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Jedes Mal, wenn wir beide im Chorgestühl sitzen und uns 
sammeln für das Mittagsgebet, scheint die Welt in Ordnung.

Nicht, dass unsere Geflüchteten dann plötzlich alle hier
bleiben dürfen, unsere Spendeneinnahmen wieder steigen 
oder die Baustellen um die Kirche plötzlich weg sind oder 
das Littering um die Kirche herum am Wochenende we
niger würde. Nicht, dass unsere privaten Sorgen um den 
 dementen Vater oder den herzkranken Lebenspartner 
plötzlich verflogen wären. Nicht, dass plötzlich alle Ar
mutsbetroffenen vom Dienstagmorgen plötzlich genügend 
 Lebensmittel erhielten oder sich die Geschäftsführung un
seres wachsenden Unternehmens plötzlich von selber er
ledigt. Nein, aber alles ist plötzlich aufgehoben in einer 
wesentlicheren Wirklichkeit, jener des Gebets.

Das Gebet wirkt (meistens) nicht sofort, es wirkt eher 
langsam und stetig. Es wirkt auch nicht wie eine In
stantHappyPille oder eine psychedelische Substanz. 
Aber immer wieder wunderbar: Wir haben immer wie
der neue tolle Freiwillige, gute Mitarbeitende und ein
satzbereite, wache Zivildienstleistende. Wir erleben im
mer wieder, dass Ideen auf uns zukommen, wie unser 
im Frühjahr 2018 beginnendes Projekt FRAUSEIN, 
das sich an geflüchtete und hiesige Frauen richtet, die 
miteinander unterwegs sein wollen. Wir erleben immer 
wieder, dass auf Freunde, die ihre Position verlassen, 
wieder neue Freunde dazukommen: Wie beim Wechsel 
von Stadtentwickler Thomas Kessler (der uns als Freund 
bleibt) zu Lukas Ott, der sich – wie Kessler – an unse
rem Projekt «Basel im Gespräch» im Namen des Kan
tons weiter beteiligt. Und wir erleben – wie dieser Jah
resbericht zeigt –, dass unsere Freiwilligen unseren Weg 
bestätigen und mitgehen, dass sie unser Profil bestätigen 
und weiter schärfen als die Kirche für all jene, die sonst 
nicht mehr zur Kirche gehen. Davon lesen Sie in diesem 
Heft.

Wir sind die Kirche für die Anderen, für die Gebroche
nen, die Suchenden und die Findenden; die Kirche für 
Armutsbetroffene und Mittelständler, für Geflüchtete 

und Grenzwächter, wo Zivildienstleistende und Militärs 
miteinander diskutieren. Wir sind die «Abteilung For
schung und Entwicklung» der Landeskirchen, wo Experi
mente gedacht und verwirklicht werden, wie derzeit in der 
Begleitung des Strategieprozesses unserer Baselbieter re
formierten Mutterkirche. Wir sind der Ort, wo der Rabbi
ner und der Pfarrer gemeinsam Gebete formulieren und 
die Imamin mit «Gott ist gross» auf Arabisch zum Gebet 
rufen darf, weil die Pfarrerin ihr religiöses Asyl gab.

Und weil das so ist und damit das so bleibt, stehen wir 
beide nach dem Ausläuten unseres Mittagsglöckchens ge
meinsam zum Klang der Orgel auf und schreiten vor die 
Chortreppe. Wir verbeugen uns tief vor dem Gekreuzigten 
und dem Auferstandenen und beten dann im Anschluss im 
Namen der Mutter und des Vaters Gott, des lebendigen 
Sohnes und der wilden Geistkraft für die Stadt und die 
Region, mit den Worten und Anliegen unserer Geflüchte
ten und unserer Besuchenden aus der ganzen Welt. Und 
alles ist gut. Oder wird. 

Monika Hungerbühler und Frank Lorenz

Liebe Freundinnen und Freunde der Offenen Kirche Elisabethen
Liebe Leserinnen und Leser
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MONIKA HUNGERBÜHLER UND FRANK LORENZ  
BETEN UND ARBEITEN, UM DEN  

HIMMEL NACH UNTEN ZU VERLÄNGERN.



 «Jetzt noch ein Stadtkloster dazu:  
Das wär’ wunderbar»
DER URBASLER MARKUS RITTER WAR WÄHREND ZWÖLFEINHALB JAHREN PRÄSIDENT DES 
VEREINS, DER DIE OKE TRÄGT. RITTER WAR EIN DENKER UND EIN LENKER. ER TRITT NUN 
 ZURÜCK UND ÜBERGIBT AN DIE ETHNOLOGIN BRIGITTA GERBER. SEIN BLICK GEHT ZURÜCK 
UND AUCH NACH VORN.

Die OKE ist mir seit ihrer Geburtsstunde 1994 mit Felix Felix aufgefallen. Zuerst war da 
eine Idee, eine Vorstellung von einem neuen Raum: einem Raum mit einer Form von 
Spiritualität, aber auch von gegenwartsbezogenen Auseinandersetzungen, wo Menschen 
zusammenkommen und sich in offenen Formen begegnen. Felix hat auch über andere Orte 
nachgedacht. Die Elisabethenkirche war dann ein Glücksfall für ihn, aber auch toll für die 
Stadt, weil der Ort zentral ist, die Kirche etwas Bemerkenswertes, etwas Grosses besitzt. 
Der Kirchenraum hat etwas, das Herz und Kopf öffnet. Dort das Projekt durchzuführen, 
das hat der Stadt einen grossen Impuls gegeben. Den Impuls habe ich selber ein erstes Mal 
wahrgenommen, als ich Grossratspräsident war und am Weihnachtsabend das erste Mal 
nicht im privaten Rahmen feiern wollte, sondern beschloss, dass ich an den Ort gehe, an 
dem andere sind, die auch nicht im privaten Rahmen feiern können oder wollen. Ich hat
te den Eindruck, ein Grossratspräsident passt an Weihnachten in diesen Raum.

Als Vreny Rhinow 2004 zurücktrat als Präsidentin, erhielt 
ich die Anfrage, ob ich das Präsidium übernehmen würde. 
Das war sehr ehrenvoll, und ich habe überlegt, ob ich das 
kann, ob ich der Richtige bin. Dann habe ich die Gespräche 
geführt mit der Leitung bestehend aus André Feuz und Eva 
SüdbeckBaur und habe mich dann gern dazu entschlossen, 
das zu machen. Wir hatten von Anfang an eine recht dyna
mische Zeit, waren ständig am Entwickeln und Weiter
entwickeln. Genau wie heute. Damit war meine Rolle klar: 
dieser Dynamik zu helfen, sie zu unterstützen durch Ver
mittlungen von Leuten und durch Gespräche.

«Offene Kirche» versus «vermietete Kirche»:  
ein Spagat

Wir haben auch bald die Sorgenfalten der Landeskirche be
merkt, da wir durch unsere Vertreter und Vertreterinnen im 
Vorstand relativ gut Bescheid wussten, was die vier Landes
kirchen bewegt: Zukunftsvorstellungen, wo das Geld immer 
knapper wird und das traditionelle Angebot, das die Kirche 
im Spirituellen bietet, immer weniger benutzt wird. Ich 
glaube, der seelsorgerische Bereich, vor allem auch die so
zialen Aufgaben, die haben geboomt genau wie heute. Aber 
die Nutzung von Kirchenräumen wurde in der mittleren 
oder langfristigen Perspektive als Sorge wahrgenommen. 
Unsere beiden Leitungspersonen haben sich also fit ge
macht, um in dem Kirchenraum, der ja in einer unglaubli
chen Generosität von der Basler reformierten Landeskirche 
unserem Projekt zur Verfügung gestellt wird, eine offene 
Form von Kirche zu leben. Dazu ist die Vermietung an Drit
te ein wichtiger und wachsender Pfeiler geworden, der die 
finanziellen Sorgen der Landeskirchen auffangen konnte. 

Das ist ja heute auch noch das grosse Thema: «Offene Kir
che» versus «vermietete Kirche» bleibt ein Spagat. «Offen» 
heisst gratis nutzbar, «vermietet» heisst Erträge für das Pro
jekt generieren.

Monika Hungerbühler war ein Geschenk des Himmels

Der Wechsel zu Monika Hungerbühler 2007, die die rö
mischkatholische Kirche vertritt, war ein Geschenk des 
Himmels, denn sie passt enorm gut in das ökumenische 
Projekt. Sie steht mit beiden Füssen in dem, was hier 
 probiert wird. Nach Andrés Rückzug hatten wir dann  
2013 die Chance, unter vielen, guten Leuten auszuwählen, 
die sich für die reformierte Leitungsstelle bewarben. Wir 
haben mit Frank Lorenz genau den Richtigen gewinnen 
können. Er hat schon in Reinach sein Pfarramt und seine 
Aufgabe sehr weit und sehr in die Gegenwart bezogen 
 gesehen, gar nicht antiquiert und geistig sehr reif. Das 
 Leitungsteam aus diesen beiden hat aktuell dazu geführt, 
dass die zweite Hälfte meines Präsidiums, die letzten fünf 
Jahre, eine grosse Freude wurden. Wir sind jetzt wirklich 
gut unterwegs.
 Wir haben das Projekt aus den Anfängen in jeder Bezie 
hung neu wieder empfangen, neu aufgegriffen und strate 
gisch für eine langfristige Zukunft aufstellen können. Die 
OKE ist heute effektiv ein prosperierendes, zukunftsträch 
tiges Unternehmen: Wir führen weiter, was teilweise sehr 
weit zurückgeht, ein paar Formate, die wir kaum wechseln 
können oder wollen, zum Beispiel der Fastnachtsgottes 
dienst, der Tiersegensgottesdienst, die Seelsorge und die 
Heilerinnen. Ach, ich will jetzt nicht alles aufzählen, aber 
wir führen gewisse Sachen immer noch weiter – erfolgreich.
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 «Woran ich mich erinnere» 
Tagebucheinträge der Leitung

2. Februar KerzenLichtFeier zu Maria Lichtmess 

Eine schöne Feier gemeinsam gestaltet mit Sylvia Laumen vom KatharinaWerk Basel. 
Die Gottesdienstteilnehmenden erhalten beim Eintritt in die dunkle Kirche eine Kerze 
und Zündhölzer. Schweigend sitzen sie in der Dunkelheit, bis der Moment des Licht
entzündens gekommen ist und man nach vorne geht ...

5. Februar Gottesdienst für behinderte Menschen

Der letzte Gottesdienst mit Bärni Joss, der bald pensioniert wird. Das Theäterle mit ihm 
ist jeweils ein Hit, dieses Mal zur Hochzeit von Kanaan. Es ist eine wahre Freude, mitein
ander zu beten, zu singen und Brot und Saft zu teilen in Erinnerung an Jesus.

7. Februar Thomas Kessler feiert Abschied

Unter grossem Publikums und Medieninteresse nahm ein enger Freund der OKE Ab
schied von seinem offiziellen Amt in der Basler Administration: Der Stadtentwickler 
 Thomas Kessler feierte mit vielen Menschen ein schönes und lebendiges Fest. Wir freuen 
uns, dass er uns auch nach seinem Eintritt in die Unabhängigkeit verbunden bleiben wird.

5. März Gäll de kennsch mi nit? Fastnachtsgottesdienst 

«Duesch au muure» – zu diesem Thema hat Jürg Jösslin das «Rahmestüggli» geschrieben. 
Die Fasnachtsgemeinde in der übervollen Kirche holte sich vor dem Morgestraich nicht 
nur die Predigtgedanken und den Fasnachtssegen ab, sondern freute sich auch an den 
Schnitzelbänken des Schiinhailige und des Schuungebegräbnis, den Marblebags, den 
Pfeifferinnen und Trommlern und an den Überraschungsgästen «Polly’s Garden – House
wives go wild».

11.März Social Muscle Club meets OKE

Die Gruppe der Künstler/innen um das Universalgenie Benedikt Wyss machte sich dessen 
erblich bedingte Leidenschaft für Kirchengebäude zunutze und importierte in die heiligen 
Hallen der Kirche ein unglaublich schönes, chaotisches, menschlich wuselndes Kunst 
SozialProjekt: den Social Muscle Club. Grundidee ist es, dass jeder einen Wunsch hat und 

jede etwas zu geben. An beliebig vielen Tischen in einer 
Location (dieses Mal eben die alte «Elsbethe», sonst auch 
schon mal ein Altersheim oder das Hotel Drei Könige oder 
die Hipster Markthalle) moderieren Hosts eine Gruppe so 
lange, bis jede/r seine Wünsche erfüllt und seine Angebo
te verschenkt hat: Ein Lied singen, ein Gedicht schreiben, 
die Haare schneiden oder zwei Stunden Sprachunterricht. 
Am besten ist es, wenn die Wünsche und Geschenke sofort 
oder sehr zeitnah erfüllt bzw. eingelöst werden. Denn: Man 
hat mit «Blut» unterschrieben, dass man/frau sein Verspre
chen hält. Zuerst mussten uns die Künstler/innen etwas 
überzeugen, später aber waren wir beide von der Ernsthaf
tigkeit, der Liebe und der Professionalität des Events und 
der jungen Menschen überzeugt. 

14. April Kreuzweg durch Basel und Labyrinth

Ein wundervolles Bild, die Kerzen, die Menschen in die 
Mitte führen: zu Christus. Der Kreuzweg zum 26. Mal, das 
Labyrinth zum dritten Mal.

Wirklich neu sind heute unsere eigenen Projekte

Aber wirklich neu – das hat erst die jetzige Leitung ge
schafft – ist unsere eigene Projektarbeit: Projekte, die sehr 
in die Nöte der Zeit eintauchen, in unerledigte und grosse 
Aufgaben der Zeit, der Gegenwart reingedacht sind. Bei
spielsweise das Asylproblem, die Migrationsfragen, die 
Frage um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Dann 
natürlich das Problem von jungen Leuten in einer urbanen, 
globalen Gesellschaft, wie sie miteinander umgehen, nati
onalitätenweise oder anders. Wir bewegen auch noch das 
schöne Projekt des «Stadtklosters», das etwas ganz Wunder
bares wäre. Wenn wir das Haus so nutzen könnten, Men
schen wechselnd, jeweils für ein Jahr oder vielleicht auch 
zwei, hier in einer urbanen Interpretation eines Klosters, in 
grosser Nähe zur Kirche und zur Innenstadt, leben und 
arbeiten könnten. Wir würden Möglichkeiten bieten, gewis
se kontemplative Lebensformen fortzuleben, und einladen, 
daran teilzunehmen. Wir haben Projektideen, wir haben 
Projekte realisieren können und damit haben wir dem Pro
jekt Offene Kirche eine viel grössere Breite gegeben und 
das ist, glaube ich, dass, was es ausmacht und wo wir ste
hen. Aber leider gehört das Pfarrhaus ja nicht mehr uns 
oder einer unserer Mutterkirchen.
 Wenn ich nach vorne schaue, zum 30. Geburtstag der 
OKE, dann könnte das ein ideeller Generationenwechsel 
oder ein Epochenwechsel sein. Es könnte sein, dass die 
OKE das Ihre ganz neu aufstellt. Dem blicke ich aber mit 
absoluter Gelassenheit entgegen, weil das jetzige Leitungs
team Übung hat in der Versatilität: im Konzipieren, Nach
prüfen, Umstellen, Weiterentwickeln, Wiederzurücknehmen, 
NeuesAusprobieren. Wir sind parat.
 Es bleibt der Raum, der Kirchenraum, vielleicht bleibt 
auch der Raum hier im Pfarrhaus – aber das wissen wir 
derzeit noch nicht. Es bleibt sicher der Blick zurück auf ein 
sehr erfolgreiches innerkirchliches, ökumenisches Experi
ment, auf das beide Kirchen gemeinsam stolz sein dürfen.

Der steingewordene Ausdruck der Stifter

Und wenn wir jetzt den Blick noch mehr aufmachen, dann 
muss man schon auch noch reden über die Tatsache, dass 
die Kirche, der Kirchenbau, das Monument von Christoph 
und Margaretha Merian sind. Das ist ein Vermächtnis vom 
Stifterehepaar, das nicht leicht zu verstehen ist. Es ist der 
steinerne Ausdruck ihrer Zuwendung an die Gläubigen, die 
Bedürftigen und an die Armen der Stadt, für die sie ihr 
Geld in der Christoph MerianStiftung angelegt haben. 
Das Geld wird bewirtschaftet und führt zu sehr vielen, 
grossartigen Tätigkeiten, die die Stiftung seit Jahrzenten für 
die Bevölkerung verrichtet. Aber der steinerne Ausdruck, 
der Bau, der muss neu auf die Tagesordnung kommen. Alle 
Beteiligten und Betroffenen müssen sich damit auseinander
setzen, wie das Vermächtnis so geteilt und lebendig erhalten 
werden kann, dass auch hier ein Andenken an das Stifter 
ehepaar in absolut radikal modernisierter Form, aber in 

Dankbarkeit für die Stifter weiterlebt. Das ist der säkulare 
Auftrag, den wir haben. Da sich die evangelischreformier
te Kirche langfristig in Geldschwierigkeiten befinden wird 
und wir als OKE beschränkte Möglichkeiten haben, weiss 
ich nicht, ob die Stadt oder die Stiftung weiter in die Ver
antwortung steigen muss. Ich weiss nicht, ob man für die 
Parzelle und die Kirche ein neues Gefäss gründen muss. Das 
sind die Fragen, die kommen und die man mit grosser Ernst
haftigkeit anpacken muss, um Lösungen dafür zu finden.
 Ich empfehle meiner Nachfolgerin, die Zeit, in der sie 
sich jetzt als Präsidentin engagiert, auch zu geniessen und 
sich ihren Aufgaben möglichst ganz zu widmen. Möge sie 
in der Schritt für Schritt zu erobernden Zukunft eine Wir
kungsstätte finden und, so wie es mir und Vreny Rhinow 
gegangen ist, etwas sehr Befriedigendes erleben. Das ist 
eigentlich das Wichtigste.

THOMAS KESSLER FREUT SICH ÜBER SEINEN ABSCHIED.
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28. Mai Biker-BACA-Segen: Segnungsfeier 
für Biker 

Juli bis September 2017

Die Elisabethenstrasse wurde zwischen Klosterberg,  Henric 
PetriStrasse und Bankverein vollkommen umgestaltet. Die 
BVB erneuerte dabei auch gerade noch ihre Gleise und 
Fahrleitungen und die IWB ihre unterirdischen Leitungen. 
Manchmal konnten wir unsere Eingänge nicht mehr fin
den, oft sprangen wir über Baugruben oder balancierten 
auf Brettern. In der heftigsten Phase hörten wir uns vor 
lauter Presslufthämmern und Dampframmen nicht mehr 
denken. Das Ergebnis ist ansehnlich, noch sind aber die 
Arbeiten nicht fertig: 2018 wird der Raum um die Kirche 
neu gestaltet. Wieder mit erheblichen Einschränkungen 
und Belästigungen. Wir hoffen, dass die Koordination mit 
den Bauleitenden in diesem Jahr etwas besser wird.
Lustig war es, Vox populi über unsere Kirche zu hören. 
Anlässlich des Umbaus belauschte ich unfreiwillig, an der 
provisorischen Ampel stehend, Özlem und Laila. Sagte Öz
lem mit Blick auf die aufgerissene Strasse vor unserem 
Haus zu Laila: «Ey Mann, die ElisabeeteSchtross isch voll 
uffgrisse ...» «Hä, wos für Schtross?» «Ey die mit de modär
ne Kirche, Mann.» Wir fühlen uns verstanden, Özlem!

15. August «Kräuter – Blumen – Gesang» – 
Segensfeier 

Lateinischer Gesang in der Offenen Kirche Elisabethen? 
Und erst noch von zwei Frauen? Ja genau! «Salve Regina, 
mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra salve ...» 
Mit Roswita Schilling, langjähriger Sprecherin beim Radio 
SRF, zu singen, ist einfach eine Wonne. 

31. August Lieder des Herzens – Tänze des 
Friedens 

28. Oktober Musikalischer Mässmogge

Die beiden Ursulas, Ursula Bosshard an der Querflöte und 
auf dem Piccolo und Ursula Hauser an der Orgel, verzau
bern die Zuhörenden und machen mit ihrer leichten Muse 
die Tür auf zur Herbschtmäss. Diesmal ist es sogar gelun
gen, dass ein paar Leute getanzt haben!

29. Oktober Schöpfungsfest

Hunde und ihre Menschen füllen die Kirche fröhlich. Ich 
segne beide oder auch eine Gruppe zu dritt oder viert. Es 
bellt und hechelt und weint und freut sich die ganze Schöp
fung. Und: Unsere theologische Assistentin Sabrina predigt 
zum ersten Mal! Sie macht es versiert und engagiert. Ein 
Naturtalent.

16. April Ökumenische Auferstehungsfeier

Christ ist erstanden/ von der Marter alle./ Des soll’n wir alle froh sein; Christ will unser 
Trost sein./Kyrieleis.
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so freut sich 
alles, was da ist./  Kyrieleis.  Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Des solln wir alle froh sein; / Christ will unser Trost sein. / Kyrieleis.

