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Das Magazin kommt aus sicherer physischer Distanz zu Ihnen ins Haus – zugleich
hoffe ich, dass Sie darin Gedanken finden,
die Sie anstecken: Stephan Hagenow berichtet von Distanzlinien im Neuen Testament
und von der hochgradigen Ansteckung der
Nähe Gottes.
Zu einem sorgfältigen Umgang mit den Menschen, die Kircheninsider*innen «distanziert» nennen, ermuntert Stefan Grotefeld.
Wie das in der Jugendarbeit gehen kann mit
Distanz, die es braucht, und Nähe, die durch
gemeinsames Erleben entsteht, erzählt Pesche Schmid. Und wenn Sie schon immer
wissen wollten, wie Sie raus aus der Distanz
kommen und Mut zum Tanzen finden, dann
gibt es bei Martin Dürr passende Inspirationen. Gute Lektüre und neue Blicke auf die
Lücke, die unseren Alltag zurzeit prägt.
Juliane Hartmann, Beauftragte für die
Ausbildung A+W
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Womit infizieren wir
unsere Distanzierten?
Distanz und Abgrenzung sind nichts Neues. Bereits Paulus
ringt mit den Reinheits- und Heiligkeitsvorstellungen und
deutete diese um. Stephan Hagenow macht sich Gedanken zu
«social distancing» im Neuen Testament und um die Nähe
Gottes als offensive Integrationskraft.

Von Stephan Hagenow

Stephan Hagenow ist
Pfarrer und Leiter
Personalentwicklung
Pfarrschaft der Reformierten Kirche
Bern-Jura-Solothurn
stephan.hagenow@
refbejuso.ch

In 1Kor 7,14 entwickelt Paulus eine interessante Denkfigur, die mein
Doktorvater Klaus Berger als «offensive Reinheit» bezeichnet hat: «Denn
der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige
Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder
unrein; nun aber sind sie heilig». Der ehemalige Phärisäer Paulus ringt
mit den Reinheits- und Heiligkeitsvorstellungen seiner Zeit. Er schafft
sie nicht ab, sondern deutet sie um. Für die ersten Christen war «social
distancing» ein enormes Problem im Alltag. Juden und die frühen Christen, die sich noch ganz im Umfeld der Synagoge bewegten, konnten auf
dem Markt nicht einfach einkaufen gehen, nicht mit Nichtjuden zusammen essen oder ausserhalb der Religionsgemeinschaft heiraten. Diese
religiös begründete soziale Distanz ist eine der Wurzeln für den antiken
Antijudaismus. Die strengen Regeln wurden als ausgrenzend empfunden und als Zeichen fehlender Toleranz gedeutet. Für die meisten Römer
und Griechinnen war es selbstverständlich, dass sie in mehreren kultischen Vereinen Mitglied waren, unterschiedliche Tempel besuchten und
Rituale pflegten. Auch Paulus wird gefragt, ob Christen Götzenopferfleisch essen dürften, obwohl es einer anderen Gottheit geweiht war.
Oder in 1Kor 7, wie man damit umgeht, wenn Christen Nichtchristinnen
heiraten. Im Galaterbrief sind die Spannungen zwischen Juden- und Hei-
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denchristen deutlich zu spüren. Paulus, Jakobus und Petrus streiten sich
darüber, wie man in dieser neuen Gemeinschaft aus Juden und Heiden
leben soll. Auch hier entzündet sich die Frage am Essen und an der
Beschneidung als Identitätsmerkmal.

Konversion führt zu Abgrenzungen
Mit der Konversion war eine neue soziale Rolle verbunden. Es geht um
mehr als um eine Hinwendung zu einem neuen Glauben. Schon im Umfeld
der Synagogen gab es die «Gottesfürchtigen» (Apg 13,43 sebomenoi / Proselyten). Der gesellschaftliche Status verändert sich durch die Aufnahme
in eine neue Gemeinschaft. Es finden automatisch neue Abgrenzungen
statt. Ich habe das in Indien erlebt. Wer Christ wurde, musste die Familie
verlassen und einen neuen Namen annehmen. Gemeinsames Essen, Trinken und Feiern war nicht mehr möglich. Viele konvertierten deshalb heimlich zum Christentum. In der Logik des Hindu-Nationalismus brauchten
die konvertierten Christen nun auch keine staatliche Unterstützung
mehr, weil sie ja jetzt durch die neue Gemeinschaft getragen wurden. Kein
Wunder, konvertierten deshalb ganze Familien und Dörfer.
Zurück zu Paulus: Er deutet die traditionellen Reinheitsvorstellungen um
und folgt damit Jesus. Nicht die Unreinheit des heidnischen Partners ist
ansteckend, sondern die neue Identität hat Folgen für die heidnische Partnerin. Es geht nicht mehr um die Kategorien von Abgrenzung und Vermeiden, sondern darum neu zu definieren, was verbindet. Die klassischen
kultischen Kategorien werden nicht in Frage gestellt, aber Jesus und Paulus suchen nach der Nähe Gottes, die wirklich trägt, heilt und erlöst.
Genau deshalb geht Jesus in den Evangelien auf die Marginalisierten und
Ausgegrenzten zu und überwindet das «social distancing» der Gesellschaft. Er überwindet durch Heilung und Exorzismen die äussere Unreinheit der Kranken. Die Taufe reinigt und begründet die Aufnahme in eine
neue Wirklichkeit. Und zugleich macht Paulus klar, dass auch die neue
Gemeinschaft befleckt und verunreinigt werden kann (1Kor 5–6). Faszinierend finde ich, dass diese durch die Taufe neu gewordenen Menschen
sich eben nicht mehr distanzieren müssen, sondern andere anstecken
können mit ihrer Heiligkeit, mit ihrer Nähe zur Quelle des Lebens.

Offensive Reinheit in der Volkskirche
Womit stecken wir die Distanzierten heute an, die rund 40 Prozent unserer Kirchenmitglieder ausmachen? Womit unsere Verächter? Soziologen
erklären uns, dass wir sie nicht vereinnahmen dürfen, weil sie eben nicht
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zu nahe am Feuer stehen wollen. Senden wir aus sicherer Distanz christliche Reiki-Segensstrahlen in der leisen Hoffnung, dass sie doch noch
kommen? Wo sind wir in der Volkskirche offensiv und erzählen so spannend von der Nähe Gottes, dass sich andere angezogen fühlen? Wo überwinden wir soziale Grenzen in den Gemeinden, wenn wir nur noch zweieinhalb Milieus ansprechen? Heute regt sich niemand mehr auf, wenn
Reformierte Katholiken heiraten oder umgekehrt. Aber wenn Pfarrerinnen einen Juden oder einen Muslim heiraten, müssen sie sich immer
noch viele Fragen stellen lassen. Umgekehrt – wo bewahren wir unsere
Gemeinschaft vor «Befleckung» (2Kor 7,1)? Dürfen wir AFD-Vertreter, die
offen islamophobe und rassistische Parolen vertreten, oder Befürworterinnen der Judenmission ausschliessen, wie es der deutsche Kirchentag
tut? Müssten wir nicht ganz selbstbewusst für unsere Überzeugungen
einstehen, statt uns ängstlich abzugrenzen?

Kirche auf Distanz
Rund neunzig Prozent unserer Mitglieder sind Distanzierte.
Bis heute erhalten sie jedoch nur wenig Aufmerksamkeit.
Dabei steigt mit der Distanz ihre Bereitschaft zum Kirchenaustritt. Umso wichtiger ist es, sie besser zu verstehen und
ihnen mit Wertschätzung zu begegnen.

