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Botschaft des Kommendators
Liebe Leserin, lieber Leser,
Liebe Ritterbrüder,
Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg
musste ein Rittertag unserer Schweizer
Kommende abgesagt werden. Die Genfer
Subkommende hatte bereits alles perfekt
vorbereitet; vielen Dank. Ich hoffe, dass
Vieles mit „copy past“ wieder aktiviert
werden kann. Auch das Ordenskapitel,
das in diesen Tagen (21.3.2020) in besonderem Rahmen in Jerusalem hätte
stattfinden sollen, musste abgesagt werden. Paradox: der Einzige, der hätten anreisen dürfen, wäre mein finnischer
Amtsbruder gewesen, denn sein Land
stand zu der Zeit noch nicht auf der
Sperrliste der Landeerlaubnisse von Tel
Aviv. Seither hat sich jedoch die Lage
insofern geklärt, dass für alle fast dieselben Einschränkungen gelten.
Viele von uns Johannitern gehören zudem der sogenannten Risikogruppe an,
sodass nicht bloss unsere traditionellen
Treffen im Rahmen der Subkommenden,
sondern auch viele unserer Engagements
als Freiwillige zum Erliegen gekommen
sind. Ich erwähne die diversen Villas
YoYo, die wie die Schulen geschlossen
wurden oder das Zürcher „Tischlein
Deck Dich“, das ohne (zu) geringe Distanz zu den Bedürftigen kaum seine Lebensmittelabgabe umsetzen kann. In der
Tat hat sich eine Helferin angesteckt.

Bitter ist auch die Schliessung des
zusammen
mit
der
römischkatholischen Kirche im Haus der Marienkirchgemeinde
durchgeführten
Berner Mittagstisches für abgewiesene Asylbewerber. Für die jeweils rund
siebzig Teilnehmenden bildet er den
einzigen Lichtblick in der tristen Woche der Kollektivunterkünfte, die das
hochgepriesene „physical distancing“
ohnehin nicht zulassen.
Doch auch in Zeiten von „home
office“ und Quarantäne höre ich, dass
viel johanniterlicher Geist sich nach
neuen Wegen umgesehen hat und diese auch kreativ gefunden hat. Ich danke allen Ritterbrüdern und Damen,
besonders unseren Subkommendelei-
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tern, die in diesen schwierigen Tagen der physischen Trennung den Zusammenhalt und den spirituellen Geist unter den Ritterbrüdern aufrecht
erhalten. Ein besonders eindrückliches Beispiel
bot die Paroisse française de Berne, die nach
dem Versammlungsverbot umgehend in Zusammenarbeit mit dem Organisten und dem Pfarrteam einen Video-Gottesdienst angeboten hat –
und dies mit einer Bedienungsanleitung im
Pfarrblatt. Ältere Personen brauchten bloss den
Link im e-Mail anzuklicken oder auf dem Computer zu Hause einzutippen. Ich denke, das Wort
des Evangelisten „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten
unter ihnen“ darf heute durchaus auch auf eine
virtuelle Gemeinschaft ausgedehnt werden
(Mtth. 18, 20). Wie traurig sind da die vielen
Botschaften auf den Webseiten unserer Kirchgemeinden, wo trocken „abgesagt“ unter den Angeboten steht. Das tönt nach Resignation oder
gar Kapitulation – ein Beitrag für unser Herbstseminar?
Müsste uns nicht das Wort des Gründers des Johanniterordens in diesem Tagen erneut anspornen „Unsere Bruderschaft wird unvergänglich
sein, weil der Boden, auf dem diese Pflanze wurzelt, das Elend der Welt ist und weil, so Gott
will, es immer Menschen geben wird, die daran
arbeiten wollen, dieses Leid geringer, dieses
Elend erträglicher zu machen“? Der Herrenmeister, S.K.H. Dr. Oskar Prinz von Preussen, fügt
seinem am 19. März 2020 an alle im Orden Tätigen gerichteten Schreiben bei: „Wir wissen um
Not und Elend in der Welt, aber wir wirken miteinander, um auch diese aktuelle Krise gemeinsam zu bewältigen.“ Dem Dank des Herrenmeisters schliesse ich mich gerne an: „Ihnen allen,
die Sie in dieser Zeit der Corona-Krise in erster
(und zweiter, Anm. DG) Reihe stehen und einen
weit über das übliche Mass hinausgehenden
Dienst am Nächsten unter dem achtspitzigen

Kreuz des Johanniterordens leisten, danke ich
von ganzem Herzen. Und so wünsche ich Ihnen,
mit Ihren Familien Zuversicht und Gottes Segen
in dieser Zeit grosser Herausforderungen. Vor
allem wünsche ich Ihnen: Bleiben Sie gesund!“
Wann wir unseren Rittertag vom 9. Mai 2020
nachholen können, wird der Konvent beraten
und beschliessen, sobald klar wird, wann unser
normales Leben wieder möglich sein wird. Jedenfalls halten wir an Termin und Thema für das
Herbstseminar vom 13.-14. November 2020
fest. Das Seminar wird in Lausanne VD stattfinden (ausnahmsweise wegen einer Buchungspanne nicht in Montmirail NE). Das Thema „Was
können wir gegen den Unglauben in unserer Gesellschaft tun?“ Die „tuitio fidei“ ist ein permanentes Johannitergebot und wird just in den Tagen der gesellschaftlichen Trennung bis hin zum
Hausarrest völlig neu herausgefordert. Wie können wir unseren Glauben bezeugen? Gerade jetzt
zeigt sich Vielen die Kraft des bezeugten Glaubens. Statt eines missionierenden und klein machenden, zurück weisenden „Seht bloss, was
Gott uns für Strafen schickt“ bezeugen sie ein
vorwärts gewandtes und zusprechendes „Was
kann ich für Dich tun? Ich bin für Dich da!“ Lassen wir uns auf dieses Thema ein, auch wenn wir
verschiedentlich aus unseren eigenen Kreisen
hören, ob denn der Orden nichts Aktuelleres zu
diskutieren habe. Ich jedenfalls freue mich auf
unser hoffentlich baldiges Wiedersehen. Bleibt
gesund!

Brienz (im Homeoffice), den 25. März 2020
In der Verbundenheit unseres Ordens
Daniel Gutscher
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Message du Commandeur
Cher lecteur,
Chers confrères,
Pour la première fois depuis la Seconde Guerre
mondiale, l’Assemblée des chevaliers de notre
Commanderie suisse a dû être annulée. La SousCommanderie de Genève avait déjà soigneusement
préparé la rencontre ; je les en remercie de tout
cœur. J'espère que beaucoup d’éléments pourront
être repris sous forme de copier-coller. Le chapitre
de l'Ordre, qui aurait dû avoir lieu à Jérusalem ces
jours-ci (21.3.2020) dans un cadre spécial, a également dû être annulé. Paradoxe : le seul qui aurait
été autorisé à venir aurait été mon confrère finlandais, car son pays ne figurait pas encore sur la
liste restreinte des autorisations à débarquer à TelAviv. Depuis lors, la situation a évolué dans la
mesure où les mêmes restrictions s'appliquent presque à tous.
Beaucoup d'entre nous, membres de l’Ordre, appartiennent également à ce qu'on appelle le groupe
à risque, ce qui signifie que sont annulées non seulement nos réunions traditionnelles, mais aussi
beaucoup de nos activités bénévoles. Je voudrais
mentionner les différentes Villas YoYo, qui ont été
fermées. Le « Tischlein Deck Dich » de Zurich est
fermé parce qu’il peut difficilement distribuer de la
nourriture sans être (trop) proche des nécessiteux.
En fait, l'un des assistants a été infecté. La fermeture du « déjeuner bernois pour les demandeurs
d'asile déboutés », organisé en coopération avec
l'Église catholique romaine dans la maison de la
Marienkirchgemeinde, est également à déplorer.
Pour chacun des quelque soixante-dix participants,
c'était la seule lueur d'espoir dans la triste semaine
du logement collectif, qui ne permet de toute façon
pas d’observer la fameuse « distance de sécurité ».
Mais j’apprends que même durant cette période de
travail à la maison et de quarantaine, l'esprit de

Saint-Jean a cherché de nouvelles voies et les a
trouvées de manière créative. Je remercie tous
les confrères et les dames chevaliers, en particulier nos chefs de Sous-Commanderie qui soignent la cohésion entre les confrères en ces jours
difficiles de séparation physique et tiennent à
nourrir la spiritualité de l’Ordre. Un exemple
particulièrement impressionnant a été fourni par
la paroisse française de Berne qui, immédiatement après l'interdiction de rassemblement, a
proposé un service vidéo en collaboration avec
l'organiste et l'équipe paroissiale. Ils ont même
fourni un guide dans le journal de la paroisse.
Les personnes âgées n'avaient qu'à cliquer sur le
lien dans le courriel qu’elles ont reçu ou à recopier le lien sur leur ordinateur. Je pense que la
parole de l'évangéliste « Là où deux ou trois
sont réunis en mon nom, me voici au milieu
d'eux » pourrait bien s'étendre à une communauté virtuelle (Mt 18.20). Comme il est triste de
voir les nombreux messages sur les sites web de
nos paroisses, annonçant sèchement l’annulation
des manifestations. Cela ressemble à une capitulation. Ce thème serait-il une contribution à notre séminaire d'automne ?
Les paroles du fondateur de l'Ordre de SaintJean ne devraient-elles pas nous inspirer encore
aujourd'hui ? « Notre fraternité sera impérissable, parce que le sol sur lequel cette plante est
enracinée est la misère du monde, et parce que,
si Dieu le veut, il y aura toujours des gens qui
voudront travailler pour rendre cette souffrance
moins grande, cette misère plus supportable. »
Le Grand Bailli, S.A.R. Oskar, Prince de Prusse,
ajoute à sa lettre adressée à tous les membres
engagés dans l'Ordre le 19 mars 2020 : « Nous
sommes conscients des besoins et de la misère
dans le monde, mais nous travaillons ensemble
pour surmonter cette crise actuelle ». J’aimerais
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bien me joindre aux propos du Grand Bailli : « Je
vous remercie tous de tout cœur, vous qui êtes en
première (et en deuxième, DG) ligne en ce moment
de crise du Covid-19. Vous qui rendez un service
au prochain sous le signe de la croix à huit pointes
de l'Ordre de Saint-Jean. Votre engagement dépasse ce qui peut être attendu. Je vous souhaite donc, à
vous et à vos familles, la confiance en Dieu et sa
bénédiction en cette période de grands défis. Je
souhaite avant tout que vous restiez en bonne santé
»!
Le Conseil discutera à quel moment nous pourrons
rattraper notre assemblée du 9 mai 2020. Il prendra
une décision dès qu'il sera clair quand nous
pourrons reprendre le cours normal de notre vie.
Dans tous les cas, nous maintiendrons la date et le
thème du séminaire d'automne qui aura lieu les 13
et 14 novembre 2020 à Lausanne VD
(exceptionnellement, en raison d'un problème de
réservation, il ne se tiendra pas à Montmirail NE).
Le thème sera « Que pouvons-nous faire contre
l'incrédulité dans notre société ? » Le tuitio fidei

