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Kirche hat Zukunft
Warum IGW-Rektor Michael Girgis daran glaubt
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Kaderschmiede
für die Kirche von morgen
Vor 30 Jahren wurde eine neue Art des Theologiestudiums „erfunden“. Heinz Strupler
gründete das IGW, das sich heute „Institut für gemeindeorientierte Weiterbildung“ nennt.
Daniel Rehfeld hat mit dem Rektor Michael Girgis über ein segensreiches, aber auch
turbulentes Kapitel der jüngeren Kirchengeschichte gesprochen.
glauben, sonst wäre die Arbeit des
IGW kaum zu rechtfertigen.
Es ist eigentlich genau umgekehrt.
Ich freue mich, am IGW arbeiten zu
dürfen, weil ich die Leidenschaft für
Jesus, für das Reich Gottes, die
Kirche, den Glauben und die Bibel
spüre und hier ein optimales
Betätigungsfeld habe. Wenn mir die
Hoffnung oder die Leidenschaft
fehlen würde, wäre ich am falschen
Platz.

der Kirche“ – steht auf Ihrem
neuesten Jahresbericht. Eine
gewagte These in der heutigen
Zeit. Sind Sie Idealist?
Michael Girgis: Ich habe tatsächlich
Hoffnung für die Kirche. Nach
meinem Empfinden steht der Kirche
die beste Zeit erst noch bevor. Für
mich ist sie kein antiquiertes
Auslaufmodell, sondern die Hoffnung der Welt. Die Bibel zeigt, wie
diese neue Wirklichkeit, das Reich
Also ist es nicht einfach Zweck
Gottes, bereits auf dieser Welt
optimismus, sondern Hoffnung.
sichtbar werden kann. Ich bin
Worauf gründet sich die?
Idealist,
aber
kein
Träumer.
Ich
jage
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Meine Hoffnung auf die Zukunft der
keinem Luftschloss nach.
Kirche ist begründet und basiert auf
drei Überzeugungen. Erstens glaube
Sie müssen natürlich sagen, dass
ich, dass Gottes gute Pläne mit der
Sie an die Zukunft der Kirche
IDEA DAS CHRISTLICHE WOCHENMAGAZIN 14.2022

Schweiz noch nicht zu Ende sind.
Zweitens: Die Missio Dei ist das
grosse Erlösungswerk, das Gott in
Gang gesetzt hat, um die Menschen
wieder in die Beziehung mit ihm
zurückzuführen. Sie liegt in seiner
Kompetenz und er trägt dafür die
Verantwortung, nicht wir. Und
drittens: Gott wirkt in uns, an uns
und durch uns – und immer wieder
auch trotz uns. Selbst wenn wir
unfähig sind, so ist Gott fähig.
Dennoch – die Statistiken zeigen
seit Jahrzehnten „Daumen runter“.
Die grossen Landeskirchen
verlieren Mitglieder, selbst viele
Freikirchen stagnieren. Wie gehts
dem Patienten Kirche?
Wenn ich ein Psychiater wäre und
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der Patient Kirche bei mir auf der
Couch läge, dann würde ich folgende Diagnose stellen: Du hast den
Gong verpasst, Entwicklungen
verschlafen, du stehst im Abseits
und bist zu sehr mit der Vergangenheit beschäftigt. Das Wichtigste aber
wäre: Du bist viel zu ängstlich und
pessimistisch in Bezug auf die
Chancen, welche dir Gegenwart und
Zukunft bieten.
Eine happige Diagnose. Das
heisst, die Kirche ist Ihrer Mei
nung nach zu mutlos?
Unter anderem. Mir kommt da
Jesaja 43,19 in den Sinn: „Schaut
nach vorne, denn ich will etwas
Neues tun! Es hat schon begonnen,
habt ihr es noch nicht gemerkt?“
Ich glaube, wir stehen in der
Gefahr, die Kirche in der herkömmlichen Form zu suchen, und sind
dann enttäuscht, wenn wir sie so
nicht mehr in der Gesellschaft
finden. Dabei gäbe es verschiedene
Ansätze, die Anlass zu Hoffnung
sein könnten.
Und die wären?
Einerseits die Offenheit für Spiritualität. Sie ist salonfähig geworden,
die Leute sprechen darüber. Wir
sind nicht mehr die rationale,
aufgeklärte Gesellschaft von früher.
Ausserdem spüre ich in der Gesellschaft eine wachsende Bereitschaft,
über Sinn- und Lebensfragen
nachzudenken. Zu dieser Entwicklung hat auch die Pandemie ihren
Teil beigetragen. Die Menschen
fragen nach dem Lebensfundament
und sortieren Dinge aus, die sie
während Corona nicht vermisst
haben. Ich beobachte eine Rückkehr zum Wesentlichen. Auf viele
Fragen, die gestellt werden, könnte
die Kirche eine Antwort geben.

