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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Gesünder, zufriedener, konzentrierter: einfach «besser» soll es sein, in welcher Disziplin auch immer. Ich nehme mir oft vor in irgendetwas «besser» zu werden und tue
einiges dafür. Reicht das? Und wann ist «besser» gut genug? Begleitet einen der Komparativ nicht ständig und treibt an? In dieser Ausgabe geht Prof. Matthias Wüthrich der Frage
nach, warum Ehrgeiz und Christentum in einem so ambivalenten Verhältnis stehen. Die
Psychologin Christine Neresheimer erklärt
im Interview, woher der Drang kommt, sich
zu vergleichen. Nicht viel vom Selbstoptimierungswahn hält Pfarrer Andreas Nufer –
sich verbessern soll Spass machen. Und Dagmar Fenner bringt ihre philosophische
Perspektive auf das Thema ein. Mögen wir
das Besserwerden sportlich nehmen und
uns auch darin üben, einfach einmal «nur»
gut zu sein. Nicht mehr und nicht weniger.
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Esther Derendinger, Bildungsentwicklung
und Kommunikation, A+W
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Das Christentum und
der Ehrgeiz
Ehrgeiz treibt an, stellt Erfolg in Aussicht. Aber warum stehen Ehrgeiz und Christentum in einem so ambivalenten Verhältnis zueinander? Gibt es nicht so etwas wie einen legitimen «religiösen Ehrgeiz»? Die Suche nach einer Antwort
führt ins Zentrum des Rechtfertigungsgedankens.

Von Matthias D. Wüthrich

Prof. Dr. Matthias D.
Wüthrich ist seit 2016
Assistenzprofessor für
Systematische Theologie
an der Theologischen
Fakultät der Universität
Zürich. Zudem ist er
Prodekan Forschung. Zu
seinen eigenen Forschungsschwerpunkten
gehören: Reformierte
Theologie in ökumenischer und interreligiöser
Perspektive, Religion and
Science, theologische
Raumtheorie, Karl-BarthForschung sowie das
Theodizeeproblem
matthias.wuethrich@theol.
uzh.ch
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Fühlst Du Dich aber und lässt dich dünken, du habest es gewiss, und kitzelst
dich mit deinem eigenen Büchlein, Lehren oder Schreiben, als habest du es
sehr köstlich gemacht und trefflich gepredigt, gefällt es dir auch sehr, dass
man dich vor anderen lobt, willst auch vielleicht gelobt sein, sonst würdest
du trauern oder nachlassen, – bist du von der Art, Lieber, so greif dir selber
an deine Ohren. Und greifst du recht, so wirst du finden ein schönes Paar großer, langer, rauher Eselsohren. (Martin Luther, WA 50, 660, 31–37)
Martin Luther hat das Streben nach Ehre, Ruhm, Anerkennung und Geltung immer wieder mit scharfen Worten kritisiert. Luthers Kritik ist keine
Randerscheinung im Christentum. Schon Paulus lehnt das Streben nach
Ehre ab (vgl. 1. Thess 2,6) und hält die Demut hoch: «Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren; einer achte den andern höher als sich
selbst!» (Phil 2,3). Kein Wort bringt das von Luther anvisierte menschliche Streben prägnanter zum Ausdruck als das Wort «Ehrgeiz». Luthers
Botschaft ist einfach: Ehrgeiz macht dich zum Esel!
BESSER

Was ist am Ehrgeiz so verwerflich?
Ungesunder Ehrgeiz macht krank, führt zu Verbissenheit und oft auch zu
sozialer Rücksichtslosigkeit. Doch es gibt auch viele lobenswerte Eigenschaften des Ehrgeizes. Ist er doch ein unablässiger Treiber wissenschaftlicher Entdeckungen, grosser Kunstwerke, exzellenter Sportlichkeit, perfekter Musikalität. Auch viele humanitäre Institutionen wie «Amnesty
International» wären ohne den Ehrgeiz, sich hartnäckig für die Rechte von
Menschen einzusetzen, weder zustande gekommen noch erfolgreich. Und
es fragt sich, ob nicht auch das Christentum faktisch ein positiveres Verhältnis zu bestimmten Formen von Ehrgeiz hat, als eingangs angedeutet.
War nicht gerade Paulus selbst ein Eiferer, der meinte: «Ich richte meinen
Lauf auf das Ziel aus, um den Siegespreis zu erringen, der unserer himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus verheissen ist.» (Phil 3,14)
Setzen nicht die asketischen Formen des Christentums, etwa das Mönchtum, so etwas wie «Ehrgeiz» voraus? Ist eine intensive Glaubenspraxis
nicht mit dem hohen Anspruch der «Nachfolge Christi» oder «Heiligung»
verbunden? Ist der Ehrgeiz einer Pfarrerin, gute Predigten zu halten, nicht
ebenso berechtigt wie der Ehrgeiz eines Diakons, die Jugendgewalt in
einer Gemeinde zu senken? Und hat nicht auch Luther in kürzester Zeit
auf der Wartburg das Neue Testament auf Deutsch übersetzt und eine
enorme Schaffenskraft an den Tag gelegt? Gibt es also nicht auch im Christentum so etwas wie einen legitimen «religiösen Ehrgeiz»? – Auch das
Christentum weiss, dass Mittelmässigkeit langweilig ist. Was also soll am
Ehrgeiz verwerflich sein?

Die Sehnsucht nach Anerkennung
Die Suche nach einer Antwort führt ins Zentrum des Rechtfertigungsgedankens, der nicht nur für Paulus, sondern eben auch für Luther entscheidend wichtig ist. Es geht dabei um die Annahme, dass der Mensch allein
um der Gnade Christi willen gerecht wird, nicht durch seine Werke, sondern allein, indem er sich glaubend an diese Gnade hält. Um es etwas platt
zu übersetzen: Gott liebt und anerkennt uns, wie wir sind – und zwar
bedingungslos. Wir müssen von uns her keine (moralischen und religiösen) Vorleistungen erbringen, wir dürfen einfach darauf vertrauen. Man
könnte es auch so ausdrücken: Im Rechtfertigungsgeschehen schenkt
Gott dem Menschen erneut seine gottebenbildliche Ehre, mit der er ihn
gekrönt hat (Ps 8,6).
Gott ehrt den Menschen, auch wenn dieser an sich selbst nichts Ehrwür-
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diges, Sinnvolles und Lebenswertes mehr finden kann. Genau das ist der
entscheidend kritische Punkt für die Bewertung des menschlichen Ehrgeizes: Vielleicht steht auch bei ihm ein Ur-Defizit an Anerkennung und
eine letzte Verzweiflung am Sinn des Lebens im Hintergrund. Doch der
Ehrgeiz hat weder die Musse noch das Vertrauen, die tief ersehnte Ehre
geschenkt zu bekommen. Er will sie sich mittels Leistungssteigerung selber erschaffen, er will sich die soziale Wertschätzung selber holen. Und
wenn er sie hat, will er noch mehr, viel mehr. Denn letztlich wird auch die
im zwischenmenschlichen Wettlauf um Sozialprestige erworbene äussere
Ehre dem Menschen nicht zusprechen können, was er sich selbst nicht
sagen kann: Dass er nicht mehr aus sich zu machen braucht, als er ist;
dass er so, wie er ist, recht ist, gewollt ist, sein Leben Sinn macht und
zutiefst ehrwürdig ist.

