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Werte Damen und Herren 

 

Es ist allemal nicht leicht, jemand Aussenstehenden das Verhältnis von Kirche und Staat im 

Kanton Bern verständlich zu machen, und – wenn es einem denn schon gelingt, dann auch 

noch auf Verständnis zu stossen. Partnerkirchen im Schweizerischen Evangelischen 

Kirchenbund geben einem, freundlich zwar, aber doch auch mit leicht überheblichem 

Befremden zu merken, wir seien, im Unterschied zu ihnen, die längstens  am Entflechten oder 

gar am Separieren sind,1 eigentlich immer noch eine nicht mehr ganz zeitgemässe 

Staatskirche.  

 

Nun ist es tatsächlich so, dass im Kanton Bern der Staat sehr direkten Einfluss nimmt auf die 

Organisation der drei anerkannten Landeskirchen und ihrer Kirchgemeinden, wirksamer und 

 Kantonen der Schweiz, dass aber gleichzeitig gerade unsere spürbarer als in allen anderen

                                                        
1 Christina Schmid‐Tschirren: Von der Säkularisation zur Separation. Der Umgang des Staates mit 
den Kirchengütern in den evangelisch‐reformierten und paritätischen Kantonen der Schweiz im 19. 
Jahrhundert. Freiburger Veröffentlichungen zum Religionsrecht. Schulthess, Juristische Medien AG, 
Zürich, Basel,  Genf 2011. 
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bernische reformierte Kirche gesamtschweizerisch betrachtet eine der offensten Kirchen ist und 

es viele bei allem Befremden über unsere enge Verbindung mit dem Staat fasziniert, wie wir 

einen breiten theologischen Pluralismus leben, die enorme Vielfalt des Kantons Bern an 

Mentalitäten und Traditionen integrieren, Stadt und Land, Agglomerationen und Randgebiete, 

deutschsprachige und französische Kultur, Freiheit und Frömmigkeit, und man wundert sich 

darüber, wie das funktioniert, dass der Grosse Rat im Grossratssaal des Berner Rathauses 

kirchliche Belange berät und entscheidet, und im gleichen Rathaus und im gleichen 

Grossratssaal die Synode tagt und nebst ihren internen Angelegenheiten auch politische 

Themen verhandelt von höchster Brisanz wie Fragen Überwindung von Gewalt, der Migration,  

der Langzeitarbeitslosigkeit, und andere mehr. 

 

Dieses Ineinander, Miteinander, Nebeneinander, manchmal auch ein wenig Durcheinander, in 

der Regel aber doch Füreinander mag es sein, was Aussenstehende befremdet und gleichzeitig 

fasziniert, wie hier eine Kirche sich öffentlich engagiert und in welch starkem Masse sie im 

sozialen Bereich, aber auch in geistigen, ethischen, wertsetzenden und kulturellen Belangen 

einen Faktor des öffentlichen Zusammenlebens darstellt.  

 

Was nun, vor dem Hintergrund des gesamten gesellschaftlichen Lebens das Verhältnis von 

Kirche und Staat anbelangt, so betonen fachkundige Persönlichkeiten, dass Kirche und Staat 

zwar verschiedene Berührungspunkte haben, dass beide Institutionen sich aber mit dem 

gleichen Adressaten befassen und sich um dessen Wohlergehen kümmern. 2  

 

Diesem Verhältnis gilt nun also mein Vortrag. Ich zeige auf, wie das Verhältnis von Kirche und 

Staat im Kanton Bern auf drei Grundsätzen beruht. Sie haben ihre Geschichte, waren im Laufe 

der Zeit grösseren und kleineren Veränderungen ausgesetzt, haben sich bisher für den Staat 

aber politisch bewährt und sind aus der Sicht der Kirche theologisch vertretbar. 3 

 

                                                        
2 Christine Schmid‐Tschirren, a.a.O: Seite 1. 
3 Unter dem Gesichtspunkt des Dienstes an der Bevölkerung hat die Kirche nach reformierter 
Tradition grundsätzlich eine positive Einstellung zum Staat. Er ist nach Römer 13,1‐7 dazu da, 
unter den Menschen für Ordnung und Frieden zu sorgen. Entsprechend sagt die Kirchenordnung 
Art. 158: Die Kirche arbeitet zum Wohl der Menschen partnerschaftlich mit dem Staat und seinen 
Behörden zusammen. Sie unterstützt den Staat in seiner Aufgabe, für Recht und Frieden zu sorgen. 
Widersetzt er sich allerdings Gottes Geboten, heute würden wir sagen: Würde er sich selbst absolut 
setzen und die Grundrechte missachten, so ist der Widerstand geboten nach Apostelgeschichte 
5,29: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Darum heisst es im gleichen Art. 158 der 
irchenordnung: Die Kirche erinnert ihn [den Staat] an die Grenzen, die ihm, wie jeder menschlichen 
rdnung durch Gottes Reich und durch das an Gottes Wort gebundene Gewissen gesetzt sind.  
K
O
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Gnade, nämlich über das Wirk

Es sind dies 

• Die Unterscheidung von inneren und äusseren kirchlichen Angelegenheiten,  

• die öffentlich-rechtliche Anerkennung der Kirchen  

• und drittens die Verpflichtung auf die Glaubens- und Gewissensfreiheit in beiden 

Bereichen, Kirche und Staat. 

 

1. Innere und äussere Angelegenheiten 
 

Die Unterscheidung von inneren und äusseren Angelegenheiten ist ein Wesensmerkmal des 

Verhältnisses von Kirche und Staat im Kanton Bern. 

 

Indem der Staat die äusseren Angelegenheiten regelt, nimmt er seine staatliche 

Kirchenhoheit wahr, was die Kirche ihrerseits respektiert, und indem der Staat die Regelung 

und Ausgestaltung der inneren Angelegenheiten der Kirche überlässt, anerkennt er deren 

innerkirchliche Autonomie.  
 

Ihren Anfang genommen hat die Unterscheidung von äusseren und inneren Angelegenheiten 

im 16. Jahrhundert. Wir finden sie erstmals als Unterscheidung von innerem und äusserem 

Gang der Gnade, wie man damals die kirchlichen Angelegenheiten bezeichnete, im Berner 

Synodus von 1532, 4 auf den sich unsere Kirche in ihrer Verfassung bis auf den heutigen Tag 

beruft. 5 Ausgehend von Zwinglis theologischem Grundsatz, dass das Reich Gottes nicht nur 

eine innerliche, sondern sehr wohl auch eine äussere Angelegenheit sei – regnum Christi etiam 

externum 6 – wusste und glaubte sich die weltliche Obrigkeit dazu verpflichtet, den Gang der 

