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Bern

Polizeiabbau irritiert
SP will keinen Abbau bei der
Polizei, Bürgerliche schon. 23

Die Pfarrerin, die nicht an Gott
glaubt, stellt sich der Gemeinde
Ella de Groot erklärt ihre Position in der Kirche Muri – und erntet Applaus.
Dölf Barben
Ein bisschen eigenartig ist es schon, was
sich gestern Abend in der Kirche von
Muri zugetragen hat. Aber gleichzeitig
vielversprechend, vielleicht zukunftsweisend sogar? Das Gotteshaus ist mit
über hundert Personen gefüllt, einzelne
Stühle mussten zusätzlich geholt werden. Und vorne sitzt Pfarrerin Ella de
Groot und sagt Sätze, die Gott, wie ihn
viele kennen oder kannten, infrage stellen. Sie spricht zum Beispiel über den
dreieinigen Gott: Die Trinität sei in früher Zeit «gewissermassen erfunden»
worden. «Es waren Gedanken in Köpfen
von Männern, daraus entstand ein
Dogma», sagt sie. Es folgen weitere solche Erklärungen, etwa über das für
Christen zentrale Gebet «Unser Vater»,
über die Auferstehung von Jesus oder

«Wie betest du,
Ella?
Betest du
überhaupt?»

Die Frage einer Frau an die Pfarrerin

über das Leben nach dem Tod. Und obschon es auch kritische Fragen gibt, so
scheinen die meisten Anwesenden den
Eindruck zu haben, einem aussergewöhnlichen Anlass beizuwohnen.

«Dieses Bild stimmt nicht mehr»
Eingeladen zum Gespräch hat der Kirchgemeinderat Muri-Gümligen. Das Gremium hatte sich an seiner letzten Sitzung «klar hinter die Pfarrerin gestellt»,
wie Ratspräsidentin Heidi Gebauer zu
Beginn erklärt. Gleichzeitig hatte der Rat
beschlossen, die Gemeinde zu einem
Gespräch einzuladen, damit die Pfarrerin sich den Fragen stellen kann.
Ausgelöst worden war die Diskussion
durch ein Radiointerview, in dem Ella de
Groot mit pointierten Worten ihre Position erklärte (siehe Kasten). Die Sendung war unter dem Titel «Hört auf zu
glauben» angekündigt worden. Dieser
Titel sei verkürzt gewesen, sagt sie nun.
Gemeint habe sie: «Wir müssen aufhören, an Wahrheiten zu glauben.» Glaubenswahrheiten seien an und für sich

schon ein widersprüchlicher Begriff. Gesprächsleiter Samuel Geiser, Redaktor
der Zeitung «reformiert», erspart Ella de
Groot die Gretchenfrage trotz ihrer
Rechtfertigung nicht. «Gibt es für Sie
Gott?», fragt er. Im Publikum ist es ganz
still – und man hört die Pfarrerin seufzen. Sie sagt nun die Sätze, die man in
den letzten Wochen so oder ähnlich
mehrmals schon gehört und gelesen hat
(siehe «Bund» vom 19. Juli): An einen
personalen Gott glaube sie nicht. Das
Bild von einem ausserweltlichen Gott,
«der für mich da ist, der mein Leben
lenkt», der mal eingreife oder auch nicht
– «dieses Bild stimmt für mich nicht
mehr». Die Diskussion um Gottesbilder
ist für sie aber mehr als bloss ein Streit
um Worte: Seit sie nicht mehr an einen
lenkenden Gott glaube, stellten sich ge-

«Das, was zum Leben drängt»
Diskussion um Gottesbilder
Die Muriger Pfarrerin Ella de Groot hat im Juli
in einer Sendung von Radio SRF 2 gesagt: «Es
gibt keinen personalen Gott, es gibt keinen
Gott.» Gott sei für sie «das Leben, das, was
zum Leben drängt». Die Aussagen warfen
Wellen. Eine Gruppe junger Pfarrerinnen
und Pfarrer widersprach: «Kirche ohne Gott
ist nicht Kirche.» In einem Interview sagte
Delia Zumbrunn, eine der Wortführerinnen,
Gott sei nicht bloss eine Kraft, sondern ein
Gegenüber, das zwar unfassbar bleibe, aber
doch eine Wirkung entfalten könne («Bund»
vom 26. August). Der Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn stellte
sich hinter Ella de Groot: Sie verstehe sich
schliesslich nicht als Atheistin, sie versuche,
die Botschaft der Bibel in einer neuen
Sprache zu formulieren. Würden Pfarrerinnen
oder Pfarrer aber Gott leugnen, müsste der
Synodalrat widersprechen. In der jüngsten
Ausgabe der Zeitung «reformiert» debattiert
Pfarrerin de Groot mit Theologieprofessor
Matthias Zeindler, der bei den Reformierten
Kirchen den Bereich Theologie leitet. Darin
werden Differenzen sichtbar. Zeindler sagt:
Ein Christentum ohne Glauben an die Auferstehung gebe es für ihn nicht. Er gehe von
einem Gott aus, «der eine eigene Wesenheit
ist». Und es sei ein Gott, «der nicht schweigt,
sondern in einer Beziehung steht zu uns und
sich auch mitteilt». Ella de Groot dagegen
sagt: «Ich stehe an einem anderen Ort. Es
gibt für mich nur menschliche Wahrnehmungen und Interpretationen, an die man
das Wort ‹Gott› dranhängt.» (db)

