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Pfarrerin Carla Maurers Problem:  
Sie braucht Geld für ihre reformierte Swiss Church 
im Zentrum von London. 

So wie die Anzahl Mitglieder der Kirche schwinden, werden in den nächsten 
Jahren auch die Mittel immer knapper. Hinzu kommt, dass der Schweizerische 
Evangelische Kirchen bund plant, seine Beiträge an die Schweizer Kirchen im 
Ausland zu kürzen.

Reporterin Anna Miller traf in London auf eine Pfarrerin, die mit ihrem 
Team ein ungeheures Engagement an den Tag legt. Carla Maurer betreibt 
Seelsorge, bietet reformierten Service public, programmiert Kultur und akqui-
riert Gelder. Dafür vermietet sie schon auch mal den angesagten Kirchenraum an 
internationale Konzerne mit ramponiertem Ruf, um Angebote für Obdachlose  
zu finanzieren. Auch wenn sich da unweigerlich die Frage stellt, inwiefern der 
Zweck die Mittel heiligt, so sind Maurers Bemühungen für die  Zukunft ihrer 
Kirche beeindruckend.

Am Ende bleibt sie dennoch, die Ungewissheit, wie sie die Swiss Church in 
einigen Jahren finanzieren soll. Dabei macht Pfarrerin Maurer so ziemlich  
alles richtig. Da ist keine Mission, keine aufgesetzte Lockerheit, aber auch kein 
Verstecken expliziter Formen von Kirche. Eigentlich tut sie in London exakt  
das, was der Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, 
Gottfried Locher, früher selbst einmal Pfarrer der Swiss Church, vor wenigen 
Tagen gegenüber der Tagesschau sagte: Die Kirchen in England hätten es verstan-
den, alle Sinne anzusprechen, Freude an der Gemeinschaft zu haben und auch 
nach dem Gottesdienst zusammenzubleiben. Unmittelbar nach der Aufnahme 
reiste Locher mit einer Delegation von Kirchenvertretern aus der Schweiz nach 
London, um die Saint Jude�s Church Kensington als eine mustergültige Kirche 
anzuschauen. Pfarrerin Maurers Swiss Church in Covent Garden wäre da nur 
zwanzig Autominuten entfernt gewesen.
 Oliver Demont

In eigener Sache: Schreiben Sie uns, was Sie von bref halten:
redaktion@brefmagazin.ch. Eine Auswahl publizieren wir in der nächsten 
 Ausgabe. Wir freuen uns auch über Lob.

Altehrwürdige Kirche mit ungewisser Zukunft: Die Swiss Church in Londons Covent Garden.
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Pfarrerin Carla Maurer
CEO Swiss Church, London
Pfarrerin Carla Maurer sieht sich in London mit  
dem  konfrontiert, was auf die Kirchen in der Schweiz  
erst zukommt: Mit weniger Geld weiterbestehen.  
Dabei greift sie auch auf unorthodoxe Mittel zurück.  
Zu Besuch in der Kirche von morgen.
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Von Anna Miller
Bilder Reto Camenisch

«Ja, ist das denn noch eine Kirche hier», 
fragt die Dame, «also eine richtige, noch 
in Betrieb?» Pfarrerin Carla Maurer lä
chelt und sagt: «Ja, natürlich, ich bin der 
lebende Beweis.»

Ende November, ein kalter Freitag, 
Strassenlärm dringt durch das Holztor in 
den Kirchenraum der Swiss Church in 
London. Seit 161 Jahren steht das Gottes
haus von Schweizer Einwanderern hier, in 
Covent Garden, im Zentrum von London.

Sechzig Gäste sind heute abend aus 
der Schweiz eingeflogen, um sich an mit 
weissem Leinen überzogenen Klapp
tischen Haute Cuisine servieren zu lassen. 
Eingeladen hat der City Swiss Club Lon
don, dessen früherer Präsident ein Freund 
von Carla Maurer und Gönner der Kirche 
ist. Die meisten der Anwesenden kannten 
bis zu diesem Abend die Swiss Church 
nicht oder nur vom Hörensagen. Seit bald 
drei Jahren leitet die Pfarrerin Carla Mau
rer mit ihrem Team die Kirche. Zu ihren 
Aufgaben zählt auch, Geld zu sammeln. So 
wie heute abend.

Das GalaDiner umfasst drei Gänge 
für 100 Pfund, Lachs mit Forelle an einer 
IngwerZitronenVinaigrette, englisches 
Lamm, das Gemüse stammt aus der Nach
barschaft, Buttered Lemon Tart. Zube
reitet von der Brigade des berühmten 
Schweizer Kochs Anton Mosimann, auch 
er ein Freund der Kirche, ein Freund von 

Pfarrerin, Personalverant
wortliche, Managerin,  
Fundraiserin: Carla Maurers 
Office mit direkter Sicht  
in den Kirchenraum.
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Möbel aufgestapelt werden. Ein Ort für 
Videokunst, für Tanzveranstaltungen und 
Bibellesung, für Orgelkonzerte und stilles 
Gebet.

Nächste Woche hat die umstrittene 
BilligModekette Primark die Kirche ge
mietet. «Ich frage mich oft, wie moralisch 
das noch ist.» Dieses Dilemma werde sich 
nicht auflösen. «Das Leben ist nun mal 
anders als vor zweitausend Jahren. Wir 
sind an einem komplett anderen Punkt.» 
Manchmal fälle sie Entscheidungen, mit 
denen sie sich nicht so ganz wohlfühle. 
Dazu müsse sie dann stehen.

HochglanzShooting im Chorraum
Carla Maurer ist nicht zimperlich, nicht 
dogmatisch. Das Kleid für den heutigen 
Galaabend hat sich die 35jährige am Vor
tag im Ausverkauf besorgt, ihre Wimpern 
tuscht sie auf der Behindertentoilette der 
Kirche, weil dort der Spiegel gross genug 
ist. Die hohen Schuhe zieht sie erst abends 
an, damit die Füsse nicht schon früher 
schmerzen. Und das Kleid trägt sie bereits 
seit Mittag, damit das Tragen es glättet.

Carla Maurer bricht mit allen kirch
lichen Klischees, wie sie Aussenstehende 
kennen: männlich dominiert, überaltert, 
verkopft, unnahbar. Sie ist manchmal auf
brausend, sagt sie. Und spricht einer in 
einem Meeting zu lange und zu aus
schweifend, wird sie ungeduldig. Sie trägt 
ihre Haare offen, schminkt sich kaum.

Warum Pfarrerin, Carla Maurer? 
Eine geradlinige Geschichte gibt es nicht 
dazu. Vielmehr Ansätze, Spuren. Jede ein
zelne davon führt nicht notwendigerweise 
zu Carla Maurer, Swiss Church of London. 
Aber alle zusammen dann doch, irgend
wie. Da sind etwa der Widerstand und die 
Fragen.

Ungetauft bis zur Konfirmation
Sie sei schon als Kind rebellisch gewesen, 
erzählt sie. Damals, in St. Gallen, kippte 
sie einem Buben mal TippEx ins Haar, sie 
war Mitglied der Jungsozialisten, die Kir
che war ihr fremd. Oder doch nicht ganz. 
Beide Eltern, ganz im Geiste der 68er, hat
ten sich von der Kirche distanziert. Gegen 
kirchliche Autoritäten also, gegen morali
sche Strenge, gegen das Patriarchat sowie
so. Ihr Grossvater väterlicherseits war 
Pfarrer und Theologieprofessor, «eher 
konservativ», das Elternhaus der Mutter 
pietistisch. Die Mutter, Feministin, hätte 
sie damals, Anfang der 1990er Jahre an

Pfarrerin Maurer. Teile des Menus wur
den auch an der royalen Hochzeit von 
William und Kate serviert. 

Während man sich in der Schweiz 
noch beklagt über die schwindenden 
Gläubigen und die Säkularen, die sich ge
gen die Kirchensteuer wehren, ist die Si
tuation für Carla Maurer und ihre Swiss 
Church klar: Entweder die Kirche geht 
raus, in die Welt, und spielt mit, oder sie 
ist verloren. Dieser Abend heute, ja, das 
sei Marketing, das sei Verkauf, sagt sie, aus 
der Not heraus.

Carla Maurer muss ein grosses Loch 
in der Kasse stopfen. 240 000 Franken 
laufende Kosten verursacht die über 250 
Jahre alte Kirche jährlich. Ab 2018 fallen 
116 000 Franken Unterstützung aus der 
Schweiz weg, mehr als die Hälfte der Ein
nahmen. Der Schweizerische Evangeli
sche Kirchenbund in Bern muss sparen, 
also streicht er unter anderem Zuwendun
gen an die Gemeinden im Ausland. Für 
zusätzlichen Druck sorgt, dass die Kirche 
nach englischem Recht ein gemeinnützi
ger Verein und zugleich ein privates Un
ternehmen ist. Die Folge: «Wir dürfen 
keinen Gewinn machen. Aber eben auch 
keinen Verlust.»

«Happy Fundraising», ruft Carla 
Maurer durch die Kirche, Applaus, der 
Lachs mit Forelle wird serviert.

Hinter den Gästen schimmert der 
Abendmahlstisch fast unmerklich im dün
nen Licht, der Raum füllt sich mit Stim
men. Schön sei es hier, sagt eine Dame, nur 
das mit der Akustik, das sei schwierig. 
Man verstehe kaum, was der andere sage.

Vor ein paar Jahren, vor der Renova
tion, sah diese Kirche aus wie viele andere 
alte Kirchen, mit Holzbänken und nicht 
mehr ganz so weissen Wänden. Jetzt do
minieren Glasfronten, Betonkanten, Spie
gel. Ein Bau, der zur Fashion Week von 
jungen Labels gemietet wird, für mehrere 
Tausend Pfund am Tag. Und der am 
nächsten Tag gratis für das Treffen von 
Obdachlosen zur Verfügung gestellt wird. 
Ein Chorraum, in dem auch mal für ein 
HochglanzFotoshooting skandinavische 

Carla Maurer

«Ich frage mich oft,  
wie moralisch das  
noch ist.»
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Ein Bild wie aus einem KirchenEinrichtungskatalog. Die sakrale Aufgeräumtheit schätzt 
auch die Modeindustrie – und mietet das Gotteshaus für Modeschauen.
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Auf diesem Kirchenparkett finden längst nicht nur Gottesdienste statt.   
Was brauchen Menschen um die Kirche herum? Diese Frage treibt Carla Maurer um.
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lässlich der Nichtwahl von Christiane 
Brunner mit zur Demonstration nach 
Bern genommen. Bis zur Konfirmation 
blieb sie ungetauft. Sie sollte selber ent
scheiden. Damals, im Konfirmationsun
terricht bei Christoph Sigrist in St. Gallen, 
heute Pfarrer am Grossmünster in Zürich, 
hatte sie viele Fragen. Keine Provokation 
ging ihm zu weit. Das gefiel ihr. «Ich stell
te Fragen zu Macht und Ohnmacht, woher 
kommen wir, wohin gehen wir.» Und: 
«Gibt es Gott?»

Kein Bekehrungserlebnis
Dann aber wollte sie Schauspielerin wer
den, bewarb sich erfolglos um einen Platz. 
Danach kam das Studium der Geschichte, 
der Philosophie. An der kleinen Uni Tob
ler in Bern kannte jeder jeden. Mit der 
Theologie kam sie dort als aufgeklärter, 
säkularer Mensch in Berührung. «Ich 
 hatte kein Bekehrungserlebnis», sagt sie. 
Nein, sie habe unter den Studentinnen 
und Studenten der Theologie einfach  viele 
gute Menschen getroffen, mit denen sie 
nächtelang und mit dem Bier in der Hand 
auf dem Balkon sass und diskutierte. Pro
fessoren, die sie förderten und ihre kriti
sche Haltung mochten.

Irgendwann wechselte sie zur Theo
logie. Das wiederum irritierte ihre Freun
de und Eltern. «Warum ausgerechnet 
Theologie?» fragten sie. Bis sie begriffen, 
dass Freiheit und Offenheit eben gerade 
in der Theologie wiederzufinden sind. 
Und es heute möglich ist, einen Weg zu 
finden in der Theologie – und trotzdem 
kritisch zu sein, auch gegenüber der Kir
che. Bis zum Ende des Studiums bleiben 
Carla Maurer aber Zweifel. Könnte sie 
Pfarrerin sein? Ein erstes Vikariat sagt sie 
ab. Die damalige Universitätspfarrerin 
nahm ihre Bedenken ernst, vermittelte ihr 
ein Praktikum im Journalismus. Sie arbei
tete als Videojournalistin, lebte in Strass
burg, machte Musik, war hin und herge
rissen. Fünf Jahre nach Studienabschluss, 
2012, der Entschluss, die Ausbildung zur 
Pfarrerin zu absolvieren. Ihr Vikariats
pfarrer, in der Befreiungstheologie veran
kert, sei wichtig gewesen. Er kannte den 
Zweifel. «Er zeigte mir, dass der Pfarrbe
ruf auch für mich etwas sein kann.»

Heute sagt sie als Pfarrerin Sätze 
wie: «Als aufgeklärte Menschen müssten 
wir eigentlich alle Agnostiker sein» oder 
«Ich zweifle stark an der physischen 
 Auferstehung des Gottessohnes». Sie hat 
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ein eigenes Verständnis von Kirche ent
wickelt.

Mit ihrem künftigen Mann, einem 
Musikproduzenten, ist Carla Maurer Mit
glied im The Hospital Club gleich um die 
Ecke der Kirche. Ein exklusiver Member
Club für Kreative. 

