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Jeder Mensch soll in der 
Schweiz willkommen sein. 
Das fordert die Gruppe Kir-
cheNordSüdUntenLinks. Sie 
bezieht sich auf Werte aus 
der Bibel. Mit einer Tagung 
im Januar will sie jene besser 
miteinander vernetzen, die 
sich für eine Willkommens-
kultur engagieren.  

2015 publizierte die ökumenische 
Gruppe KircheNordSüdUntenLinks 
die Migrationscharta «Freie Nieder-
lassung für alle: Willkommen in ei-
ner solidarischen  Gesellschaft!». Mit 
drei Grundsätzen für eine neue Mig-
rationspolitik macht sie sich für die 
Rechte von Migranten und Flüchtlin-
gen stark: Alle Menschen sind gleich, 
die Gerechtigkeit leitet, die Solidari-
tät entscheidet. Aus diesen Grund-
sätzen folgert die Gruppe, dass welt-
weit alle Menschen das Recht auf 
freie Niederlassung hätten. Aller-
dings müssten sie die Gesellschaft 

respektieren, in die sie zögen. Weiter 
brauche es ein Recht auf Asyl sowie 
auf Sicherung der Existenz. 
Die Vertreterinnen und Vertreter 
von KircheNordSüdUntenLinks, zu 
der auch Heiliggeist-Pfarrer Andre-
as Nufer gehört, begründen ihre 
Haltung biblisch-theologisch. In ei-
nem 24-seitigen Grundsatztext füh-
ren sie biblische Grundhaltungen 
aus, die ihre Position untermauern. 
Die Geschichte von den Arbeitern 
im Weinberg (Mt 20, 1–16) etwa be-
trachten sie als Beispiel dafür, dass 
Gleichheit auf die Lebensbedürfnis-
se der Menschen zugeschnitten 
sein müsse. 

Aus vielen Stimmen wird eine 
Im Januar organisiert die Gruppe 
KircheNordSüdUntenLinks in Bern 
eine Tagung zur Migrationscharta. 
Eingeladen sind in erster Linie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landeskirchen sowie Freiwillige, 
die sich in Kirchgemeinden für 

Flüchtlinge und Migranten engagie-
ren. Der Anlass soll ihnen ermögli-
chen, sich untereinander besser zu 
vernetzen, von ihren Erfahrungen 
zu erzählen und zu hören, was sich 
in anderen Kirchgemeinden und 
Pfarreien bewährt hat. 
«Anders als bei den gut organisier-
ten politischen Rechtspopulisten 
basiert unser Engagement auf vie-
len Einzelinitiativen. Deshalb wird 
es sowohl kirchenintern als auch in 
der Öffentlichkeit  zu wenig wahrge-
nommen. Mit der Tagung wollen 
wir uns Gehör verschaffen und die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
ihrer Arbeit bestärken», sagt Andre-
as Nufer. Am Schluss der Tagung 
diskutieren deshalb alle gemein-
sam, wie sie auf nationaler Ebene 
vorgehen wollen. «Wir erwägen 
eine gemeinsame Kampagne oder 
gemeinsame Forderungen, damit 
wir die Schweizer Migrationspolitik 
besser mitgestalten können», so An-
dreas Nufer. KArin meier 

Ausgabe Bethlehem/Bümpliz

Stephanie Gräve, die neue 
Schauspieldirektorin von 
Konzert Theater Bern, will 
der Gesellschaft etwas mittei-
len. In ihrer ersten Spielzeit 
bringt sie Stücke auf die Büh-
ne, die uns fragen, wie wir 
mit Armut und Flüchtlingen 
umgehen.  

