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Editorial

Bete und handle !

Prie et agis !

Mehr denn je macht die Entwicklung
unserer Gesellschaft das soziale,
prophetische, diakonische Engagement unserer Kirche nötig. Was
aber ist «Diakonie», wie soll man sie
theologisch definieren, begründen,
wie soll sie gestaltet, organisiert
werden? Was ist heute aktuell, nötig? Wie wirken die verschiedenen
Ämter in der Kirche, wie soll man sie
definieren? Aus dem Diakonieforum
vom 13.-14. Mai berichtet JacquesAntoine von Allmen. Das Grundsatzreferat von Christoph Sigrist wird
hier zusammengefasst und wir drucken die Schlussempfehlungen an
die Kirchen ab, als Beitrag zu einer
breiteren Diskussion, die in der deutschen oder welschen Schweiz unterschiedlich geführt wird und längst
nicht abgeschlossen ist. Die Diakonie als Agentin der Kirche, anthropologische Universalie und Urkategorie
des Gemeinschaftshandelns ! Vielleicht eine gegenseitige Befruchtung
unserer verschiedenen Kirchen.

Plus que jamais l’évolution de
notre société appelle l’engagement social, prophétique, diaconal
de l’Eglise. Mais qu’est-ce que la
«diaconie»? Comment faut-il la
définir théologiquement, la fonder, l’organiser? Qu’est-ce qui est
nécessaire aujourd’hui, actuel?
Quelle collaboration des différents
ministères, comment les définir?
Jacques-Antoine von Allmen nous
présente le forum de la diaconie
qui s’est tenu à Montmirail les 13
et 14 mai. Un résumé de la conférence fondamentale de Christoph
Sigrist suit et nous publions les
recommandations/propositions
finales aux Eglises, comme contribution à une discussion plus large,
très différente en Suisse allemande
ou en Suisse romande, et encore
longtemps en cours. La diaconie
comme agente de l’Eglise, catégorie anthropologique universelle.
Une occasion d’enrichissement
mutuel entre nos Eglises.

Uberlegung
Réflexion
Das Diakonieforum
Il faut affiner la diaconie
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Das Diakonieforum
vom 13./14. Mai 2011 in Montmirail (NE)

“

Der Wind weht, wo
er will; du hörst
sein Brausen,
weißt aber nicht,
woher er kommt
und wohin er geht.
So ist es mit jedem,
der aus dem Geist
geboren ist.
Heiliger Johannes,
Apostel

Überlegung

”
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Das Diakonieforum wurde auf Initiative der Association diaconale
romande (Westschweizer Berufsverband der diacres) in Zusammenarbeit mit dem Office protestant de
formation und der Diakoniekonferenz des SEK organisiert. Das
Forum war darauf ausgelegt, nach
einer Auslegeordnung der gegenwärtigen und künftigen Herausforderungen für die Diakonie und die
darin Tätigen 10 Vorschläge zuhanden der Kirchen auszuarbeiten.
Ein speziell für das Forum gedrehter
Kurzfilm machte gleich zu Beginn
die Bandbreite der diakonischen Tätigkeitsfelder und Berufungen in der
Westschweiz sichtbar: Seelsorge
am Flughafen, geistliche Arbeit mit
Kindern, kulturelle Animation, Mittagessen als Treffpunkt, Altersheimseelsorge, Animation im Bereich Mission
und Entwicklungszusammenarbeit.
Christoph Sigrist führte in seinem
Referat die Teilnehmenden zu aktuellen Innovationen im Verständnis
und in der Gestaltung diakonischer
Arbeit heran. Diakonie arbeitet tendenziell mit knapperen Ressourcen
in einem Feld, in welchem andere
Organisationen ebenfalls tätig sind.
Deshalb übernimmt Diakonie immer
öfter die Aufgabe, Hilfe Suchende zu
den richtigen Hilfsangeboten zu lotsen. Auch trägt sie dazu bei, ein Gemeinschaftsnetz im Quartier oder im
Dorf auszubauen, dazu sucht sie die

Zusammenarbeit mit anderen sozialen Organisationen. Dieser Wille zur
Zusammenarbeit in der pluralen Gesellschaft geht so weit, dass Diakonie
nicht christologisch, sondern schöpfungstheologisch begründet werden
soll. Der Paukenschlag zu Beginn des
Referats gab kaum zu reden, tauchte
aber in den 10 Vorschlägen wieder
auf: Weil in der Bibel unter diakonia
etwas komplett anderes verstanden
wird, als heute in der Diakonie gelebt
wird, schlägt Sigrist vor, den Begriff
Diakonie zugunsten des Begriffs solidarisches Handeln fallen zu lassen.
Martine Kurth, Generalsekretärin der
Association romande et tessinoise
des institutions d’action sociales
(ARTIAS) zeichnete in deutlichen
Strichen die sozialpolitischen Entwicklungen der letzten Jahre, die alle
zu einer Präkarisierung der mittelständischen Familien führen. Sie ap-
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Le Forum de la Diaconie a été organisé, les 13 et 14 mai dernier
à Montmirail (NE), à l’initiative de
l’Association diaconale romande,
en collaboration avec l’Office
protestant de la Formation et la
Conférence de la diaconie de la
FEPS. Il avait pour objectif de faire
le tour des défis actuels et futurs
de la diaconie et des personnes y
œuvrant afin d’élaborer «10 Propositions aux Eglises».
Un court-métrage, tourné spécialement pour le Forum, rendit visible la
pluralité des domaines d’activités et
des vocations diaconales en Suisse
romande: aumônerie à l’aéroport,
travail spirituel avec les enfants,
animation culturelle, repas de midi
comme lieu de rencontre, aumônerie
en maison de retraite, animation dans
le secteur «mission et coopération».

