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Stellungnahme zur Betitelung des Artikels „Die wundersame Welt des Glaubens“ im 
Migros-Magazin Nr. 11, 11. März 2013 
 
Mit grossem Erstaunen nehmen wir die Betitelung des Textes „Die wundersame Welt des 
Glaubens“ im Migros-Magazin Nr. 11/2013, S. 24 zur Kenntnis. Hier wird der seriös 
recherchierte und ausgewogen verfasste Artikel, der unter anderem die zum Verband der 
Freien Evangelischen Gemeinden gehörende Kirche im Prisma in Rapperswil porträtiert und 
deren leitenden Pastor René Christen interviewt, u.a. übertitelt mit den Worten: „Das Migros-
Magazin wirft im Nachgang der Zürcher Esoterikmesse Lebenskraft einen Blick auf einige 
der extremsten Exponenten der Schweizer Glaubenslandschaft“. 
 
Diese Formulierung könnte so verstanden werden, dass die Kirche im Prisma eine extreme 
Freikirche oder gar eine der radikalsten religiösen Organisationen überhaupt darstellen würde. 
 
Dies wäre in jeder Hinsicht unzutreffend. Weder innerhalb der freikirchlichen Landschaft 
noch im Kontext aller religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften in der Schweiz 
legitimiert sich eine Bezeichnung der Kirche im Prisma als extrem, geschweige denn in Form 
des Superlativs. Wird der Terminus „extremst“ in seinem Wortsinn ernst genommen als 
„äusserst“, so kann er nicht eine Gemeinschaft meinen, die sich in der Mitte einer 
umfassenderen weltanschaulichen Bewegung befindet, sondern kann allenfalls bei deren 
Rändern zum Einsatz kommen. Man mag fundamentalistische Gruppen am Rand der 
Freikirchenlandschaft als extrem empfinden – und manche würden sich an dieser 
Einschätzung noch nicht einmal stören. Im Zusammenhang mit der Kirche im Prisma und 
dem Verband der Freien Evangelischen Gemeinden kann die Verwendung des Ausdrucks 
„extremst“ aber nur auf einem Missverständnis beruhen. 
 
Mit Erleichterung nehmen wir zur Kenntnis, dass die Online-Variante des erwähnten Textes 
unter der Webadresse http://www.migrosmagazin.ch/menschen/dossier/artikel/die-
wundersame-welt-des-glaubens auf die erwähnte irreführende Betitelung verzichtet. Ebenfalls 
sind wir froh zu hören, dass das Migros-Magazin die Angelegenheit in der kommenden 
Ausgabe bereinigen will. 
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