Rektor am IGW. Wo sehen Sie
Parallelen zwischen den theologi
schen Ausbildungsstätten, wo
Unterschiede?
Ich bin sehr dankbar für meine
Ausbildung an der STH, die mir eine
gute Grundlage für meine heutige
Tätigkeit vermittelt hat. Das Ziel
unseres Auftrags ist über weite
Strecken gleich: Wir möchten
Menschen für den vollzeitlichen
Dienst ausbilden. In der Art und
Weise gibt es aber Unterschiede.
Während es sich bei der STH um
eine akademische theologische
Hochschule für Menschen mit
entsprechender Vorbildung handelt,
konzentrieren wir uns auf eine
praxisorientierte, duale Ausbildung
für Menschen auf dem zweiten
Bildungsweg.

Auf viele Fragen, die gestellt werden, könnte die
Kirche eine Antwort geben.
Ist es also vor allem die Art und
Weise oder gibt es auch inhaltliche
Unterschiede?
Bezüglich der theologischen
Ausrichtung sind wir sicher weniger
konservativ unterwegs, wobei ich
diesen Begriff wenig hilfreich finde.
Wir bemühen uns, so bibeltreu,
verständlich und zeitgemäss wie
möglich zu sein.
Das IGW ist mit 30 Jahren verhält
nismässig jung. Wie würden Sie es
einem Outsider in drei Sätzen
erklären?
Wir sind eine dezentrale, theologische Aus- und Weiterbildungsstätte,
die bekannt ist für Innovation und
Flexibilität. Will heissen, dass wir

für (fast) alle ein passendes Angebot
haben.
Weshalb brauchte es nebst lang
jährigen theologischen Ausbil
dungsstätten wie TSC, STH oder
TDS eine neue Ausbildungsstätte?
Die Zeit war reif für ein ergänzendes
Konzept. Die Möglichkeit, Menschen dezentral und berufsbegleitend auszubilden, gab es bis dahin
noch nicht. Das heisst aber nicht,
dass plötzlich alle zu IGW kommen
wollen. Die einen leben und studieren lieber vollzeitlich in einem
Internat (Campus), andere ziehen
unser Konzept vor.
Ihre theologische Ausbildung steht
auf drei Füssen – Theorie, Praxis
und Persönlichkeit. Sieht ein
bisschen nach Dreieinigkeit aus.
Inwiefern greifen die drei Bereiche
ineinander über?
(schmunzelt) Es ist ein verheissungsvolles Miteinander und die drei
Felder greifen tatsächlich in jedem
Modul ineinander. Wir arbeiten
deshalb mit Studiencentern, wo sich
die Studierenden jeweils am Donnerstag und Freitag treffen und das
Gelernte in Gruppen gemeinsam
reflektieren können. Zudem ist das
informelle Lernen ein wichtiger
Schritt bei der Persönlichkeitsentwicklung. Jedes Modul besteht aus
einer Vorbereitungs- und einer
Nachbereitungsphase. Dort wird
das Gehörte nicht nur in die Praxis
umgesetzt, sondern auch gleich
reflektiert.
IGW stand früher für „Institut für
Gemeindebau und Weltmission“,
heute steht es für „Institut für
gemeindeorientierte Weiterbil
dung“. Was bedeutet dieser
Wechsel in

