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Vormittagssitzung 

 
Präsident Kurt Stäheli, Marthalen, begrüsst die Anwesenden zur or-
dentlichen Synodeversammlung im Rathaus. Speziell begrüsst er auf der 
Tribüne Dorothea Frei, die 1. Vizepräsidentin des Grossen Gemeindera-
tes, des Parlaments der Stadt Zürich. Der Grosse Gemeinderat tagt fast 
jeden Mittwochabend hier im Rathaus. 
 
Die Synodalen singen Lied 824 «Herr lass Deine Wahrheit uns vor Au-
gen stehn», Strophen 1–6. 
 
Präsident Kurt Stäheli betet:  
«Herr, unser Gott. 
Deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken.  
Deine Wege sind nicht unsere Wege.  
Und doch dürfen wir im Glauben an Jesus Christus mit Dir unterwegs 
sein.  
Hilf uns, Dich nicht zu vergessen im Alltag. 
Hilf uns, Deinen Heiligen Geist zu hören und Dein Wirken zu erahnen, 
zu spüren.  
Du bist der Gegenwärtige, Allmächtige.  
Auf Dich ist Verlass, gerade auch in Zeiten der Unsicherheit und des 
Suchens.  
Lass uns mit Dir unterwegs sein, auch heute.  
Sei Du jetzt mitten unter uns mit Deinem Geist und leite diese Ver-
sammlung. 
Wir danken Dir. 
Amen» 
 
Präsident Kurt Stäheli erklärt die Kirchensynode als eröffnet. 
 
 
Präsenzkontrolle 

 
Anwesend sind 107 von 122 Synodalen. 
 
Abwesend sind 15 Synodale: 
Gut Alfred, Glattfelden / Halser-Furrer Michèle, Zürich Seebach / 
Haupt Gerhard, Iglesia Hispana / Hemmerle Kurt, Egg / Keller Martin, 
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Kilchberg / Kernwein Heinz, Wädenswil / Kisker Henrich, Zürich 
St. Peter / Maurer Lukas, Rüti / Menzi Christof, Kappel a. A. / Peter 
Roland, Winterthur Veltheim / Pfenninger Stephan, Kloten / Portmann 
Roland, Volketswil / Thomann Huldrych, Fällanden / Wipf Max, Zürich 
Oberstrass / Wysshaar Ewald, Zürich Seebach 
 
Anwesender Fakultätsvertreter: Pierre Bühler, Neuchâtel 
 
Nach § 13 Abs. 1 der Geschäftsordnung (GO) steht es dem Synode-
präsidenten frei, die Versammlungen mit einer Ansprache zu eröff-
nen. Statt eine Ansprache zu halten trägt er den Synodalen heute ger-
ne seine persönlichen Gedanken vor:  
«Diese Woche werden die Kappeler Kirchentage mit der sechsten 
Veranstaltung abgeschlossen. Sie waren dem Thema «KirchGemein-
dePlus» gewidmet. Es liegt mir daran, dem Kirchenrat für die Durch-
führung dieser Tagung ganz herzlich meinen Dank und die Anerken-
nung auszusprechen. In den Dank schliesse ich die Mitarbeitenden 
des Klosters Kappel ein, die wie gewohnt alles unternahmen, um den 
Aufenthalt angenehm zu gestalten.  
Das Thema «KirchGemeindePlus» oder das Zusammenarbeiten und 
Zusammengehen der Kirchgemeinden beschäftigt gegenwärtig die 
Landeskirche und ihre Kirchgemeinden stark. Wir müssen uns auf die 
veränderten Gegebenheiten – sinkende Mitgliederzahlen und knapper 
werdende finanzielle Mittel – einstellen, indem wir unsere Ressour-
cen besser nutzen. Ich hatte an der Tagung den Eindruck, dass es dem 
Kirchenrat gelungen ist, die Gemeinden abzuholen und in den Prozess 
einzubinden. Die einzelnen Vertreterinnen und Vertreter der Kirch-
gemeinden kamen mit einem sehr unterschiedlichen Wissensstand an 
die Tagung. In vielen Gemeinden hat man sich über die gemeinde-
übergreifende Zusammenarbeit schon eingehend Gedanken gemacht, 
während ich bei anderen Gemeinden das Gefühl hatte, man warte auf 
Anstösse des Kirchenrates.  
Ich bin dankbar, dass der Kirchenrat sich klar geäussert hat: Er kann 
und will nicht Befehle und Weisungen zur Zusammenarbeit und zum 
Zusammenschluss von Gemeinden erteilen. Die Verhältnisse jeder 
einzelnen Gemeinde sind speziell und ihre örtlichen Gegebenheiten, 
Vorlieben, Bräuche und Bedürfnisse kennen nur die Gemeinden sel-
ber. Sie sind gefordert, ihre Stärken und Schwächen zu analysieren 
und die nötigen Schlüsse zu ziehen, wo eine Zusammenarbeit und ein 
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Zusammenwachsen sinnvoll sind. Das ist die Stärke der Gemeindeau-
tonomie. Lösungen, welche die Gemeinden selber entwickelt haben, 
sind besser als Befehle von oben. Ich danke dem Kirchenrat, dass er 
das Projekt «KirchGemeindePlus» in diesem Sinn eingeleitet hat und 
die Gemeindeautonomie respektiert.  
Es dünkt mich, dass die diesjährige Kappeler Kirchentagung bei vie-
len Gemeinden wichtige Erkenntnisse gebracht hat. Den verschiede-
nen Referenten ist es ausgezeichnet gelungen, in das Thema «Zu-
sammenWachsen – Kirche im Wandel» einzuführen. Auch die Erfah-
rungsberichte aus dem Kanton Glarus waren hilfreich. Das informati-
ve und motivierende Referat von Kirchenratspräsident Michel Müller 
am Samstagmorgen führte über zu interessanten Workshops, die ver-
schiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit in einzelnen Hand-
lungsfeldern beleuchteten.  
Für mich ist «KirchGemeindePlus» ein Prozess, den ich als Dreiklang 
«Zusammengehen – Zusammenwachsen – Zusammenschliessen» be-
zeichnen möchte, und ich hoffe, dass dieser Prozess im Laufe dieses 
Jahres wichtige Fortschritte machen wird. Ich bin gespannt auf die 
weitere Entwicklung des Projekts.» 
 
 
Traktandenliste 

 
Präsident Kurt Stäheli teilt mit, dass Traktandum 9, Antrag und Bericht 
des Kirchenrates zum Postulat von Jürg Wichser betreffend Zürcher Or-
gelsymposium, heute nicht behandelt wird. Es wird deshalb auf die Kir-
chensynode vom 10. Juni 2014 verschoben. Das Synodebüro konnte erst 
nach dem fristgemässen Eingang des kirchenrätlichen Berichts die Frage 
der Vorberatung des Antrags entscheiden. Es kam zum Schluss, dass die 
Darlegungen des Kirchenrates es rechtfertigen, dieses Geschäft einer 
vorberatenden Kommission zu unterbreiten. Die Wahl der Kommission 
erfolgte erst anfangs Februar. Wegen der unterschiedlichen Sportferien-
termine war es der Kommission nicht möglich, vor Mitte März ihre Ar-
beit aufzunehmen. Für die Verzögerung übernimmt das Büro gegenüber 
der Kirchensynode die Verantwortung und bittet diese um Entschuldi-
gung. Es wird sich zur Frage der Organisation der Kommissionsarbeiten 
weitere Gedanken machen. 
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Die Traktandenliste wird mit der Absetzung von Traktandum 9 still-

schweigend genehmigt. 
 
 
Traktandum 1 
 
Mitteilungen 

 
Präsident Kurt Stäheli hat sieben Mitteilungen zu machen: 
1. Der Termin für die Neuwahl der Kirchensynode für die Amtsperiode 
2015–2019 wurde auf den 14. Juni 2015 festgesetzt. Somit werden 2015 
nur die Sitzung vom März und die beiden Sitzungen im Juni in der heu-
tigen Zusammensetzung durchgeführt. So können zum Abschluss der 
Legislatur noch die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2014 beraten 
und verabschiedet werden, was sinnvoll ist. Die Konstituierung der neu-
en Kirchensynode wird an der ordentlichen Sitzung vom 15. September 
2015 erfolgen.  
Das bedeutet, dass in den Bezirken voraussichtlich nach den Sommerfe-
rien 2014 die Vorbereitungsarbeiten für die Synodalwahlen anlaufen 
werden. Die Synodalen sind gebeten, sich rechtzeitig Gedanken zu ma-
chen, ob sie sich für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen wollen, um 
so den Bezirkskirchenpflegen ihre Aufgabe bei der Wahlvorbereitung zu 
erleichtern. Zu bedenken ist bei diesem Entscheid, dass Ersatzwahlen 
während der Amtsperiode der Landeskirche grosse Kosten verursachen. 
Wer sich also für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen will, möge da-
rauf bedacht sein, dass ein Rücktritt während der Amtsdauer nur in be-
gründeten Ausnahmefällen eingereicht werden sollte.  
2. Zum gleichen Thema gehört die Frage vorzeitiger Rücktritte. Gemäss 
den auch für die Landeskirche gültigen Bestimmungen des Gesetzes 
über die politischen Rechte kann auf die Ersatzwahl verzichtet werden, 
wenn die Erneuerungswahl der Behörde innert sechs Monaten erfolgt 
und die Funktionsfähigkeit des Organs gewahrt bleibt. Das Büro würde 
ab November dem Kirchenrat beantragen, auf die Anordnung einer Er-
satzwahl zu verzichten, sollten Rücktritte aus der Kirchensynode vorlie-
gen. Ist gegen Ende einer Amtsperiode ein weiteres Mitwirken in der 
Kirchensynode aus wichtigen Gründen nicht mehr möglich, besteht die 
Möglichkeit, sich für einzelne Sitzungen im Sinn von § 14 Abs. 2 GO 
beim 2. Sekretär entschuldigen zu lassen. Mit einer Verschiebung der 
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Rücktrittserklärung auf November oder Dezember kann eine kostspieli-
ge Ersatzwahl vermieden werden.  
3. Die Synodalen haben mit dem Nachversand die Termine für die Ver-
sammlungen der Kirchensynode im Jahr 2015 erhalten.  
4. In Anwendung von § 79 Abs. 2 GO ist zuhanden des Protokolls die 
Zusammensetzung von drei Kommissionen bekanntzugeben, die das 
Büro eingesetzt hat:  
a) Kommission Palliative Care: 
Roman Baur, Liberale Fraktion (LF), als Präsident, Rosmarie Egli, Sy-
nodalverein (SV), als Protokollführerin, und als weitere Mitglieder Die-
ter Graf, SV, Brigitte Henggeler, SV, Matthias Lüdi, Religiös-soziale 
Fraktion (RSF), Hans Rüttimann, Evangelisch-kirchliche Fraktion (EK), 
Karl Stengel, EK, Sonja Widmer, LF, und Theodor Zobrist, RSF.  
b) Kommission Orgelsymposium: 
Christian Relly, RSF, als Präsident, Thomas Maurer, LF, als Protokoll-
führer, und als weitere Mitglieder Heinz Forrer, LF, Thomas Grossen-
bacher, LF, Susanne Hess, SV, Ruth Kleiber, EK, Peider Kobi, SV, 
Theres Schmid, RSF, und Peter Würmli, SV. 
c) Kommission Stadtakademie 
Der Kirchenrat hat signalisiert, der Kirchensynode die Vorlage für die 
Stadtakademie voraussichtlich an der Junisitzung vorlegen zu können. 
Das Büro hat deshalb vorsorglich die vorberatende Kommission be-
stimmt. Die Kommission, die sich im vergangenen Jahr mit der Moti-
onsantwort zum Bildungskonzept befasst hat, ist dabei auch auf die ge-
plante Stadtakademie eingegangen. Darum war es angezeigt, für die 
Vorlage «Stadtakademie» die gleiche Kommission einzusetzen. Bereits 
geleistete Grundlagenarbeiten für dieses Geschäft können so weiter ge-
nutzt werden.  
Alle Mitglieder der ehemaligen Kommission «Bildungskonzept» stellen 
sich auch für die Vorlage «Stadtakademie» zur Verfügung: 
Jacqueline Sonego Mettner, RSF, als Präsidentin, Thomas Grossenba-
cher, LF, als Protokollführer, und die Mitglieder Daniela Holenstein, 
SV, Christian Relly, RSF, Jürg Schoch, SV, Huldrych Thomann, LF, 
Andrea Widmer-Graf, SV, Max Wipf, RSF, und Ewald Wysshaar, EK. 
5. Der Synodepräsident ermuntert die Synodalen, die Möglichkeit der 
Mitarbeit in Kommissionen zu nutzen, um sich dort fraktionsübergrei-
fend mit einzelnen Themen vertieft auseinanderzusetzen. Der geschützte 
und vertrauliche Rahmen bietet Gewähr, frei diskutieren und entschei-
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den zu können. Er selber hat die Mitarbeit in parlamentarischen Kom-
missionen immer als wertvollsten Teil der Synodearbeit empfunden.  
6. Für die Fragestunde um etwa 11.00 Uhr sind beim Synodepräsidenten 
drei Fragen eingegangen. 
7. Der Synodepräsident hat dem Regionaljournal Zürich-Schaffhausen 
von Radio SRF 1 die Bewilligung für Tonaufnahmen der heutigen Sit-
zung erteilt. Auf Interesse stösst vor allem Traktandum 4, Palliative 
Care. Es ist erfreulich, wenn auch ausserhalb der Stammmedien der 
Landeskirche über die Arbeit der Kirchensynode berichtet wird.  
 
Kirchenratspräsident Michel Müller hätte seine beiden Mitteilungen am 
ursprünglich vorgesehenen Synodedatum vom 11. März 2014 noch gar 
nicht machen können. Darum ist er im Nachhinein fast dankbar für diese 
erzwungene Verschiebung: 
1. Gründung der Plattform für das Reformationsjubiläum: Dieser Grün-
dung gingen längere Verhandlungen mit den Exekutiven der Stadt Zü-
rich, des Stadtverbandes Zürich, des Kantons Zürich und von Zürich 
Tourismus voraus. Der Zweck dieser Plattform ist vor allem die Koor-
dination. Sie ist keine eigene Trägerschaft, sondern koordiniert die Exe-
kutiven der verschiedenen wichtigsten Verbände im Zusammenhang mit 
dem Reformationsjubiläum. Diese wiederum sind ihren Trägerschaften 
gegenüber verantwortlich, die Beschlüsse genehmigen zu lassen und 
umzusetzen. Die Gründung dieser Plattform ist eine einzigartige Chance 
und Situation und hat ihre Vorgeschichte: Vor knapp zwei Jahren war 
eine Delegation aus Deutschland in der Schweiz – Basel, Zürich, Bern 
und Genf waren die Stationen. In Zürich ist es gelungen, sowohl die 
Stadtpräsidentin als auch den zuständigen Regierungsrat mit der kirch-
lich-staatlichen Delegation aus Deutschland ins Gespräch zu bringen. 
Deutschland bereitet sich auf Bundesländer- und Landesebene intensiv 
auf das Jubiläum vor. Der Besuch hat den Kirchenrat motiviert, die Stel-
le eines Beauftragten zu schaffen, was mit der Unterstützung der Kir-
chensynode auch gelungen ist. Diese Stelle nimmt in der Plattform eine 
Schlüsselrolle ein. Martin Breitenfeldt hat mit den verschiedenen Fach-
stellen aus Stadt und Kanton zusammengearbeitet, und gemeinsam ha-
ben sie diese Plattform errichtet. Der Reformationskongress im Herbst 
2013 hat Stadt und Kanton Zürich bewusst gemacht, dass Zürich als Re-
formationsstadt eine einzigartige, weltweite Stellung und Ausstrahlung 
hat. Das Grusswort des Regierungsrates hat schon damals deutlich ge-
macht, dass der Kanton Zürich zu seiner Geschichte mit Vergangenheit, 
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Gegenwart und Zukunft steht. Viele Projekte gibt es bereits. Der Kir-
chenrat wird der Kirchensynode zu gegebener Zeit einen Bericht vorle-
gen, für dessen Beratung sie eine Kommission bilden kann. Selbstver-
ständlich wird das Jubiläum Folgen für das Budget haben. Das Grundla-
genpapier mit ersten Daten – zum Beispiel für die zeitlichen Schwer-
punkte – und Vorschlägen ist auf der Homepage der Landeskirche auf-
geschaltet. Der Kirchenrat steht im Moment immer noch in Verhand-
lungen mit dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund (SEK), 
dieser mit der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa usw. Es 
ist wichtig, diese Verhandlungen möglichst aus einer Hand zu führen. 
2. Nein zur Abschaffung der juristischen Kirchensteuer: Die Abstim-
mung findet am 18. Mai 2014 statt. Dieser Tage kommt das neugestalte-
te Abstimmungsbüchlein heraus. Der Kirchenrat wird noch einmal an 
die Kirchenpflegen und Mitarbeitenden gelangen und sie informieren, 
welche Unterstützung ihnen die Landeskirche bieten kann. Die Haupt-
kampagne «Sorge tragen» beginnt demnächst. Sie wird viel Unterstüt-
zung durch Private brauchen. Die Kirche kann informieren, aber selber 
keine Werbung machen. 
 
Kirchenrat Bernhard Egg berichtet über drei Themen: 
1. Stellennetz: Am 26. November 2013 hat die Kirchensynode beschlos-
sen, den Ausgleichsfonds Stellennetz für Beschäftigungsprojekte auf 
Antrag des Kirchenrates aufzulösen und das Kapital von gut 1,1 Mio. 
Franken als Stiftungskapital einzusetzen. Die Stiftung Stellennetz wurde 
anfangs dieses Jahres gegründet und der Stiftungsrat gewählt und einge-
setzt. Er hat unter dem Präsidium des Sprechenden seine Arbeit inzwi-
schen aufgenommen.  
2. Diakoniekampagne Hoffnungsstreifen: 100 Kirchgemeinden haben 
sich angemeldet. Am 10. März 2014 fand ein Impulsabend mit 90 Teil-
nehmenden statt. Im Vorwort des Jahresberichts 2013 des Kirchenrates 
wird diese Kampagne, zu der auch ein Kampagnenheft erhältlich ist, 
prominent erwähnt werden. Die Synodalen sind gebeten, sich in ihren 
Kirchgemeinden an den Aktionen zu beteiligen. 
3. Projekt «Hujamboo»: Ursula Sigg hatte an der vorletzten Sitzung ge-
fragt, welche Eindrücke die Menschen aus dem Besuch in der Schweiz 
mitgenommen hätten, ob sie allenfalls traumatisiert zurückgekehrt seien. 
Der Chor aus Tansania hatte die Schweiz im Rahmen dieses Begeg-
nungsprojekts besucht, für das die Zürcher Landeskirche einen namhaf-
ten Unterstützungsbeitrag gewährte. Der Chor war in über 20 Kirchge-
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meinden im Kanton Zürich und der Ostschweiz zu Gast. Auch in diesem 
Saal hatten die Chormitglieder einen eindrücklichen Auftritt.  
Brigitte Drechsel, die Hauptinitiantin des Projekts, war unterdessen drei 
Wochen in Tansania und hat sämtliche Chormitglieder, die in die 
Schweiz gekommen waren, besucht. Der Chor trifft sich alle zwei Wo-
chen zu Proben. Die Mitglieder – alles einfache Bauersleute – reisen je-
weils von weither an. Alle, die an dieser Reise teilnehmen durften, ha-
ben eine riesige Dankbarkeit für das «Geschenk Gottes» empfunden, 
wie sie es bezeichnet haben. Sie waren beeindruckt von der guten Orga-
nisation und der gastfreundlichen Aufnahme. Das Bemerkenswerteste 
ist die übereinstimmende Feststellung, der Besuch habe ihnen die Angst 
vor den «Weissen» genommen. Es hat die Teilnehmenden traurig ge-
macht, dass der Kirchenbesuch in der Schweiz nicht so selbstverständ-
lich ist wie bei ihnen. Wenn sie einen Wunsch frei hätten, würden sie 
sich Landwirtschaftssubventionen wünschen. Im Kanton Graubünden 
haben sie gesehen, was es heisst, wenn das Gemeinwesen Subventionen 
für die Landwirtschaft vergibt. 
Die Leute sind also nicht traumatisiert, sondern sehr bereichert nach 
Hause zurückgekehrt. Ihre CD «Hujamboo Afrika» kann für 20 Franken 
bei Mission 21 bezogen werden. 15 Franken davon gehen nach Tansania 
zur Unterstützung von musikalischen Projekten. 
 
Angelika Steiner, Zürich Oberstrass, weist auf das Projekt «Sonne und 
Mehr» der Landeskirche hin, das schon 2012 in den Herbstferien der 
Zürcher Schulen stattfand. Verschiedene Mitarbeiter und Pfarrpersonen 
haben als Leiterinnen und Leiter zusammen mit den Teilnehmenden in 
einem mit dem grünen Label versehenen Resort in Griechenland einen 
entspannenden Urlaub verbracht. Das Angebot richtet sich an alle: Fa-
milien, Alleinreisende, Seniorinnen und Senioren. Der Flyer mit An-
meldeformular kann auf der Homepage der Landeskirche heruntergela-
den werden – es hat noch genügend Plätze. 
 
Helmuth Werner, Zürich Industriequartier, verlangt das Wort für eine 
persönliche Erklärung zum Artikel über die Kirchgemeinde Zürich In-
dustriequartier im «reformiert.», der vor wenigen Tagen erschienen ist: 
«Sie haben im letzten Kirchenboten gesehen, dass gewisse Medien sich 
weiterhin immer wieder an der Hexenjagd gegen mich beteiligten, 
obschon sich die Kirchenpflege Zürich 5 und ich als deren Präsident 
nichts und gar nichts zuschulden haben kommen lassen. Die 1'737 Peti-
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tionäre, die unsere jahrzehntelange Arbeit für eine soziale und kulturell 
engagierte Kirchgemeinde unterstützt haben und sich gegen unberech-
tigte Angriffe aus dem Umfeld des Kirchenrates wehrten, passen einfach 
nicht ins Bild des Kirchenrates. Die persönliche Erklärung vom 19. Sep-
tember 2013 hat nach wie vor ihre Gültigkeit, ebenso meine Erklärung 
vom 1. Februar 2014, in der ich klar machte, dass bereits vor einem Jahr 
feststand, dass ich bei den Neuwahlen nicht mehr als Kandidat für das 
Kirchenpflegepräsidium zur Verfügung stehen werde. 
Auch heute, bald neun Monate nach dem im Kreis 5 angerichteten See-
lenmassaker, versuchen Instanzen der Landeskirche und instrumentali-
sierte Medien, nach dem Motto: 'Irren ist menschlich, darauf beharren 
ist kirchlich', die ehemalige Kirchenpflege und ihren Präsidenten gegen 
besseres Wissen zu diskreditieren. Man könnte hier versucht sein, neben 
das betriebswirtschaftliche 'Peter-Prinzip' ein kirchliches 'St. Peter-
Prinzip' zu setzen. Beim ersten wird man bis zur Inkompetenz befördert, 
beim zweiten stampfen die blauen Güggel in ihrem eigenen Mist herum 
und verwedeln mit ihren kurzen Flügeln die stinkige Sache solange, bis 
es zum Himmel stinkt, sodass Petrus die Himmelstüre schliesst und die 
blauen Güggel in die Hölle kommen, wo sie gegrillt werden. Das ist der 
Fluch der bösen Tat. 
Ich verzichte auf ein weiteres Eingehen auf mein eigenes Schicksal, ich 
werde bald rehabilitiert. Ich wurde aber von der ehemaligen Vizepräsi-
dentin der Kirchenpflege, die sich von einem kürzlich erlittenen Schlag-
anfall erholt, ersucht, ihren Brief an den Kirchenrat vom 20. Dezember 
2013 vorzulesen. Frau Blum konnte dank meines energischen Einschrei-
tens gerettet werden. Wir sehen, wie wichtig es ist, schnell zu handeln.» 
Im Weiteren verliest Helmuth Werner das Schreiben von Annelies Blum 
unter dem Titel: «Nach 28 Jahren Kirchendienst im Kreis 5 einfach zum 
Teufel gejagt». Er schliesst mit den Worten: «Vor gut 110 Jahren hat 
der französische Philosoph Alfred Loisy Folgendes festgestellt: 'Jesus 
verkündigte das Reich Gottes – gekommen ist die Kirche.' Mit Bick auf 
die Abstimmung vom kommenden Mai werde ich es kaum erleben müs-
sen, dass man dann eines Tages sagen muss: 'Gegangen ist die Kirche – 
gekommen ist das Reich Gottes.' Ich jedenfalls werde, so Gott will, bis 
an mein irdisches Ende das Himmelreich verkünden.» 
 
