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liebe leserin, lieber leser

leidet die reformierte kirche an einer un-
sinnlichen verengung oder ist das gar nicht 
ihr Problem? Wir müssen keinen Sensua-
lismus entwickeln. Mit kerzenschein und 
Händehalten im kreis gelingt es kaum, 
neue kraft zu wecken. Martin Heller er-
zählt in diesem Magazin, dass ihn als kind 
die Monstranz – ein katholisches Zeigeins-
trument für die Hostie – immer beein-
druckt hat. Später hat ihn gewundert, dass 
sie in der kunstgeschichte immer leer ab-
gebildet wurde. ohne die Mitte aber fehlt 
ihr die Energie und kraft. Wer auf der Spur 
einer sinnlicheren kirche sein will, ist also 
besser auf der Suche nach der Mitte statt 
nach billiger Haptik. das wäre dann auch 
das Gegenteil von Sinnlosigkeit. 
viel leselust!

thomas Schaufelberger, leiter a+W – aus- 
und Weiterbildung

i n H a l t2
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Sinnlich und sinn-
voll – der talar

Es ist interessant, was einem alles in die Wiege gelegt ist 
und sich wie ein roter Faden durchs leben zieht. von klein 
auf denke ich beispielsweise über Gott nach. Ein anderer 
roter Faden ist die art und Weise, wie mein ich sich klei-
den mag.
Seit ich denken und mich an das Gedachte erinnern kann, sinniere ich 
über Gott. den Zweifel an der ubiquität und allmacht Gottes, und als 
konsequenz davon, an seiner Existenz überhaupt hatte ich beispiels-
weise mit vier. Überwinden konnte ich den Zweifel sola gratia zwanzig 
Jahre später. Genauso begleiten mich meine modischen Extravagan-
zen: da waren abwechselnd zwei ziemlich konträre Stilrichtungen im 
Einsatz. in der tomboy-Phase trug ich in Schulzeiten am liebsten die 
kleider meines älteren bruders nach, trug später das abgetragene Zeug 
meiner ahnen oder klaute die klamotten meines Freundes. Meine 
turnschuhe trug ich jahrelang, bis sie schliesslich vielbeweint 
auseinanderfielen. 

RotER liPPEnStiFt und ScHönE ScHuHE
in der Röcklein-Phase wollte ich nur reizende kleidchen tragen. ich er-
innere mich, wie ich hübsch gewandet hinausging und blumen such-
te, farblich dazu abgestimmt. Heute ist das nicht viel anders: Wieder 
einmal in der Röcklein-Phase kleide ich mich meist wie eine Stilikone 
der 40er und 50er. da ist es mir egal, ob ich einen bürotag zuhause ver-
bringe und nur den Gang zum briefkasten mache. nüchterne Farben 
stehen mir nicht, darum ist der lippenstift passend zu den nägeln 
meistens Rubinrot. und: Es gibt so wunderschöne Schuhe! Es wäre ge-
radezu ketzerisch, diese nicht zu tragen. 
ich nehme wahr, dass ich durch meinen überhaupt nicht schlichten 
und derzeit klar weiblichen Stil Frauen dazu ermutige, selbstbewuss-
ter aufzutreten. Gerade Frauen einer Generation, wo noch bescheiden-
heit und aufopfernde Hingabe als tugend galt, sagen mir oft, dass die 
art und Weise, wie ich mich kleide, gut sei für die Gesellschaft. ich ver-
gesse nie, wie mir eine alte dame unserer Gemeinde über den Weg lief 

4 von diana trinkner, 
Pfarrerin in der kirch- 
gemeinde Stäfa 

diana trinkner ist seit 
sechs Jahren Pfarrerin in 
der kirchgemeinde Stäfa 
und arbeitet in einem 
100-Prozent-Pensum. ihr 
Schwerpunkt ist «kinder, 
Jugend und Familien». Sie 
ist Mutter von drei kindern 
zwischen 10 und 17 Jahren.
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und mir strahlend ihre frisch angemalten Fingernägel zeigte: «Schau-
en Sie Frau Pfarrerin, jetzt habe ich auch so tolle nägel.» 
am anfang meiner pfarramtlichen tätigkeit fragte ich mich noch, ob 
ich mich anpassen muss und persönliche Extravaganzen verbergen 
soll. aber so etwas scheinbar triviales wie meine kleidung gehört zur 
Gesamtheit meines Wesens dazu. und ich selber bin das Ehrlichste 
und fast das Einzige, was ich Gott und der Gemeinde schenken kann. 
alles andere ist Heuchelei. 

EinEn ScHRitt ZuRÜck tREtEn und dEM GöttlicHEn 
RauM GEbEn
Fast das Einzige. Was ich der Gemeinde liebend gerne schenke, ist das 
Wort Gottes. dafür ziehe ich, zumindest im Gottesdienst, den talar an. 
da geht es nicht um mich oder was ich gerade anhabe. Es geht nicht um 
die offenbarung meiner Wenigkeit in der Welt. nein. Es geht um das 
offenbarwerden Gottes in der Welt. ich bin lediglich vermittlerin. im 
talar gelingt es mir viel besser, hinter mich selber zurückzutreten und 
dem Göttlichen Raum zu geben. und vor allem gelingt es auch vielen 
Gottesdienstbesuchern besser. Jedenfalls verhindert es, dass irgend-
wer, anstatt das Evangelium zu hören, darüber nachdenkt, ob die Far-
be meines kleides zur Farbe meiner Schuhe passt – und das ist noch 
das Harmloseste, wohin die Gedanken mancher leute schweifen. 

ScHönE talaRMoMEntE
Ein zweiter, wesentlicher Faktor überzeugt mich vom talartragen: die 
Erkennbarkeit: ich werde klar erkennbar als vertreterin des geistli-
chen Standes. letzthin war wieder einmal so ein schöner talarmo-
ment. ich stand in unserem dorf vor dem Einkaufszentrum und habe 
die Werbetrommel für das «Wurstessen», eine aktion zum bevorste-
henden Reformationsjubiläum, geschwungen. in meinem talar habe 
ich für gut abgehangene, 500-jährige reformierte Würste geworben. Es 
war erstaunlich, wie gut die leute – egal welcher Religion oder nicht-
religion – darauf angesprochen haben. Es gibt es noch, das Geistliche 
in unserer profanen Welt. nach getaner arbeit, beim Einkaufen im 
talar, bin ich noch viel weniger aus dem laden herausgekommen als 
sonst. Man hat der klar erkennbaren Geistlichen vertraut und das Herz 
ausgeschüttet. 
Es gibt noch einen dritten Faktor: der talar gefällt mir, sonst würde ich 
ihn vielleicht weniger gern tragen. Fantastische Stoffqualität, reinste 
Schurwolle, hervorragend genäht und: Er steht mir ausserordentlich 
gut. die scharfen kontraste von Schwarz und Weiss schmeicheln mei-
nem Wintertyp. 

S i n n l i c H

im 19. Jahrhundert verlieh 
der talar der Pfarrschaft 
autorität und Würde. 
Heute ist er auch bestand-
teil der «corporate 
identity». 