Das letzte Urteil
Vor dem Hintergrund meiner freihändigen Interpretation des Rechtfertigungsgedankens dürfte klar geworden sein, warum das Christentum und
erst recht der Protestantismus den Ehrgeiz sehr kritisch bewertet hat.
Bedeutet das nun, dass dem Ehrgeiz auch die oben erwähnten positiven
Seiten letztlich abgesprochen werden müssen? Nicht zwingend. Entscheidend dürfte jedoch sein, der zwischenmenschlichen, äusseren Ehre nicht
das letzte Urteil über uns zuzugestehen. Denn das letzte Urteil spricht
Gott, in dem er uns mit seiner Ehre krönt. Im Vertrauen auf dieses Urteil
mag sehr wohl nach äusserer Ehre gestrebt werden. Doch mit der äusseren Ehre zu «geizen» ist dann nicht mehr nötig, denn die göttlich
geschenkte Ehre ist so reich, dass auch die Mitmenschen geehrt werden
können. – Nur fällt uns die Unterscheidung zwischen der göttlich
geschenkten und äusseren (verinnerlichten) Ehre nicht immer leicht.
Vielleicht ist es da doch gut, sich hin und wieder an die Ohren zu greifen…
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«In unserer Kultur fängt
das Vergleichen schon
früh an»
Wer ist besser? Kinder beginnen spätestens mit zwei Jahren
sich mit anderen zu vergleichen. Das kann sie in der Entwicklung fördern oder überfordern. Woher kommt der Drang sich
zu vergleichen und besser sein zu wollen? Die Kinder- und
Jugendpsychologin Christine Neresheimer gibt Antworten.

Von Juliane Hartmann

Christine Neresheimer
studierte nach ihrer
Ausbildung zur Primarlehrerin Psychologie und
Pädagogik. Während
mehreren Jahren arbeitete sie als Schulpsychologin und erwarb berufsbegleitend den Fachtitel
Kinder- und Jugendpsychologin. Nach
verschiedenen Stationen
an der PHZH, u.a. als
Dozentin, leitet sie aktuell
die Abteilung Primarstufe.
Ihre Dissertation zum
Thema Erziehungsstile bei
Vätern an der Universität
Zürich schliesst sie im
Sommer ab.
c.neresheimer@phzh.ch

Juliane Hartmann: Christine, was kannst du eigentlich besser als andere?
Christine Neresheimer: Das ist eine gute Frage: Ich kann vermutlich besser kochen als mein Mann.
In welchem Kontext verwendet deine Profession, die Entwicklungspsychologie, den Begriff «besser»?
CN: «Besser» als normativen Begriff benutzt die Entwicklungspsychologie nicht, sie würde vielmehr sagen: Ein Kind hat sich in einem
Bereich (weiter)entwickelt. Doch de facto ist es natürlich trotzdem
so, dass ein Kind beispielsweise besser als andere Klavier spielen
kann. Das wäre dann auch in einem Hirnscan sichtbar.
Wie beschreibt die aktuelle Entwicklungspsychologie die Entwicklung
von Kindern?
CN: Das populäre Stufenmodell nach Piaget gilt inzwischen als überholt. Eine Stufe impliziert, dass man diese erreichen muss, um die
nächste erreichen zu können. Wir arbeiten aktuell unter anderem
mit einem Baummodell, in dem die Kernkompetenzen, die ein Kind
BESSER
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mitbringt als Wurzeln dargestellt sind. Soziale Kompetenzen zum
Beispiel sind inhärent; der Beginn ist bei allen Menschen ähnlich.
Doch die Frage ist , wie das Kind aufwächst, mit wie vielen Bezugspersonen, mit welchen sozialen Ressourcen. Die Umwelt hat einen
grossen Einfluss auf das Wachstum des Baumes und die Entwicklung der individuellen Anlagen.
Gibt es auch eine Rückwärtsentwicklung, etwas, das schlechter wird?
CN: Entwicklung geht in einer Art Wellen von sich. Nehmen wir zum
Beispiel die emotionale Kompetenz: Kinder lernen schon sehr früh,
den Gesichtsausdruck zu deuten, wenn jemand wütend ist. Doch
wenn sich im Jugendalter der Frontalkortex umbaut (und man
muss hier tatsächlich von Umbau sprechen), haben Jugendliche
zeitweise massive Schwierigkeiten, Emotionen korrekt zu erkennen. Später kehrt diese Fähigkeit wieder zurück.
Und Fähigkeiten, die ganz verloren gehen?
CN: Wenn Kinder auf die Welt kommen, könnten sie jede Sprache der
Welt verstehen oder lernen. Die Fähigkeit ist vorhanden, doch sie
verliert sich rasch. Auch hier hat die Umwelt grossen Einfluss:
kleine Kinder bewegen sich gerne und lachen viel – doch im Kindergarten ist zeitweise Stillsitzen und Ruhigsein gefordert. Zugleich
realisiert ein Kind in der Entwicklung des Ich-Bewusstseins, dass
es sehr viele verschiedene Emotionen wie Trauer, Wut, Freude gibt.

Bücher zum Thema:
«Entwicklungspsychologie
– Studium Psychologie»,
Laura E. Berk, Pearson
Verlag München
(7. Auflage 2019)

Und wie beginnt das Konzept des Vergleichens bei Kindern, wenn sie realisieren: ich kann etwas besser?
CN: Schon vor dem ersten Geburtstag kann ein Kind Empathie empfinden. Das ist eine erste Form des Ich-Bewusstseins – der Voraussetzung fürs Vergleichen. Mit 18 Monaten kann es verstehen, dass es
eine eigene Persönlichkeit ist. Das kommt zusammen mit Motorik
und Sprache: beides ermöglicht ein neues Verständnis der Welt und
von sich selbst. Damit kommt auch die Idee: ich kann etwas besser.
Bereits mit zwei Jahren realisiert ein Kind: ich kann zum Beispiel
besser essen als meine kleine Schwester, die noch ein Baby ist. Das
Vergleichen fängt früh an.

«Entwicklungspsychologie
im Kindes- und Jugendalter», Robert Siegler, Nancy
Eisenberg, Judy DeLoache,
Jenny Saffran, Springer
Verlag Berlin
(4. Auflage 2016)

Könnte man sagen, Vergleichen gehört konstitutiv zum Menschsein?
CN: Das ist sehr kulturspezifisch. Ich vermute, dass sich ein zweijähriges Kind in einer Kultur, in der die Gemeinschaft wichtiger ist als
das Individuum, nicht vergleichen wird. Dort würde auch eine
Hauptbezugsperson nicht werten oder bewerten, sondern die Dinge
einfach hinnehmen, wie sie sind.
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Ist Vergleichen für die Entwicklung eher förderlich oder eher hinderlich?
CN: Wenn eine Grundanlage vorhanden und das Ziel erreichbar ist,
kann es unterstützend und entwicklungsfördernd sein. Sind die
Voraussetzungen jedoch nicht gegeben, ist Vergleichen überfordernd und steht damit der Entwicklung im Weg.
Ist Vergleichen gendermässig gleichmässig ausgeprägt?
CN: Da spielen kulturelle Einflüsse eine grosse Rolle: bei Buben fördern
wir immer noch den Wettbewerb viel stärker, sei es im Sport oder in
der Mathematik. Bei Mädchen steht mehr das Körper-Selbstkonzept
im Fokus. Beide Geschlechter vergleichen sich, einfach auf unterschiedlichen Gebieten.
Es gibt doch Menschen, die wollen unbedingt besser sein, und andere
sehen das eher entspannt. Wie kommt das zustande?
CN: Nach dem Konzept des Temperaments, kommt ein Kind mit einem
bestimmten Erregungsmuster zur Welt, das schon direkt nach der
Geburt sichtbar ist. Diese Muster zeigen sich meist auch in der
Generation vorher oder nachher. So gibt es die eher gemütlichen
Kinder und die sehr erregbaren, aktiven. Wichtig ist das Zusammenspiel mit der Umwelt: wie sie auf das Temperament des Kindes,
das sogar genetisch nachweisbar ist, reagiert. Kann das Kind so
gemütlich unterwegs bleiben, wie es ihm entspricht? Bekommt es
so viel Anregung, wie es braucht? Ein «Misfit» kann da zu erheblichem Stress in der Entwicklung führen.
Was alles beeinflusst die Entwicklung – auch in Richtung «besser»?
CN: Einige Aspekte entwickeln sich universell und unabhängig von der
Umwelt, zum Beispiel die Motorik. Jedoch kann ein Blick auf die
Entwicklung sich nicht im Mikrosystem erschöpfen, sondern muss
bis ins Exosystem reichen. Dazu gehört unter anderem auch, welche Werte gelten und welche Gesetze herrschen. Es könnte sein,
dass die momentane Maskenpflicht einen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern hat und eine nächste Generation vielleicht mehr
Angst haben wird.
Ist der Blick auf das Exosystem auch ein Korrektiv zum Individualismus,
in dem wir uns vermeintlich bewegen?
CN: Genau, wir meinen immer, wir seien Gestalter unseres eigenen
Lebens, doch schlussendlich ist es auch entscheidend, in welchem
Raum ich sitze, welche Kleider ich trage … es gibt so vielfältige Einflüsse auf unser Sein und unsere Entwicklung, die wir oft unterschätzen.
10
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JH: Auch das hängt mit «besser» zusammen?
CN: Unbedingt, wenn man über «besser» redet, muss man notwendig
systemisch denken. Menschen können nur besser werden, wenn
sie in einer Umwelt leben, die sie fördert. Zum Abschluss ein Beispiel: Bei jugendlichen Straftätern sind massive Schwierigkeiten in
der Emotionsverarbeitung und -erkennung in einem Hirnscan nachweisbar. Sie können weniger Empathie empfinden. Wenn sie nun
in einem System sind, das nur mit Härte agiert, werden sie nicht
besser, ihre Empathie wird sich nicht entwickeln. Wenn sie jedoch
auf ein System treffen, die diese Kompetenz fördert, können sie tatsächlich besser werden: ihre Fähigkeit zur Empathie entwickeln
und entsprechend handeln.