Dans son exposé, Christoph Sigrist
amena les participant-e-s aux innovations actuelles dans la compréhension et l’aménagement du travail
diaconal. La diaconie a tendance à
travailler avec des ressources restreintes dans un champ où d’autres
organisations sont également actives. C’est pourquoi la diaconie se
charge de plus en plus souvent de
guider les personnes demandant
de l’aide vers les offres d’entraide
adéquates. La diaconie contribue en
outre à la consolidation des réseaux
communautaires dans les quartiers
ou les villages, en cherchant la collaboration avec d’autres organisations sociales. Cette volonté de collaboration dans une société plurielle
va si loin que la diaconie ne devrait
pas être fondée christologiquement,
mais sur la théologie de la création.
La proposition innovante présentée
ne provoqua guère de réactions,
mais réapparut dans les dix propositions: vu que la diaconie biblique
représente une tout autre réalité
que celle vécue aujourd’hui dans la
diaconie, Sigrist suggère de laisser
tomber le terme de diaconie en faveur de celui d’action solidaire.
Martine Kurth, secrétaire générale
de l’Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale (ARTIAS), dessina clairement
les tendances de la politique sociale
des dernières années, qui conduisent toutes vers une précarisation

Réflexion

Il faut affiner la diaconie!

“

Le vent souffle où
il veut; tu entends
sa voix, mais tu ne
sais ni d’où il vient
ni où il va.

”

Saint Jean, apôtre
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“

Die frische Luft
des freien Feldes
ist der eigentliche Ort, wo wir
hingehören, es ist,
als ob der Geist
Gottes dort den
Menschen unmittelbar anwehte
und eine göttliche
Kraft ihren Einfluss ausübte.
Johann Wolfgang von
Goethe, deutscher Poet
und Schriftsteller

Überlegung

”
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pellierte eindringlich an die Anwesenden, in ihrer sozialen Arbeit nicht nur
Symptombekämpfung zu betreiben,
sondern auch zur Aufklärung der von
Armut betroffenen Menschen beizutragen. Wenn sie die sozialpolitischen Entwicklungen verstehen, die
sie in die Armutsfalle treiben, können
sie aufstehen und sich mit demokratischen Mitteln dagegen wehren.
Obwohl der Fokus des Forums auf
der diakonischen Arbeit lag, kam
immer wieder das Diakonat und die
Ausbildung dazu zur Sprache. Dies
etwa in einem Atelier, der die Kompetenzen erarbeitete, die ein diacre
im Rahmen der Ausbildung entwickeln sollte. So im Abendreferat von
Gottfried Hammann, der gegen den
Abgrenzungskampf der Berufstände
meinte: diacres und pasteurs sollen
in seiner Vision zu einem ministère
werden, denn sie sind letztlich im
gleichen Feld tätig.
Ein Runder Tisch mit Vertretungen
aus dem Centre Social Protestant
und Verantwortlichen für Diakonie in
Kirchgemeinden und Regionen machte den Bedarf nach Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren
deutlich – dies nicht nur im Hinblick
auf eine bessere organisatorische Effizienz, sondern auch auf eine bessere Begleitung der Hilfesuchenden. Die
Vorstellung der diakonischen Arbeit
in den 5 Kirchen der Westschweiz,
in Bern und in der Conférence des
Églises protestantes romandes (CER)
zeigte die Vielfalt der Zugänge, auch
was die Verhältnisbestimmung von
Pfarramt und Diakonat angeht.

7
Réflexion

des familles de la classe moyenne.
Elle en appela l’assistance à ne pas
seulement lutter contre les symptômes dans leur travail social, mais
à contribuer également à l’information des personnes touchées par la
pauvreté. Si celles-ci comprennent
les tendances de la politique sociale
qui les mènent dans le piège de
la pauvreté, alors elles peuvent se
mettre debout et se défendre avec
des moyens démocratiques.
Bien que le Forum avait en ligne de
mire le travail diaconal, la discussion
revint à répétition sur le diaconat et
la formation. Par exemple, au sein
d’un atelier qui élabora les compétences qu’un-e diacre devrait acquérir dans le cadre de sa formation. Ou encore, en soirée, dans un
exposé de Gottfried Hammann, qui
prit position contre la lutte pour la
différentiation des professions; selon
sa vision, diacres et pasteurs doivent devenir un ministère, puisqu’ils
agissent sur le même terrain.
Une table ronde, avec des représentants du Centre Social Protestant et
des responsables de la diaconie
paroissiale et régionale, releva le besoin de mise en réseau des divers
acteurs – en vue, non seulement,
d’une plus grande efficacité, mais
aussi, d’un meilleur accompagnement des personnes en recherche
d’aide. La présentation du travail
diaconal dans les cinq Eglises de
Suisse Romande, à Berne et dans
la Conférence des Eglises protestantes romandes (CER) démontra la
diversité des modèles, notamment

“

L’air frais des
champs, voilà
notre vraie place.
Il semble que, là,
l’esprit de Dieu
entoure l’homme
de son souffle,
et qu’il soit soumis
à une influence
divine.
Johann Wolfgang
von Goethe, poète et
romancier allemand

3 . inter pares . 2011
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“

Das Leben ist wie
ein Wind der uns
Kinderträume
entgegen bläst.
Marc Lavoine, französischer Singer und
Schauspieler

