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Kirche in Klein‐ und Mittelstädten ‐ subjektive Gedanken eines 
Praktikers 

Helmut Kaiser Spiez 
 
Die Frage der Tagung ist, wie denn die kirchliche Arbeit im Städtchen funktioniert und 
ob dies eine besondere Situation ist? Ich werde von meiner Erfahrung ausgehen und ein 
paar wenige Punkte aufnehmen und reflektieren. Seit 1989 arbeite ich als Pfarrer in 
Spiez, einer Gemeinde mit insgesamt 13 000 Einwohnern, davon rund 9000 
Reformierte. 
 

1.  Was bringt mir die Kirche? Relevanz und Identität der Kirche 
Ganz bewusst stelle ich diese Frage „Was bringt mir die Kirche?“ an den Beginn meiner 
Überlegungen, weil ich denke, dass diese Frage die Existenz, die Relevanz und die 
Identität der Kirche berührt. Die Antwort auf diese Frage ist deshalb von grundlegender 
Wichtigkeit.  
Am Montag, 8. November hatte ich rund vier Stunden KUW-Unterricht mit meiner 
neuen 7. Klasse. So nach drei Stunden intensiver Arbeit wurde genau diese Frage, 
fokussiert auf den Gottesdienstbesuch, formuliert. Ich denke, dass es gerade unsere 
SchülerInnen sind, welche diese Frage „Was bringt mir die Kirche?“ auf eine 
messerscharfe Art und Weise stellen. Bestätigt wird die Zentralität dieser Frage nach 
der Relevanz der Kirche, wenn wir die Gründe für den Austritt bei den Reformierten 
betrachten: 
„Die kirchlichen Angebote sind für sie selbst unwichtig geworden. Die Kirche und der 
reformierte Glaube bedeutet ihnen wenig oder nichts. Sie fühlen der (oft als rückständig 
betrachteten) Kirche gegenüber eine diffuse Enttäuschung.“1 
Der klassische Austrittskandidat, das zeigen Untersuchungen, ist ein junger, kinderloser, 
in einer Grossstadt lebender Deutschschweizer mit hohem Einkommen.  
Wichtig bei diesen empirischen Befunden ist und bleibt die Frage nach der Relevanz der 
Kirche. Auch der Hinweis, den ich im Bekannten- und Freundeskreis erhalte, dass die 
Natur ihre Kirche sei, deutet auf eine subtile Weise darauf hin, dass die „klassischen“ 
Inhalte / Angebote der Kirche gerade für diese Leute irrelevant geworden ist – womit 
keine Ablehnung der Kirche verbunden ist! Und wenn ich im Freundeskreis eine Taufe 
mache auf einem Berg an einem wunderschönen See oder Berg, dann kommt darin eine 
Spiritualität zum Ausdruck, welche die Relevanz der Kirche in eine „spezifische 

 
1 Stolz, Jörg / Ballif, Edmée: Die Zukunft der Reformierten. Gesellschaftliche Megatrends – kirchliche 

Reaktionen, Zürich 2010, S. 60.  Der zweite Austrittsgrund, Kirchensteuern zu sparen, kann als logische 
Folge diese „Relevanzgrundes“ betrachtet werden. 
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spirituelle Dimension“ aufgehoben hat2. Es ist in diesem Fall die Person des Pfarrers / 
der Pfarrerin, welche auf eine persönliche Weise die Beziehung zur Kirche herstellt. 
Das Konfessionelle und Institutionelle spielt aber in diesen Beziehungen keine relevante 
Rolle mehr.  
Mit diesen Überlegungen verweise ich auf einen entscheidenden Wandel in den 
Beziehungen des einzelnen zur Kirche. Man ist nicht mehr aus Gründen der Tradition 
Mitglied der Kirche, vielmehr wird dieser Entscheid unter dem Gesichtspunkt des 
Nutzens und Zweckes gesehen.  
Zur Interpretation dieses Sachverhaltes mache ich einen kurzen Exkurs zu Max Weber 
(1864-1920; Soziologe, Jurist, Nationalökonom), der in seiner berühmten Typologie des 
Handelns, ausgehend von den jeweiligen Motiven, die folgenden vier Handlungstypen 
unterscheidet: 
(1) zweckrationales Handeln 
(2) wertrationales Handeln 
(3) affektuelles Handeln 
(3) traditionales Handeln 
 
Dabei ist für Max Weber das zweckrationale Handeln anzustreben, weil dieses den 
höchsten Grad an Rationalität beinhaltet, das heisst, eine Reflexion über die Mittel, den 
Zweck, den Wert und die Folgen des Handelns beinhaltet.3. Dem modernen Menschen 
ist das zweckrationale Denken und Handeln eigen, ein Denken übrigens, das durch die 
Reformation mitbewirkt worden ist. Insofern ist es unabdingbar, dass die Kirche die 
Frage „Was bringe ich den Menschen“ aufnimmt und beantwortet.  
Als wir vor Jahren das Leitbild der Kirchgemeinde Spiez ausgearbeitet haben, da sagte 
uns jemand aus dem Gewerbe: „Ihr müsst euch mehr als Dienstleister verstehen.“ Mit 
dieser Forderung ist eine Fragestellung angesprochen, die heftige Diskussionen auslösen 
kann. Doch erinnern wir uns dabei doch ganz demütig an das Jesuswort:  
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern 
um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. (Mt 20, 28) 
Ich denke, dass in Lebenswelten, in welchen das zweckrationale Denken von Max 
Weber, bestimmend geworden ist und das traditionale Denken und Handeln ersetzt hat, 
die Frage nach der Relevanz und dem Nutzen der Kirche stark ausgeprägt ist.  

