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Einleitung
Die Reformierte Schaffhauser und die Reformierte Zürcher Kantonalkirche gewähren ihren
PfarrerInnen nach zehn beziehungsweise zwölf Amtsjahren einen Studienurlaub. So konnten
wir, Barbara Erdmann und Beat Frefel, im Frühling und Sommer eine viermonatige Auszeit
nehmen, die wir intensiv nutzten und die uns die eine oder andere Horizonterweiterung
ermöglichte.
Ein Studienurlaub beginnt bereits weit vor dem Studienurlaub. Zuerst muss man wissen, was
man in dieser geschenkten Zeit tun will. Dann gilt es bei den Kantonalkirchen ein Gesuch
einzureichen mit der Hoffnung, dass es bewilligt wird. Sind diese beiden Hürden überwunden,
müssen die Vertretungen organisiert und die Eventualitäten bedacht werden, die in der Zeit
der Abwesenheit anfallen können.
Wer in zwei Kantonalkirchen arbeitet, macht bei der Vorbereitung unterschiedliche
Erfahrungen: Unkomplizierte und pragmatische mit der kleinen Schaffhauser Kirche;
professionelle und umfassende bei der ungleich grösseren Zürcher Kirche. Nur als Beispiele
und nicht wertend gemeint: Um eine Bewilligung zu erhalten, schreibt man bei der einen
Kirche einen Brief an den Kirchenrat, bei der andern füllt man ein Formular aus und schickt es
an die zuständige Stelle. Bei der einen Kirche sucht man die Stellvertretungen selber, bei der
andern wird dafür gesorgt, dass jemand auf dem Platz steht. Die eine Kirche möchte, dass man
im Pfarrkonvent vom Studienurlaub berichtet und für den Geschäftsbericht eine kurze
Zusammenfassung schreibt, die andere verlangt einen 15-seitigen Bericht. In der einen Kirche
ist es ein Studienurlaub, in der anderen ein Weiterbildungsurlaub.
Unseren Studienurlaub stellten wir in einem Vortrag am 16. November 2017 im
Martinikonvent der Schaffhauser PfarrerInnenschaft und an einem Gemeindeabend am 24.
November 2017 in unserer Kirche vor.
Dieser schriftliche Bericht zu unserem Studienurlaub versucht Erlebnisse, Einsichten,
Horizonterweiterungen und den Rückfluss in die Gemeinde- und Seelsorgearbeit zu
beschreiben. Wir freuen uns über jede/n, die/der ihn liest.

