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Der oberste Protestant redet
auf drei Arten über Gott

4. – 14. September

Uhren und SchmuckSonderverkauf
wegen bevorstehendem
Geschäftsausbau!

REFORMIERTE KIRCHE Ist Gott ein Wesen? Oder nicht doch
eine Kraft? Die Debatte zieht immer weitere Kreise. Im Berner
Münster legte Gottfried Locher, der Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, seine Sicht der Dinge dar.
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Wieder ein Kindergarten
im Wydacker

Nur etwas entschärft
Mit der Inbetriebnahme des Kindergartens hat die Gemeinde das
Platzproblem etwas entschärft.
Gemäss Berechnungen dürfte die
Anzahl Kinder, die ins Kindergartenalter kommen, stetig zunehmen und 2018 einen vorläufigen Höchststand erreichen. Weitere Kosten in diesem Bereich
werden dennoch auf Ittigen zukommen. Mittelfristig muss für
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ITTIGEN Der neue Kindergarten und die Tagesstätte im
Wydacker sind eingeweiht.
Die Erweiterung hat knapp
zwei Millionen gekostet.
Was früher war, ist wieder: Seit
vier Wochen können neun Mädchen und zehn Knaben im Wydacker, mitten in den Wohnblöcken, in den Kindergarten gehen.
Doch an frühere Zeiten erinnert
nur noch die Gebäudehülle. Das
Innere des jahrelang anderweitig
genutzten Flachbaus wurde vollständig erneuert und das Gebäude beidseitig erweitert. Dafür
hatte die Gemeindeversammlung vor einem Jahr 1,92 Millionen Franken genehmigt.
Das halbe Jahr Bauzeit habe
einige Überraschungen gebracht,
fasste Gemeindepräsident Beat
Giauque an der Eröffnungsfeier
zusammen. So musste das Material wegen der unsicheren Statik
der benachbarten Einstellhalle
über
die
dahinterliegende
Strasse zugeführt werden. Dennoch versicherte Giauque: «Wir
können die budgetierten Zahlen
einhalten.»

Der neue Kindergarten ist bereit:
Beat Giauque an der Eröffnung.

die beiden Baracken im Rain ein
Ersatz gefunden werden. Sie sind
ins Alter gekommen, wie der Gemeindepräsident sagte.

Sofort ausgebucht
Angespannt bleibt auch die Situation bei den Plätzen in der
Kindertagesstätte. Die 12 zusätzlichen Plätze, die mit dem Bau im
Wydacker geschaffen wurden,
sind bereits voll und ganz belegt.
Doch noch immer besteht eine
Warteliste. Dies dürfte auch der
Grund gewesen sein, dass nicht
nur das Kontingent der subventionierten Plätze sofort ausgebucht war. Dabei steht die Tagesstätte in einer Siedlung, in der
eher Leute mit tiefem Einkommen wohnen.
Ursula Grütter

Die Bauern und das
Bauland
WACHSTUM Die Regionalkonferenz will einzonen, die
Bauernorganisation Lobag das
Land schützen – an einer Debatte in Meikirch blieben
beide Seiten aber blass.
Was passiert, wenn ein Wachstumsbefürworter und ein Kulturlandschützer in einer Diskussion
aufeinandertreffen? Nichts. So
lange jedenfalls, wie es nicht konkret darum geht, ob dieses Stück
Land eingezont werden und jenes der Landwirtschaft erhalten
bleiben soll.

Eine Initiative steht an
Mit ihrer Kampagne «Boden gutmachen» weilte die Regionalkonferenz in Meikirch, und ihr Vertreter Christian Zahler sollte einmal mehr klarmachen, warum
die Agglo Bern Bauland einzonen
muss. Neben ihm stand Hans
Jörg Rüegsegger, der neue Präsident der Bauernorganisation Lobag, doch dieser lobte erst einmal
das Motto der Kampagne: «Boden gutmachen» sei als Name genial. Weil er mehrdeutig zu verstehen sei und so die Vielschichtigkeit des Themas ausdrücke.
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Rüegsegger betonte, dass die
Lobag nicht gegen das Wachstum
sei, und er wollte in diesem Sinne
auch die angekündigte Kulturlandinitiative verstanden wissen.
In diesem Volksbegehren werde
es nicht darum gehen, jeden Quadratmeter Land unter Schutz zu
stellen, sondern vielmehr darum,
jeden Quadratmeter der besten
Nutzung zuzuführen.

