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liebe leserin, lieber leser

Mein früherer Chef – eifriger Zen-Meditie-
render – teilte mir einmal diese Beobach-
tung mit: «Wer meditiert, braucht weniger 
Schlaf. in der Achtsamkeit bist du wach, 
aber du hältst distanz zu allen Eindrücken 
von aussen. du verbrauchst weniger geisti-
ge Energie, wirst weniger schnell müde.»
Ein Performer verrät seine Strategien, die 
eigene Aufmerksamkeit auf der Bühne zu 
fokussieren (S.4). Ausserhalb des Medita-
tionsraums gilt die Erwartung, immer on-
line zu sein (S.8). das Weekend ist zum 
Feiern da, nicht zum Schlafen (S.12). der 
Wächter hat wach zu sein und die Kirche 
hat unbequeme Werte zu vertreten (S.15). 
Wir wünschen ihnen wache lektüre!

Jacques-Antoine von Allmen 
Beauftragter für die Weiterbildung
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Hellwach auf 
der Bühne

Schauspielerei hat mit dem Pfarrberuf zu tun. immer wie-
der wird der Pfarrberuf – zumindest der Auftritt im Gottes-
dienst – verglichen mit einem Bühnenauftritt. der Schau-
spieler Mike Müller erzählt, was ihn hellwach macht und 
warum Müdigkeit auch eine Ressource sein kann.  

Thomas Schaufelberger/Mathias Burri: viele Pfarrer/innen bereiten 
sich auf den Auftritt im Gottesdienst vor mit einem kurzen vorberei-
tungsritual, wie zum Beispiel ein Gebet. Was machen Sie in den letz-
ten zehn Minuten vor einem Auftritt auf einer Bühne? 
Mike Müller: Als Atheist kann ich schlecht beten. ich wüsste nicht zu 
wem. ich wäre völlig verloren. Aber ich mache eine Form von Konzen-
trationsübung. ich versuche ruhig zu atmen und mich zu fokussieren. 
das sind alles Methoden aus dem autogenen Training oder dem Yoga. 
Man könnte es Sammlung nennen. diesen Begriff gibt es ja auch im re-
ligiösen Bereich. 

Wie würden Sie das Hellwach-Sein eines Schauspielers beschreiben? 
das ist ein körperlicher Zustand. die Fontanellen sind sperrangelweit 
offen. ich weiss sogar, wenn sich jemand hinter mir bewegt. ich neh-
me auch den Raum ganz bewusst war, weiss, wie gross er ist und wo 
ich darin stehe. Zudem nehme ich jede Regung war, leider auch jede 
Bewegung im Zuschauerraum. So zum Beispiel ein Kind, das von sei-
nen Eltern gezwungen worden ist, ins Theater zu kommen, und in der 
ersten Reihe mit einem Spielzeug spielt. Sowas kann einem das leben 
richtig schwer machen. 

ist Nervosität auch eine Ressource?
Ja, denn Nervosität führt auch dazu, dass man wirklich bereit ist. Sie 
verschwindet jedoch wieder im laufe des Auftritts. Zudem macht man 
den Beruf ja auch, weil man einen performativen drang hat, weil man 
eine Rampensau ist. Man muss das wirklich gerne machen, sonst soll-
te man es bleiben lassen. 

4 von  
Thomas Schaufelberger
und Mathias Burri, A+W

 
Mike Müller ist Schauspie-
ler und Autor. Er spielte in 
den letzten Jahren vor 
allem im Casinotheater 
Winterthur und im Theater 
am Neumarkt.  
Am Fernsehen ist er am 
Sonntagabend ein Teil von 
«Giacobbo/Müller» und an 
sechs dienstagabenden im 
Jahr «der Bestatter».  
www.mike-mueller.ch
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Sie haben mal in einem interview gesagt, dass Sie manchmal auf der 
Bühne auch zu Höchstform auflaufen, wenn sie müde sind, noch nicht 
ganz wach. 
Natürlich kann man müde sein, weil man zu viel gearbeitet oder zu we-
nig geschlafen hat. Aber diese Müdigkeit ist hier nicht gemeint. diese 
Müdigkeit hier ist eine Form von Nervosität. Man ist dann sowohl hell-
wach als auch müde. die Anspannung kann dazu führen, dass man 
wach ist, und durch die Müdigkeit kann man relativ locker sein, nicht 
so verkopft. 

der dämmerzustand zwischen Schlafen und Wachsein hat Potential 
für Kreativität?
Müdigkeit und Wachheit sind in diesem Zusammenhang kein Gegen-
satz. Sonst natürlich schon. Aber diese Kombination macht locker, 
charmant, galant. das braucht es, um zu performen. denn die leute 
wollen niemanden sehen, der nur verkrampft arbeitet.  

Kann man diese Präsenz auf der Bühne trainieren? 
ich würde sagen üben, nicht trainieren. Man kann es üben, indem man 
es einfach immer wieder macht. die meisten leute, mit denen ich ar-
beite, kommen von der Bühne. Auf dieser kann man viel mehr üben 
und ausprobieren als im Fernsehen. Es ist viel billiger, schneller, und 
wenn mal etwas schief geht, ist es nicht so schlimm. 

Wie gehen Sie damit um, wenn mal was schief läuft? 
das kommt auf den Zusammenhang der Situation an. Es gibt Situatio-
nen, da muss man seine Fehler offenlegen. das hat auch mit Erfahrung 
zu tun. Man macht dann die Zuschauer zu Zeugen eines vorfalls. Wenn 
es offensichtlich ist, merken es die Zuschauer natürlich. dann ist es 
entspannend, wenn man dazu steht. die leute lachen, denn sie sind 
Zeugen vom Geschehnis. die leute fressen uns dann jeweils aus der 
Hand. dann gibt es auch Fehler, die kann man vertuschen. Aber einen 
Fehler zu vertuschen ist viel schwieriger und anspruchsvoller, als ei-
nen Fehler offenzulegen. 
im Kirchenraum geht sicher auch ab und an mal etwas schief. ich habe 
noch nie eine Predigt gehabt. Aber bestimmt gibt es Predigten, in de-
nen man sich auch mal in eine falsche Richtung redet. das gehört dazu. 
im Film und Fernsehen geht es dann relativ schnell in Richtung Krise. 
Aber auf der Bühne kann man auch mal dinge ausprobieren, da muss 
nicht alles immer so geschliffen sein. 

W A C H

Buchtipp 
Übungsbuch liturgische 
Präsenz (Gütersloher 
verlagshaus, 2011). Ein 
Buch von Thomas Kabel, 
Referent und Trainer in der 
Aus- und Weiterbildung der 
reformierten Pfarrerinnen 
und Pfarrer. Kurse dazu auf 
www.bildungkirche.ch
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das heisst, man sollte sich auch nicht immer so ernst nehmen.
in unserem Beruf ist es generell gut, wenn man sich nicht allzu ernst 
nimmt. Man kommt einfacher durchs leben und kann auch gewissen 
Gefahren entgehen. denn wir stehen sehr im Fokus, im-Mittelpunkt. 
das macht Spass, bringt aber auch einige Pflichten mit sich. Wichtig 
ist jedoch, dass man dieses im-Mittelpunkt-Sein selbst immer wieder 
relativiert und auch in einem privaten umfeld lebt, in dem sich das re-
lativiert. ich denke, dass viele Berufe diese Schwierigkeit haben. der 
Pfarrer kann auch nicht den ganzen Tag Seelsorger sein. Er kann zwi-
schendurch privat auch mal gereizt und gehässig sein. und dann soll-
te es ihm jemand sagen. 