Gute Karten also, um die Kirche
weiterzuentwickeln. Und da sind
Michael Girgis wurde 1970 geboren, ist verheiratet, Vater
wir beim Kernthema. Schliesslich
von drei Töchtern, wohnhaft in Bülach ZH. Absolvierte ein
hat sich IGW dem Gemeindebau
IDEA CH 14.2022_04/04/2022_HTML5_06/04/2022
Theologiestudium an der STH Basel und danach diverse
verschrieben. Kurz zu Ihnen: Sie
Weiterbildungen im Bereich Coaching, Leiterschaft und
haben an der STH in Basel studiert
Gemeindeentwicklung. Seit 2001 bei IGW tätig, seit Sept.
– diese steht etwa für etabliert und
2016 als Rektor IGW D-A-CH. Zudem Co-Leiter der Vineyard
bibeltreu. Heute arbeiten Sie als
Bülach.
IDEA DAS CHRISTLICHE WOCHENMAGAZIN 14.2022
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Das IGW bietet sowohl Unterricht vor Ort wie auch dezentral an. Was sich während der Pandemie bewährt hat.

Das heisst: Der Name hat sich
verändert, der Inhalt ist gleich
geblieben?
Das ist korrekt.

seits möchten wir mit den verschiedenen Verbänden in Kontakt sein
und auch von ihren Erfahrungen
profitieren. So entwickelt sich die
Ausbildung stetig weiter.

Wer die Bibel liest, entdeckt immer wieder alte
und neue Aspekte.
IGW nennt 34 Ausbildungspart
ner. Weiss man bei so vielen
Partnerschaften, wie das IGW
theologisch tickt?
Bei Partnerschaften, die für uns von
grösserer Bedeutung sind, treffen
wir uns jedes Jahr mit den entsprechenden Verantwortlichen zum
persönlichen Austausch. Es finden
jeweils intensive Gespräche statt.
Natürlich kann es gut sein, dass
sich während des Jahres die Umstände verändern oder sich neue
Fragen ergeben, deshalb gibt es
immer wieder Redebedarf.

Momentan pflegt IGW mit folgen
den Verbänden eine Ausbildungs
vereinbarung: EGW, SPM, BPlus,
ETG, Vineyard (D-A-CH), Heils
armee (D) und Foursquare (D). War
das immer so und wie beeinflusste
die Entwicklung der Ausbildungs
Aber wofür steht das IGW theolo
vereinbarungen die theologische
gisch? Können Sie das konkreti
Entwicklung von IGW?
sieren?
Die Partnerschaft sowohl mit
Ein Lieblingsvers meines Vorgänlokalen Kirchen wie auch mit
gers, Fritz Peyer, fasst es treffend
Verbänden war von Anfang an ein
zusammen. In Matthäus 13,52 lesen
matchentscheidender Schlüssel für
wir: „Jeder Schriftgelehrte, der zu
unser duales Konzept. So hat jeder
Gottes himmlischem Reich gehört
Studierende seinen Praxisplatz, wo
und das, was er darüber gelernt hat,
er arbeiten kann. Wir verfolgen
weitergibt, ist wie ein Hausherr, der
zwei Ziele mit der Partnerschaft.
IDEA CH 14.2022_04/04/2022_HTML5_06/04/2022
aus seiner Vorratskammer Neues
Einerseits möchten wir die Ausbilund Altes hervorholt.“ Genau das
dung so gestalten, dass sie im Sinne
erhoffe ich mir von einer guten
der entsprechenden Kirchgemeinde
Theologie. Zum einen geht es
oder des Verbandes ist. AndererIDEA DAS CHRISTLICHE WOCHENMAGAZIN 14.2022

