
Der Hirnforscher und Nobelpreisträger 
Peter Medawar schrieb: «Die Idee der 
naiven oder unschuldigen Beobachtung 
ist ein Mythos. Bei allen Sinneseindrü-
cken separieren wir und wählen wir aus, 
wir interpretieren, suchen und zwingen 
Ordnung auf, erfinden und testen Hypo-
thesen über das, was wir beobachten.»2 

Das bedeutet, dass wir allen Erfahrun-
gen den Stempel unserer Weltanschau-
ung aufdrücken. Aus der Sicht eines 
Atheisten oder Materialisten wird daher 
ein spirituelles Erlebnis durch rein in-
nerweltliche Ursachen gedeutet. Gotte-
serfahrungen werden zur menschlichen 
Projektion, Gebetsheilungen zu Spon-

tanheilungen, und die Erscheinung der 
allgemeinen menschlichen Neigung zur 
Religiosität wird als Überbleibsel oder 
gar Irrweg der Evolution3 gedeutet. Ganz 
anders sieht Calvin diese menschliche 
Neigung. Er glaubt, dass Gott den Men-
schen mit einem «sensus divinitatis» 
ausgestattet habe, also mit dem Drang, 
das Göttliche zu suchen.

Unsere Weltanschauung liefert also 
die Vorgaben, mit denen wir unsere Er-
fahrungen beurteilen und ihnen eine 
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Extremisten der Liebe
«Christsein im Alltag» ist ein Kernanliegen der 

VBG. Kürzlich führte ich an einem BGS-Abend 
ein Interview mit dem Chef einer grossen Firma, 
der gläubiger Christ ist. Ich fragte ihn, wie er sein 
Christsein im Alltag lebe. Beeindruckend war für 
mich unter anderem seine Grundhaltung: Er sei 
zwar der oberste Chef, aber nicht mehr wert als 
der unterste Hilfsarbeiter. Führen wolle er nicht im 
Sinne von Herrschen, sondern von Dienen.

Jesus hat dies vorgelebt, als er – als Meister – 
seinen (zunächst entsetzten!) Jüngern die Füsse 
wusch (Joh 13,1-15) oder sie ermahnte, einander 
zu dienen und sich gegenseitig unterzuordnen (Lk 
22,24-27). Oft hört man den Vorwurf, Religion sei 
gefährlich und führe zu Gewalt oder Unterdrückung. 
Das mag stimmen, wenn Religion für Machtan-
sprüche missbraucht wird. Für einen praktizierten 
christlichen Glauben, in dessen Zentrum dieser 
Jesus steht, der seinen Jüngern die Füsse wusch und 
für seine Feinde um Vergebung bat, trifft jedoch das 
Gegenteil zu. Christen, welche ihre Überzeugung 
fanatisch, stur und selbstgerecht ausüben, nehmen 
den Glauben nicht zu ernst, sondern zu wenig ernst. 
Sie sind nicht zu christlich, sondern zu wenig christ-
lich. Extremismus und Fanatismus, die so leicht 
zu Ungerechtigkeit und Unterdrückung führen, 
sind eine permanente Gefahr für jede Religion. Die 
christliche Antwort ist aber nicht ein gemässigter 
Glaube, sondern ein echtes und glaubwürdiges 
Leben mit Jesus Christus.

Extrem oder radikal zu sein für eine Ideologie 
endet nie gut. Aber wenn wir Christus ernsthaft 
nachfolgen, werden wir zu «Extremisten der Liebe, 
nicht des Hasses» (Martin Luther King), welche 
unseren Mitmenschen dienen und ihnen mit der 
radikalen Liebe Gottes begegnen. Werden wir zu 
Extremisten der Liebe!
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Bedeutung – oder auch keine – für 
unser Leben zuordnen.

������������1����(������-�
Diese Deutungshoheit der Weltan-
schauung beeinflusst die Interpre-
tation von naturwissenschaftlichen 
Fakten. Oft wird hier nicht klar 
zwischen der weltanschaulichen 
Deutung und der reinen Faktenlage 
unterschieden. In der Naturwissen-
schaft geht man zum Beispiel von 
einem vorgegebenen Phänomen aus, 

«ohne diese Vorgegebenheit ihrem 
eigentlichen Wesen nach weiter zu 
hinterfragen. Ihre Zielsetzung be-
steht lediglich darin, dieses Phäno-
men zu beobachten, auf Gesetzmä-
ssigkeiten zu untersuchen und diese 
in die Sprache der Mathematik zu 
übersetzen.»4

Die Naturwissenschaften erklä-
ren nicht, sie beschreiben nur und 
ordnen die Daten. Und weil sie darin 
so erfolgreich waren, ist man leicht 
geneigt anzunehmen, dass die na-
turwissenschaftliche Beschreibung 
der Welt einen Urheber allen Seins 
überflüssig mache. Nach der gleichen 
Logik könnte man auch folgern, dass 
nach der Zerlegung einer Uhr und 
der Beschreibung aller Teile und ih-
res gegenseitigen Zusammenwirkens 
die Hypothese, ein Uhrmacher habe 
die Uhr hergestellt, überflüssig sei. 
Wir können auch ein Billardspiel als 
Vergleich heranziehen.5 Hier kennen 
wir die herrschenden Gesetze und 
können die Bahn der Kugeln nach je-
dem Anstoss recht genau berechnen. 

Doch diese Gesetze beschreiben nur 
die Bewegungen und sind nicht ihre 
Ursache. Jemand muss die Kugeln 
anstossen. Noch weniger geben die 
Gesetze Antwort auf die Frage, wes-
halb überhaupt Kugeln da sind und 
nicht nichts, und weshalb es über-
haupt diese Bewegungsgesetze gibt.

