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liebe leserin, lieber leser

Neid ist ein Virus – jede und jeden kann es 
befallen. auch Kirchenleute sind nicht im-
mun: sie verlangen sich selber das beste 
ab, schielen auf andere, vergleichen sich – 
und genügen sich selber oftmals nicht. an-
dere haben mehr Erfolg, grössere anhän-
gerschaft, zündendere Ideen – sind kurzum 
einfach besser.
Eine postpatriarchale theologin zeigt uns 
das Potential des ungeliebten begriffs (Sei-
te 4). ob und wie der Virus sich in der Kir-
che einnistet, lesen Sie ab Seite 8. Ein be-
nediktiner zieht linien zwischen Neid, 
Gottes- und Selbstbild (Seite 10) und ein 
alttestamentler lenkt unseren blick auf 
wesentliche Stellen des Ersten testaments 
(Seite 14). beneidenswert, wie sie die Din-
ge auf den Punkt bringen! 

Juliane Hartmann
beauftragte für die ausbildung
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Ich bin oft 
neidisch...

Neid, nagend und verbittert, ist vertraut. Die damit ver-
bundene Scham ebenfalls. Doch Neid kann mehr. Ein Plä-
doyer für die Rehabilitierung von Neiden, die bereichern 
und produktiv wirken.

Ich beneide Fallschirmspringerinnen. Der ultimative Kick, auf 4000 
Metern Höhe aus einem Flugzeug zu springen, dann 50 Sekunden frei-
en Fall zu erleben und schliesslich, vom Schirm getragen, sanft zur 
Erde zu schweben, wird mir versagt bleiben. Dabei müsste ich mich 
nicht einmal alleine trauen. anfängerinnen und Schnupperspringer 
fliegen im tandem, fest an eine lehrperson geschnallt. Vor ein paar 
Jahren aber wurde mir klar: ich hätte das zwar gern erlebt, aber die 
angst ist und bleibt grösser als die lust. Was nicht heisst, dass der Neid 
auf die wagemutigen Springerinnen je ganz verschwinden wird... 

lange war ich neidisch auf Miteuropäerinnen, die nach afrika reisen. 
Kurz vor meinem fünfzigsten Geburtstag traf ich wieder einmal eine 
von ihnen. Sie erzählte begeistert von ihrem Jahr in togo, von der 
ängstlichen orientierungslosigkeit am anfang, die sich allmählich in 
etwas wie liebe gewandelt habe, von der produktiven Verunsicherung, 
die sie gelehrt habe, ihren europäischen alltag dauerhaft neu zu se-
hen. Je feuriger sie redete, desto zorniger wurde ich. Warum? Worauf? 
Nicht auf sie (das wurde mir aber erst später klar), sondern auf mich, 
die ich in einem unfruchtbaren Neid feststeckte. – Irgendwann buch-
te ich dann meinen ersten Flug nach Kinshasa. Ich blieb vier Monate 
dort. Inzwischen bin ich dreimal in die Hauptstadt der Demokratischen 
Republik Kongo zurückgekehrt. Das Eintauchen in die unübersichtli-
che Megacity, die begegnung mit Menschen, die inzwischen zu Freun-
dinnen und Freunden geworden sind, hat mich tatsächlich gelehrt, 
meinen getakteten alltag und die ganze Welt fruchtbar anders zu se-
hen. Jetzt schreiben wir ein buch zusammen: europäische und afrika-
nische theologinnen. – am anfang also war der Neid auf afrikareisen-
de. Er hat sich in eine reiche Erfahrung gewandelt und bringt immer 
noch Neues in die Welt.

4 Von Ina Prätorius, 
theologin, autorin, 
Referentin und beraterin

 
Ina Praetorius, Dr. theol., 
geboren 1956 in Karls- 
ruhe/D, ist freie autorin 
und Referentin, und  lebt 
seit 1988 im toggenburg.  
www.inapraetorius.ch
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ES GIbt MINDEStENS ZWEI NEIDE
Es gibt einen Neid, der bleibt, weil jedes menschliche leben begrenzt 
ist. Zwar könnte ich viele meiner persönlichen Grenzen noch jederzeit 
überschreiten: Ich könnte mit neunundfünfzig Jahren noch arabisch 
oder den Kopfsprung lernen, ich könnte nach buenos aires ziehen. 
aber ich tu’s nicht. Die Sehnsucht ist nicht stark genug. Vielleicht geht 
der bleibende Neid eines tages eine liaison mit der altersmilde ein? - 
und es gibt den Neid, der in schöpferische Grenzüberschreitung mün-
det: Eine Freundin hat nach ihrer Pensionierung eine ausbildung zur 
Clownin begonnen, eine andere hat ihre Stelle gekündigt, weil die lust 
auf eine Freiheit, die andere sich schon erlauben, gross genug wurde. 
Jetzt verdient sie weniger Geld und ist mehr eins mit sich selbst – bis 
ein neuer Neid sie wieder aus alter Gewohnheit erlöst.

bedeutet das nun, dass mutiges tun seinen anfang immer in einem ne-
gativen Gefühl nehmen muss? Im Hadern mit einer anderen Person 
zum beispiel, die etwas schon gewagt hat, was ich mir immer noch 
nicht zutraue? Im Zorn auf die eigene trägheit?  – oder ist der Neid viel-
leicht gar nicht so verwerflich, wie man mir einreden will? Ist es denn 
schlecht, wenn ich mir über die Stärke und die Richtung meines eige-
nen Wollens klar werde, indem ich es daran messe, was andere tun? 
Sind wir nicht ohnehin ständig aufeinander bezogen, einander anzie-
hend und abstossend, herausfordernd, korrigierend, leitend, ins Neue 
hinein liebend?  

ICH SCHlaGE VoR...
..., dass wir dem Neid den Plural schenken: dass wir also in Zukunft 
zwischen verschiedenen Neiden unterscheiden. Es gibt nämlich tat-
sächlich viele: destruktive, überstürzte, konstruktive, verzweifelte, 
tragische, kultivierte, gelassene, kreative, witzige, weise und noch viel 
mehr Neide. Die vermeintliche untugend Neid in den Plural zu entlas-
sen, würde uns dazu befreien, den einen Neid in einen anderen zu ver-
wandeln. Das geht zum beispiel so: Zuerst erkenne ich, dass da ein un-
angenehmes Gefühl ist. Das unangenehme Gefühl besteht darin, dass 
ich etwas will, was eine andere hat. Dann befrage ich mich selbst: Wie 
sehr will ich, was die andere hat? Warum will ich es? Weil es sich so ge-
hört? Weil es cool wäre, bilder von meinem Fallschirmsprung auf Face-
book zu posten? oder weil ich wirklich einmal im leben 50 Sekunden 
freien Fall erleben will? Ist mein Wollen stark genug, um es in ein tun 
zu verwandeln? oder könnte sich dieser spontane Neid in einen gelas-
senen verwandeln? In die Einsicht, dass ich niemals alles machen 
kann, was ich machen will? In einen neugierigen Neid, der das Ge-

N E I D I S C H
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spräch sucht mit der Nachbarin, die arabisch kann? Vielleicht könnte 
sie ja übersetzen, was ich gern auf arabisch sagen würde? und ich wür-
de dann vertrauensvoll zuhören, wie sie meine Worte in fremdartige 
Klänge verwandelt, die ich nicht verstehe – aber andere?

Vor zwei Jahren habe ich angefangen, Handorgel spielen zu lernen. Da 
war wieder einmal ein Neid auf leute, die das schon können, gross ge-
nug. Jetzt übe ich täglich, und ich werde immer besser. 

N E I D I S C H



8 Ergänzung, keine 
Konkurrenz!

Rivalität zwischen Pfarrpersonen und Diakon/innen 
muss nicht sein. Stimmen die bedingungen der Zusam-
menarbeit, können beide berufe das Ihre zum aufbau der 
Gemeinde beitragen. Dafür setzt sich urs Noser ein, Dia-
kon in altstätten SG und Kirchenrat der St. Galler Kirche.

