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Liebe Leserin, lieber Leser

am anfang war das Wort. Ganz besonders 
bei den theologen. Der beitrag von Claudia 
Kohli Reichenbach (S. 11) schildert es ein-
drücklich: Kürzlich hat an einem Poetry- 
Wettstreit in der berner Heiliggeistkirche 
ein vertreter der theologischen Fakultät 
sämtliche Slam-Poeten an die Wand gere-
det. Darin also sind wir Meister. Die Kehr-
seite dieser Meisterschaft ist unsere laten-
te Panik vor Sprachlosigkeit. Wo Worte 
fehlen, öffnen sich die abgründe der Sinn-
losigkeit! oder etwa nicht? Mit dieser aus-
gabe riskieren wir das Paradoxon und ge-
ben der Sprachlosigkeit das Wort. Ein 
temporärer Sprachverlust (S. 4), die stille 
andacht der Quäker (S. 8), eine dramatur-
gisch wohlplatzierte Sprechpause auf der 
Kanzel (S. 13), solche Situationen sind 
prallvoll bedeutung. ich wünsche ihnen 
eine anregende Lektüre.

Matthias bachmann
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Mit Lebenslust auf 
der ‘slow lane’ 
unterwegs

nach Hirnschlag und Sprachverlust findet sich der anglis-
tikprofessor Jürg Schwyter in einem zweiten Leben 
wieder.

«uff dere Foti si mir 22 Joor alt», erzählt Jürg Schwyter beim Gang 
durch das nach eigenen Plänen renovierte Haus mitten in der Fribour-
ger altstadt. Zwei Männer strahlen in die Kamera. auch nach mehr als 
weiteren 22 Jahren und Zeiten auf Überholspuren und  bremsstreifen 
des Lebens erkenne ich dieses Strahlen wieder. «Mini Schwöschter hett 
uns beidi uffgnoh uff em Flughafe Züri.» Schweizerdeutsch ist eine der 
beiden Sprachen, die nach dem Schlag, den der anglistikprofessor vor 
sechs Jahren getroffen hat, wieder zurückgekommen sind. Einfach 'ge-
kommen' sind die Sprachen allerdings nicht: Das war harte arbeit. 

Wie wir uns unterhalten, kann ich mir kaum vorstellen, dass dieser 
Mann einmal ganz und gar sprachlos gewesen sein soll. Sprachlos von 
aussen gesehen. in seinem Kopf waren die Sprachen alle immer da: 
Schweizerdeutsch und Englisch mit vielen akzenten, Hochdeutsch, 
Französisch und italienisch. Sprachen, das Fruchtwasser eines Lingu-
isten, in dem er sich bewegt, von dem er lebt. 

DER SCHLaG
und dann, mit 46 Jahren, ohne vorgeschichte, der Schlag:  36 Stunde 
lag er  neben dem Schreibtisch auf dem boden, den Kopf zwischen ox-
ford English und Johnson's  Dictionary. nicht voller angst und Sorge, 
wie ich mir das vorstelle, sondern vielmehr perplex und mit dem deut-
lichen bewusstsein, dass etwas  nicht in ordnung ist. «Jürg, das ist ko-
misch, hab ich mir gesagt, du musst jetzt aufstehen und Hilfe holen!»

auf der intensivstation dann ungläubigkeit, dass niemand hört, wenn 
er redet. «Wieso stellen die sich so an?» Die Sprachen sind ja alle da – 

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

Jürg Schwyter erlitt einen 
schweren Schlaganfall im 
Jahr 2009. Er arbeitet jetzt 
wieder teilzeit als Pro- 
fessor für Englische 
Sprache an der universität 
Lausanne. Seine For-
schungsinteressen sind 
Soziolinguistik und 
Sprachgeschichte wie 
auch, bedingt durch seine 
eigenen Erfahrungen, alle 
aspekte der aphasie.
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in seinem Kopf. Doch der Schlag hat ihm das Sprechen geraubt. «Frivol 
gesagt war das, als wäre das Kabel zwischen Gehirn und ‘speech appa-
ratus’ durchgeschnitten.» Englisch ist die andere Sprache, die er sich 
wieder erarbeiten konnte. Später dann, in der Reha während vieler Mo-
nate. nicht mehr ganz so gewandt wie früher: Englisch ohne die vielen 
akzente – und auch vom Schweizerdeutschen seien es nur 70 %. «Die 
Spontaneität habe ich nicht wieder, manchmal stottere ich oder muss 
nach Wörtern suchen – und die Sprachspiele, die fehlen auch.»
Die anderen Sprachen versteht er nach wie vor, doch Sprechen ist 
schwierig. Ein Grund dafür sei die Motivation: «Für Französisch, itali-
enisch und Hochdeutsch konnte ich nur eine 'instrumental motivati-
on' aufbringen. Diese Sprachen sind für mich lediglich Mittel zum 
Zweck. an Englisch und Schweizerdeutsch ging ich mit einer 'integra-
ted motivation': mit ihnen bin ich durch mein Leben, meine Geschich-
te, meine beziehungen und Emotionen verbunden.»

noCHMaLS SPRaCHEn LERnEn
Sprache wieder neu lernen: das geht anders als Sprachenlernen in der 
Schule. trainiert werden spezifische themen und feine unterschei-
dungen: zwischen s und sch, und im Englischen zwischen t und th. Der 
Linguist übt lange Listen mit Wörtern: z.b. Sonne – scheinen, tin – thin. 
«Zuerst habe ich gesprochen wie ein Roboter. auch betonung und Satz-
melodie musste ich mir neu aneignen.» Üben ist harte arbeit, viele 
Stunden am tag: 1000- bis 2000-mal braucht es, bis ein neuer Laut oder 
eine bewegung abgespeichert sind, bis neue Hirnzellen die Funktio-
nen der unwiderruflich zerstörten areale übernommen haben. Das Ka-
bel wächst nicht mehr zusammen – doch  neuroplastizität sei Dank gibt 
es Regionen, die einspringen können. bei einem ehemaligen Linkshän-
der allemal. Dankbar erzählt er, wie ihm das zugutekam.

DaS ZWEitE LEbEn
Dankbar auch für sein zweites Leben, nach dem Schlag: «Es ist total 
verschieden. ich bin nicht mehr akademisch ehrgeizig: ich gehe auch 
nicht mehr an Konferenzen. Das Pendeln in der Metro ist jetzt zwar 
mühsamer und auch das Schreiben ist langwieriger». Jürg Schwyter 
führt mir sein Diktierprogramm vor: «i am a linguist and i have some 
speech problems fullstop». Der Computer schreibt jedes Wort. «Dass 
es langsamer geht, ist ein vorteil! ich sehe jetzt Dinge, die ich früher 
nie gesehen habe. Es ist eine Freude, wenn ich in der ‘slow lane’ bin! 
Ja, und ich geniesse jetzt das Leben, ich reise mit meinem Partner und 
auch mit meiner Schwester. ich erfahre die Familie neu – ich nehme 
sie ganz bewusst wahr, und ich freue mich am Schönen: aussichten, 
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vögel, bäume. ich konzentriere mich jetzt auf die nähere umgebung 
– sie ist die Hauptsache.  insgesamt ist mein zweites Leben besser als 
das erste, und das meine ich so!»
nun ist es an mir, sprachlos zu sein. Hatte ich doch auf der Suche nach 
jemandem, der mir von seiner aphasie erzählen kann, damit gerech-
net, auch auf verbitterung und Ressentiments zu stossen. Doch mir 
begegnet ein Mann, der sein neues Leben als Chance und bereiche-
rung sieht: «Früher hat die uni alles bestimmt – jetzt ist das bezie-
hungsnetzwerk ins Zentrum gerückt.» 
an der uni ist Jürg Schwyter immer noch, zu 50%. Jede Woche hält er 
eine vorlesung. vor dem Schlag kam er mit Stichworten aus – nun 
schreibt er jedes Wort auf und übt den text 10- bis 15-mal laut. und in-
zwischen kann er auch wieder kurze Fragen spontan beantworten, 
längere dann per Mail. «ich mache immer noch Fortschritte, stabil ist 
mein Zustand nicht.» 
Strategien hat er entwickelt: eine klare Zeiteinteilung, um mit den 
Kräften zu haushalten; Einsatz von digitalen Medien und eine grosse 
Gelassenheit: «Was mir zu viel ist, dem setze ich mich nicht mehr aus 
– zum beispiel  keine Einladungen am abend mehr.» Jürg Schwyter 
ist wichtig: «vor dem Schlag und nach dem Schlag: ich bin nach wie 
vor der Gleiche.»
ich sehe den Mann vor mir und das Paar auf dem Jugendfoto – das 
Strahlen und die intensität. Er hat völlig recht. ihn hat der Schlag 
nicht zerstört – doch Wesentliches an den  tag gebracht. 