Eine etwa immer gleich grosse Gruppe von 30 Menschen besammelt sich in der Frühe 
um Viertel nach fünf um das Osterfeuer vor der Kirche. Bei zartem Orgelspiel zieht man 
in die Kirche und lauscht dem Osterevangelium «Christ ist erstanden!» und nimmt wahr: 
Es wird Morgen. 

30. April Walpurgisnacht – aus dem Vollen schöpfen

Zwei Theologinnen, Hildegard Schmittfull vom KatharinaWerk Basel und ich, und zwei 
Musikerinnen, Sarah Jawnee Kamber und Ariane Rufino dos Santos, begrüssen 150 Frau
en, Männer, Kinder zum Singen und Tanzen in Erinnerung an die Hl. Walpurga, 710 in 
England geboren, Nonne und später Äbtissin eines Doppelklosters im heutigen Deutsch
land, und ebenso in Erinnerung an Olympe de Gouges, die nach der Französischen Re
volution die Frauenrechte verfasste. Starke Frauen in der Vergangenheit und in der Ge
genwart helfen für ein gutes Leben für alle und werden hineingenommen in den Spiraltanz 
und verbunden mit der Heiligen Ruah: 

Ich gehe und gehe / weite die Kreise / gehe zum Ursprung und Ziel. 
Ich gehe die Pfade / der grossen Spirale und singe das uralte Lied

3. Mai Gerechtigkeit schmeckt! Tanja Grandits deckt das Tischlein

Zum sechsten Mal servierten Tanja und ihr Team einen Dreigänger, Globus sponsorte den 
Wein und Roli sang. Wie wunderbar.

10. Mai Konzert für Elisabethen-Orgel mit Rudolf Meyer

KERZENLABYRINTH AM KARFREITAG
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1. November In die Mitte gerückt – unsere 
Ahninnen 

30. November Vorabend des World-Aids-Tages

Tränen und Erinnerungen an jene, die fehlen, die gegangen 
sind, die starben, weil sie leben und lieben wollten. Das war 
unsere Feier am Vorabend des WorldAidsTages, gemein
sam mit Carla Schuler von der AidsHilfe beider Basel:  
Am langen Tisch sassen wir im Chor bei Brot und Rosen. 
Dieses wunderbare Format trägt zu vielen Gelegenheiten. 
Und wir werden es auch am Pfingstgottesdienst 2018 im 
Schweizer Fernsehen nutzen.

dass sie das Licht mit in ihre Pfarreien, Gemeinden und Gemeinschaften mitneh
men konnten.

28. Dezember Europäisches Jugendtreffen Taizé-Basel

Tausende junge Christinnen und Christen aus aller Welt trafen sich zum 40. Euro
päischen Jugendtreffen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé bei uns in 
Basel. Der Anlass dauert fünf Tage.
Von den rund 20 000 Jugendlichen aus mehr als 45 Ländern bekamen wir über 
100 zugewiesen. Wir verteilten sie auf «die OKEFamilie»: Monika, Sabrina, 
Frank, Jörn, PDs, Heilerinnen oder auch Kirchenbesuchende, die sich meldeten. 
Auch im Pfarrhaus, im ersten und zweiten Obergeschoss, konnten wir aufgrund 
des unkomplizierten Entgegenkommens der CMS dreissig junge Menschen un
terbringen. Die Jungen kamen vor allem aus Kroatien, Polen, Tschechien und 
Weissrussland. Verständigung und Koordination waren oft nur mit Händen und 
Füssen oder über mehrere Übersetzungshelfende möglich, aber funktionierten 
am Ende immer. 
Kurzfristig wurden wir zu einer SchwerpunktKirche, da weit mehr Junge kamen, 
als die Organisatoren/innen erwartet hatten. So boten wir nicht nur das Morgen
gebet an, das eher spärlich besucht wurde, sondern auch das Mittagsgebet, das uns 
mehrfach eine – bis auf den letzten freien Platz – vollbesetzte Kirche bescherte. 
Am Freitag betete auch Frère Alois mit uns. Wir drei sassen während der Gebete 
bei den Brüdern.
Auch zwei Workshops fanden an den Nachmittagen bei uns statt: unser eigener 
unter dem Motto «Wie macht man Flüchtlingsarbeit unter Einbezug der Geflüch
teten» und der andere zum Thema «Fasnacht», wiederum bei voller Kirche. Zum 
Jahreswechsel feierten wir mit den jungen Menschen ein Fest der Nationen. Auch 
wenn der Stress, die kurzen Nächte und die viele Organisation uns sehr zusetzten: 
Wir würden es wieder machen. Das Strahlen in den Augen der jungen Menschen, 
das Lachen, die wundervollen Lieder und der tiefe Glaube, den wir alle spürten, 
waren Grund und Lohn genug.

2. Dezember «Nehmet Neuland unter den 
Pflug» – trinat. ökum. Abendgebet

Michael Bangert, christkatholischer Pfarrer der Prediger
kirche, und Bärbel Schäfer, evangelische Dekanin im 
Markgräflerland, haben das ökumenische trinationale Ge
bet geleitet, zu dem Gäste aus dem umliegenden Dreiland 
gekommen sind. Begleitet wurde die Vesper von der Saxo
phonistin Noemi Schwank. Eine fantastische Musikerin, 
unglaublich. Ein besinnlicher, ruhiger, zweisprachiger Ein
stieg in den Advent.

6. Dezember St. Nikolaus kommt in die 
 Kirche

So viele internationale und vielsprachige Menschen haben 
wir sonst nur in den Flüchtlingsprojekten: Hier aber sind 
es die «anderen Internationalen»: die Expats, die mit ihren 
Kindern «Santa» sehen wollen. Und unser Samichlaus 
macht es routiniertcharmant, wenn er seine Geschichte 
erzählt, und das Eseli aus dem Elsass war auch dieses Jahr 
wieder schön still und ungefährlich. Hei, was für eine Freu
de, und so dankbar.

10. Dezember Gedenkstunde für alle 
 verstorbenen Kinder 

Sterne – goldene, gefaltete, geklebte, gemalte – hingen im 
Chorraum über den Versammelten, die eine Kerze in eine 
der Sandschalen legten – ein Ritual im Gedenken an ein 
verstorbenes Kind oder Geschwister. Die Musik von De
nise Frey (Klavier) und Petra Vogel (Violine) drückten die 
Gefühle der anwesenden älteren und jüngeren Besucherin
nen und Besucher aus.

13. Dezember 20. Geschenk-Tausch-Aktion 
2017 – Tauschtag 

Zum Jubiläum tanzten die Schülerinnen der Tanzschule 
Vivi Molle Szenen aus Schneewittchen und verzauberten 
für einen Moment Kinder und Eltern. Die Kinder, die ihre 
Spielsachen in den letzten Wochen ins Kindernäscht oder 
die Kirche gebracht hatten und nun geduldig mit ihrem 
Bon auf ein neues Spielzeug warteten, wurden von den 
Zwergen begleitet, als der grosse Moment da war zum 
 Aussuchen. Es gab viele glückliche Gesichter, die unser 
Hausfotograf Oliver Hochstrasser einfing.

17. Dezember Ankunft des Friedenslichtes 
aus Bethlehem 

Mit einer Laterne aus dem Flüchtlingsprojekt DASEIN 
bin ich zum Münsterplatz gelaufen, wo auf einer Bühne die 
Jugendlichen standen, die das Friedenslicht in Wien abge
holt hatten. Viele Menschen aus vielen christlichen Kon
fessionen sowie einige TaizéBrüder warteten ebenfalls, 

DR SAMICHLAUS, S ESELI UND D CHIND

WEGEN ÜBERFÜLLUNG (MIT GEIST UND GESANG) GESCHLOSSEN: UNSERE KIRCHE
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Veranstaltungsspiegel 2017

Spirituell-religiöse Angebote/Veranstaltungen

 14 Führungen von Gruppen

 6 Lesbische und Schwule Basiskirche

 4 Heilungsfeiern

 4 Feier Abend Mahl

 44 Spezielle Feiern und Gottesdienste

 40 Zazen/Stilles Gebet

 52 Vipassana-/Achtsamkeitsmeditation

 48 Seelsorge in der Elisabethenkirche

 212 Total

 
 
Kulturell-künstlerische Angebote/Veranstaltungen

 41 Mittwoch-Mittag-Konzerte

 24 Konzerte

 19 Besondere Veranstaltungen

 9 Discos

 2 Ausstellungen

 7 Tanzaufführungen

 1 Theateraufführungen

 103 Total

 
 
Sozial-gesellschaftliche Angebote/Veranstaltungen

 48 Handauflegen und Gespräch

 49 Tischlein deck dich 

 26 Apéros/Essen

 9 Diplom-/Maturfeiern

 14 Veranstaltungen

 5 Gschängg-Tuusch-Aktionen für Kinder

 49 Haareschneiden für Bezüger Tischlein deck dich

 8 Diskussionsveranstaltungen Basel im Gespräch

 2 Vorträge

 210 Total

 

Total aller Veranstaltungen 525

KINDER SUCHTEN SICH EIN GSCHÄNKLI UND TATEN DABEI ETWAS GUTES:  
EINEM ANDEREN KIND EIN GESCHENK MACHEN.

· Feierabendmahl 17. März 
 9. Juni 
 22. September 
 8. Dezember

· Gebet für die Welt 23. Januar 
 27. Februar 
 27. März 
 24. April 
 22. Mai 
 26. Juni 
 25. September 
 23. Oktober 
 27. November

· Lieder des Herzens 23. Februar 
 1. Juni 
 31. August 
 9. November

Zusätzliche OKE-Events ohne eigene Teams

· Bibelteilen 12. Januar 
in 7 Schritten 16. Februar 
 9. März 
 6. April 
 11. Mai 
 22. Juni 
 17. August 
 14. September 
 19. Oktober 
 9. November 
 7. Dezember

· Ewigi Liedr 9. November
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Stadtgebete
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GebeteGebete

JEDES JAHR ZUM EIDGENÖSSISCHEN DANK-, BUSS- UND BETTAG NÄHT UNSERE MONIKA  
MIT EINIGEN FLÜCHTLINGSFRAUEN GEBETSZETTEL EINES GANZEN ZURÜCKLIEGENDEN KA-
LENDERJAHRES AUF SCHNÜRE HINTEREINANDER. 

Danach bilden diese Gebetsschnüre zusammengeknüpft zwei Gebetswände, die an beiden 
Seiten der Kirche unter den Emporen aufgehängt werden. Eine katholische Variante der 
tibetischen Gebetsfahnen. Wobei katholisch hier – dem Wortsinn entsprechend – «welt
umspannend» meint, denn viele Betende kommen aus aller Welt, sie sind unsere Kirchen
besuchenden. Die Gebete auf den Zetteln sind Spiegel der Seelenlandschaft und der 
Weltsituation. Sie stammen von Jung und Alt. 
Wir lesen die Gebetszettel jeweils an unseren Stadtgebeten vor und bringen sie so «zu 
Wort», lassen sie «vor Gott erklingen». An Allerseelen haben wir 2017 mit unseren Ge
flüchteten ein neues Ritual entwickelt: Wir lassen die Gebete «zu Gott emporsteigen», 
indem wir sie in einem Feuer zu Kohlenstoff und Lichtenergie werden lassen. So wie es 
die Menschen sind und deren Seelen, die sich auf den Zetteln verewigten.

Wir lassen Sie an einigen Gebeten teilhaben:

Lieber Gott. Geht es dir gut?

Gott, ich bin dankbar und froh, dass ich einen Job habe und einen  
geregelten Tagesablauf. Lass mich die Kraft finden, für die Menschen in meiner 
 Umgebung da zu sein, die mich brauchen. 

Bitte lass es Nicole im Himmel gut gehen. Danke

Prego per una Catalunya libre. 

Jesus-Christus, mein Leben lege ich Dir in Deine Hände. Ich lasse mich  
von Dir, Gott, führen. Dann wird alles gut in Deinem Vertrauen und in meinem 
Leben. Amen Danke. 

Alles Gute für deine letzte Reise, Grossmami!

Ich wünsche, dass auf der Welt Friede ist und kein Krieg. Ricarda

Gott gibt mir, was mir fehlt.  
Schicke einen lieben Gruss an meine Eltern im Paradies und gib mir Kraft 
und gute Gesundheit. 

God, please send me a husband. Valentina

Een vrolyk kerstfeest en de aller beste wensen voor 2018.  
Liefs vanllit Nederland

Vor einem Jahr war ich hier und habe um Hilfe gebetet.  
Danke, dass es mir seitdem gut ergangen ist. A.-M.

God, please send us a baby! But not our will is important, but yours. 

Pray for Ukraine!

Dieu qui peut tout aujourd’hui encore, réalise l’impossible. 

For the unity of christians, lord we pray.

Ich bin nicht gläubig, aber ich wünsche mir den Frieden auf der Welt.  
Ich möchte, dass alle Kulturen sich zusammenfinden und wie Brüder und Schwestern 
gemeinsam, ohne Konflikte, leben können. Franco

Dass Lidia bald wieder eine Arbeitsstelle findet. Mamma

Ich wünsche mir das wier nicht mer in der schule schträiten. Salma und Noura

Mais amor! mais Deus! Andressa from Brazil

Thank you Philipp, I appreciate for meeting you so much. Hope you spend 
calm time in the heaven. Love Mina

Pray for Las Vegas.

Danke lieber Gott, dass wir Mama und Papa haben und keine Flüchtlinge 
sind. Hilf allen, die kein Zuhause oder keine Eltern haben. Danke

I pray for this community here in Basel. And bless the work of this church,  
all who work here and come here for peace and acceptance. 

Lieve God, laat David gezond worden.

Merci für 42 Joohr zämme si, vier gsundi Kinder und 5 gsundi Grosskinder. 

Ich bete für ein Nintendo Switch mit Super-Mario zu Weihnachten.  
Bitte, lieber Gott. 

Ich bete für Mara, wo ALS hat. 

Dass die Hoffnung auf Frieden kein unerfüllbarer Traum bleibe. 

Für eine friedliche Lösung der beiden Atommächte USA und  Korea. 

Lass werden: Umdenken bei Menschen mit Fremdenhassgedanken.  
Willkommene Haltung Geflüchteten gegenüber. 

Recently my wife had abortion of our baby. Pray for her and me and  
the child not born.

Lieber Gott, wie geht es Nurli?  
Wir sehen immer nur den Stern von ihm am Himmel. Mein Urgrosi kommt 
auch bald zu dir. Bitte pass gut auf sie auf. 



«Vielen, vielen, vielen Dank!»

DIE GEGEN 60 FREIWILLIGEN UNSERER BEI-
DEN FLÜCHTLINGSPROJEKTE SIND DIE 
«JÜNGSTEN» UNSERER FREIWILLIGENTEAMS. 
IHRE AUFGABEN DIENSTAG BIS SAMSTAG IN 
DEN GARTENGESCHOSSRÄUMEN DES PFARR-
HAUSES ELISABETHENSTRASSE 10 SIND SEHR 
AUF DIE BEDÜRFNISSE UNSERER GÄSTE 
 ZUGESCHNITTEN. DAS TEAM DA-SEIN (DS) 
 ARBEITET SEIT APRIL 2015. DAS TEAM JUNG-
SEIN (JS) SEIT APRIL 2017.

Sie berichten: «Also ich biete seit Beginn des DS Deutsch
kommunikation und Deutschbegegnung immer Mittwoch
nachmittag zwei Stunden.» «Ich mache immer Mittwoch
nachmittag zwei Stunden Ohrakupunktur.» «Ich bin immer 
am Donnerstag hier. Manchmal koche ich mit den Gästen, 
manchmal rüste ich auch nur, weil ein Geflüchteter kocht. 
Dann gebe ich auch Deutschnachhilfe, jeder Tag ist an
ders.» «Das Schöne ist eigentlich, dass man dem Menschen 
mit dem Herz begegnen kann, das finde ich das Gute; aber 
auch, andere Kulturen kennenzulernen und deren Men
schen die europäische oder die Schweizer Kultur vorzustel
len.» «Ich bin auch seit zwei Jahren dabei. Mittwochnach
mittag habe ich immer eine FlickStube: Also sie bringen 
ihre Kleider, wir flicken sie, wir ändern sie ab, oder sie 
lernen selber auch, mit der Nähmaschine umzugehen. Ein 

junger Mann aus Afghanistan ergänzt: «Ich bin meistens 
am Freitagnachmittag dabei und ich leite dann Töggeli 
Turniere.» Sein Kollege ergänzt: «Im Sommer spiele ich oft 
Tischtennis mit allen und das ist einfach toll, wie da ge
mischt wird. Schön ist, dass Männer mit Frauen gemein
sam spielen und alle Geduld miteinander haben, egal wie 
das Niveau ist.»

Motivation: eigene Fluchterfahrung oder Urschweizer 
sein

Auch die Motivationen sind sehr unterschiedlich: «Ich ma
che es, um Wertschätzung zu geben. Unsere Gäste erfahren 
so viel Ablehnung, sie haben keinen Platz, an dem sie spü
ren, willkommen zu sein und sich als Menschen zu erleben, 
und sich verstanden fühlen.» «Mein tiefer innerer Beweg
grund ist, dass ich selbst aus einer Flüchtlingsfamilie kom
me. Meine Eltern haben hier in der Schweiz etwas bekom
men, was ich der Gesellschaft zurückgeben kann.» «Bei mir 
ist es umgekehrt: Ich habe ein so gutes Leben gehabt, wir 
sind eine Urschweizer Familie, und gerade deswegen 
möchte ich diesen Menschen begegnen, sie kennenlernen 
und von ihnen hören.» «Ich finde es ganz toll, dass die 
 Kirche so etwas anbietet. Ich habe eine kirchliche Vergan
genheit und war nicht immer so ganz glücklich damit. Dass 
es hier einen kirchlichen Ort gibt, wo alle Religionen zu
sammenkommen können, versöhnt mich. Und es ist nicht 

nur so, dass ich gebe, ich finde, ich bekomme auch sehr 
viel. Manchmal ist es eine sehr bereichernde Zeit. Manch
mal ist es auch belastend, wenn man hört, was die Leute 
erzählen.» Die Projektleiterin Monika Hungerbühler fasst 
die Motivationsstatements zusammen: «Ich freue mich und 
bin stolz, dass so viele Freiwillige aus so vielen Altersgrup
pen – Studierende, Expats, Pensionierte, Inländer und Aus
länder – hier für dieses Projekt ihre Zeit und ihr Herz ge
ben. Manchmal entstehen hier Lebensfreundschaften, die 
Kraft geben, was auch immer kommen mag, sodass sie alle 
mit einem besser gefüllten Rucksack weitergehen können.»

Ein afghanischer Freiwilliger sagt: «Ich freue mich, dass ich 
seit anderthalb Jahren ins DS komme und jetzt seit vier 
Monaten Freiwilliger im JS bin. Ich freue mich, viele Leute 
kennenzulernen, Deutsch zu lernen und selber zu helfen.»

Kirche? Trotzdem, deswegen oder gerade weil!

Eine solche Arbeit in einer Kirche zu leisten, war nicht für 
alle von Anfang an selbstverständlich oder offensichtlich: 
«Ich hatte vorher mal von der OKE gehört, war aber selber 
nie da und hatte überlegt, dass ich was für die Flüchtlinge 
tun will, aber dass ich nicht weiss, wo. Und dann laufe ich 
da eines Nachts vorbei und sehe das Banner am Zaun und 
denke: ‹Wow, das ist jetzt wie für mich gemacht› und dass 
die Kirche so etwas anbietet und in der Kirche jetzt ver
schiedene Religionen respektiert werden und sein können: 
Da gehöre ich dazu!»

Wie für viele Freiwillige der OKE ist «offen» das Schlüssel
wort für ihr Engagement und ihr Selbstverständnis: «Für 
mich ist das eine Haltung: Respekt, den man einander zollt 
und schuldet. Wichtig ist es, dass wir uns gemeinsam fragen 
wie können wir gemeinsam auch eine Spiritualität leben. 
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Ich glaube, das gelingt in diesem Projekt und in der Kirche 
immer wieder. Es ist schön, wenn Meditation funktioniert, 
es einen gemeinsamen Segen am Abend nach dem Projekt 
gibt, wenn wir irgendwann demnächst mal pilgern gehen 
zusammen, dann geschieht etwas mit den Menschen – sie 
werden verbunden.»