Gnade – so wyt es in usserlichen haendeln staat, zu fördern.7 Gleichzeitig war der Regierung 

bewusst, und sie hat dies ausdrücklich respektiert, dass sie über den inwendigen Gang der 

en des Heiligen Geistes, nicht verfügt. Ist nit in der menschen 

                                                        
4 Im Auftrag des Synodalrates neu zugänglich gemacht durch Martin Sallmann, Matthias Zeindler 
[Hg.]: Dokumente der Berner Reformation. Disputationsthesen, Reformationsmandat, Synodus. 
Theologischer Verlag Zürich 2013. auf den Seiten 55 – 125. 
5 Verfassung der Evangelisch‐reformierten Landeskirche des Kantons Bern, vom 19. März 1946, 
Art. 1.4: Ihre geschichtliche Grundlage sind der Reformationserlass vom 7. Februar 1528, die zehn 
Schlussreden der Berner Disputation und der Berner Synodus von 1532.  
6 Z IX 454,14. Der Berner Synodus unterstützt das Dictum ausdrücklich, wenn er sagt, BeSy a.a.O. S. 
35: Ettlicher eynfaltiger liiten ynred sol V.G. von solichen Christlichen fürnemen nit abwenden / so 
also sagend: Das Christenthumb stat inwendig. Die Einrede einiger einfältiger Leute soll Euer Gnaden 
v  on diesem christlichen Vorhaben nicht abbringen, etwa wenn sie sagen: Das Christentum ist etwas
Inwendiges. 
7 BeSy: Der Berner Synodus von 1532: Edition und Abhandlungen zum Jubiläumsjahr 1982. Hg. 
vom Forschungsseminar für Reformationstheologie unter der Leitung von Gottfried W. Locher. 
Band I: Edition, Neukirchener Verlag  1984. Seite 30 oben. 



  4

heutigen Tag alles beim Alten

vermögen, stat auch keiner zytlichen Oberkeyt oder creaturen zuo. 8  oder wie Martin Luther 

erklärt hat: Die Seele ist nicht unter des Kaisers Gewalt. 9 

 

Praktisch bedeutete dies, dass die Obrigkeit zwar bestimmt über den Gottesdienst, dass er die 

Priesterehe freigibt, dass er Essens- und Fastenvorschriften als ungültig erklärt, dass er die 

Klöster aufhebt und das Klostergut verstaatlicht, dass er sich die Jurisdiktion über die 

Pfarrerschaft aneignet, ja sogar, dass er inhaltlich über die Lehre entscheidet – die berühmten 

10 Berner Schlussthesen von 1528,10 auf die man sich bis zur Barmer Erklärung gegen den 

Nationalsozialismus berufen hat, wurden von der Regierung verabschiedet und als verbindlich 

erklärt – all dies hielt man für äussere Angelegenheiten – was bleibt denn noch als innere 

Angelegenheit, oder als inwendiger Gang der Gnade?  

 

Hatte Heinrich Bullinger nach der Schlacht bei Kappel 1531 die freie Predigt zur Bedingung 

seiner Wahl in die Nachfolge Zwinglis machen müssen, denn in Zürich kam Kritik auf über die 

politische Predigt der Pfarrerschaft, ist  sie in Bern von Anfang an gewährt worden. Dabei 

wollen wir euch, die Pfarrer und Prediger, schützen und schirmen, sagt die Regierung im 

Vorwort zum Berner Synodus, damit ihr Jesus Christus allein predigen, die Irrtümer verwerfen, 

Laster und Ärgernis sowohl der Oberherren als auch der Untertanen – auch unserer selbst – 

ohne Scheu antasten und bekämpfen könnt nach Ordnung des Glaubens, der Liebe und der 

Besserung an Gott bei den anwesenden Zuhörern.11 Unter den inneren Angelegenheiten 

verstand man die freie Predigt. 

 

Das war der Ausgangspunkt eines Weges, den man seit dem 16. Jahrhundert zu gehen sich 

entschloss: Durch die freie Predigt des Evangeliums ist der Kirche Autonomie gewährt worden, 

während die Regierung ihre Kirchenhoheit wahrgenommen hat als kirchenrechtliche 

Verantwortung. 

 

Es nun aber nicht so, dass mit dem eingeschlagenen Weg in Bern fortan und gar bis auf den 

 geblieben wäre, im Gegenteil. 

                                                        
8 BeSy a.a.O. Seite 30. 
9 Martin Luther: Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei 1523, in: Martin 
Lu rin Bornkamm und Gerhard Ebeling, Insel Verlag 1982, 2. ther: Ausgewählte Schriften, Hg. von Ka
Aufl. Frankfurt 1983, Seite 66. 
10 Sallmann, Zeindler, a.a.O. Seiten 39‐41. 
11 BeSy, a.a.O. Seite 24f: Da by ouch üch die pfarrer vnd prediger schützen und schyrmen / uff das jr 
Jesum Christum allein predigen / die jrrsal verwerffen / laster vnd ergernuß beyder der 
Oberherren vnnd vnderthanen / ouch vnser selbs / ane schüchen / antasten vnd widerfächten 
mögen / nach ordnung deß gloubens / der liebe / und der besserung an Gott gegenwürtiger 
zuohörer.  
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Zum einen hielt man zwar an der Unterscheidung von inneren und äusseren Angelegenheiten 

fest, hat dann aber sehr wohl, namentlich mit der beginnenden Neuzeit ab dem 19. Jahrhundert 

die Zuordnung, was innere und was äussere Angelegenheiten sind, entsprechend der 

historischen Entwicklung, unter Berücksichtigung von neuem Religions- und Staatsverständnis 

und je nach gesellschaftlichem Umfeld oder neu nun auch gesamteidgenössischem Recht, 

immer wieder angepasst und neu entschieden, und wenn ich richtig beobachtet habe, kann 

man dieses immer neue Unterscheiden von inneren und äusseren Angelegenheiten als ein 

Geben und Nehmen bezeichnen. 

 

In einem ersten Schritt ist, namentlich was den Gottesdienst anbelangt, die Autonomie der 

Kirchen bestätigt worden, allerdings noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den 

Staat. So in der Staatsverfassung von 1846. Die Rechte der bestehenden evangelisch-

reformierten Landeskirche, sowie der römisch-katholischen Kirche, in den zu ihnen sich 

bekennenden Gemeinden sind gewährtleistet, 12 und ergänzt: Die Ausübung jedes andern 

Gottesdienstes ist innerhalb der Schranken der Stimmlichkeit und öffentlichen Ordnung 

gestattet, 13 und was unsere Kirche anbelangt erklärt der Staat: Eine Kirchensynode ordnet die 

inneren Angelegenheiten der evangelisch-reformierten Kirche unter Vorbehalt des Rechtes der 

Genehmigung des Staates. 14 Geben und Nehmen: Hier die innerkirchliche Autonomie, da das 

sogenannte „Placet“ des Staates. 

 

Nicht unähnlich, aber bereits wieder mit verschobenen Akzenten, legiferiert das Kirchengesetz 

von 1874. Die freie Ausübung der gottesdienstlichen Handlungen ist innerhalb der Schranken 

der Sittlichkeit und öffentlichen Ordnung jeder Konfession und Religionsgenossenschaft 

gestattet. 15 

Die Türe geht auf, über die Landeskirchen hinaus. Es ist von jeder Konfession und jeder 

Religionsgenossenschaft die Rede und von der freien Ausübung des Gottesdienstes. 

 

Was unsere Kirche anbelangt, so stehen der Kantonssynode und, innert den Grenzen der 

erhaltenen Kompetenz ihrem Vorstande, das Recht zu, alle inneren Angelegenheiten der 

                                                        
12 § 80, Alinea 1. Die Bundesverfassung von 1848 bekräftigt den christlichen Konfessionen die 
Fr esdienstes, Art. 44: Die freie Ausübung des Gottesdienstes im ganzen Umfange der 

ft. 
eiheit des Gott

Eidgenossenscha
13 . 