BESSER
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Mit Freude besser
werden
Was treibt uns an, immer besser werden zu wollen? Warum
ist gut nicht einfach gut genug? Pfarrer Andreas Nufer hält
nicht viel vom Selbstoptimierungswahn. Sich verbessern ja,
aber es soll mit Leichtigkeit verbunden sein. Nur so freuen
sich die Menschen darüber.
Von Esther Derendinger

Einen Schritt zurücktreten, zuhören, Talente erkennen, Menschen motivieren, sie partizipieren lassen; das ist das Erfolgsrezept von Andreas
Nufer. Er ist Pfarrer an der Berner Heiliggeistkirche und Projektleiter der
offenen kirche bern. Seine Aktionen, die oft mit einer kleinen Idee beginnen, enden zuweilen in Mega-Events, wie das «Food Save-Bankett», wo
über 2000 Essen geschöpft werden. Gross geworden ist auch die Flüchtlingstage-Aktion «Beim Namen nennen», bei welcher 40‘555 Stoffbänder
mit Namen der Opfer, die seit 1993 auf der Flucht nach Europa gestorben
sind, bedruckt wurden und die im Juni an der Fassade der Heiliggeistkirche im Wind wehten. «Damit solche Projekte und Aktionen gelingen, sind
viele Fähigkeiten notwendig», erklärt Nufer. «Ich sehe meine Aufgabe
auch darin, die Talente der Menschen richtig einzusetzen und für sie Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie sich voll einbringen können.»
Sein Ziel ist es nicht nur, dass ein Projekt erfolgreich umgesetzt wird, sondern genauso wichtig ist es ihm, dass es den Mitwirkenden wohl ist, denn
so können sie «das Beste» aus sich herausholen.
Andreas Nufer (56) ist
Pfarrer an der Heiliggeistkirche in Bern und
Projektleiter der offenen
kirche bern. Er ist
verheiratet und Vater von
drei Kindern.
andreas.nufer@refbern.ch

Selbstoptimierung betrachtet Nufer kritisch, besonders dann, wenn das
«Besser-werden-wollen» verbissen verfolgt und zu einem Wahn wird. Er
selbst liebt Herausforderungen, will Neues ausprobieren, hat den
Anspruch, dass Dinge glücken. «Sich verbessern wollen soll Spass machen
und sich leicht anfühlen, sonst bringt es Unheil», ist er überzeugt. Ziele
haben in Nufers Arbeit trotzdem einen hohen Stellenwert. Gerade bei Pro-
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jekten mit unterschiedlichen Partnern braucht es unbedingt Ziele, ist er
überzeugt. Diese müssen von allen gemeinsam erarbeitet werden und
smart sein. Das braucht zwar Zeit, räumt er ein, aber es seien schlussendlich die Ziele, welche die Richtung angeben würden und über den Erfolg
eines Projekts entscheiden sowie Missverständnisse vorbeugen.
Der Berner Pfarrer nimmt sich auch persönlich einiges vor, will sich verbessern: im Zuhören, im Beobachten und im Begleiten von Menschen beispielsweise. «Diese Ziele sind halt nicht wirklich messbar, aber sie sind
in meinem Bewusstsein und ich kann immer wieder darauf achten bei
meiner Arbeit», erklärt er. Und ja, da gebe es auch noch die Jahresziele
aus den Personalgesprächen, die würden sich aber ab und an etwas
gekünstelt anfühlen.

Fehlerkultur fördern

Foodsave Bankett: Seit
2016 findet jeweils Ende
September koordiniert
von der offenen kirche
bern auf dem Berner
Bahnhofplatz das
Foodsave-Bankett statt.
Rund 30 Berner Organisationen wirken mit. In
diesem Jahr findet das
Foodsave-Bankett,
welchem das Erntedankfest zugrunde liegt, am 18.
September statt.
www.offene-kirche.ch
Die offene kirche bern ist
eine interreligiöse
Citykirche und ist in der
Heiliggeistkirche am
Berner Bahnhofplatz
untergebracht. 2019
feierte sie ihr 20-jähriges
Jubiläum.
www.offene-kirche.ch

Die Kirche selbst muss nicht immer besser werden, ist Nufer überzeugt.
Viel wichtiger sei es, die Ziele im Auge zu behalten: das Evangelium zeitgemäss vermitteln, viele Menschen partizipieren lassen, wenn sie das
möchten, und dafür sorgen, dass die Kirche relevante Themen aufgreift.
Sie kann also einiges zu einem gelingenden Leben beitragen, ohne perfekt zu sein. Misserfolge gehören jedoch auch bei der Kirche dazu. «Es
kann vorkommen, dass wir Themen wählen, sich aber niemand dafür
engagieren will. Schwierig ist es auch, wenn es Neider gibt in Projektgruppen oder Personen zu sehr dominieren», erklärt Andreas Nufer. Fehleinschätzungen und Missverständnisse hemmen den Erfolg ebenfalls. Aber
Fehler machen gehört dazu und es entspannt die Teilnehmenden in Projektgruppen, wenn sie sehen, dass auch andere nicht perfekt sind. Seine
Aufgabe bei der Arbeit mit Menschen, sieht er im Empowerment, also
darin für Menschen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie sich einbringen und entfalten können. «Gewinnen und verlieren soll man sportlich nehmen, beides gehört zum Leben», sagt er. Auch Wettbewerb tue der
Kirche gut, findet er. Sich messen mit anderen mache Spass und es brauche etwas Mut, sich der Herausforderung zu stellen. Mit Sportsgeist und
Humor komme das aber gut.
In der Kirche und in der Projektarbeit von Andreas Nufer steht die Gemeinschaft im Vordergrund. Um Ziele und Geld geht es trotzdem immer wieder. «Natürlich soll, ja muss auch die Kirche korrekt budgetieren, wirtschaftlich handeln und Ressourcen sinnvoll einsetzen, das ist aber mehr
Methode als Ziel», erklärt Nufer. Damit er seine Beteiligungsprojekte
finanzieren kann, schreckt er auch vor grossen Fundraising-Aktionen
nicht zurück. Ziele verfolgt er hartnäckig und kreativ. Ein breites NetzBESSER
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werk in Wirtschaft, Politik und weiteren Organisationen erleichtert ihm
diese Arbeit.