Annelies Hegnauer, Zürich Schwamendingen, gibt eine persönliche Er-
klärung zur Lockerung der Waffenausfuhr ab: «Am 6. März 2014 hat 
der Nationalrat als Zweitrat denkbar knapp einer Motion zugestimmt, 
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wonach Kriegsmaterial künftig auch in Länder exportiert werden darf, 
in denen Menschenrechte verletzt werden. Begründet wird die Locke-
rung des ohnehin sehr grosszügig ausgelegten Gesetzes mit der momen-
tan schwierigen Situation der Schweizer Rüstungsindustrie. Die eidge-
nössischen Räte schützen Arbeitsplätze in einem marginalen Industrie-
zweig, der lediglich 0,33% der Schweizer Exporte ausmacht.  
Statt einen nachhaltigen Beitrag zur Lösung weltweiter Krisen zu leis-
ten, will sich die Schweiz ein möglichst grosses Stück vom letzten gros-
sen Wachstumsmarkt für Kriegsmaterial in Saudi Arabien sichern, das 
mit rund 57 Mrd. Franken auf Rang 7 der Weltrangliste für Rüstungs-
ausgaben steht. In der Verletzung der Menschenrechte im eigenen Land 
dürfte Saudi Arabien auch ziemlich weit vorne liegen. Diskriminierung 
von Frauen, Andersgläubigen und ausländischen Lohnarbeitern sind ein 
paar Stichworte dazu. Mit dieser Lockerung nimmt man bewusst in 
Kauf, dass Schweizer Kriegsmaterial nun offiziell in Krisenherden wie 
Pakistan, Syrien, Ägypten oder Libyen eingesetzt wird und Demokra-
tiebewegungen mit lizenzierten Schweizer Präzisionswaffen und Pan-
zern bekämpft werden. – Geld ist scheinbar wichtiger als Moral. – Nach 
dem Entscheid des Nationalrates ging ein Raunen durch den Blätterwald 
der säkularen Presse. Befürworter und Gegnerinnen kreuzten die Klin-
gen.  
Was sagten die Kirchen dazu? Nichts, rein gar nichts, trotz intensiver 
Suche im Internet in der Hoffnung, wenigstens die Positionierung einer 
Landeskirche oder des SEK zu finden. Keine Kirche äusserte sich zum 
fatalen Entscheid des Nationalrates, der mit grosszügiger Unterstützung 
der christlichen Volkspartei zustande kam. Wäre es nicht angebracht 
gewesen, Stellung zu beziehen, wenn die Schweiz Hand bietet für Men-
schenrechtsverletzungen und der monetäre Gewinn über der Ethik steht? 
Die Kirche rühmt sich damit, ein politisches Wächteramt auszuüben. 
Wo zeigt sich dies? Auf der Webseite der Landeskirche findet sich be-
dauerlicherweise wenig zu politischen Themen. Gerade bei so brisanten 
politischen Entscheiden, bei denen es um Menschenrechtsverletzungen 
geht – auch um diejenigen an Christinnen und Christen –, wäre eine mu-
tige und pointierte Stellungnahme wünschenswert. Die Kirchen wollen 
und sollen wieder eine Relevanz in der Gesellschaft bekommen. Dies ist 
nur möglich, wenn sie Farbe bekennen, sich positionieren und fassbar 
werden. Gerade im Fall der Lockerung des Waffenausfuhrgesetzes wäre 
dies angebracht gewesen, denn Menschenrechte sind in der Bibel ange-
legt. Gleichwertigkeit aller Menschen, Schutz des Lebens und weitere 
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Aspekte haben ihre Wurzeln im Alten und im Neuen Testament. Diese 
persönliche Erklärung ist somit nicht nur politisch, sondern auch bib-
lisch begründet. 
Auf der Webseite 'avaaz.org' kann man eine Petition, welche die Räte 
bittet, die fatale Entscheidung rückgängig zu machen, herunterladen und 
unterschreiben.» 
Am Schluss ihres Votums weist Annelies Hegnauer auf ein Konzert in 
der Tonhalle hin: Nach einem erfolgreichen Benefizkonzert 2012 orga-
nisiert HEKS gemeinsam mit dem Bach Ensemble Zürich und dem Cap-
riccio Barockorchester am 2. Juni 2014 um 19.30 Uhr wiederum ein 
Benefizkonzert. Flyer liegen im Saal auf. 
 
Jacqueline Sonego Mettner, Meilen, ergreift das Wort für eine persönli-
che Erklärung zur Verantwortung der Kirche angesichts der zunehmen-
den Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz: Ein Studienurlaub im vergan-
genen Jahr hat sie unter anderem zu den Waldensern geführt, den italie-
nischen Protestanten, die im katholischen Italien eine winzige Minder-
heit sind. In einigen Tälern der Westalpen sind sie aber stark vertreten 
und bilden dort eine eigentliche Volkskirche. An vielen Kirchen und 
Gebäuden hingen Transparente mit einem Zitat aus dem Buch Leviticus: 

«Tratterete lo straniero che abita fra voi, come chi è nato fra voi; tu 
l'amerai come te stesso.» Zu Deutsch: «Behandelt den Fremden, der bei 
Euch wohnt, gleich wie den Einheimischen. Du sollst ihn lieben wie 
dich selbst.» Darunter war ein kleines Gespenst zu sehen mit den Wor-
ten: «Non aver paura, apriti agli altri, apri ai diritti», was übersetzt 
«Keine Angst, öffne dich für die anderen, öffne den Rechten (Men-
schenrechten)» heisst. Zwei Signete waren auch dabei: das Hugenotten-
kreuz und ein Signet mit den Worten: «La mia parrocchia è il mondo» 
oder übersetzt: «Meine Gemeinde ist die Welt.» 
Wo finden sich solche Transparente in der Schweiz? Die Kirche ver-
sucht ständig, die evangelisch-reformierte Kirche sichtbarer zu machen 
und die Relevanz des christlichen Glaubens hervorzuheben. Unvorein-
genommenheit und Respekt gegenüber fremden Menschen gehört zum 
Kern der christlichen Botschaft. Die frohe Botschaft des Evangeliums 
gibt die Gewissheit, von Gott gewollt und von seiner Liebe getragen zu 
sein. Daraus gewinnt man Freiheit und Selbstsicherheit, um fremden 
Menschen offen und interessiert begegnen zu können.  
Die Synodale stellt mit grösster Besorgnis fest, dass Haltungen und 
Meinungen, die noch vor wenigen Jahren nur am äussersten rechten 
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Rand der Gesellschaft vorhanden waren, nun auch von der Mitte vertre-
ten werden. Wo bleibt das Wort der Kirche? Eine Stellungnahme des 
SEK reicht nicht. Wo sind die Synodalen? In jeder Landeskirche 
braucht es ein klares Wort der Menschlichkeit und der Erinnerung an 
das Evangelium, das Vorurteile und Ausgrenzung überwindet. Für jeden 
einzelnen Synodalen heisst das: Einstehen für das evangelische Gebot, 
die Fremden zu lieben wie sich selbst und solchen Tendenzen Einhalt zu 
gebieten. Ängste vor der Zukunft, Frustration über Misserfolge, Miss-
gunst und Neid geben niemandem das Recht, Fremde zu Sündenböcken 
zu machen und ein Klima von Abwehr und Misstrauen zu verbreiten. Es 
ist nun an der Zeit, dem zunehmend bösartig gewordenen Klima das 
Klima des Evangeliums, Gottes Liebe, die allen Menschen gilt, entge-
genzusetzen. Es braucht die Stimme jedes Einzelnen, aber auch die 
Stimme der kirchlichen Leitungen. 
Alle Synodalen sind eingeladen, eine Erklärung zu unterzeichnen, die 
im Foyer aufliegt. 
 
Peter Schmid, Bäretswil, hat den Synodalen Broschüren seiner Kirch-
gemeinde zum Thema «Lebendige Gemeinden» mitgebracht. Sie enthält 
26 Antworten und Gedanken von Kirchgemeindegliedern auf die Frage, 
was eine lebendige Kirche ausmacht. 
 
Präsident Kurt Stäheli weist bei dieser Gelegenheit wieder einmal da-
rauf hin, dass gemäss § 21 GO das Auflegen von Drucksachen jeglicher 
Art einer vorgängigen Bewilligung des Präsidenten der Kirchensynode 
bedarf. Das formlose Gesuch ist rechtzeitig zu stellen, damit er den 
Weibeldienst über die Bewilligung spätestens am Vortag der Versamm-
lung orientieren kann. Die Bewilligungen für heute wurden selbstver-
ständlich alle eingeholt. 
 
 
Traktandum 2 
 
Ersatzwahl von zwei Mitgliedern der Rekurskommission für die zu-

rücktretenden Markus Zingg, Zürich Oberstrass, und Rolf Steiner, 

Oberwinterthur 

 

Präsident Kurt Stäheli hat die Synodalen an der Sitzung vom 26. No-
vember 2013 über die kurz vorher eingegangenen zwei Rücktritte orien-
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tiert. Rolf Steiner erklärte mit Brief vom 21. November 2013 seinen 
Rücktritt per 31. März 2014. Aus Rücksicht auf den Gesundheitszustand 
seiner Ehefrau kann er dieses Amt nicht mehr weiterführen. Markus 
Zingg gab mit Schreiben vom 23. November 2013 seinen Rücktritt per 
30. April 2014 bekannt. Er begründete diesen Schritt mit seinem Alter 
und dem langjährigen Dienst als Präsident der Rekurskommission. 
Markus Zingg wurde am 10. September 1991 erstmals in die Rekurs-
kommission gewählt und übernahm gleich das Präsidium. Bereits da-
mals hat sich die Rekurskommission selbst konstituiert, eine Regelung, 
die nach Art. 226 Abs. 1 der Kirchenordnung (KO) immer noch gilt. 
Deshalb ist es heute auch nicht Sache der Kirchensynode, die Nachfolge 
von Markus Zingg als Präsident zu regeln, sondern er ist einzig als Mit-
glied der Rekurskommission zu ersetzen.  
Rolf Steiner wurde am 29. September 1999 als Ersatzmitglied in die 
Rekurskommission gewählt. Damals zählte diese Kommission fünf 
Mitglieder und drei Ersatzmitglieder, heute sind es sechs Mitglieder, die 
in einer Dreierbesetzung die Verfahren erledigen. 2003 hat die Rekurs-
kommission Rolf Steiner zusätzlich zum Sekretär gewählt. Dieses Amt 
besorgt er bis heute.  
Mit den Rücktritten der Herren Zingg und Steiner verliert die Rekurs-
kommission ihre langjährige Führung. Die beiden Herren verdienen 
heute eine öffentliche Anerkennung für ihre sehr geschätzten Dienste 
für die Landeskirche. Der Synodepräsident spricht den Zurücktretenden 
im Namen der Kirchensynode den herzlichsten Dank aus und wünscht 
ihnen und ihren Angehörigen für die Zukunft alles Gute, gute Gesund-
heit und Gottes Segen. (Applaus) 
 
Mit der heutigen Ersatzwahl sind zwei Mitglieder der Rekurskommissi-
on für den Rest der Amtsdauer 2011–2015 zu wählen. Die Wahl erfolgt 
gemäss § 114 Abs. 1 GO offen, sofern nicht ein Drittel der anwesenden 
Mitglieder einem Antrag auf geheime Wahl zustimmt. Sind nicht mehr 
Personen vorgeschlagen als Stellen zu besetzen, werden die Vorge-
schlagenen gemäss § 115 GO als gewählt erklärt, wenn keine Auszäh-
lung verlangt wird. 
Das Büro hat die Fraktionspräsidien gebeten, sich bei der Suche nach 
Kandidaten für die heutige Ersatzwahl in erster Linie auf Personen mit 
juristischer Ausbildung und Gerichtspraxis zu konzentrieren. Umso er-
freulicher ist es, dass in Absprache mit der Fraktionspräsidentenkonfe-
renz heute zwei Wahlvorschläge vorliegen.   
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Wilma Willi, Stadel, Präsidentin des Synodalvereins, stellt den Wahl-
vorschlag ihrer Fraktion vor: Die auf der Tribüne anwesende Kandidatin 
Margreth Frauenfelder ist in Winterthur aufgewachsen und lebt heute 
wieder dort. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zü-
rich und schloss ihr Lizenziat mit magna cum laude ab. Ihre berufliche 
Tätigkeit begann sie am Bezirksgericht Winterthur. Anschliessend ar-
beitete sie als juristische Sekretärin beim Obergericht Zürich und wech-
selte dann ins Generalsekretariat der Volkswirtschaftsdirektion, wo sie 
auch bei Gesetzgebungsverfahren, Vernehmlassungen und der Bearbei-
tung von Rekursverfahren mitwirkte. Heute ist sie selbstständige 
Rechtsanwältin mit den Spezialgebieten Arbeitsrecht, Vertragsrecht und 
Verwaltungsrecht. Nebenamtlich war sie Präsidentin des «Business and 
Professional Women's Club» in Winterthur, und Präsidentin der juristi-
schen Kommission dieses Verbands. Bis heute ist sie Vizepräsidentin 
des Stiftungsrates der «Hülfsgesellschaft Winterthur» sowie Beisitzerin 
des Arbeitsgerichts Zürich. Die Synodalen sind gebeten, die Vorge-
schlagene zu wählen: als kompetente Fachperson und als Frau. 
 
Matthias Reuter, Egg, Präsident der Religiös-sozialen Fraktion, unter-
breitet der Versammlung den zweiten Nominationswahlvorschlag: 
Kaspar Plüss, Jahrgang 1972, ist verheiratet und wohnt in Zürich 
Wipkingen. Er sitzt ebenfalls auf der Tribüne. Mit seiner juristischen 
Ausbildung, mehrjährigen Berufspraxis und einer guten inneren Über-
zeugung für dieses Amt ist er aus Sicht der Fraktion die richtige Person 
für diese Arbeit. Der Kandidat ist zurzeit stellvertretender Leitender Ge-
richtsschreiber am Verwaltungsgericht in Zürich. Sein beruflicher 
Schwerpunkt, den er durch zahlreiche Lehraufträge an der Universität 
ergänzt hat, liegt beim Verwaltungsrecht, was für die Arbeit in der Re-
kurskommission entscheidend ist. Kaspar Plüss wird sich dafür einset-
zen, dass bei Rekursen faire und gute Prozesse ablaufen. Sein Grundan-
liegen sind gerechte und auch für Laien verständliche Verfahren. Die 
Fraktion empfiehlt ihren Kandidaten einstimmig zur Wahl und hofft, 
dass ihn die Synodalen ebenso einstimmig wählen werden. 
 
Das Wort für weitere Wahlvorschläge sowie Anträge auf geheime Wahl 
oder auf Auszählung wird nicht verlangt. 
 
In Anwendung von § 115 Abs. 1 GO kann die Wahl für beide Sitze zu-
sammengefasst werden.  
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Präsident Kurt Stäheli erklärt Margreth Frauenfelder und Kaspar Plüss 
als gewählt. Er gratuliert ihnen zur Wahl in dieses anspruchsvolle Amt 
und wünscht ihnen bei der Bewältigung ihrer Aufgabe viel Befriedi-
gung. (Applaus) 
 
 
Traktandum 3 
 
Vereinigung der Kirchgemeinden Bauma und Sternenberg zur 

Kirchgemeinde Bauma-Sternenberg – Antrag und Bericht des Kir-

chenrates – Berichterstattung und Antragstellung der Geschäfts-

prüfungskommission 

Anhang 
 
Laut Präsident Kurt Stäheli hat der vorliegende Antrag nur wenig mit 
dem laufenden Projekt «KirchGemeindePlus» zu tun, auch wenn die Er-
fahrungen aus diesem Zusammengehen sicher in die Arbeit des Projekts 
einfliessen werden. Vielmehr war die Vereinigung der politischen Ge-
meinden Bauma und Sternenberg, die von beiden Gemeinden am 
24. November 2013 rechtsgültig beschlossen worden ist und per 1. Ja-
nuar 2015 in Kraft treten wird, der wesentliche Auslöser für den Zu-
sammenschluss der beiden Kirchgemeinden.  
In Anwendung von § 46 GO wird zuerst eine Eintretensdebatte geführt, 
in der die Synodalen den Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
(GPK) hören und sich zu den Anträgen und zum Bericht als Ganzes 
äussern sowie allenfalls Anträge auf Nichteintreten, Rückweisung oder 
Vertagung stellen können. Danach ist der Bericht in seiner Gesamtheit 
im Detail zu beraten. Anschliessend folgt die Abstimmung über die An-
träge des Kirchenrates. Die Beratungen schliessen mit einer Schlussab-
stimmung im Sinn von § 106 GO ab.  
 
Die Synodalen sind stillschweigend einverstanden. 
 
Hans-Peter Murbach, Zürich Neumünster, Präsident der GPK, ist mit 
der Kommission unter Beizug von Kirchenratspräsident Michel Müller 
zu folgender Schlussfolgerung gelangt: Die Vereinigung der beiden 
Kirchgemeinden ist der logische Schlusspunkt eines neunjährigen Pro-
zesses, der in einem ersten Schritt zu einer Pfarrunion der beiden Kirch-
gemeinden geführt hat. Die diskussionslose und einstimmige Unterstüt-
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zung des Zusammenschlusses durch die beiden Kirchgemeindever-
sammlungen ist ein klares Signal, dass diese Fusion breit abgestützt ist. 
Die Fusion der politischen Gemeinden Bauma und Sternenberg tritt am 
1. Januar 2015 in Kraft. Auf diesem Hintergrund begrüsst die GPK die-
sen sinnvollen Schritt. 
Auch die Kirchgemeinde Bauma-Sternenberg liegt (wie die Kirchge-
meinden Altikon-Thalheim-Ellikon) mit 2'317 Mitgliedern unter der 
Orientierungsgrösse von «KirchGemeindePlus». Die Gründe für die 
Bewilligung dieses Zusammenschlusses sind jedoch so offensichtlich, 
dass dieser Punkt kein Hinderungsgrund sein darf. Auch ist in diesem 
Fall nicht «KirchGemeindePlus» der Ausgangspunkt, sondern ein schon 
vor Jahren gestarteter Prozess. Der Druck des Kantons auf Kleinge-
meinden im Finanzausgleich kann eine Dynamik auslösen, die allenfalls 
zu weiteren Fusionen auch von Kirchgemeinden führen wird. Realpoli-
tisch gesehen ist mit kleinen Schritten zu rechnen. Auf diese zögerliche 
Art ist die Kirche immer nur am Reagieren, und die Umstrukturierung 
hinkt den sinkenden Mitgliederzahlen hinterher. Der Mitgliederschwund 
lässt letzten Endes nichts anderes als Fusionen im Sinn von «KirchGe-
meindePlus» zu. Der Kirchgemeinde Bauma-Sternenberg wird bei den 
Pfarrstellen noch bis spätestens 2020 Besitzstandswahrung zugesichert. 
Solche Zusammenschlüsse sollten Vorbildcharakter in ihrem Bezirk ha-
ben und demonstrieren, wie mittelfristig auch mit weniger Stellenpro-
zenten gut gearbeitet werden kann. 
Die GPK beantragt Eintreten und Zustimmung, damit auch formalrecht-
lich vereinigt werden kann, was vom Souverän bereits entschieden wor-
den ist.  
 
Kirchenratspräsident Michel Müller fügt einen kurzen Kommentar an: 
Wenn die Kirchgemeinden im Kanton Zürich schon vor neun Jahren be-
gonnen hätten, sich zusammenzuschliessen, wäre man heute an einem 
anderen Ort. Die fünf erwähnten Kirchgemeinden haben die Zeit ausge-
zeichnet genutzt. Zum staatlichen Druck ist auch das innere Wachstum 
hinzugekommen. An den meisten Orten wird es schneller gehen müs-
sen. Die neuen Kirchgemeinden Altikon-Thalheim-Ellikon und Bauma-
Sternenberg haben frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt. Sie zeigen, 
dass es geht, wenn man will und die anderen sehen, wie man es macht. 
Der Kirchenrat freut sich sehr über diese Vorarbeit und den bevorste-
henden Beschluss. 
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Das Wort ist frei für die Synodalen zum Eintreten. 
 
Es ist kein Antrag auf Nichteintreten, Rückweisung oder Vertagung ge-
stellt worden. Eintreten ist damit beschlossen.  
 
Es folgt die Detailberatung. 
 
Präsident Kurt Stäheli hält es angesichts der kurzen Vorlage für gerecht-
fertigt, auf eine Beratung der einzelnen Ziffern zu verzichten. 
 
Das Wort wird nicht verlangt. Die Detailberatung ist damit abgeschlos-
sen. 
 
Gemäss § 103 GO wird ein Antrag ohne Abstimmung zum Beschluss 
erhoben, wenn kein Gegenantrag gestellt wird. 
 
Antrag 1 des Kirchenrates lautet:  
«Die Kirchgemeinden Bauma und Sternenberg werden zur Kirchge-
meinde Bauma-Sternenberg vereinigt.»  
 
Es wird kein Gegenantrag gestellt, Antrag 1 ist genehmigt.  
 
Antrag 2 lautet:  
«Das Verzeichnis der evangelisch-reformierten Kirchgemeinden und 
Kirchgemeinschaften im Anhang zur Kirchenordnung der Evangelisch-
reformierten Landeskirche des Kantons Zürich wird unter dem Vorbe-
halt der Genehmigung durch den Regierungsrat entsprechend geändert.» 
 
Es wird kein Gegenantrag gestellt, Antrag 2 ist genehmigt. 
 
Beim Antrag 3 geht es um die Rechtsmittelbelehrung: Beschwerde ge-
gen diesen Beschluss innert 30 Tagen beim Verwaltungsgericht.  
 
Es wird kein Gegenantrag gestellt, Antrag 3 ist genehmigt. 
 
Schlussabstimmung 

Die Synodalen stimmen dem ganzen Geschäft «Vereinigung der Kirch-
gemeinden Bauma und Sternenberg zur Kirchgemeinde «Bauma-
Sternenberg» mit 105 Ja zu 0 Nein bei 1 Enthaltung zu.  
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Präsident Kurt Stäheli wünscht der neuen Kirchgemeinde Gottes Se-
gen. Mögen sich ihre Erwartungen erfüllen und sie sich zu einem akti-
ven und stärkeren Glied in der Kette der Kirchgemeinden weiterentwi-
ckeln. (Applaus) 
 
 
Traktandum 4 
 
Palliative Care (Postulat Nr. 2012-008 von Rita Famos, Uster) – An-

trag und Bericht des Kirchenrates – Berichterstattung und Antrag-

stellung der vorberatenden Kommission 

Anhang 
 
Die Kommission hat zusätzlich zu ihrer Stellungnahme zum Antrag des 
Kirchenrates eine Kommissionsmotion eingereicht. Gemäss § 54 GO 
wird über diese Motion bei der Behandlung des Geschäfts beraten. Vor-
gesehen ist, zuerst den Bericht und Antrag des Kirchenrates zu beraten 
und anschliessend über die Motion zu befinden.  
In Anwendung von § 46 GO wird zuerst eine Eintretensdebatte geführt, 
in der die Synodalen den Bericht der vorberatenden Kommission hören. 
Sie können sich zu den Anträgen und zum Bericht als Ganzes äussern 
sowie allenfalls Anträge auf Nichteintreten, Rückweisung oder Verta-
gung stellen. Beschliesst die Kirchensynode Eintreten, wird der Bericht 
abschnittsweise im Detail beraten. Anschliessend folgen die Abstim-
mung über die Anträge des Kirchenrates und die Schlussabstimmung im 
Sinn von § 106 GO. Danach kommt die Kommissionsmotion zur Be-
handlung.  
 
Die Synodalen sind stillschweigend einverstanden. 
 
