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Liebe Leserin, lieber Leser

ihr seid teuer erkauft, schreibt Paulus. Hm. 
Wir von Christus befreiten Christenmen-
schen sind ein Luxusprodukt, das sich Gott 
geleistet hat. Wow! Er hätte es vielleicht 
auch billiger, pflegeleichter haben können. 
na ja! aber Gott hat keine kosten und Mü-
hen gescheut, um uns zu befreien aus den 
Zwängen der knechtschaften. Haben wir 
vielleicht deshalb ein schlechtes Gewissen, 
wenn wir in der kirche von Geld reden sol-
len? teuer passt nicht so recht zum refor-
mierten kargheitsethos. oder doch –  
können wir das zur Marke machen? Ver-
kündigen wir dann eine billige Gnade? 
Eine anregende Lektüre mit einer grossen 
Portion Zeit, dem Luxusgut unserer tage, 
wünscht, 

Stephan Hagenow
Leiter Fachstelle Personalentwicklung 
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Macht euch  
Freunde mit  
dem Mammon!

Über Geld spricht man nicht ... hier gibt es eine reformier-
te tradition der Zurückhaltung. im interview mit dem Zür-
cher kirchenratspräsidenten Michel Müller soll dieser 
Grundsatz durchbrochen werden.
Stephan Hagenow: Was bedeutet Geld für dich persönlich?
Michel Müller: Wenn ich Geld habe, dann gebrauche ich es auch gerne, 
sei es, dass man als Familie in die Ferien geht oder zusammen ein Haus 
kauft. Geld ist für mich ein gutes Mittel, etwas gemeinsam zu machen. 
Für mich persönlich brauche ich nicht so viel. aber ich geniesse es 
schon, dass ich im Gegensatz zu meiner Studentenzeit, in der ich ext-
rem sparsam und bescheiden gelebt habe, bis ich 30 Jahre alt wurde, 
jetzt mehr Möglichkeiten habe. ich kann mir jetzt auch mal einen bu-
bentraum erfüllen wie bootfahren zu lernen. ich bin mir aber auch be-
wusst, dass mein Lohn von kirchenmitgliedern stammt.

du fährst also keinen Mercedes 500S ...
(lacht) nein, eine opel-Familienkutsche.

Werfen wir einen blick ins neue testament. Paulus hat seine Verkün-
digung sein ganzes Leben lang stets mit dem Geldsammeln für «die Hei-
ligen in Jerusalem» verknüpft. ist uns heute dieser Zusammenhang 
verloren gegangen, dass Geld auch immer wieder das anliegen des 
Evangeliums unterstützen muss?
Ja, das ist fundamental verloren gegangen. Gerade bei meiner London-
reise vor wenigen tagen hat jemand gesagt, dass Geldgeben auch als 
geistlicher akt zu verstehen ist. Spenden ist eine spirituelle Handlung. 
Wir haben in unserer kirche eine Finanzierung über ein Zwangsmit-
tel, nämlich über Steuern, auch wenn diese letztlich freiwillig geleis-
tet werden. und darum haben viele als beitragszahlende den Eindruck, 
man müsste so wenig wie möglich geben. Eigentlich müsste es darum 

4 Von Stephan Hagenow,  
Personalentwicklung 
bern-Jura-Solothurn
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gehen, dass man mit Freude der kirche gibt, weil es einem persönlich 
oder der Gemeinschaft etwas bringt. Es ist uns etwas wert, und dann 
darf es auch etwas kosten. Mit dem Steuerwesen bekommen wir eine 
komplett andere Stimmung in das kirchliche Finanzwesen, nämlich 
die beiträge möglichst tief zu halten. die Reformation musste gegen 
die Prunksucht der kirche angehen. aber man darf nicht vergessen, 
dass viele unserer kirchenbauten oder die ganze kirchenmusik u.a. 
durch Mäzene gefördert wurden, weil sie noch die geistliche Wertschät-
zung des Geldes kannten. Wir zehren bis heute von diesen Schönhei-
ten. Wenn immer nur alles bescheiden gewesen wäre, hätten wir sol-
che Werte nicht. da ist der Protestantismus manchmal zu streng mit 
sich selbst und auch zu lustlos. auch Jesus selbst hat seine Freunde 
gerne mit auf ein richtiges Fest genommen.

ich finde diesen Gedanken sehr interessant. ich erinnere mich, wie wir 
in unserer Gemeinde damals für unsere arme Partnergemeinde in So-
weto, Südafrika, ein Jahr lang Geld gesammelt haben und die sich  
dann dafür ein sündhaftes teures abendmahlsgeschirr gekauft haben. 
alle Spender hatten erwartet, dass sie damit den armen helfen oder 
das kaputte dach der kirche flicken würden. das gab teilweise heftige 
Reaktionen.
Schönes beispiel. die Reichen am Zürichsee bauen sich grosse Häuser 
mit einem hohen Zaun darum und versuchen, die Steuern so tief wie 
möglich zu halten. Jeder für sich, aber nicht gemeinsam. das Gegen-
beispiel wären der Jura mit hohen Steuern oder wie ich es in Vallorbe 
gesehen habe, wo sich die Gemeinschaft eine Eisbahn leistet, damit 
alle etwas davon haben. das wäre eigentlich zutiefst christlich, dass 
alle zusammenlegen, anstatt dass jeder nur für sich etwas hat. inso-
fern sind auch Steuern wieder gerecht und christlich, weil jeder nach 
seinem Vermögen besteuert wird. Reiche zahlen viel mehr, als sie an 
Leistungen je von der kirche zurückbekommen werden. und davon ha-
ben alle was.

der Papst fährt Fiat, er stilisiert sich zum Papst der armen und legt den 
Finger in die Wunde, wie die kirche mit Geld umgehen soll. Medial 
scheint es da einen Zusammenhang zu geben: Je ärmer, desto glaub-
würdiger die kirche! kommen wir Reformierten da mit?
Für sich braucht der Papst nicht viel Geld, da hat er recht. aber Rom 
bleibt ein Prunksystem, der Petersdom hat aber auch eine wunderba-
re ausstrahlung. die armen werden ja nicht seliggesprochen, weil sie 
arm sind, sondern weil Gott trotzdem auf ihrer Seite ist. kirche muss 
nicht arm sein, die Frage ist lediglich: Für was braucht sie das Geld? 

t E u E R
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aber es gibt schon einen dezidiert anderen ansatz der Reformierten: 
Wir haben uns gegen einen Stand der Geistlichkeit entschieden, son-
dern wir wollen teil unserer Gesellschaft sein. deshalb muss man als 
Pfarrperson auch einen Lohn verdienen, von dem man leben und eine 
Familie ernähren kann. «der arbeiter ist seines Lohnes wert», wie es 
im neuen testament  heisst. die Pfarrlöhne bleiben akzeptiert, solan-
ge man das Gefühl hat, dass damit etwas für die allgemeinheit gemacht 
wird. 

So bleiben wir eine Mittelstandskirche.
Ja, es ist eine Chance, dass Pfarrpersonen von der Mitte aus in alle 
Richtungen kontakt haben können, zur Elite etwa durch ihre bildung. 
und zugleich müssen sie arbeiten wie die breite Mehrheit. und ich bin 
überzeugt davon, dass viele auch gratis den dienst der Verkündigung 
machen würden, wenn die kirchenfinanzen zusammenbrechen wür-
den: «Was ihr umsonst empfangen habt, gebt ihr umsonst weiter!»

besteht durch die staatlichen Leistungen an die Zürcher kirche nicht 
die implizite Gefahr, dass man nur noch die Leistungen anbietet, die 
dem Staat genehm sind, und nicht die, welche das Evangelium 
fordert?
 im Moment noch nicht, das gegenwärtige System von Staatsbeiträgen 
und juristischen kirchensteuern bildet ab, was uns sowohl als kirche 
wichtig ist als auch von der Gesellschaft geschätzt wird. allerdings 
brauchen wir immer mehr aufwand zum nachweis unseres tätigkeits-
programm, um an weniger Geld zu kommen. Es ist eine Gefahr, dass 
wir zu sehr berechnen, was wir machen. Vertrauen wäre effizienter.

