Altersdatierung aufgrund von Jahresringen bei Bäu-
men …
Genau. Sollten sich Ägyptologen endlich einen Ruck ge
ben und die Dendrochronologie einsetzen, dann dürfte 
die herkömmliche Zeittabelle zusammenbrechen.

Es ist so, dass der Pharao des Auszugs umstritten ist, ja es ist in 
der Ägyptologie diffus, ob das Volk Israel überhaupt in Ägypten 
war. Was ist Ihr Ansporn, die derzeit gültigen wissenschaftlichen 
Angaben zu hinterfragen?
Mir fiel als Student auf, wie eindimensional in der Wis
senschaft oft gedacht wird und wie salopp Inhalte des 
christlichen Glaubens vom Tisch gewischt werden. Auf 
dem Gebiet der Ägyptologie zum Beispiel werden die 
Aussagen der Bibel nicht miteinbezogen. Dann etwas 

pyramidenforschung   Stimmt es gar nicht, was man den Touristen in Ägypten erzählt? 
Waren die Pyramiden ursprünglich gar keine Gräber, sondern die Getreidespeicher des biblischen Josef? 

Seit 14 Jahren forscht Michael Zingg zu diesem Thema. Worum geht es ihm? Von Rolf Höneisen

Grab oder Getreide –  
Tod oder Leben?

Michael Zingg:
„Die Pyramiden wurden gebaut,
um Leben zu erhalten.“

ideaspektrum  21.2018



Zweites: Ich forschte nach, warum im viktorianischen 
England viele christlich aufgewachsene Wissenschaftler 
den Glauben verloren haben. Sie haben interessante Ent
deckungen gemacht, diese aber nicht in einen stimmigen 
Zusammenhang gebracht. Ihnen fehlte der übergeordnete 
Bezugsrahmen. Das hat mich aufgewühlt. 

Es sind eben die Parameter, die Vorannahmen, die ein Ergebnis 
ausmachen. Ein Beispiel: Sie sehen im Volk der Hyksos das Volk 
der Hebräer in Ägypten. Die Wissenschaft vermutet bei den Hyk-
sos ein Volk aus Mesopotamien. Worauf stützen Sie sich?
Bei der Beschreibung der Hyksos stimmt vieles mit dem 
biblischen Bericht überein, wie Ort und Dauer des Auf
enthalts, Anzahl, die semitische Abstammung; sie waren 
gemäss 2. Mose 1,8 zahlreicher als die Ägypter! Dass die 
Wissenschaft dies nicht anerkennt, liegt wiederum an der 
hinterlegten Chronologie. Noch etwas Sprachliches: Das 
Wort „Pyramis“ kann „Weizenkuchen“, das Wort „Hyk
sos“ kann „Hirtenkönige“ heissen.

Wechseln wir zu den Pyramiden. Die drei berühmtesten in Gizeh 
sind den meisten bekannt. Es gibt Dutzende andere in allen Grös-
sen. Glaubt man Sachbüchern und Reiseführern, handelt es sich 
eindeutig um Grabstätten von Königen. Sie stellen das in Frage 
und sehen in den Pyramiden keine Gräber, sondern Getreidespei-
cher. Wie kommen Sie darauf?
Angefangen hat alles vor vielen Jahren mit dem Blick in 
einen MerianReiseführer über Ägypten. Dort las ich zum 
ersten Mal, dass die GrabDeutung eine unbelegte Theo
rie ist, man habe auch schon daran gedacht, dass es sich 
um Getreidespeicher handeln könnte. Als ich diesen Satz 

las, war mir, als würde sich ein Vorhang öffnen! Von da an 
begann ich zu forschen und ich erachte die Erklärung mit 
den Getreidespeichern im Zusammenhang mit der Josef
Geschichte als plausibel. 
Was viele nicht wissen: Noch im Mittelalter galten die Py
ramiden als Getreidesilos. In der Kuppel im MarkusDom 
in Venedig zeigt ein Mosaik, wie Getreide aus einer Pyra
mide herausgereicht wird. Pilger auf dem Weg ins Heilige 
Land im 14. und 15. Jahrhundert berichten, wie sie sich 
angesichts der Pyramiden vor Josefs Getreidespeichern 
wähnten. Die Pyramiden wurden später als Gräber ver
wendet, gebaut wurden sie aber für einen anderen Zweck.
 
Dass in den Pyramiden keine Mumien und kaum Grabbeilagen 
gefunden wurden, wird mit Grabräuberei erklärt. Ist das schlüs-
sig?
Nein. Warum wurden denn die Gräber im Tal der Könige 
nicht samt und sonders ausgeraubt und stattdessen die 
viel schwerer zugänglichen Pyramiden?

Die Innenräume der Pyramiden wirken allerdings nicht gerade 
wie Vorratslager. Wie erklären Sie sich dies?
Kahle, konvexe Räume, glatte und fugenlose Wände – ge
nau so stelle ich mir das Innere eines Silos vor! Als Trans
portwege könnten eine Art Förderbänder benutzt worden 
sein. Herodot erwähnt in seiner Beschreibung Maschinen. 
Das Getreide wurde in den Silos mechanisch bewegt. Da
von zeugen Hunderte von Funden wie bewegliche Steine, 
Kupferknäufe, Seilführungsrillen und anderes mehr.

In den Pyramiden von Sakkara verweisen Inschriften auf Kult-
handlungen und nicht auf das Aufbewahren von Getreide.
Das kommt daher, dass man sie für Vorläufer der so
genannten Sargtexte hält. Diese religiöse Deutung er

10   brennpunkt
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Gräber oder Getreidespeicher? 
Themenabend mit Michael Zingg
Es ist in Vergessenheit geraten: Über tausend Jahre galten die ägyptischen 
Pyramiden in der christlichen Welt als die Getreidespeicher von Josef. Dieser 
mit der Bibel übereinstimmenden Deutung wurde in den letzten 350 Jahren 
die Grabtheorie entgegengestellt, die sich vollständig durchgesetzt hat. Grab 
oder Getreide – Tod oder Leben? An einem Themenabend am 1. Juni 2018 wird 
Michael Zingg (46) in der Chrischona-Gemeinde in Weinfelden TG die beiden 
Deutungen einander gegenüberstellen und aus wissenschaftlicher und bibli-
scher Sicht beleuchten. Seit über 14 Jahren befasst sich Zingg mit dem Thema. 
Er studierte Sprachen und Geschichte an der Universität Zürich.

„Die pyramiden wurden erst später 
als Gräber verwendet, gebaut wurden 
sie aber für einen anderen Zweck.“

Über ganz Ägypten verteilt ,finden sich Pyramiden. 
Wozu wurden sie ursprünglich gebaut?

rechts oben: Josef deutet den Traum des Mundschenks (Filmszene).
rechts Mitte: Die Teti-Inschriften, es geht um Nahrungsmittel.
rechts unten: In der Kuppel im Markus-Dom in Venedig zeigt
ein Mosaik, wie Getreide aus einer Pyramide herausgereicht wird.



schliesst sich aber aus den konkreten Texten nicht zwin
gend. Es geht darin nämlich ganz profan um den Lebens
erhalt und die Versorgung mit Essen in Form einer Auf
zählung von Brot und Bier respektive Getreide. Es werden 
verschiedene Getreidesorten aufgezählt und in welche 
Kammer welches Getreide gehört. Ebenfalls finden wir 
die Aufforderung an den Hunger oder die Hungersnot, 
die Gegend zu verlassen.

Wie konnten Monumentalbauten wie die Pyramiden in Gizeh in-
nert weniger Jahre gebaut werden?
Wir wissen nicht, wie lange Joseph nach der Entlassung 
aus dem Gefängnis und vor den erntereichen Jahren Zeit 
für die Realisierung der Getreidesilos gehabt hat. Sicher 
arbeitete er mit diversen lokalen Bauleitern, was auch die 
unterschiedlichen Materialien erklärt, welche verbaut 
wurden. 

In 1. Mose 41, Vers 48, steht, Josef habe die Ernte in den sieben 
Überflussjahren gesammelt und er „tat sie in die Städte“. 
Genau, und im folgenden Vers heisst es, „so schüttete Jo
sef das Getreide auf, über die Massen viel wie Sand am 
Meer, sodass er aufhörte zu zählen; denn man konnte 
es nicht zählen“. Das mit „Städte“ übersetzte hebräische 
Wort findet man auch in anderen Berichten, wo es etwa 
soviel heisst wie „befestigte Anlage“, es muss sich also 
nicht um Wohnstädte handeln. 

Die Innenarchitektur der Pyramiden mit Schächten, Kammern, 
Gängen, Blockiersteinen gibt Rätsel auf – auch für einen Getrei-
desilo …
Die massive Bauweise diente dem Schutz vor klimatischen 
Einflüssen, Schädlingen und Plünderungen. Dutzende 

von siloartigen Hohlräumen konnten mit Verschluss
steinen hermetisch abgeriegelt werden. 

Warum betrachten Sie die Grabtheorie als anfechtbar? Was ist Ihr 
Hauptargument?
Dass man in Pyramiden keine kompletten Gräber gefun
den hat. Sie waren während Jahrhunderten Kornspei
cher, das zeigen mittelalterliche Fresken und Hinweise 
bei den Kirchenvätern sowie Berichte von Pilgern. Was 
man in Sachen Gräber gefunden hat, das sind sogenannte 
Sekundär bestattungen; die Pyramiden wurden in einer 
späteren Phase quasi zweckentfremdet. 
Die Ägyptologie ist eine bestimmte Sichtweise der Ge
schichte. Die konventionelle Chronologie und die Glei
chung „Pyramiden sind Gräber“ sind aber als Vorannah
men zu hinterfragen. Ich frage mich, wieso die Wissen
schaft nicht näher hinschaut. Es wird mit vielen Vermu
tungen und Annahmen und nicht ergebnisoffen gear
beitet. Wissenschaftliches Arbeiten lebt aber gerade von 
kritischen Fragen. Bis heute ist die Speichertheorie nicht 
wissenschaftlich geprüft worden. Das heisst, wir stehen 
noch ganz am Anfang.

Was wäre der Gewinn, wenn sich die Erklärung der Getreide-
speicher durchsetzen würde?
Hätte die Ägyptologie von Beginn an mit den biblischen 
Hinweisen gearbeitet, dann wäre sie zu Ergebnissen ge
kommen, die der Wahrheit näherkommen. Die Bibel ge
hört hinein ins wissenschaftliche Denken. Sie ist als Quel
le der antiken Literatur mindestens ebenbürtig und sollte 
auch so betrachtet werden.

Wer befasst sich auch noch mit der Pyramidenfrage?
In neuerer Zeit fehlt der öffentliche Diskurs. Bekannt 
wurde das Thema letztmals im Vorfeld der USPräsident
schaftswahl von 2016. Einer der republikanischen Kan
didaten, der Chirurg Ben Carson, äusserte sich dahinge
hend, dass die Pyramiden womöglich Kornspeicher seien. 
Die Medien griffen Carsons Aussage auf zynische Art 
und Weise auf, um ihn lächerlich zu machen. Ägyptolo
gen reagierten gereizt. Was aber keiner sagte: Ein wissen
schaftlicher Diskurs über die mögliche Speicherfunktion 
der ägyptischen Pyramiden wurde in den vergangenen 
200 Jahren nie geführt. Das sollte sich endlich ändern.

Vielen Dank für das Gespräch.  
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„Der wissenschaftliche Diskurs über 
die mögliche Speicherfunktion der 
ägyptischen pyramiden fehlt bis heute.“
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GemeindegründerInnen gesucht!

Spannend? Cool? Verrückt?

Mehr Infos unter www.zueri-oberland-chile.ch

Günstig, schnell  
und einfach drucken!  
www.printzessin.ch

VCH – Verband christlicher Hotels
Via Migiome 31 – CH-6616 Losone
T +41 (0)32 510 57 77 | mail@vch.ch | www.vch.ch
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Spezialangebot  für  Abonnenten 
Pure Erholung und geistliche Erfrischung

Geniessen Sie den Frühling und den Vorsommer im idyllisch gelegenen 

Zentrum Ländli in Oberägeri mit traumhaftem Blick auf den Ägerisee. 

Erleben Sie hier wohltuende Gastfreundschaft, kulinarische Genüsse, 

erholsame Wellness-Stunden, vielfältige Wandermöglichkeiten und 

tägliche Andachten.

Das exklusive Angebot für idea-Abonnenten

 Für den Aufenthalt von mindestens 3 Nächten im «Ländli» erhalten Sie für  

jede Person 100 Franken geschenkt.

 Die Aktion gilt für die Zeit vom 15. Mai bis 30. Juni 2018 auf der Basis Vollpension.

 Es stehen verschiedene Komfortstufen von Einzel- und Doppelzimmern  

mit WC/Dusche zur Verfügung.

 Sie wählen am Mittag und am Abend aus mehreren Menü-Vorschlägen.