Via de la Plata
Die Via de la Plata erstreckt sich von Sevilla über ca. 1000 km nach Santiago de Compostela
und ist einer der vielen Jakobswege in Europa. Im Zeitraum vom 8. bis 23 Mai 2017 waren wir
auf der Strecke von Sevilla nach Mérida unterwegs. Das ist rund ein Viertel des gesamten
Weges.
Die Via de la Plata
Dieser Weg ist weit weniger bekannt als der Camino Francés. Natürlich trifft man in den
Pilgerherbergen immer Pilger an; auf unserem Camino Weg waren wir aber sehr oft allein und
konnten unsere Seelen in die Weite Andalusiens und der Extremadura aufgehen lassen.
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Die Via de la Plata ist eine alte römische Heerstrasse und war schon im 1. Jahrhundert nach
Christus von Sevilla nach Astorga gepflastert. Die Römer pflegten nur Wege auszubauen, die
vorher schon benutzt waren. In diesem Fall vermutet man, dass Jäger und Schäfer diesen Weg
durch ihre Nutzung geschaffen haben.
In vorchristlicher Zeit, als die Phönizier die Halbinsel kolonialisierten, wurde der Weg zum
Handelsweg für den Transport von Gold- und Zinnfunden aus dem Gebiet der heutigen Provinz
Léon. Als die Römer im 2. Jahrhundert vor Christus begannen, die iberische Halbinsel zu
erobern, bauten sie diese Nord-Süd-Achse aus. Der Ausbau der Wege hatte militärische
Zwecke und diente dem römischen Heer als Marschroute gegen die Könige im Norden und zu
Handelszwecken.
Im 8. Jahrhundert eroberten nordafrikanische Berberstämme über die Meerenge von
Gibraltar Spanien. Auch sie profitierten von der Infrastruktur der Römerstrasse (span. Via), die
sie al-Balath (befestigte Strasse) nannten. Im hispanischen Sprachgebrauch entwickelte sich
daraus die Bezeichnung Via de la Plata. Die muslimischen Nordafrikaner tolerierten die
christlichen Gemeinschaften in ihrem Einflussgebiet weitestgehend. Wer nach Santiago
pilgern wollte, konnte das also weiterhin tun.
Auch nach dem Niedergang der Pilgerbewegung im 15. Jahrhundert blieb der Weg bestehen.
Auswanderer benutzen ihn, aber auch Wegelagerer und Räuber machten ihn unsicher.
Bis ins 18. Jahrhundert hinein blieb die Wichtigkeit dieser Nord-Süd-Verbindung erhalten. Mit
der Neuordnung der spanischen Landstrassen unter König Philipp V., welche Madrid, von dem
alle Strassen sternenförmig ausgingen, ins Zentrum rückte, verlor die Via de la Plata ihre
Bedeutung.
In die zunehmende Verkehrsentwicklung wurde auch diese Strasse mit einbezogen, die
Nationalstrasse N630 und auch die Autobahn folgen dem gleichen Streckenverlauf. Mit Hilfe
der Jakobsvereine und der spanischen Regierung wurde jedoch erreicht, dass der Pilgerweg
möglichst weit weg von der Strasse verläuft.
Seit den 1990er-Jahren erleben die Pilgerwege einen grossen Aufschwung. Auf der Via de la
Plata ist zum Glück noch nicht allzuviel davon zu spüren. Die Zahl der 2015 in Santiago
ausgestellten Pilgerpässe mag das unterstreichen: Von den rund 230‘000 Bescheinigungen
kamen 8176 über die Via de la Plata.
Pilgern um des Pilgerns willen
Alle Jakobswege führen bekanntlich zum Apostelgrab nach Santiago. Die meisten PilgerInnen
möchten mindestens einmal im Leben dorthin, wo der Legende nach die Gebeine des
Jesusjüngers in einem Schiff an der galicischen Küste angelandet wurden. Zuerst geriet das
Grab in Vergessenheit; nach seiner Entdeckung wurde dann eine Kirche und zuletzt eine
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Kathedrale gebaut und Santiago geriet neben Rom und Jerusalem zu den Pilgerorten des
christlichen Europas. Höhepunkt im Pilgerjahr ist der 25. Juli. Wenn dieser Tag auf einen
Sonntag fällt, ist dem Pilger beim Besuch der Heiligen Messe und nach der Beichte die
Sündenvergebung zugesagt.
Wer nun seine Sünden nicht via den Heiligen Jakobus vergeben erhalten will, der ist auf dem
Weg trotzdem willkommen. Wer sich in den Herbergen oder auf dem Camino umhört, der
erhält selten eine religiöse Antwort auf die Frage, wieso er sich auf den Pilgerweg gemacht
habe. Meist werden sportliche Gründe angefügt, die Freude am Gehen oder dass Pilgern eine
kostengünstige Ferienvariante ist. Es wird auch die Zeit zwischen zwei Jobs überbrückt oder
man lässt ein Semester an der Uni sausen und macht sich auf den Weg. Oder man hat nach
der Pensionierung viel Zeit und ist noch genug fit, um 15-30 km pro Tag unter die Füsse zu
nehmen. Stellvertretend dafür die Aussage eines Italieners, dessen Frau froh sei, dass er nicht
immer zuhause ist und dessen Tochter Ärztin ist und meint, er solle etwas gegen seinen hohen
Cholesterinspiegel tun. Aber auch: Man hört von Beziehungen, die zu Ende gegangen sind oder
von einem Todesfall eines lieben Menschen, dessen Verlust nun auf dem Camino verschafft
werden will.

-

Erstes Pilgerzeichen in Sevilla

Wir haben jeweils ohne zu zögern mitgeteilt, dass wir aus religiösen Gründen am Pilgern sind.
Religiosität ist Privatsache, das ist auch in den Gesprächen mit den PilgerInnen spürbar. Wer
seine Sünden vergeben haben oder für die eigene Gesundheit beten lassen will, der wählt
wahrscheinlich eher die Möglichkeit der Wallfahrt.
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Jeder jedoch, der pilgert, fängt unweigerlich im stetigen Vorwärtsgehen sich mit sich an zu
beschäftigen. Man ordnet die Gedanken, man erinnert sich an Gutes und Schlimmes, man
kriegt den Kopf frei, man bedenkt Lösungen und erhält Ideen. Weil man geht und geht,
stundenlang, und dabei nicht viel anderes tun kann. Wunderbar ist das, es ersetzt jede
Supervision und jedes Coaching. Pilgern ist für mich eine Form der Meditation. Und ein Gebet
mit den Füssen.

