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liebe leserin, lieber leser

Fromm. Einigen dient das adjektiv als Mar-
kenzeichen, anderen als eine art ausge-
streckter Zeigefinger. Einige beanspru-
chen deutungshoheit über die rechte 
Frömmigkeit, andere plädieren für vielfalt. 
der begriff hat eine lange Geschichte und 
aktuell einen schweren Stand in kirche 
und Gesellschaft. Wir nähern uns in dieser 
ausgabe dem Thema aus vier Perspekti-
ven: Wir hören auf ein kind (S. 4), fragen 
einen Psychotherapeuten (S. 8), diskutie-
ren mit angehenden Pfarrer/innen (S. 11) 
und lassen einen neutestamentler zu Wort 
kommen (S. 15). dabei plädieren wir für 
vielfalt, aber auch dafür, sich diesem wich-
tigen Thema zu stellen. dazu wünschen 
wir anregende lektüre! 

Mathias burri
bildungsentwicklung &kommunikation 
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Gottes 
Traumfabrik

ich glaube Felix ist fromm. Er denkt von sich aus häufig 
über seinen Glauben nach, will über Religionen bescheid 
wissen und bringt die Fragen in seiner Familie ins Ge-
spräch. Für seine Eltern ist die Thematik weniger 
zentral.
Für das Magazin habe ich Felix nach seinem Glauben gefragt – hier  
einige seiner Gedanken.

GoTT
ich denke Gott ist wie ein nebel, so grau, und ganz fein, so dass er über-
all sein kann – und dann kommt manchmal ein Gesicht aus dem nebel 
raus. So kann man etwas von Gott sehen. Jemand, der gar nichts weiss, 
dem würde ich sagen, man kann sich Gott wie einen Mann oder wie 
eine Frau vorstellen, ein Mensch, der überall ist, auch wenn das ein 
bisschen schwer zu verstehen ist. ich würde auch zu ihm sagen, dass 
man zu ihm beten kann, er ist ein lieber und er hilft uns.  

bETEn
in der kirche betet man, alle zusammen. Man geht ja nicht einfach mit 
einer Menschenschar auf die Strasse und betet miteinander. aber ei-
gentlich ist es egal, ob man in einer kirche oder in einem Halbschup-
pen zusammenkommt. Es ist einfach gut, wenn man zusammen ist – 
auch wenn man alleine beten könnte. doch Gott findet es auch gut, 
wenn man jemanden hat, der einen gern hat. das ist besser, als wenn 
einen jemand auslacht. denn Gott will, dass wir Menschen glücklich 
sind.
beten kann ich überall, wo ich will, in der Schule, im kindsgi, auch auf 
einer Wiese, kann ich beten – wenn ich das will. ich selber bete für ganz 
verschiedene Sachen, für arme leute, für leute, die in not sind, und 
für meine nonna hab ich gebetet, am abend bevor sie gestorben ist, 
dass sie stirbt, damit sie ohne Schmerzen stirbt. natürlich hätte ich lie-
ber gehabt, dass sie noch weiter lebt, aber ich habe gewusst, dass sie 
stirbt. und dann kann sie bei Gott weiterleben. am nächsten Morgen 

4 von Juliane Hartmann, 
beauftragte für die 
ausbildung, a+W

 
 
Felix ist 7 Jahre alt. Er 
findet es toll, dass es das 
Christentum gibt, denn es 
ist hell. Es gibt nicht so 
viele vorschriften. Gott 
liebt alle Menschen, egal 
was sie machen, glauben 
oder sagen und es macht 
die Menschen frei.

kindertheologie gibt 
Gedanken von kindern 
eine eigene bedeutung und 
Würde. Mehr dazu im 
Fachartikel auf  
www.bibelwissenschaft.de 
oder in den Jahrbüchern 
für kindertheologie,  
www.calwer.com
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ist sie dann gestorben. ich glaube, dass Gott das gewollt hat, dass sie 
stirbt, dass sie dann keine Schmerzen mehr haben muss. bei ihm hat 
sie nämlich keine Schmerzen mehr.

naCH dEM Tod
Wenn man stirbt, dann kommt man zu Gott. ich stelle mir vor, dass man 
zu einem Schalter kommt, je nach Religion, da wird man gefragt, was 
man für einen Glauben hat, wenn man an Gott geglaubt hat, kommt 
man zu Gott. Wenn man an die Wiedergeburt glaubt, kommt man in ein 
Wartezimmer und wartet dann darauf.
Wenn ich mal gestorben bin, dann glaube ich, dass ich meine nonna 
wieder sehen werde. im Traum hab ich sie schon mal wiedergesehen. 
da wusste ich aber auch, dass sie schon gestorben ist. das war ganz 
komisch.
vielleicht war ich früher mal der Papi vom Mami – der ist schon gestor-
ben, bevor ich auf die Welt gekommen bin. da hab ich so ein ganz tie-
fes Gefühl in mir drin, dass das so sein könnte.

GoTT REdET Zu dEn MEnSCHEn
nachrichten, die Gott mir nicht selber so direkt sagen kann, die schickt 
er in eine Traumfabrik. Er ruft dort an oder schreibt einen brief: macht 
bitte das oder das für den oder den. und dann sitzen dann dort Tausen-
de von leuten, die machen Träume  für die Menschen, so wie Gott sie 
braucht. So kann er sie auch warnen, zum beispiel vor einem 
Erdrutsch. 

JESuS – GoTTES SoHn
Jesus ist der Sohn von Gott, das heisst, er kann Gott besonders gut hö-
ren. Wie das genau geht, weiss ich auch nicht – es ist aber anders als 
bei meinem vater – ich sag ja auch nicht, die leute sollen an meinen 
Papi glauben! also körperlich war er der Sohn von Josef und Maria, also 
der körper, der stirbt und der geboren wird – aber seelich war er der 
Sohn von Gott. Er kam ja von Gott und in Menschengestalt auf die Erde, 
ähnlich wie der Geist war er von Gott, aber eben nicht ganz so stark wie 
Gott, er kann nicht ganz so viel. aber alles was er kann, kann er, weil 
sein vater das auch kann. das hat er geerbt von ihm. So wie wenn mein 
Mami ungeduldig ist und ich auch – dann hab ich das auch von ihr 
geerbt. 
und Gott wollte auch, dass er das alles kann. Er hat wahrscheinlich Hil-
fe gebraucht und Jesus hilft ihm ja. Weil Gott will, dass es den Men-
schen gut geht und dass sie Freude haben, das will Jesus auch. Gott 
braucht ja auch jemand, der das für ihn macht. und dass jemand ihnen 
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auch zeigt, dass sie seine Wunder nicht kaputt machen sollen und nicht 
böse zueinander sind.

Tod und auFERSTEHunG
Jesus ist gestorben – und vorher hat er gebetet. ich glaube, er hat sei-
nem vater vertraut, dass der ihn nicht im Stich lässt. Er war ja sein va-
ter. als er dann wieder lebendig war, war er noch nicht ganz in das ver-
wandelt, was er wirklich war. das ist erst jetzt so. das war wie eine art 
Zwischenstufe. Man konnte ihn dann nicht mehr so gut sehen. auch 
für seine Feinde, die Römer, war er dann unsichtbar. Sie hätten ihn 
dann auch gar nicht anlangen können, um ihn nochmals zu kreuzigen. 
Wenn jemand traurig ist, würde ich ihm als bibelgeschichte die Ge-
schichte empfehlen wie Jesus gekreuzigt wurde und dann wieder auf-
gestanden ist. Einfach so. Ganz kurz. Es war schlecht und dann wurde 
es wieder gut.