. 
 § 80, Alinea 2

14 § 80, Alinea 3
15 § 2, Alinea 1. 



  6

evangelisch-reformierten Kirche zu ordnen 16 sowie das Antrags- und Vorberatungsrecht in 

äusseren Kirchenangelegenheiten. 17 

 

Nach wie vor allerdings behält sich der Staat vor, die kirchliche Erlassen und Wahlen zu 

bestätigen: Alle Erlasse und Verordnungen kirchlicher Oberbehörden unterliegen dem 

Genehmigungsrecht (Placet) des Staates.18 

 

Geben und Nehmen auch für die Pfarrwahl. Zum einen gilt: Der Kirchgemeindeversammlung 

kommt zu: Wahl des oder der Geistlichen, unter Vorbehalt der Anerkennung durch die 

Regierung. 19 Dabei sind wahlfähig nur Geistliche, welche in den bernischen Kirchendienst 

aufgenommen worden sind, 20 wobei die Aufnahme in den bernischen Kirchendienst durch den 

Regierungsrath erfolgt. 21 Die Besoldung der Geistlichen durch den Staat wird ausdrücklich 

bestätigt. 22 

 

Nicht ganz unerwähnt soll sein, dass mit dem Kirchengesetz von 1874 zwei Kasualrechte der 

Kirche entzogen und nach eidgenössischer Vorgabe ins Zivilrecht überführt worden sind, 

nämlich das Eherecht und das Begräbniswesen. Zu diesem lautet die Verordnung kurz und 

bündig: Das Begräbniswesen ist Ortspolizeisache, 23 und zur Ehe lautet die Erklärung: Die Ehe, 

soweit sie auf einem bürgerlichen Vertrage beruht, ist von allen kirchlichen und konfessionellen 

Beziehungen unabhängig zu ordnen. Die Einholung des kirchlichen Segens darf erst nach 

vorausgegangener Civiltrauung stattfinden. 24  

 

                                                        
16 Als innerkirchlich werden bezeichnet alle Angelegenheiten, welche sich auf die christliche  § 47, 1). 
Lehre, den Kultus, die Seelsorge und die religiöse Seite des Pfarramtes beziehen. § 47.2. 
17 § 47. 2). 
18 § 49.‐ Das Genehmigungsrecht beinhaltet auch die Möglichkeit des Staates, zu intervenieren: Den 
Staatsbehörden liegt ob, gegen kirchliche Erlasse und Verordnungen, sowie gegen Handlungen 
kirchlicher Behörden oder einzelner Geistlicher, welche die öffentliche Ordnung, oder die Rechte der 
B  des Staates, oder den Frieden unter den Konfessionen und Religionsgenossenschaften 

igen, einzuschreiten und die geeigneten Massnahmen zur Abhülfe zu treffen§ 2, Alinea 2. 
ürger und
be cht

4). 
einträ

19 § 11, 
20   § 25.
21 § 26. 
22 § 50 
23 § 3. Das Begräbniswesen ist Ortspolizeisache. Niemandem darf wegen Glaubensansichten oder 
aus andern Gründen eijn anständiges Begräbnis auf dem öffentlichen Gottesacker versagt werden. 
Die kirchliche Feier des Begräbnisses bleibt den Hinterlassenen des Verstorbenen überlassen. 
24 § 4, Alinea 1‐2.  Die kirchgemeindeweise Führung der Geburts‐, Ehe‐ und Sterberegister ist einem 
eigenen Civilstandsbeamten zu übertragen, wozu auch die Geistlichen wählbar sind. Alinea 3. 
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Während wir beim Kirchengesetz von 1874 unter dem Eindruck stehen, der Staat bekunde noch 

etwelche Mühe, der Kirche die inneren Angelegenheiten ohne staatlichen Vorbehalt zu 

überlassen, atmet die Staatsverfassung von 1893 bereits einen offeneren Geist. 

Den Kirchgemeinden kommt die Wahl ihrer Geistlichen zu – eine Bestätigung durch den 

Regierungsrat wird nicht mehr gefordert. 25 Als oberste Vertretung der evangelisch-reformierten 

Kirche wird eine Kantons- oder Landesynode nach demokratischen Grundsätzen aufgestellt, 

welch die inneren Angelegenheiten der Kirche selbständig ordnet und in äusseren 

Angelegenheiten derselben das Antrags- und Vorberatungsrecht hat. 26 Auch gegenüber der 

Synode verzichtet der Staat auf das Recht der Genehmigung von deren Erlassen und 

Verordnungen. Es bedarf des Placets durch den Staat nicht mehr. Die einzige Auflage, die nun 

ausdrücklich besteht und neu hinzukommt, sind die demokratischen Grundsätze, an die sich 

auch die Kirche in ihrer Organisation zu halten hat.  

 

Damit nähern wir uns bereits der Gegenwart, denn der nächste kirchenrechtliche Erlass 27 ist 

bereits das Kirchengesetz von 1945, mit zahlreichen Abänderungen gültig bis auf den heutigen 

Tag. 28 Es umfasst 80 Artikel, unmöglich also, ins Detail zu gehen, ich halte mich an die beiden 

Grundsätze: Staatliche Kirchenhoheit – kirchliche Autonomie.  

 

Das Kirchengesetz beginnt mit den Worten: Der Grosse Rat des Kantons Bern, auf Antrag des 

Regierungsrates, beschliesst. 29 Der Staat nimmt seine Kirchenhoheit wahr, indem er das 

Kirchengesetz erlässt. Er regelt mit diesem Gesetz die Stellung und Bedeutung der 

Landeskirchen 30, die Organisation, Rechte und Pflichten der Kirchgemeinden, 31 die er 

übrigens ausdrücklich dem Gemeindegesetz unterstellt, 32 legifertiert in Bezug auf die 

Pfarrstellen, die Pfarrpersonen, deren Ausbildung und Anstellung, 33  bestimmt über die 

Finanzordnung staatlicher und  kirchlicherseits 34 – dies gültig für alle drei Landeskirchen.  

Im zweiten Abschnitt folgen die besonderen Bestimmungen je nach Landeskirche gesondert. 35 

 

                                     
25 Art. 84, Alinea 2. 
26 Art. 84, Alinea 3. 
27 gesetz von 1917 und dem Pfarrwahlgesetz von 1929. 

ischen Landeskirchen (Kirchengesetz, KG) [Titel Fassung vom 5.4.2011]. 
 Nach dem Gemeinde

28 er die bern
rklärung. 

 Gesetz üb
29 Eingangse
30 Art. 1‐7. 
31

; 11,1;17,1; 
 Art. 8‐18. 

