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9. Europäischer Pfarrkongress in Torre Pellice (II)

“

Gott hat das klug
gemacht, dass er
die Geburt vor dem
Tod platziert hat,
was wüsste man
sonst vom Leben ?!
Alphonse Allais,
französischer Komiker

Vorstand

”
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Die KEP-Kongresse verdanken
ihre Lebendigkeit und Tiefe in
hohem Masse den Begegnungen. Im 2. Teil meines Berichtes
möchte ich etwas von dem wiedergeben, was ich im Laufe der
Begegnungen und des Kongresses erfahren habe.
In den Berichten aus den Ländern
wird jedesmal über eine Person
eine ganze Welt spürbar und reichen weder Zeit noch Worte, dieser Welt wirklich gerecht zu werden. «Für euch oben im Norden,
in Norwegen und Finland, sagt ein
portugiesischer Kollege vor der
europäischen Landkarte, beginnt
Europa im Norden. Für uns beginnt
es im Südwesten. Vor allem aber
hat Portugal sich immer mehr dem
Atlantik zugehörig gefühlt als dem
Festland...». Das Meer und seine
Verbindungswege gehören mit zu
Europa, so dass z.B. die Methodisten über Portugal und Italien diesen
Kongress mitprägen.
Endlose Restrukturierungen, Verwaltungsapparate, die immer mehr
Energie schlucken, offene Krisen
zwischen Pfarrverbänden und Kirchenleitungen, harte Verhandlungen zwischen Tarifpartnern: Viele
Berichte vermitteln etwas von den

Schwierigkeiten, unter denen heute in Europa das Pfarramt ausgeübt
wird. Gleichzeitig wird auch Stolz
spürbar, z.B. als protestantische
Kirchen, gerade im Osten, noch
immer zu existieren, wirken und
nun wieder auf die gesamteuropäischen Wurzeln zurückkommen zu
können.
Ebenfalls ergreifend der Ausbruch
des anglikanischen
Kollegen,
der
sich
fragt, wie
seine Kirche
das heilige
Feuer wiederfinden
kann, das
er gerade
bei jungen
Moslems
in England
spürt und
dem eine
träge und im
Geist erkaltete Mehrheitskirche
nichts entgegenzusetzen hat.
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Les congrès de la CEP vivent
de la qualité des rencontres
autant que du choix d’un lieu et
d’un thème. Eléments glanés
au fur et à mesure des rencontres et du programme.
Le rapport des délégués constitue
un moment essentiel. La personne
devient alors le porte-parole d’un
monde
complexe
et riche: le
temps et
les mots
ne sufﬁsent guère
pour
lui rendre
justice.
«Vous, làhaut en
Norvège
et Finlande, pensez que
l’Europe
commence chez
vous, dit
un collège
portugais,
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sur la carte de l’Europe. Pour nous,
elle commence au Portugal, qui,
depuis toujours, s’est tourné vers
l’Atlantique, non vers la terre...». La
mer, qui fait partie de ce qui constitue l’Europe... Du coup, avec les
Eglises du Sud, le méthodisme devient une voix importante parmi les
multiples voix qui expriment l’identité évangélique en Europe lors de
ce congrès.
Restructurations, anthropophagie
de l’appareil et de l’administration,
crises ouvertes entre associations
et autorités, négociations fermes:
de nombreux rapports témoignent
de la difﬁculté d’exercer le ministère dans la situation actuelle. Mais la
ﬁerté est également perceptible et
au rendez-vous, notamment dans
les Eglises de l’Est, qui ont longtemps dû vivre à distance de leur
passé culturel et religieux.
Poignante aussi, l’irruption du collègue anglican, qui se demande
comment un anglicanisme majoritaire mais profondément endormi et tiède pourra faire face à
la ﬂamme de l’islam. Comment
faire revenir le feu sacré dans nos
communautés? Et comment être
Eglise sans ce feu? N’est-ce pas
un non-sens?