Ein jüdischer Mann und ein jüdisch-christlicher Gott

Der Freiwillige Billy Meier ist «jüdischer Herkunft, aber ich 
bin oft an die weihnachtliche Mitternachtsmesse der OKE 
gegangen, an Heiligabend. Es ist das ‹offen›, das mich in
teressiert. Und in der Kombination mit dem religiösen 
Haus hat es was Faszinierendes für mich. Denn ich denke, 
wir leben in einer Zeit, in der Religion und Kirche wirklich 
aufgehen, aufgemacht werden sollten. Das erlebe ich hier 
in den Begegnungen, dass es hier keine Rolle spielt, die 
Herkunft der Menschen – es ist offen. Und das begleitet 
mich auch bei meiner Arbeit hier.» Wieder findet die Pro
jektleiterin DS eine Verbindung aller dieser Statements: 
«Religion ist ganz genuin wichtig in unseren Flüchtlings
projekten, in Form von Respekt, Solidarität, Freundschaft. 
Und da schimmert für mich das hindurch, was ich Gott 
nenne. Und DaSein ist ja auch ein anderer Name für Gott. 
Es steht in der jüdischen Bibel, die ja auch unsere ist. Das 
ist für mich sehr wichtig. Dieser gegenseitige Respekt unter 
unseren Gästen und den Freiwilligen und der Freundschaft 
ist für mich etwas Lebenswichtiges. Nur so kann die Welt 
weitergehen, wenn wir diese Werte vervielfältigen – und das 
geschieht für mich hier.» 

Solche Freundschaften machen nicht an der Türschwelle 
der Projekte halt. Monika weiss von Weitergehendem zu er
zählen: «Ich hatte vor Weihnachten starke Schulterschmerzen 
und Shahnaz hat mir eine Massage geschenkt. Und Mahnaz 
hat mich spontan zu sich nach Hause eingeladen, ins Gun
deli, in eine sehr kleine Wohnung, in der sie mit ihren bei
den Söhnen lebt. Und sie hat Platz gemacht, Tee gekocht 
und auf ihrem Bett hat mich Shahnaz zu einem Musikstück 
aus dem Handy massiert. Ein tiefes Erlebnis, ein grosses 
Geschenk der Präsenz. Sie hat mir ihr Herz geschenkt und 
ich meines zurück. Das war wirklich sehr berührend und 
war für mich das grösste Weihnachtsgeschenk.» Die Pro
jektmanagerin JS, Ils van Loveren erinnert sich an anderes: 
«Bei einem Tanzprojekt war es am Anfang schwierig, sich 
zu verstehen. Ein Schlüsselerlebnis war, als ein Geflüchte
ter zum ersten Mal einen Witz auf Deutsch verstand. Und 
als wir dann zusammen lachen konnten, das war herrlich.» 
Der Tanz hat einen zentralen Stellenwert in einer vielspra
chigen Gruppe wie im DS und JS. «Es sind immer wieder 
schöne Momente, wenn hier getanzt wird, zusammen, ge
mischt, Männer, Frauen, Geflüchtete, Freiwillige, das war 
eine Kraft. Das vermisse ich ein bisschen grade.»

Tränen, Gebete und Respekt

Der Projektleiter des JS, Frank Lorenz, und Monika erin

nern sich gemeinsam an Schwieriges: «Ein schwieriges Er
lebnis war es, als unser Sakhi zu uns kam mit dem Wegwei
sungsbescheid und geweint hat. Uns wurde wieder einmal 
klar, bei aller Freundschaft und Nähe, die wir haben: Wir 
haben zwei verschiedene Schicksale. Wir haben uns das 
dann angehört und ihn ermutigt. Und dann haben wir ge
meinsam gebetet. Die meisten sind in diesen Tagen auch in 
die Kirche und haben gemeinsam das Stadtgebet in dieser 
Intention für Sakhi und Sharif gebetet.»

Die Erfahrungen der Geflüchteten werden so respektiert, 
dass nie nach ihnen gefragt wird, aber wenn sie aufbrechen, 
haben sie Raum und Respekt: «Wir waren vielleicht zu 
zehnt und plötzlich fing einer an, von seiner Flucht zu er
zählen. Als dann noch weitere erzählten, war plötzlich ein 
herzöffnender, empathischer Raum da. Darum hat es uns 
auch nicht den Boden unter den Füssen weggezogen, son
dern im Gegenteil, es hat uns dann gestärkt, weiterzuge
hen.» Ehrlichkeit ist zentral bei solchen Begegnungen: «Ein 
Flüchtling, der jetzt auch Freiwilliger ist, war die erste hal
be Stunde allein mit mir und hat mich einfach gefragt 
‹Weisst du eigentlich, woher ich komme? Und wie es dort 
aussieht?› Und dann sind wir an die Weltkarte und er hat 
mir das alles erklärt und ich dachte, wieso lese ich in keiner 
Zeitung etwas über das normale Leben im Sudan?»

Konzept von Da-Sein für Religionen und Räume

Den Flüchtlingsprojekten und der Offenen Kirche Elisa
bethen wird auch in Zukunft einiges zugetraut: «Eine offe
ne Kirche, so wie sie jetzt ist, wird in dieser Art weiter oder 
vielleicht noch stärker gebraucht. Ich erinnere mich, als ich 
einmal an einem Sonntag an einem muslimischen Gebet 
teilgenommen habe in der OKE. Es wäre schön, wenn das 
selbstverständlich werden würde, und ich denk auch, das 
muss die Zukunft sein. Denn die Kirche, wie sie sich jetzt 
meist darstellt, ist zu geschlossen. Der ‹offene Gedanke› 
wird auch noch ausstrahlen auf andere Kirchen, sodass 
nicht nur die christlichen Religionen, sondern auch andere 
Religionen diese Räume nutzen werden. Und das Konzept 
DaSein bezieht sich dann auf alles, was irgendwie mit So
zialem und Spiritualität zu tun hat. Das wäre eine Vision, 
die man weiterverfolgen sollte. Und auch noch etwas poli
tischer darf das Ganze werden, politisch Stellung nehmen, 
das, finde ich, gehört auch dazu und das versucht die Kir
che auch.»

Offene Kirche als Ort für Kirchenvisionen

Eine junge Freiwillige analysiert für ihre Altersgruppe: «In 
meinem Freundeskreis spielt Kirche keine Rolle. Aber trotz
dem glaube ich, dass Menschen immer wieder die Gemein
schaft anderer Menschen suchen, mit denen sie sich unter
halten, austauschen, Projekte machen können. Die OKE ist 
ein Ort, an dem man sich dann trifft und alle Interessen 
vereinen kann, weil auch alles akzeptiert wird, toleriert 
wird. Wenn ich bei mir im Dorf in die Kirche gehe, sind dort 

nur alte Menschen, weil die Jungen sich einfach nicht mehr 
angesprochen fühlen. Aber hier, da ist so viel, das angebo
ten wird, das gesagt wird. Hier wird genau drauf eingegan
gen, was die jungen Menschen an der konservativen Kirche 
kritisieren, und wird gesagt: ‹Wir hören diesen Konflikt und 
möchten auf euch zugehen und euch hierherholen.› »

Billy hat schliesslich die ganz grosse Offenheitsvision: «Jetzt 
heisst es noch DASEIN, JUNGSEIN, FRAUSEIN. 2024 
heisst es einfach OFFENSEIN. OFFENSEIN Elisabethen. 
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir mit der Kirche diese 
Öffnung erreichen.»

Das berührende Schlussstatement gehört wieder einem ge
flüchteten Freiwilligen: «Ich sage Danke an das Projekt 
JUNGSEIN/DASEIN, für mein DaseinDürfen, für 
Deutschlernen, Essen und Tanzen. Seit eineinhalb Jahren 
lerne ich Deutsch hier. Als ich in die Schweiz gekommen 
bin, konnte ich nichts verstehen, nicht meinen Namen 
schreiben, das habe ich durch JS/DS gelernt. Jetzt kann ich 
meinen Namen schreiben und noch mehr! Vielen, vielen, 
vielen Dank.»

GLÜCKLICHES STRAHLEN: TANZ IST DIE WELTSPRACHE UNSERER FLÜCHTLINGSPROJEKTE

INTERESSIEREN SIE SICH FÜR  
2–3 WOCHENSTUNDEN FREIWILLIGEN-
ARBEIT IN UNSEREN PROJEKTEN?

Haben Sie, hast du jetzt Lust bekommen, bei einem 
unserer Flüchtlingsprojekte mitzutun:

DASEIN (Mittwoch und Donnerstag 14 bis 21 Uhr): 
dasein@okebs.ch

JUNGSEIN (Freitag und Samstag 14 bis 23 Uhr):  
jungsein@okebs.ch

oder neu: FRAUSEIN (nur für Frauen) 
Dienstag 14 bis 21 Uhr: frausein@okebs.ch

Melde dich mit einem Mail! Die Projektmanagerinnen 
Ils van Looveren und Sabrina Brönnimann werden dich 
gern zu einem Erstgespräch einladen, wo ihr gemein
sam klärt, ob und wie ihr mitarbeiten wollt/könnt.
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Freiwillig aktiv: Begegnungen 
bereichern, überraschen 

und bringen uns weiter  

Sabine M. (Name von der Redaktion geändert) trifft sich 
bereits seit Frühjahr 17 gemeinsam mit ihrer Freundin 
zur Deutschkonversation mit einer syrischen Familie.  
Die beiden jungen Frauen besuchen mal alleine, mal zu
sammen die Familie im Gemeinschaftsraum ihrer Asyl
unterkunft. Dabei sprechen sie bei munteren Teestunden 
viel und es ist Sabine M. und ihrer Freundin eine Freude, 
zu sehen, wie sich seit Beginn ihrer Treffen die Deutsch
kenntnisse der Familie weiterentwickelt haben.

Thomas D. (Name von der Redaktion geändert) hatte 
bereits zwei verschiedene Engagements über die Ko FfF. 
Bei seiner ersten Vermittlung unterstützte er einen allein
stehenden eritreischen Mann dabei, eine neue Wohnung 
zu finden, was die beiden auch mit Erfolg bewältigten. 
Seither trifft er sich mit einem jungen Mann aus dem 
 Senegal zur Deutschkonversation.

Sebastian M. (Name von der Redaktion geändert) hat 
eine eritreische Familie bei der Wohnungssuche begleitet. 
Nach intensivem Austausch und einer neuen Wohnung, 
ist die Begleitung in ein umfassendes Miteinander inklu
sive Deutschkonversation, Arbeitsintegration und Alltags
begleitung übergegangen.

Michaela S. (Name von der Redaktion geändert) hat eine 
alleinstehende Frau aus Eritrea begleitet, die nach jahre
langem NStatus nun mit Unterstützung der Freiwilligen 
juristische Beratung erhielt. Weiter unterstützt  Michaela S. 
zwei junge Männer aus Eritrea und Irak beim Deutsch
lernen. Michaela trifft ihre Betreuten teilweise im Projekt 
DASEIN zum Lernen.

Ihr Engagement für Geflüchtete bei der KoFfF? 
Diese vier Engagements sind Kurzumrisse möglicher freiwilliger Engagements. Was sich hinter den Begeg
nungen und Prozessen abspielt, ist facettenreich sowie Bereicherung und Herausforderung für Beteiligte.

Welche Voraussetzungen sollten Freiwillige erfüllen, die sich engagieren wollen?

Freude

·  am Austausch mit Menschen aus anderen Kulturkreisen.
· am Kennenlernen neuer Gepflogenheiten und Gewohn

heiten. Freude am Ungewissen.
· am Kennenlernen eines Menschen und am Vertrauensauf

bau.

Offenheit für Neues

Neues bereichert und befremdet. Hat man es jedoch ein
geordnet, sieht man Menschen mit ihrer Geschichte dahin
ter. Dann kann man Rat geben und Hilfestellungen leisten; 
zeigen und erzählen, wie man die Schweiz erlebt und wie 
es hier tickt; zuhören und verstehen. Und man bereichert 
sich gegenseitig.

Was sollte man/frau mitbringen?

· Geduld mit sich selbst, dem anderen und dem Austausch. 
Die Kontaktaufnahme kann manchmal nicht einfach sein, 
oder der Austausch endet schneller als erhofft.

· Mit Enttäuschungen umgehen können – vielleicht ist das 
erste oder zweite Engagement nur von kurzer Dauer, aus 
dem dritten entwickelt sich dann eine schöne Freund
schaft.

· Selbstreflexion: Was für eine Rolle nehme ich in diesem 
Austausch ein. Was für eine Rolle hat mein Gegenüber?

· Sich auf Augenhöhe begegnen können: Wo stehe ich 
selbst innerhalb der Gesellschaft und wie ergeht es Men
schen, die aus einem anderen Land hierherkommen?

· Die Bereitschaft, zu geben und zu empfangen

DIE KOORDINATIONSSTELLE FREIWILLIGE FÜR FLÜCHTLINGE BASEL, KURZ KO FFF, 
WURDE VON DER OKE-LEITUNG INNERHALB VON  WENIGEN WOCHEN IM SEPTEMBER 
2015 AUF DIE BEINE GESTELLT. DER GROSSE ZIVILGESELLSCHAFTLICHE WILLE IN 
DER REGION,  MENSCHEN MIT EINER BEWEGENDEN FLUCHTGESCHICHTE WILL-
KOMMEN ZU HEISSEN UND IHREN EINSTIEG DEN UMSTÄNDEN ENTSPRECHEND SO 
LEICHT WIE MÖGLICH UND HILFREICH ZU GESTALTEN, HATTE EINE NEUE ART DER 
KOORDINATION GEFORDERT.

FREIWILLIGENARBEIT IM FLÜCHTLINGS-
BEREICH

Fühlen Sie sich angesprochen und wollen Sie sich selbst 
engagieren? 
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Auf der Website www.fffbasel.ch können Sie viele In
formationen zur Freiwilligenarbeit im Flüchtlingsbe
reich abrufen und sich direkt als Freiwillige registrieren 
lassen.

Bei Fragen vorher kontaktieren Sie uns via 
kofff@okebs.ch oder über Tel.Nr. 061 272 72 00

DIE KO FFF SIND FREIWILLIGE UND GEFLÜCHTETE UND SOZIALARBEITENDE.  

NUR WER IST HIER WER?
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Zivildienst in der OKE 
ist nicht für jeden  

Sie übernehmen in den direkt an die Geflüchteten gerich
teten Projekten die «Tagesverantwortung», die dafür sorgt, 
«dass alles läuft»: dass eingekauft wird, genügend Freiwil
lige und Geflüchtete kochen, dass recycelt wird, dass Pro
gramm angeboten wird und am Abend aufgeräumt wird. In 
der KoFfF sorgen sie dafür, dass Geflüchtete Freiwillige an 
die Seite gestellt bekommen, die ihnen bei der Alltagsbe
wältigung helfen. Zurzeit heissen «unsere Jungs» Sven Kury 
und Tim Marti. Sébastien Ammann war bis vor Kurzem 
Zivi. Seine Arbeitsleistung überzeugte so, dass er eine Fest
anstellung erhielt als Mitarbeiter in den sozialen Projekten 
und im Betrieb der OKE. Die drei jungen Männer erschei
nen als vertrautes Team und eingeschworene «Truppe».

Offenheit, Integration und funktionierende Gesellschaft

Die Zivis kannten die Offene Kirche Elisabethen vor ihrem 
Dienst nur oberflächlich: «Vorher wusste ich, dass die OKE 
die Kirche für alle ist, die nicht in die traditionelle Kirche 
gehen. Ich hatte auch von ‹Basel im Gespräch› gehört. Auf 
die sozialen Projekte bin ich erst später gestossen und habe 
dann gedacht: Wow! Welch tolle Sache, die diese Kirche 
macht. Damit kann ich mich vollkommen identifizieren. 
Für mich steht die OKE für das, wofür die Projekte stehen. 
Für Offenheit, Integration und einen wichtigen Beitrag für 
eine funktionierende Gesellschaft.» «Ich bin aus der Kirche 
ausgetreten, nach der Konfirmation und drei Jahre, bevor 
ich hierhergekommen bin. Ich muss ehrlich gestehen, dass 
mir jetzt der Zugang zum Spirituellen aufgegangen ist auf 

unkonventionelle Art: Es haben hier Sachen Platz, die an 
anderen Orten keinen Platz hätten, und alle Leute sind will
kommen, ob sie jetzt die gleiche Religion haben oder nicht, 
oder ob sie überhaupt noch in der Kirche sind oder nicht. 
Das ist für mich Spiritualität.» Der dritte Zivi sagt: «Ich bin 
ganz ohne Kirche aufgewachsen. Gestern am Familientisch 
hab ich von den Projekten JungSein, DaSein und ab März 
auch FrauSein erzählt und wie einzigartig diese sind in der 
Region. Wahrscheinlich kriegt solche Projekte nur diese 
Kirche hin, sonst stell ich mir das sehr schwierig vor, Gel
der dafür zu organisieren. Es hat viele andere Kirchen in 
Basel, die das zum Teil auch versuchen, auch in kleineren 
Projekten, was auch gut ist, aber nie in dem Ausmass wie 
die OKE. Das hat die OKE für mich sehr sympathisch 
wirken lassen.»

Zivildienst bei der OKE: ja, aber nicht für jeden

Sie würden ihre Einsatzstelle jederzeit anderen jungen 
Männern empfehlen, die auf der Suche nach einem Ein
satzbetrieb sind: «Ich persönlich würde sie definitiv emp
fehlen, aber nicht jedem. Wenn dich die Arbeit mit Geflüch
teten wirklich interessiert, dann ist das der richtige Ort. Es 
kommen Geflüchtete hierher, man baut eine Beziehung 
auf. Auch wenn du nicht Freund bist – als Mitarbeitender 
oder Dienstleistender –, wirst du doch zu einer Vertrauens
person. Das ist eine Herausforderung an deine Persönlich
keit.» Auch der Zweite sagt: «Definitiv weiterempfehlen, 
weil es eine Stelle ist, bei der man Verantwortung hat, bei 
der man auch was leisten muss. Auch ich würde es aber 
nicht jedem empfehlen, sondern nur denen, bei denen ich 
weiss, dass sie Verantwortung übernehmen können und das 
auch gerne machen.» Ganz klar ist der Dritte: «Ich würde 
die ZiviStelle definitiv nicht jedem weiterempfehlen. Man
chen Leuten unbedingt, anderen aber auch wiederum gar 
nicht: Sie verlangt sehr viel, vor allem auch menschlich, 
nicht nur körperlich und mental. Es braucht viel Kraft, all 
die Geschichten zu verarbeiten, sich in einem gewissen 
Mass abzugrenzen, andererseits auch nicht zu sehr, um 
wach zu sein, Präsenz zu zeigen und dabeizubleiben.» 

DA-SEIN und JUNG-SEIN ist heiliger Boden

Schöne und schwere Erlebnisse halten sich für die jungen 
Männer die Waage: «Einerseits ist es schön, einfach mitzu
erleben, wie jemand einen positiven Asylbescheid bekom

men hat. Das ist etwas vom Schönsten, was ich je gesehen 
habe: Mit Tränen in den Augen umarmt man sich, das ist 
einfach pure Freude. Ein anderes sehr schönes Erlebnis war 
für mich, als jemand sagte, DASEIN/JUNGSEIN sei wie 
Moschee, heiliger Boden, Frieden, ein Ort, wo alle gut mit
einander sind.» Der Zweite erinnert sich: «Wir haben Holz 
gehackt und ich wollte einem Geflüchteten zeigen, wie man 
das macht und dass er gut aufpassen soll. Er und ich beob
achteten uns so lange, bis ich merkte, dass er mir beibrin
gen wollte, wie es richtig geht. Da merkte ich plötzlich, was 
für ein Muster ich im Hirn hatte: Lernen ist doch keine 
Einbahnstrasse. Ich kann doch auch von Geflüchteten ler
nen. Unser Auftrag verleitet schnell dazu, Geflüchtete nur 
als Lernende zu sehen oder nach – teilweise auch unange
passtem – Verhalten zu bewerten.» Der Dritte weiss: «Die 
Lebens und Landesgeschichten vom Flüchtling direkt zu 
hören, ist weit eindrücklicher, als sie in der Zeitung zu lesen. 
Als wir in der Deutschkonversation die Aufgabe ‹Was ich 
mir wünsche in fünf Jahren› gaben, sagte einer, er hätte dann 
gerne einen Beruf und ein Auto. Ich dachte, ist doch ganz 
normal. Als er dann leise anfügte, ‹Ist aber nur ein Traum›, 
war ich berührt und beschämt vom Gedanken, dass es für 
mich normal erscheint, er aber dafür kämpfen muss.»
Die drei Jungs schauen gern in die Zukunft der OKE, auch 
wenn sie dann wohl nicht mehr an Bord sein werden. Der 
Erste sagt, «Wenn ich mir so anschaue, was in den letzten 

Jahren passiert ist, DASEIN, JUNGSEIN, jetzt bald das 
Projekt FRAUSEIN, dann glaube ich, die OKE wird keine 
Pause machen. Ich sehe eine Zeit, die anstrengend ist, in 
der viel investiert wird, viel Zeit, viel Arbeit, weiterhin viel 
wachsen wird. Ich wünsche mir, dass die OKE sich noch 
mehr in der Gesellschaft etabliert, dass es einfach normal 
ist, was sie macht.» Der Zweite findet: «Ich glaube, dass die 
OKE nicht einfach nur eine Kirche ist, sondern etwas ganz 
Spezielles, einfach weil sie so unkonventionell und offen 
gegenüber anderen Kulturen ist. Der Dialog zwischen der 
Stadt und den Menschen wird hier gefördert, daher wird 
die OKE einen Platz haben. Einen sehr wichtigen.» Der 
Dritte schliesst: «Ich sehe die OKE in einer Pioniersituati
on, einer Modellsituation für viele andere Kirchen, damit 
viele aus dem eingeschränkten, klassischen Kirchenleben 
ein bisschen ausbrechen können. Auch die Theologie der 
OKE möge so gestaltet sein, dass sie nicht nur für eine 
geschlossene Gemeinschaft gilt, sondern für alle. Auch für 
die, die sonst nicht mehr in die Kirche gehen. Denn die 
gehen dann ja wieder in die Kirche, vielleicht ohne dass sie’s 
merken. Ich erhoffe mir in diesem Sinn, dass der Name 
‹Offene Kirche› bald einmal allen etwas sagt. Für die Pro
jekte erhoffe ich mir, dass sie weitergehen, vielleicht noch 
ein bisschen zunehmen. Sie sollten sich aber auch nicht 
übernehmen und ein zu grosses Ding werden, denn der 
kleine Ort, das Bescheidene, macht sie so sympathisch.»