 
2 Die Frage der Spiritualität habe ich in meinen Überlegungen bewusst ausgeklammert, weil sie so wichtig ist, dass 

sie eben nicht nur mit Links behandelt werden kann. Ich selbst mache Angebote in diesem Bereich zusammen mit 
anderen: Segnungsgottesdienste, ein meditatives 10 vor 10, es gibt in Spiez Unterwegsgottesdienste etc. 
Mindestens seit meinem dreimonatigen Aufenthalt bei den Lakota-Indianern in South Dakota im Sommer 2002 ist 
mir die Spiritualität ein besonderes existentielles Anliegen. 

3 http://books.google.ch/books?id=QVENlzvpq-
8C&pg=PA113&lpg=PA113&dq=Max+Weber+Handlungstypologie&source=bl&ots=9EVHqsatn9&si
g=HnXUYRKot3lAO_Mx5o-
G8gc2ypw&hl=de&ei=dFDZTPD5HsK5jAeNoqisCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&v
ed=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q=Max%20Weber%20Handlungstypologie&f=false 
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass überall dort, wo das Verhältnis 
von Staat und Kirche überdacht werden musste, diese Fragestellung z.B. über 
Leistungsverträge zwischen Kirche und Staat beantwortet wurde. Dabei ist 
selbstverständlich, dass die Leistung der Kirche eine spezifische ist. Aber auch die 
Leistung des Bodenlegers, des Elektrikers, des Dachdeckers ist eine besondere. 
Was bringt mir die Kirche? ist sicher eine zentrale Frage der Menschen in der Stadt! 
Die folgenden Punkte nehmen diese Frage auf: 
 
 

2.  Kennst Du mich noch – Wir möchten heiraten und unsere NN 
taufen: Helfende Begleitung in den Übergängen des Lebens 

Ich höre diese Frage im Telephon von einem ehemaligen Konfirmanden. Es ist schon 
über 10 Jahre her, dass ich ihn getroffen habe. Es ist ein Telephon, das mich an den 
berühmten Witz von den Fledermäusen erinnert: Wie kriege ich die Fledermäuse 
nachhaltig aus der Kirche raus? Die Antwort: Ich konfirmiere sie! 
Es ist eine soziale Tatsache, dass die meisten Jugendlichen aus dem Gesichtskreis der 
Kirche verschwinden. Wie aber interpretiere ich nun religionssoziologisch dieses 
Telephon? Dazu die folgenden Gedanken, aus den Einsichten für das Handeln der 
Kirche im Städtchen abgeleitet werden können: 
> Das Bedürfnis nach einer kirchlichen Heirat und Taufe ist sicherlich zu einem Teil 

traditionell begründet, wozu das Sprachspiel gehört: Man tut das einfach. Weil die 
Grosseltern und die Eltern das so gemacht haben, werde ich ähnlich handeln. Dies 
entspricht dem traditionalen Handlungstyp von Max Weber. In meinem konkreten 
Fall spielte die Tradition sicher auch eine Rolle. Dabei merke ich sofort an. Im 
Gegensatz zu Max Weber, der das traditionale Handelen als rational defizitär 
bezeichnet, ist für mich traditionales Handeln keinesfalls per se defizitär. Im 
Gegenteil! 

> Das Bedürfnis nach einer kirchlichen Heirat und Tauf in meinem konkreten Fall 
fand seine Begründung aber auch in der Argumentation: Die standesamtliche 
Trauung ist keine richtige Trauung. Es braucht noch eine kirchliche „Traufe“. 

 
Mit dieser Begrifflichkeit „Es braucht noch eine kirchliche Traufe“ wird die 
Notwendigkeit eines Rituals bei der Lebenssituation der Heirat aufgezeigt4. 
> Ein Ritual ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, feierlich-festliche 

Handlung mit hohem Symbolgehalt. Sie wird häufig von bestimmten Wortformeln 

 
4 Ritual von lateinisch ritualis = „den Ritus betreffend“ (s. wikipedia; Liturgie Bd. V Bestattung, hrsg. im 

Auftrag der Liturgiekonferenz der Evangelisch-Ref. Kirchen in der Deutschsprachigen Schweiz, 
Stämpfli Bern 2000). 
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und festgelegten Gesten begleitet und kann religiöser oder weltlicher Art sein (z. B. 
Gottesdienst, Begrüssung, Hochzeit, Begräbnis, Pensionierung Aufnahmefeier 
usw.). Ein festgelegtes Zeremoniell (Ordnung) von Ritualen oder rituellen 
Handlungen bezeichnet man als Ritus / Zeremonie. Ein Ritual ist normalerweise 
kulturell eingebunden oder bedingt. Indem Rituale auf vorgefertigte Handlungs-
abläufe und altbekannte Symbole zurückgreifen, vermitteln sie Halt und 
Orientierung 

> Alle Rituale geben den an ihnen Beteiligten die Möglichkeit, ihren Gefühlen 
Ausdruck zu geben. In Symbolen und Handlungsmustern werden die Gefühle von 
Freude, Dank, Hoffnung, Schmerz, Trauer, Leid, Schuld, Loslassen, Versagen, Wut, 
Erleichterung dargestellt, aufgenommen und verarbeitet.  