Reservation und Auskunft
Zentrum Ländli, 6315 Oberägeri, Tel. 041 754 91 11
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Mit der Staatsgründung am 14. Mai 1948 ging ein jahr-
hundertealter jüdischer Traum in Erfüllung. Die Schweiz 
stimmte 1922 dem Völkerbundmandat zur Errichtung ei-
ner nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Paläs-
tina, zwischen Jordan und Mittelmeer, zu. Dabei wurde 
ganz Jerusalem dem jüdischen Volk als ungeteilte Haupt-
stadt zugesprochen. Jordanien besetzte 1948 in einem 
Angriffskrieg das sogenannte Westjordanland und den 
Ostteil Jerusalems.
Resultat des Sechstagekriegs von 1967 durch Ägypten, Sy-
rien und Jordanien war die (Rück-)Eroberung des Gaza-
streifens, des Sinais, des Westjordanlands und der Golan-
höhen durch Israel. Seither ist der Staat Israel rechtmäs-
siger Besitzer von Jerusalem. Nach dem Sechstagekrieg 
lehnte das palästinensische Volk die israelische Staats-
bürgerschaft ab.
Es existieren grundsätzlich keine legalen Ansprüche der 
Palästinenser auf den Ostteil Jerusalems mit den heiligs-
ten Stätten der Juden. Diesbezüglich spricht bereits der 
Prophet Sacharja Klartext. 
Jeder Staat bestimmt seine Hauptstadt eigenständig. Auch 
Israel hat dieses Recht! Aus Respekt werden ausländische 
Botschaften normalerweise in der Hauptstadt des Gast-
landes angesiedelt. Darum soll auch die Schweiz ihre Bot-
schaft von Tel Aviv in die israelische Hauptstadt Jerusa-
lem verlegen. Die EDU votiert seit ihrer Gründung im Jahr 
1975 dafür. Der Status quo bedeutet eine Verachtung des 
Selbstbestimmungsrechts Israels und begünstigt letztlich 
die Teilung der israelischen Hauptstadt Jerusalem.         P

Als Nationalrat und Mitglied der Aussenpolitischen 
Kommission (APK) ist es mir wichtig, dass die dauernde 
Neutralität als Grundsatz der schweizerischen Aussen-
politik hochgehalten wird. Sie trägt bei zum Frieden und 
zur Sicherheit in Europa und jenseits der Grenzen Euro-
pas. Die offizielle Schweiz setzt sich für einen auf dem 
Verhandlungsweg erzielten, gerechten und dauerhaften 
Frieden zwischen Israelis und Palästinensern ein. Sie ist 
der Auffassung, dass eine Lösung des Konflikts im Na-
hen Osten auf einer umfassenden verhandelten Regelung, 
welche die Rechte und Bedürfnisse aller beteiligten Par-
teien wahrt, über den endgültigen Status von Jerusalem 
beruhen muss. Eine Verlegung der Schweizer Botschaft 
von Tel Aviv nach Jerusalem ist deshalb heute nicht dring-
lich. Ein solcher Akt würde der zentralen Frage des end-
gültigen Status von Jerusalem vorgreifen, die genau in 
diesen Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien ge-
regelt werden muss. Mit einer Verlegung ihrer Botschaft 
würde die Schweiz in der aktuell explosiven Situation nur 
zusätzlich Öl ins Feuer des Nahost-Konflikts giessen. Das 
sehen auch mir bekannte Christen in Israel so und war-
nen deshalb vor diesem Schritt. Es besteht kein Anlass, 
einem isolierten Alleingang der USA zu folgen, der von 
der internationalen Staatengemeinschaft nicht unterstützt 
wird. Diese Petition macht primär Stimmung, löst keine 
dringenden Probleme und dient nicht einem konstrukti-
ven Dialog. Daher empfehle ich zum heutigen Zeitpunkt 
von einer Verschiebung aus der Hauptstadt Tel Aviv nach 
Jerusalem abzusehen und unterstütze die Petition nicht.  P

Soll die Schweizer Botschaft nach Jerusalem?
Petition   Am 14. Mai, dem 70. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung Israels, reichte die EDU 
eine Petition mit 20 000 Unterschriften in Bern ein. Sie fordert die Verlegung der Schweizer Botschaft 
von Tel Aviv nach Jerusalem und damit die offizielle Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels. 

Hans Moser, Jahrgang 1951, Gründer des Wohn- und Beschäftigungsheims 
neufeld in Buchs SG und präsident der EDU Schweiz. Er wohnt in Buchs.

nik Gugger, Jahrgang 1970, Sozialunternehmer, Leiter der reformierten 
Fabrikkirche Winterthur und nationalrat der EVp. Er wohnt in Winterthur.

„aus respekt werden ausländische 
Botschaften normalerweise in der Haupt-
stadt des Gastlandes angesiedelt.”

„Diese petition macht primär Stimmung, 
löst keine dringenden probleme und dient 
nicht einem konstruktiven Dialog.”

Pro Kontra
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Vor 2014 wurde das Studienzentrum für Glaube und 
Gesellschaft als Satellit des Instituts für Ökumenische 
Studien an der Uni Fribourg lanciert. Die seither regel-

mässig durchgeführten Studientage finden Anklang. Sind Sie mit 
der Entwicklung zufrieden, Herr Dürr?
Wir freuen uns sehr über die Erfahrungen der letzten Jah-
re und sind überwältigt vom Ausmass der wachsenden 
Freundschaften, Vernetzungen und Kooperationen, die 
sich in der kurzen Zeit ergeben haben. Gleichzeitig kön-
nen wir uns aber durchaus weitere Schritte vorstellen und 
sind gespannt auf das, was Gott noch tun möchte. 

Was ist das Ziel der Studientage?
Ein Ziel der Studientage ist es, ein neues Feuer für die 
Theologie zu entfachen – und während freundschaftliche 
Begegnungen zwischen Christen aller Denominationen 
gefördert werden, dürfen wir jedes Jahr erleben, wie die 
unterschiedlichen Perspektiven bereichernde theologi-
sche Prozesse anstossen. Die breite Unterstützung durch 
Mitveranstalter zeugt davon.

Hinter dem Studienzentrum steht die Idee, die akademische Welt 
mit der Welt des gelebten Glaubens zusammenzubringen. Dieses 
Ziel führt aber eher ein Schattendasein. Im Fokus steht der öku-
menische Brückenschlag. Stimmt diese Beobachtung?
Die beiden Anliegen stehen für uns nicht in Konkurrenz 
zueinander. Vielmehr ist das Miteinander aller Christen 
ein wichtiges – wenn auch nicht das einzige – Bewäh-
rungsfeld, an dem die Welt des gelebten Glaubens mit der 
akademischen Welt zusammengebracht werden muss. 
Das heisst, wir sind davon überzeugt, dass „Ökumene“ 
sowohl akademisch – und das heisst auch kritisch – re-
flektiert als auch im konkreten Glaubensleben inkarniert 
werden soll. 

Aber die Ökumene scheint Ihr Kernanliegen zu sein.
Es stimmt, dieses und letztes Jahr steht die Einheit aller 
Christen besonders im Zentrum, – unter anderem in Be-
zug auf das durch Kirchenspaltungen überschattete Re-
formationsjubiläum schien uns 2017 ein Fokus auf das ei-
nende Wirken des Geistes und 2018 auf Jesus Christus als 

Fundament, Mitte und Ziel aller Christen wegweisend. 
Gerade weil dies nicht allein akademisch reflektiert wer-
den soll, ist ein besonderer Höhepunkt der Studientage 
jeweils ein gemeinsamer Gottesdienst. Die überfüllte Ka-
thedrale und das begeisterte Feedback zeugten bis jetzt 
immer davon, dass hier Herzen bewegt wurden – dies ge-
hört ebenso zum Ziel der Studientage wie die Erneuerung 
der Theologie.

Erstmals offiziell dabei sind die Schweizer Bischofskonferenz und 
der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, während die frei-
kirchlichen Verbände eher am Rand erscheinen. Woran liegt das? 
Der Akzent ist bewusst gewählt und ist – so glauben wir – 
dem Umstand angemessen, dass die Schweizer Bischofs-
konferenz und der Schweizerische Evangelische Kirchen-
bund dieses Jahr erfreulicherweise das Patronat für die 
Studientage übernehmen. Wir freuen uns sehr, dass beide 
Institutionen die Arbeit des Studienzentrums würdigen, 
und verstehen die konkret-einigenden Bemühungen der 
diesjährigen Studientage nicht als Kurswechsel, son-
dern als wichtigen Schritt auf einem längeren Weg. Das 
Studien zentrum ist quasi auf einen Marathon eingestellt 
und weniger auf einen Sprint – deshalb können wir nicht 
alles gleichzeitig, auch wenn wir das vielleicht möchten. 
Das Zusammenrücken von Katholiken und Reformierten 
ist gut für die Kirche insgesamt und ein wichtiger Schritt. 
Natürlich sind auch die Freikirchen ein wesentlicher Teil 
unseres Anliegens. Aus diesem Grund führten wir dieses 
Jahr – neben den Studientagen – mehrere Veranstaltun-
gen mit freikirchlicher Beteiligung durch. Schon nächstes 
Jahr werden wir übrigens mit Miroslav Volf wieder einen 
Hauptreferenten mit freikirchlichem Hintergrund erle-
ben. Das Studienzentrum ist per Definition eine Plattform 
für Christen aus allen Hintergründen. Wenn die SBK und 
der SEK das Patronat der diesjährigen Studientage über-

Ökumene / Studientage   War es im letzten Jahr der Heilige Geist, so haben die 
theologischen Studientage des Studienzentrums für Glaube und Gesellschaft in Fribourg 
diesmal Jesus Christus im Fokus. Das Patronat übernommen haben der Schweizerische Evan-
gelische Kirchenbund und die Schweizer Bischofskonferenz. Was erwarten die Veranstalter von 
diesen drei Tagen? Von Rolf Höneisen

„Es geht um Christus,  
nicht um unsere Konzepte“

„eine zerrüttete Kirche leistet keinen  
Beitrag zur Besserung der Umstände.“

ideaSpektrum  21.2018
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nehmen, ist das unseres Erachtens eher ein Zeichen dafür, 
dass diese ein Interesse äussern, mit Freikirchen ins Ge-
spräch zu kommen, als umgekehrt. Zudem: Der Hauptre-
ferent Alister McGrath ist weit über den grosskirchlichen 
Bereich hinaus auch bei vielen Freikirchlern beliebt. 

Das Schlagwort der Studientage lautet „Gemeinsam zur Mitte“. 
Wird diese „Mitte“ von allen Kirchen gleich definiert?
Vermutlich nicht. Genau darüber wollen wir sprechen. 
Und dieser Umstand entspricht auch dem Hauptthema 
der Studientage: Jesus Christus lässt sich nicht so einfach 
in unsere menschlichen Definitionen zwängen. Die Stu-
dientage nennen diese Mitte „Christus“. Nach Ostern ist 
damit der auferstandene Jesus Christus, der lebendige 
und erhöhte Herr der Kirche gemeint – weniger unsere 
Bilder von ihm. Wir sind davon überzeugt, dass sich im 
Gespräch die unterschiedlichen Perspektiven und Bilder 
von Jesus Christus seiner Wirklichkeit annähern und sich 
gegenseitig ergänzen können. Am Ende geht es aber um 
ihn und nicht um unsere Konzepte von ihm – ob also 
die teilnehmenden Kirchen ihre Mitte gleich definieren, 
ist uns weniger wichtig, als dass sie ihm vertrauen, ihm 
glauben und ihn anbeten. 

Ein Vertiefungsvortrag erklärt das „mystische Gebet zur Einheit 
der Kirche“. Das klingt in den Ohren von Christen, die ihren Glau-
ben mit dem Bibelwort verbinden, suspekt. Braucht der ökumeni-
sche Weg mystische Erfahrungen, um weiterzukommen?
Das Wort „Mystik“ lässt sich auf das griechische Wort 
für „Geheimnis“ zurückführen. Damit wird eine Grenze 
für jede Form des Rationalismus gesetzt – unter anderem 
auch für den akademischen – der Gott in menschliche 
Verstandeskategorien zwängen will. Eine personale Be-
gegnung als Glaubenserfahrung mit Jesus lässt sich nie-
mals nur rationalistisch erklären und beinhaltet immer 
eine geheimnisvolle Dimension, die unsere Denkkatego-
rien übersteigt. Das gilt übrigens auch für die Bibel: Der 
lebendige Jesus, der Logos, ist grösser als unser Verständ-
nis der Bibel. Wenn wir mehr über die „geheimnisvolle“ 
Erfahrung mit Jesus sprechen würden als von unseren 
Konzepten von ihm, wäre dies gut für den Weg vorwärts.

Erlauben die Studientage auch kritische Auseinandersetzungen? 
Die breite Beteiligung mit Uni-Professoren, freikirchli-
chen Dozenten, Menschen aus der kirchlichen Praxis mit 

unterschiedlichen konfessionellen Hintergründen wird 
viele Perspektiven mitbringen und Gespräche, die durch-
aus auch kritisch sein können. Aber das Gemeinsame 
überwiegt. 

Wen wollen Sie mit den Studientagen ansprechen und was er-
wartet die Teilnehmenden?
Die Studientage sind für alle Menschen, denen die Kirche 
Jesu am Herzen liegt und die wollen, dass Jesus Christus 
und der christliche Glaube in unserer Gesellschaft rele-
vant, versöhnend und fruchtbringend Gestalt gewinnt. 
Wir hoffen, dass diese Tage Menschen ansprechen, die 
Verantwortungspositionen innehaben oder auch ohne 
offizielles Mandat willig sind, in ihrem konkreten Um-
feld Einfluss zu nehmen. Wir hoffen, dass sich die Teil-
nehmenden schulen und kritisch mit Themen auseinan-
dersetzen, mit unterschiedlichsten Menschen in Kontakt 
treten und eine Perspektive dafür entwickeln können, wie 
in der Gegenwart – in Kirche und Gesellschaft – wieder 
über Jesus Christus und den Glauben an ihn gesprochen 
werden kann.

Sind neben versöhnlichen Gesten zwischen Katholiken und Evan-
gelischen auch Hinweise auf Zeichen der Zeit und Beiträge zur 
kirchlichen und gesellschaftlichen Erneuerung zu erwarten?
Populismus, Entfremdung und Hass sind leider Zeichen 
unserer Zeit, mit denen die Welt täglich konfrontiert ist. 
Eine zerrüttete und zerstrittene Kirche leistet keinen Bei-
trag zur Besserung dieser Umstände. Jesus hat sehr deut-
lich gemacht, was er will: Die Christen sollen „eins“ sein, 
so wie er und der Vater eins sind, auf dass die Welt ihn 
erkennen möge (vergleiche Johannes 17, 21). Wenn also die 
Christen, die Jesus als Zentrum ihres Lebens bekennen, 
ihre bleibenden Differenzen in Christus versöhnen könn-
ten – das heisst konkret, die Spannungen dieser Unter-
schiede aushalten –, dann wird die Kirche selbst zu einem 
Zeichen und einem Beitrag der gesellschaftlichen Erneue-
rung und Versöhnung. 

Was ist Ihr Gebet im Blick auf die bevorstehenden Studientage?
Wir beten, dass die Studientage zu einem Ort der Begeg-
nung für Christinnen und Christen unterschiedlichster 
Prägungen und Überzeugungen werden, sowohl intellek-
tuell wie auch existentiell zu einem Ort der Begegnung 
mit Jesus Christus. Und wir beten, dass die Impulse die-
ser Tagung in verschiedensten Gemeinden der Schweiz 
Wirkung entfalten und die Freude am Evangelium von 
Jesus Christus zunimmt.  

Vielen Dank für das Gespräch.     