ZIVILDIENSTLEISTENDER IN DER OFFENEN 
KIRCHE  ELISABETHEN SEIN!

Wenn du alle Klischees über Zivildienstleistende als 
Weicheier und Abschleicher bestätigen willst, wenn du 
eine ruhige Kugel schieben willst: Dann bitte melde dich 
nicht bei uns als Zivildienstleistender!
Wenn du aber an etwas Wichtigem mitarbeiten willst, 
wenn du Verantwortung tragen kannst, wenn du dich zu 
100% einzubringen bereit bist: Dann schau auf eZivi die 
Pflichtenhefte 74822 und 74823 an, und check, ob es 
zum Wunschdatum deines Dienstes noch Platz bei uns 
hat. Dann schreib frank. lorenz@okebs.ch ein Motivati
onsschreiben und leg deinen Lebenslauf mit Foto bei.

SEIT ANFANG 2016 ARBEITEN ZIVILDIENSTLEISTENDE BEI DER OKE DERZEIT IN DEN BEIDEN 
FLÜCHTLINGSPROJEKTEN DA-SEIN UND JUNG-SEIN UND IM FREIWILLIGENPROJEKT 
 «KOORDINATIONSSTELLE FREIWILLIGE FÜR FLÜCHTLINGE» ZUGUNSTEN VON GEFLÜCHTETEN 
UND IN DER UNTERSTÜTZUNG VON FREIWILLIGEN. 
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Der Präsenzdienst
NEBEN DEN FRAUEN, DIE HAND AUFLEGEN, IST DAS TEAM DES PRÄSENZDIENSTES DAS  ÄLTESTE 
DER OKE. DIE GEGEN 30 FRAUEN UND MÄNNER SIND – MIT WENIGEN AUSNAHMEN – 
 PENSIONIERT UND FREI IN IHRER ZEITEINTEILUNG. SIE KÖNNEN ALSO ZWISCHEN 10 UND  
19 UHR UNSERER KIRCHE IHRE PERSÖNLICHKEIT LEIHEN ALS GASTGEBENDE. 

Hier scheinen Engagement und Menschliches zu stimmen: 
«Wir sind ein echtes Team, teilweise befreundet. Manchmal 
tut es gut, zu wissen, dass es diesen Kreis auch ausserhalb 
der Arbeit gibt. Ich bin kein Vereinsmensch, ich bin nie in 
einem Verein gewesen, aber das habe ich irgendwie gesucht. 
Ich habe viele Bekannte und Freunde, aber das hier ist et
was ganz anderes.» Ein anderer sagt: «Als ich aufgehört 
habe, zu schaffen, bin ich danach hierhergekommen. Ich 
finde es toll, dass man sich alle zwei Wochen trifft und 
nachher auch noch gemeinsam was trinken geht. Dass man 
auf die anderen schaut, ist auch wichtig, aber ich bin in 
dem Fall auch egoistisch: Es tut mir auch einfach gut.»

Diese Arbeit in einem Team, die offenbar «einfach guttut», 
ist einerseits durch wiederkehrende Abläufe und Pro
grammpunkte klar strukturiert und doch durch die ver
schiedenen Besuchenden der Kirche immer wieder ab
wechslungsreich. Eine Person, die schon sehr lange dabei 
ist, beschreibt idealtypisch: «Am Morgen schliesse ich die 
Kirche auf und wenn ich die Gitter beide zusammen auf
schwinge, singe ich innerlich ‹Macht hoch die Tür, das Tor 
macht weit›. Danach sehen wir, ob alles sauber und in Ord
nung ist, was eigentlich immer ist, ausser es ist am Abend 
vorher ein rauschendes Fest gewesen. Dann mache ich die 
Augen zu und freue mich auf die Putzequipe. Wenn ich den 

Ständer mit Wachs der verbrannten Kerzchen putze, denke 
ich immer, für wen dieses Kerzlein oder jenes wohl gespen
det worden ist, und lebe das ein bisschen mit. Wenn Leute 
kommen, um etwas zu fragen, gibt es oft sehr gute Gesprä
che. Der Gegenstand der Fragen hat sich jedoch sehr geän
dert: Früher musste ich öfters Fragen beantworten zum 
Beispiel zu der LSBK, das musste man oft erklären, dass 
Schwule und Lesben hier echt willkommen sind. Der 
MenschTierSegensgottesdienst wurde am Anfang auch 
heiss diskutiert, jetzt auch nicht mehr. Das finde ich schön.»

Dienst für die Besuchenden, die Suchenden und die 
Belasteten 

Manche Präsenzdienstpersonen kümmern sich auch um 
die «geistlichen Gegenstände»: «Da wäre zum Beispiel das 
Weihwasserbecken, das immer wieder geputzt werden 
muss. Ich entscheide je nach Tagesform, ob ich es rausdre
he oder einfach einen Schwamm holen gehe und das auf
sauge, was da drin ist. Lustig ist zu sehen, wie die Leute 
reagieren, wenn ich das Becken putze: Weihwasserbecken 
werden doch nicht dreckig, oder? Berührend ist die Kon
trolle der Gebetswand: Die vielen Sprachen dort! Lesen und 
verstehen kann ich da meist vergessen: von Japanisch bis 
Arabisch. Manche bereite ich dann zum Vorlesen während 
der Stadtgebete vor und hoffe, jemand der Liturgen könne 
die Sprache. Spannend ist es, mich selber bei der Auswahl 
zu beobachten, wie meine Hand geführt wird.» Alexa Vier
ling ist die Ausbildungsleiterin für neue Präsenzdienst
personen und ist fast seit Anfang dabei: «Zur Einführung 
neuer Leute gehört auch ein Abklärungs und ein Schluss
gespräch. Das ist immer hochinteressant. Nicht alle, die zu 
einem Abklärungsgespräch kommen, machen dann weiter. 
Es gibt auch solche, die schon Einführungen bekommen 
haben und dann aus irgendeinem Grund wieder absprin
gen. Es ist einfach spannend, so viele Geschichten, Lebens
geschichten, Motivationsgeschichten zu hören.» 

Es gibt auch genug Zeit für gemütliche Arbeiten: «Ich für 
meinen Teil sitze neben der Arbeit sehr gerne einfach in der 
Kirche. Ich habe extra Strickarbeiten nur für die Kirche, 
weil beim Stricken kann ich den Altar und die Tür sehen. 
Ich schaue dann ganz aufmerksam, bin ganz still, aber 
 immer wieder gibt es etwas noch Leiseres als mich, das ich 
zwischen den Maschen beobachte.»

Zu den Besuchenden der Kirche kommen dann immer 
auch die Suchenden und Belasteten: «Heute hatten wir ei
nen Bettler zu Besuch, ich habe ihm einen Plan gegeben 
und von der Caritas erzählt und am Ende habe ich ihm 
noch meine Fastenwähe gegeben. Dann kam ich ein biss
chen ins Hintertreffen mit der Arbeit, aber das war es wert. 
Das Stadtgebet mit den Bibeltexten, den Gebeten und dem 
Stadtsegen ist für mich ein kleiner Gottesdienst, bei dem 
ich meinen Glauben leben kann.»  

Einer sagt: «Die wichtigste Botschaft erzählen die wunder
schönen Kirchenfenster: Die Geburt, die Kreuzigung und 
die Auferstehung, das ist ja das Wichtigste, was überhaupt 
zum christlichen Glauben gehört. Bilder sind in reformier
ten Kirchen ja sehr selten! Unsere Kirche war ja die erste, 

die in Basel nach der Reformation gebaut wurde.» Da wirft 
eine ein: «Und diese Kirche hat man Ende der sechziger 
Jahre abreissen wollen. Das ist ein Skandal gewesen! Dann 
hat sich eine Gruppe gebildet, da bin ich auch dabei gewe
sen, und wir sind auf die Strasse gegangen und haben de
monstriert. Dann hat uns die Polizei verjagt, obwohl es 
doch eine friedliche Demonstration war.»

«Kommt rein – es ist offen!» 

Jeder und jede aus dem Team könnte viele Erlebnisse er
zählen. Welche geistliche Bedeutung hat für sie aber die 
Offene Kirche Elisabethen als Bewegung oder Projekt?

«Nun zuerst einfach die Offenheit, die Vielfalt, die verschie
denen Geistlichen, protestantische, katholische, auch in der 
Leitung. Ohne die Weltoffenheit, die spirituelle Offenheit 
hätte ich’s in einer Kirche nicht ausgehalten. Und das alles 
willkommen ist, was atmet, ist für mich eine Voraussetzung, 
dass ich mich irgendwo einbringen kann.» «Die OKE ist für 
mich, wie eine Kirche sein sollte. Sie vertritt für mich das, 
was ich als Weltkirche bezeichne, und da bin ich gerne als 
Sandkorn dabei, jedoch nicht im Getriebe.» Eine fasst es 
umfassend zusammen: «Ich sehe da den ganz klaren bibli
schen Auftrag, weil Jesus gesagt hat: ‹Geht an die Zäune 
und Wegkreuzungen und sagt zu den Leuten, die sollen 
reinkommen an den grossen Tisch.› Wenn ich dann die 
 Kirche aufschliesse, sage ich das innerlich ‹Kommt rein, es 
ist offen›. So sollte wirklich das Haus Gottes sein. Ein Haus, 
das offen ist für alle, die anders sind und anders denken. 
Jeder ist einzigartig und hat einen Platz darin. Besonders 
die, die sich in der offiziellen Kirche nicht wohlfühlen oder 
sich aus irgendeinem Grund nicht heimisch fühlen. Das 
finde ich bei uns so wichtig, dass wir da eine Heimat schaf
fen mit all den verschiedenen Gottesdienstarten und An
geboten, die Kirchgemeinden und Pfarreien nicht haben. 
Dass man auch tagsüber kommen kann, Ruhe finden kann 
und jeder auf seine Art und Weise eine Verbindung zu sei
nem Glauben und Gott herstellen kann. Und wenn ich am 
Abend schliesse, würde ich am liebsten noch mal durch
laufen durch alle Gänge und das wirklich spüren: So ist das 
Haus Gottes an einem schönen Tag. Jetzt wird es zuge
macht, aber morgen wird es wieder aufgemacht. Das ist ein 
ganz wichtiger Moment für mich.  

Die Zukunft sehen auch diese Männer und Frauen für die 
Offene Kirche Elisabethen sehr reichhaltig: «Ich wünsche 
mir, dass es so weitergeht, weil das so ein positiver Weg ist. 
Es wird einfach immer noch mehr Leute haben, es kommen 
ja immer mehr Leute zu den Konzerten, zu den Veranstal
tungen, überhaupt in die Kirche.» Eine andere wünscht 
sich doch mehr Bekanntheit für die OKE: «Dass wir in zehn 
Jahren immer noch aktiv sind, vielleicht noch mehr, dass 
wir immer noch aufmerksam machen auf das, was da läuft 
in der Welt. Dass wir die Leute noch mehr aufrütteln kön
nen und dass Kirche noch mehr ein Podiumsort wird für 
soziale, politische Anliegen, wie bei ‹Basel im Gespräch 
(BiG)›. Wir sollten uns mehr einmischen in das, was da 
läuft, präsenter sein auf politischer, gesellschaftlicher, so
zialer Ebene, das wünsch ich mir.»
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DAS TEAM DER SEELSORGE IST DIE ERGÄNZUNG ZUM ANGEBOT DES HANDAUFLEGENS  
AM MONTAG. JEWEILS AM MITTWOCH ZWISCHEN 17 UND 19 UHR SIND DIE AUSGEBILDETEN 
 SEELSORGENDEN DER BEIDEN GROSSEN CHRISTLICHEN KONFESSIONEN IN BASEL PARAT 
FÜR MENSCHEN, HABEN EIN OFFENES OHR, EINEN OFFENEN VERSTAND UND EIN OFFENES 
HERZ UND BERATEN MIT LEBENSKLUGHEIT UND BIBLISCHER, CHRISTLICHER WEISHEIT.  
DIES, WIE AUCH DAS HANDAUFLEGEN, OHNE VORANMELDUNG UND KOSTENFREI.

Manche der Männer und Frauen sind seit über zehn Jahren 
dabei, manche erst zwei Jahre, andere ganz neu. Immer 
noch merken sie, dass die Offene Kirche Elisabethen für 
viele Besuchende etwas Besonderes ist: «Mir ist aufgefallen, 
wie ungewöhnlich eine ökumenische Kirche und ein vor
aussetzungsloses Seelsorgeangebot für Menschen ist: Offen 
für alle, die kommen wollen? Das kennt man so nicht. Man 
kann auch kommen, ohne in einer Kirche zu sein. Das alles 
in einer Kirche, die für alle da ist, ohne Ansehen der Re
ligionszugehörigkeit oder ob überhaupt gläubig, das ist für 
die Leute immer noch etwas Neues.» Die OKE ist auch die 
einzige Kirche, die aufgrund ihrer voraussetzungslosen Of
fenheit als Kirche für alle auf den audiovisuellen Medien 
werben darf. Dies hat hochoffiziell das Bundesamt für 
Kommunikation festgehalten, anlässlich einer Anfrage der 
Leitung der OKE nach Werbung auf Radio Basilisk.

Ein anderer Seelsorger einer Baselbieter Gemeinde hat gar 
erlebt, dass «die OKE für manche Menschen der Grund ist, 
in der Kirche zu bleiben, auch wenn sie die kirchlichen 
Dienste sonst gar nicht nutzen. Das ist selbst im Baselbiet 
ganz klar.» Seelsorge wird auch nicht auf Problemlösung 
verengt: «Man kann auch kommen, ohne dass man eine 

Sorge hat, weil man weiss, dass man nicht vereinnahmt 
wird.»

Die Seelsorgenden erleben die Zeit zwischen 17 und 19 Uhr 
als besonders: «Die grosse, andächtige Ruhe in der Kirche: 
eine schöne Stimmung und ein schönes Lebensgefühl. Ich 
bin dann einfach da und das entschleunigt, auch mich sel
ber. Und nach den zwei Stunden merke ich irgendwie, das 
hat mir auch selber gutgetan, in dieser Kirche zu sein.»

Gespräche aus Menschenliebe in jüdisch-christlicher Art 

Der Begriff der Seelsorge ist in der OKE weit gefasst. «Es 
geht darum, in einer halben oder Dreiviertelstunde mit 
Menschen eine Lösung zu suchen. Es ist ein Gespräch zwi
schen zwei Menschen, die eine gewisse Lebenserfahrung 
haben und darüber nachdenken, welcher Entscheid nun 
richtig ist. Dies auf dem Grundsatz der OKE, der Men
schenliebe, der Lebensliebe und der jüdischchristlichen 
Tradition. Der Titel ‹Pfarrer/in› hat einen anderen Klang 
hier drin. Das hat sicher mit der Ausstrahlung des Ortes zu 
tun. In diesem Haus sind wir bei uns zu Hause. Es ist die 
Einheit von Aufgabe und Ort und Sinn. Im Kirchenraum 
für die Seele sorgen, das ist etwas Einzigartiges.» Eine an

dere Stimme fragt sich: «Schliesst diese Seelsorge in einer 
ursprünglich reformierten Kirche nicht an die katholische 
Tradition der Beichte an? Beichte ist doch recht eigentlich 
Seelsorge, oder? Also insofern ist es nicht ganz neu.» Einer 
beschreibt: «Die Leute sind sehr lösungsorientiert. Sie 
möchten für eine ganz spezielle Frage eine Lösung haben. 
Beispielsweise suchen sie eine Klärung in ihrem Leben, 
sollen sie jetzt in Basel bleiben oder sollen sie weg, wie ist 
es in ihrer Partnerschaft oder ähnliche Fragen. Das Tolle 
an der Seelsorge ist, dass ich darauf eingehen darf, ich darf 
zusammen mit den Leuten eine Lösung finden, ich muss 
niemanden heilen, im eigentlichen Sinn. Wir sind da anders 
als ein Psychiater, der fast nicht Stellung beziehen darf.» 

Und manchmal: ein Segen dazu!

Die Seelsorgenden bieten den Suchenden manchmal an, für 
ihr Anliegen zu beten oder einen Segen zu sagen: «Es ist so 
offen, dass es für die Leute dazugehört und sie es nicht als 
vereinnahmend empfinden, sondern als wohltuend und Ge

schenk. Auch die sonst unkirchlichsten und vielleicht auch 
unfrommen Leute. Und selber empfinde ich das selber im
mer als sehr schön, anspruchsvoll, aber stark.»

Das Schwesterangebot der Seelsorge ist seit Bestehen der 
OKE das Handauflegen. Die Frauen vom Handauflegen 
verweisen Menschen an die Seelsorge, wenn es etwas ist, 
was im Gespräch geklärt werden sollte. Eine Seelsorgen
denstimme: «Ich persönlich habe die Gabe nicht, mit den 
Händen zu heilen. Ich finde es etwas ganz Wunderbares, 
wenn Menschen diese Gabe haben. Ich habe das auch 
schon erlebt, wie gut es einem tut, wenn jemand die Gabe 
hat und es an einem selber praktiziert. Das ist eine Geis
tesgabe und es ist wunderbar, dass es in der Kirche eben 
beides gibt.» Ein anderer ergänzt: «Es ist keine Konkurrenz, 
sondern eine Ergänzung. Schon mehr als einmal hat ein 
Ratsuchender gesagt, die ‹Heilerinnen› hätten ihn zu mir 
geschickt. Oder umgekehrt habe ich auch jemandem emp
fohlen, dorthin zu gehen. Für mich ist es wichtig, dass beim 
hiesigen Angebot kein Hokuspokus, kein Voodoo und keine 

Eine andere regt ein Spinoff des BiG an: «Vielleicht ‹Re
ligionen im Gespräch›, wie wir das mit dem IslamBiG 
hatten, vielleicht auch mal mit christlichjüdischem Ge
spräch, wenn man daran denkt, der zionistische Kongress 
in Basel, die ideelle Gründung Israels 1897.» «Vielleicht 
übernimmt die OffeneKircheElisabethenIdee die Lan
deskirchen in Basel, und alle Kirchen in Basel sind dann 
immer offen. Und wir sollten authentisch bleiben und nicht 
unseren Grundauftrag verwässern: Friede, Gerechtigkeit, 
Toleranz, Versöhnung – grosse Wörter. Darum dürfen wir 
nicht abheben und denken, dass wir besser sind, oder so, 
als die andern.» Eine sanfte Warnung war das letzte Votum: 
«Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu elitär wirken. Es 
ist eine Gefahr, die uns bewusst sein muss. Man kann sich 
sonnen in Exklusivität und man kann sich einen Sonnen
brand dabei holen.»

FREIWILLIGE MITARBEIT

Sind Sie terminlich unabhängig und suchen eine verant
wortungsvolle, lebendige und vielseitige ehrenamtliche 
Tätigkeit mitten in der Stadt, an einem der schönsten 
Orte Basels? Geniessen Sie den Kontakt mit Menschen 
aller Herkünfte und sind Sie vielleicht gar mehr
sprachig? Wollen Sie Veranstaltungen international be
kannter Künstler/innen als Gastgebende begleiten und 
geniessen? Können Sie gut zuhören, erklären und 
manchmal auch einfach nur da sein?

Wir bieten dies alles und nach gründlicher und sorgfäl
tiger Einarbeitung die Mitarbeit in einem aufgestellten, 
reifen Team. Nehmen Sie Kontakt auf mit uns: info@
okebs.ch

Für die Seele sorgen  
in der Kirche  
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SeelsorgendePräsenzdienst / Seelsorgende

EINIGE AUS DEM SEELSORGENDEN-TEAM (VON LINKS NACH RECHTS): BEAT MÜLLER, SABRINA BRÖNNIMANN (THEO- 
LOGISCHE ASSISTENTIN OKE), LUKAS KUNDERT, FRANK LORENZ UND CHRISTINE BALLMER. WEITERE SEELSORGENDE: MONIKA 

HUNGERBÜHLER, MARTIN STINGELIN, COOSJE BARINK, JOHANNES SCHLEICHER, JUDITH BORTHER UND HANSPETER LIECHTIN



Scharlatanerie gemacht wird, sondern dass es in einem en
gen, ganz klar christlichen, biblischen Rahmen steht. Dar
um kann ich so weiterverweisen.» Aber es sei in der evan
gelischen Kultur schon etwas Besonderes, für einige gar 
verunsichernd, da sind sich alle einig.