Roman Baur, Männedorf, spricht für die vorberatende Kommission zum 
Eintreten: Die Postulantin fordert in ihrem Postulat den Kirchenrat auf 
zu prüfen, ob und wie die Landeskirche einen Schwerpunkt «Palliative 
Care» schaffen kann. Das Geschäft befasst sich mit Spiritual Care be-
ziehungsweise Seelsorge im Rahmen von Palliative Care. Im Wesentli-
chen geht es darum, Menschen, die mit dem Tod konfrontiert sind, zu 
begleiten und ihre Nöte und Ängste zu lindern. Die Kommission hat 
sich entschieden, ihr Augenmerk auf Schwerpunkte zu legen und eigene 
Akzente zu setzen.  
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Grundlage für Palliative Care sind in der Schweiz die «Nationale Strate-
gie Palliative Care 2010–2012». Das Hauptziel lautet: Bund und Kanto-
ne verankern Palliative Care gemeinsam mit den wichtigsten Akteuren 
im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen. Die Kirchen haben da-
rin keine explizit definierte Funktion. Es erstaunt daher nicht, dass ihr 
Engagement in den einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich ausfällt. 
Unbestrittenermassen gehört Spiritual Care beziehungsweise Seelsorge 
zum ganzheitlichen Ansatz von Palliative Care. Sie ist ökumenisch auf-
zubauen und muss im Dienste aller Menschen stehen, unabhängig von 
deren Konfession.  
Wenn hier nicht nur von sterbenden Menschen gesprochen wird, son-
dern von Menschen, die in einem weiteren Sinn mit dem Tod konfron-
tiert sind, hat dies zwei Gründe: Zum einen geht es auch um Menschen, 
bei denen eine unheilbare Krankheit diagnostiziert worden ist, mit der 
sie aber unter Umständen noch längere Zeit leben können. Zum anderen 
ist zu berücksichtigen, dass Angehörige häufig genauso Unterstützung 
brauchen wie die vom Sterben direkt betroffene Person.  
Das Postulat verlangt einen Schwerpunkt Palliative Care zu einem Zeit-
punkt, da im Kanton Zürich schon zahlreiche Angebote bestehen. Laut 
dem Bericht bestehen vor allem im ambulanten Bereich Lücken, die mit 
dem Aufbau eines Freiwilligennetzes geschlossen werden sollen. Aus 
Sicht der Kommission wären damit die Pfarrpersonen im Gemeinde-
dienst zu entlasten. Ein solches Konzept soll auf regionaler Basis aufge-
baut werden, weil es auf Gemeindeebene zu aufwendig und zu wenig 
effizient wäre. Dieses Vorgehen entspricht auch den Zielsetzungen von 
«KirchGemeindePlus». Andere Kantone haben bereits Erfahrungen ge-
sammelt – von denen Zürich profitieren sollte – und Konzepte erstellt, 
auf denen aufgebaut werden kann. Dies gilt insbesondere für die Aus-
bildungskonzepte. 
Der Bericht schlägt 17 Massnahmen vor. Dabei handelt es sich zum Teil 
um Aktivitäten, die bereits wahrgenommen werden und zum «courant 
normal» gehören. Dem Massnahmenpaket fehlt jedoch eine Struktur: 
Vermisst werden Priorisierungen, ein ausreichend detaillierter Zeitplan 
und der zu erwartende personelle und finanzielle Ressourcenbedarf. 
Nach Auffassung der Kommission haben die Ausbildung von Freiwilli-
gen, der Aufbau eines Freiwilligennetzes, die Stiftungsprofessur sowie 
die Vernetzung mit der katholischen Kirche und den bestehenden Insti-
tutionen Priorität. 
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Die bereits geschaffenen 30 Stellenprozent dürften bei Weitem nicht 
ausreichen, und es wird auch ausserhalb der Abteilung Seelsorge ein 
nicht unerheblicher Aufwand entstehen. Die Kommission hat sich daher 
entschlossen, eine Motion einzureichen und den Kirchenrat zu beauftra-
gen, der Kirchensynode während der Pilotphase von 2014–2016 einen 
Rahmenkredit für Bildung und Begleitung im Bereich von Spiritual 
Care vorzulegen. Weil im Bericht die finanzrechtlichen Grundlagen feh-
len, beantragt die Kommission nur Kenntnisnahme statt zustimmende 
Kenntnisnahme.  
Die Wahrnehmung neuer Aufgaben im Bereich Palliative Care wird 
gemäss Bericht des Kirchenrates aufgrund der zahlreich vorhandenen 
Akteure mit viel Netzwerkarbeit verbunden sein. Als Herausforderung 
gilt die Sicherstellung einer ausreichenden Transparenz unter den Akt-
euren und vor allem gegenüber den Menschen, die Hilfe suchen. Ge-
messen wird das Konzept letztlich daran, wie vielen Menschen, die mit 
dem Tod konfrontiert sind, mit den zur Verfügung stehenden Ressour-
cen geholfen werden kann.  
Die Kommission beantragt der Kirchensynode einstimmig, 
a) vom Bericht des Kirchenrates betreffend das Postulat Palliative Care 

Kenntnis zu nehmen, 
b) das Postulat Nr. 2012-008 abzuschreiben.  
 
Kirchenrätin Irene Gysel freut sich, dass die Kommission der Postulats-
antwort ausgiebig Zeit gewidmet und diese als wichtig erachtet hat. Sie 
versichert, dass dem Kirchenrat Palliative Care ebenfalls am Herzen 
liegt. Palliative Care ist zum prägenden Begriff dafür geworden, dass 
sich in der Gesellschaft seit ungefähr einem Jahrzehnt eine neue Haltung 
zu Sterben und Tod durchsetzt. Das 20. Jahrhundert war geprägt vom 
kompromisslosen Kampf gegen den Tod, mit allen medizinischen Mög-
lichkeiten. Es ging darum, dem Tod um jeden Preis Zeit abzuringen, 
auch wenn der Patient oder die Patientin diese vielleicht in aussichtslo-
ser Situation, inmitten von Maschinen, in einer Intensivstation verbrin-
gen musste. Diesem Kampf haben die heutigen Menschen sehr viel zu 
verdanken. Man spricht von einem hinzugewonnenen Lebensalter. Das 
Lebensende in totaler Abhängigkeit verbringen zu müssen, wurde für 
viele Menschen zu einem Schreckensbild. Die radikale Antwort darauf 
sind die Sterbehilfeorganisationen. Viele Menschen wollen ihren Tod 
selber bestimmen, begleitet von jemandem, der mit dem Sterbeprozess 
vertraut ist.  
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Palliative Care ist sozusagen der dritte Weg: Betreuung von Menschen 
mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreiten-
den Krankheiten. Ihnen wird eine angepasste optimale Lebensqualität 
bis zum Tode gewährleistet. Sie erkämpfen keine zusätzlichen Tage, 
aber auch keinen selbstbestimmten Abbruch des Lebens. Sie bemühen 
sich um einen möglichst angst- und schmerzfreien Sterbeprozess. Pallia-
tive Care schliesst medizinische, pflegerische, psychologische, soziale 
und spirituelle Unterstützung mit ein. Einiges davon ist uralt. Neu sind 
das Interdisziplinäre und die spirituelle Dimension. Der Mensch wird 
als Ganzes betrachtet und die verschiedenen Fachleute beraten gemein-
sam. Doch der Bericht «Nationale Strategie Palliative Care» des Bun-
desamts für Gesundheit schweigt zum Punkt der spirituellen Dimension. 
Darum ist hier die Kirche auf allen Ebenen gefragt und gefordert. Sind 
es die Pfarrerinnen und Pfarrer der anerkannten Kirchen? Der Kirchen-
rat sagt ja. Seelsorge ist ein christlicher Grundauftrag. Die Pfarrperso-
nen sind dafür ausgebildet, arbeiten professionell und sind weitherum 
anerkannt.  
Aber sind Spiritual Care und Seelsorge einander gleichzusetzen? Diese 
Frage ist noch nicht beantwortet. Professionell zu arbeiten bedeutet für 
Pfarrerinnen und Pfarrer, dass sie alle Menschen, die sie gegenüber ha-
ben, voll und ganz respektieren: ihre Weltanschauung, Religion, Glau-
benshaltung. Die Seelsorgenden sind mit schwierigen Lebenssituationen 
und auch mit dem Sterbeprozess vertraut. Sie vermischen ihre eigene 
Spiritualität nicht mit Anliegen der Menschen, die ihnen anvertraut sind. 
Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind in jedem Spital, in jeder Klinik und in 
den Pflegezentren präsent. Sie werden überall in die Palliative-Care-
Teams einbezogen. Dies besonders in den Kompetenzzentren des Kan-
tons. Nicht zuletzt sind sie auch eine Stütze für das Personal in den In-
stitutionen. Interdisziplinäres Arbeiten heisst, auf dem eigenen Gebiet 
Fachperson zu sein und von den anderen Gebieten Kenntnisse zu haben. 
Darum ist es zu begrüssen, dass an der Theologischen Fakultät eine Stif-
tungsprofessur für Palliative Care angesiedelt werden soll. 
Die Frage, wie Spiritual Care und Seelsorge zueinander stehen, zwingt 
die Kirche, genau zu definieren, was sie unter Seelsorge versteht. Seel-
sorge ist gefragt und geschätzt und in den Institutionen im Bereich Pal-
liative Care bereits sehr gut integriert. Im ambulanten Bereich stehen 
alle gemeinsam am Anfang, weil es hier noch keine bestehenden Teams, 
keine festen Räume und keine definierten Ansprechpersonen gibt. Die-
ser Zustand erinnert an die Anfänge der Notfallseelsorge. Auch die nati-
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onale Strategie des Bundesrates fordert dazu auf, bis 2015 erste Projekte 
zu definieren. Das Ziel ist klar, aber die Herausforderung im ambulanten 
Bereich ist gross, auch für die Seelsorgenden.   
Wer kann diese grosse Aufgabe übernehmen? Der Kirchenrat hat in sei-
ner Postulatsantwort 17 Massnahmen aufgeführt, die eine Übersicht 
über das Umfeld und die Tragweite von Palliative Care geben sollen. 
Die Punkte unter 4.2 und 4.3 werden die grösste Herausforderung dar-
stellen und der Kirchenrat wird sie gezielt in Angriff nehmen. Dabei 
stellen sich folgende Fragen: Was kann die Landeskirche von anderen 
Kantonalkirchen übernehmen und was nicht? Wo arbeiten bereits andere 
Dienste konstruktiv und professionell, die nicht konkurrenziert werden 
sollen? Zum Beispiel die Caritas, das Rote Kreuz, die Besuchsdienste in 
den Gemeinden und Regionen. Im Bereich Ausbildung sind es das Fo-
rum Gesundheit und Medizin in Meilen und die Bestrebungen im Kan-
ton Aargau. Die Hauptfrage lautet: Wer bietet Seelsorge an und wer 
trägt dafür Verantwortung? Welche Aufgabe kommt dabei den Pfarre-
rinnen und Pfarrern in den Gemeinden zu? Sicher kann man ihnen diese 
Aufgaben nicht einfach aufbürden, aber sie sind die Fachleute, und es 
muss der Kirche ein Anliegen sein, dass gerade die Seelsorge, welche 
die Kirche verantwortet, in ihrem Sinn professionell geleistet wird. 
Im Kanton Aargau werden Pfarrerinnen und Pfarrer explizit von dieser 
Aufgabe entlastet. Will die Zürcher Landeskirche das auch? Seelsorge 
hilft, dem Tode etwas gelassener entgegenzusehen, in Frieden auf das 
eigene Leben zurückzublicken, Dinge noch abschliessen zu können, 
wichtige Gespräche noch zu führen. Die Frage, wie es nach dem Tod 
weitergeht, stellen viele Menschen nicht, aber jenen, die sie stellen, liegt 
sie schwer auf dem Herzen. Diese Frage kann auch die Kirche nicht ab-
schliessend beantworten, aber sie kann die Gewissheit weitergeben, 
auch nach dem Tod in Gottes Hand zu sein und von dieser geheimnis-
vollen Dimension gnädig aufgenommen zu werden.  
Der Kirchenrat steht mit dem Aufbau noch ganz am Anfang. Er sucht in 
einem neuen Gebiet nach der besten Möglichkeit für die Landeskirche. 
Die Umsetzung hat bereits angefangen. Dass das Engagement etwas 
kostet, liegt auf der Hand, auch wenn sich im Augenblick nicht abschät-
zen lässt, wie viel. Dass diese Kosten so tief wie möglich gehalten wer-
den, ist vorgegeben. Die Finanzen sind als letzte Massnahme aufgelistet, 
weil der Kirchenrat weiss, wie wichtig sie sind. Er wird den Synodalen 
mit dem nächsten Budget einen ersten Antrag vorlegen. Die katholische 
Kirche hat sich bereits intensiv mit Palliative Care befasst. Sie wird dem 
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Synodalrat zeitgleich einen ähnlichen Bericht mit den gleichen Punkten 
unterbreiten. Ein besonderer Dank geht an Urs Lenzlinger, der jetzt auf 
der Tribüne sitzt, für die bisher ausgezeichnete ökumenische Zusam-
menarbeit, die sicher gleichermassen fortgeführt werden kann. 
Die Kirchenrätin versteht nicht ganz, weshalb die Kommission den Be-
richt nicht zustimmend zur Kenntnis nehmen will. Wo stimmt sie nicht 
zu? Das hat sie noch nicht ganz deutlich gemacht. Ohne zustimmende 
Kenntnisnahme sieht es gegen aussen so aus, als würde der Kirchenrat 
dem Anliegen von Palliative Care nicht gerecht werden, was sicher 
nicht zutrifft. Er ist in jeder Hinsicht sehr sorgfältig auf gutem Wege 
und wird zügig weiterarbeiten. Sie bittet die Synodalen um zustimmen-
de Kenntnisnahme und Abschreibung des Postulats. 
 
Das Wort ist frei für die Synodalen zum Eintreten. 
 
Thomas Grossenbacher, Zürich Fluntern, plädiert für Eintreten und 
mehr als zustimmende Kenntnisnahme des kirchenrätlichen Berichts. Es 
geht beim Thema «Palliative Care» trotz moderner Bezeichnung um ein 
ganz altes Gebiet. Viele Synodale standen wahrscheinlich schon einmal 
vor dem Isenheimer Altar in Colmar. Sie erinnern sich vielleicht an den 
mit Beulen besetzten Körper Jesu Christi, des Gekreuzigten. Dieses Bild 
zeigt, was die Kirche immer schon getan hat: die aus dem Christus-
Geheimnis übernommene Sympathie – das Mit-Leiden als Urauftrag der 
Kirche. Mitten in die Gedanken, wie sich die Landeskirche in der neuen 
Landschaft und mit den schwindenden Mitteln bewegen soll, ruft die 
Gesellschaft: «Hallo, wo seid ihr?» Wenn die Kirche mit den vorhande-
nen Kräften, Ressourcen und Mitteln da nicht mittut, wäre das sehr 
schade. 
 
Gion Brühlmann, Wädenswil, gibt ein persönliches Plädoyer ab: Wäh-
rend der vergangenen acht Jahre als Mitglied der Kirchensynode hatte er 
viele Mitkämpferinnen und Mitkämpfer gefunden. Er sah Beziehungen 
wachsen und erlebte viele persönliche Momente. Als gewähltes Mit-
glied der regionalen Psychiatriekommission Horgen-Affoltern widmet 
auch er sich dem Thema «Palliative Care» zurzeit sehr stark. Was hält 
die Seelsorge am Lebensende für eine Begleitung bereit? Was kann ge-
meinsam getan werden, um die Energien zu bündeln? Am Lebensanfang 
ist die Kirche da. Er selber bekam den aronitischen Segen zugesprochen. 
Wo aber ist am Lebensende die letzte Begleitung? Er hatte drei Tage am 
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Sterbebett seines Pflegevaters zugebracht, dessen Hände gehalten und 
schweigende Gespräche mit ihm geführt. Damals wurde ihm klar, wie 
wichtig dieser Liebesdienst ist. Seine Frau arbeitet als Krankenschwes-
ter in einem Alters- und Pflegeheim und hat in den letzten zwei Jahren 
20 Personen bei ihrem Sterbeprozess begleitet. Sie sagt, dass die Leute 
aus dem Umfeld fehlen, aber auch Menschen aus der Kirche. Der Syno-
dale ruft seine Kolleginnen und Kollegen dazu auf, an diesem Thema zu 
bleiben und es ernst zu nehmen. 
 
Yvonne Wildbolz, Hettlingen, weiss als Gemeindepfarrerin, dass alte 
Menschen zum Teil daran leiden, nichts mehr leisten und beitragen zu 
können. Die Leistungsgesellschaft mit ihrer Hektik bestärkt sie darin, 
überflüssig zu sein. Sie empfinden sich nur noch als Belastung und Kos-
tenfaktor. Hat die Kirche ihnen in dieser Phase ihres Lebens vom Glau-
ben her Mutmachendes mitzuteilen? Exit, kann man lesen, breitet seine 
Tätigkeit immer weiter aus. Bilanzsuizid, so nennt das der «Beobachter» 
in seiner neuesten Nummer, auch ohne schwere und todbringende 
Krankheit. Würdiges Sterben wird neu definiert und Abhängigkeit und 
Hilfsbedürftigkeit werden als beschämend erlebt. Hat die Kirche hier 
Kritisches anzumerken?  
Die Synodale ist froh um die Förderung von Palliative Care und im 
Speziellen für Spiritual Care innerhalb der Kirchen. Im Bericht des Kir-
chenrates stand, dass «Spirituality» und «Spiritualité» nicht dasselbe 
meinen. Sie selber setzt sich für den Begriff der «Spiritualité» ein, der 
mit dem Geist Gottes und seinem Wirken rechnet. Sie ist auch froh, dass 
dieses Thema immer wieder präsent sein soll: Im Konf, im Jugendgot-
tesdienst, in der Elternarbeit und der Erwachsenenbildung. Niemand 
weiss, wann es ihn trifft. Das Leben wird sinnvoller, wenn diese letzten 
Fragen nicht verdrängt, sondern in das Leben einbezogen werden. Das 
ganze Leben steht unter dem Horizont der Erwartung und Zuversicht 
vom Anfang bis zum Ende. Als Pfarrerin glaubt sie, auch darüber hin-
aus. Geborenwerden und Sterben gehören nicht umsonst ganz nahe zu-
sammen.  
Zum Schluss noch zwei Verse in moderner Übersetzung aus dem Jo-
hannes-Evangelium. Jesus spricht: «Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt, und 
wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben.» Paulus sagt im Rö-
merbrief: «Ich schäme mich nicht, diese Heilsbotschaft von Christus 
überall weiterzusagen, denn diese Botschaft ist eine gewaltige Kraft 
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Gottes. Wer an sie glaubt, erfährt, dass Gott ihn von seiner Schuld be-
freit und aus seiner Verzweiflung rettet.» Diese Verse sollten die eigene 
Haltung prägen. 
 
Es ist kein Antrag auf Nichteintreten, Rückweisung oder Vertagung ge-
stellt worden. Eintreten ist damit beschlossen.  
 
 
Pause: 10.20 bis 10.55 Uhr 
 
 
Fragestunde gemäss § 69 der Geschäftsordnung 

 
Der Themenkreis der Fragen ist nicht eingeschränkt, soll aber gemäss 
§ 69 Abs. 1 GO aktuell sein. Das Büro ist der Auffassung, dass die Fra-
gen einen Bezug zu einer aktuellen und konkreten Situation haben sol-
len. Der Kirchenrat teilt diese Auffassung. Nach § 69 Abs. 4 GO findet 
über die Antwort des Kirchenrates keine Diskussion statt. Fragestelle-
rinnen und Fragesteller sind berechtigt, eine sachbezogene Zusatzfrage 
zu stellen und abschliessend eine knappe Erklärung abzugeben. 
 
Die erste Frage kommt von Rosmarie Egli, Dürnten: 
«Bei Begegnungen mit Neuzuzügern in der politischen Gemeinde stosse 
ich immer wieder auf reformierte Personen, die uns von der Gemeinde-
kanzlei nicht als solche weitergemeldet wurden. 
Wir, und vermutlich auch viele andere Gemeinden, verlieren auf diese 
Weise Mitglieder bei der reformierten Landeskirche. 
Welche Bezeichnungen beim Eintrag 'Konfession' sind richtig für die 
Zuweisung zur 'Evangelisch-reformierten Landeskirche'?  
Welche Bezeichnungen kann ich folglich der zuständigen Person der 
Gemeindekanzlei angeben, damit diese Familien und Einzelpersonen 
nicht aus dem Landeskirchennetz herausfallen? 
Sollte die Aufzählung solcher Bezeichnungen nicht allen politischen 
Gemeinden bekanntgegeben werden?» 
 
Kirchenratsschreiber Alfred Frühauf antwortet, dass Rosmarie Egli mit 
ihrer Frage ein wichtiges Thema berührt, nämlich die Mitgliederent-
wicklung der Landeskirche. Vor zwei Wochen hat das kantonale statisti-
sche Amt die Zahlen für 2013 bekanntgegeben. Es sind der Kirche wie-
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der 6'000 Menschen verlorengegangen. Wenn man das auf die nächsten 
15 Jahre hochrechnet, kann man sich vorstellen, wo die Kirche dann 
stehen wird. Umgekehrt wächst die Zahl derer, die weder reformiert 
noch katholisch sind, exponentiell. Heute leben im Kanton Zürich rund 
450'000 Reformierte, 400'000 Katholiken und 550'000 Menschen mit 
anderer oder keiner Konfession. Die Kirche steht vor der Herausforde-
rung herauszufinden, ob es unter der halben Million Menschen nicht 
welche gäbe, die von ihr angesprochen werden könnten.  
Interessante Hinweise könnte eine Studie liefern, welche die kantonale 
Fachstelle für Integrationsfragen anfangs März herausgegeben hat. Da-
nach sind in den letzten zehn Jahren weit über 100'000 gut qualifizierte 
Menschen in den Kanton Zürich gezogen, vornehmlich aus dem 
deutschsprachigen Raum. Die Studie weist unter anderem auf die Be-
deutung einer guten Willkommenskultur hin – ähnlich dem, was Jacque-
line Sonego Mettner vorhin gesagt hat. Viele Zugezogene würden sich 
gerne engagieren, schreiben die Verfasser der Studie: «Hier liegt ein Po-
tenzial brach, dass zu wenig ausgeschöpft wird. Gemeinden und Vereine 
sind angesprochen, über Veranstaltungen, Kurse und weitere Kultur- 
und Freizeitangebote den Austausch zu fördern. Speziell eignen sich da-
für Anlässe für Kinder und Familien, Anlässe auf Quartierebene oder 
die Themen Sport, Musik und Naturschutz.» Die Kirche wird in dieser 
Studie allerdings nirgends erwähnt. Wenn die Kirche überhört, was die 
Studie zum Ausdruck bringt, kann es sein, dass sie eine Gelegenheit 
verpasst. 
Der Kirchenratsschreiber beantwortet die einzelnen Fragen gesamthaft: 
Die Einwohnerkontrollen haben die gesetzliche Pflicht, bei der Anmel-
dung die Zugehörigkeit zu einer vom Kanton Zürich anerkannten Reli-
gionsgemeinschaft zu erfassen: die Evangelisch-reformierte Landeskir-
che, die Römisch-katholische Körperschaft, die Christkatholische 
Kirchgemeinde, die Israelitische Cultusgemeinde und die Jüdische Libe-
rale Gemeinde. Vor allem Neuzugezogenen aus der lutherischen Tradi-
tion bereitet die Bezeichnung «evangelisch» eine gewisse Unsicherheit. 
Was heisst für sie «evangelisch»? Der Kirchenrat hat deshalb den 
Kirchgemeinden vor einiger Zeit einen Informationsbrief zugestellt mit 
der Überschrift «Evangelische Zuzüger aus dem Ausland». Darin wird 
auf die Tradition in der Schweiz hingewiesen. Wer sich von seiner Her-
kunft her evangelisch-lutherisch versteht, sollte sich bei einer Erstan-
meldung als evangelisch-reformiert eintragen lassen. Dieses Informati-
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onsblatt ist allerdings etwas sehr trocken formuliert und könnte eine 
Überarbeitung vertragen. 
2012 hat der Kirchenrat mit dem Verband Zürcher Einwohnerkontrollen 
abgesprochen, dass dieser seine Mitglieder anweist, das Merkblatt in der 
Gemeindekanzlei aufzulegen und Erstanmeldende darauf hinzuweisen. 
Der Kirchenrat geht davon aus, dass dieses Vorgehen befolgt wird, und 
nimmt Meldungen entgegen, wo das nicht der Fall sein sollte. Der Hin-
weis der Fachstelle für Integrationsfragen, dass Menschen da sind, die – 
zum Beispiel als Freiwillige – bereit wären, mitzutragen und mitzuwir-
ken, muss die Kirche aufnehmen. Dafür ist eine gute Willkommenskul-
tur nötig. Es ist eine Frage an die Kirche, ob sie einladend und attraktiv 
genug ist, um an dieses Potenzial von Menschen heranzukommen. Diese 
Frage richtet sich an beide, Synodale wie Kirchenrat. 
 