est une mission permanente du chevalier : elle est
défiée en ce temps de séparation sociale qui va
jusqu'à l'assignation à résidence. Comment pouvons-nous témoigner de notre foi ? En ce moment, la puissance d’une foi témoignée se manifeste pour beaucoup. Au lieu d'être un missionnaire hautain disant : « Regardez les châtiments
que Dieu nous envoie », ceux qui aident témoignent d'un regard tourné vers l'avenir en disant : «
Que puis-je faire pour vous ? Je suis là pour vous
! » Impliquons-nous à ce sujet, même si quelques-uns considèrent cela comme démodé.
Moi pour ma part, je me réjouis de vous revoir
bientôt.
Restez en bonne santé Brienz (Home-Office)
Daniel Gutscher
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Gruß des Ordensdekans am Sonntag Laetare,
22. März 2020
Der heutige Sonntag heißt seit alters her „Laetare“, weil
der Psalm des Sonntags mit einem Vers aus dem Buch
des Propheten Jesaja eingeleitet wird: „Freut euch mit
Jerusalem und seid fröhlich über sie alle, die ihr sie
liebhabt“ (Jesaja 66,10). Und eigentlich soll man an
diesem Sonntag, der auch „das kleine Ostern“ heißt, in
der Mitte der Passionszeit schon einmal auf Ostern vorausblicken und sich auf das große Fest freuen. Vielen
unter uns dürfte es aber gerade außerordentlich schwer
fallen, sich auf Ostern zu freuen – zu sehr fesseln uns in
diesen Tagen Angst und Sorge. Eine Pandemie hat unser alltägliches Leben tiefgreifend verändert, ein Virus
hat unsere Welt in wenigen Tagen komplett verändert:
Manche von uns dürfen ihre Eltern und Großeltern
nicht mehr besuchen, weil die zur Hochrisikogruppe
gehören und sorgen sich um deren Gesundheit, andere
arbeiten Tag und Nacht im Gesundheitswesen und können nun nicht einmal mehr ihre Ehepartner und Kinder
umarmen. Wieder andere wissen nicht, wie sie im
nächsten Monat noch die Gehälter zahlen sollen, weil
alles still steht.
In diesen Tagen erfahren wir etwas, was wir sonst im
Alltag meist verdrängen: Wir scheinen einer anonymen,
unsichtbaren und in vielem noch rätselhaften Macht
ausgeliefert, einem Virus, und die Natur, die wir sonst
in diesen Frühlingstagen so fröhlich genießen, zeigt
eine ganz hässliche Seite. Wir, die wir sonst gewohnt
sind, unser Leben energisch zu organisieren, erleben,
was Paul Gerhardt in einem seiner Lieder eigentlich
tröstlich meint: „ … bist du doch nicht Regente, der
alles führen soll“. Plötzlich werden biblische Texte
wichtig, in denen immer schon davon die Rede war,
dass durch die gute Schöpfung Gottes ein Riss geht und
diese Welt den Menschen auch eine ganz hässliche Seite zuwenden kann und wir stumm und sprachlos davor
stehen. Umso dankbarer bin ich, dass ich persönlich
zwar in gewissem Sinne machtlos und als medizinischer
Laie auch sprachlos vor dem Virus stehe, aber schon in
der unmittelbaren Nachbarschaft Tag für Tag und Nacht
für Nacht Menschen gegen das Virus kämpfen, in Forschungsinstituten und Krankenhäusern, in Alten- und
Pflegeheimen – darunter sind viele Johannitereinrichtungen – und in ganz alltäglichen Formen der Hilfe:
„Wenn Sie erkranken, kaufen wir natürlich ein und stel-

len auch gern Essen vor die Tür“, sagte eine Nachbarin vorgestern. Täusche ich mich, oder handeln die
sensiblen und zugewandten Menschen jetzt noch zugewandter und sensibler? Das, so finde ich, tröstet
darüber hinweg, dass man in solchen Zeiten auch die
hässlichen Züge der Welt vielleicht deutlicher sieht als
sonst.
Im angespielten Lied „Befiehl du deine Wege“ von
Gerhardt heißt es: „Auf, gib deinem Schmerze und
Sorgen gute Nacht, lass fahren, was das Herze betrübt
und traurig macht; bist du doch nicht Regente, der
alles führen soll, Gott sitzt im Regimente und führet
alles wohl“. Gott sehe ich mit meinen irdischen Augen
nicht. Aber gerade, wenn ich mich selbst so machtlos
fühle gegenüber einem gefährlichen Virus und der
Pandemie, die das Virus ausgelöst hat, sehe ich, wie
Gott uns hilft, vor dem Virus nicht machtlos und in
stummer Furcht zu bleiben: Er schenkt Menschen im
Gesundheits- und Pflegewesen Verstand, die Ausbreitung des Virus zu bekämpfen und den Kampf um die
Gesundheit von Erkrankten nach allen Regeln der medizinischen Kunst zu führen. Er schenkt uns Phantasie, uns dort für die „Herren Kranken“ einzusetzen,
wo es besonders nötig ist – und sei es beim Nachbarn,
an der Tür gegenüber. Wir Christenmenschen sehen in
diesen alltäglichen hoffnungsvollen Zeichen einer Gesellschaft, die sich gegen eine schwere Bedrohung
gemeinsam verteidigt. Wir erkennen die Folgen der
guten Gaben Gottes für seine Schöpfung und uns
Menschen. Und wir begreifen in diesen Tagen sogar,
dass auch gegen zutiefst schädliche Kräfte dieser Welt
Gottes gute Schöpfung triumphieren will: Vor meinem Fenster treiben die Bäume mit Macht ihre Knospen aus und wollen Blätter wie Blüten hervortreiben.
Wir stehen zusammen in den Sorgen, Ängsten und
Nöten dieser Tage. Wir handeln als johanniterliche
Familie getreu dem uralten Ordensauftrag und kämpfen gegen das Virus mit der professionellen Künsten,
die wir erlernt haben und zu denen Gott uns begabt
hat, oder mit der Phantasie, die er denen schenkt,

die auch mit ihren kleinen Kräften helfen und Gutes tun wollen. Wir fühlen uns getröstet durch unseren festen Glauben, dass wir nicht allein gelas-

Seite - 6
B ull eti n 1 . 20 2 0

sen sind und stumm stehen vor einer gefährlichen
Bedrohung, sondern dass „Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandkraft geben will, wie wir brauchen“. Dietrich Bonhoeffer hat das geschrieben, als
er im Gefängnis saß und befürchten musste, nicht
mit dem Leben davon zu kommen. Und das gilt
auch dann, wenn es häusliche Quarantäne ist, in der
wir sitzen, und das bange Warten auf ein Testergebnis uns in schwere Sorge stürzt.
Mir sind Gedanken, wie sie Bonhoeffer und
Gerhardt formulieren, ein großer Trost. Denn es
hilft mir, wenn ich mir solche Zusammenhänge vergegenwärtige und an entsprechende Szenen der
letzten Tage denke, wo ich Menschen im beherzten
Kampf gegen die Pandemie erlebt habe. Glücklicherweise gibt es in diesen Tagen viele Gelegenheiten, sich trösten zu lassen, wenn uns Angst, Sorgen
und Kummer überwältigen wollen: In vielen Kirchengemeinden wird um 12:00 und um 18:00, gelegentlich auch um 15:00 geläutet. Wir können beim
Läuten mit der Arbeit innehalten und uns im Gebet
untereinander und mit Gott verbinden. Ein „Vater
unser“ auf der Höhe des Tages und dazu vor Gott
getragen, was uns besonders belastet und an wen
wir besonders denken wollen – so hat es heute auch
der Papst vorgeschlagen und in dieser uralte Brauch
verbindet uns weit über alle Grenzen, die gegenwärtig wieder so trennen müssen. Die Evangelische
Kirche in Deutschland regt dazu an, um 19:00 auf
den Balkon zu treten und „Der Mond ist aufgegangen“ zu singen und auf diese Weise auch den
„kranken Nachbarn“ Gesundheit und guten Schlaf
zu wünschen. Man kann aber auch im stillen Kämmerlein „Befiehl du deine Wege“ singen oder lesen;
auch das Gebet von Bonhoeffer eignet sich zum
Nachsprechen:
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem
Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge
zum Besten dienen lassen. Ich glaube, daß Gott
uns in jeder Notlage soviel Widerstandkraft geben
will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im
Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben
müßte alle Angst vor der Zukunft überwunden

sein. Ich glaube, daß auch unsere Fehler und
Irrtümer nicht vergeblich sind, und daß es Gott
nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich
glaube, daß Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern daß er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.

„In dir ist Freude in allem Leide“ – es gibt Gründe, sich gerade in dieser schwierigen Zeit an Dinge zu erinnern, die Freude machen. Dass Gott
uns hilft in unserem Kampf gegen eine Pandemie, dass er uns nicht allein lässt in Angst, Kummer und Sorgen, ist ein solcher Grund zur Freude. Heute sollte eigentlich das Kapitel des Ordens in Jerusalem in der Evangelischen Erlöserkirche sein und sich dort mit Jerusalem freuen.
Wir hoffen nun alle, dass wir das im nächsten
Jahr tun können und sind im Augenblick mit den
Menschen in Jerusalem über unsere Gedanken
und Erinnerungen, aber auch über das Gebet verbunden. „Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie alle, die ihr sie liebhabt“. Ich hoffe
sehr, dass Ihnen in den Tagen der Woche, die
heute angebrochen ist, solche Freude immer wieder einmal geschenkt wird. Ich vertraue darauf,
dass wir alle solche Freude verbreiten mithelfen
können. Freude ausbreiten hilft auch zur Gesundheit, wie uns die medizinische Wissenschaft lehren kann. „Gehilfen eurer Freude“ wollen wir in
diesen Tagen einander sein, wie es der Apostel
Paulus seinen Gemeinden war, Helfer beim Freuen, wie es Jesus Christus den Menschen war, wie
es unser Vater im Himmel ist.
Und so wünsche ich Ihnen allen von ganzem
Herzen viel Gesundheit und Gelassenheit in diesen schwierigen Tagen, Kraft beim Kampf gegen
die Pandemie und möglichst auch dann und wann
Freude, wie es zu diesem Sonntag und dieser
ganzen Woche gehört.
Ihr Christoph Markschies, Ordensdekan
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Message du Doyen de l'Ordre de Saint-Jean le dimanche Laetare, 22 mars 2020