GlaubEn
Wenn man glaubt, dann ist man fröhlicher und kann auch die Welt bes-
ser verstehen – auf jeden Fall ist es gut, wenn man glaubt! kinder sind 
frömmer als Erwachsene. Mir kommt es vor, als wäre das immer mehr 
so. Ja, kinder sind oft ganz fromm.

SEGEn
Wenn man gesegnet wird, dann geht es einem besser, wenn man trau-
rig ist. das ist wie eine kraft, wenn man zum beispiel in den Wald geht 
und angst hat vor den Tieren oder der Tiefe, dann wird man mit dem 
Segen ganz stark.

SCHÖPFunG
als Gott die Welt gemacht hat, da hat er gedacht: ich will nicht nur Pflan-
zen haben, sondern auch etwas, das herumrennt, das zwitschert und 
Geräusche macht. und dann hat er Tiere gemacht und auch die dino-
saurier. irgendwann hat er dann gedacht, jetzt reicht es mir mit all dem 
brutalen, dann hat er alle zu sich gerufen und einen Meteorit auf die 
Erde geschickt und dann zum ersten Mal Menschen gemacht, damit es 
dann friedlicher weitergeht. 
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8 Wenn Religion  
gesund macht

Welche Rolle spielt Religiosität in bezug auf die psychi-
sche Gesundheit? Welches sind krankmachende und wel-
ches heilsame Faktoren? der Psychiater und Psychothera-
peut daniel Hell gibt Einblick in seine Erfahrungen in 
Praxis und Forschung. 
Stephan Hagenow: Sie haben eine langjährige Erfahrung als Psychia-
ter in ganz verschiedenen kontexten. Wie häufig kommen religiöse 
Fragen in der Praxis vor?
daniel Hell: das ist unterschiedlich und hängt von den  Patienten, aber 
auch von den  Psychiatern ab. So suchen religiöse Menschen häufiger 
Psychiater auf, von denen sie annehmen, dass ihre religiöse Überzeu-
gung verstanden wird. oder sie bringen in Therapiesituationen ihre re-
ligiöse Überzeugung nicht zur Sprache, weil sie fürchten, missverstan-
den zu werden. So sagte eine Patientin letzthin zu mir: Sie habe in 
Therapien ihre Religiosität ausgeklammert, weil ein Missverstehen in 
diesem für sie zentralen Punkt die beziehung zum Therapeuten ge-
fährdet hätte. Für viele andere ist Religion kein Thema. in den uSa ge-
hören Fragen zur Religiosität zur psychiatrischen befunderhebung. in 
Mitteleuropa wird eine religiöse oder spirituelle anamnese dagegen 
seltener erhoben. darin drückt sich auch die kulturell geprägte Zu-
rückhaltung vieler Psychiater gegenüber religiösen Fragen aus. 

Es gibt die statistische analyse, dass der christliche Glaube mit einer 
geringeren depressionshäufigkeit einhergeht. Warum?
um den Einfluss von Religiosität auf das depressionsrisiko zu unter-
suchen, wurden mittlerweile sehr viele Studien durchgeführt. dabei 
fanden sich mindestens drei  Wirkfaktoren, die in unterschiedlichem 
ausmass zur statistisch geringeren depressionsrate religiöser Men-
schen beitragen: zunächst ein sozialer Faktor, nämlich die zwischen-
menschliche unterstützung in kirchgemeinden, dann eine intrinsi-
sche Wirkkomponente, nämlich  Gottvertrauen im Sinne einer sicheren 
bindung an Gott und damit zusammenhängend ein sogenanntes reli-
giöses Coping, womit ein günstiger umgang mit depressiven Sympto-

 
 
daniel Hell ist Psychiater, 
Psychotherapeut und 
autor. Sein Spezialgebiet 
ist die depression. Er 
vertritt einen ganzheitli-
chen ansatz bei der 
behandlung psychischer 
Erkrankungen.  
www.daniel-hell.com

von Stephan Hagenow, 
Personalentwicklung
bern-Jura-Solothurn

die FaZ berichtete 2014 
unter der Schlagzeile 
'Schützt der Glaube vor 
depression?' über die 
Studie der Columbia 
university in new York
www.faz.net
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men gemeint ist. besonders hilfreich ist ein kooperatives religiöses  
Coping, nämlich die Überzeugung, dass Gott die eigenen bewältigungs-
versuche unterstützt. Zu den am meist geübten und am besten unter-
suchten religiösen umgangsweisen mit depressivität gehört das 
Gebet. 

können religiöse Werte vom heutigen gesellschaftlichen Erfolgs- und 
konformitätsdruck entlasten? umgekehrt erhöhen bestimmte Glau-
bensformen das depressionsrisiko. Welche sind das? Wann wird der 
Glaube selbst zum Stressor?
Es gibt Hinweise aus Studien, dass z.b. religiöse Studierende eher un-
konventionell sind und sich vom konformitätsdruck etwas besser dis-
tanzieren können als ihre kommilitonen. Manche dürften aber auch 
besonders leistungsorientiert sein. belastend wirkt sich vor allem die 
religiöse vorstellung eines strafenden oder rächenden Gottes aus. Ris-
kant ist auch die vorstellung, ein Christ  müsse fröhlich sein oder 
christlicher Glaube schliesse depressives leiden aus. dahinter steckt 
eine gefährliche instrumentalisierung von Religion. Wenn ein Mensch 
dann trotzdem in eine depression fällt, ist die Enttäuschung doppelt. 
Funktionalisierte Religion funktioniert nicht. 

Stimmt der gefühlte Eindruck, dass die moderne Psychiatrie sich eher 
wieder offen zeigt gegenüber religiösen Empfindungen und sich auch 
ungenierter als früher bedient aus dem Erfahrungsschatz der Religio-
nen? Stichwort: Spiritualisierung der Therapie. 
Ja, unbedingt. viele religiöse ansätze und Praktiken werden heute in 
säkularisierter Form von psychotherapeutischen Schulen übernom-
men. dazu gehören vergebungspraktiken und – am bekanntesten – 
achtsamkeitsbasierte Therapieformen, die meditative Methoden aus 
dem buddhismus praktizieren. dadurch öffnet sich die Psychothera-
pie aber nicht unbedingt religiösen Überzeugungen z.b. des Christen-
tums, weil diese Praktiken oft mit einer atheistischen lehre verknüpft 
werden. 

Wie stark ist der Zusammenhang von krankmachenden Formen der 
Religiosität und Sexualität?
Religiöse lehren, die körperfeindlich oder stark schuldinduzierend 
sind, machen Menschen vor allem in sexueller Hinsicht zu schaffen. 
bekannt ist die onanieproblematik jüngerer Menschen, die sexual-
feindlich erzogen wurden. darüber hinaus erschwert die Tabuisierung 
von Sexualität die integration sexueller bedürfnisse in die Persönlich-
keitsentwicklung. die abspaltung sexueller Triebe kann affektive Pro-

F R o M M

Coping (von englisch to 
cope with, «bewältigen, 
überwinden») bezeichnet 
die art des umgangs mit 
einem als bedeutsam und 
schwierig empfundenen 
lebensereignis oder einer 
lebensphase. Quelle: 
wikipedia.org
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bleme verstärken, vor allem aber zu Hemmungen infolge einer Schuld- 
und Schamproblematik beitragen. 