wisse Fragen nicht mehr: zum Beispiel
jene nach dem Leid in der Welt.
Mucksmäuschenstill ist es in der Kirche, als sie über das Leben nach dem
Tod spricht. Wenn Gott eine Kraft sei,
die im Leben ihren Ausdruck finde,
«dann sterbe ich mit Leib und Seele»,
sagt sie. Die Liebe aber gehe weiter,
«eine Weile» zumindest, «hört aber auch
einmal auf». Und das sei auch gut so. Auf
die Frage, wo sie die Grenze zum Atheismus ziehe, sagt Ella de Groot: Wenn das
einzige Kriterium dafür wäre, nicht an
einen personalen Gott zu glauben, «dann
wäre ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen eine Atheistin».

Eine neue Sprache finden
Eine Frau fragt die Pfarrerin: «Wie betest
du, Ella? Betest du überhaupt?» Und Ella

«Ich würde
nie sagen: ‹Hört
auf zu beten.›
Niemals.»
Pfarrerin Ella de Groot

de Groot sagt: «Ich würde nie sagen:
‹Hört auf zu beten.› Niemals.» Sie bete
nicht zu bestimmten Zeiten. Sie formuliere ihre Dankbarkeit, aber auch ihre
Ängste. Und es falle ihr nicht schwer,
auch das «Unser Vater» zu beten, antwortet sie einer anderen Frau. Nur schon
der Tradition dieses Gebetes wegen:
«Auch meine Grosseltern haben es gebetet.» Und es sei verbindend: Mit Angehörigen, die bei einem Riverrafting-Unfall
Kinder verloren hatten, habe sie es gebetet: «Sie beteten in ihrer Sprache, ich in
meiner.»
Mehrmals sagt die Pfarrerin, die in
diesen Tagen für fünf Monate in einen
Bildungsurlaub nach Rotterdam abreist,
es gelte, eine neue Sprache zu finden.
Zum Beispiel für die Sakramente. «Es
darf nicht sein», sagt sie, «dass Menschen aus unserer Kirche austreten, nur
weil sie die Sprache nicht verstehen.»
Diese Erkenntnis sei der Grund dafür,
warum sie sich entschlossen habe, ihre
Position öffentlich zu vertreten. Nach
diesem Satz setzt der Applaus ein.

Spital Thun tritt das Erbe von Riggisberg an
Das Spital Thun hat nicht nur
den Chefarzt der ehemaligen
Geburtshilfeabteilung in
Riggisberg abgeworben,
sondern prüft auch alternative Geburtshilfemodelle.
Mireille Guggenbühler
Es ist ruhig geworden in Riggisberg.
Nachdem sich Eltern, Hebammen und
Gemeindevertreter erfolglos gegen die
Schliessung der Geburtshilfeabteilung
am Spital im kleinen Dorf im Gantrischgebiet gewehrt haben, zeugt nur noch
die auf der Internetseite aufgeführte
Sprechstunde Gynäkologie, Geburtshilfe und Psychosomatik darauf hin,
dass hier Frauen einst geboren haben.
Es waren Frauen, die Schwangerschaft
und Geburt in erster Linie nicht als medizinisch zu behandelnden Zustand und
ein mit Risiken behafteten Vorgang verstanden, sondern als normales Ereignis
im Leben einer Frau – und sich deshalb
für das in Riggisberg angebotene Modell
der hebammen- statt ärztlich geleiteten
Geburtshilfe entschieden. Zudem wurden die Frauen auch dann unterstützt,
wenn sie bei Steisslage eines Kindes, bei
Zwillingen oder bei einer weiteren Geburt nach einem Kaiserschnitt vaginal
gebären wollten.

Nun hat die Spital STS AG sich bis
Ende Jahr zu einer befristeten Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Riggisberger Chefarzt Werner Stadlmayr entschlossen, wie man auf Anfrage des
«Bund» bei der Spital STS AG bestätigt.
Offensichtlich hat die Schliessung
der Geburtshilfeabteilung Riggisberg
nicht nur bei den unmittelbar Betroffenen etwas ausgelöst. «Schon vor dem
Stellenantritt des neuen Chefarztes Peter Biebold an der Frauenklinik in Thun
im Jahr 2010 und der durch die Schliessung von Riggisberg veränderten Spitallandschaft haben wir uns bei der Spital
STS AG Gedanken zur Weiterentwicklung der Frauenklinik gemacht», sagt
Marie-Anne Perrot, Leiterin Kommunikation.