Prof. Dr.
Chr. Markschies

Foto: Luca Grazioli

Le dimanche de cette semaine est appelé
"Laetare" (réjouissez-vous) depuis des temps immémoriaux, car le psaume du jour est tiré d’un verset du livre du prophète Esaïe : "Réjouissez-vous
avec Jérusalem et soyez dans l'allégresse à cause
d’elle, vous tous qui l’aimez" (Esaïe 66, v. 10). En
fait, en ce dimanche qui est aussi appelé "petite
Pâques", on se projette vers Pâques à la mi-carême
pour se réjouir de la grande fête. Mais actuellement, pour beaucoup d'entre nous, il est bien difficile de se réjouir de Pâques tant la peur et l'inquiétude nous contraignent. Une pandémie a profondément changé notre vie quotidienne, un virus a
complètement changé notre monde en quelques
jours. Certains d'entre nous ne sont plus autorisés à
rendre visite à leurs parents et grands-parents parce
que ces derniers appartiennent à un groupe à haut
risque et qu’ils s'inquiètent de leur santé, d'autres
travaillent jour et nuit dans les services de santé et
ne peuvent même plus embrasser leur conjoint et
leurs enfants. D'autres encore ne savent pas comment ils vont pouvoir payer les salaires dans un
mois parce que tout est au point mort.
Ces jours-ci, nous vivons une situation inédite.
Nous semblons être à la merci d'un pouvoir anonyme, invisible, et à bien des égards encore mystérieux, d’un virus, et la nature, que nous apprécions d'habitude si gaiement en ces jours de printemps, nous montre un côté hideux. Nous, qui d'habitude organisons notre vie comme nous le
voulons, vivons ce que Paul Gerhardt évoque dans
un de ses cantiques qui se veut réconfortant : « tu
i

n’es pas le régent qui doit tout diriger". Soudain,
les textes bibliques retrouvent leur importance,
car il a toujours été dit que la création parfaite de
Dieu pouvait présenter malgré tout une faille et
que ce monde peut révéler un aspect de caractère
si détestable de l’homme que nous restons alors
sans voix. Cependant je me tiens là, d’une certaine manière sans aucun pouvoir, profane dans le
domaine médical et muet devant le virus. Et je
suis d’autant plus reconnaissant que des personnes dans mon entourage luttent contre le virus,
jour après jour, nuit après nuit, aussi bien dans
des instituts de recherche, des hôpitaux et des
maisons de repos - parmi lesquels il y a de nombreuses institutions de l’ordre de Saint-Jean – et
que même une voisine m’a proposé avant-hier de
l’aide au quotidien en me disant : « si vous tombez malade, nous ferons bien sûr vos courses et
déposerons volontiers des repas devant votre porte ». Alors est-ce que je me trompe ou est-ce que
les gens sensibles et attentionnés sont maintenant
encore plus attentionnés et plus sensibles ? Cela,
je trouve, est rassurant alors qu'en de tels moments, même les aspects les plus hideux du monde sont peut-être plus visibles que d'habitude.
Dans le cantique de Gerhardt (Conduis ta route),
auquel il est fait allusion, il est dit : « donne une
bonne nuit à ta douleur et à ton chagrin, laisse aller ce qui afflige et attriste le cœur ; tu n’es pas un
régent qui doit tout diriger, Dieu gouverne et guide tes pas". Je ne peux pas voir Dieu avec mes
yeux terrestres. Mais c'est précisément lorsque je
me sens si impuissant face à un virus dangereux
et à la pandémie qu'il a provoquée, que je vois
comment Dieu nous aide à ne pas rester impuissants et à ne pas avoir peur du virus en silence : Il
donne aux personnes du secteur médical la sagesse de lutter contre la propagation du virus et de se
battre pour la santé des malades par tous les
moyens qu’offre la médecine. Il nous donne
l'imagination pour nous engager auprès de nos
"Seigneurs les malades" là où c'est particulièrement nécessaire - ou même chez le voisin de la
porte d'en face. Nous, les chrétiens, voyons dans
ces signes quotidiens l'espoir de la société qui se
défend unie contre une menace sérieuse. Nous
reconnaissons les conséquences des bienfaits de
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Dieu pour sa création et pour nous, les êtres humains. Et nous comprenons dans ces moments-là
que la création parfaite de Dieu triomphera contre
les forces profondément nuisibles de ce monde :
devant ma fenêtre, les arbres font éclore leurs
bourgeons avec force et veulent faire jaillir des
feuilles comme des fleurs.
Nous sommes unis dans les peines, les craintes et
les épreuves de ces jours. Nous agissons comme
une famille de Saint-Jean, fidèle à l'ancestrale
mission de l'Ordre, et nous luttons contre le virus
avec les compétences professionnelles acquises et
dont Dieu nous a dotés, ou avec l'imagination
qu'Il donne à ceux qui veulent aider et faire le
bien, même modestement. Nous nous sentons
réconfortés par notre ferme conviction que nous
ne sommes pas laissés seuls et silencieux face à
une menace dangereuse, mais que "Dieu veut
nous donner autant de force de résistance que
nécessaire dans toute situation de détresse". Dietrich Bonhoeffer a écrit cela alors qu'il était en prison et qu'il devait craindre de ne pas en sortir vivant. Cela vaut également tant pour la quarantaine que nous vivons que pour l'attente angoissante
du résultat d’un test.
Les réflexions formulées par Bonhoeffer et par
Gerhardt sont pour moi d’un grand réconfort. Cela m'aide quand je pense à de telles connexions et
que je pense aux scènes correspondantes de ces
derniers jours, où j'ai vu des gens lutter courageusement contre la pandémie. Heureusement, il
existe de nos jours de nombreuses possibilités de
se réconforter lorsque la peur, l'inquiétude et la
tristesse tentent de nous submerger : dans de nombreuses paroisses, la cloche sonne à 12h et à
18h, et parfois à 15h. Nous pouvons faire une
pause dans notre travail au moment où sonnent
les cloches et nous unir avec Dieu dans la prière.
Dire un "Notre Père" à la mi-journée et remettre
devant Dieu ce qui nous accable et ceux auxquels
nous pensons en particulier - c'est ce que le Pape
a également proposé aujourd'hui et soyons unis
dans cette ancienne tradition, bien au-delà de toutes les frontières qui doivent en ce moment nous
protéger à nouveau. L'Église protestante d'Allemagne (EKD) nous encourage à monter sur notre balcon à 19 heures et à chanter "La lune s'est levée"
et à souhaiter ainsi aux "voisins malades", santé et bon
repos. Mais vous pouvez aussi chanter ou lire "Conduis
ta route" dans la salle de repos. La prière de Bonhoeffer
se prête également à la récitation :

« Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal
extrême. Aussi a-t-Il besoin d'hommes
pour lesquels " toutes choses concourent
au bien ". Je crois que Dieu veut nous
donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile la force
de résistance dont nous avons besoin.
Mais Il ne la donne pas d'avance, afin que
nous ne comptions pas sur nous-mêmes,
mais sur Lui seul. Dans cette certitude,
toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs
ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus
difficile à Dieu d'en venir à bout que de
nos prétendues bonnes actions. Je crois
que Dieu n'est pas une fatalité en dehors
du temps, mais qu'Il attend nos prières
sincères et nos actions responsables et
qu'Il y répond ».
« En toi, il y a de la joie dans toute souffrance »
- il y a des raisons de se souvenir de choses qui
apportent de la joie, surtout en ces temps difficiles. Que Dieu nous aide dans notre lutte contre
une pandémie, qu'Il ne nous laisse pas seuls dans
la peur, la tristesse et l'inquiétude, est un tel motif
de joie. Aujourd'hui, le chapitre de l'Ordre à Jérusalem devait normalement se réunir dans l'église
évangélique du Rédempteur et s'y réjouir avec
Jérusalem. Maintenant, nous espérons tous pouvoir le faire l'année prochaine et pour le moment,
nous sommes unis avec les habitants de Jérusalem par la pensée et les souvenirs, mais aussi par
la prière. "Réjouissez-vous avec Jérusalem et
soyez dans l'allégresse à cause d’elle, vous tous
qui l’aimez". J'espère vivement que dans les
jours de la semaine qui vient, une telle joie vous
sera donnée encore et encore. Je suis convaincu
que nous pouvons tous contribuer à répandre une
telle joie. Répandre la joie contribue également à
améliorer la santé, comme la science médicale
peut nous l'apprendre. En ces jours, nous voulons
être les uns pour les autres des "aides de votre
joie", comme l'Apôtre Paul l'était dans ses églises, des aides pour se réjouir, comme JésusChrist
l'était pour le peuple, comme l'est notre Père dans
les cieux.
Je vous souhaite donc à tous, du fond du cœur,
santé et sérénité dans ces jours difficiles, force
dans la lutte contre la pandémie et, si possible,
aussi de temps en temps, de la joie, comme cela
fait partie de ce dimanche et de toute la semaine.
Christoph Markschies, Doyen de l'Ordre
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Tischlein-Deck-Dich unter der Corona Krise
Tischlein-Deck-Dich ist eine logistisch gut durchdachte und ausgeführte Abgabe einwandfreier Lebensmittel, die ansonsten vernichtet würden. Zusammen mit dem SHOMS leiten wir Johanniter in
Zürich Altstetten eine Abgabestelle. Jeden Montagnachmittag geben wir bis 60 Bezugsberechtigten, das entspricht etwa 180 Portionen, Lebensmittel an Menschen mit knappen Budgetmitteln. Seit
den staatlichen Einschränkungen gegen das Corona
Virus, ist auch hier jegliche Aktivität dieser Form
der Unterstützung leider sistiert.
Seit den ersten Meldungen über die Ausbreitung
des Corona Virus in der Schweiz, wurden wir als
Leiter und Leiterinnen der Ausgabestelle von TDD
Winterthur und der eigens eingeführten TDD Task
Force regelmässig über die neuesten Regelungen
und Weisungen des BAG für die Ausgabestellen
informiert. Das Ziel: Die freiwilligen Helfer – viele
gehören den Risikogruppen an -, als auch die Bezüger müssen bestmöglich geschützt werden, um
die Verbreitung des Virus zu unterbinden. Die Anweisungen - "Hygiene" und "Distanzverhalten" wurden in den von uns genutzten Räumlichkeiten
gut sichtbar ausgehängt. Hier sei ein ganz herzlicher Dank an die Kirchgemeinde und das Leitungsteam der Heilig Kreuz Kirche von Altstetten dafür
ausgesprochen, dass wir tatsächlich bis zum offiziellen "Stopp für jegliche Lebensmittelabgabe an
Bedürftige" Unterstützung bekamen und das Gastrecht behielten.
Unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer wurden
jeweils vor Beginn über den aktuellen offiziellen
Stand informiert, mit Hinweisen auf den korrekten
Umgang der Anweisungen des BAG und der TDD
Task Force informiert und instruiert.
Immer wieder standen wir drei Abgabenstellenleiter vor
den jeweiligen Abgabetagen untereinander per Mail oder
Telefonkonferenz in Kontakt, um jeweils unser Abgabeprozedere gemäss den neuen Vorgaben des BAG und
Weisungen von TDD umzusetzen, damit die Abgabe von
Waren trotz der immer strengeren Schutzvorschriften
durchgeführt werden könnte. Die Verantwortung gegenüber unseren Bezügern und auch unseren Freiwilligen gegenüber liess dies zuletzt nicht mehr zu.

