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Editorial

WERTE LEBEN
Liebe Leserin, lieber Leser
Was bewegt Sie dazu, dieses Heft in die Hände zu nehmen und mit Lesen zu beginnen?
Ist es die Leidenschaft am Nachdenken über Werte-Fragen oder das Vergnügen, in diesem Heft
herumblättern zu können oder das Pflichtbewusstsein, sich mit solchen Themen auseinander
setzen zu müssen, oder…?
Connexio wird sich im Jahr 2018 und in den folgenden Jahren mit der Frage nach den Werten
befassen. Warum tun wir überhaupt das, was wir tun? Welche Überzeugungen, welche Wünsche,
welche Motivation und eben welche Werte stecken dahinter?
Wertehaltungen spielen in unserem persönlichen Entscheiden und
Handeln eine Rolle. Sie beeinflussen auch das Verhalten in Beziehungen und von Gemeinschaften; zum Beispiel in Gemeinden.
Mit diesem Heft gehen wir zunächst den persönlichen Werten nach
und fragen dann, wie es uns gelingt, trotz und mit unseren
unterschiedlichen Werten oder der unterschiedlichen Umsetzung von
Wertehaltungen gut miteinander in Beziehung zu sein. Wie kann
dies in einer binationalen Partnerschaft, in einer Gemeinde,
zwischen Jung und Alt, in einer andern Kultur geschehen?
Ein grosses Anliegen ist uns bei Connexio auch der Blick in die Welt. Wer sich eine bessere und
wertvollere Welt für alle wünscht, sollte hinschauen, wenn zunehmende Ungleichheit in der
Gesellschaft entsteht. Viele unserer Partnerkirchen in Lateinamerika, in Kambodscha, im Kongo, in
Mitteleuropa/Balkan setzen sich dafür ein, dass es mehr Gerechtigkeit in ihrer Gesellschaft gibt und
dass die Armen und Benachteiligten den nötigen Schutz erhalten.
„Werte“ ist ein spannendes und facettenreiches Thema. In diesem Heft finden Sie viele
Anregungen, das Thema in der Gemeinde aufzunehmen. Wir freuen uns, wenn Sie sich persönlich
mit dem Thema auseinandersetzen und wenn Sie in Ihrer Gemeinde über „Werte“ ins Gespräch
kommen.
Für die Vorbereitungsgruppe

Nicole Gutknecht
Connexio-Geschäftsstelle
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Meine Werte

WAS IST MIR WICHTIG?
Wenn man eine Liste von Werten durchgeht,
wird man feststellen, dass die meisten Werte
wenig oder gar keine Bedeutung für einen
haben; manche werden vielleicht sogar
negativ gesehen. Es gibt aber auch Werte,
die einen fast anspringen und man fühlt „ja,
dieser Wert ist ein wichtiger Teil von mir.“

Dabei stehen hier nur die positiven Werte
(Appetenz-Werte) zur Auswahl abgedruckt.
Als Ergänzung können zusätzlich die negativen
Werte (Aversions-Werte) getestet werden.

Wertetest
Um herauszufinden, welche Werte wichtig
sind, folgt hier ein einfacher und kurzer Test.

Es wird empfohlen mind. 6 und max. 14
Werte auszuwählen, welche man am
intensivsten (++ sehr wichtig) bewertet.

Wert
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(http://www.intsel.de/bilder/Downloadbereic
h/Werte-Hierarchie-elizitieren.pdf)

Wert

Abenteuer
Achtung
Aktivität
Anderen verzeihen
Anerkennung
Auffassungsgabe
Aufrichtigkeit
Behaglichkeit
Bildung
Beitrag zum Allgemeinwohl
Dankbarkeit
Demokratie
Der Beste sein

Kreativität
Lässigkeit
Lebensfreude/Glück
Leidenschaft
Leistungen erbringen
Lernen
Liebe geben
Loyalität
Macht
Menschlichkeit
Nähe
Objektivität
Offenheit

Distanz
Disziplin
Durchhaltevermögen
Ehre
Ehrlichkeit
Einfluss
Erfolg (berufl.)
Etwas in Bewegung setzen
Familie
Fitness
Flexibilität
Freiheit
Freunde
Freundschaft
Frieden
Fröhlichkeit
Gastlichkeit
Gefühl der Befähigung
Gerechtigkeit
Geschmack

Ordnung
Persönlichkeit
Pflichtbewusstsein
Phantasie
Pragmatismus
Pünktlichkeit
Reichtum
Ruhe
Ruhm
Selbstverwirklichung
Selbstlosigkeit
Sexualität
Sicherheit
Sparsamkeit
Stärke
Tapferkeit
Toleranz
Treue
Überlegenheit
Umweltschutz

Geselligkeit
Gesundheit
Glaube
Gute Laune
Harmonie
Heiterkeit
Herkunft
Hilfsbereitschaft
Individualismus
Integrität
Kameradschaft
Klugheit
Kompetenz

Unabhängigkeit
Verantwortung
Vergnügen
Vertrauen
Wachstum, persönliches
Wahrheit
Wechsel
Weisheit
Zärtlichkeit
Zeitlosigkeit
Zielbewusstsein
Zugehörigkeit
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AKTIV WERDEN UND WEITERDENKEN:
Wenn ich anschaue, welche Werte ich als sehr wichtig angekreuzt habe – stimmt dies
mit meinem Gefühl überein oder hätte ich mich ganz anders eingeschätzt?
Zu zweit oder in der Gruppe:
Ich lasse eine oder mehrere Personen, die mich gut kennen, ankreuzen, von welchen
Werten sie denken, dass sie mir sehr wichtig sind: stimmt ihre Fremdwahrnehmung mit
meiner Selbstwahrnehmung überein?

Deine Werte

BINATIONALE
PARTNERSCHAFT
In einer binationalen Beziehung treffen
unterschiedliche kulturelle Werte aufeinander. Wie sie dies erleben und wie sie
als Familie damit umgehen erzählt Corinna
Bütikofer Nkhoma.
„We have to talk.“ Wann immer dieser Satz in
unserer Beziehung gebraucht wird, wissen wir,
dass es wieder einmal etwas Grundsätzliches
zu diskutieren gibt. Einen Tag zuvor haben wir
den Geburtstag unserer älteren Tochter
gefeiert. Meine Geschwister und Eltern waren
dabei. Wie bei uns üblich, nennen unsere
Kinder ihre Onkel und Tanten beim Vornamen.
Rabbyce wünscht sich nun, dass unsere Kinder
sie in Zukunft Onkel Reto und Tante Sabine
nennen, schliesslich gehören sie zur Familie
und sind nicht irgendein Reto oder irgendeine
Sabine. Bei mir macht sich aber sofort ein
Unbehagen bemerkbar. Es werden Erzählungen meiner Eltern über mir fremde
Personen wach, die eben genau Tante Sabine,
Onkel Reto genannt wurden. Was nun? Ich
frage, wie denn Onkel und Tante in Tumbuka
(der Muttersprache meines Mannes) heissen,
und erkläre, dass für mich der Ausdruck Tante
Sabine, Onkel Reto veraltet ist und ich nicht
möchte, dass meine Geschwister und ihre
Partner, Partnerinnen so genannt werden.
Also einigen wir uns, dass wir ab jetzt von
Asibweni Reto und Ankhazi Sabine sprechen.

