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«Zeit für Gemeinschaft» 

Endlich war es wieder so weit. Nach einer Zeit, in der man sich nur virtuell treffen 

konnte, durften wir einander wieder richtig sehen – jeweils 2 Frauen aus jedem Land 

unserer Zentralkonferenz. Wir trafen uns in Wien im Palotti-Haus zu einer Konsultation 

mit dem Thema «Zeit für Gemeinschaft». Wir kamen auf unterschiedlichen Wegen, mit 

eigenen Autos, mit Zügen oder per Flugzeug. Schliesslich fanden wir uns alle am 

Sonntagabend 24. Juli ein und assen gemeinsam das erste feine Nachtessen, mehrere 

gute Essen folgten. Ein lustiges Spiel mit Fragen zu unseren Vorlieben brachte uns 

näher und wir lernten einander ein Stück weit kennen. Gemeinsam feierten wir nach 

einem Einstieg ins Thema das Abendmahl. Am nächsten Tag lernten wir, was es 

bedeutet, gewaltfrei zu kommunizieren und übten uns darin, jemandem zuzuhören, nicht 

zu kommentieren, sondern mit ermutigenden Fragen nachzuhaken, wie etwas für das 

Gegenüber war. Der Fokus lag in der Formulierung der Gefühle. Wie fühlte man sich in 

einer bestimmten Situation? Wenn einem klar ist, wie man sich fühlt und das nicht 

einfach mit «gut» und «schlecht» ausdrückt, versteht man sich und das Problem besser. 

So können bessere Wege gefunden werden, mit dem Mitmensch umzugehen und ihm zu 

begegnen. Nachmittags hörten wir, was die anderen Frauen in den verschiedenen 

Ländern in den letzten Jahren erlebt haben. Neue Ideen, Gebetsanliegen und spannende 

Anekdoten nahmen wir mit. Wir sprachen darüber, wie wir unseren Weg als Frauen 

der ZK MSE in Zukunft sehen, wenn einzelne Jährliche Konferenzen aus der United 

Methodist Church austreten werden. Wir spürten, dass Leid über diese Situation 

vorhanden ist. Auch Angst davor, was es spezifisch für die jeweiligen 

Frauenorganisationen unsere Kirche mit sich bringen wird. Schön zu hören war, dass alle 

einander weiterhin begegnen wollen - unabhängig von den Entwicklungen in den 

jeweiligen Ländern. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen und in irgendeiner Form 

auf einem gemeinsamen Weg weiter gehen. Als nächster Schritt soll in 2-3 Jahren eine 

weitere Konsultation zusammen mit einem ZK-Seminar organisiert werden. Dazu sollen 

auch Frauen aus den «ausgetretenen» Ländern als Gäste eingeladen werden. 

Dominosteine begleiteten uns durch die ganze Tagung. Bspw. hatten wir die Aufgabe, 

aus einzelnen Dominosteinen ein Ganzes zu kreieren. Jede Frau bekam zusätzlich einen 

Stein mit ihrem Namen, den sie irgendwo in der Bahn einbauen musste. Als wir am 

Abend die Steine gemeinsam umfallen lassen wollten, hat es nicht reibungslos 

funktioniert. Es war spannend, die unterschiedlichen Kommentare dazu zu hören, bspw. 

«Langes Hinarbeiten auf etwas - in kurzer Zeit ist es kaputt». «Wir müssen nicht perfekt 

sein». «Alle wurden miteinbezogen». Zusammen brachten wir immer wieder unseren 

Dank und unsere Anliegen vor Gott. Gemeinsames Singen hat uns in vielen Momenten 

begleitet und uns gutgetan. Im gemeinsamen Gottesdienst am letzten Tag, Dienstag, 

26. Juli, wurden wir darin bestärkt, konstant im Glauben zu bleiben und daraus Kraft zu 

schöpfen. Mit einem Segen für den Nachhauseweg und den Alltag zu Hause, gingen wir 

zurück in unsere Länder. In Erinnerung bleiben die Gespräche am Tisch beim Essen, all 

die ermutigende Worte, die wir voneinander hörten, aber auch Situationen, die einen 

betroffen machten. Wir wollen einander im Gebet weiterhin unterstützen. Es war 

bereichernd, alte Freundschaften zu vertiefen und neue zu knüpfen! Wir sind Gott für 

diese «Zeit für Gemeinschaft» dankbar. 

 Murielle Rietschi 
 

 

Die Konsultation der Arbeit mit und für Frauen (Frauendienst) unserer Zentralkonferenz von 

Mittel- und Südeuropa (ZK MSE) findet alle 4 bis 5 Jahre statt. Delegierte aus den nationalen 

Frauenorganisationen treffen sich, um Anliegen aus den Ländern oder der Zentralkonferenz zu 

besprechen, Entscheidungen bez. Zusammenarbeit und Finanzen zu treffen und Frauen für die 

Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Frauendienst der ZK MSE vorzuschlagen bzw. zu wählen. 
Die internationalen Treffen der Frauen aus der ZK MSE werden hauptsächlich durch Gelder 

des FrauenNETZwerkes Schweiz finanziert. 

Ein herzlicher Dank gilt jeder Frau, welche diese Arbeit mit ihrer Mitarbeit, im Gebet oder 

auch finanziell unterstützt. 