32 Art. 8.2; 10,1
33 Art. 19‐53. 
34 Art. 54‐59a. 
35 Evangelischreformierte Landeskirche Art. 60‐67. Römisch‐katholische Landeskirche Art. 68‐72a. 
Christkatholische Landeskirche Art. 73‐76. Schlussbestimmungen Art. 77‐80. 
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Alles, was in diesem Gesetz über die bernischen Landeskirchen steht, gilt als zu den äusseren 

kirchlichen Angelegenheiten gehörend. Den Kirchen kommt in diesen Angelegenheiten das 

Anhörungs- und Antragsrecht zu. 36 

 

Ansonsten respektiert das Gesetz ausdrücklich die Autonomie der Kirchen in ihren inneren 

Angelegenheiten: Die Landeskirchen ordnen im Rahmen dieser Bestimmungen ihre inneren 

Angelegenheiten und ihre Vermögensverwaltung selbständig. 37 Dabei bedarf es keiner 

Genehmigung mehr durch den Staat wie ganz früher noch. Als innerkirchlicher Angelegenheiten 

wird umschrieben: Alles, was sich auf die Wortverkündigung, die Lehre, die Seelsorge, den 

Kultus sowie die religiöse Aufgabe der Landeskirchen, des Pfarramtes und der 

Kirchgemeinden, die Diakonie und die Mission bezieht. 38 

 

Zusammenfassend halten wir fest: 

 

Das gegenseitige Verhältnis von Staat und Kirche weist eine ebenso lange wie vielschichtige 

Tradition auf. 39 

Beidseitig anerkannt von Anfang an bis heute ist das Prinzip der Unterscheidung von inneren 

und äusseren Angelegenheiten.  

 

Die Definition hingegen von inneren und äusserer Angelegenheiten und damit auch die 

Unterscheidung, hat sich im Laufe der Geschichte gewandelt. Bei dieser Unterscheidung hat 

sich der Staat als beweglich erwiesen, was seine Auflagen anbelangt, und die Kirche hat an 

Autonomie gewonnen und hat doch gleichzeitig die staatlichen Auflagen als Verpflichtung 

wahrgenommen. 

 

Im immer wieder neuen Aushandeln von inneren und äusseren Angelegenheiten hat sich die 

Partnerschaft von Kirche und Staat im Kanton Bern alles in allem bewährt. Es ist dies umso 

bemerkenswerter, als eine strikte Unterscheidung von inneren und äusseren Angelegenheiten 

gar nicht möglich ist, so wahr es sich eben um kirchliche Angelegenheiten handelt. Die 

äusseren Angelegenheiten haben theologische Implikationen, und die inneren politische 

Konsequenzen.  

 

                                                        
36 n allen äusseren Kirchenangelegenheiten kommt den nach dem Gesetz dafür 

 Organen der Landeskirchen das Vorberatungs‐ und Antragsrecht zu.  
 Art. 3a: I

eingesetzten
37 Art. 3.1. 
38 Art. 3.2. 
39 Christina Schmid‐Tschirren, a.a.O. Seite 1. 
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innere und äussere Mission un

Umso wichtiger und wünschenswert ist es, wie es sich bisher bewährt hat, dass Kirche und 

Staat ihr Verhältnis im Sinn der Unterscheidung von inneren und äusseren Angelegenheiten 

auch in Zukunft partnerschaftlich verhandeln. Indem das Berner Volk in der Verfassung von 

1993 40 das Prinzip bekräftigt hat, dass die Kirchen ihre inneren Angelegenheiten selbständig 

ordnen, dies aber im Rahmen des kantonalen Rechts zu geschehen hat,41 den Kirchen den 

Status der öffentlichrechtlichen Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit bestätigt 42 und 

gleichzeitig ihnen das Vorberatungs- und Antragsrecht in den sie betreffenden kantonalen und 

interkantonalen Angelegenheiten 43 belässt, bekräftig der Souverän auf Stufe der Verfassung, 

dass er nicht will, dass das Verhältnis von Kirche und Staat im Blick auf Einzelfragen aufs Spiel 

gesetzt wird. 

Wenn Veränderungen anstehen, so soll auf dem Weg in die Zukunft die Sorgfalt im Umgang mit 

dem Bestehenden tonangebend sein.  

Man darf bei der Suche nach etwas Neuem und Besserem das Bestehende nicht einfach 

zerstören. 44  

 

 
2. Die öffentlich-rechtliche Anerkennung 
 

Mit dem Kirchengesetz von 1945 hat der Staat der Kirche den Auftrag erteilt, sich selber eine 

Verfassung zu geben. 45 

Das hat sie gemacht, und hat damit selber formuliert, was sie als innerkirchliche Angelegenheit 

beziehungsweise als ihren Auftrag betrachtet. Herausgekommen ist als Artikel 2 der 

Kirchenverfassung, gültig bis auf den heutigen Tag:  

1 Die evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Bern hat von ihrem Herrn den Auftrag, 

allem Volk in Kirche und Welt die Frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. 

2 Sie versieht diesen Dienst zum Aufbau der Gemeinde durch Predigt, Taufe und 

Abendmahl, Lehre, Unterweisung der Kinder und Jugendlichen, Seelsorge, Liebestätigkeit, 

d jedes andere ihr zur Verfügung stehende Mittel. 

                                                        
 des Kantons Bern, 6. Juni 1993. 40 Verfassung

41 Art. 122,1. 
42 Art. 121.2. 
43 Art. 122.3. 
44 Michail Gorbatschow:  Erinnerungen. Das Vermächtnis eines Reformers. Siedler Verlag, Berlin 
1995, Seite 499. 
45  Art. 67:  Die kantonale Kirchensynode erlässt aufgrund der kantonalen Gesetzgebung und zur 
Ordnung der innern kirchlichen Angelegenheiten eine Kirchenverfassung sowie die 
dazugehörenden Ausführungsverordnungen. Die Kirchenverfassung sowie ihre Abänderungen sind 
der Abstimmung der kirchlich Stimmberechtigten der evangelisch‐reformierten Landeskirche zu 
unterbreiten. 
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3 Sie ruft ihre Glieder ohne Ansehen der Person zur Busse, zum Glauben und zur 

Heiligung und ermahnt sie zu tätiger Teilnahme am Leben der Kirche. 

4 Sie bezeugt, dass das Wort Gottes für alle Bereiche des öffentlichen Lebens, wie Staat 

und Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur gilt. Sie bekämpft daher alles Unrecht sowie jede 

leibliche und geistige Not und ihre Ursachen. 46 

 

Bemerkenswert an diesem Verfassungsartikel ist einiges. 

• Die Verkündigung, die der Staat als innere Angelegenheit definiert, versteht die Kirche 

als öffentlichen Auftrag: Allem Volk in Kirche und Welt.  

• Das kirchliche Handeln ist breit angelegt: Gottesdienst und Sakramente, Weitergabe des 

Glaubens, 47 wie man heute das Ziel der Unterweisung versteht, Seelsorge und 

Diakonie,  Mission im Sinne von Zeugnis und partnerschaftlicher Solidarität als weltweite 

Kirche, und je nach gesellschaftlicher Herausforderung gilt es offen zu sein für neue 

Mittel und Wege. Man bezeichnet die so verstandene, umfassende Verkündigung als 

Verkündigung in Wort und Tat, 48 Reden und Handeln. 

• Die Mitglieder werden dazu angehalten, aktiv teilzunehmen am kirchlichen Leben, also 

nicht lediglich Hörerinnen und Hörer, sondern Täterinnen und Täter des Wortes zu sein, 
49 wie Jesus seiner Jüngerschaft ins Gewissen redet: Was nennt ihr mich Herr, Herr, 

und tut nicht, was ich sage.50 

• Schliesslich definiert der vierte Abschnitt den Auftrag der Kirche als politisches und 

soziales Engagement ausdrücklich in den äusseren Bereichen wie Staat und 

Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, so dass man mit der Kirche rechnen muss, wenn es 

um Recht und Gerechtigkeit geht, um Not an Leib und Seele, und dies alles nicht nur im 

Sinn von lieben christlichen Pflästerchen, sondern bis hin zur Ursachenbekämpfung.  