Olavsweg
Der Olavsweg erstreckt sich von Oslo über 650 km nach Trondheim an der Westküste
Norwegens. Er lässt sich in drei Etappen unterteilen: Von Oslo nach Lillehammer dem MjøsaSee entlang, von Lillehammer nach Dovre durchs Gudbrandstal und von Dovre nach
Trondheim über die Fjells wieder herunter an die Küste. Wir sind im Zeitraum vom 17. Juli bis
1. August 2017 von Hamar nach Dovre gepilgert. Das ist eine Strecke von rund 250 km.
Der Olavsweg
Der Weg geht auf König Olav Haraldson zurück. Er vereinte im 11. Jahrhundert viele kleine
Königtümer, vertrieb die dänischen Besatzer und brachte den Norwegern, die seinerzeit noch
an heidnische Götter glaubten, das Christentum. In kriegerischen Auseinandersetzungen liess
König Olav im Jahr 1030 während der Schlacht von Stiklestad sein Leben. Nach der
Exhumierung des Leichnams, man stellte dabei Wundersames fest (die Finger- und
Zehennägel wuchsen weiter und der Leichnam „roch wunderbar“), wurde Olav
heiliggesprochen. Sein Grab im Nidarosdom in Trondheim war bis zur Reformation die
Pilgerstätte im hohen Norden. Nach 1537 bis Mitte des 20. Jahrhunderts schliesslich waren im
protestantischen Norwegen Pilgerfahrten verboten, weshalb der Pilgerweg über die Jahre
beinahe in Vergessenheit geriet. 2010 allerdings wurde der norwegische „Pilegrimsleden“ zur
Europäischen Kulturstrasse erklärt und die Infrastruktur entsprechend aufgepeppt. So gibt es
heute neben sieben grossen Pilgerzentren entlang des Weges auch eine durchgängige
Markierung und zahlreiche traditionelle Unterkunftsbetriebe, die sich auf Pilger eingestellt
haben.
Warum in Norwegen pilgern
Als gut Reformierter muss man nicht den heiligen Orten nach. Die sind schön anzuschauen,
kulturell wertvoll, von mir aus auch Kraft- und Geschichtsorte, aber um mit sich und Gott ins
Gespräch oder sogar ins Reine zu kommen, braucht es sie alleine nicht. In Norwegen sind die
Kirchen spärlicher angesiedelt als im Süden Spaniens, aber immer sind sie Orte der
Begegnung. Meist wurden wir beim Betreten der teilweise wunderbaren Stabskirchen von
einem Gastgeber empfangen, der uns einen Stempel in den Pilgerpass drückte und uns auf
Englisch oder Deutsch die Kirche und ihre Geschichte erklärte. Das hat uns gefallen.
Wer in Norwegen pilgert, lässt sich aber auch eine wunderbare Natur gefallen, erlebt Gottes
Schöpfung intensiv bei (unvermitteltem) Regen und Sonne, beim Gehen über Stock und Stein,
ist vom bergan laufen müde und spürt die Schmerzen an den Füssen vom Asphaltgehen. Am
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Rücken zwickts ohnehin immer, die Mücken sind ungewollte Begleiterinnnen, aber die
Wegpausen nach einer Stunde pilgern sind wichtig. Wer sich beim Stundenhalt an einem
wunderbaren Platz wiederfindet, an den ein lieber Mensch eine Flasche Wasser hingestellt
hat, ist ein gesegneter Mensch.

