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---SCHWEIZ 
Gegen Personalabbau 

In den Reformierten Kirchen 
Bern-Jura sollen Stellen ab 
gebaut werden. Auch im 
Bereich Ökumene, Mission 
und Entwicklungszusam 
menarbeit. Dagegen regt 
sich Widerstand. Gegner und 
Befürworter diskutierten 
miteinander. 
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----WELT 
Priester streiken 

Keine Taufe, keine Trauung, 
keine Beerdigung, kein Got 
tesdienst: Vergangene Wo 
che streikten in Griechen 
land auch die orthodoxen 
Priester. Sie solidarisierten 
sich mit jenen, die gegen 
Reformen bei der Rentenver 
sicherung protestierten. 
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THEMA 
Ludwig Wittgenstein 

Am 29. April 1951 starb der 
Philosoph Ludwig Wittgen 
stein. Noch 50 Jahre nach 
seinem Tod bieten sein 
«Iractatus» und seine «Phi 
losophischen Untersuchun 
gen» Unbekanntes, das es 
zu entdecken gilt. Auch fur 
Theologen. 

5 

RUBRIKEN 
Gruss Gott 2 
L s rbri f 2 
Buch r 11 

Medi n r1t1 14 

Pa 1 /15 
lmpr um 2 

r~fnrrni~rt~ 
presse 
Wochenzeitung der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz 

Berner Kirchenleitung 
will Gwatt abstossen 
Die Reformierten Kirchen Bern-Jura sollen sich von der Heim- und Bildungsstätte Gwatt 
trennen. Dies schlägt die Kirchenleitung der Synode vor. Nun soll das Kirchenparlament 
Ende Mai entscheiden. 

Die Erfahrungen mit dem 1998 
beschlossenen und Ende 2001 
auslaufenden Projekt «Cwatt 
2002» sowie verschiedene Studi 
en zeigten, dass das Gwatt auch 
als gut geführter Hotel- und Res 
taurationsbetrieb von Subven 
tionen der Kirche abhängig blei 
ben würde, hiess es an einer Me 
dienkonferenz in Bern. Der Kir 
che fehlten aber die Mittel für die 
nötigen Investitionen, wenn sie 
für die Lösung ihrer eigentlichen 
Aufgaben handlungsfähig blei 
ben wolle. Um ihre Kernaufga 
ben erfüllen zu können, brauche 
die Kirche das Bildungszentrum 
Gwatt heute nicht mehr. 

Im Sommer 1998 hatte das 
Kirchenparlament beschlos en, 
dass das seit 1995 vollumfäng 
lieh der Kirche gehörende 
watt-Zentrum innerhalb nm 

drei Jahren wirtschaftlich selbst 
tragend s iin müsse. Um das 
.watt auf das J\ 'au ctnes Dr •i 
sternb -tricbcs zu bringen, ein 
Kompetenzzentrum Arbeit auf 
zubauen und die ,eb;iudL' zu sa 
nicrcn, \\ urde ein Kredit 'on - 
Iillioncn I ranken be« illi rt, 
Al 

tronomie grosse Anstrengungen 
zur wirtschaftlichen Sanierung 
gemacht worden, hiess es an der 
Medienkonferenz. Parallel zu 
diesen Anstrengungen seien fer 
ner verschiedene Studien durch 
geführt worden. 

Zuschüsse wären immer nötig 

Nach zweieinhalb Jahren «Cwatt 
2002» und auf Grund dieser Stu 
dien sowie nach Prüfung zweier 
Varianten stehe für den Synodal 
rat fest, dass das Konzept, wie es 
von der Synode beschlossen 
wurde, nicht realisiert werden 
könne. Selbst wenn der Gwattbe 
trieb ohne Defizite abschliessen 
würde, wäre die Gwatt-Zentrum 
AG auf jährliche Zuschüsse sei 
tens der Kirche angewiesen. 

für Ersatz- und Erneuerungs 
im estitionen müssten zudem 

beträchtliche Mittel zur Verfü 
gung gestellt werden. Die Finan 
zen der Kirche erlaubten aber 
über den Ausbau des Zentrums 
Sornetan im Berner Jura, welcher 
mit 1,4 Millionen Franken veran 
schlagt sei, keine weiteren Inves 
titionen in Millionenhöhe. 