Walter Dürr

Dr. Walter M. Dürr ist Direktor des Studienzentrums für Glaube und Gesellschaft 
in Fribourg, Mitglied im Direktorium des Instituts für Ökumenische Studien und 
Pfarrer der Landeskirchlichen Gemeinschaft JAHU in Biel.
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Theologie im Dialog: Vom 20. bis 22. Juni 2018 finden an der Uni Fribourg 
Studientage unter dem Titel „In Christus. Gemeinsam zur Mitte“ statt.  
Beachten Sie den Flyer im Heft. Informationen und Anmeldungen:  
www.glaubeundgesellschaft.ch
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www.intermission.ch

Spenden in allen 
Kantonen  

steuerabzugsfähig

www.intermission.ch

Ruedi Josuran 
sucht…

www.lepramission.ch
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direktkurier.ch
0800 15 15 15

büsslivermietung.ch
055 214 19 14

Region Zürisee-Linth: Solidarität unter Christen
Firmen und Dienstleistungen 
stehen Ihnen zur Auswahl

www.cgs-net.ch  

Familienhotel Alpina
www.alpina-adelboden.ch

Ferien im Diemtigtal
• Hotel 100 Betten
• Gruppen
• Ferienwohnungen
• Feste feiern
kurhaus-grimmialp.ch

3604 Thun
Gipserei und Malerei

www.braunneuhaus-architekten.ch

www.cjvm-zentrum.ch

 
 

www.cvjm-zentrum.ch

FER IEN &  SEMINARE

WWW.HEALING-ROOMS.CH

Regelmässige Heilungs- und 
 Segnungsgebete für alle Menschen

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch

Schulkinder fördern und eine 
bessere Zukunft ermöglichen!

lio.ch

tuerundraum.ch

Die etwas andere Schreinerei

schoenicars.ch 
Permanent 300 Fahrzeuge

• Webcam

• Video Security

• Nummernschild-
   erkennung

Telefon 056 500 50 20
daniel@avisec.ch | www.avisec.ch

SERVE  AND  MULTIPLY

www.
sam-global.org

MIT 

BILDUNG 
LEBEN 

VERändern

Vergebt 
einander.
Die Bibel

…überwindet Sprachgrenzen.

meos.ch
medien.meos.ch
Spendenkonto: 80-28590-4

Jetzt 30 Tage gratis testen

078 721 19 75

055 642 12 12  www.sac-randen.ch

MARTINSMADHÜTTE SAC 

www.ganzheitlechxund.ch

ehemals:

www.ganzheitlechxund.ch

ehemals:
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das Ganzheitliche Gesundheits- 
zentrum Gwatt (GGZG)
Das Ganzheitliche Gesundheitszentrum 
Gwatt (GGZG) umfasst Angebote wie Po-
dologie und Kosmetik, Massagen, osteo-
pathische Medizin, Bewegungspädagogik, 
Physiotherapie, Psychiatrie und Psychothe-
rapie, Joblife-Coaching, Gesundheitspra-
xis und einen Anbetungsraum. Die allen 
zugänglichen Anbetungszeiten jeden 
Donnerstagmorgen im GGZG dienen der 
Gottesbegegnung und dem persönlichen 
geistlichen Wachstum. Zweimal jährlich 
werden öffentliche Gesundheitstage orga-
nisiert.

die „Läbeswärchstatt“
Zur „Läbeswärchstatt“ gehört die „Läbes- 
schuel“ mit 6 Modulen (September bis Mai 
oder Januar bis Dezember). Sie beinhaltet 
Themen wie Gottes Vaterschaft, Verge-
bung, Gnade und Gottes Stimme hören. 
Die „Impulswärchstatt“ wiederum umfasst 
7 Module (August bis Juni) zu den Themen 
Worship, Heilungsdienst, Spannungsfeld 
Bibel, Ehe und Beruf. Ebenfalls werden mo-
natliche Heilungsabende angeboten, die 
auch für Menschen ohne direkte Gottesbe-
ziehung geeignet sind. 

die Vision 
Ende 2014 übernahm ein siebenköpfiges 
Team die Arbeit der Schule für Heilung 
von Walter Bernhard. Das zentrale An-

liegen ist geblieben, die anspruchsvol-
len Zusammenhänge von Leib, Seele 
und Geist tiefer zu verstehen und der 
schöpfungsgemässen Ganzheitlichkeit 
des Menschen in der Therapie und mit 
Dienstleistungen gerecht zu werden. Die 
Angebote verstehen sich als Ergänzung zu 
den schulmedizinischen und alternativen 
Angeboten des Gesundheitswesens, der 
Kirchen und christlichen Werke. Das GGZG-
Team sucht intensiv den Kontakt und die 
Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeu-
ten, Seelsorgern, Pastoren und weiteren 
Dienstleistern. Der umfassende Dienst wird 
von etwa 80 ehrenamtlichen Mitarbeiten-
den unterstützt. 

ein Blick in die Geschichte
Unter der Leitung von Walter und  Mathilde 
Bernhard wurde 2001 eine Seelsorge-

Gesundheit für den ganzen Menschen
Der neue Name „GanzheitlechXund“ gehört zu einem langjährigen christlichen Werk in Gwatt bei Thun. 
Dessen Aktivität umfasst die Gesundheit auf allen Ebenen; gearbeitet wird in zwei Bereichen.

Fo
to

s:
 z

vg

arbeit ins Leben gerufen. Regelmässige 
Schulungen, Intensivwochen und Konfe-
renzen führten dazu, dass viele Menschen 
ihre Identität in Christus fanden, dies mit 
Unterstützung von Referenten aus dem In- 
und Ausland. 
Noch heute verbinden viele der Teilneh-
menden gute Erinnerungen mit der Schule 
für Heilung (SfH), den Jahreskursen, Impuls-
programmen, Heilungsabenden, Tagen der 
Heilung oder Sommer-Konferenzen. Mat-
hilde Bernhard konzentrierte sich vermehrt 
auf Themen der körperlichen Gesundheit. 
So ist 2005 das GGZG entstanden. Das Cha-
let auf dem Gwatt-Areal diente als Haupt-
zentrale. Die unteren Räume eigneten sich 
für das GGZG, im ersten Stock wurde die 
administrative Arbeit der SfH abgewickelt 
und der Dachstock diente als Gebetsraum 
und Sitzungsort. 

Umzug in neue räume
2011 bezog das Werk neue Räumlichkeiten 
am Moosweg 5 in Gwatt. Dort konnten 
Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen 
durchgeführt werden. Zwei Jahre später 
durften im Schoren 4 in Gwatt Therapeu-
ten des GGZG ein ganzes Stockwerk in Be-
trieb nehmen.
Ende 2014 starb Walter Bernhard an einer 
unheilbaren Krankheit. Das Werk stand vor 
der grossen Herausforderung, die Arbeit 
weiterzuführen. Und es geht weiter! Auch 
in Zukunft soll der Mensch in seiner Ganz-
heit im Fokus bleiben. Daraus entstand der 
neue Name des Gesamtwerkes: Ganzheit-
lechXund. (wz)  • 

b www.ganzheitlechxund.ch

Lobpreis, ein wichtiger Teil von „Ganzheitlech-

Xund“ am Moosweg 5 in Gwatt.

Karin Locher, Vertreterin GGZG und Markus 

Zurbrügg, Gesamtleiter.

www.ganzheitlechxund.ch

ehemals:
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IVCG-Treffen 2018
Mehr Infos: www.ivcg.org

25. Mai, 19 Uhr, Restaurant Güterhof, Schaffhausen: Impuls-Apéro mit 
Referat von Klaus Merg über «Überleben im Job: Die neue Selbstverantwortung 
im Berufsleben». Anmeldung: IVCG Schaffhausen, Tel. 079 690 52 31

3. Juni, 10 Uhr, Gasthof zum Goldenen Sternen, Basel: Frühstückstreffen mit 
David Togni über «Neue Karriere nach Schicksalsschlag». Anmeldung: IVCG Basel, 
061 641 54 69

7. Juni, 19 Uhr, Villa Boveri, Baden: Forum Impuls mit Stehapéro und Referat 
von Rinaldo Lieberherr über «Gott am Arbeitsplatz». Anmeldung: IVCG Baden, 
Patric Aliesch, Gottesgrabenweg 9, 5430 Wettingen

17. Juni, 10 Uhr, Hotel Bad Horn, Horn TG: Brunch mit Referat von Johannes 
Grassl über «Führen ohne Leiden». Anmeldung: IVCG St. Gallen, Tel. 071 446 10 50

23. Juni, 8.30 Uhr, Hotel Waaghaus, Gottlieben TG: Frühstückstreffen mit 
Nationalrat Gerhard Pfister über «Christliche Werte fördern». Anmeldung: IVCG 
Thurgau, 071 669 33 85

23. Juni, 9.30 Uhr, Hotel Panorama, Feusisberg: Frühstückstreffen mit Birgit 
Kelle über «Gender Mainstreaming – Lösung oder Probleme unserer Gesell-
schaft?». Anmeldung: IVCG Rapperswil, 044 926 63 17

Fachhändler für Naturbettwaren

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten!

Massivholzbetten in über 60 Designs
fanello-Lattenrost und Naturlatexmatratze
Schurwollduvets, Kissen und Bettauflagen

Schaukarderei
- Naturfaserkleider
- Jurtenübernachtung
- Betriebsführungen

062 962 11 52

www.prosperita.ch

PROSPERITA

PROSPERITA
Stiftung für die berufliche Vorsorge

Die christlich-ethische 
Pensionskasse

PROSPERITA

PROSPERITA
Stiftung für die berufliche Vorsorge

Die christlich-ethische Pensionskasse

Die christlich-ethische 
Pensionskasse

VCH – Verband christlicher Hotels
Via Migiome 31 – CH-6616 Losone
T +41 (0)32 510 57 77
mail@vch.ch | www.vch.ch

vch.ch
Verzeichnis online unter:

T +41 (0)32 510 57 77
mail@vch.ch

Optik • Augen-Kinetik

Rücken-, Kopf- 
oder Nacken-
schmerzen?

www.parkhotel-gunten.swiss
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CGS eVenTS 2018
Mehr Infos: www.cgs-net.ch

25. Mai, 12.15 bis 14 Uhr: Apéro bei Baumann + Eggimann AG, Zäziwil. 
Innovationen für Türen, Küche und Bad. 

1. /2. Juni, ab 13.30 Uhr: CGS Jahreskonferenz in Yverdon-les-Bains

8. Juni, 18.30 bis 22 Uhr, Feierabend-Apéro bei kybun world, Sennwald. 
Der Gründer, Karl Müller, führt durch die kybun World, die Erlebnisproduktion des 
Schweizer Luftkissen-Schuhs.

Bibelheim Männedorf

Ferien- und 
Tagungszentrum

www.bibelheim.ch

Telefon 044 921 63 11 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gutenburg/Langenthal
www.reist-reisen.ch

Tel. 034 437 07 77

reist inserat 45x30.indd   1 12.12.16   18:17

6315 Oberägeri
Telefon 041 754 92 11
www.zentrum-laendli.ch

Zentrum Ländli
• erholsame Ferien
• stärkende Auszeiten
• inspirierende stille Tage

 

EIGER SPORT · BAHNHOFSTRASSE 2 · 3800 UNTERSEEN
TEL. 033 823 20 43 · WWW.EIGER-SPORT.CH

Waldegstrasse 37
3097 Bern-Liebfeld

Tel. 031 950 25 00
www.engelcopera.ch

Meine Treuhand

Sind Sie fair versichert?
www.TransparentBroker.ch

www.kuenzi-knutti.ch

AGendA 2018
27. Mai, Festanlass 70 Jahre Israel. Musical Theater Basel

1. /2. Juni, ab 13.30 Uhr: CGS Jahreskonferenz in Yverdon-les-Bains.

1. – 3. Juni: Vater-&-Sohn-Wochenende. www.montmirail.ch

8./9. Juni, Leiterinnenforum & Frauenkonferenz: OPEN & WIDE. Auf dich 
wartet Grösseres! Stiftung Schleife Winterthur

29. Juni – 1. Juli: Wenn der Himmel im Alltag Platz findet. Gemeinsam den 
Glauben stärken. www.montmirail.ch

21. – 28. Juli, Israel-Woche: Wort Gottes in Aktion – Israel 70 Jahre wiederer-
langte Unabhängigkeit. Seeblick Höhenhotel, Emmetten 

22. – 28. Juli, Mutter-Kind-Woche, Diemtigtal im Berner Oberland: Gestärkt und 
ermutigt in den Alltag, Separates Kinderprogramm am Morgen.  
Info: 033 684 80 00, kurhaus-grimmialp.ch

21. Juli – 4. August: Open-House-Familienferien. Eine Woche oder zwei  
Wochen als Familie mit anderen Familien eine gute Zeit haben rund um ein Thema 
aus der Bibel. www.montmirail.ch

3. – 7. September: Wandern für Ehepaare. Impulse aus der Bibel für den 
gemeinsamen, täglichen Weg. www.montmirail.ch

8. September, bike+hike4bibles: Sponsoren-Tour am Bielersee für die  
tschadarabische Bibel. Mehr Infos auf 4bibles.ch.
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SPITALSCHIFFE
FÜR DIE ÄRMSTEN

Sie können
helfen!

www.mercyships.ch

Theologie 
studieren

www.sthbasel.ch

Wimmis • Blumenstein
   wenger-fenster.ch

Radio Freundes-Dienst
über DAB+

Infos und Programm: radiofd.ch

062 839 30 90
5023 BibersteinJesus Christus erleb

en!