Gottes Nähe als Integrationskraft
Auch in den heutigen Diskussionen um Sexualität und neue Formen von
Partnerschaft könnten wir vom Konzept der offensiven Reinheit lernen.
Diese Lebensformen sind nicht bedrohlich für die christliche Gemeinschaft oder die Ehe. Entscheidend ist die Nähe Gottes – wer nur auf Vermeidungs- oder Distanzierungsstrategien setzt, fällt hinter die neutestamentliche Umdeutung der kultisch-sozialen Reinheitsvorstellungen
zurück. Die Missionskraft und Attraktivität des frühen Christentums
begründen sich vor allem in ihrer Integrationskraft und im Überwinden
sozialer Grenzen, die zugleich zum Markenkern wurden – auch wenn bald
neue Ausgrenzungen stattfanden, nachdem das Christentum Staatsreligion wurde. Vielleicht lohnt es sich in einer schwindenden Volkskirche
wieder, sich auf die offensive Integrationskraft des christlichen Glaubens
zu besinnen. Konzentrieren wir die Kräfte darauf, anstatt uns in Rückzugsgefechten, Abgrenzungen oder in der Verteidigung alter Privilegien
zu verlieren. Mit welchen Werten wollen wir die heutigen Distanzierten
ausserhalb unseres Kirchensteuerregisters infizieren? Wo sind wir aufgerufen zu heilen und menschliche Abgrenzungen zu überwinden? Gottes Nähe ist hochgradig ansteckend!

TIPP
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Von Stefan Grotefeld

Wann immer ich von Distanzierten rede, fange ich mir einen Rüffel ein.
Ich verstehe das. Denn wer von Distanzierten spricht, der scheint zu wissen, wo sich das Zentrum der Kirche befindet. Und er macht andere zu
Randständigen. Dabei sind es meist kirchliche Mitarbeitende, die sich
über den Begriff aufregen, während die, von denen die Rede, ist, weniger
Probleme damit haben. Vielmehr haben sie selbst das Gefühl, nicht zum
Kern der Gemeinde zu gehören, ohne deswegen gekränkt zu sein. Im
Gegenteil, sie fühlen sich dort im Grunde ganz wohl. Und es macht einen
Unterschied, ob jemand selbst auf Distanz geht oder andre zu ihr oder
ihm. Natürlich kann man sich fragen, ob das Distanzgefühl der Distanzierten nicht dadurch verstärkt wird, dass man sie so nennt. Allerdings
ist mir bis heute kein besseres Wort begegnet, um diejenigen zu bezeichnen, die sich nicht oder nur höchst selten am kirchlichen Leben beteiligen. Bis es so weit ist, verwende ich es weiter.
Stefan Grotefeld ist seit
November 2020 Kirchenratsschreiber der
Reformierten Kirche
Kanton Zürich. Davor
leitete der Theologe und
Ethiker während sechs
Jahren die Abteilung
Lebenswelten der Zürcher
Landeskirche.
stefan.grotefeld@zhref.ch

Die Kirchensoziologie hat die Distanzierten bereits vor siebzig Jahren entdeckt. Doch in der kirchlichen Praxis finden sie bis heute nicht genügend
Aufmerksamkeit. Unverständlich ist das nicht. Denn natürlich liegt es
nahe, sich um diejenigen zu kümmern, die sich für die eigenen Angebote
interessieren und daran teilnehmen. Doch auf rund neunzig Prozent der
Kirchenmitglieder trifft das nicht zu. Schon deshalb sind sie wichtig.
Hinzu kommt, dass längst nicht alle Distanzierten der Kirche von Ferne
die Treue halten, wie man einmal meinte. Vielmehr steigt mit der Distanz
die Bereitschaft zum Kirchenaustritt, während die Bereitschaft sinkt, die
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kirchliche Sozialisation der eigenen Kinder zu fördern. In der Stadt Zürich
werden inzwischen nur noch rund sechs Prozent aller Neugeborenen
reformiert getauft. – Am Umgang mit den Distanzierten entscheidet sich
die Zukunft der Kirche.

verdienen Unterstützung. Die Kirche lebt von Menschen, die sich engagieren. Doch das Bestreben, aus der Kirche eine Beteiligungskirche zu
machen, hat Grenzen. Manche Menschen lassen sich vielleicht durch
geschicktes Werben gewinnen, andere mögen bereit sein, sich für ein
bestimmtes Projekt und für eine bestimmte Zeit zu engagieren. Doch bei
vielen anderen stossen derartige Avancen auf keinerlei Resonanz. Das
gilt es zu akzeptieren.

Distanzierte gibt es nur im Plural
Mehr Aufmerksamkeit gebührt den Distanzierten aber nicht nur aus strategischen, sondern auch aus theologischen Gründen. Ich glaube, dass sich
in der Auseinandersetzung mit den Distanzierten etwas lernen lässt.
Denn deren Distanz kommt nicht von ungefähr. Vielmehr sind unsere
Angebote offenbar nicht relevant für sie. Wenn wir aber davon überzeugt
sind, dass der christliche Glaube auch den Distanzierten etwas für ihr
Leben Relevantes zu sagen hat, dann können wir nur im Gespräch mit
ihnen herausfinden, was das ist.

Wenn es nicht (nur!) darum gehen kann, aus Distanzierten Beteiligte zu
machen, worum geht es dann? Ich finde, es geht um Wertschätzung, Relevanz und Sorgfalt. Mit Wertschätzung meine ich, dass Distanzierte nicht
das Gefühl haben sollten, sie seien Mitglieder zweiter Klasse und etwas sei
mit ihnen nicht Ordnung. Immerhin sind sie bei aller Distanziertheit Mitglied der Kirche geblieben. Dafür sollten wir ihnen dankbar sein und dies
auch auf geeignete Weise zum Ausdruck bringen. Das allein genügt jedoch
nicht. Vielmehr kommt es darauf an, dass Distanzierte die Erfahrung
machen, dass der christliche Glaube für sie von Relevanz ist. Dabei können solche Relevanzerfahrungen recht unterschiedlicher Art sein und sie
sind weder an Beteiligung noch an persönliche Nähe gekoppelt. Dass die
Digitalisierung hierfür neue Möglichkeiten bietet, liegt auf der Hand. Nicht
zuletzt aber geht es darum, dass Kirche den Distanzierten, wo sie mit ihnen
in Kontakt kommt, mit grösster Sorgfalt begegnet. Denn die wenigen
Begegnungen, die diese mit Pfarrerinnen und Pfarrern machen, prägen
nun einmal deren Bild von der Kirche. Wie gross die Bedeutung von Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten, Abdankungen und Weihnachtsgottesdiensten ist, wissen wir. Aber tragen wir dem auch genügend Rechnung?

Wer sich mit Distanzierten befasst, sollte zweierlei beachten. Zunächst
sollte er oder sie sich darüber im Klaren sein, dass es Distanzierte nur im
Plural gibt. So kann man beispielsweise unterschiedliche Grade und
Gründe der Distanziertheit beobachten. Manche nehmen gelegentlich am
kirchlichen Leben teil, andere nie und viele stehen der Kirche einfach
indifferent gegenüber. Einige gehen bewusst auf Distanz, weil sie sich
über etwas geärgert haben, andere schätzen die Kirche vielleicht aufgrund
ihres diakonischen und seelsorglichen Engagements, finden bei ihr aber
nichts, was für sie selbst von Bedeutung wäre. Verschiedenartig sind die
Distanzierten aber auch insofern, als sie in unterschiedlichen Lebenswelten zuhause sind. Aufgrund der Lebensauffassung, der Lebensweise und
der sozialen Lage unterteilt das Sinus-Institut die Schweizer Bevölkerung
in zehn verschiedene Milieus. Dass Menschen in unterschiedlichen
Lebenswelten daheim sind, hat nicht nur Konsequenzen dafür, wie man
mit ihnen sprechen sollte, will man sie erreichen, sondern vielleicht auch
dafür, inwiefern der christliche Glaube für sie von Relevanz ist. Gut möglich, dass dies bei der Arrivierten etwas anderes ist als bei dem jungen
Eskapisten, der spass- und freizeitorientiert durchs Leben geht.