Carla Maurer führt einen Blog, in 
dem sie feministische Dinge schreibt. Sie 
findet, mehr Kirchen sollten auf Facebook 
sein. Sie versteht Leute nicht, die immer 
brav in die Kirche kommen, dann aber ge
gen Flüchtlinge schimpfen. Und es nervt 
sie, dass oft Pfarrpersonen mit neuen Ide
en im Rechtfertigungszwang sind, und 
nicht die anderen, die an alten Zöpfen 
hängen. Carla Maurer weiss, dass nicht 
alle mit ihr klarkommen. Einige Leute 
hätten Mühe mit ihrer Art und ihrer 
 Denke.

Manchmal fährt sie nach Hause und 
verkriecht sich. Sie hat sich schon über
legt, alles hinzuschmeissen. Aber das wür
de nicht gehen. Weil sie diese Kirche so 
wahnsinnig gern hat, wie sie sagt. Und 
viele Leute glücklich sind, mit ihr. Sie hat 
sich einen Coach geholt, um besser mit 
den Konflikten umgehen zu können. 
«Konflikte hast du in jeder Kirche, vor al
lem in Veränderungsphasen. Veränderung 
geht nicht ohne Konflikt.»

Die Swiss Church lebt zu einem gros 
sen Teil davon, dass sie für Schweizer in 
London eine spirituelle und kulturelle In
sel ist, eine Heimat auf fremdem Grund. 
Sie lebt aber auch davon, dass sie sich 
nicht danach richtet, was die Schweizer 
Kirchen in der Schweiz tun. Sondern 
schaut, welche Bedürfnisse die Menschen 
vor Ort, in London, an die Kirche haben. 
Die Briten lieben Bier und Pubs, also kom
biniert Carla Maurer Beten und Trinken 
und organisiert den Abend «Prayer and 
Pub». Für die Obdachlosen gibt es heisse 
Suppe, mit 80jährigen Frauen aus der Ge
meinde fährt sie nach Paris. Weil diese 

vielleicht alle noch wollen, alleine aber 
nicht mehr mögen. Die Leute in London 
lieben Kunst, also organisiert sie zusam
men mit dem Goldsmith College Kunst
ausstellungen.

Pfarrerin Maurer orientiert sich am 
Zeitgeist und hat damit Erfolg. «London 
ist natürlich ein besonderer Ort, aber sol
che Kirchen gibt es in der Schweiz auch. 
Wir müssen nicht alle das gleiche anbie
ten», sagt sie. «Wenn es auf dem Land 
 keine Obdachlosen gibt, dann muss man 
etwas anderes tun.» Wichtig sei, sich kon
sequent zu fragen: Was brauchen die 
Menschen um die Kirche herum?

In vielen Kirchen, sagt Carla Maurer, 
stecke hinter allem Bemühen, hinter allen 
neuen Angeboten immer die Hoffnung, 
dass die Leute wieder in den Sonntagsgot
tesdienst finden. «Das muss aufhören. Die 
Kirche muss die Leute sich selber sein 
lassen.» Der Sonntagsgottesdienst sei 
nach wie vor ein zentraler Punkt des Ge
meindelebens, aber letztlich doch ein An
gebot unter vielen.

Einzige Chance der Kirche
«Wir haben alle Angst vor Verlust», sagt 
Carla Maurer. Aber man müsse die Men
schen gehen lassen können. Auch die Kir
che müsse das lernen. Ihnen Raum geben, 
nicht sie verurteilen. Dann kämen die 
Menschen von ganz alleine. Denn alles 
könne Kirche sein. «Hauptsache, man gibt 
den Menschen das Gefühl, dass man sie 
wertfrei aufnimmt und unterstützt.» Das 
sei doch die einzige, grosse Chance der 
Kirche, die einzige Zukunft: In einer Welt, 
die voller Druck ist, voller Erwartungen, 
einfach da zu sein, den Menschen so zu 
nehmen, wie er ist. Sicherheit bieten, ech
te Seelsorge eben.

Das Lamm wird serviert, zart wie 
Butter. Neben den weiss gedeckten Gala
tischen flimmern Bilder von weissen In 
stallationswänden, ein Videoprojekt der 
Zürcher Künstlerin Andrea Gohl. Sie hat 
Portraits von Menschen aus dem Quartier 
gedreht, die Umgebung dieser Kirche auf
genommen, eine Hommage an das Lokale.

Andy, einer der Protagonisten in der 
Videoinstallation der Künstlerin Gohl, 
war dreissig Jahre auf der Strasse. Er war 
lebensmüde. Bald wird er in dieser Kirche 
seine erste Kunstvernissage halten, auf 
der Strasse lebt er nicht mehr. «Diese Kir
che kam zum richtigen Zeitpunkt zu mir», 
sagt er. Er sei keine religiöse Person, aber 

Teilnehmerin GalaDiner

«Sie würden gschider ein paar 
 Kirchen in der Schweiz schliessen, 
statt dieser Kirche hier in London  
die Subventionen zu kürzen.»
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er möge diesen Raum, diese Kirche. Hier 
könne er Stille erfahren, dieser Ort habe 
ihn gerettet. Carla sei in sein Pub gekom
men und habe ein Bier mit ihm getrunken, 
als er es am nötigsten hatte. «Sie hat mich 
einfach weinen und reden lassen. Das war 
alles, was ich damals brauchte.» Zum ers
ten Mal im Leben habe jemand an ihn ge
glaubt.

Das ist eine der Visionen, die Carla 
Maurer und ihr vierköpfiges Team – vom 
Sozialarbeiter bis zum Organisten – um
treibt: Die Türen öffnen, so oft es geht. Für 
Leute in Anzügen, für Leute in Wollso
cken. Der reformierten Tradition entspre
chend sei der Kirchenraum nicht sakral, 
sagt Carla Maurer. «Heilig wird er für 
mich erst, wenn Menschen darin sind. So 
wie heute abend.»

«Mit meinen Steuergeldern!»
Natürlich fände sie es seltsam, dass sie ge
rade in einem Kirchenraum zu Abend esse 
und sich amüsiere, sagt eine Dame aus 
Zürich. Dann aber denke sie auch: Die Ka
tholiken hätten wenigstens ihre Skandale. 
Es sei doch heute abend lustig, sie könne 
mit Leuten sprechen, gut essen, laut la
chen, das pralle Leben halt. Und wenn sie 
Pfarrerin Maurer so anschaue, wie sie ver
suche, ihre Kirche zu retten, dann denke 
sie: «If it serves the purpose.» Der Zweck 
heiligt die Mittel.

Sie sehe doch, wie die Kirchen in der 
Schweiz jeden Sonntag leer stünden, wie 
die Pfarrer an den Leuten vorbeipredig
ten. «Mit meinen Steuergeldern! Sie wür
den gschider ein paar Kirchen in der 
Schweiz schliessen, statt dieser Kirche 
hier in London die Subventionen zu kür
zen.» Man müsse heutzutage eben etwas 
bieten können, sonst gehe man unter, freie 
Marktwirtschaft nenne sich das und die 
Kirche sollte auch danach funktionieren.

Die Lemon Tart wird serviert, die 
Gäste schwärmen über die Schönheit der 
Glarner Alpen, monieren, dass der Ku
chen viel zu süss sei und dass man heut
zutage in London die gleichen Kleider 
kaufen kann wie in Zürich, die Globalisie
rung. Die Dame lehnt sich über den Tisch 
und sagt zu ihrem Partner: «Schatz, wir 
sollten mal überlegen, wie wir diese Swiss 
Church unterstützen könnten.» Ihr Part
ner nickt und sagt, genau das habe er auch 
gedacht.

«Ich hoffe, ihr habt gut gespiesen, in 
unserer heiligen Halle», sagt Carla Maurer. 

Reformierte  
Diaspora gemeinde
Vor etwas mehr als 250 Jahren 
gründeten Schweizer Einwanderer 
aus der Romandie die Eglise 
Helvétique im Bezirk Covent 
Garden im Zentrum von London. 
Als Ausgangspunkt die Schweizer 
Reformation des 16. Jahrhun 
derts mit ihren Reformatoren 
Johannes Calvin und Huldrych 
Zwingli. Die Swiss Church ist  
bis heute die einzige Kirche in 
England, in der Eltern ihre  
Kinder in der Tradition der refor 
mierten Kirchen der Schweiz 
taufen lassen können.

Billigflüge als  
Schrumpfgrund
Ende 2015 zählte die Swiss Church 
gemäss eigenen Angaben 150 
Mitglieder. Die Zusammensetzung 
reicht von Menschen, die dauerhaft 
in London leben, bis zur Bankerin 
mit begrenzter Aufenthaltungsdau
er oder dem Studenten im Eras 
musjahr. Wie andere Kirchgemein
den kämpft auch die Swiss Church 
gegen Mitgliederschwund. Die 
Verantwortlichen nennen die gene
relle Säkularisierung, aber auch  
Billigflüge als Gründe.

Mit Fondue  
gegen Heimweh
Auch heute noch treffen sich die 
Menschen in der Swiss Church zum 
FondueEssen, zur Fussballüber
tragung oder zum Jassabend. 
Alljährlich im November organi
siert die Kirche für die Kinder 
einen RäbeliechtlischnitzNachmit
tag mit anschliessendem Umzug 
durch den Bezirk Covent Garden. 

Meisterhafte  
Architektur
Das unter Denkmalschutz stehen 
de Kirchgebäude wurde im Jahr 
1855 vom Architekten George 
Vulliamy erbaut. Im Jahr 2009 
bauten die Basler Architekten 
Christ & Gantenbein die Kirche 
um. Dabei wurde die in den 
1950er Jahren erweiterte Galerie 
zurückgebaut, und an der Stirn
seite wurden zwei Ebenen über 
dem Eingang zur Endell Street 
eingefügt. Heute ist die Kirchen
halle wieder in ihrer ursprüng
lichen Form zu sehen.

Alles da: Pfarrerin,  
Sozial arbeiter, Organist
Seit 2013 ist die Theologin Carla 
Maurer Pfarrerin der Swiss  
Church. Ihr Team besteht aus  
vier Mitarbeitenden. Der Sozial
arbeiter Matt Stone wuchs in 
London auf, studierte englische 
Literatur und ist Vater von  
zwei kleinen Kindern. Musiker 
Peter YardleyJones spielte  
bereits als Organist in verschiede
nen BBCRadio und Fernseh
shows und gewann 2005 den 
ersten Platz des nationalen 
GeoffreySpiersOrgelwettbe
werbs. Die Tourismusfachfrau 
Anina Smith stammt aus Bern und 
ist für die Administration zu
ständig.

Die Swiss Church  
in London
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Pfarrerin Carla Maurer an einem Tanzabend im Dezember.
«Heilig ist für mich der Kirchenraum erst, wenn Menschen darin sind.»
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Für das Miteinander in der Swiss Church werden keine Fragen nach 
der Herkunft gestellt – dafür nach Kaffee, Tee und Zeitung.
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«Das ist auch euer Raum. Und wenn eu no 
irgend es Nötli locker hockt», sagt sie  
in ihrem sanktgallischen Akzent, «denn 
hemmer e Kasse vorne ade Tür.» Die Men
ge lacht. Wenig später entschwinden die 
Gäste, eingepackt in ihren Mänteln, durch 
das Holztor in die Winternacht von Lon
don. Der gesamte Galaabend hat der Swiss 
Church rund 3000 Pfund, umgerechnet 
4500 Franken, eingebracht.

Zwei Tage später, der Sonntagsgot
tesdienst nach dem Diner. Die Tische und 
die Videoinstallation sind zur Seite ge
stellt, ein paar Stuhlreihen stehen verlo
ren vor dem Altar. Darüber, an der Wand, 
das in Weiss getauchte Kreuz. Gleich in 
gleich mit der Wandfarbe, fast unsichtbar. 
Wer es nicht sehen mag, sieht es nicht.

Rund ein Dutzend haben sich zum 
Gottesdienst eingefunden, die meisten 
Köpfe mit schlohweissem Haar. Es ist 
 einer der wenigen Sonntage im Jahr, an 
denen nicht Carla Maurer den Gottes
dienst hält. Eine auswärtige Pfarrerin pre
digt davon, dass es eher für ein Kamel 
möglich sei, durch ein Nadelöhr zu gehen, 
als für einen Reichen, das Königreich Got
tes zu erlangen.

Nach dem Gottesdienst wird an  
einem langen Klapptisch das Mittagessen 
für die Gemeinde serviert. Zur Vorspeise 
gibt�s Suppe, Nudeln mit Sauce bolognese, 
dazu Salat und ein Glas Rotwein; für güns
tige 4.50 Pfund. «Manchmal denke ich, 
das ist etwas teuer», sagt eine 83jährige 
Frau. Sie meint es ernst. Seit 1973 ist sie 
Mitglied der Swiss Church. Diese Kirche 
war ihr eine Stütze, ein Stück Heimat. 
Aber auch eine Kinderkrippe, als ihre Kin
der noch klein waren.

Carla sei oft nicht da, es gebe sehr 
viel zu tun. Auch müsse sie zu vielen Leu
ten nach Hause. «Die kommen ja alle nicht 
mehr so hierher wie früher.»

Pfarrerin Carla Maurer sitzt im ers
ten Stock des Kirchengebäudes, neben ihr 
die riesige Glasfront, durch die sie in den 
Altarraum hinuntersieht. An der Beton
säule neben ihrem Schreibtisch hängt ein 
Bild mit einem Leuchtturm im stürmi
schen Meer. Daneben handschriftliche 

Notizen wie «Tagträumen» oder «Spazie
ren». Sie hängen wie Mahnmale da. Als 
müssten sie Carla Maurer an die wichti
gen, kleinen Dinge im Leben erinnern, die 
bleiben, wenn der Sturm vorüber ist. 

