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Liebe Leserin, lieber Leser
Beim Gestalten seiner Ikonen vereinte der 
Pfarrer und Künstler Josua Boesch 
(1922 – 2012) edle und unedle Metalle. Im 
Feuer verschmolzen Kupfer, Messing, Silber 
und Gold zu neuen Formen und Farbnuan-
cen. «Das Feuer, Symbol der verwandelnden 
Kraft der Liebe Gottes, war der eigentliche 
Künstler», schrieb seine Tochter Verena Frei- 
Boesch in ihrem Nachruf. Es sei das Feuer, 
das den Metallen Glanz und Schönheit gebe, 
sagt auch Theologieprofessor Simon 
Peng-Keller; den Ikonen sei anzumerken, 
dass ein langer und schmerzlicher Suchpro-
zess hinter ihnen steht. Peng-Keller besuch-
te den Künstler in der Toskana regelmässig 
und führt mit seinem Buch «auferstehungs-
leicht» in Boeschs Gesamtschaffen ein. 

Auferstehungsleicht? Diese Wortschöp-
fung stammt von Boesch selbst, der sich 
intensiv mit der Kreuzestheologie auseinan-
dersetzte. Dabei lebte er mehr und mehr aus 
der Überzeugung, dem auferstandenen 
Christus im Heute begegnen zu können. 
Seine zart-starken Ikonen sind für Peng-Kel-
ler daher Zeichen der Hoffnung in bedrän-
genden und unsicheren Zeiten. 

Es sei ein zartes Evangelium, das sie 
bezeugten, eine Auferstehungserfahrung, die 
sich für die ersten Christinnen und Christen 
bloss wie ein leiser Hauch angemeldet habe. 
Dieser Hauch, sind wir heute und jetzt noch 
imstande, ihn im Getöse dieser Welt in uns 
und um uns wahrzunehmen? Sind wir bereit, 
uns auf unseren Passionswegen von diesem 
Feuer neu ergreifen und verändern zu las-
sen? Der spätberufene Boesch ermutigt zu 
diesem stets möglichen Aufbruch, zum 
kontemplativen Innehalten, das lehrt, neu zu 
schauen, zu staunen und den zarten Hauch 
der Auferstehungshoffnung mit wachen 
Sinnen und offenem Herz einzuatmen.

Wir wünschen Ihnen friedvolle Ostertage!

MADELEINE STÄUBLI-RODUNER
Redaktorin «notabene»
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KIRCHENORDNUNG
—Regelung für Notstand als 
notwendig erachtet 
ROD. Der Kirchenrat hält im Hinblick auf die Teilre-
vision der Kirchenordnung an der vorgeschlagenen 
Regelung seiner Handlungsbefugnisse in ausseror-
dentlichen Lagen fest, da sie Rechtssicherheit 
schaffe und daher weiterhin als notwendig erachtet 
wird. Demnach will er befugt sein, in Notstandssi-
tuationen auch ohne gesetzliche Grundlage, jedoch 
auf Basis einer Ermächtigungsnorm  in der Kirchen-
ordnung Verordnungen zu erlassen und Anordnun-
gen zu treffen, wie er schreibt. 

Solche Verordnungen und Anordnungen hat der 
Kirchenrat innert drei Monaten der Kirchensynode 
zur Genehmigung zu unterbreiten. Zusätzlich sind 
sie zeitlich auf ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten be-
fristet (Art. 223a Abs. 2 E-KO). So ist gewährleis-
tet, dass das «Notstandsrecht» nur vorübergehend 
massgebend sein kann und so bald als möglich von 
der Kirchensynode als Legislative bestätigt wird.

Diese Position hat der Kirchenrat für die Weiter-
arbeit an der Revisionsvorlage zur Kirchenordnung 
beschlossen. Es ist vorgesehen, dass die Kirchensy-
node die Revisionsvorlage in der Sommersession 
berät und beschliesst. Dies würde es ermöglichen, 
die Teilrevision der Kirchenordnung auf den 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft zu setzen, sofern gegen den Be-
schluss der Kirchensynode das Referendum nicht 
ergriffen wird. Zuvor muss die Teilrevision noch 
vom Regierungsrat genehmigt werden.

Der Kirchenrat sieht im Rahmen der Teilrevisi-
on auch die Schaffung einer Ombudsstelle vor, die 
in Angelegenheiten der Kirchgemeinden und der 
Kirchgemeindeverbände amten soll. Eine kantonale 
Ombudsstelle ist bereits heute tätig; sie beschränkt 
sich allerdings auf Angelegenheiten der Landeskir-
che und der kirchlichen Bezirke. 

KIRCHENSYNODE
—Fusion, Webauftritt und 
mehr grünes Engagement
SCH. An ihrer Versammlung vom 29. März (nach Re-
daktionsschluss) befindet die Kirchensynode über 
eine weitere Gemeindefusion. Die Kirchgemeinden 
Illnau-Effretikon und Kyburg sollen zur erweiterten 
evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Illnau-Ef-
fretikon vereinigt werden. Der Kirchenrat empfiehlt 
Annahme. «Kyburg ist von der Mobilität her nach 
Effretikon ausgerichtet und gehört sowohl schulisch 
als auch politisch zur Stadt Illnau-Effretikon», 
schreibt der Kirchenrat in seinem Antrag. Illnau-Ef-
fretikon sei ein starker und solidarischer Partner, der 
bereit sei, dem kirchlichen Leben in Kyburg Sorge 
zu tragen. Darüber hinaus biete die Vereinigung die 
Chance, dass die Kirche in Kyburg zu einem regio-
nal anziehenden Kasual- und Segnungsraum entwi-
ckelt wird.

Auf der Traktandenliste stehen weitere wichtige 
Geschäfte. So entscheidet die Kirchensynode über 
einen neuen Webauftritt der Landeskirche und über 
ein stärkeres Engagement im Umweltbereich (siehe 
notabene 2-22). Ausserdem werden Vorstösse zur 
Neuordnung der Kirchenratswahlen und zur Stär-
kung der Bezirkskirchenpflegen behandelt.
Verfolgen Sie die Versammlung per Live-Stream (ab 8.15 
Uhr) oder lesen Sie die Ergebnisse der Abstimmungen auf: 
zhref.ch