Hat die institutionalisierte Form von Religion wie eine reformierte lan-
deskirche überhaupt noch einen Einfluss auf die psychische Gesund-
heit ihrer Mitglieder, sei es positiv oder negativ?
ich würde den Einfluss des institutionalisierten Christentums auf die 
psychische Gesundheit vieler Menschen nicht unterschätzen. unbe-
stritten ist der diakonische Einsatz für viele benachteiligte und kran-
ke Menschen äusserst wirksam und hilfreich. auch Seelsorge hat ei-
nen hohen Stellenwert und ist durch säkulare angebote nicht einfach 
zu ersetzen. aber Glaubenssätze haben es heute – im Zeitalter der  
individualisierung und technisch-wissenschaftlichen Medialisierung  
– schwer. vielleicht sind aber gerade heute christliche Positionen be-
sonders wichtig, um konformen soziokulturellen  Tendenzen, die Men-
schen auch belasten und krank machen können, entgegenzuwirken. 

Hat sich ihr eigenes Gottesbild durch die arbeit mit den Patienten 
verändert?
ich habe in meiner therapeutischen arbeit gelernt, wie wichtig bezie-
hungen sind. nicht, dass ich alles von einem Menschen weiss, ist zen-
tral, sondern dass ich auch dann offen und kongruent auf einen Pati-
enten eingehe, wenn es schwierig ist. diese psychotherapeutische 
Einsicht habe ich anthropomorph auf die beziehung zu Gott übertra-
gen. ich kenne Gott nicht, ich habe kein bild von ihm, aber ich suche 
mich auf ihn zu beziehen. vielleicht ist es aber umgekehrt so, dass das 
Geheimnis der  Gottesbeziehung zu mir das Primäre ist und ich sie sä-
kularisierend auf  meine therapeutische arbeit übertrage. 

F R o M M

buchtipp: die Sprache der 
Seele verstehen: die Wüsten- 
väter als Therapeuten. 
daniel Hell. Herder, 2007.



1111 Wie fromm muss 
ein/e Pfarrer/in 
sein? 

Zwei vikarinnen und ein vikar im Gespräch über die Ent-
wicklung ihrer persönlichen Frömmigkeit und die begeg-
nung mit anderen Frömmigkeitsstilen in vikariat und 
kirchgemeinde. 
Mathias burri: ihr werdet nach dem vikariat eure erste Pfarrstelle an-
treten. Wie fromm müsst ihr als Pfarrer/in für diese aufgabe sein? 
Simon: 42! 
lea: die Frage ist tatsächlich: Was bedeutet fromm? das ist ein begriff, 
der oft verwendet wird, allerdings oftmals negativ. ich würde von mir 
sagen, ich sei fromm. ich bin mir dabei bewusst, dass ich meinen ganz 
persönlichen Glauben habe. als zukünftige Pfarrerin habe ich den an-
spruch, dass ich auch weiss, welche Möglichkeiten es gibt, die Fröm-
migkeit zu leben, denn wir dürfen andere auf ihrem spirituellen Weg 
begleiten.
andrea: Man kann Frömmigkeit ja nicht messen. Es gibt jedoch Men-
schen, die frömmer scheinen, und solche, die weniger fromm schei-
nen. Wir müssen Frömmigkeit neu definieren. Wir dürfen die defini-
tion nicht den sogenannt Frommen überlassen, sondern jede/r muss 
selbst herausfinden, was für ihn, für sie Frömmigkeit bedeutet. 
Simon: Frömmigkeit ist abgelöst worden durch Spiritualität, aber ich 
finde es gut, wenn man den begriff wieder verwendet. Wir müssen uns 
mit der persönlichen Frömmigkeit auseinandersetzen und den ver-
schiedenen Frömmigkeitsstilen in unserer reformierten kirche. die-
se begegnungen sehe ich als Chance. 

kennt ihr die spirituellen biografien der anderen vikar/innen? 
lea: da gibt es eine reformierte Zurückhaltung. Es ist etwas Persönli-
ches, und da will man dem anderen nicht zu nahe kommen. natürlich 
ist das auch eine reformierte Stärke, das ist Freiheit. diese möchte ich 
nicht missen. 

von Mathias burri, 
bildungsentwicklung und 
kommunikation a+W

im Roman Per anhalter 
durch die Galaxis von 
douglas adams ist 42 die 
per Computer errechnete 
antwort auf die Frage 
«nach dem leben, dem 
universum und dem 
ganzen Rest».
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andrea: Mich haben die persönlichen Geschichten interessiert, ich 
habe viele gefragt. ich bin eine suchende Person, und so gehört es aus 
meiner Sicht auch zu meiner Frömmigkeit, andere nach ihrer Geschich-
te zu fragen.  
Simon: ich hätte mir im vikariat gewünscht, dass wir – was unsere 
Frömmigkeitsstile betrifft – uns etwas mehr miteinander auseinander-
gesetzt und vielleicht auch öfter miteinander gerungen hätten. denn 
andere Frömmigkeiten werden uns in der Gemeinde doch laufend 
begegnen. 
lea: davor habe ich allerdings auch etwas Respekt. Es gibt in der refor-
mierten kirche wenig Hierarchien und eine grosse vielfalt. ich bin da-
rum sehr gespannt darauf, welche Frömmigkeitsstile in der Gemeinde 
bestimmend sein werden. 

Wie geht ihr im vikariat mit den unterschiedlichen Frömmigkeitssti-
len der anderen vikar/innen um? 
andrea: ich diskutierte sehr gerne, denn ich wollte die anderen Positi-
onen unbedingt kennenlernen. ich war aber teilweise dann gestresst, 
wenn mir jemand gesagt hat, was wirkliche Frömmigkeit sei, wer in 
den Himmel und wer in die Hölle komme. das macht mir Mühe und ich 
fühle mich eingeengt. oftmals wird da auch mit angst und druck 
operiert. 
lea: Man weiss im vikariat zwar, wer ungefähr welchen Frömmigkeits-
stil hat, aber das stand aus meiner Sicht nicht im vordergrund. Eigent-
lich ist das jedoch auch schade, da man sich oftmals und schnell dieje-
nigen sucht, die einem entsprechen, und dann mit den vertreter/innen 
anderer Frömmigkeitsstilen oftmals weniger in kontakt ist. 