-

Aussicht und Wasser

Palliative Care
In der Kirchgemeinde Buchberg-Rüdlingen sind wir auf eine gute Zusammenarbeit mit der
lokalen Spitex und den umliegenden Hausärzten bedacht. Ein Faible für interdisziplinäre
Zusammenarbeit hilft in diesem Zusammenhang. Das gleiche gilt für die Arbeit als Seelsorger
im Pflegezentrum Nidelbad in Rüschlikon.
Palliative Care-Kurs
Vom 26. bis 30. Juni 2017 habe ich am Qualifizierungskurs „Palliative Care für Seelsorgende –
Seelsorge in der Hospiz- und Palliativversorgung“ an der Christophorus-Akademie in München
teilgenommen. Zudem habe ich an zwei Pflegezentren im Kanton Zürich Interviews mit den
jeweils federführenden Personen durchführen dürfen.
Am Palliative Care-Kurs für Seelsorgende an der Christophorus-Akademie in München fiel auf,
wieviel weiter Deutschland im Bestreben ist, Palliative Care als wesentlichen Bestandteil der
Grundversorgung anzubieten. Das wird offensichtlich an den sogenannten mobilen Teams
(SAPV=spezialisierte ambulante palliative Versorgung), die, interdisziplinär bestückt, Kranke
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zuhause betreuen und Spitäler und Krankenheime entlasten. In den 40 Unterrichtseinheiten
kamen folgende Themen zur Sprache:
-

Grundlagen von Hospizarbeit und Palliative Care
Seelsorge und Palliative Care
Selbstverständnis, Aufgabe und Rolle der Seelsorgenden
Möglichkeiten und Grenzen der Palliativmedizin
Besonderheiten und Herausforderungen der Palliativpflege
Grundlagen psychosozialer Arbeit
Vernetzung und palliative Netzwerke
Reflexion der eigenen Haltung und Rolle
Multiprofessionelle Zusammenarbeit
Abschied und Rituale
Arbeit an eigenen Fällen

Das Kursprogramm war abwechslungsreich und intensiv. Die Woche war auch darum
bereichernd, weil sie mit der Teilnahme von deutschen und österreichischen KollegInnen und
über die Konfessionsgrenzen hinweg einen Blick über den eigenen Tellerrand ermöglichte.
Interviews
Am 20. Juni 2017 konnte ich mit Isabelle Weibel, dipl. Pflegefachfrau und MAS Palliative Care
im Pflegezentrum Bächli in Bassersdorf ein Interview führen. Sie nahm sich eine Stunde Zeit.
Sie ist Co-Leiterin der klinischen Pflegespezialistinnen und Lehrerin für Pflege. Als
Vorstandsmitglied von palliative zh+sh ist ihr die Umsetzung von Palliative Care an der Basis
ein Anliegen.
Das Pflegezentrum Bächli betreibt vier Betten für BewohnerInnen in komplexen palliativen
Situationen. Die Grundhaltung der Palliative Care wird darüber hinaus im ganzen Haus
gepflegt. Das Bächli ist zertifiziert mit dem Label „Qualität in Palliative Care“ und strebt im Jahr
2018 eine Rezertifizierung an.
Folgende Fragen habe ich Isabelle Weibel gestellt:
- Stimmt mein Eindruck: Palliative Care wird in den Medien und der Gesellschaft immer
stärker wahrgenommen?
- Palliative Care wird manchmal in Abgrenzung zu EXIT verstanden. Einverstanden?
- Machen die Pflegekosten Druck aufs Sterben?
- Unterschied allgemeine und spezialisierte Palliative Care im Bächli?
- Wie funktioniert im Bächli die „Handlungsempfehlung Sterbephase“?
- Schwierigkeiten in der Kommunikation mit Bewohner/Angehörigen…?
- Steiniger Weg zu: Label „Qualität in Palliative Care“? Unterliegt die Rezertifizierung
von qualitépalliative einem strengen Massstab?
- Empfehlung an Nidelbad bezüglich Erhalt des Labels
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-

Wie passiert die Vernetzung zwischen den Berufsgruppen im Bächli?
Aufgabe der Seelsorge? Interdisziplinär? Einblick in Kardex?