Eine aphasie ist eine 
erworbene Sprachstörung 
bis hin zum Sprachverlust, 
die durch Schädigung des 
Gehirns hervorgerufen 
wird. Lautstruktur, 
Wortschatz, bedeutung, 
Sprachverständnis und 
Sprachproduktion können 
betroffen sein. Die 
sprachlichen Defizite 
haben häufig weitreichen-
de Folgen für das familiäre, 
soziale und berufliche 
Leben der betroffenen und 
ihrer angehörigen.
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8 … aber nicht 
gedankenlos!

Stille bestimmt die versammlungen der Quäker. Wer das 
Wort ergreift, tut dies aus der Stille heraus. Gerade des-
halb hat ein solches Wort Gewicht. Quäker sind vielleicht 
«sprachlos», aber nicht gedankenlos, sagte verschmitzt zu 
mir ein Zürcher Quäker.

Sonntagmorgen. Das Quartier Hottingen wirkt ausgestorben. ich will 
eine versammlung der Zürcher Quäker besuchen und bin zu früh. Der 
Sigrist öffnet mir den Raum. Dann kommen sie langsam, das knappe 
Dutzend Freunde, wie sie sich auch nennen. Sie räumen die tische zur 
Seite, bilden einen Stuhlkreis. Jemand gestaltet am boden eine Mitte: 
auf einem Deckchen bibel, Kerze, Mohnblumen. Wir setzen uns. Zwei 
tauschen noch flüsternd ein paar Worte aus, dann ist Stille. Mit der Zeit 
wird mir klar: die stille andacht hat begonnen. Kein Ritual schafft den 
Übergang zwischen alltag und gottesdienstlicher Zeit. So sitzen wir – 
55 Minuten lang. ich weiss aus der Literatur, dass vielleicht jemand aus 
der Runde – aus einer inneren Eingebung heraus – das Wort ergreifen 
wird. nichts passiert. Zum Schluss geben sich alle im Kreis die Hände 
– das eigentliche Meeting ist vorbei. nach einer kurzen vorstellungs-
runde geben einige ein votum ab. Die Lage in der ukraine beschäftigt 
alle hier. Das Friedensengagement gehört zur Dna einer Gemein-
schaft, die 1947 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist.
 
GEMEinSaME SuCHE naCH Gott
ich offenbare den Grund für meinen besuch – ein artikel zum thema 
sprachlos. Dazu meint der Älteste im Kreis bedeutungsschwer: 
«Sprachlos, ja, aber nicht gedankenlos.» Das bestätigt sich beim an-
schliessenden Mittagessen. Die meisten in der Runde haben akademi-
sche bildung, viele waren in einer sozialen tätigkeit engagiert. auch 
wenn ihnen Musik und manchmal eine gute Predigt fehlten, schätzen 
sie die Kargheit der Meetings. Man kann den eigenen Gedanken nach-
hängen, gemeinsam in die Stille eintauchen, wird wach und empfind-
sam für das, was in einem und um einen ist. Meeting heisst gemeinsa-

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

Die Quäker als religiöse 
Gesellschaft der Freunde 
wurden Mitte des 17. Jahr- 
hunderts in England gegrün- 
det. Die organisationen 
zählen weltweit gegen 
400000 Mitglieder, in der 
Schweiz gut 100.

Jacques-antoine von 
allmen, beauftragter für 
die Weiterbildung.
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me Suche nach der begegnung mit Gott. Damit verbunden ist das 
Fehlen jedweder Dogmatik, so dass ein Freund das bonmot prägte: «un-
sere einzige Dogmatik ist, dass wir keine haben».
 
DaS WoRt auS DER StiLLE
im Gespräch mit anne Lotte Heyn-Cossalter, Clerk der Quäker-Gemein-
de Zürich, zeigt sich: die Form der Meetings ist die spürbarste Spiege-
lung der Quäker-theologie. alltag und Gottesdienst sind eins. in  je-
dem Menschen leuchtet «etwas von Gott». Es kommt unter keinen 
umständen infrage, Menschen zu töten. Die Form, die der Kreis in Zü-
rich lebt, entspricht den Gepflogenheiten in der Diaspora. Hier kann 
es vorkommen, dass sich die Freunde in Privatstuben treffen. Das Wort 
aus der Stille wird nicht so häufig ergriffen: «Friends, i would like to 
share something with you». im angelsächsischen Raum, wo grössere 
Gemeinden vorkommen, ist ein vorraum dem versammlungsraum vor-
gelagert. im vorraum darf gesprochen werden. Älteste begrüssen die 
teilnehmenden am Übergang zum versammlungsraum, wo Stille 
herrscht. 

StiLLE iSt auCH EinE SPRaCHE
natürlich bin ich neugierig, was es mit diesem Wort aus der Stille auf 
sich hat. Soll ich mir das vorstellen wie jene prophetischen Äusserun-
gen, die in charismatischen Kreisen vorkommen? ob es nicht doch eine 
art Gruppendruck gibt, die Stille mit einem Wort zu brechen? nichts 
von all dem, meint anne Lotte Heyn. «Stille ist auch eine Sprache», in 
dem Sinne hat die dem Wort folgende Stille genauso viel Wert wie das 
Wort. Was in Worten nur unzureichend auszudrücken ist, in der Stille 
begreifbar werden. Die Stille einfach mittragen, ist völlig in ordnung. 
Wer das Wort ergreift, dem drängt sich ein thema auf, das sie oder er 
spürt, mit den anderen teilen zu sollen. Ein geäussertes Wort geniesst 
nicht per se autorität. treu der Mahnung von Paulus «Prüfet alles, das 
Gute behaltet» (1thess 5.21) geben sich die Freunde nach der  
versammlung Feedback auf ein geäussertes Wort. Das ist auch eine 
geistliche Funktion der Ältesten in einer Gemeinde, die unter den 
christlichen Konfessionen das Priestertum aller Gläubigen am  
striktesten lebt. 
Es bestätigt sich immer mehr: Gedankenlos sind die Quäker auf kei-
nen Fall – und mit ihrem verhältnis zur Stille erstaunlich modern. Zum 
Glück für die anderen Konfessionen missionieren sie nicht, treu dem 
Motto: Lasst euer Leben sprechen. 