> Rituale sind keine Privathandlungen. Sie sind auf Gemeinschaft hin angelegt. Das 
Ritual der Hochzeit gibt den Menschen die Gelegenheit, Freude und Hoffnung zum 
Ausdruck zu bringen. Es wird Öffentlichkeit hergestellt. Jetzt sind die 
Besitzverhältnisse klar. 

> In den Ritualen wird eine Veränderung ernstgenommen, dargestellt und die neue 
Situation öffentlich beschrieben. Die Heiratenden werden im Ritual in ihrem neuen 
Status sichtbar gemacht und anerkannt. Das meint: Jetzt wissen die Leute im Dorf, 
dass Frau S. eine Witwe ist. Jetzt  wissen die Leute, dass der Sohn Suizid begangen 
hat. 

> Rituale in der Zeiten des Überganges wie der Heirat stellen Fragen nach dem Sinn 
und dem Ziel des Lebens und stellen diese Fragen in den Horizont von 
Glaubensvorstellungen, Lebensphilosophien, Menschenbildern, Wert- und 
Sinnvorstellungen. Durch das Ritual erhält diese spezielle Lebenssituation ihren 
Sinn.  

 
Diese allgemeinen Gedanken zum Ritual bedeuten, dass ich als PfarrerIn mit meinem 
Hochzeitgottesdienst in der Kirche Einigen, in der Schlosskirche, in der Kirche 
Leissigen, in der Kapelle im Diemtigtal, in einem Olivenhain in der Toscana eine 
helfende Begleitung in einer Lebenssituation des Übergangs leiste. Man spricht in 
diesem Zusammenhang schon lange von „rites de passages“, von Lebenswenden, von 
Krisen des Lebens.5 Diese Begriffe verweisen auf existentielle Grunderfahrungen des 
Menschen wie Hoffnung, Freude, Angst, Unsicherheit. 
Diese helfende und orientierende Begleitung ist umfassend gedacht in allen 
Lebensbereichen und -phasen: Geburt / Taufe, Schulabschluss / Konfirmation, Heirat / 
Trauung, Tod / Abschiedsgottesdienst... 
 
 

 
5 Siehe immer noch das wichtige Buch von Müller, Theophil: Konfirmation – Hochzeit . Taufe – 

Bestattung. Sinn und Aufgabe der Kasualgottesdienste, Stuttgart u.a. 1988, S. 51. 
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3.  Ich habe 25000.‐ Schulden – Helmut kannst Du mir helfen: 
Sozialdiakonische Dienste 

Ebenfalls ein ehemaliger Konfirmand kommt ins Pfarrhaus. Ich sehe ihm an, dass es 
ihm schlecht geht. Zum Glück haben wir ein sozialdiakonisches Projekt, um dem 
Konfirmanden, knapp 26 Jahre alt helfen zu können.  
Diese sozialdiakonische Dienstleistung werde ich im Folgendes etwas erläutern und 
damit deren Wichtigkeit für das Handeln der Kirche in der Zukunft zu betonen: 
Ein Städtchen hat eine Grösse, welche ernsthafte Probleme der Armut, Stellenlosigkeit, 
des Ausgesteuertseins kennt. So besitzt das Städtchen einen ausgebauten Sozialdienst. 
Was bedeutet dies für das kirchliche Handeln im Städtchen? Dazu ein kurzer Bericht. 
Rund 10 Tage vor Weihnachten 1993 sitzen 5 stellenlose Frauen und Männer bei mir in 
der Wohnstube. Sie sind höchst aggressiv und beschuldigen die politische Gemeinde, 
dass nichts für sie getan wird. Ich leite diese prekäre Erfahrung an unseren 
Kirchgemeinderat weiter und am 22.12.93 findet ein Treffen mit der politischen 
Gemeinde (Sozialdienste, Präsident, Koordinationsperson Beschäftigungsprogramme) 
statt mit den Kirchgemeinden mit dem Entscheid, Beschäftigungsprogramme 
koordiniert aufzubauen. Dahinter steckte der gemeinsame Wille, für die Stellenlosen in 
unserer Gemeinde etwas zu tun. 
Mit dem grossen Support von Seiten der Koordinationsperson konnte die NQH 
(Nachbarschaft- und Quartierhilfe) auf Oktober 1994 ihre Arbeit aufnehmen. 
Trägerschaft waren die beiden Kirchgemeinden (kath./ref.) mit verschiedenen Aufgaben 
(Vorfinanzierung, Büro bereitstellen, Verwaltung, Betreuung). 
Die Installierung des NQHs war der Startschuss für die sozialdiakonische-ökumenische 
Arbeit der Kirchen in Spiez. 
Im Jahre 1997 wurde das NQH dann durch das RAV abgelöst. Doch hat sich ein neues 
Problem entwickelt, das der Verschuldung. So besteht seit Januar 1998 das Projekt 
HIFIDI- Diese Hilfe in Finanziellen Dingen, ebenfalls ein ökumenisches Projekt, will 
verhindern, dass Schulden in eine Leben zerstörende Armut führen. 
Jeder vierte Jugendliche in der Schweiz ist verschuldet. 80% der heutigen 
SchuldnerInnen waren bereits vor ihrem 25. Lebensjahr verschuldet. 2007 wurden in 
der Schweiz – und dies  mit steigender Tendenz – fast 2,5 Mio Zahlungsbefehle 
verschickt und es gab 1,4 Mio Pfändungsvollzüge wovon ein beachtlicher Teil 
Lohnpfändungen waren. Mit letzteren wird der Schuldner auf das betreibungsrechtliche 
Existenzminimum gesetzt. Zusammen mit den Betreibungskosten kann dies für die 
Betroffenen ein Horrorszenario der Armut sein. 
Das HIFIDI-Projekt will helfen, damit diese Schuldenfalle nicht zuschnappt. HIFIDI ist 
eine ökumenische Institution. Sie wurde im September 1998 von den beiden Kirchen ins 
Leben gerufen und wird zudem von der politischen Gemeinde unterstützt.  
Das Dienstangebot von HIFIDI umfasst: 