Isabelle Weibel bestätigte meinen Eindruck, dass Palliative Care an Bekanntheit gewinnt. Aber
es brauche noch viele Anstrengungen.
Bewährte und intensiv genutzte Instrumente sind im Bächli das Rundtischgespräch und die
„Handlungsempfehlung Sterbephase“. Tritt eine Bewohnerin ins Pflegezentrum mit Bedarf
nach spezialisierter Palliative Care ein oder benötigt im Laufe des Aufenthaltes diese Pflege,
wird ein Rundtischgespräch einberufen. Teilnehmende sind Betroffene, Angehörige und
Fachpersonen. Das Rundtischgespräch findet in regelmässigen Abständen statt um Vertrauen
aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Das ist eine Voraussetzung, dass schnell Ruhe in die
Situation einkehrt.
Ein zweites Instrument ist die „Handlungsempfehlung Sterbephase“. Das ist ein strukturiertes
Dokument, das die betreuenden Fachpersonen darin unterstützt, möglichst schnell einen
Überblick über die spezifischen Situationen zu erhalten und entsprechend handeln zu können.
Und dann sind kreative Lösungen gefragt und das immer im Sinne des Bewohners.
Im Gesundheitszentrum Dielsdorf durfte ich am 5. Juli 2017 ein Interview mit denselben
Fragen mit Ursula Hüppi, der Bereichsleiterin Bildung und Entwicklung, führen. Das
Pflegezentrum strebt keine Zertifizierung an, betreibt aber ebenfalls eine Einheit von
spezialisierten Palliativbetten. In Dielsdorf besteht das multiprofessionelle Betreuungs- und
Behandlungsteam aus den Mitarbeitenden des Pflegedienstes, des ärztlichen Dienstes, des
Sozial- und Beratungsdienstes, der Aktivierungstherapie, der Seelsorge und den freiwilligen
Helfern. Mit den weiteren, von extern beigezogenen Disziplinen wie Physiotherapie,
Ernährungsberatung, Ergotherapie und Musiktherapie besteht eine regelmässige und enge
Zusammenarbeit. Weitere Konsiliarärzte und Spezialisten können bei Erfordernis zugezogen
werden. Bei Bedarf findet ein täglicher Kontakt zwischen den involvierten Berufsgruppen
statt. Familiengespräche, Fallbesprechungen, Arztvisiten und interprofessionelle
Teambesprechungen werden unter Beteiligung aller Berufsgruppen regelmässig geplant und
durchgeführt. Auf der Einheit der Palliativbetten findet zusätzlich wöchentlich ein
interprofessioneller Rapport statt.
Palliative Care im Pflegezentum Nidelbad
Das Pflegezentrum Nidelbad ist im Besitz eines Palliative Care-Konzeptes. Bis zum Jahre 2012
bestand eine funktionierende und im Ausbau begriffene Palliative Care-Gruppe, welche
interdisziplinär besetzt war (auch die Seelsorge war dabei) und von der damaligen
stellvertretenden Pflegedienstleitung initiiert wurde. Nach ihrem Weggang zerfielen die
Anstrengungen leider. Seither findet einer von der Palliativ Care-Gruppe verantworteter
jährlich stattfindender Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen statt. Zudem arbeiten die
Abteilungen nach den Kriterien der Palliative Care, das Konzept muss aber revitalisiert
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werden. Ob spezialisierte Palliative Betten angestrebt werden, ist unklar. Fernziel ist eine
Zertifizierung.
Meine Aufgabe wird es sein, meine seelsorgerliche Kompetenz miteinzubringen und mich
möglichst interdisziplinär zu vernetzen. Das Pflegezentrum Nidelbad ist zurzeit stark mit
Personalfragen und mit einem grösserem Umbau des Haupthauses beschäftigt. Auf diverse
Nachfragen meinerseits versicherte man mir, dass die Erarbeitung eines umfassenden
Palliative Care-Konzeptes nicht vergessen, aber verschoben sei. Meine Aufgabe wird es sein,
hier immer wieder die Sache anzustossen und bereit zu sein. Ich freue mich, dann den Transfer
meines im Studienurlaub gelernten Know-hows anzuwenden.