Freiwilligen soll es wohl sein
Bei der offenen kirche bern werden alle Projekte ausgewertet. Was war
gut, was hätte besser laufen sollen? Die Learnings fliessen in künftige
Aktionen ein. Anderen gegenüber zeigt sich Andras Nufer tolerant. Es ist
ihm wichtiger, dass sich die Menschen beteiligen und es ihnen wohl ist in
der Gemeinschaft. Auch Unperfektes kann positiv enden, wie beispielsweise kürzlich eine schlecht vorbereitete Kunst-Vernissage. «Die Künstlerinnen und Künstler stellten ihre Werke selbst vor», berichtet Nufer.
«Alles war spontan, improvisiert und chaotisch, jedoch authentisch und
schlussendlich sehr befreiend für alle Beteiligten – vor allem für die
Kunstschaffenden aus anderen Kulturkreisen.» Damit aber Freiwillige
motiviert sind «ihr Bestes» zu geben, achtet die offene kirche bern darauf,
dass sie ihre Talente einsetzen können, und ermuntert sie, das zu tun,
was sie gerne machen, und zwar auf ihre eigene Art. Sie will die Menschen
nicht ändern, sie sollen sein dürfen, wie sie sind, gibt den Mitwirkenden
Feedback und die Gewissheit, dass sie Fehler machen dürfen. Auch Randständige, schräge Vögel und Süchtige sind zur Mitarbeit eingeladen. «Bei
uns geht es mehr um ein gutes Arbeitsklima, Sinnhaftigkeit, Aufmerksamkeit und gute Kommunikation als um eine perfekte Performance»,
sagt Andreas Nufer. Es ist ein natürlicher Ansporn, sich zu verbessern.
Menschen freuen sich darüber, wenn ihnen Dinge gelingen, gerade auch
dann, wenn es Herausforderungen zu meistern gab. Er ergänzt: «Klappt
es nicht wie geplant, ist das ja auch nicht schlimm.»

TIPP
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A+W Impuls No. 9 – mit Fundraising durchstarten (26.10.2020)

BESSER

Besser oder schlechter?
Perfektionierung als
Denk- und Lebensmodell
Menschen sind selten zufrieden, wie sie sind. Sie versuchen
sich und ihr Leben stets zu verbessern. Das Streben nach Höherem und Besserem scheint im Menschen angelegt und Antrieb kultureller Weiterentwicklung zu sein.

Von Dagmar Fenner

Das Kontinuitätsargument ist unter Befürwortern neuer und insbesondere auch technologischer Anthropotechniken sehr beliebt. Es beweist
allerdings noch lange nicht, dass sämtliche Formen der Selbstoptimierung tatsächlich Verbesserungen darstellen. Denn Menschen können
sich täuschen und vermeintliche «Verbesserungen» können sich als «Verschlechterungen» herausstellen. Um Veränderungen als Verbesserungen
oder Verschlechterungen einstufen zu können, müssten zuerst Beurteilungskriterien oder Wertmassstäbe benannt werden.

Dagmar Fenner ist
Titularprofessorin für
Philosophie an der
Universität Basel und
Autorin zahlreicher Bücher
über Ethik. Letztes Jahr
erschien von ihr «Selbstoptimierung und Enhancement. Ein ethischer
Grundriss» (UTB 2019).
www.Ethik-Fenner.de
dagmar.fenner@unibas.ch

Die theoretischen Zielvorstellungen und praktischen Methoden der
Selbstverbesserung haben sich im Laufe der Geschichte stark gewandelt.
Grob vereinfacht war für die Menschen der Antike der Zielzustand in der
teleologischen Ordnung der Natur vorgegeben, und alle Massnahmen sollten nur das vollenden, was in der Natur angelegt ist. Auf diese Vorstellung
immanenter Zwecke in der Natur folgte im Mittelalter der Glaube an die
vollkommene göttliche Schöpfungsordnung. Auch wenn die gottgewollte
Vollkommenheit erst dank göttlicher Gnade im Jenseits erreichbar ist, sollen die Menschen die Abweichung infolge der Ursünde vorwiegend mit
geistigen und religiösen Anstrengungen so weit wie möglich schon im
Diesseits abschwächen.
BESSER
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In der Aufklärung setzte sich das Streben nach Perfektionierung als
umfassendes Denk- und Lebensmodell durch. Der Mensch wurde einerseits erkannt als veränderbares und erziehbares Wesen, andererseits
zugleich als mangelhaft und verbesserungswürdig. Kant zufolge hat der
Mensch geradezu eine moralische Pflicht, seine leiblichen, seelischen
und geistigen Kräfte zu vervollkommnen. Als die Vorstellungen von einer
Naturteleologie oder göttlichen Ordnung an Bedeutung verloren, mussten die Eingriffsmöglichkeiten nicht länger hinsichtlich traditioneller Orientierungsvorgaben legitimiert werden. In der Folge war aber immer
weniger klar, nach welchen normativen Kriterien denn eigentlich «Verbesserungen» von «Verschlechterungen» zu unterscheiden sind.

Konservative Kritiker
In der gegenwärtigen Kontroverse zum gesellschaftlichen Selbstoptimierungstrend haben sich vor diesem ideengeschichtlichen Hintergrund
zwei oppositionelle Lager herausgebildet: Konservative Kritiker treten für
die Bewahrung von Tradition, Schöpfung und menschlicher Natur ein.
Sie appellieren an eine Haltung der Ehrfurcht und Demut gegenüber der
natürlichen Ordnung. Das eigene Leben und die persönlichen Fähigkeiten und Talente sollen dankbar als Geschenke angenommen statt als
etwas zu Formendes betrachtet werden. Skeptisch wird das gegenwärtige
Optimierungsstreben als gesellschaftlicher Perfektionszwang oder -wahn
beargwöhnt, sodass «besser» bis zur weiteren Prüfung erst einmal als
«schlechter» gewertet wird. Gewarnt wird vor einer «Entmenschlichung»
sowie dem drohenden «Verlust des Menschseins» oder der «Menschenwürde». Offen oder verdeckt steht dahinter häufig die christliche Überzeugung, die sich technologisch perfektionierenden Menschen würden
ihren Ort in der göttlichen Schöpfung gründlich missverstehen und wollten Gott spielen.

Liberale Befürworter
Liberale Vertreter aus dem gegnerischen Lager werfen den biokonservativen Kritikern vor, mit suggestiven und stark emotional aufgeladenen
Begriffen wie «Würde» oder «Natur» und diffusen pessimistischen
Zukunftsperspektiven die Diskussion unnötigerweise zu dramatisieren.
Denn der Mensch hat sich als das einzige nicht-festgestellte Tier im Laufe
der natürlich-biologischen und kulturellen Evolution so stark gewandelt,
dass die Idee einer feststehenden «Natur» des Menschen als unhaltbar
und die Rede vom «Verlust» des Menschseins oder des menschlichen
16
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Selbstverständnisses als reichlich übertrieben erscheinen. Angesichts
wandelbarer kultureller Menschenbilder und Wertvorstellungen entpuppt
sich die anthropologische Frage «Was ist der Mensch?» als die ethische
Frage «Was soll der Mensch sein?». Auch ist das traditionelle christliche
Kontingenzargument mit dem Generalverdacht gegen das Streben nach
mehr Gesundheit, Lebensqualität und Glück mittels medizinischer Fortschritte rational nicht mehr vermittelbar. Denn der Glaube an eine sinnvolle göttliche Schöpfung kann nicht mehr allgemein vorausgesetzt werden. Christliche Grundeinstellungen wie die Ehrfurcht vor dem Leben,
der Topos vom Leben als Geschenk Gottes oder das Verbot, Gott zu spielen, helfen in der Debatte nicht weiter. Sie bieten keine Kriterien zwischen
konkreten ethisch erlaubten und verbotenen Eingriffen in die Natur und
vermögen viele nichtreligiöse Menschen ohnehin nicht anzusprechen.