Die Liste ihrer Aufgaben ist schier 
endlos. Neben ihrem Job als Pfarrerin, 
Managerin, Personalverantwortliche und 
Fundraiserin bleibt manchmal gar nicht 
mehr so viel Zeit. Zwar wusste sie, dass 
auch die «finanzielle Neuausrichtung» 
zum Anforderungsprofil zählte, nur: «Ge
schult bin ich darin nicht. Was dies alles 
zur Folge hat, das dämmert mir nun lang
sam. Ich bin manchmal spirituell und 
emotional am Ende», sagt sie. Sie fühle 
sich verantwortlich und regelmässig blei
be ihr einfach zu wenig Raum für Gedan
ken. «Es kommt vor, dass ich gar nicht 
mehr weiss, wer ich bin und was mir 
wichtig ist, ich verliere mich.» Sich Sorgen 
machen um sie müsse man trotzdem 
nicht: «Ich lerne gerade, meine Prioritäten 
neu zu setzen.»

Dringlich sei für sie als Pfarrerin ein
zig dies: «Jeden Menschen zu empfangen, 
egal woher er kommt, egal ob reich oder 
arm. Und egal was er glaubt – oder eben 
nicht.»

Anna Miller ist freie Journalistin und Autorin.  
Sie lebt in Zürich. mail@annamiller.ch.

Der Fotograf Reto Camenisch lebt in Bern.
reto@camenisch.ch.

Carla Maurer

«Ich bin manchmal  
spirituell und emotional  
am Ende.»

 Kontext: Wie kommerziell darf Kirche sein?.   

 Wirtschaftsethiker Christoph WeberBerg im Interview:.  

 Seite 18..  
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Reto Camenisch

Chronos und Kairos

Klausenpass-Strasse, noch auf Urner Boden.  
Ein auf Stein gemaltes Zifferblatt.  

Die mechanische Zeit scheint das Mass aller Dinge,  
obwohl in Erinnerung fast immer nur gelebte Zeit bleibt.

Der Fotograf Reto Camenisch zählt zu den bekanntesten und eigenwilligsten Fotografen der Schweiz. NZZ, FAZ, 
Geo und Du; kaum ein Titel, der nicht auf sein Schaffen setzt. Für bref startet er eine Serie, welche die Bild
kontemplation ins Zentrum rückt. Der 1958 geborene Camenisch lebt in Bern.
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Panorama Reformiert
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Valencia

Angst vor Terror am 
Taizé-Treffen
ans 38. taizé-Jugendtreffen  
im spanischen Valencia vom  
28. Dezember 2015 bis 1. Januar 
2016 reisten weniger Jugendliche 
aus europa an als in den Jahren 
zuvor. Die organisatoren nannten 
die angst vor neuen terror-
anschlägen als einen der Gründe.

Genf

23 000 Unterschriften 
gegen Sendekürzung
Gegen den abbau religiöser 
sendungen beim Westschweizer 
radio und Fernsehen rts regt sich 
Widerstand. Der religionshistoriker 
Jean-François Mayer lancierte eine 
Petition gegen die streichung.  
23 000 unterschriften konnten am 
8. Januar bei rts deponiert werden.

Lausanne

Happy Birthday,  
reformierte Kirche Waadt!
Die reformierte Waadtländer kirche hat 
Grund zum Feiern: Vor 50 Jahren 
fusionierten die eglise libre und die 
eglise nationale zur heutigen  
kantonalkirche – und beendeten nach  
119 Jahren die trennung.

Rupperswil / Hunzenschwil AG

Bewegender Gottesdienst  
für die Mordopfer
knapp 600 Verwandte und Freunde haben am 
8. Januar in einem Gottesdienst in ruppers- 
wil von drei der vier Mordopfer abschied  
genommen. Für den reformierten Pfarrer   
christian Bühler war die abdankung eine 
besondere herausforderung. «es braucht 
nähe und gleichzeitig Distanz. ich muss empa-
thie zeigen für die trauernden und gleich-
zeitig der sein, der darüber reden kann», sagte 
er in einem interview mit ref.ch. Die trauer-
feier für das vierte Mordopfer fand am  
9. Januar in der evangelisch-methodistischen 
kirche in hunzenschwil statt.

Riggisberg BE

Reformierte Pfarrerin gewinnt 
Swiss Award
Das schweizer Fernsehen srF vergab am  
9. Januar zum 14. Mal die swiss awards. unter 
den Gewinnerinnen war die Pfarrerin christine 
Bär-Zehnder, Gemeindepräsi- 
dentin von riggisberg bei 
Bern. sie wurde in der 
kategorie «Politik» für ihr 
engagement für Flücht-
linge ausgezeichnet. 

Bern
 

 Valencia: 1045 km
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Zürich

Reformierte lancieren  
bref-Magazin
religion, kultur, Gesellschaft und das 
Wichtigste aus der reformierten Welt: bref 
wird alle zwei Wochen seine Leserinnen  
und Leser informieren, überraschen, freuen 
und dann und wann wohl auch ärgern. Mit 
bref tragen die reformierten somit auch  
in Zukunft ein Magazin mit, das die entwick-
lungen der reformierten Landeskirchen 
wohlwollend (und wo nötig auch kritisch) 
begleitet. Dass sich die Verantwortlichen  
das leisten, zeugt von ihrem Bewusstsein, 
dass unabhängiger Journalismus zwar 
manchmal nervig sein kann, aber letztlich für 
die kirchen ein Gewinn ist. Diese aufgabe,  
so unser Versprechen, wollen wir mit grosser 
sorgfalt angehen. Die Redaktion

Luzern

Freikirchen-Event zieht 
Tausende an
rund 6000 Gläubige feierten in Luzern 
den Jahreswechsel an der explo 15 –  
dem grössten religiösen event der 
schweiz seit dem Papstbesuch 1984.  
Die Besucher kamen zum grossen teil 
aus über 20 Freikirchen. Das dies- 
jährige Motto lautete: «Fresh Faith». 
unsere redaktorin Marianne Weymann 
war dabei und erlebte Berührendes  
und Befremdliches. Seite 25

 
 

Reformierte  
vor Ort

Franco Gargiulo,  
Sigrist am Zürcher  

Grossmünster. 
Seite 19

 

«Eine Kirchenvorsteherschaft 
kann in ihrer Sitzung  

Stunden darüber diskutieren, 
wo der Veloständer  

beim Kirchgemeindehaus 
hinkommt. Wie man  

die Kirche inhaltlich weiter- 
bringt, darüber wird aber 

nicht geredet.»
Martin schmidt, kirchenratspräsident  

der evangelisch-reformierten kirche des  
kantons st. Gallen, am 4. Januar  

im St. Galler Tagblatt.

Gut G ekr äht!
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Berlin

Pfarrer predigen mit Leuchtschwertern 
an Star-Wars-Gottesdienst 
Die evangelische Zionskirche in Berlin lud zum star-Wars-
adventsgottesdienst und lockte damit über 500 Besucher an. 
Die beiden Pfarrerpersonen traten mit  Leucht-
schwertern auf und predigten zu  ausgewählten 
Filmszenen. es gebe viele christliche Motive  
in Star Wars, begründeten sie ihre idee. Zahl- 
reiche Besucher erschienen kostümiert,  
zum Beispiel als Darth Vader, dem Bösewicht 
des epos.

Aphorismus  to go
Heimito Nollées muss sich noch vieles ändern, klagt der  konservative, damit  alles gleich bleibt.

Print matters!
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Reduced to the Max
Das Religionen-Buch schafft, was es auf  

dem Cover auch in der Unterzeile verspricht:  
grosse Ideen einfach zu erklären. Für Jugendliche ist  

der wunderbar illustrierte Einband ein guter  
Einstieg ins Thema Religionen. Dorling Kindersley;  

352 Seiten; 32.50 Franken.

Das Religionen-Buch ist nicht das erste über Religion und Re-
ligionen, das sich an junge Menschen wendet. Es ist aber wohl 
das am schönsten gestaltete: Mit seinen schlichten Illustra- 
tionen und Grafiken vermeidet es klischierte Weltreligions-
symbole – eine ästhetische Wohltat. Einfach und verständlich 
aufgebaut, vermittelt es Einblicke in Religionsgeschichte und 
die grossen religiösen Traditionen. Stellenweise etwas arg 
vereinfacht, vermittelt es doch Basiswissen. Ideal, um erste 
Fragen nach Religion und Glauben zu beantworten.

Famose Frauen
Its a man’s world – dies gilt auch für die Reformation.  

In Die Frauen der Reformation wirft Hartmut Ellrich einen 
zweiten Blick auf die Zeit von Luther und  

Melanchthon und fokussiert auf ihre Mitstreiterinnen. 
Imhof; 80 Seiten; 19.90 Franken.

Wigibrandis Rosenblatt war so etwas wie das It-Girl ihrer Zeit: 
Sie war nacheinander mit Oekolampad, Capito und Bucer 
verheiratet, während Luthergattin Katharina von Bora sich 
zeitlebens mit einem Reformator begnügte. Doch Frauen wa-
ren mehr als nur Gefährtinnen ihrer Männer, sie waren auch 
selber Denkerinnen und Theologinnen, etwa Argula von Gum-
bach oder Ursula Weida. Zwanzig Portraits heben Frauen der 
Reformationszeit aus der Vergessenheit.

Neues Leben für leere Kirchen
Yoga, Kunst oder Freitagsgebet: Die aktuelle  

Nummer der Zeitschrift Kunst und Kirche beschäftigt sich 
mit dem Leben, das ein Gotteshaus nach  

Kirchenumnutzungen erwartet. Kunst und Kirche 04/2015: 
76 Seiten; 15 Franken.

Was tun mit Kirchen, die kaum mehr genutzt werden? Theo-
logen, Denkmalpflegerinnen, Juristen, Soziologinnen und 
Ökonomen diskutierten an der ersten Schweizer Kirchen-
bautagung im August 2015 über die Möglichkeiten, Risiken 
und Chancen einer Neunutzung kirchlicher Räume. Ihre 
Beiträge liegen nun als Themenheft vor. Neben Experten-
meinungen enthält die Zeitschrift auch Portraits bereits 
vollzogener Umnutzungen. Etwa jene des ehemaligen Lau-
sanner Temple de Saint-Luc. Aus dem reformierten Gottes-
haus wurde 2013 ein Quartiertreff, das Maison de Quartier 
de la Pontaise. Ein Beispiel für eine gelungene Neunutzung: 
Der diakonische Auftrag der Kirche wird in einem säkularen 
Rahmen weitergeführt. Kirchenumnutzungen bietet einen 
guten Einblick in Fragen, die Kirchgemeinden künftig inten-
siv beschäftigen werden – und kann die Entscheidungsfin-
dung unterstützen.

Bücher  
aus Religion, Theologie  

und Kirche

Die Fachbuch-Tipps werden in Zusammenarbeit mit der ökumeni-
schen Buchhandlung Voirol in Bern ausgewählt. voirol-buch.ch. 

Die reformierte Kirchgemeinde Herrliberg liegt am rechten 
Seeufer nahe bei Zürich und umfasst zusammen mit dem 
Ortsteil Wetzwil rund 2400 Mitglieder.

Zur Vervollständigung unseres Teams suchen wir auf  
Sommer 2016 oder nach Vereinbarung 

eine Pfarrerin, einen Pfarrer 80% 
(30% Ergänzungspfarrstelle und 50% gemeinde - 
eigene Pfarrstelle)

Was uns wichtig ist
•  Sie sind liberal und weltoffen.
•   Sie sind authentisch, kommunikativ, team- und 

dialogfähig.
•   Sie haben ein profundes theologisches Profil und die 

Fähigkeit, dieses in Bezug zur modernen Lebenswelt 
zu setzen.

•   Sie predigen so, dass man hinhört, und sind aktiv in 
der Seelsorge.

•   Sie haben Interesse an Familien-, Kinder- und Jugend-
arbeit. Die Schwerpunktbildung erfolgt in Absprache 
mit der Kirchenpflege und dem Kollegen.

•   Sie sind bereit, Ihre Stärken auch in die Kooperation 
5+/KirchGemeindePlus einzubringen.

•  Eine musikalische Begabung ist von Vorteil.

Sie finden bei uns …
•   eine weltoffene Gemeinde
•   eine engagierte Kirchenpflege
•   einen teamorientierten Pfarrkollegen
•   ein motiviertes Team und ein Sekretariat, welches Sie 

administrativ unterstützt
•   ein schönes Pfarrhaus an guter Lage

Wir freuen uns auch über Bewerbungen von jungen 
Theologinnen und Theologen.

Mehr Informationen zu unserer Kirchgemeinde finden Sie 
auf www.ref-herrliberg.ch.

Weitere Auskünfte erteilen:
Elisabeth Schenker, Präsidentin der Kirchenpflege und der 
Pfarrwahlkommission, elisabeth.schenker@ref-herrliberg.ch, 
044 915 37 73
Pfarrer Alexander Heit, alexander.heit@ref-herrliberg.ch,  
044 915 28 14

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis am  
31. Januar 2016 wenn möglich elektronisch an  
sekretariat@ref-herrliberg.ch oder brieflich an das 
 Sekretariat der reformierten Kirchgemeinde,  
Forchstrasse 57, 8704 Herrliberg. 
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Franco G
argiulo

«Über eine halbe Million Besucher gehen 
jährlich im Zürcher Grossmünster ein und 
aus. Ich weiss das vom elektronischen 
Zähler, den wir über dem Eingang instal-
liert haben. Der Ansturm auf den Hotspot 
der Zürcher Reformation ist zwar toll, 
schafft aber auch Probleme. So fühle ich 
mich manchmal eher so, als würde ich für 
Zürich Tourismus arbeiten denn für die 
reformierte Kirche.