KIRCHENORDNUNG
—Neue Kirchgemeinschaften 
sollen möglich sein
SCH. Die Teilrevision der Kirchenordnung, die der 
Kirchenrat der Kirchensynode in der Sommersessi-
on vorlegt, sieht eine Neuregelung der Anerken-
nung von Kirchgemeinschaften vor. Derzeit beste-
hen je eine französisch-, italienisch- und 
spanischsprachige Kirchgemeinschaft. Als eine 
Möglichkeit der Förderung der kirchlichen Vielfalt 
im Sinn von Art. 155 KO und mit Blick auf seit 
vielen Jahren im Kanton bestehende Migrationsge-
meinden evangelisch-reformierter Prägung soll das 
Institut der Kirchgemeinschaft allgemein für evan-
gelisch-reformierte Gemeinschaften geöffnet wer-
den. Voraussetzung ist, dass diese sich an den theo-
logischen und rechtlichen Grundlagen der 
Landeskirche ausrichten oder ausrichten wollen. 
Dabei muss die Bedeutsamkeit der Kirchgemein-
schaft im Hinblick auf kirchliche, sprachliche oder 
lebensweltliche Vielfalt der Landeskirche oder auf 
die Bildung kirchlicher Gemeinschaft auf der Ebene 
der Landeskirche gegeben sein. Die Anerkennung 
erfolgt durch den Kirchenrat auf Gesuch einer Ge-
meinschaft und bedarf der Genehmigung durch die 
Kirchensynode.
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KIRCHGEMEINDEPLUS
—Online-Umfrage zu Zusam-
menschlüssen 
KOM. Die Begleitforschung KirchGemeindePlus 
geht in die letzte Phase. Nach sechs Fallstudien im 
2021 ist nun im Mai 2022 eine Online-Befragung 
unter allen Mitgliedern der Kirchenpflegen, Pfarr-
personen und Angestellten in Zusammen-
schluss-Kirchgemeinden und Zusammenarbeitsre-
gionen geplant. Interface wird Anfang Mai an alle 
erwähnten Personen eine Mail mit einem Zugangs-
link zur Online-Befragung senden. Die Verantwort-
lichen sind dankbar für die wertvollen Rückmel-
dungen.
Informationen zur Begleitforschung und Online-Befragung 
finden Sie unter: 
kirchgemeindeplus.ch/prozess/begleitforschung

RELIGIONSPÄDAGOGIK
—Lagerplanung leicht  
gemacht
SCH. Wie plant man ein Lager mit Kindern und Ju-
gendlichen richtig? Wer übernimmt die Leitung? 
Welche Infos brauchen die Eltern? Was muss man 
bezüglich Versicherungen bedenken? Die To-Do-
Liste für die Vorbereitung eines Lagers ist lang und 
anspruchsvoll. Unterstützung bringt nun ein von der 
Abteilung Kirchenentwicklung konzipierter Leitfa-
den. Er berücksichtigt zahlreiche Einzelaspekte von 
rechtlichen Fragen, Kommunikationsaufgaben bis 
zur Auswertung eines Lagers. Checklisten, Budget-
richtlinien, Notfallpläne und zahlreiche weitere 
Formulare und Hilfsmittel werden bereitgestellt. 

In der Einleitung betonen die Autoren, dass das 
Durchführen von Lagern verglichen mit wöchentli-
chen Lektionen im Rahmen des religionspädagogi-
schen Konzepts einen erheblichen Mehraufwand 
bedeute. Doch dieser werde durch die positiven 
Feedbacks aufgrund der gemeinsamen Erlebnisse 
wettgemacht. Befragungen von Jugendlichen zeig-
ten, dass es gerade diese Erlebnisse sind, die den 
Teilnehmenden in Erinnerung bleiben und nachhal-
tig wirken.

Der Leitfaden wurde elektronisch konzipiert und steht unter 
folgendem Link bereit: zhref.ch/intern/religionspaedagogik/
downloads

KIRCHENORDNUNG
—Wie weiter mit der BüDa?
SCH. Seit 1949 leistet die Bürgschafts- und Darle-
hensgenossenschaft der Landeskirche BüDa Unter-
stützung: Durch Darlehen an Mitglieder der Lan-
deskirche ermöglicht sie Erwerb und Betrieb von 
Liegenschaften für eigene Wohn- und Gewerbezwe-
cke. Sie hilft bei der Schaffung oder Erhaltung einer 
geschäftlichen Existenz oder bei Ausbildungen zur 
beruflichen Förderung, fungiert als Beratungsstelle 
für wirtschaftliche Fragen und verfügt über einen 
Hilfsfonds zur Leistung von Nothilfe. Die Zwecke 
von BüDa und Stiftung Hilfsfonds hält der Kirchen-
rat heute für überholt. Er will die BüDa deshalb 
nicht länger als Institution der Landeskirche in der 
Kirchenordnung aufführen. Ihre Aufgaben, die im 
Zeitpunkt der Gründung der BüDa mangels Alter-
nativen einem Bedarf entsprachen, werden heute 
von anderen Institutionen und Einrichtungen eben-
so gut wahrgenommen, schreibt der Kirchenrat in 
seinem Kommentar zur Teilrevision der Kirchen-
ordnung. Zudem sind die Personal- und Verwal-
tungskosten der BüDa im Verhältnis zum jährlichen 
Ertrag zu hoch und führen so zu einem Vermögens-
verzehr.

BERUFSVERBAND
Seelsorge im Gesundheitswesen
KOM. Um die Zukunft des Seelsorgeberufs im Ge-
sundheitswesen mitzugestalten, haben am 23. März 
katholische und evangelische Seelsorgende in der 
deutschsprachigen Schweiz den Berufsverband 
Seelsorge im Gesundheitswesen (BSG) gegründet. 
Ziel sei die Weiterentwicklung des Berufsbildes 
und ein Dialog mit den Landeskirchen, den Verbän-
den weiterer Gesundheitsberufe und den Universi-
täten, schreibt der Verband. Bereits am 30. August 
letzten Jahres haben die Mitgliederversammlungen 
der Vereinigungen der katholischen sowie der 
evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsorger der 
Deutschschweiz diesem Schritt zugestimmt.
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Woke, kein Accessoire
Woke ist Wort und Gebot der Stunde. 
Wer nicht gendert, wer sich nicht deut-
lich gegen Klimawandel, Rassismus, 
Homophobie, Antisemitismus, Isla-
mophobie äussert, hat den Anschluss 
verpasst – so die Argumentation. Aber 
kann es sein, dass wir uns in einem 
performativen Wortkrieg verrennen, so 
berechtigt die Anliegen sind?

Menschen, die nicht mehr zu traditi-
onellen Normen passen oder zu dem, 
was als «normal» gilt, haben begonnen, 
sich wirkmächtig dagegen zu wehren. 
Ein Wort, das dabei mehr trendet als 
jedes andere, ist «woke», Englisch für 
«erwacht». Wer erwacht ist, hat ein 
Bewusstsein für die diskriminierend 
wirkenden Vorstellungen unserer Gesell-
schaft entwickelt, die bestimmen, wer 
und wessen Lebensentwurf als erfolg-
reich und, fast noch wichtiger, als richtig 
ausgelegt wird. 

Diese Entwicklung ist – sicher aus 
sozialwissenschaftlicher Sicht – sehr 
begrüssenswert. Der Begriff «Woke-
ness» hat jedoch auch dazu geführt, 
dass sich Menschen – einmal mehr – an 
verschiedenen Positionen zu sammeln 
scheinen: Es gibt krasse Befürworterin-
nen und krasse Gegner, um hier etwas 
schemenhaft-übertreibend zu argumen-
tieren. 

