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Der Kirche neues Leben einhauchen
Biel Die Kirchenbänke leeren sich, das religiöse Leben schläft ein: Eine Tatsache, die nicht nur den Bieler Kirchen zu schaffen macht.
Der Film «All Saints», der morgen in Biel gezeigt wird, beleuchtet einen interessanten Lösungsansatz anhand einer wahren Geschichte.

Sarah Zurbuchen

Der ehemalige Geschäftsmann
Michael Spurlock (John Corbett)
hat seine Bestimmung gefunden
und ist Pastor geworden. Doch
seine erste Aufgabe als Geistli-
cher ist es, All Saints, eine kleine
Kirche in den USA, zu schliessen.
Die Gemeinde ist pleite und kann
die Kirche nicht länger halten.
Zur gleichen Zeit gelangt eine
Gruppe von Flüchtlingen aus
Burma in das Örtchen – ehema-
lige Farmer, die in Amerika einen
Neuanfang wagen wollen. Dies
bedeutet auch eine Belebung und
ein Neustart der serbelnden Kir-
che. Welche Widerstände dabei
überwunden werden müssen,
zeigt der Film «All Saints». Er be-
ruht auf einer wahren Geschichte
und wird morgen vom Arbeits-
kreis für Zeitfragen im Kino Be-
luga gezeigt (siehe Infobox).

Die Plattform «Zusammen Kir-
che Sein» (siehe Zweittext) will
genau das thematisieren: Wie
können sich herkömmliche Kir-
chen öffnen, um Migranten in das
religiöse Leben zu integrieren.
Mit der Filmvorführung möchte
der Arbeitskreis für Zeitfragen
Schweizer und Migranten dazu
animieren, über eine neue Form
von kirchlichem Leben nachzu-
denken.

Wenig Geld und keine Räume
Die Mehrheit der Migrantinnen
und Migranten in der Schweiz ge-
hören dem Christentum an und
viele gründen hier eigene reli-
giöse Vereine, sogenannte Migra-
tionskirchen. So gibt es in Biel
unter anderem brasilianische,
kongolesische, nigerianische, vi-
etnamesische, eritreisch-ortho-
doxe und viele national gemischte
Gemeinden. Doch: «Viele haben
wenig Geld und keine Räume und
suchen deshalb Kontakt zu den
alteingesessenen Kirchen in
Biel», sagt Barbara Heer, Studien-
leiterin interkulturelle Friedens-
arbeit bei der Reformierten Kir-
che Biel, die im Rahmen des
«Arbeitskreis für Zeitfragen» die
Plattform «Zusammen Kirche
Sein» koordiniert. Die refor-
mierte Kirchgemeinde Biel ver-
mietet zurzeit Räume an sechs
Migrationskirchen.

Dies bringt auch den hiesigen
evangelischen Kirchen etwas, lei-
den diese doch immer mehr unter
leeren Reihen. Auch der Auslän-
deranteil in reformierten Kirch-

gemeinden ist sehr tief. Laut sta-
tistischem Amt Biel sind nur ge-
rade 4,8 Prozent der reformierten
Personen ohne Schweizer Pass.
Bei der römisch-katholischen
Kirche sieht es etwas anders aus:
Hier sind 46 Prozent Auslände-
rinnen und Ausländer. «Das hat
nicht zuletzt damit zu tun, dass
viele Gastarbeiter katholisch
sind», sagt Barbara Heer. Die Mig-
ration habe die katholische Kir-
che in der Schweiz verändert,
viele Menschen aus Spanien oder
Italien, die vor Jahrzehnten ein-
gewandert seien, seien heute ein
fester Teil der Strukturen. Viele
Kirchgebäude in der Stadt wer-
den also «unterschiedlich stark
bespielt», wie es Barbara Heer

nennt. Und da der Unterhalt von
Räumlichkeiten und Kirchen
teuer ist, ein Gotteshaus nur
schlecht verkauft oder umgenutzt
werden kann.

