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Sex ist uns
wichtig, deshalb
reden wir über Sex.
Wir Christen
müssen uns die
Frage gefallen
lassen, ob die
Tatsache, dass wir
über unseren
Glauben schweigen,
bedeutet,
dass er uns nicht
so wichtig ist.

Christoph Stückelberger,
Direktor von Globethics.net,
Genf. Professor für Ethik,
Universität Basel

Perspektivenwechsel
Ihr Herzenswunsch ist, einmal im Leben
nach Thessaloniki in Griechenland zu fahren. Die Grosseltern von Seza, der 45-jährigen Frau aus einem kleinen Dorf nahe bei
Izmir in der Türkei, hatten in Thessaloniki
als wohlhabende Familie gelebt. Sie waren
1923 mit einer halben Million anderer griechischer Muslime in die Türkei abgeschoben
worden und lebten dort verarmt. Ungerecht
findet sie noch heute diese Abschiebung mit
dramatischen materiellen Folgen.

Graham tomlin
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Interview: Graham Tomlin

«Wenn die Kirche provoziert,
wird sie wahrgenommen»
Graham Tomlin, Dekan des
St. Miellitus College in London
gilt als einer der Gründer der
Alphalive-Bewegung. In seinem
neuesten Buch ruft er die
Kirchen auf zu provozieren.
Andernfalls gingen sie unter.
Tilmann Zuber

Herr Tomlin, Sie rufen die Kirchen
und Christen dazu auf, die Gesellschaft zu provozieren. Warum?

Nur wenn die Kirche in einer säkularisierten Gesellschaft provoziert, wird sie wahrgenommen. Es
ist schwierig mit jemanden über den
Glauben zu reden, der daran kein Interesse hat. Wenn die Leute jedoch provoziert werden und Fragen stellen,
dann ist es einfacher.
Besteht sonst die Gefahr, dass die
Kirche in der Gesellschaft
untergeht?

Richtig. Es besteht das Risiko, dass
die Kirche nicht mehr wahrgenommen wird und dadurch verschwindet.
Warum ausgerechnet provozieren?
Die Provokation ist das Vorspiel
zur Evangelisation. Wenn wir nur
das Evangelium verkünden, dann hören uns die Leute nicht zu. Sie meinen,
das haben wir schon alles gehört. Erst
wenn Christen und Christinnen ihr
Interesse wecken, fangen sie an, Fragen zu stellen.
Das Gespräch über den Glauben gilt
als etwas sehr Privates und Heikles.
Man spricht lieber über die Sexualität als über seinen Glauben.

Wir reden über das, was für uns
wichtig ist. Fussball bedeutet mir viel.
Deshalb rede ich mit meinen Freunden gerne darüber. Sex ist uns ebenso
wichtig, deshalb reden wir über Sex.
Wir Christen müssen uns die Frage
gefallen lassen, ob die Tatsache, dass
wir über unseren Glauben schweigen,
bedeutet, dass er uns nicht so wichtig
ist. In der Vergangenheit ist die Kirche dann gewachsen, wenn die Christen mit anderen über ihren Glauben
gesprochen haben. Seit 2000 Jahren
geschieht dies immer wieder. Wenn
wir den christlichen Glauben als eine Privatsache betrachten, werden

unsere Kirchen immer kleiner und
schlussendlich sterben.

Nazareth? Kann aus Nazareth überhaupt irgend etwas Gutes kommen?
Die Antwort ist einfach: Komm und
sieh! Diese simple Einladung ist das
Herz der Evangelisation. Komm und
sieh, was Gott mit den Menschen tut.

Sie schreiben in Ihrem Buch, die
Kirche sollte einen Geschmack des
Reichs Gottes vermitteln. Wie
schmeckt das Gottesreich?

