
Wer von kirchlicher Erneuerung spricht, 
kommt an Calvin kaum vorbei. Seine 
Vorordnung der EINEN Kirche unter dem 
EINEN Haupt bildet für mich einen guten 
Ausgangspunkt. Calvin und die andern 
Reformatoren hielten fest an der Unteil-
barkeit der Kirche Jesu Christi.

Gerade hier begegnet uns im heutigen 
Protestantismus ein Defizit. Lange ver-
teidigten die reformierten Kirchen ihre 
Organisationsform als Monopol und dis-
kriminierten Bewegungen, Freikirchen 
und Kommunitäten – als ob diese nicht 
zur Kirche gehörten – wohl zu ihrem 
eigenen Schaden. Seitdem sich nun der 
landeskirchliche Protestantismus den his-
torischen Fehlurteilen über das Täufertum 
stellt, wird die Ecclesia semper reformanda 
greifbarer. 

Tatsächlich wird Erneuerung dort konkret, 
wo der Wille besteht, das Christsein auch 
innerevangelisch miteinander zu teilen. 
Das Gemeinsame wird mehr gewichtet 
als das Trennende. Hier könnte Calvins 
Grundordnung der Kollegialität ein Schlüs-
sel sein. 

Konkret hiesse das, auch andern evange-
lischen Denominationen das „reformato-
risch“ zuzubilligen. Die deutsche Schwes-
terkirche hat einen ihrer Bischöfe mit der 
Begleitung von Kommunitäten betraut. 
Der Vatikan hat in ähnlicher Weise eine 
Verhältnisbestimmung zu den Gemein-
schaften und Bewegungen vorgenom-
men. Eine gute Sache. 

Calvin hat dieses Prinzip der Kollegialität 
in der Genfer Kirchenordnung verankert. 

Die kollegiale Kirche und der Eine

Die Einführung des vierfachen Amtes 
bedeutet Machtteilung. Da die Frage 
des Vorsitzes entschieden ist, sind die 
Pastoren, Lehrer, Diakone und Ältesten 
gleichermassen angewiesen, miteinander 
Kollegialität zu leben. So beugen sich die 
Pastoren in der „Compagnie des pasteurs“, 
den wöchentlichen Bibelstudien, unter 
dem einen Haupt. Keiner dominiert mit 
seiner Exegese die andern. Als kompetente 
Liturgen, Prediger und Seelsorger bilden 
sie das Kirchenvolk. 

Die Lehrer und „Dok-
toren“ definieren die-
se Bildung wesentlich 
in der Ausbildung der 
Theologen. Ihr kolle-
giales Lehrstück ist 
das Collège und die 
neugegründete Aka-
demie. 

Exemplarisch sicht-
bar wird das im Di-
akonat: Die Versor-
gung der Menge der 
Glaubensflüchtlinge 
und das Besuchen 
der Pestkranken lässt 
sich nicht mit Links 
lösen. 

All das mündet ein in 
den Ältestenrat. Das 
Konsistorium hat kir-
chenleitende Funkti-
on und setzt sich zu-
sammen aus Stadtvätern, Fachleuten und 
Theologen. Auch hier ist Calvin bemüht 
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um Kollegialität. Er ist weder Bischof noch 
Theokrat und bleibt verletzlich. 

Der neue Umgang mit Kapital erweist 
sich am nachhaltigsten, für Genf und weit 

darüber hinaus. Die Aufhebung 
des mittelalterlichen Zinsver-
bots der katholischen Kirche 
verändert die Stadt. Wie kann 
eine kleine Provinzstadt mit 
nahezu so vielen Fremden wie 
Ansässigen ökonomisch über-
leben? Ein staatlich verordneter 
Zinsfuss bringt die dringend 
benötigten Investitionen. Die-

se Innovation ist eine win-win Situation 
sowohl für einheimische Vermögende wie 

für mittellose, aber tüchtige Glaubens-
flüchtlinge. Calvins Reformation beinhaltet 
eine ökonomische Umkrempelung der 
Gesellschaft. 

Calvins Beispiel beflügelt auch uns im Lan-
deskirchen-Forum. Mit den aktuellen Ta-
gungsthemen „Interreligiöser Dialog“ und 
„Kirche in der Postmoderne“ erarbeiten wir 
Grundlagen für weitere Entwicklungen. 
Wir wollen dies kollegial tun als „Gesell-
schaft der Freunde“, als Gnadenempfänger 
unter dem EINEN, der das begonnene 
Werk weiterführt. 

 Hans Corrodi, Sekretär LKF,   
 Wetzikon

Reformierte Identität – Tagung des Landeskirchen-Forums 
Samstag, 7. November 2009, in Zürich:   Kirche in der Postmoderne (Programm Seite 11)

Wer erhält das LKF-Bulletin?
Wir versenden dieses Bulletin an 2500 Adressen in der Schweiz. Wir möchten Kirchgemeinderäte und  
KirchenpflegerInnen, Pfarrer,  Diakone,  Synodale und weitere Christinnen und Christen einbeziehen,  
die sich in der reformierten Kirche engagieren und Verantwortung tragen. 

Gern senden wir Ihnen das Bulletin in elektronischer Form zu. Ihre Adresse wird nicht weitergegeben.  
Falls Sie das Bulletin nicht mehr zugesandt erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte mit.  