Barbara Heer sieht in den Mig-
rationskirchen hauptsächlich
eine wichtige Funktion für Mig-
ranten: «Sie bilden ein soziales
Auffangbecken, helfen Neuzuge-
zogenen, sich zu vernetzen und
bieten emotionale Unterstüt-
zung.» Die Migrationskirchen
würden dort Hilfe leisten, wo
etwa die Asylsozialhilfe zuwenig
Kapazitäten habe. Unter der Wo-
che würden die Flüchtlinge zu
einer Minderheit gehören, am
Sonntag aber im Gottesdienst
würden sie Zusammengehörig-

keit erfahren. Barbara Heer stellt
die Frage in den Raum: «Könnte
aus einer solchen Dynamik, wie
der Film sie beschreibt, auch bei
uns etwas Neues entstehen, et-
was, das Brücken baut?» Viel-
leicht Gottesdienste, die weniger
die konfessionellen und kulturel-
len Grenzen betonen, als Gemein-
samkeiten zelebrieren? Oder ein
Kirchengebäude, das von Mitglie-
dern der reformierten Kirche und
von Migrationskirchen partizipa-
tiv genutzt wird?

Multikulti-Kirche
Vorgelebt hat dies die kleine
Evangelisch-methodistische Kir-
che Biel. Sie engagiert sich öku-
menisch, in der Evangelischen Al-

lianz/Réseau évangélique, in der
christlich-jüdischen Arbeitsge-
meinschaft und anderen kirchen-
verbindenden Gruppen deut-
scher und französischer Sprache.

Nach dem Jahr 2000 mussten
die traditionellen Gruppen und
Vereine der Gemeinde ihre Akti-
vitäten nach und nach aufgeben,
weil viele Gemeindeglieder weg-
gezogen und älter geworden wa-
ren. 2003 jedoch konnte der bra-
silianische Pfarrer Jairo Monteiro
einige Brasilianerinnen und inte-
ressierte Frankofone in der Kir-
che zu Gottesdiensten versam-
meln. Heute leitet Pfarrer Moises
Vasconcelos diese Gemeinde.
Zwei Jahre später kam eine
Gruppe von eingewanderten kon-
golesischen Christinnen und
Christen unter der Leitung von
Dosithé Mangandu dazu. Sie hat
sich den Namen Reste de Victoire
gegeben.

Die deutschsprachige Gemein-
schaft leitet Pfarrer Felix Wil-
helm, der gleichzeitig die Leitung
der Bieler Methodistenkirche in-
nehat. «Obwohl in unserer Kirche
viele verschiedene Kulturen ver-
treten sind, geht es in der Sache
nur um eines: Der Glaube ist der-
selbe», sagt Wilhelm. Wobei die
Aufbauarbeit nicht einfach gewe-
sen sei. «Ich bin auch auf Wider-

stände gestossen», sagt er. Ein-
zelne deutschsprachige Schwei-
zer hätten sich dagegen gewehrt,
dass sich die Kirche für Migran-
tinnen und Migranten öffnet.
«Für manch einen sind die afrika-
nischen Gottesdienste überdreht
und viel zu laut. Afrikaner hin-
gegen finden, unsere Gottes-
dienste wirkten leblos, ja tot.»
Auch er habe sich hier zuerst in-
tegrieren müssen, so Wilhelm.
«Ich bin kein Weitgereister, son-
dern ein Kuhschweizer. Ich habe
Theologie studiert und ging sehr
rational mit religiösen Themen
um.» Afrikanerinnen und Afrika-
ner hingegen hätten einen viel
unmittelbareren, persönlichen
Zugang zum Glauben.

Während seiner Jahre in Biel
hat Wilhelm bei seiner Arbeit
auch tiefe Einblicke in schwierige
Lebenssituationen erhalten,
«Pfarrer von Migrationsgemein-
den sind auch Sozialarbeiter». So
hätten er und die beiden anderen
Pfarrer oft erlebt, wie schwierig es
für Migrantinnen und Migranten
aus Zentralafrika und Brasilien
sei, sich in unserer bürokratisier-
ten, durchorganisierten und
strukturierten Schweiz zurecht-
zufinden.