Jacques-antoine von allmen: aus deiner Erfahrung: in welchen berei-
chen sind Pfarrpersonen auf Diakone neidisch?
urs Noser: Ich nehme wahr, dass wir oft näher bei den leuten sind und 
besser vernetzt mit verschiedenen Gruppierungen der Gemeinde. Das 
hat mit unserer ausbildung zu tun. Mit Methoden der animation und 
der Gemeinwesenarbeit können wir die Menschen motivieren und be-
teiligen. Diakone haben zum beispiel gelernt, wie man ein lager leitet. 
Wir arbeiten ganz praktisch mit verschiedensten Gruppen, sprechen 
ihre Sprache. Pfarrpersonen hingegen werden im theologiestudium 
zum teil an den bedürfnissen der Gemeinden vorbei ausgebildet. Die-
se brauchen nicht nur akademiker, sondern auch theologisch gebilde-
te Gemeindepraktiker. Die Nähe der Pfarrpersonen zur Gemeinde wird 
dadurch erschwert, dass die bevölkerung oft (auch in der Stadt) die 
theologen auf ein «Podest» stellt.
und ja: einige Pfarrpersonen sind auf Diakone neidisch, die als Prädi-
kanten Gottesdienste leiten und abdankungen feiern. Je pastoraler der 
Stellenbeschrieb eines Diakons ausfällt, desto wahrscheinlicher kön-
nen Reibereien mit der Pfarrperson entstehen. Hier steht die Kirchen-
vorsteherschaft in der Verantwortung, dass beide berufsstände ihre 
unterschiedlichen ausbildungen und begabungen für das Ganze ein-
bringen können. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich der beruf der Diakone endgültig 
von der abhängigkeit von der Pfarrschaft emanzipiert. Die «Gemeinde-
helfer/in» gehört der Vergangenheit an. Was steht aus deiner Sicht ei-
ner wirklichen arbeitsbeziehung auf augenhöhe im Weg?
Es hängt alles an der Haltung der beteiligten Personen, ob die Zusam-
menarbeit als Ergänzung oder als Konkurrenz gelebt wird. Hie und da 

Von  Jacques-antoine von 
allmen, beauftragter für 
die Weiterbildung, a+W

 
urs Noser ist seit 1992 als 
Sozialdiakon und 
Prädikant in der Kirchge-
meinde altstätten tätig. Er 
war von 1994 bis 2010 
Mitglied der Synode und 
von 2008 bis 2010 deren 
Präsident. Seit 2010 ist er 
Mitglied des Kirchenrats 
der Evang. -ref. Kirche des 
Kantons St.Gallen. Er ist 
zuständig für das Ressort 
Geistliche begleitung mit 
Familien und Kindern, 
Jugendfragen und Junge 
Erwachsene. 
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möchten Pfarrpersonen, teils aus Deutschland, ein pastoralhierarchi-
sches Modell ( zum beispiel lutherischen Zuschnitts) praktizieren. Da 
haben behörden und andere Mitarbeitende einen schweren Stand. Die 
Situation wurde zum Glück entschärft, seitdem sich Pfarrpersonen aus 
dem ausland zuerst zwei Jahre mit den hiesigen Verhältnissen ver-
traut machen müssen. 

In welchen bereichen siehst du nach wie vor eine benachteiligung des 
berufsstandes der Diakone? Wo müsste mit Priorität eine angleichung 
geschehen?
In der St. Galler Kirche kann man nicht mehr von benachteiligung spre-
chen. Dass sich aus dem akademischen Grad der Pfarrpersonen ein hö-
herer lohn ergibt als für Diakone, ist von diesen inzwischen akzep-
tiert. Viel wichtiger ist die Mitsprache in der Kirchenvorsteherschaft. 
Dort, wo diese Mitsprache fehlt, können sich Diakone weniger effektiv 
am Gemeindeaufbau beteiligen. Es braucht hier bei den behörden ein 
neues Gemeindeleitungsverständnis, um den verschiedenen berufs-
gruppen ihre Rolle zuzuweisen. Die behörde muss dafür sorgen, dass 
die unterschiedlichen tätigkeiten und Verantwortlichkeiten sinnvoll 
voneinander abgegrenzt sind. Eine professionelle teamkultur muss 
entwickelt werden, dazu braucht es Weiterbildung für alle 
beteiligten.
Noch zum Stichwort Kirchenleitung: ich empfinde es als ungemein 
wertvoll, dass ich als Kirchenrat an der Weiterentwicklung der St. Gal-
ler Kirche mitwirken kann. Es geht mir nicht um Interessenvertretung, 
sondern ich kann als Diakon meine berufliche optik in das Ganze 
einbringen.

Zum Schluss die Zauberfrage: wie durch Zauberhand wird die Zukunft 
schlagartig so, wie du dir sie erträumst. Wie sieht es aus?
Diakone sind nicht die Pfarrpersonen der Zukunft. Ich wäre missver-
standen, würde man dies aus meinen ausführungen ableiten. Ich träu-
me aber von einer gemeinsamen, kirchlich getragenen ausbildungs-
stätte, in der alle kirchlichen berufe ausgebildet und auf ihre tätigkeit 
in der Gemeinde vorbereitet werden. Ein ergänzendes Curriculum 
könnte zum beispiel der beruf des «theologischen Gemeindeleiters» 
sein. Dieser würde noch viel mehr im bereich Gemeindepraxis und lei-
tungs- und Führungskompetenz ausgebildet und teams in den Gemein-
den operativ leiten. Vielleicht würde das auch einen beitrag zur Rekru-
tierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Dienst in der 
Gemeinde leisten. Motivierten Nachwuchs könnten wir sehr gut ge-
brauchen! 

Die St. Galler Kirche unter- 
scheidet die berufsbilder 
der kirchlichen Sozialar-
beit, der Jugendarbeit und 
der Diakonie. Diakone in 
der St. Galler Kirche sind in 
der Gemeinwesenarbeit, in 
der animation mit verschie- 
denen Zielgruppen und in 
der Seelsorge tätig. Sie sind 
ordiniert und nehmen bei 
einem Pensum über 50% 
mit beratender Stimme an 
den Sitzungen der Kirchen- 
vorsteherschaft teil. Mit der 
zusätzlichen Zulassung als 
Prädikanten feiern viele 
punktuell Gottesdienste 
und Kasualien innerhalb 
ihrer Gemeinden.

N E I D I S C H



Neid und 
Versöhnung

Nach der Regel des benedikt teilt der abt jedem Mönch zu, 
was er benötigt. Können wir von den benediktinern ler-
nen, was Zufriedenheit bedeutet? oder wie man mit Neid 
umgeht? Ich mache mich auf den Weg ins Kloster Einsie-
deln, um darüber mit Pater Martin Werlen zu sprechen.

Mathias burri: Was hat Sie bewogen, ins Kloster einzutreten? 
Martin Werlen: Die Mönchsregel des heiligen benedikt. Die ist mir mit 
18 zufällig in die Hand gekommen und beim lesen habe ich gedacht: 
Das ist mein leben! 

Wie war Ihr Start im Kloster?
am anfang war es  für mich schwer. Ich war als Jugendlicher zu Hau-
se sehr engagiert und habe das alles hinter mir gelassen. auf einmal 
war ich im Klostergarten und habe gejätet. und da habe ich mich ge-
fragt: Ist es jetzt das? Ich habe dann als Jugendlicher gelernt: Es kommt 
nicht darauf an, was ich mache, sondern wie ich es tue. 

Gibt es im Kloster auch Dinge, die Sie manchmal vermissen? 
Wenn wir uns für etwas entscheiden, entscheiden wir uns immer auch 
gegen vieles andere. Wenn ich zurückblicke: Ich habe mich für etwas 
entschieden, was mir enorm viel gegeben hat. Mir ist so vieles ge-
schenkt worden. Zum beispiel jeden tag Zeit fürs Gebet zu haben. Für 
viele Menschen ist es schwierig zur Ruhe zu finden. Für uns ist es 
selbstverständlich. Wir haben abends um 8 uhr das Nachtgebet, dann 
habe ich Ruhe. Das ist ein Geschenk. Nein, ich vermisse nichts.