-

Flipchart Workshop

Rebbaukurs
Als wir vor zwölf Jahren in der Kirchgemeinde Buchberg-Rüdlingen anfingen zu arbeiten, sagte
uns bald einmal ein älteres Gemeindemitglied: „Es ist ganz gescheit, wenn ihr euch kundig
macht, wie das mit den Reben funktioniert“. Sie erklärte uns, dass viele einheimische Familien
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selber Reben besitzen und viele ältere Frauen vom März im Oktober fast täglich in den Reben
anzutreffen sind und überhaupt: Die Verbundenheit mit dieser Pflanze und mit dessen
Produkt sei in dieser Gegend gross.
Natürlich hatte sie recht. Wer mit offenen Augen durch die beiden Dörfer geht oder fährt,
sieht sie, die Reben. Buchberg und Rüdlingen haben im Vergleich zu ihrer Grösse am meisten
Rebfläche (22 Hektaren) im Kanton Schaffhausen und darauf ist man stolz.
Als Gemeindepfarrer lohnt es sich also, sich mit dem Rebhandwerk auszukennen. Als bis anhin
lediglich begeisterter Helfer beim Wümmen, meldete ich mich in der Landwirtschaftsschule
Strickhof in Winterthur-Wülflingen an, um auch die anderen Arbeiten im Rebberg
kennenzulernen.
Kurs
Der Rebbaukurs stand unter der Leitung des Zürcher Rebbaukommissärs Andreas Wirth und
umfasste sieben Kurstage und einen kleinen Praxisabend im Zeitraum von März bis September
2017 mit den folgenden Inhalten:
Fr 3. März 2017
Fr 17. März 2017
Fr 21. April 2017
Fr 12. Mai 2017
(nicht besucht)
Mo 29. Mai 2017
Fr 23. Juni 2017
Fr 25. August 2017
Fr 29. September 2017

Informationsquellen im Rebbau, Bau und Leben der Rebe,
Theorie des Rebschnittes und praktischer Arbeit (Rebschnitt)
Pflanzenschutz, Ernährung der Rebe, praktisches Arbeiten
(anbinden der Ruten)
Pflanzenschutz, Bodenpflege, verschiedene Rebsorten
Pflanzenschutz, Arbeitswirtschaft, Kennenlernen eines
Weinbaubetriebes
Praktisches Arbeiten (erlesen)
Pflanzenschutz, Rechtspflege, Auslauben und praktisches
Arbeiten (auslauben)
Besuch eines Bio-Weinbetriebes, Grundzüge der
Weinbereitung, Ertragsschätzung
Geschichte des Weinbaus, Zahlen zum Weinbau, §§ im
Weinbau, keltern

Die KursteilnehmerInnen kamen aus unterschiedlichen Beweggründen und mit verschiedenen
Hintergründen. Es gab Rebhelferinnen und Rebbäuerinnen aus Zürichseegemeinden und dem
Zürcher Weinland, Hobbywinzer und Weintrinker, Bioverfechter, Pragmatikerinnen und eine
Rebbaukommissärin aus einem anderen Kanton, Fortgeschrittene und Anfänger. So war der
Kurs nicht nur inhaltlich spannend, auch der Austausch war informativ.
Der Kursleiter Andreas Wirth hat die Kurstage abwechslungsreich und lebendig gestaltet. Es
war wunderbar, wie sich Theorie und Praxis ergänzten und wie die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Ansprüche der KursteilnehmerInnen unter einen Hut gebracht wurden.
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Im Pfarrberg, gleich neben der Kirche und unterhalb des Pfarrhauses, erhielt ich ein
Übungsfeld. 352 Rebstöcke in sechs Reihen konnte ich bewirtschaften. Und das kam so:
Yvonne Fehr, Mitglied des Kirchenstandes und zusammen mit ihrer Familie Besitzerin der
Parzelle, war beruflich stark beansprucht und fand in mir eine Vertretung. Ihr Satz: „Du chasch
nit es Kürsli mache, aber nüt ha, wos i d Praxis umsetze chasch!“, öffnete bei mir Tür und Tor
für die praxisnahe Umsetzung des im Kurs Gelernten. So verbrachte ich Stunden und Tage im
Rebberg. Dass in diesem Jahr wegen eines späten Frosts viele Rebaustriebe erfroren, hat
weder sie noch ich bedacht. Aber die stehengelassenen Frostruten und das tolle Rebwetter
machten den Verlust glücklicherweise wieder wett.