 Beratung
 Personal
 Training
 Treuhand

www.vitaperspektiv.ch
www.beruf-ung.ch

 
Professionelle Vermittlung 
(Kauf & Verkauf) von Liegenschaften

www.raurach.ch Tel. 061 927 96 66

raurach
immobilien

Menschen,
die lesen,
wachsen!

bundes-verlag.ch

SCM
Bundes-Verlag Via Emmaus 15

CH-6616 Losone
+41 91 786 90 20 
info@casa-emmaus.ch
www.casa-emmaus.ch

Hotel Garni Casa Emmaus

Wir helfen direkt in Notsituationen und Katastrophen
Wir schützen vor Frauen- und Kinderhandel
Wir bauen auf durch Bildung und Gewerbeförderung

www.ostmission.ch

Bur  dorf GmbH 
Ma  noliag
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www.magnolia-burgdorf.ch

Das Pflegeheim

im Herzen 

von Burgdorf

Als Geschäftsführer einer Pensionskasse, die sich einer christ-
lich-ethischen Anlage- und Versicherungspolitik verpflichtet 
hat, dreht sich mein beruflicher Alltag vor allem um eines: die 
Alters- oder Risikovorsorge. Wie es der Name schon sagt, küm-
mern wir uns um die Sorge der Menschen, auch nach ihrer Pen-
sionierung, bei Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall finanziell 
genügend versorgt zu sein. Das ist eine dankbare Aufgabe, denn 
schliesslich helfen wir mit, dass Menschen aufgrund von ein-
schneidenden Lebensereignissen nicht in ihrer Existenz bedroht 
werden. Doch wie so oft setzt auch hier die Bibel einen Kontra-
punkt zur menschlichen Lebensweise: Die „Sorge um Essen und 
Trinken“ kommt in Lukas 12,29 relativ schlecht weg, wird gar als 
typisches Verhalten der Ungläubigen bezeichnet. Jesus fordert 
uns auf, uns nicht durch diese Sorgen umtreiben zu lassen und 
stattdessen nach dem Reich Gottes zu trachten. Dann wird uns 
alles andere zufallen. Welch eine grossartige Zusage! Mir wurde 
auch schon die Frage gestellt, wie wir es als Christen rechtferti-
gen können, die Sorgen der Menschen zu bewirtschaften und 
dadurch letztlich die Abhängigkeit von Gott zu untergraben. 
Angesichts der erwähnten Bibelstelle eine durchaus nachvoll-
ziehbare Argumentation. 
Die berufliche Vorsorge ist aber gesetzliche Pflicht und steht 
auch für uns Christen nicht zur Diskussion. Sich um die Zukunft 
zu sorgen, bildet also quasi die Grundlage unseres bewährten 
Drei-Säulen-Systems. Dass Angst ein schlechter Ratgeber ist, 
ist hinlänglich bekannt. Sie lähmt, blockiert, verhindert Inno-
vation und führt dazu, dass wir uns nur noch um uns selber 
kümmern. Der Blick auf andere Menschen und in die Zukunft 
geht verloren. Das französische Wort für Vorsorge scheint mir 
in diesem Zusammenhang viel passender: Der Begriff „pré- 
voyance“ bedeutet „voraussehen“ oder „vorsehen“. Damit wird 
der Blick auf das Kommende betont und nicht die Angst um 
den Verlust. Als Pensionskasse können wir daher mithelfen, den 
Menschen von heute die Sorgen um die Zukunft abzunehmen, 
damit sie ihren Blick nach vorne richten und „vor-sehen“ kön-
nen.                                                                                                              •

Biblische Aussagen beissen sich nicht 
selten mit weltlichen Konzepten. So 
auch beim Thema Vorsorge. Zumin-
dest auf den ersten Blick.

Joel Blunier ist geschäftsführer pensionskasse prosperiTa, Co-präsident 
Forum christlicher Führungskräfte, buchs ag.

Nicht sorgen, „vor-sehen“!

cz6.indd   1 21.02.18   21:00

LEADErShiP
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Zum Tod von ErnST SiEbEr  Mit 
kompromissloser Hingabe hat sich der 
Zürcher Pfarrer um Menschen am Rande 
der Gesellschaft gekümmert. „Sozialar-
beit bedeutet, das zu teilen, was man hat“, 
pflegte er zu sagen. Dass er seinen Worten 
Taten folgen liess, machte ihn glaubwür-
dig. Entsprechend gross waren die Reak-
tionen auf seinen Tod. Christoph Sigrist, 
Pfarrer am Grossmünster, sagte gegen-
über ref.ch: „Drei Dinge hat mich Ernst ge-
lehrt. Erstens: Kirche findet draussen statt. 
Im Fall von Ernst hiess das auf dem Platz-
spitz, im Pfuusbus, im Sune-Egge; aber 
auch im Nationalrat, um eine Stimme für 
die Hilfsbedürftigen zu sein. Zweitens: Der 
Mensch in der Not ist der einzige Kompass, 
an dem sich die Kirche und das Christsein 
orientieren soll. Ob andere Konfession, 
fromm, atheistisch, reich, arm, agnostisch: 
Diese Kategorien waren ihm unwichtig. 
Nur der Mensch zählt – und darin spiegelt 
sich Christus. Drittens: Es geht nie alleine. 
Als Christen sind wir immer Kirche und 
Gemeinde.“ Michel Müller, Kirchenratsprä-
sident der Reformierten Kirche Kanton Zü-
rich, erinnert sich: „Ernst war für mich der 
idealtypische Reformierte. Für ihn gehörte 
das Verkünden und das Politisieren zusam-
men. Die rechte Tat lag ihm am Herzen. Er 
war somit auf direkter Linie zu Zwingli – 
mit dem Unterschied, dass Ernst fast dop-

pelt so alt wurde.“ Auch für viele Promi-
nente wie den Krokus-Produzenten Chris 
von Rohr wurde Sieber zum Vorbild. Von 
Rohr erklärte gegenüber dem Blick: „Bei 
unserem letzten Treff schenkte er mir eine 
persönlich gewidmete Bibel und empfahl 
mir, immer wieder darin zu lesen. Sie liegt 
seither immer neben meinem Bett.“ Die 
Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch 
dankte Pfarrer Sieber auf ihrer Facebook-
seite. Sieber habe unzähligen Zürcherin-
nen und Zürchern geholfen. „Vielen von 
ihnen hat er gar das Leben gerettet.“ 

„Kämpft ihr weiter, ich habs heiter!“
„Sein selbstloser Einsatz für Menschen am 
Rande der Gesellschaft hat das Verständnis 

breiter Gesellschaftsschichten für die Bot-
schaft christlicher Nächstenliebe erneuert“, 
betont der Gesamtleiter der Sieber-Werke, 
Christoph Zingg. „Obdachlose, drogen-
abhängige, vereinsamte und von Armut 
betroffene Menschen verlieren mit ihm 
einen grossen Freund“, so Zingg. „Diese 
Arbeit werden wir im Sinn und Geist Ernst 
Siebers weiterführen, mit grossem Herzen 
und professionellem Arbeiten.“ Das ist ganz 
im Sinne von Pfarrer Sieber, dessen letzter 
Wunsch auf seinem Grabstein eingraviert 
wird: „Kämpft ihr weiter, ich habs heiter!“ 
– Die Abdankung findet am 31. Mai um 14 
Uhr im Grossmünster statt. Eine Erinne-
rungsfeier am 2. Juni, 14 bis 17 Uhr, auf dem 
Platzspitz in Zürich. (chb)  •

Ernst Sieber: „Kämpft ihr weiter, ich habs heiter!“
Pfarrer Ernst Sieber ist am Samstag, 19. Mai, im Alter von 91 Jahren verstorben. Sein Tod löste eine Welle 
der Trauer aus. Sowohl für Kirchenvertreter wie für säkulare Menschen wurde der Pfarrer zum Vorbild. 

Pfarrer Sieber (1927–2018) erreichte die Herzen der Menschen von arm bis reich und berühmt. 
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Interkulturelle StudIen   „An 
den theologischen Ausbildungsstätten in 
der Schweiz werden Leute, die ins Ausland 
möchten, kaum gezielt ausgebildet“, sagt 
Gregor Weber, Leiter der Öffentlichkeits
arbeit bei der Missionsgesellschaft Fron
tiers. Bisher gab es zwar einzelne Kurse, 
aber keinen spezifischen Studiengang für 
interkulturelle Arbeit. Sechs Missionswer
ke und das ISTL haben sich deshalb zusam
mengetan, um diese Lücke zu schliessen. 
Ab Sommer 2018 wird am ISTL neben 
den bisherigen Bachelorabschlüssen (BA) 
in Theologie, Leiterschaft und Sozialma
nagement auch der „Bachelor für inter
kulturelle Studien“ angeboten. Nach dem 
zweijährigen Grundstudium kann sich der 
Student für eine dieser vier Fachrichtun
gen entscheiden. Möglich ist aber auch 
ein Quereinstieg oder der Besuch von ein
zelnen Modulen. 

thema „Mission“ kommt oft zu kurz 
„Wir wollen den Gedanken wachhalten, 
dass Jesus uns dazu aufruft, ‚bis an die 
Enden der Erde zu gehen‘, und dafür das 
Rüstzeug liefern“, erklärt Weber. Die Ten
denz gehe in den Gemeinden eher dahin, 
dem Thema „Mission“ weniger Bedeutung 
beizumessen. „Junge Leute, die an Missi
on interessiert sind, mussten bisher für die 
Ausbildung ins Ausland gehen. Viele wol
len sich aber auch noch in ihrer Gemeinde 
investieren. Mit dem neuen Studiengang 
kann man sich nebenberuflich ausbilden 
lassen und gleichzeitig noch vor Ort tätig 
sein“, freut sich Gregor Weber. 
Zum Inhalt des Studiengangs gehört das 
Kennenlernen von Missionsstrategien, 
Gemeindegründung, Jüngerschaft, Mis
sionstheologie und Missionsgeschichte.  
Auch die verschiedenen Weltreligionen 
und Ideologien werden vertieft behan
delt. Wichtig ist nicht zuletzt das Fach 
„Mission, Kultur und Religion“. Dort geht 
es um Themen wie Anthropologie, kultu
relle Eigenheiten, Kontextualisierung und 
Sprachkompetenz. Fragen wie „Wie funk

tioniert ein interkulturelles Team?“ oder 
„Wie läuft die Kommunikation?“ werden 
angesprochen. Zum Studium gehört ein 
dreimonatiger praktischer Einsatz in ei
nem Land der eigenen Wahl. Eine Stärke 
der Ausbildung sieht Gregor Weber darin, 
dass mit Frontiers, OM, OMF, SAM global, 
SPM und WEC International Schweiz meh
rere Missionswerke beteiligt sind, „das gibt 
eine grosse Breite an Denominationen und 
strategischen Sichtweisen“.

dienst in einem fremden land
Ziel der Ausbildung ist es, dass der Student 
ein vertieftes Knowhow erhält, wie man 
sich in einem fremden Land bewegt. Dafür 
müsse man sich nicht nur mit der fremden, 
sondern auch mit der eigenen Identität 
auseinandersetzen. Die möglichen Tätig
keitsfelder sind vielfältig. „Heutzutage ist 
man nicht einfach Pfarrer oder Arzt auf 
dem Missionsfeld“, erklärt Gregor Weber. 
Auch „Business as Mission“ sei ein grosses 
Thema: „Wie bringe ich meine Kompeten
zen als Geschäftsmann in eine ganzheitli
che Arbeit ein?“ Nicht zuletzt könne man 
auch in der Schweiz interkulturell tätig 
sein, der Fokus liege aber auf dem Aus
land.  (chb) � •

b www.istl.ch

Erster Studiengang für Weltmission 
Wer eine spezielle Ausbildung für interkulturelle Arbeit suchte, musste 
bisher im Ausland studieren. Jetzt ist das auch am ISTL möglich.

Junge Menschen für die Mission ausbilden. 

noTIerT
G.O.d. 2018  Am siebten „Global 
Outreach Day“ vom 26. Mai 2018 ist 
jeder Christ weltweit in besonderer 
Weise aufgerufen, seine Mitmenschen 
mit dem Evangelium zu erreichen. Auch 
in der Schweiz sind verschiedenste 
Aktionen geplant. In Winterthur laden 
Christen aus der Region zum „Flashmob 
Alive“ ein. „Komm, mach mit und lass 
uns gemeinsam deklarieren, dass Jesus 
lebt“, schreiben die Veranstalter. Weitere 
Aktionen sind in Bern, Meilen, Thun und 
an anderen Orten geplant. Überall, wo 
G.O.D. durchgeführt wird, sind Teilnehmer 
herzlich willkommen. Infos unter:
b www.netzwerkschweiz.ch 

Minelli vor Gericht  Bei-
hilfe zum Suizid ist in der Schweiz 
grundsätzlich legal, allerdings darf 
die Hilfe nicht aus „selbstsüchtigen 
Beweggründen“ erfolgen. Ob solche 
vorliegen, muss das Bezirksgericht 
Uster am Fall des 85-jährigen Dignitas-
Gründers Ludwig A. Minelli entscheiden. 
Angeklagt ist er wegen dreier Fälle, bei 
denen Frauen aus Deutschland in den 
Tod begleitet wurden. Der Staatsanwalt 
fordert eine bedingte Geldstrafe von 
360 Tagessätzen zu 180 Franken, also 
rund 65 000 Franken. Die Probezeit soll 
zwei Jahre betragen, zudem soll Minelli 
eine Busse von 7500 Franken sowie die 
Verfahrenskosten zahlen. 

Preisfrage: Was fehlt? 
Im Rahmen des Reformationsjubiläums 
schreibt die evangelisch-reformierte 
Kirche eine Preisfrage aus. Sie lautet: 

„Was fehlt, wenn Gott fehlt?“ Alle 
Textarten sind als Antwort auf die 
Preisfrage willkommen: Essay, Szene, 
Songtext, Rap, Story, Slogan, Gedicht 
oder Kolumne. Die drei besten Eingaben 
werden mit 5000, 3000 bzw. 2000 
Franken prämiert und publiziert. Die 
Texte dürfen inklusive Leerzeichen 
maximal 40 000 Zeichen umfassen.
Einsendeschluss ist der 1. Januar 2019. 
b www.zhref.ch/preisfrage

ideaSpektrum  21.2018
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Notiert
Flugzeugabsturz auf Kuba: Neun 
Pastoren unter den Todesopfern
Unter den Opfern des Flugzeugabstur-
zes auf Kuba befinden sich neun evange-
likale Pastoren und ihre Ehefrauen. Das 
berichtet das Internet-Magazin Evange-
lical Focus (Barcelona). Die Boeing der 
Gesellschaft Aerolíneas Damojh war am 
19. Mai kurz nach dem Start vom Flugha-
fen der Hauptstadt Havanna abgestürzt. 
Ziel des Fluges war die 800 Kilometer 
entfernte Stadt Holguin. An Bord waren 
113 Personen. Nach Angaben der Behör-
den konnten zunächst drei schwerver-
letzte Frauen lebend geborgen werden. 
Eine starb später im Krankenhaus. Die 
Pastorenehepaare gehörten zur „Kirche 
des Nazareners von Mittelamerika“. Sie 
hatten in der Hauptstadt an einer Veran-
staltung des Predigerseminars ihrer Kir-
che teilgenommen und wollten in ihre 
Heimatprovinzen im Osten des Landes 
zurückkehren. Der Regionaldirektor der 
Kirche, Carlos Sáenz, bestätigte den Tod 
der Kirchenleiter und rief zum Gebet für 
ihre Freunde und Angehörigen auf.