Wer nicht ganz genau so denkt und 
spricht, wie Wokeness es verlangt, wird 
abgewertet. Woke wird so zum aus-
schliessenden Begriff. Damit operiert 
der Begriff mit ebenso ausgrenzenden 
Mechanismen, die selbst bekämpft 
werden wollen. All das macht Wokeness 
nicht falsch. Aber es ist auch eine 
Dämonisierungskultur dabei, die kritisch 
wirkt. «Woke» ist nicht einfach ein 
Accessoire und schon gar keine Perfor-
mance. 
Mehr lesen auf: reflab.ch

Blog

FABIENNE IFF
Religionswissenschaftlerin 

EKS ZU TRANSPLANTATION
—Jeden Anspruch Dritter  
kategorisch zurückgewiesen
KOM. Am 15. Mai kommt das Bundesgesetz über die 
Transplantation von Organen, Geweben und Zellen an 
die Urne. Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz 
hat sich in der Vergangenheit verschiedentlich zu Fra-
gen der Transplantationsmedizin und Organspende 
geäussert und jeden moralischen oder rechtlichen An-
spruch Dritter auf die Organe einer Person kategorisch 
zurückgewiesen. Die Vorstellung eines Weitergabeau-
tomatismus der eigenen Organe widerspreche grund-
legend der jüdisch-christlichen Auffassung von der 
Geschöpflichkeit allen Lebens. «Was eine Person nicht 
besitzt, kann sie nicht einfach veräussern oder abgeben 
und kann nicht zum Gegenstand einer Verpflichtung 
gegenüber Dritten werden», schreibt die EKS.

Die Argumente erläutert die EKS in ihrer Ver-
nehmlassungsantwort. Dort weist sie jeden Versuch 
zurück, moralischen Druck auf die Gesellschaft auszu-
üben und den Eindruck zu erwecken, als gingen die 
Organe Sterbender oder Verstorbener in die Verfü-
gungsgewalt oder den Besitz der Allgemeinheit über. 

Anstelle der Widerspruchslösung plädiert die EKS 
für die Erklärungsregelung der Nationalen Ethikkom-
mission. «Jede Person ist danach verpflichtet, sich zu-
stimmend, ablehnend oder nichterklärend zur Organ-
spende zu verhalten», so die EKS. Diese Regelung 
schütze das Selbstbestimmungsrecht und entlaste die 
Angehörigen. Entsprechend lehnt die EKS die Wider-
spruchslösung in den Varianten der Volksinitiative und 
des indirekten Gegenvorschlags des Bundesrats ab.
Im Hinblick auf die Abstimmung hat die EKS eine Broschüre 
mit 10 Fragen und 10 Antworten zum Thema verfasst.  
Download unter: evref.ch

SEELSORGE
Palliative Care in Affoltern 
behalten
SCH. Die reformierte und die katholische Kirche im 
Kanton Zürich sorgen sich um das Palliative-Care-An-
gebot der «Villa Sonnenberg» im Spital Affoltern am 
Albis. Nachdem Mitte März bekannt wurde, dass dem 
Regionalspital die Schliessung droht, forderten die 
Kirchen die Beibehaltung des Zentrums, das seit fast 
15 Jahren Pionierarbeit in der Betreuung von Men-
schen am Lebensende leistet. 

In ihrer Medienmitteilung vom 22. März halten sie 
fest, dass die Kirchen seit jeher seelsorgliche Beglei-
tung von schwerkranken Menschen und ihren Angehö-
rigen unterstützten, sowohl in der «Villa Sonnenberg» 
als auch an mehr als 40 weiteren Spitälern und Ge-
sundheitseinrichtungen im Kanton Zürich. 

Die Zahl hochaltriger Menschen nehme stark zu, 
weswegen in Zukunft mehr Orte für palliative Versor-
gung nötig seien. Ein Angebot wie jenes in Affoltern 
mit überregionaler Bedeutung dürfe deshalb nicht ver-
loren gehen, argumentieren die Kirchen. 
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SIMON PENG-KELLER ÜBER JOSUA BOESCH

«Auferstehung 
ist leicht»

Sie verkünden die Osterbotschaft durch stillen 
Glanz: die Metallikonen von Josua Boesch.  
Seinen künstlerischen und spirituellen Weg 

zeichnet Theologieprofessor Simon Peng-Keller 
im Buch «auferstehungsleicht» nach.

von Madeleine Stäubli-Roduner

Welchen künstlerischen Weg ist Josua 
Boesch mit seinen Jesus-, Kreuz- und Aufer-
stehungs-Werken gegangen?

Josua Boeschs Ikonografie hat sich aus 
geometrischen Grundformen und den Mög-
lichkeiten, die ihm als ausgebildeter Gold- und 
Silberschmied zur Verfügung standen, entwi-
ckelt. Er wusste von Beginn an, dass er als 
reformierter Theologe, der er war und bleiben 
wollte, nicht an eine bestehende ikonografi-
sche Tradition anschliessen konnte, sondern 
eine eigene Bildsprache finden musste. Er 
fand sie einerseits in der Reduktion und 
Vereinfachung, andererseits im Ausloten der 
symbolischen Qualitäten der Metalle, mit 
denen er arbeitete: Gold und Silber, Messing 
und Kupfer. Dabei betonte er immer wieder, 
dass er selbst nur die Grundlagen bereit stelle 
und der eigentliche Künstler das Feuer sei, das 
den Metallen Glanz und Schönheit gebe. 

Was geben uns seine Werke an Ostern in 
erschütternden Zeiten mit? Welchen Zugang 
zu Leiden, Tod und Auferstehung?

Die Metallikonen sind Zeichen der Hoffnung 
in bedrängenden und unsicheren Zeiten. Sie 
verkünden die Osterbotschaft durch den stillen 
Glanz, den sie ausstrahlen. Es ist ein zartes 
Evangelium, das sie bezeugen. Sie entspre-
chen dem biblischen Zeugnis, dass die Aufer-
stehungserfahrung, die den ersten Christinnen 
und Christen geschenkt wurde, sich wie ein 
leiser Hauch anmeldete – ohne Pauken und 
Trompeten. Es ist diesen Ikonen zudem 
anzumerken, dass ein langer und schmerzli-
cher Suchprozess hinter ihnen steht. Die 
Spuren des Feuers sind nicht wegpoliert. 

Hat Sie dieser Suchprozess bewogen, das 
Buch «auferstehungsleicht» zu verfassen?

Ich habe die Metallikonen in den späten 
1980er Jahren entdeckt und seit den frühen 
1990er Jahren Josua Boesch regelmässig in 
der Toskana besucht. So bin ich immer 
vertrauter geworden mit dieser ikonografi-
schen Sprache und habe ihre biografischen 
Hintergründe kennengelernt. Als Josua Boesch 
sich aus gesundheitlichen Gründen entschloss, 
zurück in die Schweiz zu kommen und seine 
Werkstatt in Italien zu lassen, merkte ich, dass 
der Zeitpunkt für eine Gesamtschau gekom-
men war. Wir haben uns während der Entste-
hungszeit des Buchs wöchentlich getroffen 
und sind seinen Weg anhand der Ikonen 
Schritt für Schritt durchgegangen. Faszinie-
rend für mich war zu sehen, wie diese Ikonen 

SIMON PENG-KELLER
Professor für Spiritual Care, 

Theologe, Autor
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Ziegelikone von Josua Boesch.

die Verdichtung eines persönlichen spirituel-
len Wegs darstellen und sie zugleich etwas 
Überpersönliches haben. Sie berühren auch 
Menschen, die nichts über ihre Hintergründe 
wissen.

Kann Auferstehung leicht sein? Warum diese 
Wortkombination, welche spirituelle Kraft 
entfaltet sie?