“

Dieu a sagement
agi en plaçant la
naissance avant
la mort; sans cela,
que saurait-on de
la vie?
Alphonse Allais,
comique français
et théologien

4 . inter pares . 2007

”

i
p
Frauenordination
und Homosexualität

“

Das Christentum
im eigentlichen
Sinne zerstört den
Staat.
Léon Tolstoï,
russischer Schriftsteller

Vorstand

”
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Ein heisses Eisen taucht sowohl in
den Berichten der Delegierten als
auch im abendlichen Gespräch bei
einem Glas Wein immer wieder auf:
Die lutherische Kirche Polens ordiniert keine Frauen mehr zum Pastorenamt und die Lettlands penalisiert
Kollegen, die öffentlich liberal zum
Thema Homosexualität Stellung
genommen haben. Ein Rechtsruck
ist spürbar, wie oft in Krisenzeiten.
Ich muss an die soziale Überanpassung der Christen in den Pastoralbriefen denken und an Gespräche mit konservativen katholischen
oder evangelikalen Kollegen. Auch
in Torre Pellice erweist sich die Diskussion als schwierig. Der polnische Pfarrverband lädt schon jetzt
für den Kongress in drei Jahren
nach Polen. Ist es möglich dieser
Einladung nachzukommen? Welche Zeichen setzt man? Wir rühren
an Fragen der Identität, aber auch
der Machtausübung zwischen Geschlechtern und Gruppen, die tief
gehen und selten als solche wirklich fassbar werden. Worauf baue
ich meine Wertigkeit und die Anerkennung des anderen?
Ich bin dankbar für die klare Positionierung der Konferenz von Ulrich
Luz in Richtung auf eine «sehr geschwisterliche» Kirche, in der sich
Glaube nicht an Stellung und Hie-

rarchie, sondern am Verhalten im
Miteinander und an den «Kleinen»
orientiert. Aber auch der differenzierte, aufmerksame und geduldige
Umgang Viorel Ionitas vom ERK mit
den vielen heissen Eisen im Miteinander der Konfessionen hat mich
bewegt und ermutigt.

Die Bergpredigt
Die Entdeckung der waldensischen Kirche und ihrer Werte, wie
persönlicher Zugang zur Bibel,
Konzentration auf das Verhalten,
die Christusförmigkeit, eher als auf
systematisch-dogmatische Erör-
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Un autre sujet brûlant surgit aussi
bien dans les rapports des délégués qu’en soirée, dans les discussions jusque tard dans la nuit:
l’Eglise luthérienne de Pologne
ne consacre plus les femmes au
ministère pastoral et l’Eglise luthérienne de Lettonie pénalise et met
à l’écart des pasteurs pour leur
prise de position libérale en matière d’homosexualité. Un virage
conservateur, des clivages profonds entre autorités, ministres et
facultés de théologie, entre l’Est
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La consécration
des femmes pasteures
et l’homosexualité

et l’Ouest aussi, accompagné de
méthodes inquiétantes de mise à
l’écart. La discussion entre collègues s’avère difﬁcile. Dans trois
ans, la CEP est d’ors et déjà invitée en Pologne. Quelle opportunité? Quelle prise de position? Avec
le rôle de la femme et la sexualité,
on touche un terrain identitaire explosif qui fait penser aux débats
actuels sur le racisme, les réfugiés ou l’islam. La véhémence
des discussions révèle que l’on
touche à la question profonde et
délicate de la façon de construire
et de vivre l’estime de soi. La tentation, notamment en temps de
crise identitaire, est grande de
prendre le chemin le plus court
qui est celui des rapports de domination, de répression et d’exclusion. Les valeurs relationnelles
exprimées par Ulrich Luz dans
son esquisse d’une ecclésiologie
matthéenne ou par Viorel Ionita de
la CER, dans son exercice patient
du dialogue œcuménique, reçoivent alors tout leur poids existentiel et spirituel.