6 ohne Mitte keine 
kraft

Ein Gespräch über verloren gegangene kraft und neu zu 
gewinnende vitalität. «Was ist sinnlicher als die liebe?», 
fragt kulturunternehmer Martin Heller am vorabend des 
Reformationsjubiläums. 
thomas Schaufelberger: die Zwingli-kirche gilt als unsinnlich. Sie ku-
ratieren das Reformationsjubiläum in Zürich und haben sie kennenge-
lernt: ist diese kirche nicht sinnlich?
Martin Heller: ich habe nie verstanden, was die ständige Forderung 
nach «Sinnlichkeit» wirklich meint. unsere ganze Welterfahrung ist 
doch sinnlich – wenn ich wahrnehme, mich bewege, jemandem begeg-
ne. Sinnlichkeitsdefizite können deshalb nicht das Problem der refor-
mierten kirche sein. dort beobachte ich eher ein Schlingern zwischen 
mangelndem Stolz auf das, was man hat, und einer art Hochmut. das 
eine zeigt sich in unsicherheit oder ungelenker bescheidenheit, die 
andere in intellektueller attitüde. aus diesem Schlingern heraus ver-
mag die kirche ihre eigenen Rituale und Räume nicht mehr zu füllen. 
das lässt sich nicht beheben mit ein paar kerzen oder besonderer Mu-
sik. aber ich erinnere mich an einen a+W-kurs mit Pfarrerinnen und 
Pfarrern. die teilnehmenden sind ins Feuer gekommen, sobald es um 
das Wort ging. da war plötzlich vitalität spürbar, und leidenschaft. 
vielleicht ist vitalität ohnehin der treffendere begriff als Sinnlichkeit; 
es geht ja nicht um verkürzten Sensualismus. 

ist diese vitalität in der reformierten kirche spürbar?
das Gefühl, auf einer immer kleiner werdenden Eisscholle zu sitzen, 
erschwert sie gewiss. ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Pfar-
rerinnen und Pfarrer darunter leiden. Sie spüren den Mangel an vita-
lität und können wenig verändern. ihre Formen und ihre Mittel sind 
veraltet. die lieder klingen merkwürdig, und dann haben sie noch 
krach mit dem Sigristen oder dem organisten. diese Situation ist 
schwierig – theologisch und persönlich. dazu kommen hohe ansprü-
che an das Pfarramt wie auch an alle, die sich zur reformierten kirche 
bekennen. das kann ungerecht sein, belastend, lähmend. 

von  
thomas Schaufelberger, 
leiter a+W 

 
Martin Heller ist kulturun-
ternehmer (Heller 
Entreprises, Zürich) mit 
Mandaten insbesondere in 
deutschland, österreich 
und der Schweiz. Er 
kuratiert das Reformations-
jubiläum der Zürcher 
landeskirche. Heller war 
von 1999 bis 2003 
künstlerischer direktor der 
Expo.02. 

2017 steht im Zeichen des 
500-jährigen Jubiläums der 
Reformation. am 3. 
november 2016 wurde in 
Genf das international 
gefeierte Jubiläum 
eröffnet. Ein «Reforma- 
tionstruck» fährt in den 
nächsten Monaten 67 
Reformationsstädte in 19 
ländern an. in der Schweiz 
macht der truck an 10 
Reformationsorten halt. 
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ist die vitalität wiederzugewinnen – zum beispiel im Rahmen des 
Reformationsjubiläums?
das Reformationsjubiläum lässt sich glücklicherweise nicht instru-
mentieren. ohnehin sind barbara Weber und ich für die säkularen Zie-
le zuständig. aber vielleicht resultiert aus dem Jubiläum eine art Stress-
test für die reformierte kirche: Was will sie überhaupt feiern? und wa-
rum? Zum ersten «Salon Zwingli», einer internen veranstaltungsreihe 
für die Projektbeteiligten, war Franz Rueb zu einem Gespräch über 
sein kürzlich erschienenes Zwingli-buch eingeladen. uns hat beein-
druckt, als dieser erklärte atheist sagte: «ich liebe Zwingli.» das habe 
ich noch von keinem theologen gehört. Rueb konnte seine begeiste-
rung im Übrigen sehr genau begründen; solche liebe entwickelt eine 
nochmals eigene kraft. 

Wie kommt vitalität in eine ausstellung – ihr Medium?
Ein basler Museumsdirektor hat einmal erzählt, dass tinguely in ei-
ner frühen beuys-ausstellung so bewegt war, dass er vor Freude zu tan-
zen begann. tinguely hat die intensität und Energie einer ihm völlig 
fremden ausdrucksform gespürt. Wenn Sie wollen, dass so etwas ge-
schehen kann, müssen Sie versuchen, möglichst viel dichte und Über-
zeugungskraft in ihre ausstellung hineinzubekommen. Egal, ob das 
Ergebnis dann spröde oder barock wirkt: Es geht darum, den Raum auf-
zuladen mit Energie. dazu müssen Sie sich aber über die bedingungen 
und die Möglichkeiten ihres Handelns im klaren sein, müssen ein 
Handwerkszeug, Erfahrungen und können zum Einsatz bringen. und 
schliesslich: Sie müssen tief drinnen wissen, warum Sie das tun, was 
Sie tun.

in diesem Zusammenhang interessieren mich die katholischen Mons-
tranzen. Es gibt kaum einen Gegenstand, der in ähnlich radikaler Wei-
se zum Zeigen dient. in der kunstwissenschaftlichen literatur werden 
Monstranzen jedoch immer leer – also ohne Hostie – abgebildet. das 
ist eigenartig, vielleicht auch bezeichnend. denn Sie merken sofort, 
dass die Mitte, das kraftzentrum fehlt, ganz egal ob Sie an den leib 
christi glauben oder nicht. die Monstranz mag noch so kostbar, präch-
tig und sorgfältig gestaltet sein – sie bleibt ein blosses, leeres Gerät. 

das lässt sich übertragen auf die kirche…
Ja, bei der Gestaltung eines Gottesdienstes ist das gewiss ähnlich. bei 
einer Feier spüren Sie sofort, ob diese Energie da ist. 
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kann man das lernen oder ist das Ereignis unverfügbar?
Man hat nie eine Garantie. ich muss so etwas wie eine gastliche atmo-
sphäre schaffen. Wenn ich ausstellungen realisiere, ist es sehr schwer 
zu vermitteln, was ich da eigentlich mache. Es braucht dazu viel Erfah-
rungswissen. ich muss ausprobieren können und mich dann wieder 
korrigieren lassen. immer alles genau gleich machen, funktioniert 
nicht. das bedroht jede vitalität – genauso wie in der liebe, bei der Se-
xualität oder beim Shoppen. Man muss versuchen, immer dazuzuler-
nen. und möglichst lange in den eigenen ausstellungen sein und wahr-
nehmen, ob und wie die besucher berührt werden. 

Wenn Sie erzählen, geht es um kraft und Energie, um Feuer und tanz. 
Es soll also immer eine Wirkung haben und Menschen bewegen?
Jede ausstellung braucht ein Gegenüber. Für meine arbeit ist diese 
Wechselbeziehung fundamental: Menschen anzusprechen, über ihr 
elementares bedürfnis nach bildlichkeit. dahinter steckt auch der 
Wunsch nach komplexität, nach etwas, das nicht völlig durchdringbar 
ist. Formen und bilder, die das nicht leisten, sind keine nahrung. 