darum, Gutes zu bewahren, zum
anderen aber auch, offen für Neues
zu sein. Wer die Bibel liest, entdeckt
immer wieder alte und neue
Aspekte. Wichtig ist die Bereitschaft, sich auf den Prozess einzulassen, einen biblischen Text auch
mal aus einem neuen und ungewohnten Blickwinkel zu lesen.
Allerdings halten wir an der Bibel
als absolute Grundlage unserer
Arbeit fest. Wenn es nicht so wäre,
würde die Theologie in die Beliebigkeit abdriften. Was die Auslegung der Texte betrifft, sind wir
aber alle in einem Lernprozess und
auf Ergänzung und Dialog angewiesen. Es gibt niemanden, der
alles verstanden hätte.
Gemäss eigenen Angaben steht
das IGW für theologische Tiefe
und Weite. Wie würden Sie die
theologische Tiefe definieren?
Wie viel wird in das solide Wissen
investiert?
Die Tiefe ist sehr wichtig. Sie hat
einerseits mit der Verankerung in
der Bibel zu tun, dann aber auch
mit der Verwurzelung der eigenen
Tradition (Gemeindeverband). Die
Aneignung des theologischen
Wissens bildet die Grundlage, um
darauf aufzubauen. Die Weite
hingegen kommt aus dem Dialog
miteinander. Wenn verschiedene
Erfahrungen und Ansichten
zusammenkommen, man diese
diskutiert und einander zuhört,
wird man fähig, gewisse Positionen
differenzierter beurteilen und
einordnen zu können.
Wie weit geht die Weite?

© Foto(s) IGW/PAUL DECK

Bezug auf die Entwicklung des
Studieninhalts?
In den letzten 30 Jahren hat sich
tatsächlich einiges verändert – so
auch die Füllung unseres Kürzels.
Das ist aber nicht dem Inhalt
geschuldet, sondern den Umständen. Wir haben Menschen, die z. B.
im Nahen Osten tätig sind und sich
deshalb keinen entsprechenden
Eintrag im Diplom leisten können.
So haben wir eine pragmatische
Lösung gesucht, um die Menschen
dort nicht in Gefahr zu bringen.
Gemeindebau und Weltmission sind
aber nach wie vor das Zentrum aller
unserer Bestrebungen.
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Die Weite ist eingeschränkt aufgrund unseres hermeneutischen
Grundverständnisses: „Die Bibel
als inspiriertes Wort Gottes bezeugt
Christus zuverlässig und ist darum
die normative Grundlage, an der
sich die Theologie immer wieder
neu ausrichtet. Wir unterscheiden
bewusst zwischen der Bibel und
deren Auslegung.“ Es gibt theologische Strömungen, die nicht auf
dieser Grundlage basieren. Die
haben zwar ihre Berechtigung, aber
bei uns keinen Platz.
Dennoch pflegt Ihr eine theologi
sche Weite, während die meisten
Freikirchenverbände über klare
Strukturen verfügen. Wie passt
das zusammen? Gibt es Kompro
misse bei gewissen Themen?
Wir pflegen regelmässig den
direkten Dialog mit den Verbänden,
was sehr hilfreich ist und Vertrauen
schafft. Unsere Erwartung ist nicht,
dass sich unsere Weite in den
Verbänden widerspiegeln muss.
Vielmehr wollen wir die Studierenden in ihrem Prozess stärken und
festigen, damit sie glücklich in ihre
Gemeinden zurückkehren. Probleme gibts eher, wenn ein Verband
Mühe mit unserer theologischen
Weite hat.

haben. Zudem gibt es weitere
Entwicklungen, die wir im heutigen
Kontext völlig anders beurteilen als
zu biblischen Zeiten. Die Frage der
Sklaverei oder auch die Frauenfrage. Trotzdem möchte ich festhalten, dass wir bei der Homosexualität eine andere Position vertreten
als der erwähnte Mitarbeiter. In der
Funktion als Co-Leiter einer
lokalen Kirche leitet mich der
Grundsatz „welcoming not confirming“. Die Menschen sind willkommen, aber die Praxis können
wir theologisch nicht gutheissen.

