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Gedanken aus dem Pfarrbüro

Liebe Leserinnen, liebe Leser.
Die Jährliche Konferenz (Synode) 2019 der EMK Schweiz-Frankreich-
Nordafrika tagt im Juni unter dem Thema „Mit Christus unterwegs 
– in der Fremde zu Hause“. Gerade der zweite Teil lässt sehr viele 
Assoziationen zu. Was für Gedanken kommen Euch, wenn ihr die 
Worte „Fremd“ und „zu Hause“ hört?

Mir fallen meine persönlichen Erfahrungen ein. Dinge, die ich 
erlebt habe. Beispielsweise der Umzug mit sechs Jahren aus dem 
Ausland in die Schweiz. Für meine Eltern war es ein nach-Hause-
kommen nach einigen Jahren Auslandaufenthalt. Für mich war es 
ein Neuanfang in einer mir völlig fremden Umgebung. Ja, ich war zu 
Hause, dennoch war mir vieles Fremd und ich machte völlig neue 
Erfahrungen.

Auf einmal sprechen nicht nur wir als Familie Berndeutsch, sondern 
alle anderen auch. Plötzlich fällt auch bei uns Schnee und er bleibt 
viel länger liegen als eine knappe Stunde. Die Luft riecht anders. 
Nicht nach Sand, nicht trocken, nicht nach Salz, sondern kühl, feucht, 
nach Wald und Wiesen. Meine liebste Freizeitbeschäftigung, das 
Skateboard-Fahren, ist auf einmal scheinbar völlig unbekannt. Und 
wer doch eines hat, setzt sich darauf und fährt den Hang herunter, 
anstatt zu stehen und kickflips oder andere Figuren und Tricks zu 
machen. Auf einmal werde ich ausgelacht – weil ich ab und zu das 
„R“ nicht schön rolle, sondern ausspreche, wie wenn ich eine Kartoffel 
im Mund hätte – eine völlig neue und schmerzhafte Erfahrung. Wenn 
die Klassenkameraden über Kühe, den „Aebi“ oder „Höie“ sprechen, 
verstehe ich kein Wort. Und dass ich manchmal schief angesehen 
werde und als „zuechezogne“ beschimpft werde, macht die Sache 
nicht einfacher. 

Trotz all dieser Erlebnisse wurde aus der Fremde irgendwann doch 
ein Zuhause. Dafür sorgte die Familie. Die liebenden Eltern, die 
versuchten zu trösten, wenn ich weinend von der Schule nach Hause 
kam. Die mich in den Arm nahmen und für die ich Markus war und 
nicht ein „zuechezogne“. Der ältere Bruder, mit dem ich immer noch 
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richtig Skateboard fahren konnte. Oder der neue Schulkamerad, der 
aus der Stadt kam und genauso ein „zuechezogne“ war, wie ich auch. 
Der zwar kein Skateboard hatte und damit auch nichts anfangen 
konnte, dafür aber einen Computer und Games, was wiederum für 
mich fremd war, weil ich mich lieber draussen rumtrieb. Oder die 
Lehrerin, für die es keine Rolle spielte, dass ich kein Einheimischer 
war und die über das „R“ drüber hinwegsehen konnte.

Alles Menschen, die mir ein gewisses Mass an Verständnis 
entgegenbrachten und mich nicht als Exoten betrachteten, nicht als 
fremd oder anders. Die ähnlichen Erfahrungen gemacht hatten und 
mich als „Markus“ sahen. Als Mensch, als Gegenüber.

Vor ein paar Jahren stiess ich beim Bibellesen auf �. Mose 19,��f 
(siehe erste Seite). Die Worte treffen mich in meiner Welt, bei meinen 
eigenen Erfahrungen die ich als Kind und später gemacht habe. Sie 
treffen mich im Miteinander mit allen Menschen, die anders sind als 
ich, die vielleicht auch anders denken als ich. Sie fordern mich in jeder 
Begegnung aufs Neue heraus, manchmal mehr, manchmal weniger 
– und lassen gleichzeitig den Funken der Hoffnung erglühen, dass 
vielleicht auch mein Gegenüber diese Worte kennt. 

    ein gesegnetes Miteinander wünscht
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Frühlingsputz

Am 2. März und am 6. April fanden in der EMK Schaffhausen der 

Gartenarbeitstag resp. der Putztag statt. Aber auch vorgängig 

resp. dazwischen wurde fleissig geputzt. Euch allein ein herzliches 

„merci viel Mal“ für Eure Mithilfe!

Aus dem Gemeindeleben
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Frauennetzwerk

Am 28. Februar, anlässlich der GV hat Frau Egli vom Haus der 

Kulturen uns einen Einblick in ihre Arbeit mit Migranten gegeben. Es 

sind dabei �20 Fr. zusammengelegt worden, die Frau Egli für ihre 

verschiedenen Projekte mitnehmen konnte. Herzlichen Dank dafür! 

Apropos GV: der Vorstand hat sich entschieden, ab kommendem 

Jahr die GV an einer Vorstandsitzung durchzuführen, da wir meist 

unter uns waren und die Besucher in der Regel erst zum Vortrag 

kommen.

 

Unsere nächsten Termine: Am 18. August findet unser nächstes 

Connexiofrühstück statt, ihr seid schon jetzt herzlich dazu 

eingeladen. Schon � Tage später, am 22. August führt unser Ausflug 

in die EMK Schaffhausen. Bei einem gemütlichen Beisammensein 

am Grill werden wir den Nachmittag verbringen. Für das leibliche 

Wohl wird gesorgt (Infoflyer mit Anmeldung liegen ab 21. Juli auf).

Neue Homepage

Die EMK Schweiz ist seit längerem dran, ein neues Design für die 

Homepage zu erstellen, da die zugrundeliegende Software nicht 

mehr weiter gewartet wird. Dies führt dazu, dass nun auch die 

Bezirke eine neue Homepage erstellen, basierend auf dem neuen 

Design, welches vom Bereich Kommunikation der Zentralverwaltung 

erstellt wurde.

Dies erfolgt auf unserem Bezirk unter der Leitung von Peter Schlatter. 

Da das neue Design den Fokus auf Bilder setzt, sind wir auf genau 

solche angewiesen. Wenn ihr (nach Möglichkeit aktuelle) Bilder 

habt, die etwas von unserem Gemeindeleben zeigen, meldet Euch 

bitte bei Peter Schlatter oder mir, da wären wir sehr dankbar!

Aus dem Gemeindeleben
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