Am meisten werde ich von Touristen 
gefragt, wo die Chagall-Fenster seien. Ich 
weise ihnen dann den Weg zum Frau-
münster. Es kommt halt selten vor, dass 
zwei Münster nur hundert Meter Luft-
distanz voneinander entfernt liegen.

Die allermeisten Touristen kommen 
zu uns ohne irgendwelches Wissen zur 
Reformationsgeschichte. Der Besuch im 
Grossmünster ist für sie nach dem Matter-
horn und der Kapellbrücke einfach ein 
weiterer Programmpunkt auf ihrer Reise. 
Die Folge: Viele bekunden Mühe, dass es 
im Innern der Kirche nichts Spektakulä-
res zu sehen gibt. Ich erkläre ihnen dann, 
dass wir kein Einsiedeln sind.

Entgegen dem weitverbreiteten Glau- 
ben, dass honorige Zürcher Persönlich-
keiten ihre Abdankung aus Prestige gerne 
im Grossmünster planen, kann ich sagen: 
Dem ist nicht so. Oder nicht mehr. Ebenso 
heiratet bei uns kaum jemand. Die Stim-
mung ist einfach zu hektisch. So habe ich 

schon mehrmals erlebt, dass sich Touris-
ten am Eingang an der Braut vorbei hin-
eindrängen oder während der Hochzeit 
laut diskutieren. Dann und wann drohen 
mir Besucher auch, aus der Kirche auszu-
treten, sollten sie während des Gottes-
dienstes nicht auf den Turm dürfen.

Meine Erfahrungen haben mich ge-
lehrt, dass ich als Sigrist nach klaren Re-
geln arbeiten muss. Sonst gäbe es rasch ein 
Chaos. Einmal aber, die Musikhochschule 
Zürich übte gerade an der Orgel, hörte ich 
aus der Krypta eine Gruppe singen. Ich 
stieg hinunter und sagte, dass dies wegen 
des Orgelunterrichts nicht gehe. Eine 
Frau kam dann zu mir und sagte auf-
gebracht: ‹Typisch! Vor 500 Jahren kam 
Zwingli und hat uns davongejagt – heute 
sind Sie es!› Es waren Amische aus Ame-
rika. Ich konnte ihren Schmerz richtigge-
hend spüren, als hätte Zwingli sie gestern 
vertrieben. Diese Situation machte mich 
betroffen, ich liess sie dann singen.

Heute versuche ich noch stärker, den 
Situationen angemessen Rechnung zu tra-
gen. Getreu dem Sprichwort: Keine Regel 
ohne Ausnahme.»

 Aufgezeichnet von Oliver Demont.
 

Musicalstar Alexander 
Klaws als Superstar Jesus

Jesus Christ Superstar, Theater Basel,  
ab 23. Januar 2016

Die Rock-Oper Jesus Christ Superstar wurde 
 erstmals 1971 in New York aufgeführt und erzählt 
die letzten sieben Tage Jesu aus der Sicht von Ju-
das. Die Originalversion mit der Musik von An-
drew Lloyd Webber und Liedtexten von Tim Rice 
brachte es auf 720 Aufführungen am Broadway 
und wurde damit zu einem der erfolgreichsten 
Musicals aller Zeiten. Der durch seine Musical-
inszenierungen bekannte Schweizer Regisseur 
Tom Ryser lässt den Klassiker nun in Basel mit ei-
ner hochkarätigen Truppe neu aufleben. Die Rolle 
von Jesus übernimmt der deutsche Schauspieler 
und Sänger Alexander Klaws. Musiziert wird in der 
originalen Bandbesetzung der legendären Auf-
nahme von 1970.

www.theater-basel.ch

Sind wir bessere Menschen, 
wenn wir glauben?
Sind Christen bessere Menschen?,  

Wasserkirche Zürich, 21. Januar 2016, 18.30 Uhr

Zu den «Quellen der Moral» möchten die Paulus-
Akademie und die reformierte Kirche des Kantons 
Zürich in dieser neuen Folge der Veranstaltungs-
reihe «Fragen, die es in sich haben» vordringen: 
Was heisst es eigentlich, wenn wir uns darum be-
mühen, ein «besserer» Mensch zu werden – und 
woher wissen wir, dass es besser werden soll? Sind 
Gläubige die besseren Menschen? Zu diesem dif-
fizilen Thema referiert Georg Pfleiderer, Professor 
für Systematische Theologie und Ethik an der Uni-
versität Basel. Die Diskussion findet unter Leitung 
von Paulus-Akademie-Studienleiterin und Theolo-
gin Béatrice Acklin Zimmermann und Pfarrerin 
Friederike Osthof von der reformierten Kirche des 
Kantons Zürich statt.

www.paulusakademie.ch

Jürg Halter zelebriert  
das Gespräch  

als subversive Kunst
Gegenaufklärung, Stadttheater Bern,  

21. Januar 2016, 20 Uhr

Jürg Halter hat sich in den vergangenen Jahren 
als Rapper, Lyriker und Showmaster einen Namen 
gemacht. Im Berner Stadttheater holt der Allroun-
der nun zum zweiten Schlag seiner unkonventio-
nellen Gesprächsreihe Gegenaufklärung aus. Hal-
ters Ziel: nach dem Gesetz der Subversion das 
Show-Prinzip zu unterlaufen. «Jeder Abend eine 
Welturaufführung» heisst denn auch das Motto. 
Zu Gast ist die Künstlergruppe !Mediengruppe 
Bitnik, die sich mit der digitalen Welt auseinander-
setzt und Hacking zu ihren künstlerischen Prinzi-
pien zählt. 

www.konzerttheaterbern.ch

hinschauen 
hinhören 
hingehen
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Franco Gargiulo (56), Sigrist am Zürcher Grossmünster, 
fühlt sich manchmal so, als wäre Zürich Tourismus sein 
Arbeitgeber.

1 von 2,3 Millionen*

*  2 267 994 Menschen waren Ende 2014 Mitglied in den reformierten Kirchen und der evangelisch- 
methodistischen Kirche in der Schweiz. Das Land hat aktuell rund 8,26 Millionen Einwohnerinnen.
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Unsere Kirchgemeinde mit 2200 Mitgliedern sucht auf den  
1. Juli 2016 zur Ergänzung unserer Pfarrstelle 

eine Pfarrerin oder einen Pfarrer
(50% Ergänzungspfarrstelle, 2016–2020)

Sie haben Freude an:
•   vielfältigen Gottesdienstformen
•   Konfirmanden- und Religionsunterricht, Jugendgottes-

diensten
•   Kontakte zu Erwachsenen, jungen Menschen und Familien

Als Gemeinde ist uns wichtig:
•   gelebtes Evangelium von Jesus Christus  

in seiner ganzen Vielfalt
•   Teamarbeit in gemeinsamer Zielsetzung

Wir bieten:
•   Möglichkeit zum Wohnsitz in schönem Pfarrhaus  

in Kollbrunn, nahe Winterthur
•   zeitgemässe Infrastruktur 
•   neurenovierte moderne Kirche in Kollbrunn

Sind Ihnen unsere Anliegen wichtig? Sind Sie mit der 
Mundart vertraut und möchten Sie sich bei uns einbringen?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

Peter Schnyder, Präsident der evang.-ref. Kirchenpflege Zell
Alte Tösstalstrasse 22, 8487 Rämismühle,  
schnype@bluewin.ch

Weitere Informationen auf www.kirchgemeindezell.ch

Die Lassalle Kontemplationsschule Via Integralis,  
gegründet von Pia Gyger ktw und Niklaus Brantschen 
SJ, führt zum 4. Mal eine dreijährige Ausbildung zur  
Kontemplationslehrerin/zum Kontemplationslehrer 
durch. Die Ausbildung verbindet Zen und christliche 
Mystik.  

Leitung   
H. Schmittfull, B. Stappel, R. Tanner 

Voraussetzung   
 Mehrjährige Praxis in gegenstandsloser  
Meditation/Kontemplation 

Infotreffen 
18.–20. November 2016  
im Haus Fernblick  
CH-9053 Teufen  

Ausbildungsbeginn 
März 2017 

www. via integralis.ch     info@viaintegralis.ch  

Die Reformierte Landeskirche Aargau besetzt per 1. Juni 2016 oder 
nach Vereinbarung die 

Fachstelle für Menschen mit Behinderungen 
40–50%

Ihre Aufgabe:
•   Seelsorgerliche Begleitung von Menschen mit Behinderung,  

von Angehörigen, Betreuenden und Teams in verschiedenen 
Institutionen im Kanton Aargau

•  Gottesdienste für Menschen mit und ohne Behinderung 
•   Vernetzung und Repräsentanz für Menschen mit Behinderung

Ihr Profil:
•  Abgeschlossenes Theologiestudium
•  CAS in Seelsorge
•   Heilpädagogische Ausbildung erwünscht oder andere  

Zusatzqualifikation
•  Fahrausweis

Wir bieten:
•   Zeitgemässe Anstellungsbedingungen nach dem Personalrecht 

der Reformierten Landeskirche Aargau 
•   Kontakt und Austausch mit der anderen Fachmitarbeiterin 

Fühlen Sie sich angesprochen? Auskünfte erteilt Ihnen gerne: 
Sabine Brändlin, Bereichsleitung Seelsorge und kantonale Dienste: 
062 838 00 28 oder sabine.braendlin@ref-aargau.ch.

Ihre digitale Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie 
bitte bis 30. Januar 2016 an: personaladministration@ref-aargau.ch 

Tagung, 25./26. Januar 2016
Kirchliches Zentrum Bürenpark, Bern

Gibt es eine reformierte  
Spiritualität? 
Auf den Spuren von Tradition, persönlichen 
Wurzeln und heutiger Glaubenspraxis

Infos und Anmeldung bis 18.1.2016
www.bildungkirche.ch/kurse/16-3-15
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Herr Weber-Berg, die Pfarrerin der Swiss 
Church in London vermietet ihre Räum-
lichkeiten an ethisch fragwürdige 
Modelabels, um ihre Kirche zu finanzie-
ren. Waren Sie schon mit ähnlichen 
Situationen konfrontiert? Ja,  allerdings 
weniger in der Kirche. Ich kenne  
das aber aus meiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit. Als Leiter des Center for 
Corporate Social Responsibility an der 
Hochschule für Wirtschaft in Zürich 
gehörte auch die Mittelbeschaffung zu 
meinen Ressorts. Für unsere Forschung 
musste ich zusätzliche Gelder auftreiben.

Gerieten Sie dabei manchmal in ethische 
Konflikte? Nein. Aber ich erinnere mich, 
dass wir uns zum Beispiel gut überleg-
ten, welche Firmen wir als Sponsoren für 
unseren Finanzethikkongress anfragten 
und welche nicht. Wir versuchten uns so 
zu positionieren, dass wir jederzeit 
hätten begründen können, warum wir 
mit der einen Firma zusammenarbeite-
ten und mit der anderen nicht.

Was gibt es denn für Gründe, ein Unter-
nehmen zu meiden? Das unterscheidet 
sich von Fall zu Fall. Einige Bereiche  
sind sicher tabu: Etwa Rüstungsgüter, 
Suchtmittel, Nukleartechnologien, 
Glücksspiele oder Pornografie. Oftmals 
sind die Kriterien aber nicht so klar. 
Wenn ich als Wissenschaftler einen For- 
schungsauftrag von einem Unternehmen 
erhalte, das ethisch nicht einwand- 
frei dasteht, ist das nicht zwingend ein 
Ausschlusskriterium. Denn eventuell 
kann ich ja gerade durch meine For-
schungsarbeit zu einer besseren Nach-
haltigkeit beitragen. Sich aber einfach 
bezahlen zu lassen, ohne die Chance zu 
bekommen, etwas zu verändern, halte 
ich für unethisch.

Lässt sich das auf die Kirche, etwa die 
Swiss Church, übertragen? Über die 
Situation der Swiss Church in London 
bin ich zu wenig informiert. Ich erlaube 

Der Spagat zwischen  
Ethik und Kalkül

Basel-Stadt. In Basel-Stadt ist man 
andere Wege gegangen und hat einen 
Investmentfonds gegründet.

Wie legen Sie im Aargau Ihre Gelder an? 
Ein Teil unserer Mittel ist in Mikro- 
finanz fonds investiert. Wir geben auch 
zinsgünstige Darlehen an kirchennahe 
soziale Institutionen. Das war bisher  
für beide Seiten ein Vorteil. Heute haben 
wir allerdings das Problem, dass die 
Zinsen bei den Banken sehr tief sind – 
und so zahlen die Institutionen ihre 
Darlehen oft vorzeitig zurück. Wir haben 
aber vergleichsweise wenig Geld zum   
Investieren. Unser Auftrag als Kirche ist 
es ja auch nicht, Finanzvermögen zu 
bilden.

Gerade das Zinsnehmen wird aus 
christlicher Sicht immer wieder als 
unethisch kritisiert. Zu Recht? Da würde 
ich differenzieren. Wenn durch das 
Einfordern von Zinsen eine Notlage 
ausgenutzt wird, dann ist das ver-
werflich. Grundsätzlich ist aber eine 
funktionierende Wirtschaft auf  
Zinsen angewiesen: Wieso zum Beispiel 
sollte ein Unternehmen für sein Dar-
lehen oder ein Hausbesitzer für seine 
Hypothek keine Zinsen bezahlen?  
Ich sehe nicht, was daran verwerflich 
sein soll.

Mit Christoph Weber-Berg sprach  
Heimito Nollé.

Christoph Weber-Berg ist Präsident der Refor-
mierten Medien, die auch bref herausgeben. Für 
dieses Interview wurde er als Wirtschaftsethiker 
befragt.