Wie finanziert sich die kirche im Jahr 2050?
Erstens weiterhin durch Mitgliederbeiträge, also kirchensteuern mit 
einem höheren anteil an Freiwilligkeitsbeiträgen, zweitens durch 
Staatsbeiträge, vor allem im bereich Liegenschaften wie im denkmal-
schutz, und drittens durch Wirtschaftserträge (wozu auch Steuern von 
Firmen gehören können). die kirchgemeinden bewirtschaften ihre 
Liegenschaften besser und verdienen Geld. Man reisst beispielsweise 
das Pfarrhaus ab, macht eine Überbauung, schafft darin eine Pfarrwoh-
nung und finanziert mit dem Erlös der Wohnungen eine diakonische 
Stelle für das Quartier. und die Leute werden bereit sein, für das spe-
zielle kulturengagement der kirche etwas zu bezahlen. Jetzt hat die 
kirche noch Geld zum investieren, wenn man zu lange wartet, muss 
man das tafelsilber verkaufen.
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kirche goes Capitalism? d.h. die kirche unterwirft sich den Marktge-
setzen und bewegt sich wie ein Fisch im Wasser im nicht nachhaltigen 
kapitalismus, den sie in den Predigten gerne bekämpft?
Fundamentalismus bringt da gar nichts. Man bewegt sich immer im 
System, sei es auch nur kontraabhängig, wenn man sich distanziert. 
das ist für mich ein denken in jenseitigen kategorien. ich kann mir 
nicht vorstellen, wie wir uns auskoppeln sollen aus dem System. Mir 
fehlt da jedes Verständnis. Sonst gibt es einen globalen Stalinismus mit 
einer diktatorischen Weltregierung. Hier gilt das Wort Jesu: «Macht 
euch Freunde mit dem Mammon.» nutzt das Geld, aber kritisch inner-
halb des Systems. und wir haben als kirche auch andere Möglichkei-
ten, u.a. können wir anders mit der noch wichtigeren Ressource Zeit 
umgehen, wenn wir beispielsweise in diakonie und Seelsorge nicht 
«nümmerle» müssen. das wiederum ist etwas Subversives im System, 
was wir erhalten sollten. bei uns soll Zeit nicht Geld sein. allerdings 
müssen wir uns auch immer wieder klarmachen, dass wir im Vergleich 
mit anderen kirchen auf hohem niveau über Geld reden – da müssen 
wir auch schlicht dankbar sein. Wir leisten uns viel Luxus wie Paral-
lelstrukturen und sind uns dessen weder bewusst noch dankbar. Eine 
kirche ist dann reich, wenn sie reich an Möglichkeiten ist!

Last, but not least: Wie lieb und teuer ist der kirche die Pfarr- 
weiterbildung?
kirche ist nach wie vor sehr grosszügig bei den Studienurlauben und 
schaut auch nicht so genau hin, was die Leute machen. in den kurzen 
Weiterbildungen sind die kirche und vor allem die Gemeinden weni-
ger grosszügig. die Weiterbildung ist nach wie vor schwach gesteuert. 
die Wahlfreiheit erkaufen sich die Pfarrer mit einer gewissen Miss-
gunst. Weiterbildung sollte zum berufsethos gehören, als Eigen- wie 
auch als Fremdverpflichtung. Je mehr man auf der Freiheit beharrt, 
desto stärker wächst das Misstrauen, was die Pfarrperson da eigent-
lich macht. Wir brauchen einen Mix aus persönlicher und verpflichten-
der Weiterbildung für das, was für die kirche oder für die Gemeinden 
gemacht wird. dann wird die Weiterbildung den kirchen auch wieder 
mehr wert sein. 

t E u E R



8 Storydoing
kann man eine Marke teurer machen, als sie wert ist? und 
welchen Wert hat der brand «kirche»? Matthias Weber, 
CEo der branding-agentur futureworks erzählt, weshalb 
Geschichten der Schlüssel sind für eine erfolgreiche 
branding-Strategie. 
thomas Schaufelberger: ihr kerngeschäft ist es, eine Marke teuer zu 
machen. Was ist der Wert eines brands?
Matthias Weber: Eine Marke ist aus der Perspektive der Menschen eine 
gemeinsam geteilte, kollektive Vorstellung über einen Leistungszu-
sammenhang. Wenn man zehn Leute fragen würde, was Mercedes ist, 
dann gibt es eine kollektive Vorstellung, was unter diesem namen in 
den köpfen der Leute abgespeichert ist. das baut sich über eine sehr 
lange Zeit auf. der Wert liegt in den köpfen der Menschen und nicht in 
den unternehmen. deshalb sind Menschen auch bereit, einen gewis-
sen Preis für eine bestimmte Gegenleistung zu bezahlen. Eine gute 
Marke bietet Entscheidungssicherheit, komplexitätsreduktion und sie 
hat eine imagewirkung. ich kaufe somit auch, was dieses Produkt 
repräsentiert.

Was braucht es dazu, dass der Wert eine Marke steigt?
dies ist ein langer Weg für eine Marke. Ein unternehmen muss eine 
klare Vorstellung davon haben, was es verankern will. Es muss eine 
idee spürbar werden, die relevant ist für die Menschen. Sie muss au-
thentisch sein und sich unterscheiden von den konkurrenten. und 
dann braucht es kontinuität und Wille, über lange Zeit, diese Vision zu 
verfolgen. Mit dem Ziel ein Gesamterlebnis bei den Menschen 
auszulösen. 

Sie entwickeln für ihre kunden Storys, um ideen zu transportieren. 
Weshalb funktionieren Geschichten für die Führung einer Marke?
auch wenn ich eine starke idee habe, muss ich mir am Ende überlegen, 
wie ich den Zugang zu den Menschen schaffe. Früher hat man Wert ge-
legt auf kommunikation und Marketing. das waren frontale ansätze, 
in denen botschaften gesendet wurden. Heute geht es stärker um ei-
nen dialog und eine diskussion. ich muss eine Story haben, die essen-
tiellen inhalt hat und eine relevante Geschichte erzählt. und diese Ge-

 
 
 
Matthias Weber, CEo der 
branding-agentur 
futureworks, beschreibt 
sich auf Linkedin wie folgt: 
«Experienced leader of a 
creative consultancy 
empowering leaders to 
unleash the story and 
potential of their 
business.»

Von  
thomas Schaufelberger
Leiter a+W
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schichte muss einen teil des Lebens der Menschen erzählen, um einen 
Zugang zu ihnen zu erhalten. ich stelle einen Raum zur Verfügung, in 
denen Menschen interaktiv einbezogen werden mit ihren 
Perspektiven.

in der Predigttheorie gibt es eine diskussion, ob frontale botschaften 
Menschen erreichen können. Für die Predigt in der kirche sind inter-
aktive kommunikationsformen und Storytelling entscheidend.
und da hat die kirche einen unglaublichen Schatz von Geschichten, 
welche die idee, die Mission und den anspruch transportieren. die Fra-
ge ist, wie man Geschichten einsetzt, um einen bezug zu den Men-
schen zu schaffen. die kirche ist in vielen aspekten ein Vorbild, was 
Markenführung angeht. die Symbolik, die Sprache, die orte, die Ritu-
ale über das Jahr und die kultur sind über Jahrhunderte entstanden. 
Sie prägen und rhythmisieren unser Leben. das war streng geführt 
und hatte deshalb auch Erfolg.