,�������-����$�.(����-��
Bei den Antworten auf diese Fragen 
stehen wir aber mit beiden Beinen 
im Bereich der weltanschaulichen 
Deutung. Wenn wir die Kugeln als 
Bild für materielle Dinge sehen, wird 
die materialistische Sicht ihr Vorhan-
densein lakonisch mit «Die Materie 
hat es eben schon immer gegeben» 
deuten. Die Materie erhält somit ei-
nen gottähnlichen Status, als Selbst-
existenz. Theisten6 werden diese 
Fragen anders beantworten: Nur der 
Schöpfergott ist ewig, und die vorge-
fundene Materie ist von ihm ins Sein 
gerufen worden.

Da sich aber weder die eine noch 
die andere Ansicht beweisen lässt, 
entpuppt sich der Streit darüber, 
welches Weltbild denn nun stimmt, 
als Glaubensfrage. Es stehen sich 
daher schlicht zwei verschiedene 
Glaubenssysteme oder Weltanschau-
ungen gegenüber. So schreibt der 
Physiker Alfred Gierer: «Man kann 
eben die Welt – auch in Überein-
stimmung mit wissenschaftlicher 
Erkenntnis und logischem Denken 
– zum Beispiel atheistisch oder im 
Glauben an Gott interpretieren, ... 
dem Geist oder der Materie die Pri-
orität für das Verständnis der Welt 
zuschreiben, ... dem einzelnen Leben 
und der Geschichte den einen, ande-
ren oder gar keinen Sinn unterlegen, 
den Menschen als Ziel oder als Zu-
fallsprodukt der Evolution ansehen 
... In jedem Fall aber ist die Wissen-
schaft, die ihre eigenen Vorausset-
zungen reflektiert, mit verschiede-
nen Interpretationen des Menschen 
und der Welt und daher auch mit 
verschiedenen Religionen, Kulturen 
und Lebensformen vereinbar.»7

Neben der atheistischen8 und der 
theistischen Weltanschauung kann 
man noch eine dritte Deutungsgrup-
pe unterscheiden, die pantheistische. 
Ihre Vertreter – Hindus, Buddhisten 
oder Esoteriker – deuten die gesam-
te materielle Erscheinungswelt als 
Illusion, als vorübergehende Abtren-

nung vom einzigen Sein, dem göttli-
chen Sein.

����$����������������-�
Weshalb sollen wir uns mit diesen 
Weltanschauungsfragen beschäfti-
gen? Ich nenne dazu einige Gründe:
1. Wenn man sich der Wahrheit 
verpflichtet weiss, dann gehört es 
zu unserer Kernaufgabe, die eigene 
Weltanschauung zu kennen. Es kann 
ja leicht geschehen, dass wir voreilige 
Schlüsse ziehen und unsere eigenen 
blinden Flecken nicht mehr wahr-
nehmen. Nun lernt man die eigene 
Weltsicht am besten in der Ausein-
andersetzung mit anderen Ansich-
ten kennen. Daher sei hier ein Tipp 
erlaubt: Lesen Sie einmal ein Buch, 
das mit atheistischer Weltanschau-
ung9 verfasst worden ist. Oder noch 
besser: Suchen Sie das Gespräch mit 
jemandem, der anders denkt als Sie. 
Vielleicht könnte die Einstiegsfrage 
so lauten: «Lieber XY, ich weiss, dass 
du meinen Glauben nicht teilst; des-

halb bitte ich dich, mir deine Sicht 
der Dinge zu erklären.»
2. Wer seine eigene Weltanschauung 
nicht kennt, verliert im heutigen Dis-
kurs seine Antwortfähigkeit. Obwohl 
im Zentrum unseres christlichen 
Zeugnisses nicht diese Diskussion 
steht, sondern das Bezeugen von 
Jesus Christus, dem Auferstande-
nen, müssen wir dennoch festhalten: 
Wer in der Öffentlichkeit nicht gute 
Gründe für seinen Glauben anbrin-
gen kann, steht mit seinem persön-
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lichen Zeugnis rasch auf verlorenem 
Posten. Auch hier zwei Buchhinwei-
se: Manfred Lütz, «Gott – eine kleine 
Geschichte des Grössten»; Timothy 
Keller, «Warum Gott? – vernünfti-
ger Glaube oder Irrlicht der Mensch-
heit?»
3. Wenn die eigene weltanschauliche 
Position gut durchdacht ist, gewinnt 
auch das intime Glaubensleben, 
die Beziehung zu Gott, an Kraft. 
Denn uns Menschen fällt es einfach 
schwer, an etwas zu glauben, das wir 
nicht verstehen. Blinder Glaube, der 
das Nachdenken über Gott und die 
Welt vernachlässigt, wird auch in den 
ganz alltäglichen und praktischen Le-
bensfragen nur schwer gottgemässe 
Antworten finden. Blinder Glaube, 
nicht zu verwechseln mit dem von 
Jesus gelobten kindlichen Glauben, 
ist auch krisenanfälliger – besonders 

wenn die emotionalen Glaubenser-
fahrungen ausbleiben.
4. Oft werden die weltanschaulichen 
Vorentscheidungen in Diskussionen 
zu wenig beachtet. Man streitet dann 
über Details und merkt nicht mehr, 
dass die verschiedenen Positionen 
eine direkte Folge unterschiedlicher 
Weltanschauungen sind. Wenn zum 
Beispiel nur die materiellen Gege-
benheiten existieren, wird das Men-
schenbild ganz anders ausfallen, als 
wenn man glaubt, dass die Würde 
des Menschen damit begründet wird, 