Hierzu nur eine kleine Nebenbemerkung: Man hat seitens der Politik sehr wohl wahrgenommen, 

dass es bei der Bekämpfung der Not auch um deren Ursachen geht, und so ist, was in unserer 

Kirchenverfassung steht, auch in die Kantonale Verfassung aufgenommen worden:  Kanton und 

Gemeinden fördern die Vorsorge und Selbsthilfe, bekämpfen die Ursachen der Armut und 

beugen sozialen Notlagen vor. 51   

                                                        
46 ‐reformierten Landeskirche des Kantons Bern vom 19. März 1946,  Verfassung der Evangelisch
Art. 2. 
47 Kirchenordnung Art. 55 ff. 
48 Glaubwürdig und präsent. Legislaturprogramm 2012‐2015 des Synodalrates, Seite 6: Wir wollen 
pr und das Evangelium, die froher Botschaft von der Liebe Gottes zu den Menschen, in 

itgemäss „allem Volk verkünden“. 
äsent bleiben 

W zeort und Tat 
49 Jakobus 1,22. 
50 Lukas 6,46. 
51 Verfassung des Kantons Bern 1993, Art. 38. 
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Zurück zur Kirchenverfassung: Sie ist 1946 geschrieben worden in einer Zeit, wo die Kirche sich 

im Wesentlichen verstanden hat als Kirche des Wortes. Ganz im Sinne der Wortverkündigung 

sind in den Jahren 1920 bis 1950 nicht weniger als 36 Kirchen neu erbaut worden. 52     

 

Die gleiche Verfassung hat nun aber ebenso spürbar eine Entwicklung ausgelöst, welche die 

Kirche zu einem gesellschaftlichen und sozialen Faktor hat werden lassen, wie dies vorher in 

diesem Ausmasse kaum jemals der Fall gewesen ist. 

 

Überall sind Kirchgemeindehäuser gebaut worden. 53 Neue Berufe sind entstanden in der 

Diakonie, die soziale Schule im Gwatt ist gegründet worden, die Erwachsenenbildung ist 

aufgekommen und damit Gruppenarbeiten als neue Arbeitsform, Arbeitskreise für Zeitfragen 

sind ins Leben gerufen worden, die Synode hat im Laufe der Zeit dreizehn gesamt-kirchliche 

Ämter geschaffen, die Jugendarbeit ist intensiviert worden, Altersnachmittage, Altersausflüge 

und Konfirmandenlager kamen dazu, Retraiten, Kurse und Beratungsangebote, KUW in allen 

Kirchgemeinden, und gesamtschweizerisch entstanden die Hilfswerke HEKS und Brot für alle. 

Die Kirche des Wortes ist zur Kirche der Werke geworden, oder eben beides: Kirche des 

Wortes und Kirche des Tun, Verkündigung und soziales Engagement. 54  

 

Wir haben auf dem Internet unter refbejuso.ch 229 Homepages von kirchlichen Bezirken und 

Kirchgemeinden. Wer diese anklickt, kann sich ein Bild davon machen, dass jede 

Kirchgemeinde auf ihre Art ein Sozialwerk ist, und dies nicht etwa nur die grossen 

Kirchgemeinden der Städte und Agglomerationen, sondern gerade auch die kleineren in den 

ländlichen Gebieten: Gadmen, Habkern, Bleienbach, Diesse und Nods. Sie widerspiegeln, was 

die Kirchenordnung im Sinne eben eines umfassenden Verkündigungsverständnisses 

beschreibt und als Tätigkeit der Kirche versteht.  

Die Kirche bezeugt die Bedeutung des Wortes Gottes für das private und öffentliche Leben, für 

Ehe, Familie und andere Gemeinschaftsformen, für Arbeit, Beruf und Freizeit, für Staat und 

Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur, 55  

und fährt weiter: Die Kirche setzt sich ein für ein Zusammenleben von Frauen und Männern, 

Jungen und Alten, von Menschen unterschiedlicher Denkart, von Schweizerinnen und 

                                                        
52 Verwaltungsbericht der Kirchendirektion des Kantons Bern für das Jahr 1949, abgedruckt in: 
Kirche und Staat im Kanton Bern. Dokumente zur Orientierung des Grossen Rates als Beitrag zur 
Diskussion, hg,. von der Staatskanzlei im Juli 1951, Seite 17. 
53 Siehe www.refbejuso.ch: Kirche bewegt. Jahrzehntbericht 2001‐2010, die Vierjahresberichte und 
Jahrzehntberichte 1874 – 2000, Immobilien und Finanzen. 
54 ten Ökumene sind dies die beiden Grundlinien der Kirchen: Faith and rder und Life  In der weltwei
and Work. 
55 KO Art 155.2. 
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und Vermögen, versteht sich u

                         

Schweizern mit Ausländerinnen und Ausländern, das bestimmt ist von gegenseitiger Achtung 

und Anteilnahme. 56 

Als seelsorgerliche und diakonische Aufgabe wird ergänzt: Die Kirche nimmt sich der Menschen 

an, die in seelische, leibliche und soziale Not geraten, vereinsamt, gefährdet, unverstanden, 

verachtet und in ihren Rechten und Chancen benachteiligt sind. Sie versucht den Ursachen zu 

wehren, die Unrecht, Not und lebensfeindliche Verhältnisse zur Folge haben. Sie steht den 

Flüchtlingen zur Seite. 57 

An anderer Stelle werden speziell erwähnt: Die Kranken, Behinderten und Betagten, die 

Einsamen und Trauernden, Gefährdete und Gefangene und ihre Angehörigen, aber auch 

Menschen, die in besonderer Verantwortung stehen. 58 Gerade sie sollen durch die Fürbitte der 

Kirche den Zuspruch des Evangeliums und das Mittragen der Gemeinde 

erfahren. 59 

Diesem breit angelegten gesellschaftlichen Engagement, diesem flächendeckenden Dienst an 

der gesamten Bevölkerung gilt die öffentlich-rechtliche Anerkennung der Kirchen durch den 

Staat.  

 

Was die Finanzierung zur Erfüllung dieses gesamtgesellschaftlichen Auftrages der Kirche und 

ihrer Kirchgemeinden anbelangt, so hat eine Verlagerung stattgefunden von den bisher 

überwiegend staatlichen Leistungen im Bereich der Pfarrämter hin zu einem wesentlich 

umfangreicheren kirchgemeindeeigenen Aufwand, und das hat nun auch mit den 

Kirchensteuern zu tun, die ein wichtiger Aspekt der öffentlich-rechtlichen Anerkennung der 

Kirche und der Kirchgemeinden ist.   

 

De facto, könnte man infolge des Mitgliederrückganges vermuten, sei die Kirchensteuer zu dem 

geworden, was bei den Vereinen den Mitgliederbeitrag ausmacht. De jure hat die Kirchensteuer 

aber doch einen anderen Stellenwert. Während der Mitgliederbeitrag eines Vereins diesem 

selbst zur Verfügung steht, kommt die Kirchensteuer nicht einfach der Kirche als solcher zu 

gute, sondern durch ihre Tätigkeit der gesamten Bevölkerung, Mitgliedern und Nicht-

Mitgliedern, auch denen also, die keine Kirchensteuer zahlen.  