Sinkende Mitgliederzahlen, schrumpfende Einnahmen: Die Kirchen 
müssen neue Wege finden, um zu überleben. Bleibt dabei die Ethik auf  
der Strecke? Christoph Weber-Berg, Gastdozent für Wirtschaftsethik 
und Kirchenratspräsident im Aargau, über das Dilemma.
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mir deshalb kein Urteil. Grundsätzlich 
gelten aber ähnliche Massstäbe. Wenn 
ich als Kirche die Chance habe, in einem 
Unternehmen positive Veränderungen 
zu bewirken, dann ist ein solches 
Engagement vertretbar. Wo es aber aus- 
schliesslich darum geht, gegen Bezah-
lung die Kulisse für eine Modeschau 
abzugeben, würde ich schon noch einmal 
nachfragen wollen.

Die finanzielle Lage der Kirchen wird  
sich weiter verschlechtern. Kann man sich 
Ethik bald nicht mehr leisten? Landes-
kirchen werden in Zukunft bestimmt 
neue Einnahmequellen erschliessen 
müssen. Ich bin überzeugt, dass sie da- 
bei versuchen werden, hohe ethische 
Standards zu berücksichtigen. Aber ich 
bin sicher, dass es auch da Fälle gibt,  
in denen es strittig ist, ob eine Kirche das 
darf oder nicht. Stellen Sie sich zum 
Beispiel vor, eine Kirche vermietet luxu- 
riöse Wohnungen an Gutverdienende. 
Das kann eine gute Einnahmequelle sein. 
Ist es die richtige für eine Kirche?

Das frage ich Sie. Da gibt es nicht nur 
eine Antwort. Im einen Fall kann es 
richtig sein, ein grosses Pfarrhaus an 
bester Lage teuer an eine Anwaltskanzlei 
und einen Zahnarzt zu vermieten und 
mit dem Ertrag die Arbeit der Kirchge-
meinde mitzufinanzieren. Im anderen 
Fall kann es richtig sein, Wohnungen für 
Menschen mit besonderen Betreuungs-
bedürfnissen günstig zu vermieten  
und keinen Ertrag zu erzielen. Das 
machen wir übrigens in der Aargauer 
Landes kirche in Zusammenarbeit mit 
dem Heks.

Jede Landeskirche bestimmt heute noch 
selber, wie sie ihre Gelder anlegt. Warum 
gibt es keine einheitlichen Richtlinien? 
Allgemeine Richtlinien sind schwer 
realisierbar, dafür sind die Unterschiede 
einfach zu gross. Zürich oder Bern 
stehen finanziell anders da als etwa 

Wirtschaftsethiker aus der reformierten Kirche 
Aargau: Christoph Weber-Berg.
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Zürich Albisrieden ist eine attraktive Kirchgemeinde mit 
verschiedenen Angeboten für alle Alterskategorien mit rund 
4400 Mitgliedern. 

Infolge Pensionierung unseres langjährigen Stelleninhabers 
suchen wir zur Ergänzung unseres Pfarrteams per  
1. Dezember 2016 

einen Pfarrer oder  
eine Pfarrerin (100%)

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
•   Ausübung des Pfarramtes gemäss Aufteilung in 

 Pfarrkreise/Seelsorgekreise
•   Schwerpunkt Familienarbeit – Kind und Jugend
•   Übernahme des Konfirmandenunterrichts
•   Organisation des Ressorts RPG

Wir bieten Ihnen:
•   Drei engagierte und erfahrene Pfarrkollegen/in
•   Motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie ein 

unterstützendes Sekretariat
•   Ein aktives Gemeindeleben mit einer guten Infrastruktur 

und vielen Freiwilligen
•   Eine kooperative Kirchenpflege
•   Ein gut unterhaltenes Pfarrhaus

Wir erwarten:
•   Eine aufgeschlossene und initiative Persönlichkeit, die 

offen für die Ökumene und kirchenfremde Menschen ist
•   Sie schätzen Bestehendes und wagen Neues
•   Sie sind teamfähig und arbeiten gerne mit Mitarbeitenden 

und Freiwilligen zusammen
•   Sie verstehen die Bibel als Grundlage der Verkündigung 

und vermitteln den Glauben lebensnah
•   Wenn Sie die schweizerdeutsche Sprache sprechen, 

runden Sie unser Anforderungsprofil ab

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.kirchgemeinde-albisrieden.ch sowie bei:
Pfarrer Ruedi Wöhrle, 044 492 17 00
Walter Lang, Präsident Kirchenpflege, 044 491 32 15

Wenn Sie bereit sind, in unserer Kirchgemeinde Wohnsitz zu 
nehmen, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen bis 20. Februar 2016 an:

Gabriella Schibli-Lischetti, Präsidentin Pfarrwahl-
kommission, Reformierte Kirche Zürich Albisrieden, 
Ginsterstrasse 50, 8047 Zürich oder elektronisch an  
info@kirchgemeinde-albisrieden.ch

Auf den 1. März 2016 oder nach Vereinbarung  
suchen wir

eine Organistin/einen Organisten
für ein Pensum von 15–20%

Die Kirchgemeinde Gaiserwald ist eine lebendige und 
aktive Gemeinde und zählt rund 2300 Reformierte.

Ihre Aufgaben:
  •   Musikalische Gestaltung von vielfältigen Gottes-

diensten und Kasualien
  •   Begleiten des Kirchenchores in den Gottesdiensten 

und bei Konzerten
  •   Begleiten von Ensembles und Solisten nach 

 Absprache
  •   Sorgen für ein breites und den Zielgruppen 

 angepasstes musikalisches Angebot in den Gottes-
diensten und bei Feiern

  •   Auf Wunsch Aufbau weiterer Musikgruppen  
in der Gemeinde

  •   Erstellen des Orgel- und Musikplans zusammen  
mit der Musikkommission

Wir wünschen uns:
  •   Einen vorzugsweise kirchenmusikalischen  

Hoch schulabschluss
  •   Kirchenmusikalische Kreativität und Interesse an 

unterschiedlichsten Stilrichtungen
  •   Eigeninitiative, Flexibilität, Bereitschaft zur 

 Zusammenarbeit
  •   Offenheit für verschiedene Musikstile und 

 Gottesdienstformen

Wir bieten Ihnen:
  •   Eine singfreudige Gemeinde
  •   Motivierten und leistungsfähigen Kirchenchor
  •   Musikbegeisterte Pfarrpersonen
  •   Mathis-Orgel 9 Register und Goll-Orgel 14 Register
  •   Besoldung nach den Richtlinien der evang.-ref. 

Kirche des Kantons St.Gallen

Ergänzende Fragen und Ihre Bewerbung richten  
Sie bitte an Ursula Lauper, Präsidentin der Kirchen-
vorsteherschaft, ursula.lauper@ref-gaiserwald.ch,
oder an Pfr. Martin Heimbucher, martin.heimbucher@
ref-gaiserwald.ch, www.ref-gaiserwald.ch

Das Magazin der Reformierten

Hinweis des Inserateservice:
Anzeigeschluss für die nächste Ausgabe ist  
am Freitag, 22. Januar 2016, 12 Uhr.

Den Inserateservice erreichen Sie telefonisch  
unter 044 299 33 20 und per E-Mail:  
inserate@brefmagazin.ch
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Wussten Sie, dass die Reformierten lange  
Zeit für Theater sorgten?
Pfingstmontag im Jahr 1539: Auf dem 
 Zürcher Grossmünsterhof herrscht reges 
Treiben. Wo sonst der Schweinemarkt 
stattfindet, werden Bühnen für ein gros- 
ses Freilufttheater aufgebaut. 14 Jahre ist 
es her, seit in Zürich die Reformation ein-
geführt wurde; die Stadt zählt 5000  
Einwohner. Mindestens 66 von ihnen ste-
hen an Pfingstmontag auf der Bühne, 
denn so viele Rollen hat das aufge- 
führte Stück Spiel von des Herrn Wein-
berg. Autor ist der Zürcher Stadtarzt 
 Jakob Ruf.

Das Theater spielt in der Reforma- 
tionszeit eine wichtige Rolle. Mit seinen 
papstkritischen Fastnachtsspielen leitet 
Berns Reformator Niklaus Manuel die 
 Reformation ein. Auch Manuels Sohn 
schreibt Fastnachtsspiele mit derbem Hu-
mor zur Unterhaltung. In seinem 1548 im 
reformierten Bern aufgeführten Weinspiel 
treten Narren mit nicht eben salonfähigen 
Namen auf.

Die Bibel wird nun als Inspirations-
quelle für das zeitgenössische Theater 
wichtiger. So handelt die Aufführung des 
Stücks Adam und Eva im Juni 1550 in Zü-
rich von der ersten Zeit der Menschheit 
bis zur Sintflut. Die Aufführung dauert 
zwei lange Spieltage, 112 Rollen sind zu 
besetzen: Neben Gott, der Schlange im 
Paradies und dem Tod auch 19 Engel und 
Teufel. In Genf setzt sich Calvin gegen  
einige Pfarrkollegen für eine ähnliche  
Theateraufführung ein. Ebenfalls gepflegt 
wird im reformierten Zürich das Schul-
theater – und dies auf hohem Niveau. So 
zeigen Studenten am 1. Januar 1531 den 
Plutos, eine Komödie des Aristophanes. 
Auf Griechisch natürlich, und die Begleit-
musik stammt von Zwingli.

Am Neujahrstag 1545 findet in Zü-
rich eine wohl sehr gut besuchte Freiluft-
theater-Uraufführung statt. Gespielt wird 
Wilhelm Tell; auch dieses Stück stammt 
von Stadtarzt Ruf. Es ist an ein Tellenspiel 

Meine erste Begegnung mit Gott in der 
Kirche war bei meiner reformierten Tau-
fe. Ich hatte wenig mitzureden. Sonst hät-
te ich mir auch nicht einen Götti ausge-
sucht, der mir bis zu meiner Volljährigkeit 
zum Geburtstag eine Flasche Pustefix-
Seifenblasenwasser schenken würde. Re-
formiert, weil mein Vater es ist und mei-
ner katholischen Mutter seit langem die 
Kommunion verweigert wird. Das ist aber 
wieder eine andere Geschichte.

Jedenfalls hatten meine Eltern ge-
genüber der Kirche versprochen, mich im 
christlichen Glauben zu erziehen, aber 
das ging irgendwo im Alltag vergessen. 
Anfangs sprach mein Vater noch ein 
Tischgebet, aber auch das verlor sich mit 
den Jahren. Übrig blieb einzig der Reli-
gionsunterricht, den uns ein sterbenslang-
weiliger Katechet in der Primarschule 
gab. Als der einmal krank war, setzte ich 
mich stattdessen zu den Katholiken in den 
Religionsunterricht – und kehrte nicht 
mehr zurück. Ich war gekommen, um zu 
bleiben! Der Religionslehrer, der ob der 
plötzlich neu auftauchenden Schülerin 
von einem Umzug in die Gemeinde aus-
ging, richtete mir mit einem extra ange-
reisten Bischof die Erstkommunion aus. 
Nun war ich also katholisch und das ver-
mutlich erste Kind, das mit zarten zehn 
Jahren und ohne Wissen der Eltern kon-
vertiert ist. Selbstverständlich habe ich 

die kommenden Sonntage als Ministran-
tin dem Pfarrer in der Kirche gedient. Und 
hätte ich nicht eines schönen Tages eine 
Packung Hostien gestohlen, ich wäre viel-
leicht heute noch Messdienerin. Mit 18 
Jahren verliess ich die Kirche – und kehr-
te bis heute nicht zu ihr zurück.

Fortan lebte ich als überzeugte Athe-
istin. Gott habe ich, so ehrlich muss ich 
sein, nie wirklich vermisst. Es wäre mir 
nie in den Sinn gekommen, in Nöten zu 
ihm zu beten. Er und ich, wir leben bis 
heute in einem aufgeräumten, getrennt 

lebenden Verhältnis. Nur ab und an werde 
ich mit ihm konfrontiert. Zum Beispiel, 
als ich Gotte eines herzigen kleinen Mäd-
chens werden sollte und sich der katholi-
sche Pfarrer zu Beginn weigerte, mich – 
die aus der Kirche Ausgetretene – als 
Patin zu akzeptieren. Müsste ich die Be-
ziehung zwischen Gott und mir auf Face-
book benennen, ich würde den Status «Es 
ist kompliziert» wählen.

Umso mehr war ich erstaunt über 
die Anfrage, fortan für bref zu schreiben. 
«Ja, wisst ihr denn eigentlich, dass ich aus 
der Kirche ausgetreten, ungläubig und 
unberechenbar bin? Wisst ihr, wen ihr 
euch da ins Haus holt?» so fragte ich nach. 
Die Antwort: «Ja, das wissen wir. Und ja, 
wir wollen dich.» So kam ich zu dieser 
Kolumne, fast wie die Jungfrau zum Kin-
de. Für mich ein sehr willkommener 
Grund, mich ernsthaft mit dem Thema 
Menschsein und den Werten der Religion 
auseinanderzusetzen. Denn selbst wenn 
ich keiner Kirche angehöre: Mensch bin 
ich nachweislich, und als solcher will ich 
schauen, wie ich dieses geschätzte Kind 
nun schaukle.

Kafi Freitag, die auch in ihrem Pass so heisst, 
beantwortet bei Watson und auf ihrem Blog Frag 
Frau Freitag Alltagsfragen ihrer Leserschaft.  
Weiter ist sie Teil von Tribute, der Online-Plattform 
für Frauen. Für bref denkt sie über Religion und 
Alltag nach. Freitag lebt mit ihrem 11jährigen  
Sohn Konstantin in Zürich.

angelehnt, das 1512 erstmals im katholi-
schen Altdorf aufgeführt wurde. Ein Ver-
such, trotz konfessioneller Spaltung die 
eidgenössische Tradition zu stärken.