S P R a C H L o S



11 Sprache auf der 
Schwelle

Warum diese Hemmschwelle in der eigenen Gottesrede, 
wollte das Magazin bildungkirche wissen. Mit guten Grün-
den, meint die autorin.

neulich donnerte es in der berner Heiliggeistkirche, als Slam Poet/ 
innen und theolog/innen im Wettstreit um die schnellen Worte gegen-
einander antraten. Wortergüsse zur Prophetie im alten israel und heut-
zutage allemal. Wortgewalt zum Flüchtlingsdrama im Mare nostrum 
und zum pädagogisch gewieften Papst, die sich entlud und das Publi-
kum beben liess. ich lief nach gelungener veranstaltung durch den 
strömenden Regen nach Hause und liess die Wortflut allmählich ab-
klingen. bis nur noch das Wort der Gewinnerrede blieb, das Wort vom 
Engel, der mit dem Schwert das Paradies bewacht und sagt: Da kannst 
du nicht rein. vor jedem erhofften, herbeigeschworenen, herbeigesun-
genen, herbeimeditierten tor zum Paradies steht er und sagt trocken: 
Kein Zutritt in die holden Gärten.

Ein MEiStERStÜCK
Was dem Sieger an jenem abend gelang, war ein Meisterstück theolo-
gischer Rede, Sprachkunst jenseits der beklagten kirchlichen Sprach-
losigkeit. Er hat mit scharfen Worten ohne Schnörkel die Grenze mar-
kiert und die Hörerin mit der dröhnenden Wahrheit in den ohren 
zurückgelassen, dass es im Leben vor und mit Gott kein, aber wirklich 
kein ausweichen gibt vor der Realität dieser gottverlassenen, gottge-
liebten Welt. Er hat seinen adressat/innen zugemutet, den verlust aus-
zuhalten, hat keine alternativen angeboten, die Spannung nicht aufge-
löst. Was ihnen bleibt, ist, auf der Grenze zu verweilen und mit dem 
Engel anzustossen.

DiE SPRaCHE von MyStiKER/innEn
Die Gewinnerrede erinnert mich an Überlegungen von Michel de Cer-
teau (1925–1986), der in seinem fulminanten Werk die Sprache von 
Mystiker/innen des 16. und 17. Jahrhunderts untersucht hat. ihre 
Sprache ist geprägt von einem verlust, vom «Gründungsverschwin-

von Claudia  
Kohli Reichenbach,  
Geschäftsleiterin aWS

 
Dr. Claudia Kohli 
Reichenbach ist seit  
1. Juni 2014 Geschäftslei-
terin der aus- und Weiter- 
bildung in Seelsorge aWS 
und Lehrbeauftragte der 
abteilung Seelsorge, Reli- 
gionspsychologie und Re- 
ligionspädagogik an der 
theologischen Fakultät 
der universität bern. Sie 
lebt mit ihrer Familie in 
der Stadt-Communität Don 
Camillo in bern.

Slam Poeten vs. Preacher : 
www.youtube.com/
watch?v=ziavaPxsdDc
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den», wie Certeau schreibt, weil ostern heisst, dass der Körper fehlt. 
Seither sind Menschen auf der Suche, sehnsuchtstrunken, zerrissen, 
befeuert und verzweifelt aus Liebe, immer wissend, dass sie den Kör-
per nie mehr haben, halten können. von jedem ort, den sie aufsuchen, 
wissen sie: Er lässt sich hier nicht haben. ihre Sprache trägt die Zei-
chen des verlusts. Darum protzt sie nicht, pocht nicht auf Privilegien, 
jagt nicht dem Prestige nach. im Gegenteil: ihre Sprache ist schwach. 
und genau dadurch stark und durchdringend, weil alles auf eine Kar-
te gesetzt wurde.

WaRuM DiESE HEMMSCHWELLE? 
Warum fällt es heute innerkirchlich so schwer, über die eigenen Erfah-
rungen mit Gott zu reden, so die Leitfrage, welche die verantwortlichen 
des bildungsmagazins gestellt haben. Warum diese Sprachlosigkeit, 
diese Hemmschwelle? 
Gott bewahre, wenn die Schwelle leichtsinnig niedergerissen würde! 
Dann würde die versuchung locken, mit vollem Mund Gott aufzuti-
schen, lauthals als besitz zu verkaufen, was einem als Schatz ge-
schenkt wurde. Wenn die Schwelle niedergerissen würde, dann hätte 
man früher oder später den Engel mit dem Schwert am Hals, der un-
sanft daran erinnert, dass der Zutritt zum Paradies verweigert bleibt.

WaS bLEibt
Was bleibt, ist die Herausforderung, auf der Schwelle zu reden. Wis-
send, dass alle Gotteserfahrung erschaudern lässt und darum nicht 
ausgesprochen werden kann. Gleichzeitig untrüglich gewiss, dass nur 
das eine nottut, ich einzig vom Gekreuzigten weiss (1 Kor 2.2), kein 
Plan b vorhanden ist, und darum das Zeugnis riskiert werden muss, 
kräftig, furchtlos.  

Zu Michel de Certeau 
siehe auch Claudia Kohli 
Reichenbach in: Ralph 
Kunz/dies. (Hg.), 
Spiritualität im Diskurs. 
Spiritualitätsforschung in 
theologischer Perspektive, 
Zürich 2012, 197–207.

S P R a C H L o S

Claudia Kohli Reichen-
bach wird am 25. Januar 
2016 im Rahmen der 
tagung «Gibt es eine 
reformierte Spiritualität» 
der Reformierten Kirchen 
bern-Jura-Solothurn u.a. 
zum thema Sprachlosig-
keit referieren.



1 3 Wie der Glaube 
sprechen lernt

Die Sprache der bibel bewegt Menschen. Martin nicol, 
Professor für Praktische theologie in Erlangen, weiss da-
rum. Sein ansatz einer Dramaturgischen Homiletik zeigt, 
wie Gotteswirklichkeit und Weltwirklichkeit beim Predi-
gen in ein Wechselspiel kommen können. Dazu bedarf es 
einer «biblischen Logopädie».

thomas Schaufelberger: Herr nicol, das Zeitalter der Reformation hat 
eine theologie des Wortes hervorgebracht. Es ist eine theologie, die in 
allen systematischen Fragen von der Sprache her denkt. Was ist Spra-
che im Kontext der Predigt?
Martin nicol: Selbstverständlich ist Predigen ein sprachlicher vor-
gang. Mehr noch: eine Handlung mittels Sprache. Es ist eine noch re-
lativ neue Erkenntnis, dass Sprache nicht «bloss» inhalte transportiert, 
die dann in Handlung umgesetzt werden müssten. Schon im Sprechen 
selbst geschieht weit mehr, als man gemeinhin denkt.
Die Sprache der Predigt ist eine kategorial andere Sprache als die Spra-
che der theologie. Predigen als gottesdienstliches Sprechen geschieht  
ausdrücklich in der Gotteswirklichkeit. Die Sprache der theologie da-
gegen geht zur Gotteswirklichkeit in objektivierende Distanz. in der 
Dramaturgischen Homiletik prägten wir für diese unterscheidung die 
begriffe «Redenin» und «RedenÜber».
Die Homiletik hat sich schon vor geraumer Zeit mit einer Wende zum 
ästhetischen Paradigma der aktuellen Problemlage zu stellen ver-
sucht. ich selbst sage, die Predigt sei Kunst unter Künsten. Die nähe 
etwa zur literarischen Kunst öffnet den blick für die sprachliche viel-
falt der bibel. um die Predigt im «RedenÜber»theologisch zu verant-
worten, brauchen wir die Klarheit trennscharfer begriffe und Defini-
tionen; man könnte dafür auch sagen, es handle sich um digitale 
Sprache. Für das «Redenin» auf der Kanzel aber orientieren wir uns an 
den Worten, bildern und Geschichten der bibel. in der biblischen Lo-
gopädie lernen wir eine gleichsam analoge Sprache; sie will weniger 
information vermitteln als vielmehr imagination anregen.