Überlegung

”
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Unter den 10 Vorschlägen lassen
sich drei hervorheben:
- Weil sich der Begriff Diakonie
schwer vermitteln lässt, ist ein
neuer, aktueller Begriff zu suchen,
der die Sache umschreibt.
- Die Ausbildung der diacres soll
BBT-anerkannt werden, was eine
Ausbildung auf Fachhochschulniveau voraussetzt.
- Die Vernetzung zwischen den Akteuren der Diakonie soll auf allen
Ebenen verbessert werden.
Aus der Optik eines Pfarrers aus
der Deutschschweiz fällt auf, wie
nahe beieinander die Arbeitsfelder
von Pfarrpersonen und diacres in
der Westschweiz liegen. Manche
Aufgaben im Bereich der Seelsorge werden hier von diacres wahrgenommen. Die einzige prinzipielle
Grenze liegt in der Feier der Sakramente, wobei viele diacres über eine
pastorale Delegation verfügen. Dem
in der Deutschschweiz vernehmbaren Ruf nach einer größeren Unterscheidung, ja Abgrenzung der
Tätigkeitsfelder entspricht hier die
Forderung nach einer Klärung der
Funktionen innerhalb des ministère in der Kirche. Ob sich dies auf
gesamtschweizerischer Ebene allerdings realisieren lässt, erscheint
fraglich – zu unterschiedlich sind die
Ausgangspositionen diesseits und
jenseits der Saane.
Jacques-Antoine von Allmen; Beauftragter
für Theologie beim Institut für Theologie
und Ethik (ITE) des Kirchenbunds

9
Réflexion

en ce qui concerne la relation entre
ministère pastoral et diaconat.
Parmi les dix propositions, trois
peuvent être mises en évidence:
- le terme de diaconie n’étant pas
très «vendeur», il faut chercher un
terme plus actuel permettant de
décrire le sujet;
- la formation des diacres doit
être reconnue par l’OFFT, ce qui
présuppose une formation de
niveau «haute école spécialisée»;
- la mise en réseau des acteurs de
la diaconie doit être améliorée à
tous les niveaux.
Pour un pasteur alémanique, la proximité des domaines d’activités des
pasteurs et des diacres en Suisse romande est frappante. Multiples sont
les tâches du secteur de l’aumônerie
qui sont assumées par des diacres.
La seule délimitation de principe se
trouve dans la célébration des sacrements, bien que de nombreux
diacres soient au bénéfice d’une
délégation pastorale. A l’appel, perçu en Suisse allemande, à une plus
grande différenciation, voire même
une délimitation des domaines d’activités, correspond en Suisse romande
la demande de clarifier les fonctions à
l’intérieur du ministère en Eglise. Cela
semble difficilement réalisable au niveau suisse – les positions de départ
de part et d’autre de la Sarine sont
trop différentes.

“

La vie c’est du
vent qui nous
souffle les rêves
d’enfant.
Marc Lavoine, chanteur
et acteur français

Jacques-Antoine von Allmen; chargé des
questions théologiques à l’Institut de
Théologie et d’Ethique (ITE) de la FEPS
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Kirche - Diakonie - Theologie

“

Wenn keine Winde
wehen, hat sogar
die Wetterfahne
Charakter.
Stanislaw Jerzy Lec,
Polnischer Poet und
Schriftsteller

”

Christoph Sigrist ist Pfarrer in Zürich und Lehrbeauftragter an der Uni
Bern. In seinem Vortrag, der hier zusammengefasst wird, machte er sich
zum Ziel:
- der Diakonie ein theologisches
Fundament zu verschaffen, das die
Personen mit einem anderen Glauben oder mit anderen Überzeugungen nicht ausschließt, sondern
das es erlaubt, gemeinsam mit diesen Personen zu handeln;
- den diakonischen Auftrag der Kirche so zu fassen, dass eine Horizonterweiterung und mehr Wirkkraft möglich sind;
- die Ausbildung zu AgentInnen der
Kirche als sozusagen «VerbinderInnen», Kontakthersteller und
-herstellerinnen, zu konzipieren.

Überlegung

1. Theologisches Fundament

10

Traditionsgemäss beruht der Begriff
der Diakonie auf dem griechischen
Wort «diakonia». Jedoch hilft uns
dieses Wort nicht, eine genaue und
logische Vorstellung der Tätigkeiten
der Diakonie zu bekommen - der
griechische Begriff ist nämlich in seinen Bedeutungen zu vielseitig.
- Basierend auf den Aussagen von
Mk 10,45 und von Mt 20,28 kann
die Diakonie als ein Dienst der
Liebe mit der Selbstopferung
dessen, der gibt, beschrieben
werden. Dies ist die Argumentation der diakonischen Institutio-

nen und Schulen. Die Diakonie
- eine Dienstleistung.
- Der australische Theologe John
N. Collins hat aufgezeigt, dass
im Griechischen die erste Bedeutung des Wortes «diakonia»
die Rollen des Vermittlers, der
Verbindungsperson, der Weitergabe, des DazwischenStehens umfasst.
- Anni Hentschel, eine Neutestamentlerin, hat neulich gezeigt,
dass «diakonein» einen Beauftragten in ein Beziehungsver-
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La conférence de Christoph Sigrist
se proposait de:
- donner un fondement théologique à la diaconie qui n’exclue pas les personnes d’autres
croyances et d’autres convictions mais qui permette de coagir avec elles;
- définir la mission diaconale de
l’Eglise en élargissant son horizon
et en augmentant son efficacité;
- concevoir la formation des agente-s de l’Eglise comme «créateurs/créatrices de liens».