Ausbauen und verdichten
Die Runde, in der auch der Solarpionier und grüne Grossrat Urs
Muntwyler sowie der Meikircher
Gemeindepräsident und SVP-Politiker Kurt Wenger sassen, war
sich einig: Ohne das Verdichten
bestehender Siedlungen ist
Wachstum nicht zu haben. Seis,
indem Flachdachbauten aufgestockt werden, seis, indem Bauernhöfe zu Mehrfamilienhäusern umgebaut werden – Wenger
sagte mit Blick auf sein Dorf aber
auch: «Wir haben fast keine Baulandreserven mehr.»
Und genau da wird es dereinst
spannend: Wie werden die Kulturlandschützer reagieren, wenn
Meikirch irgendwann tatsächlich
skk
einzonen will?

«Weigern Sie sich, Gottesbilder
vorgesetzt zu bekommen, die Sie
nicht ein Stück ratlos zurücklassen.» Gottfried Locher predigte
es gestern Morgen im Berner
Münster, und er griff so unvermittelt in eine Debatte ein, die
die Region Bern seit Wochen umtreibt. Auf der einen Seite steht
Pfarrerin Ella de Groot aus MuriGümligen mit ihrer Behauptung,
Gott sei keine Person, sondern eine Kraft, die sich im Verhältnis
von Mensch zu Mensch ereigne.
Auf der anderen Seite eine Gruppe junger Theologen, die pointiert entgegenhielten: Eine Kirche ohne den traditionellen Gott
sei keine Kirche.
«Im Moment wird wohl nirgendwo sonst mit so viel Lust öffentlich theologisiert wie bei uns
in Bern», fuhr Locher anerkennend fort. Er muss es wissen: In
seiner Funktion als Präsident des
Schweizerischen Evangelischen
Kirchenbundes hat er einen brei-

tus sei Gott zu einer realen Person in der Geschichte geworden,
«das Du hat ein menschliches Gesicht angenommen». Dieses dem
christlichen Glauben so eigene
Geschehen sei in alten Zeiten ein
Skandal gewesen und sei es auch
heute noch, weil es den Verstand
übersteige. Nach wie vor werde
nur zu gern belächelt, wer sich in
seinem Glauben ausdrücklich auf
Jesus berufe.

ten Überblick und weiss genau,
wo in seiner Kirche über was debattiert wird.

Jesus Christus im Zentrum
Als oberster Protestant im Land
äusserte sich Locher im Berner
Münster nun auch zur Frage, die
zurzeit in der Region so heiss diskutiert wird. Gab de Groot insofern Rückendeckung, als er darauf hinwies, dass viele die von
Gott ausgehende Kraft tatsächlich spürten. Stellte sich gleichzeitig aber auch hinter die jungen
Theologen, wenn er betonte: Das
Gebet funktioniere nur, wenn es
ein ansprechbares Du gebe, auch
wenn dieses letztlich kein genau
fassbares Wesen sei. «Wir brauchen jemanden, an den wir unsere Sorgen, unsere Zweifel und
nicht zuletzt auch unseren Dank
richten können.»
Aber: Im Christentum gebe es
noch eine weitere zentrale Figur,
so Locher weiter. In Jesus Chris-
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«Im Moment wird
wohl nirgendwo
sonst mit so viel
Lust öffentlich
theologisiert wie
bei uns in Bern.»
Gottfried Locher