von thomas 
Schaufelberger,
Leiter a+W

Prof. Dr. Martin nicol, seit 
1995 Professor für 
Praktische theologie an 
der Friedrich-alexan-
der-universität Erlan-
gen-nürnberg (Fau). 
Seine Schwerpunkte 
liegen im bereich 
Homiletik, Liturgik und 
Poimenik. Martin nicol ist 
seit 2011 Dozent für 
dramaturgische Homiletik 
im Lernvikariat des 
Konkordats und im 
Wea-Programm.
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Dann gibt es in der Kirche trotz viel Rede in gewisser Weise eine 
Sprachlosigkeit?
Eine spezifische Form der Sprachlosigkeit ist es, wenn Pfarrerinnen 
und Pfarrer im RedenÜber-Modus bleiben und gar nicht merken, dass 
eigentlich ein Redenin angesagt wäre. Sprachlosigkeit diagnostiziere 
ich auch dort, wo Pfarrerinnen und Pfarrer lieber mit Laptop bilder pro-
jizieren, statt mit Lust Sprachbilder zu entwickeln. Da fehlt das Zutrau-
en in die Kraft der Sprache und in die eigene Sprachfertigkeit. bei de-
nen aber, die zuhören, hat wunderbares Kopfkino kaum mehr Chancen, 
sobald der beamer eingeschaltet wird. Leider fördert die akademische 
theologie einseitig das analytische Sprechen. Dabei geraten die sug-
gestive Kraft und das utopische Potenzial der biblischen Sprache leicht 
ausser blick. 

Sie haben das «atelier Sprache» in braunschweig mitbegründet, das in 
der aus- und Weiterbildung von theologinnen und theologen akzen-
te setzt. Mit welchen Zielen arbeiten Sie?
Es geht vor allem darum, das Redenin neu für das Reden von Gott zu 
gewinnen. nicht dass eine Predigt ausschliesslich im Redenin Modus 
geschehen müsste. aber in der europäischen tradition der Kanzelre-
de haben wir genau an diese Stelle nachholbedarf. im «atelier Spra-
che» ermuntern wir gezielt, das verborgene Potenzial der eigenen Spra-
che zu entdecken und im geschützten Raum auszuprobieren. Es ist 
frappierend, wie da, angeregt von kühnen beispielen aus den Künsten, 
die Predigtkunst begrenzungen durchbricht und ihren Spielraum 
erweitert.

Wenn Wesentliches in der Lücke zwischen menschlicher alltagssitu-
ation und biblischen Symbolen geschieht, dann braucht es auch Pau-
sen. Damit entziehen sich aber wesentliche Dinge der Sprache?
Man kann das an einer nachbarkunst der Predigt, der Musik, beobach-
ten. Zum einen gibt es, besonders ausgeprägt seit der Romantik, die 
ansicht, dass töne weiter reichen als Worte. Zum anderen gibt es auch 
bei den tönen eine Grenze. Die ist durch die Pausen markiert. in einer 
brucknerschen Generalpause passiert oft mehr, als in derselben Zeit 
mit tönen passieren könnte.
Die jüdische Weise, den Gottesnamen keinesfalls auszusprechen, deu-
te ich auch als Zeichen dafür, dass das verschweigen beredter sein 
kann als das aussprechen dessen, was dasteht. nicht umsonst müs-
sen wir nach jüdischer tradition beim namen Gottes sprachlos sein. 
Da ist an der Stelle, an der die Gottesrede des Menschen eigentlich ih-

Dramaturgische 
Homiletik:
«Predigen heißt: Einander 
ins bild setzen. in der Pre- 
digt selbst wie im gesam- 
ten Predigtprozess setzen 
Predigerin und Gemeinde 
einander in die Worte, 
bilder und Geschichten 
der bibel. 'Predigtmachen' 
wird zum Leitbild für eine 
Predigtarbeit zwischen 
Kunst und Handwerk.»

S P R a C H L o S
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ren Höhepunkt erreichen könnte, das Reden unterbrochen. Für mich 
liegt hier ein deutliches Signal, dass unser Sprechen von Gott nur dann 
stimmt, wenn es an seine Grenzen gerät. 

Kann die Kirche in einer pluralen Gesellschaft sprachfähig bleiben?
Ja, sie kann. Wenn sie die Sprache, die der Kirche anvertraut ist, als 
Ferment in die Sprache der Welt einstreut. Es ist die Sprache der Wor-
te, bilder und Geschichten der bibel. Diese Sprache ist sperrig, fremd. 
«Fremd» ist kein Platzhalter für eine art von neuem Kirchenlatein. 
«Fremd» heisst zunächst: nicht alltäglich. Die Sprache, die vom kom-
menden Gottesreich kündet, muss eine Differenz zu der Sprache auf-
weisen, mit der wir unseren aktuellen alltag bewältigen. ohne Diffe-
renz kein Wechselspiel! in der Musik lebt die variation davon, dass sie 
bekanntes anklingen lässt und dass sie es überraschend variiert und 
so auch verfremdet. Das erzeugt eine Spannung und ein Spiel.
Die Kirche kann also auch in einer pluralen Gesellschaft sprachfähig 
bleiben. Das freilich bleibt sie nicht, wenn sie geradezu pathologisch 
auf alltagssprache versessen ist. Sprachfähig bleibt sie nur auf ihre be-
sondere Weise. Sie sollte Widersprüche und Spannungen aushalten, 
statt sie in der ihr eigenen theo-Logik zu harmonisieren. Sie sollte, 
auch sprachlich, die Differenz markieren zwischen der aktuellen Lage 
der Welt und dem kommenden Reich Gottes. und sie sollte über sich 
selbst lachen können, wenn sie wieder einmal so tat, als habe sie im-
mer und überall etwas zu sagen. ohne Humor besteht die Gefahr, dass 
die sachlich gebotene Gottesfremdheit der Kanzelrede zur klerikalen 
Maske erstarrt. 

in ihrer Dramaturgischen Homiletik beschreiben Sie, wie Gotteswirk-
lichkeit und Weltwirklichkeit im gottesdienstlichen Geschehen in ein 
fruchtbares Wechselspiel kommen können. 
in ein Wechselspiel kann nur geraten, was eine Differenz aufweist. Da-
bei markiert die Differenz, um die es hier geht, keinen Dualismus. 
Weltzeit und Gotteszeit werden unterschiedlich wahrgenommen, kom-
men aber beide aus Gottes Hand.
beim Predigen kommt es zu einem Hin und Her zwischen den Worten, 
bildern und Geschichten der bibel und den menschlichen Geschich-
ten. Dabei muss, solange die Gotteszeit noch aussteht, vieles offen blei-
ben. Meine aufgabe als Prediger ist es, das Geheimnis Gottes nicht re-
duktiv und sozusagen unter Wert zur Sprache zu bringen. Manchmal 
ist es angemessener, lieber nichts zu sagen, als Gottes Geheimnis mit 
Kanzelworten klein zu machen. 