W A C H



8 Als Pfarrerin auf 
Facebook

Wir leben in einer äusserst kommunikativen Gesellschaft. 
Jederzeit können wir uns online vernetzen, Erlebnisse tei-
len und kommentieren. Wie lebt es sich als Pfarrerin in 
dieser 7/24 Stunden Gesellschaft? Wir haben dazu ein Ge-
spräch mit Sibylle Forrer geführt.

Mathias Burri: Als Pfarrerin und Öffentlichkeitsperson ist man ziem-
lich exponiert. du exponierst dich auf Social Media noch ein bisschen 
mehr. Warum eigentlich?
Weil ich Social Media eine super Gelegenheit finde, in kürzester Zeit 
mit unterschiedlichsten Menschen in Kontakt zu kommen. ich predi-
ge nicht auf Social Media, aber es ist für mich ein wichtiger zusätzli-
cher Kommunikationskanal, so was wie ein grosser öffentlicher 
Hauskreis. 

ist Social Media sozusagen die erweiterte Kirche? dein Marketing- 
instrument als Pfarrerin?
das kann man so sagen, ja. oftmals erhalte ich viele Rückmeldungen 
von Menschen, die mit der Kirche nichts am Hut haben. Mit Social Me-
dia erreicht man Menschen, an die man mit den kirchlichen Angebo-
ten unter umständen nicht herankommt.

Auf wie vielen Kanälen bist du denn präsent? 
Ausschliesslich auf Facebook und Twitter. Wobei ich Twitter erst seit 
wenigen Monaten nutze. Wegen der Kürze der Zeichen nutze ich Twit-
ter eher für kurze Statements und als News-Kanal und Facebook für 
diskussionen.

Wie gestaltest du deine on- und offline-Balance?  
ich habe keine bewusst gestaltete Balance. Aber ich bin jemand, der 
Multitasking-fähig ist. Über Alltägliches zu twittern, bedeutet für mich 
keine Anstrengung. das geht so nebenher. Einmal am Tag bin ich je-
doch immer offline, das ist auf meinem täglichen Spaziergang. 

von Mathias Burri,  
Bildungsentwicklung und 
Kommunikation, A+W

 
Sibylle Forrer ist Pfarrerin 
in Kilchberg ZH und 
Sprecherin beim Wort zum 
Sonntag. Sie hatte zum 
Zeitpunkt des interviews 
1‘746 Freunde auf 
Facebook und 255 Follower 
auf Twitter.  
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Wann schaltest du am Abend dein Smartphone aus? 
ich schalte mein Handy nicht aus. Am Abend vor dem Einschlafen che-
cke ich sogar nochmals Facebook. da kann ich irgendwie runterfah-
ren. ich habe alle Push-Nachrichten ausgeschaltet. ich will schliess-
lich ungestört schlafen können. Zudem will ich selbst entscheiden, 
wann ich meine Kanäle und News checke. 

und am Morgen? 
Ja, da checke ich, sobald ich «startklar» bin, als erstes meine Mails und 
dann Facebook und Twitter.  

Wieviel Sibylle zeigst du online? 
viel, sehr viel. Aber in dem Sinn, dass ich mich absolut nicht verstelle, 
dass ich immer authentisch bin. ich stehe zu meiner Meinung. Aber ich 
kommuniziere sehr wenig Privates. Ein sogenannt professionelles Pro-
fil finde ich jedoch langweilig und so stelle ich schon auch mal ein Fe-
rienfoto online.  

Kann man auf Social Media Privates und Berufliches trennen? 
das Private zu kommunizieren ist das Schwierigste. das muss sehr gut 
reflektiert sein. ich habe zudem verschiedene Freundeskreise auf  
Facebook, denen ich unterschiedlich Privates mitteile. 

Wie erlebst du Social Media auf der Ebene der Kirchgemeinde? 
ich bin bewusst als Pfarrerin auf Social Media aktiv, das macht die 
Kommunikation persönlich, im Gegensatz zu einem Kirchgemein-
de-Profil, wo man nie genau weiss, wer sein Gegenüber ist. Auch in der 
Kirchgemeinde können Social Media eine wichtige Rolle spielen, zum 
Beispiel in der Arbeit mit Konfirmand/innen, aber auch, um auf Anläs-
se aufmerksam zu machen oder im Nachhinein davon zu berichten. 

Muss eine Pfarrerin heutzutage auf Social Media präsent sein? 
Nein, sie «muss» natürlich nicht. ich finde, das ist eine sehr persönli-
che Angelegenheit und vielleicht auch generationenabhängig. Einige 
sind sehr aktiv auf Social Media. Andere kommunizieren auf anderen 
Kanälen. Aus meiner Sicht sollte jemand, der in seinem Alltag bereits 
Social Media nutzt, von dieser Möglichkeit auch beruflich Gebrauch 
machen. 

Weiterbildung: 
Für Pfarrpersonen in den 
ersten fünf Amtsjahren ist 
für 2017 ein Fachcoaching 
geplant zum Thema 
Pfarrer/in sein auf Social 
Media. 
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du exponierst dich stark und hältst deine Meinung nicht zurück. Wo-
her nimmst du den Mut, dich so zu exponieren?
ich empfinde mich überhaupt nicht als mutig, werde aber oftmals so 
bezeichnet. ich verstehe die Aufgabe der Kirche und damit der Pfarr-
person einfach dahingehend, dass sie zu aktuellen Fragen Stellung 
bezieht. 

Hast du auch schon Shitstorms gegen dich erlebt? 
Nein. Aber beleidigende Privatnachrichten oder Kommentare gibt es 
ab und an. das lässt mich jedoch ziemlich kalt. Kritik hingegen, die be-
rechtigt ist, die beschäftigt mich sehr. 

Wie gehst du damit um? 
Kritik darf sein. ich weiss ja nicht, ob ich mit meiner Meinung richtig 
liege. und selbstverständlich dürfen sich alle konstruktiv äussern und 
ihren eigenen Standpunkt kundtun. dazu nehme ich im Rahmen des 
Möglichen auch gerne Stellung. Allerdings habe ich keine Zeit, um auf 
Social Media lange dialoge zu führen. 

Warum soll die Kirche auf Social Media präsent sein? 
die Kirche muss in der Gesellschaft gehört werden. das geht heutzuta-
ge nicht mehr ohne Social Media. diese Kommunikationskanäle sind 
eine Riesenchance für die Kirche. Sie könnte allerdings ihre Kompe-
tenz in der Kommunikation über Social Media noch ausbauen. 