Solche Momente gibt es in unserer Beziehung
immer wieder. Sie kommen unverhofft, regen
zum Nachdenken an und fordern einen heraus.
Manchmal sind sie einfach zu lösen, wie das
Beispiel oben, manchmal braucht es lange,
bis wir einen gemeinsamen Nenner gefunden
haben oder es ist, mindestens momentan,
nicht möglich, einen gemeinsamen Nenner zu
finden. Das Spannende ist, dass ich
herausgefordert werde, mich meiner eigenen
Werte bewusst zu werden und sie zu
hinterfragen, um etwas Neues, Gemeinsames
gestalten zu können. Dies hält uns fit und
flexibel. Und auch nach 18 Jahren ist unsere
Beziehung nicht langweilig.
Ich werde immer wieder gefragt, ob es nicht
schwierig ist, eine Beziehung zu führen, wenn
der Partner und die Partnerin aus so
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unterschiedlichen Kulturen kommen. Natürlich
gibt es Werte, die wir auch nach 18 Jahren
nicht verstehen. So habe ich bis heute keinen
Zugang zum Humor meines Mannes gefunden.
Und auch er versteht meine Witze nicht. Was
lustig für die einen ist, kann andere wütend
machen. Oder in den Worten meines Mannes:
Ein Komiker aus Malawi könnte in der
Schweiz seinen Lebensunterhalt wohl nicht
auf der Bühne verdienen.
Dann gibt es Werte, an die man sich
anpassen muss. Mir fällt organisieren leicht,
Strukturen geben mir Sicherheit und eine
gute Planung erleichtert meinen Alltag in der
Schweiz. Rabbyce hat gelernt, in Jahreszeiten
zu planen: Regen- und Trockenzeit. Was
interessiert es einen, was in einem Jahr
passiert? Die Sonne bestimmt, wann der Tag
anfängt und die Nacht beginnt, egal ob die
Arbeit erledigt ist oder nicht. Dass dieser

AKTIV WERDEN
UND WEITERDENKEN:
Auch in Beziehungen, Gruppen und
Gemeinden mit Menschen gleicher
Nationalität treffen verschiedene
Werte aufeinander. Wo gelingt es uns
gut, Kompromisse zu finden? Wo
üben wir noch? Wie leben wir damit,
wenn es nicht möglich ist, einen
gemeinsamen Nenner zu finden?
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Wert in der Schweiz nicht funktioniert, hat er
recht schnell gemerkt. Der Bus ist ihm nur
einmal vor der Nase abgefahren. Ich
hingegen habe gelernt, mich in der
malawischen Planung zurechtzufinden und
schätze mittlerweile die Freiheit, die mir ein
System lässt, welches nicht auf Minuten
genau plant.
Und dann gibt es Werte, mit denen man sich
wohl nie anfreunden wird. Weihnachten ist
ein Fest der Freude. Da geht man von Haus
zu Haus, isst überall etwas, da wird getanzt,
gelacht, diskutiert, Musik gehört, Theater
gespielt, die Kinder freuen sich über das
beste Essen des Jahres, da wird grilliert und
gefeiert bis tief in die Nacht hinein. ODER.
Weihnachten ist ein Fest der Freude. Da wird
in der Adventszeit die Vorfreude genährt,
gemütlich
Guetsli
gebacken,
heimlich
überlegt, wie man die Lieben mit Geschenken
überraschen kann. Da wird die Wohnung und
der Christbaum liebevoll dekoriert, gutes
Essen vorbereitet, Zeit mit der (Kern-)Familie
verbracht, etwas Licht in den dunklen Winter
gebracht. Weihnachten nach malawischen
Werten in der Schweiz zu feiern, ist
unmöglich. So wie für mich in Malawi nie ein
Weihnachtsgefühl aufkommen wird.
Um
die
Frage
von
oben
nochmals
aufzunehmen:
Nein,
gemäss
unserer
Erfahrung
erschweren
unterschiedliche
kulturelle Werte eine Beziehung nicht. Im
Gegenteil: Weil wir aus unterschiedlichen
Kulturen kommen, ist uns bewusst, dass wir
nicht davon ausgehen können vom Gleichen
zu sprechen. Paare, welche aus der gleichen
Kultur kommen, brauchen manchmal einige
Jahre, bis sie merken, dass sie nicht vom
Gleichen sprechen. Wichtig ist, dass man
interessiert und neugierig bleibt, ob die
unterschiedlichen Werte nun offensichtlich
sind oder nicht.

Seine/ihre Werte

WERTE ANDERER KULTUREN
KENNEN LERNEN – WAS
BRINGT MIR DAS?
In einer anderen Kultur und damit auch in einem andern Wertesystem als dem
vertrauten zu leben: das ist anstrengend. Drei Personen erzählen von ihren Erfahrungen
in einer fremden Kultur und was sich bei ihnen positiv verändert hat.
Bei einem Kurzzeiteinsatz in Serbien
grosszügiger und dankbarer geworden
Anja Geiser wollte nach ihrem Lehrabschluss
ihren Horizont erweitern. Sie entschied sich
für einen Praktikumseinsatz mit Connexio in
der EMK von Serbien.
Sie berichtet: „Im Kindergarten in Pivnice
erlebte ich, dass man sich auch mit wenigen
Worten verständigen kann. Ich hielt auch
Bibellektionen für Jugendliche und Erwachsene und das forderte mich heraus. Ich
habe dabei erfahren dürfen, dass Gott einen,
wenn man es zulässt, für vieles befähigt, was
man sich nicht vorstellen konnte.
Beim Vorbereiten der Inputs spürte ich, was
es heisst, der Beziehung zu Gott mehr Raum
zu geben. Die grosszügige Gastfreundschaft
in Serbien liess mich grosszügiger werden.
Sie half mir in der Schweiz, Hilfe leichter
anzunehmen und Gastfreundschaft mehr zu
geniessen. Der Einsatz zeigte mir, wie gut es
uns in der Schweiz geht. Dies liess mich noch
dankbarer werden für genügend Arbeitsstellen und gute Bildung.“
Von Brasilien in die Schweiz - eigene
Konzepte von Richtig und Falsch
überdacht
Die Geschichte von André Luiz da Silva Elias
beginnt in der kleinen Stadt Ipatinga im
Südosten Brasiliens. Nach seinem IngenieurStudium beschloss er, ein paar Jahre in die

