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> Editorial

Andreas Zeller
Präsident des Synodalrats

Mangel an PFarrPersonen
zeichneT sich ab
steigende Pensionierungszahlen von 
Pfarrpersonen in den nächsten Jahren, 
sinkende studierendenzahlen an den 
theologischen Fakultäten und ver-
mehrte Teilzeitanstellungen führten zu 
kirchenpolitischen bewegungen: die 
synode überwies im dezember 2012 mit 
deutlicher Mehrheit eine Motion zur 
entwicklung eines ausbildungskonzepts 
für einen einmaligen kurs. im dezember 
2013 genehmigte die synode das kon-
zept und bewilligte den notwendigen 
Verpflichtungskredit von drei Millionen 
Franken. nach den kursen von 1960–64 
und 1984–88 folgt also ein dritter be-
sonderer ausbildungsgang.
nach dem synodebeschluss begann der 
synodalrat unverzüglich mit der Umset-
zung. zusammen mit der Theologischen 
Fakultät der Universität bern und der 
kantonalen kirchendirektion entwickelte 
er eine Projektorganisation unter der 
operativen leitung von robert Furrer, 
Pfarrer und ehemaliger generalsekretär 
der erziehungsdirektion.
ein Projektteam, dem die drei Partner 
angehören, erarbeitete das ausbildungs-
konzept für das ab august 2015 begin-
nende einmalige studium. kriterien für 
das konzept waren:
  die ausbildung soll eine vertiefte aus-
einandersetzung mit theologischem 
Wissen und erkennen ermöglichen.

  die anerkennung muss schweizweit 
sichergestellt sein.

  die Theologische Fakultät muss im 
rahmen ihres bestehenden ange-
bots (das heisst kompatibel mit den 
bologna-Vorgaben) den studienplan 
erfüllen können.

  das Vikariat soll analog der ordentli-
chen ausbildung absolviert werden.

regUlärer MasTer-abschlUss
die Theologische Fakultät entwickelte 
für iThaka ein spezielles, verdichtetes 
curriculum, das innerhalb von drei Jah-
ren zu einem regulären Masterabschluss 
führt. anschliessend absolvieren die 
Teilnehmenden das gewohnte lernvi-
kariat, welches mit dem staatsexamen, 
der ordination und der aufnahme in den 
kirchendienst abgeschlossen wird.
das studium enthält sämtliche elemen-
te des normalen Theologiestudiums. der 
Fächerkanon wird vollumfänglich abge-
deckt und schliesst die alten sprachen 
(altgriechisch, biblisches hebräisch) mit 
ein. die iThaka-studierenden absolvie-
ren dieselben leistungskontrollen und 
schreiben dieselben Qualifikationsarbei-
ten wie die regulär studierenden. auf 
die Vermittlung allgemeinakademischer 
kompetenzen und das vertiefende 
einüben spezifischer Methoden wird 
dagegen verzichtet.
das lernvikariat ist die brücke zwischen 
universitärer ausbildung und kirchli-
chem dienst. es verbindet das Praktikum 
in der kirchgemeinde (60 %) mit uni-
versitären kursteilen (40 %). an seinem 
ende wechseln Vikarinnen und Vikare 

von der begleiteten in die selbstständige 
berufsarbeit und gelangen von der aus-
bildung in die Phase eigenverantworte-
ter Weiterbildung und spezialisierung.

aUFnahMebedingUngen
die studierenden im Projekt iThaka 
Pfarramt werden während der dauer des 
ausbildungsprogramms von kirche und 
staat finanziell im rahmen der gelten-
den reglemente unterstützt. Wichtige 
Vorbedingungen für die aufnahme in 
das studium iThaka sind der univer-
sitäre Masterabschluss und die Jahre 
der berufserfahrung. das aufnahme-
gespräch – einzeln und in gruppen – 
thematisiert, inwiefern ein interesse an 
der kirche besteht und ob die bisherigen 
studien und erfahrungen für das berufs-
ziel Pfarramt ein Potenzial bilden.

erFolgreiche aUsschreibUng
Während der niederschrift dieses 
editorials, im Januar 2015, finden die 
aufnahmegespräche statt, zu welchen 
26 sehr gut qualifizierte Frauen und 
Männer eingeladen wurden. sie bringen 
unterschiedliche Masterabschlüsse mit: 
geistesgeschichtliche und technisch-
naturwissenschaftliche richtungen, 
Jurisprudenz, betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre. Mehrere haben einen 
doktortitel, einige entstammen dem 
künstlerischen sektor, andere haben 
eine katechetische ausbildung. die 
meisten haben die Maturität nach dem 
alten system abgelegt, und zwar nach 

enTscheide FÜr
die kirche Von Morgen

Im Jahr 2014 wurden wichtige Projekte bearbeitet und 
Entscheide getroffen, welche für die künftige Entwicklung 
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn wegweisend 
sein werden: Kirche 21, Pfarrstellenzuteilung, Verhält-
nis zum Staat, Kirchenmagazin, Verfassungsrevision des 
Kirchenbunds und die Entwicklung weiterer Einrichtungen 
auf nationaler Ebene. Ein Projekt sei stellvertretend für 
andere eingehender beschrieben, nämlich das «Intensiv-
studium Theologie für Akademikerinnen und Akademiker 
mit Berufsziel Pfarramt» (ITHAKA Pfarramt).
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> Editorial

dem Typus B. Die Gespräche verlaufen 
sehr interessant und intensiv. Natürlich 
können die wenigsten Kandidierenden 
eine fundierte theologische Position 
formulieren. Es können maximal 20 Aus-
bildungsplätze belegt werden.
Ein Drittel der Kandidierenden ist oder 
war bereits in der Kirche engagiert, was 
belegt, dass ihnen die Kirche wichtig 
ist. Und es ist speziell, dass Leute – 
mehrheitlich im Alter zwischen 30 und 
50 Jahren – bereit sind, ihrem Leben 
eine Wende zu geben. Bemerkenswert 
ist auch, dass trotz viel Kritik an den 
Kirchen seitens der Medien und der Re-
ligionssoziologie sich so viele Leute aus 
anderen Berufen für den Pfarrberuf in-
teressieren. Die Kirche ist offenbar nach 
wie vor wesentlich besser verankert, als 
es die Medien wahrhaben wollen.
Die Anmeldefrist dauerte vom 15. Au-
gust bis zum 31. Oktober 2014. Gewor-
ben wurde mittels Flyern und Inseraten 
sowie im Internet. Der Artikel in der 
NZZ am Sonntag vom 14. August 2014 
über ITHAKA fand grosse Beachtung und 
führte zu vielen Anmeldungen. Damit 
erhielt der besondere Ausbildungsgang 
eine schweizweite Plattform.

EINMALIGE CHANCE FÜR
ALLE BETEILIGTEN
Die Träger der Ausbildung sind über-
zeugt, dass mit diesem Intensivstudium 
ein wichtiger Schritt zur Lösung des 
Pfarrmangels gelingt. Wenn im Jahr 
2019 dank ITHAKA hoffentlich 20 
Pfarrpersonen ordiniert und in den 
Kirchendienst aufgenommen werden, 
deckt das immerhin rund 6 % aller 
Pfarrstellen ab. Zudem treten Persön-
lichkeiten in den Dienst der Kirche, 
die mit ihren früheren Ausbildungen 
und ihrer beruflichen und kirchlichen 
Erfahrung auch inhaltlich wichtige 
Impulse für das kirchliche Leben bringen 
werden. Für alle Beteiligten entsteht die 
einmalige Chance, dass in der Ausbil-
dung Diskurse zwischen Menschen mit 
ganz unterschiedlichen Wissens- und 
Erfahrungshorizonten entstehen. Neben 
der persönlichen Bereicherung für die 
Beteiligten wird sich das auch in viel-
fältiger Weise auf das kirchliche Leben 
auswirken. 
Andreas Zeller
Präsident des Synodalrats
Präsident der Ausbildungs-
kommission ITHAKA

Mit der Bibel einen neuen Berufsweg 
einschlagen: Die Werbung zu ITHAKA.
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> Synode und Kommissionen

«VerhälTnis kirche Und sTaaT»
als roTer Faden

Die Synode hat an drei ordentlichen Synodetagen 32 Geschäfte behandelt. An der 
konstituierenden Synode wurden die Wahlen für die neue Legislatur durchgeführt. 
An der Sommersynode hat sich der Vorsteher des Departements für Bildung und 
Kultur des Kantons Solothurn, Regierungsrat Dr. Remo Ankli, mit einer Rede zu den 
guten Beziehungen zwischen den Bernern und den Solothurnern an die Kirchen-
synode gewandt.

soMMersYnode
Wie ein roter Faden zog sich die Thematik «Verhältnis kirche und staat» durch die 
ganze session hindurch. synodalratspräsident andreas zeller berichtete über die 
entwicklung und die sich abzeichnenden Veränderungen im Verhältnis zwischen dem 
kanton bern und seinen kirchen. der offene brief «ein lebenszeichen der basis...», 
welcher vom Pfarrverein oberaargau eingereicht und als Petition entgegengenom-
men und beantwortet wurde, war ein Teil des ausdrucks der betroffenheit und eine 
art aufruf an die kirchenbasis. Und siehe da, am 8. september 2014 machten sich 
etwa 2000 Personen auf den Weg zum berner rathaus und wehrten sich dagegen, 
dass der kanton allzu sehr an den landeskirchen spare.

abschlUss der legislaTUr
auf ende der legislatur haben zahlreiche synodale ihr Mandat zur Verfügung 
gestellt. Teilweise war es der abschluss eines jahrzehntelangen Wirkens im bernisch-
jurassisch-solothurnischen kirchenparlament. in den rücktrittsschreiben war durch-
wegs von Freude, begeisterung und dank die rede. ein zeichen, dass im Parlament 
eine gute, fruchtbare stimmung vorherrscht.
es war dem Unterzeichneten eine grosse ehre, dem kirchenparlament als Präsi-
dent dienen zu dürfen. ein grosser dank geht an die gesamtkirchlichen dienste, 
welche die synoden perfekt organisierten und so einen reibungslosen ablauf 
ermöglichten.
Robert Gerber (Grenchen)
Synodepräsident bis 31. Oktober 2014

konsTiTUierende sYnode
die konstituierende synode stand unter dem zeichen von Wahlen und dem segen 
des Morgensterns. richard stern wurde zum synodepräsidenten, hansruedi schmutz 
zum Vizepräsidenten, Jean-Marc schmid und andreas U. schmid als sekretäre ins 
synodebüro gewählt. schliesslich wurden alle Mitglieder des synodalrats für eine 
weitere legislatur klar bestätigt.
nach der Wahl des Präsidenten öffnete sich die Tür für den Morgenstern, der von 
einer delegation aus ittigen hereingetragen wurde. begleitet von handorgel und 
saxophon, sprachen junge und alte Menschen verschiedener hautfarben den 
refrain «auf die Mitte zu» und drückten etwas vom herzen ihrer kirchgemeinde 
aus und segneten die synodalen, gäste und Mitarbeitenden. Mit dem Morgenstern 
wurde natürlich auch dem namen des neuen Präsidenten rechnung getragen.
anschliessend wurden die synodalen in einem feierlichen gottesdienst mit 
folgenden Worten in die Pflicht genommen: «Weit dir das öich avertroute 
amt nach beschtem Wüsse und gwüsse und zum Wohl vo üsere evangelisch-
reformierte chile u ihrne gmeinde tröi und gwüssehaft erfülle? de säget doch: 
Ja, mit gottes hilf.»

Der neugewählte Synodepräsident Richard Stern 
(links) und sein Vize Hansruedi Schmutz.

Das Büro der Synode für die Jahre 2014–16.
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> Synode und Kommissionen

am apéro im casino waren neben grossratspräsidentin béatrice struchen sowie 
grossrat und gemeindepräsident beat giauque auch Vertreterinnen und Vertreter 
aus verschiedenen synoden der schweiz, der römisch-katholischen kirche des 
kantons bern sowie der beauftragte der kirchendirektion a.i. anwesend.