 
 
buchtipps: 
Das Leitbild der Dramatur-
gischen Homiletik ist zu 
finden in: Martin nicol: 
Einander ins bild setzen, 
Dramaturische Homiletik, 
Göttingen 2002. 
Das Praxisbuch der 
Dramaturgischen 
Homiletik: Martin nicol, 
alexander Deeg: im 
Wechselschritt zur 
Kanzel, Göttingen 2005.
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oHRientierung

Wir haben zwei ohren, aber nur einen Mund. 
Das halten wir für normal, aber es ist ein aus-
gesprochen gutes verhältnis. Doppelt so viel 
zuhören wie reden, mindestens. Es gibt viel zu 
wenig Sprachlosigkeit auf der Welt. Geschieht 
Schlimmes, gibt es sogleich viel zu viele, denen 
scheinbar nie der atem stockt, die alles so-
gleich kommentieren, spekulieren, mutmas-
sen. Der Liveticker braucht neuigkeiten, ob es 
neues gibt oder nicht. Einige glauben an die 
Kommunikation, wie in früheren Zeiten an 
Gott geglaubt wurde. in der ständigen Wörter-
sintflut ertrinken dann manch wesentliche 
Worte. 
am Ende der Welt, so dachten unsere vorfah-
ren, gibt es eine Gegend, in denen «Panotier» le-
ben. Panotier heissen zu deutsch «Ganzohr- 
menschen». Sie haben Riesenohren. Man sieht 
sie heute noch in Stein gehauen an der Kathe- 
drale von vezelay. 
von ihrer Heimat am Ende der Welt hörte man 
wundersame Dinge. unablässig tosende Win-
de wehten dort, so dass sie ihre ohren brauch-
ten, um sich darin einzuwickeln, um sich zu 
schützen. und wer weiss, vielleicht konnten 
sie fliegen damit!?
aber das ist nicht das Eigentliche, auch nicht 
das beneidenswerte! Grossartig ist vielmehr, 

wenn ein Mensch wirklich «ganz ohr» sein 
kann, zuhören kann, ohne sich von den augen 
täuschen zu lassen. Hin und wieder trifft man 
solche Panotier: Menschen, die scheinbar vom 
ganz anderen Ende der Welt kommen und un-
ter uns leben und auf besondere Weise zuhö-
ren können.
Fulbert Steffensky schreibt: «Meine allerliebs-
te Pfarrerin braucht im Gottesdienst nur etwa 
30 % der Wortmenge, die in protestantischen 
Gottesdiensten üblich sind. Sie ist besonders 
sparsam mit dem Wort Gott.»
in einer sprachloseren Welt verwandelt sich 
niemand gleich in einen Panotier, aber könnte 
sich wohlmöglich besser 'ohrientieren'. 
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Center for the academic 
Study of Christian 

Spirituality gegründet

am Fachbereich Praktische theologie der 
theologischen Fakultät der universität Zürich 
steht das Kompetenzzentrum unter der Ge-
schäftsführung von  Ph.D. Rebecca Giselb-
recht. Es organisiert vom 20. bis 23. Juni 2016 
in Kappel eine internationale Konferenz zum 
thema «Pray without Ceasing: Spiritual Wis-
dom and the Practice of theology». Papers wer-
den jetzt entgegengenommen. (java)

www.theologie.uzh.ch/faecher/praktisch/
cascs.html 

Was die Schweiz 
zusammenhält

vom 3. bis 4. September 2015 findet im Kultur- 
und Kongresshaus aarau der 4. interdiszipli-
näre Kongress der Reformierten Landeskir-

che aargau statt. Das thema lautet‚ Grenzen 
– Glauben – Geld: Was die Schweiz zusammen-
hält‘. Dabei geht es um die  bedeutung christ-
licher traditionen und Werte für die Grundla-
ge der Schweizer Gesellschaft und für ihren 
zukünftigen Zusammenhalt. neben Referaten 
werden Workshops, kleinere arbeitsgruppen, 
vernetzungs- und Gesprächsmöglichkeiten 
stattfinden. (mbu)

www.ref-ag.ch/bildung-spiritualitaet/
bildung-reformiert/kongresse/

Eröffnung des Karl- 
barth-Zentrums in basel

Mit einem Symposium zum thema ‚Provozie-
rende theologie! Karl barth als Herausforde-
rung heutiger theologie‘ wurde am 22. Mai 
2015 die Eröffnung des neuen Karl-barth Zen-
trums für reformierte theologie in basel gefei-
ert. Das Zentrum wird gemeinsam getragen 
von der universität basel und der Karl-barth-
Stiftung. Das Zentrum soll das Werk Karl 
barths in Lehre und Forschung präsent halten 
und daraus anregungen für theologie, Kirche 
und Gesellschaft gewinnen.
www.karlbarth.unibas.ch
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Projekt Khi der  
Waadtländer Kirche

unter diesem kryptischen titel verbergen sich 
alle aktivitäten der Waadtländer Kirche rings 
um das thema Evangelisation. Khi meint den 
griechischen buchstaben X, anfangsbuchsta-
be des namens Christus. Es geht darum, das 
hoch umstrittene Wort Evangelisation im titel 
zu vermeiden. inhaltlich geht es sehr wohl um 
Mission. in diesem Projekt ist auch die bewe-
gung um die fresh expressions of Church in 
der Westschweiz beheimatet. (java) 
www.projetkhi.eerv.ch

CaS Diakonie-Entwicklung

Die FHS St. Gallen bietet, in Kooperation mit 
der evangelisch-reformierten Kirche des Kan-
tons St. Gallen und dem bistum St. Gallen, ab 
Herbst 2015 einen Weiterbildungsstudiengang 
CaS Diakonie-Entwicklung an. Dieses Weiter-
bildungsangebot bietet, auch für Pfarrperso-
nen, einen fundierten Einblick in die Metho-
den der Diakonie und deren implementierung 
in den Rahmen der Gemeindeentwicklung. 
(mbu) www.fhsg.ch/fhs.nsf/de/
cas-diakonieanimation

Wo steht die  
Kirchenmusik heute?

vom 21.–25. oktober 2015 findet in bern der  
5. internationale Kongress für Kirchenmusik 
statt. Dabei geht es um folgende Fragen: Wo 
steht die Kirchenmusik heute? Gilt es vor al-
lem, die grosse tradition von bach bis Reger 
zu pflegen? oder müsste vielmehr auf Popu-
larmusik gesetzt werden, auf Rap und Gospel? 
Warum findet anspruchsvolle zeitgenössische 
Musik kaum Raum im Gottesdienst? und kom-
men wir je heraus aus den Endlosdiskussio-
nen um u- und E-Musik in der Kirche? Der 
Kongress für Kirchenmusik knüpft an eine 
seit den 50er Jahren bestehende tradition an. 
Er bezweckt, mit einer vielzahl von Konzer-
ten, Workshops, Gottesdiensten und einer ta-
gung eine Standortbestimmung der zeitgenös-
sischen Kirchenmusik vorzunehmen. Das 
reichhaltige Programm findet sich unter  
www.kirchenmusikkongress.ch.
(Matthias Zeindler, Bern)
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Weiterbildung 2016

Mit diesem Magazin wird auch das Programm 
2016 versandt. in diesem sind alle Weiterbil-
dungsangebote der arbeitsstellen a+W, pwb, 
aWS und opf für das kommende Kalenderjahr 
aufgeführt. Das Programm bietet Gelegenheit, 
die persönliche Weiterbildung für 2016 in den 
gewünschten Handlungsfeldern zu planen. 
bei Fragen stehen ihnen die jeweiligen anbie-
ter gerne zur verfügung. unter dem Hashtag 
#weiterbildung2016 halten wir alle interes-
sierten zudem auf Facebook und twitter auf 
dem Laufenden. (mbu) 