Das Bild der Dreifaltigkeit
Locher redete von den drei verschiedenen Arten, über Gott zu
reden, von «den drei Zugängen,
die man ausdrücken kann und
ausdrücken muss». Das sei, zugegeben, nicht immer einfach, «Sie
merken das vielleicht auch in dieser Predigt».
Hilfe holte er schliesslich im
uralten Bild der Dreifaltigkeit
mit Gott, dem ansprechbaren Du,
mit Jesus, dem Gott in Menschenform, und dem Geist, der
schöpfenden, belebenden Kraft.
«Genau darum», schloss er, «taufen wir unsere Kinder auf den Vater, den Sohn und den Heiligen
Geist.»
Stephan Künzi

Im Rosengarten wachsen Intrigen
OPER Die Singspielgruppe
Worblental zeigte bis gestern
in Stettlen E.T. A. Hoffmanns
«Liebe und Eifersucht». Dank
Rosen finden sich Paare. Das
Ensemble hat die Blumen für
seine Leistungen verdient.
Eigentlich sollten in Opern nur
Profis auf der Bühne stehen. Die
Singspielbühne Worblental zeigt
aber, dass es auch anders geht.
Das Projekt klappt, weil alle Laien eine grundsolide Gesangsausbildung haben.
Die Singspielbühne Worblental hat seit 2001 elf Werke aufgeführt. Am vergangenen Wochenende präsentierte das Ensemble
in der Aula der Schule Stettlen
«Liebe und Eifersucht» von
E. T. A. Hoffmann. Das 1807 entstandene Werk war lange verschollen und kam erst 2008 in
München vors Publikum. Die
Singspielbühne bot die Oper als
Schweizer Erstaufführung.
Hoffmann (1776–1822) war ein
talentierter Tausendsassa: Jurist,
Zeichner, Autor und Komponist.

Heute ist er weniger durch seine
eigenen Werke als durch Jacques
Offenbachs «Hoffmanns Erzählungen» bekannt. Die Oper beruht auf mehrerer Erzählungen
von Hoffmann.

Müntschi statt Kuss
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann war Mozart-Verehrer. Aus
Zeichen seiner Bewunderung ergänzte er die Reihe seiner Vornamen mit Amadeus. Die Nähe zum
grossen Vorbild spürt man auch
bei «Liebe und Eifersucht». Die
Arien, Duette und Chorpartien
erinnern an sein Idol. Die Verwechslungskomödie in drei Akten beruht auf einer Erzählung
von Pedro Calderón. Das deutsche Libretto stammt von August
Wilhelm Schlegel.
Die Singspielbühne hat die
Texte zwischen den Gesangsteilen ins Berndeutsche übertragen.
Sie will das Werk damit «einem
breiteren Publikum zugänglich
machen», wie es im Programmheft heisst. Dass der Liebhaber
der Angebeteten jetzt keinen

Kuss, sondern ein Müntschi geben will, ist sympathisch. Die
Adaption ändert aber nichts daran, dass «Liebe und Eifersucht»
eine derart komplizierte Handlung hat, dass man den Überblick
verliert. Vier Frauen und fünf
Männer intrigieren am Hof eines
Herzogs. Unübersichtlich oft
kommen Rosen, Schärpen und
Briefe in neue Hände, bis sich
endlich geeignete Paare finden.

Das Projekt gelingt,
weil alle Laien eine
grundsolide
Gesangsausbildung
haben.

Statik statt Bewegung
Hans Ulrich Grütter hat als musikalischer Leiter der Singspielbühne das Werk einstudiert und
begleitet es am Klavier. Alexander von Weissenfluh ist sowohl
Sänger wie auch Regisseur und
Bühnenbildner. Bei seiner etwas
starren Inszenierung stehen die
Akteure gar oft bewegungslos an
der Rampe. Im Ensemble fällt
Daniel Bösiger als agiler Enrico
auf. Manuela Wanner beeindruckt als stimmstarke Cloris.
Und Christian Morf überzeugt
als ausdrucksvoller Fabio.
Peter Steiger

Verwirrung, bis Blumen und Fetzen fliegen. Enrico (Daniel Bösiger) bekommt in «Liebe und Eifersucht» viele Rosen und Gunstbezeugungen.
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