Der abt entscheidet wirklich, was der einzelne Mönch benötigt?
Die Grösse von benedikt liegt darin, dass er in jedem Menschen ein ori-
ginal sieht. Darum kann man nicht alle Menschen gleich behandeln. 
Gemäss benedikt muss der abt schauen, dass jeder erhält, was er 
braucht. aber dabei soll der eine nicht neidisch auf den anderen wer-
den. Das ist immer eine Herausforderung. Ich darf nicht den ansprü-

1 0 Von Mathias burri,  
bildungsentwicklung und 
Kommunikation, a+W

 
Pater Martin Werlen (53) 
lebt seit knapp 32 Jahren 
als benediktiner im Kloster 
Einsiedeln und war von 
2001 bis 2013 abt des 
Klosters. bekannt ist er 
auch als twitterer und 
autor. Seine bekanntesten 
Publikationen sind 
‚Miteinander die Glut unter 
der asche entdecken‘ und 
‚Heute im blick. Provoka-
tionen für eine Kirche, die 
mit den Menschen geht‘.



11

chen von Menschen dienen, sondern muss ihn als original 
wahrnehmen.

bestimmt gibt es auch Neid im Kloster.
Klar, das gibt es überall, wo Menschen zusammen sind. Neid ist ja nicht 
das Problem, dass der andere mehr hat als ich, sondern dass ich nicht 
das angenommen habe, was mir geschenkt ist. Neidisch ist immer der 
Mensch, der sich selbst noch nicht entdeckt und das Geschenk von Gott 
angenommen hat. Das erste Geschenk, das Gott uns gemacht hat, sind 
wir selbst. In dem Masse, wie ich mich als ein solches Geschenk anneh-
me, kann ich auch andere als Geschenk annehmen. Sonst vergleiche 
ich mich immer mit anderen.  

Ihr bietet in Einsiedeln das Sakrament der Versöhnung an. Welches 
sind eure Erfahrungen?
Das angebot wird stark in anspruch genommen. Jeden tag sind wir 
fünf Stunden in der beichtkirche. Es gibt auch viele, die ausserhalb der 
öffentlichen beicht-Zeiten kommen. und es gibt auch einige, die per-
sönlich zu mir kommen. Denn da es oftmals auch sehr persönliche the-
men sind, braucht es Vertrauen.  

Kommt Neid in der beichte vor?
Wenn das jemand zur Sprache bringt, dann ist das für mich immer eine 
Warnlampe, die signalisiert, dass jemand Hilfe braucht, sich selbst an-
zunehmen. Das Sakrament der Versöhnung ist ein hervorragender an-
satz. Wenn Gott zu mir Ja sagt, warum soll ich dann nicht selbst zu mir 
Ja sagen? Gerade in den Punkten, in denen ich nicht gut bin. Das ist der 
boden: die Dankbarkeit für mich selbst zu entdecken.  

Kommen denn auch Reformierte zur beichte?
Ja, oftmals Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe. Die kom-
men dann zu mir für ein Gespräch.

Das umfeld und die Kirchen selbst stehen in einem Veränderungspro-
zess. Einige blicken wehmütig, vielleicht neidisch auf vergangene Zei-
ten zurück, als die Kirchen viele Mitglieder und grossen Einfluss in der 
Gesellschaft hatten.
Jetzt bin ich etwas provokativ: Ich denke, dass wir als Kirchen an et-
was kranken, was mit der Konstantinischen Wende ausgelöst wurde. 
Plötzlich war die Kirche privilegiert, und das bis ins 20. Jahrhundert 
hinein. Diese Machtposition bricht nun zusammen. und ich sage: Gott 

N E I D I S C H

Das buss-Sakrament, die 
beichte, wird seit dem 
Zweiten Vatikanischen 
Konzil in der römisch- 
katholischen Kirche 
Sakrament der Versöhnung 
genannt.

 
 
Pater Martin dazu: «Das 
Mönchtum ist im 4. Jahr- 
hundert als Protestbewe-
gung gegen die Privilegien 
der Kirche entstanden. 
leider haben wir im laufe 
der Jahrhunderte diese 
prophetische Protesthal-
tung manchmal verloren.» 
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sei Dank! 
Vieles ist jedoch heute noch geprägt von der Konstantinischen Wende. 
Durch die erhaltenen Privilegien sind wir davon ausgegangen, dass die 
Menschen zu uns kommen. Dabei ist die Kirche nicht für sich selbst 
da, sondern für die Menschen. Wenn wir die Not der Menschen erns-
ter nehmen würden als das bewahren unserer eigenen Privilegien, 
würde es unglaublich bewegung in die Kirche bringen. Wir hüten noch 
vieles aus dem 16. Jahrhundert, was eigentlich lange schon vorbei ist. 
Wir hüten noch unsere eigenen Gärtchen. Das ist uns wichtiger, als 
den eigentlichen auftrag zu erfüllen. 

Was ist denn die eigentliche Herausforderung der Kirche? 
Was uns Sorge machen sollte, ist, dass wir es nicht schaffen, das Evan-
gelium heute in glaubwürdiger art und Weise zu verkünden. Jesus sag-
te: «Sie sollen eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt 
hast.» Wir können uns Spaltungen gar nicht mehr leisten. aber diese 
Spaltungen beschäftigen uns nicht so. uns beschäftigt vor allem, dass 
die leute nicht mehr kommen.

Gibt es auch so was wie ein Neid der Kirchen?
Die Zeit ist vorbei, um Konfessionsgrenzen zu hüten. Die wesentliche 
Frage ist für mich heute, wie wir als Getaufte glaubwürdig leben kön-
nen. Wenn wir jedoch Konfessionsgrenzen hüten wollen, dann ist es 
gut, dass junge Menschen sich verabschieden. Sie halten uns dann 
richtigerweise vor augen, dass es so nicht weiter geht. Das gilt über alle 
Konfessionsgrenzen hinweg. Denn Kirchen sollten sich nicht als Kon-
kurrenz wahrnehmen, sonst sind wir auf der Ebene des Neids. 

N E I D I S C H

Martin Werlen hielt am  
23. april 2015 an der 
universität bern ein 
Referat zum thema 
‚Glauben leben statt 
Konfessionsgrenzen hüten‘



1 4 Die Wurzel vieler 
Übel: Neid im alten 
testament

Neid gilt heute als Motor der Wirtschaft. Das alte testa-
ment betrachtet nicht Neid und Wettbewerb, sondern Soli-
darität und gegenseitige unterstützung als Grundlage ei-
nes erspriesslichen Zusammenlebens und Kitt der 
Gesellschaft.

unsere Zeit hat ein zwiespältiges Verhältnis zum Neid. auf der einen 
Seite gilt er als Motor der Wirtschaft. Weil Menschen haben wollen, was 
sie bei anderen sehen, arbeiten sie, um Geld zu verdienen und sich kau-
fen zu können, was andere schon haben. Den ganzen tag werden sie 
mit Werbung aller art bombardiert, die nur das eine Ziel hat, sie immer 
noch neidischer und habgieriger zu machen. Wenn aber jemand, der 
hart arbeiten muss, um einigermassen über die Runden zu kommen, 
dagegen protestiert, dass andere für eine weniger anstrengende tätig-
keit fünfhundert oder tausend Mal mehr lohn bekommen, dann wirft 
man ihm vor, er sei ja nur neidisch.

In der bibel gibt es zu vielen themen recht verschiedene Meinungen. 
aber darin sind sich alle Schriften des alten und des Neuen testaments 
einig: Neid ist etwas Schlechtes, die Wurzel vieler Übel. Von daher 
kann man verstehen, dass der Neid in der katholischen tradition zu 
den sieben todsünden oder Wurzel-Sünden gerechnet wird. unter ih-
nen ist der Neid besonders gefährlich und perfide, weil er häufig ande-
re Sünden nach sich zieht.