WinTersYnode
das Verhältnis kirche und staat beschäftigte die synode erneut. regierungsrat 
christoph neuhaus richtete das Wort an die synode und deutete eine langsame ent-
flechtung an, die im gange sei, aber auch das Unverständnis über die entscheidung 
des grossen rats, da beim kirchenbudget schon gespart werde. die neue Verordnung 
über die zuordnung der vom kanton besoldeten evangelisch-reformierten Pfarr-
stellen wurde mit einer änderung zur kenntnis genommen.
einen weiteren schwerpunkt bildete das Projekt «kirche 21 – gemeinsam zukunft 
gestalten», das in einem offenen, dreijährigen Prozess zu einer Vision gelangen will. 
die synode stimmte der Prozessplanung mit grosser Mehrheit zu.
das grusswort am zweiten Tag der synode kam von Pastor berhanu chernet, leiter 
der äthiopisch-eritreischen gemeinde elshalom evangelical church switzerland-
bern. die gemeinde trifft sich im kirchgemeindesaal im spiegel (kirchgemeinde 
köniz) und fühlt sich dort auch zuhause. die synodalen wurden mit köstlichkeiten 
aus äthiopien und eritrea verwöhnt. schon allein das zusammenwirken als christen 
beider länder in einer gemeinde ist ein zeugnis des Friedens, sind doch diese beide 
länder in einen heftigen bruderkrieg verwickelt. 
Richard Stern (Ittigen)
Synodepräsident ab 1. November 2014

geschäFTsPrÜFUngskoMMission (gPk):
UnVeränderT hohe arbeiTsbelasTUng
die geschäftsprüfungskommission (gPk) traf sich 2014 zu elf sitzungen im haus 
der kirche in bern. die Traktanden verlangten darüber hinaus eine intensive Vorbe-
reitung zu hause. zudem wurden einzelne geschäfte per e-Mail abgeschlossen. die 
zeitliche belastung der gPk-Mitglieder blieb somit unverändert hoch.
laut geschäftsordnung der synode ist die gPk vor allem für zwei aufgaben zustän-
dig: zum einen beaufsichtigt sie die Tätigkeit des synodalrats und übernimmt die 
oberaufsicht über die gesamtkirchlichen dienste. zum anderen werden die synode- 
vorlagen mit ausnahme der reinen Finanzgeschäfte zuhanden der Fraktionen vor-
beraten. daraus ergab sich wie gewohnt die Jahresplanung. im Januar wurden die 
Themen und Fragestellungen der aufsichtsbesuche erarbeitet und festgelegt, welche 
zweierdelegationen welche bereiche bzw. Fachstellen im Juni besuchten. im august 
wurde der daraus resultierende «bericht der gPk zuhanden der Wintersynode» in zwei 
sitzungen besprochen, überarbeitet und schliesslich verabschiedet. zwei sitzungen 
im april und vier sitzungen im herbst waren der Vorberatung der synodegeschäfte 
gewidmet, wobei einzelne geschäfte sehr intensiv diskutiert wurden.
hans Ulrich germann (brügg) und hans herren (boll) verliessen auf ende legislatur 
die gPk. Mit hans herren trat ein gründungsmitglied der gPk auch aus der synode 
zurück. sein enormes hintergrundwissen wird der gPk fehlen. hans Ulrich germann 
verkörperte die stimme der aktiven Pfarrpersonen in der gPk und war auch als 
Vizepräsident der kommission tätig. beiden sei auch an dieser stelle herzlich für ihr 
grosses engagement gedankt. im rahmen der gesamterneuerungswahlen wurden die 
restlichen gPk-Mitglieder im amt bestätigt, Frank buchter (roggwil) und Wolfgang 
klein (burgdorf) wurden neu in die gPk gewählt.
Barbara Fankhauser (Solothurn)
Präsidentin

sYnode

PräsidenT
robert gerber, kommandant 
stadtpolizei, grenchen 
(bis 31. oktober 2014)
richard stern, Pfarrer, ittigen 
(ab 1. november 2014)

VizePräsidenT
richard stern, Pfarrer, ittigen 
(bis 31. oktober 2014)
hansruedi schmutz, geschäftsinhaber, 
lyss (ab 1. november 2014)

sYnodebÜro

deUTschsPrachiger sekreTär
hansruedi schmutz, geschäftsinhaber, 
lyss (bis 31. oktober 2014)
andreas U. schmid, dr. phil., apotheker, 
bern (ab 1. november 2014)

FranzÖsischsPrachiger sekreTär
Jean-Marc schmid, Pfarrer, court

deUTschsPrachige
ProTokollFÜhrUng
rudolf bohren, bern

FranzÖsischsPrachige
ProTokollFÜhrUng
anne-Thérèse guyaz, ecublens 

Das Thema «Weiterentwicklung
des Verhältnisses zum Staat Bern»
begleitete die Kirchen durchs Jahr.
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FinanzkoMMission (Fiko)
die Finanzkommission führte mit der revisionsstelle rod Treuhandgesellschaft eine 
abschlussbesprechung durch, aus der hervorging, dass die Finanzen des synodalver-
bandes den gesetzlichen anforderungen entsprechen. rechnung 2013, Voranschlag 
2015 und Finanzplan 2015–2019 wurden analysiert und mit der leitung der Fach-
stelle Finanzen inhaltlich geprüft.

soMMersYnode
nach eingehendem studium empfahl die Fiko, die rechnung 2013 zu genehmigen. 
die mit finanziellen Verpflichtungen verbundenen Vorlagen wurden besprochen und 
nicht beanstandet.

WinTersYnode
an ihrer ersten sitzung in der neuen legislaturperiode hat die Finanzkommission – 
in neuer zusammensetzung – alle finanzwirksamen Traktanden eingehend beraten 
und teilweise abweichende anträge gestellt.
der Finanzplan zeigt auf, dass die zu erwartenden einnahmen und das vorhandene 
eigenkapital es dem synodalverband ermöglichen, die in der Planperiode vorgese-
henen aufgaben wahrzunehmen. die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel 
werden jedoch knapper, die zu lösenden aufgaben nehmen jedoch zu, was eine 
gezieltere Planung der aufgabenlösung erfordert.
der Voranschlag 2015 sieht einen kleinen ausgabenüberschuss vor. zustimmung 
fanden nebst dem Voranschlag auch grössere brocken, wie der Prozess «Vision kirche 
21» und die herausgabe einer zeitschrift für behördenmitglieder und Mitarbeitende. 
Mit gemischten, wenn nicht komischen gefühlen muss immer öfter über Vorlagen 
beraten werden, die aus einer art «entlastung» des kantons bern entstehen. so zum 
beispiel über einen Unterstützungsbeitrag an die Fachstelle gewalt.
Roland Perrenoud, Präsident bis 31. Oktober 2014
Robert Gerber, Präsident ab 1. November 2014

rekUrskoMMission
im berichtsjahr 2014 traf wiederum kein Fall bei der rekurskommission ein. auf 
ende der vierjährigen amtszeit sind per 31. oktober 2014 aus der kommission 
das langjährige Mitglied agnes liebi (aus altersgründen) und das ersatzmitglied 
Franziska sarott (wegen stärkerer beruflicher belastung) zurückgetreten. ihnen 
gebührt dank!
an der konstituierenden synode vom 12. november 2014 wurden für die neue 
legislaturperiode (1. november 2014 bis 31. oktober 2018) die wieder kandidie-
renden Mitglieder und ersatzmitglieder diskussionslos gewählt. neues Mitglied 
ist der ehemalige synodale robert schlegel (Münsingen). ein sitz als ersatzmit-
glied ist noch vakant; dieser sollte voraussichtlich in der sommersynode 2015 
besetzt werden können. 
Hansruedi Schenk
Präsident

> Synode und Kommissionen

oFFene ParlaMenTarische
VorsTÖsse

ein zwischenbericht zum Postulat 
«das Verhältnis kirche-staat» der 
synodalen hans Ulrich germann 
und barbara schmutz wurde an der 
sommersynode, der schlussbericht 
anlässlich der Wintersynode 2014 
dem kirchenparlament vorlegt. das 
Postulat wurde damit erfüllt und 
abgeschrieben.
zur Motion «kirche 21 – gemeinsam 
zukunft gestalten» der synodalen 
simon zwygart, Johannes Josi, 
regina rüegsegger, Marie-louise 
hoyer, heidi Federici danz, annette 
geissbühler, hans Ulrich germann, 
Willy bühler und Mitunterzeichneten, 
überwiesen an der Wintersynode 
2013, wurde die konkrete Prozess-
planung der Wintersynode 2014 zum 
beschluss vorgelegt und von dieser 
genehmigt.
die Motion «heilpädagogische kirch-
liche Unterweisung; Verbesserung 
der kostenbeteiligung» der synoda-
len andreas aeschlimann und hans 
herren wurde an der sommersynode 
2014 überwiesen. der synodalrat hat 
am 27. november 2014 die revi-
dierten ausführungsbestimmungen 
verabschiedet. sie treten per anfang 
2015 in kraft. die neuen, höheren 
kostenbeiträge pro schülerin und 
schüler wurden ins budget 2015 des 
synodalverbands aufgenommen.
ende 2014 sind keine weiteren offe-
nen parlamentarischen Vorstösse zu 
verzeichnen.
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VerhälTnis zUM kanTon
bern iM UMbrUch

> Departement Präsidiales

2014 war geprägt vom Stichwort «Pfarrstellenabbau». 
Nach dem Beschluss des Grossen Rates des Kantons Bern 
im November 2013, auch bei den Pfarrlöhnen zu sparen, 
beginnend mit 2 Millionen Franken 2014 bis zum Betrag 
von 5 Millionen 2017, galt es, möglichst rasch Lösungen 
zur Umsetzung zu finden.

Andreas Zeller
Präsident des Synodalrats

erste Vorschläge der kirchendirektion, 
welche auf eine zwangsregionalisie-
rung von kirchgemeinden hinausliefen, 
wurden von den landeskirchen und den 
Verbänden abgelehnt. Unter Feder-
führung der evangelisch-reformierten 
landeskirche wurde gemeinsam mit den 
Verbänden die Totalrevision der «Verord-
nung über die zuordnung der vom kan-
ton entlöhnten evangelisch-reformierten 
Pfarrstellen» an die hand genommen. 
künftig soll nicht allein die zahl der 
Mitglieder einer kirchgemeinde für die 
berechnung der Pfarrstellen massgebend 
sein, sondern sollen neu auch die zahl 
der sakralen räume, in denen regel-
mässig gottesdienste und kasualien 
(Taufen, hochzeiten und beerdigungen) 
stattfinden, sowie die bevölkerungsdich-
te berücksichtigt werden. anstatt auf 
der kirchendirektion wurde die arbeit 
im haus der kirche geleistet, was vom 
Frühling bis ende Jahr für die betei-
ligten Mitglieder des synodalrats und 
die Mitarbeitenden in den betroffenen 
bereichen einen riesigen zusatzaufwand 
bedeutete. die grenzen der belastbarkeit 
wurden ab und zu überschritten.
die Umsetzung des abbaus konnte auf 
die Periode von anfang 2016 bis ende 
2018 verschoben werden, betroffen sind 
rund 100 kirchgemeinden bzw. Pfarrstel-
len. die spezialpfarrstellen wurden vom 
sparbeschluss ausgenommen. sie sind 
auf einer eigenen liste ausgewiesen und 
sollen eine eigene Verordnung erhalten.
an fünf informationsveranstaltungen 
im herbst 2014, welche zusammen mit 

den Verbänden und der kirchendirektion 
organisiert und durchgeführt wurden, 
wurden die kirchgemeinden und die 
Pfarrschaft orientiert. dadurch wurde 
die akzeptanz der vorgeschlagenen 
Verordnung wesentlich erhöht. 
im hinblick auf die debatte des grossen 
rates vom september 2015 bezüglich 
Weiterentwicklung des Verhältnisses von 
kirche und staat fanden viele sitzungen 
mit den andern landeskirchen, mit 
den Verbänden und mit der kirchen-
direktion statt.