• Unterstützung privater Haushalte in ihren Bemühungen schuldenfrei zu leben 
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• Begleitung von überschuldeten Personen mit zielgerichteten und qualifizierten 
Beratungen 

• Übernahme von Sanierungsmandaten 
• Leistet in Einzelfällen finanzielle Unterstützung mit zinslosen, rückzahlbaren 

Darlehen 
• Dienstangebot in der Schuldenprävention, Aufklärung über die Gefahren der 

Überschuldung  
Die Beratung ist grundsätzlich kostenlos, weil den in Not geratenen Menschen nicht 
noch zusätzliche Bürden auferlegt werden sollen! Dies entspricht dem Geist 
diakonischen Handelns! 
Durch kompetente, der Schweigepflicht unterstehende Mitarbeiterinnen kann HIFIDI 
Schulden-Sanierungen erfolgreich zum Abschluss bringen. Zudem haben die beiden 
Kirchen in Spiez im kirchlichen Unterricht das Thema „Umgang mit Geld“ mit dem 
Ziel der Prävention aufgenommen.6  
 
Auf die Frage der Tagung, wie denn die kirchliche Arbeit im Städtchen funktioniert und 
ob das eine besondere Situation ist, antworte ich ganz konkret: Die Kirche organisiert 
und finanziert sozialdiakonische Projekte, die dann folgendermassen begründet werden 
können: 
 
Grundsätzlich: 
Auf die Frage, warum der „Staat“ diese Aufgabe nicht übernimmt: Die Sozialdienste 
machen keine reine Schuldensanierungen. Dies gehört nicht in ihren Aufgabenbereich. 
Insofern ist das HIFIDI komplementär zu den Sozialdiensten und die Arbeit von HIFIDI 
wird von diesen als notwendig erachtet und sehr geschätzt. So besteht eine enge 
Vernetzung / Zusammenarbeit zwischen beiden „Diensten“. Das HIFIDI wird von der 
politischen Gemeinde finanziell namhaft unterstützt (Fr. 13 000 pro Jahr). So ist das 
HIFIDI auch ein Beispiel dafür, wie eine effiziente Zusammenarbeit von Kirche und 
Staat zum Wohle der Betroffenen möglich ist. 
 
Der Mehrwert in Bezug auf andere Schuldenberatungsstellen 
Das HIFIDI ist ein ökumenisch-sozialdiakonisches Projekt mit einem spezifischen 
Mehrwert im Vergleich und in Zusammenarbeit zu den Sozialdiensten und anderen 
Schuldenberatungsstellen:  

• Gratis: Die Leute werden nicht noch mehr belastet. Auch wenn wir das Gratis 
immer wieder diskutieren, es ist gut biblisch! 

• Intensive Begleitung: Die Betroffenen werden auch dann nicht aufgegeben, wenn 
andere Stellen keine Hilfestellung bieten können. Das HIfIDI mit seinen 

 
6 Kontakt:HIFIDI, Ref. u. Kath. Kirchgemeinde, Asylstrasse 42, 3700 Spiez   Tel.: 033 654 52 90.  
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Sachbearbeiterinnen hilft den Betroffenen unbürokratisch und kompetent mit 
einer Grundhaltung, die allen eine besondere Würde zuspricht, auch wenn sie 
vielleicht an bestimmten misslichen Lagen selbst schuld sind ... was dies auch 
immer heissen mag! In der heutigen Zeit der Ausschaffungsmentalität und der 
Sozialschmarotzerkritik ist es wichtig, bewusst bestimmte Werthaltungen wie die 
der Würde ins Spiel zu bringen. Allen Personen, unabgängig von dem, was sie 
gemacht haben, ist eine unverletzbare Würde eigen!7 Diese Perspektive für die 
Betroffenen ist der Kern des HIFIDI-Projekts! 

• Leitbildkonform: Das HIFIDI Projekt entspricht unserem Leitbild und unserer 
Kirchenordnung in Bezug auf die Gerechtigkeit und der Überwindung der 
Wurzeln der Ungerechtigkeit. Das Projekt hat übrigens bereits einen gewissen 
Bekanntheitsgrad in der Berner Kirche erhalten und kann als  ein überschaubares 
Modell kirchlichen Handelns im Bereich der Sozialdiakonie angesehen.  

• Legitimation der Kirche: Für die Zukunft denken wir, dass sich die Kirche auch 
über sozialdiakonische Projekte wird legitimieren müssen. In Zürich ist dies ja im 
Leistungsvertrag zwischen Kirche und Staat ein wichtiger Punkt. Dieses 
kirchenpolitische Argument kommt klar nach der Perspektive der Betroffenen – 
muss und darf jedoch beachtet werden. 