Das Sterben ist oft schwer, doch die Auferste-
hung ist leicht, denn sie wird uns geschenkt, 
ohne dass wir etwas dazu beitragen können 
und müssen. Das Wort «auferstehungsleicht» 
stammt von Josua Boesch selbst. Ich habe es 
aufgenommen, weil es sowohl die Ikonen in 
ihrer ästhetischen Gestalt als auch ein spiritu-

Josua Boesch
Josua Boesch (1922−2012), 
gelernter Gold- und Silber-
schmied und Theologe, wirkte 
während 28 Jahren als reformier-
ter Pfarrer in verschiedenen 
Kirchgemeinden. 1979 gab er den 
Pfarrberuf auf und ging auf einen 
künstlerisch-spirituellen Weg, der 
ihn in einem benediktinischen 
Eremitenkloster und später in 
einer privaten Klause in der 
Toskana auf Reisen nach innen 
zum Schöpfer einzigartiger 
Ikonen und Meditationen werden 
liess. Zudem übersetzte er das 
Johannesevangelium und alle 
Psalmen auf Zürichdeutsch. Die 
letzten 15 Lebensjahre verbrach-
te er in Zürich.
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Buch und Förderverein 
Anhand von 70 Ikonen, Fotos, 
Tagebuchnotizen und Dialogen 
mit dem Künstler führt Simon 
Peng-Keller, Professor für Spiri-
tual Care an der Theologischen 
Fakultät der Universität Zürich, 
mit «auferstehungsleicht» in das 
Werk von Josua Boesch 
(1922−2012) ein. Er vereint Iko-
nen, schlichte Meditationen und 
biografische Elemente zu einer 
Gesamtschau. 

Zu Boeschs 100-jährigem Ge-
burtstag am 15. November 2022 
finden zahlreiche Ausstellungen 
und Gedenkanlässe statt, dazu 
kommen Konzerte, ein Dokfilm, 
ein Symposium in Kappel und 
weitere Neuauflagen von Bü-
chern. Informationen bietet der 
Förderverein Josua Boesch unter 
www.josuaboesch.ch/verein
Simon Peng-Keller: auferstehungsleicht, Der 
ikonografische Weg von Josua Boesch. TVZ, 
2022. 144 Seiten, Fr. 29.80, erscheint im Mai 
(Erstdruck 1999).

elles Leitmotiv von Josua Boesch zur Sprache 
bringt. Er setzte sich intensiv mit der Kreuzes-
theologie auseinander, die die christliche Traditi-
on über Jahrhunderte prägte, und empfand sie als 
zu einseitig. Er lebte mehr und mehr aus der 
Überzeugung, dem auferstandenen Christus im 
Heute begegnen zu können. Taizé war ihm dafür 
eine wichtige Inspiration. 

Wie können wir mit Josua Boesch diesen Weg 
des Aufbruchs und des Gefunden-Werdens 
gerade heute gehen?

Sein Weg ist eine Ermutigung, dass es nie zu 
spät dafür ist, einen Aufbruch zu wagen und sich 
neu auf die Suche nach seiner Lebensaufgabe zu 
machen. Er bezeichnete sich selbst als Spätzün-
der, der erst mit 50 zu sich und seiner Berufung 
fand. Zu diesem Aufbruch gehörte für ihn nicht 
zuletzt die Entdeckung einer kontemplativen 
Spiritualität, der Heilkraft aus dem Schauen. Wir 
können von Josua Boesch und seinen Ikonen 
lernen, innezuhalten und über das Wunder des 
gegenwärtigen Moments und der sinnlichen 
Fülle, die er birgt, zu staunen. Obwohl er fast 50 
Jahre älter war als ich, hatte ich in der Begeg-
nung mit ihm nie das Gefühl, einen alten Mann 
vor mir zu haben, wohl weil er das Staunen nicht 
verlernt hatte oder es eben in der Lebensmitte 
neu gelernt hatte. Das finde ich umso ermutigen-
der, als ich selbst nun über 50 Jahre alt bin.●  

«Es ist diesen Ikonen 
anzumerken, dass ein 
langer und schmerzli-

cher Suchprozess hinter 
ihnen steht. Die Spuren 
des Feuers sind nicht 

wegpoliert.»

Via Resurrectionis, 8. Tag,  
von Josua Boesch.
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SCHUTZ VOR GRENZVERLETZUNGEN

Wie wir mitein-
ander umgehen

Künftig arbeiten Mitarbeitende der Kirche nach den Vor-
gaben eines Verhaltenskodex, um Grenzverletzungen zu  

verhindern. Was heisst das konkret? 
Von Christian Schenk

spräch auf einem Spaziergang zu führen oder 
jemanden vom Team zu informieren, dass man 
eine Ausnahme von der Regel macht. 

Auch der Umgang mit Seelsorge-, Berufs- 
und Amtsgeheimnis bietet viele Herausforde-
rungen. Was raten Sie hier?

Wir versuchen, dazu möglichst gut zu infor-
mieren, empfehlen aber auch, bei Unsicher-
heiten den Rechtsdienst zu konsultieren. Für 
die Behörden ist es zum Beispiel anspruchs-
voll zu unterscheiden zwischen Grenzverlet-
zungen in Alltagssituationen, in denen sie 
Problematisches ansprechen und klären sollen, 
und Situationen, die tatsächlich mit einem 
sexuellen Übergriff verbunden sein könnten. 
Falsches Vorgehen gefährdet hier eine erfolg-
reiche strafrechtliche Verfolgung. 

Wie lernen wir Mitarbeitenden mit dem 
Verhaltenskodex umgehen?

Es wird Schulungen für die verschiedenen 
Zielgruppen geben. Nach der Neukonstitution 
der Kirchenpflegen finden die ersten Module 
für die personalverantwortlichen Behörden-
mitglieder statt. Die Schulungen für die 
Mitarbeitenden folgen danach. Um sich 

PFRN. SABINE SCHEUTER
  Projektverantwortliche Grenzver-

letzungen, Verantwortliche im 
Bereich Diversity und Genderfragen

Sabine Scheuter, was muss man sich unter 
dem neuen Verhaltenskodex vorstellen?

Der Verhaltenskodex (VK) ist ein Instrument, 
das den professionellen Umgang mit Nähe 
und Distanz regelt und der Klärung der 
eigenen Rolle und Verantwortung dient. Er 
hilft, Grenzverletzungen zu erkennen und zu 
verhindern. Er umfasst gesetzliche Vorschrif-
ten, Regeln und Verhaltensempfehlungen. 

Seelsorgegeheimnis, Amtsgeheimnis, Wah-
rung der Intimsphäre – viele Punkte, die der 
VK aufnimmt, sind längst gesetzlich veran-
kert. Warum muss man Altbekanntes noch-
mals neu fassen?

Im Verhaltenskodex ist alles zusammenge-
stellt, was gilt im Themenbereich Grenzverlet-
zungen. Ein Teil der Artikel bezieht sich auf 
das bestehende kirchliche und staatliche 
Recht. Weitere Regeln sind ergänzt worden, 
sie entsprechen den aktuellen Empfehlungen 
von spezialisierten Fachstellen und nehmen 
Erfahrungen aus Fällen auf, die sich in den 
letzten Jahren ereignet haben.  

Was sind die sensibelsten Bereiche?
Bei diesem Thema geht es nur um sensible 
Bereiche. Es gibt aber Bereiche, die mehr Her-
ausforderungen bieten als andere. 