Rosmarie Egli gibt eine abschliessende knappe Erklärung ab: Gerade 
weil die Kirche eine Willkommenskultur pflegt, ist die Synodale über-
haupt darauf gestossen, dass es da Leute gibt, die sich zwar der refor-
mierten Kirche zugehörig fühlen, aber nicht direkt von ihr angesprochen 
worden sind. Mit einer Meldung der Gemeinde hätte dies geschehen 
können. Vielleicht müsste auf dem Informationsblatt eine Auswahl an 
Bezeichnungen für die reformierte Kirche stehen, damit sich die Leute 
nicht so schwertun mit der richtigen Benennung.  
 
Die zweite Frage hat Matthias Reuter, Egg, gestellt:  
«Ausgangslage: Laut 'Momentum' 1/2014, dem Mitteilungsheft der 
Pfarraus- und Weiterbildungsstellen a+w beziehungsweise pwb und opf, 
haben die beiden Arbeitsstellen a+w sowie pwb mit einer externen Ge-
staltungsfirma einen Prozess zur Klärung der Corporate Identity und des 
Corporate Design gestartet. Damit soll ein frischer und klar erkennbarer 
Auftritt der Anbieter von Aus- und Weiterbildung der reformierten 
Pfarrschaft auf Sommer 2014 ermöglicht werden.  
Folgende Fragen: Braucht es für eine innerkirchliche Arbeitsstelle, die 
für die Pfarrschaft Angebote macht, eine 'externe' Firma und einen wohl 
längeren und womöglich kostspieligen Klärungsprozess zu Corporate 
Identity und Corporate Design? Wenn ja, welche Kosten hat das verur-
sacht und was verspricht sich der Kirchenrat davon? Und wurden im 
gleichen Prozess auch inhaltliche und strategische Fragen gestellt, in 
welche Richtung die Angebote für die Pfarrschaft gehen sollen? An-
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sonsten freue ich mich auf das neue Bildungsportal 
'www.bildungkirche.ch' mit all den versprochenen Neuerungen.» 
 
Kirchenratspräsident Michel Müller antwortet, dass die Zürcher Kirche 
nur ein Teil der ganzen Organisation ist. Es gibt die drei Arbeitsstellen 
a+w (Aus- und Weiterbildung; wobei «a» das Konkordat meint, welches 
alle Deutschschweizer Kirchen ohne Bern umfasst, und «w» nur die 
Zürcher Weiterbildung, die bis jetzt teils und inskünftig ganz von ande-
ren Kirchen refinanziert wird), pwb (Pfarrerweiterbildung in Bern) und 
opf (Office Protestant de la Formation; umfasst Aus- und Weiterbildung 
der welschen Kirchen, die gemeinsam einen Verein bilden). Diese sind 
gemeinsam vom Weiterbildungsrat beauftragt, die Aus- und Weiterbil-
dung in der Schweiz zu gestalten.  
Zum Prozess der inhaltlichen Arbeit und strategischen Ausrichtung ge-
hören auch Fragen des Marketings und des Auftritts. Die bisherige 
Webseite www.weiterbildungkirche.ch ist sowohl von der Technik als 
auch vom Erscheinungsbild her veraltet und nicht adressatenfreundlich. 
Die Administration kann nicht mit heute üblichen Verknüpfungen zwi-
schen Website und Sekretariatsprozessen arbeiten. Ausserdem bildet die 
separate Webseite für das Konkordat www.konkordat.ch den Entwick-
lungsprozess der letzten Jahre nicht ab. Es ergeben sich zunehmend Sy-
nergien zwischen Aus- und Weiterbildung.  
Die neue Webseite www.bildungkirche.ch ist das Ergebnis längerer Ge-
spräche zwischen den drei Arbeitsstellen. Am Prozess beteiligt waren 
auch die Ausbildungsstelle der Berner Kirche (kopta) und die Aus- und 
Weiterbildung Seelsorge (aws). Ergebnis ist eine aktuelle und bediener-
freundliche Webseite, die im Juni 2014 veröffentlicht wird. Diese soll 
auch intern zu besseren administrativen Abläufen führen und gewähr-
leisten, dass die Administration weiterhin qualitativ hochstehend funkti-
oniert, trotz der eingesparten Stellenprozente bei a+w. Im Zusammen-
hang mit der Entwicklung der Webseite wurden auch die anderen 
Kommunikationsmittel der Arbeitsstellen einer Überprüfung unterzo-
gen. Dabei zeigte sich, dass es künftig kostengünstiger ist, alle Mittel 
(«Momentum», Layout der Flyer usw.) sowohl für die Ausbildung als 
auch für die Weiterbildung zu verwenden. Aus dieser Erkenntnis wurde 
eine Grafikagentur beigezogen. Weil dermassen viele verschiedene 
«Mitspieler» eingebunden sind, braucht es eine externe Hilfe mit einem 
Aussenblick. Neu erforderlich ist zum Beispiel ein Auftritt der Arbeits-
stelle a+w (bisher gab es nur das Dreierlogo a+w, pwb, opf, das nicht 
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für alle Zwecke korrekt ist). Die Hauptkosten des Projekts entfallen auf 
die technische Seite der neuen Homepage.  
Die Kosten werden von drei Trägerorganisationen übernommen: pwb in 
Bern, opf in Neuenburg, Weiterbildungsstelle in Zürich, Konkordat. 
Budgetiert sind für die Jahre 2013 und 2014 je 30'000 Franken, die ge-
drittelt werden. Alle anderen Kosten werden mit den Mitteln der laufen-
den Budgets für die Weiterentwicklung bestritten. Der Entwicklungs-
prozess war schlank und hat auch inhaltlich Klärung gebracht, zum Bei-
spiel, inwiefern a+w Dienstleistungen für die Weiterbildung Schweiz an 
andere Stellen weiterverrechnen kann.  
Zur gleichen Zeit entstand eine neue Weiterbildungsvereinbarung mit 
allen Schweizer Kantonalkirchen (von denen noch nicht ganz alle beige-
treten sind). Diese schafft finanziell klarere Verhältnisse, setzt auch in-
haltlich-strategisch neue Akzente und zeigt Entwicklungen auf. Die An-
gebote in der Pfarrweiterbildung werden künftig noch stärker mit Perso-
nalentwicklungsfragen verknüpft sein. Inhaltliche Fragen betreffen mo-
mentan etwa das neue Kompetenzstrukturmodell für das Pfarramt, die 
Langzeitweiterbildung, die Spezialisierung des Pfarramts und Koopera-
tionen mit anderen Bildungsanbietern. Eine strikt bedarfsorientierte Bil-
dungsarbeit ist ausserdem bereits in der Umsetzung. 
 
Matthias Reuter gibt abschliessend eine knappe Erklärung ab: Es ent-
spricht dem politischen Spiel, dass man mit einer Frage die Möglichkeit 
gibt, auf etwas hinzuweisen, das nicht schon allen bekannt ist. Dies ist 
offensichtlich gelungen. Er freut sich auf das neue Portal. Der Budget-
betrag zeigt, dass der Beizug einer externen Firma nicht zu überdimen-
sionierten Kosten geführt hat. 
 
Die dritte Frage stammt von Christian Zurschmiede, Rafz: 
«Im Juli 2013 wurde der reguläre Kirchenpflegepräsident der Kirch-
gemeinde Industriequartier, Helmuth Werner, in einer superprovisori-
schen Verfügung, also ohne Anhörung, vom Kirchenrat abgesetzt. Im 
August 2013 wurden vom Kirchenrat auch sämtliche gewählten und am-
tierenden Kirchenpfleger abgesetzt. 
Frage: Aufgrund welcher rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen ist 
der Kirchenrat legitimiert, einen demokratisch gewählten Kirchenpfle-
gepräsidenten bzw. eine demokratisch gewählte Kirchenpflege abzuset-
zen? 
Wie ist dieses Verfahren aufgebaut und durchgeführt worden? 
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Die ist in diesem Verfahren die für ein Rechtsverfahren grundlegende 
Gewaltentrennung gewährleistet? 
In welchem Zusammenhang stehen die Absetzung von Helmuth Werner 
und das gegen ihn eingeleitete Administrationsverfahren zum Vorgehen 
der Staatsanwaltschaft, die gegen Helmuth Werner Untersuchungshaft 
angeordnet hat?» 
 
Laut Kirchenratspräsident Michel Müller hatte sich der Kirchenrat be-
reits in den Fragestunden der Synodeversammlungen vom 12. Juni 2012 
und 17. September 2013 zur Situation in der Kirchgemeinde Zürich In-
dustriequartier geäussert. Da sich die vorliegenden Fragen teilweise mit 
jenen Fragen überschneiden, sind Wiederholungen unvermeidlich. 
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass es sich beim Administrativverfahren 
gegen die Kirchgemeinde Zürich Industriequartier, das im August 2011 
vom Kirchenrat eröffnet worden ist und bei der vom Kirchenrat am 
10. Juli 2013 angeordneten Einstellung des Kirchenpflegepräsidenten 
im Amt um laufende Verfahren handelt. Der Kirchenrat darf über deren 
Inhalt gemäss dem Gesetz über die Information und den Datenschutz 
grundsätzlich nicht informieren. Im Blick darauf ist ausdrücklich auf die 
früheren Ausführungen des Kirchenrates in der Kirchensynode und die 
wiederholten Berichterstattungen in der Presse zu verweisen.  
Zu den formalrechtlichen Gesichtspunkten dieser Verfahren kann 
gleichwohl wie folgt Stellung genommen werden: 
Gesetzliche Grundlage für das Einschreiten des Kirchenrates im August 
2011 und Juli 2013 bildeten Art. 220 Abs. 2 lit. m KO (Oberaufsichts-
recht des Kirchenrates) und die ausführenden Bestimmungen in der 
Verordnung über die Aufsicht und Visitation in den Kirchgemeinden, 
insbesondere die §§ 8, 9 und 24. Sodann verfügt der Kirchenrat gemäss 
Art. 224 KO über die Befugnis, Mitglieder von Kirchenpflegen im Amt 
einzustellen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die 
Möglichkeit zur Anordnung von vorsorglichen Massnahmen ergibt sich 
aus § 6 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes, das auch für die Landes-
kirche massgebend ist.  
Das Verfahren gegen den Kirchenpflegepräsidenten und gegen die wei-
teren Mitglieder der Kirchenpflege wurden bzw. werden in Anwendung 
der erwähnten Bestimmungen und der massgebenden Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensrechts durchgeführt. Sämtliche Verfahrensschrit-
te erfolgten unter Hinweis auf die massgebenden gesetzlichen Bestim-
mungen und unter deren Anwendung. Im Rahmen der Vorschriften von 
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Bundesverfassung und Verwaltungsrechtspflegegesetz wurde das recht-
liche Gehör gewährt. Es wurden Rechtsmittelbelehrungen erteilt und 
Anhörungsfristen mehrfach erstreckt.  
Gegen die superprovisorische Einstellung im Amt vom 10. Juli 2013 
gelangte der Kirchenpflegepräsident an die Rekurskommission. Diese 
hat das Verfahren in der Folge sistiert. Am 18. September 2013 wurde 
der Kirchenpflegepräsident vom Kirchenrat provisorisch im Amt einge-
stellt und zugleich das Verfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des 
gegen Helmuth Werner hängigen Strafverfahrens sistiert. 
Das Verfahren gegen die weiteren Mitglieder der Kirchenpflege ist 
rechtskräftig abgeschlossen. Drei Mitglieder hatten im Herbst 2013 um 
Entlassung aus der Kirchenpflege ersucht. Die Bezirkskirchenpflege Zü-
rich entsprach diesen Gesuchen. Damit wurde das kirchenrätliche Ver-
fahren in Bezug auf diese Personen gegenstandslos. Ein weiteres Mit-
glied wurde aufsichtsrechtlich aus dem Amt entlassen. Es legte bei der 
Rekurskommission kein Rechtsmittel gegen diesen Beschluss ein.  
Wie aus den bisherigen Ausführungen ersichtlich ist, wurden die 
Grundsätze der vertikalen Gewaltenteilung beachtet. Der Kirchenrat 
schritt nur ein, soweit er über die gesetzliche Zuständigkeit verfügt, An-
ordnungen gegenüber Mitgliedern einer Kirchenpflege zu treffen. 
Zwar hat der Kirchenrat am 10. Juli 2013 gegen den Präsidenten der 
Kirchenpflege Zürich Industriequartier eine Strafanzeige eingereicht. 
Der Entschluss zu diesem Schritt fiel jedoch erst aufgrund neuer Er-
kenntnisse, nachdem der Kirchenrat die superprovisorische Einstellung 
des Kirchenpflegepräsidenten angeordnet hatte. Die staatlichen Auf-
sichts-, Rechtspflege- und Strafverfolgungsorgane (insbesondere Staats-
anwaltschaft und Kantonspolizei), die hinsichtlich der Kirchgemeinde 
Zürich Industriequartier tätig wurden und noch tätig sind, handelten und 
handeln ausserhalb des Einflussbereichs des Kirchenrates. Das polizeili-
che Vorgehen und die Anordnung der Untersuchungshaft erfolgten im 
Übrigen vor einem Hintergrund, der dem Kirchenrat erst nachträglich 
zur Kenntnis gelangte und den er mit Erstaunen und Besorgnis zur 
Kenntnis nahm.  
Im Herbst 2013 veranlasste der Sachwalter der Kirchgemeinde Zürich 
Industriequartier sodann eine Sonderprüfung der Rechnungen 2009–
2013 der Kirchgemeinde Zürich Industriequartier durch ein renommier-
tes Unternehmen. Wie der Kirchenrat mit diesen Ergebnissen umgeht, 
wird Teil des laufenden Verfahrens sein.  
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Christian Zurschmiede verzichtet auf eine Zusatzfrage und eine ab-
schliessende knappe Erklärung. 
 
Damit ist die Fragestunde abgeschlossen. 
 
 
Fortsetzung der Beratungen zu Traktandum 4 

 
Es folgt die Detailberatung der Vorlage von «Palliative Care» 
 
Präsident Kurt Stäheli wiederholt, dass er den Bericht zu den Abschnit-
ten 1–3 abschnittsweise aufruft. Die Abschnitte 2 und 3 sind in Unterab-
schnitte aufgeteilt. Die Synodalen sollten zu Beginn ihrer Voten ange-
ben, welcher Unterabschnitt betroffen ist. Der Inhalt von Abschnitt 4, 
Ziele, Massnahmen und Ressourcen, rechtfertigt es, auch die Unterab-
schnitt 4.1–4.6 einzeln aufzurufen. 
 
Die Synodalen sind stillschweigend einverstanden. 
 
Abschnitt 1: Das Postulat 
 
Herbert Pachmann, Dübendorf, begrüsst das Zeitgemässe in der Ant-
wort des Kirchenrates: «Innerhalb des Schwerpunkts Palliative Care 
wird sichergestellt, dass die Kirche Weiterbildungsangebote für Freiwil-
lige im Bereich Sterbebegleitung anbietet, Kirchgemeinden im Aufbau 
von Freiwilligenteams für Sterbebegleitung unterstützt werden …» Das 
klingt zwar gut, er befürchtet aber, dass die Freiwilligen rasch einmal 
überfordert wären. Bei ihnen dürfte es sich vorwiegend um Frauen mitt-
leren und reiferen Alters handeln, gutmeinende Menschen, die Gutes tun 
wollen. Reicht das? Für diesen Dienst braucht es viel Kompetenz und 
Wissen und wenn die reformierte Kirche ihn anbietet, auch sehr viel 
Glauben. Kirchenrätin Irene Gysel hat erklärt, was es dafür alles braucht 
und wie anspruchsvoll diese Arbeit ist. Man muss sich auch bewusst 
machen, dass an den Sterbebetten fast eine Konkurrenz herrscht. Der 
Synodale glaubt nicht, dass es heute noch ausreicht, einen reformierten 
Freiwilligen zu schicken, der vielleicht sagt: «Wir haben zwar keine 
Antwort, aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie auch nach ihrem Tod 
in Gottes Hand sind.» Er regt daher an, den Anspruch zu relativieren, 
Palliative Care mit Freiwilligen realisieren zu wollen.  
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Abschnitt 2: Die Geschichte von Palliative Care 
 
Felix Känzig, Thalwil, bezieht sich auf Punkt 2.3 (Seite 7), dass «… in 
Institutionen der Langzeitpflege die Sicherstellung des Zugangs zu Pal-
liative Care […] vorhanden ist.» Ihm ist bekannt, dass vor allem 
schmerzlindernde Massnahmen getroffen werden, und er vermutet, dass 
das Bewusstsein für die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufs-
gruppen heute noch weitgehend fehlt. Er ruft die Synodalen auf, sich in 
ihren Gemeinden, sofern das Pflegekonzept noch nicht erstellt ist, dafür 
einzusetzen, dass Palliative Care frühzeitig ernstgenommen und die Kir-
che als wichtiger Partner in der Pflege wahrgenommen wird. 
 
Abschnitt 3: Die Kirche und Palliative Care 
Keine Wortmeldung. 
 
Abschnitt 4: Ziele, Massnahmen und Ressourcen 
 
Willi Honegger, Bauma, ist angetan vom eindrücklichen Referat von 
Kirchenrätin Irene Gysel. Sie hat aufgezeigt, wie – nach dem heroi-
schen, wissenschaftlich-technisierten Angriff auf den Tod und den Ster-
behilfeorganisationen, die ein speditives Sterben anpriesen – nun ein 
neuer Weg gefunden worden ist, der eigentlich der alte ist. Das Ziel 
kann nicht das speditive und selbstbestimmte Sterben sein, es muss das 
«selige» Sterben sein. Jeder Abdankungsgottesdienst ist eine Sensibili-
sierung für diese Thematik, ob es diesen einzigen Trost im Leben und 
im Sterben gibt und man mit diesem Trost sterben darf. Da sind die 
Pfarrerinnen und Pfarrer immer in erster Linie Bezeugende. Wenn es 
um das Sterben und die Begleitung von Sterbenden geht, zeigt sich, was 
in der Kirche an geistlicher Substanz vorhanden ist, was nicht mehr da 
ist und was ihr neu geschenkt werden muss. 
Er selber ist nicht sicher, ob allein die Freiwilligen bei diesem Dienst 
der Begleitung überfordert wären. Wenn es um den Tod geht, sind doch 
alle überfordert, weil sie eben noch nicht gestorben sind: Freiwillige wie 
Professionelle. Die Freiwilligen tragen die geistliche Substanz der Kir-
che entscheidend mit. Im Grunde sind es alles überforderte Anfängerin-
nen und Anfänger, die sich mit Sterbenden befassen und ihnen nahe sein 
wollen. Sie alle sind der Gnade bedürftig.  
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Für Jacqueline Sonego Mettner steht das Ziel kirchlichen Engagements 
im Zusammenhang mit Palliative Care im Vordergrund: Menschen mit 
chronischen oder lebensbedrohenden Krankheiten und Hochaltrige mit 
verschiedenen Krankheiten zu unterstützen, damit sie ihren je eigenen 
Umgang mit ihrer Situation finden. Ihre Ängste und Bedürfnisse sollen 
in Kooperation mit den anderen Akteuren wahrgenommen werden. Die-
se Menschen sollen die Würde der menschlichen Bedürftigkeit nicht als 
beschämend erleben müssen.  
Die Kirche soll nicht versuchen, sich zu profilieren und in einem negati-
ven Sinn zu missionieren. Sie muss die Dienende sein. Damit sie 
glaubwürdig ist, braucht es kompetente Menschen, die Zeit haben, und 
es braucht eine Vernetzung. Freiwillige zu gewinnen, die eine seriöse 
Ausbildung erhalten, ist sicher gut. Die Kirche muss sich aber auch 
überlegen, wie sie die Gemeindepfarrer und Gemeindepfarrerinnen op-
timal in diesen Prozess einbinden kann. Wenn die Kirche vermehrt mit 
der Spitex kooperieren und in den Alters- und Pflegeheimen, die keine 
interne Spitalseelsorge haben, präsent sein will, braucht es genügend 
Stellenprozente. Das ist bei der Umsetzung unbedingt zu berücksichti-
gen. Es muss nicht alles innerhalb der Kirche neu gemacht werden. Man 
kann mit den bestehenden Akteuren im Bereich Aus- und Weiterbildung 
sehr gut kooperieren. 
 
Angelika Steiner, Zürich Oberstrass, fühlt sich gefordert, aber nicht 
überfordert. Sie traut sich zu – auch wenn sie noch nie gestorben ist – 
sterbende Menschen zu begleiten, zu tragen und dies auszuhalten. Wenn 
die Kirche im Bereich Palliative Care und Spiritual Care mitwirken will, 
wäre es falsch, zu sagen, ihre Leute seien überfordert. Im Rahmen der 
Aus- und Weiterbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern gibt es sehr gute 
Angebote, auch im Bereich Palliative Care. Aber nicht nur sie sind ge-
fragt, auch Diakone und Diakoninnen sowie Freiwillige. Sie alle sollen 
selbstbewusst auftreten und sich in der Lage fühlen, diese Arbeit gut, 
angemessen und sorgfältig zu leisten. 
 
Christian Walter, Schöfflisdorf, befürchtet, dass die unterstützungswür-
dige Vorlage die ganz normale Seelsorge ins Hintertreffen geraten las-
sen könnte. Wo findet überhaupt Seelsorge statt? Manchenorts ist zu 
vernehmen, reformierte Seelsorger seien in Spitälern und Heimen weni-
ger anzutreffen als katholische. Seelsorge ist nicht erst am Ende eines 
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Lebens wichtig. Um einen Menschen beim Sterbeprozess begleiten zu 
können, braucht es vorher eine Beziehung. Wo ist diese Beziehung? 
 
Roman Baur, Männedorf, möchte nicht Freiwillige gegen Pfarrpersonen 
ausspielen. Es ist nachgewiesen, dass Freiwillige, wenn sie sehr gut 
ausgewählt und gut ausgebildet sind, bei Palliative Care einen wertvol-
len Beitrag leisten können. Die Kirche ist aus Kapazitätsgründen auf 
Freiwillige angewiesen und der Aufbau eines Freiwilligennetzes daher 
absolut zwingend. Pfarrpersonen sind zeitlich nicht in der Lage, Men-
schen bei ihrem Sterbeprozess zu begleiten. Die reformierte Kirche 
muss sich mit den anderen Organisationen und den verschiedenen Kir-
chen koordinieren. Beispiele dafür gibt es genügend. 
 
Kirchenrätin Irene Gysel hat es nicht gefallen, dass Herbert Pachmann 
den älteren, gutmeinenden Frauen die Kompetenz abgesprochen hat, in 
diesem Gebiet tätig zu sein; sie selber ist auch eine davon. Ohne Frei-
willige geht es nicht. Sie sollen einbezogen werden, haben aber viel-
leicht eine etwas andere Aufgabe als die Pfarrerinnen und Pfarrer. Es 
wird ein Kunststück sein, die richtigen Personen am richtigen Ort zu 
haben. Natürlich ist es so, dass nicht alle Freiwilligen, die sich für die 
offenbar faszinierende Aufgabe der Sterbebegleitung interessieren, auch 
dafür geeignet sind. 
Es kann schon sein, dass sich die Kirche mit dieser Kernaufgabe neben-
bei auch einmal profiliert. Diese «Gefahr» kann man nicht ausschlies-
sen. Als Erstes will der Kirchenrat die passenden Ausbildungen finden. 
In jeder Region sollen drei bis vier Pfarrpersonen weitergebildet wer-
den, damit sie sich in diesem Spezialgebiet professionell bewegen kön-
nen.  
Christian Walter entgegnet die Kirchenrätin, dass Palliative Care sehr 
wohl eine Aufgabe am Ende des Lebens ist. Man darf aber dabei die 
Angehörigen nicht vergessen. Es ist in einer Familie sehr wichtig, dass 
die kranken Angehörigen gut betreut sind. 
Felix Känzig hat die Frage angesprochen, was mit den kleineren Pflege-
zentren geschieht, in denen keine Spitalseelsorgerinnen und Spitalseel-
sorger eingesetzt werden. Diese Aufgabe ist noch offen. 
 