EIN tHEMa VoN bEGINN WEG
Das alte testament erzählt oft und auf vielfältige Weise vom Neid und 
seinen zerstörerischen Folgen. Schon ziemlich am anfang beneidet 
Kain seinen bruder abel dafür, dass Gott ihn und sein opfer mehr be-
achtet hat als Kain und sein opfer. trotz der eindringlichen Warnung 

Von Professor  
thomas Krüger, 
universität Zürich

 
 
Prof. Dr. thomas Krüger ist 
Professor für alttestament-
liche Wissenschaft und 
altorientalische Religions-
geschichte mit zusätzli-
chem Schwerpunkt in 
orientalischen Sprachen an 
der theologischen Fakultät 
der universität Zürich. 
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Gottes lässt sich Kain vom Neid dazu verleiten, seinen bruder abel zu 
töten (Genesis 4). Weil die Philister neidisch werden auf den Reichtum 
Isaaks, der als Fremdling bei ihnen lebt, kommt es zum Streit zwischen 
ihren und Isaaks leuten (Genesis 26). Esau ist neidisch auf seinen 
bruder Jakob, der ihrem Vater mit list den Segen abgeluchst hat, der 
eigentlich für Esau bestimmt war. Das führt zu einer langen Entzwei-
ung zwischen den Zwillingsbrüdern (Genesis 27). Rahel ist neidisch 
auf ihre Schwester lea, die Kinder hat, wärend Rahel kinderlos ist. 
Deshalb kommt es zu einer art Gebär-Wettstreit zwischen den beiden 
Frauen Jakobs (Genesis 30). Josefs brüder beneiden ihn um die Gunst 
und liebe ihres Vaters – und verkaufen ihn in die Sklaverei (Genesis 
37). König Saul ist neidisch auf die Erfolge Davids – und versucht ihn 
zu töten (1. Samuel 18).

DaS GEbot DER ZuFRIEDENHEIt
Weil Neid so leicht entsteht und so ruinöse Folgen haben kann, wird im 
alten testament immer wieder davor gewarnt. So verbieten es schon 
die Zehn Gebote, das zu begehren und haben zu wollen, was jemand 
anders hat: seine Frau, sein Haus, seine tiere, seine Felder. Dabei geht 
es zunächst darum, dass man gar nicht erst auf den Gedanken kommen 
soll, jemand anders etwas wegzunehmen, sei es auf legalem Weg oder 
illegal bzw. halb-legal. Man kann das Gebot aber auch so interpretie-
ren, dass man überhaupt nicht neidisch sein soll auf seine Mitmen-
schen und deren Eigentum, sondern zufrieden sein mit dem, was man 
hat.

GENÜGSaM uND GRoSSZÜGIG
Dazu wird in den Sprüchen Salomos immer wieder ermahnt und ermu-
tigt: Sei nicht neidisch auf den Erfolg böser Menschen (Sprüche 24,1). 
Sei genügsam und bescheiden, begnüge dich mit dem, was wirklich 
wichtig ist (Sprüche 17,1). aber werde nicht geizig, sei immer grosszü-
gig und freigiebig (Sprüche 22,9). Weisheit und Neid vertragen sich 
nicht, heisst es in der Weisheit Salomos (6,23). Neid und Verdruss ver-
kürzen das leben, meint Jesus Sirach (30,24).

am gründlichsten und ausführlichsten denkt Kohelet, der Prediger Sa-
lomo, über den Neid und seine Folgen nach (besonders in Kapitel 4–6). 
Neid und Eifersucht treiben die Menschen dazu an, zu arbeiten und 
nach Reichtum zu streben, oft über jedes vernünftige Mass hinaus. Es 
gibt Menschen, die gönnen sich keine Ruhe, weil sie immer mehr ha-
ben wollen. Dabei übersehen sie, dass Erfolg und Reichtum nicht an 
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sich selbst wertvoll sind. Sie sind nur Mittel zum Zweck, insofern als 
sie es einem Menschen ermöglichen, zu essen und zu trinken und sich 
am leben zu erfreuen. Reichtum kann aber auch rasch wieder verlo-
ren gehen. und es gibt Menschen, die arbeiten hart und kommen doch 
nie auf einen grünen Zweig. 

Wer aber nichts hat, kann seines lebens nur dann froh werden, wenn 
andere ihm unter die arme greifen und ihm etwas abgeben von ihrem 
Überfluss, damit auch er genug hat, um zu essen, zu trinken und fröh-
lich zu sein. Wer so viel besitzt, dass er anderen etwas davon abgeben 
kann, so dass sie nicht nur das allernötigste haben, sondern genug für 
ein gutes leben, der sollte so vernünftig sein, seinen Wohlstand zu tei-
len. Denn zum einen macht die dritte Million nicht wirklich glücklicher 
als die beiden ersten. und zum anderen kann auch ein Super-Reicher 
an einem einzigen tag alles verlieren (wie das beispiel Hiobs zeigt).

SolIDaRItät alS KItt DER GESEllSCHaFt
So war es zumindest in der Welt Kohelets, in der es noch nicht darum 
ging, immer mehr und ständig Neues zu produzieren und immer rei-
cher zu werden, sondern eher darum, das zum leben nötige zu erwirt-
schaften und den bestand zu erhalten. Damals waren nicht Neid und 
Wettbewerb, sondern Solidarität und gegenseitige unterstützung die 
Grundlage eines erspriesslichen Zusammenlebens und der Kitt der Ge-
sellschaft: Zwei sind besser dran als einer allein. Wenn sie fallen, kön-
nen sie einander aufhelfen. Wenn sie sich schlafen legen, können sie 
einander wärmen. Wenn sie überfallen werden, können sie sich ge-
meinsam wehren. ob es heute wirklich anders ist, wie uns von mor-
gens bis abends eingeredet wird, ob Neid und Wettbewerb uns wirklich 
weiter bringen, muss sich erst noch zeigen. auf jeden Fall wäre ein le-
ben ohne Neid und Missgunst schöner. 

 
lektüretipps: 
Zu Kohelet: annette 
Schellenberg, Kohelet 
(Zürcher bibelkommenta-
re), tVZ 2014 
Zu Neid und anderen 
themen des at: Michael 
Fieger u.a. (Hrsg.), 
Wörterbuch alttestamentli-
cher Motive, Wissenschaft-
liche buchgesellschaft 2013 
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Neid

Der deutschen Sprache fehlen immer noch 
Worte! Der Neid ist verantwortlich für dieses 
leid. unsere Sprache ist zwar sehr alt und ge-
braucht, second hand ist schon lange kein pas-
sender ausdruck mehr. Dazu kommt, dass je-
des ernstzunehmende Wort krank oder 
belastet ist mit Vorurteilen, Missverständnis-
sen, schrecklichen Konnotationen. Mit allen 
grossen Worten kann man daher Mitleid ha-
ben, nicht nur mit «Gott» und «liebe». aber alle 
Worte werden immer wieder behutsam aufge-
hoben, es gibt neue Sinnsalbe und trosttrop-
fen, Schmerzmittel und Vitamine. Die abge-
nutzten begriffe werden vorsichtig-rücksichtig 
in andere Zusammenhänge gestellt, in neue 
beziehungen gebracht. Reha braucht jedoch 
Geduld, das wissen alle, die es schon erlebt ha-
ben. aber auch dann fehlen dieser Kolumne 
immer noch Worte.