Es geht bestimmt nicht
darum, nur Fragen zu stellen.
Anderes Beispiel. Kürzlich trat ein
IGW-Absolvent als Experte in
einer SRF-Doku zu Konversions
therapien auf. Es gibt auch
Beispiele von Absolventen, die
heute andere Positionen vertre
ten. Begünstigt die theologische
Weite des IGW solche Entwick
lungen?
Die Glaubensentwicklung einzelner Persönlichkeiten ist eine
spannende Frage. Sicher tragen
sowohl biografische Elemente wie
auch die Ausbildung dazu bei, wie
sich jemand entwickelt. Unser
erklärtes Ziel ist es, dass Menschen
nach unserer Ausbildung eine
eigene, begründete Meinung
haben, aufgrund dessen, was sie
gelernt, erfahren und reflektiert
haben. Trotzdem stelle ich fest,
dass sich die wenigsten unserer
ehemaligen 900 Absolventinnen
und Absolventen grundsätzlich von
unseren Positionen entfernen. Es
gibt sicher einzelne Personen, aber
nicht mehr oder weniger als solche
von Ausbildungsstätten, deren
Grenzen enger gesteckt sind.

Vor einigen Jahren hat sich ein
Freikirchenverband von einem
Mitarbeiter getrennt, weil sich
dieser für eine Segnung von
homosexuellen Paaren offen
zeigte. Heute hat dieser eine
leitende Position beim IGW. Wie
erklären Sie dies theologisch
konservativen Christen?
Homosexualität ist ein besonders
heisses Eisen. Ich bin bestrebt, dass
man die Position, die man vertritt,
so ehrlich und glaubwürdig wie
möglich biblisch begründen kann.
Hier habe ich selbst gelernt, dass es
Positionen gibt, die sich nicht mit
meiner theologischen Position
Drehen wir den Spiess um. Ist es
decken. Andererseits spüre ich,
IDEA CH 14.2022_04/04/2022_HTML5_06/04/2022
allenfalls sogar der Vorteil des
dass Menschen mit anderen
IGW, dass man hier kritischere
Positionen nicht einfach leichtfertig
Fragen stellen kann, die andern
dazu gekommen sind, sondern
orts ausgeblendet würden?
lange und intensiv darum gerungen
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Der Vorteil der praxisbezogenen
Ausbildung ist, dass die Fragen
bereits während des Studiums
auftauchen. Insofern lässt sich ein
„Kulturschock“ nach Studienabschluss eher vermeiden. Eine
eigene Untersuchung nach 20
Jahren IGW zeigte, dass immer
noch über 70 Prozent aller Absolventinnen und Absolventen im
vollzeitlichen Dienst tätig sind, was
einer hohen Quote entspricht.
Vergleichbare Studien aus dem
Ausland zeigen, dass bereits nach
10 Jahren mehr als die Hälfte ihrer
Berufung den Rücken gekehrt
haben. Unsere Weite und die
Möglichkeit, Fragen zu stellen,
tragen sicher dazu bei, dass die
Menschen besser auf die Praxis
vorbereitet sind.
Es ist heute „en vogue“ Fragen zu
stellen, statt sie zu beantworten.
Sie setzen im theologischen
Selbstverständnis auf den Dialog.
Besteht da nicht die Gefahr der
Beliebigkeit?
Man kann auf beide Seiten des
Pferdes herunterfallen. Es geht uns
bestimmt nicht darum, nur Fragen
zu stellen. Die Kernkompetenz von
Leitern und Theologen besteht aber
zunächst darin, die aktuell relevanten Fragen zu erkennen und dann
zu beantworten. Als Vertreter
verschiedener Organisationen eint