sYnode
auch die beiden synoden waren von der 
Thematik kirche und staat geprägt: an 
der sommersynode betonte der synodal-
rat, diesen abbau kirchen- und kirch-
gemeindeverträglich gestalten zu wollen. 
in seiner antwort auf eine interpella-
tion, welche die befürchtungen über 
den Pfarrstellenabbau in kleinen kirch-
gemeinden in randregionen themati-
sierte, betonte der synodalrat, er biete 
nicht hand zu einem kahlschlag bei den 
Pfarrstellen in den randregionen. er bat 
aber ebenso, land- und stadtgemeinden 
nicht gegeneinander auszuspielen.
an der Wintersynode betonte kirchen-
direktor christoph neuhaus die engen 
und guten beziehungen. der staat sei 
auf die kirchen angewiesen. erfreulich  
sei, dass die landeskirchen auf die spar- 
beschlüsse des grossen rates reagiert 
und Verantwortung übernommen hätten. 
gemäss dem ihr zustehenden Vorbera-
tungs- und antragsrecht diskutierte die 

synode intensiv über den entwurf der 
Pfarrstellenzuordnungs-Verordnung. 
dabei wurden die grosse arbeit und 
das ausgewogene zuordnungssystem 
gelobt. daneben war nicht zu überhören, 
dass der vom grossen rat beschlosse-
ne abbau von Pfarrstellen die kirche 
insgesamt schwächt und in zahlreichen 
kirchgemeinden – namentlich im see-
land und im berner Jura – zu ernsthaf-
ten Problemen führt. die Verordnung 
wurde insgesamt als beste aller schlech-
ten lösungen bezeichnet. die synode 
nahm schliesslich mit grosser Mehrheit 
in zustimmendem sinne zum entwurf 
stellung.
ebenfalls in zustimmendem sinne äus-
serte sich die synode zum bericht des 
synodalrats zum Verhältnis kirche-staat, 
welcher als antwort auf ein Postulat 
verfasst wurde. die fundierte analyse, 
die historische, juristische und soziale 
entwicklungen berücksichtigt, und die 
bisherigen arbeiten des synodalrats 
wurden positiv beurteilt. einige stimmen 
vermissten aber konkrete Perspektiven 
und leitgedanken für die bevorstehen-
den auseinandersetzungen. seitens des 
synodalrats wurde darauf hingewiesen, 
dass die arbeiten intensiv weitergeführt 
werden. der bericht gab den stand im 
herbst 2014 wieder. der sommersynode 
2015 werden die anträge des regie-
rungsrats zuhanden des grossen rates 
über die Weiterentwicklung des Verhält-
nisses zur Vorberatung vorgelegt. 
zudem gab die Wintersynode grünes 
licht für ein neues kirchenmagazin für 
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alle berufsgruppen, behördenmitglieder, 
ehrenamtliche und Freiwillige, welches 
in den nächsten Jahren sehr wichtig sein 
wird. im Weiteren stimmte sie dem drei-
stufigen Prozess auf dem Weg zur Vision 
kirche 21 zu, der im reformationsjahr 
2017 mit einem grossen schlussanlass 
abgeschlossen werden soll.

schWeizerischer eVangelischer
kirchenbUnd sek
die Verfassungsrevision des sek kam 
weiterhin nur schleppend voran. nach-
dem der erste entwurf des rates auf 
klare ablehnung gestossen war, konnte 
sich die abgeordnetenversammlung auf 
einige grundsätze einigen, aufgrund 
derer die arbeit nun weitergehen soll. 
bekanntlich liegen mehrheitsfähige 
entwürfe vor. 

kanTonalkirche inTern
die synodalratsgeschäfte wurden in 
23 ratssitzungen, inkl. zwei retraiten, 
behandelt. Wegen der grossen arbeits-
belastung wurden offizielle kontakte 
mit anderen kirchen und gremien nur 
am rande wahrgenommen. im März 
besuchte der jurassische kirchenrat 
das haus der kirche. die Pensionierten-
tagung wurde von rund 160 Personen 
besucht, darunter viele ehemalige  
Pfarrer und ihre gattinnen, aber auch 

viele andere Personen mit früheren 
kirchlichen Funktionen.
an insgesamt 14 konferenzen wurden 
die kontakte mit den Präsidien, der 
Pfarrschaft, den sozialdiakoninnen 
und den katecheten, erstmals auch 
mit den romands, gepflegt: der Mit-
arbeitendenausflug zeTi führte auf 
den stadtgolf-Parcours in Freiburg, der 
synodalratsausflug nach grenchen, wo 
synodepräsident robert gerber «seine» 
stadt zeigte.
Wiederum fanden viele besuche des 
Präsidenten des synodalrats im kir-
chengebiet statt, so u.a. am Jahresfest 
der diakonissen an Pfingsten, beim 
300-Jahr-Jubiläum der reformierten 
kirche baden, bei der Feier 100 Jahre 
kirche court oder bei 50 Jahre kirche 
zäziwil. dabei gab es viele positive ein-
drücke und gute kontakte.
im haus der kirche konnte nach 
sorgfältigen Vorbereitungen durch eine 
breit zusammengesetzte arbeitsgruppe 
der schön gestaltete raum der stille 
eröffnet werden, der rege benützt wird. 
regelmässig finden andachten, Medi-
tationen, gebete usw. statt. damit hat 
das haus der kirche zusätzlich zu der 
offenen, einladenden atmosphäre nun 
auch eine spirituelle dimension erhalten.
Andreas Zeller
Präsident des Synodalrats

Führte in die Zähringerstadt Freiburg:
Mitarbeitendenausflug ZETI.

Synodalratspräsident Andreas Zeller  
im Talk des TeleBielingue mit  

Kirchendirektor Christoph Neuhaus.

Inspirierend: Der Raum der Stille im Haus der Kirche.

> Departement Präsidiales
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gesaMTProJekTaUsschÜsse gPa

gPa Messen
einer langjährigen Tradition folgend, informierten reformierte, römisch- und 
christkatholische Pfarrpersonen an der Marinatal – der Messe für hochzeit und 
Fest in bern – brautpaare und eltern über Trauung und Taufe. die broschüren 
«kirchlich heiraten. Wir trauen uns» und «die kirchliche Taufe – ein Weg beginnt» 
waren gefragt.

die berner landeskirchen waren an der bea 2014 mit ihrem stand zum 24. Mal 
präsent. diesmal unter dem label «die landeskirchen». die zentrale «Piazza» 
ermöglichte begegnungen, gespräche und spiele, etwa mit dem riesen-Mikado. 
stellwände und Plakate informierten über die vielfältigen aktivitäten und leistungen 
der kirchen. in der begegnungszone waren als Tagesgäste kirchgemeinden, Pfarreien 
und kirchennahe institutionen anwesend. sie führten gespräche, zeigten aktuelle 
Projekte und erteilten auskünfte.

gPa kirchenordnUng
nach abschluss der anpassung und neuerarbeitung diverser Verordnungen konnte 
die Projektorganisation mit gPa und arbeitsgruppe aufgelöst werden. die Überar-
beitung des Pfarrleitbildes von 2005 sowie die erarbeitung der leitbilder für sozial-
diakone und katechetinnen erfordern eine separate Projektorganisation, welche zu 
gegebener zeit zu bestimmen sein wird.

gPa kirche Und sTaaT
aufgrund der intensiven diskussionen mit der kirchendirektion über stellenabbau 
und Weiterentwicklung des Verhältnisses kirche-staat erfolgte die Umwandlung der 
delegation in einen gesamtprojektausschuss. ihm gehören nun drei ratsmitglieder, 
der kirchenschreiber und die leiter von rechts- und kommunikationsdienst an. der 
gPa ist das steuerungsorgan für sämtliche kontakte und aktivitäten. er hat eine 
enorm hohe sitzungsfrequenz.

gPa aUFgaben- Und ressoUrcenPlanUng
im berichtsjahr ging es an drei sitzungen um das Überprüfen von einreihungen, 
das Verteilen von stellenpunkten für befristete Projekte und die behandlung von 
gesuchen für zusätzliche stellenpunkte in den bereichen.

gPa legislaTUrziele
an der herbstretraite beschloss der synodalrat, dem legislaturprogramm 2016–19 
die folgenden vier schwerpunkte zugrundezulegen: Verhältnis kirche-staat, kirche 
21, reformationsjubiläum 2017 sowie courant normal. zudem wird dieser Projekt-
ausschuss die auswertung des laufenden legislaturprogramms vorbereiten.

gPa kirchenMarkeTing
im berichtsjahr war dieser gPa aus ressourcengründen inaktiv.

koMMission reFModUla
die kommission für die modulare kirchlich-theologische und katechetische aus- 
und Weiterbildung (refModula) diskutierte im ersten Jahr ihrer Tätigkeit über 
grundfragen. sie definierte, für wen es möglich ist, Module und Modulblöcke als 
Weiterbildung ohne leistungsnachweis zu besuchen: interessierte Mitglieder von 

> Departement Präsidiales

Andreas Zeller, Vorsitz
Hans Martin Schaer, Geschäftsführung

Josef Wäckerle, RKK
Christoph Schuler, CKK

Andreas Zeller, Vorsitz
Daniel Inäbnit, Geschäftsführung 

Pia Grossholz-Fahrni, Stefan Ramseier
Christian Tappenbeck, Hans Martin Schaer, 

Jeannine Widmer, Protokoll

Andreas Zeller, Vorsitz
Daniel Inäbnit, Geschäftsführung 

Pia Grossholz-Fahrni, Jörg Haberstock
Willy Oppliger

Andreas Zeller, Vorsitz
Daniel Inäbnit, Geschäftsführung

Pia Grossholz-Fahrni, Stefan Ramseier

Die ökumenischen Broschüren zu Taufe und 
Trauung geben Antworten auf wichtige Fragen.

RefModula war von Anfang an 
erfolgreich unterwegs.

DE_Refbejuso_TB14_Inhalt.indd   12 30.03.15   15:26



13

kirchgemeinderäten, kUW-Mitarbeitende, Mitarbeitende sozialdiakonie sowie in-
teressierte aus allen drei ämtern. Weiter regelte die kommission die ausbildungs-
vereinbarungen, beschloss die Voraussetzungen für eine Tätigkeit als experte und 
expertin für die Theologie- und katechetik-Module, beschäftigte sich mit dem kon-
zept für die diplomfeiern, diskutierte das Modul generationenbogen, beschloss die 
absenzenregelung, nahm die grundthemen und Methodenübersicht in der kateche-
tischen ausbildung zur kenntnis und begann die arbeit am leitfaden für die äquiva-
lenzen in der katechetischen ausbildung. die modulare ausbildungslandschaft und 
individuelle ausbildungswege führen zu unterschiedlichen ausbildungsbiographien 
und bildungsrucksäcken. Personen mit einer ausbildungsbiographie, die der berni-
schen katechetischen ausbildung in Umfang und inhalt in etwa entspricht, können 
ein äquivalenzverfahren anstreben. darin werden die fehlenden kompetenzen zur 
bernischen ausbildung erhoben und erworben. zu den wiederkehrenden aufgaben 
der kommission gehörten die aufnahmen in die ausbildung und die Validierungen 
der leistungsnachweise zu den einzelnen Modulen.

gPa kirche 21
Mit der Motion «kirche 21 – gemeinsam zukunft gestalten» beauftragte die synode 
den synodalrat, einen Prozess zu initiieren, in dem eine Vision mit leitzielen für 
den dienst in kirchgemeinden und gesamtkirche entwickelt wird. in 14 sitzungen 
erarbeitete der gPa ein konzept für einen breit abgestützten, ergebnisoffenen Pro-
zess. er arbeitete mit den erstunterzeichnenden Motionärinnen und Motionären eng 
zusammen und zog auch experten zu rate. der Weg zu einer Vision mit leitzielen 
soll mit möglichst vielen, an der zukunft der kirche interessierten Menschen began-
gen werden. der erste Meilenstein («Fragen stellen») beginnt an der sommersynode 
2015, wo die diskussion über einen katalog von unbedingt zu beantwortenden 
Fragen in gang gesetzt wird. im zweiten Meilenstein («antworten finden») sollen 
diese kernfragen beantwortet werden. geplant ist eine gesprächssynode PlUs im 
sommer 2016, wo jene Personen antworten finden, die die Ver-antwort-ung für die 
kirche tragen. die Vision kirche 21 mit handlungsideen und leitgedanken soll dann 
im dritten Meilenstein («kirche sein») in der sommersynode 2017 diskutiert und 
verabschiedet werden. offizieller abschluss des Visionsprozesses wird ein grosser ab-
schlussevent sein – von der basis im ersten Meilenstein wieder hin zur basis. damit 
beginnt auch der Umsetzungsprozess der Vision kirche 21. der angestrebte offene 
Prozess verhindert, dass die antworten zum Vornherein gegeben sind. zudem kann 
er spürbare Veränderungen auslösen. in diesem sinne ist das zeitliche zusammen-
fallen der Visionsfindung mit dem reformationsjubiläum 2017 mehr als symbolisch 
zu verstehen.

inForMaTik
der isa ii (informatik-steuerungs-ausschuss) begleitete den weiteren Verlauf 
der iT-ersatzmittel-beschaffung. die für ende 2014 geplante inbetriebnahme der 
neuen iT-landschaft konnte nicht erreicht werden. die begleiterscheinungen des 
öffentlichen beschaffungsrechts wurden auf verschiedene art spürbar. dabei ging 
es weniger um die zielsetzung der Verfahrensführung als um eine mögliche erlan-
gung des auftrags mittels rekursen. der zeitverlust betrug mehrere Monate. ende 
2014 waren die Verträge unterschrieben. die Mitarbeitenden sehen der installation, 
Personalschulung und inbetriebnahme der neuen iT-generation auf Frühjahr 2015 
mit Freude entgegen.