1. Fondement théologique
Traditionnellement, la diaconie
cherche son fondement sur le mot
grec «diaconia». Toutefois, cela
n’aboutit guère à une conception
claire de ce que recouvre la diaconie – le vocable grec est trop vaste
dans ses significations.
- Sur la base de Mc 10,45 et
de Mt 20,28, la diaconie peut
être conçue comme un service
d’amour qui comporte le sacrifice de celui qui sert. C’est la
ligne d’argumentation des institutions de diaconesses et des
écoles diaconales. La diaconie
– un service.
- Le théologien australien John N.
Collins a montré qu’en grec, la
signification de base de «diaconia» recouvre le rôle de transmission, d’entremetteur, de
médiateur, d’intermédiaire.
- Anni Hentschel, une théologienne du Nouveau Testament, a
récemment montré que «diaconein» recouvre une relation entre
une personne qui donne un ordre
de mission et une personne qui
l’exécute. La mission consiste
souvent à transmettre un message ou un objet adressés à une
autre personne. La diaconie –
une mission.

Réflexion

Eglise – Diaconie - Théologie

“

Quand aucun vent
ne souffle, même
les girouettes ont
du caractère.
Stanislaw Jerzy Lec,
poète et écrivain
polonais

Les diacres au sens biblique font
donc un travail de transmission, de
médiation entre les communau-
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“

Egal welche Qualen die Menschen
dir zufügen mögen, sie sind der
Lebensatem der
Menschheit.
Gao Xingjian, Französischer Schriftsteller mit
Chinesischer Herkunft

Überlegung

”
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hältnis zwischen Auftraggeber
und Adressaten einordnet. Der
Auftrag besteht oft darin, eine
Nachricht oder ein Objekt einer
anderen Person zu überbringen.
Die Diakonie als Beauftragung.
Die Diakonen im biblischen Sinn arbeiten also als Vermittler und Mediatoren
zwischen den christlichen Gemeinden
und einzelnen Personen. Sie stärken
den Glauben, verkünden das Evangelium, bauen die Gemeinde auf und beteiligen sich an ihrer Leitung. Der Begriff «diakonein» beschreibt in der Bibel
die Aspekte des Auftrags der Kirche
(Verkündigung des Evangeliums, Mission, Aufbau der Gemeinden), die so
anders sind als die traditionelle Diakonie, dass man sich fragen muss, ob es
nicht besser wäre, anstatt von «Diakonie» einfach von einem helfenden und
solidarischen Handeln zu sprechen.
Dies würde diesen Begriff von vielen
ihrer unangemessen Konnotationen
befreien, die dem Begriff der Diakonie
anhaften – und die berufsstand- und
kirchenpolitischen Machtansprüche
und Konflikte entschärfen.
Wie kann dann das helfende solidarische Handeln der Kirche theologisch
begründet werden? Dafür müssen drei
systematische Entscheidungen getroffen werden:
- Unterscheidung zwischen dem
helfenden, solidarischen Handeln und dem biblischen Begriff
der «diakonia». Wir gründen
dieses solidarische Handeln auf
den vielfältigen Formen von Mit-

menschlichkeit und solidarischer
Hilfe, die die Bibel widerspiegelt;
- Gründung des solidarischen
Handelns auf den Aussagen der
ganzen Bibel, auch des Alten
Testamentes;
- Die Tatsache ernstnehmen,
dass das solidarische Handeln
nicht nur christlich, sondern ein
urmenschliches Phänomen ist.
Auch Juden, Atheisten können
sich solidarisch verhalten. Die
Solidarität ist eine universelle anthropologische Kategorie.
Darum müssen wir in Zukunft das
solidarische Handeln nicht auf der
Christologie gründen, sondern auf
der Schöpfungstheologie, welche
das solidarische Handeln als eine
Aufgabe sieht, die allen Menschen
zugeteilt ist, gleichgültig welchen religiösen Horizont sie haben. Natürlich ist es nicht falsch, die Diakonie
auf der Christologie zu begründen.
Da aber in Zukunft die diakonischen
Institutionen das Evangelium in Zusammenarbeit mit anderen sozialen
Institutionen vertreten sollen, muss
ein Weg eingeschlagen werden, der
andersdenkende und - glaubende
Menschen nicht ausschließt.

2. Der diakonische Auftrag
der Kirche
Als Vertreterin der Kirche erfüllt die
Diakonie eine Aufgabe der Vermittlung. Die diakonischen Erfahrungen
in Quartieren der Städte Zürich und
Hamburg weisen zwei Tendenzen
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juifs, les athées peuvent aussi se
comporter de manière solidaire.
La solidarité est une catégorie
anthropologique universelle.
C’est pourquoi nous devons à
l’avenir fonder l’action solidaire
non pas de manière christologique,
mais sur une théologie de la Création qui considère l’action solidaire
comme une tâche dévolue à tous
les hommes, à toutes les femmes
de quelque horizon religieux qu’ils
viennent. Bien sûr, il n’est pas faux
de fonder la diaconie de manière
christologique. Toutefois, comme
les institutions diaconales doivent
à l’avenir être témoins de l’Evangile «parmi» d’autres institutions
sociales, il faut trouver un discours
fondateur qui n’exclue ni ne dévalue les personnes qui croient et
pensent autrement.