Glück und Gerechtigkeit als Massstäbe
Um jenseits des misslichen Lagerdenkens in einem dringend erforderlichen gesellschaftlichen Diskurs normative Bezugsgrössen für die Bewertung von «besser» und «schlechter» bestimmen zu können, müssen folgende Dimensionen unterschieden werden: Aus einer individualethischen
Perspektive kommt als genereller Bewertungsmassstab für «Verbesserungen» nur das Glück oder gute Leben der sich optimierenden Personen
infrage. Allerdings sind auch individuelle Glücksvorstellungen kulturell
geprägt und kritisierbar, etwa die vielen oberflächlichen Versprechungen
des schnellen Glücks wie beispielsweise durch Schönheitsoperationen,
Glückscoaching oder das Schlucken von Glückspillen. Diskutiert werden
aber in der Selbstoptimierungsdebatte auch objektive «Güter» oder Strebensziele, die für das gute Leben aller Menschen unabhängig von individuellen Lebensplänen bedeutsam sein sollen, z.B. Gesundheit, Intelligenz oder Selbstdisziplin. Aus einer sozialethischen oder moralischen
Perspektive handelt es sich dann um «Verschlechterungen», wenn die
Solidarität mit «unperfekten» Menschen abnimmt oder diese diskriminiert werden. Oder dann, wenn sich nur noch finanziell Bessergestellte
bestimmte Selbstoptimierungstechnologien leisten können und sich
dadurch die soziale Ungerechtigkeit verschärft.

BESSER
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KREUZ UND QUER

Ausstellung

Was tun, wenn jahrhundertealte hinduistische
Traditionen des Tempelbaus mit der Helmtragevorschrift der SUVA kollidieren? Im Alltag gibt
es verschiedenste Situationen, wo religiöse Vorstellungen und staatliche Regelungen aufeinandertreffen. Das ist das Thema der Ausstellung
«Shiva begegnet SUVA – Religion und Staat im
Alltag. Gezeigt werden sieben konkrete Berührungspunkte und die vielen pragmatischen
Lösungen im Alltag dazu. Die Ausstellung findet
im Politforum Bern (Käfigturm) statt und dauert noch bis zum 12. Dezember 2020.
www.bildungkirche.ch/news

hungen und die religiöse Entwicklung von Besuchern von Pionierorten untersucht und wie sich
wegweisende Orte auf das Leben von Menschen
auswirken. Eine Zusammenfassung ist zu finden auf www.bildungkirche.ch/news.

E-Book:
The Distanced Church

Die amerikanische Theologin Heidi A. Campbell
publizierte im April 2020 das E-Book «The Distanced Church – Reflections on Doing Church
Online». In ihrem Buch bringt sie exemplarisch
an einem Ort zusammen, was sich in den
Wochen während des Lockdowns weltweit im
Hinblick auf Experimente und Innovationen zu
Online-Kirchesein bewegt und ereignet hat. Und
es zeigt auf, wie eine narrative, reflektierte Corona-Learning-Forschung gehen könnte. Heidi A.
Campbell ist Professorin für Kommunikation an
der Texas A & M University und forscht im
Bereich Religion und neue Medien.
www.bildungkirche.ch/news

Pioneering und neue
kirchliche Orte

Die protestantische Kirche in den Niederlanden
hat eine Studie über «pioneering» und neue
kirchliche Orte («pioneering spots») herausgegeben. In der Studie «Pioneering: State of
Affairs» geht es nicht um Zahlen, sondern
darum, was Pionierarbeit konkret im Leben der
Menschen bedeutet. Sie hat die sozialen Bezie-

from… neu mit Videos

Die from...-App gibt es bereits seit 2017. Nach der
neusten Aktualisierung können auf der App nun
Videos angesehen werden. Ebenfalls neu werden in der Rubrik «Impuls» kurze Sequenzen mit
der Karl-Barth-Puppe von Michael Schwyter aufgeschaltet. Alte Barth-Zitate werden auf diese
Weise neu zum Leben erweckt. Die auf der App
bereitgestellten Materialien können für die
Andacht im eigenen Tageslauf, aber auch für den
Einsatz in kirchlichen Gruppen genutzt werden.
Demnächst erhält die App ein neues Design.
www.bildungkirche.ch/news

KREUZ UND QUER

Shinrin-Yoku …
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uns dazu hinsetzen. Mit einer «Voice aloud reader App» können Sie sich die Texte unterwegs
vorlesen lassen. Sei es ein Blogbeitrag, Websites, PDF- oder Word-Dokumente. Für iOS und
Android gibt es bereits zahlreiche Apps auf dem
Markt. Einige sind gratis, andere kosten rund
zehn Franken. Für Android beispielsweise der
«@voice aloud reader» oder für iPhone-Nutzer
die Apps «Texte vorlesen» oder «PDF Voice
Aloud Reader».
www.bildungkirche.ch/news

... oder Waldbaden ist in Japan seit Jahren eine
anerkannte Methode für Entspannung und
Stressmanagement. Den Wald fühlen und erleben, die Wirkung von Pflanzen, Tieren und
Geräuschen im Wald auf sich wirken lassen,
wurde in Studien als gesundheitsfördernd nachgewiesen. Mit dem richtigen Mass an Spiritualität und der passenden Umgebung hat der Aufenthalt im Wald eine therapeutische Wirkung.
Sind Körper und Seele im Einklang, hat dies
eine positive Wirkung auf das Immunsystem.
Der Kurs- und Erlebnistag «Waldbaden – Gott im
Grünen auf der Spur» findet am 12. September Das Predigtseminar Braunschweig bietet im Ate2020 in Kreuzlingen statt und ist organisiert lier Sprache die «Meisterklasse Predigt» an. Bei
vom Pilgerzentrum St. Jakob.
sechs besuchten Seminaren aus dem Programm
www.bildungkriche.ch/news
erhalten die Teilnehmenden das Zertifikat
«Meisterklasse Predigt». Die Teilnahme an den
vier Pflichtkursen sowie an zwei frei wählbaren
Kursen kann über einen längeren Zeitraum verteilt wahrgenommen werden. Durch professionellen Umgang mit Sprache, Sprechen und Dramaturgie will das Predigtseminar die biblische
Botschaft homiletisch-rhetorisch neu erschliessen. Die Themenschwerpunkte der einzelnen
Seminareinheiten ergänzen sich gegenseitig.
Das Programm 2021 ist eben erschienen.

Meisterklasse Predigt

Zuhören statt lesen

www.bildungkirche.ch/news

Wir verbringen viel Zeit lesend. Bei der Arbeit,
im Studium oder der Weiterbildung und in der
Freizeit. Nicht immer können oder wollen wir
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KOLU M N E : S E R A INA KOBL E R

Wer ist grösser? Wer ist älter? Wer ist schneller?

Als mein ältester Sohn mit seinem ersten Zeugnis heimkam, schrieb der Lehrer einen Brief
dazu. Dort hiess es, dass dies nichts darüber
aussage, ob er gut zeichnen könne. Toll Fussballspielen. Oder mit Freunden Baumhütten baue.
Ich weiss nicht mehr genau, welche Noten er
hatte. Aber ich erinnere mich an jedes einzelne
dieser Worte. Und wenn das Herz wieder drückt,
dann flüstern sie mir zu, dass ich nicht mehr tun
kann, als meine Tochter zu stärken. Deshalb
sind wir während der Sommerferien in einen
Laden gegangen. Nur wir zwei. Dort gab es ein
Regal, in dem sich bunte Umhängetaschen aneinanderreihten wie ein Regenbogen. Sie durfte
sich eine auswählen. Sie strahlte dabei noch
mehr als das Neongelb der Tasche. Danach ginWissenschaftler sagen, dass dies zur Erfor- gen wir Eis essen. So viel wir schafften.
schung der Welt dazugehört. Auf Ähnlichkeiten
und Unterschiede zu achten. Ein natürlicher
Vorgang, sozusagen. Es kann gut sein, dass
mich das alles viel mehr stört als sie. Ich sehe ja
auch, wie sie Wettrennen veranstalten. Intuitiv.
Wie sie sich die Bäuche vor Lachen halten, wenn
sie beim Memory gewinnen. Und davon stampfen, wenn es jemand anders tut. Das ist wohl
auch der Grund, warum ich am liebsten mit
ihnen «Obstgarten» spiele, wo alle zusammen
gegen den frechen Raben kämpfen.
In diesem Herbst ist auch für meine Tochter
alles etwas anders. Nicht wegen Corona. Nicht
wegen der abgesagten Ferien. Nein. Sie ist jetzt
ein Kindergartenkind. Sie freut sich. Ich auch.
Aber da ist noch etwas. Etwas, das mir manchmal kurz kurz das Herz zusammendrückt: wenn
ich ihre fröhlichen Beine über die Wiese rennen
sehe. Oder sie sich versunken eine Geschichte
anhört. Dann wünsche ich mir, dass sie das
nicht verliert. Dieses im Moment sein. Denn mit
der Volksschule betritt sie unwiederbringlich
ein System ausgeklügelter Bewertung. Und
auch die Kinder selbst vergleichen sich oft untereinander. Wer ist grösser? Wer ist älter? Wer ist
schneller?