Seit den Sechzigerjahren gibt es eine abbruchbewegung in der kirche. 
Warum ist die kirche heute weniger erfolgreich, obwohl sie ihre Mar-
ke gut geführt hat? 
Meine Hypothese von aussen wäre, dass ihre idee nicht aktuell genug 
gehalten worden ist. Menschen haben kein Erlebnis mehr, das direkt 
mit ihrem Leben zu tun hat: in welchem kontext trifft man sich? Wie 
ist der austausch zwischen den Mitgliedern? Wie werden diskussio-
nen geführt? Wie klinkt man sich in die Welt der jungen Menschen ein? 
Welche technologie wird dafür verwendet?
Wenn man sich umschaut, wie stark das bedürfnis ist nach klarheit, 
nach Selbstfindung und nach Sinn, dann wäre ein bedarf in der brei-
ten bevölkerung vorhanden. die kirche hat es bis jetzt nicht geschafft, 
diese Experience in die Zukunft zu transformieren, obwohl man eine 
sehr gute ausgangslage hat. die heutigen kirchen sind die apple- 
Stores, die konsumtempel, wo man hin pilgert, wo man übernachtet 
davor, wo man sich austauscht und wo man gemeinsam geteilte Über-
zeugungen zelebriert. 

konsum ist Religionsersatz. kann die kirche auf diesem Markt auftre-
ten oder läge ihre Chance eher in einem kontrastprogramm?
Viele Menschen bezahlen heute Geld, um Verzicht und echte Erlebnis-
se haben zu können. Sie wollen in der Wildnis übernachten oder unter 
freiem Himmel Yoga machen. in diesem Gegentrend zur Überfülle des 
konsums hat die kirche grosses Potential, eine tragende Rolle 
einzunehmen.

t E u E R
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individualisierung wäre dann das Zauberwort?
die individualisierung hat zwei aspekte. Einerseits sind Menschen in-
dividueller geworden. Gleichzeitig gibt es zunehmend das bedürfnis, 
sich in Communities zu bewegen. das sind digitale Gemeinschaften 
oder solche, die rund um ein thema oder einen brand entstehen. Har-
ley-davidson schafft es, treffen mit hoch individuellen Menschen zu 
organisieren, die dann gemeinsam mit denselben Motorrädern durch 
dörfer fahren.

nochmals zurück zur Methodik. Man müsste also konsequent den aus-
senblick der adressaten auf die kirche einbeziehen?
Genau. aber auch dort gibt es einen Spagat. kein adressat kann mir sa-
gen, was richtig ist für die organisation. Er kann mir lediglich spiegeln, 
wie er es sieht und was ihm persönlich wichtig ist. Was man dann dar-
aus macht, dass muss die organisation entscheiden. am Schluss 
braucht es immer eine klare Haltung. Eine konsistente idee und eine 
Vision müssen spürbar werden. Reine Marktforschung reicht da nicht. 
die adressaten haben manchmal keine Vorstellung davon, was sein 
könnte. das iPad von apple hätte sich vorgängig niemand vorstellen 
können. Wenn man die apple-kunden gefragt hätte, wären sie nicht da-
rauf gekommen, denn sie sehen nicht in die Zukunft und wie sich die 
Welt verändert. 

das ist ein Motiv in der theologie: das, was die kirche ist und sie aus-
macht, ist nicht in Menschen Hand, sondern von Gott gesetzt, und 
manchmal ist es so, dass Menschen gar nicht wissen, was sie nötig ha-
ben – zum beispiel das Evangelium.
Was gesetzt sein sollte, das muss einer idee folgen, und sie muss kräf-
tig und konstant sein. das ist wie eine dna. aber die ausprägung da-
von muss entwicklungs- und anpassungsfähig sein. Ein baum richtet 
sich auch nach der Sonne und passt sich an, wenn die Sonne weiter-
zieht. auf die kirche bezogen würde ich sagen: die ambition, die idee 
und die dna sollten gesetzt sein. dass ist das, was die kraft gibt. die 
ausprägung, wie die idee bei den Menschen Relevanz gewinnt, sollte 
hoch flexibel sein. Für die kirche geht es also überhaupt nicht darum, 
die kernidee wegzunehmen. die kirche wird kirche bleiben. aber es 
geht darum, die art und Weise weiterzuentwickeln, um relevant zu 
bleiben. 

11 t E u E R



1 2 … geht es nicht 
anders?

der traum lebt, anders zu wirtschaften und zu arbeiten. 
die Formen wandeln sich, die Energie dahinter bleibt.
Hier ist er – ein Zeitreisender aus den 1970ern, mitten im 21. Jahrhun-
dert gelandet. Links-bürgerlich aufgewachsen, liebäugelte er mit dem, 
was damals alternativer Lebensstil hiess. nun ja – er reiste nicht direkt 
nach israel in den kibbuz, brach nicht auf, um mit Longo Maï Schafe 
zu züchten. nein, er hörte nur fasziniert von den Erfahrungen genos-
senschaftlichen Wirtschaftens – die Genossenschaft kreuz mit dem 
Hotel in Solothurn hat eine Zeitreise von 43 Jahren hinter sich. nur: 
die berichte nächtelanger Vollversammlungen schreckten ihn ab. das 
Proben gemeinschaftlichen Lebens  hörte in der Studenten-WG auf. die 
unterstützung alternativen Wirtschaftens beschränkte sich auf die 
Einkäufe im drittweltladen und im bekenntnishaften tragen von Jute- 
statt Plastik-Säcken. in der küche standen vegetarische kochbücher – 
und wurden sogar benutzt!
in den Studierenden-Runden konnte man immer noch hoffen, dass der 
kapitalismus irgendwann überwunden wird. Man musste nicht direkt 
für den Sozialismus nach sowjetischer oder chinesischer Façon 
schwärmen, als salonfähiger galt der ujamaa-Sozialismus aus tansa-
nia, der den gleichnamigen kaffee aus dem drittweltladen  
produzierte. Solche ansätze nährten jedenfalls endlose ideologie- 
diskussionen.

idEoLoGiSCH GanZ EntSPannt
Wenn unser Zeitreisender in den 10er-Jahren um sich schaut, nimmt 
er eine unübersehbare Vielfalt von initiativen wahr, anders zu konsu-
mieren, zu arbeiten, zu leben. dieser Wunsch nach alternativen ist ge-
blieben. nur: das wirtschaftsliberale Modell ist so allmächtig, dass ein 
Systemwechsel selten in den blick kommt. ideologisch sind viele ganz 
entspannt. Weniger diskutieren, mehr machen. Überall  spriessen kre-
ative Start-ups, die einfach was probieren. das neue: die globale Ver-
netzheit erlaubt blitzschnelle und Welt-Weite Weitergabe (WWW) von 
guten ideen. nicht selten ist das Web das instrument, das alternatives 
konsumieren ermöglicht. anstatt sich einen dampfreiniger zu kaufen, 

Von Jacques-antoine von 
allmen, beauftragter 
Weiterbildung a+W
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der 364 tage im Jahr die Garage verstellt, kann unser Zeitreisen-
der auf Sharely einen von privat mieten – und dabei vielleicht eine 
andere begeisterte Heimwerkerin kennenlernen …
teuer ist eine Firmeninfrastruktur für eine Start-up allemal. die 
Lösung: Co-Working Spaces wie der impact Hub Zürich stellen jun-
gen kreativen arbeitsplätze auf abonnementsbasis zur Verfügung. 
So entstehen auch (nicht nur virtuelle) Vernetzungen, know-how 
kann unkompliziert beim Salatbüffet ausgetauscht werden. Win-
win für alle.

HoFFnunGSVoLL 
Sind deshalb die utopien, die quasi-religiösen Hoffnungen auf eine 
bessere Welt mit dem Eisernen Vorhang entsorgt worden? Zweifel 
kommen auf. der Eifer der Foodwaste-aktivisten und der Vegane-
rinnen trägt direkt religiöse Züge. ihre treffen gleichen Hauskrei-
sen, und sie stehen jederzeit zu ihrer Mission.
ohne Geld leben – einige versuchen auf diesem Weg, aus dem Wirt-
schaftssystem auszubrechen. benjamin und Raphael leben seit 
2010 ohne Geld und beschreiben ihre Motivation in Worten, die an 
eine religiöse berufung erinnern: es geht ihnen um Harmonie mit 
der Erde, sie wollen der inneren Stimme folgen und frei sein, ihre 
träume zu leben. 
Zuletzt: einige denken und arbeiten an einem neuen System des 
Wirtschaftens. unter dem Stichwort «Gemeinwohlökonomie» etwa 
steht die Vision, die Wirtschaft demokratischer zu gestalten. an-
reize werden so gesetzt, dass sich nachhaltiges Wirtschaften zum 
Wohle aller lohnt. der Staat handelt nicht nur über das Fiskalsys-
tem, er greift regulativ tiefgreifend ein. unternehmen mit positiven 
Gemeinwohl-bilanzen werden von der öffentlichen Hand bevor-
zugt. in den bereichen bildung, kommunikation, Gesundheit, 
Energie, Mobilität und Sozialwesen gibt es demokratische allmen-
de – unternehmen, die durch demokratisch gewählte organe ge-
führt werden. Mit initiativen wie für das bedingungslose Grund-
einkommen  oder die Vollgeldinitiative wird versucht, einzelne 
Schritte der Realisierung der Gemeinwohlökonomie in die Wirk-
lichkeit zu tun.
die Zeiten ändern sich, die Hoffnung bleibt, Echo der Verheissung: 
«Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen 
Gerechtigkeit wohnt.» (2. Petrus 3,13) 

sharely.ch ist eine Miet- 
und Vermietplattform für 
alltagsgegenstände.