Zum Beispiel?
Bei den Mitarbeitenden kamen bereits Rück-
fragen zur Regel, dass Seelsorge mit Jugendli-
chen nicht in geschlossenen Räumen stattfin-
den soll. Damit sollen die Jugendlichen 
geschützt werden, aber auch die Seelsorgenden 
vor falschen Verdächtigungen. Gleichzeitig 
braucht es für die Seelsorge einen geschützten 
Rahmen, denn es soll ja niemand mithören. 
Kreative Lösungen müssen also gefunden 
werden: Vielleicht ist es möglich, das Ge-
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Grundlagenwissen anzueignen, werden wir 
E-Learning-Module anbieten, welche die 
Schulung im Direktkontakt jedoch nicht 
ersetzen. Zudem wird ab Sommer ein Kom-
mentar zum Verhaltenskodex mit Hintergrund-
informationen und praktischen Beispielen 
online zur Verfügung stehen. Auch möchten 
wir die Teams motivieren, Fragen zum Um-
gang mit Nähe und Distanz regelmässig zu 
thematisieren. 

Welche Aufgaben kommen auf die Kirchen-
pflegen zu? 

Die meisten Aufgaben sind Aufgaben, die die 
Behörden bereits haben. Als Arbeitgeberinnen 
sind die Kirchenpflegen zuständig für den 
Schutz der Menschen, die die Angebote und 
Dienste der Kirchgemeinde in Anspruch 
nehmen sowie für den Schutz ihrer Angestell-
ten und der freiwillig Tätigen, z.B. vor sexuel-
ler Belästigung. Mit dem Verhaltenskodex und 
den Schulungen unterstützen wir die Behör-
den, diese Pflichten gut umsetzen zu können. 
Im Bereich Prävention müssen die Behörden 
bei der Auswahl und bei der Begleitung der 
Mitarbeitenden das Thema Grenzverletzungen 
explizit mit einbeziehen. Dazu gehören etwa 
das Einholen der Registerauszüge, aber auch 
das Ansprechen des Themas bei Anstellungs- 
und Arbeitsgesprächen.

Was gilt es zu tun, wenn Grenzen verletzt 
werden?

Dann ist das themenverantwortliche Behör-
denmitglied zuständig, die Meldung entgegen-
zunehmen und die nötigen Schritte einzulei-
ten. Wenn eine Pfarrperson involviert ist, 
macht der Kirchenrat weitere Abklärungen 
und führt bei Bedarf das Verfahren. Bei allen 
anderen Mitarbeitenden sind die lokalen 
Behörden zuständig. Bei Fragen und Unsi-
cherheiten empfehlen wir den Behörden 
nachdrücklich, sich von Fachpersonen der 
GKD unterstützen zu lassen. Insbesondere bei 
einem Verdacht auf sexuelle Ausbeutung 
gehört die Fallarbeit so schnell wie möglich in 
darauf spezialisierte Hände.

Wie gelingt es, dass nicht eine Kultur des 
Misstrauens entsteht?

Transparenz und gute Information helfen, dem 
Misstrauen entgegenzuwirken. Wir vertiefen 
das, was bereits getan werden muss und 
erhöhen damit den Grad der Professionalität 
und des Schutzes. Die allermeisten Grenzver-
letzungen finden im Alltag statt, viele davon 
sind unbeabsichtigt und haben mehr mit 
mangelnder Sensibilität zu tun als mit einer 
kriminellen Absicht. Beobachtungen sollen 
angesprochen und eigene Unsicherheiten 
thematisiert werden. In gewissen Bereichen 
sind auch Freiwillige an die Vorgaben des 
Verhaltenskodex gebunden. 

Wie aufwändig ist es, dies umzusetzen?
Wir verfolgen das Prinzip der Gleichbehand-

Das volle Leben rund um die Kirche, illustriert von Kati Rickenbach: Wo sind die sensiblen Bereiche, wo 
gilt es, Grenzen zu ziehen und wie finden wir zu einem guten und respektvollen Umgang miteinander? 
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Die Kirche ist ein Schutzraum 
Seit alters begeben sich Menschen in Kir-
chen, wenn sie Schutz suchen. Gerade in 
kriegerischen Zeiten vertraut man darauf, 
dass der Feind wenigstens den heiligen 
Raum respektiert, sei es zuhause oder auf 
der Flucht. Kirche beschränkt sich jedoch 
auch schon seit langem nicht auf Gebäude, 
sondern ist überall dort, wo Menschen das 
Evangelium hören, erfahren und glauben 
können, in Wort und Tat. Die Kirche hat daher 
nicht nur eine Schutzaufgabe gegen aussen, 
durch Mauern und im übertragenen Sinn 
beispielsweise durch das Seelsorgegeheim-
nis verkörpert. Sondern erst recht gegen 
innen, gegenüber denen, die sich in diesen 
Schutzraum des Gesprächs begeben. Es 
gehört zum glaubwürdigsten, was immer und 
gerade heutzutage Kirche in der Welt aus-
macht: Dass man ihr und den in ihrem Auf-
trag Handelnden vertrauen kann. Das hohe 
Gut des Vertrauens, die Glaubwürdigkeit der 
Kirche fördert den Glauben, oder aber, im 
schlimmsten Fall, zerstört ihn. 

Wer also im Auftrag des Evangeliums, der 
frohen Botschaft von der erlösenden und 
befreienden Liebe Gottes, handelt, setzt alles 
daran, dass diese frohe Botschaft wirklich 
froh macht. An Leib und Seele oder wie es 
das Schutzkonzept modern übersetzt: dass 
die körperliche, psychische, sexuelle und 
spirituelle Integrität gewahrt wird. 

Die Kirche hat in diesen sensiblen und 
verletzlichen Bereichen Schuld auf sich 
geladen. Es gehört gerade auch zum geleb-
ten Glauben, zum Ergreifen des Evangeliums, 
Verfehlungen aufzuarbeiten, als Organisation 
und als Einzelne (vgl. etwa die Studie zu den 
Verdingkindern). Das bedeutet nicht, die 
Mitarbeitenden, Angestellten und Freiwilligen 
einem generellen Verdacht und mühseligen 
Prozeduren auszusetzen. Es geht darum, 
dass wir uns alle der hohen Verantwortung 
gegenüber der Geschichte und in der Gegen-
wart bewusst sind und sie mit grösstmögli-
chem Engagement übernehmen. «Wenn ein 
Körperteil leidet, leidet der ganze Körper» – 
wir sorgen für- und miteinander! 

MICHEL MÜLLER
Kirchenratspräsident 

Kommentar

lung. Der Verhaltenskodex gilt somit sowohl 
für die Angestellten wie auch für die freiwillig 
Mitarbeitenden, wenn ähnliche Aufgaben 
ausgeübt werden. Dies wird auch von Benevol 
Schweiz, der Dachorganisation für Freiwilli-
genarbeit, so empfohlen. Alle müssen die 
Registerauszüge einreichen und geschult 
werden. Bei Freiwilligen mit weniger Verant-
wortung oder ganz spezifischen Aufgaben sind 
nur gewisse Artikel des Kodex relevant, weil 
andere sie gar nicht betreffen. Wer z. B. im 
Besuchsdienst mitmacht, muss nicht alle 
Regeln kennen, die für ein Jugendlager gelten. 
Wir prüfen zurzeit, wer von den Freiwilligen 
– je nach Aufgabenbereich – informiert, 
sensibilisiert und geschult werden muss. Das 
generiert mehr Aufwand, zahlt sich jedoch mit 
erhöhtem Schutz vor Grenzverletzungen aus. 
Aus der Kinder- und Jugendarbeit erhalten wir 
bereits jetzt viele Anfragen von Jugendarbei-
tenden, die ihre Teams gerne schulen möchten, 
um die Mitarbeitenden, die Freiwilligen und 
natürlich die Kinder und Jugendlichen mög-
lichst gut zu begleiten und zu schützen.● 

Schutz vor Grenz-
verletzungen

Der Verhaltenskodex 
erscheint in einer Bro-
schüre mit Begleitinforma-
tionen und wird Mitarbei-
tenden und Präsidien 
zuhanden der Ressortver-
antwortlichen Ende April 
zugestellt. Er tritt am  
1. Juli 2022 in Kraft und ist 
ein Kernelement des 
Schutzkonzepts Grenzver-
letzungen.

