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Petruskirche: Der schöpfungsorientierte Gottesdienst 

Predigt: Christina Aus der Au, die für ihre Doktorarbeit mit Ökologen Versuchs-
felder gejätet und über die Würde von Schnecken diskutiert hat. Sie ist 
Geschäftsführerin des Zentrums für Kirchenentwicklung der Universität 
Zürich, Dozentin in Basel und Präsidentin des Deutschen Evangelischen 
Kirchentags 2017. 

Musik: Jodlerklubs, geleitet von Ueli Kämpfer, und Sarah Brunner (Orgel). 

Liturgie: Daniel Ficker, Lukas Schwyn und Kurt Zaugg-Ott. 
 
 
 

«Die Vision als Taschenlampe für Psalm 104» 
 

Schriftliches Interview mit Christina Aus der Au: Gerlind Martin 

 
Müssen Christinnen und Christen Grüne sein? Oder ist es umgekehrt eine Anmassung, 

die Schöpfung bewahren zu wollen? Mit solchen Fragen und der Vision Kirche 21 
als Taschenlampe interpretiert Christina Aus der Au Psalm 104 in der Petruskirche. 

Nicht alltäglich ist auch das Musikprogramm des Gottesdienstes: Orgel und drei Jodlerchöre 
 
 

 
Sie haben die Einladung angenommen, in Bern zur Vision, zu den Leitsätzen zu predigen: 
Was interessiert Sie an dieser Aufgabe besonders? 
 
Ich finde schon einmal die Idee toll, alle Kirchgemeinden der Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn in so unterschiedliche Gottesdienste nach Bern einzuladen. Da werden sich 
viele Menschen auch nochmals neu für einen Gottesdienstbesuch anstecken lassen und 
andere sich auf neue Gottesdienstformen einlassen. Und dann ist es natürlich auch ein 
schöner Gedanke, die erarbeitete Vision nicht nur in Buchstaben zu giessen, sondern zu 
einem Fest einzuladen. Ich komme gerne nach Bern, um hier mitzufeiern. 
 
Sie leben nicht im Einzugsgebiet der Kirchen Bern-Jura-Solothurn, blicken also von aussen 
auf Vision und Leitsätze: Was gefällt Ihnen daran, was spricht Sie an? 
 
Mir gefällt die Doppelbewegung: erst von Gott angestossen, dann für die Menschen dasein. 
Das ist ein typisch reformierter Gedanke, dass nicht zuerst die Pflicht kommt, sondern das 
Bewegtsein. Aber diese Bewegung geht dann umgekehrt auch nicht ins Leere oder ins 
Egoistische hinein, sondern führt die Christinnen und Christen zu ihren Mitmenschen – und 
als Predigerin des Schöpfungsgottesdienstes sage ich auch: zu ihren Mitgeschöpfen und der 
Mitwelt.  
Die Leitsätze sind Konkretisierungen dieser Doppelbewegung und öffnen den weiten 
Lebensraum im Spannungsbogen von Realität und auf Hoffnung hin, von schon jetzt und 
noch nicht. 
 
 
 
 
 

http://kirche21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/PUB_Leitsaetze-Vision-21_170629.pdf


 
 
Doppelpunkt 21, Sonntag, 10. September 2017 
 
 
 
Wie inspirierend wirken Vision und Leitsätze auf Sie angesichts der Aufgabe, darüber zu 
predigen?  
 
Ich predige ja nicht über die Vision und nicht über die Leitsätze, sondern über einen 
Bibeltext. Aber natürlich werde ich die Vision sozusagen als Taschenlampe benützen, um 
den Bibeltext zu verstehen. Wie können wir den Glauben an Gott den Schöpfer verstehen 
vor dem Hintergrund unserer gegenwärtigen Herausforderungen? 
 
Auf welchen Bibeltext werden Sie sich beziehen – welches ist Ihre Kernaussage? 
 
Ich werde über Psalm 104 predigen – zusammen mit meinen Kollegen und mit den 
Jodelchören, welche diese Gedanken auch liturgisch und musikalisch ausführen werden. Mir 
gefällt an diesem Psalm das grosse und poetische Lob der Schöpfung, zu der ganz 
selbstverständlich auch der Mensch gehört. Was bedeutet das für uns in einer Zeit der 
ökologischen Herausforderungen? Müssen Christinnen und Christen Grüne sein? Oder ist es 
umgekehrt eine Anmassung, die Schöpfung bewahren zu wollen – weil doch einzig und 
allein der Schöpfer seine Schöpfung bewahren kann? 
In der Sprache der Vision und der Leitsätze: Wozu bewegt uns Gott? Wem sind wir hier 
verpflichtet? Mit wem wie Solidarität zeigen, wie die Gegenwart gestalten, und auf wessen 
Zukunft setzen wir? 
 
Was wünschen Sie den einladenden Kirchen im Licht der Vision für die Zukunft? 
 
Ich wünsche ihnen zunächst, dass sie diese schöne Zusammenarbeit weiterleben und auch 
weiterhin wunderbare Feste feiern zusammen! Ich wünsche ihnen, dass sie sich immer 
wieder von Gott bewegen lassen, die Welt im Blick zu behalten. Und dass sich die Menschen 
davon einladen und anstecken lassen, in den Kirchen gemeinsam und fröhlich, vielfältig und 
profiliert die Gegenwart von der Zukunft Gottes her zu gestalten. 
 
 
 
 
Was – wann – wo? 
Was: Der schöpfungsorientierte Gottesdienst 
Wann: Sonntag, 10. September 2017, 10.30 Uhr 
Wo: Petruskirche, Brunnadernstrasse 40, Bern 
öV: Bus 19 (Richtung Elfenau), Haltestelle Petruskirche, 

oder Tram 6 / 7 / 8, Haltestelle Brunnadernstrasse 
 
 
 

http://kirche21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/INF_D21_Petrus_Liturgieteam_170717_L.pdf