Relevanzerfahrungen schaffen
Ausserdem sollte man nicht versuchen, aus Distanzierten um jeden Preis
Beteiligte zu machen. Wer das versucht, ist zum Scheitern verurteilt und
frustriert sich und andere unnötig. Selbstverständlich haben Bestrebungen, mehr Partizipation in der Kirche zu ermöglichen, ihr gutes Recht und
8
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Professionelle Nähe zu
Jugendlichen
Rollendistanz gilt in der Sozialarbeit als zentrale Kompetenz. Pesche Schmid ist Jugendarbeiter und definiert
Professionalität anders. Freundschaft ist Teil seiner Arbeit.
Ein Gespräch über Aufmerksamkeit, Grenzen und Macht in
der Jugendarbeit.
Von Thomas Schaufelberger

Pesche Schmid (36) ist
Jugendarbeiter in der
Kirchgemeinde
Herzogenbuchsee.
Er absolvierte eine Lehre
als Elektriker. Nach zwei
Berufsjahren und dem
Militärdienst studierte er
am Theologischen
diakonischen Seminar in
Aarau und wurde
Sozialdiakon. Die
Weiterbildung zum
Wildnis- und Erlebnispädagogen an der CVJMHochschule in Kassel
bezeichnet er als «genau
mein Ding».
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Thomas Schaufelberger: Sie sind Jugendarbeiter in einer grossen, vielfältigen Kirchgemeinde und begleiten Jugendgruppen, organisieren
Lager und erlebnispädagogische Events. Welche Bedeutung hat die
Nähe zu Jugendlichen in Ihrer Tätigkeit?
Pesche Schmid: Nähe ist Bestandteil der Arbeit. Sie gehört dazu. Nähe
entsteht in regelmässigen Treffen, gemeinsamen Abenteuern und
oft im Teil nach dem offiziellen Event. Nähe entsteht zum Beispiel
auch in einem gemeinsamen Gebet, das ist ein intimer Moment.
Nähe gibt es überall dort, wo Menschen das Leben, ihre Freude und
ihre Angst teilen. Für mich entsteht das auch im Kleinen: Mir ist
zum Beispiel wichtig, dass ich jeden und jede mit Namen begrüsse.

Zur professionellen Arbeit mit Jugendlichen gehört die Rollendistanz.
Wie bringen Sie Distanzierung und Empathie für die Jugendlichen und
ihre Lebenswelt zusammen?
PS: Ich bin nicht sicher, ob die reine Empathie im kirchlichen Umfeld
eine anzustrebende Haltung ist. Denn als Christen und Christinnen
sind wir so oder so geschwisterlich miteinander verbunden. Die
Nähe ist da, ob wir wollen oder nicht. Aber die Bedeutung von Nähe
hat sich in meiner bisherigen Tätigkeit verändert. Als 25-jähriger
Jugendarbeiter hatte ich eine andere Rolle und eine kürzere Distanz zu den Jugendlichen. Ich hatte mehr Zeit. Heute habe ich drei
Kinder und bin verheiratet. Ich habe nicht mehr die Ressourcen,
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um nach einer Sitzung noch in die Beiz zu gehen oder nächtelang
im Kirchgemeindehaus weiter zu diskutieren. Heute lege ich aber
im Gegenzug viel mehr Wert auf das Befähigen und Ermächtigen
von Jungleitenden. Ich habe einmal ein tolles Referat gelesen mit
dem Titel: Freundschaft der Sauerteig der Diakonie. Ich sehe deshalb Freundschaft als Teil meiner Professionalität.
Ich kann mir vorstellen – gerade in Zeiten von #me too – dass von Ihnen
in Ihrer Rolle eine hohe Achtsamkeit für die Grenzen in ihrer Rolle verlangt wird?
PS: Mit Frau und Kinder habe ich hier einen Vorteil. Ich habe eine natürliche Distanz zu den Jugendlichen. Und ich habe auch privat einen
Freundeskreis, bin also nicht abhängig vom Wohlwollen der Jugendlichen. Das begrenzt schon viele Abhängigkeiten. Dennoch ist es
eine Realität, dass es in der Jugendarbeit Grenzverletzungen geben
kann. Dem muss man sich bewusst sein. Wir hatten zum Beispiel
lange eine Umarmung als Begrüssungsritual. Nun finde ich es nicht
mehr angebracht, nicht wegen «me too», sondern weil meine Distanz grösser wird. In meiner Situation wäre es anbiedernd und entspräche mir nicht. Als Jugendarbeiter musste ich schon eingreifen.
In einem Fall hat ein erwachsener Leiter anzügliche Bemerkungen
gemacht und Fotos von Teenies gespeichert. Als Jugendarbeiter
musste ich Verantwortung übernehmen, dass Fotos gelöscht und
die rechtlichen Fragen geklärt werden. Einen Leiter musste ich entlassen, weil sein Verhalten gegenüber Teilnehmerinnen nahe war.
Sie haben mir berichtet, dass es sich komisch anfühlt. Und das
muss mir keine Jugendliche genauer begründen oder belegen.
Wenn es sich komisch anfühlt, dann ist es komisch.
Wie thematisieren Sie das Thema Nähe und Distanz in Ihrer Arbeit?
PS: Wir thematisieren etwa alle drei Monate ein sogenanntes Rucksackthema. Also ein Thema, das schwerer verdaulich ist. Zum Beispiel «Suizid» oder «Nähe und Distanz». Es geht um das Wohlbefinden, miteinander unterwegs zu sein – besonders wenn Neue
hinzukommen. Ich bereite das mit anderen Jungleitenden zusammen vor. Bei schwierigen Themen wie der Prävention sexueller Ausbeutung ziehen wir auch Fachleute aus Präventionsfachstellen
hinzu, die wertvolle Impulse geben können.
Was tun Sie, wenn Sie unter Jugendlichen Unsicherheiten beobachten und
die Balance zwischen Nähe und Distanz unter ihnen nicht stimmt?
PS: Wichtig ist, dass ich es anspreche. Aber gerade bei Teenies ist vieles einfach ein Spiel. Das ist nicht immer alles ernst gemeint. Wenn
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Teenies untereinander herumblödeln ist das nicht dasselbe, wie
wenn 18-jährige sich so verhalten. Bei Teenies spreche ich das Verhalten an, ohne es zu verurteilen. Denn eine Entwicklung braucht
auch Erprobungsräume. In einem gewissen Alter sind alle zusammen unsicher. Es ist ein jugendliches Suchen innerhalb der Peergroup im gleichen Alter. Meist passiert da kein Ausnützen. Anders
ist es, wenn das Alter und die Interessen unterschiedlich sind. Dort
muss ich einschreiten.
Je nach Situation empfinden Menschen unterschiedlich. Wie entscheiden
Sie, wann es Nähe und wann es Distanz braucht?
PS: Es ist ganz einfach: Ich frage! Bei bestehenden Gruppen kenne ich
die Teilnehmenden mit der Zeit und ich weiss, was jede oder jeder
braucht. So kann ich gezielter nachfragen. Und ich überlege mir
bereits in der Vorbereitung eines Anlasses, bei wem ich nachfragen möchte.
Sind Sie vorsichtiger geworden mit körperlichen Berührungen, seit es eine
mediale Missbrauchsdebatte gibt?
PS: Ich habe viel weniger körperlichen Kontakt als früher. Das hat
sicher auch mit meinem Alter zu tun und damit, ob ich die Gruppe
kenne. Wenn zum Beispiel die Jungschar ein Geländespiel macht,
bin ich voll dabei. Die kenne ich sehr gut. In Gruppen, die ich nicht
kenne, spiele ich bei körperbetonten Spielen nicht mit. Das ist eine
bewusste Entscheidung, die aus der Wildnis- und Erlebnispädagogik kommt. Bei einem Einstiegsspiel ist es entscheidend, ob sich die
Gruppe kennt oder nicht.