> Departement Präsidiales

Iwan Schulthess, Vorsitz
Pia Moser, Geschäftsführung

Stefan Ramseier
Lorenz Hänni

Jörg Haberstock, Vorsitz
Willy Oppliger, Geschäftsführung

Pia Grossholz-Fahrni
Ursula Trachsel (bis Mitte Juni 2014),

Stephan Hagenow (ab Mitte Juni 2014)
Manuel Münch, Stephan Baumann 

(bis Ende November 2014), René Wicki

Iwan Schulthess, Vorsitz
Pia Moser, Geschäftsführung

Lucien Boder, Claudia Hubacher
Christian Tappenbeck

Hans Martin Schaer
Sandra von Allmen, Protokoll

Mit hohen Erwartungen verbunden: der Prozess 
«Kirche 21 – gemeinsam Zukunft gestalten».
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Pia Grossholz-Fahrni, Vorsitz
Christian Tappenbeck, Geschäftsführung

Andreas Zeller

delegaTionen

delegaTion FÜr genderFragen:
«PrädikaT Und»: PreisVerleihUng MiT Folgen
im august war es so weit: der synodalrat konnte nach sorgfältigem analyseprozess 
das Prädikat «Familie Und beruf», das Qualitätslabel für gleichstellungs- und fami-
lienfreundliche anstellungs- und arbeitsbedingungen, vor versammelter belegschaft 
entgegennehmen. ein vom synodalrat beschlossener Massnahmenplan wird in den 
nächsten drei Jahren umgesetzt. die delegation für genderfragen steuerte den Pro-
zess und verantwortet im Weiteren die Umsetzung der Massnahmen.
Wer sich auf den Prädikatsprozess einlässt, wird auf herz und nieren geprüft. die 
analyse der Fachstelle Und ergab auf anhieb ein gutes resultat für die gesamt-
kirchlichen dienste. lobend hervorgehoben wurden die kulturell und strukturell ver-
ankerte Förderung der Vereinbarkeit sowie die gleichstellung der geschlechter auf 
allen stufen – z.b. die angebote im bereich der zeitlichen und örtlichen autonomie 
und das transparente, geschlechtergerechte lohnsystem auf der basis der arbeits-
platzbewertung nach abakaba. Positiv fielen auch die sensibilität, achtsamkeit und 
dialogbereitschaft der gesamten organisation gegenüber Vereinbarkeitsfragen für 
Frauen und Männer sowie die fortschrittlichen anstellungsbedingungen auf. den 
hohen standard, der im Übrigen nicht von selbst kommt, führte der geschäftsleiter 
Und auf das vorbildliche gleichstellungskonzept zurück und attestierte den re-
formierten kirchen bern-Jura-solothurn beharrlichkeit und eine langfristige optik 
im Themenfeld. die Massnahmen zielen nun auf einheitliche handhabung bei der 
angehörigenpflege, auf ein konzept zur systematischen einführung von neuen Mit-
arbeitenden und auf die sichtbarmachung und optimierung von stellvertretungs-
regelungen. die nähere anbindung des Personaldiensts an die delegation bewirkt 
die neue zuständigkeit des departements zentrale dienste. damit verschiebt sich 
das Präsidium der delegation von claudia hubacher zu Jörg haberstock.
aus dem genderkredit wurden im berichtsjahr zwei Projekte unterstützt: zum einen 
Mamamundo – geburtsvorbereitungskurse für Paare mit Migrationshintergrund; 
zum andern Tsena Malàlaka – buchprojekt mit persönlich-theologischen herzens-
anliegen von fünfzehn autorinnen aus neun ländern afrikas und europas.

konTakTgreMiUM soloThUrn:
WichTige Und WerTVolle gesPrächsPlaTTForM
das kontaktgremium solothurn stellt eine wichtige Plattform für den dialog 
zwischen dem synodalrat und der Vertretung aus dem solothurnischen kirchenge-
biet dar. zu den vielfältigen Themen, welche in der berichtsperiode erörtert wurden, 
gehörten die staatlichen sparmassnahmen, die Weiterentwicklung des Verhältnis-
ses kirche-staat im kanton bern und die Ökumene. besprochen wurden auch die 
Vorhaben des schweizerischen evangelischen kirchenbundes, die auswirkungen 
der synodegeschäfte auf das solothurnische kirchengebiet sowie die situation in 
einzelnen kirchgemeinden der bezirkssynode. die gegenseitigen informationen im 
kontaktgremium dienten dazu, die jeweiligen kirchlichen Tätigkeiten frühzeitig zu 
koordinieren. sie verschafften dem synodalrat zudem interessante einblicke in die 
besonderen religionsverfassungsrechtlichen Verhältnisse des kantons solothurn.
hans leuenberger, der neu gewählte Präsident der bezirkssynode solothurn, wurde 
im kontaktgremium willkommen geheissen. die bezirkssynode wird zudem durch 
Markus Müller (neu), roland stach (bisher) und ernst zürcher (bisher) vertreten. sei-
tens des synodalrats nehmen weiterhin die Präsidentin der solothurn-delegation, 
Pia grossholz-Fahrni, sowie synodalratspräsident andreas zeller einsitz.

Claudia Hubacher, Vorsitz
Sandra von Allmen, Administration

Andreas Zeller
Pia Moser

> Departement Präsidiales

Stolz: Andreas Zeller nimmt das Zertifikat 
der Fachstelle UND entgegen.
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die guten beziehungen zur bezirkssynode solothurn reichten auch im Jahre 2014 
über das kontaktgremium hinaus. auf verschiedenen ebenen konnte die freund-
schaftliche zusammenarbeit weiter vertieft werden.

delegaTion JUra-cer:
aUF deM Weg zU VersTärkTer koordinaTion
die conférence des eglises romandes cer ist bestrebt, die zusammenarbeit unter 
ihren Mitgliedskirchen weiter zu vertiefen. die generalversammlung hat deshalb 
im Jahre 2014 bedeutende integrationsvorhaben beschlossen. so brachte die cer 
ein gemeinsames aus- und Weiterbildungssystem auf den Weg. zwar halten die 
reformierten kirchen bern-Jura-solothurn an ihren beiden Praktikumskommissionen 
(«commission des stages coMsTa» sowie «commission diaconale») fest, doch diese 
werden künftig verschiedene cer-Vorgaben beachten. ein weiteres bedeutsames 
Projekt ist die lancierung einer kirchenzeitung der romandie. die reformierten 
kirchen bern-Jura-solothurn möchten vermeiden, dass mit der herausgabe dieser 
zeitung ein externes Unternehmen beauftragt wird. Vielmehr gilt es, das Modell der 
Fondation «Visage protestant» weiterzuverfolgen und allenfalls auf weitere cer-
Mitgliedskirchen auszuweiten. besonders hervorzuheben ist sodann, dass «Terre 
nouvelle» in einem grundlagenpapier Visionen erarbeitet hat, die beim gemeinsa-
men engagement wegleitend sind.
aufgrund des erheblichen einnahmerückgangs bei den genfer und neuenburger 
kirchen beschloss die cer einen neuen Verteilschlüssel, der auf die lohnsumme der 
im Pfarrdienst, im sozialdiakonischen und im katechetischen dienst stehenden 
Personen abstellt. auf diese Weise kann indirekt auf die Finanzkraft der einzelnen 
Mitgliedskirchen bezug genommen werden. änderungen haben sich auch in per-
soneller hinsicht ergeben: der generalversammlung steht neu der Präsident der 
neuenburger kirche, Pfr. christian Miaz, vor. 

Lucien Boder, Vorsitz
Christian Tappenbeck, Geschäftsführung

Pia Grossholz-Fahrni
Andreas Zeller

Philippe Paroz, CSJ

> Departement Präsidiales

Synodalrat 2014 v.l.: Lucien Boder, Stefan Ramseier, Pia Grossholz-Fahrni, Andreas Zeller,
Claudia Hubacher-Eggler, Jörg Haberstock, Iwan Schulthess.

sYnodalraT (2011 bis 2015)

deParTeMenT Präsidiales
sYnodalraTsPräsidenT
andreas zeller
Pfarrer, dr. theol., Münsingen

deParTeMenT oeMe-MigraTion
VizePräsidenTin
Pia grossholz-Fahrni, kommunika-
tionsfrau/gymnasiallehrerin, Muri

deParTeMenT zenTrale diensTe
Jörg haberstock, Unternehmer, 
grasswil

deParTeMenT geMeindediensTe
Und bildUng
stefan ramseier, Pfarrer, bern

deParTeMenT Theologie
lucien boder, Pfarrer, Vauffelin

deParTeMenT kaTecheTik
iwan schulthess, Pfarrer, Walterswil

deParTeMenT sozial-diakonie
claudia hubacher-eggler
lehrerin, schwarzenburg
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> Kirchenschreiber

Von der kirchenkanzlei zUM
kanzler (Und zUrÜck)

Die Kirchenkanzlei ist die Drehscheibe der gesamtkirch-
lichen Dienste, die in ihrer Gesamtheit als Verwaltung 
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bezeich-
net werden können: Die Kirchenkanzlei ist insbesondere 
zuständig dafür, dass der Geschäftsfluss von und zum 
Synodalrat gewährleistet ist und dass die Synoden 
ordnungsgemäss durchgeführt werden können. Die 
Leitung der Kirchenkanzlei obliegt dem Kirchenschreiber, 
oder wie es auf französisch heisst, dem «Chancelier de 
l’Eglise». Die deutsche Übersetzung des französischen 
Wortes «chancelier» bedeutet Kanzler.

Daniel Inäbnit
Kirchenschreiber

bUndeskanzlerin
Und lordkanzler
der vielschichtig besetzte begriff «kanz-
ler» gibt anlass, unter zuhilfenahme des 
World Wide Web einige «zufällige» Über-
legungen anzustellen. auf eidgenössi-
scher ebene bekleidet seit 2008 corina 
casanova das amt der bundeskanzlerin. 
sie ist die stabschefin des bundesrates. 
die schweizerische bundeskanzlei gibt 
es seit 1803, und somit länger als den 
seit 1848 existierenden bundesstaat. 
Wer über die landesgrenzen hinaus 
und in die Vergangenheit blickt, stösst 
unweigerlich auf den namen Thomas 
Morus. dieser überragende brite wurde 
unter der regentschaft von heinrich Viii. 
im Jahr 1529 zum lordkanzler ernannt. 
bekannt bis heute ist der bedeutende 
humanist Thomas Morus jedoch vor  
allem aufgrund seines Werkes Utopia 
von 1516. darin beschreibt er einen ide-
alen staat und eine ideale gesellschaft. 
im inselreich Utopia, das auf einer 
«heilsamen und weisen staatsverfas-
sung» beruht, gibt es keine armut, keine 
arbeitslosigkeit, keine inflation, keine 
Überschuldung. kurz: die interessen des 
einzelnen sind denen der gemeinschaft 
untergeordnet. noch heute fragt man 
sich, was Thomas Morus mit seiner 
utopischen geschichte bezweckte? War 
Utopia ein idealer gegenentwurf zur 
realität der renaissance? oder schrieb 
Morus, was manche heute glauben, 
bloss eine satire? Jedenfalls ist heute 
bekannt, dass er sinn für humor hatte. 