 
 

4.  Hast Du Zeit, den Marktstand zu betreuen: Die Kirche auf dem 
Markt ...oder die Marktfähigkeit des Pfarrers / der Pfarrerin / der 
Kirche 

In  Spiez gibt es seit mehreren Jahren beim Bahnhof einen Markt, der jahreszeitlich 
organisiert ist. Frühling, Sommer und Herbst und dann den Weihnachtsmarkt.  
Geplant wurde der Markt in Spiez von SpiezAktiv, einem Verein, der die 
Attraktivierung des Dorfes / Städtchen zum Ziel hat. Durch den Markt, und jetzt 
reflektiere ich diesen Sachverhalt, wird ein Ort geschaffen, an dem nicht nur rational 
gewirtschaftet wird, an dem vielmehr persönliche Begegnungen und Beziehungen 
möglich werden. 
Dies geschieht im Kontext der Moderne. Was heisst dies? Wenn soziologisch von 
Moderne gesprochen wird, dann meint dies die Entwicklung zur Besonderung, zur 
Vereinzelung und zur Differenzierung sozialer Gemeinschaften. Moderne ist ein 

 
7 Der Würdegedanke ist in der heutigen gesellschaftlichen Situation ein grundlegender Sachverhalt und 

wird oft als Kuschel-Mentalität diffamiert. Dazu exemplarisch: Es geht nicht darum, dass z.B. mit dem 
Würdegedanke eine gerechte, faire, verhältnismässige Strafe abgelehnt wird, vielmehr gehört eine 
solche zur Würde. Der Würdebegriff beinhaltet in extremis jedoch, dass eben auch ein straffällig 
gewordener Mensch eine unverletzbare Personwürde an sich und in sich hat.  In einer Zeit, in welcher 
von bestimmten Gruppierungen völkerstaatliche und rechtsstaatliche Prinzipien in Frage gestellt 
werden, muss gerade auch von der kirchlichen Ethik aus die Würde des Menschen eingefordert werden! 
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Prozess der sozialen Ent-bindung, der Individualisierung, der Aufklärung, der 
Selbstbestimmung, wobei Peter L. Berger und Thomas Luckmann den folgenden 
Zusammenhang herstellen: Modernität, Pluralismus, Sinnkrise8. Die Entzauberung der 
Welt (Max Weber) hat dazu geführt, dass der moderne Mensch die Sinnfrage nicht mehr 
in einem Rekurs auf metaphysisch-dogmatische Wahrheiten beantwortet, vielmehr 
selbst aufgefordert ist, eine Antwort auf diese Frage in Eigenverantwortung zu suchen 
und zu finden.  Zu dieser Entzauberung kommt eine hohe Mobilität in einem doppelten 
Sinne: Einmal räumlich als Ortswechsel, zum anderen geistig als Flexibilität zwischen 
Rollen, als Auswahl der Partei oder der Wahl der Konfession und Religion. Dies alles 
geschieht im Kontext eines Marktgeschehens, das in einem zunehmenden Masse 
privatisiert, dereguliert und marktfundamentalistisch worden ist9.  
Der Moderne bzw. dem Neo-Neoliberalismus (seit der „Wende“ 1989) entspricht 
anthropologisch der flexible Mensch, wie ihn der amerikanische Soziologe Richard 
Sennet beschrieben hat10. R. Sennet konstatiert die Verdunstung von freundschaftlichen 
Beziehungen, familiären Bindungen und die Entwertung des Ortes, an dem man arbeitet 
und lebt. Gefordert wird der flexible Mensch: Der Mensch, so seine Feststellungen, 
wird durch die hohen Flexibilitätsansprüche in der Wirtschaft in seinem Menschsein 
verbogen und gebrochen. Die Imperative der Flexibiliät heissen: Bleib in Bewegung, 
gehe keine Bindungen ein, sei offen für permanente Veränderungen und den Wandel. 
Ins Anthropologische gewendet bedeutet Flexibilität: Es gibt immer mehr Menschen, 
die ständig unterwegs sind, ohne jemals anzukommen - in einem Beruf, der ihnen Status 
und Sicherheit, in einer Familie, die ihnen Sinn und Perspektive geben könnte. Soziale 
Rücksichten (Familie, Freunde, Eltern) werden als lästiger Ballast abgeworfen11. 
Der Markt in Spiez ist wie eine Alternative zu dieser gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung und basiert auf der kommunitaristischen Philosophie / Grundhaltung12. 
Nun der Bezug zur Kirche: Ich selbst arbeite als Pfarrer in Spiez im Vorstand von 
SpiezAktiv mit, welche diesen Markt über eine spezielle Arbeitsgruppe initiiert hat. Ich 
selbst habe schon einen Stand von SpiezAktiv betreut und ich versuche, wenn möglich, 
den Markt zu besuchen. Und zwar ganz bewusst: Ich plane mir rund 3 Stunden ein, um 
von Stand zu Stand zu gehen und mich mit den Leuten zu unterhalten. Was bedeutet 
dies systematisch für das kirchliche Handeln und Arbeiten: 