dass er Gottes Abbild ist. Diese un-
terschiedlichen Vorannahmen prä-
gen schliesslich alle kulturellen Äus-
serungen der Menschen. So wurde 
in der Leitbilddiskussion an unserer 
Schule bei der Festlegung von Wer-
ten in der Bildung rein materialis-
tisch argumentiert. Zwar sollte jede 
gebildete Person wissen, dass ihre 
biologische Entwicklung von einem 
Programm im DNA-Molekül gesteu-
ert wird; das gehört in den Stoffplan 
der öffentlichen Schule. Dass jeder 
Mensch geschaffen ist, um Gott zu 
ehren und sich an ihm zu erfreuen, 
wird aber aus materialistischer Sicht 
verneint. Doch wenn es wahr ist, ist 
dieses Wissen mindestens so wich-
tig wie alles andere, was junge Men-
schen als Vorbereitung aufs Leben 
brauchen.
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Als beschränkte Wesen können wir 
nie die gesamte Realität überschau-
en und verstehen. Wir sind daher 
auf gedankliche Modelle angewie-
sen, wenn wir uns dem Leben stellen 
wollen. Diese Modelle – unsere Welt-
anschauungen – sollten bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen, damit sie 
uns eine gewisse Sicherheit im Urtei-
len und Handeln ermöglichen. Eine 
befriedigende Weltanschauung muss 
in verschiedenen Lebensbereichen 
auf grundlegende Fragen Antworten 
geben, welche es der Gesellschaft 
und dem Einzelnen ermöglichen, in 
dieser Welt zu bestehen.
1. Eine Weltanschauung sollte die Ba-
sis liefern, auf der eine Gesellschaft 
die existenziellen biologischen Be-
dürfnisse wie Nahrung, Wärme und 
Schutz befriedigen kann. Sie muss 
daher sachgerecht sein.
2. Da der Mensch aber nicht nur ein 
biologisches, sondern auch ein sozia-

les Wesen ist, sollte die Weltanschau-
ung auch die Grundlagen für tragfä-
hige soziale Beziehungen vermitteln 
und Antworten auf die psychischen 
Bedürfnisse liefern. Kurz: Eine be-
friedigende Weltanschauung muss 
auch menschengerecht sein.
3. Menschen haben auch ein tiefes 
Verlangen, Antworten von ausser-
halb ihres eigenen Intellekts zu er-
halten. So haben alle Kulturen ihre 
religiösen Vorstellungen und Ant-
worten, welche auf das spirituelle 
Bedürfnis eingehen. Eine befriedi-
gende Weltanschauung sollte daher 
auch Antworten auf metaphysische 
Fragen liefern. Die Weltanschauung 
muss gottgerecht sein.
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In der Politik ist einmal mehr ein 
Streit darüber entfacht, was in der 
Schule vermittelt werden soll. Er 
wird die Entwicklung der Schule be-
einflussen. Die im politischen Schlag-
abtausch verwendeten Bilder und 
Vergleiche spiegeln weltanschauliche 
Annahmen über Bildung wider, die 
für das Lernen nicht hilfreich sind.

"�	����������������	��������
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Auf der ostafrikanischen Insel Sansi-
bar haben Fischer jahrelang mit Dy-
namit gefischt und damit die Koral-
lenriffe, in denen die Fische laichten, 
zerstört. Die Küstenregion wurde fast 
leergefischt. Verschiedene Umwelt-
organisationen versuchten während 
Jahren, die Fischer zu stoppen. Die 
Regierung bemühte sich erfolglos, 
die Dynamitfischerei zu verbieten.

Vor einem Jahr stellten die Fi-
scher innert 24 Stunden das Dyna-
mitfischen ein. Wie war das mög-
lich? Geschah ein schlimmer Unfall, 
wurde mit härteren Strafen gedroht? 
Nein, ein Seminar, in dem die von 
Gott gegebene Verantwortung des 
Menschen gegenüber der Schöpfung 
Thema war, löste einen radikalen Ge-
sinnungswandel aus. Faslun Chalid, 
der Gründer der islamischen Stif-
tung für Ökologie und Umweltwis-
senschaften in Birmingham, erklärte 
den Fischern, dass Gott alles erschaf-
fen habe, damit wir essen und leben 
können. Gott erwarte aber auch, 
dass wir nichts verschwenden. Diese 
Botschaft leuchtete den Fischern auf 
Sansibar ein, weil sie ihrer Weltan-
schauung entsprach. Die Erkenntnis 
wurde umgehend in die Tat umge-
setzt. Die Veränderung erwies sich 
als nachhaltig, die Fischer erlernten 
und akzeptierten neue Befischungs-
methoden.

���-	�������"�	����
Bildung, die beim Werte- und Glau-
benssystem eines Menschen an-

knüpft, kann einen radikalen Wandel 
bewirken und nachhaltige Bildungs-
prozesse in Gang bringen. Wenn im 
Bereich, der uns unmittelbar angeht, 
in den existenziellen Referenzpunk-
ten und Zugehörigkeiten eine neue 
Erkenntnis auftritt, ändert sich die 
ganze Lebensausrichtung und da-
mit auch die Weltanschauung eines 
Menschen. Er teilt Zeit und Geld an-
ders ein, neue Beziehungen werden 
wichtig, seine Lebensverankerung 
bekommt eine neue Richtung. Es 
vollzieht sich eine radikale Umkehr, 
im guten Fall eine «Bekehrung zum 
Leben»!1

Der Indien-Missionar und Mis-
siologe der Kirche von Schottland, 
Lesslie Newbigin, erklärte, wie un-
sere Argumentationen auf Selbst-
verständlichkeiten aufbauen, die 
nicht hinterfragt werden, weil die 
Erklärungen und Begründungen 
«selbstverständlich» scheinen: «Von 
einer ‹Erklärung› sprechen heisst, 
von diesem letzt gültigen Bezugs-
rahmen, von Massstäben und Vor-
aussetzungen zu sprechen, die einen 
Sinn im Leben erkennen lassen. Eine 
Erklärung greift nur innerhalb eines 
angenom menen Bezugsrahmens, der 
selbst keiner Erklärung bedarf.»2 Ha-

ben wir als Gesellschaft noch einen 
solchen existenziellen Bezugsrah-
men, der über wirtschaftliche und 
technisch-naturwissenschaftliche 
Bezüge hinausgeht? Ich wage es zu 
bezweifeln. Wie aber können wir 
dann junge Menschen bilden?