Wie gehen Sie mit dem Machtgefälle zwischen Jugendarbeiter und
Jugendlichen um?
PS: Macht bedeutet im positiven Sinn auch Möglichkeiten. Wenn man
sich der Macht bewusst ist, ist man sich der Möglichkeiten bewusst.
Ich frage immer: Was für Möglichkeiten kann ich den Jugendlichen
eröffnen? Darin liegt aber auch eine Grenze. Ich verfüge nicht über
die Jugendlichen. Und ich bin mir bewusst, dass ein Gefälle vorhanden ist, denn ich verfüge zum Beispiel über das Geld. Mein
Grundsatz ist: Jugendarbeiter glänzen, wenn unsere Jungen glänzen und wenn ein Empowerment gelingt. Wenn die Jungschar
glänzt, ist es nicht wegen des coolen Jugendarbeiters, sondern
wegen den tollen Leitenden und wenn es gelingt, dass die Jungleiterinnen und Jungleiter aktiv selber bestimmen und Ideen einbringen. Da ereignet sich dann auch so etwas wie das Potenzial oder
die Macht der Jugendlichen.
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Vom Dissen und Tanzen
Die beste Theologie ist verschenkt, wenn sie nur jene erreicht, die bereits auf dem Weg sind. Es braucht in der Kirche
und an ihrem Rand Menschen, die Nähe zulassen und Nähe
suchen. Martin Dürr macht sich Gedanken, wie die Kirche
Distanz überwinden kann und den Mut zum Tanzen findet.

Von Martin Dürr

Das Wort «Distanz» kommt, wie jede und jeder weiss, der oder die wie ich
während der Schule öfter Wichtigeres zu tun hatte als aufzupassen, von
«Dissen» und «Tanzen». Die Theolog*innen rufen begeistert: «Natürlich,
so steht es auch geschrieben in Kohelet 3,4: Es gibt eine Zeit zum Weinen
und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für das Dissen und eine Zeit für den
Tanz.» Genau. Glauben Sie mir. Ich bin seit Jahren mit Konstanz eine Instanz voll Substanz zum Thema Distanz. Aufgewachsen in einem nüchtern
protestantischen Haushalt durfte ich als Teenager nicht in einen Tanzkurs. Da drohte bei jedem Cha-Cha-Cha-Schritt ein erotischer Gedanke.
Und wo das hinführt, weiss man ja. Das Nächste sind dann harte Drogen
und, noch schlimmer, Rock-Musik.

tiv eine der lautesten. Neben kleinen Auftritten im Freundeskreis schafften wir es immerhin zweimal an einer Schultheateraufführung als
Begleitband und im Anschluss daran mit Konzerten vor einer ausverkauften Halle zu spielen. Während Sänger und Gitarrist sich vorne fast von der
Bühne ins kreischende Publikum stürzten, sass ich an den Keyboards
noch weiter hinten als der Schlagzeuger. Vorne ekstatischer Tanz, hinten
unsichtbare Dis-Tanz. Wen wundert’s, dass ich danach über Umwege
Pfarrer wurde? Da steht man zwar auch weit weg von der Gemeinde, aber
wird immerhin wahrgenommen.

Sich von der Distanz distanzieren
Solche Dinge kamen mir kürzlich wieder in den Sinn (Achtung, Zeitsprung – es gibt eine Zeit zum Stehenbleiben und eine Zeit für den
Sprung). Innert kurzer Zeit führte ich einen Taufgottesdienst und eine
Hochzeit durch. Mir fiel auf, wie weit ich mich im Laufe der Jahre vom Dissen erholt und geradezu distanziert habe. Noch immer bin ich nicht der
grosse Tänzer. Ich habe aber vor zwei Jahren immerhin einen ernst
gemeinten Versuch unternommen. Die Kanzel habe ich schon länger eingetauscht gegen einen stabilen Notenständer. Je distanzierter die Menschen von der Kirche sind, desto näher will ich ihnen sein. Das ist 2020
natürlich wieder anders, aber allzu übertrieben weit weg geht nicht. Tanz
lebt ja auch von Nähe und Loslassen, von Halten und Entfernen – es ist
ein Spiel. Distanz hat wenig Spielerisches. Internetgottesdienste sind gut
und recht und besser als gar nichts.

Martin Dürr ist Pfarrer und
Co-Leiter beim Pfarramt
für Industrie und Wirtschaft Baselland und
Baselstadt. Für die
bzbasel schreibt er
regelmässig Kolumnen.
martin.duerr@pfarramtwirtschaft.ch

Musikalisch verband mich mit meinem Vater (er war Kaufmann) nur die
Verachtung für Ländler. Ansonsten hatte die göttliche Inspiration mit
Johann Sebastian Bach angefangen und gleich wieder aufgehört. Vielleicht mit der Ausnahme von Louis Armstrong und, ausgerechnet, Udo
Jürgens. An besonders ausgelassenen Tagen war das Jacques Loussier
Trio («Play Bach») möglich, aber das ist einfach Bach für Hyperaktive. Ich
huldigte dagegen heimlich Pink Floyd und Genesis. Drum gründete ich
eine Schülerband, in der wir stundenlang auf a-Moll und e-Moll improvisierten. Wir waren nicht die beste Rock-Band der Seventies, aber defini-

Die Hochzeit fand unter einem Dach und mit zwei Seitenwänden, aber
draussen statt. Es war kühl – der Preis für die Frischluftzufuhr. Dann
kann man halt nicht eine halbe Stunde predigen, sondern muss in sechs
Minuten (so lange dauert ein Poetry Slam) sagen, was zu sagen ist. Die
Menschen wollen innerlich erwärmt werden, sie wollen lächeln können,
sie wollen weinen dürfen. Aus Freude oder aus Trauer. Wenn sie uns nicht
berühren können und wir einander nicht umarmen sollen, dann müssen
wir umso berührbarer und erreichbarer sein. Was, das geht nicht? Und
ob das geht! Wenn ich jemanden aus kirchlichen Kreisen schimpfen höre
über «social media», dann fällt mir eine Pfarrerin ein, mit der ich virtuell
befreundet bin. Sie schreibt jeden Tag etwas Kurzes an ihre Leute. «Hallo,
wie geht’s euch?» oder «E guets Dägli euch allne!». Und ich sehe, wie viele
darauf reagieren. Der extensive Einsatz von Emojis ist nicht mein Ding,
aber ich muss ja meinen eigenen Stil finden. Manchmal, grosse Überraschung, lesen Menschen sogar lange Texte – und reagieren darauf. Es
muss nur persönlich sein.
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Das Persönlichste ist das, was die meisten Menschen in irgendeiner Weise
anrührt. Die beste Theologie ist verschenkt, wenn sie nur die erreicht, die
bereits auf diesem Weg sind. Das ist keine Stimmungsmache gegen intensives Theologisieren – aber das hat seine Gefässe und sein Publikum. Um
dieses Publikum mache ich mir keine Sorgen. Es braucht in der Kirche
und am Rand der Kirche Menschen, die Nähe zulassen und Nähe suchen.
Mehr denn je. Es braucht Mut zum Tanzen. Dissen braucht nicht viel Mut.
Tönt zwar manchmal unglaublich stark, wenn man alles heruntermacht.
Es ist in Wahrheit aber meist Schwäche. Die medizinisch notwendige Distanz müssen wir einhalten. Die menschliche Distanz, auch die Distanz
zwischen Mensch und Gott, müssen wir überwinden. Das können wir,
weil Gott die Distanz zu uns schon lange überwunden hat. Weil er uns einlädt zum Tanz.