Mission zu investieren. Er reiste nach Chile,
um eine Missionsschule zu besuchen. Dort
lernte er seine Frau kennen. Nach einem Jahr
in Chile lebten sie sechs Monate in Brasilien,
bevor sie vor sieben Jahren in die Schweiz
kamen.
André meint: „Ich kann sagen, dass es Gott
war, der mich in die Schweiz führte. Seit ich
hier bin habe ich gemerkt, dass es von der
persönlichen Einstellung abhängt, ob wir
positive Erfahrungen mit einer anderen Kultur
machen können. Hier in der Schweiz lernte
ich viele Menschen kennen, die mir mit Rat
und Tat zur Seite standen: wie ich besser und
schneller Deutsch lernen kann oder was man
tun und lassen sollte. Im Verlauf der Zeit
habe ich gemerkt, dass ich mich in der
Schweiz besser integrieren kann, wenn ich
mich nicht an meiner eigenen Kultur festhalte
oder dahinter versteckte. Ich ergriff die
Gelegenheit, mit dem Neuen zu lernen und zu
wachsen.
Eine andere Kultur kennenzulernen und in ihr
zu leben, ist die beste Art und Weise, sich
von seinem Ego zu befreien und die eigenen
Konzepte von Richtig und Falsch zu
überdenken. In einer anderen Kultur leben zu
können, half mir dabei, Gott und seine Liebe
besser zu verstehen, mich den Menschen
gegenüber mehr zu öffnen und Hürden und
Schwierigkeiten zu überwinden.“
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WERTVOLLE ANGEBOTE VON
CONNEXIO:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Connexio Werte anderer Kulturen
kennen zu lernen:
Am 23.6.18 findet in Bülach ein Begegnungsfest statt. Personen aus Tunesien,
Algerien, Ländern von Mitteleuropa-Balkan, Argentinien und der Schweiz tauschen
Erfahrungen aus und feiern zusammen. Am 24.11.18 wird eine Connexio-Tagung
stattfinden.
Referentinnen und Referenten erzählen in Ihrer Gemeinde,
was Menschen in andern Ländern bewegt, was ihnen wertvoll
und wichtig ist. Donat Gyurko, Pfarrer aus Ungarn wird ca.
vom 26.10. bis 12.11.18 in der Schweiz sein und in
Gemeinden berichten.
Auf einer Begegnungsreise lassen sich eine
andere Kultur und deren Werte hautnah
erfahren. Eine Reise nach Kambodscha
ist für den 22.8. bis 6.9.18 in Planung.
à Weitere Informationen zu den
einzelnen Angeboten finden Sie
unter www.connexio.ch

Nach einer Begegnungsreise in Bolivien
Gaben bewusster für andere einsetzen
Elisabeth Schindler hat an einer 14-tägigen
Connexio-Begegnungsreise
nach
Bolivien
teilgenommen. Sie war gespannt auf die
Lebensweise in diesem Land.
Sie erzählt: „Wie wir als Gäste in den
Gemeinden empfangen worden sind, hat mich
überwältigt. Wir wurden empfangen wie
Hochzeitsgäste, die Menschen standen im
Spalier und riesige Blumenkränze wurden uns
um den Hals gehängt. Der Gast steht im
Mittelpunkt, egal woher er kommt, kein
Aufwand ist zu gross, kein Weg zu weit. Als
Gast wird man mit hineingenommen in den
Lobpreis für Gott, der im gemeinsamen
Tanzen und Singen zum Ausdruck gebracht
wird. Die Kirche vergibt Stipendien für junge
Frauen vom Land. Dieses Projekt bewegt
mein Herz. Da sind Mütter vom Land, denen
eine Ausbildung verwehrt blieb. Es ist ihnen
sehr wichtig, dass ihre Töchter in der Stadt
die Möglichkeit einer Ausbildung bekommen.
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Connexio vermittelt Kurzeinsätze von 2 Monaten
bis zu einem Jahr. Diese führen zu einer
vertieften Auseinandersetzung mit den Werten
einer andern Kultur. Oft wird dabei auch
bewusster, welches die eigenen Werte sind und
wie stark diese kulturell geprägt sind.
Connexio vermittelt und begleitet Gemeindepartnerschaften. Diese sind eine gute Möglichkeit,
mit Menschen einer anderen Kultur über längere Zeit
unterwegs zu sein. Beide Seiten erleben, dass die
Werte des andern nicht immer einfach zu verstehen
sind, dass es aber eine Bereicherung ist, wenn es
gelingt, Positives in den Werten des andern zu sehen
und miteinander Geduld zu haben.
à Sie sind herzlich eingeladen, eines der
wertvollen Angebote von Connexio zu
nutzen und in Ihrer Gemeinde bekannt zu
machen!

Beeindruckend war von den Stipendiatinnen
zu hören, mit welchem Eifer, Fleiss und
bescheidenen finanziellen Mitteln sie ihr
Studium absolvieren um damit ihre Zukunftsperspektiven zu verbessern.
Zurück in der Schweiz will ich meine Gaben
und finanziellen Mittel noch bewusster für
andere Menschen und Projekte einsetzen.
Das kann geschehen, indem ich junge
Menschen in ihren Lebens- und Glaubensfragen unterstütze. Oder dass ich Gastfreundschaft mit Menschen, egal welcher Art
und Herkunft, bewusst lebe.“

Seine/ihre Werte

DIE WERTE JUNGER
MENSCHEN – UNVERÄNDERT
ANDERS
Die Jugend ändert sich im Grossen und Ganzen nicht. Dennoch ist es wichtig,
aufzuzeigen, was heute junge Menschen motiviert und wie sich ihre Werte von den
althergebrachten unterscheiden! Eine Analyse von Benjamin Geiser.
„Die Jugend achtet das Alter nicht mehr,
zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen,
sinnt auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen
übernommene Werte“, so ist es auf einer
Tontafel der Sumerer von etwa 3000 v.Chr.
zu lesen. Als ich dieses Zitat las, dachte ich,
das trifft ja auf 2018 zu.
Wer geht auch dahin?
Hanna (Name abgeändert) bekommt von
ihrem Pastor einen Flyer für den Jugendgottesdienst. Der Flyer ist nicht sehr ansprechend, doch sie nimmt ihn entgegen.
Als sie am Abend zu Hause den Flyer
verknüllt aus dem Rucksack nimmt,
schaut sie ihn doch noch etwas genauer
an: „Jugendgottesdienst, was ist denn
das?“ Eigentlich interessiert sich Hanna
nicht für solche Veranstaltungen, doch in
dem Moment bekommt sie eine WhatsApp
von Freddy, ihrer besten Freundin.
„Kommst du am Sonntag auch an diesen
JugendGoDi?“, steht auf ihrem Handybildschirm. „Patrick und Hannes kommen
auch!“ Hanna denkt sich, also wenn
Hannes, Patrick und Freddy gehen, dann
muss ich da unbedingt auch hin und
schreibt sich den Termin in ihren
Kalender: „JugendGoDi mit Freddy und
Co.“ (bg)