Das Landeskirchen-Forum wird durch Spenden finanziert  (Konto der SEA, PC 60-6304-6,    
mit Vermerk: LKF). Wir danken herzlich für Ihre Gaben. 

Das Landeskirchen-Forum und die Evangelische Allianz SEA
Das LKF ist ein Netzwerk reformierter Christen.  Es hat als theologische Grundlage neben dem Apostolikum 
auch die Glaubensbasis der Europäischen Evangelischen Allianz EEA gewählt.  Wir sind dankbar, dass die 
Schweizerische Evangelische Allianz SEA unser Anliegen ideell und auch personell mitträgt. 
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Editorial

La collégialité de l’Église et le Dieu Un
Si l’on veut parler de renouveau ecclésial, 
on ne peut ignorer Calvin. Sa manière de 
soumettre l’Église Unique à son Unique  Chef 
constitue pour moi un bon point de départ. 
Calvin et les autres réformateurs tenaient 
fermement à l’indivisibilité de l’Église de 
Jésus-Christ.

C’est ici que le protestantisme d’aujourd’hui 
se trouve dans une impasse. Longtemps, les 
Églises réformées ont défendu leur forme 
organisationnelle comme un monopole 
et ont discriminé, à leurs propres dépens 
d’ailleurs, les mouvements, les églises libres 
et les communautés indépendantes, comme 
si  ces derniers n’appartenaient pas à l’Église. 
Aujourd’hui, alors que les Eglises réformées 
corrigent les jugements erronés sur les Ana-
baptistes, le fameux Ecclesia semper refor-
manda s’actualise et devient tangible.

Le renouveau ecclésial de l’Eglise devient ef-
fectivement concret, là où existe, à l’intérieur 
du protestantisme, une volonté de vivre la 
foi chrétienne. Ce qui rassemble devient plus 
important que ce qui sépare. L’accent que 
Calvin a mis sur la collégialité pourrait être 
ici une clé. Il s’agirait alors de  reconnaître que 
d’autres dénominations sont réformatrices. 
L’église protestante en Allemagne a chargé 
un de ses évêques de l’accompagnement 
de communautés. De manière semblable, le 
Vatican a déterminé une ligne de conduite 
vis-à-vis des communautés et mouvements. 
C’est une bonne chose.

Calvin a ancré son principe de collégialité 
dans les ordonnances ecclésiastiques de 
Genève. L’introduction des quatre ministères 
implique le partage du pouvoir. La question 
de la présidence étant réglée, les pasteurs, 
docteurs, diacres et anciens n’ont d’autre 
choix que la collégialité. Ainsi, dans le cadre 
de la « Compagnie des pasteurs » ces derniers 
se soumettent à leur unique Chef lors des 

études bibliques hebdomadaires. Aucun ne 
domine les autres avec son exégèse. En tant 
que liturges, prédicateurs et pasteurs compé-
tents, ils édifient le peuple de Dieu. 

Les enseignants procèdent à cette édification 
essentiellement en formant des théologiens 
au Collège et à l’Académie nouvellement 
créées. La collégialité est particulièrement 
visible dans le diaconat : nourrir la foule des 
réfugiés huguenots et visiter les malades de 
la peste exige la collaboration. Le Consistoire 
a une fonction dirigeante et siège avec les 
conseillers communaux, les spécialistes et 
les théologiens. Là encore, Calvin s’efforce 
d’être collégial. Il n’est ni évêque, ni théocrate 
et demeure vulnérable. 

Calvin instaure un nouveau rapport à l’argent 
qui a des conséquences à Genève et bien au-
delà. L’abolition de l’interdiction moyenâ-
geuse du prêt à intérêt, instaurée par l’Église 
catholique, transforme la ville. Comment 
donc une petite ville provinciale habitée par 
autant d’étrangers que de résidents peut-elle 
survivre économiquement ? Un taux d’intérêt 
fixé par l’État apporte les investissements 
urgemment nécessaires. Cette innovation 
est payante aussi bien pour les autochtones 
nantis que pour les réfugiés de la foi, travail-
leurs    mais démunis. La réforme de Calvin 
implique un chambardement économique 
de la société.

L’exemple de Calvin nous interpelle nous 
aussi au Forum évangélique réformé. Avec 
les thèmes actuels, centrés sur « Le dialogue 
interreligieux » et « L’Église en post-moder-
nité », nous posons des bases pour d’autres 
développements. Nous voulons le faire col-
légialement en tant que « société d’amis », 
comme bénéficiaires de la grâce, soumis à 
l’Unique, celui qui poursuit l’œuvre com-
mencée.

 Hans Corrodi, secrétaire LKF-FER
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Auf einen Nenner lassen sich Religionen 
nicht bringen, und wer den Anspruch einer 
bestimmten Religion relativiert, verfehlt 
ihr Wesen. Wer sich auf sie einlässt, bleibt 
nicht derselbe. An der Frühjahrstagung des 
Landeskirchen-Forums (LKF) fragten vier 
Referenten nach den Voraussetzungen des 
interreligiösen Dialogs und wie er geführt 
werden kann.

Wahrheit, Identität und Frieden stehen 
dabei auf dem Spiel. In der Pluralität haben 
Christen die Chance und Aufgabe, die Wirk-
lichkeit von Christus, dem Gekreuzigten und 
Auferstandenen zu bezeugen. 