Mass nehmen an den Gebrochenen 

Die Seelsorgenden blicken auch in die Zukunft der OKE: 
«Die wirkliche Stärke der OKE ist, dass sie von der Struk
tur her eine Bewegung war und eine solche bleiben muss. 
Bewegung heisst, dass auch Leute teilnehmen, die ganz 
besondere Lebensvorstellungen haben oder Vorstellungen 
davon, was gutes Leben oder gutes Miteinander ist. Viel
leicht sieht dann die OKE in fünf Jahren anders aus als 

jetzt, was aber nicht sehr wahrscheinlich ist, denn ihre Le
bensvorschläge sind vom biblischen Hintergrund genährt, 
darum tragen sie etwas Ewiges in sich. Die OKE ist davon 
geprägt, dass sie etwas Avantgardistisches ist und beför
dert.» Eine Stimme mahnt die Unterscheidung der Geister 
an: «Avantgardistisch ja, aber ohne sich an den Zeitgeist 
anzubiedern, nur um Erfolg zu haben. Das wünsche ich 
mir (und habe aber auch keine Sorge, dass das nicht so sein 
wird, wenn die OKE auch weiter eine geistliche Leitung 
hat. Der neoliberale Geist, bei dem alles hip und top und 
fit ist, da sollte man sich zurückhalten – sonst komm ich 
dann nicht mehr.» Massstab sollen die «Verletzten und die 
Gebrochenen, die Suchenden und die Fragenden sein. 
SeelsorgeKirche, für die anderen.»

DAS ANGEBOT VON GESPRÄCH UND HANDAUFLEGEN («HANDAUFLEGEN UND GE-
SPRÄCH») IST ÄLTER ALS DIE OKE IM GEBÄUDE ELISABETHENKIRCHE. SEIT 23 JAHREN 
SCHON TUT DIES EINE GRUPPE VON LEBENSERFAHRENEN FRAUEN, DIE EINST 
SELBST AUFGRUND EINER KRANKHEIT ODER EINES SCHMERZHAFTEN EREIGNISSES 
EINEN WEG SUCHTEN, UM WIEDER HEIL ZU WERDEN. DIE GRUPPE IST IN IHRER  
ZUSAMMENSETZUNG ÜBER DIE VIELEN JAHRE ERSTAUNLICH STABIL. DIE LEITERIN, 
BEATRICE ANDEREGG MACHT DIESE ARBEIT VON ANFANG AN. UND SIE IST NICHT 
DIE EINZIGE.

Die Frauen sitzen im Kreis im oberen Raum des Cafés der 
OKE. Dort treffen sie sich regelmässig. Die jüngste in ihren 
Fünfzigern, die älteste gegen achtzig. Sie treffen sich, um 
die Einsätze zu planen und vor allem ihre Erfahrungen aus
zutauschen und einander über ihre persönliche und geist
liche Entwicklung zu berichten. Fast alle verbindet, dass sie 
– bevor sie diese Aufgabe übernahmen – jede selber zuerst 
die heilende, heilige Geistkraft erlebte, als sie auf der Suche 
nach Hilfe war. Sie wandelten sich auf diesem Weg schliess
lich «durch die wundersame göttliche Fügung selbst von 

der Heilsuchenden zur Heilerin» und blieben ersteres doch 
immer irgendwie. Beatrice Anderegg erinnert sich: «Es be
gann im Jahre 1995 mit meinem Besuch eines Konzerts in 
der Offenen Kirche Elisabethen, bei dem ich einem inneren 
Tiefpunkt entrinnen wollte. Dort, inspiriert von den wun
dervollen bunten Kirchenfenstern, folgte ich unvermittelt 
einer Eingebung, die uralte Tradition der christlichen 
Handauflegung wieder einzuführen. Mit dieser Idee wand
te ich mich spontan an den gerade «zufällig» vorbeigehen
den Pfarrer Felix Felix. Der Rest ist Geschichte.»

Gespräch und Handauflegung  
zur Selbstheilung  

EINE BEGEGNUNG IN DER SEELSORGE*

Der junge Mann sass schluchzend vor mir. Die Hände bedeckten sein tränenfeuchtes 
Gesicht, seine langen Haare klebten in verschwitzen Strähnen zwischen Stirn und 
Fingern. Tränen und Worte brachen wechselweise aus ihm heraus: Viel habe er schon 
gesehen, sogar etwas vom Licht. Er sei auf seiner Wanderschaft in den zurückliegenden 
zwei Jahren sogar bei aztekischen Schamanen gewesen, habe vom «Trank der Götter 
getrunken», auf der Suche nach Wahrheit und Halt für sein Leben. Jetzt gerade komme 
er von einem Bauernhof im Jura, wo er den Sommer hindurch ausgeholfen habe. Ich 
gab ihm viel Wasser zu trinken, er schien dehydriert. Mich berührten die Tränen, die 
Einsamkeit und die Ehrlichkeit, die Verletztheit und die Verletzlichkeit, der Mut und 
die Sanftheit dieses jungen Mannes so, dass ich mich zusammennehmen musste, nicht 
mit ihm zu weinen, auch um den jungen Mann, der ich einmal war.

Auch ich war mal an seiner Stelle.

Es ist die «dunkle Nacht der Seele», wie der Mystiker Johannes vom Kreuz das nennt: 
Eine Zeit der Distanz von Gott und von allen Annehmlichkeiten und Gewohnheiten. 
In solcher Nacht lässt der Mensch alles los, erkennt immer mehr, dass seine innere 
Sehnsucht nicht durch weltliche Dinge zu befriedigen ist. Gott erscheint immer mehr 
im NichtWissen, bis er sich am Ende der Nacht in einer Morgendämmerung neu zu 
erkennen gibt. Jesus selber war den Weg durch die Wüste gegangen, wo er fastete und 
den wilden Tieren und dem Dämon begegnete. Nach diesem Weg dienten ihm die 
Engel.

Ich hatte dem jungen Mann lange zugehört und ihm dann von all dem erzählt. Zum 
Schluss bot ich ihm einen Segen an. Er sog förmlich die heilende Berührung und die 
segnenden Worte mit strahlendem Gesicht in sich auf. Zum Schluss bat er mich um 
mein Handy, um einen Anruf zu machen. Ich gab ihm (was ich sonst nie tue) zehn 
Franken und für die Nacht einen Gutschein fürs Männerwohnheim der Heilsarmee. 
Wenig später läutete mein Handy und eine junge Frau erkundigte sich mit bebender 
Stimme nach dem jungen Mann, der sie von dieser Nummer aus angerufen habe. Er 
habe ihr auf die Combox gesprochen. Sie wolle ihn unbedingt wiedersehen. Er war 
soeben in den Regen hinausgegangen.

Frank Lorenz 
*aufgezeichnet mit Erlaubnis des Besuchers
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RubrikSeelsorgende

DAS TEAM (VON LINKS NACH RECHTS) SUZANNE SÄGESSER, BETTINA BAUMANN (STEHEND),  
CORINNE HUBER, RITA LINDT, GABRIELE HEMMETER, JACQUELINE JAEGER (STEHEND), MONIKA SCHWYZER,  

BEATRICE ANDEREGG, ESTHER, PETERSEN KATRIN HUNZIKER, CORNELIA STÖCKLIN; AUF DEM FOTO FEHLT ANNE-MARIE WYMANN



Sie beschreiben gemeinsam idealtypisch ihre Arbeit, die 
jeweils am Montag zwischen 14 und 18 Uhr stattfindet: 
Wichtig sei es, hilfesuchenden Menschen zuzuhören, ihnen 
ein gutes Wort mitzugeben, ihr verloren gegangenes Ver
trauen zu stärken und manchen zu helfen, das «unsichtba
re schwere Kreuz, unter dessen Bürde sie fast zusammen
zubrechen scheinen, mitzutragen». Dies gelte besonders für 
Menschen mit schweren Krankheiten. Bei anderen genügt 
es bereits, Impulse zu geben, Raum zu weiten, Segen zu 
sagen, und sie fühlen sich besser. 

Selbstheilungskräfte aktivieren

Am Anfang stehe immer das Zuhören als Versuch, sich hi
neinzuversetzen in die Situation des Gegenübers, sich 
selbst zurückzunehmen und vollkommen da zu sein für 
unsere Klienten. Sodann versuchen die Frauen auf ver
schiedene Arten, im Innern betend, die göttliche Heilkraft 
als Kanal zu bündeln und diese den Menschen spüren zu 
lassen, der ihnen gegenübersitzt, und so seine oder ihre 
Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Durch diese schlichte 
Art der Zuwendung könne, so haben sie erfahren und so 
zeigen auch wissenschaftliche Studien, das Immunsystem 
gestärkt, neue Zuversicht und Vertrauen gewonnen werden.

Den Frauen ist wichtig: «Es ist Gottes und nicht unsere 
Kraft, Gottes und nicht unsere Bestimmung, ob und wann 
oder durch wen Heilung geschieht. ‹Dein Wille geschehe› 
ist unser ständiges, stilles Gebet.» Sie vermittelten lediglich 
einen Anstoss zur Heilung, die sich letztlich in jedem 
 Menschen selbst vollzieht. Wichtig sei dabei immer, nicht 
nur den Körper, sondern auch die Seele und das Herz eines 
belasteten Menschen zu berühren, durch liebevolle Anteil
nahme und Mitgefühl an seinem Leiden. Sie versuchten 
auch keinen Menschen zu bekehren und nähmen alle 
 Hilfesuchenden an, «ganz gleich, welche Rasse, Hautfarbe 
sie haben oder welcher religiösen Gesinnung sie folgen».

Die Geschichten, die die Frauen erlebt haben, bringen zum 
Nachdenken. Eine berichtet: «Ein eher skeptischer Ge
schäftsmann, Mitte sechzig, seit fast vier Jahrzehnten an 
immer wiederkehrendem Krebs leidend, wurde von seiner 
Frau begleitet, die ihn überzeugt hatte, es doch einmal mit 
unserem Angebot zu versuchen: Es könne ja nicht schlim
mer sein als mit einem Kräutertee, wenn es nichts nützt, so 
schadet es immerhin nichts, zumal es ja in einer Kirche 
stattfände. Er kam mit einer, laut Uniklinik Zürich, unheil
baren Wunde, die von einer Bestrahlung herrührte. Er 
sprach kaum und hinterliess den Eindruck, dass er nicht 
wiederkommen würde. Doch nach einem Monat kam er 
wieder, liess die Handauflegung zu, erneut ohne viel Worte. 
Beim Hinausgehen drehte er sich noch einmal um und sag
te: ‹Ich muss Ihnen jetzt doch etwas gestehen. Seit dem 
letzten Mal hatte ich zum ersten Mal seit Jahren wieder das 
Bedürfnis, zu beten!› Und er fügte, ganz Geschäftsmann, 
trocken hinzu: ‹Und das mit dem Beten, das ziehe ich jetzt 
durch!› Nach einem halben Jahr berichtete er in einer Fern

sehsendung, dass die Wunde jetzt, entgegen der Prognosen, 
abgeheilt sei. Sein wieder erweckter Glaube hatte ihm ge
holfen.»

Eine andere erzählt: «Eine völlig gestresste junge Frau mit 
Lernblockade kam zu uns bezüglich ihrer bevorstehenden 
Masterarbeit. Nach Gespräch und Handauflegen war sie 
eine entspannte und neu motivierte Frau. Oder auch jene 
ältere, gut situierte Dame mit diffusen Ängsten, Einsam
keitsgefühlen und Panikattacken. Nach Gespräch und 
Handauflegen hat sie das Gefühl, in sich zu ruhen, inneren 
Raum gewonnen zu haben und nicht mehr ständig das 
Ende ihres Lebens vor Augen zu haben. Vielmehr sei plötz
lich ein Interesse da, wieder am Leben teilzunehmen. Eine 
Frau kommt zum dritten Mal aus Amerika in die Kirche 
zum Handauflegen. Wenn ihr Mann, der Vielflieger ist, je
weils genug Flugmeilen gesammelt hat, schenkt er diese 
seiner Frau, die dann extra zum Handauflegen nach Basel 
fliegt. Andere Kontakte hat sie hier nicht. Ein anderer 
Mann findet so viel Trost beim Handauflegen in der schwe
ren Zeit, in der seine Frau ihn verlassen hat.»

Die OKE strahlt spirituell in die ganze Stadt

Die Frauen wissen, dass es wesentlich zu ihrer Arbeit ge
hört, dass sie in der Kirche angeboten und von der Kirche 
begleitet und gestützt wird: «Für unsere Arbeit ist es ein 
wahrer Segen, ja, eine Gnade, dass sie unter dem Schutz 
der Kirche, im Sinne der von Jesus Christus ausgeübten 
Handauflegung angeboten werden darf. Die OKE ist jener 
ruhige, heilsame Raum, der nötig ist, um sich zu entspan
nen und zur Ruhe zu kommen. Ideal, um Heilung zu er
leben. Sie ist ein spiritueller Ort mit Strahlkraft – mitten in 
der Stadt.»

Die Nächste ergänzt: «Die OKE ist auch für mich selbst 
spirituelle Heimat. Ich empfinde es als Privileg, dass wir in 
diesem sakralen Raum unseren Dienst ausüben können. 
Andererseits schenken wir unsererseits diesen schönen 
Dienst der Kirche, es ist also ein gegenseitiges Geben und 
Nehmen. Die verschiedenen Events und Ausflüge der Kir
che, zu denen wir eingeladen sind, tragen auch bei zu einer 
Verbundenheit mit der OKE. Ebenso der überschaubare, 
familiäre Rahmen.» Eine andere formuliert es noch umfas
sender: «Die OKE garantiert, durch die Heilungsfeiern, bei 
denen wir jeweils – biblisch fundiert – alle drei Monate neu 
zu unserem Dienst beauftragt werden, dass wir keinen eso
terischen Klimbim machen. Zudem wird durch den Raum, 
der von beiden Landeskirchen getragen wird, sichergestellt, 
dass auch keine sektiererischen oder manipulierenden Din
ge stattfinden. Jede hilfesuchende Person darf in Freiheit 
ihre eigenen Erfahrungen mit der biblischgöttlichen Heil
kraft machen.» Eine fasst zusammen: «Die OKE ist über
zeugendes Vorbild und Pionierin für manch andere Kirche. 
Sie ist im schönsten, befreiendsten Sinne spirituell. Sie 
bietet für uns Heilerinnen ein schützendes Dach, ist ein zu 
einem Kraftort gewordener Tempel der Heilung, in dem wir 

wirken dürfen, von den guten Mächten unseres Schöpfers 
geführt.» Nur eine kritisiert: «Dass Discos in der Kirche 
stattfinden, wo die Wände mit Stille und Gebeten energe
tisch gesättigt sind, finde ich schade.» Aber sie könne auch 
mit solchen Widersprüchen leben. Das sei schliesslich eine 
Eigenheit der OKE, dass scheinbare Widersprüche hier 
nebeneinander sein dürfen.

Ideenwerkstatt, Kinderchor und Theaterbühne

Für alle steht es ausser Frage, ihre Arbeit für noch viele 
weitere Jahre in der Kirche anzubieten: «Ich sehe die OKE 
in zehn Jahren dank der unermüdlichen Arbeit der freiwil
ligen Helfer und vor allem der engagierten, aufgeschlosse
nen, weltoffenen, von ihrem unerschütterlichen Glauben 
getragenen Leitenden als blühenden Ort.» Eine andere 
wünscht sich «eine Kirche als offene Ideenwerkstatt, die 

ihre Ideen von Ideenboxen in der ganzen Stadt bezieht. 
Oder eine Mobilitätsstation ist, wo Jugendliche und Flücht
linge mit Velos oder Rikschas die Touristen herumfahren 
oder Führungen in der Kirche veranstalten.» Irgendwann 
werde sicher die rechte Empore in zukunftsweisende, bau
liche Massnahmen einbezogen werden: «Vielleicht für Bü
ros oder gar ein Bed&Breakfast?» Und, so eine andere, «wie 
2003 der ‹Faust›, gibt es wieder Aufführungen des Theaters 
in der Kirche.» Das nimmt eine andere auf: «Wie wäre es 
mit einem unkonventionellen Kirchenchor: offenes Singen, 
Singen mit Kindern, Freude und Können und Entwick
lung.» 
Dankbarkeit strahlt auf, als Beatrice Anderegg formuliert: 
«Die OKE wird sicher noch stehen und mit Monika und 
Frank ein ideales Leitungspaar haben. Mögen sie auch in der 
Zukunft mit ihrer Ausstrahlung und Wärme die OKE leiten.»

Lebensmittel und mehr
DAS TISCHLEIN-DECK-DICH-TEAM (TDD) BETREIBT ZUGUNSTEN VON ARMUTSBETROFFENEN 
EINE ABGABESTELLE FÜR LEBENSMITTEL BEI UNS. DIE TEAMMITGLIEDER VERHINDERN DAMIT 
AUCH DIE VERNICHTUNG VON KONSUMIERBAREN LEBENSMITTELN, DIE ABER NICHT MEHR 
VERKAUFT  WERDEN KÖNNEN. SIE SIND NICHT OKE-EIGENE FREIWILLIGE, ABER DURCH DIE 
JAHRE SO NAH BEI UNS, DASS SIE EINFACH IN DIESEN JAHRESBERICHT GEHÖREN. NICHT ZU-
LETZT, WEIL WIR MIT UNTERSTÜTZUNG UNSERES NACHBARN ANDREAS BERTSCHMAN VOM 
 BLUMENLADEN «AU BOUQUET» DEM TEAM UND DEN BEZÜGERINNEN DES TDD ALLE ZWEI  JAHRE 
EIN FESTLICHES DINNER AUSRICHTEN.

Die gegen 10 freiwilligen Frauen und Männer des Tdd sind 
– bis auf eine – alle jenseits der Pensionsgrenze. Einer be
schreibt seine Motivation fast idealtypisch für alle: «Ich wur
de frühpensioniert – und habe in dieser Arbeit einfach einen 
neuen Arbeitsplatz gefunden, der mir sehr viel Spass macht, 
bei dem ich sehr viel Bestätigung bekomme. Ich freue mich, 
am Dienstagmorgen aufzustehen und in die OKE zu kom

men. Meistens komme ich mit einem Rucksack oder dem 
Kopf voller Gedanken und Erlebnisse abends wieder heim. 
Es ist wirklich ein ganz toller Arbeitsplatz für mich! Es liegt 
auch nicht nur daran, dass ich etwas Sinnvolles mache und 
ich Leuten helfen kann, sondern ich muss ganz ehrlich 
 sagen, wir haben auch ein Riesenglück, dass wir so ein tolles 
Team haben, und es macht extrem Spass, sowohl mit den 

EIN LEBENSMITTELPROGRAMM FÜR MENSCHEN, DIE AM EXISTENZ-
MINIMUM LEBEN.

Wer beim Tischlein deck dich Lebensmittel beziehen möchte, benötigt eine Tischlein 
deckdichBezugskarte. Die Bezugskarte ist für maximal ein Kalenderjahr und nur für 
eine Abgabestelle gültig.

Die Bezugskarte wird ausschliesslich von privaten oder öffentlichen Sozialfachstellen 
ausgestellt. Diese prüfen die finanziellen Umstände der Betroffenen und stellen sicher, 
dass nur Personen, die in einem finanziellen Engpass leben, eine Bezugskarte erhalten.