Es gibt Dinge, die man so macht, weil sie
schon seit Generationen so gemacht werden:
Diese
Feststellung
interessiert
junge
Menschen nicht. Die zentrale Frage lautet

vielmehr: „Was bringt mir das?“ Junge
Menschen hinterfragen gerne und sie
hinterfragen
aus
ihrer
Perspektive.
Traditionen werden infrage und der persönliche Nutzen in den Vordergrund gestellt.
Spass, Selbstverwirklichung und Identität
spielen dabei eine wichtige Rolle. Als junger
Mensch will ich mich selber sein dürfen und
mich zugehörig fühlen. Ich will, zum Beispiel
im Gemeindealltag, nicht mehr nur einfach
stillsitzen und zuhören, sondern mitgestalten
und mitwirken können.
Junge Menschen motivieren vor allem
zwei Fragen: „Was bringt es mir?“ und
„Was machen meine Freunde?“
Was die Jugendlichen besonders motiviert,
sind Beziehungen zu ihrem Umfeld. Diese
stellen einen zentralen Bestandteil im Leben
dar. „Peergroup“ ist das Stichwort. Man will
dazugehören, sich zugehörig fühlen.
Was ist gerade angesagt auf der Welt?
Welche Musik hören die meisten, was für
Kleider und Accessoires tragen die Menschen?
Da mache ich mit. Dazugehören ist wichtig.
Wenn mich jemand für einen Event oder
einen Gemeindeanlass einlädt, frage ich nicht
danach, was dort stattfindet und zu welchem
Zweck. Ich frage zuerst, wer alles dabei ist.
Ich gehe dahin, wo meine Freunde hingehen,
auch wenn mich die Thematik der Veranstaltung eigentlich nicht interessiert (und
gratis Essen zieht auch immer).
Für Freunde macht man fast alles, das
motiviert! Ich lasse alles stehen und liegen,
um meinem Freund zu helfen oder ihm
beizustehen, wenn es ihm nicht gut geht!
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AKTIV WERDEN UND
WEITERDENKEN:
Als Gemeinde ins Gespräch kommen:
Finden sich die jungen Menschen in der
Gemeinde in den Aussagen dieses Artikels
wieder? Gibt es auch „die Werte älterer
Menschen“? Welche sind dies (die Wertetabelle auf Seite 4 gibt einige Beispiele)?
„Als junger Mensch will ich mich selber sein
dürfen und mich zugehörig fühlen.“ Als
nicht mehr (ganz) junger Mensch auch?
Wird diese Aussage für alle Generationen
gleich gefüllt? Gibt es Grundwerte, auf die
wir uns einigen können?

Unsere Werte

WERTE – WAS IST UNS
WICHTIG?
Werte sind individuell. Gleichzeitig lebt auch eine Gemeinschaft mit Werten. Oft sind
diese unbewusst. Es lohnt sich, in einem Team, einer Gruppe oder einer Gemeinde
miteinander ins Gespräch zu kommen und herauszufinden: Was ist mir wichtig? Was ist
dir wichtig? Finden wir gemeinsame Grundwerte, die uns allen sehr wichtig sind?
Die EMK in Olten hat eine Wertediskussion
durchgeführt, um herauszufinden, für welche
Werte sie gemeinsam als ganze Gemeinde
steht. Hier gibt Beat Bachmann einige
Anregungen, wie eine Gruppe über ihre Werte
ins Gespräch kommen und sich einigen kann:
Werte vorstellen
Es hilft, wenn eine kleine Gruppe Vorarbeit
macht. Das Vorbereitungsteam hat eine
grosse Liste an Werten (500 positive Werte,
70 negative Werte) einzeln ausgewertet, mit
Blick auf die ganze Gemeinde und der Frage:
„Was ist uns als Gemeinde wichtig?“ Die
Vorbereitungsgruppe präsentiert danach ihre
„Werte-Hierarchie“ der ganzen Gemeinde.
Dabei ist es interessant, wenn jede Person
kurz einen Wert vorstellt und auch erzählt,
warum ihr dieser Wert wichtig ist. So werden
Werte konkret und lebendig.
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Ins Gespräch kommen
Die Gemeinde führt die Wertediskussion
weiter. Fragen können sein: Stimmt diese
Werte-Hierarchie für dich im Blick auf die
Gemeinde? Welche dieser Werte teilst du?
Was ist dir wichtiger? Was ist dir weniger
wichtig? Welche Werte fehlen dir? Je kleiner
die Gesprächsgruppen, desto mehr Personen
kommen zu Wort. Eine gut vorbereitete und
sorgfältige Moderation hilft, sich nicht in den
Details zu einzelnen Werten zu verlieren und
mehrere wichtige Werte im Blick zu haben.
Ein gemeinsames Werte-Bild gestalten
Die Erkenntnisse aus dem Gemeindegespräch
ist in die Werte-Hierarchie eingeflossen. Am
Schluss hat die Vorbereitungsgruppe dieses
„Gemeinde-Werte-Bild“ erstellt.
Je grösser die Schrift, desto höher wurde
dieser Wert gewichtet!

Die gemeinsamen Werte mit Leben füllen
Mit diesem Bild kann die Gemeinde nun
weiterarbeiten und überlegen: wie füllen wir
die einzelnen Werte, die uns wichtig sind mit
Leben? Wo geschieht dies schon? Welches
könnte unsere Aufgabe in unserem Umfeld
sein?
Was bringt’s?
Solche Wertediskussionen bringen Menschen
näher zueinander, können sie aber auch
auseinanderbringen. Wenn man konkret über
persönliche Werte spricht, lernt man einander

neu kennen und bemerkt plötzlich unterschiedliche Standpunkte, z.B. in politischen
und gesellschaftlichen Fragen. Diese sind
sonst im Gemeindealltag nicht immer gleich
spürbar.
Vielleicht mache ich auch die Erfahrung:
Nicht alle meine persönlichen Werte, werden
in einer grösseren Gemeinschaft von allen
mitgetragen. Das kann Konflikte geben, aber
auch spannende Diskussionen auslösen und
eine Gemeinde offener machen und weiterbringen.