 
8 Peter L. Berger/Thomas Luckmann, Modernität, Pluralismus und Sinnkrise. Die Orientierung des 

modernen Menschen, Gütersloh 1985. 
9 Peter Ulrich, Der entzauberte Markt. Eine wirtschaftsethische Orientierung, Freiburg i. Br. 2002. 
10 Richard Sennet, Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin 1998. 
11 so Warnfried Dettling, Gute Zeiten für Einzelkämpfer. Ideologiekritik, Folge 4: Flexibilisierung schadet 

nicht - wenn wir sie gestalten, in. Zeit, 19.8. 1999/Nr. 34, S. 8. 
12  Seit den 80iger Jahren „gibt“ es den sogenannten Kommunitarismus als Philosophische Konzeption, die 

davon ausgeht, dass es für die Integration einer Gesellschaft die vorgängige Rückbesinnung auf einen 
Horizont gemeinschaftlich geteilter Werte bedarf (so Axel Honneth, Einleitung, in: drs., / Hg., 
Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften, Frankfurt / 
M. 1993, S. 8 / S. 7-17). 
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Es gibt im Städtchen in dieser Grösse klar umrissene ökonomische Lebenswelten, bei 
denen die Kirche präsent sein kann: 
- Märkte 
- Gewerbeausstellungen 
Bei diesen speziellen Lebenswelten bin ich als Kirchenmann nicht mit einem separaten 
Stand präsent, vielmehr über meine Mitgliedschaft im Vorstand des entsprechenden 
Vereins. Für Aussenstehende stellt sich selbstverständlich die Frage, wie ich als 
Theologe / Pfarrer in einen Vorstand gewählt werde, der ausschliesslich aus Mitgliedern 
des Gewerbes besteht. Mögliche Antworten:  
> Ich suche und gestalte Beziehungen zur Welt. Daran habe ich Freude und Spass, das 

will ich.  
> Ich denke und handle interdisziplinär und vernetzt.  
> Ich deklariere klar, in welcher Partei ich Mitglied bin (SP). 
> Ich bringe von meiner wissenschaftlichen Arbeit im Bereich der Wirtschaftsethik 

Kompetenzen im Bereich der Ökonomie mit, die mich in diesem ökonomischen 
Bereich gesprächsfähig machen. Ich sprach vor langer Zeit einmal mit einem 
Kollegen, der im Berggebiet wohnte und mir bei einem Besuch sagte: „Wenn Du 
hier PfarrerIn bist, dann musst du wissen, wie das IHG und die Direktzahlungen 
funktionieren.“ 

 
Eine theoretische Reflexion dazu: Gerade das Städtchen kann unter dem Gesichtspunkt 
der Unterscheidung von System und Lebenswelt (J. Habermas) analysiert werden. 
Gerade im Städtchen gibt es die Spannung zwischen System und Lebenswelt. Mit 
System sind effiziente, a-personale, bürokratische, monetär-orientierte Institutionen 
gemeint. Die Lebenswelt dagegen bezieht sich auf die kulturelle, beziehungsorientierte, 
religiöse Dimension des Zusammenlebens. Aufgabe der Kirche ist es, die 
„lebensweltliche Orientierung“ zu stärken und in Beziehung zum „System“ zu setzen13. 
Dies geschieht, aufgrund meiner Erfahrung, durch meine Mitarbeit in den verschiedenen 
Gremien. Hier werde ich auch als Pfarrer wahrgenommen. Auf diese Weise kann die 
religionssoziologische konstatierte Entflechtung von Kirche und Gesellschaft 
überwunden werden. 
So denke ich auch, dass der PfarrerInberuf gerade auch in seinen 
wirtschaftsspezifischen Kompetenzen in Zukunft gestärkt werden muss14. So wenige 

 
13 Damit ist mein „Lieblingsthema“ als Wirtschaftsethiker an der Universität Zürich angesprochen. Siehe 

dazu: Kaiser, Helmut: Ökologische Wirtschaftsdemokratie. Wege zu einem lebensdienlichen 
Wirtschaften im Kontext der Globalisierung, Aachen 2007. Zu dieser Thematik gehört die grosse und 
entscheidende Bedeutsamkeit der KMUs für unser Leben! Mit diesen gilt es ins Gespräch zu kommen, 
Diese gilt es zu unterstützen! 

14 Stolz, Jörg / Ballif, Edmée: Die Zukunft der Reformierten. Gesellschaftliche Megatrends – kirchliche 
Reaktionen, Zürich 2010, S. 123. 
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Jahre vor der Pensionierung darf ich dies völlig uneigennützig sagen! So wird der 
Pfarrer / die Pfarrerin marktfähig und marktgängig! 
 
 

5.  Wir brauchen wieder neue Werte! Kirche als Vermittlerin von 
grundlegenden „Werten“ 

Vor wenigen Wochen wurden bei unserer Dorfkirche an 5 Fenstern die Glassscheiben 
mit riesigen Steinen eingeschlagen. Man spricht dann von Vandalismus verbunden mit 
der Forderung, dass es wieder neue Werte braucht, welche unser Zusammenleben 
gründen und orientieren. Werte sichern den Zusammenhalt einer jeder Gesellschaft. Ich 
denke, dass die Kirche gerade auch in den modernen Gesellschaften und Demokratien 
eine wichtige Wertagentur ist: 
> Auf anthropologischer Ebene: Die Würde aller Menschen begründet durch die 

Gottebenbildlichkeit (Gen 1,27). 
> Auf der individuellen Ebene mit existentiellen Grundhaltungen wie Glaube, 

Hoffnung und Liebe (1. Kor. 13, 13). 
> Auf personaler Ebene mit dem Doppelgebot der Liebe (Mt. 22,38f.) und der 

goldenen Regel (Mt. 7,12). Radikalisiert durch die Feindesliebe. 
> Auf gesamtgesellschaftlich-politischer Ebene mit GFS: Gerechtigkeit, Frieden, 

Bewahrung der Schöpfung. 
 