Der Synodalrat beantragt da 
her dem Kirchenparlament, sich 
vom Gwatt zu trennen und einen 
Käufer für die gesamte Liegen 
schaft zu suchen. Jede andere 
Lösung hätte eine Verschuldung 
zur Folge, die die Kirchen Bern 
Jura in unverantwortli her Art 
und Weise einschränken würde 
Auch die geprüften Varianten 
stellten keine Lösung des «Dau 
erproblems watt» dar. 
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I c.;c11. le ciJ1c11 uvitcicn Bcitms Zit 
die-cm Tllc11111111~f den Seiten 8/<l. 

DAS GWATT WEHRT SICH 
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Grüss Gott! «Taize am Thunersee!» titelte vor vier Jahren die «Reformier 
te Presse» auf der Front. Das Gwatt brauche nicht Millionen, sondern Ideen. 
Zum Beispiel die Idee einer Art Taize am Thunersee, eines Ortes, wo 
Gemeinschaft im Namen Jesu erlebbar und erfahrbar werde. 
Seither sind vier Jahre vergangen. Das Projekt Gwatt 2002 wurde lanciert. 
Betriebswirtschaftliche Lösungen wurden erarbeitet und in einem Hotel 

betrieb umgesetzt. Ers 
te schwarze Zahlen 
werden gemeldet. Trotz 
dem beantragt der Syn 
odalrat, dass sich die 
Berner Kirche vom 
Gwatt trennt. Künftig 
soll die Kirche im Gwatt 

Ohne Vision 
kein Gwatt 

nur noch als Kunde zu 
Gast sein. Ein übereilter 

Entschluss? Müsste die Berner Kirche nicht noch abwarten, wie sich das 
Hotel weiterentwickelt, und Geduld haben? 
Es wäre in einem Jahr nicht anders. Denn das Gwatt wird wei 
terhin Millionen benötigen. Diese Millionenausgaben müssten 
kirchlich vertretbar sein. Weder Erinnerungen an frühere Zei 
ten noch ein gut funktionierendes Dreisternhotel leisten sol 
ches. Denn es fehlt, wozu vor vier Jahren aufgerufen wurde: 
die Vision. Konsequente Folge: Ohne Vision kein Gwatt. 
Das Ausrufezeichen von damals können wir uns heute 
sparen. 

Anders Stokholm, Redaktor 
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LESER· UND LESERINNENBRIEFEI 
- Ich werde ein Tänzchen wagen 

(RP 17/01) 
Hollenweger hat weitgehend Recht. 
Und der Weg von der Landeskirche zur 
Erfahrungsgemeinde ist natürlich 
spannend und spannungsvoll. In 
unseren Basler Minoritätskirchen hat 
dieser Prozess längst eingesetzt. Dass 
die künftig pfarrerlosen Erfahrungs 
gemeinden an historisch-kritischen 
Spekulationen der Theologieprofis 
interessiert sind, wage ich allerdings 
zu bezweifeln. 
Falls ich das Jahr 2025 erleben darf, 
werde ich hochbetagt in der ökumeni 
schen Basiskirche .ein Tänzchen wagen 
und - damit der Kopf nicht zu kurz 
kommt - an der theodynamischen 
Fachhochschule Vorlesungen in Jesuo 
logie und Gemeindespiritualität 
besuchen. 