Website: www.bildungkirche.ch
Facebook: facebook.com/bildungkirche.ch
twitter: @bildungkirche

take away-angebote:  
Weiterbildung vor ort 

Es ist reizvoll, für Weiterbildungen an auswär-
tige Kursorte zu reisen – aber auch, sich nach 
eigenen Wünschen und bedürfnissen Weiter-
bildungen zusammenzustellen, ins Haus kom-
men zu lassen und am Ende etwas gleich dar-
auf in der Praxis direkt umsetzbares in 
Händen zu haben. Das ist die idee der acht 

neuen «take away»-angebote im Weiterbil-
dungsprogramm 2016. Das Grundkonzept: 
Eine Gruppe von Personen einer Region findet 
sich zusammen, um gemeinsam und vor ort 
ein bestimmtes thema zu bearbeiten (im an-
gebot finden sich aktuell die themenbereiche 
berufsplanung ab 50 (Einzelanmeldung), Ge-
meindeleitung, burnoutprävention, fresh ex-
pressions, Stimmbildung, Gottesdienst, un-
terricht und Konfliktkultur); den genauen 
ort, die effektive Dauer und das Detailkonzept 
bestimmt die Gruppe in absprache mit den 
Weiterbildungsstellen und der Kursleitung. 
Mit diesem neuen angebot wollen die Weiter-
bildungsverantwortlichen von a+W und pwb 
entsprechenden Wünschen von Kolleginnen 
und Kollegen buchstäblich «entgegenkom-
men». Weiterbildung also einmal anders. (ahk)

Weiterbildung in den ers-
ten amtsjahren – Wea 2016

Das Programm mit den angeboten der Weiter-
bildung in den ersten amtsjahren wird im 
Juni an alle Pfarrpersonen verschickt, die sich 
in den ersten fünf amtsjahren befinden. Semi-
nare, Einzelchoachings, neu auf Wunsch  
auch mit thematischen Schwerpunkten, und 
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Fachcoachings unterstützen den Einstieg ins 
Pfarramt. (jh)

www.bildungkirche.ch/wea

Kurse von aWS 
ab Juni 2015 

auf bildungkirche.ch
Die arbeitsstelle für aus- und Weiterbildung 
in Seelsorge (aWS) publiziert ihre Weiterbil-
dungsangebote ab Juni 2015 auf dem bil-
dungsportal bildungkirche. Die Kurse der 
sechs Studiengänge von aWS werden im 
Handlungsfeld Diakonie und Seelsorge auf 
www.bildungkirche.ch/aws publiziert. aWS 
profitiert durch die integration auf dem Portal 
von einem zeitgemässen veranstaltungsma-
nagement und verbesserten Kommunikati-
onsmöglichkeiten mit teilnehmenden und in-
teressierten. (mbu)

www.aws-seelsorge.unibe.ch

Standortbestimmung im 
Entwicklungsorientierten 

Pfarrprofil 

im Rahmen der Revision des Gesamtcurricu-
lums der ausbildung der Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Konkordatsgebiet hat die arbeits-
stelle a+W eine Standortbestimmung im Ent-

wicklungsorientierten Pfarrprofil (StEP) ent-
wickelt, welche ab Herbst 2015 eingesetzt 
werden wird. Die StEP basiert auf dem von 
der Konkordatskonferenz verabschiedeten 
Kompetenzstrukturmodell für den Pfarrbe-
ruf. Dieses Strukturmodell beinhaltet fünf be-
reiche und zwölf Standards, in welchen  Pfar-
rerinnen und Pfarrer in der aus- und 
Weiterbildung gefördert und geschult werden. 
um eine Kompetenz in einem der Standards 
zu erlangen, benötigt es die folgenden drei as-
pekte: Fachwissen, umsetzungsbereitschaft 
und Können.  Mit der StEP werden die Kompe-
tenzen von theologiestudierenden, vikar/in-
nen oder Pfarrer/innen mit einer Selbst- und 
Fremdeinschätzung beurteilt. Die Einschät-
zung dient als Gesprächsgrundlage für die 
Entwicklung des persönlichen Pfarrprofils.  
(mbu)

bildungkirche auf Smart-
phone und tablet

Die bildungsplattform www.bildungkirche.ch 
ist für mobile Geräte wie Smartphone und ta-
blets optimiert. Durch das sogenannte Res-
ponsive Design werden die inhalte auf dem je-
weiligen Gerät optimal angezeigt. und zudem: 
Durch das buchen von Weiterbildungsangebo-
ten erhalten alle nutzer/innen ein persönli-
ches Konto, auf welchem ihre gebuchten ver-
anstaltungen eingesehen werden können. 
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Zudem können dort auch das Passwort geän-
dert, die Kontaktangaben geprüft und alle Do-
kumente des Portals zentral abgerufen wer-
den. (mbu)

Quest:  
34 Kandidat/innen  

startklar

Quest, das Quereinsteigerprogramm in den 
Pfarrberuf in den Konkordatskirchen, ist 
startklar. 34 Kandidatinnen und Kandidaten 
haben das aufnahmeverfahren erfolgreich ab-
solviert. Sie können nun im Herbstsemester 
2015 mit dem verkürzten theologiestudium 
an den theologischen Fakultäten in basel 
oder Zürich beginnen. Quest setzt ein abge-
schlossenes Hochschulstudium voraus; in der 
Quest-Kohorte ist nun die ganze breite der 
akademischen Welt vertreten: Ein Historiker, 
eine betriebswirtschafterin, ein Jurist, eine 
biologin … nach dem wahlweise drei- oder 
vierjährigen berufsbegleitenden Studium ab-
solvieren die Quereinsteiger das reguläre 
Lernvikariat und können somit 2019 oder 2020 
ein Pfarramt übernehmen. Für Quest waren 
45 bewerbungen eingegangen. im aufnahme-
verfahren, das eigens für Quest entwickelt 
wurde, wurde die Eignung der bewerber/in-

nen für die Übernahme eines Pfarramts ge-
prüft. Elemente dieses aufnahmeverfahrens 
fliessen nun in den Prozess der Gesamtcurri-
culumsentwicklung ein und kommen so allen 
Studierenden mit Perspektive Pfarramt zugu-
te. (mb)

