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Mein Thema

Synode
Der Amazonas gibt in erster 
Linie durch verheerende Brän-
de und Waldrodungen zu reden. 
Gleichzeitig findet in Rom 
nächstens eine Synode statt, in 
der es um die Seelsorge in 
diesem Gebiet geht. Der Papst 
macht dazu aufwühlende 
Bemerkungen. «Eine Synode  
ist kein Parlament»; es ist mehr 
als eine Meinungsumfrage mit 
anschliessenden Kompromis-
sen. Sie ist auf den Heiligen 
Geist angewiesen, was das auch 
immer bedeuten mag. Franzis-
kus fährt fort: «Dinge müssen 
ausgesprochen werden, disku-
tiert, so wie es üblich ist, aber  
es ist kein Parlament.» Es geht 
auch nicht um soziologische 
Umfragen. Meinungsfreiheit 
und Streit darf es geben. Dazu 
gehören Wissenschaft und 
Weisheit, wenn es um moderne 
Fragen wie Ehe für alle und die 
Genderthematik geht. Wir sind 
es uns gewohnt, kirchliche 
Standortbestimmungen nur 
verklausuliert abzugeben, auch 
wenn es um verseuchte Böden 
und exportierte Waffen geht. 

Das Feuer des Heiligen Geistes 
verbrennt Vorurteile, arrogante 
Ideologien und festgefahrene 
Umgangsformen. Die bren-
nenden Wälder im Amazonas 
lassen uns nicht mehr viel Zeit, 
die erodierende Kirche in 
Europa auch nicht. Aus einem 
Parlament wird eine Synode, 
wenn aus dem Reden   
Handeln wird. Eine Schweizer 
Synode – warum nicht?

Hans-Peter 
Schuler
Diakon, Brunnen 
hp_schuler@bluewin.ch

Bischofswechsel in Richterswil
Die Glaubensgemeinschaft Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage hat einen neues Oberhaupt.

Haymo Empl

Die Szenerie wirkt beinahe sur-
real an diesem milden Sonntag-
morgen, der angekündigte Regen 
hat sich verzogen und macht der 
Sonne Platz. Vor der Kirche in 
Richterswil ZH – sie ist nicht 
leicht zu finden – treffen nach und 
nach gut gelaunte und bestens 
gekleidete Damen und Herren 
jeglichen Alters ein. Man kennt 
sich, begrüsst sich herzlich; der-
art ungespielte Freundlichkeit ist 
schon beinahe suspekt. Vorsicht 
ist also angebracht, denn so viel 
Friede, Freude, Eierkuchen kann 
doch gar nicht sein, oder? 

Die Szenerie stammt nicht 
aus einem Film, sondern findet 
regelmässig bei den Mormonen 
statt, einer christlichen Glau-
bensgemeinschaft mit dem kor-
rekten Namen Kirche Jesu Chris-
ti der Heiligen der Letzten Tage. 
An der Eingangstür der schmu-
cken Kirche steht kein Unbe-
kannter: Alfred «Fredy» Gant-
ner, Selfmade-Milliardär aus 
Oberägeri. Der Mann, der mit 
beiden Beinen im Leben steht 
und im Alltag so gar nicht ent-
rückt wirkt, begrüsst die Eintref-
fenden persönlich, herzlich und 
entspannt. Heute geht für ihn ein 
wichtiger Lebensabschnitt zu 
Ende: Er wird nach sechs Jahren 
als Bischof abgelöst werden. 

Der Mann, der im «Forbes 
Magazin» als einer der 1000 
reichsten Menschen der Welt 
gelistet ist, ein tiefreligiöser 
Mann Gottes? Ein Bischof gar?

An der Spitze  
ein Prophet
Die Kirche Jesu Christi der Hei-
ligen der Letzten Tage ist christ-
lich orientiert und – gemäss 

eigener Aussage – so organisiert, 
wie Christus seine Kirche zu Zei-
ten des Neuen Testaments er-
richtet habe. Die Kirche wurde 
1830 von John Smith jr. in den 
USA gegründet, nachdem dieser 
sieben Jahre zuvor goldene 
Schrifttafeln mit Aufzeichnun-
gen entdeckte, die primär die 
geistliche Geschichte und Pro-
phezeiungen vergangener Zivi-
lisationen im alten Amerika zwi-
schen 2200 v. Chr. und 421 n. 
Chr. enthielten. Die Kirche ver-
steht sich als eine von Jesus 
Christus veranlasste Wiederher-
stellung der christlichen Urkir-

che und hat weltweit über 
16 Millionen Mitglieder, Ten-
denz steigend. In der Schweiz 
sind es gut 10 000 Mitglieder. 
Eine örtliche Gemeinde wie die-
se in Richterswil wird von einem 
Bischof geleitet, dies war bis 
letzten Sonntag Fredy Gantner.