"�	�������������������		��
Vor allem in der politischen Diskus-
sion wird ein Bildungsverständnis 
sichtbar, das von vereinfachten, ja 
falschen Annahmen ausgeht. Dies 

wird an den dabei verwendeten Bil-
dern deutlich. Man tut so, als ob Bil-
dung ein Herstellungsprozess wäre. 
Der leere Kopf des Kindes wird mit 
allerlei geistigem Futter aufgefüllt 
wie Saftflaschen in der Fabrik. Heu-
te bezweifelt in der Forschung nie-
mand mehr, dass «bilden» mehr als 
«befüllen» eines leeren Gehirns ist. 
Bildungsinhalte sind nicht Kleider, 
die man kaufen und dem Kind an-
ziehen kann. Selbst das ist ja manch-
mal alles andere als einfach, wenn 
man sich über die Aussentemperatur 
nicht einig ist! Insofern brauchen 
wir eine politische Öffentlichkeit, 
die diese Herstellungsmentalität im 
Gespräch über Schulbildung ablegt. 
Viel passender sind Bilder, die aus 
dem Beziehungsgeschehen statt aus 
der Konsumwelt kommen. Bildung 
entsteht dann nachhaltig, wenn 
Kindern etwas lieb gemacht wird, 
wenn man sie für etwas begeistern 
kann und sie wichtige Erfahrungen 
machen. Damit etwas hängen bleibt, 
müssen sie etwas «nachhängen» kön-
nen und Musse haben. Was nicht im 
Umfeld einer gewissen Begeisterung 
und stressfreien Vertiefung passiert, 
bleibt wirkungslos. Diese alte päda-
gogische Erkenntnis bestätigte der 
Hirnforscher Gerald Hüther 2009 in 
einem Vortrag in Freiburg mit neues-
ten Forschungsergebnissen.3
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Dieses neue Verständnis der Bildung 
stellt hohe Anforderungen an Lehr-
personen, und es kann nur unter gu-
ten Rahmenbedingungen wirksam 
sein. Seit 200 Jahren ist die Schule 
eine öffentliche Sache, und seither 
wird über Ausrichtung und Prioritä-
tensetzung ein Machtkampf geführt. 
Am lautesten bläst im Moment die 
SVP zum Kampf. Dieser Machtkampf 
ist für den «Begeisterungsprozess der 
Bildung» wenig hilfreich. Hilfreich 
ist allenfalls der aufweckende Lärm. 
Aber Bildung braucht die Einheit der 
gemeinsamen Überzeugungen. Un-
einigkeit bildet nicht. Doch Politiker 
wollen im Detail etwas verändern 
und sich oft damit profilieren. Dabei 

drohen sie das Kind und die Bildung 
aus dem Blick zu verlieren.

6(�����������"�
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Eines der Opfer der Bildungspolitik 
ist der religiöse Bereich. Religiöse 

Themen in der Schule werden unter 
dem Vorzeichen diskutiert, dass Re-
ligion eine strikte Privatsache sei. So 
formuliert es auch die Nationalfonds-
studie zu den religiösen Einstellung 
von PH-Studierenden: «Die Neutrali-
tätspflicht des säkularen Staates ver-
langt von gläubigen Lehrpersonen, 
ihre religiösen Überzeugungen strikt 
privat zu halten.»

Ist deshalb bekennen gleich dis-
kriminieren? Trotz eines beliebten 
und gut funktionierenden Bibelun-
terrichts mit Abmeldemöglichkeit 
wurde dieser im Kanton Zürich mit 
dem Argument abgeschafft, dass er 
nicht mehr zeitgemäss sei und die 
realen gesellschaftlichen Verhältnis-
se nicht länger abbilde. Dabei hat die 
Schule ja gerade nicht die Aufgabe, 
die gesellschaftlichen Verhältnisse 
abzubilden. Wem käme es in den 
Sinn, ungesundes Essverhalten als 
gesellschaftliches Phänomen in der 
Schule abzubilden und zu diesem 
Verhalten hin zu erziehen? Zwar gibt 
es auch in der Sexualerziehung neu-
erdings diese Tendenz. Aber sonst 
hat die Schule die Aufgabe, das Fähn-
lein gerade gegen gesellschaftliche 
Trends hoch zu halten und eine Ge-
genkultur aufzubauen.
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Der Lehrplan 21 sieht im religiösen 
Bereich einen Religionsunterricht 
vor, der konsequent nur noch über 
Religion redet, ohne Religion «lieb 
zu machen» oder für Religion zu 
begeistern. Sicherlich, die Schule ist 
der religiösen Neutralität verpflich-
tet. Aber sie ist auch der politischen 
Neutralität verpflichtet. So steht es 
wörtlich in vielen kantonalen Ver-
fassungen oder Schulgesetzen, und 
niemandem käme es in den Sinn, aus 
diesem Grund keine engagierte und 
zielgerichtete politische Bildung zu 
betreiben, ja sogar politische Über-
zeugungen aufzubauen! Schüler 
sollen für die Werte einer demokra-
tischen Gesellschaft gewonnen wer-
den und diese Werte im Alltag leben! 
Warum ist im religiösen Bereich das 
Klima derart anders? Es gibt eine 
Neutralität, die klar Position be-
zieht, ohne aber parteiisch zu sein. 
Auf genau diese Kultur waren wir in 
der Schweiz lange Zeit stolz. Denn 
Neutrale können vermitteln, weil 
sie unparteiisch sind, Abstinente 
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können nur dankend ablehnen oder 
wegschauen!