Hundert Jahre nach der Reformation 
ist Schluss damit: Das Theater in der 
Schweiz wird verboten. Den Anfang 
macht 1616 das katholische Luzern, die 
Calvinstadt Genf folgt im Jahr 1617. Sieben 
Jahre später ist auch im reformierten Zü-
rich das Verbot beschlossene Sache. In 
katholischen wie in reformierten Orten 
fürchtet die Obrigkeit, dass die lasterhaf-
ten Charaktere, wie sie im aufkommenden 
Barocktheater zunehmend auftreten, auf 
das Publikum ansteckend wirken könn-
ten. Zu diesem Zeitpunkt sind die Refor-
matoren allerdings längst tot.

Peter Opitz leitet das Institut für Schweize- 
rische Reformationsgeschichte an der Theologi-
schen Fakultät der Universität Zürich. An  
dieser Stelle schreibt er über kaum bekannte 
Aspekte und Sonderheiten aus der Zeit  
der Reformation.

Ka�  
Freitag

Die Kirche und 
ich; item bref!
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Wir sind eine aktive Kirchgemeinde mit rund  
4500 Mitgliedern in der Agglomeration Bern.
In Folge eines Stellenwechsels suchen wir als  
Ergänzung unseres Teams

eine Pfarrerin/einen Pfarrer 100%
(auch Stellenteilung möglich)

für die Arbeit im Pfarrkreis III mit den Schwerpunkten 
Gottesdienste und SeniorInnenarbeit

Stellenantritt per 1. August 2016

Von unserer neuen Pfarrperson wünschen wir uns:
•  eine liberale und soziale Grundhaltung
•  Freude an der Gestaltung lebendiger Gottesdienste
•   Fähigkeiten für die Zusammenarbeit mit Menschen 

verschiedener Generationen
•   Engagement im Gemeindeleben
•   konstruktive Teamarbeit und Bereitschaft zur 

 Ver netzung

Ihr Aufgabenbereich umfasst:
•   Gestaltung von Gottesdiensten in verschiedener Form
•   SeniorInnenarbeit
•   Engagement in der Seelsorge und bei Kasualien
•   Konfirmandenunterricht

Es erwartet Sie:
•   ein motiviertes und kompetentes Team mit 2 Pfarr

personen und 2 Sozialdiakonischen Mitarbeiterinnen
•   ein gut eingespieltes Sekretariat
•   ein engagierter Kirchgemeinderat
•   vielfältige Gruppen von Freiwilligen
•   Raum, um eigene Ideen und Begabungen 

 einzu bringen
•   ein zentral gelegenes Pfarrhaus (Residenzpflicht)

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne:
HansRudolf Gysin, Kirchgemeinderatspräsident  
Tel. 031 911 68 66 / hansrudolf.gysin@refzollikofen.ch

Pfarrerin Simone Fopp, Konventsleiterin
Tel. 031 911 98 84 / simone.fopp@refzollikofen.ch

Webseite: www.refzollikofen.ch

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen schriftlich 
bis zum 15. Februar 2016 an:
Reformierte Kirchgemeinde Zollikofen, Sekretariat, 
Lindenweg 3, 3052 Zollikofen

Das Magazin der Reformierten

Redaktion bref  
Leserbriefe 
Pfingstweidstrasse 10 
8005 Zürich

redaktion@brefmagazin.ch

Die Redaktion trifft nicht nur eine Auswahl, sie kürzt 
Zuschriften auch, und zwar ohne Rücksprache mit den 
Autoren. Über nicht veröffentlichte Briefe wird keine 
Korrespondenz geführt. Anonyme Zuschriften und Briefe  
mit beleidigendem oder anstössigem Inhalt wandern  
in den Papierkorb.

Schreiben Sie Ihre Meinung 

Abendmahl: Ein Gastgeber – viele Tische
Tagung am Samstag, 5. März 2016, 9.00–16.00 Uhr
Bischofshof und Münster, Rittergasse 1, Basel

Abendmahlsfeier im Basler Münster:  
Pfrn. Dr. Caroline Schröder Field

Grusswort: Pfr. Dr. Lukas Kundert, Kirchenratspräsident BS

«Da wurden ihnen die Augen geöffnet»
Das Abendmahl als geistliche Praxis für die Postmoderne
Pfrn. Silvianne Bürki, Cambridge

«… und sättigest alles, was da lebet»
Praktischtheologische Brocken zur Vermehrung des 
 Abendmahlshungers
Prof. Dr. Ralph Kunz, Zürich

Workshops
•   A)  Kathedralen-Abendmahl im Wandel 

Pfrn. Esther Schläpfer, Berner Münster
•   B)  Abendmahl im Gemeinde-Alltag 

Pfr. Richard Stern, Ittigen
•   C)  Abendmahl in der Kommunität El Roi 

Pfrn. Christa Gerber, Basel
•   D)  Haus- und Krankenabendmahl 

Pfr. Andreas Rade, Chur
•   E)  Abendmahl in Kleingruppen und Hauskreisen 

Raoul Hottinger, Mut zur Gemeinde, Zürich

Podium: Der Pulsschlag des Abendmahls von der  
Kleingruppe bis zur Kathedrale

Tagungsbeitrag inkl. Mittagessen: Fr. 80.–, Studierende Fr. 30.–

Anmeldung bis 20. Februar 2016
Katrin Stalder, Alte Gfennstr. 64a, 8600 Dübendorf,
044 822 45 14, info@lkf.ch, www.lkf.ch/events



25

Reporterin und Pfarrerin Marianne Weymann.

Luzern, am Tag vor Neujahr: Den Ort des 
Geschehens zu finden ist kein Problem, 
es reicht, den Menschenströmen zu 
folgen. Die meisten sind zwischen 
20 und 30 Jahre alt und ausgespro-
chen gut gelaunt.

Die Medienvertreter müs-
sen  einen Moment warten, dann 
kriegen auch sie das Eintritts-
bändchen ums Handgelenk ge-
schlungen, einen pinkfarbenen 
Badge um den Hals – und einen 
Begleiter, der sie den Tag über 
durch das Event lotsen soll. Etwas 
speziell, aber die Nordkorea-Asso-
ziationen sind sicher vollkommen 
überzogen. Trotzdem sage ich dem 
netten jungen Mann nach einiger Zeit, 
dass ich es vorziehe, mich auf eigene 
Faust umzuschauen. 

Selbst Katholiken feiern mit
Halle 1, laut Betreibern mit 6000 Plätzen 
die «grösste Location der Region», ist fast 
voll. «Happy to serve» steht auf den An-
steckern der über 600 Freiwilligen. Ein 
Paar legt Zeugnis ab. Es hat durch einen 
Alphalive-Kurs seine «ehebrecherische 
Beziehung» überwunden und geheiratet. 
Die Menge applaudiert.

Danach spricht Dabrina Bet Tamraz. 
Die Iranerin und aramäische Christin lebt 
seit 2010 in der Schweiz, wo sie Asyl er-
halten hat. Ihr «Verbrechen»: Die Missio-
nierung von iranischen Muslimen. Sie 
berichtet von einer wachsenden Gemein-
de, die sich heimlich in Hauskreisen ver-
sammelt, von Heilungswundern im Spital, 
vom «Hunger nach Gottes Wort» der 
Menschen dort.

Ein Ausflug zu den 
Pop-Christen

wäre vor zwanzig Jahren nicht möglich 
gewesen, dass die so etwas zusammen 
veranstalten», sagt eine reformierte Besu-
cherin.

Im Explo-Village in der Halle neben-
an stehen über 50 Informationsstände. 
Alte Bekannte sind hier, die Evangelische 
Allianz, die Heilsarmee oder Life Chan-
nel. Soziale Organisationen, wie der aar-
gauische Wendepunkt. Und dann gibt es 
noch vollkommen Neues für mich. Den 
Bergclub zum Beispiel, in dem man einen 
Schweizer Gipfel «adoptieren» kann, um 

für ihn (oder von ihm aus?) zu beten.

Verstörende Satanisten-
Geschichten

Am befremdlichsten ist der 
Stand der Organisation 
«Care About Ritual Ab- 
use» (Cara), die sich um 
Opfer von ritueller Ge-
walt kümmert. Es gebe 
verbreitet satanistische 
Gruppen, die Kinder 
missbrauchten und so-
gar Satan als Menschen-
opfer darbrächten. «Ich 

wurde mit 14 Jahren von 
meiner Mutter an diese 

Leute verkauft», erzählt mir 
eine Frau. Sie sei schwanger 

geworden und habe ihr Neugebo-
renes opfern müssen. Das ist schon 

ganz schön verstörend. Eine nachträg-
lich unternommene Internetrecherche 
bestätigt die Existenz solcher Gruppen 
allerdings nicht. Polizeiliche Ermittlun-
gen in Deutschland erbrachten keine Be-
weise für solche Fälle.

Krönender Abschluss meines Tages 
ist der charismatische Jugendpfarrer 
Mike Pilavachi aus England. Der Mann 
wäre eine Zierde für jedes Cabaret, witzig 
und selbstironisch ist sein Vortrag. Zum 
Beispiel wenn er erzählt, wie er propheti-
sche Rede an seiner Katze übte. Pilavachi 
spricht von verblüffenden Begebenheiten, 
bei denen er richtiglag, ohne vorher eine 
Ahnung zu haben. Gibt es das wirklich?, 
fragt sich die Skeptikerin. Und wenn ja, 
warum machen wir «Liberalen» das 
nicht?

Am Ende bleiben viele Fragen. Aber 
auch Erinnerungen an gute Gespräche 
mit warmherzigen Menschen.

 
 Marianne Weymann

Die gut landeskirchlich 
 geeichte Reformierte hat 
 zwiespältige Gefühle. 
Muslime bekehren, muss 
das sein?

Worships, Seminare, Infostände und rund 6000 Besucher:  
Auf dem Luzerner Messegelände hat der evangelikal-charisma-
tische Megaevent Explo 15 stattgefunden. Unsere Reporterin 
war vor Ort.
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Die gut landeskirchlich geeichte Re-
formierte hat da zwiespältige Gefühle. 
Muslime bekehren, muss das sein? Ande-
rerseits: Vielleicht gibt das Christentum 
den Menschen dort ja wirklich Hoffnung? 
Der Bericht von Bekehrung, Verfolgung 
und Flucht dieser Frau ist jedenfalls be-
wegend. 

Weniger inspirierend ist der Folge-
redner Brian Houston, auch wenn er un-
zählige Gemeinden gegründet hat. Ja gut, 
Gott hat Aussergewöhnliches getan. Aber 
muss denn immer alles aussergewöhnlich 
sein? Auch bei Campus-für-Christus-Lei-
ter und Explo-Initiant Andreas Boppart 
purzeln die Superlative nur so. Sein Lieb-
lingswort ist «unglaublich». Dabei lautet 
das Motto der Veranstaltung doch «Fresh 
Faith».

Kein Zweifel: Das hier ist ein evange-
likal-charismatischer Event. Die Besucher 
kommen zu drei Vierteln aus über 20 Frei-
kirchen. Aber es sind auch etliche Refor-
mierte da. Und rund 600 Katholiken. «Das 
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«Mohammed-Karikaturen  
würden wir nicht zeigen»
Das Gesellschaftsmagazin Dummy aus Berlin begibt sich mit Ausgaben  
wie «Scheisse», «Behinderte» oder «Alte» gerne auf heikles Terrain.  
Die aktuelle Ausgabe widmet sich dem Thema «Muslime». Dummy-Chef-
redaktor Fabian Dietrich sagt im Interview, warum er für die aktuelle 
Ausgabe zum Islam übergetreten ist.

Herr Dietrich, das Dummy zu Muslimen 
erscheint wenige Wochen nach den   
Anschlägen von Paris. Haben Sie spontan 
reagiert? Nein. Wir hatten Muslime 
schon lange im Kopf. Das Thema er- 
schien uns aber zu schwierig. Allerdings 
gab es schon die Nummer zu Juden,  
die entstand vor mehr als zehn Jahren – 
zu einer Zeit, als die Debatte in 
Deutschland noch weniger entspannt 
war. Damals versuchten wir, einen 
unverkrampften Zugang zum Thema  
zu finden und auch Ne bensächliches  
zu zeigen. Die «Juden»-Ausgabe war  
unser Vorbild für die aktuelle Nummer.

Sie spielen gerne mit Tabus. Die Dummy-
Ausgabe zu Schmerz, die den Penis  
eines Performancekünstlers, Illustratio-
nen weiblicher Schamlippen und 

Hakenkreuz-Tattoos russischer Gefäng-
nisinsassen zeigte, sorgte für Boykott-
aufrufe. Hatten Sie keine Angst, den 
Unmut streng gläubiger Muslime zu 
wecken? Nein, wir machten uns eigen- 
tlich keine Sorgen. Es geht uns im 
aktuellen Dummy nicht um Provokation. 
Wir würden nie Mohammed-Karika-
turen zeigen. Ausserdem sind wir ja 
nicht so gross und bedeutend. Ich 
glaube nicht, dass viele strenge Mus-
lime unser Magazin lesen.

Das Muslime-Dummy zeigt Fotostrecken 
über junge Frauen in Saudiarabien,  
die in künstlichen Grottos Parties feiern, 
es gibt den Bericht über den deutschen 
Juden Max von Oppenheim, der zu Be- 
ginn des 20. Jahrhunderts die Osmanen 
zum «heiligen Krieg» gegen Engländer 

und Franzosen anstacheln wollte, und 
Portraits homosexueller Musliminnen 
und Muslime – skurrile Geschichten.  
Ja, unser Ziel ist, einen neuen Blick auf 
Dinge zu werfen. Wir haben uns zur 
Vorbereitung den Islam-Stern und das 
Islam-Geo angeschaut. Wir wollten 
andere Geschichten bringen. Dummy 
hat keinen Bildungsauftrag und keinen 
Anspruch, das gesamte Wissen abzu-
bilden. Das macht es dann umso ein- 
facher. Am Schluss hatten wir zu viele 
Themen. Aber wir berichten nicht  
nur über kuriose Dinge. Ein Teil der 
Geschichten ist ja durchaus seriös. 