1 2 Nacht, lichter 
als der Tag

Was treibt Menschen dazu, in lauten Clubs bis morgens 
um sechs wach zu bleiben? Ein Musiker, der es wissen 
muss, behauptet: Sie finden dort Erlösung.

in einem video, das auf Youtube bis heute über 11 Millionen Mal ange-
klickt wurde, verbringt die Elektropop-Sängerin Robyn eine lange 
Nacht im Club. Sie tanzt zum eigenen Song, der denn auch «i keep dan-
cing on my own» heisst, «ich tanze alleine weiter». Allein zu tanzen ist 
im Club nicht ungewöhnlich. Wer das macht, traut sich, seine Künste 
und seine Einzigartigkeit zu zeigen. Gleichzeitig tanzt sich der Solist 
in einen Zustand, in dem Raum und Zeit in einem Kontinuum ver-
schwimmen. Es braucht nicht gleich ein Trancezustand zu resultieren, 
unalltäglich ist das Befinden auf jeden Fall.

Robyn allerdings wird den Alltag nicht so rasch los. der Songtext macht 
bald klar, dass ihr Freund sie verlassen hat. Schlimmer noch: Robyn 
entdeckt beim Tanzen ihren Ex-Freund. Er besucht den gleichen Club, 
und nicht nur das: Er steht da mit einer Neuen. «ich stehe in der Ecke 
und sehe, wie du sie küsst.»

WACH BlEiBEN, uM NiCHTS Zu vERPASSEN
der verdacht liegt nahe: Robyn bleibt wach, um nichts zu verpassen. 
Gehen der Ex und die Neue zusammen nach Hause? oder kommt er, 
oh Wunder, vielleicht auf sie zu? Was passiert? Weil nichts passiert, 
verlässt Robyn den Club als letzte. Wachbleiben, um das Entscheiden-
de nicht zu verpassen, ist ein beliebtes neutestamentliches Motiv. in 
der allerfrühesten Christenheit ging es bekanntlich darum, die Wie-
derkehr Jesu, die jeden Augenblick bevorsteht, auf keinen Fall zu ver-
passen. der Evangelist Markus erzählt von einem Menschen, der sein 
Haus verliess und den Zurückbleibenden einschärft, ihre Arbeit zu tun 
und zu wachen. «Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der 
Herr des Hauses kommt: ob am Abend oder um Mitternacht oder beim 
Hahnenschrei oder am frühen Morgen, damit er, wenn er auf einmal 
kommt, euch nicht schlafend finde.» (Mk 13, 35f)

von Matthias Bachmann,  
Beauftragter Marketing 
Theologiestudium, A+W

 
Matthias Bachmann,  
ist Beauftragter für 
Marketing Theologiestudi-
um und arbeitet nebenbe-
ruflich als Musikjournalist 
für den Züritipp.



Solche schlafresistente Naherwartung endet im Club häufig ganz ähn-
lich wie beim urchristentum: Es passiert – nichts! Menschen gehen 
mit Sehnsüchten in die Clubnacht. Sie suchen liebe, Gemeinschaft, 
eine andere Welt. die sogenannte Parusieverzögerung, also das Aus-
bleiben der Rückkehr des Herrn, hat die frühe Christenheit auf eine 
harte Probe gestellt. den meisten Clubbesuchern geht es mit der Erfül-
lung ihrer Sehnsüchte nicht anders. Wieder eine Nacht um die ohren 
geschlagen, ohne dass irgendetwas wirklich Wichtiges geschehen 
wäre.

EiN STÜCK HiMMEl AuF ERdEN
Wäre das Ergebnis des Clubbesuchs aber nichts als vergebliches War-
ten, würde es auf dauer schwer verständlich, warum sich Menschen 
diese durchwachten Nächte immer wieder antun. ohne ein gewisses 
Mass an augenblicklicher Erfüllung lässt sich verheissung nicht auf 
dauer stellen. Es braucht, theologisch gesprochen, den Heiligen Geist, 
damit das Ausbleiben des perfekten Zustands nicht zur Qual, sondern 
zur freudigen Ahnung wird. Auf Clubseite hat darauf mit der nötigen 
dringlichkeit Frank Spilker hingewiesen. Spilker ist Sänger der Ham-
burger Band Die Sterne, die 2010 selber ein sehr cluborientiertes Al-
bum herausgebracht hat. in einem interview mit dem Musikmagazin 
Rolling Stone sagte er: «der dancefloor ist keine utopie, sondern eine 
vorübergehende Erlösung. dadurch bleibt die Musik kritisch und ver-
endet nicht in der oberflächlichkeit.» der Club ist also mehr als ein 
Wartesaal der unerfüllten. Er ist quasi selber ein Stück Himmel auf Er-
den. So erhält das Wachen in der Nacht nochmals eine andere Qualität. 
Es ist auch eine erfüllte Zeit, zu der es ganz wesentlich gehört, dass es 
rundherum dunkel ist. der Barockdichter Andreas Gryphius hat im Ge-
dicht «Über die Geburt Jesu» über diese Nacht geschrieben:

Der Jammer trübe Nacht/die schwartze Nacht der Sünden
Deß Grabes Dunckelheit/muß durch die Nacht verschwinden.
Nacht lichter als der Tag; Nacht mehr denn lichte Nacht! 

liCHT iM duNKElN
diese Zeilen, die sich natürlich im historischen Sinn auf die Geburt 
Jesu beziehen, erhellen das Geschehen auf dem dancefloor unabsicht-
lich gut. das licht, das die schwarze Nacht der Sünden verschwinden 
lässt, ist auch das licht der discokugel. darum tanzen Menschen, folgt 

1 3 W A C H



1 4 W A C H

man Spilker, bis morgens um sechs. Sie verlieren das Zeitgefühl. Wach-
sein und Müdigkeit mischen sich zu einer gleichzeitig hypersensiblen 
und diffusen offenheit. ich gehe im Rhythmus auf, vergesse die eige-
nen Grenzen und werde eins mit dem Beat und den anderen Solisten, 
die sich im gleichen Takt bewegen. ich erlebe, was es heisst, mich 
selbst zu verlieren und wiederzufinden in einer grösseren, zweckbe-
freiten Gemeinschaft. das kann man mit gutem Gewissen Erlösung 
nennen, entkommt der Tänzer doch so vorübergehend der Sündhaftig-
keit im Sinn der incurvatio in se ipsum, seiner hartnäckigen Selbstbe-
zogenheit. dass dabei neben der Musik häufig Alkohol und drogen 
nachhelfen, soll hier nicht verheimlicht werden. Als Reformierter wird 
man deshalb festhalten wollen, dass im Club ein ziemlich dionysischer 
Begriff von Erlösung am Werk ist. das ist wohl richtig. Zu denken ge-
ben sollte aber, dass ausgerechnet Robyn, die im eingangs erwähnten 
video das Wachbleiben als Warten durchbuchstabiert, diese steile The-
se der Präsenz Gottes auf dem dancefloor formuliert hat:«der Club ist 
ein sehr wichtiger ort für meine Generation. Er ist die neue Kirche. die 
leute gehen dorthin, um etwas zu erfahren, was grösser ist als sie sel-
ber.» Nacht eben, lichter als der Tag. 