Eltern, Kirchen und Gemeinschaf-
ten sind gefordert, dafür zu sorgen, 
dass der Machtkampf um die Schule 
und den Religionsunterricht nicht 
dazu führt, dass die Hoffnungsbot-
schaft des Glaubens Kindern vor-
enthalten wird und der Glaube ganz 
in den privaten Bereich abgedrängt 
wird. Die Botschaft des Evangeliums 
soll für Eltern und ihre Kinder wei-
terhin erfahr- und wählbar bleiben.

In diesem Sinn kommt christli-
chen Schulen in freier Trägerschaft 
eine wesentliche Bedeutung zu. Freie 
Schulen haben den Vorteil, dass sie 
sich auf eine gemeinsame weltan-
schauliche Basis abstützen können 
und es nicht allen recht machen müs-
sen, sondern verbinden und bilden 
können. Diese Überzeugung hat sich 
in vielen nordeuropäischen Ländern 
vor Jahrzehnten breit durchgesetzt, 
so dass auch private Schulen teilweise 
oder vollständig durch die öffentliche 
Hand finanziert werden. Das wünsche 
ich auch unserer Schweiz, zum Wohl 
der Kinder und ihrer Bildung!
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Unterwegs bereite ich mich auf die 
Begegnungen vor und erinnere mich 
an das letzte Treffen. Ich steige in den 
Keller hinab, in dem sich die Gruppe 
trifft. Etwa 15 Leute sind schon in 
eine fröhliche Unterhaltung vertieft, 
denn am Freitag findet der Schulball 
statt, und noch wissen nicht alle, mit 
wem sie hingehen werden.

$�����(�����7
Ich erlaube mir, sie zu unterbrechen, 
erzähle vom Treff in Wettingen und 
von den nächsten Ferienwochen und 
Treffen der VBG, während sie zu 
Mittag essen. Danach wird es rich-
tig spannend: Wir lesen gemeinsam 
1. Kor. 9,19-23. Der Text wirft viele 
Fragen auf: Normalerweise definie-
ren wir uns als Christen, indem wir 
uns anders verhalten als die Schul-
kameraden, die «in der Welt» leben: 
Warum schreibt jetzt Paulus, dass 
wir uns «anpassen» sollen? Bedeutet 
dieser Text, dass wir kiffen sollen, um 
uns den Anderen anzupassen? Wo ist 
die Grenze dieser Anpassung? 
Und warum beschreibt Pau-
lus die Anpassung nicht als 
Bekehrungsstrategie (das 
hätte man ja noch verstehen 
können), sondern als Weg, 
um «am Evangelium teilha-
ben» zu können (Vers 23)? 
– Was bedeutet eigentlich 
Evangelium?
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In der Diskussion wird klar, dass uns 
das Gesetz Christi (Mt 22) leiten 
muss: «Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Gemüt 
(...), und du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst.» Dieses Gebot 
leitet uns an, für alle Menschen offen 
zu sein, damit wir ihnen und ihren 
Fragen begegnen können. Lieben 
kann man nur in einer echten, ehr-
lichen und freien Begegnung, und 
deshalb ruft uns Paulus auf, unsere 
eigenen Mauern zu ignorieren. Wir 
dürfen auf den Anderen zugehen 
ohne Hintergedanken und ohne die 
Sorge, uns mit seinem Lebensstil 
«anzustecken». Wir tun es vielmehr 
im Vertrauen auf den Gott, der in 
Jesus Christus den gleichen Weg ge-
gangen ist. «Mach es wie Gott: Werde 
Mensch!» Dieses Zitat fasst unseren 
Auftrag zusammen und zeigt den tie-
fen Zusammenhang zwischen Evan-
gelium und Freiheit.

Zum Schluss singen wir noch ein 
Segenslied und brechen alle wieder 
auf. Mich erwartet an Abend noch 
ein Trägerkreistreffen in Liestal.
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In der gut besuchten Artistenbar 
der Uni Luzern erklärte Spiess die 
Arbeitsweise der Historiker: Sie re-
konstruieren, ähnlich den Juristen, 
vergangene Ereignisse auf Grund 
von Quellen, Indizien und Zeugen-
aussagen; sie führen einen «Indizi-
enprozess». Nach der historischen 
Überlieferung sei die Auferstehung 
enorm gut bezeugt: Das leere Grab, 
die Begegnungen mit dem Auferstan-
denen und die Verwandlung der Jün-

ger über Nacht von einer zermürbten 
und geschlagenen Schar in eine sieg-
reiche Glaubensbewegung.

Spiess ermunterte die Anwesen-
den, die Passions- und Osterzeit zum 
Anlass zu nehmen, den im gekreu-
zigten und auferstandenen Jesus 
nicht fernen, sondern nahen Gott zu 
suchen und anzubeten.
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Die neuere Forschung hat erkannt, 
dass das Beziehungsmuster, das wir 
in den ersten Lebensjahren zu den 
primären Bezugspersonen aufbauen, 
lebenslänglich unseren zwischen-
menschlichen Umgang prägt. Die Be-
ziehungsqualität, die jemand erfah-
ren hat, bestimmt das Muster, wie er 
mit nahen Menschen umgehen wird.

5)��������������
Die Popularität von Facebook zeigt, 
dass jeder Mensch eine Sehnsucht 
nach Verbundenheit in sich trägt. Es 
erstaunt nicht, dass Hunderte von 
Menschen auf sozialen Netzwerken 
freundschaftsähnliche Beziehungen 
pflegen. Aber nicht jeder Mensch 
ist ohne Weiteres fähig, auch tiefe 
Freundschaften und Partnerschaf-
ten zu pflegen. Viele erfahren das 
richtige Mass von Nähe und Distanz 
als Spannung, die auf ihre primären 
Beziehungserfahrungen zurückgeht. 
Diese Muster sind aber nicht un-
veränderlich. Die Entstehung und 
die Veränderungsmöglichkeiten von 

Bindungsmustern werden in Vorträ-
gen und Workshops ausgelotet.