Peter Graber 
4057 Basel 

- Mehr als nur die kritische Theologie 
(RP17/01) 
Wir haben uns anlässlich unseres letz 
ten Hauskreises mit dem Artikel von 
Prof. Hollenweger und seiner These von 
der kritischen Theologie auseinander 
gesetzt. Woher weiss Prof. Hollenwe 
ger, dass diese Theologie die richtige 
Theologie ist? Wir sind mit ihm einig, 
dass eine Gemeinde die Auseinander 
setzung mit dieser Theologie ertragen 
kann. Doch sind wir der Meinung, dass 
es auch andere Verständnisse der Bibel 
gibt als nur die kritische Theologie. Wo 
sich wer wieder findet und sein theolo 
gisches Bedürfnis abdecken will, sollte 
jedes mündige Gemeindeglied selber 
entscheiden dürfen. 
Zur These der Sintflut: Zusammenfas 
send sehen wir in dieser Sintflutge 
schichte eher eine Geschichte, in der 
die Menschen Gottes Liebe zurückge· 
wiesen haben und die Folg n zu tragen 
hatten, als einen Widerspruch, wie es 
Prof. Hollenweger dargel gt h t. 

Gis la B rtoldo 
9000 S nkt G;:ill n 
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Ludwig Wittgenstein oder die 
Zukunft der religiösen Rede 
Zum 50. Todestag Wittgensteins, des Autors des «Traciatus» und der «Philosophischen Untersuchungen», am 29. April 
1951: Eine kurze Würdigung des Philosophen, dessen Texte auch heute noch voller theologischer Entdeckungen sind. 

Philipp Stoellger 

Ludwig Josef Johann wurde 1889 
als jüngstes Kind des schwerrei 
chen Stahlindustriellen Karl 
Wittgenstein geboren. Vater 
Wittgenstein war einer der 
mächtigsten Protagonisten der 
Gründerzeit Wiens: ein «absolu 
ter Vater», ähnlich dem Kafkas. 
Seine Kinder «genossen» daher 
eine entsprechend ambitionierte 
Erziehung - Ludwig als Ingeni 
eur -, und alle legten dabei be 
sondere Begabungen an den Tag, 
wie es sich eben gehörte. Aber 
drei von Ludwigs Brüdern quit 
tierten ihr Leben mit Selbstmord, 
an den schliesslich auch er zeit 
weise dachte. 

Wien und der Weltuntergang 

Sein Horizont, Wien um 1900, 
war das Labor der Modeme, eine 
«Versuchsstation des Weltunter 
gangs», voller Widersprüche 
und neuer Möglichkeiten. Die 
Wiltgensteins schätzten ihre jü 
dische Herkunft, trotz aller Assi 
milation des Wiener Judentums. 
Dieses jüd ische Pendant zum 
Kulturprotestantismus teilten sic 
mit arrivierten Vertretern der 
Wiener Kultur wie Kraus und 
Freud oder Zweig und chnitz 
lcr, im Unters hied cl\\ a z u 
l lervl, der zur selben ll'it den 
/ion1.,mus begründete 

I s w,11 vine g.mz ungcwöhn 
lit h kr •,1ti\ l' tmosph.ir ', in der 
sit h die Anf;rngl' der modernen 
Kultur wu: in einem Irclhhau 
entwick -lten, in r hit ktur \\ ie 

Malerei, Musik und Literatur, 
Politik wie Ökonomie oder Phy 
sik und auch in der Philosophie. 
Die bedrängende kulturelle Fül 
le Wiens provozierte produktive 
Hemmungen, ein Zögern und 
Zweifeln an den Grenzen der 
Sprache, wie in Kraus' so kulti 
vierter wie radikaler Kulturkri 
tik, einer Kritik an den überbor 
denden Ornamenten Wiens und 
dem manierierten Feuilletonis 
mus. Die Literatur musste erst 
durch das Nadelöhr der Sprach 
kritik wie im Schweigen des spä 
ten Hofmannsthal - und nicht 
anders erging es der Philoso 
phie. So wurde die Kritik der 
Vernunft zur Kritik der Sprache. 
Auf der Reise zu den Grenzen 
der Sprache suchte sie die Gren 
zen der Welt. 