Schweiz: St. Chrischona plant 
Mehrgenerationen-Wohnpark
Das Diakonissen-Mutterhaus St. Chri-
schona (Bettingen bei Basel) will Wohn- 
und Lebensraum schaffen für Men-
schen, die zunehmend vereinsamen. 
Das kündigte Geschäftsführer Joachim 
Rastert beim 93. Jahresfest an. Dazu 
soll ein Mehrgenerationen-Wohnpark 
auf dem Gelände des Mutterhauses für 
maximal 140 Bewohner entstehen. Der 
Bauantrag sei gestellt, und der Baube-
ginn solle noch in diesem Jahr erfolgen. 
Ziel sei es, das Projekt bis Ende 2020 
fertigzustellen. Der Theologische Leiter 
des Mutterhauses, Pfarrer Friedhelm 
Geiß, sagte auf Anfrage von idea, zur 
Finanzierung werden Eigenmittel ein-
gesetzt, die das Werk durch den Verkauf 
nicht mehr benötigter Liegenschaften 
und Einrichtungen erzielt hat. Der rest-
liche Bedarf werde durch Kredite und 
Spenden gedeckt. Zu dem Mutterhaus 
gehören 85 Schwestern, davon sieben 
im aktiven Dienst.

Ägypten: Enthauptete Kopten bestattet
iS-Kämpfer hatten die 20 Christen im Februar 2015 geköpft.

iSlaMiSMuS  In Ägypten sind die 
sterblichen Überreste von 20 in Libyen 
ermordeten Kopten bestattet worden. 
Kämpfer der Terrororganisation „Islami-
scher Staat“ (IS) hatten sie am 15. Februar 
2015 an einem Strand vor laufenden Film-
kameras geköpft. Die Tat hatte weltweit 
für Entsetzen gesorgt. Unter den Getöte-
ten war neben den 20 ägyptischen Chris-
ten, die als Gastarbeiter in dem Nach-
barland tätig waren, auch ein Mann aus 
Ghana (Westafrika). Die Leichen waren 

im Oktober 2017 nahe der Stadt Sirte ent-
deckt worden. Die Überführung erfolgte 
nun nach einer DNA-Identifizierung. Der 
koptische Papst Tawadros II. nahm die To-
ten am Flughafen von Kairo in Empfang. 
Er hatte die Ermordeten einen Monat 
nach der Tat zu Märtyrern und Heiligen 
erklärt. Die Kopten sind die größte christ-
liche Gemeinschaft in Ägypten. Ihre Zahl 
unter den rund 92 Millionen Einwohnern 
des Landes wird auf sieben bis zehn Milli-
onen geschätzt. •

KoMMeNTar zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

Die „Wow“-Predigt von Windsor
Die Predigt anlässlich der Hochzeit von Prinz Harry und US-Schau-
spielerin Meghan Markle am 19. Mai auf Schloss Windsor sorgte für  
viel Aufsehen. Dazu ein Kommentar von idea-Leiter Matthias Pankau

Sie war einer der 
Höhepunkte der 

royalen Hochzeit von 
Prinz Harr y und 
Meghan Markle: die 
Predigt von Bischof 
Mic hae l Bruce 
Curry, Oberhaupt 
der anglikanischen 
Episkopalkirche in 
den USA. Die Medien 
waren des Lobes voll. 
„Feurige Predigt im stei-
fen Großbritannien“, hieß es auf 
tagesschau.de. „Willkommen im 21. Jahr-
hundert“, schrieb die FAZ. Und bild.de for-
mulierte: „Bischof Curry sorgte mit dieser 
Rede für Staunen.“ 

Wo der Bischof theologisch irrte
Der afroamerikanische Bischof hat gezeigt, 
dass Predigten auch heute Menschen er-
reichen. Sein Geheimnis: Er sprach leben-
dig, verständlich und authentisch. Er hat 
die Menschen mitgerissen. Ja, seine Pre-
digt war an manchen Stellen politisch. Und 

er lag theologisch falsch, als 
er sagte, wo die Liebe 

Länder und Regierun-
gen leite, entstehe 

schon jetzt ein neu-
er Himmel und eine 
neue Erde. Das ist 
Schwärmerei! Wir 

Menschen können 
das ewige Friedens-

reich Gottes nicht 
selbst errichten. Alle Ver-

suche, das zu tun, endeten in 
der Katastrophe. 

Was Pfarrer dennoch lernen können
An der Art Currys zu predigen aber sollten 
sich Pfarrer ein Beispiel nehmen. Unsere 
14-jährige Tochter meinte noch während 
der Predigt vor dem Fernseher: „Papa, 
wenn ich heirate, soll jemand wie er pre-
digen.“ Merke: Von Predigern wie Curry 
lernen heißt siegen lernen. Mit Predigern, 
die klar und verständlich vom Zentrum 
des christlichen Glaubens sprechen, hat 
die Kirche Zukunft – auch hierzulande. •

Bischof Curry

Fo
to

: p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

 / 
AP

 P
ho

to

Fo
to

: R
EU

TE
RS



NachrichteN   23

  21.2018

Umzug der US-Botschaft: Proteste sind „fadenscheinig“
Israelexperte: Die Verlegung der Landesvertretung nach Jerusalem ist völlig legitim.

iSrael  Die Ausschreitungen radikaler Palästinenser gegen 
den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem sind 
„fadenscheinig und verabscheuungswürdig“. Das äußerte der Lei-
ter des Instituts für Israelogie, Berthold Schwarz (Gießen), auf An-
frage der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Die neue US-
Botschaft war am 14. Mai eingeweiht worden. Gleichzeitig kam es 
an der Grenze zum Gazastreifen zu schweren Zusammenstößen 
zwischen palästinensischen Demonstranten und der israelischen 
Armee. Dabei wurden mindestens 60 Palästinenser getötet und 
mehr als 2.400 verletzt. Laut dem Hamas-Vertreter Salah Barda-
wil sollen 50 der Toten Mitglieder der Hamas gewesen sein. Die 
radikalislamische Hamas hatte zu den Protesten aufgerufen. Etwa 
35.000 Demonstranten nahmen nach Schätzung des israelischen 
Militärs daran teil und warfen Steine sowie Brandsätze. 

Die ausschreitungen sind durch nichts zu rechtfertigen
Für Schwarz sind die angeblich politisch motivierten Protes-
te  nicht akzeptabel, da sie „aus Prinzip aggressiv anti-jüdisch 
und anti-amerikanisch geprägt“ seien. Bereits 1950 habe Israel 
Jerusalem zu seiner Hauptstadt erklärt. Man könne einem sou-
veränen Staat wie den USA nicht verbieten, seine Botschaft im 
souveränen Israel nach Jerusalem zu verlegen. Dieser Schritt 
könne zwar die ohnehin schwierige Situation in der Region de-
stabilisieren, doch bleibe diese Umverlegung völlig legitim. Das 
aktuelle militante und aggressive Vorgehen palästinensischer 
Gruppierungen gegen die Verlegung der US-Botschaft sei durch 
nichts zu rechtfertigen. Es zeige jedoch, dass „politisch wenig 
Bereitschaft existiert, Israel und (West-)Jerusalem als völker-
rechtlich verfasste, souveräne Größen anzuerkennen“. Das 2004 
gegründete Institut für Israelogie hat es sich unter anderem zur 
Aufgabe gemacht, biblische Aussagen über Israels Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft zu erforschen einschließlich der 
biblisch-prophetischen Verheißungen hinsichtlich Volk, Staat, 
Land und Glauben Israels. Initiator und Mitgründer des Instituts 
ist der ehemalige Rektor der Freien Theologischen Hochschule 
(FTH) Gießen, Prof. Helge Stadelmann.

Bundesregierung: Die Hamas will die eskalation
Auch die deutsche Bundesregierung kritisierte die Gewaltaus-
brüche der Hamas scharf. „Jeder hat das Recht auf friedlichen 
Protest“, sagte Regierungssprecher Seibert. „Aber genauso klar 
ist, dass dieses Recht auf friedlichen Protest nicht missbraucht 
werden darf, um Gewalt anzustacheln. Die Hamas legt es auf eine 
Eskalation der Gewalt an, das ist zynisch.“

Kritik von palästinensischen lutheranern
US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember 2017 Jerusalem 
als Hauptstadt Israels offiziell anerkannt und den Umzug der US-
Botschaft angekündigt. Kritik an dem Umzug übte der Bischof der 
(palästinensischen) Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordani-
en und dem Heiligen Land, Sani Ibrahim Azar (Jerusalem): „Eine 
solche einseitige Entscheidung untergräbt jegliches Potenzial für 
einen gerechten Frieden und hat tatsächlich zu Spannungen und 
Konflikten in der gesamten Region geführt.“ Der Schritt verstoße 
zudem gegen internationales Recht. Der Lutherische Weltbund 
(Genf) schloss sich der Stellungnahme an und forderte die inter-
nationale Gemeinschaft dazu auf, mit Nachdruck eine friedliche 
Lösung des seit langem bestehenden Konflikts zwischen Israel 
und Palästina zu suchen.

Weitere länder kündigen umzug an
Der Umzug der Botschaft erfolgte zum 70. Jahrestag der Staats-
gründung Israels. Für die Palästinenser ist der 15. Mai der Gedenk-
tag der „Nakba“ (Katastrophe) – der Vertreibung und Flucht von 
etwa 700.000 Palästinensern nach der Staatsgründung Israels 
1948. Zum Hintergrund: Der rechtliche Status Jerusalems ist inter-
national umstritten. Für die Vereinten Nationen ist Ostjerusalem 
von Israel besetztes Gebiet. Daher erkennen viele Staaten Jerusa-
lem zwar faktisch als Hauptstadt Israels an, jedoch nicht juristisch. 
Aus diesem Grund befinden sich auch die meisten Botschaften 
nicht dort, sondern in Tel Aviv. Allerdings haben einige Länder an-
gekündigt, ihre Landesvertretungen ebenfalls nach Jerusalem zu 
verlegen, etwa Paraguay, Tschechien und Honduras. •

Bei Ausschreitungen wurden mindestens 
60 Palästinenser getötet und mehr als 2.400 verletzt.
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Toleranz ist eine christliche Erfindung
Kirchengeschichte Die Geschichte des Christentums wird vielfach falsch dargestellt. Das beklagt 
der Chefarzt und Bestsellerautor Manfred Lütz. In seinem Buch „Der Skandal der Skandale. Die geheime 
Geschichte des Christentums“ stellt er – in Zusammenarbeit mit dem katholischen Kirchenhistoriker Prof. 
Arnold Angenendt – Falschinformationen über Ketzerverfolgungen, Kreuzzüge und Hexenverbrennungen 
richtig. Betreibt er Schönfärberei? Darüber sprach mit ihm Karsten Huhn.

idea: Herr Lütz, Ihr neues Buch hat die Bestsellerliste 
gestürmt und zugleich Furor bei Theologen, 
Historikern als auch Philosophen ausgelöst …

Lütz: … Aber auch freudige Zustimmung. Die Reaktionen 
waren jedenfalls spannend. Wenn Sie den aktuellen For-
schungsstand über Bäume oder Bienen populär darstellen, 
reagieren die Leute nach dem Motto: „Oh, interessant! Das 
wusste ich ja gar nicht.“ Wenn Sie genau dasselbe über das 
Christentum machen, gibt es oft nicht rationale, sondern 
emotionale Reaktionen. 

Der evangelische Theologieprofessor Friedrich Wilhelm Graf 
schrieb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Ihr Werk: 
„Für anspruchsvollere Leser ist das Buch gerade wegen dieser 
Simplizität ungenießbar.“
Graf verwendete für seine Rezension frei erfundene Zitate. 
So etwas ist mir wirklich noch nie passiert. Nachdem die FAZ 
darauf hingewiesen wurde, hat sie die Rezension im Internet 
zurückgezogen und eine Richtigstellung veröffentlicht. 

Graf stieß sich unter anderem daran, dass Sie in Ihren Dankes-
worten auch Ihren Barbier erwähnen: „Und wie üblich hat es 
mein Friseur kontrolliert, damit alles allgemeinverständlich, 
locker und lesbar bleibt.“
Ich danke in meinem Buch auch Histori-
kern wie Prof. Christoph Markschies und 
Prof. Heinz Schilling, die es gegengelesen 
haben. Dass Graf die Nennung meines Fri-
seurs kritisiert, zeigt ein Problem von 
Theologen wie ihm. Sie haben es sich ge-
mütlich im Elfenbeinturm eingerichtet, 
halten es für intellektuell anspruchsvoll, 
wenn sie niemand mehr versteht, und ver-
achten jeden, der nicht erfolgloser ist als 
sie. Natürlich braucht man Fachsprache 
für Fachdiskussionen, aber was an solchen 
Diskussionen relevant ist, das muss man 
auch in normalem Deutsch sagen können.

Auch Atheisten kritisierten Ihr Buch: Prof. Rolf 
Dietrich Herzberg von der atheistischen 
Giordano-Bruno-Stiftung schreibt in einem 

Offenen Brief an Sie: „Ihr Versprechen, ‚der Skandalgeschichte 
des Christentums vorurteilsfrei mit dem Skalpell der Wissen-
schaft zu Leibe zu rücken‘, das lösen Sie nicht ein. Statt die 
Arroganz, die geistige Enge und wissenschaftliche Rückstän-
digkeit, die Intoleranz und die Absurdität mancher Glaubens-
sätze der katholischen Kirche anzuprangern, bieten Sie … 
nichts als Apologie, Beifall und Irreführung.“
Wie Graf ist auch Herzberg nicht vom Fach. Fachleute wie 
Hans Maier haben das Buch sehr wertschätzend rezensiert. 
Ich war eigentlich gespannt auf substanzielle Kritik, bisher 
gab es da aber nur ziemlich platte Polemik. Den Vogel hat da 
die Giordano-Bruno-Stiftung Sektion Mittelrhein-Koblenz 
abgeschossen, die mir ein Paket mit 100 Kotzschalen schick-
te. Ich habe der Giordano-Bruno-Stiftung eine argumentati-
ve Debatte angeboten und bin mal gespannt, ob die das 
schaffen. Das Buch ist weder eine Apologie noch eine Krimi-
nalgeschichte des Christentums, die gibt es ja schon. Es schil-
dert die sogenannten Skandale der Christentumsgeschichte 
auf dem heutigen Stand der Wissenschaft. Und da gab es 
auch wirkliche Skandale, und die werden klar benannt. Das 
Problem ist aber heute, dass die Christen selber sich sicher-
heitshalber für ihre eigene Geschichte schämen – ohne sie zu 
kennen. Manch ein Professor redete im Studium nach dem 
Motto: „2.000 Jahre ist die Kirche in die Irre gegangen, und 

dann kam ich, der Professor.“ Da kann 
doch ein gescheiter Atheist nur antworten: 
„Dann warten wir mal 2.000 Jahre ab, ob es 
jetzt besser wird.“ Die Christen glauben an 
die Menschwerdung, das heißt an die Ge-
schichtewerdung Gottes. Und wenn das al-
les Mist war, dann ist das Christentum de-
finitiv diskreditiert. Deswegen müssen alle 
Christen aus meiner Sicht das Buch lesen 
oder wenigstens das Ursprungswerk von 
Arnold Angenendt „Toleranz und Gewalt“. 
Denn jeder Christ muss Rechenschaft von 
seinem Glauben abgeben können. 