Weitere Informationen: Tel. +41 61 272 03 43, www.tischlein.ch
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Heilerinnen / Tischlein deck dichHeilerinnen



Bezügern/innen der Nahrungsmittel als auch mit meinen 
Teamkollegen/innen zusammenzuarbeiten.»  
Auf den ersten Blick hat ihr Engagement für die Teammit
glieder zuerst mal keinen kirchlichen oder religiösen As
pekt. Sie geniessen einfach den «schönen und passenden 
Rahmen» der OKE: «Wir können für Menschen da sein. 
Die OKE und das soziale Engagement von uns passen ein
fach zusammen.» Auf den zweiten Blick sind dann doch 
nicht alle ganz so unberührt von der OKE. Teamleiter 
Hansjörg Rudin sagt: «Die OKE ist für mich das Beispiel 
einer Kirche. Eine Kirche, die die Bezeichnung ‹offen› 
wirklich lebt. Sie ist nicht nur ein Ort der Seelsorge und 
der Begegnung, sondern auch ein ‹Grossraumbüro›, in dem 
z.B. auch die Coiffeuse Anna Tschannen Gastrecht hat.» 
Anna Tschannen schneidet im Rahmen des Projekts «Du 
bist schön» der OKECoLeiterin Monika Armutsbetroffe
nen – während ihres TddBesuchs – die Haare für einen 
symbolischen Betrag. Dafür darf sie an Freitagen eigene 
Kunden auf eigene Kasse in dem einzigartigen Setting der 
Kirche bedienen. Rudin weiter: «Dazu kommen noch die 
vielen Events. Ich bin ich sehr glücklich, dass unsere Kun

den eine derart gute Location nutzen können. Es ist inter
essant, zu beobachten, wie die Zeit bis zur Verteilung für 
Gespräche, Klatsch und Tratsch genutzt wird. Die Kirche 
ist eine Begegnungsstätte im wahrsten Sinn des Wortes!» 
JeanPierre Stocker sagt: «Ich habe eine ziemlich starke Ver
bindung zu der Elisabethenkirche, ich bin hier konfirmiert 
worden. Ich bin relativ viel hier gewesen, auch an den 
Sonntagen. Ich habe hier in der Elisabethenstrasse ge
wohnt. Daher ist das ein Stück Heimat. Das Quartier, aber 
auch die Kirche, da habe ich sehr grosse Anknüpfungs
punkte.» Jemand anderes ergänzt: «Ich finde, das ist, was 
Kirche eigentlich sein sollte. Kirche, die vielleicht nur ein
mal pro Woche für einen Gottesdienst auf hat, ist für mich 
eigentlich überflüssig. Es sollte mehr möglich sein bei einer 
so grossen Institution und in einem so grossen Haus. Und 
das ist in der OKE wahnsinnig toll, was hier angeboten 
wird, die Möglichkeiten, die die OKE schafft, das ist für 
mich bemerkenswert – Chapeau! Es gibt viele Kirchen, 
grade auf dem Land draussen, da geht man am Sonntag
morgen hin und dann ist sie wieder für eine Woche zu. Es 
sei denn, es gibt eine Beerdigung oder so etwas.» 

Die Arbeit mit Armutsbetroffenen erdet! 

Die Arbeit mit und für ihre Bezüger/innen ist für die 
 Frauen und Männer sehr bereichernd. Alle stimmen darin 
überein, es gebe nicht ein, sondern sehr viele schöne oder 
bemerkenswerte Erlebnisse und auch immer wieder Vor
kommnisse, die traurig stimmen, beschäftigen und zu 
 neuem, anderem Handeln anregen: «Mich überrascht die 
Armut in unserem Land immer wieder. Es macht mich sehr 
betroffen, wenn nicht einmal das Geld fürs Tram vorhan
den ist, respektive wenn der 1FrankenObolus fürs Tdd 
nicht mehr entrichtet werden kann!» Mit wie wenig Geld 
gewisse Leute auskommen müssen, illustriere ein anderes 
Beispiel: «Einmal hatten wir Fertigsaucen für Fischgerichte 
abzugeben. Eine Kundin verzichtete auf die Sauce mit der 
Begründung, dass sie sich Fisch eh nicht leisten könne.» 
Eines sei ganz sicher: «Wenn man sich die Zeit nimmt und 
die Probleme, Sorgen, Ängste unserer Kunden anhört, ver
lässt man die Kirche ‹geerdet› und eigene Probleme er
scheinen plötzlich nichtig!» 

Die meisten Leute sind sehr zufrieden und glücklich: «Es 
ist oft berührend, wenn es nach den entsprechenden Fest
tagen jene Festtagsartikel zur Abgabe hat, die sich die Be
züger/innen nie hätten leisten können, sie diese aber dann 
heimnehmen können, wenn dann ihre Augen leuchten und 
sie sich freuen, dass sie ihren Kindern auch einen Schoggi 
Weihnachtsmann oder Osterhasen mitbringen können. Die 
Beziehenden sagen auch immer überschwänglich Danke 
schön. Ich habe schon ein paar Mal gesagt: ‹Es ist nett, aber 
sie brauchen mir nicht zu danken. Ich verteile nur.›»

Einige hätten inzwischen schon mehrmals Begegnungen 
mit Bezügern/innen ausserhalb des Tdd gehabt: «Jeman
den hab ich bei der Erlangung des Schweizer Bürgerrecht 
unterstützt. Heute haben wir erfahren, dass das gelungen 
ist. Das ist natürlich auch etwas Tolles.» Für eine andere 
Bezügerin mit einem Sohn daheim, der im Wachstum ist 
und sehr viel essen würde, habe man erwirkt, dass sie noch 
bei einer anderen Nahrungsmittelhilfe unterkommt: «Und 
das hat tatsächlich geklappt. Sie kann jetzt alle zwei Wochen 
eine Kiste mit Lebensmitteln abholen gehen.» 

Jemand ergänzt: «Viele kommen auch, weil sie alleine sind, 
und bei uns können sie mit jemandem reden. Ich habe auch 
schon erlebt, dass Bezüger/innen untereinander Freund
schaften schliessen. Sie sind ja auch in einer ähnlichen 
 Situation und können sich gegenseitig dann auch unter
stützen und bei Fragen weiterhelfen. Das ist horizontale 
Integration untereinander.» 

Schön, wenn man uns in 10 Jahren nicht mehr bräuchte

Bei allem ginge es um Vertrauen: «Manchmal bringen sie 
Rechnungen und fragen, was sie damit machen sollen. Wir 
sind auf eine Art auch noch eine soziale Anlaufstelle und 
nicht nur Abgabestelle für Lebensmittel.» Die TddMit
glieder merken aber auch ihre Grenzen: «Ich habe heute 

Morgen grade eine Frau gehabt, die psychisch in einem 
ganz schlechten Zustand ist. Sie hätte jetzt auch gerne 
mehr mit mir geredet, aber für das haben wir einfach zu 
viele Bezüger/innen und zu viel zu tun. Da müsste man 
mehr in die Tiefe gehen. Das hat mich persönlich gar nicht 
befriedigt, nichts über die näheren Umstände herausfinden 
zu können.»

«Negativ» sei eigentlich nur eine Begegnung gewesen: «Ein 
Paar mit Migrationshintergrund war sehr enttäuscht, dass 
sie sich nicht am gluschtigen Buffet, das auslag, einfach 
bedienen durften. Die Schweiz, das Land, wo Milch und 
Honig fliessen, respektive wo man sich beim Kirchenbe
such gratis mit Lebensmitteln eindecken kann, und sie 
durften nicht einfach nehmen nach Herzenslust. Das ver
standen sie nicht.»  

Hans Jürg Rudin sagt: «Ich hoffe, dass die offene Kirche 
auch in 10 Jahren noch so offen sein wird und dadurch 
derart vielen verschiedenen Besuchern etwas bietet. Schön 
wäre, wenn in 10 Jahren keine Lebensmittelabgabe mehr 
stattfinden würde, weil keine Lebensmittel mehr vernichtet 
werden und weil es keine Armutsbetroffenen mehr gibt!» 
JeanPierre Stocker ergänzt: «Ich fühle mich grundsätzlich 
als Christ und ich habe einen Bezug zur reformierten Kir
che und es macht mir manchmal schon Angst, wenn ich 
sehe, wie die Kirche sich entwickelt, mit den Kirchenaus
tritten. Die christlichen Kirchen haben ja alle Riesenpro
bleme, finanzielle Probleme. Ich hoffe schon, dass die Eli
sabethenkirche in 20 Jahren nicht nur ein Raum für Partys 
ist oder Discos, sondern dass auch der religiöse Teil noch 
seinen Platz findet.» Auch ein anderes Teammitglied warnt 
davor, dass es «am Schluss nicht auf die reine Unterhal
tungs oder Veranstaltungsseite kippe und das Religiöse 
immer weniger werde. Eine logischnüchterne Erklärung 
hat jemand anderes aus dem Team für die Zukunft von 
Kirchen in unserer Gesellschaft: «Zur Kirche gehen die 
Leute eigentlich dann, wenn es ihnen mal wieder richtig 
schlecht geht! Vielleicht hat der momentane Niedergang 
traditioneller Kirchlichkeit auch mit unserem Wohlstand   
zu tun.»
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BiG – Basel im Gespräch

Kirche wird in der Stadt überleben

«Das Christentum wird vor allem in der Stadt überleben. 
Ich sehe schwarz für die Landgemeinden, sie sind zahlen
mässig zu klein. Jedoch muss sich die Kirche neu und 
 anders finanzieren. Die Frage ist, wie die säkularisierte 
Stadt auf diese neue Kirche reagieren wird. Die aktuelle 
Entwicklung widerspricht der generellen Säkularisierungs
these. Es wird bunter und farbiger. Es wird verschiedene 
Farben geben. Ursprünglich gab es nur ein Kirchenmodell. 
Wir möchten alle Milieus ansprechen, aber nicht alle über
all. Heute herrscht im gesellschaftlichen Diskurs die Spra
che der Naturwissenschaften und der Ökonomie. Man 
vertraut heute mehr auf Geld als auf Geist. Die Kirche 
muss neue Antworten zwischen Geld und Geist finden.»

Lukas Kundert, Kirchenratspräsident der evangelisch-reformierten 
Kirche Basel-Stadt

Die katholische Kirche wird sich wandeln 

«In der Stadt wird das Christentum weiterleben, aber  
es braucht eine neue Art des Glaubenslebens. Die Ein
wanderung ändert uns. Migrationskirchen werden 
 wichtiger. Ich hoffe, dass die katholische Kirche sich 
wandelt, dass die Frauen und verschiedene sexuelle 
 Orientierungen Platz haben und dass es Räume gibt,  
wo Menschen glauben können und ihren Glauben leben 
 können. Ich habe eine grosse Zuversicht und Vertrauen  
in das Chaos des Heiligen Geistes.»

Monika Hungerbühler, Co-Leiterin des Dekanats Basel-Stadt der rö-
misch-katholischen Kirche

BASEL IM GESPRÄCH (BIG) HAT SICH EINEN FESTEN PLATZ EROBERT IN DER 
 BASLER MEDIENLANDSCHAFT. MAN WEISS IN BASEL, HIER WERDEN DIE THEMEN 
BESPROCHEN, DIE IN DER LUFT LIEGEN. DIE FOLGENDEN ZITATE ZEIGEN,  
DASS AUCH ÜBER DIE ABENDE HINAUS WERTVOLLES BLEIBT, DASS ES STIMMT,  
WAS BIG WILL: GEMEINSAM.WEITER.DENKEN.

Kirche muss die grossen Geschichten erzählen 

«Christliche Werte sind sehr populär, aber Kirchen und Pfarrer weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. 
Wir müssen Kirche für die heutige, digitale Welt denken, es braucht dafür eine neue Form der Kirche. 
Und das Wissen darüber, was ist Kirche? Eine Organisationsform, ein Gebäude, ein gemeinsames Glauben? 
Ein grosser Soziologe sagt, wir haben keine grossen Geschichten mehr. Ist nicht das die Aufgabe der 
 Kirche?

Andreas Walker, Zukunftsforscher 

Smart ist Basel noch lange nicht

«Smart ist Basel noch lange nicht, aber schon recht  
gut aufgestellt. In 20 Jahren werden wir nicht mehr so 
viele Jobs haben, aber das muss nicht schlecht sein.  
Wir sind durchdigitalisiert. Wir werden eine digitale 
Identität haben. Ich hoffe, dass wir klug genug sind,  
dass wir Rahmen und Strukturen schaffen, die ver
hindern, dass alles abfliesst.»

Boris Kraft, Chief Visionary Officer und Co-Founder von Magnolia

 Fussball ist schlicht a beautiful Game

«Wir haben in Basel drei Religionen: die Fasnacht, den 
FCB und das Ballett – die Reihenfolge ist natürlich 
 diskutabel. 1990 hat das Ballett übrigens den FCB unter
stützt – vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, da der  
FCB das Ballett unterstützt? But: Fussball ist schlicht  
a beautiful Game.»

Richard Wherlock, Ballettdirektor Theater Basel 

Keiner weiss, was Digitalisierung ist,  
aber alle wollen dabei sein 

«Die heutigen Entscheider wissen nicht recht, was 
 Digi talisierung soll, wollen aber irgendwie dabei sein. 
Dann kommt Betriebsamkeit auf. Da sollten wir uns 
 etwas zurücknehmen und mehr an den Grundlagen 
 arbeiten. Digitalisierung ist kein TopDownAuftrag.»

Elias H. Schäfer, Geschäftsführer Smart Regio Basel und CEO der 
Fluxdock AG

Der FCB ist ein Glücksfall für Basel

«Der FCB hat eine enorme Ausstrahlung, vor allem wenn 
er spielt. Er ist kein Marketinginstrument, sondern ein 
Glücksfall für Basel. FCBMatches ziehen andere Veran
staltungen an. Alles, was da rundherum stattfindet, das ist 
begeisternd und eine enorme Referenz für den Standort. 
Der FCB prägt die Stadt. Man spürt es, wenn der FCB ein 
Spiel verliert.»

Sabine Horvath, Leiterin Standortmarketing der Stadt Basel 

Wir müssen soziale Familien entwickeln

«Wir sind im Moment in der Phase eines Neobiedermeiers. Familien und Ehe haben Zukunft. Viele Junge 
sind wieder konservativ, sie suchen das Zuverlässige, Konstante. Das Bedürfnis nach Geborgenheit ist so 
stark, dass auch sich die Schwulen dafür starkmachen. Gesamtgesellschaftlich gehen wir auf das Konzept 
der sozialen Familie zu. Das gesellschaftliche Thema schlechthin sind Singles, einzeln Lebende. 60% der 
Menschen in Basel sind Singles. Viele Migranten sind Singles. Wir müssen die Menschen sozial zusammen
bringen. Familie heisst: eine langfristige Verpflichtung füreinander, die mit gegenseitiger Fürsorge ver
bunden ist.»

Andreas Walker, Zukunftsforscher

Etwas zwischen Sozialgefüge und Anonymität schaffen

«Viele junge Homosexuelle wünschen sich heute eine klassische, monogame Beziehung. Ich frage mich, 
warum wir heute das Heil wieder allein in der Ehe suchen. Muss die Gesellschaft nicht viel reicher werden? 
Wir müssen Nachbarschaft neu denken und etwas zwischen engem Sozialgefüge und Anonymität schaffen.»

Axel Schubert, Schwulenaktivist

Regenbogenkinder sind resilienter 

«Familie heisst, aus der Vereinzelung herauszukommen. Ein Mehrgenerationenhaus könnte das leisten. 
Gemeinschaft kann auch zwischen den Generationen entstehen. Das Geschlecht der beiden Eltern ist  
für ein Kind weniger wichtig, als dass zwei Elternteile vorhanden sind. Es gibt eine Studie, die sagt, dass 
Regenbogenfamilien besonders resiliente Kinder haben.» 

Brigitte Contin-Waldvogel, Chefärztin Kinder- und Jugendpsychiatrie Baselland
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Der Fan ist der Kunde und der Verein ist die Firma: FCB

«Für mich steht im Mittelpunkt des FCB der Fan. Nicht nur die Muttenzerkurve, alle Fans. Ich will den 
Fans zuhören, die Anliegen aufnehmen. Der Fan ist der Kunde. Wie in München und Barcelona hat in 
 Basel Fussball diese ganz besondere Ausstrahlung. Das haben nur wenige Städte. Bernhard Häusler hat 
den FCB als Marke aufgebaut, über die Grenzen von Basel hinaus. Wenn ich nun diese Marke FC Basel 
positionieren kann, dann gehören da auch die jungen Basler dazu. Dann ist es sehr zentral, dass der Ver
ein, die Firma funktionieren. Die Mannschaft hat mit jungen Spielern dreimal das Double gewonnen. 
Gigi Oeri hat uns einen tollen Campus gebaut. Da müssen wir doch mit den jungen  
Spielern etwas machen.»

Bernhard Burgener, Besitzer und Präsident des FCB 

Die Armut in Basel ist im Mittelstand 
 angekommen

«380 Menschen haben heute ihre Meldeadresse bei uns  
im Schwarzen Peter. Ich merke generell mehr Kälte und 
sozialen Druck. Als ich vor über zehn Jahren begann, 
 waren unsere Klienten die üblichen Problemfälle, oft 
 hatten sie ein Suchtproblem. Heute hat die Armut auch 
den unteren Mittelstand erreicht. Betroffen sind alle 
 Altersgruppen. Es findet auch eine Frontstellung statt 
unter Armutsbetroffenen: Wir hören häufig: Uns geht  
es schlecht und jetzt kommen noch Migranten.  
Das Problem der derzeitigen Armutsbekämpfung ist  
die Pflästerlipolitik. Die grosse Frage ist, wie wir mit der 
 Ungleichheit hier und auf der Welt umgehen.»

Michel Steiner, Gassenarbeiter Schwarzer Peter

In Basel muss niemand auf der Strasse 
schlafen

«Grundsätzlich haben alle Menschen, die keinen 
 Anspruch auf Sozialhilfe haben, Anspruch auf Nothilfe.  
Es muss in Basel niemand auf der Strasse schlafen.  
Aber man muss sich bei uns melden. Wenn jemand bei 
uns keine Arbeit findet und keine Aufenthaltsbewilligung 
hat, schicken wir ihn auch relativ rasch zurück, wo er 
 hergekommen ist.»

Nicole Wagner, Amtsleiterin der Basler Sozialhilfe

Die Schweiz könnte zum Sammelbecken  
für Europas Arme werden 

«Ich habe Angst, dass wir zum Sammelbecken für Europas 
Arme werden, dass so viele kommen, dass wir uns die 
Hilfe nicht mehr leisten können. Die Ausländerfeindlichkeit 
kommt nicht von ungefähr. Die hat schon ihre Gründe.»

Eduard Rutschmann, Grossrat (SVP) 

«Basel tickt anders» wegen der Fasnacht

«Die Fasnacht verändert sich ständig. Was wir hier heute machen, finden nicht alle lustig. Es macht einen 
Unterschied, wenn man über alle Regierenden lachen kann. Der Humor in Bezug auf Politik ist etwas 
 speziell Baslerisches. Dass Basel «anders tickt», das hat mit der Fasnacht zu tun. Weil wir an der Fasnacht 
humoristisch mit Problemen umgehen, hat die SVP hier nicht obsiegt.»

Thierry Moosbrugger, Theologe, Drummeli-Kommunikationschef

Fasnacht kann auch gefährlich werden

«Die Fasnacht verändert sich jedes Jahr, es ist eine Evolution. Die Fasnacht ist kritischer geworden und 
das ist gut so. Fasnacht kann in der gegenwärtigen politischgesellschaftlichen Situation auch gefährlich 
werden. Und da sind wir in Kontakt mit der Polizei. Wir müssen mit vielem rechnen.»

Pia Inderbitzin, Mitglied Fasnachts-Comité und Lehrerin 

Syrien und Trump haben die Fasnacht böser gemacht 

«Seit dem Krieg in Syrien und seit Trump ist die Fasnacht böser geworden. Wir sind ein Spiegel von dem, 
was passiert. Es gibt kein Thema, das man nicht behandeln kann. Seit Cabaret Cornichon geht Satire  
von unten links nach oben rechts. Ich sehe hier vor allem eine Gefahr von innen, bei der Schere im Kopf, 
bei der Political Correctness. Gender, Rasse, Minderheiten.»

Michael Luisier, SRF-Journalist, «Fasnachts-Querschnitt» 

KONZENTRIERT IN KONZENTRISCHEN KREISEN IN DER MITTE DER KIRCHE:  
SO GEHT DISKUTIEREN
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Die hiesige Politik geht zu naiv mit  problematischen Muslimen und 
Islam verständnis um

«Das Thema Radikalisierung geht sehr tief. Das Problem sind nicht nur die Radikalen, 
sondern jene mit einem problematischen Islamverständnis. Viele Muslime sind gegen 
den Terror, aber predigen ein Islamverständnis, das den Terror erst ermöglicht. So lange 
wir ein naives Politikverständnis in Europa haben, das daran nichts ändert, haben wir 
ein Problem. Hier sind auch die Schulen und Lehrer überfordert. Wir brauchen eine 
Schule, die Werte und kritisches Denken fördert. Die hiesige Politik geht zu naiv mit 
Muslimen mit problematischem Islamverständnis um. Wer diesen kritische Fragen stellt, 
wird als Rassist abgestempelt. Deshalb müssen wir als Muslime uns diese Fragen selber 
stellen. Wer Toleranz gegenüber Intoleranz fordert, behandelt uns Muslime als Kuschel
tiere seiner eigenen Indifferenz. Das ist nicht gleichberechtigt.
Man kann nicht Intoleranz mit Toleranz bekämpfen. Die Folge ist, dass die Jugendlichen 
sich ans Internet wenden. Da lesen sie zum Beispiel, dass der Anschlag von Berlin von 
der Polizei inszeniert worden sei. Was machen die muslimischen Funktionäre? Sie sagen, 
dass die Muslime die Opfer seien.
Ich höre immer wieder, wie Radikalisierung psychologisiert wird. Was aber immer wieder 
vergessen wird: Der IS spricht nur Muslime an, keine Christen, keine Juden.  
Der IS ist die Konsequenz einer Religion mit ganz bestimmten Selbstzuschreibungen: 
Unterdrückung, extreme Geschlechtertrennung, Opferhaltung.
Bei der Debatte um Burkas im öffentlichen Raum geht es nicht um eine Kleidervorschrift, 
sondern um Unterdrückung. Die Burka hat mit Freiheit nichts zu tun. Das Burkaverbot 
gilt als rechts, aber nur weil die Mitte oder Linksparteien sich nicht darum gekümmert 
haben.»