Der Neid ist schuld an dieser beschränktheit. 
Mit-leid habe ich immer wieder, aufrichtiges, 
ehrliches! Mit-freude dagegen muss erst noch 
zur Welt kommen und liebevoll erzogen wer-

den, damit sie gross und stark wird. Sie muss 
laufen lernen, wird oft umfallen zuerst, darf 
sich aber nicht entmutigen lassen, braucht 
kräftige Nahrung und eine gute ausbildung. 
Jürgen Moltmann fleht in seinen altersweisen 
tagen, dass die Mitfreude endlich in den Mund 
und in die Hand genommen wird und zu Her-
zen gehen kann. 

aber Mitleid ist ein Kinderspiel gegen Mitfreu-
de. beim altehrwürdigen Mitleid kommen wir 
von oben, beugen uns herab und helfen auf. 
Mitfreude zieht erst ein, wenn der Neid mit sei-
nem schrägen blick von der Seite verschwin-
det, wenn die extrem infektiöse und hochent-
zündliche Vergleicheritis zu heilen beginnt.  
an alle neidfreien orte strömen dann die neu-
en Worte: Mitausgelassenheit, Mitbegeiste-
rung Mitglauben, Mitglück, Mithoffnung ...

Hier endet die vorgesehene Zeichenzahl der 
Kolumne, bitte ergänzen sie alle fehlenden 
Worte bis Mitzufriedenheit selbständig. 
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Vision Kirche 21

Die Reformierten Kirchen bern-Jura-Solo-
thurn entwickeln ihre Vision Kirche 21 mit 
leitgedanken. Dieser Prozess dauert von 2015 
bis 2017 und steht unter dem Motto «Fragen 
stellen – antworten finden – Kirche sein». Er 
ist ergebnisoffen und breit angelegt.  Er sucht 
nach der Vision, die aus der Kirche und damit 
auch aus dem Evangelium heraus kommt und 
antworten gibt auf die aktuellen Fragen der 
Gegenwart. Der Visionsprozess Kirche 21– ge-
meinsam Zukunft gestalten beinhaltet drei 
Meilensteine. Den Startschuss hat die Som-
mersynode 2015 gegeben, danach sind die 
Kirchgemeinden und Einzelpersonen eingela-
den, ihre Fragen zu stellen. 2016 steht unter 
dem titel «antworten finden». Ein team von 
Expertinnen und Experten bündelt und ver-
dichtet die gesammelten Fragen. Die Ge-
sprächssynode PluS setzt sich am 24. august 
2016 mit den gestellten Fragen auseinander 
und findet antworten darauf. 2017 steht unter 
dem titel «Kirche sein». 
aus den antworten, die die Gesprächssynode 
gefunden hat, entsteht die Vision Kirche 21 
mit leitgedanken der Reformierten Kirchen 
bern-Jura-Solothurn. In der Sommersynode 
2017 wird sie diskutiert und verabschiedet. 
Ein grosses Kirchenevent im September 2017 
bildet den «Schlussdoppelpunkt»: Den ab-
schluss des Visionsprozesses und den beginn 
der umsetzung – sodass die Vision Kirche 21 
zu leben beginnt. (sh) 
Weitere Informationen mit trailer unter:  
www.kirche21.refbejuso.ch

Erster Schweizer 
Kirchenbautag 

Das thema Kirchenumnutzungen hat auch 
die Schweiz erreicht. Es beschäftigt inzwi-
schen viele Kirchgemeinden, Stadtverbände 
sowie die Denkmalpflege. Überall stellt sich 
die Frage: Wie sollen solche Vorhaben ange-
gangen werden? Mit einem blick aufs Ganze, 
so die these des Ersten Schweizer Kirchen-
bautages, trafen sich am 21. august 2015, in 
bern 150 Vertreterinnen und Vertreter aus 
Kirche und Denkmalpflege. Eine Zusammen-
fassung der Referate, sowie die am Kirchen-
bautag gezeigte ausstellung zu realisierten 
und projektierten Kirchenumnutzungen in 
der Schweiz, finden sich auf der Webseite des 
Kompetenzzentrums liturgik. Die Publikati-
on der tagungsbeiträge kann ebenfalls dort 
bestellt werden. www.liturgik.ch 

Mission 21: Internationales 
Symposium

anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums der basler 
Mission lädt die Mission 21 vom 24. bis 26. Sep-
tember 2015 zu einem internationalen Sympo-
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sium nach basel ein. an der Veranstaltung 
geht es darum, eine Zwischenbilanz zu zie-
hen, aber und vor allem auch Schritte für die 
Zukunft zu skizzieren. Dabei sollen die Missi-
onsgeschichte und -theologie für die Kirche 
heute fruchtbar gemacht werden. Die enge Ko-
operation zwischen Vertreterinnen und Ver-
tretern von Kirchen und universitäten ver-
spricht ein Symposium, das sowohl Horizonte 
öffnet als auch für die Praxis relevant ist. (mbu) 
www.mission-21.org

lebenskunst & totentanz

Vom 20. September bis 22. November 2015 fin-
det im Kloster Kappel eine ausstellung mit be-
gleitveranstaltungen zum thema lebens-
kunst & totentanz statt. Die ausstellung mit 
künstlerischen arbeiten aus sieben Jahrhun-
derten, die sich mit der Vergänglichkeit des 
menschlichen Daseins befassen, lädt zu einer 
vertiefenden auseinandersetzung mit Sterben 
und tod ein. Weitere Informationen auf 
www.klosterkappel.ch 

Netzwerk 
Personalentwicklung 

In vielen Kantonalkirchen ist ein bewusstsein 
gewachsen, dass die begleitung und Förde-
rung der Pfarrschaft und anderer kirchlich an-
gestellter sehr wichtige anliegen sind. Die 
berner und jetzt auch die Zürcher landeskir-
che haben dafür eigene Fachstellen geschaf-
fen. Wir beschäftigen uns mit den themenfel-

dern begleitung, Konfliktmanagement, 
Gesundheit/Prävention, laufbahnplanung, 
Entwicklung von Personalentwicklungs- 
konzepten und -instrumenten, Schulung von 
Ehrenamtlichen und sind eng mit der Weiter-
bildung verknüpft. Wir wollen ein Netzwerk 
aus möglichst vielen Kantonalkirchen aufbau-
en und suchen Interessierte, die in den ge-
nannten themenfeldern mit arbeiten 
möchten. 
Das erste Netzwerk-treffen findet am Montag, 
2. November 2015 in Zürich statt.
als ansprechspersonen stehen zur Verfü-
gung: Eric Ryf, leiter Personalentwicklung 
Zürich, 044 258 92 62, eric.ryf@zh.ref.ch,  
und Pfr. Dr. Stephan Hagenow, leiter Perso-
nalentwicklung Pfarrschaft, Refbejuso,  
031 340 26 35, stephan.hagenow@refbejuso.
ch (sh)

Kirchenreputation

Das Schweizerische Pastoralsoziologische In-
stitut in St. Gallen hat im Mai seine For-
schungsergebnisse der Studie zum ansehen 
der Schweizer Kirchen veröffentlicht. Das 
buch bietet neben der Einsicht in die Ergebnis-
se auch Impulse zur Reflexion und Verbesse-
rung der Kirchenreputation. (mbu)

Weitere Informationen und bestellmöglich-
keit: www.kirchen-forschung.ch/produkt/
kirchenreputation
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Neu:  
EPS in zwei Semestern

Das Ekklesiologisch-praktische Semester 
(EPS) kann ab Herbstsemester 16 auf anfra-
ge statt zu 80% in einem Semester, neu auch 
zu 40 % in zwei Semestern absolviert werden. 
Die einzelnen Module dauern jeweils doppelt 
so lang – Kurswochen und Kurstage werden 
mit der Gruppe besucht. Mit dieser Form wol-
len wir Studierenden, die berufstätig sind oder 
familiäre Verpflichtungen haben, entgegen-
kommen. Weitere Informationen bei  Juliane 
Hartmann,  leiterin EPS, juliane.hartmann@
zh.ref.ch.

adieu Sibylle Schär!
 