Die Blinden und der Elefant

Heinzpeter Hempelmann hinterfragte die 
gängige Auslegung des Gleichnisses von 

den Blinden, die den Elefanten betasten 
und Verschiedenes über ihn aussagen. 

Das Gleichnis relativiere nicht alle 
Religionen gleich und gebe dem 
König doch eine übergeordnete 
Stellung, merkte der Stuttgarter 
Theologe an. Das pluralistische 
Verständnis von Religionen sei 
intolerant: Es schliesse den An-
spruch u.a. des Christentums, auf 
Offenbarung zu beruhen, unge-
prüft aus. Konkrete Religion werde 
dabei „umfassend und universal 
abgewertet“. 

Fiktive Einheit 

Wer wie Gandhi Religion als abso-
lute Privatsache verstehe, nehme 
dem Wahrheitsanspruch den Kern, 
betonte Hempelmann. „Woher soll 
ich wissen, dass alle Religionen un-
vollkommen sind?“ Christen leben 
heute im Kontext religiöser Plura-
lität – sie bleiben Christen, sofern 
ihr Glaube sich nicht pluralistisch 
verflacht und auflöst. 

Mit Verweis auf G. Vattimo sagte 
Hempelmann, dass Dialog nur 
für den möglich ist, der nicht alles 
unter den eigenen Begriff bringen 
will und zu einem „schwachen 
Denken“ bereit ist, das „auf alle 
Einheitsunterstellungen verzich-
tet“. 

Viele Religionen – eine Wahrheit? Das Landeskirchen-Forum befasste sich am Sams-
tag, 6. Juni, an einer Tagung in Bern mit den vielfältigen Optionen, Hürden und Fallen 
im interreligiösen Dialog.

Interreligiöser Dialog im Pluralismus-Sog

Preisgabe religiöser Identität
11. Konzepte eines religiösen Pluralismus (rPlm) begreifen ... die 
geschichtlich auftretenden Religion als bloss historisch und kulturell 
bedingte Varianten des zu Grunde liegenden, aber nicht greifbaren 
Wesentlichen und Eigentlichen. Sie werten damit aber genau das, 
was die Identität und das Wesen einer Religion gegenüber anderen 
ausmacht, als uneigentlich, uninteressant und unwesentlich ab.

12. Konzepte eines rPlm unterstellen in gefährlicher Abgehobenheit 
die Gleichwertigkeit aller existierenden Religionen. Das führt zu den 
Rückfragen, was ihnen das Recht und die Kompetenz zu solchen 
Urteilen gibt und ob sie sich damit nicht einen Gottesstandpunkt 
anmassen... 

13. Konzepte eines rPlm postulieren die Unerkennbarkeit Gottes... 
Die transzendentale Vorgabe der prinzipiellen Unerkennbarkeit 
„Gottes“ lässt christlichen Glauben nicht sagen, was ihn ausmacht, 
und bevormundet wie zensiert seinen Aussagewillen. 

15. In der Mitte des christlichen Glaubens steht das Kreuz des 
Sohnes Gottes und die Überzeugung, dass sich nur im Gekreuzig-
ten Gott so zeigt, wie er wirklich ist (vgl. 1. Kor 2,2). RPlm fordert im 
Namen religiöser Toleranz auf, auf diesen Anspruch zu verzichten. 
Die Zumutung zur Preisgabe religiöser Identität offenbart die Into-
leranz einer im Namen der Toleranz propagierten undifferenzierten 
Toleranzforderung.

– Thesen von Dr. Heinzpeter Hempelmann an der LKF-Tagung 
   Alle Thesen auf www.lkf.ch > Interreligiöser Dialog

Den Ertrag der 
Berner Tagung hat 

Pfr. Dr. Christian Stettler 
zusammengefasst: 

Thesen zum Dialog 
der Religionen

www.lkf.ch 
> Interreligiöser Dialog

Esprit lémanique und deutsche Gründlichkeit:   
Shafique Keshavjee und Heinzpeter Hempelmann in Bern.

Kirche und Religionen
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Interreligiöser Dialog im Pluralismus-Sog
Dialog und Mission

In jeder Gestalt des Dialogs ist eine 
Form der Mission enthalten. Shafique 
Keshavjee, Professor für ökumenische 
und Religionstheologie an der Uni-
versität Genf, verwies in Bern darauf, 
dass auch Atheisten einer Mission 
verpflichtet seien: den Gläubigen 
Mission und Glauben auszureden. 
Ob die Wahrheit allein in der eigenen, 
in mehreren oder allen Religionen 
oder jenseits von ihnen gesehen 
wird: Immer wird etwas absolut ge-
setzt, kommt es zu Einschluss und 
Ausgrenzung. 

Im Abwägen der verschiedenen An-
sätze plädierte Keshavjee für ein 
selbstbewusstes Zeugnis vom Wirken 
Gottes in Christus, der Selbst-Ernied-
rigung des Erhabenen, mit einem 
„demütig offenen Ohr für Erfahrun-
gen des Heiligen Geistes im Leben 
anderer Menschen“. Der interreligi-
öse Dialog erlaube, „Facetten des 
letzten Geheimnisses bei anderen zu 
entdecken“. 