2. La mission diaconale de
l’Eglise

Réflexion

tés chrétiennes et les personnes.
Ils/elles fortifient la foi, annoncent
l’Evangile, édifient et participent à
la direction des communautés. Le
vocable «diakonein» désigne dans
la Bible des aspects du ministère
de l’Eglise (Annonce de l’Evangile,
mission, édification de la communauté) si différents de la diaconie
traditionnelle que l’on peut se demander s’il ne vaudrait pas mieux
renoncer au terme de diaconie et
parler plutôt d’action d’aide ou
d’action solidaire. Cela libérerait
l’action solidaire de l’Eglise de bien
des connotations inadéquates que
véhicule le terme de diaconie –
sans compter les discordes entre
les diverses professions d’Eglise
auxquelles ce terme de diaconie a
donné lieu.
Comment malgré ces réticences
fonder l’action solidaire de l’Eglise
sur des bases théologiques? Il faut
prendre trois décisions systématiques:
- différencier entre l’action solidaire
et le terme biblique «diaconia».
Nous fondons l’action solidaire
sur toutes les formes d’action
solidaire et humanitaire que reflète également la Bible;
- fonder l’action solidaire sur les
témoignages de toute la Bible,
également sur l’Ancien Testament;
- prendre au sérieux le fait que l’action solidaire n’est pas exclusivement chrétienne, c’est un phénomène profondément humain. Les

“

Quels que soient
les tourments que
te font endurer les
hommes, ils sont
le souffle vital de
l’humanité.
Gao Xingjian, écrivain
français d’origine
chinoise

Comme agente de l’Eglise, la
diaconie remplit une tâche de
transmission. Les expérences diaconales de quartier à Zurich ou
Hambourg marquent deux tendances: la diaconie travaille en réseau dans l’espace social comme:
- intermédiaire de service: dans la
jungle des offres d’aide, la diaconie aiguille les personnes à travers les institutions. Elle exploite
par exemple des cafés où se rencontrent les personnes qui ont
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“

Jeder Atemzug
unseres Lebens
bereitet uns darauf
vor, unser Ende
besser zu geniessen.
Paul Auster, Amerikanischer Schriftsteller

Überlegung

”
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auf: die Diakonie arbeitet vernetzt
im sozialen Raum als:
- Vermittlerin: im Hilfsangebotsdschungel steuert die Diakonie
wie ein Lotse die Hilfesuchenden
durch diese Institutionen. Zum
Beispiel betreibt sie Cafés, in
welchen sich Personen, die Hilfe
brauchen und solche die Hilfe anbieten, treffen können;
- «community enabler» (Förderung
der sozialen Integration): Quartierprojekte in Zusammenarbeit
mit Freiwilligen, Sozialarbeitern
und sozialen Institutionen, die es
erlauben, Bedürfnisse von Personen in Schwierigkeiten ausfindig
zu machen, darauf zu antworten
und gleichzeitig diese und andere
Personen zu unterstützen und zu
stärken. Mit dieser Arbeit übernehmen die Gemeinden zugleich eine
wichtige Rolle in der Integration
der Personen in Schwierigkeiten.
Ein solches Projekt ist im Kanton
Zürich im Gange: «va bene - zu
Hause besser leben», welches
hauptsächlich auf ältere Personen
ausgerichtet ist. Freiwillige der Kirche, die speziell dafür ausgebildet
wurden, besuchen die Personen
zu Hause, versuchen herauszufinden, welche Bedürfnisse sie haben und bringen sie dann in Kontakt mit einem Netz, das die nötige
Hilfe und Unterstützung besorgen
kann. Es wäre möglich, dass auch
der Gottesdienst zum Teil diese diakonische Dimension übernimmt
und zu einem Ort der Begegnung

und der Integration wird, ein Ort
der Einheit in der Verschiedenheit.

3. Die diakonische Ausbildung
Die Evangelisch-reformierte Kirche
des Kantons St. Gallen hat jetzt ein
neues Reglement für die sozialen und
diakonischen Dienste in die Vernehmlassung geschickt. Sie schlägt vor,
dass zwischen zwei Berufen unterschieden werden soll: dem der SozialDiakonen, die in der Kirche eine soziale
Arbeit leisten, jedoch ohne bestimmte
spirituelle Dimension (dies würde eher
der Arbeit irgend einer sozialen Institu-
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de ce genre est en route dans
le canton de Zurich: «va bene –
mieux vivre à la maison» destiné
aux personnes âgées. Des bénévoles de l’Eglise spécialement
formé(e)s rendent visite à des
personnes âgées et repèrent
leurs besoins, puis les mettent
en contact, au besoin, avec un
réseau à même d’apporter l’aide
nécessaire. Il se pourrait que le
culte, lui aussi, développe une
dimension diaconale en devenant un lieu de rencontre, d’intégration, un lieu d’unité dans la
différence.

3. La formation diaconale
L’Eglise évangélique réformée du
canton de Saint-Gall met actuellement en consultation un nouveau
règlement des services diaconaux.
Elle y propose de distinguer entre
deux professions: celle des diacres
sociaux qui font en Eglise un travail
social sans dimension spécifiquement spirituelle (ce serait sensiblement le même type de travail social
que dans une autre institution) et
celle des diacres qui jouent leur rôle
dans l’édification de la communauté, accompagnent des groupes,
font des visites à domicile, coachent les bénévoles, font de la cure
d’âme. Ceci pour montrer l’ampleur
du débat: les concepts professionnels divergent terriblement! Je propose trois visions d’avenir pour la
profession diaconale:

Réflexion

besoin d’aide et celles qui offrent
de l’aide;
- «community enabler» (habilitatrice communautaire professionnelle): des projets de voisinage,
en collaboration avec des bénévoles, des professionnels du travail social et des institutions qui
permettent de repérer les besoins de personnes en difficulté
et d’y répondre tout en fortifiant
les ressources des personnes
elles-mêmes. En travaillant ainsi,
les paroisses se profilent comme
agentes d’intégration de personnes en difficulté. Un projet

“

Chaque souffle de
vie nous prépare
à mieux savourer
notre propre fin.
Paul Auster, écrivain
américain
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“