PORTRÄT: ZENO STREBEL
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«Kirche darf politischer sein»
Ich habe Überzeugungen und stehe dafür ein.
Als ich an einer Demo teilnahm und die Leute
anfingen, Scheiben einzuschlagen, stellte ich
mich quer. Gewalt kann nie eine Lösung sein.
Menschen verbinden und zusammenbringen,
das ist mein Antrieb. Das ist für mich Jesus
Christus.
Meine Eltern konnten mit der Institution der
katholischen Kirche nichts anfangen und traten
aus. Es gab aber einen reformierten Pfarrer in
unserer Strasse, der hat die Menschen einfach
angenommen, wie sie sind. Das beeindruckte
mich und führte dazu, dass ich mich konfirmieren liess. Der Glaube gibt mir die Kraft, über
mich selbst hinauszuwachsen und für andere
Menschen da zu sein. Genau das sehe ich als die
Aufgabe der Kirche: Sie soll bei den Menschen
sein, sich für die Minderheiten einsetzen. Für

mich heisst das auch: Sie darf politischer sein.
Mein politisches Engagement prägt mein theologisches Denken und meine Theologie prägt
meine politische Einstellung. Wichtig ist mir die
Annahme des Gegenübers: Es ist ein rotes Tuch
für mich, wenn Menschen anderen Menschen
Dinge absprechen oder zusprechen, ohne mit
dem anderen in Dialog zu treten.
Den Weg zum Theologiestudium haben für mich
Pfarrpersonen gepflastert, die ihre Meinung
sagen und authentisch leben: Der Pfarrer in
meiner Strasse und weitere, die mich mit ihrem
Eintreten für soziale Anliegen überzeugten. Ob
ich selbst Pfarrer werde, weiss ich noch nicht.
Als Akademiker sehe ich mich nicht, auch wenn
ich wissensbegierig bin. Ich will bei den Menschen sein.
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Schwerpunkte in der
Weiterbildung
B
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Für welche Themen schlägt Ihr Herz besonders?
Möchten Sie sich auf ein bestimmtes Handlungsfeld konzentrieren? In vielen Pfarrämtern
werden bereits heute Akzente gesetzt. Pfarrerinnen und Pfarrer in den ersten Amtsjahren und
darüber hinaus können in ihrer Weiterbildung
neu einen Schwerpunkt legen. Wählbar sind die
Schwerpunkte: Bildung, Kasualien und Rituale,
Führen und Leiten, Kirchliche Verantwortung
in der Gesellschaft, Seelsorge sowie Innovation
und Beteiligungskirche. Innerhalb jedes
Schwerpunktthemas gibt es Plicht- und Wahlmodule zu absolvieren.
Mit einem Schlusszertifikat wird der Schwerpunkt ausgewiesen. Das Zertifikat kann dem
Bewerbungsdossier beigelegt werden, um die
eigenen Kompetenzen auszuweisen. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn in Pfarrteams gearbeitet und die Aufgaben auf verschiedene Personen aufgeteilt werden.
Die Wahl eines Schwerpunkts setzt eine Weiterbildungsberatung und die Absprache mit der
eigenen Kirchgemeinde und Kantonalkirche
voraus. Kurse, die einem Schwerpunkt zugeordnet sind, sind in den Weiterbildungsprogrammen entsprechend gekennzeichnet. Die Wahl
eines Schwerpunkts ist freiwillig, die Kurse können von allen Interessierten, auch ohne Schwerpunktwahl, besucht werden.
www.bildungkirche.ch/schwerpunkte

TheoTrail in Schaffhausen

Was glaubst du eigentlich? Neu können auch in
Schaffhausen Konfgruppen bei einer spielerisch-theologischen Schnitzeljagd durch die Altstadt ihren Überzeugungen auf den Grund
gehen. Auf dem TheoTrail, den es bereits in fünf
Schweizer Städten gibt, entdecken Jugendliche
und Junggebliebene mit viel Spass und einer
Prise Abenteuer, wo überall Theologie drinsteckt. Der Trail kann jederzeit kostenlos und
ohne Voranmeldung per Handy-App durchgeführt werden. Weitere Infos: www.theotrail.ch

Abschluss Lernvikariat
2019/20

Im Konkordat haben am 29. Juli 2020 19 Theolog*innen ihr Lernvikariat abgeschlossen. An
einem feierlichen Gottesdienst in der Zürcher
Wasserkirche konnten sie ihr Wahlfähigkeitszeugnis von Konkordatspräsident Michel Müller
entgegennehmen. Von den 19 angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern haben 6 Personen den
Studiengang «Quereinstieg in den Pfarrberuf»
absolviert. Pfarrerin Manuela Liechti-Genge,
Beauftragte für das Lernvikariat, hat die Vikarinnen und Vikare durch das intensive Ausbil-
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dungsjahr begleitet. Herzliche Gratulation allen
Absolvent*innen und viel Segen für die Zukunft.
Im August startete bereits der neue Jahrgang
mit 20 Personen.
www.bildungkirche.ch/news

Bern (IKHATA) neu auch Personen mit PH- und
FH-Masterabschluss bewerben. Helfen Sie mit,
den Studiengang bekannter zu machen. Flyer
können per Mail an quest@bildungkirche.ch
bestellt werden.
www.bildungkirche.ch/quest

Motivierter Nachwuchs

Metamorphose des
Pfarrberufs

22 Studierende haben vom 29. Juni bis 3. Juli
2020 mit einer Kurswoche ihr Ekklesiologisch-praktisches Semester (EPS) abgeschlossen. Das Praxissemester für Theologiestudierende findet in Kirchgemeinde, Volksschule und
kirchlichem Unterricht statt und beginnt und
endet mit jeweils einer Kurswoche. Die Teilnehmenden arbeiteten in der Woche zu den Themen
Konfliktmanagement, Seelsorge, Bestattungen,
Pfarramt und Partnerschaft. Sie reflektierten
Pfarrbilder, slammten in einem Workshop und
pilgerten in der Thunersee-Region. Die Kurswoche fand auch in diesem Jahr wieder auf dem Der Pfarrberuf ist in einem fundamentalen
Gut Ralligen am Thunersee statt.
Wandel. Das war deutlich spürbar, als sich im
www.bildungkirche.ch/news
Mai 2019 in Hildesheim (DE) rund zweihundert
Verantwortliche für die akademische und kirchliche Ausbildung zu einer Konsultation der EKD
trafen. Erstmals gab es ein solches, viertägiges
Gespräch zwischen theologischen Fakultäten
und der Kirche. In den Beiträgen der Beteiligten
kristallisierte sich eine Sensibilität für den veränderten Kontext des Berufs in der Kirche und
den damit verbundenen Wandel für die SpielreQuereinstieg in den
Pfarrberuf – ein
geln des Theologie-Treibens an der Universität
Beruf mit Gestaltungskraft und Perspektiven
heraus. Der Tagungsleiter Bernd Schröder samfür die Kirche von
morgen.
melte in dem Band «Pfarrer*in werden und sein
– Herausforderungen für Beruf und theologiKennen Sie Menschen, die über eine berufliche sche Bildung in Studium, Vikariat und FortbilNeuorientierung nachdenken? Erzählen Sie dung?» die Referate und Beiträge der Tagung
ihnen von Quest. Mit dem verkürzten Studium und gibt damit einen dichten Einblick in die
«Quereinstieg in den Pfarrberuf» an den Theolo- Reform theologischer Bildung mit dem Fokus
gischen Fakultäten der Universitäten Basel und auf den Pfarrberuf.
Zürich dauert der Weg ins Pfarramt vier bis fünf www.bildungkirche.ch/news
Jahre. Ab diesem Jahr können sich in Basel und