Es braucht noch nie gedachte Gedanken, neuen Mut, neue Wege. Manchmal (nun kommt ein wenig der alte Disser zum Vorschein) habe ich den
Eindruck, wir warten in unseren Kirchengebäuden mit unseren wunderbaren Angeboten und sind enttäuscht von den Menschen. Weil sie auf Distanz bleiben. Ein Video oder ein Stream aus einer kalten Kirche mit einem
Kreuz im Hintergrund sendet auch die Botschaft: Hier ist alles beim Alten.
Fürchtet euch nicht, siehe, wir halten Distanz zu euch. Schon eine Pfarrerin oder ein Katechet draussen, mit den Füssen im Herbstlaub ist die
bessere Ausgangslage. Also raus aus dem Haus, raus aus der Distanz, rein
in den Tanz. Ja, da geht auch einmal etwas schief. Da steht man jemandem unabsichtlich auf die Füsse. Da warten irgendwo auch Trolle, die
nichts können ausser Dissen. Wenn wir uns dem nicht aussetzen: Wer
dann? Darum, auf geht’s: Cha-Cha-Cha. Nicht mit dem Kopf, feel the beat!
Irgendwann schaffe ich das.

Illustration: Lina Müller

Neuer Mut für neue Wege

Das Licht leuchtet in der Dunkelheit,
und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen.
(Johannes 1,5)

Herzlichen Dank unseren Leserinnen und Lesern, allen Kursteilnehmenden,
den Dozierenden und all jenen, die sich im Hintergrund täglich für die Aus- und
Weiterbildung engagieren. Wir wünschen Ihnen eine frohe Adventszeit.
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KREUZ UND QUER

Bonhoeffer am Klostertag

Mit Communi vernetzen

KREUZ UND QUER

Angehörige Antworten auf Fragen zu den Themen Verunsicherung und Herausforderung,
Verantwortung und Fürsorge, Belastung und
Entlastung, Vorsorge und Finanzierung sowie
Abschied und Tod.
www.bildungkirche.ch/news

Mit beiden Beinen auf der Erde und engagiert
für diese Welt – so könnte man Dietrich Bonhoeffers Spiritualität beschreiben. Am Klostertag Theologie vom 7.–8. Februar 2021 im Kloster
Kappel machen sich die Teilnehmenden auf die
Suche nach den theologischen Gründen für
diese geistliche Grundhaltung Bonhoeffers. Der
Schwerpunkt liegt bei Bonhoeffers eigener Praxis des gemeinsamen Lebens in seiner Zeit als
Leiter eines Predigerseminars und seinen theologischen Überlegungen zu einem «religionslosen Christentum» aus der Zeit seiner Haft.
www.bildungkirche.ch/news

Einfallsreiches

Die Zürcher Landeskirche hat auf ihrer Website
eine Sammlung mit einfallsreichen Ideen aus
den Kirchgemeinden angelegt. Sie sollen inspirieren, das kirchliche Leben trotz Covid-19 auf
kreative Art und Weise weiterzuführen. Zwar
seien die Aktionen aus Not entstanden, ist auf
der Website zu lesen, aber sie würden auch in
die Zukunft weisen, denn viele Ideen bereichern
auch die Nach-Corona-Zeit.
www.bildungkirche.ch/news

Letzte-Hilfe-Büchlein

Sorgende Gemeinschaft

Betreuende Angehörige betreuen und pflegen
freiwillig, setzen dabei aber oft ihre Gesundheit
aufs Spiel. Mit Entlastungsdienstleistungen
könnten sie sich vor einer Überforderung schützen und sich Freiraum schaffen, um sich zu
erholen. Das SRK informiert auf der neuen Website betreuen.redcross.ch über die Entlastungsangebote verschiedener nicht gewinnorientierter Organisationen. Zudem finden betreuende

Ad-hoc-Studie vor. Die wichtigsten Erkenntnisse
sind: 81% der befragten Gemeinden boten während des Lockdowns digitale Gottesdienste an,
78% wollen dabei bleiben. 60% der Angebote liefen über Social Media. 39% der Angebote waren
interaktiv gestaltet. 65% der Befragten haben die
Angebote in Teamarbeit produziert.
www.bildungkirche.ch/news

Religionsangebot von SRF

Communi ist eine App für alle Communities, die
nach Wegen suchen, sich besser zu vernetzen.
Viele Gemeinden, Vereine, Kirchen und Jugendgruppen haben dasselbe Problem. Kommunikation innerhalb dieser Communities ist umständlich und altmodisch. Über die App werden
Aktivitäten ausgeschrieben, Personen gesucht
und gefunden oder neue hinzugefügt. Und es
gibt ein schwarzes Brett. Die App ist werbefrei,
der Preis der App variiert nach Anzahl registrierter Nutzer.
www.bildungkirche.ch/news
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Die Schweizer Ausgabe «Letzte Hilfe – Schwerkranke und sterbende Menschen begleiten» ist
im November im TVZ erschienen. Das kleine
Buch, das aus den Letzte-Hilfe-Kursen der
Evangelisch-reformierten Landeskirche des
Kantons Zürich entstanden ist, bietet eine Einführung in die Sterbebegleitung und vermittelt
Basiswissen und Orientierung. Das Buch
ermutigt, sich auf die Fragen und Herausforderungen am Lebensende einzulassen und sich
Sterbenden in der Familie und im Bekanntenkreis zuzuwenden.
www.bildungkirche.ch/news

Ad-hoc-Studie

Die Kirche erlebt einen Digitalisierungsschub.
In der Corona-Krise entstehen viele neue digitale
Formate. Die Evangelische Kirche Deutschland
(EKD) und midi, das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., stellten dazu eine

Die Medienzentren der Landeskirchen tragen
die Weiterentwicklung des SRF-Religionsangebots mit. Beim diesjährigen Kirchengespräch
zwischen SRF-Verantwortlichen und den Medienzentren der Landeskirchen waren auch das
Transformationsprojekt «SRF 2024» und die
damit verbundenen Entwicklungen im Religionsangebot von SRF Thema. Die landeskirchlichen Partner nahmen mit Zustimmung zur
Kenntnis, dass es sich bei den vorgesehenen
Programmanpassungen um eine Umlagerung
von Ressourcen handelt, die sowohl der veränderten Mediennutzung Rechnung trägt, als
auch zu einer grösseren Sicht- und Hörbarkeit
der religionsjournalistischen Expertise von SRF
führen soll.
www.bildungkirche.ch/news

20

KOLU M N E : S E R A INA KOBL E R

P O R T R ÄT : L U C I A B Ü H L M AY E R

Ob sie seinen Herzschlag trotzdem spüren kann?