9 von  
Johannes Stückelberger,
kunsthistoriker kerzen, Weihrauch, 

Messgeklingel
in reformierten kirchen waren kerzen lange Zeit tabu. 
dahinter stand die protestantische Furcht, sinnliche  
Symbole könnten von der Hinwendung zum Evangelium  
ablenken. inzwischen hat ein bewusstseinswandel 
stattgefunden.  
Für die Reformatoren war das anzünden von kerzen vor einem altar 
oder einer Heiligenstatue ausdruck einer Werkfrömmigkeit, die sie ab-
lehnten. Zwingli erwähnt das kerzenanzünden in kirchen im gleichen 
atemzug mit «Weihräuchern, opfer bringen, Plappergebet und Mess-
geklingel« und gibt zu bedenken: «Wer will sich denn schon bessern, 
wenn der beichtvater dem Sünder nicht das Wort des Heils sagt, son-
dern ihn anweist, kerzen und Räucherwerk darzubringen?» nicht äus-
serliche Werke zählen für die Reformatoren, sondern allein, dass man 
Jesus anhängt und seinem Willen gehorcht. Mit dem reformierten ker-
zenverbot verhält es sich ähnlich wie mit dem bilderverbot: bilder und 
kerzen sind nicht an sich schlecht, sondern nur, wenn sie Gegenstand 
bzw. ausdruck der anbetung sind. die kerze kommt selbst in der re-
formatorischen bildpropaganda vor. Sie dient als Metapher für das 
Evangelium, zu dessen licht christus die Gläubigen führt, während 
sich die anhänger der alten kirche von diesem licht abwenden. auch 
der leitspruch der calvinisten «Post tenebras lux» folgt dieser Meta-
phorik. Selbstverständlich gab es in reformierten kirchen vor der Ein-
führung des elektrischen lichts auch richtige kerzen, die dazu dien-
ten, dem versammlungsraum der Gemeinde eine festliche Stimmung 
zu verleihen.

kERZEnRitualE StEHEn in EinER lanGEn lituRGiScHEn 
tRadition
dass kerzen im reformierten Gottesdienst liturgisch eingesetzt wer-
den, wird erst seit rund vierzig Jahren beobachtet. begonnen hat es mit 
kerzen auf dem abendmahlstisch. dann tauchten die osterkerze und 
taufkerzen auf. Schliesslich wurde das kerzenanzünden in die Fürbit-
tengebete integriert. aber auch bei abdankungen und Erinnerungsfei-

«kerzen im reformierten 
Gottesdienst sind zum 
einen ausdruck eines 
neuen bedürfnisses nach 
sinnlichen Zeichen und 
rituellen Elementen, zum 
andern dürfte ein Grund 
für deren aufkommen in 
der ökumene liegen».

 
Pd dr. Johannes 
Stückelberger ist 
kunsthistoriker und seit 
2010 dozent für Religions- 
und kirchenästhetik am 
institut für Praktische 
theologie der universität 
bern
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ern sind kerzenrituale beliebt. kerzen im reformierten Gottesdienst 
sind zum einen ausdruck eines neuen bedürfnisses nach sinnlichen 
Zeichen und rituellen Elementen, zum andern dürfte ein Grund für de-
ren aufkommen in der ökumene liegen.

Wenn die Reformierten heute kerzen in die liturgie einbeziehen, 
knüpfen sie an liturgische traditionen an, die bis ins Frühchristentum 
zurückreichen. Eine dieser traditionen ist die osterkerze. Sie wird in 
der osternacht am osterfeuer entzündet und in die dunkle kirche ge-
tragen, wo das licht von Person zu Person weitergegeben wird. damit 
in Zusammenhang steht die taufkerze, deren licht von der osterker-
ze genommen wird. das Ritual der taufkerze hat 1992 Eingang gefun-
den in den von der liturgiekonferenz der evangelisch-reformierten kir-
che der deutschsprachigen Schweiz herausgegebenen band über die 
taufe. auch ist es bestandteil der taufformulare in der jüngst erschie-
nenen taschenausgabe liturgie. Hier wird das tauflicht als Symbol der 
auferstehung christi gedeutet. der Einbezug von kerzen in die litur-
gie ist nicht einfach katholisch. Es ist vielmehr ausdruck davon, dass 
die Geschichte der reformierten kirchen nicht erst mit der Reformati-
on beginnt, sondern wie die der katholischen kirche mit Jesus.

kERZEn Sind Ein REliGionSnEutRalES SinnanGEbot
kerzentische oder Sandschalen mit kerzen sind in reformierten kir-
chen ein relativ junges Phänomen. Es ist auf das anliegen zurückzu-
führen, individualbesuchern der inzwischen meist ganztags geöffne-
ten kirchen die Möglichkeit zu bieten, ein privates Ritual zu vollziehen. 
kerzenrituale gibt es in allen Weltreligionen. Sie sind ein religionsneu-
trales Sinnangebot, das wir in multireligiösen Gebetsräumen wie Flug-
hafenkapellen oder citykirchen besonders oft finden. in reformierten 
kirchen gilt es allerdings konfessionelle Grenzen zu beachten: kerzen 
haben hier nicht die Funktion, den ort zu heiligen. kerzen sollen auch 
nicht für die toten angezündet werden. dies sind katholische Funkti-
onen und traditionen. aber als Zeichen der Fürbitte für einen Mitmen-
schen, als Symbol dafür, dass man an jemanden denkt oder in das ei-
gene leben licht bringen möchte, haben sie auch in reformierten 
kirchen ihren Platz. 

die liturgiekonferenz der 
evangelisch-reformierten 
kirche der deutschsprachi-
gen Schweiz hat das Ritual 
der taufkerze 1992 in den 
band iv «taufe» aufgenom-
men. auch ist es bestand-
teil der taufformulare in 
der taschenausgabe 
liturgie.
www.liturgiekomission.ch 
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«Special Events» 

lebensübergänge spür- und erlebbar machen ist ihre  
Passion: die theologin uta ungerer folgte ihrer vision 
und gestaltete während 18 Jahren fernab der kirche 
Hochzeits- abschieds- und Willkommensrituale. nun 
wird sie Pfarrerin. 
bereits mit 15 Jahren machte sich uta ungerer während des Gottes-
dienstes notizen. Sie wusste genau, was sie anders machen würde. 
dass sie Pfarrerin wird, war ihr schon damals klar. doch noch während 
des theologiestudiums begann ihre verbindung zum christentum zu 
bröckeln. ihr Glaube geriet ins Wanken. «das Studium nährte zwar 
meinen intellekt, nicht aber meine Seele», erzählt die 51-Jährige. auch 
in den Predigten fand sie nicht den Mut und die kraft, die sie sich für 
ihr leben wünschte. Getrieben von der Sehnsucht nach dem Göttli-
chen, begann die damalige Studentin mit Gleichgesinnten auf dem 
dachboden ihres Hauses eigene Rituale zu gestalten.

das theologiestudium schloss die gebürtige deutsche ab. Ebenso das 
darauf folgende vikariat. in dieser Praktikumszeit genoss uta unge-
rer viel Freiraum, neues auszuprobieren. das korsett der kirchlichen 
Strukturen engte sie jedoch zunehmend ein. Sie suchte nach einem an-
deren Weg, um Menschen zu begleiten. auf ihre ordination verzichte-
te sie, weil sie nicht wusste, ob sie sich mit dem Segen der kirche über-
haupt identifizieren konnte. 