Evangelisation und Freundschaft

Am Nachmittag erzählte Pfr. Jürg Bu-
chegger von einer interreligiösen Gesprächs-
reihe in Rüti ZH, dem harzigen Beginn, 
wachsendem Vertrauen und gelungener 
Auseinandersetzung. Pfr. Martin Breiten-
feldt, Direktor von mission 21, verschränkte 
interreligiöse Begegnung mit Evangeli-
sation; diese sei ein „zutiefst dialogischer 
Vorgang“. 

L‘exclusivisme de l‘approche pluraliste
11. Les holoparadigmes (religions) étant incompatibles par leurs 
fondements, valeurs et finalités qui divergent, un dialogue « neutre 
et égalitaire » est impossible. Un dialogue «engagé et attentionné» 
est toutefois possible à la fois sur ces divergences et sur notre com-
mune humanité éclairée par ces holoparadigmes.

13. Dans le problème de l’articulation des religions et de la Vérité, 
quatre grands modèles proposent des réponses : 1. l’approche 
critique et réductionniste ; 2. l’approche absolutiste et exclusiviste ; 
3. l’approche absolutiste et inclusiviste et 4. l’approche relativiste et 
pluraliste. Chacune des approches est critique des autres et trans-
met une compréhension de la pluralité. Chacune des approches 
articule un absolu et du relatif. Chacune des approches véhicule   
de l’inclusion et de l’exclusion.

14. A cause de la structure holoparadigmatique des traditions reli-
gieuses, dans toute forme de « dialogue » il y a toujours une forme 
de « mission ». Celle-ci peut être de nature tranchée (exclusivisime), 
intégratrice (inclusivisme) ou pédagogique (pluralisme : apprendre 
aux non-pluralistes à cesser d’être exclusivistes ou inclusivistes). 

20. Une approche chrétienne confessante et pluraliste témoigne-
ra avec fierté du Dieu de Jésus-Christ et écoutera avec humilité 
l’expérience de l’Esprit Saint dans la vie des autres humains.

– Thèses du Prof Shafique Keshavjee, présentées à Berne, le 6 juin
    Voir l‘ensemble des thèses sur www.feref.ch 

In Gruppengesprächen und dem Schlusspo-
dium der zweisprachigen Tagung wurden 
die Vorträge diskutiert. Dabei erwähnte 
Shafique Keshavjee, dass Buddhisten ihn 
achtsamer gemacht und ihm vermittelt hät-
ten, dass die Realität immer viel reicher ist als 
die Begriffe, die sie fassen sollen. Hans Küng 
habe mit dem „Weltethos“ zwar den Blick 

für die gesellschaftliche 
Bedeutung der Religi-
onen geschärft, doch 
sie mit seinem Anti-
Dogmatismus zugleich 
verharmlost und Unter-
schiede eingeebnet.

„Dialog ist nie gratis“: 
Shafique Keshavjee 
verwies auf dem Podium 
auf die gegenläufigen 
Interessen der Teilnehmer. 
Rechts LKF-Präsident 
Alfred Aeppli und Jürg 
Buchegger , links Überset-
zer Daniel von Orelli.

Mehr zum Thema: 
www.heinzpeter-hempel-
mann.de
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Journée FER : La Bible, Parole de Dieu
Le 9 mai 2009, une centaine de laïcs et pasteurs de Suisse romande se sont rassemblés 
dans les magnifiques salles du château d’Yverdon pour réfléchir sur l‘autorité de la 
Bible et son interpretation.

La journée a commencé avec les salutations 
de Henry Chabloz, membre du Conseil Syn-
odal de l’EERV. Gabriel Bader, président de 
l’EREN, avait aussi répondu favorablement 
à l’invitation du FER. Cathy Grobéty a com-
mencé par présenter la vision du FER (voir 
encadré). 

Avec le désir, en premier lieu, d’écouter la 
Parole, thème de la journée, le pasteur Martin 
Hoegger nous a présenté succinctement la 
Lectio Divina et nous a conduits dans la mé-
ditation d’un texte. Riche moment d’écoute 
et de partage !

Chargé de présenter la sensibilité évangé-
lique au sein des Eglises de la Réforme, le 
pasteur Philippe 
Decorvet a tracé 
le parcours de 
quelques figures 
réformées évan-
géliques.  Pour    
beaucoup, ce fut 
une découverte 
que de comprend-
re les racines du 
mouvement évan-
gélique au sein du 
protestantisme 
suisse et français. 
A midi, chacun 
s’est dispersé sur 
les terrasses ensol-
eillées d’Yverdon.

Deux exposés ont ponctué 
l’après-midi. Le professeur Yo-
hanan Goldman, dans un style 
quelque peu déroutant, nous 
a interpelés sur ce qui fonde 
l’autorité de la Bible. Une de ses 
interrogations raisonne encore 
dans ma tête : « La Parole de 

Dieu est-elle seulement contenue dans la 
Bible? N‘est-ce pas plutôt l‘inverse? La Pa-
role de Dieu n‘est-elle pas autrement plus 
grande? »

Le pasteur Paul Hemes, traitait lui de la ques-
tion : « Lire la Bible en respectant son autori-
té ». Il nous a invités à considérer la manière 
dont nous lisons et interprétons les exigences 
évangéliques : comment les prenons-nous au 
sérieux ou comment les contournons-nous? 
Soucieux de poser quelques jalons pour ce 
thème important, les organisateurs n’ont pas 
laissé beaucoup de place à l’échange au sein 
de l’auditoire. Une prochaine journée viendra 
certainement combler cette lacune.

