
12 FAMA 1/15

«Meine Gemeinde ist die Welt» – dieses Motto habe ich als 
Leitmotiv bei den WaldenserInnen, den italienischen Refor-
mierten gefunden, welche bereits vor der Reformation als 
christliche Glaubensbewegung existiert und sich in der 
Reformationszeit den ProtestantInnen angeschlossen ha-
ben. In allen Konfessionen gehört zum christlichen Glau-
bensverständnis die Verantwortung für die Mitgestaltung 
der jeweiligen Gesellscha! dazu. Der Glaube ist nie nur Pri-
vatsache, und die Kirche ist kein privater Verein, sondern 
eine ö"entlich-rechtliche Institution. 

Haben wir noch etwas zu sagen?
Was heisst das in einer Zeit der Individualisierung und Plu-
ralisierung? Über den Bedeutungsverlust der Kirchen wird 
landauf landab geklagt, auch über die mediale Aufmerksam-
keit, die sich auf Krisen, Kon#ikte und Personalien fokus-
siert und derweil bedeutende Stellungnahmen zu ethischen 
Fragen kaum zur Kenntnis nimmt. So berechtigt diese Kla-
gen sind, sind sie nicht manchmal eine Bemäntelung von 
mangelndem Mut? Steckt hinter dem Lamento über den 
Bedeutungsverlust der Kirchen nicht manchmal schlicht die 
Angst, sich ö"entlich zu exponieren und der Kritik auszu-
setzen und dabei weitere Kirchenaustritte zu provozieren? 
Oder schlimmer noch, wissen wir gar nicht mehr, was denn 
eigentlich ö"entlich zu sagen und zu vertreten wäre? 
Selbstverständlich nehmen in einem demokratischen Land 
wie der Schweiz alle Bewohner und Bewohnerinnen zu 
Recht für sich in Anspruch, sich ihre Meinung selber zu 
bilden und sich diese nicht von einer Kirche vorschreiben 
zu lassen. Das entbindet die Kirchen nicht davon, zu exis-
tenziellen Fragen, die unsere Humanität und Zukun! betref-
fen, deutliche Worte zu $nden. Dies ohne die Erwartung, 
diese müssten kritiklos von allen angenommen werden, 
aber in der Treue zum Evangelium. Das Wort der Kirche ist 
weiterhin für viele von Interesse und bietet Orientierung. 

Gott ist relevant
Konkret denke ich dabei an die Wertschätzung des Lebens, 
gerade wenn Menschen durch Krankheit und Gebrechlich-
keit zutiefst herausgefordert werden und daraus ihr Mensch-
sein neu gestalten und annehmen. Die ö"entliche Debatte 
ist einseitig auf die belastenden Aspekte ausgerichtet, sowohl 
in $nanzieller wie auch in menschlicher Hinsicht als Angst 
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vor Abhängigkeit und Autonomieverlust. Die Kirche bezieht 
sich auf einen Gott, der die Abhängigkeit und das Angewie-
sensein gewählt und gezeigt hat, wie viel Zuwendung, Wahr-
ha!igkeit, Wärme und tiefe Menschlichkeit gerade im An-
gewiesensein lebendig und gestärkt werden. Es geht für die 
Kirche nicht um ein Moralisieren mit erhobenem Zeige$n-
ger, aber um eine Ermutigung, das Leben ohne Angst zu 
leben. Es geht um das Bezeugen einer Wirklichkeit von Gott 
her, die sich Raum verscha%, wo Menschen im Leben mehr 
sehen als eine Kosten-Nutzen-Rechnung und ein Erlangen 
von möglichst viel persönlichem Wohlbe$nden und Glück. 
Und natürlich geht es um einen konkreten Beitrag der Kir-
chen im diakonischen und seelsorgerlichen Bereich, damit 
Menschen das Kostbare ihres Lebens auch wirklich erfahren 
können, gerade und trotz schwerer Krisen und Belastungen. 
Ö"entlich von Gott reden – geht das denn noch?, fragen 
manche. Ja, es geht, und wir sollten es nicht extremistischen 
Krä!en überlassen. 
Konkret denke ich weiter an die nötige Einmischung in eine 
Debatte, in der die Menschenrechte in Frage gestellt werden 
und insgesamt eine gegenau&lärerische Tendenz zu beo-
bachten ist. Als Kirchen haben wir durchaus auch intern zu 
fragen, welche Rolle wir hierbei spielen wollen. Schon im-
mer gab es eine gefährliche Nähe zwischen kirchlichen und 
rechtsnationalen Kreisen. 

Warum schreibe ich das in der FAMA?
In der feministischen 'eologie liegt das Potenzial, Relevanz 
zu haben für viele Menschen, die sich von den Kirchen ent-
fernt haben und denen das Nachdenken über die Zukun! 
unserer Gesellscha! wichtig ist. Es braucht mehr femini-
stische 'eologie in der ö"entlichen Debatte. Denn in der 
feministischen 'eologie wird die Kritik an der Vorstellung 
von einem Gott, der allmächtig diese Welt lenkt, ernst ge-
nommen. Wer heutzutage selber denkt, teilt meist diese Kri-
tik. Für viele ist das gleichzeitig mit der inneren Distanzierung 
von der Kirche verbunden. Doch das Fragen nach dem, was 
dem Leben Sinn und Tiefe gibt, bleibt und auch die Sehn-
sucht, sich für eine bessere Welt zu engagieren und darauf 
ho"en zu können. Eine 'eologie, die dafür Sprache gäbe, 
wäre Labsal. Deutlich wurde mir das bei der Jubiläums-
veranstaltung der FAMA zu ihrem 30. Erscheinungsjahr im 
Frühling 2014. Wie erstaunt und positiv die FAMA und 
damit die feministische 'eologie da von Teilnehmerinnen 
aus Politik, Gesellscha! und Wirtscha! auf dem Podium zur 
Kenntnis genommen wurde. 

Und derweil wird laut über die «Feminisierung» der prote-
stantischen Kirche in der Schweiz lamentiert. Welche Frech-
heit angesichts der Leistungen, die in den evangelischen 
Kirchen gerade von den Pfarrerinnen erbracht werden. Es ist 
höchste Zeit, dass diese Frauen nicht nur gute Seelsorge-
rinnen und ausgezeichnete Predigerinnen sind, sondern 
auch Kirchenrätinnen und Präsidentin des Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbundes. !b  
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