Campus Kappel 2015 für 
Kurzentschlossene 

Für kurzentschlossene Jugendliche von 16–22 
Jahre gibt es noch einige Plätze für den Cam-
pus Kappel vom 13. bis 17. Juli 2015. Die jun-
gen Menschen kehren jeweils inspiriert, moti-
viert und engagiert aus der theologiewoche in 
ihre Gemeinden zurück. also, liebe Pfarrerin-
nen und Pfarrer: Denkt an eure Gemeinde und 
schickt uns eure Jungen! alles weitere auf 
www.campuskappel.ch. (mb)

b i L D u n G K i R C H E
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Zum theologiestudium gehörte ein Seelsorge-
praktikum. Das fand ich aufregend. Man 
klopft an eine tür, tritt ein und fragt einen 
Wildfremden: Wie geht es? – Eine sagte: Müs-
sen Sie noch ein bisschen Seelsorge üben?  
andere vertrauten mir ihre Lebensgeschichte 
an. Die Seelsorge-Stelle an der psychiatri-
schen Klinik in Rheinau bekam ich kurz nach 
dem Studium. Mir war wohl bei der vorstel-
lung, mit psychisch Kranken zu arbeiten. ich 
finde es spannend, auf fremde Menschen  
zuzugehen.
am liebsten gehe ich mit den Patienten nach 

draussen spazieren. viele sagen mir: «Es geht 
mir nicht gut». Manchmal hilft es schon, das 
aussprechen zu können. 
Manchmal höre ich: «ich habe keine Hoffnung 
mehr. Gott ist nicht da». ich sage dann: «Ja, das 
fühlen Sie jetzt so. und ich gehe mit ihnen auf 
diesem Weg». Mein auftrag ist es, Kranke zu 
besuchen und traurige zu trösten, egal wel-
che Weltanschauung sie mitbringen. Da 
braucht es nicht immer das Reden von Gott. 
Manchmal kommt es aber vor, dass Leute, die 
lange verzweifelt waren, rückblickend sagen: 
«Ja, Gott war immer dabei». 
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Gott war immer dabei
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auf dem bildungsportal bildungkirche.ch 
finden Pfarrerinnen und Pfarrer, Sozialdia-
koninnen und Sozialdiakone, kirchliche 
Mitarbeitende und behördenmitglieder pas-
sende Weiterbildungsangebote in allen 
Handlungsfeldern:

•�Fachübergreifende Kompetenzen
•�verkündigung und Gottesdienst
•�bildung und Spiritualität
•�Diakonie und Seelsorge
•�Gemeindeentwicklung und Leitung 

und zudem auch ideen und angebote für
•�Sabbaticals
•�Lehrgänge
•�Take�Away-Angebote

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

31. aug. – 4. Sept. 2015
orte der Reformation
Exkursionsseminar: 
basel, Schaffhausen, St. 
Gallen, Chur, neuchâtel
Die Reformationsjubiläen 
2017/2019 rücken orte 
wie Wittenberg und Zürich 
ins Zentrum. Fünf Refor- 
mationsorte mit ihren 
«trouvaillen», die weniger 
ins auge fallen, aber nicht 
minder interessant sind, 
erkundet die Seminarwo-
che per Car vom Rügel aus.
anmeldung bis 15.07.2015

7.–8. September 2015
Dogmatik iv: 
Ekklesiologie
Ein zweitägiges Seminar

Die Kirche ist für viele 
Reformierte kein zentraler 
Glaubensinhalt. ange-
sichts einer pluralisti-
schen Gesellschaft und der 
weltweiten ökumene zeigt 
sich aber zunehmender 
Reflexionsbedarf.
anmeldung bis 15.08.2015

2016
Erholungskompetenz 
für Engagierte
burnoutprävention 
praktisch: Person – team 
– organisation. Dieses 
modulare take away-an-
gebot vermittelt aktuelles 
Grundwissen zu burnout 
und Prävention. Es leitet 
die teilnehmenden an, 
Strategien und Massnah-
men für ihr konkretes 
arbeitsumfeld zu ent- 

bildungkirche.chbildung, Entwicklung 
und beratung für das 
reformierte Pfarramt

H i G H L i G H t S 

 

Was ist reformiert?  
antworten aus Kunst und 

architektur
14.–18. September 2015

auf die Frage, was reformiert sei, geben Kunst 
und architektur vielfältige antworten. Der 
Kurs dient der vorbereitung auf die 
Reformationsjubiläen. 
anmeldung bis 31. Juli 2015

H i G H L i G H t S 

 

voice of Silence –  
Phantasieschulung mit 

Carlos Martinez
2.–6. november 2015

Dass Menschen mit dem Körper kommunizie-
ren, ist eine binsenwahrheit. Der Mime Car-
los Martinez zeigt Wege, das stille Wort im Kör-
perausdruck zu verdichten. Damit gewinnt 
das Wort ungeahnte Schwingungen.
anmeldung bis 2. oktober 2015
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wickeln und umzusetzen.  
anmeldung jederzeit 
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

2.–6. november 2015
voice of Silence
Dass Menschen mit dem 
Körper kommunizieren, 
ist eine binsenwahrheit. 
Mime Carlos Martinez 
zeigt Wege, das stille Wort 
im Körperausdruck zu 
verdichten. Damit gewinnt 
das Wort ungeahnte 
Schwingungen.
anmeldung bis 2.10.2015

16.–18. november 2015
Konf to go – 
vertiefungsseminar 
Das neue Konf-Lehrmittel 
«Faithbook» ist eine 
wunderbare Gelegenheit, 
die eigene Planung zu 

überdenken und sich 
durch dieses vielseitige 
Lehrmittel für eine neue 
Gestaltung des Konf-Jah-
res inspirieren zu lassen. 
anmeldung bis 31.10.2015

b i L D u n G  u n D 
S P i R i t u a L i t Ä t

17.–21. august 2015
Literaturclub mit 
Hardy Ruoss
aus neuen büchern klug 
werden.
anmeldung bis 10.7.2015

2.–6. november 2015
Kurz-Exerzitien – tage 
im Schweigen
Einen geistlichen 
Übungsweg im Schweigen 
gehen, der in die achtsam-
keit führt und Raum gibt, 
Gott in Schriftbetrachtung 
und Stille zu begegnen 
anmeldung bis 15.10.2015 

9.–13. november 2015 
bibliolog – Grundkurs 
biblische texte und sich 
selbst neu erfahren 
bibliolog begeistert, seit er 
in der Schweiz eingesetzt 
wird, ganz unterschiedli-
che Personen von 8 bis 80 
Jahren. – Kirchlich 
Engagierte öffnen sich für 
Zwischentöne und 
unerwartetes. Distanzier-
te werden neu fasziniert 
vom Reichtum unserer 
tradition. 
anmeldung bis 31.07.2015

16.–18. november 2015
Lernen und Lehren mit 
digitalen Medien
Ein praxisorientierter 
Grundkurs Medienbildung
Lebenswelten von 
Jugendlichen sind immer 
stärker medial durchdrun-
gen. Dieser Kurs bietet –  
als teilbereich einer 

«medienweltorientierten 
Religionsdidaktik» 
(Pirner) – einen praxisori-
entierten Einstieg in den 
umgang mit digitalen 
Medien im unterricht.
anmeldung bis 31.07.2015

D i a K o n i E  u n D 
S E E L S o R G E

18.–22. Januar 2016
LoS Stufe 4 – Lösungsori-
entierte Seelsorge
Gesprächsführung auf 
tiefenpsychologischer 
basis
beratende haben auch 
Ziele: Welche sind legitim? 
Wie geht man mit 
Zielkollisionen um? 
anmeldung bis 30.11.2015

7.–11. März 2016
LoS Stufe 1 – Lösungs-
orientierte Seelsorge
Gesprächsführung auf 
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H i G H L i G H t S 

 

Konf to go –  
vertiefungsseminar zum 

neuen Lehrmittel
16.–18. november 2015

Das neue Konfirmations-Lehrmittel «Faith-
book» ist  eine wunderbare Gelegenheit, die 
eigene Planung zu überdenken und sich für 
eine neue Gestaltung des Konf-Jahres inspi-
rieren zu lassen.
anmeldung bis 31. oktober 2015

H i G H L i G H t S 

 