Lisez sur www.feref.ch :

 Martin Hoegger : Mon expé-
rience de la lectio divina

Philippe Decorvet : Brève 
histoire des évangéliques 

dans l’Eglise réformée

Yohanan Goldman : 
L’autorité de la Parole           

de Dieu

„Les vieillards pleuraient, les 
jeunes chantaient.“ 

Philippe Decorvet rappela 
l‘intensité des réunions faites 

par la brigade de la Drôme, 
dans les années 1920. 
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Mise en réseau : Les participants de la Journée du FER au château d‘Yverdon. 

Vision du FER en 4 axes 
ENCOURAGEMENT :  encouragement mutuel, encouragement de nos lieux parois-
siaux, nous fortifier les uns les autres…

EDIFICATION – GRANDIR ENSEMBLE :  nous sommes appelés à grandir ensemble 
en sainteté et obéissance, afin de quitter une sorte de dilution, une certaine stérilité. 
C’est l’idée d’être attentifs à « porter du fruit » selon l’Evangile. Etre attentifs à l’état 
d’esprit qui nous anime, dans une attitude « de courage sans orgueil, de force autant 
que d’humilité et de fermeté ».

MISE EN RESEAU : se connaître, discerner ensemble la pensée de Dieu pour cette 
Eglise, être une voix pertinente tant à l’intérieur de l’Eglise que vis-à-vis des médias. 
Autrement dit, fortifier notre identité et transmettre plus largement ce « climat », cet 
état d’esprit.

ETRE UN FER DE LANCE : cette image comporte deux aspects :

a) Il faut y voir un côté offensif, dans le fait d’agir, d’ouvrir des percées, d’être  
« pénétrants » face aux médias, à l’Eglise.

b) Le second aspect est celui de « modèles » auquel  l’Evangile renvoie toujours ceux 
qui souhaitent manifester l’autorité du Royaume. Etre un fer de lance nous appelle 
à ne pas oublier que tout changement commence toujours par soi-même.

En clair, nous ne sommes pas figés dans une vision statique, mais en mouvement, 
avec cette volonté première D’ETRE A L’ECOUTE DE DIEU. Il est important de considérer 
ces 4 axes dans une PERSPECTIVE PROPHETIQUE. C’est-à-dire que ceci fait sens « ici 
et maintenant », et particulièrement par rapport aux événements à venir. 

Cette vision pour le FER a été présentée comme introduction à la journée  
du 9 mai 2009, par Cathy Grobéty. 
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Bibel, Gebet, Input, Fest

In den vorangehenden Wochen haben sie 
zusammen mit ihren Katechetinnen in der 
Schule viele Vorbereitungen für dieses Fest 
getroffen. Wahrscheinlich am eindrücklichs-
ten ist das Gebet eines Mädchens für sein 
krankes Mami; es rührt viele zu Tränen.

Im Gottesdienst beschäftigen wir uns mit 
dem Gleichnis vom Senfkorn. Vieles wurde 

Am 14. Juni feierten wir in Niederuzwil Schülergottesdienst. Alle Viertklässler be-
kommen eine Bibel.

vorbereitet und gebastelt, Senfsamen sind 
gepflanzt, Zeichnungen gestaltet und in 
der Kirche aufgehängt worden. Die Schüler 
haben Schächtelchen gefertigt, in die die Kir-
chenbesucher am Ende des Gottesdienstes 
ihren Senfsamen, den sie anfangs erhalten 
hatten, versorgen können.

Wahrscheinlich denkt sich am Eingang der 
eine oder die andere, was soll ich mit diesem 
kleinen Samenkorn? Doch bald merken sie: 
Das Himmelreich scheint unbedeutend wie 
so ein kleines Samenkorn, doch es wächst 
und wird zu einem Baum, wo alle, die wollen, 
Zuflucht finden können. 

Nach dem Gottesdienst gibt es einen Apéro 
und viele Besucher verweilen bei prächti-
gem Wetter, diskutieren oder denken nach: 
Was ist mir im Leben eigentlich wichtig - ist 
dies für Gott auch bedeutungsvoll?

           Marcel Ammann, Pfr., Niederuzwil SG

www.ref-uzwil.ch

Das Drama, für diesen An-
lass geschrieben und von 
François Rochaix (Fête des 
Vignerons) inszeniert, führt 
ins Genf der Reformations-
zeit und schildert das Ringen 
um die neue evangelische 
Ordnung. Es wird vor der 
Kulisse des monumentalen 
Reformationsdenkmal gege-
ben (bis 26. Juli täglich aus-
ser Montage). 

Pfr. Roland Benz, der um-
triebige Koordinator des 
Calvin-Jahres, zeigt sich glücklich über die 
differenzierte Aufmerksamkeit, welche die 
welschen Medien dem lange verachteten 
Reformator schenken. Nach einem Psalter-
Festival, zahlreichen Veranstaltungen, einem 
Fachkongress und dem internationalen TV-
Pfingstgottesdienst soll das Freilichtspiel 
„Genève en flammes“ die breiteste Wirkung 
in der Öffentlichkeit entfalten. Es ist nicht nur 

für Romands gedacht: Links 
der Bühne gibt es deutsche 
Übertitel. Im Park neben der 
Bühne lebt im Juli ein Huge-
nottendorf. Im August folgt 
das Strassentheater „Calvin: 
un Itinéraire“. Sehenswert 
sind auch die audiovisuellen 
Cabanes der Sonderausstel-
lung im Musée de la Réfor-
me. 