Michael Wiesmann, Uetikon a. S., lobt den Bericht des Kirchenrates. 
Eines hat ihn jedoch irritiert: dass nirgends die Sozialdiakone und Sozi-
aldiakoninnen vorkommen. In seiner Gemeinde begleitet der Sozialdia-
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kon auch die Freiwilligen. Die Pfarrer könnten diese Aufgabe gar nicht 
im gleichen Umfang wahrnehmen. Der Kirchenrat wird gebeten, dies 
bei der Ausarbeitung eines Konzepts nicht zu vergessen. Die Konzentra-
tion auf die Pfarrschaft ist unverhältnismässig. 
 
Nach Hanna Marty, Winterthur Stadt, ist es eine Haltungsfrage und kei-
ne Berufsfrage. Ein Pfarrer oder eine Sozialdiakonin kann trotz Ausbil-
dung dazu nicht in der Lage sein, weil die Haltung fehlt, und es kann 
freiwillige Naturtalente geben. Das muss in ein Grundlagenpapier ein-
fliessen. Der Kirchenrat ist diesbezüglich auf bestem Weg. 
 
Annelies Hegnauer ist froh, dass dem Unterkapitel 3.3 Palliative Care 
und Seelsorge noch 4.2 Seelsorge und 4.3 Freiwillige folgen. Unter 3.3 
steht beispielsweise: «Evangelisch-reformierte Pfarrerinnen kann man 
jedoch heute als Expertinnen und Anwältinnen für Spiritual Care so-
wohl im weiteren Sinn […] bezeichnen» und: «Es ist wichtig, dass die 
Landeskirche ihre Pfarrerinnen und Pfarrer als Fachpersonen mit jahr-
hundertelangen Erfahrungen in Seelsorge und Spiritual Care der Gesell-
schaft zur Verfügung stellt …» Sie selber kennt, nebenbei bemerkt, 
niemanden mit jahrhundertelanger Erfahrung; er oder sie hätte sicherlich 
Palliative Care gebraucht. Sie ist aber froh, dass der Kirchenrat erkannt 
hat, dass Pfarrerinnen und Pfarrer per se prädestiniert sind, diese Aufga-
be zu erfüllen. Die angebotene Ausbildung für Seelsorgerinnen, Seel-
sorger und Freiwillige ist das absolute Minimum. Allen, die diese Arbeit 
erfüllen wollen oder sie schon erfüllen, sei geraten, sich noch zusätzlich 
weiterzubilden. Eine solch wichtige Arbeit kann man nicht in einem 
Blitzkurs von drei Tagen lernen.  
 
Thomas Grossenbacher möchte vermeiden, dass die Synodalen in ein 
Hickhack der Berufsstände geraten. Es wurde gesagt, dass es hier um 
eine Chance für die Kirche als Ganzes geht. Da ist implizites Denken 
gefragt. Auch Professionelle können übrigens noch Freiwillige sein, et-
wa, wenn eine Pflegefachfrau auch noch vom Kirchenverständnis 
durchdrungen ist. Im wahrscheinlich meistgelesenen Werk zur Pallia-
tivmedizin beschreibt der Autor, Professor Gian Borasio, ein Fallbei-
spiel: Einmal sass er mit einer Patientin zusammen und war für sie in 
diesem Moment mehr als der Doktor. Am anderen Tag, als der Seelsor-
ger kam, sagte sie deshalb: «Der Pfarrer war schon da». Gemeint hatte 
sie ihn, den Professor. Wenn das passiert, dass die Freiwilligkeit auch 
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ins Professionelle hineinspielt, ist das ein Glücksfall. Jedes soll beschei-
den und stolz seinen Beitrag leisten, jedes in seinem Stand.  
 
Dieter Graf, Richterswil, findet es wichtig, bei Spiritual Care auch die 
Angehörigen im Blick zu haben, weil diese bei der spirituellen Beglei-
tung der Patientin oder des Patienten eine zentrale Rolle spielen. Viele 
Frauen und Männer haben Interesse an dieser freiwilligen Begleitung. 
Wenn man sie sorgfältig auswählt und ausbildet, kann man sich auf sie 
verlassen. Gerade die Freiwilligen haben oftmals ein grosses Sensorium 
für Menschen in Notlagen. Schon bei der Ausbildung sollte daran ge-
dacht werden, wo diese Freiwilligen eingesetzt werden könnten. In an-
deren Kantonen werden zum Teil Ausbildungen angeboten, deren Ab-
solventen anschliessend Mühe haben, passende Einsätze zu finden. 
 
Kirchenrätin Irene Gysel nimmt den Hinweis von Michael Wiesmann 
und Hanna Marty, dass Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone in diesem 
Gebiet eine wichtige Aufgabe haben, gerne auf.  
Die jahrhundertelange Erfahrung, die Annelies Hegnauer erwähnt hat, 
ist eigentlich eine jahrtausendealte. Es gab in jeder Gesellschaft Men-
schen, die diese spezielle Aufgabe hatten, sterbende Menschen zu be-
gleiten. Pfarrerinnen und Pfarrer sind nicht die einzigen, die befähigt 
sind, aber von ihnen kann man es erwarten, weil sie über die entspre-
chende Ausbildung verfügen. 
Die Erfahrung, von der Dieter Graf gesprochen hat, dass Ausgebildete 
keinen passenden Einsatz bekommen, wurde auch bei der Notfallseel-
sorge gemacht. Das kommt mit der Zeit, wenn es sich eingespielt hat 
und die entsprechenden Stellen das Vertrauen gewonnen haben, dass 
diese Freiwilligen gut arbeiten.  
 
 
Mittagspause: 12.00 bis 14.00 Uhr 
 
 
Nachmittagssitzung 

 

Präsenzkontrolle 

 
Anwesend sind 102 von 122 Synodalen. 
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Abwesend sind 20 Synodale: 
Gut Alfred, Glattfelden / Halser-Furrer Michèle, Zürich Seebach / 
Haupt Gerhard, Iglesia Hispana / Hegnauer Annelies, Zürich 
Schwamendingen / Hemmerle Kurt, Egg / Keller Martin, Kilchberg / 
Kernwein Heinz, Wädenswil / Kisker Henrich, Zürich St. Peter / Maurer 
Lukas, Rüti / Menzi Christof, Kappel a. A. / Näf Martin, Weisslingen / 
Peter Roland, Winterthur Veltheim / Pfenninger Stephan, Kloten / 
Portmann Roland, Volketswil / Schneider Claire, Zürich Witikon / Ter-

denge Jürgen, Dinhard / Weisshaupt Jörg, Zollikon / Werner Helmuth, 
Zürich Industriequartier / Widmer Graf Andrea, Zürich Wollishofen / 
Wipf Max, Zürich Oberstrass / Wysshaar Ewald, Zürich Seebach 
 
 
Fortsetzung der Beratungen zu Traktandum 4 

 
4.1: Bildung / Sensibilisierung 
Keine Wortmeldung. 
 
4.2: Seelsorge 
 
Gerold Gassmann, Winterthur Mattenbach, weist auf die Massnahme 2 
hin, in der gesagt wird, die Abteilung Seelsorge der Gesamtkirchlichen 
Dienste (GKD) informiere alle Pfarrkapitel zum Thema Palliative Care. 
Wichtig wäre, auch die Diakonatskapitel der Sozialdiakone zu orientie-
ren. Diese könnten bei Palliative Care eine wesentliche Rolle spielen 
und die Pfarrpersonen entlasten. Sowohl als auch heisst hier die Devise 
der Zukunft. 
 
Präsident Kurt Stäheli ist sicher, dass Kirchenrätin Irene Gysel dieses 
Votum gehört hat. Der Einbezug der Sozialdiakone und Sozialdiakonin-
nen wurde ja bereits angesprochen.  
 
4.3: Freiwillige 
 
Gerold Gassmann macht in Winterthur Wülflingen und Winterthur  
Veltheim zurzeit gute Erfahrungen mit «va bene – besser leben zuhau-
se». Er kann diese Ausbildung wärmstens empfehlen. Es ist wichtig, 
dass nicht nur die Pfarrschaft für Palliative Care sensibilisiert wird, son-
dern auch die Freiwilligen. Diese sind manchmal viel näher bei der 
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Volksspiritualität und haben unter Umständen einen besseren Zugang zu 
den Menschen, die sie besuchen, als die gebildeten Theologen. 
 
4.4: Forschung 
Keine Wortmeldung. 
 
4.5: Ökumene und Vernetzung 
 
Ruedi Wöhrle, Zürich Albisrieden, stellt die ökumenische Zusammenar-
beit nicht infrage, ihm ist aber vor allem das evangelische Profil wich-
tig. Für die römisch-katholische Kirche hingegen steht seitens des Per-
sonals wie auch der betroffenen Menschen die Krankensalbung, besser 
bekannt unter der «letzten Ölung», im Zentrum. 
 
4.6: Projektorganisation und Ressourcen 
Markus Bürgin, Rorbas, Präsident der Finanzkommission (FiKo), ist ein 
wenig frustriert, wie detailliert über die Ziele der Seelsorge, der Freiwil-
ligenarbeit und der Forschung geschrieben wird, während es zuletzt nur 
knapp heisst, im Rahmen des Budgetprozesses werde zu prüfen sein, in 
welchem Rahmen finanzielle Mittel aus welchen Quellen für die Aus-
bildung gesprochen werden können. Auch wenn die FiKo dieses Projekt 
unterstützt und sich für zustimmende Kenntnisnahme und Abschreibung 
des Postulats ausspricht, wünscht sie sich vom Kirchenrat, dass er hier 
klarer über die Finanzen Auskunft gibt. Es scheint, dass diese Diskussi-
on in der vorberatenden Kommission keine sehr ausführliche war.  
Es gibt zwei Möglichkeiten für ein Projekt: Entweder man wählt eine 
flexible Lösung über das Budget oder man bewilligt einen Rahmenkre-
dit, der über Jahre hinweg bindet. Die flexible hat den Vorteil, dass die 
Kirchensynode jährlich darüber befindet. Darum bevorzugt die FiKo 
diese Lösung. 
 
Dieter Graf hat unter der Massnahme 3 gelesen, dass für Projektorgani-
sation und Projektleitung 30 Stellenprozent vorgesehen sind. Die Lan-
deskirche des Kantons Aargau hat für das gleiche 140 Stellenprozent 
eingesetzt. Gerade am Anfang braucht es einen grosszügigen Rahmen, 
damit die Arbeit erfolgversprechend begonnen werden kann. Der Stel-
lenumfang auf reformierter Seite ist ein Signal an die katholische 
Schwesterkirche, in welchem Rahmen die Reformierten bereit sind, Mit-
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tel zur Verfügung zu stellen. Eine längerfristige Finanzplanung für die-
sen Bereich gäbe auch Planungssicherheit für die Mitarbeitenden. 
 
Kirchenrätin Irene Gysel geht auf die Bemerkungen und Fragen von Ge-
rold Gassmann, Markus Bürgin und Dieter Graf ein: Mit «va bene» ist 
die Abteilungsleiterin direkt im Gespräch; das läuft. 
Die Budgetierungsprozesse 2015 bis 2019 sind unter Ziffer 4.6 Mass-
nahme 2 ausgeführt. Schon mit dem nächsten Budget wird der Kirchen-
synode ein entsprechender Antrag unterbreitet. Die Kirchensynode wird 
bei jedem Jahresbudget wissen, wo der Kirchenrat steht und was er vor-
hat. 
Die katholische Kirche hat 20 Stellenprozent, die reformierte 30, das 
ergibt zusammen 50%. In der Abteilung Seelsorge sind einige Aufgaben 
redimensioniert worden, weil man mit der Koordination der Spitalseel-
sorge schon einen Schritt weiter ist als erwartet. Die Notfallseelsorge ist 
sehr gut organisiert; auch da braucht es weniger Ressourcen. Einige 
Aufgaben konnten abgegeben und der Stellenetat bei der Fachstelle ge-
kürzt werden. Die freigeworden Stellenprozente können jetzt für Pallia-
tive Care eingesetzt werden. Bis anhin musste der Stellenetat nicht aus-
gedehnt werden. Sollte dies einmal nötig werden, wird der Kirchenrat 
der Kirchensynode einen entsprechenden Antrag vorlegen. 
 
Es gibt keine Wortmeldungen mehr. Die Detailberatung ist damit abge-
schlossen. 
 
Präsident Kurt Stäheli macht den Synodalen beliebt, an dieser Stelle die 
Motion zu behandeln und im gleichen Rahmen auch über das Votum 
von Markus Bürgin zu diskutieren. Wenn die Motion erledigt ist, folgen 
die Abstimmung über den Antrag und Bericht des Kirchenrates und die 
Schlussabstimmung. Danach wird über die Kenntnisnahme des Berichts 
abgestimmt. Massgebend für das Vorgehen sind die Bestimmungen von 
§ 62 GO. Zuerst kann der Kommissionspräsident die Motion mündlich 
begründen. Dann erhält die Vertreterin des Kirchenrates das Wort. 
Nimmt der Kirchenrat die Motion entgegen und wird aus der Kirchen-
synode kein Gegenantrag gestellt, gilt sie als überwiesen. In diesem Fall 
darf das Wort nur dann weiter ergriffen werden, wenn die Kirchensyno-
de Diskussion beschliesst. Lehnt der Kirchenrat oder die Versammlung 
die Überweisung der Motion ab, ist die Diskussion über dieses Geschäft 
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ohne weiteres möglich. Nach Abschluss der Diskussion entscheidet die 
Kirchensynode, ob sie die Motion überweisen will oder nicht.  
 
Roman Baur präzisiert, weshalb die Kommission den Bericht des Kir-
chenrates nicht zustimmend zur Kenntnis nehmen will: weil es ihr nicht 
reicht, dass von 18 Seiten nur gerade auf drei Zeilen die Finanzierung 
angesprochen wird. Die Kommission stellt sich aber weder inhaltlich 
noch materiell gegen das Vorhaben.  
Im Weiteren begründet der Kommissionspräsident die Motion: Wie der 
Kirchenrat im Antrag und Bericht zum Postulat Nr. 2012-008 betreffend 
Palliative Care dargelegt hat, ist Spiritual Care beziehungsweise Seel-
sorge im Rahmen von Palliative Care eine wichtige kirchliche Aufgabe. 
Die Mitglieder der vorberatenden Kommission unterstützen das Setzen 
eines Schwerpunkts im palliativen Bereich. Diese Aufgabe muss min-
destens im ambulanten Bereich, bei der Ausbildung von Freiwilligen 
usw. weitgehend neu aufgebaut werden. Im Kanton Aargau hat die Sy-
node für die Pilotphase einen Rahmenkredit beschlossen. Dieses Vorge-
hen erscheint zweckmässig, zumal damit die verlangte Kostentranspa-
renz für den neuen Aufgabenbereich gewährleistet wird. Im Bericht des 
Kirchenrates (Ziffer 4.6) sind zwar für Projektorganisation und Projekt-
leitung 30 Stellenprozent in der Abteilung Seelsorge vorgesehen, doch 
sind damit nicht alle Ausgaben erfasst. 
In der dreijährigen Aufbauphase geht es darum, Grundlagenarbeit zu 
leisten und Prioritäten zu setzen, Ausbildungs- und Weiterbildungsmo-
dule aufzubauen oder zu übernehmen, ein Freiwilligennetzwerk zu 
schaffen und erste Erfahrungen zu sammeln. Während dieser Aufbau-
phase muss in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche und vielen 
bestehenden Institutionen die geeignete Organisationsform gefunden 
werden. Zudem soll unter finanzieller Beteiligung der Landeskirche eine 
Stiftungsprofessur für Spiritual Care an der Universität errichtet werden, 
die unter anderem der Ausbildung in den Bereichen Medizin, Theologie 
und Forschung dienen soll.  
Die Motionäre erwarten, dass der Kirchenrat der Kirchensynode vor Ab-
lauf der Aufbauphase über seine Erfahrungen und die Verwendung der 
Mittel Bericht erstatten und weitere Schritte beantragen wird. 
 
Kirchenrat Fritz Oesch äussert sich zur finanzrechtlichen bzw. finanzpo-
litischen Sicht: Mit der fraglichen Motion soll der Kirchenrat beauftragt 
werden, der Kirchensynode den Beschlussentwurf für einen Rahmen-
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kredit zu unterbreiten. Die Motionäre berufen sich auf das Vorgehen im 
Kanton Aargau und versprechen sich dadurch eine bessere Kostentrans-
parenz. Wofür das Geld während der Aufbauphase ausgegeben werden 
soll, geht aus der Antwort des Kirchenrates hervor.  
Die Motionäre schreiben trefflich, dass ein Rahmenkredit für dieses Pro-
jekt nicht die richtige Form der Kreditbewilligung sein kann. Weshalb? 
Der Rahmenkredit ist eine besondere Form des Verpflichtungskredits. 
Damit er bewilligt werden kann, muss vorerst ermittelt werden, was ein 
Projekt gesamthaft kostet. Um diese Kosten zu errechnen, ist es unab-
dingbar zu wissen, was ein Projekt beinhaltet. Genau dies gilt es wäh-
rend der nächsten drei Jahre herauszufinden. Bis zum Abschluss dieser 
Findungszeit ist der Kirchenrat ausserstande, der Kirchensynode einen 
Beschlussentwurf für einen Rahmenkredit zu unterbreiten. Täte er dies 
trotzdem, wäre es eine unseriöse, nicht verantwortbare Wundertüte. Der 
Kirchenrat möchte sich während der Aufbauphase zusammen mit der 
Kirchensynode auf den Weg machen und ihr im Rahmen des Voran-
schlags darlegen, wie viel Geld er im jeweils kommenden Jahr für wel-
che Zwecke im Bereich Palliative Care einsetzen möchte. Die Kirchen-
synode wird jährlich über den Aufbau dieses wichtigen Vorhabens in-
formiert. Sie kann dieses im Rahmen der Budgetverhandlungen beein-
flussen. Mit der Bewilligung eines Rahmenkredits in nicht bezifferbarer 
Höhe würde sie sich indessen weitgehend aus diesem Aufbauprozess 
verabschieden. 
Der Kirchenrat rät dringend von der Überweisung dieser Motion ab. 
 
Der Kirchenrat will die Motion nicht entgegennehmen. Die Diskussion 
ist damit frei. 
 
Für Roman Baur ist das Votum von Kirchenrat Fritz Oesch ein Ange-
bot, das weit über das hinausgeht, was im Bericht und Antrag des Kir-
chenrates steht. Die Kommission steht nun vor der Frage, ob sie die Mo-
tion zugunsten des Angebots zurückziehen will oder nicht. Dafür 
bräuchte sie ein paar Minuten Auszeit. 
 
Präsident Kurt Stäheli gewährt der Kommission fünf Minuten. 
 
Roman Baur meldet nach der kurzen Pause zurück, dass für die Kom-
mission grundsätzlich beide Möglichkeiten denkbar sind. Im Einver-
nehmen mit der FiKo hat sie sich dennoch für das Angebot des Kirchen-
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rates entschieden. Die FiKo wird morgen das Geschäft Palliative Care in 
ihre Pendenzenliste aufnehmen. Das heisst, dass diese Position ab sofort 
im gesamten Kontenplan enthalten sein wird.  
Die Kommission vertraut darauf, dass die jährlichen Informationen des 
Kirchenrates transparent genug sind. Sie behält sich vor, für das Budget 
2017 nochmals auf das Thema Rahmenkredit zurückzukommen. Die 
Kommission wünscht sich, dass der Kirchensynode klar dargelegt wird, 
zulasten welch anderer Budgetpositionen die Investitionen im Bereich 
Palliative Care gehen. Die Kommission zieht ihre Motion also zurück 
und ist angesichts der aktuellen Situation doch bereit, den Bericht des 
Kirchenrates zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Kirchenrätin Irene Gysel bestätigt die gute Zusammenarbeit, die im 
gleichen Rahmen weitergeführt werden soll. 
 
Damit ist die Beratung der Vorlage abgeschlossen. 
 
Ziffer 1 des kirchenrätlichen Antrags lautet:  
«Vom Bericht des Kirchenrates betreffend das Postulat Palliative Care 
wird zustimmend Kenntnis genommen.» 
 
Es ist kein anderer Antrag gestellt worden. Ziffer 1 ist genehmigt. 
 
 
Ziffer 2 lautet:  
«Das Postulat Nr. 2012-008 wird abgeschrieben.» 
 
Es ist kein anderer Antrag gestellt worden. Ziffer 2 ist genehmigt. 
 
Schlussabstimmung 
Die Synodalen stimmen dem ganzen Geschäft «Postulat 2012-08 von 
Rita Famos betreffend Palliative Care» mit 97 Ja zu 0 Nein bei 0 Enthal-
tungen zu. 
 
Präsident Kurt Stäheli erinnert daran, dass die Kirchensynode an der 
Versammlung vom 26. November 2013 im Einverständnis mit den Pos-
tulanten Viktor Juzi und Dominic Schelling die Behandlung ihrer Vor-
stösse auf die heutige Sitzung verschoben hat. Dominic Schelling hat 
dem Synodepräsidenten heute Morgen erklärt, dass er sein Postulat be-
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treffend Solidaritätsbeitrag der obersten Lohnbezüger der Landeskirche 
zugunsten sozialer Einrichtungen der Landeskirche zurückzieht. Damit 
entfällt dieses Geschäft. 
 
 
Traktandum 5 
 
16. Postulat von Viktor Juzi, Neerach, betreffend Analyse über 

aktive und attraktive Gemeinden 

Anhang 
 
Viktor Juzi reichte in der Kirchensynode vom 17. September 2013 im 
Rahmen der Beratung des Jahresberichts 2012 ein mündliches Postu-
lat ein. Nachdem der Postulant seinen Vorstoss begründet hatte, be-
schloss die Kirchensynode in Anwendung von § 64 Abs. 3 GO, die 
Behandlung des mündlichen Postulats auf die nächste Synodensitzung 
zu verschieben. In der Folge zog Viktor Juzi sein Postulat, das in sei-
nem Wortlaut eher eine Motion darstellte, zurück und reichte es am 
12. Oktober 2013 in leicht geänderter Form neu ein.  
Das Postulat wird nach den Bestimmungen von § 62 GO behandelt. 
Viktor Juzi bekommt Gelegenheit, es mündlich zu begründen und der 
Kirchenrat gibt seine Stellungnahme ab. Nimmt er das Postulat entge-
gen und wird kein Gegenantrag gestellt, gilt es als überwiesen. Das 
Wort darf nur dann weiter ergriffen werden, wenn die Kirchensynode 
Diskussion beschliesst. Wird die Überweisung des Postulats vom Kir-
chenrat abgelehnt, ist die Diskussion über das Geschäft ohne weiteres 
offen.  
 
Viktor Juzi, Neerach, beginnt seine Begründung mit dem legendären 
Ausspruch von Martin Luther King im August 1963: «I have a 
dream». Haben die Synodalen auch einen Traum für die Kirche? Wä-
re es möglich, dass auch sie von einer attraktiven und lebendigen 
Landeskirche träumen? Wie könnte ein solcher Traum aussehen? An-
toine de Saint-Exupéry sagte einmal, es genüge nicht, ein Schiff zu 
bauen, um auf das weite Meer und an neue Ufer zu gelangen. Man 
müsse bei den Leuten zuerst eine Sehnsucht nach dem endlosen Meer 
und neuen Ufern wecken. Hier setzt das Postulat an: Die Landeskir-
che arbeitet am Projekt «KirchGemeindePlus» und an ihren Struktu-
ren. Neue Strukturen allein genügen aber nicht, es braucht Inhalte. 
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Was ist unter attraktiven und aktiven Kirchgemeinden zu verstehen? 
Was charakterisiert Gemeinden mit Ausstrahlung? Wie kann ein ge-
sundes Wachstum gefördert werden? Mit Programmen, Aktivitäten, 
Strategien und Konzepten oder eher mit Spiritualität, Theologie oder 
dem Miteinander unter den Menschen, die vielleicht eine noch wich-
tigere Rolle spielen könnten? Im Postulat geht es darum, Bewährtes 
herauszuschälen und allen zur Verfügung zu stellen. Wäre es deshalb 
nicht interessant, Gemeinden – auch ausserkantonale – zu analysieren, 
um herauszufinden, was sie zu dem macht, was sie sind, was sich auf 
ihrem Weg bewährt hat und was man von ihnen lernen könnte, ohne 
es kopieren zu wollen? 
Für die Gemeinden und die Landeskirche soll möglichst rasch Be-
währtes, Hoffnungsstiftendes, Ermutigendes zusammengetragen und 
allen verfügbar gemacht werden. Wer möchte denn nicht, dass die 
Kirche auch inhaltlich zu ganz neuen Ufern gelangt?  
 