RitualE auSSERHalb dER kiRcHE FEiERn
ohne Plan verliess uta ungerer 1996 ihre Heimat und zog in die 
Schweiz. Mit verschiedenen Gelegenheitsjobs als Älplerin sowie mit 
der arbeit mit behinderten Menschen und drogenabhängigen Jugend-
lichen hielt sie sich über Wasser. damals gewann ihre vision, Rituale 
zu gestalten, wieder an kraft. Mit der Geburt ihrer ersten tochter bau-
te sie ihre Selbständigkeit als Ritualbegleiterin auf. losgelöst von den 
sie beengenden kirchlichen Strukturen. Sie stellte fest, dass viele Men-
schen sich danach sehnten, ihre lebensübergänge zu feiern, dies aber 

von Esther derendinger, 
bildungsentwicklung und 
kommunikation a+W

uta ungerer bot als freie 
theologin 18 Jahre lang 
Ritualfeiern für verschie-
dene lebensübergänge an. 
daneben arbeitet sie als 
katechetin. im März 2017 
tritt sie ins Pfarramt.
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nicht innerhalb der kirche tun wollten. die Menschen, die zu ihr ka-
men, waren keine atheisten. vielmehr wünschten sich ihre kundin-
nen und kunden ein individuelles, persönliches Ritual. Ein Ritual, wel-
ches das Herz berührt. das meinten sie, in der ihnen bekannten kir-
che nicht finden zu können.

WEG voM individuEllEn Hin ZuM GEMEinSaMEn
vor acht Jahren begann uta ungerer in einem teilzeitpensum als ka-
techetin zu arbeiten. trotz einiger kompromisse erfüllt sie die arbeit 
mit viel Freude. auch die verbindung zur kirche wuchs dadurch. Mit 
der Zeit hat es sie von den individuell gestalteten Ritualen für Einzel-
ne immer mehr Richtung Gemeinschaft gezogen. ihre arbeit als Ritu-
albegleiterin ist ins Wanken geraten. Über zwei Jahre schwelte dieser 
veränderungsprozess in ihr, bis ihr klar war, dass sie als Pfarrerin ar-
beiten wollte. «Es kam mir vor, als hätte mich jemand an der Hand ge-
nommen und mich zurück in die kirche geführt.» als uta ungerer bei 
der Reformierten kirche bern-Jura-Solothurn ihr interesse anmelde-
te, wieder in der kirche mitzuwirken, stiess sie auf offene türen. der 
bereich theologie mit Personalentwicklung und Weiterbildung pwb 
klärte, ob sie die voraussetzungen für den Einstieg ins Pfarramt erfüll-
te. uta ungerer tritt am 1. März 2017 als Pfarrverweserin mit einem 
30-Prozent-Pensum in ihrer Heimatgemeinde Melchnau ins Pfarramt 
ein. ordiniert wird sie ein Jahr später. 

nach der individualisierten arbeit als Ritualbegleiterin freut sich uta 
ungerer in ihrer neuen Funktion, die Gemeinschaft zu unterstützen. 
dem Gemeinsamen Raum zu geben, werde immer wichtiger in unse-
rer Gesellschaft, ist uta ungerer überzeugt. «ich war und bin beseelt 
davon, Rituale zu gestalten, die etwas bedeuten und Sinnhaftigkeit ver-
leihen. ich öffne Menschen Räume, die sie mit ihren eigenen vorstel-
lungen füllen und gestalten. daraus entstehen kraftvolle und berüh-
rende Momente.» Menschen, die sich für Rituale entscheiden, suchen 
etwas bestimmtes. Es gibt kaum einen Grund, dies nicht innerhalb der 
kirche erfahr- und erlebbar zu machen. als Pfarrerin hat sie Gestal-
tungsspielraum, kann Eigenes in kasualien einbringen und diese als 
lebensfeste gestalten. 

ERFÜllEndE auGEnblickE
die Gottesdienste werden sie als Pfarrerin am meisten fordern. «Wie 
kann ich die Predigt so gestalten, dass die Menschen kraft und Mut 
schöpfen? Wie kann ich eine Geschichte erzählen, die nicht nur inter-
essant ist, sondern das Herz berührt», fragt sie sich. die grösste befrie-

S i n n l i c H

a+W und pwb agieren als 
Partner der kantonalkir-
chen in Fragen der 
Personalentwicklung. 
Über unsere Website 
bildungkirche.ch 
vermitteln wir bildungs-
angebote und stellen 
unser netzwerk von 
Supervisor/innen, coachs 
und berater/innen zur 
verfügung. Zudem bieten 
wir passgenaue bildungs-
lösungen an. 
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digung ihrer künftigen arbeit sieht sie in den vielen erfüllenden und 
unerwartet reichen augenblicken, die sie gemeinsam mit Menschen 
erleben darf. augenblicke, in denen der tiefe Glaube gespürt wird. da-
für den Raum zu öffnen, ist ihre grösste Motivation. Sie kann sich gut 
vorstellen, künftig als Pfarrerin «Special Events» zu gestalten für Per-
sonen, die ihre Feste zwar kirchlich, aber nicht unbedingt im kirchen-
raum feiern wollen.

Mit dem Eintritt ins Pfarramt wird uta ungerer von ihrer bisherigen, 
privaten Ritualarbeit abschied nehmen. das war eine auflage, um in 
den kirchendienst einzutreten. ihr ist Freude und Wehmut zugleich 
anzusehen als sie mit den Worten schliesst: «dieses Jahr wird meine 
tochter 18 Jahre alt, genau wie meine Ritualarbeit. beide sind jetzt er-
wachsen. nun ist es Zeit, loszulassen.» 
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neues caS: 
«konfliktberater»

das theologische Seminar bienenberg bietet 
neu das certificate of advanced Studies (caS) 
«konfliktberater» an. die Weiterbildung rich-
tet sich an Menschen mit Führungsverantwor-
tung in kirche, organisationen und unterneh-
men. in diesem Zertifikatslehrgang werden 
praxisnahe Methoden der konfliktbearbei-
tung vermittelt, friedensfördernde Ressour-
cen von Religion und Gesellschaft erarbeitet 
sowie Selbstführung und wertorientiertes 
Handeln reflektiert. der lehrgang findet in Zu-
sammenarbeit mit der theologischen Fakultät 
der universität Freiburg statt. 
www.bienenberg.ch