Fundierte Biographie
Eine knappe, gediegene 
Einführung in „Leben und 

Werk Johannes Calvins“ bietet der Zürcher 
Kirchenhistoriker Peter Opitz. Lebensstati-
onen, Arbeitsfelder und Konflikte des fran-
zösischen Humanisten finden Erwähnung, 
ebenso die wichtigsten Schriften. Opitz 
stellt auch den sensiblen Calvin vor, wie er 
sich in Briefen an Freunde äussert. Verweise 
auf ausgewählte neuere Literatur erleichtern 
den Zugang zu Calvins eigenen Texten. 

Calvin zurück in Genf  
Mit dem Freilicht-Drama „Calvin Genève en flammes“ erreicht das Gedenkjahr zum 
500. Geburtstag von Jean Calvin in Genf im Juli den öffentlichen Höhepunkt. Der 
Stadt wird bewusst, was der Reformator ihr gab.

Alle Infos zum Drama: 
www.calvin09-geneve.

ch/spectacle_calvin
Tickets auf www.resaplus 

und in den Bahnhöfen SBB

Website zum Calvin-Jahr: 
www.calvin09.org

Peter Opitz: Leben und 
Werk Johannes Calvins

176 Seiten, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 

Göttingen
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lopé comme des chamois. Là, à plus de 2‘600 
mètres d’altitude, on profite de la terrasse au 
pied du Combin de Corbassière; en contrebas, 
le glacier du même nom repose sur son lit. Le 
spectacle coupe le souffle. 

Au matin,  à 5 heures, c’est le départ en direc-
tion du Combin de Corbassière. La quinzaine 
que nous sommes formera quatre cordées 
sur le glacier. En cette fin de nuit, la lune fait 
scintiller le névé. Jusqu’au moment où le soleil 
se lève pour illuminer le massif du Grand-Com-
bin, juste devant nous. La moitié des alpinistes 
parviendra au sommet. 

Pendant ce temps, à la cabane, 
chacun s’est levé à son heure. 
Pour une matinée tranquille, 
jouissant de la communion fra-
ternelle et de l’air de la monta-
gne. Chacun redescend dans la 
vallée à son allure. Au milieu de 
l’après-midi, tous se retrouvent 
à Fionnay. La semaine suivan-
te, je reçois un courriel d’une 
des participantes. Elle désire 
connaître les dates de la course 
pour l’année prochaine…

Alain Wirth, pasteur en la par-
oisse de La Vallée de Joux VD

Dans le Val de Bagnes
Nous sommes une trentaine. Il y des familles avec des enfants. Le plus jeune, Dany, a … 
4 ans. Quand les cailloux sur le chemin seront trop gros pour son pas, son papa lui fera 
l’ascenseur.

Au milieu de la montée, c’est l’arrêt pic-nic 
et le moment du recueillement. On prie, on 
chante, on écoute la parole du prophète Esaïe 
(55.12): «Devant vous, montagnes et collines 
éclateront en cris de joie, et tous les arbres des 
campagnes battront des mains pour applau-
dir.» On évoque ce Dieu grand, tel que nous 
le fait voir la nature, ce livre ouvert pour nos 
sens. Les cycles saisonniers de la nature nous 
enseignent l’importance des temps. Il y a un 
temps pour tout. 

La caravane reprend la montée. A 17 heures, 
tout le monde est arrivé à la cabane. Certains 
ont pris le temps de s’arrêter. D’autres ont ga-

www.kirchesteffisburg.ch

www.eerv.ch > régions/parois-
ses > Joux-Orbe > La Vallée

Ein gutes Dutzend Jugendliche, die vor 
ein paar Jahren den Alphalive-Kurs der 
Kirchgemeinde Steffisburg besuchten, sind 
mittlerweile in den Hauskreisen und Jugend-
gottesdiensten zu mündigen jungen Chris-
ten geworden, die selber Verantwortung 
übernehmen. 

So haben sie im letzten Alphalive-Kurs (Janu-
ar bis März 09) selber die Gruppenleitungen 
und Inputs, die Moderation und den Lob-
preis übernommen. Wir Leiter unterstützten 
im Hintergrund und dankten Gott für die 
spontane und treffende Art, wie Jugendliche 
das Evangelium an Jüngere weitergeben 
können.

              Bernhard Welten, Pfr., Steffisburg BE

Dave (20) hält den Input zum Thema:   
‚Weitersagen – warum und wie?’
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POSITIVE FRAKTION DER BERNER SYNODE 

Verkündigung heute – aber wie?
Öffentlicher Thementag für Reformierte, Samstag, 29. August 2009, 

im Parkhotel Schloss Hünigen, Konolfingen 

Die Botschaft und die Verpackung: Streitgespräch Gottfried Locher - Iwan Schulthess 
– Referat – Diskussion – Abschlussfeier

Alle Infos im Flyer: www.diepositivefraktion.ch/news
Auskunft und Anmeldung: Elisabeth Zürcher, 4954 Wyssachen, 062 966 02 15

Der Begriff „Postmoderne“ umschreibt 
eine Bewegung innerhalb der westlich-
aufgeklärten Kultur, die sich mit ihren 
eigenen Denkmustern in hohem Mass 
auseinandersetzt. 