Wach auf, Kirche!
«Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; 
brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. 
Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, 
dass sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort 
bekehrt.»

immer noch wird dieses lied landauf, landab in sonntäglichen Feiern 
gesungen. otto Riethmüller hatte es 1932 in Berlin aus Strophen ver-
schiedener anderer lieder aus dem Pietismus und der Erweckungsbe-
wegung zusammengestellt. Es sollte dazu beitragen, die Jugend von 
den Nazis fernzuhalten. otto Riethmüller wurde 1935 zum vorsitzen-
den der Reichsjugendarbeit der Bekennenden Kirche. 1938 starb er. 
Paul Müller schrieb 1952 in Zürich einen raffinierten Satz dazu. Es ist 
eines der gelungenen ökumenischen und epochenübergreifenden lie-
der, das Einzug gehalten hat in verschiedene Gesangbücher in Europa 
und Nordamerika.

Mir gefällt dieses lied – nicht nur wegen der eingängigen Melodie. 
Christus besungen als «Sonne der Gerechtigkeit» ist ein starkes, fro-
hes und lebensbejahendes Bild. der Auferstandene ist wie die Sonne, 
die über allen auf- und untergeht und allen leben schenkt. Sie bringt 
Gerechtigkeit – ein zentrales Anliegen der biblischen Botschaft im ers-
ten und zweiten Testament und ein zentraler Begriff heutiger politi-
scher Kämpfe. Geh auf, in unserer Zeit der Rechtspopulisten und Frem-
denhetzer, du leuchtende, wärmende Sonne. Geh auf, in unserer Zeit, 
in der die Ökonomie der Haifische den Ton angibt, die Menschen im-
mer wieder auf ihre «Nützlichkeit» reduziert werden und sich das Fla-
nieren durch die Konsumtempel als Frömmigkeit des Mainstreams 
durchgesetzt hat. 

diE SoNNE dER GERECHTiGKEiT
Mit der Bitte, dass diese Sonne der Gerechtigkeit in der Kirche zu leuch-
ten beginnen soll, nehmen sich die Singenden selber in die Pflicht. Ein 
sympathischer Weg, denn im Blick bleibt die Welt, die Gesellschaft. Ge-
betet wird nicht einfach um die Gerechtigkeit unter den Eingeweihten. 
Ziel bleibt der «oikos», das gesamte bewohnte Haus, die Welt. Wenn 

1 5 von   
Andreas Nufer, Pfarrer 
Heiliggeistkirche in Bern 

 
 
 
Andreas Nufer ist Pfarrer 
an der Heiliggeistkirche in 
Bern und Mitglied des 
Teams offene Kirche in 
Bern. Er ist Mitverfasser 
der kürzlich erschienenen 
«Migrationscharta»  
www.migrationscharta.ch
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aber «die Gerechtigkeit» in der Kirche selber anbrechen soll, geht es vor 
der Erhaltung der bestehenden Strukturen um die inhalte. Wichtiger 
als die Frage, welche Gemeinden wie fusionieren sollen, wie viel Pfarr-
personen, Sozialarbeitende oder Sigristen verdienen sollen oder wel-
ches Formular für welche Zeiterfassung zu verwenden sei, ist die Her-
ausforderung, wie die Kirche für die Menschen am Rand der 
Gesellschaft relevant bleibt oder es wird: für Arbeitnehmende, Arbeits-
lose, working poor, Armutsbetroffene, Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, Migrantinnen, Flüchtlinge zum Beispiel.

WECK diE ToTE CHRiSTENHEiT
Wie wohltuend, wenn die Gemeinde sich dann selbst zusingt: «Weck 
die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit». die filigranen Be-
mühungen um unsere eigene Sicherheit machen uns schläfrig. der 
Wunsch ver- und abgesichert zu sein, lullt uns ein. Singen wir also 
nicht unser eigenes Bettmüpfeli, um uns in Sicherheit zu wiegen oder 
um sie uns herbeizusehnen. Riskieren wir uns. Setzen wir uns aus und 
lassen uns selber wecken – auch wenn es nicht immer nur angenehm 
ist, geweckt zu werden.

denn nur eine wache Kirche kann ihr Wächteramt ausführen, zu dem 
wir uns alle gerne berufen fühlen. ob wir dieses «Wächteramt» in gut 
zwinglianischer Art erfüllen und es tatsächlich passiert, «dass sie dei-
ne Stimme hört», entscheiden allerdings nicht die Engagierten in der 
Gemeinde, sondern jene, die ausserhalb der Kirche leben, entscheidet 
«die Welt». da nützt es wenig zu lamentieren, dass die Welt sich nicht 
«zu deinem Wort bekehrt», dass wir medial und öffentlich nicht wahr-
genommen werden. Es scheint mir offensichtlich, dass die «Stimme der 
Kirche» dann tatsächlich gehört wird, wenn sie selber zur Stimme je-
ner wird, die unter die Räder der Zeit und der Mächtigen kommen. «Wa-
che Kirche» zu sein, heisst also vor allem Stimme der Stimmlosen zu 
werden! Stimme der Sans Papiers, der alleinerziehenden Mütter und 
väter, der betagten verdingkinder, der «Ausländer» und «Asylanten», 
der «Wirtschaftsflüchtlinge», Ausgesteuerten und Süchtigen, der un-
nützen und lohnempfängerinnen. So würde Kirche zur wahren volks-
kirche, Kirche der leute – ohne auf Pseudomehrheiten im sogenann-
ten «volk» zu schielen. 

das alte lied endet mit dem Wunsch nach «Bekehrung», dass «die tote 
Christenheit … sich zu deinem Wort bekehrt». veränderung ist also an-
gesagt. veränderung. Wer erwacht, verändert sich, jeden Tag. Guten 
Morgen! 

W A C H
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Pfarrberuf für Berufsleute

die Kirchlich Theologische Schule (KTS) am 
Campus Muristalden in Bern bietet eine zwei-
jährige Ausbildung für  Berufsleute an, die 
Pfarrerin oder Pfarrer werden wollen. diese 
berechtigt zum Theologiestudium an den uni-
versitäten Bern und Basel. der nächste zwei-
jährige Maturitätskurs startet  Mitte August 
2016. www.theologischeschule.ch

Begegnungsreise 
Argentinien & Chile 

der befreiungstheologische Aufbruch der 
80er-Jahre hat kirchliches leben in ganz la-
teinamerika geprägt und auf Kirchen und so-
ziale Bewegungen anderer Kontinente ausge-
strahlt. Wo steht die theologische Entwicklung 
in den protestantischen Kirchen und in der ka-
tholischen Kirche in lateinamerika heute? 
die Studienreise vom 6.–25. November 2016 
nach Argentinien und Chile bietet Raum für 
diese Fragestellung. informationen und An-
meldung an weltweite.kirche@refbl.ch. 