Als letzte mögliche Idee überlegten wir zusammen mit dem Geschäftsführer von TDD, Alex
Stähli, alle Waren entsprechend Personenzahl/
Haushalt erst in Papiersäcke abzupacken und
über einen abgesperrten Tisch mit klaren Distanzvorgaben abzugeben. Sie wurde wieder verworfen, denn die Empfänger hätten sich im
Freien aufhalten und warten müssen, bis sie aufgerufen würden. Unsere Erfahrungen im Verhalten der Bezüger untereinander sprachen eindeutig dagegen. 60 Personen, dazu die Zahl der
sie begleitenden Kinder und sieben freiwilligen
Helfer, sprengten bei weitem das mittlerweile
verhängte Versammlungsverbot von über 50
Personen, so dass wir als Verantwortliche uns
leider am Sonntag 15. März dazu entscheiden
mussten, die Ausgabestelle bis auf Weiteres zu
schliessen.
Dieser Entschluss war vor allem deshalb unausweichlich geworden, weil an der Abgabestelle
nicht mehr sicherzustellen war, dass die Bezüger untereinander ihre Distanzgebote einhalten.
Plakate, mündliche Hinweise, auseinandergerückte Stühle und auf dem Boden markierte Distanzbereiche, konnten alle nicht verhindern,
dass die Menschen untereinander einen regen
sozialen Austausch pflegten. Was zuvor bis zum
Ausbruch von COVID-19 und den daraus resultierenden Einschränkungen als besonders positiv empfunden worden war, kehrte sich in ein
unüberwindliches Hindernis!
Per Flyer können sich die Bezüger die nächsten
Schritte von TDD und einer hoffentlich baldigen Öffnung der Abgabestellen informieren.
Wir als Leitungsteam bedauern es sehr, in dieser schwierigen Zeit gerade den Bedürftigen
unserer Bevölkerung nicht auf diesem Wege zur
Seite stehen zu können und hoffen sehr, die Abgabestelle so bald wie möglich wieder öffnen zu
dürfen.
Karin v. Gellhorn
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Ein Treff für Kinder im Quartier
In Hirzenbach steht Zürichs erste Villa Yoyo.
Bei dieser können Kinder gratis einkehren und
werden betreut. Ein Hort ist es aber nicht.
Betreuungsplätze für Kinder spriessen in der
Schweiz aus dem Boden. Die Anzahl der Plätze
von schulergänzenden Betreuungsangeboten des
Verbandes «kibesuisse» stieg innerhalb von vier
Jahren um mehr als ein Drittel. Doch für die Eltern
sind diese oft mit hohen Kosten verbunden. Kostenlose Angebote gibt es kaum, höchstens die
Grosseltern kümmern sich umsonst um ihre Enkel.
Nicht so in Hirzenbach. Dort eröffnete im August
des vergangenen Jahres die erste Villa YoYo der
Stadt Zürich. Kinder im Alter von vier bis zwölf
Jahren können hier kostenlos die Zeit nach der
Schule verbringen, sich austoben, mit Gspänli spielen oder Hausaufgaben machen. Sogar ein Zvieri
wird für die Gäste geboten. Verständlicherweise ist
der Andrang am Besuchstag gross.

Kein Hort, sondern ein Treffpunkt
Betriebsleiterin Rahel Erb stellt aber gleich klar,
dass die Villa YoYo kein gewöhnlicher Kinderhort
ist. So müssen die Kinder hier im Gegensatz zum
Hort nicht angemeldet werden. Stattdessen können
sie kommen und gehen, wann sie wollen. «Es ist
ein offener Treff für Kinder im Quartier», beschreibt Erb das Angebot. Die Villa YoYo sei keine Konkurrenz zu den umliegenden Horten. Erb:
«Schliesslich müssen die Eltern erreichbar sein und
die Verantwortung liegt immer noch bei ihnen. Es
besteht keine Anwesenheitsplicht.»
Betriebsleiterin Rahel Erb ist die einzige Festangestellte. Sie hat eine Ausbildung als Erzieherin ab-

geschlossen. Sonst kümmern sich freiwillige
Mitarbeiter um die Betreuung. Darunter Eltern,
Studenten und auch ein Zivildienstleistender,
der die reformierte Kirche zur Verfügung stellt.
«Im Moment helfen mir sechs freiwillige Mitarbeiter regelmässig», so Erb. Sie betreuen dienstags und donnerstags jeweils bis zu 20 Kinder,
am Mittwoch sogar bis 40. Bei über 40 Besuchen sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Nebst
dem Kontakt untereinander schätzten die Kindern auch den Zvieri, welchen jeweils die
Schweizer Tafel spendet.
Die erste Villa YoYo wurde in St. Gallen gegründet und feierte dieses Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen. Die Idee und das Konzept zum
Projekt stammt von der Cevi St.Gallen. Heute
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gibt es über die ganze Schweiz verteilt 18 Villa
YoYos, die 2018 laut eigenen Angaben 54’000
Besuche zählten. Sie alle bieten einen offenen
Raum für Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter. Träger der einzelnen Einrichtungen
ist der Verein «Villa YoYo Schweiz».

Spenden finanzieren 18 Villas
Ermöglicht wird das kostenfreie Angebot nebst
freiwilligen Mitarbeitern durch Spenden, die zu
einem grossen Teil vom Schweizer Hilfswerk
der Johanniter stammen. «Dank dem Projekt
können sich auch Leute eine Kinderbetreuung
leisten, die sonst nicht auf der Sonnenseite des
Lebens stehen», begründet der Präsident des
Hilfswerks Thomas Vorwerk den Einsatz. So
könnten sich auch weniger wohlabende Kinder
mit anderen austauschen und hätten eine Betreuung. Neben dem Engagement für die Villa
YoYos unterstützt das Hilfswerk der Schweizer
Johanniter unter anderem «Tischlein deck dich»,
eine Lebensmittelabgabe für ärmere Menschen
in Zürich.

Trotz des kirchlichen Hintergrundes ist der Verein
«Villa YoYo Schweiz» konfessionell und politisch neutral. Bei den Villas ist jeder unabhängig
von Herkunft, Geschlecht oder Religion willkommen. Das unterstreicht auch die Leiterin der Villa
in Hirzenbach: «Die Durchmischung von Nationalitäten ist sehr wichtig. Sie trägt zur gegenseitigen
Akzeptanz und Integration bei.»

Yannik Schenkel
Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion des
„Zürichberg“, Ausgabe 7, Seite 3
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Seminar 2019 der Subkommende Zürich in der
Montmirail

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Seminars vor dem Eingang

Zum vierten Mal hintereinander fand im November
2019 das Seminar in der Communauté Don Camillo in Montmirail statt. Dieser Ort mit seinen historischen Gebäuden, aber innen sehr modern gestaltet, gewährt Aufenthalte in ruhiger und familiärer
Atmosphäre. Im Laufe des Jahres wurden neue Seminarräume verschiedener Grössen mit einer modernen IT Struktur erstellt. Diese Räume konnten
wir jetzt für das Seminar nutzen.

„Christliche Haltung in der Arbeitswelt“.

Es nahmen 41 Johanniterritter mit Ihren Ehefrauen
teil, etwa je zur Hälfte aus der Romandie und der
Deutschschweiz. Immer wieder wird diskutiert,
wie sich das Seminar für die Ordensmitglieder attraktiver gestalten lässt, um mehr Teilnehmer zu
interessieren.

Bei diesem sehr aktuellen Thema ging es um die
Anwendung christlicher Werte und Leitlinien
für das Handeln eines jeden Johanniterbruders
im beruflichen Umfeld. Solche Werte finden
sich in biblischen Textstellen, die je nach Zeitgeist in unterschiedlicher Weise ausgelegt werden, um hieraus allgemein verbindliche Haltungen und Wertvorstellungen abzuleiten. Im Spannungsfeld zwischen den grundlegenden Normen
ethischen Verhaltens und den Prinzipien des
Wirtschaftsliberalismus sind die meisten Menschen in ihrem privaten und beruflichen Umfeld
konfrontiert, und müssen es für sich nach eigenen Wertvorstellungen lösen.

Thema des Seminars war :

Das Seminar startete am Freitag mit einem Vor-
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trag von Robert Roth, Gründer und Inhaber der
Firma Job Factory. Diese Firma steht im Wettbewerb des Markts und fördert Jugendliche, damit
Sie sich gemäss ihren persönlichen Fähigkeiten
im heutigen beruflichen Umfeld selbständig zu
behaupten lernen. Sie bekommen so „eine Chance, direkt und unmittelbar im Arbeitsmarkt agieren zu können“.
Nach dem Abendessen klang der Tag mit dem
Komplet und einem gemütlichen Beisammensein
im Foyer aus.
Am Samstag nach der Morgenandacht, gehalten
von unserem Ritterbruder Heiner Schubert, widmete sich das zweite Referat dem Thema „Ethik
am Arbeitsplatz“, welches zunehmend aktuell
diskutiert wird. Es wurde von Frau Isabel Ebert
(Uni St. Gallen) über eine Skypeverbindung gehalten, weil eine Anreise aus Oxford/UK aus
kurzfristigen Termingründen nicht möglich war.
Diese neue Art der digitalen Kommunikation
und Präsentation führte direkt zum Inhalt des
Vortrages. Bereits heute schon ist die lückenlose
Überwachung des Menschen am Arbeitsplatz

durch die Industrie 4.0, und im Privaten, z.B.
durch das Smartphone, möglich. Dem sollten aus
moralischen und ethischen Gründen Schranken
gesetzt werden. Etwa, indem bestimmte Algorithmen gestoppt werden, um so eine minimale Form
des individuellen privaten Bereichs zu erhalten .
Diese Informationen und Anregungen, gaben Diskussionsstoff für die anschliessenden Workshops
mit den vier Leitthemen:
•

Das Gebot der Barmherzigkeit (Mt. 5,3 ff Bergpredigt) und seine Auswirkungen auf die
heutige Arbeitswelt. Wird es in der heutigen
Arbeitswelt gelebt und wie habe ich es persönlich erfahren?

•

Wie kann ich einen Spagat zwischen wirtschaftlichen Vorgaben und christlich ethischer Einstellung bewältigen, indem ich mich
bemühe hier Vorbild zu sein?

•

Wie kann ich selber dazu beitragen und handeln, dass ich die christlichen Grundnormen
gegenüber meinen Arbeitskollegen und Mitmenschen umsetze?
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•

Wie kann ich meinen Beitrag leisten, dass die
christlichen Grundnormen zB. aus der Bergpredigt im Kreis meiner Kollegen und Mitmenschen realisiert werden können.

Jeder Workshop präsentierte seine Ergebnisse in
dem abschliessenden gemeinsamen Forum und
stellte diese zur Diskussion.
Nach den zwei eher „kopflastigen“ Tagen, bot das
„Trio Mare Plus“ uns eine hervorragende gesangliche und musikalische Darbietung verschiedener
und sehr unterschiedlicher Komponisten.
Heiner Schubert fasste zum Schluss das Seminar
und die wesentlichen Dinge auf seine Art zusammen, er zeichnete u.a. mehrere Cartoons.
Edgar v. Gellhorn

Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde.
Johannes 12, 23

Nach dem Einzug in Jerusalem entspannt sich ein
Gespräch zwischen Jesus, einigen seiner Jünger
und Griechen, die zum Passafest nach Jerusalem
gekommen waren. Jesus sagt ihnen diesen Satz, der
ausdrückt, dass nichts mehr sein wird wie früher.
Es gibt im Leben so Vorher-Nachher-Sätze, die
man sagt und nichts ist mehr wie früher. Das „Ja“,
das ich sage bei der Heirat; die Unterschrift, die ich
unter ein Dokument setze. Das „Mit Gottes Hilfe“,
gesprochen bei der Investitur. Jemand sagt: „ich
liebe Dich.“
Jesus spricht von seinem Tod und seiner Auferstehung – „Verherrlichung“ ist ein etwas hilfloser Begriff für das Unsagbare, das ihn erwartet. Er wird
zur „Mitte der Zeit“ und wird Millionen von Menschen so prägen, dass sein „Ja“ zu diesen Menschen deren Leben für immer verändert. In diesem