Wohin gehe ich?
Ich weiss es nicht.
Aber ich fühl mich
durch einen ungestümen Wind - von
einem unsinnigen
Schicksal - gestossen.
Victor Hugo, Französischer Schriftsteller

Überlegung

”
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tion entsprechen) und dem Beruf der
Diakonen, deren Arbeit die Felder Gemeindeaufbau, Gruppenbegleitung,
Besuchsdienste,
Freiwilligenarbeit,
Begleitung und Seelsorge bei allen
Generationen umfasst. Dies zeigt,
wie breit diese Debatte ist, und welches Ausmass sie angenommen hat:
die Vorstellungen über diesen Beruf
weichen sehr stark voneinander ab.
Christoph Sigrist skizziert darum drei
Visionen für die Sozialdiakonie:
- Die Arbeit des Diakons, in der die
Aufgabe der Kommunikation prioritär ist. Die sozialen oder liturgischen Dienstleistungen stehen
hier nicht im Vordergrund. Der Diakon trägt aber auch Verantwortung in der Leitung, der Beratung
oder in der Vermittlungstätigkeit;
- Der Diakon arbeitet in der direkten Begegnung mit den Menschen, handlungsleitend und
auch als religiöser Lebensdeuter.
- Auf der institutionellen Ebene arbeitet er am Profil der Organisation
und pflegt dieses. Auf der Gesellschaftsebene bietet er eine professionelle Hilfe als Sozial-Diakon an.

Und zum Schluss
Lazarus (Lk 16) könnte der Inbegriff
derer sein, die nach Hilfe suchen.
Und wie Karl Barth 1931 in Bonn in
einer seiner Predigten sagte: «Wer
den sucht, der in der heiligen Schrift
Gott heisst, der muss Ihn bei Lazarus suchen. Wer Ihn gefunden hat,
der hat Ihn bei Lazarus gefunden.

Wer an Lazarus vorbeigeht, der wird
Gott nie finden.»
Lasst uns also Lazarus nicht aus den
Augen verlieren; Lazarus ist unser
Hoffnungsträger.
Die Zusammenfassung des Vortrages
wurde von Jean-Eric Bertholet
redaktionell überarbeitet.
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comme quelqu’un qui interprète la
vie sous un angle religieux;
- au niveau institutionnel, il travaille
à soigner le profil de l’organisation. Au niveau de la société, il
assure une aide professionnelle
comme diacre communautaire.

Réflexion

- le métier de diacre dans lequel
les tâches de communication
sont prioritaires par rapport aux
tâches sociales ou liturgiques. Il
est aussi doté de responsabilités de direction, de conseil et de
transmission;
- le diacre travaille dans la rencontre
personnelle, met les gens en route

En guise de conclusion
Lazare (Lc 16) pourrait être le
prototype de celui qui a besoin
d’aide. Comme disait Karl Barth
dans une prédication à Bonn en
1931: «Celui qui cherche le Dieu
de l’Ecriture, il faut qu’il le cherche
auprès de Lazare. S’il le trouve, il
le trouve auprès de Lazare. Celui
qui passe à côté de Lazare ne le
trouvera jamais.»
Ne perdons pas de vue Lazare. Lazare est notre vision d’espérance.
Résumé de la conférence retravaillé par
Jean-Eric Bertholet

“

Où vais-je? Je ne
sais. Mais je me
sens poussé d’un
souffle impétueux, d’un destin
insensé.
Victor Hugo,
écrivain français
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10 Empfehlungen an die Kantonalkirchen

“

Das Leben wird
nicht nach unseren Atemzügen gemessen,
sondern nach
den Momenten,
die uns den Atem
verschlagen.

”
Überlegung

Anonym
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Organisiert durch das «Office protestant de formation», die Diakoniekonferenz des SEK und den Dachverband «Association diaconale
romande», fand das Diakonie-Forum
am 13. und 14. Mai 2011 in Montmirail statt. Mehr als hundert Teilnehmer
waren an dieser Tagung anwesend.
Im Anschluss an die Veranstaltung
wurden die Teilnehmenden aufgerufen, auf Grund der Referate und
Gespräche der beiden Tage 10
Empfehlungen zuhanden der Kantonalkirchen auszuarbeiten. Hier
sind diese Empfehlungen:
1) Definition der Diakonie
Wir empfehlen:
- gegenüber der Öffentlichkeit einen
neuen, besser «verkaufbaren» Begriff für die Diakonie zu finden
- die Diakonie innerhalb der Kirche
aufzuwerten, indem der Ausbildungsgang der Diacres verbessert wird und zur Anerkennung auf
Bundesebene führt, was erlauben
würde, innerhalb und ausserhalb
der Kirche arbeiten zu können.
2) Das Wesentliche hervorheben
«Kirche ist Kirche, wenn sie für andere da ist» (Dietrich Bonhoeffer).
Wir empfehlen den Kirchen in der
Westschweiz (über die CER) in diesem Sinne zu wirken und sich auf die
Impulse dieses Forums zu stützen.

3) Öffnung zur Welt / Gesellschaft
Wir empfehlen unseren Kirchen, auf
das Leben aufmerksam zu sein. Das
bedeutet: Leben und teilen, Informieren und Ansprechen.
4) Zeugnis wagen / Prophetisch sein
Wir empfehlen unseren Kirchen:
- es zu wagen, das Evangelium zu
verkündigen und zu leben
- die Gerechtigkeit Gottes zu verkündigen
- Ungerechtigkeiten zu denunzieren
- prophetisch zu sein und prophetisch sein zu lassen.
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Organisé par l’Office protestant de
formation, la Conférence de diaconie de la FEPS et l’Association
diaconale romande, le Forum de
la diaconie s’est tenu les 13 et 14
mai 2011 à Montmirail (NE). Il a rassemblé plus d’une centaine de personnes durant les deux journées.
A l’issue de la manifestation, les
participants ont été invités à élaborer dix propositions destinées
aux Eglises sur la base de ce qui a
émané durant les deux journées de
travail. Voici ces propositions.