der impact Hub in Zürich 
ist ein Coworkingspace 
und wachsende Communi-
ty für junge unternehmen-
de. zurich.impacthub.ch

benjamin und Raphael 
betreiben eine Webseite zu 
ihrer (R)evolution:  
de.forwardtherevolution.
net/p/ohne-geld-leben.
html

unter www.ecogood.org 
wird die Gemeinwohlöko-
nomie als Wirtschaftsmo-
dell der Zukunft 
kommuniziert. 

bedingungslos.ch ist die 
Webseite der initiative für 
ein bedingungsloses 
Grundeinkommen.

www.vollgeld-initiative.ch 
Ja zu echten Franken auf 
unseren konten lautet der 
Slogan der Vollgeld- 
initiative



1 5 Luxus, Verschwen-
dung ... und  Liebe

das alte Rom kannte Luxus in ungeahnten ausmassen. 
Wie haben Jesus und die frühen Christen und Christin-
nen darauf reagiert? angelockt? abgestossen? das neue 
testament gibt ein durchaus differenziertes bild. 
das «ausführliche lateinisch-deutsche Handwörterbuch»von Georges 
bietet unter dem Eintrag luxuria folgende Übersetzungsmöglichkei-
ten: üppiges Wachstum, Überfluss, Schwelgerei, Vergnügungssucht, 
Genusssucht, Prunkliebe, Zügellosigkeit. damit hat die lateinische 
Sprache nicht nur unseren modernen Luxusbegriff geprägt, sie gibt 
uns zugleich einen Einblick in die Lebenswirklichkeiten der römi-
schen Gesellschaft. nimmt man das buch des altphilologen karl-Wil-
helm Weeber «Luxus im alten Rom» zur Hand, dann kommt man aus 
dem Staunen nicht heraus: Prachtvillen mit Säulenhallen, bibliothe-
ken und griechische Statuen; opulente Gastmähler mit Fasanen, Pfau-
en, austern, Muränen und Flamingozungen; edelster Schmuck aus 
Gold und Perlen; tische aus Zitrusholz, Purpurgewänder und ein rie-
siges aufgebot an Sklaven und Sklavinnen. nach einer Schätzung von 
Weeber überstieg das Vermögen der Reichen dasjenige der armen um 
das 714-fache. damals wie heute hatte Luxus die Funktion, die Exklu-
sivität der Eliten gegenüber anderen zur Schau zu stellen. durch Lu-
xus wurde (und wird) die Prestigeordnung einer Gesellschaft 
verfestigt.

die Welt Jesu und der ersten Christen und Christinnen konnte dem be-
reich des römischen Luxus kaum fremder sein. So fragt Jesus, ob die 
Menschen zu Johannes dem täufer in die Wüste gegangen sind, um ei-
nen Mann zu sehen, «der in feine Gewänder gehüllt ist» (Lk 7,25). und 
er fügt hinzu: «die im Prachtgewand und in Üppigkeit leben, die woh-
nen in Palästen.» Weder der täufer noch Jesus gehören dorthin. das 
Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus (Lk 16,19–31) beginnt mit 
einem Hinweis, der als typisch für die Wahrnehmung von Luxus gel-
ten kann: «Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und fei-
nes Leinen kleidete und tag für tag prächtige Feste feierte.» der Jako-

 
Moisés Mayordomo 
(*1966) ist Professor für 
neues testament in basel 
und forscht unter anderem 
zur Rezeptionsgeschichte 
biblischer texte.

Von Moisés Mayordomo,  
Professor für neues 
testament, uni basel
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busbrief kritisiert Christen, die einem besucher «mit goldenen 
Fingerringen und in einem prächtigen Gewand» den Ehrenplatz in ih-
rer Versammlung anbieten, während sie den armen auf einen Schemel 
setzen (Jak 2,2–3). in einem Frontalangriff gegen die Reichen (Jak 
5,1–6) scheut der autor nicht das makabre Wortspiel (5,5): «Gut habt 
ihr es euch gehen lassen auf Erden, und ein üppiges Leben habt ihr ge-
führt, euer Herz habt ihr verwöhnt am Schlachttag.» der 2. Petrusbrief 
bläst ins gleiche Horn (2Petr 2,13): «Sie halten die Schwelgerei, die sie 
auch am hellen tag pflegen, für eine Wonne.» den römischen Luxus 
hat schliesslich auch der Prophet Johannes im blick, wenn er von Rom 
als einer alternden Hure spricht, die gekleidet ist «in Purpur und Schar-
lach und geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Perlen» (offb 17,4). in 
seiner bissigen Vision vom untergang Roms heisst es zunächst, dass 
«die kaufleute der Erde durch ihren überbordenden Luxus» reich ge-
worden sind (offb 18,3). doch nun soll Rom so viel Qual und trauer 
erfahren, wie sie «Pracht und Luxus genossen hat» (18,7). So werden 
am Ende alle, «die mit ihr unzucht getrieben haben und an ihrem Lu-
xus teilhatten, weinen und wehklagen über sie» (18,9); und alles, was 
ihr «Leben angenehm und prächtig gemacht hat, ist verloren» (18,14). 
angesichts dieser schonungslosen kritik am Luxus muss es als eine 
besondere demütigung empfunden worden sein, dass der gefangene 
Jesus zum Spott in ein Prunkgewand gekleidet wurde (Mk 15,17; Lk 
23,11; Joh 19,2).

dennoch gibt es zu diesem bild auch einige kontraste. die Johannesof-
fenbarung stellt sich den himmlischen bereich durchaus als einen ort 
voller «Luxusgüter» vor. der himmlische thronsaal gibt Gottes ausse-
hen im Glanz von kostbaren Steinen und Smaragden wieder (offb 4,3). 
und auch das endzeitliche Jerusalem erscheint im Glanz von Edelstei-
nen und Gold (offb 21,11.18–21). diese Visionen von Pracht sollen 
nicht nur Rom in den Schatten stellen, sie nehmen auch bezug auf Ele-
mente des Jerusalemer tempels und der kleidung des Hohenpriesters. 
trotz aller kritik am privaten Luxus sind bilder der Überfülle für die 
symbolische darstellung des Göttlichen offensichtlich kaum zu 
vermeiden. 