“

Le christianisme
dans sa véritable
signiﬁcation détruit
l’Etat.
Léon Tolstoï,
écrivain russe

Le sermon sur la montagne
La découverte de l’Eglise vaudoise
m’a profondément marquée, l’accent mis sur la lecture personnelle
de la Bible, sur la mise en pratique
plutôt que sur les systématisations
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“

Das Christentum
ist eine exotische
Religion im Land
des Reis und des
Palmweins, denn
es ist die Religion
des Brots und des
Weinstocks.
Paul Valéry,
französischer Dichter

Vorstand

”
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terungen wie wir sie von den Reformatoren kennen, ein «emanzipiertes» Verhältnis zu Gott und zur
Macht, Jahrhunderte «ökumenischer» Praxis, sozial-diakonisches
Engagement, vorreformatorische
Wurzeln in den Armutsbewegungen des Mittelalters, war für mich
sehr eindrücklich.
Zu den schönsten Momenten
des Kongresses gehörte für mich
der Besuch einer kleinen Kirche
weiter oben im Tal. In dieser Kirche waren links die zehn Gebote
und rechts die Seligpreisungen in
grossen schwarzen Buchstaben
angeschlagen. Einige Kollegen
haben zu singen begonnen, ein
portugisischer Kollege spielte ganz
versonnen für sich Harmonium, ein
ruhiger, sehr schöner Moment von
Ankunft und gemeinsamer spiritueller Beheimatung.
Wochen später habe ich den Berliner Dom besichtigt, ein Monument des protestantisch-preussischen Imperialismus. Auch hier
die Seligpreisungen, als Gemälde
in der Kuppel, reich geschmückt
Kanzel und Altar, Statuen der Reformatoren hoch über den Köpfen
der Gläubigen, wie die Empore
für Kaiser und Hofstaat, und im
Kellergeschoss die Gruft der Hohenzollern. Der Kontrast mit den
Tälern der Waldenser konnte nicht
grösser sein.

Vater Unser
Die Abschlusspredigt des Vorsitzenden Gerd Rainer Koch sprach
uns vor allem Licht und Ausstrahlungskraft zu. Ein letztes «Bild»: das
Vater Unser in den Sprachen Europas, wie ein Rauschen, das an- und
abschwillt, wie das Rauschen jenes
Geistes, der zu Pﬁngsten den Raum
erfüllte, eine Macht, die sich in Worten ausdrückt und doch jedem Wort
vorausgeht, als Geist, als Kraft und
Quelle von Gemeinschaft.
Ira Jaillet
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Dans une petite église de village,
nous nous sommes trouvés à plusieurs devant deux grands panneaux, le texte du sermon sur la
montagne à droite, celui des dix

commandements à gauche. Quelques-uns se sont mis à chanter, un
collègue portugais a commencé à
jouer de l’harmonium; c’était simple, beau et très bienfaisant.
Quelques semaines plus tard,
j’étais à l’intérieur du «Berliner
Dom», expression architecturale
d’un protestantisme impérial. Les
béatitudes ornent la coupole du
Dom. Les statues des Réformateurs trônent au-dessus de la tête
des croyants, comme le balcon
attribué à l’empereur et à sa suite.
La chaire et l’autel sont richement
ornés, le sous-sol est réservé au
caveau funéraire des Hohenzollern.
Le contraste d’avec les vallées vaudoises était saisissant.

Le Notre Père dans
les langues de l’Europe
La prédication ﬁnale du président
de la CEP a mis l’accent sur la lumière et le rayonnement. Une dernière «image»: le Notre Père dans
les langues de l’Europe, comme
une vague sonore qui monte et
descend, comme cet Esprit qui
vient à Pentecôte remplir la maison, une puissance qui s’exprime
par des mots mais qui est Parole,
Soufﬂe et Source communautaire
avant tous les mots.
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universitaires propres aux grands
courants de la Réforme, son rapport «émancipé» à Dieu et au pouvoir, son ouverture œcuménique
avant l’heure, son engagement
social et diaconal, le fait qu’elle
s’enracine historiquement dans
les mouvements des «pauvres» du
Moyen Age.

“

Le christianisme
est une religion
exotique au pays
du riz et du vin
de palme puisque
c’est la religion du
pain et du vin de
vigne.
Paul Valéry,
poète français

Ira Jaillet
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