Die Moderne kam dem Anspruch, die Welt 
zu entzaubern (Max Weber), in keiner 

Weise nach: Sie generierte vielmehr 
ihre eigenen Mythen und brachte 
Ideologien hervor, bei denen die 
postmoderne Kritik nun ansetzt. 
Gesellschaftliche Konsense der west-
lichen Welt werden frag-würdig, 
Stabilitäten brechen auf und viele 
Objektivierungen entpuppen sich 
als subtile manipulative Operation. 

Diese postmoderne Art des kriti-
schen Einspruchs provoziert auch 
ein neues theologisches Fragen. 
Der in unserem Kulturkreis traditio-
nellerweise dominante theologische 

Liberalismus entpuppt sich als in hohem 
Mass ideologieanfällig: Kirche als moderne 
Institution hat sich ihre Akzeptanz durch 
Anpassung und Verflachung ihres Profils 
erkauft; die historische Kritik tendiert dazu, 
die biblischen Zeugnisse zu domestizieren 
und zu vereinfältigen. 

Hier hakt postmoderne Kritik nach, und 
sie wirkt in manchem erfrischend, in ihrem 
fundamentalen Widerspruch oft geradezu 
prophetisch: Sie stellt Kirche, christlichen 

Der Zerbruch alter Gewissheiten in unserer Kultur und der Wertewandel fordern 
uns heraus. Die Tagung in Zürich (Programm nebenan) nimmt die Fragen auf. 

„Kirche in der Postmoderne“

Glauben und biblische Theologie vor 
die Aufgabe, Nachfolge Christi neu zu 
überdenken und auf neue Weise zu ver-
künden. 

In seiner Dissertation (Zeitgemäss Kirche 
denken, Analysen und Reflexionen zu 
einer postmodernen kirchlichen Erwach-
senenbildung, 2007) hat Alex Kurz, Pfarrer 
in Rohrbach im Emmental, Grundzüge zu 
einer selbstreflexiven christlichen Spiritua-
lität und Theologie. entworfen. Als Pfarrer 
zieht er die Linien seines Denkens aus bis 
in die pastorale Praxis und ins kirchliche 
Leben hinein: 

•  Welche Möglichkeiten bestehen in ei-
nem postmodernen Umfeld, an Jesus als 
den Herrn der Herren zu glauben und das 
christliche Zeugnis von ihm glaub-wür-
dig weiterzugeben? 

•  Welche Aspekte des Evangeliums 
treten durch die neuen Fragestellungen 
(vielleicht erst wieder) hervor? 

•  Welche Formen von Kirche ermöglichen 
Suchenden Entwicklungsprozesse und 
haben das Potential, ein Stück Gegen-
kultur zu einer vom Markt dominierten 
Welt zu sein? 

An der Zürcher LKF-Tagung am 7. Novem-
ber wird Alex Kurz Herausforderungen für 
die Kirchen in der Postmoderne skizzieren: 
no risk no truth!

Kirche und Postmoderne

In der Postmoderne glaub-
würdig sein: Alex Kurz
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LANDESKIRCHEN-FORUM LKF 

Kirche in der Postmoderne 
Deutschschweizer Tagung am Samstag, 7. November 2009, Hirschengraben 50, Zürich 

(10 Minuten zu Fuss vom HB, oberhalb Central)

für reformierte PfarrerInnen, Synodale, Sozialdiakonisch Mitarbeitende, 
Behördenmitglieder, aktive Gemeindemitglieder

0900 Recéption, Tageskasse, Stehkaffee, Begegnungen 

0930 Eröffnung:  Pfr. Jürg Buchegger Vizepräsident LKF
 Liturgische Einstimmung: Reformierte Fokolargemeinschaft
 Grusswort: Pfr. Wilfried Bührer, Kirchenratspräsident der Thurgauer Landeskirche 

1000 Kirche in der Postmodernre 
 Pfr. Dr. theol. Alex Kurz, Rohrbach BE (vgl. Artikel nebenan)

 Mission und Postmoderne – die Kirchen des Südens 
 Martin Voegelin, Sekretär Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen AEM 

1130 Arbeit in Gesprächsgruppen
1215 Mittagspause, Stehlunch 

1345 Praxisfenster I: Frischer Wind 
 Pfr. Thomas Beerle, Bericht über ein kirchliches Projekt in der Region Werdenberg SG
 Praxisfenster II: Streetchurch Zürich 
 Pfr. Markus Giger, Bericht über Struktur und Funktionsweise einer Jugendkirche 

1430  Plenum: Thesen, Fragen an die Referierenden, Voten aus dem Plenum
 Zusammenfassung, Leitung Pfr. Jürg Buchegger
 Mitteilungen, liturgischer Abschluss 

1600 Uf Wiederseh 

Tagungsbeitrag Fr. 80.- inkl. Mittagessen, ab 2 Personen Fr. 60.-, Studierende Fr. 30.-
Tageskasse oder PC SEA, 8005 Zürich, 60-6304-6, Vermerk LKF-Tagung 7.11.09 

Anmeldung bis 26.10.2009 bei:
Hans Corrodi, Pappelnstr. 20, 8620 Wetzikon 
043 495 26 82, info@lkf.ch     www.landeskirchenforum.ch

Ich melde mich an für die Tagung des LKF vom 7. November 2009 in Zürich: 

Name   ............................................................... Vorname   ........................................................................