Warum schämen sich die Christen ihrer 
Kirchengeschichte?
Weil sogar sie glauben, was unter anderem 
die Hitlers und die Honeckers an Fake 

Manfred Lütz (64) studierte 
Medizin, Philosophie sowie 

katholische Theologie in Bonn und 
Rom. Er ist Chefarzt am katholischen 
Alexianer Krankenhaus in Köln und 
Mitglied der Päpstlichen Akademie 
für das Leben. Lütz schrieb mehrere 

Bestseller, darunter „Gott – Eine 
kleine Geschichte des Größten“. Fo
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News über das Christentum in die Welt gesetzt 
haben. Fragen Sie mal auf der Straße jemanden, 
wie viele Frauen in den Hexenprozessen zu Tode 
gekommen sind.

Vermutlich: Hunderttausende.
„Der Spiegel“ schrieb im Jahr 2000 es seien „eine 
Million Teufelsweiber“, die „Opfer der Frauen-
feindlichkeit der Kirche“ wurden, und auch das 
Konkurrenzmagazin „Focus“ ging 2002 bei sei-
nen Schätzungen in die Millionen. Die Millio-
nenzahl hatte SS-Reichsführer Heinrich Himm-
ler propagiert. Inzwischen geht die seriöse He-
xenforschung von schrecklichen 50.000 grausam 
getöteten Frauen aus, die Opfer der weltlichen 
Justiz wurden. Es waren Christen, wie der Jesu-
it Friedrich Spee (1591–1635), die dazu beitrugen, die Hexen-
verfolgungen zu beenden. Im christlichen Mittelalter wur-
den keine Hexen verfolgt, Hexenglaube galt da als germa-
nischer Aberglaube. Erst die Neuzeit hat seit dem 15. Jahr-
hundert Hexen verfolgt, und die letzte Hexenverbrennung 
fand im Jahre 1793 im aufgeklärten Preußen, in Posen, statt. 
Ehrlich gesagt, wusste ich das alles auch nicht, bis ich eben 
das berühmte Werk „Toleranz und Gewalt – Das Christen-
tum zwischen Bibel und Schwert“ von Professor Arnold 
Angenendt las …

… ein Foliant von 800 Seiten, mit über 3.000 Fußnoten …
Das Buch räumt nüchtern, seriös und wissenschaftlich fun-
diert mit zahlreichen Fehlurteilen über die Kirchenge-
schichte auf und gilt als Standardwerk. Ich fand, jeder 
Christ muss das alles wissen, und deswegen habe ich meh-
reren Verlagen vorgeschlagen, eine populäre Kurzfassung 
zu veröffentlichen, bis schließlich der Herder-Verlag mich 
fragte, warum ich das nicht selber machen wolle. Auf die 
Idee war ich gar nicht gekommen. Tatsächlich bin ich Theo-
loge, habe mich ausführlich mit Kirchengeschichte befasst 
und schon ein paar Bücher geschrieben. Und so rief ich Ar-
nold Angenendt an, der sofort begeistert war. Mit ihm zu-
sammen habe ich dann diese ergänzte Kurzfassung ge-
schrieben, dabei auch Texte von ihm übernommen, denn 
ich wollte ja wortgetreu seine fachhistorischen Bewertun-
gen wiedergeben.

Angenendt ist katholischer Priester – also in der Sache  
befangen.
Dann müssen Sie ihn mal kennenlernen! Ich habe selten ei-
nen so frei denkenden Menschen erlebt. Er zitiert in seinem 
Werk kaum Theologen oder Kirchenhistoriker, sondern vor 
allem säkulare Forscher. Und überhaupt, warum soll denn 
ein Christ und gar ein Priester die Christentumsgeschichte 
fälschen. Er ist doch der Wahrheit verpflichtet, und muss 
womöglich strenger über Verfehlungen von Christen urtei-
len als über die Verfehlungen von Atheisten.

Was war Ihre überraschendste Erkenntnis?
Dass Toleranz zum Beispiel eine christliche Erfindung ist. 
Eine steile These, gewiss. Und natürlich gibt es auch tole-
rante Hindus, Muslime und Buddhisten. Aber die Sprach-
geschichtler sagen uns, dass der Begriff „tolerantia“ im 
klassischen Latein bedeutete: Lasten tragen. Die Christen 
haben daraus gemacht: Menschen anderer Meinung ertra-
gen. Darauf könnten Christen eigentlich stolz sein, doch 
kaum jemand weiß das.

Nur in der Praxis hat das nicht immer so gut geklappt.
Doch! Es hat erstaunlich gut geklappt. Tausend Jahre lang 
haben die Christen Glaubensabweichler, also Ketzer, nicht 
getötet, im Gegensatz zu allen anderen Religionen. Und 
zwar wegen des Unkraut-Weizen-Gleichnisses (Matthäus 
13,24–30). Da sagt Jesus, man solle das Unkraut mit dem 
Weizen zusammen wachsen lassen und es nicht ausreißen. 
Das solle man Gott am Jüngsten Tag überlassen. Dieses 
Gleichnis hat Tausende von Menschenleben gerettet, immer 
wieder wurde es zitiert. Nur einmal, im Jahre 385, wurde 
in Trier der Ketzer Priszillian auf Drängen des Kaisers ge-
tötet. Vorher war der heilige Ambrosius von Mailand eigens 
zu Fuß nach Trier gelaufen, um das zu verhindern, aber es 
gelang ihm nicht. Daraufhin hat der Papst alle an der Ent-
scheidung beteiligten Bischöfe exkommuniziert. Das war 
ein Paukenschlag. Jahrhundertelang, im gesamten ersten 
christlichen Jahrtausend, wurde nie mehr ein Ketzer getö-
tet. All das wusste ich nicht, habe das erst bei Arnold An-
genendt gelesen.

Es gab also keine Ketzerverfolgung?
Doch, und das war wirklich ein Skandal. Im Jahre 1022 ließ 
der französische König Robert in Orléans das gesamte 
Domkapitel als Ketzer hinrichten. Und damit begannen die 
ganz unchristlichen Ketzertötungen. Denn es widersprach 
ja einer ausdrücklichen Weisung Jesu. Doch auch die Zah-
len, die über die Inquisition in Umlauf sind, halten den Er-
gebnissen der modernen Forschung nicht stand. All das 

„Die Kreuzzüge waren ein Skandal, aber keine Heiligen Kriege zur Verbreitung des 
Glaubens.“ Dieser Farbdruck eines unbekannten Künstlers zeigt den Aufbruch zum  
Ersten Kreuzzug (1096–1099).
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muss man wissen, wenn man die geistigen Grundlagen 
unserer Gesellschaft verstehen will.

Der Philosophieprofessor Herbert Schnädelbach sieht das ganz 
anders. Er schreibt, Sie schrieben „wie ein Verschwörungstheo-
retiker“. Aus „Skandalrhetorik, erborgtem Renommee und 
fremden Federn der Wissenschaftlichkeit“ machten Sie einen 
Bestseller.
Herbert Schnädelbach ist ein spezieller Fall. Er hat im Jah-
re 2000 in der Zeitschrift DIE ZEIT einen Aufsatz unter 
dem Titel „Der Fluch des Christentums“ veröffentlicht, der 
mit dem Ausruf endete: Das Beste, was das Christentum 
für die Menschheit tun könne, wäre, sich aufzulösen. Der 
Text war voller Fehler. Es gab eine heftige öffentliche Kon-
troverse darüber. Arnold Angenendt ist in seinem Buch 
Punkt für Punkt diesen Fehlern nachgegangen, so dass 
Schnädelbach nicht umhin konnte zuzugeben, dass Ange-
nendt ihm, wie er gewunden formulierte, „einige optische 
Verzerrungen“ nachgewiesen habe. Weil ich das in mei-
nem Buch zitiere, ist er nun wütend und organisiert offen-
sichtlich eine Kampagne gegen mich. Sachlich hat er nichts 
beizutragen, da kritisiert er eigentlich nur, dass ich einen 
Bestseller schreiben wollte. Ich finde, das Buch müssen 
auch alle Atheisten lesen, die die Wurzeln dieser Gesell-
schaft verstehen wollen.

Zu diesen Wurzeln gehören auch die Kreuzzüge. 
Die Kreuzzüge waren ein Skandal, aber sie waren keine 
„Heiligen Kriege“ zur Verbreitung des Glaubens. Die frü-
hen Christen waren Totalpazifisten und wären – wie wir 
heute – entsetzt gewesen, wenn sie gewusst hätten, dass 
eines Tages im Zeichen des christlichen Kreuzes Krieg ge-
führt würde. Die Absicht des ersten Kreuzzugs war die 
Verteidigung der östlichen Christen, die dringend um Hil-
fe gegen die anstürmenden Türken gebeten hatten. 

Vor 400 Jahren begann der Dreißigjährige Krieg. Er gilt als 
Religionskrieg zwischen Katholiken und Protestanten.
Auch da muss man genauer hinschauen. Sicher ist dieser 
Krieg ohne die Kirchenspaltung nicht erklärbar. Ähnlich 

wie derzeit in Syrien hat sich dieser 
Krieg jedoch verselbstständigt, und 
Deutschland wurde zu einem cha-
otischen Schlachtfeld europäischer 
Machtinteressen. Die Religion trat 
dabei in den Hintergrund. Zum 
Beispiel war das katholische 
Frankreich aus politischem Inter-
esse die meiste Zeit mit den Pro-
testanten verbündet.

Ihre Kritiker werfen Ihnen vor, die Kirche reinzuwaschen.
Warum sollte ich? Dann würde ich mich doch selber belügen. 
Es werden alle Skandale, die wirklich Skandale sind, rück-
sichtslos benannt, aber wo die Wissenschaft zu anderen Er-
gebnissen gekommen ist als die üblichen Vorurteile, da zitie-
re ich die neuste Forschung. Es geht schlicht um Aufklärung. 
Doch das scheint für manche Atheisten ähnlich schmerzhaft 
zu sein wie die Aufklärung von Christen darüber, dass es den 
heiligen Christophorus nie gegeben hat. Offensichtlich brau-
chen wir eine Entmythologisierung des Atheismus. Da gibt 
es Leute, die entsetzt sind, wenn ihre liebgewordenen Vor-
stellungen von Giordano Bruno (1548–1600) oder Galileo Ga-
lilei (1564–1642) sich als falsch herausstellen. Professionelle 
Geschichtswissenschaft heißt im Übrigen nicht, Schlimmes 
oder Schönes in der Christentumsgeschichte zu sammeln, 
sondern Wichtiges von Unwichtigem, Typisches von Untypi-
schem zu unterscheiden. Deswegen habe ich das Buch von 
führenden Historikern Korrektur lesen lassen.

Wie erklären Sie sich die Abwehrhaltung gegenüber der 
Kirchengeschichte?
Wenn man sich jahrelang mühsam seine eigene Weltan-
schauung zusammengebastelt hat, dann ist man wohl nicht 
so schnell bereit, eigene langgehegte Vorurteile so ohne wei-
teres über Bord zu werfen. Dafür muss man Verständnis 
haben. Aber auch Christen selber nehmen nicht selten nur 
die Kritik wahr. Auch Sie haben mir so ziemlich alle belei-
digenden Kommentare zu meinem Buch vorgehalten und 
alles andere ausgeblendet. Dagegen bin ich der Auffassung, 
dass die Christen auch mal wieder stolz sein könnten dar-
auf, dass zum Beispiel das Mitleid eine christliche Erfindung 
ist. Natürlich gibt es auch Buddhisten und Moslems, die 
Mitleid haben. Aber da wo das Christentum entstand, hat-
ten die heidnischen Römer und Griechen eben kein Mitleid 
mit Behinderten. Die galten als von den Göttern geschlagen. 
Mit denen befasste man sich besser nicht, sonst wurde man 
auch von den Göttern geschlagen. Die Christen machten ge-
nau das Gegenteil: Sie stellten Behinderte und andere Men-
schen in Not in den Mittelpunkt, denn in denen konnte man 
Christus und damit Gott selbst begegnen. Deswegen sind 
Krankenhäuser christliche Erfindungen. Darauf könnten 
die Christen stolz sein, wenn sie es denn wüssten. 

Gibt es ein Ereignis in der Kirchengeschichte, das Sie am 
liebsten rückgängig machen würden?
Wer bin ich, mir eine Wunschgeschichte zusammenzubas-
teln? Ich glaube, dass Gott all das gut gefügt hat und dass auch 
das Mühsame und Leidvolle am Ende seinen Sinn haben wird. 
Die Kirchenspaltung ist heute noch schmerzhaft, aber ohne 
die tieffromme Reformation hätte die katholische Kirche wohl 
nicht wieder zu einem spirituellen Wiederaufbruch im 16. 
Jahrhundert gefunden. Wir sind alle in Gottes Hand.

Vielen Dank für das Gespräch!

Manfred Lütz: Der Skandal der Skandale  
|  Herder  |  288 Seiten  |  ISBN 978-3-451-
37915-4  |  CHF 34.90
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„Aller guten Dinge sind drei“
Kirchenjahr Am kommenden Sonntag feiern Christen Trinitatis – das Fest der 
Dreifaltigkeit. Für viele ist die Wesenseinheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist schwer 
zu verstehen. Prof. Rüdiger Gebhardt (Kassel), Rektor der CVJM-Hochschule in Kassel, 
erklärt, was es damit auf sich hat und warum die Dreieinigkeit so wichtig ist.