Nun steht also ein Wechsel 
an. Oliver Bassler ist für die 
Kommunikation der Region Ost-
schweiz zuständig und erklärt: 
«Die Kirche Jesu Christi der Hei-
ligen der Letzten Tage versteht 
das Bischofsamt, wie es im Neu-
en Testament bekannt ist, näm-
lich als Leiter einer Gemeinde. 

Der Bischof kümmert sich so-
wohl geistig wie auch zeitlich um 
alle seiner Mitglieder.» Dazu be-
rufe er aber auch andere Perso-
nen seiner Gemeinde zu ver-
schiedenen Ämtern, um die Auf-
gaben teilen zu können, so 
Oliver Bassler weiter. 

Bewegender  
Gottesdienst
Der Gottesdienst an diesem be-
sonderen Tag gestaltet sich ein-
drücklich: Die Liturgie weicht et-
was von der katholischen ab, 
zwar existiert ebenfalls ein 
Abendmahl, die Gemeindemit-
glieder bringen sich aber gene-
rell aktiver ein. In seiner kurzen 
Rede erklärte Fredy Gantner, 
dass ihn die Kirche zu einem bes-
seren Menschen gemacht habe. 

Auffallend die entspannte At-
mosphäre, kleine Kinder spielen 
ruhig vor sich hin, es wird ge-
lacht, gebetet, gesungen, die An-
wesenden wirken aufgeräumt, 
aber dennoch emotional, jedoch 
nicht verklärt, obschon öfter ge-
weint wird. Es ist den Mitgliedern 
der Kirche hoch anzurechnen, 
dass sie einfach so «einen Frem-
den» wie den Schreibenden die-
ses Artikels einladen und an die-
ser intimen Zeremonie des Bi-
schofswechsels teilhaben lassen. 

Glücklicher  
neuer Bischof
Für Fredy Gantner bedeutete 
sein Amt viel, auch er musste 
(oder durfte!) mehrmals in sei-
ner Rede den Tränen freien Lauf 
lassen. «Tränen sind ein wichti-
ger Ausdruck der lebenden See-
le. Gefühle und Emotionen zu le-
ben, ist etwas vom Wichtigsten 
und Schönsten auf unserem irdi-
schen Weg. Es war die Erleichte-

rung, mein Amt abgegeben zu 
dürfen. Die Dankbarkeit für die 
wunderbaren Gemeindemitglie-
der, welche mir ihr Vertrauen ge-
schenkt und mich so sehr unter-
stützt haben», erklärte er im An-
schluss im Gespräch. «Vor allem 
aber die grosse bedingungslose 
Liebe meiner Frau und meiner 
fünf Kinder, welche alle an die-
sem Sonntag nach Richterswil 
gereist sind, um diesen speziel-
len Freudentag mit mir zu teilen, 
haben mich sehr gerührt.»

Bei der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage ist alle 
fünf bis sechs Jahre ein Bischofs-
wechsel vorgesehen. «Somit er-
geben sich keine fixen Hierar-
chien oder Karrieren in der Kir-
che», erklärte der abtretende 
Bischof weiter. Der «neue» heisst 
Henrik von Scheel, er war sicht-
lich gerührt über den Vertrauens-
beweis seiner Gemeinde. «Meine 
Frau und ich wollten eigentlich 
im nächsten Jahr eine Weltum-
seglung in Angriff nehmen», er-
klärt der gebürtige Däne. «Für 
uns bedeutet das neue Amt nun, 
dass wir unsere Pläne und Aktivi-
täten umdisponieren werden, um 
der Verantwortung gerecht wer-
den zu können. Wir freuen uns 
aber sehr darauf.»

Fredy Gantner habe als Bi-
schof einen Rieseneinsatz als 
Seelsorger geleistet, so Henrik 
von Scheel weiter. «Er hat viel 
Zeit damit verbracht, jeder Per-
son individuell zu helfen. Ich 
werde versuchen, seinem Exem-
pel zu folgen, und werde dafür 
sorgen, dass unsere Türe immer 
offen ist. Es ist mein Wunsch. 
dass die Gemeinde Richterswil 
ein Licht ist und zeigt, wie man 
die christlichen Prinzipien auch 
in der heutigen Zeit leben kann.»

Die alte Bischofschaft der Mormonen (Bild oben, von links): Roland 
Roffler (Ratgeber), Fredy Gantner (Bischof), Thomas Koch (Ratgeber). 
Und die neue (Bild unten von links): Didier Schluchter (Ratgeber), 
Henrik von Scheel (Bischof), Oliver Nedela (Ratgeber). Bilder: PD
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