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Mein Thema

Pharisäer
Wer weiss schon, wer die 
Pharisäer wirklich waren? Sie 
werden in den Evangelien als 
die Gegner von Jesus darge-
stellt. Sie beobachteten ihn 
genau, wie er es mit dem 
Sabbatgebot hielt, und fassten 
schon bald den Entschluss, 
ihn zu verurteilen (Markus 3, 
6). Sie sind quasi die «Bösen». 
Sie halten pauschal hin als 
Beispiel einer gesetzlichen 
Frömmigkeit, welche die 
Nächstenliebe vernachlässige, 
selbstgerecht und deswegen 
heuchlerisch sei. «Pharisäer» 
ist zum Schimpfwort gewor-
den. Eure «Gerechtigkeit» 
soll weit besser sein als ihre, 
sagte Jesus (Matthäus 5, 20).

Doch ich frage mich beim 
Lesen dieser Texte oft: Auf 
welcher Seite nun stehe ich 
selbst? Auf der Seite Jesu oder 
doch nicht ehrlicher der 
Pharisäer? Ist denn nicht 
bereits die Haltung «ich nicht, 
aber die Anderen» bereits 
«pharisäisch»? Wenn ich 
andere verurteile, ohne dabei 
bei mir selbst zu schauen? Das 
Böse kommt von innen her, 
nicht von aussen, sagte selbst 
Jesus. Christsein bedeutet 
Selbsteinsicht: Richte nicht, 
damit du dich dabei nicht 
selbst mitrichtest. Wenn wir 
zu schnell urteilen und ver-
urteilen, ohne erst zu verste-
hen und uns selbst zu hinter-
fragen, kann es passieren, 
dass wir schnell selbst als 
«Pharisäer» dastehen.
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Gottes Wort als «Parteiprogramm»
Im Hinblick auf die Abstimmungen gibt die Evangelisch-Reformierte Kirche Schweiz Hilfestellung: Mit einem

 

öffentlichen Dokument vermittelt sie die biblisch-theologische Sicht auf die drei Umwelt-Initiativen.

Andreas Faessler

Dem Schweizer Volk liegen mit 
den nationalen Umwelt-Initiati-
ven drei der in jüngster Zeit 
meistdiskutierten Abstimmungs-
vorlagen vor. Die Evangelisch-
Reformierte Kirche Schweiz 
(EKS) bietet Unterstützung bei 
der Entscheidungsfindung, in-
dem sie in einem öffentlichen 
Dokument die Vorlagen aus dem 
biblisch-theologischen Blickwin-
kel betrachtet. «Zwischen Han-
deln und Gelassenheit» nennt 
sich das Papier und gibt Antwor-
ten auf 10 der aus Sicht der EKS 
wichtigsten Fragestellungen zu 
den Vorlagen. Denn die beiden 
Initiativen zu den Pestiziden 
und zum Trinkwasser sowie das 
CO2-Gesetz seien – so schreibt 
die EKS – nicht einer ausschliess-
lich ökologischen Betrachtungs-
weise unterworfen, sondern mit 
den christlichen Aspekten Ge-
rechtigkeit, Gleichstellung und 
Freiheit konfrontiert.

Dieser Beitrag, sich an die 
Vorlagen aus kirchlicher Pers-
pektive anzunähern, reiht sich 
ein in das Jahrzehnte lange En-
gagement der EKS für einen ge-
rechten, klimabewussten und 
friedensfördernden Umgang 
mit der Schöpfung. «Seit jeher 
setzen die Reformierten auf Bil-
dung, eigenständiges Denken 
und Selbstverantwortung», sagt 
dazu Rita Famos, Präsidentin 
EKS und Pfarrerin. «Die Kirche 
will keine moralischen Hal-
tungsnoten verteilen, aber sie 
will – wie jetzt hinsichtlich dieser 
Abstimmung – zur eigenen 
Urteilsbildung beitragen, indem 
sie die Vorlagen theologisch ein-
zuordnen sucht.» Dabei berufe 

sich die EKS auf die biblische 
Ethik, die unter anderem be-
sagt, dass die Menschen gegen-
über der Schöpfung Verantwor-
tung tragen. «Wir nehmen die 
Natur nicht als Umwelt wahr, 
sondern als Mitwelt», präzisiert 
Rita Famos. «Wir mahnen die 
Menschen, auf die Natur Acht zu 
geben, vertrauen aber auch 
darauf, dass letztendlich alles in 
Gottes Hand liegt. Denn dessen 
Wort ist das einzige ‹Parteipro-
gramm› der reformierten Kir-
che. Kirche macht keine Politik 
wie Parteien und Parlamente, 
aber sie ist politisch – sie bringt 
sich in die Öffentlichkeit ein.»