-

Erfrorener Rebaustrieb April 2017

Reben, Bibel und Pfarramt
Abgesehen davon, dass es die Kirchgemeindeglieder freut, wenn eine Pfarrperson sich mit den
Reben auskennt, lohnt es sich, diese Kulturpflanze in der Bibel nachzuverfolgen. In 176 Versen
ist der Wein ein Thema, erstmal beim Winzer Noah (Gen 9,20), letztmals in der Offenbarung
des Johannes (Offb 19,15). Unterstrichen wurde die Wichtigkeit des Weines durch das Bild
eines goldenen Weinstocks im Jerusalemer Tempel.
In der Bibel findet man viele Stellen zur Weinkultur und -bearbeitung. Der Wein symbolisiert
aber auch die unterschiedlichen Lebenssituationen in der Bibel. Er ist nicht nur ein Getränk,
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sondern bedeutete für die Menschen Glück und Wohlbefinden. Der Wein war so tief im Volk
verwurzelt, dass er genug Nährboden für die religiöse Symbolik geboten hat. Der Wein wird
nicht nur als Getränk an sich, als Rebe, Weinstock, Weinberg oder Kelter in der Bibel
behandelt. Er dient durch die bildhafte Sprache der damaligen Zeit auch dazu, in Form von
Aphorismen, verschiedene Lebensweisheiten deutlich zu machen. Und natürlich fand er im
Sakrament des Abendmahls seine grösste Bedeutung.
Die beiden folgenden Bibelabschnitte mögen für den symbolischen Reichtum des Weines
Illustration sein. Der Wein als Versprechen für die Fülle des Lebens beim Propheten Amos und
als Ermahnung und Zuspruch beim Evangelisten Johannes. Beide sind denjenigen, die sich mit
Wein und Rebbau auskennen, unmittelbar einleuchtend.
Amos 9,13-15
13 Es kommt die Zeit, da wird es eine sehr reiche Ernte geben. Dann mähen die Arbeiter noch
das Getreide ab, wenn der Bauer schon kommt, um den Acker wieder zu pflügen. Man tritt die
Trauben noch in der Kelter, obwohl die Zeit der Aussaat schon wieder begonnen hat. Ja, es
wird so viele Trauben geben, dass ihr Saft die Berge und Hügel herabfliesst! 14 Denn ich
wende das Schicksal meines Volkes wieder zum Guten. Die Israeliten bauen die verwüsteten
Städte wieder auf und werden auch darin wohnen, sie pflanzen Weinberge an und werden
den Wein davon trinken, sie legen Gärten an und werden deren Früchte geniessen. 15 Ich
pflanze sie wieder in ihr Land ein, und niemand wird sie dann mehr herausreissen. Denn dieses
Land habe ich, der HERR, ihr Gott, ihnen gegeben. Mein Wort gilt!
Joh 15,1-5
1 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. 2 Alle Reben am
Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die Frucht tragenden Reben
beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. 3 Ihr seid schon gute Reben,
weil ihr meine Botschaft gehört habt. 4 Bleibt fest mit mir verbunden, und ich werde ebenso
mit euch verbunden bleiben! Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen,
sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn
ihr mit mir verbunden bleibt. 5 Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer mit mir
verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts
ausrichten.

Dank
Ein Studienurlaub ist ein Geschenk. Ich bin froh, dass ich vier Monate Zeit hatte, mich
weiterzubilden, über den Tellerrand zu schauen, wieder Energie zu tanken oder überhaupt,
mich für eine längere Zeit aus dem Pfarramtsalltag auszuklinken. Das tat sehr gut.
Vielen Dank an die Verantwortlichen der Schaffhauser und der Zürcher Kantonalkirche, die
mir diese Zeit bewilligt haben. Vielen Dank dem Kirchenstand Buchberg-Rüdlingen für die

13

Studienurlaubsbericht Beat Frefel

Ermöglichung dieser Monate und dass er uns den Rücken freigehalten hat. Und vielen Dank
an alle VertreterInnen, die unseren Dienst mit oder ohne Lohn übernommen haben.