 

Die religiöse Offenheit der Kirche ist eben auch ihre soziale Offenheit, und in dieser Offenheit 

für alle Leute, unabhängig von Glauben und politischer Ansicht, von Herkunft, Bildung, Status 

nsere Kirche als Volkskirche. Daran ändert auch der Rückgang 

                                 
56 .4

. 
 KO Art 155

57
. 

 KO Art. 156
58 KO Art 79. 
59 KO Art. 28. 
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der Mitglieder nicht. Der Synodalratspräsident sagt es deutlich: Die Reformierten Kirchen Bern-

Jura-Solothurn bleiben nach dem Willen des Synodalrates eine Volkskirche, die ihre öffentliche 

Verantwortung wahrnimmt. Als solche definieren wir uns nicht über die Grösse, sondern über 

unser Selbstverständnis und unsere Aufgaben in der Gesellschaft. 60 Nebst ihrem politischen 

Status als Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit 61 versteht die Kirche ihre öffentlich-

rechtliche Anerkennung auch als Anerkennung ihrem sozialen und geistigen Beitrag zum Wohle 

aller. 62 

 

Es wäre deshalb wünschenswert, wenn auch die politischen Repräsentantinnen und 

Repräsentanten die Kirche nicht nur nach ihrem eigenen, individuellen Kirchenbild oder nach 

medial weitverbreiteten Clichés wahrnehmen, sondern nach den gesamtgesellschaftlichen, 

materiellen und immateriellen Leistungen, welche die Kirche tatsächlich erbringt. 

Es ist ja bereits ausgerechnet worden, dass das, was die Kirche erbringt, längstens das 

aufhebt, was sie kostet, nicht zuletzt weil nirgends so wie in der Kirche ein Potential an 

Freiwilligenarbeit vorhanden ist, wie sie der Staat selber so gar nicht rekrutieren könnte. 63 

 

Nun hat das breite soziale Engagement der Kirche und die hohe soziale Kompetenz der 

gesamtkirchlichen Dienste in positiver Weise dazu geführt, dass Kirche und Staat nicht mehr 

nur im Sinne der Unterscheidung von inneren und äusseren Angelegenheiten ihre jeweiligen 

Zuständigkeiten gegeneinander abgrenzen, sondern übergegangen sind zu vielfältigen Formen 

der Zusammenarbeit. Es gibt kaum eine regierungsrätliche Direktion, die von keiner solchen 

Zusammenarbeit wüsste. 64  

 

                                                        
60 Kreisschreiben Nr. ½. 2015, Seite 6. 
61 Verfassung des Kantons Bern 1993, Art. 121.1. 
62 Legislaturprogramm 2012 – 2015 des Synodalrates: Die Reformierten Kirchen Bern‐Jura‐
So antwortung lothurn verstehen sich als Teil der Gesellschaft und sind als Landeskirche in die Ver
für alle Mensche, die hier leben, eingebunden, Seite 5. 
63 Charles Landert: Die Leistungen der Reformierten Kirche Bern‐Jura, Februar 2000: 
Freiwilligeneinsätze ohne Diakonie und Bildung: regelmässig: 11'319 Personen, 212'240 Stdn; 
sporadisch: 8'873 Personen, 74'790 Stdn. Freiwilligeneinsätze in Diakonie und Bildung: 
regelmässig: 13596 Personen, 423’740 Stdn; sporadisch: 6’137 Personen, 78’849 Stdn. Insgesamt: 
39'925 Personen, 789'619 Stdn. 
64 Zu erwähnen sind, nebst den direkten gemeinsamen Belangen, die uns mit der Justiz‐, Gemeinde‐ 
und Kirchendirektion verbinden, in Bezug auf die Gesundheits‐ und Fürsorgedirektion die Spital‐ 
und Heimseelsorge, die Beratung Ehe, Partnerschaft, Familie und die Behindertendiakonie, in 
Bezug auf die Polizei‐ und Militärdirektion die Gefängnisseelsorge, das Care Team, die Sans‐
Papiers‐Problematik und die vielfältigen Aufgaben im Bereich der Migration. Zur 
Erziehungsdirektion führen uns das Theologiestudium, die Medien‐ und Beratungsstelle Religion, 
Ethik, Gesundheitsförderung (MBR) im Institut für Medienbildung der Pädagogischen Hochschule 
Bern 64 sowie die Denkmalpflege.  
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bernische Souverän auch im B

Kirchlicherseits thematisiert die Kirchenordnung die Zusammenarbeit so: Die Kirche arbeitet 

zum Wohl der Menschen partnerschaftlich mit dem Staat und seinen Behörden zusammen. 65 

  

Ich schliesse dieses Kapitel der öffentlichen-rechtlichen und wie ich hoffe auch 

gesamtgesellschaftlichen Anerkennung der Kirchen und ihrer Tätigkeit mit einem Hinweis auf 

weltweite politische und ökologische Aspekte, die über das unmittelbare Verhältnis von Kirche 

und Staat hinausweisen, deswegen aber nicht minder staatliche und kirchliche Anliegen und 

Optionen miteinander verbinden. 

 

Unsere kirchlich engagierten Leute sind sensibilisiert auf GFS: Gerechtigkeit, Frieden und 

Schöpfungsbewahrung. Sie sind in dieser Thematik verbunden mit den 345  Mitgliedkirchen des 

Ökumenischen Rates. Sie engagieren sich in den globalisierten Themen wie Wasser, 

Klimawandel, Ernährung, Bildung, Frauenförderung, Frieden und interreligiösem Dialog. Dank 

den Kompetenzen all dieser Personen und Persönlichkeiten und ihrem weltweiten, 

ökumenischen und interreligiösem Engagement leistet der Kanton Bern weit über sich hinaus 

einen Beitrag zum globalen Leben der Menschheit in weltweiter Gerechtigkeit, weltweitem 

Frieden und weltweit-nachhaltiger Bewahrung der Schöpfung.  

 

Es entspricht dies global dem, was die Präambel der Bernischen Kantonsverfassung lokal ein 

Gemeinwesen nennt, in welchem alle in  Verantwortung gegenüber der Schöpfung 

zusammenleben. 66 

 

Indem die öffentlich-rechtliche Anerkennung der Kirchen festgehalten wird auf Stufe 

Verfassung,67 die uns in die Verantwortung gegenüber der Schöpfung stellt, bekundet der 

lick auf die öffentlich-rechtliche Anerkennung der Kirchen, er 

                                                        
65 KO Art. 158.‐ KO Art. 83: Die Kirchgemeinden werden von der Synode angewiesen, wo immer es 
dem Wohl der Menschen dient, mit den Behörden und Ämtern der Einwohnergemeinden, namentlich 
mit den Fürsorge und Beratungsstellen und den Schulen, sowie mit andern sozialen, gemeinnützigen 
und kulturellen Institutionen und Verbänden zusammen zu arbeiten, die politischen Behörden bei der 
Lösung schwieriger Aufgaben wie der Betreuung von Suchtkranken, der Integration von 
Ausländerinnen und Ausländern oder der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen zu unterstützen, 
nicht ohne dabei die jeweiligen Zuständigkeiten zu beachten. Auch die Pfarrerschaft trägt dazu bei, 
Sie wird vom Synodalrat dazu ermuntert, mit den Behörden des Bundes, des Kantons und der 
Gemeinde oder andern Dritten zusammen zu arbeiten, wo Staat und Kirche gemeinsame Aufgaben 
ahrnehmen und wo dies dem Wohl der Menschen dient. Dienstanweisung für Pfarrerinnen und 
f
w
P arrer 2005, Art. 53. 
 