uns aber nicht unbedingt die
Antwort auf eine entsprechende
Frage, sondern der Umstand, dass
wir die gleichen Fragen haben und
darum ringen, die Frage so biblisch,
verständlich und zeitgemäss wie
möglich zu beantworten.
Werden die Antworten im Dialog
ermittelt oder gibt es Antworten,
die für das IGW bereits verbind
lich sind? Es gibt ja nicht nur den
Diskussionsbedarf, sondern auch
die Sehnsucht nach Leitplanken.
Für mich ist Dialogbereitschaft
nicht gleichzusetzen mit dem
Aufgeben der eigenen Überzeugungen. Dialogbereitschaft ist eine
Frage der Haltung. Obwohl ich in
vielen Fragen eine klare
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Position habe, die für mich nicht
verhandelbar ist, muss ich des
wegen jemandem, der zu einem
anderen Schluss kommt, nicht
gleich den Glauben absprechen.
Das heisst, man kann seine Überzeugung haben und dennoch
dialogfähig bleiben. Wir haben
beim IGW beides: eine klare eigene
Position, aber auch Offenheit für
andere.
Und wo liegt für Sie die berühmte
„rote Linie“?
Dort, wo die gleiche Grundlage
nicht mehr gegeben ist, um auf
Antworten zu stossen. Es muss für
mich ein Ringen auf Grundlage der
biblischen Texte sein. Eine theo
logische Position, die nicht biblisch
begründet werden kann (oder will),
hat für mich keine Berechtigung.
Lassen Sie uns noch kurz über die
Aktualität sprechen. Im letzten
Herbst haben sich 134 neue
Studierende beim IGW angemel
det. Momentan habt Ihr eine
Rekordzahl von 400 Studierenden.
Wie erklären Sie sich diese grosse
Zahl?
Es ist in der Tat eine freudige
Überraschung für uns, dass trotz
der Pandemie so viele Menschen
den theologischen Aus- bzw.
Weiterbildungsweg eingeschlagen
haben. Ein Grund für diese Entwicklung ist, dass wir gleich zu
Beginn (wie viele andere Schulen)
mit Online-Unterricht begonnen
und neue Formate kreiert haben.

Zur ungebrochen hohen Nachfrage
haben aber sicher auch unser
langjähriges Konzept, das Vertrauen
in die Qualität sowie unser vielfältiges Angebot beigetragen.
Die Landeskirchen suchen derweil
händeringend nach neuem Perso
nal. Was macht Ihr besser?
Ich denke, die Bereitschaft, sich engagieren zu wollen, ist nicht kleiner
geworden. Es ist aber die Frage,
inwiefern sich dieses Engagement
lohnt. Die Optionen sind vielfältiger
geworden und die Bindung zu einem
Ort oder einer Institution hat
abgenommen. Die jungen Menschen
stellen sich die Sinnfrage, der
Leidensdruck ist generell kleiner,
Teamarbeit wird geschätzt und sie
muss Spass machen. Diese Rahmenbedingungen sind bei uns grösstenteils zu finden.
Widerspiegelt sich der Erfolg der
beachtlichen Studierendenzahlen
auch finanziell?
Grundsätzlich schon, da die
Studiengelder den grössten Teil
unseres Haushalts ausmachen.
Trotzdem sind wir momentan in
einer historischen finanziellen
Schieflage. Die letzten beiden Jahre
haben uns enorm viele Ressourcen
gekostet. Deswegen sind wir auch
im aktuellen Jubiläumsjahr nicht
aus dem Schneider. Kurz gesagt –
die Lage ist existenziell ernst.
Vor 20 Jahren wäre das IGW schon
mal fast am Ende gewesen.