Reformation goes digital

die zehn Reformationsstädte der Schweiz kön-
nen jetzt per app erkundet werden. GPS-ge-
führte Rundgänge führen an wichtigen Statio-
nen bedeutender Schweizer Reformationsorte 
entlang. die app erklärt die Sehenswürdigkei-

ten in Wort, bild und ton. Herausgegeben wur-
de der digitale Reformationsstädteführer vom 
Schweizerischen Evangelischen kirchenbund 
anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubi-
läums. der «R-city Guide» steht ab sofort im 
apple Store und bei Google Play gratis zur 
verfügung. 
www.ref-500.ch/de/r-city-guide 

die Rolle der Frauen 
während der Reformation

Zum 500-Jahr-Jubiläum der Reformation ha-
ben autorinnen und autoren der Publikation 
«Hör nicht auf zu singen» – Zeuginnen der 
Schweizer Reformation, die Frauen und ihre 
anliegen im blick und lenken die aufmerk-
samkeit auf überraschende aspekte der Sozi-
algeschichte. neben Zeugnissen von selbstän-
digen Frauen wird dem Einfluss der 
Reformation auf die Frauen- und Männerrolle 
sowie auf das Ehe- und Familienverständnis 
Raum gegeben. neue Ehe- und Gesellschafts-
ideen und deren Wirkung kommen ebenfalls 
zur Sprache. nicht zuletzt ist es ein buch über 
die tragischen Schicksale von prominenten, 
aber auch völlig unbekannten Frauen, die der 
Reformation zum opfer fielen. 
www.tvz-verlag.ch 
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ref2017.ch: online-veran-
staltungskalender zum 
Reformationsjubiläum

 

im Zusammenhang mit dem Reformationsju-
biläum planen die Reformierten kirchen 
bern-Jura-Solothurn im Jahr 2017 über 50 Pro-
jekte und veranstaltungen. Mit dabei sind 
auch viele bildungsangebote für kirchgemein-
den und Einzelpersonen. um umfassend über 
all die verschiedenen Projekte und bildungs-
angebote im Gebiet bern-Jura-Solothurn infor-
mieren zu können, haben die Reformierten 
kirchen bern-Jura-Solothurn die Webseite 
www.ref2017.ch lanciert. auf dieser Plattform 
publizieren wir alle veranstaltungen, Gottes-
dienste und bildungsangebote zum Reforma-
tionsjubiläum. Gerne nehmen wir Hinweise 
auf entsprechende angebote entgegen. 
www.ref2017.ch 

deutschland erleichtert 
quereinstieg ins Pfarramt 

auch in deutschland setzt sich der Gedanke 
durch, dass ein «quereinstieg in den Pfarrbe-
ruf» sinnvoll ist. der Evangelische-theologi-
sche Fakultätentag verabschiedete Ende okto-
ber eine Rahmenverordnung für ein 
berufsbegleitendes theologiestudium. damit 
ist die voraussetzung für weitere quereinstei-

ger-Studiengänge geschaffen. in der Rahmen-
ordnung ist der Erwerb eines «Master of  
divinity» vorgesehen. Mit diesem Masterstu-
diengang, der sowohl berufsbegleitend als 
auch in vollzeit absolviert werden kann, soll 
Menschen in einem späteren lebensstadium 
der Zugang zum Pfarrdienst ermöglicht wer-
den. www.evangelisch.de

auf Pilgerwegen
Zwischen abschied und neubeginn: die Refor-
mierten kirchen bern-Jura-Solothurn bieten 
vom 23. bis 27. oktober 2017 eine 5-tägige Pil-
gerreise an. Gewandert wird auf (Pilger)We-
gen zwischen dem val Müstair und dem Süd-
tirol. im Zentrum der Wanderung steht der 
Übergang von der beruflichen in die nachbe-
rufliche Zukunft. anmeldung unter 
www.refbejuso.ch/bildungsangebote

caS in interkultureller 
theologie und Migration 

interkulturelle und interreligiöse Fragen 
drängen sich in einer globalisierten Gesell-
schaft stärker ins bewusstsein. die theologi-
sche Fakultät basel bietet zusammen mit den 
reformierten kirchen der deutschschweiz ein 
certificate of advanced Studies (caS) an, das 
diese umbrüche aus theologischer Perspekti-
ve reflektiert. der kurs richtet sich an verant-
wortliche aus Migrationskirchen und steht 
auch kirchlich-theologisch interessierten und 
Personen, die im bereich der integrationsför-
derung aktiv sind, offen. das caS interkul- 
turelle theologie und Migration 2017/2018  
besteht aus 10 kurswochenenden und monat-
lichen vertiefungstreffen. 
anmeldeschluss ist der 31. Mai 2017.
www.migrationskirchen-weiterbildung.ch
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«sinnlich»

ich sitze beim Friseur. Ein leidenschaftlicher 
italiener. «kennst du italienische Sugo», fragt 
er und schaut durch den Spiegel zu mir, ver-
gisst weiterzuschneiden. «Zwei Stunden hat 
meine Frau gestern Sugo gekocht. ich zähle 
die Stunden, bis es abend wird, und dann gibt 
es Sugo mit Penne.» Es sei heute für ihn wie in 
jungen Jahren die vorfreude auf Sex. Sinnlich-
keit auf italienisch.
 
vor den boxen auf dem boden liegend höre ich 
«der Fels» von Xavier naidoo (kostprobe auf 
Youtube lohnt sich). die klarheit seiner Stim-
me, der text, die Hühnerhaut-Melodie beglei-
tet von einem Flügel – Sinnlichkeit pur für 
meinen körper, Geist und meine Seele. ich 
spüre vertrautheit mit Gott, bin berührt.

Eine kastanie mit zauberhaft schöner Hülle in 
der Hand, der bekannte und doch immer wie-
der überraschende Sonnenuntergang, die lee-
re und Stille auf dem Wüstentrip. Sand unter 
dem Schlafsack, über mir in totaler dunkel-
heit der überwältigende Sternenhimmel. Sinn-
licher geht’s kaum. Ein gutes Essen, eine lek-
türe, ein Musikstück, eine Form oder Gestalt, 
ein Gegenstand, eine Person, liebe, Zärtlich-
keit, ausstrahlung, Gesichter, bilder, Sprache, 

Stimmungen – alles unterschiedlichste  
Formen und Momente von berührtheit  
und Sinnlichkeit.

Sinnlichkeit hat viele Facetten. Mal sicher 
fünf. der sogenannt 6. Sinn erweitert die Pa-
lette. Je mehr Sinne aktiviert werden, umso 
mehr erweitert sich die Wahrnehmung und 
Empfänglichkeit. Sinnlichkeit bewegt, be-
rührt, erregt, verwandelt, erhellt, schafft 
Ruhe. und hat meist auf irgendeine art mit 
liebe, mit achtsamkeit und offenheit zu tun.

Sex ist wenig sinnlich. Eher mechanisch. Sexua- 
lität mit allen Sinnen hingegen ist sehr sinn-
lich. Glaube und kirchliche veranstaltungen 
können, wenn die Sinne mit einbezogen sind, 
sehr sinnlich sein. vertrautes wie Überra-
schendes halten sich so lebendig. ohne Sinn-
lichkeit ist Glaube und kirche mechanisch, ba-
nal, langweilig, kalt, verkopft, wortreich und 
doch nichtssagend. ohne berührung.