Werben für Quest

W W W. B I L D U N G K I R C H E . C H / Q U E S T
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bildungkirche.ch
FAC H Ü B E R G R E I F E N DE KOM PE T E N Z E N

ende
Anmelden bis 31.12.2020

VERKÜNDIGUNG UND
GOTTESDIENST

14. Dezember 2020
Handeln, das nach
Einsicht fragt
Studientag zum Werk des
Theologen und Ethikers
Frank Mathwig
Anmelden bis 30.9.2020

30. Aug. – 3. Sept. 2021
Theologie und
Transhumanismus
Studienwoche in Pullach
b. München
Anmelden bis 31.12.2020

16.–19. November 2020
Schreiben im Flow
Wie wir die Kraft der
Sprache nutzen und uns
beim Schreiben nicht
selbst im Weg stehen
Anmelden bis 15.10.2020

11.–15. Januar 2021
Gut leben – Die Bergpredigt Jesu (Randolins
2021)
Anmelden bis 31.10.2020
3.–5. Mai 2021
Zürcher Ressourcenmodell ZRM® – Grundkurs
Anmelden bis 31.12.2020
7.–9. Juni/7.–8. Sept 2021
+WeA Ethik am Lebens-

1. September,
25.– 29. Oktober 2021
Zwischen Abschied und
Neubeginn (Pilgern und
Pensionierung)
Anmelden bis 31.12.2020
Nach Vereinbarung
Achtsamkeit im Umgang
mit Beruf und Familie –
Einzelcoaching, auch
online möglich
Anmelden bis 31.12.2020

HIGHLIGHT

17.–19. März 2021
Glaubenssprache
– Herzenssprache
Die eigene Stimme finden
Anmelden bis 31.12.2020
28. Juni – 1. Juli 2021
Kirche als Erzählgemeinschaft – Storytelling in
Gottesdienst und
Gemeindeaufbau
Anmelden bis 31.12.2020

Bildung, Entwicklung und
Beratung für das reformierte
Pfarramt
25.–27. August 2021
Einfach singen – Üben und
Ideen sammeln
Anmelden bis 31.12.2020
BILDUNG UND
S PIR I T UA L I TÄT

17.–19. Januar 2020
Zur Praxis und Einführung des Handauflegens
Lehrgang heilsame
Rituale in der Kirche
Modul 3
Anmelden bis 31.12.2020
19.–21. Oktober 2020
Kurzfilme für Unterricht
und Gemeinde
Grundlagen der Filmsprache, praxisorientierte
Anregungen
Anmelden bis 15.9.2020

HIGHLIGHT

Kurzfilme für Unterricht
und Gemeinde

Mit Fundraising
durchstarten

19.–21 Oktober 2020

26. Oktober 2020

Kurzfilme eignen sich besonders zur Bearbeitung in Unterricht, Erwachsenenbildung und
Gottesdienst. Der Kurs zeigt Grundlagen der
Filmsprache, praktische Anregungen zu Quellen, Rechten und Arbeitsmethoden und zahlreiche Filme. Anmelden bis 15.9.2020

A+W Impuls No. 9 – Gute Ideen mit knappen Ressourcen umsetzen? Eine Herausforderung für
immer mehr Kirchgemeinden. Hier kommt
Fundraising ins Spiel. Lernen Sie OFFLine Basel
kennen und profitieren Sie von ihren Erfahrungen. Anmelden bis 19.10.2020

AGE N DA

10.–15. November 2020
+WeA Glaub-würdig leben
Eine Woche in einer
reformierten Kommunität.
Anmelden bis15.9.2020

DI A KONIE U N D
SEELSORGE

19.–23. Oktober 2020
LOS Stufe 1 – Einführung
Lösungsorientierte
Seelsorge – Gesprächsfüh15. Januar 2021
Auswertungstag nach dem rung auf tiefenpsychologiStudienurlaub
scher Basis
Mein neuer Blick auf die
Anmelden bis 15.9.2020
Welt – und jetzt?
Anmelden bis 31.12.2020
1.–5. März 2021
+WeA LOS Stufe 1 –
21.–25. Juni 2021
Einführung
+WeA Konf-Kurs in
Lösungsorientierte
Seelsorge – GesprächsfühBewegung
Pack den Koffer neu!
rung auf tiefenpsychologiArbeitsweisen und Inhalte scher Basis
Anmelden bis 31.12.2020
Anmelden bis 31.12.2020
16. –20. August 2021
Still werden – durchatmen
– zu sich kommen
Sie lernen einfache
Übungen kennen, die Sie
in Ihrem Alltag anwenden
können.
Anmelden bis 31.12. 2020

14.–20. März 2021
Die Stille singt
(Exerzitien)
Anmelden bis 31.12.2020
14.–18. Juni 2021
+WeA LOS Stufe 2 – Haltung und
Gesprächsführung
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Gesprächsführung auf
tiefenpsychologischer
Basis
Anmelden bis 31.12.2020
GEMEINDEENTWICKLUNG UND LEITUNG

10. September 2020
Kirche leben – offen für
Quartier und Stadt
Der MaiHof und Peterskapelle Luzern
Anmelden bis 15.9.2020
6.–8. November 2020
+WeA Kirche out of the box
in der Schweiz
Eine Studienreise im
eigenen Land zu innovativen kirchlichen Projekten:
Ost- und Westschweiz
Anmelden bis 15.9.2020
5.–6. März 2021
Kirche in Bewegung II:
Grenzgänge
Anmelden bis 31.12.2020

12. März, 30. April,
28. Mai 2021
Freiräume und Grenzgänge. Dialog mit den
Naturwissenschaften
Anmelden bis 31.12.2020
17. März, 16. Juni 2021
+WeA Bewusst sprechen –
Stimmbildung für
lebendig-wirkungsvolles
Sprechen
Anmelden bis 31.12.2020
7.–11. Juni 2021
Wenn ich einmal Zeit habe
– eine Woche für mich
Anmelden bis 31.12.2020
9.–11. Juni 2021
Was für ein Theater!
Aber von A bis Z.
31. Dezember 2020
+WeA

Nach Ansage
Forum Innovation
Entdecken, wo Neues
funktioniert
Anmelden bis 30.9.2021

HIGHLIGHT WEA

HIGHLIGHT

Gut leben –
Die Bergpredigt Jesu

Pfarrer*in sein in
fusionierter Kirchgemeinde

11.–15. Januar 2021

ab 21. Januar 2021(4x)

Randolins 2021 – Die Bergpredigt gehört zu den
wirkmächtigsten Texten der Bibel. Die Seligpreisungen, die Gebote zur Gewaltlosigkeit oder das
Unser Vater bewegen bis heute, gar über die
Grenzen der Kirchen, ja des Christentums hinaus. Anmelden bis 31.10.2020

FeA: Wie orientiere ich mich in neu entstehenden Strukturen? In welchen Dynamiken bewege
ich mich und welche Rollen nehme ich ein? Das
Fachcoaching vermittelt Fachwissen und gibt
Platz zum Austausch.
Anmelden bis 31.12.2020
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AGE N DA

WEITERBILDUNG
IN DEN ERSTEN
AMTSJAHREN

Bitte beachten +WeA: Für
WeA-Absolvent*innen gibt
es zahlreiche Kooperationsangebote mit A+W und
pwb. Diese Kurse werden
an die WeA angerechnet
oder sind offen für alle. Sie
sind markiert mit: +WeA /

ab 25. Januar 2021 (5x)
alle Junge Menschen
gestalten Kirche –hier
und jetzt!
Anmelden bis 15.9.2020

8.–11. November 2021
Follow-up-Tag 18. Jan 2022
alle Sich inspirieren
lassen
Anmelden bis 31.12.2020

Ab 21. Januar 2021
Pfarrer*in sein in einer
fusionierten/neu strukturierten Kirchgemeinde
Anmelden bis 31.12.2020

9.–11. Juni 2021
alle Was für ein Theater!
Aber von A bis Z.
Die Dimensionen einer
Theaterproduktion
Anmelden bis 31.12.2020