Wie seid ihr in der ausbildung zur Pfarrerin, zum Pfarrer in der Ent-
wicklung eures persönlichen Frömmigkeitsstils gefördert und unter-
stützt worden? 
lea: im Theologiestudium muss das aus meiner Sicht keinen Platz ha-
ben. dafür ist die kirchliche ausbildung zuständig. dort hat es jedoch 
definitiv zu wenig Platz eingenommen. die Fragen dazu kommen  
teilweise aber auch erst im vikariat, im Gespräch mit der/dem vikari-
atsleiter/in den vikariatsleitenden und dem Eintauchen in die 
Gemeindepraxis. 
Simon: im vikariat habe ich die Morgenandachten der vikar/innen 
sehr geschätzt. So hatte ich anteil an der Spiritualität und Frömmig-
keit der anderen. 
andrea: in der kirchlichen ausbildung wird das Thema eher in den Pri-
vatbereich verschoben. die einzige Woche im vikariat, in welcher  
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Spiritualität im Zentrum stand, war diejenige in Montmirail. aber an 
diesem Wahlkurs haben nur vier von 28 vikar/innen teilgenommen!
lea: ich finde, diese Woche hätten alle machen sollen! 
andrea: Wir sind ja bald in einem verantwortungsvollen beruf tätig. 
das erfordert, dass man die eigene Spiritualität nicht nur lebt, sondern 
auch reflektiert. Es bräuchte in der ausbildung unbedingt mehr aus-
einandersetzung mit dem Thema. denn unsere Frömmigkeitsstile ha-
ben grosse auswirkungen auf andere, auf unsere Praxis. 

Wie viel von eurer persönlichen Frömmigkeit zeigt ihr als Pfarrer/in? 
lea: Meine Frömmigkeit als Pfarrerin soll erkennbar sein. auf der kan-
zel finde ich das eher schwierig, da dort nicht ein dialog möglich ist. im 
Gespräch finde ich es hingegen einfacher, Stellung zu beziehen. 
Mir ist da Transparenz in bezug auf meinen Frömmigkeitsstil sehr 
wichtig. in der Zusammenarbeit kann es zu konflikten führen, wenn 
man nicht weiss, wo man herkommt und wo man steht. natürlich muss 
man sich dann auch so annehmen. 
andrea: Frömmigkeit ist eine Haltung und mein Wunsch ist, dass die 
Menschen spüren, welche Haltung dahinter steht. ich bin nicht perfekt 
und muss es auch nicht sein. Frömmigkeit hat auch mit Mut zu tun. 
Man soll etwas wagen auf der Grundlage dieses vertrauens.
Simon: ich finde, die Menschen sollen spüren, wo mein Herz schlägt. 
ich habe in meiner Familie eine reformierte Jesus-Frömmigkeit ken-
nengerlernt und bin in Mittelschule und Studium durch die vereinig-
ten bibelgruppen geprägt worden. Seither bin ich vielsprachiger gewor-
den. oder in einem anderen bild: ich sehe die Frömmigkeiten wie 
einen baum, der Jahrringe ansetzt. Jeder Jahrring der Entwicklung ge-
hört zu mir, und gerade das, was heute weniger gut sichtbar ist, trägt 
den baum und macht ihn stark. 
lea: Gott ist für mich auch sehr zentral in bezug auf meine Frömmig-
keit. allerdings kann man Gott nicht fassen. aber gerade das macht 
meinen Glauben aus. 
andrea: Genau, die Frömmigkeit wird einem geschenkt. Man kann ja 
nichts dafür, dass man fromm wird. 

lea Scherler, 27, wird im 
august 2016 Pfarrerin der 
reformierten kirchge-
meinde Zollikon.

andrea Weinhold, 43, 
übernimmt im august eine 
Stellvertretung in der 
Evangelisch-reformierten 
kirchgemeinde Strauben-
zell, St. Gallen West.

 
Simon bossard, 43, wird 
nach dem vikariat Pfarrer 
in der reformierten 
kirchgemeinde veltheim.
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war Jesus?

War Jesus fromm? komische Frage, denke ich im ersten 
Moment? War er etwa unfromm? vielleicht aufmüpfig – 
aber wogegen? die Frage verwirrt und stellt unsere begrif-
fe und unsere Werte auf den Prüfstand.  
Was ist fromm, und was verstehen wir darunter? Was lange ein höchst 
positiver gesellschaftlicher Wert war, klingt heute eher altbacken, hat 
einen negativen beigeschmack. Fromm ist brav und folgsam: Wer 
kennt nicht den daumenlutscher konrad aus dem Struwwelpeter: 
«bleib hübsch ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wieder 
komm…» Solche bravheit ist kein Erziehungsideal mehr für heute. 
Fromm klingt weiter nach Frömmlerei und bigotterie, überholten Rol-
lenbildern und religiös-ethischen Zwängen – ganz im Gegensatz zum 
ideal individueller Freiheit, dem höchsten Gut (oder gar Götzen?) un-
serer Gesellschaft. Während fromm veraltet klingt, erscheint spiritu-
ell interessant. 
das althochdeutsche frum meinte zunächst nützlich (etwas frommt – 
nützt), aber auch tüchtig und rechtschaffen, es verband sich mit dem 
Sinn des griechischen eusebeia (Frömmigkeit)oder dem lateinischen 
pietas – womit zunächst eine verehrung oder sorgsame beachtung der 
ordnungen des lebens, das geschuldete, respektvolle verhalten ge-
genüber Göttern, Gesetzen, Eltern oder sozial Höhergestellten gemeint 
war. dazu gehörten neben ethischen Tugenden auch religiöse akte wie 
Gebete und opfer. in der neuzeit ist das Wort dann ganz auf die indivi-
duelle Frömmigkeit, die praxis pietatis und v.a. die innerlichkeit des 
Glaubens bezogen: Fromm sein meint somit Gottesfurcht oder – posi-
tiver formuliert – vertrauensvolle verbundenheit, ja Treue zu Gott und 
dem Glauben. 

ES iST koMPliZiERT
Fragen wir hier nach Jesus, dann wird die Sache kompliziert. denn wie 
niemand sonst ist Jesus die Projektionsfigur auf die alle ihre eigenen 
ideale und Wünsche übertragen haben. Jesusbücher zeigen dies:  
vom apokalyptischen Eiferer und Revolutionär bis zum Pazifisten,  

Jörg Frey (*1962) ist 
Professor für neues 
Testament mit Schwer-
punkt antikes Judentum 
und Hermeneutik an der 
Theologischen Fakultät 
der universität Zürich. 

von Jörg Frey, Professor 
für neues Testament,  
universität Zürich
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Ökofreak und vegetarier – alles hat man zum Teil in abenteuerlicher 
Quellenbehandlung (oder mit modernen Fälschungen wie dem Frie-
densevangelium der Essener) für ihn behauptet und so mit seiner Per-
son legitimiert und propagiert. Gegen solche Willkür hilft nicht die Hal-
tung schlichter Gläubigkeit, gerade da braucht es die bibelwissenschaft 
und die Theologie als kritische instanz, kritisch gegenüber eigenen 
und fremden ideen und ideologien. das muss die historische Frage 
nach Jesus leisten, auch wenn sie naturgemäss nur den Menschen Je-
sus, soweit er sich aus den Quellen rekonstruieren lässt, ins blickfeld 
bekommt. 
inwiefern konnte Jesus als unfromm erscheinen, inwiefern als fromm? 
Was wissen wir über seine praxis pietatis? voraussetzen müssen wir, 
dass er in einem frommen jüdischen Milieu aufwuchs, im dörflichen 
obergaliläa, das um die Zeitenwende von einer traditionellen jüdi-
schen Frömmigkeit geprägt war. Eine synagogale Erziehung, eine ge-
wisse kenntnis der Schriften und traditioneller Gebete und eventuell 
auch Pilgerfahrten nach Jerusalem zum Tempel sind hier zu vermu-
ten. insofern war Jesus ein frommer Jude, vertraut mit den Traditio-
nen, mit regelmässigem Gebet, Fasten und almosengeben. Jene Mit-
juden, denen an der verbreitung und Praxis von jüdischer Frömmigkeit 
lag, die Pharisäer, standen ihm am nächsten.