Frau Gräve, Konzert Theater Bern 
und die Landeskirchen spannen 
bereits in der zweiten Spielzeit zu-
sammen. Sie sind im August 2015 
dazugestossen. Wie verändert sich 
dadurch die Zusammenarbeit? 
Die auffälligste Veränderung liegt 
darin, dass wir jetzt viel, viel mehr 
machen. Das hat sich so ergeben, 
weil die Zusammenarbeit in der 
letzten Spielzeit viel Anklang gefun-
den hat. Wir haben deshalb die An-
zahl Stücke, bei denen wir mit den 
Kirchen zusammenarbeiten, auf 
zehn erhöht. Auch unser Rahmen-
programm mit Theatergottesdiens-
ten und Lesekreisen haben wir aus-
gebaut. Das meiste davon ist dem 
Engagement der Kirchen und mei-
ner Vorgängerin zu verdanken, de-
ren Vorarbeit ich gleichsam erben 
konnte. Auf meine Initiative geht 
hingegen zurück, dass wir den Kreis 
erweitert haben: An unserem Dialog 
beteiligen sich neu das Haus der 
Religionen, die jüdische Gemeinde 
Bern, der muslimische Verein im 
Haus der Religionen, die offene kir-
che sowie das Kompetenzzentrum 
Integration der Stadt Bern. 

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit 
mit den Kirchen? 
Sie ist grossartig. Die Vertreterin-
nen und Vertreter der Kirchen sind 
sehr engagiert. Sie suchen die in-
haltliche Auseinandersetzung und 
sind vor allem an ethischen Fragen 
sehr interessiert. Beim «Hiob» spra-
chen wir nach einem Probenbesuch 
beispielsweise darüber, was es für 
Menschen bedeutet, wenn sie flie-
hen müssen. Ich mag die Schwere 
und Ernsthaftigkeit solcher Diskus-

sionen. Hier zeigt sich, dass wir – 
Kirche und Theater – auf die Gesell-
schaft und die Menschen einwirken 
wollen. Schon am Theater in Bonn 
habe ich mit verschiedenen Religi-
ons- und Glaubensgemeinschaften 
zusammengearbeitet und damit 
gute Erfahrungen gemacht. Unsere 
Schauspieler lobten die Publikums-
gespräche mit ihnen als die span-

nendsten überhaupt. Mir selbst hel-
fen die Begegnungen, hier in Bern 
anzukommen – auch wenn ich 
manchmal das Gefühl habe, ich tref-
fe mich mehr mit Pfarrern als mit 
anderen Menschen. 

Wie reagieren ihre mitarbeitenden 
auf die Zusammenarbeit mit den 
Kirchen?

Ich habe viele Leute neu engagiert, 
so dass ihnen dieser Austausch noch 
nicht vertraut war. Viele zeigten sich 
anfangs überrascht, waren aber of-
fen. Bei einigen stiess die Idee aller-
dings zunächst auf Vorbehalte, weil 
sie die Kirchen als konservative Ins-
titutionen wahrnehmen. Diese Skep-
sis hat sich jedoch gleich bei den ers-
ten persönlichen Begegnungen zer-
schlagen. Und die Jungen aus dem 
Ensemble kann man für die Kirchen 
einnehmen, indem man ihnen auf-
zeigt, wie sehr diese sich für Flücht-
linge engagieren. Es ist echt seltsam, 
wie wenig von dieser Arbeit nach aus-
sen dringt. 

Kirche und Stadttheater beschäftigt 
beide, dass ihr «Publikum» immer 
älter und kleiner wird. Wie viel Ge-
gensteuer hat die Zusammenarbeit 
hier geben können? 
Das ist eine gute Frage. Im Theater 
nimmt das Publikum tendenziell ab, 
aber bei uns in Bern läuft es seit Be-
ginn dieser Spielzeit gut. Das freut 
mich umso mehr, weil wir an-
spruchsvolle Inszenierungen zei-
gen. Allerdings sind auch bei uns 
die meisten Besucher älter. Wir 
müssen daran arbeiten, vermehrt 
jüngere Leute ins Theater zu krie-
gen. Diese kommen meist in Klas-
senverbänden und nicht als «Frei-
willige». Bei der Verjüngung kön-
nen sich Kirche und Theater also 
eher nicht helfen. 