Zwischen Kirche und Eisfeld

Dieser Tage wird das Flüstern übertönt von den
Sirenen, die von der Strasse herunter heulen.
Von Rattern der Rettungshelikopter, die nachts
unsichtbar durch den Hochnebel in Richtung
Universitätsspital fliegen. Natürlich. In einer
Stadt, da rattert und heult es. Doch ich frage
mich, ob das jetzt noch in einem normalen
Bereich ist. Aber was ist schon «normal» dieser
Tage? Manchmal denke ich an ein Bild, dass ich
in der Zeitung gesehen habe. Es zeigt eine alte
Dame, die ihren Sohn umarmt. Sie, zart und
gebückt. Er wie ein mächtiger Baum. Einige

lichtsilberne Strähnen fallen über die Laschen
des obligaten Mundschutzes, der ihr Gesicht bis
unter die geschlossenen Augen bedeckt.
Getrennt werden die beiden von einem dicken
Schutzanzug aus Plastik. Wie muss das wohl
sein? Ich frage mich, ob sie seinen Herzschlag
trotzdem spüren kann. Die Wärme seiner Haut.
Manchmal sind es zufällige Bilder, die zu Ikonen einer Zeit werden. Weil sie etwas sichtbar
machen, dass uns bewegt. Und ich wünsche
mir, dass die Mutter ihr Kind noch einmal richtig in den Arm nehmen kann.

Foto: Peter Hauser

Meine erste Kirche war das Eisfeld. Schon früh
bin ich in die Welt des Sports eingetaucht und
machte meine Leidenschaft zum Beruf, indem
ich Sportwissenschaft studierte und als Eislauftrainerin und Dozentin arbeitete.

Normalerweise, wenn ich eine Kolumne
schreibe, dann geht das so: Thema fassen, Ideenmaschine anwerfen. Irgendwann, wenn es
eigentlich gerade überhaupt nicht passt, einen
Geistesblitz haben. Die Spiegeleier auf dem
Herd anbrennen lassen. Dafür die ersten Sätze
ins Notizprogramm getippt. Dieses Mal ging das
nicht. Distanz. Vor einem Jahr hätte ich dabei
an etwas komplett anderes gedacht. Vielleicht
hätte ich eine Kolumne darüber geschrieben,
wie sich Dinge aus der Distanz betrachtet klarer
zeigen. Wie die Emotionen nachlassen. Und
dafür einer beschwingten Zuversicht Platz
machen, die einem ins Ohr flüstert, dass eigentlich alles gut ist.
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Mein persönliches Interesse wurde rasch zu
einem beruflichen. Ich realisierte, dass ich als
Pfarrerin in einem anderen, freieren Rahmen
und näher am Leben das tun könnte, was ich mir
wünsche und was mir liegt: mit Menschen
unterwegs sein, Übergänge des Lebens feiern,
Menschen zu begleiten, zu fördern und auf ver- gemeinsam wachsen. Nicht nur in einer Diszipschiedenen Ebenen für sie da zu sein, begeis- lin, sondern ganzheitlich.
terte mich. Doch es fiel mir schwer, dies unter
dem Aspekt der Leistung und dem Konkurrenz- Ich freue mich sehr darauf, meine Persönlichdruck des Spitzensports zu tun. Ich empfand das keit im Pfarrberuf einbringen zu können und
Wettkampfsystem zunehmend als Einschrän- meine Erfahrungen vom Eisfeld in das Leben
kung in meiner Arbeit mit Menschen.
ausserhalb der Sportwelt zu übertragen. Mein
Traum wäre es, eine Gemeinde als Basis zu
Gespräche mit einer Pfarrerin weckten mein haben und von dort aus als «fliegende SeelsorgeInteresse an Spiritualität und liessen mich die rin» auszuschwärmen. Ich will den Menschen
Kirche neu als Schutz- und Kraftort entdecken. dort begegnen, wo sie sind.
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eBook zur Corona-Krise

Der Lockdown während der Corona-Krise forderte alle Kirchgemeinden, das kirchliche
Leben in Gang zu halten. Das geschah auf vielfältige Art und Weise. Dieses eBook gibt einen
Einblick. Engagierte Vikar*innen haben sich
auf den Auftrag eingelassen, ihre Beobachtungen und ihre Reflexion während des Lockdowns
in einem Essay festzuhalten. Diese Sammlung
von Erfahrungen zu den Veränderungen in der
kirchgemeindlichen und pastoralen Arbeit bietet Impulse für eine Kirche in Krisenzeiten und
darüber hinaus. Ebenfalls in der Publikation zu
finden ist ein Referat von Prof. Christian
Grethlein, das er am Tag vor dem Lockdown
in Zürich hielt und in dem sich überraschende
Übereinstimmungen mit den Erkenntnissen
der Lernvikar*innen finden sowie seine
Zukunftsthesen, welche kirchentheoretische,
pastoraltheologische und studienbezogene
Überlegungen umfassen.

BILDUNGKIRCHE

30 Personen über das Thema informiert.
Monika Widmer-Hodel, Co-Leiterin, stellte den
spendenbasierten Ort OFFLine Basel vor. Sie
erzählte von ihren Erfahrungen, einen solchen
Ort aufzubauen. Lukas Kundert, Kirchenratspräsident BS, erläuterte, was es auf Organisationsebene heisst, wenn finanzielle Mittel durch
Kirchenaustritte wegbrechen oder sich die
Sinus-Milieus einzelner Quartiere stark verändern. Im Anschluss hatten die Teilnehmenden
Gelegenheit, in Ateliers vier verschiedene Fundraising-Themen zu vertiefen. Der Tag hat
gezeigt: Fundraising für kirchliche Projekte
funktioniert. Es braucht eine klare Vision, entsprechende Strukturen, einen Businessplan,
ein gutes Netzwerk und nicht zuletzt Idealismus und Gottvertrauen. Die Referate sind
online abrufbar.
www.bildungkirche.ch/news

Diskussionsstoff

Am A+W-Impuls No. 9 – mit Fundraising durchstarten vom 26. Oktober 2020 haben sich rund

Supervision und Coaching
als Weiterbildung

Trotz Corona stiess das Reisespiel Kreuz und
quer wieder auf erfreuliches Interesse: 250
junge Erwachsene meldeten sich dafür an, rund
50 Mitwirkende waren in den Startlöchern.
Umso grösser war das Bedauern, den Anlass im
letzten Moment absagen zu müssen. Wenn sich
die Situation verbessert, wird Kreuz und quer
am 6. November 2021 nachgeholt. Kreuz und
quer ist eine Massnahme zur Nachwuchsförderung Theologie und hat zum Ziel, Theologie
erfahrbar zu machen.

Supervisionen und Coachings haben zum Ziel,
den persönlichen Berufsalltag und die Berufsrolle zu reflektieren sowie den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern. Ob als längerfristige Begleitung oder als Hilfestellung in akuten
Notsituationen. Es sind wirksame Instrumente
für die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Gerade in Zeiten von Corona, wo es
Einschränkungen im Präsenzunterricht gibt,
www.theologie-erleben.ch
bieten Supervision und Coaching eine interessante Alternative. Die Beratungsthemen sind
vielfältig und reichen vom Fachcoaching über
Selbstmanagement und Teamentwicklung bis
Seit November darf in der Weiterbildung, bis auf hin zur Projektberatung. Zudem ist es eine idewenige Ausnahmen, kein Präsenzunterricht ale Ergänzung zur konsekutiven Weiterbildung.
durchgeführt werden. Das betrifft auch die www.bildungkirche.ch/coaching
Kurse von Bildungkirche und erfordert von
allen Beteiligten Flexibilität. Wie lange das Verbot dauern wird, ist offen. Bildungkirche wird
die Kurse wo möglich digital durchführen oder
ganz oder teilweise auf einen späteren ZeitBildungkirche informiert mit dem
punkt verschieben. Damit das Planen leichter
«Newsletter Weiterbildung» 10-mal
fällt und auch kurzfristig auf sich ändernde Vorim Jahr über inspirierende Kurse,
schriften reagiert werden kann, wurden die
innovative Projekte, neue Publikationen und allerlei Wissenswertes aus
Abmelderegelungen angepasst. In der kirchlidem kirchlichen Alltag. Den Newsletchen Ausbildung werden die Kurstage online
und, wo erforderlich, als Präsenzveranstaltung
ter kann man unter nachfolgendem
Link abonnieren:
oder in hybriden Formaten durchgeführt.