Alternatives Geburtsangebot
Bereits 2011 hat die Spital STS AG ein
strategisches Projekt unter dem Titel
«Alternatives Gebärangebot» ausgearbeitet. Mit der Schliessung von Riggisberg haben die Verantwortlichen das
Projekt nun wieder aus der Schublade
geholt. «Das Konzept wird in Richtung
alternatives Gebärangebot gehen, das
teilweise Ähnlichkeit zu jenem hat, das
es in Riggisberg gab», sagt Perrot. «Wir
werden dieses nicht eins zu eins übernehmen, aber die Bedürfnisse der
Frauen nehmen wir ernst.» Ein neues

Angebot müsse immer zum Gesamtpaket einer Spitalgruppe passen und deshalb sorgfältig ausgearbeitet werden.
Würde die Spitalgruppe künftig alternative Geburtshilfemodelle am Spital
Thun anbieten, hätte dies auch Auswirkungen auf die Infrastruktur. «Auch aus
diesem Grund werden wir uns sehr gut
überlegen, was wir anbieten können»,
sagt Marie-Anne Perrot.

Kein Kommentar aus Bern
Und was sagt man in Bern zur Abwerbung des ehemaligen Riggisberger Chefarztes? Bei der Spital Netz Bern AG, zu
welcher das Spital Riggisberg gehört,
will man dazu keine Stellung beziehen.
«Personelle Entscheide kommentieren
wir nicht», sagt Markus Hächler, der
Medienverantwortliche des Inselspitals
und der Spital Netz Bern AG.

«Das Konzept
wird Ähnlichkeit
zu jenem von Riggisberg haben.»
Marie-Anne Perrot, Spital STS AG

Mit ihren Aussagen hat Ella de Groot ein grosses Echo ausgelöst. Foto: Manu Friederich

SP-Aushängeschild wirft das
Handtuch
Giovanna Battagliero hat
genug: Die SP-Grossrätin gibt
Forfait für die Wahlen 2014.
Christoph Lenz
Jung. Populär. Charismatisch. Bestens
vernetzt. Giovanna Battagliero war eine
Hoffnungsträgerin der Stadtberner SP.
Nun müssen die Sozialdemokraten ohne
sie auskommen: Die 38-jährige Grossrätin steht der Partei bei den Wahlen 2014
nicht zur Verfügung. Auf Anfrage bestätigt Battagliero ein entsprechendes Gerücht. «Ich bin zur Einsicht gelangt, dass
das Grossratsmandat mit meiner beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung nicht vereinbar ist. Nun ziehe ich
die Konsequenzen», so Battagliero.
Die Bernerin, die dem Kantonsparlament erst seit zehn Monaten angehört,
verhehlt nicht, dass bei ihrem Rückzug
auch eine Ernüchterung über die Verhältnisse im Grossen Rat mitspielte. «Die
Frage, wie grosse Befriedigung ich in
diesem Mandat finde, ist in meine Entscheidung mit eingeflossen», so die Fürsprecherin. Im Januar hatte sie sich im
«Bund» über einen «Anti-Stadt-Reflex»
im Grossen Rat beklagt.
Ein Zusammenhang mit den Gemeinderatswahlen 2012 existiere aber «abso-

lut nicht». Battagliero galt als Anwärterin für den Sitz von Edith Olibet. Als sich
Nationalrätin Ursula Wyss bewarb, zog
sich Battagliero aber zurück. «Ich habe
mich damals dagegen entschieden, Politik zu meinem Beruf zu machen. Insofern ist meine jetzige Entscheidung nur
konsequent.»
Mit Battagliero verliert die SP aber
nicht nur eine profilierte Politikerin,
sondern auch ein
Zugpferd bei Wahlen: Battagliero erzielte stets hervorragende Resultate.
2008 war sie die
bestgewählte Stadträtin und übernahm in der Folge
das Präsidium der
SP-Fraktion. Bei
G. Battagliero.
den Grossratswahlen 2010 schaffte
sie es mit markantem Vorsprung auf die
übrigen Nicht-Bisherigen auf den ersten
Ersatzrang.
Bei der SP reagiert man zerknirscht:
«Ich bedauere diese Entscheidung, muss
sie aber akzeptieren», sagt Stefan Jordi,
Co-Präsident der Stadtberner SP. Die
fünf übrigen Stadtberner SP-Grossräte
werden zu den Wahlen 2014 antreten.