Die Lehre von der „Dreieinigkeit Gottes“ oder 
„Trinität“ ist für Christen nicht irgendein 
Randthema. Es geht um nicht weniger als um das 

Zentrum des christlichen Glaubens. Man merkt das an vie-
len Stellen. Zum Beispiel, wenn wir Gottesdienst feiern 
oder Menschen taufen. Dann sagen wir: Wir tun das „im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ 
(Matthäus 28,19).

Muss man das glauben?
So wichtig das Thema ist, so schwierig ist es aber auch: 
„Gott ist einer in drei Personen.“ Muss man das glauben? 
Wofür ist das gut? 
Kann man das Men-
schen von heute noch 
vermitteln? Ich behaupte: 
ja! Am besten fängt man 
dort an, wo die Erkenntnis 
von der Dreieinigkeit Gottes 
vor 2.000 Jahren entstanden ist. 
Da trat Jesus auf und erzählte den 
Menschen von Gott und seiner Nähe. 
Er lebte mit ihnen zusammen, heilte 
Kranke, vergab Schuld und berührte ihre 
Herzen. Und sie merkten mehr und mehr: 
Hier begegnet uns nicht irgendein Mensch 
wie du und ich. Sondern in diesem Jesus ist uns 
Gott selbst nahe!  Und damit hatten sie Gott zwei-
fach: Jesus, den „Sohn“, und Gott, den „Vater“.

es hat sich uns aufgedrängt 
Aber damit nicht genug. Sie fragten auch: „Wie ist uns das 
eigentlich klargeworden? Wir haben uns das doch nicht 
ausgedacht! Nein, es hat sich uns aufgedrängt! Es hat uns 
auf einmal eingeleuchtet!“ Und sie merkten: Das hat dersel-
be Gott bewirkt, der ihnen in Jesus begegnet ist! Er hat es 
ihnen klarwerden lassen! Und das heißt doch: Er wirkt auch 
in ihnen! Jesus hatte das auch gesagt: Nicht durch „Fleisch 
und Blut“ ist euch das klargeworden, dass ich der Sohn bin, 
sondern durch Gott selbst (Matthäus 16,17)!

Und bald nach Ostern, da merkten sie noch mehr von 
diesem Wirken Gottes in ihnen: wie sie ermutigt wurden, 
weiter Zeugen Jesu sein, wie sie in den ersten Gemeinden 

miteinander verbunden und mit 
Gaben beschenkt wurden durch die-
ses Wirken Gottes.

Was jesus den jüngern angekündigt hatte
Und sie erinnerten sich daran, wie Jesus ihnen auch das an-
gekündigt hatte: Wenn er, der Sohn, bald nicht mehr da sein 
werde, dann – hatte Jesus gesagt – würde der Vater einen 
Tröster senden, einen, der sie an all das erinnern würde, 
den „Heiligen Geist“ (Johannes 14,26).

Und damit hatten sie Gott dreifach: als Vater, der sie ge-
schaffen hatte, als Sohn, der ihnen in Jesus Christus begeg-

net war, und als Hei-
ligen Geist, der in ih-

nen wirkte. So erlebten 
sie ihn. Und genau das 

wünschten sie auch allen 
anderen: „Die Gnade unseres 

Herrn Jesus Christus und die 
Liebe Gottes und die Gemein-

schaft des Heiligen Geistes sei mit 
euch allen!“ (2. Korinther 13,13).

Die Lehre ist zeitlos aktuell
Nun gab es nicht sofort eine ausformulierte 

Trinitätslehre. Aber genau darum ging es von 
Anfang an. Deutlich zu machen: Wir erleben 

dreimal auf unterschiedliche Weise denselben 
Gott. Das heißt: Gott ist „dreieinig“.
Brauchen wir diese Lehre auch heute noch? Mehr 

denn je! Denn z. B. Muslime behaupten oft: „Ihr Chris-
ten glaubt ja an drei Götter!“ Die Dreieinigkeitslehre ver-

deutlicht dagegen: Wir glauben, dass Gott dreifaltig ist – ja! 
Aber wir glauben nur an einen Gott.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Leuten von 
heute näherzubringen: Z. B. gibt es Wasser, Eis und Dampf 
– und es ist doch alles dasselbe H2O! Aber am besten ist 
die Dreieinigkeit von ihrem Ursprung her zu erklären: 
Gott ist als liebender Vater über uns. Gott ist als Jesus 
Christus mitten unter uns. Gott ist als Heiliger Geist in 
uns. Und er ist doch immer derselbe Gott. Drei in eins 
eben. Drei-einig! Faszinierend, dass auch bei Gott gilt: 
 Aller guten Dinge sind drei. •

Vater
= Gott über uns

Sohn
= Gott unter uns

heiliger Geist
= Gott in uns

Gott
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Mit allem, bitte –  
nur nicht mit Gottes Hilfe

EhE Es wird wieder geheiratet! Das Frühjahr läutet traditionell die Hochzeitssaison ein. Die Paare haben 
alles perfekt vorbereitet, es darf an nichts fehlen, es muss herausragend werden. Nur eines brauchen viele 
nicht mehr: den kirchlichen Segen. Freie Trauungen erfreuen sich seit einigen Jahren großer Beliebtheit. idea-
Redakteurin Julia Bernhard hat sich über die aktuellen Trends informiert. 

Wer sich in diesem Sommer das Jawort geben 
möchte, sollte sich über eines im Klaren sein: „Zu 
viel“ gibt es nicht. Der schönste Tag im Leben 

kommt auf keinen Fall simpel oder gar „entschlackt“ daher. 
Detoxen muss man woanders. Hier geht es schließlich um 
das wichtigste, das größte Fest. Das will genau geplant sein.

Wer veranstaltet die beste hochzeit?
„Vor 20 Jahren lag die durchschnittliche Planungsdauer bei 
sechs Monaten. Heutzutage sind es anderthalb bis zwei Jah-
re“, weiß Ralf Schulze. Seit 25 Jahren veranstaltet seine Firma 
die „TrauDich!“-Messen, die größten Hochzeitsmessen im 
Bundesgebiet. 2017 waren es mehr als 55.000 Menschen, die 
sich hier über aktuelle Trends informiert haben. Man will ja 
auf der Höhe der Zeit sein – und im Vergleich zu anderen auf 
keinen Fall schlechter abschneiden. „Wir beobachten tatsäch-
lich einen Wettbewerb unter den Paaren. Das liegt aber auch 
am Internetzeitalter“, erklärt der Diplom-Ökonom. Die Ver-
gleichbarkeit sei mit wenigen Klicks möglich, und so verstär-
ke sich der Druck, etwas Besonderes bieten zu müssen. Dafür 
braucht es das nötige Kleingeld. Die Veranstalter der „Trau-
Dich!“ haben bei einer Befragung unter 8.000 Paaren erfah-
ren, dass durchschnittlich 14.500 Euro ausgegeben werden. 

Traditionen? Ja, bitte!
Zum Standard gehört inzwischen die Begleitung durch ei-
nen Fotografen – am besten den ganzen Tag lang. Die Fotos 
werden hinterher allen Gästen über eine eigens für die 
Hochzeit angelegte Homepage zur Verfügung gestellt. 
Nach dem Essen muss es Süßigkeiten geben. Die sogenann-
te „Candy-Bar“, an der sich alle wie in einem Mini-Kiosk 
selbst Gummibärchen und Co. in kleine Tüten abpacken 
können, ist natürlich mit dabei.  

Wer das i-Tüpfelchen auf seine Heirat setzen möchte, 
muss aber schon mehr auffahren. Das geht von einer Feier 
im Disney-Stil bis hin zur Hochzeit auf einer Alm-Hütte. 
Dennoch bleiben traditionelle Elemente wichtig, sagt Ralf 
Schulze. 90 % der Bräute geben an, sich unbedingt ein rich-
tiges Brautkleid kaufen zu wollen. Die Eheringe sollen auf 
jeden Fall ausgetauscht werden, und die Traufrage muss 
natürlich auch gestellt werden.

Kirche? Nein, danke!
Allerdings nicht in einem sakralen Gebäude. Die traditio-
nelle kirchliche Trauung passt für viele Heiratswillige nicht 
mehr zur Super-Hochzeit. Romantik und Festlichkeit gibt 
es schließlich auch woanders: Die Branche der freien Trau- Fo
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redner boomt seit einigen Jahren. Die Di-
plom-Theologin Friederike Keck ist eine 
Pionierin auf diesem Gebiet. Seit fast 20 
Jahren bietet sie im Großraum Stuttgart 
freie Trauungen an: „In Baden-Württem-
berg waren wir damals, als ich begonnen 
habe, vier Redner. Heute sind es sicher-
lich mehr als 50, die den Bedarf erfüllen 
müssen.“ Das bestätigt auch die Umfrage 
auf den „TrauDich!“-Messen. „2017/2018 
gaben 21,9 % unserer Besucher an, eine 
freie Trauung zu bevorzugen. Das sind rund 4,5 Prozent-
punkte mehr als im Vorjahr“, sagt Ralf Schulze.

Durchschnittlich 800 Euro zahlt man für solch eine Ze-
remonie – je nachdem, welches „Paket“ gebucht wird. Soll 
der Redner Zitate der Trauzeugen und der Eltern einbauen? 
Muss ein DJ oder Musiker kontaktiert werden? In mehreren 
Gesprächen lerne man sich intensiv kennen, erklärt Friede-
rike Keck. „Ich investiere mindestens 15 bis 20 Stunden in 
die Vorbereitung einer freien Trauung.“      

Sprüche vom Kalenderblatt
Die meisten ihrer Paare haben mit Kirche einfach nichts mehr 
am Hut, berichtet sie. Sie sind entweder noch nie Mitglied ei-
ner Glaubensgemeinschaft gewesen oder aber mit dem ersten 
Gehaltszettel und dem Erstaunen über die Kirchensteuer aus-
getreten. „Die Paare wollen trotzdem etwas Romantisches. 
Sie wollen eine persönliche, komplett auf sie abgestimmte 
Trauzeremonie“, erklärt Keck den Trend weiter. Auch Pasto-
rin Luitgardis Parasie (Northeim bei Göttingen) vermutet ei-
nen ähnlichen Grund: „Es gibt immer mehr ,Patchwork-Trau-
ungen‘. Alles ist individuell zusammengebastelt. Choräle und 
Bibelverse stören da nur.“ Viele Paare nähmen lieber Liebes-
lieder aus der Popmusik und Sprüche von Konfuzius – das 
kennen sie wenigstens vom Kalenderblatt.

Auch Kirchenmitglieder heiraten frei
Aber es gibt auch immer mehr Brautpaare, die trotz Kir-
chenmitgliedschaft nicht von einem Pfarrer getraut werden 
möchten. Von 400.000 Eheschließungen im Jahr 2015 fanden 
nur 22 % in einer evangelischen oder katholischen Kirche 
statt – 56 % der Deutschen waren aber Mitglied in einer der 
beiden großen Kirchen. Friederike Keck: „Das fängt schon 
damit an, dass ihnen die Kirche nicht gefällt. Sie möchten 
dann woanders heiraten. Und jetzt wird es kompliziert: Sie 
benötigen ein Dimissoriale – eine Überweisung ihres Ge-
meindepfarrers. Viele schrecken vor der Organisation zu-
rück, weil sie es nicht richtig verstehen.“  

Einige Brautpaare kennen ihren Pfarrer oder die Pfarre-
rin nicht, da sie in der Kirchengemeinde nicht aktiv sind. 
Sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Kann der gut 
reden? Bringt der unsere Liebesgeschichte zum Glänzen? 
„Um einen freien Trauredner kümmern sich die meisten 
mindestens anderthalb Jahre vorher“, erzählt Keck. „Sie 

machen ein regelrechtes Casting, gu-
cken sich verschiedene Redner an, las-
sen sich Angebote und Proben kommen, 
um am Ende den zu wählen, der ihnen 
am sympathischsten ist.“

Kirche kann individuell sein
Pastorin Parasie weiß um weitere Prob-
leme, die sich in den vielen Traugesprä-
chen, die sie im Laufe ihres Berufsle-
bens bislang geführt hat, immer wieder 

offenbaren: „Etwa 90 % der Paare wollen, dass der Vater die 
Braut in die Kirche führt. Das gucken sich die Leute aus ir-
gendwelchen amerikanischen Filmen ab. Meine Kollegen 
und ich möchten das nicht so gerne, denn es ist eine sym-
bolische Handlung, die aus dem Patriarchat stammt und 
nicht in unsere Zeit passt.“ Viele Heiratswillige ließen sich 
von der Idee dennoch nicht abbringen. „Ich lasse es dann 
zu, denn ich will nicht das ganze Traugespräch mit ihnen 
darüber diskutieren. Ich möchte mit ihnen lieber über Gott 
reden und darüber, was eine Ehe zusammenhält.“ 

Selbst hunde dürfen in die Kirche
Natürlich gebe es ein paar grundsätzliche Dinge: Der Trau-
spruch muss ein Bibelvers sein, Lesungen aus der Bibel zur 
Ehe, Fürbitte, Vaterunser, Segen. Die Pastorin plädiert da-
für, dass die Kirche den Brautpaaren im Rahmen dieser 
Grundlagen entgegenkommen solle: „Die meisten Pfarre-
rinnen und Pfarrer gehen aber schon immer sehr individu-
ell auf Braut und Bräutigam ein. Wir schließen viele Kom-
promisse. Zum Beispiel wird oft von Verwandten eine Sän-
gerin als Überraschung organisiert, die dann das ‚Ave Ma-
ria‘ vorträgt. Ich muss da jedes Mal schlucken. Nicht gerade 
sehr evangelisch.“ Eine Kollegin habe kürzlich ein Braut-
paar gehabt, bei dem die Trauringe von zwei dressierten 
Pudeln überreicht wurden. „Es ist manchmal schon grenz-
wertig, was wir alles erlauben, um den Paaren ihre Wün-
sche zu erfüllen.“ 

Doch Messeveranstalter Ralf Schulze findet, die 
Kirche solle sich ruhig an den Trends betei-
ligen und aktiv auf die Heiratswilligen 
zugehen. Auf der „TrauDich!“ sind die 
Kirchen seit einigen Jahren immer 
mit von der Partie: „Die Resonanz 
scheint gut zu sein. Es ist in der 
heutigen Zeit wichtiger denn je, 
den direkten Austausch mit den 
Paaren zu suchen. Im Gespräch 
lassen sich Vorurteile besser ab-
bauen und Fragen zu überkonfes-
sioneller und gleichgeschlechtli-
cher Trauung – die ja ein immer 
größeres Thema werden – sofort 
und ausführlicher beantworten.“ •

Kirchlich heiraten
Wie finden Sie es, kirchlich zu heiraten,  
wenn man nicht religiös ist?