Moment ist für ihn die Zeit des Umherziehens
vorbei; seine Passion beginnt.
Ein winziges Virus spricht und verändert die
Welt für immer. Es ist sehr schwer, die Krise zu
deuten. Es gibt tausendfache Dramen rund um
den Ausbruch von Corona. Schwere Einzelschicksale, sehr schwere berufliche Herausforderungen für die, die an vorderster Front die
Epidemie bekämpfen. Tausendfache Ängste und
eine grosse Ungewissheit bei allen: Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmern, Pensionären und
Auszubildenden. Niemand kann Verlauf und
Folgen absehen. Leichtfertig sollte man nun also
nicht mit wohlfeilen Deutungen um sich werfen.
Und doch müssen wir uns die Frage stellen, was
das Virus sagt. Zunächst sagt es Medizinisches
und Technisches. Aber es sagt auch etwas über
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Abendmahl – Fresco 1480. Aus der evang. Kirche S.Martino in Bondo GR (Bergell)

den Zustand der Welt und den Zustand der Menschen. Es sagt etwas über Gott.
Das Virus sagt zum Beispiel, dass viele Menschen
bereit sind, über sich hinauszuwachsen, um anderen beizustehen. Es lässt eine Solidarität erkennen,
die wir unter dem wütenden Materialismus begraben glaubten. Es sagt, dass die Welt, die am Rande der Katastrophe steht, noch zu retten ist, wenn
wir uns zusammenraufen, auch wenn das Virus

seine Gefährlichkeit eingebüsst haben wird. Es
sagt, dass wir technologiegläubigen Manager der
Wirklichkeit nie auf den Glauben, die Liebe und
die Hoffnung werden verzichten können. Die Liebe aber ist am grössten, sagt Paulus – das dürfen
wir ihm in Momenten grösster Bedrohung glauben.
Heinrich Schubert

L'heure est venue de glorifier le Fils de l'homme.
Jean 12:23
Après être entré à Jérusalem, Jésus s’engage dans
une conversation avec certains de ses disciples et
des Grecs venus à Jérusalem pour la fête Pâque.
C’est alors que Jésus leur dit cette phrase, qui exprime que rien ne sera plus jamais pareil : L'heure
est venue de glorifier le Fils de l'homme. Dans la
vie, il y a des phrases qui marquent un avant et un

après. Après, rien ne sera plus pareil. Le "oui" que
je dis à mon mariage ; la signature que je mets au
bas d’un document. Le "Avec l'aide de Dieu" prononcé lors d’une investiture. Quelqu’un dit : « Je
t’aime ».
Jésus parle de sa mort et de sa résurrection – le mot
français "glorification" est un terme un peu limité
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pour dire l'indicible qui l'attend. Il deviendra le
"milieu des temps" et marquera des millions de
personnes de telle manière que le "oui" qu’il leur
offrira changera leur vie à jamais. Au moment où il
prononce cette parole : L'heure est venue de glorifier le Fils de l'homme, le temps de l'errance est terminé pour lui ; sa passion commence.
En ce moment, à sa façon, un minuscule virus parle
et change le monde, probablement pour toujours. Il
est très difficile d'interpréter la crise dans laquelle
nous sommes. Il y a mille drames autour de
l'épidémie Covid-19. De graves destins individuels
se jouent, des défis professionnels très difficiles se
présentent à ceux qui sont en première ligne dans
la lutte contre l'épidémie. Mille craintes et une
grande incertitude pour tous : les employeurs, les
employés, les retraités et les stagiaires. Personne ne
peut prédire les conséquences à long terme de ce
qui se passe actuellement. Il ne faut donc pas donner des interprétations faciles et bon marché. Et
pourtant, nous devons nous demander ce que dit le
virus. D'abord il dit, bien sûr, des choses d’ordres
médical et technique. Mais il dit aussi quelque chose sur l'état du monde et sur l'état de l'humanité. Il
dit quelque chose sur Dieu.
Par exemple, le virus dit que de nombreuses personnes sont prêtes à se dépasser pour aider les autres. Il révèle une solidarité que nous pensions
avoir enfouie sous un matérialisme déchaîné. Il
affirme que le monde au bord du désastre peut encore être sauvé, même lorsque le virus aura perdu
de sa dangerosité, si nous nous ressaisissons. Il dit
que nous, gestionnaires de la réalité, croyant en la
technologie, ne pourrons jamais renoncer à la foi, à
l'amour et à l'espoir. Mais l'amour est le plus grand
selon Paul - nous pouvons y croire dans les moments de plus grande menace.
Heinrich Schubert

Jahresberichte 2019
Rapports Annuelles 2019

Subkommende Basel
Die Subkommende traf sich an neun Abenden
( jeweils am letzten Donnerstag jeden Monates;
einige Male mit Damen) – wie üblich bei einem
gastgebenden Ritterbruder zuhause – zu Referaten und Diskussionen zu vielfältigen Themenkreisen jeweils mit abschliessendem HausGottesdienst. Einmal hatten wir die Ehre unseren Kommendator mit Gattin bei uns zu begrüssen. Das Jahr fand seinen Abschluss mit der traditionellen Adventsfeier, die liebevoll von Sabine und Benedict Schubert bei sich zu Hause organisiert wurde, gefolgt vom Gottedienst mit
Abendmal in der Peterskirche.
Das „Highlight“ des Jahres war gewiss der Rittertag „1000 Jahre Basler Münster“. Dank langer und gründlicher Vorbereitung des Organizationskomitees konnten wir uns über 101 Teilnehmer erfreuen.
Die Themen der Treffen waren 2019 besonders
spannend, sie deckten Philosophie, Kunst und
Theologie sowie aktuelle Gegebenheiten wie
Obdachlosigkeit, Klimaänderung und „Ehe für
Alle“ ab:
James Cunningham hielt im Januar ein Referat
über „ Friedrich Nietzsche: Meine Eindrücke“.
Speziell ging der Referent auf die Themenkreise
„Nietzsche und der Mensch“, „Nietzsche und
Gott“ sowie „Nietzsche und die Kunst“ ein.
Ulf Küster referierte im Februar zum Thema
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„Emmaus-Darstellungen in der Kunst“. Ausgehend
von der Lektüre des Lukasevangeliums ( Lk 24,1335) geht es um die Frage, wie in der Kunst vermittelt wird, dass Jesus an Ostern zwei Jüngern
„inkognito“ erscheint, im Moment des Wiedererkennens aber verschwindet. Der Referent beleuchtete, welche Antworten Künstler wie Caravaggio,
Rembrandt, Velazquez, Chodowiecki, Füssli ( Fuseli) oder Rothko gefunden haben.
James Cunningham stellte im April einen Referenten, Herrn Prof. Dr. Felix Belussi vor, der zum
Thema „Wagner als Philosoph“ referierte. Professor Belussi veröffentlicht bald ein Buch zu diesem
Thema. Im Referat wurden die dunklen Seiten
Wagners durchaus nicht ausgespart.
Georg Vischer, der selbst bei Karl Barth studierte,
führte im Juni in das Denken Karl Barths ein, anhand von persönlichen Reminiszenzen, Zitatstellen
aus der letzten Vorlesung von Karl Barth, einer
eindrücklichen Schilderung des Lebens von Karl
Barth und anhand des Textes der Barmer Erklärung, die im Plenum vorgelesen und diskutiert
wurde. Dieses Bekenntnis der bekennenden Kirche in Deutschland des Jahres 1934 wurde aus aktuellem Anlass des Zugriffes der Nationalsozialisten auf die Kirchen weitgehend von Karl Barth formuliert und gibt zugleich in knapper Form die
Grundzüge seiner Theologie wieder.
Friedrich von Heyl gab eine Bibelexegese im August zu Matthäus 27, 1-14 (Jesus vor Pilatus; das
Ende des Judas). In gewohnt gekonnter Art leitete
F. von Heyl fragenderweise durch die Bibelstelle
und es eröffnete sich dank professioneller Inputs
der zwei anwesenden Theologen eine tiefe und ergiebige Diskussion.
Beim Septembertreffen wurde unter der Leitung
von Géza Teleki das Thema „Obdachlosigkeit“
reghaft diskutiert, welches sich auf einer Publikation der Christian Merian Stiftung sowie auf öffentliche Daten der Stadtverwaltung Basel gründet.

Im Oktober verteilte James Cunningham einen
sorgfältig zusammengestellten Umriss über die
Thematik des Klimawandels. Jeder Punkt wurde besprochen und es ergab sich ein lebhafter
Gedankenaustausch über die Herausforderungen
an die Gesellschaft. Was kann unser persönlicher Beitrag als Johanniter sein?
Beat Huwyler referierte im November über das
aktuelle Thema «Ehe für alle» (eigentlich: Ehe
für gleichgeschlechtliche Paare). Er zeigte an
drei Veröffentlichungen (Interview mit Gottfried Locher, Medienmitteilung des Kirchenrats
der Reformierten Landeskirche Aargau, sowie
Erklärung «Habt ihr nicht gelesen ... ?») die Argumentationslinien und die unterschiedlichen
Bibelverständnisse, die der bejahenden und der
ablehnenden Haltung zugrunde liegen.

James Cunningham
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Subkommende Bern
Wie würden Sie Freunden oder Bekannten erklären, was die Johanniter sind? Eine Möglichkeit wäre sicher zu beschreiben, was die Johanniter tun.
Die Johanniter treffen sich regelmässig, ungefähr
einmal im Monat im privaten Kreis bei Ritterbrüdern. Die Subkommende Bern kam im vergangenen Jahr achtmal zusammen: Wir begannen das
Jahr mit dem traditionellen Jahresanfangessen, das
im Haus der Universität, der ehemaligen Villa Theodor Kochers, stattfand. Erneut beschäftigten wir
uns mit der pfingstlerischen Tradition des Christentums, der Vineyard-Bewegung in Bern, einer
Gemeinschaft mit charismatischer Ausrichtung, die
im 20. Jahrhundert entstanden ist. Unvergessen ist
der Abend mit dem Titel „Music in the Castle of
Heaven – Reflexionen über Johann Sebastian Bach
und John Eliot Gardiner“, durch den uns Wilhelm
zu Dohna führte. Zusammen mit Gottfried Locher
lasen wir die neue Verfassung der Evangelischreformierten Kirche Schweiz (EKS), die jetzt in
Kraft ist. Wilfried Härle aus Heidelberg war bei
uns zu Gast und hielt ein Impulsreferat mit dem
Titel „Schämen wir uns des Evangeliums?“ Neben
diesen kirchlichen, theologischen Themen liessen
wir uns über Johanniter International (JOIN) mit
Sitz in Brüssel berichten, und dies aus erster Hand,
nämlich vom Leiter des Büros in Brüssel, Joachim
Berney, der über seine Tätigkeiten informierte.
Höhepunkt für unsere Subkommende war sicherlich der Rittertag in Basel, an dem Marc Baumann
im Gottesdienst sein Gelübde ablegte und in den
Orden aufgenommen wurde, begleitet von seiner
Frau Beatrice Baumann und einer ihrer Töchter. Es
freut mich als Leiter der Subkommende, aber auch
persönlich sehr, dass Marc Baumann den Weg in
den Orden gefunden hat. Das Jahr beschlossen wir
mit einem adventlichen Beisammensein in der
Gotthelf-Kirche und im Zollhus in Lützelflüh, um