Ahmad Mansour, Psychologe, Autor und Islamismus-Experte

Punkto Radikalisierung haben wir hier einen Wohlstandsjetlag

«Die Erscheinung des Terroristen ist nicht neu, nur die Begründung hat sich verändert. 
Für Jugendliche ist es extrem attraktiv geworden, die Erwachsenen zu provozieren.  
Wir sind in der Schweiz in dieser Debatte bequem geworden. Es ist ganz klar: Wir müssen 
die Sonderwünsche abstellen und uns wieder nach Bern statt nach Mekka oder sonst 
 wohin ausrichten. Wir haben derzeit hier zwar einen Wohlstandsjetlag, aber es ist eine 
Blitzernüchterung im Gang.
Mit unserer pragmatischen Art sind wir auf gutem Weg. Nicht nur der Islamismus ist 
eine Herausforderung, es gibt auch an anderen Orten auf der Welt Verrückte.»

Thomas Kessler, Leiter der Taskforce Radikalisierung 

Die Burka ist eine verabscheuungswürdige Diskriminierung  
der Frau

«Fundamentalistische Strömungen sind nicht nur in den arabischen Ländern stark, 
 sondern auch hier. Ein Grund ist der Einfluss der arabischen Länder in Europa über die 
Finanzierung von Moscheen und Imamen. Wir müssen an dieser Stelle unsere Werte 
 gesetzlich schützen. Deshalb ist es wichtig, früh einzugreifen. Da braucht es viel Know
how über islamistische Radikalisierung.
Die Burka ist eine Diskriminierung der Frau, die ich verabscheue. Andererseits ist ein 
Burkaverbot ebenfalls eine Diskriminierung der Frau. Ich finde aber, dass es klare 
 Regeln für den öffentlichen Raum braucht. Die Burka ist ein Symptom einer Ideologie. 
Was wir brauchen, sind Gesetze gegen die Ideologie, zum Beispiel gegen Finanzierung 
von Moscheen und Imame aus dem Ausland.»

Elham Manea, Politologin und Autorin

Rückspiegel: das Islam-BiG im Dezember 
Noch nie hatte das BiG so grosses Medieninteresse wie am 
7. Dezember 2017, als es der Redaktion gelang, unter dem 
Thema «Islam.Zukunft.Schweiz» fünf Muslime/as unter
schiedlichster Couleur zum ersten Mal gemeinsam zu einem 
Gespräch zu versammeln: Die (fast schon weltbekannte) 
ultraliberale Imamin der Berliner GoetheIbnRushd 
Moschee, Seyran Ates, die Schweizer Muslima und Autorin 
des Buches «Gehört der Islam zur Schweiz?» Jasmina Al 
Sonbati, der Korangelehrte und Informatiker Kerem Adi
güzel, der Banker und Vertreter der Basler Muslimkommis
sion Yavuz Selim Tasoglu und der Schlieremer Imam Muris 
Begovic, Geschäftsführer der Vereinigung der Islamischen 
Organisationen Zürich (VIOZ). 

Eine besondere Rolle spielte dabei die Basler Polizei: Einer
seits machte sie einen guten Job, sicherten das Podium, und 
zwar sehr professionell. Denn sie bemerkten im Vorfeld die 
Bedrohungslage der Diskussion und rieten gar zum Ab

sagen. Andererseite nicht nachvollziehbar war vor diesem 
Hintergrund das Dementi dieses Rats von Polizeisprecher 
Martin Schütz gegenüber der «Tageswoche». Dieses Blatt 
– ohnehin im anti klerikalen Reflex – witterte Lug und Trug 
bei uns im BiG. Ihrem antiklerikalen Reflex folgend und in 
vermeintlicher Investigativmanier und mit teilweise persön
lichen Diffamierungen des Moderators, unseres CoLeiters 
Frank, machten sie diese vermeintliche Unstimmigkeit 
zweimal zum Thema im ihrem Blatt.

Am Ende des Abends dankte Adigüzel dem BiG, dass es 
erreicht wurde, zum ersten Mal so verschiedene Muslime 
unter einem Dach zu einem relativ gesitteten Gespräch zu 
versammeln. Die Themen und Probleme waren benannt und 
das Interesse der muslimischen und nichtmuslimischen 
Bevölkerung scheint vorhanden: Wie gehen Muslime als 
Staatsbürger/innen mit ihrer Religion um? Wie ist die 
 Stellung der Frau in ihren Gemeinden? Wie gehen sie mit 
Radikalisierung in ihren eigenen Reihen um?

BiG – Basel im Gespräch
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« B A S E L  I M  G E S P R Ä C H »

Angeregte Debatte: Islam-
Podium erhitzt die Gemüter

Keine Tasche bleibt undurchleuchtet. Die Besucher von «Basel im Gespräch» werden vor 

der Islam-Diskussion sorgfältig kontrolliert. © Kenneth Nars

S TA R T B A S E L S C H W E I Z A U S L A N D W I R T S C H A F T S P O R T L E B E N K U LT U R B L A U L I C H T

An der Veranstaltungsreihe «Basel im Gespräch» am Dienstag Abend wurde eine angeregte 
innerislamische Debatte über Koraninterpretation und die Rolle der Frau geführt. Trotz Drohungen 
im Vorfeld der Veranstaltung verlief das Podium ohne Zwischenfälle.
Die Atmosphäre war anders. Am Podium «Basel im Gespräch» in der Offenen Kirche Elisabethen waren 
die Leute nervöser, die Stimmung angespannter, und auch die Diskussionen schienen hitziger als bei 
anderen Themen. Sechs Sicherheitsleute kontrollierten am Dienstagabend die Besucher, Taschen 
mussten sogar abgegeben werden. Das Thema «Islam.Zukunft.Schweiz.» zog rund 250 Leute in die 
Kirche.
Unter den fünf Teilnehmern wurde viel über die Rolle der Frau im Islam gesprochen. Die individuelle 
Interpretation des Korans spielte dabei eine grosse Rolle.
Vor allem Seyran Ates, Frauen- und Menschrechtsaktivistin und Anwältin, brachte vermehrt ihre Meinung 
zu diesem Thema ein. Sie ist die Gründerin einer offenen Moschee in Berlin. Dort dürfen Frauen mit 
oder ohne Kopftuch beten und vor allem auch vorbeten, was in streng orthodox-muslimischen Kreisen 
nie denkbar wäre.
Für ihren Mut zahlt Ates einen hohen Preis. 1984 überlebte sie ein Attentat auf ihre Person, seit der 
Gründung der Moschee steht sie unter Personenschutz. Auch in ihrer Rolle als Anwältin trifft sie 
vermehrt auf muslimische Mandantinnen, welche aufgrund ihrer Religion von Männern schlecht behandelt werden.
Auch Jasmina El Sonbati Gymnasiallehrerin und Autorin («Gehört der Islam zur Schweiz?») kämpft für eine 
zeitgerechte Interpretation des Islam.
Dem Geschäftsführer der Vereinigung der Islamischen Organisation und stellvertretendem Imam der Bosnischen 
Moschee in Schlieren Muris Begovic, stellte El Sonbati die Frage, ob es möglich sei, mit einigen Frauen in seine 
Moschee zu kommen und dort ohne Kopftuch zu beten - vielleicht sogar vorzubeten. Seine Antwort blieb im Raum 
stehen und liess viel Interpretationsraum offen: «Bei uns in der Moschee dürfen sogar christliche Jugendliche Theater 
spielen, wieso sollten sie dort also nicht beten können?». Die Frauen in der Runde ignorierten die Antwort, auch aus 
dem Publikum kamen über das «offene Mikrofon» keine Voten dazu. Sonst wurde das Angebot jedoch rege genutzt. 
Viele Zuhörer taten ihre Meinung kund.
Empörung im Publikum
Nicht nur Leute muslimischen Glaubens hatten etwas zu sagen. Atheisten, Pfarrer und Grossräte brachten sich in die 
Diskussion ein. Ates musste sich gegen diverse Aussagen aus dem Publikum verteidigen. Eine kopftuchtragenden 
Basler Muslimin stand empört auf, streckte den Koran in die Höhe und sagte: «Ich habe kein Problem mit Ihnen Frau 
Ates. Ich habe nur ein Problem damit, dass Sie Ihr Tun muslimisch nennen.»



DER VEREIN UND DIE GOTTESDIENSTGEMEINDE «LESBISCHE UND SCHWULE BASISKIRCHE» 
(LSBK) FEIERT IM 26. JAHR IN DER OFFENEN KIRCHE ELISABETHEN REGELMÄSSIG ÖKU-
MENISCHE GOTTESDIENSTE, MIT ABENDMAHL ODER EUCHARISTIE.  
SECHSMAL IM JAHR, IMMER AM 3. SONNTAG IN DEN GERADEN MONATEN, UM 18 UHR.  
DIE GEMEINDE IST ALS SELBSTSTÄNDIGER VEREIN UNTER DEM DACH DER OKE ORGANISIERT.

Im ersten Jahrzehnt der OKE gab es neben der LSBK, die 
damals monatlich feierte, auch noch das Format der «Ex
perimentellen Gottesdienste». Seit geraumer Zeit aber ist 
die LSBK die einzige, regelmässig unter dem Dach der 
Elisabethenkirche feiernde Gottesdienstgemeinde. Die 
Gottesdienste haben sich über die Jahre immer wieder ver
ändert. Zu Beginn und an internationalen Treffen waren es 
teilweise mehrere hundert Menschen.
Inzwischen denken sie sogar über homosexuelle Menschen 
hinaus auch an weiteres Publikum: «Da wir uns inklusiv 
verstehen, denken wir auch an Transpersonen und andere 
queer lebende Menschen unterschiedlicher sexueller Ori
entierung. Diese unsere Offenheit passt natürlich sehr zur 
Offenen Kirche. Eine herzliche Offenheit auf beiden Sei
ten. Von Anfang an. Dies gibt natürlich auch Menschen die 
Möglichkeit, zu kommen, die selber offen sind und die bei
spielsweise in eine Kirche mit fester Gemeinde nicht gehen 
würden.» Der Vorstand besteht derzeit aus zwei Frauen und 
drei Männern, die in verschiedenen Berufen und christli
chen Traditionen heimisch sind. 

Gott machte Kreuzerfahrungen – so auch Homosexuelle 

Ihre geistliche Basis ist ihnen jedoch gemeinsam: «Wir glau
ben von der Menschwerdung Gottes durch die Kreuzsitu
ation auf die Auferstehung hin. Das nimmt unsere unter
schiedlichen, zum Teil auch schmerzhaften Erfahrungen in 
unserem Menschsein auf, ernst und an. Wenn zum Beispiel 
unsere Liebe nicht akzeptiert wird oder wir aufgrund eines 
nicht eindeutigen Mann oder Frauseins im Aussehen oder 
Benehmen abgelehnt werden. Da machen viele von uns 
Kreuzerfahrungen und da ist es dann ein wirklich wertvol
ler Ort, das in einer Kirche feiern zu können, wo ja auch 
der Mensch gewordene Gott Kreuzerfahrungen gemacht 
hat, aber auch die Erfahrung der Auferstehung. Menschen 
gehen oft nach unseren Gottesdiensten sehr bestärkt und 
gestärkt nach Hause. Es sind wertvolle Momente sowohl für 
die, die die Feier vorbereiten, aber auch für die, die teilneh
men, und für das, was wir da teilen.»  

Der OKE zu Deutlichkeit verhelfen

Die Vorstandsleute sagen mit genügend Selbstbewusstsein: 
«Vielleicht verhelfen wir der OKE zu einem klaren Profil 
oder einem Statement gerade für LGBTs und queere Men
schen.» 

 Ein Schutzraum  
mitten in der Kirche  

25 Jahre Lesbische und Schwule Basiskirche  
in der Offenen Kirche Elisabethen, Basel

GRUSSWORT VON PFR. DR. LUKAS KUNDERT, KIRCHENRATSPRÄSIDENT DER EVANGELISCH- 
REFORMIERTEN KIRCHE DES KANTONS BASEL-STADT

Etwas, was ich vor allem im letzten Jahr beobachtet habe 
und was ich als sehr schön empfinde, ist, dass wir jetzt 
vermehrt wieder die Möglichkeit für freie Fürbitten ge
geben haben. Und schon während des Gottesdienstes oder 
auch danach kamen Leute mit wirklich schwierigen The
men, die sie persönlich betreffen, und wir als Gemeinde 
konnten trösten und mittrage. Die LSBK ist wie ein Gefäss, 
ein Schutzraum mitten in der Elisabethenkirche: Das sind 
für mich einfach sehr starke, schöne Momente.  

Darum hoffen die Vorstandsleute der LSBK natürlich,  
dass es diesen Raum im grossen Raum OKE noch lange 
gibt: Sie möge «immer noch und immer neu ein Ort sein, 
wo solches Treffen und Austauschen und gemeinsames 
 Beten auch stattfinden kann.» Und die LSBK möge auch 

einen Weg oder eine Möglichkeit gefunden haben, «unseren 
Namen inklusive zu gestalten. Auch dass sich unsere Ge
meinde weiterentwickelt, auch von den Fragestellungen her 
– die waren bei ihrer Gründung nicht die gleichen wie 
jetzt.» Eine andere aus dem Vorstand kann sich an eine 
Vorstandssitzung vor etwa 15 Jahren zurückerinnern, «da 
war die Überlegung einmal, daraufhin zu arbeiten, dass es 
uns nicht mehr braucht. Heute sieht das nicht so aus. Ob 
wir jedoch irgendwann in der OKE aufgehen, weil es keine 
spezielle Struktur mehr braucht, das weiss Gott allein.»

www.lsbk.ch; Gottesdienste jeden 3. Sonntag in geraden 
Monaten. 
Kontakt info@lsbk.ch

Liebe Frauen und Männer 

Lesbisch und schwul und Basis und Kirche – das sind 
gleich vier Begriffe, die eine Menge an Spannung und 
Spannendem in sich tragen. Zuerst lesbisch und schwul: 
Die zwei Wörter sind erst gerade etwa zweihundert Jahre 
alt. Sie sind in unsere Sprache eingeführt worden, als 
auch der Begriff Sexualität aus der Botanik in die deut
sche Sprache aufgenommen wurde. Der Hintergrund war 
das aufklärerische Interesse, über die biologischen und 
zoologischen Bedingungen der Geschlechtlichkeit als ei
ner Voraussetzung für die Fortpflanzung nachzudenken. 
Die davon abgeleiteten Begriffe Homo und Heterosexua

lität tragen als Vorstellungskonglomerate folglich eine 
Enge in sich, die an die Aufklärung gebunden ist. Und 
gegen diese Enge wehren Sie sich zu Recht, wenn Sie 
sagen, dass Sie nicht über die Fortpflanzungspräferenzen 
anderer definiert werden wollen. Ihre Liebe zu Ihrer Frau 
oder Ihrem Mann erleben Sie unter ganz anderen Vorzei
chen, und das wollen Sie auch benennen. Darum: «les
bisch» und «schwul». 

Gleichzeitig mit der Aufklärung ist die gesellschaftliche 
Ächtung von schwuler und lesbischer Liebe als «unna
türlich», «schädlich», «abartig» in unseren Breitengraden 
 heimisch geworden. Das war vorher nicht so. In vorauf
klärerischer Zeit war die «Ordnung» durch die Stände 
geregelt, nicht durch sogenannt «geordnete» Fortpflan
zungspräferenzen. Die bürgerlichaufgeklärte Gesellschaft 
aber, die sich über die kalte Ratio zu begründen versuch
te, forderte ihre Opfer, nämlich die, die vermeintlich 
nicht rational handeln oder sind. Das geschah übrigens 
gleichzeitig, als der moderne Antisemitismus entstand, 
nämlich als «vernünftiger» Rassismus: diffamierend, hass
erfüllt und mörderisch, so, wie der Umgang mit Schwulen 
und Lesben. Kirchliche Kreise haben sich von dieser 
Form der Bürgerlichkeit ebenso einnehmen lassen wie die 
Universitäten, Schulen und der Staat. Was als aufkläre
risch vernünftig erkannt wurde, wurde mit viel Pathos als 
«ewige Wahrheit» behauptet und als Befreiung des (meist 
männlich gedachten) Bürgers gefeiert. Das hatte aller
dings zur Folge, dass Schwule, Lesben, Frauen, aber auch 
Sinti und Roma, Jüdinnen und Juden und viele andere als 
krank identifiziert und damit aus den Grenzen der an
erkannten Normalität ausgeschlossen wurden. 
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Grusswort – Jubiläum 25 Jahre Lesbische und Schwule 
Basiskirche Basel

GRUSSWORT PFR. CHRISTOPH STERKMANN, GENERALVIKAR DES BISCHOFS VON BASEL 
FÜR DIE KANTONE AARGAU, BASELLAND UND BASEL-STADT

Frank Lorenz hat in einem eindrücklichen Plädoyer im 
Kirchenboten eine Inklusionsidee formuliert, wie «gute» 
Religion erkennbar wird: Nämlich dann, wenn sie diese 
Ausgrenzung nicht mitmacht. Ich will es so sagen: Kirche 
ist dort, wo Liebe so gelebt wird, wie wir sie aus dem Buch 
Rut kennen. Da haben lesbische Liebe und Fortpflan
zungsliebe nebeneinander Platz. Oder in den Samuelbü
chern: Da sind schwule Liebe und Fortpflanzungsliebe 
gleichermassen daran beteiligt, dass die Grundlagen für 
die messianische Königslinie gelegt werden können. 

Dass sich das im Abendland nicht als Standard durch
setzen konnte, hat mit der römischen Moral und deren 
Herrschaftsvorstellungen zu tun. Die römische Moral 
hatte mit schwuler Liebe Mühe, nicht aber mit der lesbi
schen Liebe. Das hängt damit zusammen, dass es für 
Römer unwürdig schien, wenn im Liebesakt ein Mann 
unten liegt. So simpel war das. Deswegen war allerhöchs
tens die Liebe zwischen Mann und Knabe anerkannt 
(weil Knaben nicht als Männer/Menschen, sondern als 
Sachen galten), nicht aber zwischen Mann und Mann. 
Das ist ein römischer Herrschaftsdiskurs, der leider fast 
telquel von den germanischen, gotischen, alemannischen, 
fränkischen, englischen und sächsischen Moralsystemen 
übernommen wurde. Meines Wissens aber nicht so sehr 
im griechischen christlichen Osten. 

Heute sind wir zum Glück befreit von diesem Herrschafts
diskurs. Liebe, Fortpflanzung, Individualitätsbildung, 
Neigung, Rollenverteilungen, Gesellschaftsmythen und 

vieles mehr sind nicht mehr in derselben Weise mit Herr
schaftsfragen verknüpft, wie es noch vor 50 Jahren der 
Fall war. Wir sind froh darüber. Sie, liebe Frauen und 
Männer, haben mit Ihrem Mut, zu Ihrer Liebe zu stehen, 
dazu beigetragen, dass sich auch die Kirche als Instituti
on aus diesen alten Herrschaftsdiskursen verabschieden 
konnte. Die reformierte Kirche kennt heute schwule und 
lesbische Pfarrer und Pfarrerinnen. Schwule und Lesben 
haben Zugang zu allen Ämtern in der Kirche, auch wenn 
sie zu ihrer Liebe stehen. Dazu, dass das heute (fast) 
selbstverständlich ist, haben Sie, liebe Frauen und Män
ner, beigetragen. Zugleich gilt aber, was ein Synodale 
kürzlich prägnant gesagt hat: Wer Frauen in alle Ämter 
zulässt, wer Schwule und Lesben nicht diskriminiert, wem 
Jüdinnen und Juden nicht als defizitär gelten, gehört noch 
immer zur Avantgarde, und Avantgarde kann nicht Mehr
heit sein. Ich meine, dass Kirche als Nachfolge Christi 
generell nicht Mehrheit sein kann. Eine Basis kirche schon 
gar nicht. Denn wer seinen oder ihren Glauben lebt, wer 
zur ganz anderen Wirklichkeit als die der Gesetze der Welt 
hält, wird avantgardistisch sein. 

Danke, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie, liebe Schwes
tern und Brüder, Christus nachfolgen und mit uns zu
sammen für ihn einstehen und für seine Botschaft, die an 
Weihnachten wieder zur Welt kommen will: Dass wir 
nämlich frei aller Attribute und Wertungen vor Gott 
schön sind. Wunderschön. Im Namen des Kirchenrats der 
ERK: Danke!