Kirchenrat Andrea Bianca teilt mit dem Gesamtgremium diesen 
Traum und die Sehnsucht, wissen zu wollen, in welchen Gemeinden 
es gelingt, so nahe bei den Mitgliedern zu sein, dass sie nicht aus der 
Landeskirche austreten. Es braucht lebendige Kirchgemeinden. Die 
Frage ist nur, ob das Postulat das richtige Mittel dafür ist. Bei Martin 
Luther King ging es nicht um einen Antrag, sondern um eine Anspra-
che und bei Saint-Exupéry um einen Aufruf. Den Aufruf von Viktor 
Juzi hat der Kirchenrat verstanden. Es gibt fünf Gründe, weshalb der 
Kirchenrat nicht bereit ist, das Postulat entgegenzunehmen:  
1. Begrifflichkeit: Was «attraktiv», «aktiv» oder «lebendig» ist kann 
in ein und derselben Gemeinde unterschiedlich ausgelegt werden (ak-
tuelles Beispiel ist Gossau). 
2. Vergleichbarkeit: Für eine Analyse braucht es eine Vergleichbar-
keit.  
3. Durchführbarkeit: Wer macht eine solche mit welchen Begriffen 
und welchen Vergleichen? So sinnvoll das Anliegen ist, so schwierig 
ist die Form des Postulats. Vergleichbarkeit zu ermöglichen, ist mit 
Kosten verbunden. Das Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwach-
senenbildung hatte wegen fehlender Mittel seine Analyse auf freiwil-
liger Basis gemacht, jedoch keine Resonanz erhalten. München ver-
suchte es vor einigen Jahren mit McKinsey. Die Auswertung ergab, 
dass es eine regionale Koordination des breiten Angebots im Sinn von 
«KirchGemeindePlus» brauche. Da ist der Kirchenrat ja bereits an der 
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Arbeit. 
4. Finanzierbarkeit: Bei den GKD würde das drei Jahresvollzeitstellen 
bedeuten. 
5. Verantwortlichkeit: Ist es wirklich Aufgabe des Kirchenrates zu 
entscheiden, welche Gemeinden attraktiver, aktiver und lebendiger 
sind als andere, um damit, auch wenn das nicht beabsichtigt ist, ein 
Ranking zu erstellen? Der Kirchenrat hat die Aufsichtspflicht, aber 
nicht die Pflicht, die Kirchgemeinden zu klassifizieren. Dazu wäre er 
auch nicht bereit. 
Kurz zusammengefasst: Die Begrifflichkeit ist zu breit, die Ver-
gleichbarkeit nicht gewährleistet, die Durchführbarkeit lässt sich nicht 
verordnen, die Finanzierbarkeit ist schwierig und die Verantwortlich-
keit kann nicht beim Kirchenrat liegen. 
Zu guter Letzt drei Punkte, weil der Kirchenrat den Traum von Viktor 
Juzi teilt: 
1. «KirchGemeindePlus» hat bereits einen Reiter, der «Practice» 
heisst. Dort können Beispiele eingegeben werden. Zurzeit ist Ma-
schwanden mit einer SWOT-Analyse vertreten. Alle Kirchgemeinden 
sind aufgerufen, ihre «best-practice»-Modelle zu melden, damit diese 
vermehrt werden können. 
2. Bei den Kappeler Kirchentagen gibt es jeweils Workshops, in de-
nen gerade auch über diese Fragen ausgetauscht werden kann.  
3. Auch in den Pfarrkonferenzen, die in diesem Jahr durchgeführt 
werden, stehen solche Themen im Zentrum, wenn auch nicht bei jeder 
Tagung dieselben. 
 
Der Kirchenrat lehnt die Entgegennahme des Postulats Juzi ab. Die 
Diskussion ist damit frei. 
 
Herbert Pachmann empfiehlt dieses ihm dringlich scheinende Postulat 
– in welcher Form auch immer – zur Unterstützung, weil er sieht, dass 
an der Basis eine gewisse Orientierungslosigkeit herrscht. Die Kirch-
gemeinden werden von der Frage umgetrieben, was «attraktiv» im 
Hinblick auf das Kirchgemeindeleben meint und was in Zukunft ge-
fragt ist. Man muss das Rad nicht neu erfinden; es gibt bereits Erhe-
bungen. Eine der jüngsten ist die von Paul Baumann, dem Beauftrag-
ten für Gemeindeentwicklung der Landeskirche St. Gallen. Er hat in 
den letzten anderthalb Jahren Kirchgemeinden besucht, analysiert und 
Schlussfolgerungen gezogen. Auch der deutsche Wilfried Härle hat 
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Kriterien zusammengestellt, die Überraschendes zutage brachten. 
Man könnte das Zentrum für Kirchenentwicklung in Zürich anfragen. 
Es wäre ein Leichtes, solche Kriterien zusammenzutragen. Vielleicht 
könnte man das auch schon an den Pfarrkonferenzen diskutieren. 
 
Für Matthias Reuter ist das Postulat unnötig. Es braucht keine Analy-
se darüber, was attraktive und aktive Gemeinden sind, denn was in 
einer Gemeinde gut ankommt, lässt sich nicht einfach auf eine andere 
übertragen. Auch für die Pfarrpersonen wäre dies keine Option. Wich-
tig ist zu erkennen, welcher Weg für die eigene Gemeinde der richtige 
ist. Dies lernt man aus gelungenen Beispielen; dafür braucht es keine 
Analyse. Es genügt eine Plattform, auf der Erfahrungen weitergege-
ben werden können. Mit einer Analyse gewinnt man für den Gemein-
deaufbau auf lokaler Ebene gar nichts. Besser als dieses Postulat zu 
überweisen wäre es, an die Arbeit zu gehen und als Kirchgemeinde 
attraktiv und aktiv zu sein. 
 
Hans Martin Aeppli, Oberwinterthur, hat verstanden, dass Viktor Juzi 
davon ausgeht, «attraktiv» und «aktiv» seien messbar. Was gemessen 
werden kann, lässt sich auch steuern. Das kann hier nicht der Fall 
sein. Das Postulat geht auch davon aus, dass das, was für die Ge-
meinde A gut ist, auch für die Gemeinde B passt. Im Rahmen der Mi-
lieustudie in Winterthur kam heraus, dass es sehr viele verschiedene 
Bedürfnisgruppen gibt, die sich nicht gleichmässig über die Stadt ver-
teilen. Die Umsetzung des Postulats Juzi würde sehr viel Arbeit pro-
duzieren, aber wenig Nutzen bringen. Deshalb sollte das Postulat 
nicht überwiesen werden. 
 
Gemäss Daniel Hanselmann, Neftenbach, ist eine attraktive und akti-
ve Kirchgemeinde eine, die nahe bei den Menschen ist. Das spricht 
für kleine, überschaubare Strukturen. 
 
Michael Wiesmann ist überzeugt, dass die Soziologie solche Parame-
ter messen kann. Dazu muss jede Marketingagentur in der Lage sein. 
Die Frage ist eher, ob es dafür ein Postulat braucht oder ob man das 
nicht an die Universität weiterreichen könnte für eine allfällige Dis-
sertation. 
 
Yvonne Wildbolz war im Rahmen ihres Vikariats auf der Spur von 



 54 

«fresh expressions» in England. Dort wurde wissenschaftlich er-
forscht, welche neuen Kirchentypen entstanden sind und welche Er-
fahrungen man damit gemacht hat. In einer Gruppe mit Ralph Kunz 
wurden einmal ausserkantonale Kirchgemeinden besucht und Reports 
darüber geschrieben. Wo diese gelandet sind, ist leider nicht bekannt.  
 
Viktor Juzi verhehlt nicht, dass er von der Antwort des Kirchenrates 
sehr enttäuscht ist. Es müsste im Interesse aller liegen, von dem, was 
sich bewährt hat, etwas zur Verfügung zu stellen, damit jeder Einzel-
ne entscheiden kann, was ihn anspricht. Wenn dieses Thema den Kir-
chenrat und die Kirchensynode nicht interessieren, wen denn sonst? 
Natürlich existieren Studien. Das Theologisch-diakonische Seminar in 
Aarau hat das mit einem minimalen Aufwand auch fertiggebracht. 
Wie gesagt worden ist, gibt es Institutionen, mit denen zusammenge-
arbeitet werden könnte. Die Kirchensynode vergäbe sich eine grosse 
Chance, wenn sie nicht versuchen würde, mit minimalem Aufwand 
Impulse zu geben und Bewährtes zur Verfügung zu stellen. 
 
Kirchenrat Andrea Bianca teilt nicht nur den Traum und die Sehn-
sucht mit dem Postulanten, sondern auch dessen Ziel. Differenzen be-
stehen lediglich bezüglich des Wegs. Das Zentrum für Kirchenent-
wicklung wurde nochmals angefragt, es kamen aber keine Resultate 
herein. Der Weg der Landeskirche muss «KirchGemeindePlus» und 
«fresh expressions» sein. In diesem März hat ein Runder Tisch statt-
gefunden und es gibt neu die Webseiten «freshexpressions.ch», «fres-
hexpressions.de» oder «freshexpressions.org.uk» Die Landschaft ist 
nicht leer. 
Hans Martin Aeppli und Michael Wiesmann haben die Messbarkeit 
und die Machbarkeit angesprochen: Machbar ja, aber zu welchem 
Preis? Wenn nur rudimentär gemessen wird, kommt es schlecht her-
aus. Auch die Stadtzürcher Kirchgemeinden sind nicht miteinander 
vergleichbar – Fraumünster ist nicht Hirzenbach. Fraumünster kann 
nur funktionieren, weil auch Menschen aus anderen Gemeinden 
kommen und man dort ein Profil anbietet, das die Nachbargemeinde 
nicht anbieten kann.  
Zu Herbert Pachmann gewendet sagt der Kirchenrat, er hoffe, dass in 
den Gesprächen um «KirchGemeindePlus» das «Plus» genauso zum 
Tragen komme. Man kann nicht zusammenarbeiten, zusammenwach-
sen und sich zusammenschliessen, ohne diese inhaltliche Frage zu 
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stellen. Das braucht die Zeit von 2014–2018. Es wäre schade, noch 
etwas anderes hineinzubringen und damit den Prozess von «Kirch-
GemeindePlus» gerade mit Blick auf dieses «Plus» zu gefährden. 
 
Abstimmung 
Die Synodalen lehnen die Überweisung des Postulats von Viktor Juzi 
betreffend Analyse über aktive und attraktive Gemeinden an den Kir-
chenrat mit 22 Ja zu 68 Nein bei 6 Enthaltungen ab. 
 
 
Traktandum 6 
 
17. Postulat von Dominic Schelling, Zürich Höngg, betreffend So-

lidaritätsbeitrag 

Anhang 
 
Das Postulat ist zurückgezogen (vgl. Seite 49 f.). 
 
 
Traktandum 7 
 
Arbeit der Kommission «Kirche 2019» – Antrag und Bericht der 

Kommission «Kirche 2019» 

Anhang 
 
Die Kirchensynode hat an ihrer Versammlung vom 6. Dezember 2011 
(nicht 2012, wie irrtümlich im Bericht steht) dem Antrag des Synodebü-
ros entsprochen, aufgrund der aufgeworfenen Fragen in der kirchenrätli-
chen Antwort auf das Postulat «Vision Kirche 2019» eine Kommission 
einzusetzen. In den vergangenen zwei Jahren befasste sich die Kommis-
sion «Kirche 2019» sehr intensiv mit den vom Büro erteilten Aufträgen 
und unterbreitete der Kirchensynode innert der gesetzten Frist den vor-
liegenden Bericht und Antrag. Dieses Geschäft, das mehrere Anträge 
umfasst, wird im üblichen Verfahren behandelt: Eintretensdebatte und 
dann abschnittsweise Behandlung des Berichts. Die Beratungen werden 
mit einer Schlussabstimmung zum Antrag 1 abgeschlossen. Danach ge-
langen die Anträge 2–6 einzeln zur Behandlung.  
 
Die Synodalen sind stillschweigend einverstanden.  
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Matthias Rüsch, Chiesa Italiana, spricht für die Kommission «Kirche 
2019» zum Eintreten: Da die Arbeit in hohem Grad auf einer inhaltli-
chen Fragestellung basierte, mussten eine gemeinsame Sprache und ein 
gemeinsamer Weg gefunden werden. Worum ging es? Im Nachhall der 
kirchenrätlichen Antwort auf das Postulat «Vision Kirche 2019» hatte 
die Kirchensynode im Dezember 2011 die Kommission «Kirche 2019» 
bestellt und ihr einen doppelten Auftrag gegeben: zum einen eine Aus-
sprachesynode vorzubereiten, die sich theologisch und praxisbezogen 
mit dem Auftrag und Dienst der Kirche heute befasst. Damit wollte die 
Kirchensynode das Augenmerk auf ihre eigene theologische Verantwor-
tung lenken und das Gespräch über wesentliche Fragen von Glaube, 
Auftrag und Rolle der Landeskirche anregen. Zum anderen sollte die 
Kommission «Kirche 2019» im Hinblick auf das 500-Jahr-Jubiläum der 
Zürcher Reformation die Zusammenarbeit mit dem Kirchenrat suchen. 
Die Kommission hat das Reformationsjubiläum als grosse Chance 
wahrgenommen, der Frage nachzugehen, was Kirche ist, was sie glaubt, 
wie sie sich in Zukunft entfalten und allenfalls erneuern will.  
Angestrebt wurde eine gemeinsame Auseinandersetzung über die 
Grundlagen der Kirche. Was ist Kirche in ihrer reformierten Prägung 
heute? Zukunftsaussichten sollten sichtbar gemacht werden, darum auch 
der Titel «Perspektive Kirche». Dafür wurde eine Form gewählt, die 
primär das Gespräch ermöglichte und den partizipativen Charakter der 
Volkskirche zum Ausdruck brachte. Die Ergebnisse sind auf Seite 6 des 
Berichts dargestellt.  
Die Sehnsucht und der Wunsch nach Aufbruch, nach begeisterter und 
begeisternder Gemeinschaft sind unter den Synodalen stark spürbar. Das 
zeigen Äusserungen wie: «Wir wollen als Kirche eine sichtbare, selbst-
bewusste, begeisternde Gemeinschaft sein.» In Kernaussagen ist sehr 
häufig positiv vom Glauben und dem Evangelium die Rede, von Ge-
meinschaft und Gemeinsamkeit, von Freiheit und Verantwortung. Nega-
tiv wird die Profillosigkeit, die fehlende Ausstrahlung bis hin zur Be-
deutungslosigkeit betont. Klarheit und Erkennbarkeit sind gewünscht, 
auch eine verständliche, angemessene Sprache wider die grassierende 
Sprachlosigkeit in kirchlichen Belangen. Nach aussen soll die Kirche 
leuchten und ausstrahlen und nach innen das Evangelium bezeugen, zu-
sammenhalten, Liebe leben. Einerseits muss die Kirche auch in Bezug 
auf den Staat weitergedacht werden, und andererseits rückt die Orientie-
rung am Eigenen wieder neu in den Fokus. Was heisst das punkto Kir-
chenmitgliedschaft? In der Aussprachesynode wurde eine nach innen 
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verbindliche und nach aussen offene Gemeinschaft beschrieben. Die 
Postulate «Schaffung einer synodalen Kirchenkommission» und «Öf-
fentliches Profil der Landeskirche» sowie die beiden Empfehlungen sind 
erste konkrete Ergebnisse der Aussprachesynode.  
Das Reformationsjubiläum ist als Chance zu nutzen, in der kirchlichen 
Landschaft einen Impuls zur reformatorischen Begeisterung und inneren 
Erneuerung der Kirche zu geben. Nicht in einzelkämpferischen Initiati-
ven, vielmehr mit gemeinsamen, partnerschaftlichen Projekten. Das Ju-
biläum soll als Versuch inhaltlicher Erneuerung der Kirche verstanden 
werden. Dabei ist der Fokus auf zukunftsoffene Nachdenklichkeit zu 
legen und weniger auf rückblickende Festlichkeit.  
Die Kommission «Kirche 2019» konnte jedoch ihre von der Kirchensy-
node anvertraute Aufgabe in Sachen Reformationsjubiläum nicht erfül-
len. Die vom Kirchenrat sehr eng ausgelegte Trennung von Exekutive 
und Legislative verhinderte den unverbindlichen Gedankenaustausch 
zwischen der Kommission und den Mitarbeitenden der GKD und liess 
die Kommission auflaufen. Die Arbeit hatte so keinen Sinn, was eine 
schmerzliche Erfahrung war, die gewisse Scherben hinterliess. Wie geht 
das mit dem Motto «ZusammenWachsen» von «KirchGemeindePlus» 
zusammen, das in der Zusammenarbeit, im Hausbau der Kirche als Bau-
leute, nicht als Immobilienverwalter, geschehen soll? Zu Beginn hiess 
es einmal «Vision Kirche 2019», dann «Kirche 2019», bleibt am 
Schluss noch eine Jahreszahl, die ins Land zieht? Auch hier gilt es, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und sich nicht am kleinsten gemeinsa-
men Nenner zu orientieren. Es ist dem evangelischen Anliegen Sprache 
zu verleihen.  
Allgemein wird im evangelischen Raum ab 2017 und im zürcherisch-
reformierten ab 2019 an die Reformation der Kirche vor 500 Jahren er-
innert. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Aussprachesynode 
soll das Reformationsjubiläum als Gefäss genutzt werden. Die Kommis-
sion hat in ihrem Bericht beschrieben, was sie anstrebt (Seite 8). Der 
Reformation soll kein Denkmal gebaut, sie soll gelebt und als Imperativ 
«denk mal!» verstanden werden. Reformatorisches Gedankengut mal 
denken und dann bitte auch leben. Die hohe Kirchensynode kann Zei-
chen setzen, nach aussen signalisieren, dass Perspektiven im Blick sind. 
Sie kann durchaus ein Quäntchen einer Vorreiterrolle übernehmen. Sel-
biges darf – mit Respekt gesagt – auch der Kirchenrat.  
Die Kommission «Kirche 2019» beantragt der Kirchensynode einstim-
mig, den vorliegenden Bericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, 
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und bittet sie, die Kommissionsanträge eifrig zu diskutieren und sich zu 
eigen zu machen.  
 
Präsident Kurt Stäheli merkt an, dass ihn der Kirchenrat wissen liess, 
das vorliegende Geschäft sei alleinige Angelegenheit der Kirchensyno-
de, weshalb er sich zum Eintreten nicht zu äussern habe. Zu den ihn be-
treffenden Anträgen werde er jedoch Stellung nehmen. Falls sich der 
Kirchenrat in der Detailberatung der Vorlage zu einzelnen Punkten äus-
sern will, steht ihm dieses Recht selbstverständlich zu.  
 
Es sind beim Synodepräsidenten vier Fraktionserklärungen angemeldet 
worden.  
 
Thomas Grossenbacher spricht als Vizepräsident der Liberalen Fraktion 
und beurteilt mit seiner Fraktion die Fragestellung, eine ständige Kir-
chenkommission innerhalb der Kirchensynode zu bilden, identitätsge-
mäss liberal. Es gibt in der Kirche kein Geschäft und mag es noch so 
weltlich erscheinen, das nicht per se ein theologisch relevantes ist, und 
es gibt in der Kirche kein theologisches Geschäft, das nicht per se auch 
gesellschaftlich relevant ist. Die Fraktion kann auch ohne ständige 
kirchliche Vordenkergruppe leben, weil sie davon ausgeht, dass in allen 
Kommissionen, die bestellt werden, die Theologinnen und Theologen 
das nötige Fachwissen mitbringen und auch die übrigen Mitglieder von 
der richtigen Geistes- und Herzenshaltung mitbestimmt sind. Es genügt 
der Fraktion, wenn alle Kommissionen immer auch den Blickwinkel des 
fachlichen Nachdenkens einnehmen. Solange die Theologinnen und 
Theologen in der Kirchensynode ausreichend vertretend sind – wie das 
in der Kirchenordnung festgelegt ist –, braucht es dieses Reduit-
Theologisieren nicht. 
 
Matthias Reuter, Präsident der Religiös-Sozialen Fraktion, hat sich zu-
sammen mit seiner Fraktion von Anfang an mit Überzeugung hinter die 
schwierige Arbeit dieser speziellen, langjährigen Kommission gestellt. 
Visionen und Perspektiven sind der Fraktion wichtig. Die etwas schwie-
rigen Wege dieser Arbeit kommen im Bericht kritisch zur Sprache. Der 
manchmal innersynodal geäusserte Spott über die vielen Sitzungen der 
Kommission hat vielleicht auch mit der Ausgangslage, der umfangrei-
chen Aufgabe und den Hindernissen im Prozess zu tun. Da war auch ei-
ne gewisse Sturheit und Beharrlichkeit vonnöten. In der letzten Frakti-
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onssitzung wurde noch heftig über fehlende Grundlagenpapiere disku-
tiert; am Wochenende sind sie gerade noch rechtzeitig auf der Homepa-
ge der Landeskirche aufgeschaltet worden. Wie schön wäre es doch, 
wenn sich eine Resonanzgruppe im Auftrag der Kirchensynode oder gar 
des Kirchenrates mit diesem Papier beschäftigen dürfte.  
Es bleiben einige Fragen in der Luft: Wem «gehört» das Reformations-
jubiläum 2019, beziehungsweise wer ist dafür zuständig? Wie wird 
kommuniziert? Sind Ideen oder das Mitwirken aus dem Kreis der Syno-
dalen, der Mitarbeiterschaft oder der Behörden nicht auch gefragt? Wer 
in der Zürcher Landeskirche ist befugt, sich für dieses Jubiläum einzu-
setzen? Die von der Kommission «Kirche 2019» vorgeschlagene Reso-
nanzgruppe wäre ein Gewinn.  
 
Wilma Willi, Präsidentin des Synodalvereins, wünscht sich mit ihrer 
Fraktion ein vielfältiges und engagiertes Reformationsjubiläum, obwohl 
der Auftrag dazu nicht aus der Zürcher Kirchensynode kommt. Es geht 
um ein weltweites Ereignis, bei dem die Zürcher Landeskirche nur eines 
von vielen Zahnrädern im Geschehen ist. Die Rolle des Parlaments ist 
klar: die Bemühungen des Kirchenrates zu unterstützen, zu beobachten 
und zu begleiten. Die Exekutive als ausführendes Organ soll Ideen ent-
wickeln und präsentieren, und sich nicht durch Bedenken und Einmi-
schung blockieren lassen. Die Kommission «Kirche 2019» hat sich in-
tensiv mit der Aussprachesynode und dem Reformationsjubiläum be-
schäftigt. Die Aussprachesynode vom 25. Juni 2013 ist gelungen. Es ist 
nun an den einzelnen Fraktionen, die Aussagen jenes Tages weiterzube-
arbeiten und allenfalls Vorstösse dazu einzureichen.  
Trotzdem muss die Kirchensynode heute zugeben, dass der Kommission 
zu viel zugemutet worden ist. Die Aufgabe, Ziele, Inhalte und Formen 
zu möglichen Jubiläumsfeierlichkeiten zu suchen, war nicht praktikabel, 
eventuell sogar falsch. Die Kirchensynode ist nicht ausführend tätig.  
Ihre theologische Verantwortung, die sie zusammen mit dem Kirchenrat 
trägt, äussert sich in den Verhandlungen und der Kommissionsarbeit 
und nicht in der Organisation von Events. Der Bericht spiegelt die Ar-
beit der Kommission. Die verschiedenen Anträge zeigen jedoch, dass 
sie bis zum Schluss nicht erkannt hat, dass das Reformationsjubiläum in 
den Kompetenzbereich des Kirchenrates gehört. Der Synodalverein 
freut sich auf das Reformationsjubiläum respektive die Jubiläen. – Wel-
ches Jahr ist das richtige? Dies sei dem Kirchenrat und allen anderen 
Gremien in Europa und weltweit überlassen.  
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Willi Honegger, Präsident der Evangelisch-Kirchlichen Fraktion, hofft, 
dass sich die Kirchensynode bei der Debatte nicht in kleinliche Diskus-
sionen über Zuständigkeiten und Befindlichkeiten verwickelt. Seine 
Fraktion möchte etwas vom reformatorischen Geist in der heutigen Kir-
che erfahren. Brennend interessiert sie, was die damalige Reformation 
für die Kirche heutzutage bedeutet, was daraus an Erneuerungspotenzi-
al, vielleicht sogar an Umwälzungspotenzial verborgen liegt. Reforma-
tion im wahrhaften Sinn von Erneuerung kann weder inszeniert noch 
herbeigeredet werden. Die Kirche darf sich von der Erneuerung be-
schenken lassen. 
Im Bericht steht viel Grundsätzliches. Unter den Ziffern a–d im Anhang 
hat die Kommission einige Kernsätze aufgeschrieben (Seite 9). Beson-
ders herauszustreichen ist Ziffer b: «Das reformierte Kirchenmitglied 
hat Klarheit darüber, für was seine Kirche eintritt und was ihre grundle-
gende Motivation darstellt.» Kurz und bündig wird hier benannt, wo-
nach die Menschen als Kirche schon seit mehreren Generationen su-
chen. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts herrscht für die Landeskirche 
keine Klarheit mehr, wofür sie theologisch steht. Seit dem Bekenntnis-
streit vor etwa 150 Jahren hat man es tunlichst vermieden, eine inhaltli-
che Klärung herbeizuführen, was sie als Kirche Jesu Christi ausmacht. 
Einziger, alle Teile umfassender Konsens seit den 1860er Jahren ist der 
Wille, Landeskirche bleiben zu wollen. In diesen Zustand sind die heu-
tigen Reformierten hineingeboren worden. Sie sind herausgefordert, ob 
dieser auch in einem vom Säkularismus geprägten Umfeld zu überwin-
den sei. Wie soll es zu dieser Klarheit kommen? Die Kirche muss ihr 
Verhältnis zur Bibel klären. Vor 500 Jahren legten die Reformatoren die 
Bibel frei vom Dickicht menschlicher Interessen und von der vom Zeit-
geist bedingten Verzerrung. Was blieb und bleibt ist die Verheissung 
über der Kirche Jesu Christi. Das Hören auf das Wort der Schrift formt, 
erneuert und bevollmächtigt die Kirche. 
 