Schon vor der Jahrtausendwende hat Sibylle 
Schär im Rahmen der aus-und Weiterbildung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer Seelsorge-Kurse 
angeboten, Pfarrpersonen begleitet und ange-
bote neu aufgebaut. In diesen Jahren hat sie 
Pfarrerinnen und Pfarrer in der Entwicklung 
der eigenen Persönlichkeit wie auch ihrer 
seelsorgerlichen Kompetenzen wesentlich ge-
prägt und sie teilhaben lassen an Menschlich-
keit, Klarheit und grossem Fachwissen. So hat 
sie Spuren in unzähligen Pfarrbiographien 
hinterlassen. Sibylle Schär orientiert sich nun 
in eine neue Richtung. Was wir als Verlust se-
hen, ist für sie aufbruch zu neuen ufern. Wir 
danken ihr für all ihren Einsatz und wün-
schen ihr für die Zukunft Gottes Segen. (jh)

Weiterbildung nach Kom-
petenzen des Pfarrberufs

•Leben aus dem Evangelium
•Berufsidentität
•Selbstmanagement

Lösungen entwickeln

Beziehungen gestalten

•Hermeneutische Reflexion
•Kreativität

•Beziehung und Empathie
•Team- und Konfliktfähigkeit

•Ziel- und Ergebnisorientierung
•Planung und Organisation

•Leitung
•Auftritt und Repräsentation
•Kommunikation

Ergebnisse erbringen

Glaubwürdig leben

Einfluss nehmen

Wer seine Weiterbildung 2016 plant, hat auf 
www.bildungkirche.ch/weiterbildung die 
Möglichkeit, über die erweiterte Suchfunkti-
on nach den 12 vom Konkordat definierten 
Kompetenzen für den Pfarrberuf zu filtern. 
Eine befragung der Dekane von drei Kantonal-
kirchen (aG, SG, ZH) hat zum beispiel ge-
zeigt, dass den Pfarrerinnen und Pfarrer die 
team- und Konfliktfähigkeit besonders wich-
tig ist. Neben den vier kirchlichen Handlungs-
feldern haben die Pfarrpersonen mit der Su-
che nach Kompetenzen eine neue Möglichkeit, 
ihre Weiterbildung so spezifisch wie möglich 
zu planen. (mbu)
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a+W Impuls No. 1  
mit Nadia bolz-Weber 

am 8. Juni 2015 fand in Zürich der erste a+W- 
Impuls mit Nadia bolz-Weber statt. Mehr als 
70 Personen trafen sich, um gemeinsam über 
die leitungskultur in der Kirche und der Rolle 
der Pfarrperson zu diskutieren. Wer den tag 
verpasst hat, findet auf www.bildungkirche.
ch/impuls einen Pressespiegel und Inter-
views mit Nadia bolz-Weber. a+W plant be-
reits den Impuls No. 2 zu einer weiteren aktu-
ellen Fragestellung rund um Pfarrberuf und 
Kirche. (mbu)

Vernehmlassung  
zum Gesamtcurriculum  

des Konkordats 
Die Konkordatskonferenz hat im November 
2014 das Konzept des neuen Gesamtcurricu-
lums für die ausbildung der reformierten 
Pfarrerinnen und Pfarrer gutgeheissen. Mit 
diesem wird ab 2017 das neue Kompetenz-
strukturmodell für den Pfarrberuf in der aus- 
und Weiterbildung umgesetzt. Das Kompe-
tenzstrukturmodell kann von Kirchen und 
Kirchgemeinden auch in den bereichen der 
Personalentwicklung und -führung eingesetzt 
werden. Von august bis Ende oktober 2015 
werden nun die Kirchen und ausbildungsver-
antwortlichen eingeladen, im Rahmen eines 
Vernehmlassungsprozesses ihre Rückmel-

dungen zum Konzept des Gesamtcurriculums 
einzureichen. Dazu werden zwei Hearings or-
ganisiert und die Möglichkeit geboten, schrift-
liche Rückmeldungen zum Konzeptentwurf 
einzureichen. Im November 2015 befindet die 
Konkordatskonferenz über die Rückmeldun-
gen und die nächsten Schritte zur Einführung 
des Gesamtcurriculums. (mbu)

5 Minuten  
Feedback zum Magazin 

Ihre Meinung interessiert uns! Nach einem 
Jahr Magazin bildungkirche würden wir von 
unseren leserinnen und lesern gerne erfah-
ren, wie sie das Magazin beurteilen und wel-
che Feedbacks sie uns geben. 5 Minuten rei-
chen aus, um die beurteilung online 
abzugeben. Wir bedanken uns für alle Rück-
meldungen auf www.bildungkirche.ch/feed-
back. (mbu)
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Netzwerk Spiritualität 

2012 wurde in Flüeli-Ranft das Netzwerk Spi-
ritualität gegründet. Dabei haben sich Fach-
leute aus unterschiedlichen berufsfeldern zu-
sammengeschlossen, die alle den Studiengang 
CaS/DaS/MaS in Spiritualität absolviert ha-
ben, den die universität Zürich in Kooperati-
on mit a+W anbietet. Die Mitglieder haben 
sich über mehrere Jahre intensiv mit kontem-
plativer Spiritualität auseinandergesetzt. Sie 
bieten Kurse sowie spirituelle begleitung für 
Einzelne und Gruppen an und stehen für Refe-
rate und Schulungen zur Verfügung. 
auf www.bildungkirche.ch wurde für das 
Netzwerk Spiritualität nun eine Suchmaschi-
ne eingerichtet. In dieser Datenbank können 
die Mitglieder mittels einer einfachen Stich-
wortsuche gefunden und in der erweiterten 
Suche nach unterschiedlichen beratungska-
tegorien gefiltert werden. Die gesuchten Per-
sonen können mittels Download einer soge-
nannten vCard direkt ins persönliche 
adressbuch importiert werden. (mbu) 
www.bildungkirche.ch/innovation/netzwer-
ke/netzwerk-spiritualitat

liste der Supervisor/innen
auf www.bildungkirche.ch gibt es ein Ver-
zeichnis von Supervisorinnen und Superviso-
ren, welche für unterschiedlichste beratungs-
formen und -themen engagiert werden 

können. Wie beim Netzwerk Spiritualität wer-
den auch hier alle Supervisor/innen in einem 
durchsuchbaren Verzeichnis aufgelistet. Die 
Mitglieder können mittels einer einfachen 
Stichwortsuche gefunden und in der erweiter-
ten Suche nach unterschiedlichen beratungs-
themen, -formen und -umfeldern gefiltert wer-
den. Zu guter letzt können die gesuchten 
Personen mittels Download einer sogenann-
ten vCard direkt ins persönliche adressbuch 
importiert werden. (mbu) 
www.bildungkirche.ch/beratung/pfarrperso-
nen/supervision-coaching 

Download:  
Programmhefte 2016

 

Die Weiterbildungsprogramme 2016 stehen 
auf www.bildungkirche.ch/ressourcen/aktu-
ell/programme auch als pdf-Dokumente zum 
Download bereit. Wer lieber eine Print-Versi-
on in den Händen haben möchte, kann die Pro-
grammhefte via Mail an info@bildungkirche 
oder Kontaktformular auf www.bildungkir-
che.ch bestellen. 

b I l D u N G K I R C H E
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als ich mit dem theologiestudium begann, ge-
hörte ich keiner Kirche an. Ja, ich war nicht 
einmal getauft. Mir gefielen am Gymnasium 
die Fächer Geschichte, latein, Griechisch und 
Philosophie am besten. am Studieninfotag in-
formierte ich mich über theologie und war 
überrascht, wie breit dieses Studium ist. Die 
nächste Überraschung folgte zum Studienbe-
ginn: Statt mich bekehren zu wollen, haben 
mich an der Fakultät alle mit offenen armen 
aufgenommen.
Pfarrerin werden will ich nicht. Nicht sofort je-
denfalls. Wenn ich das Studium jetzt durchzie-
he, dann bin ich 22 Jahre, wenn ich den Mas-
ter habe. Wie soll denn eine 22-Jährige von der 
Kanzel herab lebensweisheiten verkünden 

können? In den Semesterferien absolviere ich 
meistens ein Praktikum, das nicht direkt mit 
theologie zu tun hat. Ich habe selbst gestaunt, 
wie leicht ich an Praktikumsplätze komme. 
«theologiestudentin» wirkt überhaupt nicht 
abschreckend, im Gegenteil: Sie gehen davon 
aus, dass man textkompetenzen und ein gros-
ses allgemeinwissen mitbringt.
Mittlerweile bin ich getauft. Ich habe durch 
das theologiestudium gemerkt, dass mir die 
christliche tradition eine Sprache zur Verfü-
gung stellt, in der ich meine Spiritualität gut 
ausdrücken kann. Eigentlich hätte ich ja für 
die taufe einen Glaubenskurs besuchen müs-
sen. aber der Pfarrer fand, wenn ich schon 
theologie studiere, dann ginge das auch ohne.
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ungetauft zur theologie
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H I G H l I G H t S 