Geschätzte Mitglieder der Lesbischen und Schwulen 
Basiskirche

Verehrte Anwesende

Ich darf an Ihrer Jubiläumsfeier als Vertreter der Römisch 
katholischen Kirche ein paar Worte an Sie richten. 
25 Jahre Lesbische und Schwule Basiskirche: 

1. Anerkennung und Respekt 

Zunächst darf ich Ihnen meine Anerkennung und meinen 
Respekt bekunden: für Ihr Durchtragen und für Ihre 
 sensible Glaubenssuche, für Ihre Glaubenserfahrungen. 
Ich erinnere mich an wertschätzende Worte unseres 
 damaligen Dekans Hans Pfeifer, der in den Anfängen 
auch ab und zu Gottesdienste mit Ihrer Gemeinschaft 
feierte. Ich war damals Vikar, dann Pfarrer in St. Anton 
und eigentlich sehr weit entfernt von Ihrer Realität. Doch 

die Weise, wie Dekan Pfeifer über die «Lesbische und 
Schwule Basiskirche» gesprochen hat, hat meinen Res
pekt bis heute grundgelegt.

2. Dank und Ermutigung

Es war sicher eine mutige Entscheidung damals. Ich darf 
Ihnen den Dank unserer Kirche aussprechen für diesen 
Mut und auch dafür, dass in schwierigen Momenten Per
sonen aus Ihrer Mitte aufgestanden sind, die Verantwor
tung übernommen haben. Und ich möchte Sie ermutigen: 
Machen Sie weiter. Lassen Sie sich nicht entmutigen.

3. Haltung der Römisch-katholischen Kirche

Ich will nicht verschweigen, dass es die Römischkatho
lische Kirche den schwulen und lesbischen Katholiken 
nicht immer leicht gemacht hat. Es besteht die Spannung 
zwischen der Wertschätzung gegenüber den Personen mit 
homosexueller Orientierung und der Beurteilung von 
homosexuellen Handlungen als in sich nicht in Ordnung. 
Dazu kommen gewiss auch manche diffusen Ängste und 
Vorbehalte, denen Sie bei Menschen in unserer Kirche 
begegnen. 
Gerade angesichts solcher Herausforderungen und Reali
täten ermutige ich Sie, weiterzumachen in der Glaubens
suche und in der gemeinschaftlichen Feier des Glaubens.

Letztlich stehen wir Seite an Seite im Ringen um unsere 
Identität als Menschen und Christen, im Ringen um In
tegration unserer Affektivität in unsere Persönlichkeit 
und um Wahrhaftigkeit. Niemand kann von sich behaup
ten, in dieser Hinsicht gegenüber anderen die Nase vorn 
zu haben.
Und ich darf Ihnen zum Schluss auch sagen, dass die 
Röm.kath. Kirche in diesen Jahren kleine Akzentver
schiebungen bei der Gewichtung von Lehre und Person 
vorgenommen hat. Papst Franziskus hat nicht nur den 
bekannten Ausspruch gemacht: «Wer bin ich, dass ich 
urteile?» Er drängt auch dazu, dass sich die Kirche in 
Bewegung setzt. Und so finde ich als Ergebnissicherung 
in seinem Apostolischen Schreiben zum Abschluss des 
Heiligen Jahres der Barmherzigkeit folgende bedeutsame 
Aussage, die ich Ihnen und uns allen gerne mit auf den 
Weg gebe:
«Die Barmherzigkeit kann nämlich im Leben der Kirche 
nicht blosser Einschub sein, sondern sie ist ihr eigentli
ches Leben, das die tiefe Wahrheit des Evangeliums deut
lich und greifbar werden lässt. Alles wird in der Barmher
zigkeit offenbart; alles wird in der barmherzigen Liebe 
des Vaters gelöst.»

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Christoph Sterkman

TEWAHEDO IST DER BEI ÄTHIOPIERN UND ERITREERN GEBRÄUCHLICHE AUSDRUCK FÜR 
 «EINHEIT». GEMEINT IST DAS BEKENNTNIS ZUR EINHEIT DER GÖTTLICHEN UND MENSCHLICHEN 
NATUR IN JESUS CHRISTUS, DAS SEIT DEM KONZIL VON CHALCEDON DIE ORIENTALISCH- 
ORTHODOXEN GEMEINDEN MITEINANDER VERBINDET.

Die äthiopischorthodoxe Tewahedo 
Kirche St. Michael, Basel 

Die Gemeinde besteht seit 1997 und umfasst rund 140 
eingeschriebene Familien. Einmal im Monat trifft sie sich 
in der Offenen Kirche Elisabethen in Basel. Einmal mo
natlich kommt der in Genf wirkende Priester Abba Haile 
Giyorgis zur Feier der Liturgie, die in der alten Kultsprache 
Ge’ez und in der Umgangssprache Amharisch gesungen 
wird.

Die Offene Kirche Elisabethen ist für uns wie Heimat, weil 
jeder von uns sich dort einmal im Monat trifft. 

Es ist nicht so einfach, eine Kirche zu finden wie die Offe
ne Kirche Elisabethen. Die Lage und die Grösse der Kirche 
sind für unsere Gemeinde sehr geeignet. Wir sind dankbar 
und froh, dass wir unseren Gottesdienst in der Offenen 
Kirche Elisabethen feiern dürfen.

42

Offene Kirche Elisabethen – 2017 Offene Kirche Elisabethen – 2017

43

Lesbische und Schwule Basiskirche / Äthiopisch-orthodoxe Kirche BaselLesbische und Schwule Basiskirche



Am Dienstag, 2.Mai 2017, wurde in der Offenen Kirche 
Elisabethen (OKE) der erste SpendOMat der Schweiz in 
Betrieb genommen. Die Initialisierung erfolgte im Rahmen 
einer kleinen Eröffnungsfeier mit den Verantwortlichen der 
OKE sowie Susi Labhard (Mitte am Gerät), der Verwal
terin der EvangelischReformierten Kirche BaselStadt 
(ERK BS), und Patrick Kissel (2. v. rechts) von der Kan
tonalbank Basel. Beim SpendOMat handelt es sich um 

einen  Automaten, der das bargeldlose Spenden ermöglicht. 
Er funktioniert dabei wie ein traditioneller Geldautomat, bei 
dem man per Konto bzw. Kreditkarte einen vordefinierten 
Spendenbetrag «kauft». Realisiert wurde das ursprünglich 
einfach wirkende Projekt durch Beat Müller  (im TVBild 
rechts unten und oben links auf dem Foto), den Projekt
manager Vermietungen und Unterhalt der OKE, und den 
Schreiner Martin Block.

Eine Schweizer Premiere: der Spend-O-MatStadtsegen
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Spend-o-MatSegen

GUETE GOTT, MIR BITTE UM DI SÄÄGE: 
BHIET UNSERI STADT

Gib den Häusern einen Grund, der trägt  
Gib Dächer, die schützen, und Erde, die nährt 
Gib einen Himmel, der weitet 
Zeig den Schlaflosen die Sterne 
Lad die Fremden an einen gastlichen Tisch 
Birg das Beisammensein der Liebenden 
Weck die Sehnsucht der Satten 
Umfange den Lärm mit Stille

Nimm unter Deine Flügel die ganze Stadt und die ganze Regio Basiliensis: 
Vom Gundeli bis Glaihünige 
Vom Birsköpfli bis zum Euroairport 
Von den Langen Erlen bis zum Dreispitz 
Von Mulhouse bis nach Kaiseraugst 
Von Rheinfelden bis nach Mariastein 
Von Pratteln bis nach SaintLouis

Kehr mit den Putzmännern die nächtlichen Büros 
Sei in den Händen der Pflegenden 
Schütze die Menschen unter dem Blaulicht bei ihrem Einsatz 
Begleite die Schüler/innen auf dem Velo 
Sitz beim Fährimaa auf der Bank 
Ermutige die alte Frau im Drämmli 
Sei bei den kiffenden Jugendlichen am Rheinbord 
und der Blumenverkäuferin auf dem Märt 
Gib Zukunft und Hoffnung allen, die keinen Himmel mehr sehen 
Greif den Armutsbetroffenen in «dr Gassekuchi» unter die Arme 
Gib uns für Heimatlose und Schutzsuchende ein Willkommen ins Herz und auf die Zunge 
Tröste und stärke jene, die durch Krankheit, Unfall oder Missgeschick angeschlagen sind oder unter Schmerzen leiden 
Und hilf uns, loszulassen, wenn unser Atem zu Ende geht

Segne unser Tun und Sein 
Mach unser Herz weit und warm  
Sei da im Lieben und Leiden,  
im Schlafen und Schaffen  
Sei DU G’TT uns nah durch alle Heiligen,  
mit Jesus, unserem Bruder  
in der Heiligen Geistkraft:  
Im Namen + des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN

 

Unter Verwendung von Material des Zuger Stadtsegens von Jacqueline Keune



Erfolgsrechnung 2017 2016

Nettoertrag aus Leistungen 27 316.74 36 255.17

Nettoertrag aus Spenden/Beiträgen 145 360.16 158 586.58

Nettoertrag aus Dienstleistungen 769 161.97 594 294.85

Total Betriebsertrag 941 838.87 789 136.60

Materialaufwand –22 077.28 –19 107.75

Dienstleistungsaufwand –209 393.72 –139 309.66

Personalaufwand –487 119.00 –361 080.08

Raumaufwand –79 310.17 –121 397.10

Unterhalt, Reparaturen, Ersatz (URE) –50 087.41 –33 815.28

Sachversicherungen, Abgaben,  Gebühren –4 215.60 –3 745.40

Verwaltungsaufwand –47 815.00 –34 126.37

Werbeaufwand –69 877.24 –91 057.68

Abschreibungen –18 327.72 –19 224.95

Betriebsaufwand –988 223.14 –822 864.27

Betriebliches Ergebnis –46 384.27 –33 727.67

Finanzertrag 25 312.60 4 667.51

Finanzaufwand –4 481.94 –4 296.32

Liegenschaftserfolg 10 440.00 14 301.00

Ausserordentlicher Ertrag 11.70 205.71

Ausserordentlicher Aufwand 0.00 –443.45

Veränderung Fondskapital 24 326.80 21 828.00

Jahresgewinn 9 224.89 2 534.78

Bilanz 2017 2016

Aktiven

Flüssige Mittel 290 038.72 103 750.00

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen

97 101.87 76 299.56

Übrige kurzfristige Forderungen 369.25 0.00

Aktive Rechnungsabgrenzungen 18 399.32 26 568.20

Umlaufvermögen 405 909.16 206 617.76

Finanzanlagen 293 267.35 271 967.14

Mobile Sachanlagen 46 520.00 50 570.00

Anlagevermögen 339 787.35 322 537.14

Total Aktiven 745 696.51 529 154.90

Passiven

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
 Leistungen

3 779.80 1 729.73

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 0.00 0.00

Passive Rechnungsabgrenzungen 350 736.91 121 363.66

Kurzfristiges Fremdkapital 354 736.91 123 093.39

Langfristige Rückstellungen 0.00 0.00

Langfristiges Fremdkapital 0.00 0.00

Vereinskapital 209 456.81 206 922.03

Fondskapital 172 277.90 196 604.70

Gewinnvortrag

Jahresgewinn 9 224.89 2 534.78

Eigenkapital 390 959.60 406 061.51

Total Passiven 745 696.51 529 154.90

Finanzen 2017
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Finanzbericht

Auch dieses Jahr: eine etwas grössere schwarze Null. Wie schön, denn 
auch dieses Jahr sind wir wieder gewachsen. Fast schon eine runde 
Million haben wir umgesetzt. Dass bei einem solchen Volumen eine 
schwarze Null resultiert, darauf können wir stolz sein: Wir haben res-
sourcenschonend gearbeitet und unsere Kraft richtig eingesetzt. 

Einige Bemerkungen zu den Zahlen: 

· Besonders froh sind wir, bei sinkenden Beiträgen (etwa der römisch- 
katholischen Kirche Basel-Landschaft) eine doch leichte Steigerung 
der reinen Spenden (nicht hier ersichtlich) eingefahren zu haben. Unser 
Spend-O-Mat, wiewohl noch unbekannt und für manche Kirchenbe-
suchenden überraschend bis erschreckend, liefert – auf niedrigem 
Niveau zwar – aber kontinuierlich seinen Obulus ab. 

 Dies bildet, wie wir finden, ein wenig unsere Glaubwürdigkeit bei den 
Leuten auf der Strasse ab.

· Wir waren – gegenüber dem Vorjahr – erneut und einmal mehr sehr 
aktiv in der Arbeit in allen unseren Tätigkeitsbereichen (sozial, geistlich 
und kulturell), was sich im Personal- und im Dienstleistungsaufwand 
abbildet. Auch haben wir einen Zivildienstleistenden mehr in unseren 
sozialen Projekten und investieren mit (Wo)Manpower in das Marketing 
für die Vermietung unserer Kirche als auch in die Arbeit der Offenen 
Kirche.

· Offenbar erhielten wir dafür viel Mundpropaganda, denn wir brauchten 
dafür genauso viele Werbemittel wie vergangenes Jahr (als wir unsere 
Website erneuerten).

· Erfreulich seit vielen Jahren wieder einmal: ein kleiner Finanzerfolg auf 
einem nach sehr strengen ethischen Richtlinien angelegten «Spar-
büchlein», einem Aktienportfolio bei Swissquote. 

Es war wieder ein Jahr mit Freude an der – manchmal fordernden – 
Arbeit. Erneut an dieser Stelle der Dank an unsere starken Partnerinnen 
der Projekte im sozialen und kulturellen Bereich: an die Christoph 
Merian- Stiftung, das Departement Wirtschaft/Soziales/Umwelt (Ab-
teilung Asylkoordination) und das Präsidialdepartement (Abteilung In-
tegration und Diversität und Abteilung Stadtentwicklung), die Stiftung 
Fondia und die Glückskette und unsere beiden Mutterkirchen in Basel 
und die reformierte Kirche Baselland. Sie alle stiegen – mit unterschied-
lichem Beteiligungsgrad – in unsere Projekte ein und unterstützten die 
Arbeit der Offenen Kirche, gestalteten und finanzierten mit. 

Frank Lorenz, Geschäftsführer



Förderverein

Organisation

VON LINKS NACH RECHTS: DOMINIK WUNDERLIN (SITZEND), MARKUS RITTER (STEHEND), FRANZISKA BURKI (SITZEND),  
BRIGITTE HEILBRONNER (SITZEND), BARBARA WYSS, FRANK LORENZ (AUF DEM BODEN SITZEND),  
BRIGITTA GERBER (HINTEN, STEHEND), NIGGI ULRICH (AM TISCH SITZEND), MATTHIAS BIERI, PETER HADORN,  
THOMAS ZELLMEYER, MONIKA HUNGERBÜHLER (VORNE SITZEND), REMO LEY

URS SCHWALD, SUSANNE BATZ, MAX SCHWANK,  
JOSEFINA EICHENBERGER, DANIELLE FÜLLBIER (KAUERND)

48

Offene Kirche Elisabethen – 2017 Offene Kirche Elisabethen – 2017

49

Organisation

Vorstand

Urs Schwald (Präsident bis Mitte 2017)  Unternehmer

Susanne Batz (Präsidentin ab Mitte 2017) Marketingassistentin

Josefina Torro (Aktuarin)  Gymnasiallehrerin

Danielle Füllbier Pädagogin

Max Schwank (Kassier) Pensioniert

Vorstand des Vereins Offene Kirche Elisabethen

Präsident Markus Ritter Biologe

Vizepräsident/Aktuar Peter Hadorn  Kaufmann

Leitung Offene Kirche Elisabethen Monika Hungerbühler Theologin RKK  
 Frank Lorenz Theologe ERK

Kirchenrat ERK BS Brigitte Heilbronner Tierärztin, Kirchenrätin

Kirchenrat RKK BS Barbara Wyss Vizepräsidentin Kirchenrat

Kirchenrat ERK BL Bis Mitte 2017: Martin Stingelin Kirchenratspräsident

Kirchenrat ERK BL  Ab Mitte 2017: Niggi Ulrich Kirchenrat

Förderverein  Bis Mitte 2017: Urs Schwald Unternehmer, Präsident

 Ab Mitte 2017: Susanne Batz Marketingspezialistin, Präsidentin

 Bis Mitte 2017: Gaby Fierz Ethnologin

 Bis Mitte 2017: Dominik Wunderlin Ethnologe

 Ab Mitte 2017: Matthias Bieri lic. phil. I

 Bis Dez. 2017: Felix Hafner Prof. Dr., Universitätsdozent

 Thomas Zellmeyer lic. phil. I

 Ab Dez. 2017: Remo Ley lic. iur.

 Ab Dez. 2017: Dr. Brigitta Gerber Ethnologin

 Franziska Burki Sekretariat (ohne Stimmrecht)

Förderverein

Ich möchte Mitglied im Förderverein der Offenen Kirche Elisabethen, Basel, werden.  
Bitte stellen Sie mir Informationsunterlagen, Anmeldeformular und Einzahlungsschein zu.

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Talon per Post an:  
Sekretariat Offene Kirche Elisabethen, Förderverein, Elisabethenstrasse 10, 4051 Basel

FÖRDERVEREIN

WERDEN SIE MITGLIED DES FÖRDERVEREINS! 

Der Förderverein unterstützt ideell die Ziele und finanziell die Aktivitäten der Offenen 
Kirche. Die finanziellen Beiträge werden mit der Leitung und dem Vorstand des Vereins 
«Offene Kirche Elisabethen» abgesprochen. Die Mitglieder des Fördervereins erhalten 
periodisch die Programme und Veranstaltungseinladungen der «Offenen Kirche Elisa
bethen» zugestellt.



JEDERZEIT TOPAKTUELL 

Werden Sie Fan der OKE auf Facebook:  
@offenekircheelisabethen

DIE OFFENE KIRCHE ZUM MIETEN?! 

Bitte das Heft drehen und von hinten   lesen.

Das Team aus der E10

VON EINIGEN HABEN SIE BEREITS GEHÖRT ODER GELESEN, WENN SIE ES MIT  UNSEREM JAHRESBERICHT BIS HIER-
HER GESCHAFFT HABEN. GERN STELLEN WIR IHNEN JEDOCH ALLE AUF DEM OBIGEN FOTO VOR (VON LINKS NACH 
RECHTS:) JÖRN SCHÄRER, DER BEIZER DES «CAFÉ ELISABETHEN», MONIKA HUNGERBÜHLER, KATHOLISCHE LEITERIN 
DER OKE, FRANK LORENZ, REFORMIERTER LEITER DER OKE UND GESCHÄFTSFÜHRER, OLGU UMAC (SITZEND), 
SACHBEARBEITER BUCHHALTUNG, JUERG PARDEY, SACHBEARBEITER SPENDEN, URBAN WALTENSPÜHL, MITARBEITER 
VERMIETUNG UND UNTERHALT, ILS VAN LOVEREN, PROJEKTMANAGERIN DA-SEIN UND JUNG-SEIN, SONJA SCHRAGO, 
PROJEKTMANAGERIN «KOORDINATIONSSTELLE FREIWILLIGE FÜR FLÜCHTLINGE» (KO FFF), BEAT MÜLLER (SITZEND) 
PROJEKT MANAGER VERMIETUNGEN UND UNTERHALT, SABRINA BRÖNNIMANN, ASSISTENTIN THEOLOGIE UND 
 SOZIALES, SVEN KURY, ZIVILDIENST LEISTENDER, SÉBASTIEN  AMMANN (SITZEND), ASSISTENT SOZIALES UND BE-
TRIEB, UND LAURA STRÖCKER, MARKETING UND ASSISTENZ DES GESCHÄFTSFÜHRERS.
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InformationenTeam

Die Offene Kirche Elisabethen wird unterstützt von

Wir haben die Kirche für Sie täglich zwischen 10 und 19 Uhr offen (Sonntag ab 12 Uhr).

Offene Kirche Elisabethen   ·   Elisabethenstrasse 10   ·   CH-4051 Basel   ·   Tel +41 61 272 03 43   ·   info@oke-bs.ch   ·   www.offenekirche.ch

SPENDENAUFRUF 

Vielen Dank!

Die Offene Kirche Elisabethen wird in der Stadt und der 
Region Basel von vielen Menschen geschätzt und unter
stützt.

Damit die Arbeit weitergehen kann, braucht die  Offene 
Kirche auch finanzielle Mittel.  
Helfen Sie mit Ihrer Spende mit, dass die Offene Kirche 
offen bleiben kann: PC 4072255

Wenn Sie die Offene Kirche über den Tod hinaus unter
stützen wollen, stellen wir Ihnen gerne die Broschüre 
«Legate» zu.

Im Trauerfall haben Sie auch die Möglichkeit, anstelle von 
Blumenspenden dem Verein «Offene Kirche Elisabethen» 
einen Beitrag zukommen zu lassen. Auf Wunsch wird der 
Trauerfamilie der Spendeneingang bekannt gegeben.

WWW.OFFENEKIRCHE.CH

Unsere Website freut sich auf Ihren Besuch!

Der aussergewöhnlichste Veranstaltungsort  
in Basel E www.your-venue-basel.com

Your Venue 
in Basel

Legende