Zum Beispiel der berührende Text eines 
Gastarbeitersohns, der sich von seinem 
Vater und dem traditionellen Leben der 
Einwanderergeneration entfernt hat. Und 
vom Islam. Was aber auffällt, ist, dass 
eine muslimische Innensicht fehlt. 
Warum? Tatsächlich fiel es uns schwer, 
muslimische Autoren zu finden. Es gibt 
in Deutschland viele türkischstämmige 
Autoren, aber es gibt weniger Muslime, 
die so über ihren Glauben schreiben, dass 
das für unser Heft gepasst hätte. Wir 
wollten aber auch eine Innensicht. Des- 
halb die Idee, über einen Selbstversuch 
als Muslim zu schreiben.

In Ihrem eigenen Text beschreiben Sie, 
wie Sie in einer Fussgängerzone zwi-
schen Deichmann und der Back-Factory 
zum Islam übergetreten sind. An einem 
«Lies!»-Stand. Haben Sie das wirklich 
gemacht? Ja, klar. Aber ich habe länger 
darüber nachgedacht. Ob das nicht 
bescheuert ist, eine Religion zu testen. 
Ob ich Menschen damit nicht zu sehr 
angreife. Ich hatte zuvor schon öfter 
über Selbstversuche geschrieben. Etwa 
zu Drogen. Warum nicht zum Muslim-
sein, dachte ich. Es ist ja total einfach, 
Muslim zu werden. Das Sprechen des 
Glaubensbekenntnisses genügt. Klar war 
aber, der Test muss ergebnisoffen 

Eine der eher skurrilen Geschichten aus dem Heft: Die Bildstrecke «Fantastic Man» handelt von einem 
Engländer und seiner Liebe zu Burkas.
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bleiben. Ich kann nicht von Anfang an sagen, das mache ich 
jetzt eine Woche, und dann ist Schluss. 

Und wie war es? Ich bin ziemlich naiv an die Sache range-
gangen. Lügen oder mich verstellen war nicht nötig. Es hat 
mich schlicht niemand gefragt, was ich beruflich mache. 
Ich muss sagen, ich wurde total herzlich und hilfs- 
bereit aufgenommen von den jungen Männern, bei denen 
ich das Glaubensbekenntnis sprach. Deshalb auch mein 
Versuch, ohne zu werten zu schreiben. Ich habe nie das 
Wort Salafismus verwendet, obwohl die «Lies!»-Leute von 
aussen so bezeichnet werden. Selber sehen sie sich  
aber nicht so. 

Was ist der Reiz, Muslim zu sein? Dieser Islam, wie ich ihn 
erlebt habe, ist wohl eher was für ganz junge Menschen. 
Und man muss in einem gewissen Zustand sein, um 
empfänglich zu werden. Eher 
einsam, wenig Freunde 
haben, oder was Schlimmes 
angestellt haben. 

Nach vier Wochen gaben Sie 
selber auf. Ja. Ich war eben 
nicht in dem Zustand. Das 
war mir zu wenig intellektu-
ell, zu sehr auf das Befolgen 
von strikten Regeln und 
Ver boten ausgerichtet. Ich 
fühlte mich eingezwängt, zu 
wenig frei. 

Und sonst? Haben Sie es überhaupt mit der Religion? Oh,  
da muss ich sagen, ich habe so was nie gehabt. Meine Eltern 
sind bereits aus der Kirche ausgetreten. Religion habe 
ich – bis auf den Selbstversuch mit dem Islam – nur von 
aussen erlebt. Aber ich bin offen. Ich kann mir gut vorstel-
len, dass Religion auch befreiend sein kann. 

Wird es bald auch einmal ein Dummy zu Christen geben? 
Wir haben eben über Facebook diesen Vorschlag bekom-
men. Ja, warum nicht? Da gibt es bestimmt viele interessan-
te Themen. Ich denke da an einen Bericht über die Frei-
kirchen in Afrika. Da treibt das Christentum die wildesten 
Blüten. Ich war mal selber dort und traf einen Scharlatan, 
der sich selbst für den Propheten hält. Er verkauft seine 
Visitenkarten als eine Art Heilbringer. Aber klar, es bräuch-
te auch seriöse Berichte. Aber doch, ein Dummy zu Chris- 
ten wäre spannend. 

Dummy gibt es schon seit dreizehn Jahren. bref erscheint 
zum allerersten Mal. Was ist das Erfolgsrezept eines  
guten Magazins? Haben Sie Tipps? Überraschen Sie Ihre 
Leserinnen und Leser. Wiederholen Sie sich nicht.  
Bringen Sie neuartige Themen, wechseln Sie die Gestal-
tung, gehen Sie nicht auf eingetretenen Pfaden. Wenn  
du das Magazin in die Hand nimmst, sollst du nicht wissen,  
was drinsteht.

Mit Fabian Dietrich sprach  
Susanne Leuenberger.

www.dummy-magazin.de

Dummy-Chefredaktor  
Fabian Dietrich.

Die reformierte Kirchgemeinde Zürich Altstetten sucht für 
die Jugendarbeit ab Juli 2016 oder nach Vereinbarung eine/-n

Sozialdiakon/-in 50%  
(parallel zur Ausbildung TDS Aarau)

Deine Aufgaben:
•   (Co-)Leitung des Jugendgottesdienstes mit Team
•   Begleitung und Förderung von Jugendlichen und 

jungen Leitern
•   Aufbauarbeit im Bereich offene Jugendarbeit  

im Quartier
•   Katechetik in der Oberstufe
•   Vernetzung in der Kirchgemeinde

Dein Profil:
•   Beheimatet im christlichen Glauben
•   Engagement für Jugendliche und junge Erwachsene
•   Selbständige Persönlichkeit
•   Freude daran, Projekte zu konzipieren  

und zu realisieren
•   Teamfähigkeit
•   Erfahrungen im Bereich Jugendarbeit wären 

 wünschenswert.

Unser Angebot:
•   Lebendige und vielfältige Kirchgemeinde  

(ca. 5700 Reformierte)
•   Unser Angestelltenteam: 3 Pfarrpersonen, 5 Sozial-

diakone, 1 Sekretärin, Katechetinnen, Sigristen, 
Musiker

•   Ein motivierter Fördervereinsvorstand und eine 
engagierte Kirchenpflege

•   Arbeitsplatz in einem Büro mit anderen Sozial -
diakonen (-innen) und ein attraktiver Jugendraum

•   Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
•   Begleitung während der Ausbildung

Besonderes:
•   Anstellung über den Förderverein der Kirchgemeinde 

Altstetten
•   Die Stelle ist auf vier Jahre befristet

Auskunft zur Stelle erteilt gerne Felix Schmid, Pfarrperson 
für den Bereich Jugend uns Vorstandsmitglied des 
 Fördervereins (044 431 12 07).

Weitere Informationen zu unserer Kirchgemeinde unter 
www.kirchealtstetten.ch

Vollständige Bewerbungsunterlagen bitte bis Ende  
Januar 2016 an:

Reformierte Kirchgemeinde, Pfr. F. Schmid,  
Pfarrhausstrasse 10, 8048 Zürich  
oder per Mail an felix.schmid@zh.ref.ch
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D er Schlagersänger Lukas 
 Jäger alias Dagobert, ein 
hochgeschossener 33jähri-
ger mit kantigem Gesicht, 

steht im leeren Basler Münster. Weih-
nachtliche Orgellieder donnern durchs 
hohe Kirchenschiff – es ist der Vormittag 
des 24. Dezember; am späten Nachmittag 
wird eine Heiligabend-Vesper stattfinden. 
Auf die Frage, wann er zuletzt in einer 
Kirche gewesen sei, scheint Dagobert, in 
hohe Stiefel, Lederhosen und -jacke ge-
kleidet, die Jahre auszurechnen, bis er 
plötzlich innehält. «Vor zwei Monaten, als 
mein bester Freund gestorben ist.» Dieser 
sei sturzbetrunken von einem Taxi über-
fahren worden, erzählt Dagobert. Das sei 
schon ein paarmal fast passiert, aber er 
hatte immer Glück. Dagobert denkt nach. 
«Wenn ich sterbe, will ich kein Begräbnis. 
Von mir aus könnte ich einfach spurlos 
verschwinden.» Dagobert dreht sich zu 
seinem Bruder David, der sich umgezogen 
hat und im Talar herantritt. David Jäger 
ist an gehender Pfarrer im Vikariat am 
Basler Münster. «Wow.» Dagobert grinst. 
Dann posieren sie fürs Foto auf einer jahr-
hundertealten Kirchenbank, zwei Brüder 
im schwarzen Gewand. 

Eine Stunde zuvor sind die beiden 
zum Gespräch in einem Sitzungszimmer 
der Basler Münsterkirche eingetrudelt. 
Dagobert, der in Berlin lebt, praktisch di-
rekt vom Flughafen, David, bärtig und in 
modischem Wintermantel, von seiner na-
hegelegenen Wohnung; zwei coole Män-

ner in ihren Dreissigern, die irgendwie 
noch Jungen geblieben sind. Wobei sich 
einer das mehr erlauben kann als der an-
dere. Seit Lukas unter seinem Künstlerna-
men Dagobert 2014 sein Débutalbum ver-
öffentlicht hat, ist er vor allem in Berlin, 
aber auch unter anderem Grossstadtvolk 
ein popkulturelles Phänomen: Er macht 
Schlager aus der Welt der Grossstadt 
(«Morgens um halb vier»), besingt Ro-
mantik ohne Kitsch. Seine Musik verleite-
te die Kritiker zu ellenlangen, begeister-

ten Analysen, die im Gegensatz zum 
wortkargen Dagobert stehen, der sich 
gern als «Bauchmensch» bezeichnet und, 
wie er behauptet, nicht gross über sein 
Werk nachdenken mag. 

David nimmt eine Oettinger-Bier-
dose hervor und öffnet sie zischend. 
«Kommst du später auch zum Vespergot-
tesdienst?» fragt David seinen jüngeren 
Bruder. Der lächelt unschlüssig (wird aber 
kommen und mitfeiern, wie sein Bruder 
später am Telefon erzählt).

Dagobert trat mit 18 Jahren aus der 
Kirche aus. «Ich sah keinen Sinn darin», 
meint er achselzuckend, ohne jeglichen 

Groll, «ich fand die Weihnachtsgeschich-
te zum Beispiel einfach langweilig.»

Auch David kam nicht auf direktem 
Wege zur Kirche. Er studierte Illustration 
an der Kunsthochschule Luzern, doch mit 
27 Jahren vernichtete eine Überschwem-
mung seine Zeichnungen. «Meine Exis-
tenz wurde sozusagen ausradiert, ich 
konnte mich noch einmal neu erfinden», 
erzählt er. Er fing ein Philosophiestudium 
in Basel an, weil ihn die grossen Fragen des 
Lebens immer interessiert hatten. Doch er 
stellte fest, dass die zeitgenössische Philo-
sophie eher Logik- und Sprachspielerei 
war, als existenzielle Sinnsuche betrieb, 
deshalb wechselte er zur Theologie.

Von den fünf Geschwistern in ihrer 
Familie, sagen die beiden, seien sie sich 
am nächsten, obwohl ihre Biografien in 
ganz unterschiedliche Richtungen drif-
ten. David ist seit 2007 verheiratet, hat 
zwei kleine Kinder, wird demnächst Pfar-
rer. «Schön an der Kirche ist, dass hier 
gute Ideen gefragt sind», meint er, «ganz 
im Gegensatz zur Kunstwelt zum Beispiel, 
wo sich so viele Köpfe mit vielen Ideen 
konkurrenzieren.»

Bruder Dagobert, vom Feuilleton be-
jubelt, hat von seiner ersten CD nur 3500 
Stück verkauft und ist chronisch pleite. Er 
lebt in der Wohnung einer Freundin, ge-
nerell von der Hand in den Mund, und die 
Frage nach einer Beziehung entlockt ihm 
nur ein Grinsen. «Ich hab�s probiert und 
festgestellt, dass das bei mir nicht funk-
tioniert.»

Die schwarzen Brüder
David Jäger ist angehender Pfarrer, sein Bruder Lukas alias 
Dagobert urbaner Schnulzensänger. Letzterer ist längst  
aus der Kirche ausgetreten. Dennoch verbindet die beiden 
das Interesse an existenziellen Fragen.

Von Joel Bedetti
Bild Roshan Adhihetty

David Jäger

«Im Gegensatz zur  
Kunstwelt sind in der 
Kirche gute Ideen 
 gefragt.»



Weiss Gott nicht konventionell:  
Die Gebrüder Jäger im Chorstuhl des Basler Münsters.
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Rebellisch waren sie als Teenager 
beide. David trug im Gegensatz zu den äl-
teren Geschwistern lange Haare und Le-
derjacken und hörte Heavy Metal; ein 
Lebensstil, dem sein jüngerer Bruder, das 
Nesthäkchen der Familie Jäger, folgte. 
Unter der Lederjacke trägt Dagobert  
ein Fanshirt von Uli von Roth, dem 
 Gitar risten der deutschen Hardrock-Band 
Skorpions.