der trinitarische Gott ist sinnlich! und so 
kann kirche und Glaube auch sein. «Schmeckt 
und seht wie gütig der Herr ist. Wohl dem, der 
auf ihn traut.» Psalm 34, 9  
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theologie ist meine grosse leidenschaft.  
Entdeckt habe ich sie ganz unverhofft. Es war 
ein Satz, der mich in der vorlesung traf und 
entscheidend dazu beitrug, dass ich von Reli-
gionswissenschaft zu theologie wechselte: 
«vor-urteile sind die bedingung, um etwas 
verstehen zu können.» ich, die ich mit dem 
christentum eigentlich nichts zu tun haben 
wollte, begriff: ich kann die tradition nicht ig-
norieren, in der ich drinstehe. Sie ist der aus-
gangspunkt meines denkens. 
als ich meinen Eltern von meinem Wechsel 
zur theologie erzählte, waren sie besorgt, ich 
sei plötzlich religiös geworden. aber schon im 

ersten Seminar, das ich besuchte, bestätigte 
sich: das ist es, wonach ich gesucht habe. 
theologie bietet mir den Wortschatz für din-
ge, die ich längst in mir drinnen habe. 
dass ich mir inzwischen sogar vorstellen 
kann, Pfarrerin zu werden, hat viel damit  
zu tun, dass ich zwei Jahre an der kirchlichen 
Hochschule der Waldenser in Rom studiert 
habe. ich habe dort eine  kirche kennen- 
gelernt, die für mich Sinn macht: eine kirche,  
in der die leute wissen, warum sie dazu- 
gehören. inzwischen weiss ich, dass es diese 
kirche auch hier gibt. und dass es meine kir-
che ist. 
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vor-urteile verstehen
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Studiengang loS 
von der ZHaW anerkannt

Wichtig für kirchliche Mitarbeitende ohne 
theologischen abschluss: das institut für an-
gewandte Psychologie (iaP) an der Zürcher 
Fachhochschule für angewandte Wissenschaf-
ten (ZHaW) anerkennt den Studiengang in lö-
sungsorientierter Seelsorge (loS) auch bei 
Personen mit einem Fachhochschulabschluss 
oder (wenn sie viel beratungserfahrung vor-
weisen) auch ohne tertiärabschluss. dies er-
möglicht ihnen, zusammen mit dem daS in 
Ressourcen- und lösungsorientierter bera-
tung iaP das MaS Systemische beratung zu 
erwerben. diese anerkennung bestätigt den 
Stellenwert des Studiengangs in lösungsori-
entierter Seelsorge, den a+W seit bald 20 Jah-
ren erfolgreich anbietet. (java)
www.bildungkirche.ch/los-studiengang

Reformation (für) heute 

im Reformationsjubiläumsjahr 2017 widmet 
sich die Pfarrweiterbildung der Reformation, 
die heute und morgen weitergeht. So beschäf-
tigt sich seitens pwb bern der kurs «Heute re-
formatorisch predigen» (kurs 17-3-07) mit 
Prof. dr. albrecht Grözinger und als Gast Pfrn. 
dr. caroline Schröder Field im Juni mit evan-
gelischer Predigt im kontext des religiösen 

und weltanschaulichen Pluralismus in der 
Schweiz. Ebenfalls im Juni geht der kurs «Re-
formatorische klangwelten» (kurs 17-3-08) 
mit dr. andreas Marti und Elie Jolliet, beide 
organisten, der Musik aus und seit der Refor-
mationszeit nach – historisch, theologisch, äs-
thetisch und praktisch. im September widmet 
sich der kurs «Reformierte theologie heute 
(1)» (kurs 17-3-06) mit Prof. dr. Matthias 
Zeindler den drei Gestalten von Gottes Gnade: 
Rechtfertigung, Heiligung und Erlösung. 
(ahk) 
www.bildungkirche.ch

broschüre zum 
kompetenzstrukturmodell 

neu aufgelegt

die konkordatskirchen haben die broschüre 
«Standards für die aus- und Weiterbildung der 
evangelisch-reformierten Pfarrerinnen und 
Pfarrer» neu aufgelegt. das kompetenzstruk-
turmodell (kSM) für die reformierte Pfarr- 
ausbildung beinhaltet zwölf kompetenzen, 
strukturiert in fünf bereiche, die für das Pfar-
ramt wesentlich sind. das Modell zeigt Ent-
wicklungslinien auf, damit Menschen mit ih-
ren unterschiedlichen begabungen im 
Pfarrberuf ihren jeweils richtigen Wirkungs-
kreis finden, um ihr Potential bestmöglich zu 
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entfalten. auf www.bildungkirche.ch können 
sämtliche kursangebote auch nach kompe-
tenzen gefiltert werden. (ede)

das wird lustig!
Wann haben Sie das letzte Mal lauthals ge-
lacht? und warum? Wir widmen unser nächs-
tes Magazin dem thema «lustig». dafür  
suchen wir witzige, humorvolle und heiter- 
komische Geschichten aus dem kirchlichen 
alltag. Schreiben Sie uns bis am 17. Januar 
2017 ihre anekdoten (max. 2000 Zeichen) an 
magazin@bildungkirche.ch. die besten drei 
beiträge publizieren wir im nächsten Magazin 
bildungkirche. als belohnung winkt ein bü-
chergutschein im Wert von 100 Franken. Wir 
freuen uns auf viele amüsante Geschichten. 
(ede) kontakt: magazin@bildungkirche.ch 

Mit dem kompetenzstruk-
turmodell auf tournee 

Glaubwürdig leben

Einfluss
nehmen

Lösungen
entwickeln

Beziehungen
gestalten

Ergebnisse
erbringen

die Stelle a+W aus-und Weiterbildung der 
Pfarrerinnen und Pfarrer stellt in Pfarrkapi-
teln, kirchgemeinden und bei behörden das 
kompetenzstrukturmodell (kSM) vor. die 
Präsentationstournee startete im kanton Zü-
rich, weitere konkordatskirchen folgen. inte-
ressierte Stellen sind eingeladen, bei a+W  
einen termin für die Präsentation zu verein-
baren. die Präsentationen dauern wahlweise 

zwischen 30 bis 60 Minuten. das Modell zeigt 
Entwicklungslinien auf und ist ein nützliches 
instrument u.a. für Standortbestimmungen, 
Weiterbildungen, in veränderungsprozessen 
sowie für Pfarrwahlkommissionen. (ede)
kontakt: info@bildungkirche.ch

Hat Gott Humor?

vielseitig, lebensnah und modern – so präsen-
tierte sich das universitäre theologiestudium 
Mitte november am Jugendleiterkongress auf 
St. chrischona (newleaders.ch). auf tablets 
konnten interessierte Jugendliche ein Memo-
ry mit Fotos und Zitaten von theologiestudie-
renden spielen, den Promo-clip für den nächs-
ten campus kappel anschauen und sich auf 
www.theologiestudium.ch über das Studium 
an der uni informieren. Ein Hingucker waren 
die t-Shirts der Standbetreuer: «Hat Gott Hu-
mor?», stand da etwa, oder: «Woran glaubst du 
nicht?» (sst)
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Eintauchen   
1. april 2017

kirche im Sozialraum entwickeln – an der  
5. impulstagung Fresh Expression führt Sab-
rina Müller frisch und innovativ ins thema 
ein. Sandra bils und Maria Hermann berich-
ten aus ihrem Erfahrungsschatz mit Fresh Ex-
pressions, die aus  unterschiedlichen Sozial-
räumen entstanden sind. 
anmeldung bis 25.03.2017

H i G H l i G H t 

 

aktiver umgang mit den 
eignen Ressourcen

6.–8. Juni 2017 & 1. September 2017 

achtsamer umgang mit meinen Ressourcen, 
Stärkung der Widerstandskraft, berufung 
ohne burnout. der kurs vermittelt theoreti-
sche inputs zu Stress und Selbstmanagement, 
zeigt Handlungsoptionen auf und bietet Resi-
lienz- und achtsamkeitsübungen.
anmeldung bis 31.12.2016