Überliefert von ihm ist das gebet «grant 
me, o lord, a sense of good humor». 
Übrigens: Für Thomas Morus ist die enge 
Verbundenheit mit heinrich Viii. nicht 
gut ausgegangen. als dieser seine ehe 
mit katharina von aragon für ungültig 
erklären liess und sich anschliessend 
selbst zum oberhaupt einer eigenstän-
digen anglikanischen kirche machte, 
verweigerte Thomas Morus ihm die 
gefolgschaft. er wurde daraufhin wegen 
hochverrats verurteilt und 1535 ent-
hauptet. damit ereilte ihn das gleiche 
schicksal wie zwei der insgesamt sechs 
ehefrauen von heinrich Viii.

zUrÜck zUr kirchenkanzlei
der schreibende vergleicht sich weder 
mit der bundeskanzlerin noch mit dem 
lordkanzler aus vergangenen Tagen. 
doch eine gemeinsamkeit fällt auf: es 
ist die dienende Funktion, die alle in 
einer kanzlei tätigen Personen ausüben. 
sei es für einen könig, einen bundesrat 
oder – wie im Fall aller in der kirchen-
kanzlei Mitarbeitenden – für den synodal-
ratspräsidenten, den synodalrat, die 
synode und die bereiche der gesamt-
kirchlichen dienste. ein grosser dank 
sei hiermit allen Mitarbeitenden in der 
kirchenkanzlei ausgesprochen, die 
Tag für Tag dazu beitragen, dass die 
geschäfte, den erwartungen ihrer 
«auftraggeberinnen und auftraggeber» 
entsprechend, abgewickelt werden.
Daniel Inäbnit
Kirchenschreiber
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17Mit Präzision: Auszählen der Wahlgeschäfte der Synode unter 
Anleitung von Christian Tappenbeck, Leiter Rechtsdienst.

Stand den Medien oft Rede und Antwort: 
Synodalratspräsident Andreas Zeller.

Für ernsthafte Gespräche wie auch für spielerische Momente: 
der Stand der Landeskirchen an der BEA.

Die Kirchenkanzlei unterstützt den Synodalrat in 
seinen Führungsaufgaben. Sie ist Schnittstelle 
zwischen Strategie und Operation. Sie gliedert 
sich in den Kanzleidienst, den Rechtsdienst, 
den Kommunikationsdienst und den 
Übersetzungsdienst.
Der Kirchenschreiber leitet die Kirchenkanzlei. 
Er steuert und überwacht den Geschäftsgang 
vom und zum Synodalrat und ist die 
Verbindungsperson zu den Bereichsleitenden.

Eine Auswahl der Funktionen und Aufgaben der 
Kirchenkanzlei:

  Koordinationsstelle und Drehscheibe für die Geschäfte des 
Synodalrats.

  Vorbereitung und Durchführung der Sessionen der Synode.

  Verantwortung für die Pflege der Kirchlichen 
Erlasssammlung (KES) und der Kirchlichen 
Informationssammlung (KIS).

  Publikation der amtlichen Mitteilungen des Synodalrats an 
die Kirchgemeinden im Kreisschreiben.

  Planung und Durchführung von öffentlichen Auftritten wie 
BEA, MariNatal und Wanderungen mit den ökumenischen 
Partnern unter dem Label «Die Landeskirchen».

  Mailing des wöchentlichen Newsletters mit aktuellen 
Kurzmeldungen, Kurs- und Veranstaltungshinweisen an 
Kirchgemeinden, kirchlich Mitarbeitende und weitere 
Interessierte.

  Beratung der Kirchgemeinden in Rechtsfragen in Konflikt- 
und Krisensituationen.

  Vernetzung mit Kirchgemeinden und kirchlichen Bezirken 
via Internetauftritt.

  Bindeglied zwischen der französisch- und der 
deutschsprachigen Kommunikation.

  Unterstützung der Fachbereiche in Kommunikationsfragen 
und Umsetzungen – im 2014 beispielsweise zugunsten des 
Bereichs Theologie in Planung, Bildsprache und Umsetzung 
des Internetauftritts www.gottesdienst.refbejuso.ch
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> Kirchenkanzlei

UnTersTÜTzUng aUF deM Weg
in die berUFliche WiedereingliederUng

Die Kirchenkanzlei begleitet und unterstützt Menschen auf dem Weg, beruflich 
wieder Fuss zu fassen. Mit diesen Menschen ein Wegstück zu gehen, bereitet 
Freude, ist aber auch anspruchsvoll: Der Weg weist manchmal abrupte 
Steigungen und Gefälle auf und verläuft selten gerade. Am Ende des Weg- 
stücks wartet – je nach Verlauf – ein Wegkreuz oder ein Kreuzweg.

der kanzleidienst bietet einer Praktikantin oder einem Praktikanten in zusam-
menarbeit mit dem Job coach Placement (JcP) der Universitären Psychiatrischen 
dienste einen «Trainingsarbeitsplatz» für Menschen mit einer psychisch bedingten 
leistungseinschränkung an. ein solcher arbeitsplatz ist kein «geschützter» arbeits-
platz. Vielmehr werden die Programmteilnehmenden dem «normalen» arbeitsalltag 
ausgesetzt. sie werden dabei auf vielfältige Weise unterstützt, begleitet und ge-
fördert. dies geschieht in enger zusammenarbeit mit den Job coaches des JcP, den 
sozialhilfestellen sowie der Therapeutin oder dem Therapeuten.
die kirchenkanzlei lebt mit diesem engagement einen dienst am Mitmenschen im 
sinne der christlichen diakonie. der Mensch, das heisst die Praktikantin oder der 
Praktikant, steht im zentrum. seine einzigartigkeit ist zu respektieren, und seine 
Fähigkeiten sind zu fördern. der/die Programmteilnehmende soll im kanzleidienst 
ermutigt und befähigt werden, die berufliche zukunft selber aktiv zu gestalten und 
eigenverantwortlich zu entscheiden und zu handeln. ziel ist die nachhaltige be-
rufliche (Wieder-)integration.

Strukturen schaffen Sicherheit und helfen bei der beruflichen und gesellschaftlichen Integration.
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> Kirchenkanzlei

kirchenkanzlei

kirchenschreiber
daniel inäbnit

kanzleidiensT
sandra von allmen (leiterin)
käthy buntschu, barbara Trachsel

koMMUnikaTionsdiensT
hans Martin schaer (leiter)
bertrand baumann 
(leiter französischsprachige 
kommunikation) 
doria bigler, karin Freiburghaus, 
silvia Fueter, heidi hänni

rechTsdiensT
christian r. Tappenbeck (leiter) 
roger Juillerat
isabelle scherer-abgottspon / 
Jeannine Widmer 
(ab 1. Februar 2014)

ÜberseTzUngsdiensT
bertrand baumann (leiter)
doria bigler (koordination)

nicht immer gelingt die zielerreichung auf anhieb. zuweilen ist aufgrund der 
psychischen beeinträchtigung die belastung zu gross, das Tempo zu hoch, sind die 
anforderungen zu streng und der persönlich aufgebaute druck so stark, dass ein 
schritt zurück angezeigt ist. im extremfall kann dies gar zum abbruch der integra-
tionsmassnahmen führen. Was auf den ersten blick dann bleischwer zwischen den 
bürotüren hängt, muss nicht ergebnislos sein: eine zusatzschlaufe mit rückbe-
sinnung auf die eigenen stärken und kernkompetenzen kann am ende zum erfolg 
führen. als leitidee und handlungsmaxime bieten die Mitarbeitenden der kirchen-
kanzlei in solchen Momenten hilfe zur selbsthilfe. sie machen den Programmteil-
nehmenden Mut, beherzt ihren Weg zu gehen, tragen Momente des Frustes – etwa 
bei wiederholten absagen – mit und bekräftigen sie, auch in schweren zeiten an 
das licht am ende des Tunnels zu glauben. Positive rückmeldungen zu gefundenen, 
stabilen lösungen, oft Monate nach dem arbeitseinsatz, sind der lohn der arbeit 
und geben Vertrauen für zukünftige engagements.
2014 wurden die reformierten kirchen bern-Jura-solothurn für ihren einsatz bei 
der beruflichen integration von Menschen mit einer psychischen leistungsein-
schränkung für den berner sozialstern nominiert.
Daniel Inäbnit
Sandra von Allmen

rechTsdiensT
«allem Volk in kirche und Welt die Frohe botschaft von Jesus christus zu verkün-
digen» − so umschreibt die kirchenverfassung aus dem Jahre 1946 den kirchlichen 
auftrag. als landes- und Volkskirche nehmen die reformierten kirchen bern-Jura-
solothurn diese aufgabe traditionell in einem recht engen Verhältnis zum staat 
wahr. die gegenseitigen bezüge, welche im kanton bern zwischen kirche und staat 
bestehen, werden zur zeit neu diskutiert. dem rechtsdienst kam deshalb in der 
berichtsperiode die aufgabe zu, juristische grundlagenarbeiten zu den geschicht-
lichen hintergründen des geltenden bernischen religionsverfassungsrechts und zu 
den religionsrechtlichen optionen zu erarbeiten. so wurde dem kirchenparlament 
auf Wunsch der Fraktionskonferenz am 20. Mai 2014 ein bericht über die jüngeren 
entwicklungen im Verhältnis kirche-staat unterbreitet. in der Wintersession 2014 
lag der synode zudem ein dokument vor, das u.a. die historische ausgangslage, die 
kantonale Pfarrbesoldung und die gesellschaftliche bedeutung der kirche näher 
beleuchtete. ausführliche stellungnahmen verfasste der rechtsdienst sodann zur 
laufenden revision der kirchenbundsverfassung, deren ekklesiologische und kir-
chenrechtliche grundannahmen leider weiterhin von der volkskirchlichen Prägung 
der reformierten kirchen bern-Jura-solothurn abweichen. auf sprachregionaler 
ebene gab sich die deutschschweizer kirchenkonferenz einen verbesserten gesell-
schaftsvertrag, während die conférence des eglises réformées de suisse romande 
(cer) die integration ihrer Mitgliedskirchen weiter vertiefte und daher u.a. eine 
neue commission romande des stages errichtete. einen weiteren schwerpunkt 
bildete die neue Pfarrstellenzuordnung, bei deren rechtlicher begleitung aufgrund 
der sparbeschlüsse des grossen rates ein grosser zeitdruck bestand. der rechts-
dienst hat sodann mehrere regelwerke für das Projekt iThaka Pfarramt erarbeitet 
und sich bei den revisionen verschiedener kirchenrechtlicher erlasse beteiligt. nebst 
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einer technischen nachführung der kirchlichen erlasssammlung war er zudem mit 
personal- und erbrechtlichen Fragestellungen sowie mit beschwerdeangelegen-
heiten befasst. als eindrücklich erwiesen sich wiederum die unzähligen anfragen, 
mit denen kirchgemeinden, kirchliche Mitarbeitende und ehrenamtliche an den 
rechtsdienst gelangten. bei allem gesellschaftlichen Wandel zeugt der inhalt ihrer 
rechtsanfragen von der grossen Treue gegenüber dem auftrag der kirche, wie er in 
der bald 70-jährigen kirchenverfassung umschrieben ist.
Christian Tappenbeck

koMMUnikaTions- Und ÜberseTzUngsdiensT
im Unterschied zu früheren Jahren gab es im kommunikations- und Übersetzungs-
dienst im 2014 kaum ruhige Phasen, in denen sich Pendenzen aufarbeiten und 
konzeptionelle Überlegungen anstellen liessen. die beiden strategischen geschäfte 
«kirche und staat» sowie «kirche 21 – gemeinsam zukunft gestalten» zeigten mit 
hohem sitzungsrhythmus und kurzfristigen aufträgen die kapazitätslimiten der 
bestehenden organisation auf, und sie machten auch die grenzen der fachlichen 
Möglichkeiten der kommunikativen Unterstützung deutlich.
das Projekt des synodalrats für ein Magazin für behördenmitglieder, kirchliche 
Mitarbeitende sowie freiwillig und ehrenamtlich Tätige wurde der Wintersynode 
vorgelegt. Trotz mehreren rückweisungsanträgen sprach sich das Parlament nach 
engagierter diskussion schliesslich mit einer 2 / 3-Mehrheit für die stärkung der 
kircheninternen kommunikation aus.
der ökumenische auftritt an den beiden Publikumsmessen Marinatal – Messe für 
hochzeit und Fest – und bea brachte dank modern gestalteten ständen und enga-
gierter standbetreuung zahlreiche positive reaktionen. an der bea traten die drei 
Partnerkirchen erstmals unter der dachmarke «die landeskirchen» auf. ziel war, die 
breite des kirchlichen angebots für die gesellschaft deutlich zu machen.