66 Verfassung des Kantons Bern 1993, Präambel: In der Absicht, Freiheit und Recht zu schützen und 
ei rantwortung gegenüber der Schöpfung 

ern folgende Verfassung. 
n Gemeinwesen zu gestalten, in dem alle in  Ve

zusammenleben, gibt sich das Volk des Kantons B
67 Verfassung des Kantons Bern 1993, Art.  121. 
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wolle nicht, dass man in Detailfragen den Grundsatz der Partnerschaft und der 

Zusammenarbeit von Kirche und Staat als beidseitige Chance und Verpflichtung in Frage stellt.  

 

 
3. Demokratische Strukturen 
 

Mit dem Fall des Ancien régime fingen auch im Kanton Bern die Auseinandersetzungen an um 

eine neue, zeitgemässe Staatsform. Dies verursachte schwere Spannungen. Es standen sich 

gegenüber die vorwärts treibenden Kräfte in Richtung eines liberal-demokratischen Staates und 

auf der anderen Seite als Korrektur der vorschnellen Helvetik die restaurativen Kräfte. 

Nicht anders war es in der Kirche. Die liberale Richtung unterstützte den Staat darin, auch der 

Kirche die moderne Form der Demokratie zu geben. Dem gegenüber haben sich diejenigen, die 

sich die Positiven nannten, dafür eingesetzt, dass die Kirche entgegen der liberalen Freigabe 

des Bekenntnisses am Erbe der Reformation festhält. Es war eine Zerreissprobe für die Kirche.  

Durchgesetzt hatte sich im Staat damals bekanntlich die liberal-demokratische Bewegung, und 

auch die Kirche wurde im gleichen Sinn der demokratisch-liberalen Grundordnung neu 

organisiert. 

 

Man ging aus wie bisher von den Kirchgemeinden als der eigentlichen Basis der Landeskirche. 

Neu kam ausdrücklich zur Ordnung der inneren Angelegenheiten nach der Staatsverfassung 

von 1846 eine Kirchensynode, 68 später gemäss Kirchengesetz von 1874 nebst der Synode als 

oberster Vertretung der evangelisch-reformierten Landeskirche  69auch ein frei aus der Mitte der 

Kantonssynode zu erwählender ständiger Vorstand als oberste Verwaltungs-, Aufsichts- und 

Vollziehungsbehörde. 70  In dieser Struktur entsprach die Kirche der Organisationsform, die der 

Staat sich selber gegeben hatte und die Bestand hat bis auf den heutigen Tag: Gemeinde, 

Parlament, Regierung – in der Kirche: Kirchgemeinden, Synode, Synodalrat. Dass auch in der 

Kirche das demokratische Verfahren zu Anwendung kommt, hält der Staat ausdrücklich fest mit 

den Worten: Die Landeskirchen bestellen ihre Behörden nach demokratischen Grundsätzen. 71 

 

                                                        
68   Staatsverfassung des Kantons Bern von 1846, § 80: Eine Kirchensynode ordnet die innern
Angelegenheiten der evangelisch‐reformierten Kirche. 
69 Gesetz über die Organisation des Kirchenwesesn im Kanton Bern 1874, § 45: Als oberste 
Vertretung der evangelisch‐reformierten Landeskirche wird eine allgemeine Kantons‐ oder 
Landesynode aufgestellt. 
70 Staatsverfassung des Kantons Bern von 1846, § 46: Ein frei aus der Mitte der Kantonssynode zu 
er odalrat) bildet die oberste Verwaltungs‐, Aufsichts‐ 

mierten Kirche.  
wählender ständiger Vorstand derselben (Syn

und Vollziehungsbehörde der evangelisch‐refor
71 Verfassung des Kantons Bern 1993, Art. 123. 
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b

Nun bedeutet und beinhaltet der Begriff der demokratischen Struktur der Kirchen allerdings viel 

mehr als dass es lediglich um Wahlverfahren oder Abstimmungen geht.  

 

1. Als erstes und als bemerkenswert ist festzuhalten, dass die demokratisch-freiheitliche 

Struktur, die sich im 19. Jahrhundert im staatlichen Bereich durchgesetzt hat, in unmittelbarer 

Beziehung steht zur damals zur gleichen Zeit eingeführten Glaubens- und Gewissensfreiheit, 

erstmals ausdrücklich garantiert zur Zeit der Helvetik ab 1798 infolge des französischen 

Einmarsches und damit des Eingangs der Ideen der französischen Revolution. Indem nun auch 

die Kirche demokratisch organisiert war im liberalen Geist der französischen Revolution, hat 

fortan auch in ihr die Glaubens- und Gewissensfreiheit Gültigkeit erlangen sollen. Es ging dabei 

weniger um die Freiheit der Kirche im neu entstehenden freien Staat, als vielmehr um die 

Freiheit des Einzelnen in Glaubensfragen. 72 Dieser Gedanke war in der Kirche 

gewöhnungsbedürftig.  

 

Bisher galt ausdrücklich oder eben auch stillschweigend die Verbindlichkeit des Zweiten 

Helvetischen Bekenntnisses. Nun gilt als verbindlich nicht mehr eine vorgeschriebene 

sogenannt schriftgemässe Lehre, sondern die Gewissenhaftigkeit im Umgang mit der Bibel, die 

die Kirche – wie es in unserer Verfassung steht, nach bestem Wissen und Gewissen unter der 

Leitung des Heiligen Geistes erforscht, 73 oder wie es die Dienstanweisung für unsere 

Pfarrerinnen und Pfarrer will, dass sie ihre Aufgaben zwar im Rahmen der kirchlichen 

Vorschriften und gebunden an das Ordinationsgelübde erfüllen, in diesem Rahmen aber 

ausdrücklich frei sind und ihrem Gewissen verpflichtet. 74 Was schliesslich die Kantonale 

Verfassung sagt: Die Glaubens- und Gewissensfreiheit und ihre Ausübung sind gewährleistet. 

In keinem Fall ist es zulässig, jemanden zu einer religiösen Handlung oder zu einem Bekenntnis 

zu zwingen, 75 gilt auch für die Kirche. Sie hat bei durchaus klar bekennender Verkündigung 

nach aussen gleichzeitig innerkirchlich die Glaubensfreiheit ihrer Glieder zu achten. 