anders steht es mit einer kleinen begebenheit, die zur Passionsge-
schichte gehört und von drei Evangelisten mit interessanten Variatio-
nen erzählt wird: die Salbung Jesu in betanien (Mk 14,3–9; Mt 26,6–
13; Joh 12,1–8). Während Jesus am tisch sitzt, kommt eine Frau «mit 
einem alabastergefäss voll echten, kostbaren nardenöls» (Mk 14,3), 
zerbricht es und giesst es über Jesu Haupt. Sie setzt nicht eine «ver-
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nünftige» Menge für die Salbung ein, sondern wendet den ganzen in-
halt auf. ihre aktion ist verschwenderisch und wird sofort von den an-
wesenden in Frage gestellt (Mk 14,4–5): «Wozu geschah diese 
Verschwendung des Öls? dieses Öl hätte man für mehr als dreihundert 
denar verkaufen und den Erlös den armen geben können.» die genann-
te Geldsumme entspricht in etwa dem Jahresverdienst eines arbeiters. 
die Logik hinter der Reaktion der Jünger ist auf anhieb nicht von der 
Hand zu weisen, zumal die Sorge für die armen für Jesus zentral war. 
doch Jesus selbst nimmt die Frau in Schutz: Sie hat seinen körper zum 
begräbnis gesalbt und damit ein Liebeswerk getan. das ist angesichts 
seines todes vorrangig, denn: «arme habt ihr allezeit bei euch und 
könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt; mich aber habt ihr nicht allezeit» 
(Mk 14,7). dass Leichname in der antike gewaschen und gesalbt wur-
den, belegt auch die Geschichte von den Frauen, die am Morgen mit 
wohlriechenden Ölen zum Grab Jesu gehen (Mk 16,1). Jesus weist ih-
rer Handlung also eine bleibende bedeutung im Rahmen seines Ster-
bens zu. aber auch für die totenpflege stellen 300 denar einen unver-
hältnismässigen aufwand dar. die Salbung Jesu ist gerade in ihrer 
Verschwendung ein akt der unbedingten Liebe; eine Handlung, in der 
die persönliche bedeutung der körperlichen Hingabe Jesu zum aus-
druck kommt. der Zürcher neutestamentler Hans Weder sieht in ihrer 
Handlung sogar einen «Vorschein dessen, was der Glaube mit Jesus 
machen wird», nämlich: «diesen Menschen Jesus unendlich wichtig zu 
nehmen» (kritik am Verdacht, Zthk 93, 1996, 67).

Man könnte abschliessend sagen, dass sich im neuen testament eine 
ablehnende Haltung gegenüber Luxus und Verschwendung deutlich 
zeigt, insofern dadurch der eigene Status gegenüber den armen unter-
mauert werden soll. Wenn es aber um die darstellung von Gottes Herr-
lichkeit geht oder um den ausdruck einer innigen beziehung zum Ge-
kreuzigten, werden bilder von Luxus und Handlungen der 
«Verschwendung» durchaus positiv wahrgenommen. die moralische 
trennlinie zwischen «gutem» und «schlechtem» Luxus ist Liebe. 
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«Credo»! – das apostolikum 
in reformierter Perspektive

im Frühjahrssemester 2016 veranstaltet die 
theologische Fakultät der universität bern 
eine Ringvorlesung zum thema «das aposto-
likum in reformierter Perspektive mit ökume-
nischen akzenten». Jeden Montagabend wird 
aus unterschiedlichen Perspektiven refor-
mierter theologie und in ökumenischer Wei-
te das bekenntnis Zeile für Zeile gelesen und 
die Frage nach seiner aktualität gestellt. Wei-
tere informationen auf www.theol.unibe.ch 

«Predigende bilder – und 
was die Homiletik davon 

lernen kann»

Vom 22. bis 24. September 2016 findet in 
braunschweig das 7. internationale bugenha-
gen-Symposium statt. im Gespräch mit kunst- 
und kirchenhistorikern, mit künstlerinnen 
und bildtheoretikern, mit Expertinnen und 
Experten in Homiletik  will das Symposium 
die predigende kraft der bilder erkunden.  
Weitere informationen und anmeldung auf 
www.theologisches-zentrum-bs.de

Re-imagining the Church  
in the 21st Century

Vom 15. bis 18. Juni 2016 finden an der univer-
sität Fribourg die Studientage des Zentrums 
für Glaube und Gesellschaft statt. internatio-
nal bekannte Redner/innen stellen sich den 
herausfordernden Fragen zum Verhältnis von 
kirche und ihrer Mission in unserer Zeit. Sie 
diskutieren aus reformierter, anglikanischer, 
lutherischer, freikirchlicher und römisch-ka-
tholischer Perspektive und suchen gemein-
sam nach antworten. 
www.glaubeundgesellschaft.ch 

CaS in interkultureller 
theologie und Migration

das Christentum und die kirchlich-ökumeni-
sche Landschaft in der Schweiz differenzieren 
sich gegenwärtig aus. die theologische Fakul-
tät basel plant in Zusammenarbeit mit den re-
formierten kirchen der deutschschweiz ein 
Certificate of advanced Studies (CaS), das 
diese umbrüche aus theologischer Perspekti-
ve reflektiert. der kurs richtet sich an Leiten-
de und Mitarbeitende in sogenannten Migrati-
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onskirchen. Er steht zugleich offen für 
kirchlich-theologisch wie ökumenisch inter-
essierte und Personen, die im bereich der in-
tegrationsförderung aktiv sind. der CaS inter-
kulturelle theologie und Migration besteht 
aus 10 kurswochenenden und monatlichen 
Vertiefungstreffen.
advancedstudies.unibas.ch/studienangebot/
kurse/theologie-und-religion-42/1 

Liturgie im Gespräch 2016:
Ökumenisch feiern

auch wenn bischofssynoden, Reformationsju-
biläen und Pastoralrestrukturierungsplanun-
gen da und dort den Eindruck erwecken mö-
gen, die beiden grossen christlichen kon- 
fessionen würden sich derzeit vorwiegend mit 
sich selbst beschäftigen, wird der Glaube vor 
ort doch in vielfältigen ökumenischen bezü-
gen gelebt. dem Gottesdienst kommt hierbei 
eine wichtige Rolle zu. die tagung vom12.–14. 
Juni 2016 in St. niklausen/oW will den theo-
logischen und pastoralliturgischen Raum er-
fassen, den das christliche Leben in versöhn-
ter Verschiedenheit jetzt schon einnimmt, 
und zukünftige Perspektiven auszuloten ver-
suchen. informationen und anmeldung auf 
www.liturgie.ch/veranstaltungen/veranstal-
tungen-institut/liturgie-im-gespraech-2016

kirche 2022

auf der Webseite www.kirche2022.net doku-
mentiert die Evangelisch-reformierte kirche 
des kantons St. Gallen ihren Weg zu einer neu-
en Vision. in diesem Zusammenhang hat das 
Pastoralsoziologische institut (SPi) den auf-
trag erhalten, die Visitationen 2017 durchzu-
führen. Während 2007 der Schwerpunkt auf 
den Programmen lag, wird in den aktuellen Vi-
sitationen der Fokus auf die Mitarbeitenden 
gelegt. die zentrale Frage dabei ist: Wie geht 
es dem Personal? www.kirche2022.net

altern in Würde – 
 eine auseinandersetzung 

in theorie und Praxis
am 21. april 2016 findet an der berner Fach-
hochschule für Soziale arbeit eine impulsver-
anstaltung der Reformierten kirchen bern-Ju-
ra-Solothurn statt, die gemeinsam mit dem 
institut alter und der katholischen Landeskir-
che durchgeführt wird. informationen unter 
www.refbejuso.ch/bildungsangebote.html

Zwischen abschied 
und neubeginn 

die Reformierten kirchen bern-Jura-Solo-
thurn bieten vom 24.–28. oktober 2016 einen 
Pensionierungs-Vorbereitungskurs «Zwi-
schen abschied und neubeginn» an,  
unterwegs auf (Pilger)Wegen zwischen Val 
Müstair und Südtirol. Weitere informationen 
und anmeldung unter www.refbejuso.ch/bil-
dungsangebote.html



2 0 k o L u M n E :  d Ö R t E  G E b H a R d

«teuer»