Flexibel planen

www.bildungkirche.ch/ebookcorona

Fundraising

Kreuz & quer abgesagt
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Von der Schöpfung in sechs Tagen über die Dreieinigkeit bis zum Sex vor der Ehe – was muss
man glauben, was darf man hinterfragen, was
sollte man ablehnen? Mit dem magnetischen
Diskussionsplakat können Gruppen ihre eigenen Toleranzgrenzen ausloten und darüber
nachdenken, worum es beim Glauben eigentlich
geht. Dieses und weitere Diskussionsplakate
sind kostenlos erhältlich auf:
www.theologie-erleben.ch/diskussionsstoff

Wissen, was läuft

www.bildungkirche.ch/news

www.bildungkirche.ch/newsletter
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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

1. März 2021
Die gesellige Gottheit am
Werk: Kurt Marti,
Theologe und DichterPfarrer
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

3.–5. Mai 2021
Zürcher Ressourcenmodell ZRM® – Grundkurs
Anmelden bis 31.12.2020
7. Juni – 11. Juni 2021
Wenn ich einmal Zeit habe
– eine Woche für mich
Anmelden bis 31.12.2020

Bildung, Entwicklung und
Beratung für das reformierte
Pfarramt

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

Ab 13. Sept. 2021 (5 Tage)
+WeA Selbstbewusst im
Umgang mit Konflikten
7.– 9. Juni/7.–8. Sept. 2021 Konflikte konstruktiv
+WeA Ethik am
bewältigen
Anmelden bis 31.12.2020
Lebensende
Anmelden bis 31.12.2020
23.–24. August 2021
Reformierte Theologie
heute (5): Gottesdienst
und Spiritualität. In fünf
Kursen (2017– 2021) wird
nach dem spezifisch
Reformierten gefragt.
Anmelden bis 31.12.2020

HIGHLIGHT

VERKÜNDIGUNG UND
GOTTESDIENST

17.–19. März 2021
Glaubenssprache
– Herzenssprache
Die eigene Stimme finden
Anmelden bis 31.12.2020

9. April 2021
Erzählseminar mit Franz
Hohler – Kostproben,
Impulse und Feedback zur
Erzählpraxis.
Anmelden bis 31.12.2020
28. Juni–1. Juli 2021
Kirche als Erzählgemeinschaft – Storytelling in
Gottesdienst und
Gemeindeaufbau
Anmelden bis 31.12.2020
25.–27. August 2021
Einfach singen – Üben und
Ideen sammeln
Anmelden bis 31.12.2020
30. August – 2. Sept. 2021
Zeitgenossenschaft und
Zeugnis. Kurt Martis
poetische Theologie heute.
Anmelden bis 31.12.2020

HIGHLIGHT

BILDUNG UND
S PIR I T UA L I TÄT

DI A KONIE U N D
SEELSORGE

Nach Absprache
+WeA Atem holen.
Oasentage in der Ajoie
Zur Ruhe kommen und
Kraft schöpfen im Jura

1.–5. März 2021
+WeA LOS Stufe 1
– Einführung
Lösungsorientierte
Seelsorge – Gesprächsführung auf tiefenpsychologi15. Januar 2021
scher Basis
Auswertungstag nach dem Anmelden bis 31.12.2020
Studienurlaub
Anmelden bis 31.12.2020
14.–20. März 2021
Die Stille singt
21.–25. Juni 2021
(Exzerzitien)
+WeA Konf-Kurs in
Anmelden bis 31.12.2020
Bewegung
14.–18. Juni 2021
Pack den Koffer neu!
Arbeitsweisen und Inhalte +WeA LOS Stufe 2
Anmelden bis 31.12.2020
– Haltung und
Gesprächsführung
8.–12. November 2021
Gesprächsführung auf
+WeA Grundkurs Bibliolog
tiefenpsychologischer
Basis
Für Menschen in jedem
Anmelden bis 31.12.2020
Alter
Anmelden bis 31.12.2020
19.–23. Oktober 2021
+WeA LOS Stufe 1
– Einführung
HIGHLIGHT

FeA Kirchliche
Trauerbegleitung

Wenn ich einmal
Zeit habe ...

Ab 2. März 2021 (4x)

7.–11. Juni 2021

Abschied, Sterben, Abdanken, Erinnern. Trauernde Angehörige begleiten ist zentral in der
pastoralen Arbeit. Im Licht neuer Trauerforschung blickt das Coaching auf die kirchliche
Arbeit. Die Themen werden im Coaching festgelegt. Anmelden bis 31.12.2020

Eine Woche Zeit. Für tägliche Bewegung. Für
eine Sache, die ich schon immer wollte. Lesen,
ein Projekt skizzieren, Unterlagen ordnen. Über
mich und meine Arbeit nachdenken. Auf
Wunsch berät und unterstützt die Kursleitung.
Vieles ist möglich! Anmelden bis 31.12.2020
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Lösungsorientierte
Seelsorge – Gesprächsführung auf tiefenpsychologischer Basis
Anmelden bis 30.6.2020

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 /
alle

GEMEINDEENTWICKLUNG UND LEITUNG

Ab 17. März 2021 (4x)
5.–6. März 2021
Kirche in Bewegung II:
Grenzgänge
Anmelden bis 31.12.2020

ab 25. Januar 2021 (5x)
Junge Menschen gestalten
Kirche – hier und jetzt!
Anmelden bis 31.12.2020

alle 9.–11. Juni 2021
Was für ein Theater! Aber
von A bis Z.
14.–19. Juni 2021
Die Dimensionen einer
Spiritualität – Engagement Theaterproduktion
– Bewegungen. Sant’EgiAnmelden bis 31.12.2020
dio und Waldenser in Rom
ab 23. August 2021 (5x)
Anmelden bis 31.12.2020
Führen und Leiten im
Pfarramt
Theologische und sozialWEITERBILDUNG
wissenschaftliche
IN DEN ERSTEN
Grundlagen und Übungen
AMTSJAHREN
Anmelden bis 31.12.2020
Bitte beachten +WeA: Für
WeA-Absolvent*innen gibt

HIGHLIGHT

Einfach singen

Unconference

25.–27. August 2021

6.–7. September 2021

Singen gehört zum Gottesdienst. Viele Faktoren
entscheiden aber darüber, ob Singen positiv
erlebt oder zum Ärgernis wird. Wir reflektieren,
was den Gemeindegesang ausmacht, üben, sammeln Ideen und erfahren, wie einfach – und wie
schön – gemeinsames Singen sein kann.
Anmelden bis 31.12.2020

Lieben, arbeiten, kämpfen für die Kirche, von
der ich träume: Bei der Unconference geben die
Teilnehmenden den Takt vor, sind selbst
Expert*innen. Wir setzen eine Überschrift, das
Detailprogramm gestalten wir gemeinsam vor
Ort. Neugierig?
Anmelden bis 31.12.2020
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AGE N DA

6.–10. September 2021
Die Rollen des Liturgen
und der Liturgin:
ankommen – loslassen–
überraschen– segnen –
feiern
Anmelden bis 31.12.2020
26.–29. Oktober 2021
alle Improvisation im
Pfarralltag
Improvisation ist eine
ergänzende Methode zur
Planung.
Anmelden bis 31.12.2020
8.–12. November 2021
alle KrisenKompass-PLUS®, Krisenkonzept & Abschiedsrituale.
Anmelden bis 31.12.2020
8.–11. November 2021
Follow-up-Tag 18. Jan 2022
alle Sich inspirieren
lassen
Anmelden bis 31.12.2020

MEDIENTIPPS

(FACH)COACHINGS

Anmelden bis 31.12.2020

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.
Offen für alle.