A��	���((��
Die Weiterbildung richtet sich spezi-
ell an Menschen, die in sozialen und 
therapeutischen Berufen arbeiten. 
Weil auch Lehrpersonen diese Bezie-
hungsbildung von Kindern täglich 
erleben und aktiv mitgestalten, sind 
auch sie angesprochen. Eine Lehrper-
son kann diese Verbindungsprozesse 
verbessern oder auch erschweren. 
Letztlich sind alle, die mit Gruppen 
arbeiten, angesprochen. Sie stehen 
in der permanenten Spannung, eine 
Gruppe vor sich zu haben und sie an-
zusprechen, aber auch die Einzelper-
sonen wahr- und ernstzunehmen.

Die Weiterbildung kann somit 
viele in ihrer Arbeit anregen, unter-
stützen und weiterbringen.
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Nach dem Sicherheitscheck versam-
melten sich die rund 40 Teilnehmen-
den vor der golden schimmernden, 
mit Messing beplankten Wand im 
modern gestalteten neuen Besucher-
raum. Vor der umfassenden Renova-
tion von 2006-08 befand sich hier 
noch die Heizung.
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Nun ging es unter kundiger Leitung 
auf die Besichtigungstour. In der 
zentralen Kuppelhalle fielen sofort 
die vielen symbolischen Darstellun-
gen zur Schweizer Geschichte auf. 
Zum Beispiel die Glaskuppel mit 
den kantonalen Wappen und dem 
Wahlspruch «Einer für alle, alle für 
Einen».

Das Parlamentsgebäude wurde 
1902 fertig gestellt. Es war die Zeit 
des Historismus, der Nachahmung 
aller möglichen vergangenen Bausti-
le. 22% der Bausumme wurden allein 
in die Ausschmückung investiert. 
Der Architekt Hans Auer wollte die 
ganze Schweiz auch geologisch dar-
stellen und verwendete daher Steine 
aus 11 Kantonen. Wir staunten über 
die National- und Ständeratssäle, 
die sich nach der Renovation in al-
ter Pracht präsentieren, ergänzt mit 
moderner Technik wie dem Internet-

zugang an jedem Pult. Die technische 
Aufrüstung und die sorgfältige Res-
tauration wurden gut miteinander in 
Einklang gebracht.
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Nach der Besichtigung empfingen 
uns Nationalrat Jean-Pierre Gra-
ber und der Bundeshausbeter und 
VBG-Mitarbeiter Beat Christen. Sie 
führten uns in einen modern einge-
richteten Raum, in dem auch die wö-
chentlichen Andachten stattfinden. 
Nach dem eindrücklichen Bericht von 
Graber zu seiner politischen Arbeit 
folgte ein fünfminütiger Film von 
«SF DRS aktuell» über Beat Christen 
und seine Tätigkeit im Bundeshaus. 
Danach erläuterte der Porträtierte, 
wie es zu seinem Auftrag kam: 1979 
fühlte er sich stark bewegt, «für die 
Obrigkeit», also für die Schweizer 
Regierung, gemäss 1.Tim 2 zu beten. 
Darauf öffnete Gott «die Türen» ins 
Bundeshaus, die ihn schlussendlich 
zu einem ganz besonderen unter den 
200 “Lobbyisten“ machte: zu einem 
im Bundeshaus akkreditierten Beter. 
Christen gehört bewusst keiner Par-
tei an und kann somit weit denken, 
aber mit einer klaren Mitte: «Jesus 
Christus». Während der Session hat 
er in der Wandelhalle des Bundes-
hauses Kontakt zu Mitgliedern aller 
Parteien. Er geht ungezwungen auf 
sie zu, was von vielen sehr geschätzt 
wird, und redet mit ihren auch über 
Glaubensfragen.
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Beim gemeinsamen Mittagessen wurden Beziehungen 
untereinander aufgefrischt und gepflegt. Zwei Teilneh-
mende sahen sich nach 30 Jahren erstmals wieder.
��������
���������
���&��	�����	������
����������&
�������&
������������

3���,������������������'��
��������	�����
���)����
��%���������
;1�#
�<5
1��
9������������
�)����;1�#
�0"�6���#�.���	�
�<��������'(�����
A��������
��&5�2�G��-522�8����#�4�������+��
�4(����J
1#�3�

����������5�C�
���2�����������3�
���.�������)�#�"��#��
;���������������/�#��
���G�,�����#��
���/��	�
�������	����
3������
��������
*<5
1#�$���������25�%����#	����2�����������.���
��.������0H��
�)�#�
"��#��;��	�
�6����
<
��������@
'��J����5��	�5��F��#
�




��������������� ��

*����,-����0�*��(-�'���

!-��������������������
������
%����������������8�������	����
�������$-���������(�	�����@�
�����,-�����������������(��	 
Nach einem eher sanften Winter 
standen Moscia und Rasa plötzlich 
mitten in der warmen Jahreszeit. 
Magnolien und Mimosen in Moscia 
waren bereits verblüht, dafür spross 
vielerorts frisches Grün in unter-
schiedlichen Schattierungen.
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In der Casa Moscia ist seit dem 11. 
März die Gästesaison eröffnet. Der 
erste Monat war geprägt von Grup-
pen und Einzelgästen, die für eigene 
Seminare oder die Frühlingsferien 
anreisten. Im Campo Rasa geschah 
der Start in Etappen: zuerst eine ge-
schlossenes Gruppe mit Pfarrer Wolf-
gang Bittner für Schweigeexerzitien, 
danach die Holzer- und Handwerker-
woche bei besten Wetterverhältnis-
sen, und schliesslich die eigentlichen 
Gäste ab dem 15. April.