 

2. Direkt im Zusammenhang mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit steht, was wir heute mit 

dem Begriff des Pluralismus bezeichnen. Die Demokratische Struktur erfordert nicht nur, 

sondern garantiert die religiöse Vielfalt innerhalb ein und derselben Kirche. Auch dieser 

Pluralismus war gewöhnungsbedürftig. Jahrzehntelang war unsere Kirche dominiert und 

geplagt von dem, was man kirchengeschichtlich rückblickend als die Richtungskämpfe 

rientieren ezeichnet. Heute tönt es im Leitbild  des Synodalrates glücklicherweise anders: Wir o
                                                        
72 ar nicht so sehr an der Eigenständigkeit der Kirche 

eit des Einzelnen in der Kirche. 
 Dellsperger a.a.O. Seite 162: man w

in ihteressiert als vielmehr an der Fre
73 Kirchenverfassung 1946, Art. 1.2. 
74 Dienstanweisung  2005, Art. 10. 
75 Verfassung des Kantons Bern 1993, Art. 14. 
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unterschiedlichem Glauben od

uns an der Vielfalt des biblischen Zeugnisses Alten und Neuen Testaments, und gleichzeitig: 

Wir schaffen Raum für ein vielfältiges Verständnis und Zeugnis des Evangeliums und pflegen 

ein breites Spektrum von Überzeugungen und Glaubensformen. 76 Dieser neue Geist der 

Offenheit und im echten Sinne andern gegenüber Respekt zollenden Toleranz innerhalb der 

Kirche ist auch für das gesellschaftliche Leben von Bedeutung. Denn Fundamentalismus, auch 

religiöser Fundamentalismus, der auf absolut gesetzter Wahrheit basiert,77 verträgt sich nicht 

mit der Idee des liberalen Staates. 78 Rückblickend allerdings auf das frühere innerkirchliche 

Gerangel wird man doch wohl eingestehen müssen, dass es die vom Staat der Kirche 

auferlegten freiheitlich-demokratischen Strukturen waren, welche die Kirche davor bewahrt 

haben, ob theologischen Richtungskämpfen auseinander zu brechen.  

 

3. Zum dritten verpflichtet die demokratische Struktur beide, Kirche und Staat auf das Prinzip 

der Rechtsgleichheit nach innen und nach aussen. Diese Verpflichtung auf die 

Rechtsgleichheit hat es, wenn auch erst Schritt für Schritt, möglich gemacht, natürlich aber 

auch erfordert, nebst der evangelisch-reformierten Kirche 1846 auch die römisch-katholische 

Kirche 79 und später, 1893, auch die christkatholische Kirche anzuerkennen.80 Heute sind auch 

die israelitischen Gemeinden öffentlichrechtlich anerkannt 81 und im Sinne der Rechtsgleichheit 

für alle hält die derzeit gültige Staatsverfassung die Möglichkeit offen, dass weitere 

Religionsgemeinschaften öffentlichrechtlich anerkannt werden können. 82 

 

4. Schliesslich besteht viertens ein unauflöslicher Bezug zwischen der Rechtsgleichheit 

einerseits und der Respektierung und dem Eintreten für die Menschenrechte andererseits. Die 

Rechtsgleichheit verlangt, dass es keinerlei Benachteiligungen gehen darf auf Grund von 

er der Religionszugehörigkeit. Die Rechtsgleichheit ist 

                                                        
76 Leitbild des Synodalrates und der Gesamtkirchlichen Dienste, 11. August 2011. 
77 Gret Haller: Europa und der neue Fundamantalismus, Aufbau Verlag, Berlin 2005, Seite 89: 
Fundamentalismus basiert immer auf einer absolut gesetzten Wahrheit. 
78 Jürgen Habermas: Wie viel Religion verträgt der liberale Staat? In: Uwe Justus Wenzel (Hg.): 
V t ist  olksherrschaft – Wunsch und Wirklichkeit, NZZ Verlag, Zürich 2014, Seite 33: Der liberale Staa
mit religiösem Fundamentalismus unvereinbar.  
79 Staatsverfassung des Kantons Bern von 1846, § 80:  Die Rechte der bestehenden evangelisch‐
reformierten Landeskirche, sowie der römisch‐katholischen Kirche, in den zu ihnen sich 
bekennenden Gemeinden sind gewährleistet. 
80 Staatsverfassung 1893, Art. 84: Die evangelisch‐reformierte, die römisch‐katholische und die 
ch ekennenden  ristkatholische Kirche sind die anerkannten Landeskirchen, in den zu ihnen sich b
Gemeinden. 80  
81 Verfassung des Kantons Bern 1993, Art. 126.2: Die israelitischen Gemeinden sind 
öffentlichrechtlich anerkannt. Das Gesetz regelt die Wirkungen. 
82 Verfassung des Kantons Bern 1993, Art. 126.2: Weitere Religionsgemeinschaften können 
öffentlichrechtlich anerkannt werden. Das Gesetz regelt die Voraussetzungen, das Verfahren und 
die Wirkungen. 
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gewährleistet. Diskriminierungen, insbesondere aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 

Sprache, Herkunft, Lebensform sowie politischer oder religiöser Überzeugung sind in keinem 

Fall zulässig. 83 

 

Diesem Grundsatz darf und kann sich niemand widersetzen, auch die Kirche nicht, umso mehr, 

als der Staat ausdrücklich verlangt, dass die Grundrechte in der ganzen Rechtsordnung zur 

Geltung kommen müssen, 84 und dass, wer öffentliche Aufgaben wahrnimmt, an die 

Grundrechte gebunden ist und zu ihrer Verwirklichung beizutragen hat.85  

 

Das mag bei vielen den Eindruck erwecken, trotz aller demokratisch-freiheitlichen 

Organisationsstruktur, trotz Glaubensfreiheit, die auch der Kirche gewährt wird, seien wir im 

Kanton Bern doch nie so ganz über das Staatskirchentum hinausgekommen. Es sei ja doch der 

Staat, der über die Kirche bestimmt: Sie könne nicht ohne ihn, er ohne sie nicht sein. 

 

Man kann es aber auch anders betrachten, partnerschaftlich nämlich, wonach gerade unter 

dem Gesichtspunkt der Menschenrechte, beide, der Staat und die Kirche, im Dienst der 

gleichen Bevölkerung stehen,86 und gemeinsam dazu berufen sind, für Frieden und 

Gerechtigkeit einzustehen, 87 Freiheit und Recht zu schützen,88 und dabei partnerschaftlich 

zusammen zu arbeiten zum Wohle der Menschen, 89 im Sinne echter Humanität. 90   

Menschlichkeit soll unter Menschen gelten, kann man in Calvins Institutio lesen, 91 in der Kirche 

und im Staat. Dazu brauchen beide einander. Er kann nicht ohne sie, sie ohne ihn nicht sein. 92 

 

 

 

                                                        
83 Verfassung des Kantons Bern 1993, Art. 
84

10. 
 Verfassung des Kantons Bern, Art. 27.1. 

85 Verfassung des Kantons Bern, Art. 27.2. 
86 Schmid‐Tschirren, a.a.O. Seite 1: Dass beide Institutionen sich mit dem gleichen Adressaten 
befassen und sich um dessen Wohlergehen kümmern. Oben Anm. 4. 
87 Kirchenordnung Art. 158. Die Kirche unterstützt den Staat in seiner Aufgabe, für Recht und 
Frieden zu sorgen. 
88 Präambel Verfassung des Kantons Bern 1993: IN der Absicht, Recht und Freiheit zu schützen. 
89 h mit dem  Kirchenordnung Art 158: Die Kirche arbeitet zum Wohl der Menschen partnerschaftlic
Staat und seinen Behörden zusammen. 
90 r et fides, Genève 1999, page 104.La valeur 

anisrer la vie. 
 Maurice Baumann: Le protestantisme et l’école. Labo

de  mesure à leur capacité à hum
ines constet humanitas. 

s affirmations religieuses se
91 Institutio IV,20.3: Inter hom
92 Frei nach Angelus Silesius. 