Meine Grosstante war aus dem vorletzten 
Jahrhundert. Jahrgang 1898. Über etwas teu-
res konnte man mit ihr nicht diskutieren. Über 
etwas billiges auch nicht. ihr Verhältnis zum 
Geld war exzentrisch. 
dreimal hatte sie in ihrem Leben alles Erspar-
te verloren. nach dem Ersten Weltkrieg, der 
dafür sorgte, dass sie – unverheiratet – ihr Le-
ben lang dinge tat, die sich für Frauen nicht 
gehörten. dann kostete ein brot bald Milliar-
den, und am Schluss blieb wieder nichts übrig. 
nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht nur das 
Geld, sondern alles dahin, nicht nur Hab und 
Gut, auch Heimat und Familie. Sie floh ohne 
Gepäck.
Ein kilo brot kostete bald darauf und für Jahr-
zehnte unverändert 52 Pfennige. Manche füt-
terten damit die Schweine. den vierten Ver-
lust des Geldes, das Ende der ddR-Mark 1990, 
erlebte sie nicht mehr. 
Sie verdiente gut als Lehrerin, bekam im alter 
eine sogenannte „intelligenzrente“. aber Geld 
brauchte sie nicht. Sie hatte ihre eigene Peter-
silie auf dem balkon. Lohn bedeutete ihr we-

nig. die Wohnungsmiete war auf 18 Mark fest-
gesetzt. So sahen die Wohnungen auch aus. 
Sparen war nie ihre absicht, es geschah von 
selbst. Sie ging im Sommer und im Winter im 
selben dunklen Mantel. Was kälte abhielt, war 
auch gegen Hitze gut. Handschuhe trug sie 
auch sommers wie winters, gegen Frost und 
gegen den dreck überall. Soweit ich mich erin-
nere, immer zwei verschiedene, aber halb-
wegs ähnliche Handschuhe. Eben die, die an 
den Hecken und Zäunen länger als üblich hän-
gen geblieben waren. Sie fand kaum Gelegen-
heiten zum Geldausgeben. auch Schwedisch 
lernte sie für sich allein. Einen Sprachkurs 
hätte es ohnehin nicht gegeben. uns kindern 
erzählte sie, es ginge ihr wie könig Midas: al-
les, was sie anrühre, würde zu Gold. dabei 
kaufte sie uns richtige Schokolade, eine echte 
anschaffung zu ddR-Zeiten. 
aber über etwas teures konnte man mit ihr 
nicht diskutieren. Über etwas billiges auch 
nicht. Sie bat immer nur, ihr Geld doch zu 
nehmen. 
Wenn man es denn brauchen könnte …  
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das theologiestudium hat meinen Glauben 
bereichert. die Herausforderung, Glaubens-
dogmen zu begründen und manchmal auch zu 
hinterfragen, ist für einen gefestigten Glau-
ben unerlässlich. neben dem Studium gibt mir 
das persönliche Gebet sehr viel, meinem Le-
ben kraft und Sinn weiterzugehen und auch 
am Leben täglich Freude zu haben.
ich möchte in der reformierten kirche Pfarrer 
werden. dabei möchte ich offen sein für die 
Ökumene mit katholiken, Freikirchen und an-
deren denominationen. das ist in unserer Zeit 
unerlässlich, wir stehen ja vor ähnlichen 
Herausforderungen.

die reformierte kirche versucht oft sich in ih-
rer Existenz zu rechtfertigen. Sie möchte als 
zeitgemäss und möglichst salonfähig verstan-
den werden. ich meine, sie verliert dadurch 
eher an Profil und sollte mutiger sein, sich zu 
Christus als der kraft des Lebens, als Gekreu-
zigten und auferstandenen zu bekennen. und 
sie sollte vor allem ein Spital sein, wo alle Men-
schen, vor allem die am Rande unserer Gesell-
schaft stehenden, aufgenommen werden und 
in der Gemeinschaft Erneuerung und Heilung 
erfahren dürfen. nun hoffe ich, meinen teil 
dazu beitragen zu können. 
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StEP  
Standortbestimmung im  

entwicklungsorientierten 
Pfarrprofil 

a+W bietet als arbeitsstelle für die aus- und 
Weiterbildung der reformierten Pfarrerinnen 
und Pfarrer mit StEP eine Möglichkeit, das 
persönliche Pfarrprofil mit einer online durch-
geführten Selbst- und Fremdbeurteilung ein-
zuschätzen. die Ergebnisse können für eine 
Standortbestimmung verwendet werden. 
Grundlegend für die StEP ist das kompetenz-
strukturmodell, welches für die aus- und Wei-
terbildung der reformierten Pfarrerinnen und 
Pfarrer entwickelt worden ist. Pfarrpersonen, 
kirchgemeinden und kantonalkirchen kön-
nen sich für StEP auf www.bildungkirche.ch/
step anmelden. (mbu)

theologiewoche für 
Jugendliche

Kappel: Theo  logie- 
woche für junge Menschen 
vom 18.– 22. Juli 2016
 Mit Christiane Tietz T H E O L O G I N  
Zoë Holthuizen S C H A U S P I E L E R I N  
Dabu Bucher D A B U  F A N T A S T I C u.v.a.m.
 W W W . C A M P U S K A P P E L . C H

auch 2016 werden im Campus kappel wieder 
spannende Fragen gestellt: ist Gott tot? Wie ag-
gressiv darf ich sein? Wie viel Fremdes vertra-
gen wir? Wie perfekt muss ich sein? Wer Ju-
gendliche vor oder nach der Matur kennt, die 
sich für solche Fragen und/oder ein theolo-
giestudium interessieren, kann sie gerne auf 
die folgende Webseite hinweisen: 
www.campuskappel.ch 

Perspektiven für das 
Pfarramt

im april 2016 erscheint im theologischen Ver-
lag Zürich das buch «Perspektiven für das 
Pfarramt – theologische Reflexionen und 
praktische impulse zu Veränderungen in be-
rufsbild und ausbildung». die ausbildung für 
das Pfarramt verändert sich, weil sich die Ge-
sellschaft und die kirche verändern. Welche 
Fähigkeiten muss ein Pfarrer oder eine Pfarre-
rin in Zukunft haben? achtzehn deutsch-
schweizer Landeskirchen legen gemeinsam 
ein neues kompetenzstrukturmodell für das 
evangelisch-reformierte Pfarramt vor. das Mo-
dell formuliert theologisch zwölf Standards: 
orientierungspunkte, wie die Pfarrschaft, die 
kirchenleitungen, die kirchlichen behörden 
auf lokaler Ebene und die Zuständigen für 
ausbildung und Personalentwicklung über 
die pfarramtlichen kompetenzen nachdenken 
 können. www.tvz-verlag.ch
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Rückblick 4. impulstag  
fresh expressions

150 interessierte an neuen ausdrucksformen 
von kirche trafen sich am 16. Januar 2016 in 
Zürich zum 4. impulstag fresh expressions of 
church. die beiden Referenten Philipp Elhaus, 
Leitender Referent für Missionarische diens-
te der Landeskirche Hannover, und dr. Chris-
tian Hennecke, Leiter des bischöflichen Seel-
sorgeamtes in Hildesheim gaben wertvolle 
impulse weiter, wie Menschen für das kir-
che-Sein vor ort begeistert und gefördert wer-
den können, damit Menschen ermutigt und er-
mächtigt werden, kirche selber zu gestalten. 
Ein kurzbericht zur tagung ist auf folgender 
Seite zu finden:  www.freshexpressions.ch 

Save the date:
a+W impuls no. 2 

 

am Montag, 4. Juli 2016, findet in Zürich der 
a+W impuls no. 2 mit den beiden Professorin-
nen ulrike Wagner-Rau (bild links) und uta 
Pohl-Patalong (bild rechts) statt. an der ta-

gung geht es um die Frage, wie Pfarrpersonen 
die balance zwischen Expertentum und Em-
powerment finden können  und welche Verän-
derungen hinsichtlich berufsbild und ausbil-
dung für das Pfarramt verbunden sind. (mbu) 
infor mationen und anmeldung auf  
www.bildungkirche.ch/impuls 

Studienreise und Seminare 
im Reformationsjahr 2017

 

im Jubiläumsjahr 2017 bietet die Pfarrweiter-
bildung bern (pwb) gleich vier Weiterbildun-
gen zur Reformation an: im Februar (13.–
18.2.17) eine Studienreise mit Prof. dr. Pierre 
bühler und Pfr. dr. phil. andreas Heieck unter 
dem titel «Reformation in 6 tagen. theologi-
sche Reise auf Luthers Spuren (Erfurt – Eise-
nach – Eisleben – Halle – Wittenberg)», im 
Juni einen Homiletikkurs zum reformatori-
schen Predigen heute (Prof. dr. albrecht Grö-
zinger) sowie einen musikalisch-liturgischen 
kurs zur Musik seit der Reformation (Prof. dr. 
andreas Marti) und im September einen dog-
matikkurs zur reformierten theologie heute 
(Prof. dr. Matthias Zeindler). Für die Studien-
reise (die gleiche Reise 2016 ist bereits ausge-
bucht) besteht schon jetzt die Möglichkeit, 
sich per Mail (pwb@refbejuso.ch) voranzu-
melden, die anderen angebote können ab Juni 
online auf www.bildungkirche.ch gebucht 
werden. (ahk) 
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H i G H L i G H t S 