Frühlingsferien und Ostern wa-
ren wiederum Höhepunkte: erste 
VBG-Kurse in beiden Zentren, zu-
nehmend grössere Gruppen wie 
Konfirmandenklassen in Moscia und 
viele Familien und Einzelpersonen, 
die Ferientage bei uns verbrachten. 
So kam Leben in beide Häuser, und 
beide waren gut belegt.

Im Verlauf der Saison werden 
ungefähr 850 VBG-Kursgäste die 
Casa Moscia (von gut 6’000 Gästen) 
und 350 Seminarteilnehmende (von 
1’500 Gästen) das Campo Rasa besu-
chen.
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Wirkliche Gastfreundschaft leben 
und auch gute Dienstleistungen er-
bringen zu können, erfordert im 
Voraus und im Hintergrund viel 
Planung, Organisation und Vorkeh-
rungen. Besonders erwähnenswert 
sind die jungen Saisonmitarbeiten-
den, die wir jedes Jahr suchen, rek-
rutieren, zusammenstellen und ein-
arbeiten. Dieses Jahr waren wir in 
Moscia aussergewöhnlich früh mit 
genügend und guten Leuten «geseg-
net», ein Geschenk des Himmels! Es 
macht Freude zu sehen, wie junge 
Menschen sich für Aufgaben in Haus 
und Umgebung einsetzen wollen und 
dazu auch fähig sind.

In Rasa gestaltete sich die Mitar-
beitersuche etwas schwieriger, da die 
Ansprüche an die Zusammenarbeit 
und das Leben in der Abgeschie-
denheit des Bergdorfes etwas höher 
sind. So sind wir für Interessierte mit 
praktischer Begabung und Freude an 
Küchenarbeit weiterhin offen.
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Wir freuen uns, wenn Kirchgemein-
den und die VBG einander ergänzen 
und bereichern. Unsere Arbeit soll 
dazu beitragen, die Frohe (Sonn-
tags-)Botschaft in den schulischen 
und akademischen Alltag zu bringen. 
Wenn Kirchen das Anliegen der VBG 
teilen, dürfen sie uns gerne mit einer 
Kollekte unterstützen. Anregungen 
dazu finden Sie auf www.evbg.ch/
kollekte.
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Über Jahrzehnte prägte Ewald Rie-
ser die VBG. Zuerst als Mitarbeiter 
und bis 2004 als Präsident des VBG 
Vorstandes. Am 1. Juli feiert er sei-
nen 70. Geburtstag. Wir gratulieren 
Ewald ganz herzlich und wünschen 
ihm von Herzen Gottes Segen.

Am 5. August feiert die langjährige 
VBG-Mitarbeiterin Anne-Lise Dise-
rens ihren 60. Geburtstag. Als Mit-
arbeiterin im Bereich Beruf betreut 
sie mehrere Fachkreise, die Frauen-
gruppe und ist für die Alumni-Ange-
bote verantwortlich. Wir gratulieren 
Anne-Lise ganz herzlich zu ihrem 
Geburtstag und wünschen ihr von 
Herzen Gottes Segen.

Matthias Kägi, Leiter Fachkreis Pä-
dagogik, feiert am 20. August seinen 
60. Geburtstag. Als Vernetzer setzt 
er sich für eine christliche Pädagogik 
ein und verantwortet die Pädagogik-
woche im Herbst. Wir gratulieren 
Matthias ganz herzlich zu seinem 
Geburtstag und wünschen ihm von 
Herzen Gottes Segen.
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Im September 2010 wurde Florian 
Schubert zum Schülerberater der 
Regionen Bern-Land und Nordwest-
schweiz berufen. Da er in diesen 
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Während seiner Ausbildung zum 
Primarlehrer in Schaffhausen fand 
er zum Glauben an Christus und 
leitete schon bald die dortige Bibel-
gruppe. Er lernte die Gründer der 
VBG kennen und wurde 1965 als 
Mitarbeiter berufen. Gasser betreu-
te die Seminaristen und Junglehrer, 
die sich auch zu Hausbibelgruppen 
zusammenfanden. Die Hauskreis-
arbeit wurde dann von «Mut zur 
Gemeinde» unter der Leitung von 
Hans Bürgi weitergeführt.

Nach Begegnungen mit Katho-
liken im Zusammenhang mit der 
charismatischen Erneuerung in der 
Schweiz legte Walter Gasser seine 
Vorurteile gegenüber dem Katho-
lizismus ab. Als Frucht der Ausein-
andersetzung mit der Charismatik, 
welche die VBG etwa von 1968 – 
1980 prägte, entstand die Bewe-
gung «Gemeinde, Gaben, Dienste».

Walter Gasser beschäftigte sich 
auch mit christlicher Meditation; 
hier trat er in die Fusstapfen von 
VBG-Gründer Hans Bürki. Unter 
dem Eindruck der 68er Bewegung 
gründete er eine Kommission zum 
Thema Sexualerziehung, die Ver-
nehmlassungen zu Lehrmitteln 
zuhanden der Zürcher Erziehungs-

direktion verfasste. Auch die Anth-
roposophie forderte ihn heraus.

1977 beschäftigte er sich inten-
siv mit Gruppendynamik, Jahre 
später auch mit dem Autogenen 
Training. Von 1979 bis 1984 liess 
er sich am Adler Institut in Zürich 
zum Individualpsychologischen Be-
rater ausbilden. Er wollte sich kom-
petenter der Spannung zwischen 
Glaube und Psychologie stellen. 
Aus diesem Engagement entstand 
die Arbeitsgruppe «Psychologie und 
Glaube», welche in Gwatt internati-
onale Kongresse zu Glaube und Psy-
chologie veranstaltete. Er engagier-
te sich in der Suchtprophylaxe und 
setzte sich mit der Homosexualität 
auseinander.