Quelle: Markus Bitterli, EMK Olten. Links zu Werte-Listen:
http://www.intsel.de/bilder/Downloadbereich/Werte-Hierarchie-elizitieren.pdf, http://stevepavlina.de/werteliste, https://www.wertesysteme.de/alle-werte-definitionen/, http://www.aussteigenumsteigen.ch/assets/files/pdf/Werteliste_lang.pdf, http://empowerment.center/wpcontent/uploads/2017/11/Werteliste.pdf, https://www.zeitzuleben.de/meine-werte-dem-leben-einen-sinngeben/
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Unsere Werte

GELEBTE WERTE – WIE
NIMMT UNSERE GEMEINDE
FREMDE AUF?
In vielen Leitbildern von Gemeinden kommen Werte vor: Offenheit und Gastfreundschaft
sind wichtig. Doch wie wirkungsvoll sind wir, wenn es um die Integration von
Migrantinnen und Migranten geht? Wie stark ist die Kraft unserer Gemeinde, Menschen
aus anderen Kulturen wirklich aufzunehmen?
Hier ein kleiner Test von Christine Moll mit Fragen, die zum Diskutieren und Weiterdenken anregen.
Dabei kann uns bewusst werden, dass wir nicht immer so wirken, wie wir gerne möchten. Alte
Verhaltensmuster sind nicht so einfach zu verändern. Wenn wir zu zweit oder in der Gruppe
darüber reden oder auch schmunzeln, verändert sich das vielleicht! Entscheiden Sie selber, wie Sie
reagieren würden. Trifft eine der Antworten zu? Oder würden Sie noch einmal anders handeln?

Es kommt jemand Neues in die Gemeinde:
Wir springen alle auf und begrüssen die neue Person freudig.
Normalerweise geht eine Person auf die Neuen zu.
Die „Neuen“ sind offensichtlich keine Europäer
Wir begrüssen sie herzlich und interessieren uns für sie.
Wir sind etwas zurückhaltend und fragen uns, was sie wohl von uns wollen.
Der erste Gedanke ist:
Was werden sie wohl in unsere Gemeinde hineintragen und wie bereichern?
Es ist fast schade, dass sie zu uns kommen, denn wir haben gar keine Zeit
uns wirklich um sie zu kümmern und sie zu betreuen.
Die „Neuen“ suchen einen Platz in der Kirche
Wir zeigen ihnen, wo sie Platz nehmen können und setzen uns neben sie.
Die Person, die meistens auf Fremde zugeht, sitzt schon neben den Neuen.
Wir setzen uns an unsere gewohnten Plätze.
Wir merken, dass die „Neuen“ nicht gut deutsch sprechen
Wir sind etwas hilflos, da wir auch kein Englisch sprechen.
Wir geben ihnen das WLAN-Passwort der Kirche (so haben sie Zugang zu
einem Übersetzungs-App auf ihrem Handy) und versuchen, mit einfachen
Worten und Sätzen uns zu verständigen.
Die „neue“ Frau trägt ein Kopftuch
Wir geben ihr einfühlsam zu verstehen, dass in der Kirche die Frauen kein
Kopftuch tragen.
Als Mann begrüssen wir sie freundlich, jedoch zurückhaltend mit einem
Kopfnicken.
Als Frau begrüssen wir sie herzlich und geben ihr zu verstehen, dass sie
willkommen ist.
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Offensichtlich haben die „Neuen“ nicht so viel Geld
Wir sprechen uns etwas ab, wer sie wann zum Mittagessen einlädt.
Wir möchten nicht, dass sie nur kommen, weil sie etwas bekommen. Sie
sind herzlich willkommen, aber wir laden uns gegenseitig ja auch nicht
jeden Sonntag zum Mittagessen ein.
Die „Neuen“ besuchten nun schon ein paar Sonntage die Kirche.
Jetzt möchten sie ein Fest organisieren und brauchen Räume.
Jemand erklärt sich bereit, mit ihnen alles am Schluss aufzuräumen, da sie
ja noch nicht genau wissen, wo was hinkommt, und wie genau geputzt
werden muss.
Grundsätzlich vermieten wir die Räume nur gegen Entgelt. Da können wir
keine Ausnahme machen.
Die „Neuen“ laden die Leute aus der Gemeinde ein.
Zu zweit gehen wir hin und staunen über das grosszügige, feine Essen, das
serviert wird.
Alle sind zurückhaltend, da man ihnen ja nicht das Wenige noch wegessen
möchte.
Jemand schlägt vor, die „Neuen“ in der Gemeinde noch besser zu
integrieren.
Solange sie nicht besser Deutsch
sprechen können, geht das nicht so
gut.
EIN PAAR BIBELVERSE
Es ist möglich, beim Kirchenkaffe
ZUM WEITERDENKEN
mitzuhelfen
UND DISKUTIEREN:
...oder beim Austeilen vom
Abendmahl
Matthäus 25,35
...oder in der Technik
1.Korinther
11,6
...oder im Begrüssungsdienst

1. Korinther 12
Offenbarung 7,9

Unsere Werte

MIT EINEM WERTEMODELL
MENSCHEN, GEMEINSCHAFTEN UND KULTUREN
VERGLEICHEN
Wohl viele sind schon in einem fremden Land an die Grenzen gestossen und haben sich
vielleicht falsch verhalten, weil sie die Kultur nicht verstanden. Und Menschen, die länger
in einer fremden Umgebung leben sagen: „Je länger ich schon hier bin, desto weniger
verstehe ich das Handeln der Menschen hier.“ Dabei geht es nicht mehr um
oberflächliche Dinge, sondern um die tieferen Werte. Von Thomas Hanimann.
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Seiten des Kreises. Das Interessante am
Modell ist, dass es interkulturell angewendet
werden kann, wie Untersuchungen in vielen
Ländern
gezeigt
haben.
Unterscheiden
können sich die Werte in den verschiedenen
Kulturen jeweils in ihren Prioritäten.