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

24. april 2017
tiPP  Sola scriptura? oder: 
Steht die kirche noch auf 
der Schrift?
Studientag
das «sola scriptura» gehört 
zum kern reformatori-
scher theologie. Wie aber 
lässt es sich nach der 
«krise des Schriftprinzips» 
noch begründen? der 
Studientag setzt sich mit 
harten Fragen an das 
reformatorische bibelver-
ständnis auseinander.
anmeldung bis 31.12.2016

11.–12. September 2017
Reformierte theologie 
heute (1)
Ein zweitägiges dogmatik-

seminar zu den themen 
Rechtfertigung – Heili-
gung – Erlösung 
anmeldung bis 31.12.2016

take away
beruf & Familie als 
Pfarrperson
Einzelcoaching für beruf 
und Familienleben:  beides 
erfüllt leben mit aufgaben- 
und Stressmanagement.
laufende anmeldung 
möglich

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

19.–23. Juni 2017 
tiPP  Heute reformato-
risch predigen
Evangelische Predigt im 
kontext des religiösen  
und weltanschaulichen 

Pluralismus in der 
Schweiz 
das Reformationsjubilä-
um soll anlass sein, nach 
den Grundzügen einer 
reformatorischen Predigt 
unter den bedingungen 
eines religiösen und 
weltanschaulichen 
Pluralismus zu fragen: 
Was macht eine Predigt zu 
einer reformatorischen? 
Woran erkennt man sie? 
anmeldung bis 31.12.2016

26.–30. Juni 2017
tiPP  Reformatorische 
klangwelten
Hymnologisches & 
liturgisches zur Musik 
seit der Reformation mit 
praktischen 
anwendungen
die Reformation ist mit 

Gemeindegesang und 
Gesangbüchern, etwa dem 
Genfer Psalter, auch eine 
musikgeschichtliche 
innovation. der kurs 
erkundet die Musik aus 
und seit der Reformations-
zeit historisch, theolo-
gisch, ästhetisch und 
praktisch. 
anmeldung bis 31.12.2016

13.–15. november 2017
EiGEn-aRtiG schreiben
Ermutigungen zur eigenen 
Sprache in Predigt und 
andacht
anmeldung bis 31.12.2016

take away
kreation Gottesdienst
Miteinander einen 
Gottesdienst von a bis Z 
entwickeln

bildung, Entwicklung 
und beratung für das 
reformierte Pfarramt



2 1

laufende anmeldung 
möglich 
(Gruppenanmeldung)
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8.–12. Mai 2017
tiPP  Selig sind die 
vorbereiteten
(Wieder) unterrichten mit 
kompetenz und Freude
die teilnehmenden 
überdenken ihre unter-
richtspraxis, bauen 
bewährtes aus, ersetzen 
unbefriedigendes, 
erarbeiten individuelles, 
zuverlässiges unterrichts-
material und entwickeln 
konzepte für einen 
authentischen, anspre-
chenden, nachhaltigen 
unterricht.
anmeldung bis 31.12.2016
 

28. aug. – 1. Sept. 2017
tiPP  Hier & jetzt leben – 
Gegenwart erfahren
achtsamkeit durch 
Meditation: eine Einfüh-
rung in kontemplative 
lebensführung mit Praxis 
und theorie. 
der kurs ermöglicht einen 
behutsamen, praxisorien-
tierten Einstieg in eine 
achtsame, auf die 
Gegenwart Gottes 
ausgerichtete lebenshal-
tung. Er bietet Raum für 
Fragen, theologische 
impulse und das persönli-
che Gespräch. 
anmeldung bis 31.12.2016

30. okt. – 3. nov. 2017
bibliolog – Grundkurs
biblische texte und sich 
selbst neu erfahren
anmeldung bis 31.12.2016

20. – 22. november 2017
kurzfilme für unterricht 
und Gemeinde
Grundlagen der Filmspra-
che, praxisorientierte 
anregungen zur 
Filmvermittlung 
anmeldung bis 31.12.2016

take away
kreation unterricht
Miteinander eine 
unterrichtsreihe 
entwickeln
laufende anmeldung 
möglich 
(Gruppenanmeldung)

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

6.–10. März 2017
loS Stufe 1 – lösungsori-
entierte Seelsorge 
Gesprächsführung auf 
tiefenpsychologischer 
basis – Einführung: 

Reden ist keine kunst. 
oder doch? beratende und 
seelsorgerliche Gespräche 
folgen besonderen Regeln, 
die sich von denen der 
normalen konversation 
unterscheiden. kennen 
wir diese Regeln? Sind wir 
uns bewusst, wie wir mit 
dem Wort umgehen, was 
wir damit auslösen? 
anmeldung bis 31.12.2016

8.–12. Mai 2017
loS Stufe 5 – lösungsori-
entierte Seelsorge
Gesprächsführung auf 
tiefenpsychologischer 
basis
in der Seelsorge haben wir 
es auch mit psychisch 
kranken Menschen zu tun. 
Welche Störungsbilder gibt
 es und was müssen wir 
wissen? Wie verhalten 
sich Seelsorge und 
therapie zueinander? Wo
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Selbstmanagement 
mit dem ZRM®

17. – 20. Januar 2017

Mit dem Zürcher Ressourcen-Modell-Grund-
kurs meine Spiritualität pflegen.
im Seminar erlernen Sie eine Methode, die als 
instrument zur gezielten Entwicklung von in-
dividuellen Handlungspotenzialen eingesetzt 
werden kann. 
anmeldung bis 30.11.2016

H i G H l i G H t 

 

Glaube auf dem Prüfstand 
12.–16. Juni 2017

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

20.–24. november 2017
loS Stufe 2 – lösungsori-
entierte Seelsorge
Gesprächsführung auf 
tiefenpsychologischer 
basis
das vorgehen ist anders, 
wenn ich für das Gespräch 
auch Ziele habe: beim 
Gestalten von kasualien, 
im unterricht, im Spital, 
mit Gefangenen, wenn 
(noch) keine Seelsorge 
gewünscht ist. Wie 
kommuniziere ich 
lösungsorientiert bei 
«erbetenen» wie bei «nicht 
erbetenen» Gesprächen? 
anmeldung bis 31.12.2016

G E M E i n d E E n t W i c k -
l u n G  u n d  l E i t u n G

4.–8. September 2017
tiPP  das diskrete 
christentum der 
volkskirche
Herausforderungen und 
chancen, Schmerzstellen 
und Potentiale der 
reformierten kirchen der 
Schweiz
Wie zukunftsfähig sind 
unsere reformierten 
kirchen? Worin liegen die 
Herausforderungen und 
chancen? Wie wird sich 
das Pfarramt verändern? 
Wir diskutieren Entwick-
lungsmodelle und 
formulieren eigene 
kirchenbilder und 
Strategien.
anmeldung bis 31.12.2016