Dieses umfasst noch weitere 
Bausteine wie Informationen und 
Schulungen, Ansprechstellen und 
Vertrauenspersonen, Angaben zu 
Rollen und Aufgaben in Kirchge-
meinden und auf Ebene Landes-
kirche. Der Verhaltenskodex wird 
durch einen Kommentar sowie 
durch weitere Hilfs- und Arbeits-
materialien ergänzt. 

• Alle Infos finden Sie auf:  
zhref.ch/grenzverletzungen

• Die Ansprechstelle für Grenzver-
letzungen hilft bei der Einschätzung 
von Meldungen und vermittelt bei 
Bedarf Kontakte zu externen 
Fachstellen: 044 258 92 30
sabine.scheuter@zhref.ch
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BUCHTIPP
—Österlicher Eiertanz

ROD. «Es ist ja so einfach mitzu-
machen/der herrschenden Mei-
nung zuzustimmen/und dem 
Zeitgeist zu huldigen/Sich da-
gegen stellen/das kostet viel/
Meist zu viel/Den einen gar 
das Leben/Den andern eigent-
lich nur die Karriere/aber wenn 
das verwechselt wird/das eine 
zum andern wird/dann werden 
Feigheit und Mitmachen/schon 
fast epidemisch.» Was die eins-
tige Stadträtin und Sozialarbei-

terin Monika Stocker in ihrem «Gespräch mit dem 
Osterengel» als österliche Gedanken festhält, hat 
Tiefgang und Brisanz, vielleicht mehr, als manchen 
Menschen heute bewusst ist. Wenn sie den Kreuz-
weg in einer Art Bewusstseinsstrom durchschreitet, 
gräbt sie tief in menschliche Untiefen und lotet alt-
neue Schwachstellen von Heuchelei, Machtmiss-
brauch und Verzweiflung aus.  

Neben dem Osterengel-Text beteiligen sich rüh-
rende, augenzwinkernde und hoffnungsstarke Ge-
schichten von Theologinnen und Schriftstellern am 
österlichen Eiertanz. Ihr Reigen dreht sich letztlich 
um die österliche Hoffnung, die Herausgeber Achim 
Kuhn in seiner Kurzgeschichte treffend ausdrückt: 
«Ostern ist für mich das Trotzdem in meinem Le-
ben. In unserer Welt. Trotz allem: Das Leben ge-
winnt.» 
Achim Kuhn (Hg.): Eiertanz, Geschichten von heute zu 
Karfreitag und Ostern. TVZ, 2022. 138 Seiten, Fr. 22.– 

BILDUNGSTIPP
—Aussenräume beleben

ED. Draussen gibt es keine 
Schwelle, man kann sich 
der Kirche individuell nä-
hern. Im Forum Generatio-
nenkirche «Aussenräume 
kreativ beleben – Sommer 

im Feld» erfahren die Teilnehmenden, wie man 
Menschen dazu ermuntern kann. Dafür will die 
Kirch gemeinde Flawil den Park rund um die Kirche 
beleben und für alle – unabhängig von Alter, Her-
kunft und Glauben – öffnen. Um das zu ermögli-
chen, wird jeweils gemeinsam eine sommerliche 
Infrastruktur mit Zelt, Lounge, Bühne, Grillstelle 
und Spielmöglichkeiten aufgebaut. Die Kirchge-
meinde organisiert ein Grundangebot und veranstal-
tet verschiedene Anlässe. Zudem sind Vereine, Fir-
men, Gruppen und Einzelpersonen eingeladen, den 
Sommer im Feld zu nutzen. Die Teilnehmenden 
lernen das Projekt «Sommer im Feld» im Kontext 
der Kirchgemeinde Flawil kennen und bekommen 
einen Einblick in die neuen Rollen und die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit von Angestellten und 
Freiwilligen. 
Das Forum Generationenkirche findet am 1. September 
2022 in Flawil statt. www.bildungkirche.ch/kurse  

BUCHTIPP
—Im Gegenzauber

SCH. «In meiner Kindheit 
schwebte Gott als wunderba-
rer Adler über mir», schrieb 
die Dichterin Erika Burkart in 
späten, posthum veröffentlich-
ten Notizen und schildert 
dann, wie sich ihr dieser Gott 
im Laufe ihres Lebens ent-
zieht: «… kreisend entfernte er 
sich; nun, da man des retten-
den Vogels am meisten bedürf-
te, schrumpft er (…)  ein, ist 
ein Strich, wird ein Punkt.»

Erika Burkart, mit bedeutenden Preisen gewür-
digte Dichterin aus dem aargauischen Freiamt, hat 
sich in ihrem grossen Werk auch spirituellen Fragen 
gewidmet, hat als Lyrikerin Wortbilder für das Un-
darstellbare geschaffen und sich auch in Prosa ex-
plizit mit theologischen Fragen beschäftigt. Zu ih-
rem 100. Geburtstag versammelt der TVZ eine 
Reihe von Beiträgen, die diesen Aspekt des Schaf-
fens der 2010 verstorbenen Dichterin beleuchten. 
Ein faszinierendes Leseerlebnis und ein bewegen-
der und persönlicher Zugang zum Leben und Schaf-
fen einer grossen Wortkünstlerin.
Ursina Sommer (Hg.): Im Gegenzauber. Spiritualität und 
Dichtung im Werk Erika Burkarts (1922 – 2010). TVZ, 2022. 
208 Seiten, Fr. 29.80

STELLEN  IM WEBOffene Stellen in den 
Kirch gemeinden und den 

Gesamtkirchlichen Diensten 

finden Sie auf: zhref.ch/

organisation/offene-stellen
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IVANA MEHR
Fachbereich  

Migration der Landes-
kirche

Die Religionswissen-
schaftlerin und Fachfrau 
für Migration koordiniert 
die Flüchtlingshilfe der 

Kirche. 

Gestrandet am HB
Was die Kirche für ukrainische Flüchtlinge tun kann

 von Christian Schenk

«Vor wenigen Tagen Hals über Kopf aufgebrochen 
– und dann stehen sie mit einem Rollkoffer am HB 
in Zürich: Mütter, die ihre Verzweiflung zu verber-
gen suchen; Kinder, die kaum wissen, wo sie sind; 
ein Grossvater, der ins Leere blickt.» Ivana Mehr, 
Verantwortliche der Landeskirche für Migration, 
erzählt von ihren ersten Begegnungen mit Flücht-
lingen aus der Ukraine, die sie zum Empfangszent-
rum bei der alten Kaserne begleitet hat. Wo sie un-
terkommen werden, wissen sie nicht. Wie lange sie 
bleiben ebenso wenig. 