Feinschwarz.net
Theologisches Feuilleton

Am 1. oktober 2015 wurde die neue Webseite 
feinschwarz.net aufgeschaltet.  Feinschwarz.
net will aktuelle Themen und Fragestellungen 
aus theologischer Perspektive analysieren 
und kommentieren. das Portal versteht sich 
als «Theologisches Feuilleton» und sieht sich 
der umsetzung der impulse des Zweiten vati-
kanischen Konzils und damit einer Theologie 
verpflichtet, die den ersten Satz von Gaudium 
et spes als Grundlage allen kirchlichen Han-
delns begreift. www.feinschwarz.net

Europäischer Stationenweg 
der Reformationsstädte

Genf, Basel, Bern, Chur, lausanne, Neuen-
burg, obertoggenburg und Zürich sind Teil des 
«Europäischen Stationenweges», der zwi-
schen November 2016 und Mai 2017 mehr als 
60 orte in allen Teilen Europas verbindet. der 
Stationenweg startet in Genf, der Stadt des Re-
formators Johannes Calvin und Sitz des Öku-
menischen Rates der Kirchen, und endet in 
Wittenberg, dem Wirkungsort Martin luthers.
www.kirchenbund.ch 
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Kirche auf die Füsse stellen

Am 4. impulstag fresh expressions vom 16. Ja-
nuar 2016 geht es um das Thema Empower-
ment und die Frage, wie Menschen für das Kir-
che-Sein vor ort begeistert und gefördert 
werden können. die beiden deutschen Theolo-
gen Philipp Elhaus und Christian Hennecke 
werden aus ihrer Praxis impulse geben und 
unseren lernprozess begleiten. Weitere infor-
mationen und Anmeldung auf  www.bildung-
kirche.ch/fx

Ausbildung zur 
Pilgerbegleiterin, 

zum Pilgerbegleiter

von Mai bis September 2016 wird auf Zürcher 
Jakobswegen ein Transnationaler lehrgang 
für angehende Pilgerbegleitende angeboten. 
der lehrgang besteht aus drei Wochenendmo-
dulen und einer Projektarbeit. Er richtet sich 
an Menschen aus allen am «Projekt Europäi-
sche Jakobswege» beteiligten ländern, an pil-

gererfahrene Frauen und Männer, an Gäste-, 
Wander- und Naturführerinnen, an kirchliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der 
Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenarbeit tä-
tig sind. Weitere informationen und Anmelde-
möglichkeit auf www.pilgerbegleitung.ch

Thesen für das Evangelium

20 reformierte landeskirchen des Schweizeri-
schen Evangelischen Kirchenbundes schrei-
ben neue «Thesen für das Evangelium»: 500 
Jahre nach Martin luther werden die Schwei-
zer Reformierten 2017 dessen berühmten The-
senanschlag erneuern. die Thesen werden bis 
zum Sommer 2016 kantonal gesammelt. der 
Kirchenbund stellt den Kirchen während der 
Herbst-Abgeordnetenversammlung am 
7.11.2016 im Beisein nationaler und internati-
onaler Gäste eine erste Synthese vor. diese 
wird 2017 in den Kirchen diskutiert und dann 
als Essenz des schweizerischen reformierten 
Glaubens auf den internationalen veranstal-
tungen ab 2017 präsentiert. www.ref-500.ch
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Aufgeweckt

Tod und Auferstehung? unvorstellbar, sagen 
diejenigen, die man fragt. Aber sie üben doch 
alle, tendenziell täglich. Am Anfang und am 
Ende sogar öfter.Wenn es durchschnittlich 
und gut geht, wird mehr als 30 000 Mal 
trainiert.
Mehr als 30 000 Mal begegnen wir im leben 
den beiden kleinen, aber bedeutenden Ge-
schwistern von Tod und Auferweckung. denn 
wenn es hochkommt, wenn unser leben  
80 Jahre währt, dann sind wir zuletzt mehr als 
30 000 Mal eingeschlafen und wieder 
aufgewacht. 
der Philosoph Peter Sloterdijk hat «vermutun-
gen über das Erwachen» angestellt: «Wieder 
sorgt ein Morgen dafür, dass es mich geben 
wird. ... So mag die Welt im übrigen sein, was 
sie will, sicher ist nur, dass sie etwas ist, das 
seinen Betrieb vor mir beginnt. ... ich weiss, 
was sie vorhaben – sie wollen mich, daran ist 
kein Zweifel, wieder zu mir bringen. ... ich 
kann die Nacht hinter mir nicht repräsentie-
ren wie eine bedeutsame vergangenheit, eher 

benehme ich mich wie ein Flüchtling, der apa-
thisch aus dem Boot steigt, allenfalls wie ein 
routinierter Passagier, der, ohne den Blick zu-
rückzuwenden, die Fähre verlässt, um seinen 
Aufgaben an land entgegenzueilen.»
So bleibt über dem verschwindend kleinen Mo-
ment des Erwachens eine grössere Frage: Wer 
oder was weckt mich? Smartphonegepiep? der 
erste 40-Tönner, der über den alten Bahnüber-
gang rumpelt? Muntere Kinder, die um 5:20 
uhr endlich Geburtstag feiern wollen? 
Jesaja, der alte Prophet, wachte vielleicht auf, 
weil es im Stall nebenan rumorte, weil am 
Brunnen das erste Wasser heraufgekurbelt, 
besser: heraufgequietscht wurde oder weil je-
mand Neuigkeiten durchs dorf twitterte, ohne 
Technik, aber lauthals. dennoch hält er das 
Erwachen nicht für völlig selbstverständlich. 
Gott der Herr hat mir das ohr geöffnet. ... Alle 
Morgen weckt er mir das ohr, dass ich höre ...
Tod und Auferstehung? Kann ich mir vorstel-
len. Aber ich übe noch.  
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ich habe lange mit der idee gerungen, Theolo-
gie zu studieren. Einmal meinte jemand im 
Hauskreis, dieses Studium sei etwas für mich. 
ich bezweifelte das. Später erhielt ich einen 
Brief meiner ehemaligen Sonntagsschullehre-
rin, die nun in Paraguay lebte. das war ver-
rückt, ich hatte sie lange nicht gesehen, und 
sie hatte keine Ahnung, was mich jetzt be-
schäftigte. Sie schrieb, ich solle mir überle-
gen, Theologie zu studieren! Es klingt kit-
schig, aber das war eine Berufung.
Als Pfarrer in der Basler Thomas-Gemeinde 
sind meine Schwerpunkte Abendgottesdiens-
te für junge Erwachsene und die Arbeit mit Ju-
gendlichen. ich kann viel Zeit und Energie auf 

lager und Weekends verwenden, sei das ein 
Skilager oder ein Philippinen-Einsatz für jun-
ge Erwachsene, bei dem wir mit den leuten 
aus den Slums in ihren Wellblechhütten 
lebten.
in lagern kann sich unheimlicher Tiefgang 
entwickeln. Beim Maultiertrekking im Jura 
oder beim Biwakieren am Bergsee. Ein Konfir-
mand wollte von mir wissen: «Was würdest du 
Jesus fragen?» ich war verdutzt, aber er liess 
nicht locker. Etwas verlegen fragte ich zurück: 
«Was würdest du ihn denn fragen?» Er sagte: 
«ich würde Jesus fragen: Was möchtest du von 
mir?» ich lerne von den Jugendlichen mindes-
tens so viel wie sie von mir! 
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Berufen wider Willen
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EPS neu 
im Frühlingssemester