Piazza Grande – Filmkurs 
am internationalen  

Filmfestival Locarno
10.–14. august 2015

Filme als Leitmedium unserer Zeit erzählen 
oft Geschichten, die Grundfragen des Lebens 
berühren und biblische themen aufgreifen. 
Das vielfältige angebot des Filmfestivals eröff-
net neue Horizonte.
anmeldung bis 30. Juni 2015 
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tiefenpsychologischer 
basis – beratende und 
seelsorgerliche Gespräche 
folgen besonderen Regeln, 
die sich von denen der 
normalen Konversation 
unterscheiden.  
anmeldung bis 31.12.2015

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. September 2015
Partner in der
Gemeindeleitung
Die partnerschaftliche
Gemeindeleitung ist ein
anspruchsvolles Modell.
an dieser tagung fragen
wir nach dem beitrag der
Professionellen zu einer
gelingenden Partnerschaft
mit der behörde.
anmeldung bis 25.6.2015

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

29. Juni – 3. Juli 2015
Jung – ja und? Seelsorge 
mit Jugendlichen
Praxishilfen für Pfarr- 
personen
anmeldung bis 22.6.2015 

31. august – 4. Sept. 2015
Kommunikation erleben 
und gestalten
Wie kommuniziere ich 
wirkungsvoll und 
authentisch? 
anmeldung bis 10.8.2015

26.–30. oktober 2015
Komplexe Gesprächssitua-
tionen kreativ meistern
Einführung in die 
systemische Seelsorge
anmeldung bis 5.10.2015

t a K E  a W a y

Massgeschneiderte 
Weiterbildung vor ort 

Coaching 50+
Mit Schwung in die 
nächste berufsphase

Erholungskompetenz für 
Engagierte
burnoutprävention 
praktisch: Person – team 
– organisation

Fresh expressions of 
Church
Kirche frisch – auch bei 
uns?

Gemeinsame Leitung – Ge-
meinde führen und 
entwickeln
Stolpersteine vermeiden 
– Chancen des Miteinan-
ders nutzen

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

Kreation unterricht
Miteinander eine 
unterrichtsreihe 
entwickeln

Kreation Gottesdienst
Miteinander einen 
Gottesdienst von a bis Z 
entwickeln

Frisch gestimmt & leicht 
bewegt
Stimmbildung für 
lebendig-wirkungsvolles 
Sprechen

anmeldung unter:
 www.bildungkirche.ch/
take-away

S a v E  t H E  D a t E

 

impulstagung Fresh 
Expressions

Sa, 16. Januar 2016

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

S a b b a t i C a L S

 

Summer Sabbatical 
in Greifswald

4. april – 9. Juli 2016

in Greifswald entwickeln die teilnehmenden 
ihre missionarische und kybernetische Kom-
petenz, frischen ihre theologischen Kenntnis-
se auf und gewinnen in Deutschlands nordos-
ten abstand vom alltag.
anmeldung bis 31. Dezember 2015

a G E n D a
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FiLM
WEnn SiE 
SCHLaFEn
Marokko: Die achtjährige 
Sara hat eine ganz 
besondere beziehung zu 
ihrem opa. als dieser 
unerwartet stirbt, möchte 
sie ihm nochmals ganz 
nahe sein. Das wird ihr 
aus religiösen Gründen 
verwehrt. Sie findet aber 
trotzdem einen Weg, sich 
in berührender Weise von 
ihm zu verabschieden. Der 
Film greift ein universelles 
thema in einer uns 
fremden Kultur auf. Er 
überzeugt und bewegt 
durch die direkte Kamera- 
führung und einer 
einfachen Erzählweise. 
(Ingrid Glatz-Anderegg, 
Pfarrerin, Co-Präsidentin 
INTERFILM Schweiz) 
titel: Wenn sie schlafen 
Genre: Kurzfilm 
Regie: Maryam touzani, 
Marokko  
Länge: 18 Minuten 
Sprache: arab. und D.  
Jahr: 2012, Matthias-Film, 
KFW (bei relimedia mit 
arbeitsmaterial)

buCH
RELiGion FÜR 
niCHtSCHWiMMER
Da schreibt ein Pfarrer für 
einen Freund kurzerhand 
selbst ein buch über 
Glaubensfragen, weil er 
im bücherregal nichts 
angemessenes für ihn 
fand. Mutig und gelungen 
zugleich. Er bringt dem 
«religiösen nichtschwim-
mer» in «fünf trocken-
übungen» das Meer – und 
das Mehr – des Glaubens 
näher. im Gegensatz zum 
untertitel geht es in 
diesem buch aber 
keineswegs  trocken zu 
und her: tiefgründig, 
literarisch reich bestückt 
und unterhaltsam («Ein 
Mathematiklehrer 
unterrichtet drei Schüler. 
Fünf verlassen den Raum. 
Darauf sagt der Mathema-
tiklehrer: Wenn jetzt noch 
zwei hereinkommen, bin 
ich ganz allein», S.48) will 
der autor die an-Sicht der 
Welt durch die Weit-Sicht 
des Glaubens verändern 
helfen. (ahk) 
titel: Religion für 
nichtschwimmer. Fünf 
trockenübungen 
autor: Markus beile 
verlag: Gütersloher 
verlagshaus  
Erscheinungsjahr: 2014 
Seiten: 192 

aPP
CaMSCannER
Wer kennt das nicht: Die 
Ergebnisse von guten 
Workshops, produktiven 
Sitzungen und kreativen 
Retraiten als lose 
Sammlung von Flip-
chart-blättern oder 
notizkarten auf Stellwän-
den. Wer bis jetzt alle 
Flipcharts mit der Kamera 
seines Smartphones 
fotografiert hat, dem bietet 
sich mit der app CamScan-
ner (für android, iPhone, 
iPad und Windows) eine 
neue und vor allem 
bessere Lösung. Mit der 
app fotografiert man die 
Flipcharts zwar auch, lässt 
diese aber sofort automa-
tisch begradigen, 
zuschneiden und 
aufbessern. und gleich 
anschliessend können die 
Dateien als bild oder PDF 
archiviert, geteilt, als Mail 
versandt, gedruckt, gefaxt 
oder in Dropbox und 
Google Drive hochgeladen 
werden. Das Fazit: Sehr 
gute und empfehlenswerte  
app für alle, die Ergebnis-
se auf Flipcharts und 
Stellwänden archivieren 
und teilen wollen. (mbu) 
www.camscanner.com 

EvEnt
tED – iDEaS 
WoRtH 
SPREaDinG
tED (technology, 
Entertainment, Design) – 
ursprünglich eine 
alljährliche innova-
tions-Konferenz in 
Kalifornien – ist vor allem 
bekannt durch die 
tED-talks-Website, auf 
der die besten vorträge als 
videos kostenlos ins netz 
gestellt werden. Es finden 
sich vorträge von einigen 
der faszinierendsten 
Menschen der Welt: 
bildungsreformer, 
technikgenies, business-
gurus und Musiklegenden. 
Zum beispiel derjenige 
des Dirigenten benjamin 
Zander, welcher, statt das 
mögliche aussterben der 
klassischen Musik zu 
beklagen, auf äusserst 
berührende art und Weise 
«augen zum Leuchten 
bringt» und Hoffnung 
schenkt – auch für 
Musik-Muffel. 20 Minuten, 
die es wert sind, geteilt zu 
werden! (Eric Ryf, 
Personalentwicklung 
Reformierte Kirche Kanton 
Zürich) 
www.ted.com/talks/
benjamin_zander_on_
music_and_passion

M E D i E n t i P P S



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

Reformierte Kirchen  
bern-Jura-Solothurn 
Weiterbildung pwb 
altenbergstrasse 66 
CH-3000 bern 25

bildungsportal für 
kirchliche Mitarbeitende:
www.bildungkirche.ch