Das Reich Gottes ist ein Ort, an
dem wir zueinander eine neue Beziehung finden. Darum muss die Kirche
ein Ort sein, der Menschen miteinander verbindet und ihnen das Gefühl
gibt dazuzugehören. Im Reich Gottes
wird die Schöpfung geheilt. Darum
muss sich eine Kirche, die das Reich
Gottes widerspiegelt, mit der Heilung
der Schöpfung beschäftigen. Sie soll
sich für die Gemeinschaft einsetzten, die Umwelt verbessern und gerechtere Lebensbedingungen schaffen. Schlussendlich ist das Reich Gottes auch ein Ort, wo wir selbst wieder
als Menschen heil werden. Das kann
durch das Gebet oder durch die Seelsorge geschehen, wo wir lernen, unsere destruktiven Gewohnheiten wie
Geiz, Zorn und Lust zu verändern.
Wenn wir vom Reich Gottes reden,
müssen wir bereit sein, solidarisch,
demütig, geduldig und grosszügig zu
sein. Das ist der Geschmack einer
Kirche, die das Reich Gottes widerspiegeln will.
Auf einen kurzen Nenner gebracht:
Die Kirche muss das Doppelgebot
der Nächstenliebe umsetzen.

Richtig. Wir brauchen beides, die
Liebe zu Gott und zum Nächsten. Beides hängt aufs Intensivste zusammen. Die Schwierigkeit des privaten
Christentums besteht darin, dass es
diese beiden Dinge trennt. Ich liebe
Gott in einer privaten Ecke meines
Lebens, völlig losgelöst von der Beziehung zu anderen Menschen. Wir
leben eine gespaltene Existenz. Doch
im Glauben sollten wir integriert und
ganzheitlich leben.

In welche Richtung entwickeln sich
die Kirchen in Europa?

________
Die provozierende Kirche.
Graham Tomlin,
Gerth Medien, 19.80 Fr.
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Nicht die
Regierung ist der
Herr, nicht der
Tod, nicht der
Krebs oder die
Arbeitslosigkeit.
Allein Jesus
Christus hat das
letzte Wort.
Graham tomlin

Bedeutet Evangelisation, beides
zusammen zu bringen?

Das ist ein Schlüssel der Evangelisation. Ohne Taten hört kein Mensch
zu und ohne Worte versteht niemand
unser Handeln. Darum gehört zur
Evangelisation das Zusammenspiel
zwischen Taten und Worten. Im Johannesevangelium fragen sich die
Menschen, wer ist dieser Jesus von

Mitdiskutieren
auf Facebook
www.facebook.com/
refpunktch

Ich weiss nicht viel vom Rest von
Europa. Ich kann nur über England
sprechen. Ich sehe einige Hoffnungszeichen: Auf die wachsende Opposition gegen das Christentum reagiert die
Kirche, indem sie ihre Wurzeln vertieft. Das ist einer der Gründe, war um
sich die Kirche in England neu belebt
und neue Gemeinden entstehen. Zurzeit senden wir Pfarrer und Gemeindemitglieder in die alten Kirchen, die
kurz vor ihrer Schliessung stehen. Mit
Erfolg: An vielen Orten gelingt der
Neustart und die Gemeinden wachsen wieder. Wenn man einer starken Pflanze einen Ableger entnimmt,
und ihn irgendwo anders einpflanzt,
so wächst eine neue Pflanze. In diese
Richtung wird sich die Kirche in der
Zukunft entwickeln.
Evangelisation will die christliche
Botschaft weitergeben. Herr Tomlin, in einem Satz: Was ist die christliche Botschaft?

Das kann ich sogar in drei Worten
erklären. Die Botschaft lautet: Jesus
Christus ist der Herr.
Das reicht?
Wenn man die ersten Christen gefragt hätte, hätten sie genau das gesagt: Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist jetzt der Herr
über den Himmel und die Erde. Das
bedeutet: Nicht die Regierung ist der
Herr, nicht der Tod, nicht der Krebs
oder die Arbeitslosigkeit. Allein Jesus
Christus hat das letzte Wort. Darum
leben wir in einer guten Welt. Unsere Aufgabe als Kirche besteht darin,
so zu leben, dass Christus der Herr
ist. Wir müssen den Menschen einen
Geschmack davon geben, wie das Leben unter der Herrschaft von Christus aussieht.
Befreit uns die christliche
Botschaft zum Leben?