Ivana Mehr hat auf diese Fragen ebenfalls keine 
Antworten. Es ist Mitte März und knapp drei Wo-
chen her, seit dieser Krieg ausgebrochen ist. So vie-
les ist unklar und bleibt es für die nächste Zeit. Dass 
es die Hilfe vieler – und insbesondere die der Kir-
che – braucht, war für Ivana Mehr sofort klar. Auch, 
dass die Menschen in den Kirchgemeinden nicht 
nur über Mitgefühl verfügen, sondern über Erfah-
rung, was in den nächsten Monaten gefragt sein 
wird. «Die Kirchgemeinden haben bereits bei der 
Flüchtlingskrise nach dem Krieg in Syrien gute Ini-
tiativen ergriffen. Sie können auf Netzwerke in der 
Flüchtlingsarbeit und auf viele Freiwillige zählen», 
sagt Ivana Mehr. Die Hilfsbereitschaft sei im Mo-
ment beeindruckend gross. Dutzende Angebote von 
Wohnraum in Pfarr- und Privathäusern werden bei 
ihr deponiert. 

Die Menschen wollen helfen
«In vielen Kirchgemeinden laufen Vorbereitun-

gen. Es geht nun darum, sich mit der jeweiligen po-
litischen Gemeinde und weiteren lokalen Akteuren 
zu vernetzen, abzuklären, was die Menschen brau-
chen und die Hilfe zu koordinieren», sagt die 

39-jährige Fachfrau. So sei man vorbereitet, wenn 
die Flüchtlinge in grosser Zahl in den Gemeinden 
ankommen. Erfahrungsgemäss sind Übersetzungs-
dienste gefragt, auch Deutschkurse, Treffpunkte 
oder Begleitung im Alltag – Angebote, die in vielen 
Kirchgemeinden bereits existieren und nun ausge-
baut oder wieder aktiviert werden. Gleichzeitig be-
steht ein grosses Informationsbedürfnis. Netzwerk-
treffen, die der reformierte Fachbereich Migration 
zusammen mit dem katholischen Pendant organi-
siert hat, sollen in diesen Tagen einige der offenen 
Fragen beantworten und den Austausch unter den 
Gemeinden fördern. Gleichzeitig ist Ivana Mehr 
ständig im Kontakt mit kantonalen und nationalen 
Stellen und im Austausch mit der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe und mit den Hilfswerken HEKS, 
Caritas und SRK.

Sie sei nun im Machermodus angekommen, 
sagt sie, wenn man sie fragt, wie es ihr beim Meis-
tern dieser Aufgabe geht. «Aber natürlich bewegt 
mich die Krise auch persönlich. Abschalten ist nicht 
einfach.» Mut macht ihr die grosse Hilfsbereit-
schaft. Sie hofft, dass diese anhält. Es brauche einen 
langen Atem. Wichtig ist ihr deshalb auch, dass man 
die Menschen nicht vergisst, die vor einiger Zeit aus 
Kriegsgebieten im Nahen Osten oder anderen Län-
dern in die Schweiz geflüchtet sind. «Auch sie brau-
chen weiterhin unsere Unterstützung.»●
Wie wir helfen können
• Infos zu den Unterstützungsmöglichkeiten erhalten Sie 

auf www.zhref.ch. Unter dem Stichwort «Krieg in der 
Ukraine» finden Sie u. a. Spenden-Adressen, Gebete, 
Materialien für den kirchlichen Unterricht.

• Die Fachstelle Migration berät, begleitet und unterstützt 
Kirchgemeinden beim Engagement für geflüchtete 
Menschen. www.zhref.ch/themen/migration

Wie weiter? Auffangzentrum für ukrainische Flüchtlinge im Kasernenareal in Zürich. Foto: sch

PORTRÄT
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Tagung mit Peter 
Sloterdjik
9. APRIL
Du musst Dich ändern! Verbessere 
Dich! Optimiere Dich! Hinter diesen 
modernen Imperativen steht die uralte 
Sehnsucht nach einem neuen Men-
schen, die schon in der Bibel bezeugt 
ist. Lässt sich der Traum vom neuen 
Menschen durch die technologischen 
Fortschritte der Gegenwart realisieren? 
Oder werden durch genetische 
Veränderungen oder den Einsatz von 
neuen Technologien Geister geweckt, 
die wir nicht mehr kontrollieren 
können? Was ist der gute Umgang mit 
den neuen Möglichkeiten? Die Tagung 
zur Zukunft des Menschen sucht nach 
Antworten.
13.45 bis 18 Uhr. Kirche Erlenbach. Im 
Anschluss Apéro in der Kirche. Infos: 
ref-erlenbach.ch

Passionskonzert: 
Des Heilands  
letzte Stunden
15. APRIL
Passionsoratorium von Louis Spohr 
(1784 – 1859). Aargauer Kantorei, 
Collegium Vocale Grossmünster, La 
Chapelle Ancienne unter der Leitung 
von Kantor Daniel Schmid.
15 Uhr. Grossmünster. Info und 
Vorverkauf: aargauerkantorei.ch

Kräuterheilkunde 
im Klostergarten
23. – 24. APRIL
Begleiten Sie uns hinaus in die 
neugestalteten Klostergärten und 
lernen Sie die wertvollen Pflanzen 
kennen! Der neue Heilkräutergarten im 
Kloster Kappel inspiriert: Gegen (fast) 
jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen. 
Wir erstellen eine erste Kräuterapothe-
ke. Leitung: Chrischta Ganz, Katrin 
Hänsli. klosterkappel.ch

Themen & Termine
AGENDA

Gemeinsam den 
Glauben leben
4. MAI
Ökumenische Projekte in der Familien-
katechese. Was braucht es für eine 
lebendige Ökumene auf Augenhöhe? 
Impulse, Good Practice und Besuch 
des Projekts «Ökumene an der 
Predigerkirche» im Zürcher Niederdorf.
Leitung: Barbara Bartl und Jessica 
Stürmer.
Hirschengraben 70, Zürich. Info und 
Anmeldung: zhref.ch/intern/kurse

Liturgie und  
Poesie
15. – 22. MAI
Poesie und Liturgie haben eine 
gemeinsame jahrtausendealte 
Geschichte. Ihren Gemeinsamkeiten 
und Differenzen geht die Woche 
«Liturgie und Poesie» in Referaten, 
Diskussionen und Lesungen auf den 
Grund. Leitung: Pfarrer Martin Rüsch.
Im Grossmünster Zürich und im Kloster 
Kappel. Infos: martin.ruesch@
reformiert-zuerich.ch
 

KonfNacht – Save 
the date
30. SEPT. – 1. OKTOBER
Die KonfNacht richtet sich an alle 
Jugendlichen auf dem Weg zur 
Konfirmation. Gemeinsam sind wir die 
Nacht hindurch unterwegs. Genauere 
Informationen werden bis zu den 
Sommerferien aufgeschaltet auf: 
zhref.ch/intern/kurse

Männerarbeit und 
Männerseelsorge
18. MAI
Die Impulstagung «Männerarbeit und 
Männerseelsorge: Was es gibt – was 
es braucht» vom 18. Mai in Aarau 
beleuchtet aktuelle Entwicklungen und 
Potenziale von Männerarbeit in 
kirchlichen Kontexten. Ein Streitge-
spräch erörtert die Frage, ob es in der 
Kirche geschlechterspezifische Arbeit 
braucht. Was läuft praktisch in der 
Männerarbeit? Verschiedene Work-
shops geben Einblicke in konkrete 
Arbeitsfelder. Die Tagung versteht sich 
als Initialveranstaltung zur Gründung 
einer Fachgruppe «Männerarbeit in 
kirchlichen Kontexten» im Dachver-
band Schweizer Männer- und Väteror-
ganisationen. männer.ch.
9 bis 17.30, Bullingerhaus, Aarau. 