dER unFRoMME
doch verhielt er sich auffällig unkonventionell, ja unfromm. Er begab 
sich in die nähe eines Sonderlings, der am Jordan den vorbeikommen-
den ins Gewissen redete und einen eigenartigen Tauchritus vollzog. Er 
sammelte einen kreis von anhängern um sich und zog mit ihnen als 
nichtsesshafter durch die dörfer, predigte von Gottes Reich und lebte 
von der Hand in den Mund. Für die dorfgesellschaft war das provozie-
rend, für seine Familie offenbar peinlich und inakzeptabel. Seine Mut-
ter und brüder wollten ihn nach Hause zurückholen, wo genug aufga-
ben auf ihn warteten, aber er entzog sich diesem anspruch der 
verwandten (Mk 3,31f.). Gesellschaftlich-religiös-moralische Stan-
dards ignorierte er zumindest teilweise: Er hatte keine berührungs-
ängste gegenüber ansteckend kranken und pflegte umgang mit religi-
ös und moralisch zweifelhaften Personen. die Sexualmoral, die 
Fromme gerne für das wichtigste Element ihres Glaubens halten, war 
ihm offenbar deutlich weniger wichtig als die Menschen. in dieser Hin-
sicht war Jesus unfromm: Er folgte anderen Maximen als von konven-
tion und religiösen Sitten vorgegeben. Für die, die sich in ihrem Sinne 
fromm verhielten, hatte er scharfe kritik.
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bindunG an GoTT
andererseits tat er dies nicht aus jugendlichem Radikalismus oder be-
liebigkeitsdenken. vielmehr berief er sich auf Gott, seinen «vater», er 
redete aus der Gewissheit der nähe Gottes, der verbundenheit mit ihm. 
Selbst das heilige Gesetz hinterfragte er unter verweis auf den ur-
sprünglichen Willen Gottes (Mt 19,8). die bindung an Gott, die Gewiss-
heit seiner Güte und Fürsorge und seines verpflichtenden Willens stan-
den für ihn über der bindung an Menschen, Traditionen und Sitten. 
das ist seine Frömmigkeit: Gott mehr zu folgen als Menschen – letzt-
lich bis in den Tod. die Gewissheit, die ihn bewegte, war selbst für sei-
ne nächsten anhänger unverständlich. Jesus war unfromm für die 
Frommen, und zugleich rückhaltlos fromm zugunsten der unfrom-
men. Seine Frömmigkeit fordert heraus, Frommsein neu zu überden-
ken. 
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«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

450 Jahre Zweites  
Helvetisches bekenntnis

der Schweizerische Evangelische kirchen-
bund lädt am 7. und 8. oktober 2016 nach Zü-
rich zu einer Tagung zum 450-jährigen Jubilä-
um des Zweiten Helvetischen bekenntnisses 
ein. namhafte Experten/innen referieren aus 
historischer und systematisch-theologischer 
Perspektive zu Geschichte und aktualität  des 
bekenntnisses. die veranstaltung richtet sich 
an Studierende, Pfarrer/innen, kirchliche  
Fachleute und interessierte. informationen 
und anmeldung: www.sek.ch/de/confessio  

12. interdisziplinärer 
balinttag 

am Samstag, 29. oktober 2016, lädt die 
Schweizerische balintgesellschaft zum 12. in-
terdisziplinären balinttag in Thun ein. Mitar-
beitende in Therapie, Pflege und Seelsorge set-
zen sich an dieser Tagung mit der beziehung 
von berufsperson und klient/in auseinander. 
die balintarbeit in der Gruppe ist angewandte 
Theorie und Technik der Psychoanalyse und 
erschliesst einen eigenständigen Erlebnis- 
und Erkenntnisraum, durch den allfällige 
blockaden oder Störungen in der beziehung 
zwischen klient/in und berufsperson über-
wunden und neue Wege der Zusammenarbeit 
eröffnet werden könnten.  informationen und 
anmeldung unter www.balint.ch 

50 Jahre oekumenische 
akadamie

 

2016 feiert die oekumenische akademie mit 
mehreren Jubiläumsveranstaltungen ihr 
50-jähriges bestehen und blickt zurück auf be-
wegende wie auch bewegte Zeiten. die vielfäl-
tigen veranstaltungen zum Jubiläumsjahr 
sind auf der Webseite der akademie zu finden.  
www.oekumenische-akademie.ch 
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Ökumenische Studien

das ökumenische institut in bossey bietet ein-
semestrige aufbaukurse in «ökumenischen 
Studien» sowie einen zweisemestrigen «Mas-
ter of advanced Studies (MaS)» an. vor allem 
die einsemestrigen kurse bieten sich an für 
Pfarrer/innen, die ein Sabbatjahr einschieben 
wollen, um sich im bereich der Ökumene wei-
terzubilden. ausserdem wird jeweils auch ein 
Sommerkurs für ein «Certificate of advanced 
Studies (CaS) in interreligious Studies» ange-
boten, der für drei Wochen in bossey junge 
Christen, Muslime und Juden zusammen-
bringt, um die jeweils anderen Religionen  
kennenzulernen. alle kurse sind von der  
universität Genf akkreditiert, so dass die  
Studierenden ECTS-Credits dafür erhalten.  
informationen zu den angeboten auf   
www.bossey.ch

Stadtkloster in Zürich

Eine vision nimmt Form an: am 10. Mai haben 
19 aktivmitglieder des Stadtklosters Zürich 

feierlich ein bekenntnis mit Gelübde abgelegt. 
am 1. Juni sind die ersten Mitglieder in die 
Wohnräume beim kirchgemeindehaus Zürich 
Hard eingezogen. damit tritt das kloster (seit 
einem Jahr ein verein) in eine neue Phase: 
das gemeinsame beten (seit 2013  nur in den 
Festzeiten) wird nach und nach regelmässig. 
(Java) www.stadtkloster.ch

neues online-Portal 
kircheneintritt

die Reformierten kirchen bern-Jura-Solo-
thurn wollen Menschen, die an der kirche in-
teressiert sind und beabsichtigen, in die refor-
mierte kirche einzutreten, Hilfestellung 
anbieten. im Rahmen des vom Synodalrat be-
willigten Projekts «kircheneintritt erleich-
tern» haben die kirchen bern-Jura-Solothurn 
dafür ein online-Portal kircheneintritt ge-
schaffen. kircheneintritt.refbejuso.ch

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,  unter-
wegs auf (Pilger) Wegen zwischen val Müstair 
und Südtirol. Weitere informationen und an-
meldung unter www.refbejuso.ch/bildungs-
angebote.html
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«fromm»

«ich bin aber nicht fromm,» sagt mir ein kun-
de in den ersten Minuten. ich etwa? Warum 
sagt er das? der kennt mich doch gar nicht. ich 
trage doch keinen Talar, verteile keine Trakta-
te? Schnell überprüfen: Habe ich eine päpst-
lich leicht nach vorne gebeugte körperhal-
tung? Etwa eine süssliche oder sakrale 
Stimmlage? oder den kopf etwas schräg nach 
rechts gesenkt? ist mein Homepage fromm? ir-
gendwo steht, dass ich Theologe bin. ist das 
fromm? Soll ich jetzt als Coach etwas tun oder 
eben auf keinen Fall tun?

vor einiger Zeit sagte ein Pfarrer nebenbei 
«ich bin nicht so fromm wie gewisse Pfarrkol-
legen». Er ist also fromm, aber nicht «so». Ja 
wie dann? Wie sind denn die «gewissen». Wo-
von will er sich abgrenzen? blitzschnell sucht 
mein Hirn-Google nach angepriesenen Schub-
laden. Gefunden: liberal, evangelikal, sakral, 
missional, kantonal, synodal, klerikal – und 
seit neustem fresh-x-al. ich bin verwirrt.