das Ekklesiologisch-Praktische Semester EPS 
im Konkordat wird  in Zukunft nicht mehr im 
Herbstsemester, sondern im Frühlingssemes-
ter durchgeführt. So kann es auch noch direkt 
vor dem vikariat belegt werden und die «War-
tezeit» zwischen EPS und vikariat für Studie-
rende, die erst später in die kirchliche Ausbil-
dung einsteigen, entfällt. im Jahr 2016 findet 
das letzte EPS im Herbst (September bis Janu-
ar) statt, im Jahr 2017 ist Pause und im Janu-
ar 2018 startet das nächste EPS. Sowie die ge-
nauen daten bekannt sind, werden sie auf 
bildungkirche.ch aufgeschaltet. Ansprechper-
son für Fragen zur Planung der kirchlichen 
Ausbildung ist Juliane Hartmann:  
juliane.hartmann@zh.ref.ch

Fixer Tag im lernvikariat 
des Konkordats 

in den kommenden beiden lernvikariaten 
wird als Pilotversuch über zwei Jahre hinweg 
ein neues zeitliches Modell ausprobiert. An-
statt bisher rund zwölf Kurswochen gibt es 
neu nur noch deren fünf sowie die Studienrei-
se. die andern Kurseinheiten werden als fixe 
Kurstage jeweils am Montag in Zürich durch-
geführt. damit soll eine bessere verschrän-
kung von Kurs- und Gemeindearbeit gewähr-
leistet werden, es soll weniger unterbrüche in 
den Prozessen der Gemeindearbeit geben so-

wie eine verbesserte Planbarkeit der Anwe-
senheit der vikare und vikarinnen. Auch ist 
das neue Modell deutlich familienfreundli-
cher – ein umstand, dem es immer mehr Rech-
nung zu tragen gilt – und – als angenehmer Ne-
beneffekt – auch kostengünstiger. (mlg) 

Campus Kappel 2016

der nächste Campus Kappel findet vom 18. bis 
22. Juli 2016 statt. die Theologiewoche für Ju-
gendliche von 16 bis 22 Jahren bietet wieder 
die Möglichkeit, sich mit  grundlegenden Fra-
gestellungen auseinanderzusetzen und sich 
über das Theologiestudium zu informieren. 
Wir bitten alle Pfarrerinnen und Pfarrer die 
Jugendlichen auf dieses Angebot hinzuwei-
sen. Alle weiteren informationen dazu auf 
www.campuskappel.ch (mb)

Zertifizierungsfeier für 
AWS-Studiengänge

in feierlichem Rahmen konnten am 6. Novem-
ber 2015 in der Reformierten Kirche unter-
strass in Zürich 61 CAS- und  2 dAS- urkunden 
und 1 MAS-urkunde übergeben werden. die 
Seelsorgenden haben sich in den letzten Jah-
ren in einem der fünf AWS-Studiengänge 
(CPT, SSMv, SYSA, AKHS, loS) weitergebil-
det und damit ihre seesorglichen Kompeten-
zen erweitert. der Präsident der deutsch-
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schweizerischen Kirchenkonferenz Pfr. 
Wilfried Bührer wandte sich in einem Gruss-
wort an die Absolventinnen und wies auf die 
zentrale Rolle der Seelsorge hin. im Rahmen 
der Feier wurde Pfrn. Sibylle Schär als Beauf-
tragte CPT verabschiedet. Sie hat in den letz-
ten Jahren mit grossem Engagement die Ar-
beit  der AWS mitgetragen. (Claudia 
Kohli-Reichenbach) 

Theologiestudium:  
Boom dank Quereinstieg

die Theologischen Fakultäten in Basel, Bern 
und Zürich melden heuer Studienanfänger-
zahlen wie zuletzt vor 25 Jahren. Nach vorläu-
figer Zählung haben im Herbstsemester 2015 
rund 96 Personen ein vollstudium in Theolo-
gie begonnen. das sind mehr als doppelt so 
viele wie in den vorjahren. dieser frappante 
Zuwachs ist zum grössten Teil auf die beiden 
Quereinsteigerstudiengänge zurückzufüh-
ren: iTHAKA (Bern-Jura-Solothurn) und 
Quest (Konkordat) haben in diesem Semester 
knapp 50 Personen an die Theologischen Fa-
kultäten gebracht. Zieht man diesen Ein-
mal-Effekt ab, bleibt gegenüber den vorjahren 
dennoch eine erfreuliche Zunahme der Studi-
enanfänger/innen um rund 20 Prozent. (mb)

Neuer Auftritt 
protestant-formation.ch

das office protestant de la formation (opf) in 
Neuchâtel hat einen neuen Web-Auftritt. der 
Partner von A+W und pwb in der Weiterbil-
dung Schweiz hat sich dabei der Software und 
des designs von www.bildungkirche.ch be-
dient. dadurch konnten nicht nur Synergien 
genutzt werden, sondern auch das gemeinsa-
me Erscheinungsbild der Weiterbildung 
Schweiz gestärkt werden. (mbu)
www.protestant-formation.ch

Save the date!
Pioneering-Tagung 

 

Am 10. September 2016 laden A+W, das Zent-
rum für Kirchenentwicklung und das TdS Aa-
rau zu einer Tagung zu Pioneering. Wie sieht 
zukunftsgerichtetes evangelisches Handeln 
der Kirche aus? Ausbildungsinstitutionen und 
weitere interessierte Kreise werden Erfahrun-
gen austauschen und gemeinsame Perspekti-
ven entwickeln. der Anlass findet in Aarau im 
TdS statt. (java)
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Milieusensible 
Taufpraxis

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

die Taufe bringt uns in Kontakt mit einem 
Querschnitt der Bevölkerung. Was hilft die 
Wahrnehmung unterschiedlicher lebenswel-
ten für die Taufpraxis? der Kurs gibt impulse 
zur Gestaltung der vorbereitungsgespräche, 
der Feier und der nachfolgenden Begleitung.
Anmeldung bis 4.1.2016

H i G H l i G H T S 

 

Gibt es eine  
reformierte Spiritualität?