damit zugleich das neue Kirchenjahr miteinander anzufangen. Um der guten Ordnung willen
sei auch erwähnt, dass wir uns zudem zweimal
zu Organisationssitzungen in der Schmiedstube
in Bern trafen, um Ausrichtung und Organisation der Subkommende zu planen.
Ist damit vor Augen gekommen, was die Johanniter sind? Es ist die Tätigkeit nach innen, hinein in unsere Gemeinschaft, sicherlich ein Teil,
aber wohl der kleinere Teil von dem, was die
Johanniter sind. An einem Abend besprachen
wir auch die Engagements der Mitglieder der
Subkommende. Das Thema war benannt mit
dem Titel: „Erfahrungen im persönlichen Engagement bei der Begleitung und Betreuung von
Kranken, Bedürftigen, Sans-Papiers“. Da wurden genannt: Der Deutschunterricht im Asylzentrum Ziegler, der aber mit der Schliessung
des Zentrums beendet wurde. An der Technischen Fachschule („Lädere“) werden punktuell
Attestlehrlinge über Unterstützungsaufträge betreut. Die Arbeiten in den Villas YoYo etwa mit
vier- bis zwölfjährigen Kindern gehen weiter.
Kontakte mit Müttern entstehen langsam. Die
Kinder sollen auch Verbindlichkeit lernen und
einüben können. Die Verständigung ist manchmal schwierig. Ein Ritterbruder arbeitet als Arzt
im Ambulatorium für Folteropfer und Sans Papiers des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK
in Wabern mit. Der ökumenische Mittagstisch
für Sans Papiers im Kirchgemeindehaus der
Marienkirche wird jeweils am Donnerstag von
der Subkommende unterstützt. Koch sowie Helferinnen und Helfer dieses Mittagstisches kochten am Jahresanfangessen 2020 für die Subkommende Bern. Eine siebenköpfige kurdischsyrische Flüchtlingsfamilie wurde in allen Belangen des Lebens unterstützt: Schule, Arbeitssuche, Bewerbungen und Wohnortswechsel. Ein
jugendlicher Flüchtling lebt als Gast bei Johannitern, oder eine Familie wird beim Wechsel aus
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einer Kollektivunterkunft in eine externe Unterkunft tatkräftig und finanziell unterstützt. Auch
wird ein „Social Impact Bond“ für Integration erwähnt, eine öffentlich-private Partnerschaft, die
soziale Programme finanziert. Im Erfolgsfall erhalten die privaten Geldgeber eine „Vergütung“.
Schliesslich läuft auch das Projekt der Stiftung Arpegio in Peru weiter, das in der Subkommende
Bern verwurzelt ist, aber von der ganzen Kommende getragen wird.
Eine bunte, rege Vielfalt an diakonischen Engagements kam und kommt zusammen, die mich immer
wieder auch überrascht. Sie sagt sicherlich Wesentliches über die Johanniter aus. Um zu erläutern,
was die Johanniter sind, wäre natürlich auch möglich, aus der Geschichte zu erzählen, etwa dass die
Johanniter als Hospitaliterorden, als Laienbewegung begannen, ein Hospital in Jerusalem für Reisende, Kranke und Sterbende führten. Und dann
müssten wir wohl auch bald über den mächtigen
Johanniterorden, den Kreuzfahrerorden sprechen –
eine aus heutiger Sicht ambivalente Geschichte.
Oder wir müssten über die Zeit im Nationalsozialismus berichten, in dem sich viele Johanniter vorbildlich hielten, aber andere ihre Mitgliedschaft
sistierten, weil sie zugleich Mitglieder der NSDAP
bleiben wollten. Der Orden hat eine glänzende Seite, aber er hat auch – wie alles Menschliche und
wie alles Christliche – Schattenseiten. Das alles
müssten wir auch erzählen.
Möglicherweise wäre es einfacher, selbst sorgfältig
zu leben, besonnen miteinander umzugehen, auch
wenn wir nicht gleicher Meinung sind oder gleiche
Auffassungen teilen. Wenn in der Kirchengeschichte darüber reflektiert wurde, warum es der
Kirche nicht gut gehe, dann wurde durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder darauf verwiesen,
dass die Christen nicht lebten, was sie glaubten.
Mutig und mit Freude diese Tradition der Johanniter, in die wir uns hineinstellen liessen, aufnehmen
und mit bestem Wissen und Gewissen, im gemein-

samen Gespräch und im gemeinsamen Handeln
– und mit einer grossen Portion Nüchternheit –
weiterzutragen – vielleicht würde das am besten
illustrieren, was Johanniter sind, kein vollständiges Bild, aber ein farbiger, froher Ausschnitt
davon.
Martin Sallmann,
Subkommendeleiter Bern

Sous-Commanderie Genevoise
Les trois candidats accueillis comme tels en
2018 se sont avérés très participatifs et désireux
de poursuivre le chemin de leur vie avec l’Ordre
de Saint-Jean. C’est ainsi que nous serons heureux de les accueillir au sein de l’Ordre à l’occasion de la journée des Chevaliers 2020 qui se
tiendra à Genève.
Les 10 séances de l’année se sont déroulées
principalement chez les chevaliers hôtes, la paroisse de Saint-Pierre et Fusterie rénovant ses
locaux d’accueil. Comme décrit plus loin, ces
séances ont été principalement axées sur le développement de notre spiritualité grâce au
travail de nos pasteurs et théologiens mais aussi
de nos chevaliers. Nous cherchons toujours à
privilégier le travail de recherche à l’interne
plutôt que la conférence, qui même si très intéressante, n’a pas les mêmes effets sur l’esprit de
groupe qui nous anime.
Les « Samedi de Saint-Jean », 7 sorties en compagnie des enfants des villas Yoyo, ont été un
grand succès tant pour les enfants que pour les
accompagnateurs, ces derniers restant très admiratifs du travail et du résultat obtenus par le personnel encadrant. C’est ainsi que les enfants ont
pu patiner, visiter un zoo, une caserne de pompiers, assister à un concert lors des variations
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musicales de Tannay, visiter le musée d’Art et
d’Histoire avant de suivre la parade de l’escalade et
finalement aller au Cirque de Noël. En effet les
cadres et les enfants des villas Yoyo ayant répondu
fidèlement ces dernières années à l’offre qui leur a
été faite d’assister à la représentation du cirque de
Noël et ce grâce en partie aux donateurs de la SC/
GE, la Fondation a décidé d’offrir 100 places cette
année afin de permettre aux enfants des villas
Yoyo Genève d’assister à la séance annuelle du
Cirque de Noël.

Renouant avec la tradition protestante, le culte
s’est souvent tenu chez nos hôtes, permettant
ainsi de retrouver une intimité liée à l’accueil du
chevalier recevant, mais aussi de gagner du
temps en réduisant les déplacements.

Jean Roussy, aussi actif que discrêt dans ses divers
engagements envers l’église et l’Ordre, a été
adoubé comme Chevalier de Justice.
Une délégation de chevaliers de notre sous commanderie a participé à deux reprises cette année en
tant que bénévoles au Samedi du Partage. C’est à
la Coop de Florissant que nous avons motivé la
population à offrir des produits alimentaires et
d’hygiène pour des citoyens du canton dans le besoin. Nous avons également réceptionné et trié ces
produits sur place. Ces Samedi du Partage contribuent à l'approvisionnement de 26% des denrées
distribuées gratuitement à 54 associations caritatives (dont les Villas Yoyo) et aux services sociaux
du canton de Genève.
Ce sont 10 chevaliers qui se sont retrouvés pour
cette noble action fédératrice. Nous avons été très
enrichis par de nombreux témoignages de personnes qui nous ont fait des dons et touchés par la
générosité de la population genevoise.

Les thèmes abordés furent les suivants :
-

l'envers des récits de la naissance du Christ.

-

La Reconnaissance, thème lié au séminaire
2018 et faisant suite aux discussions sur
la Générosité, la Philanthropie et la Gratitude.

-

Luther et la musique, un nouvel air dans la
liturgie

-

Mariage et partenariat sous la bénédiction et
les exigences de Dieu

-

Discussion sur le thème L’Ecclésiaste, ch. 7,
v. 13 à 20 : “Dieu est au ciel et toi sur
la terre”

-

Discussion sur le livre d’Yves Oltramare :
« Tu seras Rencontreur d’Homme.

-

Le Combat de Jacob et l’Ange.

-

Karl Barth et l’unité des chrétiens.

-

Présentation et discussion autour du livre de
Daniel Marguerat « Vie et destin de Jésus
de Nazareth.

-

Effort physique et foi.

En conclusion une année à nouveau bien remplie
sur tous les fronts, confirmant ainsi l’engagement
envers l’Ordre de tous les chevaliers et candidats
de la Sous-Commanderie de Genève ainsi que
leur volonté de servir notre Seigneur.

Séances.
Pour rappel, les soirées mensuelles sont généralement précédées d’un culte, pour ensuite laisser
place à un dîner convivial qui selon les humeurs ou
le nombre de personnes présentes, permet des
échanges personnels très appréciés ou des conversations générales passionnantes qui introduisent,
souvent parallèlement au sermon, le thème de la
soirée.

Etienne Gounod
Sous-Commandeur
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Sous Commanderie de Neuchâtel
Notre Sous-Commanderie a commencé l’année en
faisant le point sur les œuvres qu’elle soutient et en
leur octroyant à chacune un don : deux villas YoYo
(Les Charmettes et les Acacias), le projet
« PerspectivePlus » à Montmirail, l’Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à domicile
« Ton Infirmière à la Maison (TIM), la Fondation
pour le château de Gröditz en Saxe.
Selon son habitude notre SC a ensuite déroulé son
programme de rencontres mensuelles en abordant
divers sujets. Le soussigné a fait un exposé sur
« La destruction de l’église abbatiale de Cluny ».
Construite de 1088 à 1130 dans la Basse Bourgogne, elle était l’église des grands abbés de Cluny
dont l’Ordre, avec celui de Cîteaux, fit rayonner la
lumière de la foi chrétienne sur toute l’Europe pendant le Moyen-Âge Central jusqu’au Haut MoyenÂge et jusqu’à la Renaissance. Dans le sillage de la
Révolution française de 1789, qui mit à mal l’Eglise catholique romaine et les biens religieux, l’église abbatiale de Cluny fut pillée et détruite à petit
feu. La destruction ne s’acheva qu’en 1830. Un
célèbre journaliste du Times a écrit à l’époque : « A
Cluny, les moines avaient cru bâtir pour l’éternité.
Rien de plus rare qu’une église complètement détruite mais voici disparue la mémoire des hommes
par je ne sais quel incroyable hasard ou quel vandalisme inepte et têtu, un temple unique en France
et qui intéressait tous les pays du monde ».
Après cela nous avons eu la visite de Gottfried Locher, pasteur et chevalier de Saint-Jean, président
du Conseil de la Fédération de Eglises Protestantes
de Suisse (FEPS) et président de la Communauté
des Eglises Protestantes d’Europe (CEPE), qui est
venu nous présenter la nouvelle Constitution de
l’Eglise Evangélique Réformée de Suisse (EERS).
Cette dernière remplace depuis le 1er janvier 2020
l’ancienne FEPS, qui aura perduré pendant 100