Stinkfromm ist wohl die Steigerung von fromm 
und stinkt zum Himmel. lammfromm ödet vor 

langeweile. Früher hatten die Turnvereine ei-
nen Slogan «frisch, fromm, fröhlich, frei». Was 
hat nun fromm mit Turnen zu tun?

ich gebe auf: Fromm ist für mich ein Synonym 
für Sprachverwirrung. Mein Fazit: Wer un-
klarheit auslösen will, benutze weiter das 
Wort fromm. Wer differenziert über Spiritua-
lität reden will, streicht das unwort am besten 
heute. 

ich höre in mich hinein. Fromm will ich nicht 
sein. das ist klar. Fromm ist für mich irgend-
wie peinlich, nicht authentisch und vor allem 
besserwisserisch. Spirituell, das passt. da 
verspüre ich anziehungskraft und kein Schä-
men in mir. Es riecht nach ehrlichem und un-
fertigem Suchen und immer währendem Ent-
decken des Höheren, unfassbaren und 
auferstandenen. «brannte nicht unser Herz», 
sagten die Emmausjünger, als sie von Jesus 
sprachen. Herzbrand, Herzklopfen, herzhaf-
tes Ergriffensein. das zündet bei mir. ist das 
nun fromm oder spirituell?  
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Theologie war mein Schicksal. in der Schule 
hatte ich die vision, Pfarrer zu werden. ich 
lernte Griechisch, und später studierte ich mit 
leidenschaft Theologie. Mein lieblingsfach 
war neues Testament, insbesondere die Ethik. 
ich schrieb meine abschlussarbeit über Pau-
lus und die moralischen Ermahnungen, die er 
an seine Gemeinden richtete.
ich war kriegsdienstverweigerer. nachts im 
Gefängnis, tagsüber an der Theologischen Fa-
kultät. Gewaltlosigkeit und Gerechtigkeit sind 
die treibenden kräfte in meinem leben. ich 
war sechs Jahre Pfarrer in biel, danach zwölf 
Jahre Journalist. Jetzt sitze ich in der Regie-
rung der Stadt biel. und ich sage: auch Politik 

ist Ethik! Politik ist aber auch ein endloser 
kampf um Geld, Stimmen, kollegen, Projekte. 
Habe ich einen kampf gewonnen, folgt der 
nächste. ich lasse mich nicht auf Realpolitik 
reduzieren. ich sage häufig: das ist ungerecht. 
Ganz selten zitiere ich sogar die bibel. 

ich schliesse nicht aus, dereinst ins Pfarramt 
zurückzukehren. die kirche hat es nicht ein-
fach heute. die Gesellschaft bewegt sich weg 
von ihr. auch ich gehe nicht mehr häufig zur 
kirche. Für mich ist klar: die kirche muss pro-
phetischer werden – visionär sein, provozie-
ren, Gerechtigkeit einklagen. 
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das ist ungerecht!
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Wechsel beim Marketing 
Theologiestudium 

Matthias bachmann, verantwortlicher für das 
Marketing Theologiestudium und die nach-
wuchsförderung, wechselte per März 2016 in 
das Projektteam kirchgemeindeplus in der ab-
teilung Gemeindeentwicklung der Zürcher 
kirche. Er hat in den vergangenen Jahren viel 
Engagement und innovationskraft in die nach-
wuchsföderung investiert und dabei unter an-
derem den Campus kappel initiiert. 
Seine nachfolgerin ist dr. phil. Sara Stöck-
lin-kaldewey. Sie hat an der universität basel 
Theologie und Philosophie studiert, wurde in 
kirchengeschichte promoviert und war meh-
rere Jahre in der kommunikation tätig. Sara 
Stöcklin ist gut vertraut mit der universität, 
der kirchenlandschaft und auch der arbeit im 
Pfarramt. (mbu)

Ekklesiologisch- 
Praktisches Semester EPS

das EPS – voraussetzung für den besuch des 
lernvikariats – wird im Rahmen der Ent- 
wicklung der kirchlichen ausbildung vom 
Herbstsemester auf das Frühjahrssemester 
verschoben.
dies hat zur Folge, dass das EPS 2016 noch wie 
gewohnt Ende august 2016 beginnt, im Jahr 
2017 kein EPS angeboten wird und das EPS 
2018 im Januar 2018 startet.
voraussetzung für den besuch des EPS ist 
eine mindestens 4-wöchige berufstätigkeit 
(bei Teilzeitanstellung entsprechend länger) 

ausserhalb der bereiche kirche, Schule oder 
universität. Sowie die anmeldedaten bekannt 
sind, werden diese auf bildungkirche.ch ver-
öffentlicht. (jh)

Seelsorgeübung

die Seelsorgeübung wird ab 2018 fester be-
standteil des EPS werden. im Jahr 2017 wird 
sie weiterhin fakultativ angeboten und startet 
bereits im Januar. anmeldungen sind bis zum 
31. august auf bildungkirche.ch möglich. (jh)

Weiter Raum 

bei den vielfältigen kursangeboten 2017 fin-
det sich bei der Pfarrweiterbildung pwb bern 
und a+W Zürich wieder einiges, das unter 
dem leitgedanken «weiter Raum» steht. Zum 
einen gibt es angebote, die den eigenen Mög-
lichkeitsraum durch die Förderung der krea-
tivität erweitern wollen («Frisch gestimmt & 
leicht bewegt» und «EiGEn-aRTiG schrei-
ben»). Zum anderen wollen weitere angebote 
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den eigenen Zeit- und innenraum weiten hel-
fen («aktiver umgang mit den eigenen Res-
sourcen», «beruf & Familie als Pfarrperson» 
[take-away-kurs] und «Hier & jetzt leben»). 
und schliesslich finden sich angebote, die den 
Raum der Theologie auf kultur und Medien 
hin weiten möchten («literaturclub mit Hardy 
Ruoss» und «kurzfilme für unterricht und 
Gemeinde»). 
die drei Fachstellen laden ein, in berlin kir-
chen zu entdecken, die sich weit auf ihren 
kontext einlassen. Gleiches gilt für die Fresh 
expressions of Church, zu denen a+W wiede-
rum nach England entführt. im kurs «Wie ent-
decken wir den Geist im Prozess» werden wir 
entdecken, dass der Geist uns weiter führen 
will als nur bis zu strukturellen Reformen. 
beim kurs «Freiwillige dienste weiterentwi-
ckeln» erschliessen wir, dass Freiwillige weit 
mehr können – wenn wir sie nur lassen … nä-
heres – und anderes – im neuen Programm-
heft 2017 und unter www.bildungkirche.ch. 
(ahk/java)