 

Vom text zur Gemeinde 
– Randolins 2016

11.–15. Januar 2016

Der 2. Korintherbrief gibt ein lebendiges bild 
des Paulus und seines umgangs mit der Ge-
meinde. Er bietet so für die pastorale Praxis 
eine Fundgrube an anregungen. Wichtige 
themen werden systematisch-theologisch 
und für die eigene Praxis weitergedacht. 
anmeldung bis 30.09.2015

H I G H l I G H t S 

 

«Salz & Pfeffer
für die liebe»

19.–22. Januar 2016 & 16. September 2016

als Pfarrpersonen haben wir viele Gelegenhei-
ten, Paare zu trauen, aber auch durch regel-
mässige angebote, seelsorgerliche Hilfestel-
lungen und individuelle Feiern später (neu) 
anzusprechen und in ihrem beziehungsalltag 
sinnvoll zu begleiten.
anmeldung bis 30.09.2015

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

25.–26. Januar 2016
tIPP  Gibt es eine 
reformierte Spiritualität?
auf den Spuren von 
tradition, persönlichen 
Wurzeln und heutiger 
Glaubenspraxis.
Gibt es reformierte 
Spiritualität oder ist sie 
nur individualisierte 
Glaubenspraxis? Ist gar 
die Ethik ihr Markenzei-
chen? Wir fragen nach 
unseren persönlichen 
Wurzeln, den Schätzen 
unserer tradition und 
ökumenischen wie 
interreligiösen 
Verknüpfungen.
anmeldung bis 31.10.2015
 

23.–27. Mai 2016 
München. Mit der 
Gemeinde reisen 
begegnungen mit Kultur, 
Religion, Geschichte und 
Menschen. 
In Stadtrundgängen, 
Museumsbesuchen, 
Exkursionen zu Kirchen 
und begegnungen 
erkundet der Kurs das 
religiöse Profil Münchens. 
Er dient der persönlichen 
Weiterbildung in Kunst- 
und architekturgeschich-
te und der Vorbereitung 
einer eigenen Gemeinde-
reise. 
anmeldung bis 15.11.2015

6.–10. Juni 2016
Glauben und Denken in 
Paris
Paris – Metropole von 

Kunst, Philosophie, 
literatur und life Styles. 
Innenansichten der Stadt 
und begegnungen mit 
ortskundigen sollen unser 
Nachdenken über den 
christlichen Glauben in 
säkularer Welt anregen 
und Impulse für die eigene 
arbeit liefern.
anmeldung bis 31.12.15

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

2.–6. November 2015
Voice of Silence
Phantasieschulung mit 
dem Mimen Carlos 
Martinez
anmeldung bis 2.10.2015

23.–26. Mai 2016
tIPP  Zauber der Sprache

Werkstatt für kreatives 
Schreiben
ob Predigt, artikel oder 
bericht – techniken aus 
dem kreativen Schreiben 
sind Hilfsmittel, um texte 
zu erfinden, zu entwi-
ckeln, zu ordnen – ja 
überhaupt auf das Papier 
zu bringen. Das Zauber-
wort heisst Dramaturgie. 
anmeldung bis 31.12.2015
 
6.–8. Juni 2016
Gemeinschaftserfahrung 
im Gottesdienst
Mit liturgie und Musik 
experimentieren und 
reflektieren
anmeldung bis 31.12.2015

13.–15. Juni und 
24.–25. November 2016
Milieusensible taufpraxis

bildung, Entwicklung 
und beratung für das 
reformierte Pfarramt
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Chancen eines volkskirch-
lichen brauches
anmeldung bis 31.12.2015

20.–24. Juni 2016
Feste des lebens gestalten
liturgische Präsenz bei 
Hochzeit, taufe und 
Konfirmation
anmeldung bis 31.12.2015

b I l D u N G  u N D 
S P I R I t u a l I t ä t

9.–13. November 2015
bibliolog – Grundkurs
biblische texte und sich 
selbst neu erfahren
anmeldung bis 30.09.2015

16.–18. November 2015
lernen und lehren mit 
digitalen Medien
Ein praxisorientierter 
Grundkurs Medienbildung 
anmeldung bis 30.09.2015

tIPP  20.–24. Juni 2016
Konf-Kurs in bewegung
Pack den Koffer neu!
anmeldung bis 31.12.2015

28.–30. Juni 2016
Ihr habt die uhr, wir die 
Zeit
Schabbat und jüdische 
Spiritualität
anmeldung bis 31.12.2015

D I a K o N I E  u N D 
S E E l S o R G E

18.–22. Januar 2016
loS Stufe 4 – lösungs- 
orientierte Seelsorge
Gesprächsführung auf 
tiefenpsychologischer 
basis
anmeldung bis 30.11.2015

9.–13. Mai 2016
loS Stufe 5 – lösungs- 
orientierte Seelsorge
Gesprächsführung auf 

tiefenpsychologischer 
basis
anmeldung bis 31.12.2015

6.–10. Juni 2016
loS Stufe 2 – lösungsorien- 
tierte Seelsorge
Gesprächsführung auf 
tiefenpsychologischer 
basis
anmeldung bis 31.12.2015

Studiengang lösungsorien- 
tierte Seelsorge loS
Das Weiterbildungsange-
bot Studiengang lösungs- 
orientierte Seelsorge auf 
tiefenpsychologischer 
basis (loS) macht fähig, 
Gespräche in der Seel- 
sorge, aber auch in 
anderen beruflichen 
Situationen professionell 
zu führen. loS verbindet 
theologisch-spirituelle 
Kompetenz der Seelsor-
genden mit den Erkennt-

nissen der modernen 
Psychologie.

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

16.–18. November 2015
lernen und lehren mit 
digitalen Medien
Ein praxisorientierter 
Grundkurs Medienbildung
anmeldung bis 30.09.2015

12.–13. März 2016
Kommunikationstraining 
für Frauen in Kirchenlei-
tungen 
Dieses Kommunikations-
training richtet sich an 
Frauen, die bereits eine 
kirchliche leitungsfunkti-
on innehaben oder an der 
Übernahme eines solchen 
amtes interessiert sind. 
anmeldung bis 07.01.2016

2 5 a G E N D a

H I G H l I G H t S 

 

Milieusensible
taufpraxis

13.–15. Juni und 24.–25. November 2016

Die taufe bringt uns in Kontakt mit der bevöl-
kerung. Was hilft die Wahrnehmung der un-
terschiedlichen lebenswelten für die Praxis? 
Wir entdecken die Chancen dieses volks-
kirchlichen brauches.  
anmeldung bis 31.12.2015

l o S  S t u F E  1 

 