ans. L’exposé de Gottfried Locher fut complété
par un exposé de Pierre de Salis, qui décrivit de
manière plus détaillée le fonctionnement de la
nouvelle Eglise Evangélique Réformée de Suisse.
Une discussion nourrie suivit ces deux exposés.
Des remarques furent faites sur la structure confédérale de la Suisse, constitutive de son originalité et de sa force. En s’agrégeant les uns aux
autres au cours des siècles, les cantons suisses
ont gardé chacun leur pouvoir et une large autonomie, ne concédant à la Confédération – selon
le principe de subsidiarité – que ce qui ne pouvait pas être assumé au niveau local. Il est heureux que la nouvelle constitution de l’EERS ait
relevé cela à sa manière, en tempérant l’affirmation qu’elle contient du caractère contraignant
des décisions de son Synode par l’affirmation
parallèle – peut-être antinomique ? - du caractère prioritaire des règlements en vigueur dans
les différentes Eglises membres.
Le 18 mai 2019, nous avons eu la joie d’accompagner notre nouveau confrère Florian Schubert,
qui a reçu l’investiture dans la cathédrale de
Bâle.
A relever encore : le passage dans notre SC de
Joachim Berney, responsable du Bureau de
« Johanniter International » (JOIN), avec un bureau de représentation pour la Suisse, à Lausanne.
Michaël Renk nous fit un exposé sur « L’Ordre
de Saint-Jean dans les années d’après-guerre
(1945 et suivantes) ». Il évoqua, entre autres
personnes, la figure de Friedrich Rabenau (1884
-1945), chevalier de justice de l’Ordre de SaintJean, Général d’artillerie dans la Wehrmacht,
qui quitta l’uniforme et devint théologien.
Résistant au nazisme, il fut assassiné le 9 avril
1945 sans le camp de concentration de Flossenbürg dont il fut l’un des derniers détenus.
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Avec Heinrich Schubert, nous nous sommes penchés
sur la vie de Dietrich Bonhoeffer, sur son activité
littéraire dans sa prison de Berlin et sur les textes qui
furent publiés après-guerre sous le titre « Résistance
et Soumission ». La Communauté Don Camillo dirigée par Heinrich Schubert s’inspire de ces écrits. On
est frère par la force de l’Esprit. Les idées idéologiques, politiques, ou autres, n’ont pas leur place
dans la recherche de la fraternité chrétienne. La base
unique, c’est Jésus-Christ. Un chrétien ne vient pas à
l’autre uniquement par le jeu des sympathies et des
antipathies : c’est insuffisant. Il ne vient à l’autre que

par Jésus-Christ.
En fin d’année le soussigné a présenté aux chevaliers neuchâtelois quelques points saillants du
livre de notre confrère Yves Oltramare « Tu seras rencontreur d’Homme ». La place nous
manque pour parler ici de ce témoignage remarquable. Citons au passage quelques têtes de chapitres : Les Jésuite, Friedrich Nietzsche, le péché
originel, le Big Bang, Pierre Teilhard de Chardin, la souffrance. On ne saurait assez recommander la lecture de ce livre.
Jean-Louis Jacot-Descombes
Sous-Commandeur

Sous Commanderie de Vaud
La Sous-Commanderie Vaudoise, sous la conduite de
Bernard de Muralt, successeur d’André Roland, a poursuivi son activité dans les institutions suivantes:
L’Association de soutien au Point d’Eau de Lausanne
(ASPEL) a pour mission de soutenir l’activité de la Fondation Point d’Eau Lausanne (fund-raising); plusieurs chevaliers
de la Sous-Commanderie sont membres de l’Association; le Dr
Pierre Kohler en est le vice-président.
La Fondation Point d’Eau Lausanne (PEL) assure le
fonctionnement – l’offre de divers soins de santé
(infirmiers, dentaires, médicaux, ostéopathiques et paramédicaux) aux personnes démunies ou d’orientation sociale, et l’utilisation des locaux d’hygiène (douches et machines à laver le linge). La responsabilité médicale est
assumée par l’un de nos Confrères, le Dr Pierre Kohler.
Le groupe de bénévoles d’accueil est composé d’une
trentaine de personnes dont plusieurs membres du
SHOMS, un Chevalier de St-Jean et deux épouses de chevaliers.
Le soutien de la Sous-Commanderie Vaudoise à la Villa
Yoyo de Chavannes-Renens est essentiellement d’ordre
financier. Grâce à des dons de nombreux donateurs et en
particulier de l’Association Villa YoYo Suisse (CHF
15'000), l’exercice 2018 s’est soldé par un résultat proche
de l’équilibre.
Le repas annuel de soutien a eu lieu le 15 novembre

2019. Plusieurs chevaliers y ont participé accompagnés de leur épouse, ce qui fut très apprécié du Comité de la Villa Yoyo; en effet, la présence de
membres de St-Jean est une preuve de l’intérêt que
porte notre Sous-Commanderie au fonctionnement
de la Villa, et c’est un signe très encourageant pour
les membres du comité.
Notre confrère Edmond de Palézieux est l’un des
deux vérificateurs des comptes de la Villa; un petit
service bien apprécié.
Au cours de l’année 2019, six chevaliers ont participé et participent à l’action « pousser des lits » au
CHUV (Hôpital Universitaire du Canton de
Vaud) lors de dix dimanches de l’année, permettant
ainsi à des malades de participer aux cultes organisés un dimanche sur deux par l’Aumônerie du
CHUV; ils renforcent ainsi l’équipe des bénévoles
des paroisses lausannoises engagées dans cette action. Plusieurs chevaliers poursuivent leur engagement, tout au long de l’année en cours.
Notre Sous-Commanderie est particulièrement heureuse de cette action, qui correspond pleinement à la
devise et aux objectifs de notre Ordre « Tuitio Fidei
et Obsequium Pauperum ».
Bernard de Muralt
Sous-Commandeur
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Subkommende Zürich
Highlights in diesem Jahr waren die Organisation
des Seminars sowie die Beladung des 100. Transports der Sektion Materialversand ins Ausland.
Die Jahreslosung aus Psalm 34 «Suche Frieden und
jage ihm nach» bildete den Themenschwerpunkt
der Andacht zum Jahresanfang in der Zürcher
Kreuzkirche/Hottingen. In seiner Predigt führte
Ritterbruder Markus Anker aus, dass Frieden ein
Gegenstand des Suchens und Nachjagens sei, der –
paradoxerweise – bisweilen errungen und erkämpft
werden müsse.
Über das Jahresthema des Seminars gab es an mehreren Abenden differenzierte Stellungnahmen. Frau
Pfarrerin Mittelbach und Frau Affolter, alt Bezirksrichterin im Bezirk See, zeigten die biblischen Herleitung und die Umsetzung in der täglichen Rechtsprechung auf. Herr Hurter, Präsident der Kirchenpflege der Kirchgemeinde Zürich, referierte darüber, wie dieses Ziel bei der Fusion von 34 Züricher Gemeinden zu einer städtischen Gemeinde
konkret umgesetzt wurde, da es durch die Fusion
zu Entlassungen kam. Eine ähnliche Situation
ergab sich bei den Umsetzungen ein ausgeglichenes Ergebnis im Haushalt der Züricher Kirchengemeinde zu bekommen, denn „wer Schwachen helfen will, muss selber stark genug sein“.
Wie viel „Schwache“ es im Kanton Zürich gibt,
erläuterte Herr Max Elmiger, Direktor der Caritas
Zürich. Auf Sozialhilfe in Zürich sind 3,5 % (ca.
30‘000 Personen) angewiesen. Ursachen können
sein, mangelnde Ausbildung, soziale Herkunft,
Krankheit, Alleinerziehend, Working Poor usw..
Anlässlich des Herrenabends wurden folgende
Vereinbarungen getroffen:
•

Bubikon sollte vermehrt genutzt werden, wenn
möglich einmal pro Jahr sollte dort ein Subkommendeabend stattfinden.

•

Der Rittertag 2021 findet in Zürich statt.

•

Fabian Wildenauer unterstützt gerne Ritterbrüder bei der Gestaltung der Andacht für
ihren Subkommendeabend.

•

Es soll ein gemeinsamer Ausflug mit den
Kindern der Villa Yoyo und Johannitern
stattfinden.

An dem Subkommendeabend in Bubikon, der
im Raum Trotte stattfand, informierte Herr J.
Berney über die Organisation und Tätigkeiten
im Rahmen des JOIN (Johanniter International).
Der Subkommendeabend mit den Kindern fand
bei spätsommerlichen, warmen Temperaturen
statt. Während die Kinder im Garten mit der Betreuerin Fussball spielten, diskutieren die Erwachsenen mit Frau Pfarrerin Schär über die
Situation und die Anforderungen der Seelsorge
im Spital, die konfessionsübergreifend abläuft.
Den Begriff der Neutralität eines Staates und die
damit verbundene Vorstellung eines abstrakten,
wertneutralen Staates diskutierten wir an einem
weiteren Abend. Es wird zwischen der
„Beobachterneutralität“ als Prinzip der grundsächlichen
Nichteinmischung
und
der
„Schiedsrichterneutralität“ mit der ihr innewohnenden Verpflichtung des Treffens von Entscheidungen auf Grundlage eines zuvor klar definierten Wertekanons bzw. Bezugsrahmen unterschieden. Im Bereich des ethischen und politischen Handelns kann es keine echte Neutralität
geben, da auch jede Nichteinmischung Folgen
haben kann.
Pfarrer Willi Honegger machte eine theologische Betrachtung bezüglich der aktuellen Gesellschaftlichen Entwicklung „Vom wir zum ich
und der Weg zurück“. In den letzten Jahren
kann man in der westlichen Welt beobachten,
dass der Wertekanon die Verwirklichung des
Individuums vor den Gemeinsinn gestellt wird.

Johanniter- Bulletin
Weil die für die Gesellschaft doch negativen Auswirkungen immer mehr offensichtlich werden, ist
eine Umkehrung zu beobachten.
Das Seminar fand im November in der Communauté Don Camillo statt. Hierzu wurde ein gesonderter Bericht erstellt. (siehe Seite 12—14)
Alle sechs Wochen fand ein Johanniter Mittagstisch in Restaurant Imagine, das im Züricher
Bahnhof liegt, statt.
Hierdurch bietet sich
für einige Ritterbrüder
die Möglichkeit, mit
den anderen Ritterbrüdern in Kontakt zu bleiben, weil sie aus familiären oder beruflichen
Gründen zu den Subkommendeabenden
nicht kommen können.
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Die Ausgabestelle des Projekts „Tischlein-DeckDich“ in Zürich Altstetten, das wir zusammen mit
dem SHOMS durchführen, entwickelt sich sehr
gut. Wir gaben Ende 2019 ca. 180 Portionen Lebensmittel an ca. 60 Bezüger aus. Eine hervorragende Leistung und super Einsatz aller freiwilligen Helfer.