«Kirchlich heiraten. Wir trauen uns.»: 
Der ökumenische Stand an der MariNatal 

wurde stark beachtet.

> Kirchenkanzlei
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Trotz einer Pensenreduktion im bereich der internetbetreuung auf anfang 2014 
konnte der online-auftritt www.refbejuso.ch in Teilbereichen attraktiver gestaltet 
werden. so wurde die Website für mobile geräte (smartphones und Tablets) ange-
passt. Freude bereitete auch die arbeit am neuen, modern gestalteten auftritt 
zum kernthema gottesdienste unter www.gottesdienst.refbejuso.ch. 
eine riesige arbeit für den Übersetzungsdienst bedeuten stets die adaptionen der 
in deutscher sprache konzipierten Fachdokumentationen und der neuen Web-in-
halte. im berichtsjahr betraf dies namentlich das handbuch für kirchgemeinderäte 
und das oeMe-handbuch. daneben wurden die völlig neu entwickelten online-
Formulare für die stellenbeschriebe (sTebe) zuhanden der kirchgemeinden für die 
Verwendung im französischsprachigen kirchengebiet angepasst; die Version für 
die Pfarrerinnen und Pfarrer soll im ersten Quartal 2015 fertiggestellt werden. 
aufwändiger, als die unscheinbare broschüre ahnen lässt, gestaltete sich auch 
die französischsprachige adaption der broschüre «Unterwegs zum gemeinsamen 
zeugnis», der gemeinsamen erklärung der landeskirche und der evangelischen 
gemeinschaften mit der Verpflichtung zum gegenseitigen respekt und zur part-
nerschaftlichen haltung.
Für die französischsprachigen aktuell-Meldungen auf der Website und im wöchent-
lichen elektronischen newsletter arbeitete der kommunikationsdienst eng mit 
nicolas Meyer von der Fondation Visage protestant zusammen. beim Projekt einer 
Westschweizer kirchenzeitung, das durch die conférence des eglises romandes 
(cer) verfolgt wird, wurde im rahmen von stellungnahmen zu zwischenergeb-
nissen grosser Wert darauf gelegt, dass die gemeinsame Publikation auf einem 
soliden redaktionellen und theologischen Fundament aufbauen werde.
Bertrand Baumann
Hans Martin Schaer

Mit freiwilligen Helferinnen und 
Helfern zum Erfolg: der ökumenische 

Stand an der BEA.

> Kirchenkanzlei
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> Departement Zentrale Dienste

das haUs der kirche –
ein haUs der begegnUng

Das zweite Jahr im Haus der Kirche kennzeichnete sich 
durch den Übergang aus der Einrichtungsphase in den 
Courant normal.

Jörg Haberstock
Departementschef Zentrale Dienste

als abschluss der baulichen Massnah-
men im haus der kirche wurde der 
einladende und für besinnliche Mo-
mente eingerichtete «raum der stille» 
mit innen- und aussenbereich seiner 
nutzung übergeben. Mitte Jahr wurde 
an der altenbergstrasse der zugangs-
bereich saniert und neu gestaltet. er 
integriert sich gut ins gesamtbild der 
liegenschaft.
der courant normal mit den finanziellen 
und sachbezogenen aufgaben sowie die 
scharnierfunktion der zentralen dienste 
konnten im haus der kirche dank einer 
motivierten crew konsolidiert und 
gemeistert werden. die dienstleis-
tung im betrieb steht im Mittelpunkt. 
organisation, abläufe, ansprüche, 
Wünsche und erscheinungsbild wurden 
durch Weiterbildungen, schulungen und 
organisatorische Verbesserungen positiv 
beeinflusst.
zusammenfassend darf mit Freude 
festgestellt werden, dass das haus der 
kirche ausserordentlich viel ermöglicht:

  es ermöglicht eine immer deutlicher 
sichtbare stätte der begegnung zwi-
schen Menschen.

  es ermöglicht die verschiedensten 
Tätigkeiten, kurse und betreuungen 
für engagierte Frauen und Männer 
innerhalb und ausserhalb des kir-
chengebietes.

  es ermöglicht dank kurzen Wegen 
zueinander ein effizientes Wirken der 
gesamtkirchlichen dienste.

die 2014 auf breiter ebene aufgenom-
menen diskussionen zum Thema kirche 
und staat haben auch die dienstleis-
tungsaufgaben der zentralen diens-
te spürbar beansprucht. nebst dem 
bereitstellen von Unterlagen galt und 
gilt es auch, sich gedanken und abklä-
rungen für mögliche zukunftsvarianten 
in struktureller, organisatorischer und 
finanzieller hinsicht zu machen. 

Finanzen Und Personal
eine weiterhin recht gut überschaubare 
Wirtschaftslage ermöglichte die ausar-
beitung eines stabilen Finanzplans und 
des Voranschlags. im aktuellen Umfeld 
zeigt sich die richtigkeit einer langfris-
tigen und soliden Finanzpolitik. es ist zu 
erwarten, dass mit der beantwortung 
der Fragen und der neuausrichtung 
im Verhältnis von kirche und staat 
finanzielle herausforderungen auf die 
kantonalkirche zukommen werden.
nur dank der schon vor einiger zeit 
aufgebauten strategie und der vorsorg-
lich zurückgestellten Mittel können im 
zukünftigen Wandel wichtige aufgaben 
mitgetragen werden.
der Personalbereich verzeichnete 
keine unüberbrückbaren engpässe. alle 
stellen der gesamtkirchlichen dienste 
wurden im rahmen einer generellen 
Überprüfung neu bewertet. es zeigte 
sich, dass nur wenige stellen einen we-
sentlichen Veränderungsbedarf hatten. 
die von der synode ermöglichte stellen-
punktebewirtschaftung in Festanstel-

lungen und Projektstellen ermöglicht 
eine angepasste, flexible handhabung. 
das system hat sich im berichtsjahr 
bewährt und gut eingespielt. die ge-
samtkirchlichen dienste dürfen sich als 
moderner arbeitgeber sehen lassen.

inForMaTik
die für ende 2014 geplante Umsetzung 
und inbetriebnahme der neuen iT-land-
schaft konnte nicht erreicht werden. 
der projektbegleitende informatik-
steuerungs-ausschuss isa ii bekam die 
begleiterscheinungen des öffentlichen 
beschaffungsrechts auf verschiedene 
art zu spüren. dabei ging es nicht um 
die eigentliche zielsetzung des Verfah-
rens. Vielmehr wurde auf anbieterseite 
die erlangung des auftrags mittels 
rekursen angestrebt. dies führte zu 
mehreren Monaten zeitverlust. ende 
2014 sind nun die Verträge unterschrie-
ben. alle beteiligten sehen der installa-
tion, der schulung und inbetriebnahme 
der neuen iT-generation auf Frühjahr 
2015 mit Freude entgegen.
Jörg Haberstock
Departementschef Zentrale Dienste
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Als Dienstleister nach innen und aussen erbringen die 
Zentralen Dienste grundsätzlich immer die gleichen Leistun-
gen. Sie sind für alle da, die sich telefonisch melden, grüssen 
jeden Gast und leiten ihn an den Zielort im Haus der Kirche 
weiter. Jeder eingehende Brief gelangt in das Fächli des für 
ihn zuständigen Bereichs, und die für Kurse, Sitzungen und 
Seminare benötigten Räume werden reserviert und am Tag X 
bereitgestellt. Die Zentralen Dienste bezahlen Rechnungen 
im Gesamtbetrag von über 23 Millionen Franken jährlich, 
sie stellen Rechnungen für Kurse und Dienstleistungen und 
zahlen Löhne, Sitzungsgelder, Honorare und Spesen. Dies 
alles und die tägliche Arbeit aller Fachbereiche gelingt nur, 
wenn die Fachleute das Informatiksystem laufend überwa-
chen, Systemfehler beheben und das System vor Hackern, 
Spammails usw. schützen. Was produziert wird, geht zum 
Hausdienst in den Kopierprozess, wird verpackt und für die 
Postabholung bereitgestellt. Hinter all den Aufgaben stehen 
Menschen, die vom Personaldienst eingestellt, betreut, be-
gleitet und auch wieder verabschiedet werden. Weil dies 
nicht alles in eigener Kompetenz geschieht, verfassten die 
Zentralen Dienste im Berichtsjahr 101 Anträge, die auf 
Ebene Departementsleitung oder Synodalrat entschieden 
wurden. Zur Illustration der Arbeit im Jahr 2014 hier ein 
paar konkrete Zahlen:

Finanzen
anzahl buchungen 6118
mit rund 10 000 einzelbelegen

honorarzahlungen 505

kontrollierte spesenblätter 152

kommissionsentschädigungen 192

entschädigungen an synodale 555

indirekTer FinanzaUsgleich
auszahlung von chF 715 000 an

3 Pfarrhauskäufe 159 000

1 kauf Pfrundliegenschaft 70 000

3 kirchensanierungen 28 000

4 sanierungen von Pfarrhäusern 105 000

2 sanierungen Pfrundliegenschaften 254 000

8 diverse 97 000

eMPFang / haUsdiensT
8820  eingehende anrufe

13 599  verwaltete adressen, davon rund 1100 änderungen verarbeitet

1520 reservationen von kurs- und sitzungsräumen im haus der kirche (auslastung 76 %)

83 725 Postsendungen abgeschickt, davon 39 000 standardbriefe b-Post (rund 150 pro arbeitstag) und 
 17 400 standardbriefe a-Post (rund 70 pro arbeitstag)

Personal

14 stellenausschreibungen mit total 345 bewerbungs-
dossiers, davon 107 von Männern und 238 von Frauen. 
das durchschnittsalter der Mitarbeitenden liegt bei 50 
Jahren. Von 92 Mitarbeitenden sind 56 weiblich und 36 
männlich. der beschäftigungsgrad beträgt im durch-
schnitt 67,6 %, der anteil von Teilzeitangestellten bei 
den Frauen 91 % und bei den Männern 69 %.
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> Departement Zentrale Dienste

konsolidierUng Und VorboTen
neUer heraUsForderUngen

Die Arbeit des Bereichs Zentrale Dienste ist und bleibt geprägt vom Auftrag, 
den gesamtkirchlichen Diensten bestmögliche Arbeitsbedingungen im Haus 
der Kirche zu schaffen. Nach dem Umzug an die Altenbergstrasse und dem Ein-
richten im Haus der Kirche ging es im Jahr 2014 darum, Erkenntnisse aus dem 
ersten Betriebsjahr in sinnvolle Optimierungen zu überführen. Gleichzeitig ent-
steht im Bereich der Liegenschaften neuer Handlungsbedarf, und die Diskussion 
um die Weiterentwicklung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat führt zu 
neuen Fragestellungen bezüglich Organisation und Finanzierung der gesamt-
kirchlichen Aufgaben.