Wie weiter?
Felix Wilhelm wird im September
pensioniert. Wie geht es danach
weiter? Die Methodistische Kir-
che in Biel hat immer weniger ge-
bürtige Schweizer Mitglieder,
viele sind alt und der Nachwuchs
fehlt. Und damit auch die Geldge-
ber. Wilhelm: «Wir haben bisher
jährlich 200 000 Franken an
Spenden erhalten, verteilt auf 50-
60 Personen, ein Fundament, das
jetzt wegbricht.»

Weniger Geld und ein neuer
Pfarrer: Das sei eine grosse He-
rausforderung. Und trotzdem hat
er eine Vision: «Wir haben einen
gemeinsamen Schatz, den jede
unserer Kirchgemeinden auf ihre
Art feiert und daraus Kraft
schöpft. Vielleicht können wir
lernen, unseren Glauben über
Grenzen und Vorurteile hinweg
zu pflegen und das Verbindende
und nicht das Trennende in den
Vordergrund zu rücken.»

So wie im Film «All Saints», wo
burmesische Flüchtlinge der Kir-
che wieder neues Leben ein-
hauchten.

Der Trailer zum Film unter
www.bielertagblatt.ch/allsaints

Es tut sich was: Ausschnitt aus dem Film «All Saints», in dem es um eine serbelnde Kirche geht. zvg

Informationen
zur Filmvorführung

• Film: «All Saints» – «Gemein-
sam sind wir stark», französisch
mit deutschen Untertiteln (USA,
2017)
• Wo: Kino Beluga, Neuengasse
40, Biel
• Wann: Morgen 17-19.30 Uhr.
Eintritt frei, Kollekte. Anschlies-
sendes Gespräch und Buffet
• Organisation: Plattform «Zu-
sammen Kirche Sein» sz

Kirchliche Integrationsarbeit

«Zusammen Kirche Sein» ist eine
Plattform der Migrationskirchen,
der Methodistischen und der Re-
formierten Kirche in Biel. Die
Plattform bringt seit 2011 Vertre-
terinnen und Vertreter von Migra-
tionskirchen und von hiesigen
evangelischen Kirchen zusam-
men. «Zusammen Kirche Sein»
leistet Integrationsarbeit auf drei
Ebenen: Sie fördert Begegnungen

zwischen lokalen und neuange-
kommenen Kirchenmitgliedern
sowie den christlich-theologischen
Dialog zwischen Migrationskir-
chen und Schweizer Kirchen; 2015
hat die Plattform den Förderpreis
der Fachstelle Migration der Re-
formierten Kirchen Bern-Jura-So-
lothurn erhalten. Die Koordina-
tion liegt beim Arbeitskreis für
Zeitfragen. sz

P apst Franziskus hats ge-
tan. Und auch Donald
Trump. Allerdings nur

lauwarm, so hört man. Emanuel
Macron tut es auf gar keinen Fall.
Teresa May und Sebastian Kurz
haben es über Twitter getan.
Ebenso auch der der österreichi-
sche Bundespräsident van der
Bellen. Der kanadische Minister-

präsident und die erste Ministe-
rin Schottlands sendeten sogar je
einminütige Videobotschaften.
Der niederländische Ministerprä-
sident Mark Rutte erhielt 2016
derart heftige Kritik, weil er es ge-
tan hatte, unterliess es dann im
kommenden Jahr und tat es nun
vor wenigen Tagen wieder, mit
dem Kommentar «Manchmal tue
ichs und manchmal tue ich es
nicht». Von der deutschen Füh-
rung ist nicht bekannt, ob oder ob
nicht. Und bei uns hat es seit
Bundesrat Pascal Couchepin im
Jahr 2008 niemand mehr getan.

Die Rede ist von Grussworten
an die Muslime zum Beginn des
Fastenmonats Ramadan. Inzwi-
schen ist die Frage ob oder ob
nicht, und wenn ja, in welcher
Weise zu einem veritablen diplo-
matischen Drahtseilakt gewor-
den. Wer es tut, darf sich des Ju-
bels der einen Seite genauso si-
cher sein, wie der heftigen Kritik