Reger Kontakt besteht zur Evangelischen
Kirchgemeinde in Hermannstadt
(Siebenbürgen).
Die beiden Projekte, Betreuung von
Kindern aus Roma
-Familien, und das
sozialdiakonische
Projekt in der ehemaligen Kirchenburg Schellenberg,
J.v.Heyl und Th. Vorwerk, im Gespräch mit Vertretern der Evang.
Die Sektion Materialwerden von uns
Kirchgemeinde Hermannstadt A.B.
versand ins Ausland
weiter unterstützt.
verlud im September seiDer letzte Besuch fand im April 2019 statt, und
nen 100. Transportlaster. Die Beladung und die
unsere kleine Delegation konnte sich vom FortFeier erfolgten im Rahmen eines Subkommendeschritt der Arbeiten selbst überzeugen. Die Lieabends im Lager Embrach. Hierüber wurde in der
genschaft bietet sechs hilfsbedürftigen Personen,
letzten Ausgabe des Bulletins berichtet. Im Jahr
etwa alleinerziehenden Müttern, Unterschlupf und
2019 hat die Sektion acht internationale (davon 3
sozial betreutes Wohnen. Auch der Verein CarlJOIN) und 20 nationale Transporte abgewickelt.
Wolff, der ausser dem Altenwohlheim auch eine
Bei Kosten von CHF 35‘000 sind 800 m3 Waren
Palliativstation für Kinder aufgebaut hat, erhält
im Wert von weit über CHF 100‘000 nach Polen
von den Johannitern grosszügige Beiträge und
verschickt, darunter: 217 Spitalbetten mit Matratberichtet regelmässig über die Arbeiten unter der
zen und weiterem Zubehör wie Nachttische, RollLeitung der Theologin Ortrun Rhein.
stühle, Rollatoren und Patientenlifte. Nach wie vor
In Bukarest unterstützen wir weiterhin das Projekt
liefern wir ausschliesslich an Empfänger, die uns
der Fundatia Jojo. Dort werden mehr als 40 Kinpersönlich bekannt sind und sich für die ordnungsder von Frau Constantinescu betreut, verpflegt
gemässe Verwendung der gelieferten Hilfsgüter
und bei der Integration in die Schule wirksam unverbürgen.
terstützt.
Daniel Hug wurde als Nachfolger von Geza Teleki in den
Edgar v. Gellhorn
Vorstand der Stiftung „Hilfe und Beistand“ gewählt.
Subkommendeleiter
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Im Dienste der Nächsten:
Freiwilliger Einsatz für Sans-Papiers
Notizen aus einer Begegnung mit einem Johanniter im Einsatz
Ausgangspunkt, Auftrag, Ziel
In der Schweiz leben je nach Schätzung 90'000 300'000 Sans-Papiers (Migrantinnen und Migranten ohne geregelten Aufenthaltsstatus). SansPapiers haben Anrecht auf medizinische Triage
und Grundversorgung. Das Schweizerische Rote
Kreuz (SRK) organisiert für Sans-Papiers Sprechstunden in Allgemeiner Medizin, Psychiatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe. In Bern erfolgen diese
in Wabern, im Ambulatorium für Folter- und
Kriegsopfer (AFK).
Die Stiftung Lindenhof Bern (SLB) hat in langer
Tradition eine partnerschaftliche Verbindung zum
Schweizerischen Roten Kreuz. In diesem Rahmen
besteht der Fonds Gesundheit Lindenhof des
Schweizerischen Roten Kreuzes, der diese Sprechstunden zu einem grossen Teil finanziert. ER Dr.
med. Berchtold von Fischer vertritt die Stiftung
Lindenhof in diesem Fonds und hilft als freiwilliger Arzt bei den Sprechstunden mit.
Umsetzung
Während seiner Praxistätigkeit betreute Berchtold
v. Fischer als Spezialarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe Patientinnen des AFK und Sans-Papiers
auf Zuweisung, seit seiner Pensionierung vor 2
Jahren im Ambulatorium in Wabern bei Bern. Sans
-Papiers-Patientinnen und -Patienten melden sich
direkt beim Roten Kreuz und werden triagiert und
einer der drei Spezialsprechstunden zugeteilt. Ein
Ärztepool von rund15 Freiwilligen teilt sich in diese Sprechstunden, die je nach Bedarf täglich durchgeführt werden. Die Nachfrage nach Konsultationen im Ambulatorium nimmt stark zu. Können die
medizinischen Probleme nicht ambulant gelöst
werden, wird eine spezielle Krankenversicherung
abgeschlossen, die auch Hospitalisationen im Inselspital oder in der Lindenhofgruppe erlaubt.

Eine ausgeklügelte Dolmetscherorganisation
erlaubt unüberwindlich scheinende Sprachbarrieren zu umgehen.
Die Freiwilligen des Ärztepools treffen sich in
regelmässigen Abständen, um Problemfälle und
Sans-Papiers-spezifische Fragen zu besprechen.
Erfahrungen aus der bisherigen Praxis
Positiv Aspekte: Es beeindruckt, wie Patienten
und Patientinnen zu Überlebenskünstlern werden. Die kommunikativen Schwierigkeiten lösen sie oft mit modernen Hilfsmitteln wie
Smartphones und den entsprechenden Apps.
Immer wieder wird der spirituelle Halt in für
uns fremden Glaubensrichtungen sichtbar.
Belastend sind die tragischen Geschichten, die
sich hinter all den Schicksalen verbergen. Ernüchternd ist oft auch die Einschätzung von medizinischen Risikosituationen, bei denen eine
engmaschige Betreuung entweder sich als
schwierig erweist oder von der Patientin, dem
Patienten, nicht gewollt ist. Belastend für uns
sind auch fremde Rituale wie z.B. Beschneidungen bei der Frau.
Negativ: Misstrauen, mangelnde Mitarbeit, Fragilität und Vulnerabilität von Mitmenschen.
Verbesserungswünsche: Eine Sprechstunde für
Zahnmedizin, zur Behandlung von Akutsituationen wäre dringend notwendig.
Entsprechend der sich stets vergrössernden
Nachfrage sind freiwillig tätige Ärztinnen und
Ärzte mit breiter klinischer Erfahrung auf dem
Gebiert Innere und Allgemeine Medizin, Psychiatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe, sowie
Zahnmedizin gesucht.
Dr. med. Charles Chappuis
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Nos candidats à l’investiture dans la Commanderie Suisse de
l’Ordre de St. Jean 2020
Unsere Kandidaten der Investitur in die Schweizerische Kommende des Johanniterordens
François Dermange

Jean-François de Saussure, Mies (VD)

Professeur à l’Université de Genève, directeur de
l'Institut d'éthique et de systématique de l'Université. Membre du consistoire de l'Eglise protestante
de Genève et de nombreuses commissions d'Eglise.
Anciennement consultant chez Arthur Andersen.

53 ans, fils de Thierry de Saussure, Professeur de
théologie.

Marié, 3 enfants.
L'un des enseignants responsables du cours MOOC
Calvin ; président du Conseil de l'IRSE.
Diplômé de l'Ecole HEC (Paris) ; depuis 1998 professeur ordinaire d'éthique à la Faculté de théologie
protestante de Genève dont il a été doyen pendant
quatre ans (2005-09). Enseigne aux universités
de Genève et de Lausanne ainsi que dans plusieurs
"MOOC", notamment celui sur Calvin et sur
l'éthique. Un de ses axes principaux de recherche
porte sur Calvin et l'éthique de la tradition
réformée. Il a publié plusieurs livres et de nombreux articles dans ce domaine.
Marc Pernot
Né en 1957 à Paris, français, fils de Jean-Marc et
Catherine Pernot, médecins.
Pasteur dans l’Eglise Protestante de Genève depuis
le 1er mai 2018, chargé de prédication au centreville, et d'une paroisse en ligne sur internet.
Pasteur de l’Église Protestante Unie de France à
Nîmes, Nancy puis Paris
Études de Théologie Protestante à Paris & Montpellier, avec un mémoire portant sur les avancées
des logiques mathématiques et les méthodes de raisonnement en exégèse biblique.
Ingénieur Géographe dans les services de l’état
français
(Institut
Géographique
National), Responsable de recherches en vue de l’automatisation de la cartographie.
Diplômes : Maître en Théologie Protestante.
Ingénieur Géographe. Maître en informatique
(Intelligence artificielle).

Père de 4 enfants.
Engagé dans la paroisse de Terre-Sainte-Céligny.
Directeur général de Caran d'Ache.
Siège avec Guillaume Fatio et Alexandre Oltramare dans un conseil de fondation qui soutient
notamment l'EPG et l'Armée du Salut. Membre
du Conseil d’administration des Etablissements
Publics pour l’Intégration (EPI) la plus grande
institution genevoise en faveur des personnes en
situation de handicap. Membre du Comité de la
Chambre de commerce, d'industrie et des services
de Genève (CCIG).
A travaillé précédemment chez SICPA et à la
SGS, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique du sud.
Titulaire d’une maîtrise en économie internationale de l’Institut des hautes études internationales de
Genève et diplômé de l’Ecole Internationale de
Coaching & Leadership (Lyon – FR).
Christoph Michael Neubauer
Rechtsanwalt, lic. iur., LL.M. (Berkeley), geboren
1978, verheiratet, Sohn von RR Dr. Hans Wilfried
und Dorothee Neubauer, aufgewachsen in Zürich.
Stv. Leiter der Gruppe Forschungsverträge und
Industriepartnerschaften an der ETH Zürich; juristischer Berater an der ETH Zürich im Bereich
Forschung und Technologietransfer. Zuvor Jurist
mit Schwerpunkt Patentrecht bei Max Planck Innovation GmbH, München und davor Jurist und
Berater bei einer Anwaltskanzlei in Zürich.
Zulassung als Rechtsanwalt 2009, Vorstandsmitglied Licensing Executives Society Schweiz.

Seite - 27

Johanniter- Bulletin

Kurz vor Redaktionsschluss traf noch
der Segenswunsch der Ordensdekan ein:

weite Verbindungen pflegen und als Johanniterfamilie hier andere anstiften, sich nicht hinter
nationalen Mauern einzuigeln. Ob also auch dieser Gruß wieder übersetzt werden könnte? Das
wäre ganz wunderbar, vielen herzlichen Dank!

Sehr verehrte, liebe Herren und Brüder,

Tausend Dank für alle Mühe, die Sie sich bei
der Weiterverbreitung dieses Textes machen;
ich hoffe sehr, dass er wieder Menschen in dieser so besonderen, besonders schwierigen vorösterlichen Situation gut tut und die geistliche
Dimension unserer johanniterlichen Gemeinschaft unter dem achtspitzigen Kreuz stärkt. Ich
wünsche viel Gesundheit, besonders, wenn Sie
krank sein sollten, rasche und durchgreifende
Genesung und viel Kraft bei anstehenden Aufgaben und Gelassenheit gegenüber Ängsten wie
Sorgen.

wir feiern die Karwoche in diesem Jahr unter sehr
besonderen Umständen – zum ersten Mal seit Menschengedenken versammeln wir uns nicht zu Gottesdiensten und Passionsandachten in Kirchen und
Gemeindehäusern. Glücklicherweise gibt es viele
Formen, wie man in diesen Tagen doch wenigstens
eine gewisse Form von gottesdienstlicher Gemeinschaft herstellen kann durch über das Internet verschickte Grüße, Videos und Fernseh- bzw. Radioandachten. Ich bin beeindruckt von der Fülle und
Güte dieser sehr unterschiedlichen Angebote. Auch
im Orden und seinen Werken gibt es viele hilfreiche Initiativen, alle möglichen Formen von Kontakten zu nutzen, um wenigstens Ersatzformen der
Gemeinschaft, die unser christliches und johanniterliches Leben prägt, zu etablieren und zu pflegen.
Da mein erster Gruß zum Sonntag Laetare so
freundlich aufgenommen, weiterverbreitet wurde
und ich gebeten wurde, von Zeit zu Zeit weitere
solche Grüße zu verschicken, sende ich heute einen
Gruß zum Beginn der Karwoche – ein Ostergruß
wird noch folgen.
Darf ich auch hier wieder bitten, dass die Kommendatoren und die Verantwortlichen für die Werke dieses geistliche Wort über ihre Adressverteiler
mit meinen sehr herzlichen Grüßen und Wünsche
für gesegnete Kartage, für Gesundheit und Zuversicht weiter verbreiten? Freundlicherweise wurde
mein letzter Gruß auch ins Französische und Englische übersetzt – und mir scheint in diesen Tagen
besonders wichtig, dass wir nicht hinter nationalen
Grenzen bleiben, sondern europäische und welt-

Bleiben Sie behütet und seien Sie gesegnet!
Sehr herzlich verbunden

Ihr
Christoph Markschies, Ordensdekan

Johanniter im Dienst an den Herren Kranken
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Termine 2020
Rittertag 2020

Rittertag 2020

Seminar 2020

Bis auf weiteres verschoben. Der Entscheid des
Konvents bezüglich einer
Neuansetzung steht aus.

Reporté jusqu'à nouvel
ordre.- La décision du
couvent concernant une
nouvelle nomination est
en attente.

13. und 14. November
in Lausanne