Anhang
Studienurlaubsbericht eingereicht für den Geschäftsbericht 2017 der Schaffhauser
Kantonalkirche
Studienurlaub
Barbara Erdmann und Beat Frefel, Buchberg-Rüdlingen
In unserem Studienurlaub widmeten wir uns dem Pilgern, dem Bibliolog, der Palliative Care,
dem Rebhandwerk und der Aktualisierung einer Broschüre über die Kirche BuchbergRüdlingen.
Die Pilgerreisen führten uns nach Spanien und Norwegen. In Spanien pilgerten wir auf der Via
de la Plata von Sevilla aus nordwärts über weite andalusische und extremadurische Ebenen
voller Olivenbäume, Reben und Korkeichen, in Norwegen wandelten wir auf den Spuren des
Heiligen Olavs, der im 11. Jahrhundert Norwegen christianisiert hat und dessen nach ihm
benannten Pilgerweg über Stock und Stein und an Seen und Flüssen entlang von Oslo an die
an der Westküste gelegene Stadt Trondheim führt. „Beten mit den Füssen“ ist eine für uns
treffende Umschreibung des Pilgerns. Jesu Gebot, doch im stillen Kämmerlein zu beten und
damit nicht in aller Öffentlichkeit zu prahlen, kann auf den beiden Wegen aus offensichtlichen
Gründen nicht dem Wort nach nachgelebt werden, der Intention aber schon, weil man sowohl
auf der Via de la Plata als auch auf dem Olavsweg oft tagelang alleine pilgert – die Pilgermassen
sind anderswo.
Der Bibliolog dient einem anderen Zugang zu den biblischen Themen und kann sowohl im
Gottesdienst als auch in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden. Ein Biblolog ist ein Reden
über einen biblischen Text, geleitet von der/m Bibliologin/en sind die Teilnehmenden
eingeladen ihre Gefühle und Meinungen zu diesem Text zu äussern. So ist ein gemeinsames
Auslegen eines Textes möglich, im Hören aufeinander. Oft gewinnt ein vermeintlich gut
bekannter Text oder biblische Geschichte damit eine ungeahnte Tiefe.
In unserer Kirchgemeinde sind viele Familien mit dem Rebhandwerk beschäftigt. So lag es
nahe, sich näher damit zu auseinanderzusetzen. Im Strickhof Winterthur, dem
Kompetenzzentrum für Bildung und Dienstleistungen in der Land- und Ernährungswirtschaft,
konnten wir uns in einem siebentägigen Kurs das Wissen über die Pflege der Reben aneignen.
Die Theorie über Rebschnitt, Laubarbeiten, Pflanzenschutz, Düngung, Bodenpflege, Sorten,
Arbeitswirtschaft, Mechanisierung, Wümmet und Traubenverwertung stand auf dem Plan. In
der Gemeinde konnten wir das Gelernte in einer kleinen Rebparzelle mit Schneiden,
Anbinden, Erlesen, Heften und anderem anwenden.
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Am Palliative Care-Kurs für Seelsorgende an der Christophorus-Akademie in München fiel auf,
wieviel weiter Deutschland im Bestreben ist, Palliative Care als wesentlichen Bestandteil der
Grundversorgung anzubieten. Das wird offensichtlich an den sogenannten mobilen Teams, die
interdisziplinär bestückt, Kranke zuhause betreuen und Spitäler und Krankenheime entlasten.
Der Austausch im Kurs mit deutschen und österreichischen KollegInnen über die
Konfessionsgrenzen hinweg, war ebenfalls sehr bereichernd und Horizont erweiternd.
Die Broschüre über unsere Kirche ist in die Jahre gekommen, sie stammt aus dem Jahr 1974
ist nicht mehr wirklich aktuell. Ein Ziel des Studienurlaubs war es, eine neue völlig
überarbeitete Broschüre über die Kirche Buchberg-Rüdlingen zu verfassen. Ein Grundkonzept
ist erstellt – die Ausarbeitung braucht aber noch Zeit. Bemerkt sei hier, dass mit dem
Wiederaufbau der Kirche (nach dem Kirchenbrand 1972 wurde die Kirche 1974 wieder
eingeweiht) ein moderner Kirchenraum entstanden ist mit einer anderen theologischen
Aussage: War in der alten Kirche die Kanzel und der Taufstein zentral und dazu ein grosses
hölzernes Kreuz und darüber ein Psalmvers – das Wort also die Mitte – so sind in der
neuerbauten Kirche die sechs Wandteppiche der Blickfang, welche die Schöpfungstage
erzählen. Eine Kanzel gibt es keine mehr, der Taufstein ist auf Rädern und damit verschiebbar,
es steht auch kein Bibelvers und kein Kreuz mehr im Raum. Zudem wurden in der Mitte der
Kirche die Bänke durch Stühle ausgetauscht und ein Teil des hinteren Schiffes ist nun das
Foyer. So entstand ein multifunktionaler Raum für das Gemeindeleben.
Buchberg, im Juni 2018