Das Wort zum Eintreten ist frei für die Synodalen. Sie können sich zur 
Vorlage als Ganzes äussern und auch Anträge auf Nichteintreten oder 
Rückweisung stellen. 
 
Rolf Iten, Zürich Albisrieden, wiederholt, was schon Matthias Rüsch in 
seinen Ausführungen betont hat: dass der Sehnsucht und dem Wunsch 
nach Aufbruch und einer begeisterungsfähigen Kirche grossen Raum 
einzuräumen sei. An dem krankt die Kirche, dass sie zu wenig begeis-
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ternd ist. Vielleicht liegt der Grund darin, dass sie Angst hat, einen frei-
kirchlichen «Touch» zu bekommen. 
 
Das Wort wird nicht mehr verlangt. Es sind auch keine Anträge auf 
Nichteintreten oder Rückweisung gestellt worden. Eintreten ist be-

schlossen.  
 
Bericht 
Ziffer 1: Einleitung 
Keine Wortmeldung. 
 
Ziffer 2: Zielsetzung 
Keine Wortmeldung. 
 
Ziffer 3: Zur Arbeit der Kommission «Kirche 2019» 
Keine Wortmeldung. 
 
Ziffer 3.1: Aussprachesynode 
 
Hans Peter Bachmann, Hausen a. A., stellt fest, dass in der Kommission 
«Kirche 2019» einiges an Material zusammengekommen ist, das «… für 
die Auswertung in der Kommission gesichert» ist, wie es im Bericht 
heisst. Was passiert mit diesem wertvollen Fundus, wenn die Kommis-
sion aufgelöst wird?  
 
Matthias Rüsch antwortet, dass das vorhandene Material demnächst zur 
Verfügung gestellt wird. Vieles davon ist in die Anträge und in den Be-
richt eingearbeitet worden. Mit den Empfehlungen der Kommission 
werden die Fraktionen ermuntert, weiter am Ball zu bleiben. Dieses 
Konvolut von Sätzen und Bemerkungen müssten sich die Fraktionen 
selber sichern.  
 
Ziffer 3.2: Ergebnisse der Aussprachesynode 
Keine Wortmeldung. 
 
Ziffer 3.3: Reformationsjubiläum 
Keine Wortmeldung. 
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Ziffer 4: Folgerungen 
Keine Wortmeldung. 
 
Das Wort wird nicht verlangt. Die Detailberatung des Berichts ist damit 
abgeschlossen.  
 
Schlussabstimmung 

Die Synodalen stimmen dem Antrag 1 der Kommission «Kirche 2019» 
(vom Bericht der Synodalkommission «Kirche 2019» wird zustimmend 
Kenntnis genommen) mit 87 Ja zu 2 Nein bei 6 Enthaltungen zu. 
 
 
Pause: 15.55 bis 16.15 Uhr 
 
 
Wie Präsident Kurt Stäheli sagt, werden die Anträge 2–5 nach den Re-
geln von § 62 GO behandelt.  
 
Rolf Gerber, Hinwil, begründet für die Kommission «Kirche 2019» die 
Motion betreffend inhaltliche Ausrichtung und Zielsetzung des Refor-
mationsjubiläums: Dieses Jubiläum soll als Chance genutzt werden, den 
Menschen das, was für die reformierte Kirche Reformation im eigentli-
chen Sinn bedeutet – die «Wiederentdeckung des Evangeliums» –, be-
wusst oder neu bewusst zu machen. Die Kommission will sich mit dem 
Inhalt von «Kirche sein» auseinandersetzen und eine sichtbare, selbst-
bewusste, begeisternde Gemeinschaft sein, die sich auf die eigenen 
Wurzeln besinnt. Ängste vor dem Fremden und vor Veränderung haben 
oft damit zu tun, dass man nicht mehr weiss, woher man kommt. 
Er selber durfte anfangs 2014 eine Reise «auf den Spuren der Reforma-
tion» quer durch Deutschland unternehmen. Dabei wurde die Frage auf-
geworfen, was oder wer beim Reformationsjubiläum gefeiert werden 
soll (Luther ist überall präsent und lässt sich gut vermarkten). Die 
«Zwinglianer» sind nicht alleine auf weiter Flur, nein, sie gehören als 
«Reformierte» zu den weltweit gut 80 Mio. Menschen in der Linie 
Zwingli-Bullinger-Calvin, deren kirchliche Tradition in Zürich und 
Genf begründetet worden war. Die Kommission wurde zu Beginn ihrer 
Arbeit eingeladen, Fragen zum Jubiläum zu stellen, Anregungen und 
Ideen einzubringen, als Resonanzgruppe zu fungieren und die parlamen-
tarischen Instrumente zu nutzen. Sie verstand dies als Auftrag der Kir-
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chensynode, sich zur Gestaltung des Reformationsjubiläums zu äussern 
und so den Einfluss der Kirchensynode (und somit der Kirchenbasis) 
auf dieses Jubiläum sicherzustellen. 
Die Motion scheint der Kommission das passende Instrument zu sein. 
Sie ist überzeugt, dass die Kirchensynode in diesen Prozess miteinbezo-
gen werden sollte und stellt in ihrem Vorstoss vier klare Anforderungen 
an die Zielsetzung des Reformationsjubiläums, die da lauten: 
a. Es wird ersichtlich, was reformierte Kirche heute bedeutet. 
b. Das reformierte Kirchenmitglied hat Klarheit darüber, für was seine 

Kirche eintritt und was ihre grundlegende Motivation darstellt. 
c. das Jubiläum steht im Dienst der Erneuerung der Kirche und dient 

der Stärkung des Glaubens. 
d. die Mitarbeiter- und Pfarrschaft wird aktiv und vorzeitig miteinbe-

zogen. 
Auf der Ideenplattform werden prioritär Projekte angegangen, die eine 
lange Entwicklungszeit haben: Theater, Musical, Film oder Publikatio-
nen. Gleichzeitig werden Reiseführer, Apps und anderes mehr für die 
wachsende Zahl der Besucherinnen und Besucher entwickelt. Es soll 
nicht in erster Linie eine Event-Kirche sein, die sich zur Schau stellt. 
Die Aktivitäten, die von der Zürcher Landeskirche gefördert und unter-
stützt werden, müssen etwas von den Zielsetzungen der Kommission 
aufnehmen. Ein gutes, frühzeitiges Miteinbeziehen der Basis (und somit 
der Kirchensynode) ist wichtig.  
Die Kommission beantragt nach nochmaliger eingehender Diskussion 
ohne Gegenstimmen, den Vorstoss als Motion zu formulieren. 
 
Nach Kirchenratspräsident Michel Müller bringt eine Aussprachesynode 
vor allem eines: eine Aussprache, denn dies ist ihr eigentlicher Zweck. 
Man hat sich über wesentliche Themen unterhalten, einander besser 
kennengelernt und jeder und jede konnte für sich Inspiration mitneh-
men. Natürlich kann die Kirchensynode Postulate und Motionen an den 
Kirchenrat weiterleiten. Dann muss sie aber damit rechnen, dass der 
Kirchenrat selber zu denken beginnt und eigene kirchenrätliche Anlie-
gen oder Formulierungen findet. Man kann ihm nicht vorschreiben, wie 
es dann zu sein hat. Die Kirchensynode hat mit der Aussprachesynode 
bezüglich des Reformationsjubiläums Wesentliches erreicht. Den An-
stoss dazu gab übrigens das vor längerer Zeit eingereichte Postulat von 
Matthias Rüsch, in dem er ein Reformationsjubiläum angeregt hatte.  
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Der Kirchenrat findet die Anträge der Kommission «Kirche 2019» un-
nötig, er kann sich aber auch nicht dagegen wehren, denn es wird darin 
nichts Falsches verlangt. Einschränkungen macht er indessen schon. Die 
Forderung: «Es wird ersichtlich, was reformierte Kirche heute bedeu-
tet», ist zu klein gedacht, denn gemessen an der grossen Zahl Protestan-
ten weltweit ist die Zürcher Kirche eine ziemlich kleine. Sie kann nicht 
für sich allein bestimmen, was reformierte Kirche ist; sie muss im Ge-
spräch sein mit den Schwesterkirchen in der Schweiz, mit dem Schwei-
zerischen Evangelischen Kirchenbund (SEK) und der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE). Es gibt von der GEKE einen 
Lehrtext zum Schriftverständnis – und damit eine evangelische Stel-
lungnahme. Aus Zürich ging schon vieles hinaus in die Welt und das 
eine und andere mag jetzt auch zurückkommen und darf dankbar entge-
gengenommen werden.  
Auch das zweite Ziel der Kommission: «Das reformierte Kirchenmit-
glied hat Klarheit darüber, für was seine Kirche eintritt …», lässt sich 
nicht eindeutig festlegen. Man wird sich wieder auf das Evangelium be-
sinnen, unter dem jeder verstehen kann, was er will. Der SEK arbeitet 
im Moment an einem Glaubensbuch, das eine wertvolle Grundlage für 
das Gespräch über den Glauben sein wird. Die Zürcher Landeskirche ist 
gut beraten, wenn sie da nicht auch noch etwas erfindet.  
«Das Jubiläum steht im Dienst der Erneuerung der Kirche …» ist viel-
leicht zu gross gedacht, denn dies ist eine Aufgabe aller. Selbstverständ-
lich dient das Reformationsjubiläum aus kirchlicher Sicht auch diesem 
Dienst. Es ist die ideale Chance, sich mit den dringend nötigen Struktur-
reformen, bedingt durch sich verändernde Kirchgemeinden, und mit neu 
formulierten reformierten Inhalten zu befassen.  
«Die Mitarbeiter- und Pfarrschaft wird […] vorzeitig miteinbezogen …» 
ist eine Selbstverständlichkeit. Die Pfarrschaft muss allerdings noch ein 
Stück weit lernen, als gesamte Pfarrschaft zu denken. 
Der Kirchenrat nimmt die Motion mit einer gewissen Ratlosigkeit ent-
gegen, da er die darin gesetzten Ziele nicht allein beantworten respekti-
ve erfüllen kann. Er stellt der Kirchensynode aber unabhängig davon 
einen Bericht in Aussicht, wie er die Reformationsjubiläumsjahre 2017–
2024 mit Schwerpunkt 2017–2019 aus kirchlicher Sicht, eingebunden in 
die anderen Trägerschaften, zu gestalten gedenkt. Mit diesem Bericht 
wird die Motion hoffentlich beantwortet sein. 
 
Der Kirchenrat ist bereit, die Motion entgegenzunehmen.  
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Präsident Kurt Stäheli beantragt den Synodalen, eine Diskussion zu füh-
ren, da er bereits Wortmeldungen erhalten hat. Zuvor braucht es aber 
eine Abstimmung darüber. Wer keine Diskussion wünscht und die Mo-
tion überweisen möchte, drückt den Nein-Knopf. 
 
Abstimmung 

Die Synodalen lehnen den Antrag auf Diskussion mit 23 Ja zu 51 Nein 
bei 11 Enthaltungen ab. Damit ist die Motion überwiesen. 
 
Matthias Rüsch begründet den Antrag 3, das Postulat an das Büro be-
treffend Schaffung einer synodalen Kirchenkommission: Theologie ist 
nicht alleinige Sache der Theologischen Fakultät und schon gar nicht 
der Pfarrer. Jeder Gedanke, der sich mit Gott und seiner Welt befasst, ist 
ein theologischer. Die reformierte Kirche kennt keine Kasten- oder 
Ständegesellschaft, es gibt keine Einteilung in Kleriker und Laien. 
Wenn im Antrag von theologischer Kompetenz die Rede ist, dann ist 
damit eine unerlässliche, inhaltliche Kategorie gemeint, eine Gewich-
tung kirchlicher Arbeit, zu der alle Synodalen fähig sind. Andernfalls 
sollten sie sich nicht wählen lassen. Kirchliche Leitungsverantwortung – 
auch die synodale – hat also viel mit theologischer Glaubwürdigkeit zu 
tun. Theologisches Denken liefert das Handwerkszeug, um Ebenen, 
Gewichtungen usw. zu unterscheiden. Das Gespräch über diese Unter-
scheidung muss geführt werden, gerade dann, wenn grosse Veränderun-
gen anstehen, sonst wird man orientierungslos.  
Um allfälligen Ängsten gegenüber der Theologie vorzubeugen, soll die 
Kommission nur «Kirchenkommission» genannt werden. Während 
FIKO und GPK primär retrospektiv agieren, dürfte sie auch prospektiv 
denkend tätig sein. Anstatt auf den Kirchenrat zu warten – was manch-
mal recht lange dauern kann –, könnte sich die neu zu bildende Kom-
mission Gedanken über die Schaffung einer Stadtakademie machen und 
somit in inhaltlicher und theologischer Absicht zur Entscheidungsfin-
dung beitragen. Bei Grossprojekten wie «KirchGemeindePlus» müsste 
die Kirchensynode den Prozess begleiten dürfen. Dafür wäre die Kir-
chenkommission ein ideales Gefäss, denn sie könnte die Kirchensynode 
in inhaltlicher Hinsicht im Sinn einer synodalen Gedankenfabrik bera-
ten.  
Das Synodebüro wird der Abgrenzung einer Kirchenkommission von 
einer vorberatenden Kommission die nötige Aufmerksamkeit schenken. 
Auch eine geschickte Personalpolitik wird nötig sein. Es braucht Leute, 
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die über die Fraktionsgrenzen hinaus gewillt sind, offen und ehrlich zu 
kommunizieren und sich sorglos gegenüber unterschiedlichen Meinun-
gen und frei von Berührungsangst gegenüber anderen Glaubensauffas-
sungen zu zeigen. Das Büro wird sich dieser entscheidenden Frage mit 
Sorgfalt und guter Hand annehmen. 
Die Kommission «Kirche 2019» bittet die Synodalen, den Ball aufzu-
nehmen und frohgemut dem Büro zuzuspielen. Die Versammlung ent-
scheidet heute allein darüber, ob der Vorschlag prüfenswert ist. 
 
Martin Fischer, Hinwil, spricht als 1. Vizepräsident für das Büro der 
Kirchensynode: Das Büro ist bereit, das Postulat der Kommission «Kir-
che 2019» entgegenzunehmen. Was hinter dem Terminus «synodale 
Kirchenkommission» und seiner Bedeutung steckt, wird auszuloten 
sein, auch wenn vorhin schon gesagt worden ist, wie das aussehen 
müsste. Das Büro wird prüfen, ob eine solche Kirchenkommission für 
die Herausforderungen der Landeskirche geeignet ist und welche Auf-
gaben sie übernehmen könnte.  
Mit ihrem Postulat moniert die Kommission «Kirche 2019» insbesonde-
re die Mitverantwortung der Kirchensynode für die inhaltlichen Aspekte 
bei der Entwicklung der Evangelisch-reformierten Landeskirche. Mit 
dem geleisteten Amtsgelübde und laut Art. 214 Abs. j KO sind alle Sy-
nodalen in der Verantwortung. In deren Zuständigkeit fallen gleicher-
weise wie für den Kirchenrat theologische, kirchliche, ethische und ge-
sellschaftliche Fragen. Das Kirchenparlament ist immer wieder gefor-
dert, aufgrund aktueller Aufgabenstellungen zu klären, mit welchen In-
strumenten sie dieser Mitverantwortung nachkommen kann und soll. 
Bei der Prüfung dieses Postulats werden heikle Elemente offen ange-
gangen werden müssen. Dazu gehören etwa Schnittstellen in den Ver-
antwortlichkeiten von Legislative und Exekutive und Abgrenzungen ge-
genüber der Arbeit in Kommissionen. Das Büro wird nochmals analy-
sieren, weshalb sein Antrag auf Schaffung von vier weiteren ständigen 
Kommissionen entlang der vier Handlungsfelder an der Synodever-
sammlung vom 30. November 2010 versenkt worden war.  
Für die heute postulierte Prüfung einer dritten ständigen Kommission ist 
das Büro wie gesagt bereit. 
 
Hannes Hinnen, Regensdorf, war zuerst etwas irritiert über die Anträge 
der Kommission «Kirche 2019». Wären Ziel, Konzept und strategische 
Schwerpunkte für das Reformationsjubiläum nicht erst seit vorgestern 
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bekannt, bräuchte es nämlich weder Motion noch Postulate. Wenn ein 
breit abgestützter, partizipativer Prozess stattgefunden hätte, mit Einbe-
zug der Kirchgemeinden, der Mitarbeitenden, der Kommission, die ei-
gens dafür eingesetzt worden war, dann müsste keine synodale Kirchen-
kommission und auch keine Resonanzgruppe installiert werden. Weil 
dies alles jedoch fehlte, braucht es diese Anträge und die Synodalen sind 
aufgerufen, der Überweisung zuzustimmen. Die Kirchensynode muss 
nicht nur ihr Verhältnis zur Bibel klären, sie muss auch die Instrumente 
des Projektmanagements nutzen, oder aber mit den Konsequenzen um-
gehen. 
 
Präsident Kurt Stäheli fragt, ob ein Antrag auf Diskussion gestellt wird, 
da bereits weitere Synodale ihr Wort angemeldet haben.  
 
Huldrych Thomann, Benglen, stellt den Antrag auf Diskussion, weil die 
Liberale Fraktion dieses Postulat infrage stellt und es darum diskutieren 
möchte. 
 
Abstimmung 

Die Synodalen stimmen dem Antrag auf Diskussion mit 50 Ja zu 20 
Nein bei 7 Enthaltungen zu. 
 
Kirchenratspräsident Michel Müller will nicht Stellung nehmen, weil 
das Postulat an das Büro gerichtet ist. Er wiederholt nur, was der 1. Vi-
zepräsident vorhin gesagt hat: Es gab schon 2010 eine Diskussion. Die 
Argumente des Kirchenrates haben sich seither nicht geändert. Es lohnt 
sich, sie zu berücksichtigen, denn immerhin hatten sie damals bei den 
Synodalen eine Mehrheit gefunden. Auch die vormalige Aussprachesy-
node war auf die Idee gekommen, eine theologische Kommission, wie 
sie seinerzeit heissen sollte, zu installieren. Dem Vorstoss wurde jedoch 
nicht entsprochen. 
 
Jürg Schoch, Oberwinterthur, erinnert der Name «synodale Kirchen-
kommission» an einen «weissen Schimmel». Die Sicherstellung theolo-
gischer Kompetenz und eines Think-Tanks gehören zur Aufgabe des 
Parlaments. Dafür haben die Synodalen ihre Fraktionen. 
 
Angelika Steiner schätzt es, dass es keine ständige theologische oder 
kirchliche Kommission gibt, weil dies bedeutet, dass bei Bedarf immer 
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wieder neue Kommissionen gebildet werden können, die mit unter-
schiedlich denkenden Menschen zu besetzen sind. Sie ist unschlüssig, 
wie sinnvoll es ist, alle diese Vorstösse zu überweisen und in dieser 
Form nochmals zur Diskussion zu stellen.  
 
Thomas Grossenbacher spricht im eigenen Namen und nicht als Vize-
präsident der Liberalen Fraktion. Für ihn sind die Strukturen in der Zür-
cher Landeskirche komplex genug. Will sich das Synodebüro diese Ar-
beit wirklich machen und will die Kirchensynode diese Vorstösse wirk-
lich überweisen? Man könnte auch zum Schluss kommen, man wolle sie 
nicht prüfen, weil das schon 2010 gemacht worden war. 
 
Laut Manuel Amstutz, Zürich Industriequartier, kommt der Kirchensy-
node gemäss besagtem Art. 214 lit. j KO die Aufgabe zu, «Stellung zu 
Fragen theologischer und kirchlicher sowie ethischer und gesellschaftli-
cher Natur durch öffentliche Erklärung» zu nehmen. Um diese Verbun-
denheit der Glieder im Glauben an den einen Gott, der diesen Glauben 
geschenkt hat, geht es. Die Synodalen sollen in der Liebe Gottes mit 
dem Nächsten geeint sein, bleiben und werden.  
Momentan befindet sich die Kirche in einer Krise der Sprachlosigkeit – 
Matthias Rüsch hat darauf hingewiesen –, die daher rührt, dass entweder 
eine Person für alle spricht oder mehrere Personen aneinander vorbeire-
den. Im Sinn einer geeinten, reformierten und sich stets reformierenden 
Kirche, die ein Dach für den Glauben aller Gläubigen sein möchte, plä-
diert der Sprechende für Überweisung des Postulats. Eine Prüfung wird 
zeigen, ob eine Kirchenkommission ein taugliches Mittel zur Stärkung 
der reformierten Einheit ist. Die Kirche kann nur Kirche bleiben, wenn 
auch ihr oberstes Organ proaktiv über das Bild von Kirche spricht und 
Brücken gebaut werden können. 
 
Ruedi Wöhrle hat grundsätzliche Bedenken, weil er eine Vermischung 
zwischen Legislative und Exekutive sieht, die schon im Begriff «parla-
mentarische Leitungsverantwortung» zum Ausdruck kommt. Auch ist 
der Auftrag einer solchen Kommission unklar, im Gegensatz zu einer 
GPK oder FiKo. Wenn die Synodalen zu Fragen Stellung nehmen und 
Erklärungen abgeben wollen, erteilen sie einer bestimmten Kommission 
zu einer bestimmten Aufgabenstellung einen klar begrenzten Auftrag. 
Dieses Postulat sollte angesichts der undefinierten Aufgabe nicht über-
wiesen werden.  
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Michael Wiesmann stellt als Mitglied der «Kommission 2019» fest, dass 
hier keine Glaubenskongregation geschaffen und keine Inquisition ein-
gerichtet werden soll. Es geht lediglich darum, dass die Synodalen als 
Parlament ihre Verantwortung wahrnehmen. Beim Wort «Reduit-
Theologie» sträuben sich ihm die Nackenhaare, denn wenn eine Gruppe 
Synodaler aus allen Fraktionen nicht mehr miteinander über die Aus-
richtung der Landeskirche diskutieren kann, ist es um diese Kirche sehr 
schlecht bestellt. Wovor haben die Votanten Angst? Ob es eine ständige 
Kommission sein muss, sei dahingestellt, wichtig ist vorerst, dass dieses 
Postulat zur Prüfung überwiesen wird. Man könnte eine solche Kom-
mission vorerst einmal versuchsweise einsetzen. Die Überweisung abzu-
lehnen, weil es ungemütlich werden könnte, zeugt von Schwäche.  
 