Gesprächsführung auf 
tiefenpsychologischer 

basis
7.–11. März 2016

Reden ist keine Kunst. oder doch? beratende 
und seelsorgerliche Gespräche folgen beson-
deren Regeln. Sind wir uns bewusst, wie wir 
mit dem Wort umgehen, was wir damit 
auslösen? 
anmeldung bis 31.12.2015
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10.–15. april 2016
tIPP  Kirche ohne Grenzen
I. Internationales 
Pastoralkolleg D-a-CH. Die 
Kirche hat ihre unver-
wechselbare Identität, 
steht aber auch im Dialog 
und hat daher Grenzen zu 
überschreiten: u.a. die 
Grenzen ihrer Kirch(en)- 
gemeinden, interkonfessi-
onelle Grenzen und die 
Grenzen zur Gesellschaft. 
Wie kann dies gelingen? 
anmeldung bis 31.12.2015

St. Gallen 13.–15.06.2016
Genf 21.–23. Sept. 2016
tIPP  Impulse aus Kirchen 
im aufbruch
Studienreise nach Genf 
und St. Gallen. Wir 
besuchen innovative 
Gemeinden in Stadt, land 
und agglomeration. Die 
Eindrücke – arbeit mit 
Popularmusik, mit jungen

 Erwachsenen, die 
öffnung von kulturellen 
und spirituellen Räumen 
– inspirieren unseren 
austausch über die 
Sprachgrenze hinweg. 
anmeldung bis 31.12.2015

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.–22. Januar 2016
bibliolog Grundkurs
biblische texte und sich 
selbst im Dialog neu 
entdecken
anmeldung bis 30.9.2015

18.–22. Januar 2016
Seelsorge im Kontext von 
Palliative Care, tod 
und trauer 
leben an Grenzen – zwi-
schen lebenslust und 
todesangst
anmeldung bis 30.9.2015

19.1./5.4./21.6./6.9. 
/1.11.2016 
Methodenkoffer 
Religionsunterricht
Spannend und abwechs-
lungsreich unterrichten
anmeldung bis 30.9.2015

t a K E  a W a y

Massgeschneiderte 
Weiterbildung vor ort 

Coaching 50+
Mit Schwung in die 
nächste berufsphase

Erholungskompetenz für 
Engagierte
burnoutprävention 
praktisch: Person – team 
– organisation

Fresh expressions of 
Church
Kirche frisch – auch bei 
uns?

Gemeinsame leitung – 
Gemeinde führen und 
entwickeln
Stolpersteine vermeiden 
– Chancen des Miteinan-
ders nutzen

Konflikte konstruktiv 
angehen
Differenzen und Spannun-
gen im arbeits- und 
Gemeindealltag transfor-
mieren und nutzen

Kreation unterricht
Miteinander eine 
unterrichtsreihe 
entwickeln

Kreation Gottesdienst
Miteinander einen 
Gottesdienst von a bis Z 
entwickeln

Weitere Informationen 
unter www.bildungkirche.
ch/take-away

S a V E  t H E  D a t E

 

Impulstagung Fresh 
Expressions

Sa, 16. Januar 2016

Die beiden deutschen theologen Christian 
Hennecke und Philip Elhaus sind Referenten 
des 4. Impulstages Fresh Expressions of 
Church mit dem thema ‚Kirche auf die Füsse 
stellen – Empowerment für das Kirchesein vor 
ort.‘ www.freshexpressions.ch

S a b b a t I C a l S

 

Sabbatical in Kamerun
1–6 Monate

Ein Sabbatical in afrika bietet die einzigartige 
Gelegenheit, vom beruflichen alltag Distanz 
zu gewinnen und ihn zu reflektieren. Der auf-
enthalt in Kumba ermöglicht die interkulturel-
le begegnung mit einer lebendigen Kirche des 
Südens.
anmeldung mindestens 9 Monate vor dem vor-
gesehenen aufenthalt.

a G E N D a
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FIlM
DaS SalZ DER 
ERDE
Sebastião Salgado gelingt 
eine liebeserklärung an 
unseren Planeten, wir 
begleiten ihn bei seinem 
lebenswerk auf Reisen an 
unberührte orte, tauchen 
ein in düstere und 
wichtige Ereignisse 
unserer Menschheitsge-
schichte und lassen 
unsere Seelen mit seinen 
Fotografien berühren. 
Sein Sohn und Wim 
Wenders sind den 
Gedanken von Salgado 
gefolgt und haben diese 
eindrückliche Dokumenta-
tion/biographie geschaf-
fen. (Christine Ris, 
Vorstandsmitglied Interfilm 
Schweiz) 
titel: Das Salz der Erde 
Regie: Wim Wenders und 
Juliano Ribeiro Salgado 
Musik: aymeric Devoldère 
benjamin lécuyer 
länge: 100 Minuten 
Sprache: D / F 
Jahr: Frankreich 2014 
Verleih: Filmcoopi, Zürich

buCH
EVaNGElISCHE 
SPIRItualItät
«Menschen wollen den 
Glauben heute nicht nur 
denken, sondern auch 
spüren.» (S. 285) Mit 
diesem leitgedanken zeigt 
Peter Zimmerling Wege zu 
einer erneuerten evan- 
gelischen Spiritualität auf. 
Seine Spurensuche führt 
von luther zu bonhoeffer, 
dann z.b. zum Kirchentag 
und zu Kommunitäten. 
Persönliches Gebet, 
Sakramente, Kirchenmu-
sik, Pilgern oder Glaubens-
kurse etwa beschreibt er 
als Praxisorte erneuerter 
Spiritualität. typisch 
evangelisch dabei: Konzen- 
tration auf Christus, bibel, 
Gott und Glauben und 
zugleich ausstrahlung in 
Familie, beruf und 
Gesellschaft. Nötig ist die 
Pflege der Spiritualität 
allemal; denn sie 
«erscheint mir … grund- 
legend zu sein für alles 
andere.» (S. 19) Instruktiv 
und lesenswert! (ah) 
titel: Evangelische 
Spiritualität. Wurzeln und 
Zugänge 
autor: Peter Zimmerling 
Verlag: Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 
Jahr: 2003/2010 
Seiten: 310

MaGaZIN
MElCHIoR
Mehr als 1500 Zeitschrif-
ten und Magazine gibt es 
gemäss dem Verband 
Deutscher Zeitschriften-
verleger, tendenz 
steigend. Im selben Jahr, 
in welchem auch das 
Magazin bildungkirche 
ins leben gerufen worden 
ist, haben junge Katholi-
ken Melchior gegründet, 
ein Magazin über die 
Suche nach dem Schönen, 
Wahren und Guten. und 
der Start ist ihnen ge- 
lungen: «magazinige» 
Geschichten, verpackt in 
80 Seiten luftigen Designs 
und angereichert mit 
hervorragenden Fotos. 
Das Heft lädt als online- 
und Print-ausgabe zum 
Stöbern und lesen ein. Die 
Herausgeber suchen denn 
mit ihrem Magazin auch 
Gefährten, um gemeinsam 
mit diesen gesellschafts- 
politische, philosophische 
und glaubensrelevante 
themen entdecken und 
diskutieren zu können. 
und man mag sie ihnen 
gönnen, die Gefährten. 
(mbu) 
Website: www.melchior-
magazin.com

FIlM
tHEoloGIE 
EINFaCH
Sina von aesch und Niklas 
Walder studieren seit 
kurzem theologie. Nun 
sind sie, begleitet von 
einem Kamerateam, 
losgezogen und haben an 
den theologischen 
Fakultäten in basel, bern 
und Zürich neun 
Professorinnen und 
Professoren interviewt. 
Das Ziel: herauszufinden, 
was sich hinter Fächerna-
men wie «altes testa-
ment», «Homiletik» oder 
«Systematische theologie» 
verbirgt. Entstanden sind 
neun kurzweilige 
Gespräche von drei bis 
fünf Minuten länge. Sie 
werden seit dem 10. 
august im Wochenrhyth-
mus auf www.theologie-
studium.ch veröffentlicht. 
Natürlich sollen die Filme 
vor allem dem potenziel-
len Nachwuchs die breite 
und tiefe des Studiums 
schmackhaft machen. 
aber auch gestandene 
theolog/innen werden 
ihre Freude haben! (mb)

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 25

bildungsportal für 
kirchliche Mitarbeitende:
www.bildungkirche.ch