Ab 28. Januar 2021
Die Welt ist Gottes so voll
– Spiritualität im Alltag
gestalten
Anmelden bis 31.12.2020

Ab 12. Januar 2021
Grenzgänge zu Migrationskirchen und Evangelischer
Allianz
Anmelden bis 31.12.2020
Ab 21. Januar 2021
Pfarrerin oder Pfarrer sein
in einer fusionierten oder
neu strukturierten
Kirchgemeinde
Anmelden bis 31.12.2020
Ab 22. Januar 2021
Pfarrtätigkeit und Social
Media – (wie) geht das
zusammen?

S AV E T H E D A T E

Ab 3. Februar 2021
Lebendige und effiziente
Sitzungen!
Anmelden bis 31.12.2020
Ab 19. Februar 2021
Kinder- und Jugendtheologie. Eine Kunstfertigkeit
für Religionsunterricht
Anmelden bis 31.12.2020
Ab 4. März 2021
Lust und Frust in der
Seelsorge
Stärken und erweitern der
seelsorglichen
Kompetenzen.
Anmelden bis 31.12.2020
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praktisch – Methodische
Schritte auf dem Weg zur
inspirierenden kontextuellen Predigt.
Anmelden bis 31.12.2020
Ab 17. März 2021
Coaching Basic für die
Gemeindearbeit
Anmelden bis 31.12.2020
Nach Vereinbarung
Achtsamkeit im Umgang
mit Beruf und Familie –
Einzelcoaching, auch
online möglich
Anmelden bis 31.12.2020
Führen ohne Chef*in zu
sein – Fachcoaching Leiten
im Pfarramt
Leitbild – Werte – Ressourcen – Evangelium.
Anmelden bis 31.12.2020

Ab 15. März 2021
FeA Predigtvorbereitung
S AV E T H E D A T E

Improvisation im Pfarralltag

Studienreise Tansania

26.–29. Oktober 2021

29. Januar – 10. Februar 2022

Präsent und im Kontakt sein, spontan reagieren, Geplantes loslassen, Ungeahntes entdecken und ausprobieren – mutig, im Moment, frei
von Angst und voller Vertrauen, sei es im Unterricht, im Gottesdienst oder in Seelsorgegesprächen. Anmelden bis 31.12.2020

Tansanias, ein Land mit sprichwörtlicher Naturschönheit und Gastfreundschaft. Die Reise
ermöglicht intensive Begegnungen mit Land
und Leuten und Einsichten in Bildungseinrichtungen, Spitäler, Waisenkinder-, Frauen- und
HIV-Projekte. Anmelden bis 31.8.2021

FILM
BAG H DA D IN M Y
SHADOW

Samir, Schweizer
Regisseur mit irakischen
Wurzeln, entfaltet
eindrücklich, wie die
irakische Diaspora in
London mit Herausforderungen wie Umgang mit
Religion, Rechten von
Frauen oder Homosexualität konfrontiert wird. Auf
einer tieferen Ebene geht
es um quälende Erinnerungen an das, was in der
früheren Heimat
vorgefallen ist, um die
langen, in die Gegenwart
reichenden Schatten der
Vergangenheit. «Schuld
und Sühne», so lautete
passenderweise der
Arbeitstitel für diesen
aufrüttelnden Film.
Hermann Kocher, Langnau
i.E., Vizepräsident Interfilm
Schweiz www.interfilm.ch
Regie: Samir
Länge: 108 Min.
Land/Jahr: CH, DE, GB,
2019
Web: www.dvfilm.ch
Streaming: vimeo.com
Materialien für einen
Filmgottesdienst:
www.interfilm.ch

BUCH
DER LETZTE ZUG

BUCH
THEO LAB

PODCAST
ALLES GESAGT?

«Der letzte Zug» ist ein
Gespräch zwischen
Pfarrer Bodmer und
seinem schwerkranken
Hausarzt Dr. Gehring. Das
Ringen um letzte
Gewissheiten artet aus.
Wie zwei Schachspieler
bedenken beide ihren
nächsten Zug. Es geht ums
Sterben der Kirche und
des Arztes. Pfarrer
Bodmer muss eine Frage
beantworten: Soll er aus
Mitleid einen barmherzigen Todesengel spielen? Er
erschrickt, wie sehr die
Grenzüberschreitung zum
Kern seines theologischen
Denkens gehört, als er im
Gefängnis wegen
Verdachts auf aktive
Sterbehilfe seine Arbeit
reflektiert. Er setzt sich
selbst auf den Prüfstand
und wird – nach der Haft
– Winzer. Der Zürcher
Pfarrer Ueli Greminger hat
eine kluge Komposition
aus einem spannenden
Plot und einer suchenden
Befragung der wahren
Freiheit des Lebens
geschaffen.

Theologie sucht nach
Antworten auf die grossen
Fragen der Menschheit.
Das TheoLab der CVJMHochschule ist ein
Versuch, junge Menschen
im Umgang mit diesen
Fragen zu schulen und
sprachfähig zu machen:
Es ist ein Forschungslabor
für Nicht-Theolog*innen,
die leidenschaftliche
Glaubens- und Lebensfragen haben, theologische
Tiefe gewinnen und
darüber ins Gespräch
kommen wollen. Es
vermittelt theologische
Hintergründe und zeigt die
Alltagsrelevanz der
Theologie auf. Dabei
verzichtet das TheoLab auf
fertige Antworten,
sondern öffnet einen
Raum, in dem Fragen von
verschiedenen Standpunkten aus beleuchtet werden.
Ein empfehlenswertes
Hilfsmittel für die
kirchliche Jugendarbeit!

Der unendliche Interviewpodacst -– Mit Juli Zeh
oder Yuval Harari, mit
Alice Schwarzer oder
Caroline Emcke, mit Igor
Levit oder UIrich Wickert:
kurz mit Menschen, die
etwas zu sagen haben,
reden die beiden Interviewenden so lange, bis diese
finden, dass «alles gesagt»
sei. Das kann zwölf
Minuten oder acht
Stunden dauern. Neben
den angeregten und
anregenden Gesprächen
wird immer auch gegessen
und getrunken. Vor
Coronazeiten ein Gefühl,
als sässe man mit ihnen
am Küchentisch.
Inzwischen eher der
geteilte Bildschirm. Ein
Podcast, in dem zentrale
Personen des öffentlichen
Lebens Zeit geschenkt
wird für Ihr eigenes:
persönlich, lebendig und
intelligent. Zugleich ein
Geschenk an alle, die
zuhören.
Juliane Hartmann,
Beauftragte für die
Ausbildung A+W
Herausgeber: Die ZEIT
Jahr: seit 2019
Land: Deutschland
Bezugsquelle: überall, wo
es Podcasts gibt

Thomas Schaufelberger,
Leiter A+W
Autor: Ueli Greminger
Verlag: TVZ, Zürich
Jahr: 2020
ISBN: 9783290183400

Sara Stöcklin, Nachwuchsförderung
Theologiestudium
Herausgebende: Björn
Büchert, Katharina
Haubold,
Verlag: buch+musik,
Stuttgart
Jahr: 2020
ISBN: 978-3-86687-277-6

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