Damals wegen unterschiedlicher
Auffassungen. Diesmal sind die
Herausforderungen finanzieller
Art. Was tun Sie, dass es IGW in
10 Jahren immer noch gibt?
Wir haben vor einem Jahr bereits
einschneidende Massnahmen
ergriffen und versucht zu sparen,
wo es geht. Wenn diese nicht
fruchten, gibt es demnächst eine
zweite Tranche von Massnahmen.
Zweitens beten wir intensiv dafür,
dass Gott gnädig ist. Schliesslich
steht es in seiner Macht, zu helfen.
Und drittens scheint es mir wichtig,
in all den Stürmen das Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren.
Bleibt die Frage: Welche Vision
haben Sie für die Zukunft?
Wir träumen von einem Comeback
der Kirchen und des christlichen
Glaubens in unserer Gesellschaft.
Alles, was unser Leben ausfüllt,
was wesentlich, grundlegend und
beglückend ist, wollen wir mit
einer Welt teilen, die nicht christlich sozialisiert ist. Dieser Traum
beginnt mit einzelnen Menschen,
die von dieser Vision erfasst
werden und das Evangelium
glaubwürdig leben und kommunizieren. Menschen, denen man
anmerkt, dass sie nicht nur ihre
Überzeugung, sondern auch ihre
Haltungen und ihr Verhalten
geändert haben. So wollen und
sollen wir Salz und Licht für diese
Welt sein.
Vielen Dank für das Gespräch!

REKL AME

DEIN
KOMPETENZEN
NÄCHSTER
STÄRKEN
mit einem MAS in
MISSIONALEM
GEMEINDEBAU

GLAUBEN
FÖRDEREN
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interessiert
an einer
Weiterbildung
bei IGW?

mit einem MAS
in THEOLOGIE IM
FERNSTUDIUM
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SCHRITT?
SPRICH MIT UNS!

oder mit einem CAS
FÜHREN IM CHANGE
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Warum wir beim IGW studieren …
Vier Studierende lassen uns teilhaben an Motivation, Vision und Erfahrungen ihrer
Ausbildung. Die Gespräche führte Daniel Rehfeld.
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D