Das 10-Typen-Modell von Shalom
Schwartz
Der Psychologe Shalom Schwartz hat Anfang
der 90er-Jahre ein Wertemodell entwickelt.
Das Modell besteht aus 10 Wertetypen (oder
Motivationstypen), die auf zwei Hauptachsen
angeordnet sind: Auf der einen Achse stehen
sich Offenheit für Wandel und Bewahrung des
Bestehenden gegenüber. Die andere Achse
setzt die Selbststärkung gegen die Selbstüberwindung. Auf dem Kreismodell sind
ähnliche Motivationen nahe beieinander.
Werte, die miteinander in Konflikt stehen,
sind jeweils auf den gegenüberliegenden

Anwendung und Grenzen der
Anwendbarkeit
Doch wozu kann nun dieses Modell verwendet
werden? Eine Möglichkeit ist, dass man damit
die Wertsysteme in verschiedenen Kulturen
vergleicht. Solche Vergleiche können einen
Einfluss
haben auf die Ausgestaltung
internationaler Beziehungen oder auf die
interkulturelle Kommunikation. Doch dabei ist
Vorsicht geboten. Methodische Fehler wurden
und werden dabei häufig gemacht. So stellt
sich beispielsweise die Frage, ob das im
Westen entwickelte Modell aus globaler Sicht
die richtigen Werte überhaupt erfasst. So
kann man sagen, dass das Wertemodell von
Schwartz zwar eine Chance bietet, auf
einfache Weise die Werte in verschiedenen
Ländern einzuordnen und miteinander zu
vergleichen. Doch bei der Interpretation ist
Vorsicht geboten: Die gewonnenen Erkenntnisse sollen immer auf den konkreten
Fall und das Umfeld der Untersuchung
bezogen werden und dürfen nicht verallgemeinert werden.

Um das Modell interaktiv nutzen zu können,
gehen Sie auf die Webseite:
http://www.migration.unijena.de/project4/values/index.php?val=2

AKTIV WERDEN UND WEITERDENKEN:
Überlegen Sie, wo Sie sich auf dem Wertemodell von Schwartz einordnen würden. An
welchen Werten orientieren Sie sich besonders stark?
Schon alles klar? Dann tun Sie jetzt das Gleiche nicht mehr für sich, sondern für Ihren
Partner, Ihre Firma, Ihre Kirchgemeinde, die Einwohner der Schweiz, etc. Und
selbstverständlich dürfen Sie es gern einmal auch für Connexio ausprobieren.
Falls Sie noch nicht genug haben: Versuchen Sie jetzt herauszufinden, inwiefern die
verschiedenen von Ihnen soeben beschriebenen Wertesysteme auf Ihre persönliche
Wertehaltung und auf Ihr Handeln haben.
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Unsere Werte

UNGLEICHHEIT – EIN THEMA,
DAS UNS ALLE ANGEHT
Zunehmende Ungleichheit zerstört die Grundlage für eine gerechte und friedliche
Entwicklung. Dieser Text setzt den Akzent auf den oft unterschätzten Zusammenhang
zwischen grosser materieller Ungleichheit und dem Funktionieren eines demokratischrechtsstaatlichen Systems. Einige Gedanken von Thomas Hanimann.
Die materielle Ungleichheit in einem Land oder
auch global zu messen, ist ein komplexes
Unterfangen. Trotz verschiedener Ansichten,
die Mehrheit der Ökonomen teilt die Meinung,
dass sich die Schere der Ungleichheit seit den
1980er Jahren aufgetan hat.
„Selig die Armen“
Was wir als Ungleichheit betrachten, hängt
von unserer Prägung, von unserer Stellung in
der Gesellschaft, von unserer Bildung und
von unseren persönlichen Werten ab. Die
Kirche hat hier einen wesentlichen Einfluss
auf die gläubigen Menschen: Einerseits mit
der Lehre, dass das Arm-Sein auch im
biblischen Sinn einen Wert hat, andererseits
mit
ihrem
sozial-ethisch
begründeten
Engagement gegen Armut.
Demokratieverlust
Es wird oft nicht beachtet, dass zu einer
funktionierenden Demokratie auch der Ausgleich
der
Einkommensund
Vermögensverhältnisse gehört. Eine endemische
oder wachsende Ungleichverteilung der
materiellen Güter unterwandert das demokratische System. Eine solche Entwicklung
zeichnet sich in letzter Zeit auch in reicheren
westlichen Demokratien ab.
Der Druck auf die Steuern, Privatisierungen
bei öffentlichem Verkehr, Stromversorgung,
Spitälern und Altersheimen führt zu Umverteilungen, die den Graben zwischen arm und
reich weiter öffnen. Weil sich auch die Medien
in einer wirtschaftlichen Krise befinden, geht
ihr sogenanntes „Wächteramt“ verloren, was
die Demokratie weiter schwächt.
Politische Aufgabe
Um die Schere der Ungleichheit nicht weiter
aufgehen zu lassen, ist die Politik besonders
gefordert. Der Staat kann ins Lohnsystem
eingreifen, die Krankenversicherung regeln,
das Erbrecht ausgestalten. Seit den 80-er

Jahren erleben viele westliche Demokratien
eine Zurückdrängung des Staates in ökonomischen Belangen. Das wirkt sich heute
aus, indem die Ungleichgeit in der Gesellschaft vergrössert wird.

AKTIV WERDEN
UND WEITERDENKEN:
Was ist für Sie der Zusammenhang
zwischen Demokratie und christlicher
Ethik oder christlichen Werten?
Was bedeutet für Sie die zunehmende
Schere zwischen armen und sehr reichen
Menschen? Welche Verantwortung haben
Sie als Mitglied der Kirche, bzw. als
Gemeinde, sich gegen diese Ungleichheit
zu engagieren?

Eine Aufgabe für den Staat
Martin Rohner, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Alternativen Bank Schweiz (ABS)
erwähnt verschiedene Aufgaben, die der
Staat zu erfüllen hat. Dabei geht es um
Ressourcen, zu dem alle Bewohner eines
Landes Zugang haben müssen: Landressourcen, saubere Luft, intakte Böden oder
der Klimaschutz. Immaterielle Ressourcen
sind beispielsweise Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit, Bildung für alle, unabhängige
Medien oder die kulturelle Vielfalt.
Zudem ist es auch Aufgabe des Staates, den
Markt zwar zu fördern, aber auch dort
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einzugreifen wo dieser versagt. Beispiele
dafür sind die Förderung von kollektiven
Eigentums- und Wirtschaftsformen.
Besonders wichtig sind ausreichende soziale
Sicherheitsnetze sowie flankierende Massnahmen, um alle fair am Wirtschaftsprozess
teilhaben zu lassen.
In einem veränderten globalen Umfeld
müssen neue Visionen entwickelt werden, die
Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit vor kurzfristiges Profitstreben setzen.
Gemeinsame Verantwortung
Die Verantwortung liegt nicht nur bei den
Politikerinnen und Politikern. Die verschiedenen Akteure der Gesellschaft sind in
der Pflicht, sich daran zu beteiligen. Auch die

Kirchen tragen Verantwortung, indem sie die
Bewusstseinsbildung fördern und auf Missstände aufmerksam machen. Zusammen mit
anderen Nonprofit-Organisationen können sie
Menschen
darauf
hinweisen,
dass
es
wichtigere Werte gibt als das Streben nach
kurzfristigem Gewinn.
Auch jeder einzelne trägt Verantwortung.
Einwohner in diesem Land müssen wachsam
sein
gegen
Strömungen,
welche
das
demokratische System zugunsten einiger
weniger schwächen wollen. Demokratie darf
nicht zur Willkürherrschaft verkommen, in
der nur wenige wirklich profitieren. Wir
müssen uns gegen Ideen zur Wehr setzen,
welche die Schere der Ungleichheit weiter
aufgehen lassen.