Genau. Das Herz des christlichen
Glaubens lautet: Das Reich Gottes ist
jetzt unter uns angebrochen.

Wenig später besuchten meine Frau und ich
einen Freund in Thessaloniki. Nikolaos, junger Akademiker und Musiker. Er erzählte zufällig von seinen Grosseltern, die in Iszmir in
der Türkei als reiche Händler gelebt hatten
und 1923 aus der Türkei nach Griechenland
ausgeschafft wurden und verarmten. Ungerecht findet er die damalige Behandlung
der türkischen Christen. Ein biographischhistorischer Grund für die immer noch gespannte Beziehung Türkei-Griechenland.
Für beide Seiten war es überraschend, als
wir von der anderen Seite erzählten. Dass
dem je anderen Volk mit dem Entscheid der
Völkertrennung nach dem Ersten Weltkrieg
ebenso viel Leid zugefügt wurde, wussten sie
nicht. G eschichtsunterricht scheint noch
heute, neunzig Jahre später, einseitig.
«Setze Dich auf den Stuhl des anderen»
oder «Gehe in den Schuhen des anderen»
ist der Anfang von Veränderung und Versöhnung. Ob bei der Geschichtsaufarbeitung, der Nachhaltigkeit nach Rio+20 oder
bei der Suche nach einem neuen Finanz- und
Bankensystem: die Einsicht nach der Notwendigkeit eines grundsätzlichen Wandels
wächst. Paradigmenwechsel ist angesagt.
Dieser beginnt mit einem Perspektivenwechsel: Die Welt mit den Augen der politischen Gegner, der Opfer des Klimawandels
oder der Menschen, die kein Bankkonto haben, betrachten.
Ferien und Reisen beinhalten die grossartige
Chance für Perspektivenwechsel. Einen Augenblick lang die Welt mit den Augen der/des
anderen sehen können oder sogar ein paar
Schritte in ihren/seinen Schuhen gehen:
das ist Umkehr, das ist Gnade, das ist gelebter Glaube an den Gott der Liebe. Wenn sich
Seza und Nikolaos einmal treffen ...
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Ursula Angst, Ruedi Reich,
Josua Bösch
In den Sommermonaten sind verschiedene Persönlichkeiten der Kirche verstorben. Mitte Juli ist Ursula Angst-Vonwiller, frühere Präsidentin der Evangelischen Frauen Schweiz (EFS), im
Alter von 62 Jahren verschieden. Ursula AngstVonwiller war 1998 bis 2003 Co-Präsidentin der
EFS, 2003 bis 2007 Präsidentin. Ein besonderes
Anliegen sei ihr gewesen, dem EFS eine politische Stimme zu geben.
Nach schwerer Krankheit ist Ruedi Reich
Mitte August im Alter von 67 Jahren in Zürich
gestorben. 1993 wurde Ruedi Reich zum Kirchenratspräsidenten der reformierten Landeskirche gewählt. Während 17 Jahren stand er der
Zürcher Kirche vor. Reich machte sich für die
Neuordnung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat sowie die Ökumene und die Zusammenarbeit mit anderen Religionen verdient.
Im Juli verstarb auch Josua Bösch im Alter
von 89 Jahren. Er war Goldschmied und Theologe und lebte als reformierter Schweizer Pfarrer
bei Benediktiner-Eremiten in Italien. In seinen
Metall-Ikonen zeigte er sich als ökumenisch offener Grenzgänger zwischen Kunst, Spiritualität und Theologie.