Setzen auf Diskurs

 

und Debatte
Im frei verfügbaren Frage-Ant-
wort-Papier bleibt die EKS un-

verbindlich, differenziert und 
unpolarisierend. Aber sie äus-
sert sich durchaus kritisch und 
nimmt auch klar Stellung zu 
den einzelnen Vorlagetexten. 
Rita Famos: «Reformierte Kir-
chen stehen der Welt nicht neu-
tral gegenüber. Weil die Welt 
Gottes Schöpfung ist, sind sie in 
ihrem Reden und Handeln ver-
antwortlich gegenüber Gott 
und seinem Werk.» So könne es 
gegenüber Gottes Schöpfung 
keine Neutralität geben. 

An dieser Stelle sagt Lilian 
Bachmann, Synodalratspräsi-
dentin der Evangelisch-Refor-
mierten Landeskirche des Kan-
tons Luzern: «Das Dokument 
ist ein anschauliches Beispiel 
dafür, wie sich die Kirche in den 
Diskurs um gesellschaftliche 
Themen einbringen und ihre 

grundchristlichen Werte ver-
mitteln kann.» So werde die 
Kirche sichtbarer – Politik, Kir-
che und Gesellschaft bräuchten 
einander. «Die Reformierten 
setzen auf Diskurs und Debat-
te, und es ist ihre Grundethik, 
dass alle mitreden dürfen und 
gehört werden», knüpft Rita Fa-
mos an. «Und es sollte im Inte-
resse des Staates liegen, dass 
auch ausserparteiliche Vereini-
gungen und Institutionen mei-
nungsbildend wirken.»

Die Kirche bei

 

den Menschen
Zudem ist das Paper als weite-
res Zeichen dafür zu verstehen, 
dass die Kirche bewusster 
wahrgenommen werden will 
und die Nähe zu den Menschen 
sucht. «Denn wenn Verunsi-

cherung herrscht, sind wir da», 
sagt Lilian Bachmann und 
blickt auf das anspruchsvolle 
Pandemiejahr zurück. «Corona 
hat grosse seelische Not verur-
sacht, und die Seelsorge war 
sehr gefragt. Wir haben ver-
sucht, Betroffene so gut wie 
möglich zu begleiten und ihnen 
Halt, Orientierung und Hoff-
nung zu geben.» Die Kirche 
müsse künftig sicht- und hörba-
rer sein, um noch mehr wahrge-
nommen zu werden, ist die Syn-
odalratspräsidentin überzeugt. 
«Und wir suchen insbesondere 
auch den Austausch mit den 
jungen Generationen.» 

Dass dies Früchte tragen 
kann, hat sich an der gut be-
suchten und breit durchmisch-
ten Grossgruppenkonferenz der 
Reformierten Landeskirche des 
Kantons Luzern im vergange-
nen Februar gezeigt, welche im 
Rahmen der Kirchenordnungs-
revision digital abgehalten wor-
den ist. «Das war ein starkes 
Zeichen und gibt Hoffnung», 
sagt Lilian Bachmann.

Und so richtet sich das 
Paper zur Abstimmung an 
Stimmbürgerinnen und -bürger 
aller Generationen als Orien-
tierung und Hilfestellung, 
überlegt und verantwortungs-
bewusst eine Entscheidung zu 
treffen – zu Gunsten eines ge-
rechten, friedlichen und um-
weltbewussten Zusammen-
lebens der Menschen.

Hinweis
Das Paper «10 Fragen – 10 Ant-
worten – Zwischen Handeln und 
Gelassenheit» kann auf der 
Website der EKS (www.evref.ch) 
heruntergeladen werden.

Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons 
Luzern (links), und Rita Famos, Präsidentin der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz. 
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