8.–12. November 2021
alle KrisenKompassPLUS ®, Krisenkonzept
& Abschiedsrituale
Anmelden bis 31.12.2020

Ab 22. Januar 2021
Pfarrtätigkeit und Social
Media – (wie) geht das
zusammen?
Anmelden bis 31.12.2020

ab 23. August 2021 (5x)
Führen und Leiten
im Pfarramt
Theologische und
sozialwissenschaftliche
Grundlagen, Werkzeuge,
Übungen.
Anmelden bis 31.12.2020

FACHCOACHINGS

alle

2.–6. November 2020
alle WeA Seelsorge
in Trauersituationen
des Lebens
CPT-Wochenkurs
(Modul A-1)
Anmelden bis 15.9.2020
nach Vereinbarung
(offen für alle)
alle Einführung in die
kollegiale Beratung
Anmelden bis 31.12.2020

6.–10. September 2021
Die Rollen des Liturgen
und der Liturgin
ankommen – loslassen–
überraschen– segnen –
feiern
Anmelden bis 31.12.2020

S AV E T H E D A T E

Die Fachcoachings
beinhalten jeweils
4 Gruppentreffen à 3 Std.
plus 1–3 Einzelcoachings.
Die Daten der ersten
Treffen sind fix, die
Folgedaten werden am
ersten Treffen festgelegt.
Ab 12. Januar 2021
Grenzgänge zu
Migrationskirchen und
Evangelischer Allianz
Anmelden bis 31.12.2020

Ab 28. Januar 2021
Die Welt ist Gottes so voll
– Spiritualität im Alltag
gestalten
Anmelden bis 31.12.2020
Ab 3. Februar 2021
Lebendige und effiziente
Sitzungen!
Anmelden bis 31.12.2020
Ab 19. Februar 2021
Kinder- und
Jugendtheologie
Eine Kunstfertigkeit für
den Religionsunterricht
Anmelden bis 31.12.2020

S AV E T H E D A T E W E A

Glaubenssprache –
Herzenssprache

FeA Coaching Basic
für die Gemeindearbeit

17.–19. März 2021

ab 17. März 2021 (4x)

Etwas von Gott weitersagen, das berührt, wo die
Sprechenden selbst berührt sind, ihren eigenen
Wortschatz kennen und teilen, was sie lieben.
Im Kurs ist Zeit, um Gott und den Wortschatz
aufzuspüren auch mit eigener Textarbeit.
Anmelden bis 31.12.2020

FeA: Als Pfarrer*in führen Sie Gespräche mit
Mitarbeitenden und Freiwilligen, die Sie unterstützen wollen. Im Kurs reflektieren Sie die
Unterschiede zwischen solchen Gesprächen
und der Seelsorge und lernen die Grundsätze
des Coachings kennen. Anmelden bis 31.12.2020

MEDIENTIPPS
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FILM
DEUTSCHSTUNDE

BUCH
SEELSORGE WIRKT

BUCH
MIT DER THEOLOGIE
A N FA N G E N

PODCAST
UNTER
P FA R R E R S T Ö C H T E R N

Nach dem Roman von
Siegfried Lenz – Siggi
Jespen wird in der Anstalt
für schwer erziehbare
Jugendliche die Aufgabe
gestellt, über «Die Freuden
der Pflicht» einen Aufsatz
zu schreiben. Das Blatt
bleibt leer und Siggi kommt
in Isolationshaft. Dort
schreibt er seine Erinnerungen an die letzten zwei
Kriegsjahre nieder, über
seinen Vater, Polizist am
nördlichsten Polizeiposten
Deutschlands, befreundet
mit dem Maler Max
Nansen. Gegen ihn muss
Jens das Mal- und
Berufsverbot durchsetzen.
Siggi entfernt sich immer
weiter von seinem Vater,
fühlt sich zum Maler und
seinen Bildern hingezogen.
In seinen Aufzeichnungen
versucht er, die Freuden
der Pflicht zu begreifen.
Christine Ris, Vorstand
Interfilm Schweiz,
www.interfilm.ch
Regie: Christian
Schwochow
Besetzung: Ulrich
Noethen, Tobias Moretti,
Levi Eisenblätter
Länge: 125 Min.
Land/Jahr: Deutschland,
2019
Verleih: Wild Bunch
Germany

Die EKD-Seelsorge-Studie
evaluiert vier Modellprojekte mit empirischen
Methoden auf die Wirkung
von Seelsorge auf die
Adressat*innen, auf die
Anbieter*innen und auf
das Kirchenbild und die
Kirchenbindung und füllt
damit eine Forschungslücke. Seelsorge wirkt – besonders durch Akzeptanz
und Verständnis, ist
kompetenzerweiternd und
befriedigend für die
Anbietenden. Sie wirkt
sich positiv auf Kirchenbild und Kirchenbindung
aus. Der mit Abstand
wichtigste Wirkfaktor ist
die Beziehungsgestaltung
durch die Seelsorgenden.
Die Zufriedenheit mit der
Seelsorgeerfahrung ist
sehr hoch, auch bei
Konfessionslosen. Durch
ihre Zuwendung und
Absichtslosigkeit kann
Seelsorge zur missionarischen Gelegenheit für die
Kirche werden – gerade
wenn dies nicht die
primäre Intention ist.
Bernd Berger, Leiter pwb
Bern
Autorin: Kerstin Lammer
Verlag: Kohlhammer
Stuttgart
Jahr: 2020
ISBN: 978-3-17-036424-0

Der emeritierte Marburger
Systematiker Dietrich
Korsch bietet «Orientierungen für das Studium».
Theologiestudierende
kommen mit ihren
individuellen Lebens- und
Glaubensgeschichten ins
Studium. Wenn das
Studium gelingt, so
Korsch, finden beide
zusammen: das theologische Wissen und Können
und das eigene Glauben
und Leben. Korsch
verortet zunächst die
Theologie in Gesellschaft
und Geschichte, setzt
dann beim Religionsbegriff ein, widmet einen Teil
der Frage nach Jesus
Christus und einen der
Kirche als Ort der
Bewährung des Christentums im Kontext der
Religion und der Religionen. Der Anhang stellt die
theologischen Disziplinen
vor und gibt Tipps für ein
theologisches Bücherregal. Äusserst anspruchsvoll, aber lesenswert! Ein
Lesetipp: mit dem Anhang
beginnen.
Bernd Berger, Leiter pwb
Bern
Autor: Dietrich Korsch
Verlag: utb, Stuttgart
Jahr: 2020
ISBN: 9783825254711

Als gewaltiges, zerfurchtes Bergmassiv stellen
sich die Pfarrerstöchter
die Bibel vor. «Während
die Bibelwissenschaftler
dieses Gebirge vermessen
und die Historiker die
Granitschichten mit dem
Hämmerchen abschlagen
und die Theologen im
Inneren nach Gold suchen,
wandern wir über das
Gebirgsmassiv hin und
schauen uns die Gegend
an.» Was dieses Wandern
auch für theologisch
versierte Zuhörer*innen
zum Erlebnis macht, ist
das herausragende
rhetorische Talent der
Journalistin Sabine
Rückert, stellvertretende
Chefredaktorin der ZEIT.
Gemeinsam mit ihrer
Schwester Johanna
Haberer, Theologieprofessorin in Erlangen, würdigt
sie die Bibel als ein Stück
Weltliteratur – schonungslos, lustvoll und mit
Humor.
Sara Stöcklin, Nachwuchsförderung Theologiestudium
Herausgeber: Die ZEIT
Land/Jahr: Deutschland,
seit 2019
Bezugsquelle: überall, wo
es Podcasts gibt

Aus- und Weiterbildung
der Pfarrerinnen
und Pfarrer
Blaufahnenstrasse 10
CH-8001 Zürich

Reformierte Kirchen
Bern-Jura-Solothurn
Weiterbildung pwb
Altenbergstrasse 66
CH-3000 Bern 22

Bildungsportal für
kirchliche Mitarbeitende:
www.bildungkirche.ch