Die bleibende Aufgabe der Kirche ist die Vermittlung von Werten auf diesen drei 
Ebenen. Dies ist gerade bei der sogenannten Entflechtung von christlicher Religion und 
den gesellschaftlichen Teilsystemen (Recht, Politik, Bildung, Gesundheit, Erziehung, 
Wissenschaft) und durch die fortschreitende Rationierung (technische, organisatorische 
Effizienz)15 eine wichtige Aufgabe der Kirche und gibt eine weitere Antwort auf die 
Frage: Warum braucht es die Kirche? 
Diese Wertvermittlung hat dann prophetisch zu sein, wenn bei bestimmten politischen 
Abstimmungen die Rechtsstaatlichkeit und die Würde von Menschen in Frage gestellt 
werden. Es wird geschätzt, wenn in einem Gottesdienst die gefährliche Mentalität der 
Ausschaffung radikal in Frage gestellt wird.  
Zu dieser Wertevermittlung gehört die Unterstützung von Hilfswerken wie BFA, HEKS 
oder Mission 21. 
 

 
15 Stolz, Jörg / Ballif, Edmée: Die Zukunft der Reformierten. Gesellschaftliche Megatrends – kirchliche 
Reaktionen, Zürich 2010, S. 29. 
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6.  Das kreative, spontane, experimentelle, spirituelle Kirchenmitglied 
der Zukunft im Kontext des Traditionellen 

Erstens: Gerade für den urbanen Bereich denke ich, dass die Studien zur Religiosität 
in der Schweiz wie die Studie „Jede(r) ein Sonderfall? Religion in der Schweiz“ aus 
dem Jahre 1993 Wichtiges festhalten: Das religiöse Bewusstsein eines  jedes und 
jeder Einzelnen hat sich stark verändert. Es geschah eine Veränderung von einer 
institutionell festgelegten zu einer individualisierten, entscheidungsoffener, 
selbstreflexiver, pluriformer Religiosität. Das meint, dass die Religiosität nicht mehr 
konfessionell bestimmt ist, vielmehr individuell zusammengebastelt wird. Wohl 
gehört Religiosität zum Menschsein an sich, diese aber definiert sich nicht mehr 
konfessionell.  
Die Menschen brauchen den christlichen Glauben nicht mehr zum Leben und bereits 
Dietrich Bonhoeffer hat festgestellt, dass wir in der Moderne leben nach dem Motto 
„etsi deus non daretur“: als ob es Gott nicht gäbe. Dietrich Bonhoeffer hat dies gar 
nicht bejammert, sondern einmal als Tatsache festgestellt, um dann nach den 
Konsequenzen für die Kirche zu fragen. Ich denke, dass im Städtchen dieses etsi deus 
non daretur, bedingt durch die Entflechtung von christlicher Religion und den 
gesellschaftlichen Teilsystemen (Recht, Politik, Bildung, Gesundheit, Erziehung, 
Wissenschaft) und durch die fortschreitende Rationierung (technische, 
organisatorische Effizienz), sehr ausgeprägt ist16.  
Zweitens: Untersuchungen zum Wertwandel haben herausgestellt, dass die Pflicht- 
und Akzeptanzwerte (Disziplin, Gehorsam, Pflichterfüllung, Treue, 
Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit) durch hedonistische (Genuss, Abenteuer, 
Spannung, Emotionalität) und individualistische Werte (Kreativität, Spontaneität, 
Selbstverwirklichung, Toleranz, Ungebundensein) in den sechziger Jahren abgelöst 
wurden17. Auch wenn solche Ablösungstheorien immer mit viel Vorsicht 
aufzunehmen sind, so wird doch ein Profil eines Kirchenmitgliedes angedeutet, 
gerade in der Stadt, das folgendermassen bestimmt wird: Es geht um eine 
selbstgewählte, kreative, offene, auf Selbsterfahrung hin ausgerichtete Religiosität.18 
 

7.  Zusammenfassung 
Sechs Gedanken habe ich entworfen im Blick auf die Frage nach der kirchlichen 
Arbeit im Städtchen. Hinterm diesen stecken persönliche Erfahrungen über eine 
lange Zeit, die ich reflektiert und gebündelt habe. 

 
16 Stolz, Jörg / Ballif, Edmée: Die Zukunft der Reformierten. Gesellschaftliche Megatrends – kirchliche 

Reaktionen, Zürich 2010, S. 29. 
17  Stolz, Jörg / Ballif, Edmée: Die Zukunft der Reformierten. Gesellschaftliche Megatrends – kirchliche 

Reaktionen, Zürich 2010, S. 45. 
18 Stolz, Jörg / Ballif, Edmée: Die Zukunft der Reformierten. Gesellschaftliche Megatrends – kirchliche 

Reaktionen, Zürich 2010, S. 46. 
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Wie soll die Kirche darauf reagieren? Auf diese Frage habe ich in meinen 
Überlegungen eine Antwort versucht. Dazu die folgenden Zusammenfassung in 
Stichworten: 
(1)  Die Kirche als Dienstleisterin verstehen, welche die Frage ernstnimmt: Was 

bringt mir die Kirche? Diese Frage gilt für einen breiten Adressatenkreis. 
(2) Helfende Begleitung in den Übergängen des Lebens.  
(3) Professionelle Sozialdiakonische Dienste anbieten.  
(4) Die Kirche geht auf dem Markt: Vernetzungen, Beziehungen, Zusammenarbeit 

oder Markfähigkeit des Pfarrers / der Pfarrerin. 
(5) Kirche als Vermittlerin von grundlegenden „Werten“, welche unsere 

Gesellschaft in Würde, Achtung und GFS zusammenhalten. 
(6) Das Kirchenmitglied pflegen, welche eine selbstgewählte, kreative, offene, auf 

Selbsterfahrung hin ausgerichtete Religiosität leben will.  
 