39 %

17 %

44 %
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Der Kindergottesdienst droht auszusterben
Seine Zahl hat sich innerhalb von 15 Jahren fast halbiert. Auch nehmen immer weniger Kinder daran teil.

tAgung In den Gliedkirchen der EKD finden immer weniger Kin-
dergottesdienste statt. Zugleich sinkt die Zahl der Besucher. Nach 
den neuesten Angaben gab es 2015 (aktuellere Zahlen liegen nicht 
vor) 183.847 Kindergottesdienste, die am „Zählsonntag“ Invokavit 
von 91.000 Jungen und Mädchen besucht wurden. Im Jahr 2000 
waren es 340.839 Kindergottesdienste – mit 181.810 Teilnehmern. 
Nun trafen sich rund 2.000 Personen bei der Gesamttagung für Kin-
dergottesdienst in der EKD in Stuttgart. 

glaube stärkt das selbstbewusstsein
Die Studienleiterin am Religionspäda-
gogischen Institut der Evangelischen 
Landeskirche in Baden, Susanne Betz 
(Karlsruhe), vertrat die Ansicht, dass der 
christliche Glaube das Selbstbewusst-
sein von Kindern fördere. Der Glaube, 
dass jeder Mensch von Gott geliebt und 
gewollt ist, schaffe ein zuversichtliches 
Weltbild. Wenn Kinder mit biblischen 
Geschichten wie „David und Goliath“ 
aufwachsen, in der der Schwächere ei-
ne Chance auch gegen den Starken hat, 
stärke dies das Vertrauen in sich selbst, 

die Umwelt und Gott. Ähnlich äußerte sich der württembergische 
Landespfarrer für Kindergottesdienst, Frank Widmann (Stuttgart): 
„Die Geschichten aus der Bibel machen Kinder stark fürs Leben.“ 

trost und hoffnung durch biblische geschichten
Der evangelische Theologe und Religionspädagoge Prof. Friedrich 
Schweitzer (Tübingen) nannte es eine wachsende Herausforde-

rung, Zugänge zu biblischen Geschich-
ten zu ermöglichen. Dies gelinge, 
wenn man die Erfahrungen der Kinder 
anspreche und nachfrage, wie sie eine 
Geschichte verstehen, sagte Schweit-
zer, der bis 2014 auch als Vorsitzender 
der Kammer für Bildung und Erziehung 
der EKD amtierte. Der Vorsitzende des 
Gesamtverbandes für Kindergottes-
dienst in der EKD, Pfarrer Thomas Volz 
(Frankfurt am Main), zog gegenüber 
der Evangelischen Nachrichtenagentur 
idea ein positives Fazit der Tagung. Kin-
der seien nicht die Zukunft der Kirche, 
sondern bereits ihre Gegenwart.  •

 q ekd.de

Kritik an türkischstämmigen Fußballnationalspielern
Die Unterstützung für Präsident Erdogan ist „zutiefst enttäuschend“, meinen Menschenrechtler.

politiK  Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte 
(IGFM) hat scharfe Kritik an den türkischstämmigen deutschen 
Fußballnationalspielern Mesut Özil (Arsenal London) und Ilkay 
Gündogan (Manchester City) geübt. Anlass ist ein Treffen der bei-
den mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in 
London. Dabei ließen sich die Fußballprofis mit dem Staatschef 

fotografieren und überreichten Trikots der englischen Vereine, bei 
denen sie spielen. Durch ihr Verhalten hätten sich Özil und Gün-
dogan willig für die Image-PR des Politikers hergegeben, erklärte 
der Nahost-Referent der Menschenrechtsorganisation, Max Kling-
berg (Frankfurt am Main), gegenüber idea. Unter Erdogans Herr-
schaft entwickele sich die Türkei zu einer Diktatur. „Wenn Mitglie-
der der deutschen Nationalelf aus freien Stücken den aufwerten, 
der in der Türkei Demokratie und Freiheit abschafft, dann ist das 
zutiefst enttäuschend“, so Klingberg. Der Autor und Islamkritiker 
Hamed Abdel-Samad (München) kritisierte das Treffen auf seiner 
Facebook-Seite als Wahlkampfhilfe. In der Türkei finden am 24. 
Juni Präsidentschaftswahlen statt. Özil und Gündogan hätten bis-
her als Beispiele gelungener Integration in Deutschland gegolten. 
Ihre Unterstützung für Erdogan zeige, dass „nicht Sprache und 
sozialer Aufstieg die wichtigsten Voraussetzungen für Integrati-
on sind, sondern emotionale Verbundenheit und Identifikation 
mit dem Land, in dem man lebt.“ Ungeachtet der Debatte um 
die Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gehören Özil 
und Gündogan wie erwartet zum vorläufigen Aufgebot des Deut-
schen Fußball-Bundes für die Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 
15. Juli in Russland. q igfm.de

v. l.: DFB-Nationalspieler Gündogan und Özil 
mit dem türkischen Staatschef Erdogan

Zahl der Kindergottesdienste

pro Jahr in den EKD-Gliedkirchen

340.839
292.878

235.794
183.847
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Seid dankbar in allen Dingen.
Aus dem 1. Brief des Paulus an die Thessalonicher 5,12

Danke,  
dass ich danken kann 

Die meisten kennen es. Nicht alle mögen es. Manche 
halten es gar für eine Sünde gegen die Musik. Viele be-
gleitet das Lied dennoch seit Kindertagen: „Danke für 

diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag“. Der im vergan-
genen Jahr verstorbene Kirchenmusiker Martin Gotthard Schnei-
der schrieb den Dauerbrenner 1961 für einen Liederwettbewerb 
der Evangelischen Akademie Tutzing und gewann damit den 1. 
Preis. Es ist das einzige Kirchenlied, das es in die Charts der deut-
schen Hitparade schaffte. Obwohl sogar renommierte Zeitungen 
gegen den vermeintlich trivialen Hit ätzten, tat das der Popularität 
des Songs keinen Abbruch. Über 700.000 Singles wurden allein in 
den 1960er Jahren verkauft. 

Dank ist die größte Kraft in unserem Leben
Der Grund für den Erfolg ist wohl weniger in einem musikalischen 
Anspruch zu suchen als vielmehr in der Erfahrung, dass die größte 
Kraft in unserem Leben der Dank ist. Das Lied erinnert uns dar-
an, dass nicht die Menschen am glücklichsten sind, die viel ha-
ben, sondern die, die danken können: „Danke, ach Herr, ich will 
dir danken, dass ich danken kann.“ Der mitreißende Dankesjubel, 
mit dem das Lied endet, ermutigt und richtet uns auf. Denn im 
Dank fallen die inneren Fesseln der Bitterkeit, des Neides und des 
Trübsinns ab.

Deshalb: „Seid dankbar in allen Dingen.“ Indem wir Gott für all 
das vermeintlich Selbstverständliche danken, wird unser Blick ge-
schärft für Gottes unverdiente Gaben, und wir werden bestärkt 
in unserem Gottvertrauen. Beten heißt, nicht nur ein Stoßgebet 
in den Himmel zu schicken, wenn uns das Wasser bis zum Hals 
steht. Nur wenn wir Gott den Herrn auch mit unserem Dank eh-
ren, beten wir angemessen und werden dadurch vielleicht auch 
von manch törichten Wünschen frei. •

Prof. Thomas Kothmann ist Pfarrer 
der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern und lehrt 
Religionspädagogik und Didaktik 
des Religionsunterrichts an der 
Universität Regensburg. Seit 2015 
ist er Chefredakteur des Magazins 
Confessio Augustana.

 Frau Herr

Vorname

Name

Strasse/Nr.

PLZ Ort

e-Mail

Telefon

Unterschrift Datum

Meine Adresse

Ja, ich möchte eine Danke-Prämie  

 Ja, senden Sie mir einen Büchergutschein  

für Fr. 50.–, den ich in allen Brunnen Bibelpano- 

rama und beim Fontis-Verlag einlösen kann.

oder

 Ja, senden Sie mir einen Reise gutschein  

für Fr. 100.–, den ich bei edelline beliebig  

einlösen kann.

oder

 Ja, senden Sie mir einen Feriengutschein  

für Fr. 100.–, einlösbar in einem beliebigen  

VCH-Hotel in der Schweiz.

Einsenden an:  

Jordi AG, Magazin ideaSpektrum, 

Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp.

Oder Telefon 031 818 01 20, oder 

www.ideaschweiz.ch/abos

und bestelle ein Jahres-Abo mit 48 Ausgaben  

ideaSpektrum für Fr. 154.—.  

Ich wähle folgenden Gutschein aus:

bei Bestellung eines Jahres-AbosDanke-Prämie
✂

Fr
. 5

0.
–

Gutschein

Fr
. 1

00
.–

Gutschein

Fr
. 1

00
.–

Gutschein

4  Glaube und Behinderung  Hoffnung ist stärker als Angst  |  7  Interview  Simon Egli:

„Die Digitalisierung ist eine riesige Chance!“  |  8  Theologie  Wir sind frei, um zu dienen

24  Bibel  Warum die Bibel keine Fake News enthält
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www.ideaschweiz.ch  

Good News statt
Fake News!

Die Bibel bleibt ein Bestseller. 

Es besteht kein Anlass, ihre 

Zuverlässigkeit anzuzweifeln.

«‹idea› bietet mir viele News  

aus der evangelischen Welt und  

nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.»

Debora Sommer, Leiterin tsc-Fernstudium
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Porträt

Das Wort Der Woche 

Bei unserem letzten Treff schenkte er mir eine persönlich gewidmete Bibel und empfahl mir, immer wieder 
darin zu lesen. Sie liegt seither immer neben meinem Bett. Ich und meine Tochter werden Ernst Sieber nie 
vergessen. Er war ein Leuchtturm. Die unterkühlten Kirchendruiden sollten sich ein Beispiel an ihm nehmen.
Dies sagte der Rocksänger und Musikproduzent Chris von Rohr (66) im Blick über den am Pfingstsamstag verstorbenen  
Obachlosen-Pfarrer Ernst Sieber. 

Mission „Am Ende zählt, was Gott macht“ ist das 
Lebensmotto der Niederländerin Anne van der Linden 
(62). Der Glaube bewegte sie und ihren Mann Bas (69) 
dazu, nach Jahrzehnten im Berufsleben einen neuen 
Schritt zu wagen: Gemeinsam verteilen sie heute Bibeln an jüdische 
Mitmenschen. Von Lydia Schubert

„Gottes Wort für Gottes Volk“
Anne und Bas van der Lin-
den wachsen in einem Ort 
nahe der niederländisch-

deutschen Grenze auf. Der christliche 
Glaube gehört für die beiden schon 
immer dazu. Er verbindet sie und gibt 
ihnen Kraft für ihre Arbeit im eigenen 
Unternehmen, einer Garagenfirma. 
Nach der Hochzeit 2005 hat das Ehe-
paar alles erreicht, wovon viele träu-
men. Trotzdem wagen sie zwei Jahre 
später noch einmal einen Neuanfang: 
Sie lassen ihre Arbeit hinter sich und 
suchen eine komplett andere Lebens-
aufgabe. Der Wunsch: Es sollte etwas 
„für den HERRN“ sein. Dafür beten 
sie – und so kommt es dann auch.

Bibeln auf Hebräisch
Durch Bekannte werden sie auf eine 
Stiftung aufmerksam, die weltweit 
kostenlos Bibeln unter Juden verteilt. 
Die van der Lindens fühlen sich von 
der Idee sofort angesprochen. Weil es 
in Deutschland an freiwilligen Hel-
fern fehlt, entschließen sie sich, gerade 
hier aktiv zu werden – in dem Land, 
das die jüdische Geschichte der jüngs-
ten Vergangenheit stark prägte. Ab so-
fort reist das Ehepaar durch die ganze 
Bundesrepublik – immer dabei: zwei-

sprachige Bibeln. „Die Ausgaben ent-
halten jeweils den hebräischen Text 
und andererseits die Nationalsprache, 
zum Beispiel Deutsch oder Russisch“, 
erklärt Anne van der Linden. Gerade 
aus dem Gebiet der ehemaligen Sow-
jetunion stammen viele der in 
Deutschland beheimateten Juden. 
„Für sie gibt es ein Altes und Neues 
Testament. Den Menschen aus Israel 
geben wir in der Regel nur ein Neues 
– das ist der Teil der Bibel, den sie noch 
nicht kennen.“

Am Ende zählt, was Gott macht
Ihr Dienst steht dabei stets unter dem 
Wort aus Sprüche 10,22: „Der Segen 
des HERRN allein macht reich, und 
nichts tut eigene Mühe hinzu.“ So 
stammen auch die Bibeln allein aus 
Spenden. Neben der Verteilung vor 
Ort erreichen sie zudem zahlreiche 
Mails oder Anrufe von Juden, die sie 
bitten, ihnen eine Heilige Schrift zu 
schicken. Aber auch Exemplare für jü-
dische Bekannte und Freunde kön-
nen von jedermann angefragt wer-
den. In den Sommermonaten bleibt 
das Ehepaar in den Niederlanden, 
weil es hier viele israelische Touristen 
erreichen kann. 

Allen Anfeindungen zum Trotz
Der Antrieb für beide war von Anfang 
an eine tiefe Liebe zum auserwählten 
Volk Gottes und seinem Land. Bereits 
zehnmal reiste das Ehepaar nach Is-
rael. „Gott hat einen Plan und immer 
noch Liebe für sein Volk“, sind sie fest 
überzeugt. Der Antisemitismus, der 
ihnen in Medienberichten und den Er-
zählungen der Betroffenen begegnet, 
macht sie darum sehr traurig. „Gerade 
in den Niederlanden werden wir von 
Juden oft gebeten, mit ihnen in der Öf-
fentlichkeit nicht hebräisch, sondern 
Englisch zu sprechen“, sagt Anne van 
der Linden. Doch obwohl, oder gerade 
weil es nicht immer leicht ist, wollen 
die van der Lindens nicht aufhören, 
das Wort Gottes weiterzugeben: „Wir 
wollen weitermachen, bis wir nicht 
mehr können“. q annebas@hetnet.nl
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