neuer kolumnist 

das Magazin bildungkirche wechselt jeweils 
nach vier ausgaben ihre/n kolumnist/in. 
nach Matthias krieg und dörte Gebhard konn-
te für das dritte Jahr Georges Morand gewon-
nen werden. Georges Morand ist 56, Coach, 
Theologe, Supervisor und Erwachsenenbild-
ner. Er coacht und trainiert Menschen in un-
terschiedlichsten Positionen und lebensfa-
sen. Georges Morand ist zudem engagiert in 
der Weiterbildung der Pfarrerinnen und Pfar-

rer, dort zum Thema Förderung von Freiwilli-
gen in kirchgemeinden. (mbu)

kirche im Wandel:  
Perspektiven für das  
reformierte Pfarramt

die kirche verändert sich und damit auch das 
berufsbild der Pfarrer/innen. Welche neuen 
Rollen entstehen für Pfarrer/innen? Welche 
kompetenzen werden benötigt? der a+W im-
puls no. 2 am Montag, 4. Juli 2016, in Zürich, 
eröffnet Perspektiven. im anschluss an die 
impulsveranstaltung findet die vernissage 
zum buch «Perspektiven für das Pfarramt» 
statt. Referentinnen an der impulsveranstal-
tung sind  Prof. ulrike Wagner-Rau, universi-
tät Marburg, und Prof. uta Pohl-Patalong, uni-
versität kiel. (mbu) informationen und 
anmeldung auf www.bildungkirche.ch/
impuls
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H i G H l i G H T 

 

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 

 

vom Text zur Gemeinde – 
Randolins 2017

9.–13. Januar 2017

das neue Testament spricht häufig vom Heili-
gen Geist, v.a. bei lukas, Paulus und Johan-
nes. kursschwerpunkt ist die Exegese dieser 
Textkomplexe. Zudem werden systema-
tisch-theologische Einblicke in die neuere 
Pneumatologie, u.a. in der Pfingstbewegung, 
eröffnet. anmeldung bis 30.09.2016

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

5.–6. September 2016
Grundkurs dogmatik v: 
Reich Gottes
Ein zweitägiges Seminar
vom Reich Gottes ist –
wenn überhaupt – am Grab 
und am Ewigkeitssonntag 
die Rede. die auseinan-
dersetzung mit der 
Eschatologie soll deren 
fundamentale bedeutung 
für den gesamten 
christlichen Glauben 
sichtbar machen.
anmeldung bis 31.07.2016
 
20.–22. September 2016
Gazeuse ou non-gazeuse?
Expeditionen zu inspirati-
on & 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 arbeits-
drucks sprudeln und wir 
– wie «Mineralwasser mit» 
– «gazeux/ses» bleiben. 
anmeldung bis 31.07.2016

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

Take away
Frisch gestimmt & 
leicht bewegt 
Stimmbildung für 
lebendig-wirkungsvolles 
Sprechen. Sie finden als 
Gruppe einer Region 
zusammen und arbeiten 

an ihrer Stimme.  
laufende anmeldung 
möglich

Take away
kreation Gottesdienst
Miteinander einen 
Gottesdienst von a bis Z 
entwickeln
laufende anmeldung 
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 15.6.2016

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 15.07.2017

bildung, Entwicklung 
und beratung für das 
reformierte Pfarramt
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26.–28. oktober 2016
Popkultur im 
Religionsunterricht
Ein praxisorientierter 
kurs Medienbildung
der kurs entwickelt auf 
dem Weg zu einer 
«medienweltlichen 
Religionspädagogik» 
(Pirner) einige Grundla-
gen der Medienbildung im 
Hinblick auf die Öffnung 
des Religionsunterrichts 
für Medienprodukte der 
Popkultur: bilder, Filme, 
Musikvideos, Comics etc. 
anmeldung bis 15.09.2016

Take away
kreation unterricht
Miteinander eine 
unterrichtsreihe 
entwickeln.
Sie finden als Gruppe einer 
Region zusammen und 
bereiten zu einem 
miteinander festgelegten

 Thema eine unterrichts-
reihe vor – von der 
theologischen, didakti-
schen und methodischen 
Reflexion bis zur 
Fertigstellung der 
unterrichtsreihe. 
laufende anmeldung 
möglich

9.–11. Januar 2017
konf to go  
konf und lagerarbeit mit 
dem neuen lehrmittel 
anmeldung bis 30.10.2016

17.–20. Januar 2017
Selbstmanagement mit 
dem Zürcher 
Ressourcen Modell
Mit dem ZRM®-Grund-
kurs meine Spiritualität 
pflegen
anmeldung bis 30.10.2016

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

6.–10. März 2017
lösungsorientierte 
Seelsorge loS Stufe 1
Einführung in die 
Gesprächsführung auf 
tiefenpsychologischer 
basis 
anmeldung bis 30.12.2016

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 

24.–25. august und  
4. november 2016
Challenge netzwerk – 
auf Erfolgskurs 
durch effiziente 
beziehungsarbeit
Wer heute für Projektvor-
haben 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

31. aug. – 2. Sept. 2016
beziehungskirche – 
kommunikation 
auf distanz
lebenslang Mitglied 
bleiben: Wie erreichen wir 
kontaktlose, kirchenferne 
Mitglieder?
viele Mitglieder wollen 
nicht zu kirchlichen 
angeboten eingeladen 
werden. Wie hält die 
kirchgemeinde den 
kontakt zu ihnen 
aufrecht? im Seminar 
erarbeiten die Teilneh-
menden Formen der 
kommunikation auf
distanz – auf ihre 

2 5 a G E n d a

H i G H l i G H T

 

kirche mittendrin – 
Gemeinwesen gestalten

26.–28. oktober 2016

der kurs führt ein in die Grundlagen der Ge-
meinwesenarbeit und erkundet die prakti-
schen Möglichkeiten am beispiel der kirchge-
meinde Südwest in Freiburg im breisgau. 
diese erprobt in einem neuen Stadtteil, was es 
heisst, «kirche mit den Menschen» zu sein.
anmeldung bis 31.07.2016

H i G H l i G H T 

 

Reformation in 6 Tagen 
13.–18. Februar 2017

Theologische Reise auf luthers Spuren: Er-
furt – Eisenach – Eisleben – Halle – Witten-
berg. die Reformation luthers ist mit diesen 
orten engstens verbunden. Mit dem luther-
spezialisten Prof. dr. Pierre bühler erkunden 
wir diese orte sowie leben und Werk des Re-
formators als inspiration für die eigene ar-
beit  anfang 2017 noch einmal. 
anmeldung bis 15.09.2016
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Situation zugeschnitten. 
anmeldung bis 31.7.2016

26.–28. oktober 2016
kirche mittendrin –  
Gemeinwesen gestalten
Zu Hause im Sozialraum 
– Gemeinde entwickeln
mit Gemeinwesenarbeit. 
der kurs führt ein in die 
Grundlagen der Gemein-
wesenarbeit und erkundet 
die praktischen Möglich-
keiten am beispiel der 
kirchgemeinde Südwest in 
Freiburg i.br. 
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 Gemeinde- 
arbeit werden lassen. 
laufende anmeldung 
möglich

11.–13. Mai 2017
Wie entdecken wir den 
Geist im Prozess?
Spiritualität als Ressource
 in der Gemeinde- 
entwicklung. der kurs lädt 
ein zu erschließen, wie 
gemeindliche Prozesse 
von einer geistlichen 
dimension durchdrungen 
werden.
anmeldung bis 31.12.2016