Delphine und Wiedergeburt
Am Stephanstag treffen sich die beiden 
mit dem Rest der Familie im Elternhaus 
im aargauischen Waltenschwil zu Kaffee 
und Kuchen; eine Zusammenkunft, die 
sich nur alle paar Jahre ergibt. «Von den 
älteren Geschwistern habe ich im Grunde 
nicht so viel mitbekommen, weil sie viel 
älter waren», erzählt Dagobert. Wenn sie 
zusammenkommen, sei es aber trotzdem 
lustig. Die Jägers sind weiss Gott auch 
 keine konventionelle Familie. Der älteste 
Bruder ist ein klassisch ausgebildeter 
 Tenor und singt unter anderem in  
der Pop-Klassik-Gruppe Il Quattro. Der 
zweit älteste Bruder arbeitet in der Aids-
prävention. Die Schwester, das mittlere 
Kind, ist im Forschungsmanagement des 
Kantonsspitals Aarau tätig. Die bunten 
Lebensläufe sind sicher auch durch die 
liberale Erziehung der Jägers zu erklären: 
Die Eltern, sagt Dagobert, hätten ihnen in 
erster Linie beigebracht, das zu tun, was 
sie glücklich mache. Unkonventionell sei-
en die Eltern auch in ihrer Religiosität, 
erzählen die beiden. Ihr Vater, ein pen-
sionierter Metzger, sei ein in der Kirchen-
pflege und Chor engagierter, aber tole-
ranter Katholik. Die Mutter hingegen, 
erzählen die zwei Brüder grinsend, sei 
esoterisch veranlagt, widme sich ihrem 
Kräutergarten und glaube an Delphine, 
die auf andere Planeten wandern.

Auch wenn die Jägers keine Kirchen-
festigkeit von ihren Kindern verlangten – 
ein Grübeln über den Sinn des Lebens 
scheinen sie bei ihren zwei jüngeren Söh-
nen freigesetzt zu haben. «Mit Mutter 
führten wir lange Gespräche darüber, ob 
sie wirklich an diese Dinge glaubt, zum 
Beispiel an die Wiedergeburt», erzählt 
David Jäger. Er und Dagobert lasen viel 
Nietzsche und diskutierten darüber. Mit 
22 zog sich Dagobert fünf Jahre lang in ein 
abgelegenes Bündner Bergdorf zurück. Er 
ernährte sich fast nur von Reis, fastete ta-
gelang, versank in eine Gedankenwelt, die 

sich um Nietzsche drehte, dessen Bücher 
neben einer Kollektion von Donald-Duck-
Taschenbüchern (von dort kommt der 
Name Dagobert) seine einzigen Habselig-
keiten waren. «Irgendwann merkte ich, 
dass ich aufhören musste zu denken, weil 
sich die Gedanken nur noch um den Tod 
drehten», erzählt Dagobert. «Also dachte 
ich an nichts mehr, lief im Kreis und kon-
zentrierte mich auf die Musik.»

Ein Vermächtnis dieser langen Klau-
sur wartet noch auf die Veröffentlichung. 
Auf den zwei bisherigen Alben singt Da-
gobert fast ausschliesslich Liebeslieder. 
Doch in seiner musikalischen Schatztruhe 
ruhen Songs über den Tod, die in den Ber-
gen entstanden. Irgendwann will er sie in 
einem Konzeptalbum veröffentlichen.  
Album of Death soll es heissen. Und auch 
David Jäger hat eine Idee, die sich um den 
Tod dreht. Am Karsamstag würde er im 
Münster gerne «essenzloses DeathCafé» 
veranstalten, das Nahrungsmittel ohne 
ihre Wirkstoffe anbietet, zum Beispiel 
koffeinfreien Kaffee und alkohol freies 
Bier – als Metaphern für ein essenzloses 
Leben, weil Jesus an diesem Tag fehlte. 
Und am Karsamstag-Gottesdienst, spinnt 
David Jäger seine kühne Idee weiter, soll 
anstatt der üblichen Orgelmusik die Me-
talband Kreator spielen.

Joel Bedetti ist freier Journalist und lebt in Zürich.
joel.bedetti@gmail.com

Der Fotograf Roshan Adhihetty lebt in Zürich.
www.adhihetty.ch
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Gute Miene zum bösen Spiel machen, dazu   
rät Bestsellerphilosoph Wilhelm Schmid im 
 neuesten, nicht nur ernst gemeinten Insel- 
Bändchen Vom Nutzen der Feindschaft. Feind-
schaften, so der Autor, würden dem Leben  
Sinn und Halt verleihen – weshalb es gilt, sie  
zu pflegen. Ein kurzweiliges, wenn auch  
dünnes Plädoyer für die stilvolle Niedertracht.

  Der ehrliche  

     Klappentext

 Von Susanne Leuenberger

K ain erschlägt Abel, Medea tötet ihre Kinder 
aus Rache, Liz Taylors Hollywood-Ehen 
endeten gleich achtmal vor dem Schei-
dungsrichter – die meisten Geschichten 

sind erst zu Ende, wenn sie ihren schlimmstmöglichen 
Ausgang genommen haben, meinte einst Max Frisch zur 
Schriftstellerei. Das gleiche gilt im richtigen Leben. Bö-
ses Verhalten kommt in den besten Familien vor, wenn-
gleich die alltäglichen Fiesheiten, mit denen wir Nach-
barn, Arbeitskollegen oder Lebensgefährten traktieren, 
selten die Grösse griechischer Dramen erreichen. Weder 
christliche Feindesliebe, buddhistische Gleichmut noch 
der humanistische Appell an das Gute im Menschen ver-
mögen der Feindschaft Herr zu werden – letztere trium-
phiert über Moral und Political Correctness.

Dem menschlichen Versagen, das Böse zu überwin-
den, trägt der Lebenskunstphilosoph Wilhelm Schmid 
nun Rechnung. Anstatt Zwietracht zu bekämpfen, 
schlägt er vor, diese fürs eigene Leben fruchtbar zu ma-
chen und eine Art Kunst der Feindschaft zu kultivieren: 
Wenn böse sein, dann bitte mit Stil. In fünf Kapiteln legt 
er der geneigten Leserin dar, wie gekonnte Bosheit geht. 
Ironisch, aber auch ein bisschen ernst gemeint vollzieht 
Schmid eine lebensphilosophische Rehabilitation der 
Boshaftigkeit.

Zunächst preist er deren Vorzüge: Feindschaft  
bindet. «Wir gegen sie» oder «ich gegen den Rest der 
Welt» – es geht nichts über richtige Feinde. Sie erlauben 
es, die dunklen Seiten des Selbst nach aussen zu pro-
jizieren, sie schaffen Klarheit, Sinn und Identität. Im 
Auge des Kontrahenten, so Schmid, gewinne das Selbst 
erst Konturen. Bedeutungslos hingegen, wer keine Riva-
len hat – und einsam: Kein Freund intimer und treuer 
als ein richtiger Feind. Freunde kommen und gehen, 
Erzfeinde bleiben dauerhafte Begleiter.

Und es kommt noch dicker: Auch Liebe kommt 
ohne ihr Gegenteil nicht aus, denn nur wo Zuneigung rar 
ist, gewinnt sie an Wert. Ohne die Dynamik von Gut und 
Böse kein Lauf der Dinge – Feindschaft ist die anthropo-
logische Konstante, die die Geschichte auf Trab hält, so 
Schmids Einsicht. Seine philosophischen Gewährsmän-
ner sind dabei – wen erstaunt�s – Misanthrop Schopen-
hauer und Antimoralist Nietzsche; aber auch Hesiod, 
Kant und der Freiherr von Knigge wussten die Feind-
schaft zu schätzen. 

Doch Niedertracht will gekonnt sein: Kapitelchen 
drei, das unterhaltsamste von allen, handelt «von den 
Freuden der Feindschaft» und schaut den Virtuosen der 
Bosheit über die Schulter. Sei es die meisterliche Arro-
ganz eines Oscar Wilde, die bitterböse Brillanz eines 
Thomas Bernhard oder die abgründige Komik des Lie-
dermachers Georg Kreisler: Zivilisierte Boshaftigkeit  
ist genial. Sie ist bewundernswert, sie entlarvt, sie ist 
 kathartisch. Ein grosser Teil der kulturellen Produktion, 
so Schmid, entspringe gezähmtem Hass. Anstelle blinder 
und dumpfer Gewalt propagiert der Philosoph den kul-
tivierten Umgang mit schlechten Neigungen. Denn letz-
tere seien nun mal da, nur komme es darauf an, wie wir 
sie nutzen.

Mit seinem Plädoyer für gepflegte Fiesheit kommt 
Wilhelm Schmid, der sonst für ernst zu nehmende Le-
bensberatung auf gehobenem Niveau steht, erfrischend 
unterhaltsam daher. Das Miniaturbüchlein ist wunder-
bar illustriert und gespickt mit Anekdoten und Zitaten 
zynischer Meister. Wer aber dem Bösen seriös auf den 
Grund gehen möchte, dem sei eher zu Terry Eagletons 
Monografie über «Das Böse» geraten: Für zu leicht emp-
funden, wäre sonst das Urteil.

Schmids Büchlein bietet zu wenig Substanz für eine 
profunde Auseinandersetzung mit Feindseligkeit und 
Hass in Zeiten von Karikaturen und Gotteskriegern. Zu 
unbedarft geraten da persönliche Feindschaften und glo-
bale Konflikte durcheinander. Vom Nutzen der Feind-
schaft ist aber feine Lektüre für einen regnerischen 
Sonntag – oder als Geschenk für den liebsten Feind.

Wilhelm Schmid: Vom Nutzen der Feindschaft. 
Insel-Bücherei; 111 Seiten; 12 Franken.
Susanne Leuenberger ist Redaktorin bei bref.



Was wäre für Sie das grösste 
 Unglück?
Das Augenlicht und mein Gehör  
verlieren.

Wo möchten Sie leben?
Auf diesem Planeten, in Frieden und 
Freiheit. 

Was ist für Sie das vollkommene 
irdische Glück?
Sorgenfrei und umgeben von wohl
gesinnten Menschen ein bewusstes, 
dankbares Leben führen.

Welche Fehler entschuldigen Sie  
am ehesten?
Unfreiwillige und unbewusste.

Ihre liebsten Romanhelden?
Wilhelm Tell und Robin Hood, und  
all die wunderbaren Kämpfer für 
 Gerechtigkeit.

Ihre Lieblingsheldinnen in der 
 Wirklichkeit?
Alle Frauen, die ihren Mann stehen,  
sei es in der Politik oder in der Familie.

Ihr Lieblingsmaler?
Edgar Degas und Claude Monet in ihrer 
poetischen Feinheit.

Ihr Lieblingskomponist?
Definitiv Giuseppe Verdi, seit meiner 
Jugend.

Welche Eigenschaften schätzen Sie 
bei einem Mann am meisten?
Freundschaft und Sensibilität, plus  
eine Portion weibliches Einfühlungs
vermögen.

Welche Eigenschaften schätzen Sie 
bei einer Frau am meisten?
Zuneigung und Verständnis, plus eine 
Portion männliches Einfühlungsver
mögen.

Ihre Lieblingstugend?
Fröhlichkeit und Positive Thinking.
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Walter Andreas Müller zählt zu den bekanntesten 
Schauspielern der Schweiz. Seit 46 Jahren ist er auf 
der Bühne, im Fernsehen oder im Kino zu sehen. 
Viele Kinder kennen Müller in der Rolle des Globi, 
dem er auf CDs, Kassetten und Platten seine 
Stimme leiht.

Walter Andreas 
Müller, 70

Schauspieler
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Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Auf der Bühne stehen und Menschen 
glücklich machen.

Wer oder was hätten Sie sein 
 mögen?
Albert Schweitzer, als Musiker und Arzt.

Ihr Hauptcharakterzug?
Liebenswürdigkeit, Hilfsbereitschaft 
und Fröhlichkeit.

Was schätzen Sie bei Ihren Freunden 
am meisten?
offenheit, Ehrlichkeit und ihr Dasein.

Ihr grösster Fehler?
Ungeduld und Rastlosigkeit.

Ihr Traum vom Glück?
Sorgenfrei, gesund und glücklich leben.

Was möchten Sie sein?
Ein glücklicher Mensch, der von seinem 
Glück weitergeben kann.

Ihre Lieblingsfarbe?
Manchmal Blau, oft auch Gelb.

Ihre Lieblingsblume?
Gelbe Rosen.

Ihr Lieblingsvogel?
Kakadu und als Kind: Wellensittiche.

Die wichtigste Erfindung der letzten 
hundert Jahre?
Die wichtigsten Erfindungen sind älter. 
Zur Frage: Am ehesten noch die Compu
tertechnologie.

Ihr Lieblingsschriftsteller?
James Baldwin, André Gide, Claude 
Cueni, Joël Dicker.

Ihre Helden in der Wirklichkeit?
Heute: Alle Menschen, die sich wahr
haftig für Flüchtlinge einsetzen.

Ihre Heldinnen in der Geschichte?
Viele. Jeanne d’Arc, Anna Göldi, indira 
Gandhi.

Ihre liebste Filmfigur?
Charlie Chaplin, in all seinen Rollen.

Ihre Lieblingsnamen?
Walter und Andreas.

Was verabscheuen Sie am meisten?
Lügen, Tierquäler, Terroristen und 
Diktatoren.

Welche geschichtlichen Gestalten 
verachten Sie am meisten?
nero und Hitler.

Welche militärischen Leistungen 
bewundern Sie am meisten?
Keine, ausser sie dienen dem Frieden.

Glauben Sie, Gott ist eine Erfindung 
des Menschen?
ich möchte lieber daran glauben,  
dass Gott den Menschen erfunden hat.

Welche natürliche Gabe möchten  
Sie besitzen?
Abgeklärtheit und Souveränität.

Wie möchten Sie sterben?
in Frieden, im Schlaf, und mit mir im 
reinen.

Ihre gegenwärtige Geistes- 
ver fassung?
Hoffentlich intakt.

Ihr Motto?
Carpe diem, aber auch das Morgen.
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