Eure Werte

REDEN IST SILBER –
SCHWEIGEN IST GOLD
Schweigen und reden: Im Alten und Neuen Testament haben die zwei entgegengesetzten
Werte ihren Platz. Aus der Kirchengeschichte kennen wir das Schweigen der Mönche,
während die Reformatoren es eher mit dem Reden hatten. Predigtgedanken von Andrea
Brunner, Pfarrerin in Kloten-Glattbrugg.
Connexio lädt uns mit dem Jahresthema dazu
ein, über unsere Werte nachzudenken und
fragt: Kennen wir unsere Werte?
Ich wähle aus den vielen Werten, die man
nennen könnte, zwei aus: den Wert des
Schweigens und den Wert des Redens.
Schweigen und Reden.
Eine Geschichte:
Da waren einmal drei Mönche, welche das
strenge Schweigegebot ihres Ordens nicht
mehr aushielten. Als sie das dem Prior
bekundeten, erlaubte der, jeweils einer von
ihnen dürfe an einem bestimmten Tag im
Jahr einen Satz sagen.
Der Tag kam, die drei sassen in aller Frühe
beim kargen Morgenmahl beisammen. Der
Mönch, der als erster an der Reihe war, sagte:
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„Ich kann diese ewigen Haferflocken nicht
mehr ertragen!“
Ein Jahr verging, der zweite war an der Reihe
und sagte: „Also ich finde die Haferflocken
ganz lecker.“
Wieder verging ein Jahr und aus dem Dritten,
der nun seinen einen Satz sagen durfte, brach
es heraus: „Euer ständiges Gezänk über die
Haferflocken halte ich nicht länger aus.“
Hätten sie geschwiegen, hätten sie nicht
gestritten.
Doch ist Schweigen mehr wert als Reden?
Reden war und ist die Art und Weise, wie wir
in den evangelischen Kirchen Glauben
weitergeben. Reden – nicht Schweigen hat in
unseren Gottesdiensten Vorrang.
Ein Blick in die Bibel:

Hiob, vom Unheil getroffen und hadernd mit
Gott, der von seinen Freunden besucht wird.
Seine Freunde schweigen 7 Tage und Nächte
mit ihm. Dann reden sie und erklären ihre
Werte, reden über Gott, Schuld und
Unschuld. Was war für Hiob wertvoll? Das
Schweigen, das Reden seiner Freunde?
Königin Esther wird von ihrem Onkel dringlich
aufgefordert nicht zu schweigen. Mordechaj
hat den Mordanschlag Hamans, der zur
Vernichtung
des
jüdischen
Volkes
im
Perserreich führen sollte, aufgedeckt. Darum
soll sie das Wort ergreifen. Als Königin hat sie
dazu die Möglichkeit. Jetzt soll sie reden.
Ganz anders war es, als sie an den Königshof
kam. Da hatte er ihr geboten zu schweigen.
Sie solle nichts über ihre Herkunft und ihr
Volk sagen. Jetzt aber ist es anders.
Werte können also ändern, je nach Situation:
Manchmal hilft das Reden, manchmal hilft
das Schweigen.
Prediger 3,7: Es gibt eine Zeit zu schweigen
und eine Zeit zu reden.
Eine moderne Szene:
Ein Mann und eine Frau sitzen einander
gegenüber. Sie schweigen.
Schweigen sie, weil sie sich verliebt
anschauen? Schweigen sie, weil sie einander
ohne
Worte
vertrauen
können?
Oder
schweigen sie, weil sie einander nichts mehr
zu sagen haben? Oder jedes Wort erneut
Streit auslöst?
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Doch wichtig ist, warum jemand redet oder
warum jemand schweigt.
Es spielt eine Rolle, welche Ressourcen mir
zur Verfügung stehen, um den einen oder
anderen Wert zu leben. Und es stehen nicht
allen dieselben Ressourcen zur Verfügung.
Wenn die Ressourcen fehlen:
Die Häuser der Stille und Klöster, die
Menschen aufsuchen, um zu schweigen.
Menschen, die Ruhe suchen, die in ihrem
Alltag am Anschlag sind. Wer geht dorthin?

Jemand, der die Kurskosten bezahlen kann.
Jemand, der sich aus dem Alltag lösen kann,
weil er Ferien machen kann. Nicht alle, die
sich gern aus ihrem Alltag ausklinken
möchten, können den Wert des Schweigens
kennenlernen.
Wer seine Werte leben will, braucht die
nötigen Voraussetzungen: Geld, Zeit, Unterstützung, Bildung.

AKTIV WERDEN UND
WEITERDENKEN:
Wenn wir an den Lärm in dieser Welt denken,
wozu motiviert uns das? Wollen wir mitreden,
mitschreien oder ziehen wir uns lieber zurück?
Wann habe ich zum letzten Mal geredet, als ich
lieber geschwiegen hätte? Wann habe ich
geschwiegen, als ich besser geredet hätte?
Was bedeutet unser Reden und unser
Schweigen, wenn es um Fragen der
weltweiten Gerechtigkeit geht?

Wenn die Voraussetzungen fehlen:
Wie tönt es, wenn ich zu einem stummen
Menschen sagte: Reden ist Silber, Schweigen
ist Gold. Absurd, das zu jemandem zu sagen,
der gar nicht die Wahl hat, laut zu reden.
Mit Connexio befragen wir uns über unsere
Werte.
Warum tun wir, was wir tun?
Vielleicht hilft uns, darüber nachzulesen, was
Jesus tat, worüber er geredet hat. Und Jesus
hat sich den Menschen besonders zugewendet, die man heute als Invalide (Wertlose) bezeichnen würde. Paulus hat dies dann
so auf den Punkt gebracht: Gott hat das
Schwache dieser Welt erwählt, das Geringe
und das Verachtete, das, was nichts gilt.