11.–13. Mai 2016
Wie entdecken wir den 
Geist im Prozess? 
Spiritualität als Ressource 
in der Gemeindeentwik-

klung. der kurs lädt ein zu 
erschließen, wie gemeind-
liche Prozesse von einer 
geistlichen dimension 
durchdrungen werden. 
Wir fragen nach Gottes 
Präsenz mitten in 
Entwicklungsprozessen, 
entdecken untergründige 
Energien in Systemdyna-
miken.  
anmeldung bis 31.12.2016

take away
konflikte konstruktiv 
angehen
differenzen und Spannun-
gen im arbeits- und 
Gemeindealltag transfor-
mieren und nutzen
laufende anmeldung 
möglich
(Gruppenanmeldung)

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

9./10. Januar und
12.–14. Juni 2017
Glauben kommt vom 
Hörensagen 
Praxistraining für die 
nächsten hundert 
Predigten. Meistens 
beginnt eine Predigt mit 
einem weissen blatt oder 
mit verheissungsvoller 
leere – auf dem bild-
schirm. Für die uner-
schöpflichen Möglichkei-
ten gilt: Prüfet alles, das 
Gute behaltet! 
anmeldung bis 31.12.2016

9.–11. Jan. und 
15./16. Juni 2017
konf to go – konf und 
lagerarbeit mit dem 
neuen lehrmittel
das konf-lehrmittel «Wir 
leben beziehungen» bietet 
eine wunderbare 
Gelegenheit, die eigene
 Planung zu überdenken 

und sich durch dieses 
vielseitige lehrmittel für 
die eigene lagerarbeit 
inspirieren zu lassen.  
anmeldung bis 31.12.2016

23.–27. Januar 2017
liturgische Präsenz in 
taufe, konfirmation
und Hochzeit
die Gegenwart Gottes 
feiern. Wie kann ich als 
liturgin oder liturg dazu 
beitragen, dass bei den 
kasualien «holy moments» 
erlebt werden?
anmeldung bis 31.12.2016

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

a G E n d a

S a v E  t H E  d a t E 

 

literaturclub mit 
Hardy Ruoss

 14.–18. august 2017

literarische impulse (auch) für die Gemein- 
dearbeit. «Ein leser hats gut: er kann sich  
seine Schriftsteller aussuchen» (tucholsky). 
doch ein autor muss einen leser erfinden,  
der – hoffentlich – ähnliche Fragen hat. 
anmeldung bis 31.12.2016
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FilM
ZWEi taGE, 
EinE nacHt
Sandra hat wegen ihrer 
depression lange bei der 
arbeit gefehlt. nach ihrer 
Rückkehr erfährt sie, dass 
sie ihren Job verlieren 
soll. der chef der Firma 
stellt ihre kollegen vor die 
Wahl: Entweder gibt es für 
alle je einen 1000-Euro- 
bonus, oder Sandra darf 
die Stelle behalten. die 
meisten entscheiden sich 
für das Geld. doch nun soll 
die abstimmung wieder-
holt werden und Sandra 
bleibt ein Wochenende, die 
anderen auf ihre Seite zu 
ziehen. Ein kompromisslo-
ser Film über den 
kapitalismus und seine 
logik, über das ausspielen 
der Menschen gegeneinan-
der, über Feigheit und 
Solidarität: moralisch, 
aber nie verurteilend. 
(Anita Masshardt, 
Pfarrerin) 
Regie: Jean-Pierre & luc 
dardenne 
länge: 95 Minuten
land/Jahr: belgien 2014 
www.xenixfilm.ch

bucHREiHE
JÜdiScHE StudiEn
die ersten drei bände der 
Reihe «Jüdische Studien» 
beinhalten Monografien 
zur antiken und mittelal-
terlichen textkultur, so 
zum hellenistischen 
Judentum, zu qumran, 
talmud, Midrasch und zur 
bibelexegese, und zu 
unterschiedlichen 
Epochen der jüdischen 
Geschichte. künftige 
bände widmen sich 
kulturhistorischen 
themen wie jüdische 
kunst, Philosophie und 
literatur und nicht zuletzt 
auch spezifischen 
themenbereichen der 
neuesten Zeit. dazu 
gehören Zionismus und 
Holocaust-Studien. die 
Reihe dient als Einfüh-
rung und vertiefung in die 
jeweiligen Fachbereiche, 
die Studierenden und 
dozierenden sowie 
interessierten aus 
angrenzenden Fachberei-
chen einen thematischen 
Überblick verschaffen soll. 
(ede)
Herausgeber: René bloch, 
alfred bodenheimer, 
Frederek Musall, Mirjam 
Zadoff. 
verlag: utb GmbH 
Stuttgart
Jahr: 2016 
www.utb.de

WEbSitE
FloSkElWolkE.dE
die aktuellsten Floskeln 
aus den nachrichten – täg-
lich neu als Wortwolke 
dargestellt.
Mit ihrer Homepage 
machen zwei   Journalis-
ten aufmerksam auf den 
unüberlegten Gebrauch 
von Worten und Phrasen. 
die Zusammenstellungen 
lassen schmunzeln und 
stutzen. damit regen sie 
zum nachdenken an – und 
vielleicht auch zu einem 
bewussteren umgang mit 
Sprache. Weiter erhellt ein 
Glossar, wie mit Formulie-
rungen Meinungen 
gelenkt werden. Zum 
beispiel: illegale Flüchtlin-
ge. «illegale Flüchtlinge» 
gibt es nicht. denn illegal 
kann lediglich ihre 
Einreise oder ihr 
aufenthalt sein. die Flucht 
an sich ist legal und 
basiert auf dem Menschen-
recht. deshalb ist es eine 
gefährliche verkürzung, 
von«illegalen Flüchtlin-
gen» zu sprechen. 
kirchliche Floskelwolken 
sind vorerst noch ein 
desiderat. (jha)
www.floskelwolke.de 

bucH
WaS PRotES- 
tantiScH iSt
das grosse buch des 
denkens und Glaubens 
– die wichtigsten texte aus 
500 Jahren. Friedrich 
Schorlemmer – geb. 1944, 
evangelischer theologe, 
früherer ddR-bürger-
rechtler sowie dozent und 
Prediger  – präsentiert ein 
spirituelles Portrait des 
Protestantismus mit 
texten, die bewegten, 
noch bewegen und in 
denen das Herz des 
Protestantismus schlägt: 
aus theologischer, 
literarischer, philosophi-
scher und politischer 
Feder, von luther und 
calvin bis Marti und 
Hüsch, ergänzt mit 
praktischen anregungen 
für Gesprächskreise und 
Glaubensseminare. 
Schorlemmer: «Eine 
auswahl ist eine auswahl. 
ausschnitte verkürzen 
und verdichten», doch «in 
allem: aufrüttelndes und 
Ermutigendes» (S.13f.). 
Ein inspirierendes, 
lebensnahes und praxis- 
geeignetes buch! (ahk) 
Herausgeber: Friedrich 
Schorlemmer 
verlag: Herder  
Jahr: 2015 
Seiten: 320  
iSbn: 978-3-451-34769-6

M E d i E n t i P P S



aus- und Weiterbildung  
der Pfarrerinnen  
und Pfarrer 
blaufahnenstrasse 10 
cH-8001 Zürich

Reformierte kirchen  
bern-Jura-Solothurn 
Weiterbildung pwb 
altenbergstrasse 66 
cH-3000 bern 22

bildungsportal für 
kirchliche Mitarbeitende:
www.bildungkirche.ch