 

Lösungsorientierte 
Seelsorge Stufe 1

29. august – 2. September 2016

Reden ist keine kunst. oder doch? beratende 
und seelsorgerliche Gespräche folgen beson-
deren Regeln, die sich von denen der norma-
len konversation unterscheiden. Sind wir uns 
bewusst, wie wir mit dem Wort umgehen, was 
wir damit auslösen? kurswoche mit unter-
kunft. anmeldung bis 31.07.2016

H i G H L i G H t S 

 

München.  
Mit der Gemeinde reisen

23.–27. Mai 2016

begegnungen mit kultur, Religion, Geschich-
te und Menschen. in Stadtrundgängen, Muse-
umsbesuchen und Exkursionen zu kirchen er-
kundet der kurs das religiöse Profil Münchens. 
Er dient der Weiterbildung und gleichzeitig der 
Vorbereitung einer eigenen Gemeindereise.
anmeldung bis 20.04.2016

F a C H Ü b E R G R E i F E n -
d E  k o M P E t E n Z E n

tiPP

25. april 2016
«du sollst dir aus Gott 
nichts machen» (Elazar 
benyoëtz)
Wenn theologie und 
Literatur einander die 
Gottesrede 
hinüberreichen.
theologische Gottesrede 
bedarf, um nicht einfältig 
und eindimensional zu 
werden, der Grenzgänge 
und -überschreitungen zu 
den künsten. der 
Studientag übt in solch 
einen kreativen Grenzver-
kehr mit Wechselschritten 
zwischen theologie und 
Literatur ein.
anmeldung bis 20.3.2016 

6.–10. Juni 2016 
Glauben und denken in 
Paris 
inspirationen für die 
Gemeindearbeit aus 
Philosophie, Literatur und 
theologie 
anmeldung bis 31.3.2016

20.–22. Juni 2016
«und die Moral von der 
Geschicht‘…» 
Filme und ihre ethischen 
Visionen
Filme sind moderne 
Gleichnisse. Was ereignet 
sich zwischen Film und 
Zuschauenden, wenn uns 
als denkende und 
fühlende Subjekte Filme 
ansprechen, irritieren, 
hinreissen oder ins 
Grübeln bringen? Worin 
besteht das ethische 

Potenzial von Filmen? 
anmeldung bis 20.3.2016

5.–6. September 2016
Grundkurs dogmatik V: 
Reich Gottes
Ein zweitägiges Seminar
anmeldung bis 31.7.2016

V E R k Ü n d i G u n G  u n d 
G o t t E S d i E n S t

23.–26. Mai 2016
Zauber der Sprache
Werkstatt für kreatives 
Schreiben. Ein Labor, in 
dem experimentiert, 
gelesen und diskutiert 
werden soll.
anmeldung bis 30.4.2016

tiPP

6.–8. Juni 2016
Gemeinschaftserfahrung 

im Gottesdienst – Mit 
Liturgie und Musik 
experimentieren und 
reflektieren 
anmeldung bis 30.4.2016

13.–15.06.2016 und 
24.–25.11.2016
Milieusensible taufpraxis
Chancen eines volkskirch-
lichen brauches
anmeldung bis 30.4.2016

27.–30. Juni 2016
Storytelling – Erzählge-
meinschaft in der kirche
anmeldung bis 15.5.2016

take away
Frisch gestimmt & leicht 
bewegt 
Stimmbildung für 
lebendig-wirkungsvolles 
Sprechen. Sie finden als

bildung, Entwicklung 
und beratung für das 
reformierte Pfarramt
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Gruppe einer Region 
zusammen und arbeiten 
an ihrer Stimme.
anmeldung jederzeit 
möglich

take away
kreation Gottesdienst
Miteinander einen 
Gottesdienst von a bis Z 
entwickeln
anmeldung jederzeit 
möglich

b i L d u n G  u n d 
S P i R i t u a L i t ä t

20.–24. Juni 2016
konf-kurs in bewegung
Pack den koffer neu! Wenn 
die Jugend die Zukunft ist, 
müssen wir die Jugend in 
ihrer Gegenwart treffen. 
Was soll im konf-Jahr wie 
geschehen? Hier gibt’s 
anregungen und konkrete 
beispiele, auch aus dem 

neuen konf-Lehrmittel. 
Pack viel ein, bleib am 
ball!  
anmeldung bis 31.5.2016

tiPP

28.–30. Juni 2016
ihr habt die uhr, wir die 
Zeit – Schabbat und 
jüdische Spiritualität 
Entdecken der Schöp-
fungszeit anhand 
biblischer Geschichten, 
jüdischer und christlicher 
traditionen. Hinterfragen 
des eigenen Zeitverständ-
nisses. Zu innerer Ruhe 
finden können durch nähe 
und distanz. 
anmeldung bis 31.5.2016

22.–26. august 2016
«Zünd deine Lichter in uns 
an ...» (J. Zwick, RG 557,4)
Einführung in kontempla-
tion und Yoga. der kurs 
vermittelt für anfangende 

und Fortgeschrittene eine 
grundlegende Erfahrung 
auf dem eigenen spirituel-
len Weg. Es ist ein geist- 
licher (kontemplation) 
und ein körperlicher Weg 
(Yoga).
anmeldung bis 15.7.2017

26.–28. oktober 2016
Popkultur im 
Religionsunterricht
der kurs orientiert sich 
möglichst stark an den 
Fragestellungen und 
interessen der teilneh-
menden, bietet Raum zum 
ausprobieren und 
Experimentieren, zum 
austausch und gemeinsa-
men Lernen.
anmeldung bis 15.9.2016

take away
kreation unterricht
Miteinander eine 
unterrichtsreihe 

entwickeln 
anmeldung jederzeit 
möglich

d i a k o n i E  u n d 
S E E L S o R G E

06.–10. Juni 2016
LoS Stufe 2 
Gesprächsführung auf 
tiefenpsychologischer 
basis 
anmeldung bis 31.5.2016

G E M E i n d E E n t W i C k -
L u n G  u n d  L E i t u n G 

10.–15. april 2016
kirche ohne Grenzen
i. internationales 
Pastoralkolleg d-a-CH
die kirche hat ihre 
unverwechselbare 
identität, steht aber auch 
im dialog und hat daher 
Grenzen zu überschreiten: 
u.a. die Grenzen ihrer 

2 5 a G E n d a

H i G H L i G H t S 

 

Feste des Lebens gestalten
20.–24. Juni 2016

Liturgische Präsenz bei wichtigen Lebens-
übergängen wie Hochzeit, taufe und konfir-
mation. Wie kann der Liturg, die Liturgin die 
damit verbundenen menschlichen Gefühle 
auffangen und bereichern? dieser kurs bie-
tet ein Übungsfeld, passende und ausdrucks-
volle Schwellenrituale zu gestalten.
anmeldung bis 31.05.2016

H i G H L i G H t S 

 

Gazeuse ou non-gazeuse?
20.–22. September 2016

Expeditionen zu inspiration & kreativität für 
den berufsalltag. der Pfarrberuf und andere 
kirchliche berufe brauchen immer wieder 
neue ideen. brigitte Lämmle, therapeutin 
und Fernsehpsychologin («Lämmle live»), 
hilft, dass sie trotz arbeitsdrucks sprudeln 
und wir – wie «Mineralwasser mit» – «ga-
zeux/ses» bleiben. anmeldung bis 31.07.2016
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kirch(en)gemeinden, 
interkonfessionelle 
Grenzen und die Grenzen 
zur Gesellschaft. Wie kann 
dies gelingen? 
anmeldung bis 20.3.2016

27. april 2016
Wie Gastlichkeit die 
kirchgemeinde belebt
am beispiel des bistro im 
Generationenhaus 
Eschenbach SG
anmeldung bis 13.4.2016