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

18.–21. oktober 2016
von der kunst, 
Freiwillige zu fördern
Freiwillige gewinnen, 
fördern und leiten.  
Mit Georges Morand, 
neuer kolumnist des 
Magazins, siehe Porträt 
auf Seite 23. 
anmeldung bis 30.6.2016

7.–11. november 2016 
konf-kurs? Ja, gerne!
die Jugend ist die Zukunft. 
Wir treffen sie in der 
Gegenwart. Was soll im 
konf-Jahr geschehen? Hier 
gibt’s anregungen und 
konkrete beispiele. 
anmeldung bis 31.12.2015

7.–11. november 2016 
Seelsorge konkret
als Seelsorgende 
begegnen wir Menschen in 
unterschiedlichsten 
lebens- und Sterbe-
situationen. Wie können 
wir sie qualifiziert 
begleiten?  
anmeldung bis 31.12.2015

30. aug. – 7. Sept. 2017
leben mit konflikten in 
nordirland und 
in der Schweiz
konflikte sind Realität. 
nicht nur bei uns. Wir 
erleben und erforschen, 
wie Menschen in der 
konfliktreichen Gesell-
schaft nordirlands sich 
dieser Realität stellen und 
nach lösungen suchen.  
Wir entdecken anstösse 
für den eigenen umgang 
mit konflikten. 
anmeldung bis 31.12.2016

S a v E  T H E  d a T E

 

Glaube auf dem Prüfstand  
12.–16. Juni 2017

Studienwoche in Strassburg: Heutige Religi-
onskritik erkunden & reflektieren
Wir diskutieren aktuelle konzepte der Religi-
onskritik (a. de botton/S. Žižek, a. Schweit-
zer/i. u. dalferth, R. dworkin/J.-l. nancy), 
aufgelockert und intensiviert mit Stadterkun-
dungen zu besuchern in der vergangenheit 
und institutionen der Gegenwart.
anmeldung bis 31.12.2016

H i G H l i G H T

 

von der kunst, 
Freiwillige zu fördern

18. –21. oktober 2017

Wie kann das Potential von Freiwilligen er-
kannt, eingesetzt und entwickelt werden? der 
kurs vermittelt Grundlagen und Methoden, 
wie in einer kirchgemeinde eine wertschät-
zende, ressourcenorientierte Freiwilligenar-
beit aufgebaut und weiter gefördert werden 
kann. anmeldung bis 30.09.2016

a G E n d a
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FilM
GREEn ETHioPia –
MiT bäuMEn 
HoFFnunG 
PFlanZEn
die kurz-doku zeigt die 
arbeit der Schweizer 
Stiftung «Green Ethopia», 
die sich zum Ziel setzt, die 
Ernährungs- und 
lebenssituation von 
Menschen in äthiopien zu 
verbessern. Mittels 
aufforstungen und 
Wassergewinnung, in 
enger Zusammenarbeit 
mit bauern- und Frauenge-
nossenschaften, soll die 
armut im land nachhaltig 
bekämpft werden. der 
Gründer kurt Pfister zur 
Wirkung der Projekte: 
«unsere arbeit gleicht 
einem Tropfen auf den 
heissen Stein – da aber, wo 
er hinfällt, tut er ausseror-
dentlich Gutes!».  
der Film nimmt die 
Zuschauer mit auf eine 
Reise in den norden äthio- 
piens, vermittelt nachhal-
tige Eindrücke und lässt in 
Gedanken nicht mehr los.  
(Christine Ris) 
Regie: luki Frieden und 
Jan Mühlethaler 
länge: 17 Minuten 
verleih: nordland & Roja- 
Media Productions, CH 
www.greenethiopia.org 
www.goethe.de

buCH
FRESH ExPRESSi-
onS oF CHuRCH 
Fresh expressions of 
Church sind kontextsen-
sible kirchen in England. 
Menschen, die sonst nur 
schwer oder gar keinen 
Zugang zur kirche finden, 
werden von diesen 
kontextuellen kirchen 
angesprochen. 
im ersten Teil des buchs 
stellt Sabrina Müller fünf 
konkrete beispiele von 
Fresh expressions of 
Church vor und widmet 
sich der definition und 
Entstehung dieser 
Gruppierungen. im 
zweiten Teil folgt eine 
analyse der theologischen 
und ekklesiologischen 
Motive. im letzten Teil 
werden konkret Möglich-
keiten und Probleme des 
Transfers erörtert. die 
auseinandersetzung mit 
der Fresh-Expressions-be-
wegung bietet neue 
impulse – auch für die 
vielen Fragen, die sich den 
kirchen in Westeuropa 
stellen. (tvz-verlag.ch) 
autorin: Sabrina Müller 
verlag: Theologischer 
verlag Zürich  
Jahr: 2016 
Seiten: 340 
iSbn: 978-3-290-17854-3

WEbSEiTE
EvanGEliSCHES 
kiRCHEnJaHR
die Webseite www.
kirchenjahr-evangelisch.
de bietet einen optisch und 
funktional gelungenen 
liturgischen kalender für 
interessierte. besucher/
innen können nach 
Festkreisen, einzelnen 
Feiertagen, Jahr und 
Themen filtern und 
erhalten zum gewählten 
Tag jeweils detaillierte 
informationen zur 
bedeutung, zu bräuchen, 
liturgischen Texten und 
Gebeten. 
als zusätzlichen Service 
gibt es die Möglichkeit, die 
informationen zum 
jeweils nächsten 
kirchlichen Feiertag auf 
der Webseite der kirchge-
meinde einzubetten.  
der liturgische kalender 
ist ein kooperationspro-
jekt zwischen der 
Evangelisch-lutherischen 
kirche in bayern und der 
vereinigten Evange-
lisch-lutherischen kirche 
deutschlands. (mbu) 
www.kirchenjahr-
evangelisch.de 
www.ekd.de/kirchenapp/
index.php 

buCH
volkSkiRCHE und 
kiRCHEnvolk
Hat die volkskirche 
Zukunft – angesichts 
schwindender Mitglieder-
zahlen, bedeutungsver-
lusts und Stellenabbaus? 
Einen bunten Strauss von 
Positionen dazu präsen-
tiert dieser anregende 
band, mit einem Glossar 
von 67 Wortverbindungen 
mit «volk» schliessend – 
von «volksabstimmung» 
bis «volkszählung». 
dazwischen die «volkskir-
che». «Was fehlte, wenn … 
(sie) fehlt?» (S.138). Ziel 
des buches, so die 
Herausgeber, ist, dass «in 
konventen und kapiteln, 
in Räten und Pflegen über 
das Thema diskutiert wird, 
das wir mit diesem band 
lancieren.» (S.7). das ist 
dieser inspirierenden 
aufsatzsammlung, in der 
die volkskirche zu ihrem 
verhältnis zu kirchenvolk 
und Gesellschaft heute 
und morgen befragt wird, 
zu wünschen! (ahk)
Herausgeber: Claudia 
kohli Reichenbach, 
Matthias krieg  
verlag: Theologischer 
verlag Zürich  
Jahr: 2015 
Seiten: 160  
iSbn: 978-3-290-17829-1

M E d i E n T i P P S



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