Wie sieht ihr persönliches Verhältnis 
zur Kirche aus? 
Ich bin katholisch und besuchte eine 
katholische Schule. Danach hatte ich 
mit Kirche lange Zeit nichts am Hut 
und trat sogar aus. Erst am Theater 
Bonn fand ich über die Zusammen-
arbeit mit der jüdischen Gemeinde 
den Kontakt zum reformierten Fo-
rum, zum katholischen Bildungs-
werk und zu einer Kirchgemeinde. 
Die Gottesdienste sind für mich je-
doch viel zu früh angesetzt – mittags 
würde mir viel besser passen. 
inTerVieW: KArin meier

«Kirche und Theater wollen auf die Gesellschaft einwirken» 

Kirchliche Gruppe will offene Grenzen
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 ZAhL deS monATS

59,5 Mio. Menschen 
waren gemäss unHCr Ende 2014 
auf der Flucht. Mit 1,59 Mio. syri-
schen Flüchtlingen nimmt die Türkei 
weltweit am meisten Menschen auf. 
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Stephanie Gräve bringt Kirche und Theater einander näher. 

Tagung zur migrationscharta 
Samstag, 23. Januar, ab 9.45 Uhr
Kirchgemeindehaus johannes, Wyler- 
strasse 5, und Pfarrei St. Marien Bern,  
Wylerstrasse 24-26. 
In Zusammenarbeit mit der Tour de 
Lorraine. Tagungsbeitrag: 30 Franken  
(zusätzliche Spenden erwünscht)

Was bedeutet es, wenn sich alle Flüchtlin-
ge in der Schweiz frei niederlassen kön-
nen? Prof. Dr. Gianni D’amato vom 
Schweizerischen Forum für Migrations- 
und Bevölkerungsstudien, aurora García, 
Gewerkschaftssekretärin Migration bei 
der Gewerkschaft unia, und Prof. em. Dr. 
Pierre Bühler nehmen am Vormittag dazu 
Stellung. am nachmittag tauschen sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei-
mal in 29 Workshops aus. Zum Schluss er-
örtern sie die Frage nach einer nationalen 
Strategie. ab 18.45 uhr beten, essen und 
feiern alle gemeinsam.  

www.migrationscharta.ch, www.tourdelorraine.ch 

Kirche und Theater 
im Dialog
In der Schauspielsaison 2015/16 arbeiten 
die reformierte und katholische Kirche 
noch enger mit Konzert Theater Bern zu-
sammen. Die Gemeinden besuchen ge-
meinsam Theateraufführungen, diskutie-
ren Stücke in Lesegruppen und begrüssen 
Schauspieler in Gottesdiensten. 

«der gute mensch von Sezuan»
Szenischer Gottesdienst  
Sonntag, 24. Januar, 10.30 Uhr
Heiliggeistkirche 
Mit nico Delpy und Tobias Krüger,  
Schauspieler Konzert Theater Bern,  
Pfr. Marc Henzi, Pfrn. Barbara rieder,  
Pfrn. Barbara Preisig, Pfrn. Beatrice  
Teuscher, Marc Fitze, Orgel. Eintritt frei. 
Lesegruppen zum Theaterstück
montag, 15., 22., 29. Februar, 9-11 Uhr 
Kirchgemeinde Petrus
donnerstag, 4., 18. Februar, 3. märz, 
19.30-21 Uhr
Kirchgemeinde Frieden 
donnerstag, 11. Februar, 3. märz,  
7. April, 18.30-20 Uhr
Kirchgemeinde Heiliggeist

«hiob»
Gemeinsamer Theaterbesuch
Samstag, 6. Februar, 18.45 Uhr 
Vidmar 1 
anmeldung bis 15. januar an kid.bern@
kathbern.ch
Symposion 
Sonntag, 7. Februar, 10 Uhr 
Haus der religionen, Europaplatz 1
Mit Stephanie Gräve, Schauspieldirekto-
rin, Ingo Berk, regisseur, Brigitta rotach, 
Leiterin Kulturprogramme im Haus der 
religionen, und Vertretern aus judentum, 
Christentum und Islam. 

Bis im juni folgen Veranstaltungen zu den 
Stücken «Das Tagebuch der anne Frank», 
«Die Töchter des Danaos», «nora»,  
«Das Versprechen». 

www.konzerttheaterbern.ch  
www.refbern.ch  
www.kathbern.ch/kunst 


