
Herkunft 
und  
Zukunft 
unserer  
reformierten 
Kirche

Ein dreiteiliger Kurs 
am Basler Münster

Im Münstersaal 
Bischofshof 
Rittergasse 1

Anmeldung
Ich / Wir nehmen am Kurs teil, und zwar

 A. am Donnerstagabend

	 Beginn	am	10.Januar	2007	

 B. am Samstagvormittag

 Beginn	am	12.Januar	2007	

 Wir	würden	während	des	Kurses	am	Samstag	vormittag	gerne		

unser	Kind/unsere	Kinder	im	Bischofshof	hüten	lassen.	

	 Name	und	Alter	der	Kinder:			  

	 	

	 Ich	bin	/	wir	sind	Mitglieder	der	Münstergemeinde

	 Ich	bin	/	wir	sind	Mitglieder	des	Vereins	«Lebendiges	Münster»

	 Ich	bin	/	wir	sind	Mitglieder	des	Vereins	«St.	Jakob»

	 Ich	bin	/	wir	sind	ehrenamtlich	tätig	in	der	reformierten	Kirche	

Basel-Stadt

Name und Vorname    

Adresse   

PLZ und Ort   

Tel.    

E-Mail    

Bemerkungen   

Anmeldung bis spätestens am 7. Januar 2008 an:
Sekretariat	Pfarramt	am	Münster,	Augustinergasse	11,	4051	Basel
Fax	061	262	22	05,	E-Mail:	sekretariat.rothen@muensterbasel.ch
Telefonische	Auskunft	Dienstag	bis	Freitag,	9	bis	12	Uhr:	061	261	33	04
(Die	Anmeldung	wird	nicht	bestätigt.)	



In Basel wird der grosse gesellschaftliche Umbruch, in dem wir uns befinden, deutlicher als 
anderswo. Was dieser Umbruch mit sich bringt, wird am Schicksal der reformierten Kirche 
besonders anschaulich: von einer Körperschaft, die praktisch alle und dann lange Zeit eine 
grosse Mehrzahl der Bürger umfasst hat, ist sie nun auf dem Weg, eine kleine Mitglieder-
kirche zu werden. Entsprechend ändern sich die alltäglichen Gewohnheiten und die zwi-
schenmenschlichen Bindungen. Was geschieht mit einer Stadt wie Basel, wenn eine alte, 
tragende Stütze ihrer sozialen Ordnung weg bricht? Und welche beschränkten Aufgaben für 
das gemeinsame Wohl kann die reformierte Kirche erfüllen, trotz ihrer kleiner gewordenen 
Mittel? Und welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den Basler Erfahrungen für die Ent-
wicklungen und Aufgaben in einem weiteren Umkreis ziehen? Welche Möglichkeiten und 
welche Gefahren sind erkennbar für die westeuropäische Kultur? 

Das sind keine nur theoretischen Fragen. Inmitten der Basler Kirche muss die Münster-
gemeinde in den veränderten Umständen ihren Weg zu einer tragfähigen sozialen Gestalt 
des kirchlichen Lebens finden. Im Hinblick auf diese Aufgabe gilt es die sozialen Vorgaben 
nüchtern zur Kenntnis zu nehmen. Es gilt aber auch, sich nicht kleinmütig in einen kirch-
lichen Innenbereich zurückzuziehen. Vielmehr ist realistischerweise davon auszugehen, dass 
die moderne Welt ihre Probleme auch nicht lösen wird, und dass im Evangelium noch un-
entdecktes Potential liegt, mit dem wir für die nächsten Generationen hoffnungsvoll schaf-
fen, kostbare Errungenschaften bewahren und Neues aufbauen können.
Geschichtliche Durchblicke und Analysen der gegenwärtigen sozialen Kräfteverhältnisse, 
vor allem aber grundlegende biblische Bezüge sollen ein freies Urteil ermöglichen und dazu 
beitragen, sich problembewusst und zuversichtlich auszurichten. Die grossen Fragen, die je-
den Betrachter unserer Zeit bewegen, sollen fokussiert und geklärt werden im Hinblick auf 
die kleinen, nahe liegenden Fragen, die sich den Gliedern der Münstergemeinde stellen. 
Das ist zuerst einmal für alle Glieder der Münstergemeinde bedeutsam, es kann und soll 
aber auch Aussenstehenden hilfreiche Erkenntnisse vermitteln.

Der Kurs besteht aus drei Zusammenkünften
Er wird zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten angeboten:

 Donnerstagabend, 20.00 bis 22.00 Uhr 

 Samstagvormittag, 10.00 bis 12.00 Uhr  
Am Samstag wird auf Wunsch ein Kinderhüten organisiert.  
Dazu ist aber eine Anmeldung ausdrücklich notwendig! Siehe Rückseite. 

A.

B.

Donnerstag 20.00 Uhr Samstag 10.00 Uhr

10. Januar 2008 12. Januar 2008

	 Von	der	Familien-	zur	Freizeitkirche
	 Der	Weg	der	Basler	Kirche	von	der	Reformation	in	die	«pluralistisch-offene»	
	 Gesellschaft

17. Januar 2008 19. Januar 2008

	 Eingebettet	in	das	Erbe	von	Liberalismus	und
	 Sozialismus
	 Die	Basler	Kirche	und	ihr	kulturelles,	politisches	und	soziales	Umfeld

24. Januar 2008 26. Januar 2008

	 Sich	zurückbesinnen	–	um	zu	erstarken?
	 Realistische	Zukunftsperspektiven	für	die	Münstergemeinde	und	die	reformierte	Kirche
	 Basel-Stadt

Kursunterlagen
	 Ein	Reader	mit	grundlegenden	Texten	liegt	am	ersten	Kursabend	zum	Mitnehmen	auf.
	 Kurskosten:	Fr.	30.–	(für	Studierende	Fr.	10.–).	Diese	Kosten	entfallen	für	alle	Mitglieder
	 der	Münstergemeinde,	des	Vereins	Lebendiges	Münster	und	des	Vereins	St.	Jakob,	
	 sowie	für	alle	ehrenamtlichen	Mitarbeitenden	der	Kirche	Basel-Stadt

Kursleitung
	 Pfr.	Dr.	Bernhard	Rothen
	 (Pfarrer	am	Basler	Münster,	wissenschaftliche	Arbeit	über	das	Pfarramt	in	biblischer,		
	 geschichtlicher	und	soziologischer	Sicht.	Ein	Teil	der	Erkenntnisse,	die	dabei	gewonnen		
	 worden	sind,	sollen	im	Hinblick	auf	die	praktischen	Fragen,	vor	denen	die	Basler	Kirche
	 steht,	allen	Interessierten	dargestellt	werden.)

Ort
	 Im	Münstersaal,	Bischofshof,	Rittergasse	1

Homepage
	 www.muensterbasel.ch
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