Seine physische Konstitution 
prädestinierte ihn eigentlich nicht 
zum Kämpfer. Sein Weg war immer 
wieder von Krankheiten begleitet. 
1992 und 1995 erlitt er Herzinfark-
te, die ihn nahe an den Tod heran 
führten. Er fand bei zahlreichen 
Krankheiten Hilfe in der Kombina-
tion von Schul- und Alternativme-
dizin. 2008 fühlte er sich, 71-jährig, 
wieder so weit gesund, um die Pläne 
für die Sexualerziehung im Lehrplan 
21 kritisch unter die Lupe zu neh-
men. Auch noch nach seiner Pensi-
onierung leitete er Kurse über Stille 
und Kontemplation. Der letzte Kurs 
fand am Tag vor seinem Hinschied 
am 31. Januar statt. Walter Gasser 
hinterlässt seine Frau Monique, ei-
nen Sohn und zwei Töchter.
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Sommer mit dem Vikariat in einer 
Kirchgemeinde beginnt, wird er uns 
auf den 31. Juli wieder verlassen. 
Wir danken ihm für sein grosses En-
gagement und wünschen ihm in sei-
ner Vikariatstätigkeit viel Freude.

Nach über zwölf Jahren Mitarbeit 
verlässt Philipp Aebi die VBG diesen 
Sommer. In den ersten Jahren enga-
gierte er sich als Schülerberater in 
Bern. Später wechselte er in den Be-
reich Uni, den er während mehreren 
Jahren leitete. Nach einem Start als 
Studierendenberater in Bern wech-
selte er nach Luzern, wo er an der 
Uni eine Bibelgruppe aufbaute. In 
bester Erinnerung bleiben wird uns 
sein offenes Ohr für die Anliegen der 
Studierenden. Wegen eines längeren 
Auslandaufenthalts wird er die VBG 
verlassen. Wir danken ihm für sein 
grosses Engagement und wünschen 
ihm und seiner Familie auf ihrem 
weiteren Lebensweg Gottes Segen.

%���	������������

Am 26. März 2011 durften Nad-
ja und Michael Signer (ehemaliger 
VBG-Mitarbeiter) Rebekka Signer 
in die Arme nehmen. Mit Psalm 145, 
9 kündigten sie das an: «Der Herr ist 
gut zu allen und schliesst niemanden 
von seinem Erbarmen aus, denn er 
hat allen das Leben gegeben.»

Am 7. Mai 2011 geben sich die ehe-
malige VBG-Mitarbeiterin Bettina 
Troxler und Andreas Jans in der 
Dreifaltigkeitskirche Bern das Ja-
Wort. Wir wünschen ihnen für ihre 
Ehe Gottes Schutz und Segen!

Die ehemalige VBG-Mitarbeiterin 
Martina Bertschi und Simon Se-
ger heiraten am 16. Juli 2011 in der 
ref. Kirche Reinach. Wir gratulieren 
ihnen und wünschen ihnen Gottes 
Segen auf ihrem gemeinsamen Le-
bensweg.

1����������F#	��
�����,-����G
In Deutschland gibt es im 2012 ein 
Folgeprojekt für das «Jahr der Stille» 
unter dem Motto «Glaube am Mon-
tag». Die VBG wird diese Initiative in 
der Schweiz mittragen.

2-��������J������
��	��������
!"#
John Decker erläuterte die drei vor-
liegenden Rechnungen von Haupt-
kasse, Casa Moscia und Campo Rasa. 
Die Hauptkasse schliesst mit einem 
leichten Überschuss von CHF 11’000 
ab. Unter Berücksichtigung der 
Rückstellungen und Abschreibungen 
schliesst die Casa Moscia mit CHF 
43’000 positiv ab. Im Campo Rasa re-
sultierte ein Defizit von CHF 19’000. 
Eine detaillierte Zusammenstellung 
finden Sie im Jahresbericht 2010.

$���������5�����		���*����
,-���
Im nächsten Winter ist in der Casa 
Moscia eine Sanierung der Nasszel-
len der See- und der Galleriezimmer 
geplant. Gleichzeitig werden die 
Grundrisse so weit angepasst, dass 
die Nasszellen in die Gästezimmer 
integriert werden können.

#��(�)������A�������	���
��������(����*-���	�������
2�����%	������
Ein Schwerpunkt der Sitzung war die 
Begegnung und der Austausch mit 
Cornelia und Peter Flückiger, welche 
die beiden Ferienzentren Casa Mo-
scia und Campo Rasa leiten.
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Sitzung des Vorstandes und der Werksleitung vom 25. März 2011 in Zürich
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Aus Liquidation eines Advoka-
turbüros günstig zu verkaufen: 
Literatur, insbesondere zu 
Sozialversicherungs- und 
Arbeitsrecht (u.a. auch SZS, 
ZAK/AHI, RKUV, SVR Recht-
sprechung, CHSS, HAVE, 
ARV, JAR, ZBJV, plädoyer, div. 
Tagungsbände und Disserta-
tionen etc.); weitere Informa-
tionen unter bruegger.marc@
gmail.com oder 031/862 03 67

Zu verkaufen im alpin village 
Lauchernalp/VS sehr sonnige 

3 1/2-Z. Ferienwohnung m. 
Balkon; Hallenbad, Sauna, 
Restaurant, Einkaufsmöglich-
keit im Haus; Preis: 200’000.-; 
Beat Christen, Lotzwil/BE 
076/563 73 31 beat.ch@evbg.ch

Schönes Klavier zu verkaufen 
Erlenbach 112, mahagony 
matt, 1984, 112x145x56 cm, 
sehr gepflegt, wenig gebraucht, 
regelmässig gestimmt. VP: 
3500.-, inkl. Stuhl, Lampe. 
Muss abgeholt werden bis Ende 
Juni. Infos: 041 442 07 44, 
aebi-mueller@gmx.ch, Ebikon

www.glaubeammontag.ch
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