Huldrych Thomann begründet, weshalb die Liberale Fraktion dieses 
Postulat nicht überweisen will. Vorab betont er, dass die Fraktion der 
Arbeit der Kommission höchsten Respekt zollt, denn diese hat sehr sub-
stanzielle Überlegungen angestellt. Das Unbehagen der Liberalen in Be-
zug auf die Kirchenkommission besteht in der Architektur. Sie befürch-
ten, dass damit eine Art theologisch-administratives Schattenkabinett 
eingerichtet werden könnte. Das wäre der gemeinsamen Arbeit nicht 
förderlich, welche Legislative und Exekutive zu erfüllen haben. Es ist 
nicht Sache einer synodalen Kommission, «eine Priorisierung der Auf-
gaben bei schmäler werdenden Finanzen…» zu definieren; dies ist An-
gelegenheit der Exekutive.  
Das Büro ist bereit, das Postulat zu überprüfen. Die Liberale Fraktion 
hat es bereits geprüft und beantragt, es nicht zu überweisen. 
 
Peter Würmli, Dürnten, ist nicht einverstanden mit den Aussagen von 
Ruedi Wöhrle und Huldrych Thomann: Es ist durchaus auch Aufgabe 
der Kirchensynode, theologische Fragen zu klären, denn Art. 214 lit. j 
KO lautet genau gleich wie Art. 220 lit. o. Einmal ist die Kirchensynode 
angesprochen und einmal der Kirchenrat. Für die Beurteilung dessen, 
was der Kirchenrat vorlegt, braucht es unter Umständen eine Kommis-
sion, die sachgerecht funktioniert. Die Aufgaben einer solchen Kommis-
sion müssen, genau wie jene von GPK und FiKo, definiert werden.  
Mit den Argumenten von Manuel Amstutz hingegen geht er einig. Er 
kann sich nicht erinnern, dass die Kirchensynode in den letzten 15 Jah-
ren – ausser bei der Erstellung der Kirchenordnung – je eine theologi-
sche Diskussion geführt hätte. Folglich wäre es jetzt an der Zeit. 
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Hans Peter Bachmann findet die Flexibilität mit den beiden ständigen 
Kommissionen und den individuellen, vorberatenden Kommissionen 
ideal. Er befürchtet, eine ständige Kirchenkommission würde zu Dop-
pelspurigkeiten führen. Das theologische Element ist über alle hierarchi-
schen Stufen hinweg und in allen Kommissionen vertreten.  
Beim Thema Palliative Care wurde gesagt, man müsse möglichst mit 
den bestehenden Ressourcen über die Runden kommen. Eine neue 
Kommission würde zusätzliche Kosten verursachen. Auch in dieser 
Hinsicht ist es geboten, beizubehalten, was man schon hat und dieses 
Postulat nicht zu überweisen. 
 
Peter Müdespacher, Dietikon, ist der Auffassung, dass es eine solche 
Kommission braucht. Zwar will auch er den kirchlichen Apparat nicht 
aufblähen, doch angesichts eines solchen Jubiläums und der damit ver-
bundenen Fragen könnte auf diese Weise ein guter Dialog zwischen der 
Exekutive und Exponenten aus dem Rat zustande kommen. Er selber hat 
erlebt, was es heisst, in einer überschaubaren Gruppe an konkreten Fra-
gestellungen zu arbeiten und immer wieder tragfähige Lösungen zu fin-
den. Das sollte auch in diesem Fall möglich sein. 
 
Präsident Kurt Stäheli konstatiert, dass die Diskussion geführt und Ge-
genanträge gestellt sind. Das Büro wird sich bemühen, den Synodalen 
den gewünschten Bericht noch in dieser Legislatur vorzulegen.  
 
Matthias Rüsch hat gute Argumente gehört, auch von Huldrych 
Thomann, die eher für eine Überweisung sprechen als dagegen. Vor ein 
paar Jahren wollte die Kirchensynode noch keine Theologiekommissi-
on. Man kann seine Meinung aber auch ändern. 
 
Abstimmung 

Die Synodalen lehnen die Überweisung des Postulats betreffend Schaf-
fung einer synodalen Kirchenkommission mit 43 Ja zu 44 Nein, bei 1 
Enthaltung ab. Das Geschäft ist damit erledigt. 
 
Theddy Probst, Wildberg, begründet als Kommissionssprecher Antrag 
4, das Postulat betreffend einer Resonanzgruppe und beginnt rhetorisch: 
Was wäre ein Spiel der ZSC Lions ohne Zuschauer, GC ohne Men-
schen, die lautstark ihre Spieler anspornen, der FCZ ohne Fans, die mit-
reisen und jedes Spiel besuchen? Der Sport lebt zu einem grossen Teil 
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von seinen Fans und die Sportvereine tun gut daran, mit den Fanorgani-
sationen zusammenzuarbeiten.  
Und die Kirche? Was wäre die Landeskirche ohne Menschen, die als 
Mitarbeitende, Beauftragte, Freiwillige oder als Teilnehmende am Bau 
der Kirche mitmachen, was kirchliches Leben ohne Reformierte, die 
mitdenken, mitanpacken und mitwirken? Das Postulat zielt auf diese 
Mitwirkung. Die Kirchensynode soll im Hinblick auf die Reformations-
feierlichkeiten mitdenken, mitgestalten und mitbestimmen können, und 
zwar nicht nur punktuell, wenn ein Antrag vorliegt, sondern während 
der ganzen Vorbereitungszeit. Schon im Auftrag der Kirchensynode an 
die Kommission «Kirche 2019» stand, dass die Kommission die Zu-
sammenarbeit mit dem Kirchenrat bezüglich Zielen, Inhalten und For-
men suchen solle. Das hat sie auch getan. Die Kirchensynode brachte 
damit zum Ausdruck, dass sie das Reformationsjubiläum ernstnimmt 
und mitreden möchte.  
Bei der geforderten Resonanzgruppe geht es genau um diesen Aspekt. 
Es kann nicht sein, dass die Kirchensynode nur die Reformationsfeier-
lichkeiten abnicken und die Finanzen bewilligen kann. Es braucht eine 
breite Partizipation in der reformierten Kirche des Kantons Zürich und 
auch in ihrer Synode. Um dies auszudrücken und um das Jubiläum der 
Reformation zu einem Anlass der Kirche werden zu lassen, braucht es – 
in Ergänzung zur Motion – diese Resonanzgruppe. Zudem verfügt die 
Landeskirche über viele Ressourcen in ihren Reihen, die man mit einer 
Resonanzgruppe nutzen sollte. Es wäre schade, darauf zu verzichten. 
Die Kommission «Kirche 2019» will mit ihrem Postulat der Exekutive 
die Arbeit nicht streitig machen. Sie will aber die Vorbereitungen für die 
Feierlichkeiten engagiert begleitet wissen, aus der Überzeugung heraus, 
dass Legislative und Exekutive zusammen mit dem Kirchenvolk das Re-
formationsfest feiern werden. 
 
Hans Neuhaus, Wetzikon, stellt den Antrag, die letzte Abstimmung zu 
wiederholen, weil das Ergebnis denkbar knapp ausfiel. Auch will er 
wissen, ob der Präsident und das zweiköpfige Vizepräsidium auch 
stimmberechtigt sind. 
 
Präsident Kurt Stäheli sieht keinen Anlass, die knappe Abstimmung zu 
wiederholen, da sie völlig korrekt abgelaufen ist. Das Präsidium darf 
nach § 111 GO mitstimmen – man kann das richtig finden oder nicht –, 
das Vizepräsidium sowieso; es sind Synodale wie Hans Neuhaus.  
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Hans Neuhaus fragt, was bei einem gleichlautenden Ergebnis geschehen 
wäre. 
 
Martin Röhl, Leiter Rechtsdienst, erklärt, dass in diesem Fall der Präsi-
dent den Stichentscheid hätte fällen müssen.  
 
Kirchenratspräsident Michel Müller will das Postulat namens des Kir-
chenrates nicht entgegennehmen und stellt den Synodalen stattdessen 
einen Bericht in Aussicht. Der Kirchenrat empfiehlt der Kirchensynode, 
dannzumal für die Beratung des Berichts eine Kommission einzusetzen. 
Die Kirchensynode kann für sich beanspruchen, früh aktiv geworden zu 
sein. Beim Kirchenrat gab es, wie Hannes Hinnen weiss, personelle 
Schwierigkeiten, unter anderem eine fast einjährige Vakanz im Kirchen-
ratspräsidium, die genau in diese Zeit fiel. Deshalb kam es zu Verzöge-
rungen. Der Kirchenrat ist spät dran, aber nicht zu spät. Der SEK wurde 
erst nach der Zürcher Kirche aktiv.  
Es ist nicht ganz einfach, die verschiedenen Interessengruppen mitei-
nander in Beziehung zu setzen. Ein Feldherr kann seine Strategien ent-
wickeln, aber dann hat er auch die Befehlsgewalt über seine Einheiten. 
Der Kirchenrat ist nicht in dieser Funktion und die Kirchensynode auch 
nicht. Das Reformationsjubiläum «gehört» weder der Kirchensynode 
noch dem Kirchenrat, sondern jedem, der sich irgendwelche Gedanken 
darüber macht: Künstler, Politiker, Historiker usw. Es wird Aufgabe der 
Kirche sein, Akzente zu setzen, zu koordinieren, zu verhandeln, zu be-
sprechen. Mit der neuen Plattform ist eine wesentliche Grundlage für 
die Koordination und das Gespräch geschaffen worden. Der Regie-
rungsrat und der Stadtrat haben sich vor kurzem dazu bekannt, auf ein 
verbindliches Gespräch über diese Themen einzugehen. Eine breit abge-
stützte Resonanzgruppe führt nicht unbedingt zu mehrheitsfähigen Vor-
lagen. Gerade die Kunst braucht keine breit abgestützten Vorlagen. Ge-
fragt sind Visionen, die von Einzelpersonen oder einer Exekutive unter-
stützt werden. Eine Resonanzgruppe ist nicht per se eine Hilfe. Sie wür-
de vor allem Aufwand und Kosten generieren. Selbstredend werden nur 
Projekte, Ideen oder Prozesse lanciert, die Resonanz finden. Dazu gehö-
ren eine Befragung, eine Marktanalyse und ein Prozess in den Kirchge-
meinden. Der Kirchenrat plant nicht über die Köpfe hinweg, er kann 
aber auch nicht nur das anpacken, was aus einem langen, basisdemokra-
tischen Prozess entstanden ist. Damit käme er mit Sicherheit zu spät. 
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Ein Stratege fragt auch nicht seine Armee, ob sie angreifen will oder 
nicht.  
Was Theddy Probst tatsächlich vorschlägt, ist eine ständige Kommissi-
on für das Reformationsjubiläum, keine Resonanzgruppe. Wenn es eine 
Resonanzgruppe sein soll, würde sie der Kirchenrat in eigener Kompe-
tenz zusammenstellen. Ist aber eine ständige Kommission gemeint, in 
der die Synodalen mitsprechen, braucht es einen anderen Vorstoss. Die 
Kirchensynode ist gefragt – immer dann, wenn die Zeit reif ist für eine 
Debatte, zum Beispiel auch über die Kosten.  
Martin Breitenfeldt, der Beauftragte für das Reformationsjubiläum, hat 
heute auch zugehört, was die Synodalen diskutieren. Vor kurzem führte 
er mit einer Delegation ein Gespräch über die Schattenseite der Refor-
mation; auch die gibt es.  
 
Der Kirchenrat will das Postulat nicht entgegennehmen. Damit ist die 
Diskussion frei.  
 
Theddy Probst kontert, dass ein guter Kommandant zumindest mit sei-
nem Stab – was so etwas Ähnliches ist wie eine Resonanzgruppe – dar-
über nachdenken würde, welche Aktivitäten sinnvoll wären. Hier geht 
es um die Fragen, ob Kirchenrat und Kirchensynode miteinander für das 
Reformationsjubiläum unterwegs sind und die Kirchensynode mitreden 
oder nur ja oder nein sagen kann, wenn sie gefragt wird. Sie braucht 
diese Resonanzgruppe unbedingt, um mitgestalten zu können. 
 
Matthias Rüsch hat eine ausserordentliche Geringschätzung aus den 
Worten des Kirchenratspräsidenten herausgehört. Die Kommission 
«Kirche 2019» wollte eigentlich mit Martin Breitenfeldt ins Gespräch 
kommen. Sie hatte viele Ideen und vielleicht wäre sie auch auf die 
Schattenseiten gekommen, aber offensichtlich sind ihre Ideen nicht er-
wünscht. Es schmerzt ihn, dass er von dieser Plattform über die Presse 
erfahren hat und von kirchlicher Seite erst gestern informiert worden ist. 
Wenn das der Ton sein soll, der angeschlagen wird, dann wäre es bes-
ser, diese Resonanzgruppe bleiben zu lassen. Dann müsste sich die Kir-
chensynode aber überhaupt von einer Mitdiskussion verabschieden. 
 
Andreas Feurer, Opfikon, schätzt klare Führungsformen. Die Kirchen-
synode hat die Kompetenz, Ziele zu setzen und dem Kirchenrat Aufträ-
ge zu erteilen. Der Kirchenrat löst diese Aufgaben, indem er jemanden 
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damit beauftragt. Wenn die Kirchensynode eine solche Kommission 
wünscht, heisst das nichts anderes, als dass sie dem Kirchenrat und den 
Leuten, die das Reformationsjubiläum vorbereiten, misstraut. Aus die-
sem Grund spricht sich der Votant mit dem Kirchenrat gegen eine 
Überweisung des Postulats aus.  
 
Gerold Gassmann beantragt ebenfalls Ablehnung des Postulats, weil er 
keinen Schattenkirchenrat möchte. 
 
Christina Huppenbauer, Opfikon, ist für eine Resonanzgruppe, weil es 
sinnvoll ist, dass die Ressourcen an Ideen, Geschichten, Möglichkeiten 
für dieses grossartige und einmalige Jubiläum genutzt werden. Eine Re-
sonanzgruppe arbeitet in einem überschaubaren Rahmen innerhalb eines 
Zeitrahmens. 
 
Theddy Probst distanziert sich im Namen der ganzen Kommission vom 
Vorwurf des Misstrauens gegenüber dem Kirchenrat. Es geht auch nicht 
um eine Kontrolle, sondern schlicht darum, dass die Kirchensynode bei 
diesem Reformationsjubiläum mitreden und es mitgestalten soll, und 
zwar nicht nur punktuell. Dieses Jubiläum ist eine grosse Chance für die 
ganze Kirche und da braucht es viele Mitgestalter. 
 
Kirchenratspräsident Michel Müller entnimmt dem Postulat, dass der 
Kirchenrat eingeladen wird, die Bildung einer breit zusammengesetzten 
Resonanzgruppe zu prüfen. Es steht nicht, dass es eine synodale Kom-
mission sein müsste. Wenn der Kirchenrat die Kirchensynode ernst-
nehmen will – was er grundsätzlich immer macht –, dann hält er sich an 
diesen Text, und der gibt ihm ziemlich viel Freiheit. Der Kirchenrat 
braucht diese Gruppe nicht, weil er für die Projekte ohnehin Resonanz 
sucht, und weil er in einem verbindlichen Prozess im Sinn der Ge-
schäftsordnung auch die Kirchensynode einbezieht. Der Kirchenrat will 
nicht nur ein Ja oder ein Nein des Kirchenparlaments. Er will aus der 
Debatte Anregungen erhalten und abschätzen, was Unterstützung finden 
könnte und was weniger. Am Schluss braucht es Mehrheiten und ver-
bindliche Meinungen, und da sind andere Massnahmen als eine Reso-
nanzgruppe gefragt. Der Kirchenrat würde eine breit abgestützte Gruppe 
bilden, sollte er dieser Einladung Folge leisten. 
 
Das Wort wird nicht mehr verlangt.  
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Abstimmung 
Die Synodalen lehnen die Überweisung des Postulats betreffend Reso-
nanzgruppe an den Kirchenrat mit 35 Ja zu 42 Nein bei 2 Enthaltungen 
ab. Das Geschäft ist damit erledigt. 
 
Theddy Probst, begründet den Antrag 5, das Postulat betreffend das öf-
fentliche Profil der Evangelisch-reformierten Landeskirche: Was immer 
die Landeskirche tut, wird medial abgebildet, wenn denn überhaupt über 
sie berichtet wird. Wie allerdings die Ausstrahlung der Landeskirche 
und ihr Profil in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, hängt einer-
seits vom Empfänger, Leser oder Konsumenten ab, andererseits aber 
auch von dem, was sie macht und wie sie sich darstellt. 
Das Postulat, das aus den Diskussionen an der Aussprachesynode her-
ausgewachsen ist, hat zum Ziel, das Profil der Landeskirche überprüfen 
zu lassen und die mediale Präsenz zu profilieren. Die Kommission hat 
nicht vor, dem Kirchenrat zu empfehlen, sich in die Generation von 
«Web 2» zu stürzen, einen Blog einzurichten oder gar ein Internetradio 
oder -fernsehen aufzubauen. Sie möchte nur herausfinden, welches Bild 
in den Medien vorherrscht und gepflegt wird. Es ist schwierig, gute 
Nachrichten in einem Umfeld zu verbreiten, das kritisch eingestellt ist 
oder in dem die Senderin der Nachrichten vielleicht sogar schon als 
«out» betrachtet wird. Die Postulanten verlangen, dass Massnahmen ge-
plant und ergriffen werden, um die Präsenz und das Image der Landes-
kirche zu verbessern. Dies ist auch im Blick auf die Zahlen der Refor-
mierten im Kanton äusserst wichtig. Die Landeskirche kann nicht passiv 
zuschauen, sie muss etwas tun in dieser Richtung. In den Medien ist ihre 
Präsenz unterschiedlich, gesamthaft aber eher gering. Immerhin berich-
ten die Regionalzeitungen in der Regel ausführlich über die Aktivitäten 
der Kirchgemeinden ihres Einzugsgebiets.  
Im Postulat sind zu den Werten der Landeskirche, ihrer Präsenz und den 
Massnahmen für eine bessere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit drei 
Fragen formuliert. Die Medienstelle der Landeskirche leistet viel Gutes 
und soll mit dem Postulat keineswegs kritisiert werden. Es wäre aber 
doch zu überlegen, sie gegebenenfalls so auszustatten, dass sie profilier-
ter und einflussreicher über kirchliche Belange berichten könnte. 
 
Kirchenratspräsident Michel Müller versteht das Postulat nicht grund-
sätzlich als Kritik, sondern als Gelegenheit des Kirchenrates, der Kir-
chensynode einiges zu erklären und zu vermitteln, die er gerne ergreift. 
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Er wird sich dabei auf eine regelmässige Übersicht über alles, was im 
Kanton Zürich und in den nationalen Medien über die Landeskirche pu-
bliziert worden ist, abstützen. Das sieht viel besser aus, als Theddy 
Probst annimmt. Aus der Frage c spricht freilich schon eine gewisse 
Kritik. Die Kommission verlangt, dass der Kirchenrat Massnahmen er-
greift, «um eine spürbar bessere […] Medienpräsenz zu erreichen.» 
Damit wird gesagt, dass die jetzige nicht genügt. Selbstredend muss die 
Landeskirche heute auf verschiedenen Kanälen präsent sein.  
 
Der Kirchenrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen. Wenn keine 
Diskussion gewünscht oder aus der Kirchensynode kein Gegenantrag 
gestellt wird, gilt es gemäss Antrag 5 als überwiesen. 
 
Es wird keine Diskussion gewünscht und kein Gegenantrag gestellt. Das 
Postulat ist somit überwiesen. 
 
Präsident Kurt Stäheli weist beim Antrag 6, Empfehlungen an die Frak-
tionen gemäss Ziffern 5 und 6 des Anhangs zum Kommissionsbericht, 
darauf hin, dass derartige Empfehlungen grundsätzlich möglich sind, 
diese aber keine Rechtswirkung entfalten. Die Geschäftsordnung regelt 
deshalb für derartige Beschlüsse nichts. Nach der Begründung des An-
trags und der Diskussion stimmen die Synodalen darüber ab, ob sie die 
Empfehlungen zuhanden der Fraktionen verabschieden wollen.  
 
Die Synodalen sind stillschweigend einverstanden. 
 
Katja Vogel, Bülach, begründet die Empfehlungen 1 und 2: «Ein Mini-
mum an Verwaltung und ein Maximum an Begeisterung.» Dieser Satz 
hat an der Aussprachesynode eine Mehrheit begeistert. Begeistern statt 
verwalten, aber wie stellt man es an, nicht einfach herumzugeistern? 
Verwaltung in einem sinnvollen Mass ist wichtig und richtig, doch wer 
bestimmt dieses Mass und für wen hat es zu gelten? Hier kommt die 
Begeisterung ins Spiel. Die Kommission «Kirche 2019» möchte die 
Fraktionen dafür begeistern zu prüfen, wie der Verwaltungsapparat der 
Kirche auf allen Ebenen schlanker, definierter und effizienter gestaltet 
werden kann. Ihr Ziel ist es, einem Maximum an Begeisterung Raum zu 
geben.  
Das zweite Anliegen knüpft beim ersten an: Auch bei den Synodalen 
soll möglichst viel Geist möglichst wenig Bürokratie gegenüberstehen. 
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Begeistern statt verwalten fängt bei jedem Einzelnen an. Die Kommissi-
on bittet die Synodalen, sich für ein direktes, unkompliziertes und offe-
nes Gefäss einzusetzen, in dem sie sich fraktionsübergreifend austau-
schen können, damit Visionen für die Kirche auf fruchtbaren Boden fal-
len. 
 
Die Diskussion über die drei Teile – allgemeine Bemerkungen, Empfeh-
lung 1, Empfehlung 2 – ist frei. 
 
Das Wort wird nicht verlangt und es ist auch kein Gegenantrag gestellt.  
 
Abstimmung 

Die Synodalen stimmen den Empfehlungen an die Fraktionen mit 62 Ja 
zu 8 Nein bei 3 Enthaltungen zu. 
 
Präsident Kurt Stäheli dankt der Kommission «Kirche 2019» für ihre 
engagierte Arbeit an einer sehr komplexen Aufgabenstellung.  
 
 
Traktandum 8 
 
«Grüner Güggel» (Postulat Nr. 2011-007 von Roland Peter, Win-

terthur Veltheim, und Mitunterzeichnenden) – Antrag und Bericht 

des Kirchenrates – Berichterstattung und Antragstellung der Ge-

schäftsprüfungskommission 

 
Dieses Traktandum wird mit dem stillschweigenden Einverständnis der 
Synodalen aus Zeitgründen auf die Synodeversammlung vom 10. Juni 
2014 verschoben. 
 
 
Präsident Kurt Stäheli schliesst die Versammlung. Er dankt den Synoda-
len für die lebhafte Debatte und das Ringen um Entscheidungen. Sie wa-
ren bestrebt, mit den Diskussionsbeiträgen und dem Abstimmungsver-
halten ihrer Aufgabe nach bestem Wissen und Gewissen nachzukom-
men. Diese Aufgabe ist im Amtsgelübde festgehalten: der Landeskirche 
in der Erfüllung ihrer Aufgabe zu dienen und so die Sache Jesu Christi 
nach Kräften mit Gottes Hilfe zu fördern. 
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Schluss der Versammlung: 17.50 Uhr 
 
 
Kilchberg und Egg, 28. April 2014 
 
 
Der 1. Sekretär Die Protokollführerin 
Andri Florin Theres Ruef-Lehner 
 
 
Vorstehendes Protokoll wurde in der Sitzung des Büros vom 23. Mai 
2014 genehmigt. 
 
 
Der Präsident Der 2. Sekretär 
Kurt Stäheli Peter Bretscher 
 
 
 
 
 

 

 

Anhang 

 
Vereinigung der Kirchgemeinden Bauma und Sternenberg zur Kirch-
gemeinde Bauma-Sternenberg – Antrag und Bericht des Kirchenrates  
 
«Palliative Care» (Postulat Nr. 2012-008 von Rita Famos, Uster) – An-
trag und Bericht des Kirchenrates 
 
Postulat von Viktor Juzi, Neerach, betreffend Analyse über aktive und 
attraktive Gemeinden  
 
Postulat von Dominic Schelling, Zürich Höngg, betreffend Solidaritäts-
beitrag  
 
Arbeit der Kommission «Kirche 2019» – Antrag und Bericht der Kom-
mission «Kirche 2019» 