1. Définition de la diaconie
Nous recommandons:
- vis-à-vis du public, de trouver
une nouvelle dénomination plus
«vendable» pour la diaconie;
- de valoriser la diaconie à l’intérieur de l’Eglise en améliorant le
cursus de formation des diacres
aboutissant à une reconnaissance au niveau fédéral, ce qui
permettrait de travailler dans ou
hors de l’Eglise.
2. Dégager l’essentiel
«L’Eglise est Eglise quand elle
existe pour le plus grand nombre»
(Dietrich Bonhoeffer)
Nous recommandons aux Eglises
romandes (par la CER) d’œuvrer
dans ce sens en s’appuyant sur les
impulsions de ce forum.
3. Ouverture au monde
Nous recommandons à nos Eglises
d’être à l’écoute de la vie, ce qui
signifie: vivre et partager, informer
et interpeller.

Réflexion

Dix propositions aux Eglises

“

La vie n’est pas
mesurée par les
respirations que
l’on prend mais
par les moments
qui vous coupent
le souffle.
Anonyme

4. Oser témoigner / Etre prophétique
Nous recommandons à nos
Eglises:
- d’oser proclamer et vivre l’Evangile;
- d’annoncer la justice selon Dieu;
- de dénoncer l’injustice;
- d’être prophètes et de laisser
être prophètes.
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5) Spiritualität
Damit die Diakonie weiter strahlt,
empfehlen wir den Kirchen:
- darauf zu achten, dass die Spiritualität ihrer Amtsträger eine Priorität sei
- darauf zu achten, dass die Amtsträger «betende Wächter» seien, die
das Leben beim Andern fördern!

“

Wer ins Feuer
bläst, hat Funken
in den Augen.

”
Überlegung

Deutsches Sprichwort
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6) Vielfalt der Ämter
Wir empfehlen den Kirchen, binnen
eines Jahres Kompetenzenrahmen
(für Pfarrer, Diacres und Laien) zu
definieren, um die Funktionen innerhalb des kirchlichen Amtes, wenn
möglich auf nationaler Ebene, zu
klären.
7) Freiwilligenarbeit
Wir empfehlen die Förderung der
Freiwilligenarbeit in der Kirche im Sinn
des Schweizerischen Freiwilligenausweises (www.sozialzeitausweis.ch)
und den Freiwilligen adäquate Bildungskurse anzubieten.
8) Ausbildung
Wir empfehlen den Kirchen, eine
Ausbildung zum Diacre zu entwickeln, die den heutigen Herausforderungen besser entsprechen und
von einer linearen zu einer modularen Logik übertreten. Dafür wird
diese den Richtlinien des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) entsprechen müssen. Besondere Aufmerksamkeit
ist einer Verstärkung der theologischen Kompetenzen zu schenken.

9) Plattform Diakonie
Wir empfehlen den Kirchen:
- Begegnungsmöglichkeiten und –
orte nach lokalen, kantonalen oder
überkantonalen Bedürfnissen ins
Leben zu rufen, die den Austausch
über das Berufsleben und das
Teilen von Informationen, Projekten,
Ideen und Material ermöglichen
- Ein Intranet für die ‚Westschweiz‘,
um diese Informationen zirkulieren
zu lassen
10) «Krieg und Frieden» der Netzwerke
Um das diakonische Handeln zu optimieren, empfehlen wir, dass die Kirchen dazu beitragen, dass effiziente
Netzwerke auf allen Ebenen gegründet werden, um:
- die Zusammenarbeit zwischen
den Akteuren zu verbessern
- zu erkennen, wo sich Aktionen
ergänzen
- mit Konkurrenz-Situationen umzugehen
…und dies sowohl intern wie auch
extern.

Montmirail, 14. Mai 2011
Aufgestellt von der «Groupe de pilotage» (Organisationskomitee) des
Forums. Original-Version auf Französisch.

Kontakt: Mario Giacomino
diacre.monthey@vs.ref.ch
Tel. 024 471 48 28
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6. Diversité des ministères
Nous recommandons aux Eglises
d’avoir créé d’ici une année des
trames de compétences (pasteurs,
diacres permanents laïcs) permettant de clarifier les fonctions à
l’intérieur du ministère ecclésial, si
possible au plan national.
7. Bénévolat
Nous recommandons la promotion
du bénévolat dans l’Eglise dans
le sens du «certificat du bénévolat
suisse» (www.dossier-benevolat.ch)
et d’offrir aux bénévoles les formations adéquates.

à un étoffage des compétences
théologiques.
9. Plateforme diaconie
Nous recommandons aux Eglises
de créer:
- des lieux de rencontres selon les
besoins locaux, cantonaux ou
romands permettant l’échange
sur la vie professionnelle et le
partage d’informations, projets,
idées et matériel;
- un site intranet romand pour faire
circuler ces informations.
10. Guerre et paix des réseaux
Afin d’optimiser l’action diaconale, nous recommandons que
les Eglises contribuent à mettre en
place et à soigner des réseaux efficaces à tous les niveaux pour:
- améliorer les collaborations;
- reconnaître les complémentarités;
- gérer les situations de concurrence.
Ceci à l’interne comme à l’externe.
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5. Spiritualité
Pour que la diaconie reste rayonnante, nous recommandons aux
Eglises de:
- veiller à ce que la spiritualité de
leurs ministres soit une priorité;
- de faire en sorte que leurs ministres soient des «veilleurs
priants» qui suscitent la Vie chez
l’autre!