„Kirche im Städtchen“ – Impulstagung 17.11.2010 Burgdorf 
Subjektive Gedanken eines Praktikers: Helmut Kaiser Spiez 
 

Dorfkirche 
Spiez wird 
renoviert: Juni–
November 2010 ... 
Zukunft der Kirche? 
In was soll investiert 
werden? 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Was bringt mir die Kirche? Relevanz und Identität der Kirche: Die 

Kirche als „Dienstleisterin“. 
 
2. „Kennst Du mich noch – Wir möchten heiraten und unsere Natascha 

taufen“: Helfende Begleitung in den Übergängen des Lebens. 
 
3. „Ich habe 25000.- Schulden – Helmut kannst Du mir helfen“: 

Wirksame und kompetent organisierte Sozialdiakonische Dienste. 
 
 4. „Hast Du Zeit, den Marktstand zu betreuen“: Die Kirche auf dem 

Markt ... Beziehungen, Vernetzungen: Die Kirche stärkt die 
„Lebenswelt“. Die Marktfähigkeit ... der Kirche 

 
5. „Wir brauchen wieder Werte!“ Kirche als Vermittlerin von 

grundlegenden „Wertvorstellungen“. 
 
6. Auch das kreative, spontane, experimentelle, spirituelle 

Kirchenmitglied der Zukunft gewinnen und pflegen! 
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1. „Die kirchlichen Angebote sind für mich selbst unwichtig geworden. Die Kirche 
und der reformierte Glaube bedeuten mir wenig oder nichts. Ich fühle der Kirche 
gegenüber eine diffuse Enttäuschung.“ „Die Kirche sollte sich mehr als Dienst-
leistungs-Betrieb verstehen.“ (Umfragen, eigene Erfahrungen). 

 
2. „Weißt Du: Die standesamtliche Trauung ist keine richtige Trauung. Es braucht 

noch einen Gottesdienst. Meine Grosseltern und meine Eltern haben sich sehr 
darüber gefreut, ebenso unsere Freunde, als sie die Einladung bekamen.“ 
(ehemaliger Konfirmand) 

 
3. „Für die Zukunft denken wir, dass sich die Kirche auch über sozialdiakonische 

Projekte wird legitimieren müssen. In Zürich ist dies ja im Leistungsvertrag 
zwischen Kirche und Staat ein wichtiger Punkt. Dieses kirchenpolitische Argument 
kommt klar nach der Perspektive der Betroffenen – muss und darf jedoch beachtet 
werden.“ (Argumentarium für „Hilfe in Finanziellen Dingen“ / HIFIDI-Projekt) 

 
4. Marktfähigkeit des Pfarrers / der Pfarrerin: „Gerade im Städtchen gibt es die 

Spannung zwischen System und Lebenswelt. Mit System sind effiziente, a-
personale, bürokratische, monetär-orientierte Institutionen gemeint. Die Lebenswelt 
dagegen bezieht sich auf die kulturelle, beziehungsorientierte, normative, religiös-
spirituelle Dimension des Zusammenlebens. Aufgabe der Kirche ist es, die 
lebensweltliche Orientierung zu stärken: Durch die Mitarbeit in den verschiedenen 
Gremien. Hier werde ich auch als Pfarrer wahrgenommen. Auf diese Weise kann 
die religionssoziologisch konstatierte Entflechtung von Kirche und Gesellschaft 
‚überwunden’ werden. So denke ich auch, dass der PfarrerInberuf in Zukunft 
gestärkt werden muss.“ (hks) 

 
5. Ich denke, dass die Kirche gerade im Städtchen eine wichtige Werteagentur ist: 

•  Auf anthropologischer Ebene: Die Würde aller Menschen begründet durch die 
Gottebenbildlichkeit (Gen 1,27). 

•  Auf der individuellen Ebene mit existentiellen Grundhaltungen wie Glaube, 
Hoffnung und Liebe (1. Kor. 13, 13). 

•  Auf personaler Ebene mit dem Doppelgebot der Liebe (Mt. 22,38f.) und der 
goldenen Regel (Mt. 7,12). Radikalisiert durch die Feindesliebe. 

•  Auf gesamtgesellschaftlich-politischer Ebene: GFS. 
 
6. Untersuchungen zum Wertwandel haben herausgestellt, dass die Pflicht- und 

Akzeptanzwerte (Disziplin, Gehorsam, Pflichterfüllung, Treue, Selbstbe-
herrschung, Enthaltsamkeit) durch hedonistische (Genuss, Abenteuer, Span-
nung, Emotionalität) und individualistische Werte (Kreativität, Spontaneität, 
Selbstverwirklichung, Toleranz, Ungebundensein) in den sechziger Jahren 
abgelöst wurden. Auch wenn solche Ablösungstheorien immer mit viel Vorsicht 
aufzunehmen sind, so wird ein Profil eines Kirchenmitgliedes im Städtchen 
angedeutet: Es geht um eine selbstgewählte, kreative, offene, auf Selbst-
erfahrung hin ausgerichtete Religiosität. 
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