Wie es die bezeichnung des bereichs sagt, verstehen sich die zentralen dienste 
als dienstleister, vor allem gegenüber den gesamtkirchlichen diensten, teilweise 
aber auch nach aussen, für Vertragspartner, behörden und Mitarbeitende von 
kirchgemeinden, kirchlich tätige institutionen sowie im bereich der stipendien für 
studierende. daraus resultiert die tägliche Verbindung mit einer breitgefächerten 
«kundschaft». Weder der hausdienst noch die lohnbuchhaltung oder der informa-
tikdienst arbeiten tagaus, tagein im stillen kämmerlein. sie pflegen ihre kontakte 
mit Verständnis für die anspruchsgruppen, wenn es um Wünsche und anliegen geht, 
und mit situationsgerechter argumentation und augenmass, wenn es darum geht, 
Weisungen und richtlinien durchzusetzen. dabei sind sie bemüht, die «Visitenkarte» 
so ansprechend und einladend wie möglich zu gestalten.

eMPFang Und haUsdiensT:
aUshängeschild iM haUs der kirche
Wer ins haus der kirche kommt, sei es als gast oder als Teilnehmerin an kursen und 
sitzungen, sei es als behördenmitglied oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die 
ersten schritte führen zum empfang im eingangsbereich. eine nette begrüssung und 
ein freundliches lächeln schaffen auf anhieb eine angenehme stimmung. die Mit-
arbeiterinnen am empfang und im hausdienst sind darum bemüht, dass sich alle im 
haus der kirche willkommen fühlen. es soll spürbar sein, dass man sich hier in einem 
kirchlichen haus befindet. dies bedingt die intensive auseinandersetzung mit der 
Frage, was dies für die Mitarbeitenden im alltag bedeutet. dazu wurde eine externe 
beratung beigezogen, und konkrete Massnahmen wurden getroffen. dabei sollen 
aber die Mitarbeitenden selber entscheiden können, wie sie ihr äusseres gestalten 
oder welches ihre begrüssungsformel ist. ihnen wird bewusst ein gestaltungsspiel-
raum eingeräumt, statt sie in eine Uniformität zu zwingen, die der kirche nicht gut 
anstehen würde. 
der hausdienst konnte seine dienstleistungen nach innen klar definieren. die viel-
fältigen aufgaben sind in den «leitlinien betrieb im haus der kirche» beschrieben. 
Um einerseits nicht zu viele hoffnungen in den bereichen und den Fachstellen zu 
wecken, anderseits aber den bestmöglichen service public zu bieten, wurden die be-
trieblichen abläufe klar definiert und sollen laufend optimiert werden. Weil das haus 
sehr gut ausgelastet ist, sind auch einschränkungen des angebotes nötig. so müssen 
beispielsweise trotz guter infrastruktur grosse druckaufträge an dritte vergeben 
werden, um die kopiermaschinen für die Mitarbeitenden nicht zu lange zu blockie-
ren. erfreulicherweise sind die kurs- und sitzungsräume sehr gut ausgelastet. da oft 
die kapazitätsgrenze erreicht wird, ist es leider nicht möglich, die räume externen 

Bereit für die nächste Sitzung: 
Sitzungszimmer im Haus der Kirche.
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gruppen zur Verfügung zu stellen. selbst bei anfragen von kirchennahen organisa-
tionen können keine festen zusagen gemacht werden. Trotzdem darf mit genugtuung 
festgestellt werden: das haus der kirche lebt – es hält, was die anschrift verspricht. 
das zeigt sich im lebhaften betrieb in der cafeteria, in der bibliothek, beim empfang 
und an der anzeigetafel bis hin zu gelegentlichen klängen aus den kursräumen oder 
gruppenarbeiten im Vorgarten. Versuchsweise wurde auch die eine oder andere 
ausstellung in der eingangshalle und den korridoren veranstaltet. die gemachten 
erfahrungen werden nun ausgewertet und von der arbeitsgruppe betriebskultur zu 
leitlinien verarbeitet, damit die einhaltung des ursprünglichen konzepts haus der 
kirche sichergestellt und eine gewisse kontinuität gewährleistet werden kann. 

inForMaTikdiensT:
bangen Und hoFFen iM Übergang Von alT zU neU
bereits im dezember 2013 hat die synode den Verpflichtungskredit für die infor-
matik-ersatzbeschaffung bewilligt. das konzept für die neuausrichtung war bereit 
und die erste Phase des ausschreibungsverfahrens durchgeführt, als die synode 
dem kreditantrag zustimmte. Weil die theoretische lebensdauer der hardware und 
die Unterstützung einzelner Programme bereits abgelaufen waren, sollte die zeit 
der referendumsfrist genutzt werden, um idealerweise bereits im herbst 2014 auf 
die neue Plattform zu wechseln. Mit jeder Verzögerung erhöhte sich das risiko einer 
informatikpanne mit irreparablen Folgen. die gewährleistung der technischen be-
triebssicherheit wurde für die beiden informatiker von Tag zu Tag zur noch grösseren 
herausforderung. die beteiligten lernten im laufe des ausschreibungsverfahrens 
die Tücken der bestimmungen über das öffentliche beschaffungswesen kennen. 
auch wenn das beschwerdeverfahren zugunsten von refbejuso ausging, führte es 
doch zu erheblichen Verzögerungen. Wegen betrieblichen erfordernissen musste 
dann der Wechsel auf die neue Plattform auf Frühling 2015 verschoben werden. 
Umso länger dauert nun das bangen um die betriebssicherheit. es ist deshalb 
wertvoll, in dieser Phase mit der bewährten Unterstützung der bisherigen support-
firma smart iT rechnen zu können. erfreulicherweise kann davon ausgegangen 
werden, dass die technischen ziele des beschaffungskonzepts tendenziell über-
troffen werden und gleichzeitig der finanzielle rahmen eingehalten werden kann. 
die Mitarbeitenden freuen sich auf erleichterte arbeitsbedingungen, sind doch die 
laufenden Programme zum Teil deutlich älter als viele, die im privaten bereich im 
einsatz sind. 
die adressdatenbank «information Manager» konnte auch im vergangenen Jahr weiter 
ausgebaut und für neue anwendungen zugänglich gemacht werden. sie hat sich zu 
einem zentralen element der Verwaltungs- und dienstleistungsarbeit entwickelt. 
in zusammenarbeit mit dem bereich Theologie und einer externen Firma wurde im 
letzten Jahr eine neue, elektronisch gesteuerte Version der stellenbeschriebe für 
die Pfarrschaft erstellt. das praktische Modul ist sehr flexibel gestaltet, ermöglicht 
Variantendarstellungen und kann in abgeänderter Form für die stellenbeschriebe 
von katechetinnen und katecheten weiterverwendet werden. dies ist auch für die 
kirchgemeinden eine willkommene dienstleistung.
als Vorbereitung auf die neue informatik-Plattform wurden die Mitarbeitenden in 
internen schulungen bereits auf die neuen office-Programme vorbereitet. so können 
zeitbedarf und Umstellungsdruck im Frühjahr 2015 vermindert werden.

zenTrale diensTe

bereichsleiTer
Willy oppliger

FachsTelle Finanzen/Personal
Willy oppliger (leiter)
Margot baumann, nicole bonnemain, 
silvia Fueter, doris Marchesoni, 
beatrice Miserez, Frieda (Miggi) 
nydegger, Therese Waeber, lea 
Mühlemann (lernende kauffrau, 
bis 31. Juli 2014), Marion brogni 
(lernende kauffrau), nicole brand 
(lernende kauffrau), krizia sellitti 
(lernende kauffrau ab 
1. august 2014)

FachsTelle inFrasTrUkTUr
stephan baumann (leiter bis 
30. november 2014)
Marcel Maier (leiter ab 
1. november 2014)
Margot baumann, barbara bays, 
renate erny, silvia Fueter, sonja 
häfliger, simon Tschabold, 
rené Wicki, elvira Wüthrich
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FachsTelle Finanzen Und Personal:
sPare in der zeiT, so hasT dU in der noT
so sehr sich die Fachstelle Finanzen und Personal als dienstleisterin versteht und zu 
erkennen gibt, so klar ist sie die Verwalterin des «fremden geldes» und die betreu-
erin des Personals, des wichtigsten Produktionsfaktors. gerne wendet sie das zitat 
«spare in der zeit, so hast du in der not» auch auf ihre Tätigkeit an. sie bemüht sich 
täglich, durch einhaltung der grundsätze des Finanzhaushalts und die Umsetzung 
der entsprechenden Weisungen die zur Verfügung stehenden Mittel effizient einzu-
setzen. es ist auch die aufgabe des Personaldienstes, die rechte der Mitarbeitenden 
mit den zielsetzungen und erwartungen der kirche als arbeitgeberin in einklang zu 
bringen. dabei werden die Mitarbeitenden selbstverständlich nicht nur im techni-
schen sinn als Produktionsfaktoren verstanden. Vielmehr wird darauf geachtet, dass 
sie als Menschen würdig behandelt werden und dass die Wertschätzung für ihre 
arbeit gegenseitig zum ausdruck gebracht wird. auf der basis des Personalleitbilds 
werden die Vorgesetzten auf wichtige aspekte der Führungsarbeit hingewiesen. die 
anstellungsbedingungen sind zeitgemäss und bilden einen wichtigen Faktor bei 
der gewinnung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. der Personaldienst 
wertet monatlich die zeiterfassung der Mitarbeitenden aus und weist die Führungs-
verantwortlichen auf Unregelmässigkeiten hin. dies geschieht auch zum schutz der 
Mitarbeitenden. so sollen beispielsweise die vorgegebenen Mindestpausen einge-
halten, normalarbeitszeiten nicht überschritten und der Mindestferienbezug von 
vier Wochen pro Jahr sichergestellt werden. im vergangenen Jahr hat der synodalrat 
zudem die Verordnung über das langzeitkonto in kraft gesetzt. dies ermöglicht den 
Mitarbeitenden, Treueprämien und nicht bezogene Ferien, die über dem Mindestbe-
zug von vier Wochen liegen, als guthaben zu verbuchen. diese können in späteren 
Jahren oder vor dem austritt aus den gesamtkirchlichen diensten bezogen werden. 
die guthaben werden neu buchhalterisch erfasst und in der bilanz als schuld aus-
gewiesen. dies schafft gegenüber der synode mehr Transparenz über die geleistete 
arbeitszeit der Mitarbeitenden und die dadurch entstandenen Verpflichtungen der 
kirche als arbeitgeberin. zudem wird damit, als willkommener nebeneffekt, die 
finanzielle belastung beim bezug der guthaben ausgeglichen. spare in der zeit, so 
hast du in der not.
im sommer 2014 hat das bernische Volk die Vorlage über den Primatwechsel und 
die sanierung der bernischen Pensionskasse bPk, bei der auch die Mitarbeiten-
den der gesamtkirchlichen dienste und die synodalratsmitglieder versichert sind, 
angenommen. in der Folge haben die Verantwortlichen der bPk mit hochdruck an 
der Umsetzung gearbeitet und rechtzeitig per ende Jahr die auswirkungen für die 
Versicherten bekannt gegeben. sowohl aus sicht der Mitarbeitenden als auch aus 
arbeitgebersicht kann das geschäft als ausgewogen bezeichnet werden. alle tragen 
einen Teil der Folgekosten. am grössten sind die auswirkungen bei den Mitarbei-
tenden ab dem 55. altersjahr. sie müssen wegen der altersabhängig abgestuften 
Prämienskala für die zeit bis zu ihrer Pensionierung wesentlich höhere Prämien 
bezahlen, um annähernd vergleichbare renten zu erhalten. demgegenüber werden 
junge Mitarbeitende im Vergleich zum bisherigen system vorerst deutlich entlas-
tet, «wachsen» dann aber auch in die Prämienprogression hinein. zusätzlich leisten 
alle Mitarbeitenden und die kirche als arbeitgeberin während voraussichtlich 20 
Jahren einen sanierungsbeitrag. die Mehrbelastung auf arbeitgeberseite von rund 
1,7 Millionen Franken kann über die rückstellung arbeitgeberreserve für ungedeckte 
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rentenleistungen finanziert werden. die reserve beträgt zur zeit rund 2,8 Millionen 
Franken und ermöglicht, allenfalls weitere sanierungsmassnahmen oder auswir-
kungen von ausserordentlichen anstellungsrechtlichen Massnahmen zu finanzieren. 
spare in der zeit, so hast du in der not. 
bereits ende 2013 hat der synodalrat beschlossen, die Verantwortung für die 
buchführung der aus- und Weiterbildung seelsorge (aWs; ausbildungsmodule 
für spezialseelsorge wie cPT, akhs usw.) zu übernehmen. gleichzeitig wurden die 
strukturen der aWs neu festgelegt und die Programmleitung aWs, gestützt auf 
einen neuen Vertrag, in die Theologische Fakultät der Universität bern eingegliedert. 
die Übernahme und der neuaufbau der rechnung stellten für alle beteiligten eine 
unerwartete herausforderung dar. eine wichtige erkenntnis aus diesem beispiel ist, 
dass solche dienstleistungen von kirchennahen kleinorganisationen zwar geschätzt 
werden. Trotzdem muss sehr darauf geachtet werden, dass die kapazitäten nicht 
überfordert werden. Vielmehr sollten ressourcen freigehalten werden, um neue 
herausforderungen in den eigenen aufgabenbereichen bewältigen zu können. 
eigene und fremdbestimmte Projekte haben die zentralen dienste bereits zusätzlich 
beschäftigt und werden sie in zukunft zunehmend belasten: das Projekt «kirche 21 – 
gemeinsam zukunft gestalten», die bauliche sanierung der liegenschaften am 
Pavillonweg oder mögliche Veränderungen als Folge der Weiterentwicklung des 
Verhältnisses kirche-staat seien als ungleiche beispiele erwähnt. sie werden aus-
wirkungen auf die personellen, fachlichen und finanziellen ressourcen haben. 
heute werden Vorleistungen erbracht: spare in der zeit, so hast du in der not.
Willy Oppliger
Leiter Zentrale Dienste