Adresse   ............................................................ PLZ, Ort   .......................................................................... 

Tel.   ..................................................................... e-mail   ..............................................................................  
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„Aufstrahlen lass in unseren Herzen...“

Aufstrahlen lass in unseren Herzen, 
Freund des Menschen, Gebieter, Deiner Gotterkenntnis lauteres Licht; 
und öffne die Augen unseres Verstandes 
zum Verstehen Deiner frohbotschaftlichen Verkündigungen.
Giess uns ein die Furcht Deiner glückseligen Gebote, dass wir, 
die fleischlichen Begierden überwindend, zu geistlichem Wandel gelangen 
und sinnen all das, was Dir angenehm ist.
Du ja bist die Erleuchtung unserer Seelen und Leiber, Christ, Gott; 
und Dir empor entsenden wir die Herrlichkeit, mit Deinem ursprunglosen Vater, 
und Deinem allheiligen, guten und lebenschaffenden Geiste, 
jetzt und immerdar, und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

– Gebet vor der Predigt, Katechumenen-Liturgie des Hl. Johannes Chrysostomos 
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www.zh.ref.ch

www.sek.ch

www.eerv.ch 

www.lkf.ch
www.ref.ch

www.livenet.ch 

Reformiertes Bekennen wird im Schweizer 
Protestantismus wieder zum Thema. Die 
Mitgliedkirchen des Kirchenbunds SEK wer-
den sich zu einem „Werkbuch Bekenntnis“, 
das eine in Zürich verankerte Initiativgrup-
pe erarbeitet hat, vernehmen lassen. Eine 
entsprechende Motion mehrerer Kirchen, 
die bedauert, dass „wir faktisch innen wie 
aussen zunehmend bekenntnislos werden“, 
wurde vom Rat SEK entgegengenommen. 
Ein Ziel ist, dass sich die Kirchen einigen auf 
„ein kurzes Bekenntnis vom Typ Credo“, 
das im Gottesdienst gesprochen werden 
kann. Gelingt dies, verfügt die reformierte 
Schweiz, so die Motion, „bis zum Reforma-
tionsjubiläum 2019 über die Referenztexte, 
die ihr ein gemeindliches und ein gesell-
schaftliches Sprechen über den Glauben 
ermöglichen“.

Die Zürcher Kirchensynode diskutierte am 
23. Juni den dramatischen Mangel an Ju-
gendarbeitern und Sozialdiakonen. Syno-
dale forderten, dass die Landeskirchen einen 
Rahmenlehrplan für einen Studiengang auf 
Niveau  Höhere Fachschule (HF) erstellen 
und eine integrierte Ausbildung anstre-
ben. Die Schule für Diakonie in Greifensee 
lässt ihren Studiengang auslaufen. Zürcher 
Interessenten wurden vom Studium in Grei-
fensee oder am TDS Aarau abgehalten, weil 
nach dem (nun als Fehlentscheid kritisierten) 
Synodebeschluss von 1999 die Ausbildung 
an der säkularen Fachhochschule (FH) für So-
ziale Arbeit erfolgen soll. In der Synode wur-
de mehrfach gefordert, dass Sozialdiakone 
auch auf HF-Niveau ausgebildet werden. 

Der Kirchenbund hat in einem Impulspapier 
auf massive Verstösse gegen völkerrechtli-

che Vereinbarungen in Ländern mit islami-
scher Rechtsgrundlage hingewiesen. Das 
Bekenntnis zu einer christlichen Konfession 
werde in vielen Teilen der Welt zum Anlass 
von Unterdrückung und Gewalt. In zahl-
reichen Ländern bestehe für Konvertiten 
ein Zustand der geduldeten oder offenen 
gesetzlichen Rechtlosigkeit bis hin zur 
sozialen Ächtung. Der SEK solidarisiert sich 
in seinem Impulspapier «Solidarisieren und 
Handeln» mit diesen bedrohten Christen.

Die theologischen Fakultäten Genf, Lau-
sanne und Neuchâtel werden im Zug einer 
Restrukturierung noch stärker miteinander 
verbunden. Wie am 26. Juni mitgeteilt wur-
de, führen sie künftig gemeinsam ein „Collè-
ge de théologie protestante“, ein Collège 
für theologische Weiterbildung und eines 
für Religionswissenschaften. Theologische 
Kernfächer werden in Lausanne  künftig 
kaum mehr unterrichtet. Die Genfer Fakultät 
kann, unterstützt von Regierung und Eglise 
Protestante, ihre Lehrstühle halten. In der 
Forschung setzt man auf Komplementarität: 
Lausanne deckt drei Bereiche ab (nament-
lich Religionsgeschichte, -Anthropologie, 
-Soziologie und -Psychologie), die anderen 
Fakultäten je zwei.

Die Synode der Waadtländer Kirche hat 
am 27. Juni Pfr. Antoine Reymond, den 
Vollzeiter in der Kirchenleitung, nicht mehr 
gewählt. Seine Amtsführung hatte in den 
letzten Jahren zunehmend Kritik provoziert, 
auch bei der Geschäftsprüfungskommission 
der Kirche. Reymond spielte eine zentrale 
Rolle in der Conférence des Eglises Roman-
des und leitet die GPK des Kirchenbundes. 