25./26. Januar 2016

Gibt es reformierte Spiritualität oder ist sie 
nur individualisierte Glaubenspraxis? ist gar 
die Ethik ihr Markenzeichen? Wir fragen nach 
unseren persönlichen Wurzeln, den Schätzen 
unserer Tradition und ökumenischen wie in-
terreligiösen verknüpfungen.
Anmeldung bis 4.1.2016

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

23.–27. Mai 2016
TiPP  München. Mit der 
Gemeinde reisen
Begegnungen mit Kultur, 
Religion, Geschichte und 
Menschen. in Stadtrund-
gängen, Museumsbesu-
chen, 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 
Gemeindereise.
Anmeldung bis 15.1.2016

20.–22. Juni 2016
«und die Moral von der 

Geschicht‘…»
Filme und ihre ethischen 
visionen
Anmeldung bis 4.1.2016

5.–7. September 2016
TiPP  update Bibelwissen-
schaft iii: Gottesbilder im 
Wandel
das dekalog verbietet 
Gottesbilder – die Bibel 
zeichnet sie aber noch und 
noch. das Seminar hebt 
diesen Schatz und 
erschliesst die Gottesbil-
der in ihrem Kontext – 
vom dornbusch bis zum 
Menschensohn auf dem 
Richterthron.
Anmeldung bis 4.1.2016

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

on & Kreativität für den 
Berufsalltag 
Anmeldung bis 4.1.2016

v E R K Ü N d i G u N G  u N d 
G o T T E S d i E N S T

23.–26. Mai 2016
Zauber der Sprache – 
Werkstatt für kreatives 
Schreiben
Anmeldung bis 4.1.2016

6.–8. Juni 2016
TiPP  Gemeinschaftserfah-
rung im Gottesdienst 
ermöglichen
vielerorts gilt Gemein-
schaft im Gottesdienst als 
Zauberwort. Wie kann die 
Feier das Miteinander 
ermöglichen, ohne zu 
überfordern? dieses 
Seminar eröffnet einen 

weiten Raum, um dazu 
liturgische Formen, lied 
und Musik zu erkunden.
Anmeldung bis 4.1.2016

20.–24. Juni 2016
Feste des lebens gestalten 
– liturgische Präsenz 
Anmeldung bis 4.1.2016

27.–30. Juni 2016
TiPP  Storytelling – Erzähl-
gemeinschaft in der Kirche
Wir entdecken Storys als 
inspirierend, identitäts-
stiftend und kulturprä-
gend für Biografie, Kirche 
und Gesellschaft, lernen 
sie hermeneutisch zu 
verstehen, in kirchlichen 
Praxisfeldern einzuset-
zen, packend zu erzählen 
und erlebbar zu machen. 
Anmeldung bis 4.1.2016

Bildung, Entwicklung 
und Beratung für das 
reformierte Pfarramt



2 5

Take Away
Frisch gestimmt & leicht 
bewegt 
Stimmbildung für 
lebendig-wirkungsvolles 
Sprechen
Anmeldung laufend

Take Away
Kreation Gottesdienst
Miteinander einen 
Gottesdienst von A bis Z 
entwickeln 
Anmeldung laufend

B i l d u N G  u N d 
S P i R i T u A l i T ä T

30. Mai – 3. Juni 2016
TiPP  Mirjam und Paulus 
– was die sich wohl zu 
sagen hätten? 
Figuren aus dem AT und 
NT begegnen sich live in 
der psychodramatischen 
inszenierung. in diesem 
Seminar erhalten Sie 

die Möglichkeit, biblische 
Gestalten, die Sie 
beschäftigen, aufeinander-
treffen zu lassen. Zugleich 
gewinnen Sie spielend 
Einblicke ins instrumenta-
rium des Psychodramas 
und dessen vielfältige 
Anwendungsmöglichkei-
ten. 
Anmeldung bis 4.1.2016

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 4.1.2016

28.–30. Juni 2016
TiPP  ihr habt die uhr, wir 
die Zeit – Schabbat und 
jüdische Spiritualität
Aus-gebrannt, Aus-Zeit, 
immer «Aus»? Schabbat 
dagegen heisst: unter-
bruch, aufhören. Schabbat 
schenkt Zeit. Judentum, 
Christentum, islam haben 
unterschiedliche 
Zeitkonzepte. Wir lassen 
uns Zeit schenken, sie zu 
entdecken, zu geniessen, 
zu leben … 
Anmeldung bis 4.1.2016

22.–26. August 2016
«Zünd deine lichter in uns 
an ...» (J. Zwick, RG 557,4)
Einführung in Kontempla-
tion und Yoga
Anmeldung bis 4.1.2016

Take Away
Kreation unterricht
Miteinander eine 

unterrichtsreihe 
entwickeln
Anmeldung laufend

Take Away
Coaching 50+ – Mit 
Schwung in die nächste 
Berufsphase
Anmeldung laufend

d i A K o N i E  u N d 
S E E l S o R G E

7.–11. März 2016
TiPP  loS Stufe 1 – lösungs- 
orientierte Seelsorge
Reden ist keine Kunst. 
oder doch? Beratende und 
seelsorgerliche Gespräche 
folgen eigenen Regeln. 
Kennen wir diese Regeln? 
Sind wir uns bewusst, wie 
wir mit dem Wort 
umgehen, was wir damit 
auslösen? 
Anmeldung bis 4.1.2016
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H i G H l i G H T S 

 

Challenge 
Netzwerk 

24.–25. August 2016 und 4. November 2016

Wer heute für Projektvorhaben neue Zielgrup-
pen erreichen will, sollte das Handwerk «Netz-
werken» beherrschen. Wie kann ich Netzwer-
ke aufbauen und nutzen, ohne die eigene 
identität zu verlieren und trotzdem für andere 
interessant und spannend zu bleiben?
Anmeldung bis 4.1.2016

H i G H l i G H T S 

 

Glauben und 
denken in Paris

6.–10. Juni 2016

inspirationen für die Gemeindearbeit aus Phi- 
losophie, literatur und Theologie. innenan-
sichten der Stadt und Begegnungen mit orts-
kundigen sollen unser Nachdenken über den 
christlichen Glauben in säkularer Welt anre-
gen und impulse für die eigene Arbeit liefern. 
Anmeldung bis 4.1.2016
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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

12.–13. März 2016
Kommunikationstraining 
für Frauen in 
Kirchenleitungen
in der Öffentlichkeit 
souverän kommunizieren.
Anmeldung bis 4.1.2016

10.–15. April 2016
TiPP  Kirche ohne Grenzen
i. internationales 
Pastoralkolleg d-A-CH
die Kirche hat ihre 
unverwechselbare 
identität, steht aber auch 
im dialog und hat daher 
Grenzen zu überschreiten: 
unter anderem die 
Grenzen ihrer Kirch(en)- 
gemeinden, interkonfessi-
onelle Grenzen und die 
Grenzen zur Gesellschaft. 
Wie kann dies gelingen? 
Anmeldung bis 15.1.2016

27. April 2016
Wie Gastlichkeit die 
Kirchgemeinde belebt
Anmeldung bis 13.4.2016

13.–15.6.2016 – St. Gallen 
21.–23.9.2016 – Genf
TiPP  impulse aus Kirchen 
im Aufbruch
Wir besuchen innovative 
Gemeinden in Stadt, land 
und Agglomeration. die 
Eindrücke – Arbeit mit 
Popularmusik, mit jungen 
Erwachsenen, die Öffnung 
von kulturellen und 
spirituellen Räumen – ins-
pirieren unseren 
Austausch über die 
Sprachgrenze hinweg.
Anmeldung bis 31.1.2016