Freiwillige gewin-
nen durch Öffent-
lichkeitsarbeit
17. JUNI
Welche PR-Massnahmen sind 
wirksam? Kommunikationsmassnah-
men sinnvoll einsetzen, um auch 
jüngere, potenzielle Freiwillige 
anzusprechen. Die Kursteilnehmenden 
lernen von Beispielen aus der Praxis 
und lassen sich für die eigene Kirchge-
meinde inspirieren. Leitung: Simone 
Siegenthaler, Simone Strohm.
9 bis 12 Uhr. Anmeldung: annemarie.
huber@zhref.ch
zhref.ch/intern/kurse

Zeit für Dich: 
Neue Wege – neue 
Kraft
29. APRIL – 01. MAI
Im Kurs geht es um persönliche 
Standortbestimmung und Erfahrungs-
austausch. Teilnehmende erkunden 
ihre eigenen Ressourcen und Potenzia-
le. Sie erhalten Anregungen für die 
Selbstsorge und den Umgang mit ihren 
Kräften. Leitung: Shanti Wendel Diener 
und Roland Lorenz.
klosterkappel.ch

Tanzen als Gebet
13. – 15. MAI
Bibel getanzt: Anhand der Kirchenfens-
ter aus dem Kloster der Dominikanerin-
nen Ilanz erleben wir die Heilsge-
schichte von der Schöpfung bis zur 
Offenbarung. Wir lassen uns durch die 
Bilder bewegen und tanzen zu 
Kreistänzen aus verschiedenen 
Traditionen. Leitung: Silvia Gurtner, Sr. 
Ruth Sutter
klosterkappel.ch

Heilend berühren 
durch Gottes Heil-
kraft
21. – 22. MAI
Der Kurs richtet sich an Menschen, die 
anderen oder auch sich selbst heilende 
Berührungen zukommen lassen 
möchten. Wir üben die liebevolle 
Hinwendung zum Göttlichen und zum 
Nächsten. Dabei entdecken wir die 
Heilkraft Gottes und stellen uns unter 
seinen Segen. Leitung: Roswita und 
Ernst Timm
klosterkappel.ch
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Tagung zur Poesie 
der Psalmen
21. – 22. MAI
Tagung mit Psalmengottesdienst, 
Lesungen, Werkstatt und «Lecture 
Performance». Mit Ruth Näf Bernhard 
(Winterthur), Alexander Bischoff 
(Montmirail) und Uwe Kolbe (Berlin). 
Leitung: Prof. Ralph Kunz und Pfr. 
Volker Bleil
klosterkappel.ch

Chortage Auffahrt 
mit Sacred Songs 
& Blessings
26. – 29. MAI
Wir singen melodiöse Segenslieder, 
aber auch Werke aus den «Sacred 
Songs» von Karl Jenkins und Lieder 
von James Moore, Rodney Bambrick 
und John Rutter. Chorerfahrung ist 
willkommen, aber keine Vorausset-
zung. Leitung: Annina Martens–Künzi.
klosterkappel.ch

Kappeler  
Kirchentagung
6. – 7. MAI
Nach uns die Schöpfung: In diesem 
Jahr erwartet Sie in Kappel eine 
experimentierfreudige Kirchentagung, 
konzipiert im Open Space Format. Sie 
werden selbst Protagonistin sein: Was 
beschäftigt Sie und andere Teilneh-
mende mit Blick auf das Klima? Sie 
sind Expertin für Ihre Kirchgemeinde 
und bringen Ihr Wissen und Ihre 
Erfahrungen ein. Das ist das Funda-
ment, auf dem Sie – methodisch 
angeleitet – gemeinsam die Tagung 
gestalten. Weitere Daten: 1./2. 7. und 
8./9.7.. klosterkappel.ch

Alltagsheilige 
Ausstellung in der 
Predigerkirche
In seinen Bildmontagen macht 
der Künstler Daniel Lienhard 
aus Arbeiterinnen und Arbeitern 
Heilige. Der heilige Laurentius 
aus dem 15. Jahrhundert wird 
zum rumänischen Fernfahrer, 
an der Supermarktkasse sitzt 
die heilige Katharina und das 
Expresspaket bringt der heilige 
Petrus von Alcantara.
Die Bilder zeigen eine zweifa-
che Bewegung. Zunächst eine 
von oben nach unten: Die 
Heiligen werden von ihren 
Sockeln heruntergeholt und 
mitten in unseren Alltag ge-
stellt. Und dann eine Bewegung 
von unten nach oben: Die 
Menschen in prekären Arbeits-
verhältnissen werden erhöht.
Die Ausstellung dauert noch bis 
zum 21. April. Die Predigerkir-
che ist täglich von 10 Uhr bis 17 
Uhr geöffnet, montags 12 bis 17 
Uhr.
Infos: predigerkirche.ch

Kunst+Religion 
im Dialog:  
Paradies
8. MAI
In der Reihe «Kunst und Religion im 
Dialog» steht am Sonntag, 8. Mai, das 
Paradies und seine künstlerischen 
Darstellungen im Fokus. Paul Gauguin, 
Idyll auf Tahiti / Andy Warhol, Silver Car 
Crash. Leitung Sibyl Kraft (Kunsthaus), 
Meinrad Furrer
(Römisch-Katholische Kirche). 
Kunsthaus, Eingangshalle Moser-Bau. 
Dauer:15-16.30 Uhr. Info und Anmel-
dung: kunsthaus.ch 

Nährende Bilder 
im Abendmahl
11. JUNI 
Eine Tagung mit Referaten und Ateliers 
für Studierende und Berufstätige aus 
Pfarramt und Kirchenmusik, für 
Behördenmitglieder (Gottesdienst & 
Musik) und weitere Interessierte. 
Veranstaltet von Universität Zürich, 
EKS, STH Basel und Liturgie- und 
Gesangbuchkonferenz.
9.30 bis 17 Uhr. Kulturhaus Helferei / 
Theol. Fakultät Zürich / Fraumünster
Infos & Anmeldung: www.gottes-
dienst-ref.ch/agenda/agenda-lgbk

Unternehmen und 
geben
2. SEPTEMBER
Forum christlicher Führungskräfte über 
soziales Unternehmertum, das sich 
lohnt. Mit Christina Aus der Au, 
Theologin und Thurgauer Kirchen-
ratspräsidentin.
9 bis 21 Uhr, Kongresszentrum 
Parkarena Winterthur.
Anmeldung: www.forum2022.ch 
Frühbuchungsrabatt bis 30. Juni.

Illustration: Daniel Lienhard
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