31. august – 2. September 
2016
beziehungskirche 
– kommunikation auf 
distanz
Lebenslang Mitglied 
bleiben: Wie erreichen wir 
kontaktlose, kirchenferne 
Mitglieder?
anmeldung bis 31.7.2016

tiPP

24./25. august 2016 und  
4. november 2016
Challenge netzwerk
auf Erfolgskurs durch 
effiziente beziehungsar-
beit. Wer heute für 
Projektvorhaben neue 
Zielgruppen erreichen 
will, sollte das Handwerk 
«netzwerken» nicht nur 
kennen, sondern es auch 
beherrschen. Wie kann ich 
netzwerke aufbauen und 
nutzen, ohne die eigene 
identität zu verlieren und 
trotzdem für andere 
interessant und spannend 
zu bleiben?
anmeldung bis 31.7.2016

take away
konflikte konstruktiv 
angehen
differenzen und Spannun-
gen im arbeits- und 
Gemeindealltag transfor-

mieren und nutzen. Sie 
finden als Gruppe einer 
Region zusammen und 
suchen gemeinsam nach 
Möglichkeiten und 
Perspektiven, die das 
konstruktive austragen 
von konflikten ein 
lohnendes und erreichba-
res Ziel in der Gemeindear-
beit werden lassen. 
anmeldung jederzeit 
möglich

W E i t E R b i L d u n G  i n 
d E n  E R S t E n 
a M t S J a H R E n

13.–17. Juni 2016
Von der one–(wo)man–
Show zum 
teamgottesdienst
Gottesdienst neu 
verstehen, verwandeln 
und im team gestalten 
anmeldung bis 31.5.2016

18.–21. oktober 2016
Von der kunst, Freiwillige 
zu fördern 
Wie kann das Potential 
von Freiwilligen erkannt, 
eingesetzt und entwickelt 
werden? der kurs 
vermittelt Grundlagen und 
Methoden, wie in einer 
kirchgemeinde eine 
wertschätzende, ressour-
cenorientierte Freiwilli-
genarbeit aufgebaut und 
weiter gefördert werden 
kann.
anmeldung bis 30.6.2016

13.–15. Juni 2016 und 
24.–25. november 2016
Milieusensible taufpraxis
Chancen eines volkskirch-
lichen brauches
anmeldung bis 30.4.2016

S a V E  t H E  d a t E

 

a+W impuls no. 2 
4. Juli 2016

die beiden deutschen Professorinnen uta 
Pohl-Patalong und ulrike Wagner-Rau werden 
am zweiten a+W impuls zum thema «Verän-
derungen in berufsbild und ausbildung für 
das Pfarramt» referieren. Es geht dabei um die 
Frage, wie Pfarrpersonen ihre Rollen im Span-
nungsfeld von Expertentum und Ermögli-
chungskultur gestalten können. 
www.bildungkirche.ch/impuls

S a V E  t H E  d a t E

 

Reformationsreise
13.–18. Februar 2017

theologische Reise auf Luthers Spuren: Erfurt 
– Eisenach – Eisleben – Halle – Wittenberg. 
die Reformation Luthers ist mit diesen orten 
engstens verbunden. Mit dem Lutherspezialis-
ten Prof. dr. Pierre bühler erkunden wir diese 
orte sowie Leben und Werk des deutschen Re-
formators als inspiration für die eigene arbeit 
anfang 2017 noch einmal. Voranmeldung ab 
sofort per E-Mail an: pwb@refbejuso.ch

a G E n d a
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kuRZFiLM
uRS
Viele Jahre hat sich der 
bärenstarke urs um seine 
alte Mutter gekümmert. 
nun möchte er das dorf 
verlassen, um eine 
bessere Zukunft für sie 
beide zu finden. doch 
seine Mutter will nicht 
fort. Er begibt sich mit ihr 
auf eine gefährliche Reise. 
in kontrastreichen bildern 
zeigt der Film die 
unterschiedlichen 
bedürfnisse von Mutter 
und Sohn. der mehrfach 
ausgezeichnete Film ist 
mit interessantem 
begleitmaterial erhältlich. 
Er bietet eine berührende 
diskussionsgrundlage 
zum thema Generationen-
konflikt wie auch zur 
Entstehung eines 
computeranimierten 
Films.  
(Ingrid Glatz, Pfarrerin und 
Co-Präsidentin Interfilm 
Schweiz) 
Regie: Moritz Mayerhofer 
Länge: 10 Minuten 
Jahr: 2009 
www.goethe.de/ins/us/
bos/prj/kgs/kan/urs/
deindex.htm

buCH
QuaLität iM 
GottESdiEnSt
das im auftrag der 
Liturgischen konferenz 
herausgegebene buch 
widmet sich der schwieri-
gen Frage, wie sinnvoll 
von Gottesdienstqualität 
geredet werden kann. 
Mehr als 40 autoren haben 
mitgewirkt und  unter-
schiedlichste Gottes-
dienstformate und 
Querschnittsthemen unter 
obiger Fragestellung 
beschrieben. dabei dienen 
drei Ebenen menschlicher 
Erwartungshaltung, eine 
Perspektive aus dem 
Qualitätsmanagement, als 
Grundlage der prak-
tisch-theologischen 
Reflexion: Grunderwar-
tungen, Leistungsanforde-
rungen und begeiste-
rungsfaktoren. auf diesem 
Hintergrund münden die 
beiträge in das Gliede-
rungsschema «Was 
stimmen muss», «Was 
wesentlich ist» und «Was 
begeistern kann». 
Herausgeber: Folkert 
Fendler
Jahr: 2015 
Verlag: Gütersloher 
Verlagshaus 
Seiten:  335 
iSbn: 978-3579074306

aPP
kiRCHEn-aPP
die Evangelische kirche in 
deutschland (Ekd) hat 
eine kostenlose app für 
ioS- und android-Smart-
phones und -tablets 
entwickelt, mit welcher 
auf einer karte kirchen in 
der nähe gefunden werden 
können. Von den 
eingetragenen kirchen 
sind jeweils ein bild, eine 
kurze beschreibung des 
kirchengebäudes, die 
kontaktangaben der 
kirchgemeinde und die 
Gottesdienstzeiten 
aufgeführt. bei einigen 
kirchen ist zudem ein 
virtueller Rundgang 
möglich, und es steht 
teilweise sogar ein 
audioguide zur Verfü-
gung. die app ist 
übersichtlich gestaltet und 
intuitiv bedienbar. bereits 
sind allein in deutschland 
5426 kirchen aufgeführt. 
die app wurde im 
Zusammenhang mit der 
initiative «deutschland – 
Land der ideen» mit einem 
Preis ausgezeichnet. 
(mbu) 
www.ekd.de/kirchenapp/
index.php 

buCH
GEMEindE 
nEu dEnkEn
kirchliche Zukunftspla-
nung braucht Strategien. 
aber mehr noch: geistliche 
orientierung. ihr widmet 
sich dieses buch – mit 
unerwarteten, aber 
biblisch-theologisch 
begründeten begriffen: 
Weil ganz neues nicht 
planbar ist, sondern oft 
überraschend auftaucht 
(Emergenz, S.35), braucht 
es bisweilen Zaudern – 
denn «Zaudern eröffnet 
optionen» (S.135) – und 
vor allem intuition, 
Menschen, «die den 
richtigen ‚Riecher‘ haben, 
die wissen, was sie wollen, 
und den Mut haben, 
entsprechende Schritte zu 
wagen» (S.39). Fazit der 
Studie, mit Picasso, 
durchaus geistlich: «die 
ungewissheit solcher 
Wagnisse können 
eigentlich nur jene auf 
sich nehmen, die sich im 
ungeborgenen geborgen 
wissen.» (S.218) inspirie-
rend! (ahk) 
autoren: isabel Hartmann 
& Reiner knieling  
Jahr: 2014 
Verlag: Gütersloher 
Verlagshaus  
Seiten: 240 
iSbn: 978-3579081809

M E d i E n t i P P S



aus- und Weiterbildung  
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Weiterbildung pwb 
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bildungsportal für 
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