Take Away
Gemeinsame leitung – Ge-
meinde führen und 
entwickeln
Anmeldung laufend

Take Away
Erholungskompetenz für 
Engagierte  
Anmeldung laufend

Take Away 
Fresh expressions of 
Church 
Anmeldung laufend

Take Away 
Konflikte konstruktiv 
angehen
Anmeldung laufend

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
der Kurs vermittelt 
Grundlagen und Metho-
den, wie in einer Kirchge-
meinde eine wertschätzen-
de, ressourcenorientierte 

Freiwilligenarbeit 

aufgebaut und weiter 
gefördert werden kann. 
Anmeldung bis 31.12.2016

13. –17. Juni 2016
TiPP  Gruppenabläufe 
verstehen und 
mitgestalten 
die Arbeit als Pfarrer oder 
Pfarrerin spielt sich zu 
einem grossen Teil in 
Gruppen ab – dort gibt es 
immer eine  «dynamik»; 
denn «Man kann nicht 
nicht-kommunizieren.» 
der Kurs hat das Ziel, 
diese dynamik deutlicher 
wahrzunehmen und sie 
personen- und aufgaben-
orientiert mitzugestalten.
der Referent Franz 
Kronberger ist aus dem 
vikariat im Konkordat 
bekannt und bietet diesen 
Aufbaukurs einmalig an. 
Anmeldung bis 31.12.2016 

S A v E  T H E  d A T E

 

«du sollst dir aus Gott 
nichts machen» 

25. April 2016

Theologische Gottesrede bedarf, um nicht ein-
fältig und eindimensional zu werden, der 
Grenzgänge und -überschreitungen zu den 
Künsten. der Studientag übt in solch einen 
kreativen Grenzverkehr mit Wechselschritten 
zwischen Theologie und literatur ein.
Anmeldung bis 10. März 2016

B E S o N d E R E S

 

von der one–(wo)man–
Show zum 

Teamgottesdienst
13.–17. Juni 2016

Gottesdienst wird oft lebendiger, wenn ver-
schiedene Personen ihn zusammen gestalten. 
im Seminar erproben die Teilnehmenden Me-
thoden, die Freiwillige befähigen mitzu- 
wirken. Anmeldung bis 31. dezember 2015

A G E N d A
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FilM
1001 GRAMM
Es wird gemessen und 
gewogen von A bis Z: Es 
beginnt mit dem Norm- 
kilo, das Marie vom 
norwegischen Eichamt zur 
Abgleichung mit dem 
Kilo-Prototypen von 1889 
nach Paris bringen muss. 
letzterer wird dort wie das 
Allerheiligste in einem 
Tresor aufbewahrt. das 
leben von Marie (gespielt 
von Ane dahl Torp) wird 
erschüttert. Es drängen 
sich andere Messwerte 
auf: Was macht ein leben 
lebenswert? Was bleibt am 
Ende eines lebens übrig? 
in Paris wird Marie – wie 
könnte es anders sein − 
von Amors Pfeil getroffen. 
die ordnung macht der 
leidenschaft Platz, die 
distanz der Nähe. der 
Film kommt angenehm 
leicht daher, ist dennoch 
tiefgründig, oft auch 
witzig-skurril.
(Hermann Kocher, Pfarrer, 
Vizepräsident INTERFILM 
Schweiz) 
Titel: 1001 Gramm
Regie: Bent Hamer, 
Norwegen 
länge: 91 Minuten 
Jahr: 2014 
verleih: pandorafilm.de

BuCH
MÜdiGKEiTS- 
GESEllSCHAFT
Byung-Chul Han zählt, 
was die öffentliche 
Aufmerksamkeit betrifft, 
zu den Top Ten der 
deutschsprachigen 
Philosophie. das verdankt 
er unter anderem seinen 
steilen Thesen. im 
vorliegenden Bändchen 
unternimmt er es auf 63 
Seiten, unserer Gesell-
schaft eine Fundamental-
diagnose zu stellen: Sie ist 
die Müdigkeitsgesell-
schaft. ihre Symptome 
sind depression, AdHS, 
Burnout. deren ursache 
ist die unendliche 
leistungsspirale: «die 
Klage des depressiven 
individuums Nichts ist 
möglich ist nur in einer 
Gesellschaft möglich, die 
glaubt, Nichts ist 
unmöglich.» die Gemein-
schaft derart Müder nennt 
Han Pfingstgesellschaft. 
Philosophen können 
spannende Theologen 
sein. (mb)  
Autor: Byung-Chul Han 
verlag: Matthes & Seitz 
Seiten: 63 
iSBN: 978-3882216165

APP
R500-PHoTo
der Schweizerische 
Evangelische Kirchen-
bund (SEK) stellt eine 
kostenlose Foto-App zum 
Reformationsjubiläum zur 
verfügung. die App legt 
eine Schablone in Form 
eines R, durch welche die 
Benutzer/innen ihre Fotos 
schiessen und hochladen 
können. Pro 500 Fotos 
spendet der Kirchenbund 
2000 Fran- 
ken  an vier Projekte der 
evangelischen Hilfswerke 
Brot für alle, HEKS, 
Mission 21 und dM 
Echange et mission. der 
SEK äussert sich zum 
Motiv dieser Aktion wie 
folgt: «Wir sind dankbar 
für die vielen Errungen-
schaften der Reformation. 
500 Jahre später wollen 
wir diese dankbarkeit 
zeigen, indem wir 
Menschen helfen, denen 
es schlecht geht. Helfen 
Sie mit!»  Auf der Webseite 
der App sind die bunten 
Kreationen zu sehen und 
können mit einem 
Gefällt- mir-Klick markiert 
werden. Besonders 
kreative und schöne Bilder 
werden vom SEK prämiert. 
(mbu) 
www.ref-500.ch

M E d i E N T i P P S

BuCH
GoTTES KläNGE. 
«die christliche Musik ist 
immer dann vital, eine 
kulturelle und religiöse 
Kraft, wenn sie Grenzen 
überwindet – Grenzen 
zwischen völkern und 
Nationen, zwischen 
Konfessionen und 
Religionen, zwischen 
Sprachen und Stilen, 
zwischen Heiligem und 
Profanem, zwischen 
Kirche und Kultur, 
zwischen diesseits und 
Jenseits, zwischen Glaube 
und Zweifel.» Mit diesem 
markanten Satz schliesst 
der Theologe Johann 
Hinrich Claussen in 
«Gottes Klänge» den 
weiten Bogen von den 
ursprüngen der christli-
chen Musik bis heute – mit 
besonderem Augenmerk 
auf christlicher Musik 
ausserhalb von Kirche und 
Gottesdienst, etwa 
Brahms‘ «deutsches 
Requiem». (ahk) 
Titel: Gottes Klänge, Eine 
Geschichte der Kirchen-
musik 
Autor: Johann Hinrich 
Claussen 
verlag: C.H.Beck-verlag 
München 2014,  
Seiten: 364 
iSBN: 978-3406666841



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