Dies ist eine stark gekürzte Fassung der Predigt; die ganze Predigt ist auf der Webablage unter
http://www.connexio.ch/de/service-fuer-gemeinden/arbeitsmaterial.html zu finden.
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Ihre Werte

PROJEKTE – UND WELCHE
WERTE UND MENSCHEN
DAHINTER STEHEN
Connexio unterstützt Projekte, deren Wert geprüft und immer wieder neu evaluiert
wird. Hier finden Sie drei Beispiele von Menschen, die sich ganz besonders für wertvolle
Projekte engagieren: Bischof Mande aus dem Kongo, Koordinatorin Anne Barth in
Bolivien und Karel Nyerges von der Suchtprävention aus Tschechien erzählen im
Frühlingsprospekt, was sie motiviert, ihre Arbeit zu tun.

Wie die Kirche im Kongo Kinder, Frauen und Männer
fördern will
Mande Myombo ist in Likasi, einer kleinen Stadt im Südkongo,
aufgewachsen. Nach einem längeren Aufenthalt in den USA
wurde er im Frühling 2017 zum EMK-Bischof gewählt und kehrte
in den Kongo zurück.
Seine Motivation: Ich will, dass es der
Bevölkerung besser geht; vor allem den
Kindern, Jugendlichen und Frauen, die am
meisten zu leiden haben.

Bischof Mande möchte die Menschen ermutigen, Mitverantwortung für die Verbesserung
der
schwierigen
Lebensbedingungen im Kongo zu übernehmen. Er ist
überzeugt, dass es viele Gaben und
Potenziale gibt, die es wert sind, gefördert zu
werden.
Dabei setzt der Bischof auf Weiterbildung und
Beratung von Kirchenmitgliedern auf allen
Ebenen.
Das beginnt schon bei der Jugend. Die
„Jeunesse pour Christ“ ist an manchen Orten
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eine
der
wenigen
Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen und gibt vielen
Kindern und Jugendlichen Orientierung und
Halt. Sie hilft den jungen Heranwachsenden,
in einem mehrheitlich korrupten Umfeld
durch Geradlinigkeit und Disziplin zu bestehen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
Weiterbildung von Pfarrpersonen. In Kamina
soll im Sommer ein Weiterbildungsinstitut für
Pfarrpersonen eröffnet werden.
Das Bischofsgebiet von Mande ist sehr gross.
Dazu gehören 4000 EMK-Kirchgemeinden,
über 1000 ordinierte Pfarrpersonen und
weitere 1600 Lokalpfarrerinnen und –pfarrer.

Wie Frauen in Bolivien durch Ausbildung Selbstvertrauen
gewinnen
Anne Barth ist in Wohlen bei Bern aufgewachsen. Zusammen
mit ihrer Familie lebt sie seit 2014 in La Paz, Bolivien.
Anne Barth ist überzeugt: Eine mit
Selbstvertrauen gestärkte Kirche in Bolivien
wird ihren Auftrag zum Dienst an den Ärmsten
wahrnehmen.
Die Frauen in der bolivianischen Gesellschaft
sind in den letzten zehn Jahren insgesamt
gleichberechtigter geworden.
Trotzdem ist es immer noch so, dass junge
Frauen gerade auf dem Land selten eine
Berufsausbildung absolvieren können. Oft
fehlen die Mittel dazu, die jungen Frauen
werden als Arbeitskräfte auf den Feldern
benötigt oder sie haben bereits Kinder, die
sie versorgen müssen.
Um Frauen zu ermutigen, bietet das Frauenwerk in Bolivien Stipendien an. Pro Jahr
erhalten etwa 36 Frauen aus armen Familien
die Möglichkeit, an einer Universität oder

Fachhochschule zu studieren. Ein weiteres
Projekt ist das Nähatelier für alleinerziehende
Frauen,
das
diesen
eine
Ausbildung
ermöglicht. Frauen, die sich aus- und
weiterbilden konnten, können besser für sich
und ihre Familien sorgen. Die Frauen erleben,
dass sie es wert sind, eine gute Ausbildung
zu erhalten und ihr Selbstvertrauen wird
dadurch gestärkt.

Wie Menschen mit Suchtproblemen ihren eigenen Wert
entdecken
Karel Nyerges kommt aus Pilsen. Er arbeitet seit 20 Jahren in
der Suchtpräventions- und Suchtkrankenhilfe-Organisation
„Point 14“ der EMK in Pilsen.
Seine Überzeugung: Ich tue es, weil ich mich über
jedes Menschenleben freue, das gerettet worden ist.

Wer abhängig geworden ist, findet im „Holy
Hill Center“ Hilfe. Menschen mit Alkohol- und
Drogenproblemen leben dort ein Jahr lang
und erhalten intensive Therapien.
In dieser Zeit lernen sie, Verantwortung für
Haus und Garten zu übernehmen. Sie

kochen, arbeiten und können die Gottesdienste der EMK in Pilsen besuchen. Neu
geplant ist es, einen kleinen Bauernhof zu
haben. Die jungen Leute säen, pflegen und
ernten Pflanzen und sie tragen Sorge zu den
Tieren. So sollen sie erleben, dass sie einen
sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten
und dies stärkt ihr Selbstwertgefühl. Zurzeit
bauen sie Ställe und hoffen, dass die Tiere
dieses Jahr einziehen können.
Tschechien ist ein Land in dem sich 86% als
religionslos bezeichnen. Die EMK sieht es als
Privileg, sozialdiakonisch arbeiten zu dürfen.
Eine wichtige Aufgabe ist Suchtprävention
und Suchtkrankenhilfe.
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„Nächstenliebe ist
die einzig mögliche
Realpolitik.“
Fridtjof Nansen (1861-1930), norwegischer
Polarforscher. Nach Ende des Ersten Weltkriegs
organisierte er die Versorgung und Aufnahme
von Flüchtlingen (Nansenpass). 1922 erhielt er
den Friedensnobelpreis.

„Liebe Deinen
Nächsten wie
dich selbst –
sofern es kein
Geld kostet.“
Unbekannt

Wert der

NÄCHSTENLIEBE
„Ich suchte meinen Glauben – und fand ihn nicht.
Ich suchte meinen Gott – und fand ihn nicht.
Ich suchte meinen Nächsten – und fand alle
drei.“
Unbekannt

„Man sollte die Sorge
für seinen Nächsten
nicht den Hilfswerken
überlassen.“
Stefan Fleischer (*1938), Rentner. Vorher Organisator
einer Grossbank.
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„Beim Teilen
geht es immer
ums Ganze.“
Erhard Horst Bellermann (*1937),
deutscher Bauingenieur, Dichter und
Aphoristiker.