“

Qui souffle sur le
feu a des étincelles
dans les yeux.

”

Proverbe allemand

8. Formation
Nous recommandons aux Eglises
de développer une formation
diaconale répondant mieux aux
enjeux d’aujourd’hui en passant
d’une logique linéaire à une logique
modulaire. Pour cela, elle devra
s’inscrire dans un processus de
formation conforme à l’Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie OFFT avec
une attention particulière portée

Montmirail, le 14 mai 2011
Mise en forme par le Groupe de
pilotage du Forum.

Contact: Mario Giacomino
diacre.monthey@vs.ref.ch
tél. 024 471 48 28
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Tagung des SRPV:
über die Sprachgrenzen hinweg
Dieser Nummer von inter pares ist eine Einladung zur Tagung des SRPV
beigelegt. Wir wollen den Austausch über die Kantons-, Sprach- und
theologischen Grenzen hinweg pflegen. «Ausreissen und Pflanzen, kirchliches Handeln in einer Wohlstandsgesellschaft», mit Prof. Gerd Theissen
und Prof. Barbara Hallensleben, am 16. Januar 2012 in Biel Madretsch
(www.pfarrverein.ch/tagung).
Tagungssekretariat: tagung@pfarrverein.ch, Jean-Eric Bertholet, Schützengasse 19, 2502 Biel-Bienne, Tel. 032 323 46 11.

Mitgliederversammlung
Die jährliche Mitgliederversammlung findet am 7. Mai 2012 im Bahnhofsbuffet in Olten von 9.15 bis 12.15 Uhr statt. Die Delegierten werden per E-Mail
eine persönliche Einladung mit den entsprechenden Unterlagen bekommen.

Überlegung

oeku feiert Jubiläum !
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Seit 25 Jahren wirbt die oeku Kirche und Umwelt für mehr Ökologie in den
Kirchen. Zur Feier dieses Jubiläums lädt sie am 3. September zu einer
Tagung im Bürenpark in Bern ein „Mit Energie in die Zukunft“ u.a. mit Prof.
Dr. Christoph Stückelberger und Sr. Ingrid Grave (www.oeku.ch).

Den Glauben bezeugen heute
Unter dem Titel «Credofolies» will die waadtländische Landeskirche die eigenen Mitglieder für die Wege eines aktuellen Glaubenszeugnisses sensibilisieren. Es geht ihr auch um gesellschaftliche Stellungnahmen und die
Wertschätzung der reformierten Identität heute. Sie will Impulse zur eigenen
Kreativität geben und zu einem neuen Nachdenken einladen, wie man in
aktuellen Ausdrucksformen über den Glauben denken und sprechen kann
(www.credofolies.eerv.ch).
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Nous joignons à ce numéro une invitation aux assises de la SPS afin de pratiquer l’échange par-delà les frontières linguistiques, théologiques et cantonales. Thème: «Arracher et planter, l’action de l’Eglise au sein d’une société
d’abondance», avec les professeurs Gerd Theissen et Barbara Hallensleben, le 16 janvier 2012 à Bienne Madretsch (www.pfarrverein.ch/assises).

Réflexion
News

Bienvenue aux Assises de la SPS

Secrétariat: assises@pfarrverein.ch, Jean-Eric Bertholet, Schützengasse
19, 2502 Biel-Bienne, Tel. 032 323 46 11.

Assemblée générale annuelle de la SPS
Elle aura lieu le 7 mai 2012 au buffet de la gare à Olten de 9h15 à 12h15.
Les délégués recevront une invitation personnelle par courrier électronique
avec les documents concernés.

oeku fête ses 25 ans !
Depuis un quart de siècle, oeku Eglise et environnement met tout en œuvre
pour développer l’écologie au sein des Eglises. Elle organise le 3 septembre au Bürenpark, à Berne, une conférence sur le thème: «De l’énergie
pour l’avenir», avec, entre autres, le professeur Christoph Stückelberger et
Sœur Ingrid Grave (www.oeku.ch).

Nächste Ausgabe:
2. Dezember 2011
Redaktionsschluss:
26. September 2011

Témoigner de la foi aujourd’hui
Par le biais d'un concours intitulé «Credofolies», l’Eglise réformée du canton de Vaud entreprend de sensibiliser les protestant-e-s vaudois-e-s à la
problématique du témoignage de la foi chrétienne aujourd’hui, de la prise
de position dans la société, et de la valorisation de l’identité chrétienne
réformée. Les initiants veulent stimuler la créativité et inviter à réfléchir à la
façon de penser et de dire la foi tout en proposant une expression actuelle
(www.credofolies.eerv.ch).

Prochaine édition:
2 décembre 2011
Délai de rédaction:
26 septembre 2011
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Pour vos excursions familiales et séminaires
musicaux, Pensez au louverain !
_ Situé au pied du Mont-Racine dans le Val-de-Ruz neuchâtelois,
le site du Louverain vous accueille avec sa grande salle, ses
salles de réunion et ses chambres propices au ressourcement.
_ Avec sa cuisine régionale, son piano mi-queue, et la proximité
des grandes forêts pour s’aérer, le Louverain mérite vraiment
votre prochaine visite !
_ Découvrez ce qui a changé, et retrouvez-nous aussi sur notre
site internet, ou bien contactez-nous pour évoquer vos besoins
et nos disponibilités.
Case postale 13 _ CH - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
T +41 32 857 16 66 _ F +41 32 857 28 71
secretariat@louverain.ch _ www.louverain.ch
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