Auf diesem Weg von Nietz 
sche zu Wittgenstein war ein an 
derer Wiener, Fritz Mauthner, 
schon so weit gegangen, dass al 
le Erkenntnistheorie Sprachkri 
tik sei. Philosophie könne nie 
mals über eine bildliche Darstel 
lung der Welt hinaus gelangen. 
Und die Sprache sci eine gesell 
schaftliche Spielregel, Ausdruck 
einer Lebensform und ensori 
um ein •r Kultur. Der «Glaube an 
die Logik» dagegen sci nur «ein 
theologischer .laubc», Aber 
dennoch sei die Logik das«, ehe 
ma unseres Denkens und prL' 
chcn s», Daher pri • Iauthcr da-. 

kritik. In Auseinandersetzung 
mit Frege und Russell versuchte 
er mit kopernikanischem Gestus 
in seinem «Tractatus» (1919, ge 
druckt 1921) die Grenzen des 
Sagbaren zu definieren - also 
nicht weniger als die Grenzen 
der Welt. Der Rest sei Schweigen, 
wie schon die Mystik meinte. 
Angesichts der grossen Fragen 
und letzten Gewissheiten versa 
gen die Worte. Warum schrieb er 
dann? Vielleicht hätte er mit Karl 
Kraus geantwortet: «Warum 
schreibt mancher? Weil er nicht 
genug Charakter hat, nicht zu 
schreiben.» 

Zurück zur Philosophie 

Beim Schweigen blieb es nicht. 
Sein Leben ging weiter, nach dem 
«Tractatus» mit dem Übergang 
ins praktische Leben als Volks 
schullehrer, danach zeitweise als 
Gärtner und als Architekt. Aber 
er kehrte noch einmal - als ein 
anderer - zurück in die Welt der 
Philosophie, nicht nach Wien al 
lerdings. Seit 1929 war er Fellow, 
1939-47 Professor am Trinity 
ollcge in Cambridge. Dort wie 

in Wien träumten allerdings v iele 
lieber weiter von reiner Empirie 
und c aklcr Logik und pflegten 
diesen dogmatischen Schlurnrnc r 
trot/ aller Sprachkritik. \I 1ttg -n 
stein selber warf dil' I -itcr des 

scher und auch theologischer 
Entdeckungen. Nicht auf alte 
Fragen von neuem Antworten zu 
geben, sondern neue Fragen zu 
entdecken, ist deren Stärke - mit 
dem Risiko, noch keine Antwor 
ten zu kennen. 

Um nur zwei Beispielezuge 
ben: «Das Christentum ist keine 
Lehre, ich meine, keine Theorie 
darüber, was mit der Seele des 
Menschen geschehen ist und ge 
schehen wird, sondern eine Be 
schreibung eines tatsächlichen 
Vorgangs im Leben des Men 
schen. Denn die <Erkenntnis der 
Sünde> ist ein tatsächlicher Vor 
gang, und die Verzweiflung des 
gleichen und die Erlösung durch 
den Glauben desgleichen.» «Das 
Christentum gründet sich nicht 
auf eine historische Wahrheit, 
sondern es gibt uns eine (histori 
sche) Nachricht und sagt: jetzt 
glaube! ... Hier hast Du eine 
Nachricht - verhalte Dich zu ihr 
nicht wie zu einer anderen histo 
rischen achricht! Lass sic eine 
ganz andere teile in Deinem Le 
ben einnehmcn.» Was das bcdcu 
ten könnte, formulierte er in 
,Jcichnisscn und Metaphern: 

«Die Religion ist so/us,1gl'n der 
tiefste ruhige Meeresgrund, der 
ruhig bleibt, wit' hoch auch d1L' 
Wl'lll'n obl'n gl'hl'n. » \'Vw nad1 
tkr Spr.1 ·hkritik not h n•ligi11sL' 
Rl•dl' mo •lit h s •in m.1 ', Lkrl'll 
C.r •nzL·n und (.rund • ,u1...,zu ln 