ren Gemeinde engagierte sie sich
aufmerksam gemacht worden. 2017
as sympathische Ehepaar
einerseits im Gebetsteam und
hat er dann geschnuppert und spürte
Simon (22) und Michelle
andererseits gestaltete sie Kinder
sofort die lockere und heimelige
(24) Aichele stammt aus
gottesdienste. Vor einiger Zeit kam
Atmosphäre.
Die
Gemeinschaft
einem kleinen Ort im
sie an den Punkt, wo sie sich neu
werde nicht nur grossgeschrieben,
beschaulichen Schwarzwald. Zurzeit
orientieren wollte. So ging sie ins
sondern auch praktiziert, stellt der
leiten sie ein ICF Startup (InternaGebet und hatte dann die göttliche
angehende Jugendpastor
tional Christian Fellowship)
Eingebung, dass sie Theologie
der
evangelischen
in Friedrichshafen am
studieren sollte. „Da ich keine
Landeskirche Berg
Bodensee. Sowohl
Matura habe, waren die Möglichkei(TG) fest. „HervorheSimon wie auch
ten begrenzt. Aber im Internet bin
ben möchte ich auch
Michelle spürten
ich dann aufs IGW gestossen und
das
adäquate
Wissen
schon länger, dass
diese Ausbildung hat mich gleich
der Dozentinnen
Gott sie im vollzeitliangesprochen“, erzählt Vania.
und Dozenten, von
chen Dienst haben
Die Gewichtung von
denen viele in ihrem
wollte. Auf der Suche
Theorie und Praxis
Fach
promoviert
haben
nach einer theologientspreche ihr; ebenso,
und deshalb auch eine
schen Ausbildung mit
dass die Persönlichkompetente Expertise
Praxisbezug sei er aufs
Michelle und Simon
Aichele
keitsentwicklung eine
abgegeben.“ Sascha
IGW gestossen, berichtet
wichtige Rolle spielt.
Rüegger
schätzt
die
Weite
Simon. Michelle hat zuerst
Die junge Frau sagt
und Tiefe der theologischen Ausbilihren Mann kennengelernt: „Er hat
selbstkritisch: „Ich habe
dung. Nicht zufällig ist sein bisherimir vom IGW erzählt, ich habs
einen starken Glauben, der
ger Höhepunkt die Exegese. „Gerade
angeschaut und gemerkt, dass es
manchmal auch zu extrem
weil
wir
dazu
ermutigt
werden,
die
passt“, sagt sie. Das praxisbezogene
Vania
rüberkam. Durch das
biblischen Texte aus verschiedenen
Studieren und Arbeiten entspricht
Gossaint
Studium hier habe ich
Blickwinkeln zu lesen.“ Das helfe
den beiden. „Das Gelernte kann
gelernt, dass es noch andere
auch in der täglichen Arbeit mit den
gleich in die Arbeit in der Kirche
Ansichten und Formen gibt, den
Jugendlichen.
„Wenn
mich
Teenager
einfliessen“, sagt Michelle Aichele
Glauben zu leben. Statt vorschnellem
nach meiner Meinung fragen, kann
und ihr Mann ergänzt, „umgekehrt
Urteilen habe ich hier Horizont
ich entweder ein Spektrum an
kann man praktische Fragen auch
erweiterung erlebt.“ Gossaint
möglichen Antworten liefern
ins Studium einfliessen lassen.“
ist derzeit in der Gemeinde
oder
die
Fragen
mit
ins
Während Michelle vor allem das
von Christen (GvC)
Studium nehmen, um
Persönlichkeitstraining in ErinneFrauenfeld engagiert. In
diese zu erörtern.“ Die
rung bleibt, war für Simon die erste
absehbarer Zeit soll sie
grösste Herausforderung
grössere theologische Arbeit eine
als Jugendpastorin
für
den
diagnostizierten
Herausforderung. Das IGW hilft den
angestellt werden. WähLegastheniker sind die
beiden in den vielfältigen Aufgaben,
rend ihr das Sitzen und
schriftlichen Arbeiten, für
die eine Gemeindegründung mit sich
Lesen eher schwerfällt,
die er extra viel Zeit
bringt. In den letzten Jahren habe
Sascha Rüegger
freut sie sich umso mehr an
einrechnen
muss.
Trotzsich der Verantwortungsbereich
der Gemeinschaft untereinander, die
dem möchte er das Studium niemals
nämlich ziemlich verändert. Er
hier gelebt wird. Kirchengeschichte
missen. Die Freundschaften seien
beinhaltet neben der Gesamtleitung
und wirksame Kommunikation
unbezahlbar. „Weil wir alle intensiv
auch den Aufbau eines Leitungs
gehören zu ihren Lieblingsfächern.
am
Lebensfundament
arbeiten,
teams, die Gestaltung des sonntägliZur Kirche sagt sie: „Früher habe ich
wachsen die Beziehung rasch und
chen Gottesdienstes bis hin zu
meinen Glauben für mich persönlich
werden persönlich“, resümiert
organisatorischen Aufgaben.
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gelebt. Heute erkenne ich den Wert
Rüegger.
Der gelernte Dachdecker und
der Kirche als Ort der Gemeinschaft
Die
aufgestellte
Fachfrau
Fassadenbauer Sascha Rüegger (22)
und Begegnung mit Gott und
Gesundheit Vania Gossaint (37)
ist schon vor ein paar Jahren auf die
anderen Menschen.“ p
arbeitet bei der Spitex. In ihrer früheMöglichkeit eines IGW-Studiums
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