der anderen Seite. Das allein
muss ja schon zu denken geben,
ist doch ein Glückwunsch und ein
Zeichen der Anerkennung grund-
sätzlich etwas Schönes und dürfte
doch im Grunde keinen Anstoss
erwecken. Aber die Sache ist ver-
zwickt. Denn zu Recht fragen die
Einen, weshalb den Muslimen
zum Ramadan gratuliert wird,
den Juden aber zu Pessach oder
den Kurden und Iranern zu New-
ruz nicht? Und wenn den Musli-
men gratuliert wird, dann müss-
ten zusätzlich auch die Feiertage
der Hindus und der Buddhisten
und aller Religionsgemeinschaf-
ten berücksichtigt werden. Wenn
nicht, so wäre das bereits eine
Form der Ungleichbehandlung.
Noch viel grundsätzlicher stellt
sich die Frage, weshalb es über-
haupt richtig sein sollte, dass die
Führungen von säkularen Staaten
religiöse Feiertage in besonderer
Weise erwähnen. Frankreich hat

hier mit seiner laizistischen Hal-
tung zumindest eine konsequente
Handhabe der Dinge. Religion ist
Privatsache und in keiner Weise
Sache des Staates. Punkt. Ob sich
diese strikte Haltung bewährt hat
und sich weiterhin bewähren
wird, sei dahingestellt. Bei uns
jedenfalls hat der Staat grund-
sätzlich Interesse daran, sein Ver-
hältnis zu Religionsgemeinschaf-
ten konstruktiv zu gestalten.
Nicht nur den Landeskirchen,
auch anderen religiösen Gemein-
schaften wird ihre wichtige Be-
deutung für die Gesellschaft bei-
gemessen. Wohltätigkeit, Ge-
meinnützigkeit, Identität, Ge-
meinschaftssinn sind in allen Re-
ligionen wichtige Aspekte und
tragen damit zu Stabilität der In-
dividuen und der Gesellschaft bei.
Der Fastenmonat Ramadan ist
für Muslime in besonderem Mass
mit diesen Werten verbunden.
Warum sollte das nicht Würdi-

gung aus der politischen Führung
erfahren? Persönlich berührt und
freut es mich, wenn ich Grussbot-
schaften von Nicht-Muslimen er-
halte. Es gibt mir das Gefühl der
Anerkennung. Dennoch: Mir ist
die Politisierung des Religiösen
besonders in ihrer symbolträchti-
gen Art zutiefst suspekt. Ein spi-
ritueller Anlass droht instrumen-
talisiert zu werden. In welcher
Weise und in welchem Mass, da-
rüber hat niemand die Kontrolle.
Ich lebe gut ohne offizielle Gruss-
botschaften und interpretiere
keine Abwertung hinein, wenn sie
ausbleibt.

Info: Amira Hafner-Al Jabaji engagiert
sich als Muslimin im interreligiösen
Dialog und moderiert im Schweizer
Fernsehen die Sternstunde Religion.
Sie lebt in Grenchen. In dieser Rubrik
schreiben abwechslungsweise Auto-
ren verschiedener Glaubensbekennt-
nisse.

Gedanken zum Sonntag

Soll ich?
Soll ich nicht?
Soll ich?

Amira
Hafner-Al Jabaji

Weg ist frei für
die Sporthalle

Lengnau Gestern hat die Ge-
meinde Lengnau informiert, dass
dem Bau der Sporthalle nun
nichts mehr im Weg steht. «Die
lange Planungs- und Baubewilli-
gungsphase hat nun ein Ende.
Gegen die Baubewilligung vom
20. April der kantonalen Bau-Ver-
kehrs- und Energiedirektion gin-
gen keine Beschwerden mehr
ein», schreibt die Gemeinde auf
ihrer Website. Eine Gruppe von
Lengnauern hatte sich mehrmals
mit Einsprachen gegen die Turn-
halle gewehrt. 2011 formierte sich
das Komitee «Turnhallendesas-
ter-Nein», das Flyer in die Brief-
kästen der Bevölkerung verteilte.
Nun soll es aber vorwärts gehen:
Der Gemeinderat will in den
nächsten Wochen den Start-
schuss für die Detailplanung in
Auftrag geben. mt/bjg

http://www.bielertagblatt.ch/allsaints
embedoverlay:https://www.youtube.com/watch?v=KCUBHlqzFDE