Erfreuen sich starker Nachfrage: Papierlager und Kopiermaschinen.
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REFORMIERTE  
KIRCHENMITGLIEDER

REFORMIERTE  
KIRCHENMITGLIEDER

TAUFEN

KIRCHLICHE TRAUUNGEN

KONFIRMATIONEN

ABDANKUNGEN

oberland

Mittelland

emmental

oberaargau

seeland

berner Jura

kanton bern

kanton Jura

bezirkssynode solothurn (2010)

Ganzes Kirchengebiet
Bern-Jura-Solothurn

oberland

Mittelland

emmental

oberaargau

seeland

berner Jura

kanton bern

kanton Jura

bezirkssynode solothurn (2010)

Ganzes Kirchengebiet
Bern-Jura-Solothurn

2014

138 112

211 742

68 517

49 340

79 068

25 443

572 222

7181

37 935

617 338

2014

138 112

211 742

68 517

49 340

79 068

25 443

572 222

7181

37 935

617 338

2013

945

1492

265

388

438

103

3631

25

253

3909

2013

398

342

91

75

146

47

1099

11

56

1166

2013

1337

2192

374

493

758

177

5331

34

402

5767

2013

1547

2911

372

613

915

372

6730

71

448

7249

2012

1013

1763

296

370

475

134

4051

31

262

4344

2012

435

404

95

99

160

32

1225

9

69

1303

2012

1325

2275

372

546

787

196

5501

36

401

5938

2012

1610

2750

366

653

827

388

6594

93

475

7162

2014

920

1412

270

340

416

137

3495

37

199

3731

2014

391

345

83

101

160

47

1127

10

51

1188

2014

1263

1945

333

519

677

191

4928

33

364

5325

2014

1530

2433

334

592

806

408

6103

83

426

6612

2011

1006

1612

264

348

501

136

3867

36

253

4156

2011

407

398

98

118

138

52

1211

11

81

1303

2011

1369

2328

389

553

816

226

5681

49

410

6140

2011

1461

2763

360

596

811

368

6359

83

420

6862

STATISTIKEN

TRAUUNGEN 2014  DAVON BEIDE EHEGATTEN KONFESSIONSVERSCHIEDENE  
  REFORMIERT EHEN

kanton bern 1127 649 478 

kanton Jura 10 0 10

bezirkssynode solothurn 51 18 33

ganzes kirchengebiet 1188 667 521
bern-Jura-solothurn
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EINTRITTE AUSTRITTEGEORDNET NACH ALTERSGRUPPEN

Frauen

37

22

34

31

23

14

18

4

183

Frauen

106

610

469

381

358

242

111

49

2326

Männer

62

7

18

18

12

10

19

2

148

Männer

114

629

517

392

326

224

122

60

2384

Total

99

29

52

49

35

24

37

6

331

Total

220

1239

986

773

684

466

233

109

4710

Vorjahr

95

31

65

65

45

23

33

3

360

Vorjahr

175

1146

919

697

685

474

213

44

4353

unter 20 Jahre

20 – 29 Jahre

30 – 39 Jahre

40 – 49 Jahre

50 – 59 Jahre

60 – 69 Jahre

ab 70 Jahre

keine angaben

Gesamt

EIN- UND AUSTRITTE 2014

koMMenTar
die statistiken 2014 weisen für die kantone bern und Jura aktualisierte Mitglie-
derzahlen aus. aus den solothurnischen gemeinden waren keine neuen zahlen 
erhältlich. die reformierten kirchen bern-Jura-solothurn zählten im Jahr 2014 
rund 617 000 Mitglieder.
aus den daten 2014 geht hervor, dass die zahl der Mitglieder der evangelisch-
reformierten landeskirche des kantons bern von 2010 bis 2014 um 4,1 % ab-
genommen hat. sie darf aber weiterhin auf eine treue basis von gut 572 000 
Mitgliedern zählen. im kanton bern sind rund 75 % der bevölkerung Mitglied einer 
der drei landeskirchen. im kanton Jura betrug der rückgang an Mitgliedern im 
zeitraum 2010 bis 2014 5,9 %. 
die reformierten kirchen bern-Jura-solothurn haben auf anfang 2014 die 
bezirksreform umgesetzt. das hat zu kleineren Verschiebungen zwischen den 
landesteilen geführt, die beim exakten Vergleich der zahlen mit den Vorjahren zu 
berücksichtigen wären.
den demografischen und gesellschaftlichen Trends und der entwicklung der Mit-
gliederzahlen entsprechend, verläuft auch die entwicklung der anzahl kasualien 
in der Tendenz nach unten. die zahlen für 2014 sind aber teilweise überraschend: 
so stieg die zahl der Trauungen leicht an, nämlich um 22 oder 1,9 % auf 1188. bei 
den konfessionsverschiedenen eheschliessungen ergab sich ebenso ein leichter 
anstieg auf nunmehr 43,9 %. bei den abdankungen war nach zwei Jahren mit 
zunahmen ein rückgang um 637 oder 8,8 % auf 6 612 zu verzeichnen. die zahl 
der Taufen nahm um 178 oder 4,6 % auf 3731 ab, jene der konfirmationen um 442 
oder 7,7 % auf 5325. dieser rückgang ist deutlich stärker als in den Vorjahren.
bei den kircheneintritten ist eine abnahme um 8,1 % auf 331 Personen zu 
verzeichnen, die sich für einen (Wieder-)beitritt entschieden haben. die zahl der 
kirchenaustritte stieg um 8,2 % auf 4710.

> Departement Zentrale Dienste
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eine der wichtigsten Voraussetzungen 
dafür ist, bedingungen zu schaffen, dass 
diakonie überhaupt möglich wird. Um 
dies zu erreichen, wird viel unsichtbare 
grundlagenarbeit geleistet. auf dem 
gebiet der sozialdiakonie bedeutet das 
z.b. Unterstützung der kirchgemeinden 
und ihres sozialdiakonischen Personals 
mit beratungen, hilfestellungen, Mate-
rialien, Projekten oder durch finanzielle 
Unterstützung sozialdiakonischer insti-
tutionen. auf dem gebiet der spezial-
seelsorge gilt es dafür zu sorgen, dass 
seelsorgende ihrem auftrag gemäss 
wirken können; es braucht Vernetzung 
mit nicht-kirchlichen einrichtungen 
oder Vorarbeit und Mithilfe beim Um-
setzen gesetzlicher Vorgaben, wie die 
nachfolgenden abschnitte zeigen.

PalliaTiVe-care-sTraTegie:
sTandPUnkT Und leiTsäTze
VerÖFFenTlichT
die im Vorjahr begonnene arbeit der 
expertengruppe Palliative care am 
grundlagenpapier fand ihren abschluss 
mit der Veröffentlichung der leitsätze 
und des standpunkts des synodalrats 
zur Palliative-care-strategie. die 20 
leitsätze nehmen stellung zum begriff 
«spiritualität», zur Praxis der seelsorge 
in bezug auf gesundheit, krankheit 
und Tod, zur seelsorge im kontext des 
gesundheitssystems und der gemeinde 
sowie zu den akteurinnen und akteuren 
und den orten, wo seelsorge geschieht. 
Unter beizug einer externen Fachperson 

wird nun an einem konzept und dessen 
Umsetzung gearbeitet, wie die kirche 
schwer kranke und sterbende Menschen 
und ihre angehörigen als Teil des kanto-
nalbernischen Palliative-care-netzes 
seelsorglich begleiten sowie ansprech-
partnerin für Menschen sein kann, die 
Unterstützung im sinne von spiritual 
care benötigen.

sPiTalVersorgUngsgeseTz:
die sPiTalseelsorge
sichersTellen
in zusammenarbeit mit dem beauf-
tragten für kirchliche angelegenheiten 
arbeitete eine gruppe intensiv an der 
möglichen Umsetzung von artikel 53 
des revidierten spitalversorgungsgeset-
zes. in diesem artikel wird festgehalten, 
dass die im kanton bern gelegenen 
listenspitäler für die Patientinnen und 
Patienten sowie für deren angehöri-
ge die spitalseelsorge sicherzustellen 
haben. Was heisst das nun konkret, und 
wie kann diese sicherstellung angeord-
net und überprüft werden? die arbeits-
gruppe erstellte anhand bestehender 
und bewährter seelsorgeleistungen in 
institutionen mögliche berechnungs-
grundlagen, welche belegbar, vergleich-
bar und überprüfbar sind. dabei wird 
als chance wahrgenommen, dass die 
für die spitäler zuständige gesundheits- 
und Fürsorgedirektion geF kirchliche 
Fachpersonen zu rate zieht, um 
sich eine entscheidungsgrundlage 
zu verschaffen.

bereichsleiTUng
sozial-diakonie neU beseTzT
der am 1. Februar eingetretene neue 
bereichsleiter hat refbejuso ende 
september bereits wieder verlassen. als 
nachfolger wurde der stellvertretende 
bereichsleiter stephan schranz gewählt. 
er hat an der Uni Freiburg sozialar-
beit studiert und besitzt einen Master 
der Wirtschaftsuniversität Wien. er 
übernahm am 1. oktober 2014 mit der 
bereichsleitung sozial-diakonie auch 
die Fachstelle koordination, beratung, 
seelsorge. 
Claudia Hubacher
Departementschefin Sozial-Diakonie

> Departement Sozial-Diakonie

Über kernkoMPeTenzen
diakonie erMÖglichen

Claudia Hubacher
Departementschefin Sozial-Diakonie

Diakonisches Handeln gehört zum Grundauftrag und 
zu den Kernkompetenzen des kirchlichen Personals. Auf 
dieser Grundlage wird Diakonie im ganzen Kirchengebiet 
vielfältig und in zahlreichen Handlungsfeldern gelebt 
und tätig umgesetzt. 
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sozialdiakonie isT...

arbeiTsFelder

Projekt im Fokus 

Projekt start@work

Bildungsangebote und Weiterbildung
Beratung und Begleitung 

der Berufsleute Sozialdiakonie und 
der Kirchgemeinderatsmitglieder

Spital-, Klinik-, Heim- und 
Gefängnisseelsorge

Palliative Care

Hörbehindertengemeinde

Ehe, Partnerschaft, Familie

Sozialdiakonisches Amt

Diakonatsrat

leisTUngen Und VerneTzUngen

Centre social protestant CSP Berne-Jura
Blaues Kreuz Kanton Bern und Jura
Berner Schuldenberatung
Fachstelle Gewalt 
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS
Die Dargebotene Hand, Bern und Nordwestschweiz
Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not
Frauenhäuser Bern, Biel und Thun
Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern
Fachstelle Fehlgeburt und perinataler Kindstod
Nebelmeer Bern, Suizidberatung
Partnerschaftsprojekt «mit mir»
Ein-Eltern-Forum
Stiftung Familienhilfe
Arbeitskreis Verwitwete
Unterwegs zum Du, Partnerschaftsvermittlung
Verein frabina für Menschen im binationalen Kontext
Aumônerie des personnes handicapées
Ökumenische Arbeitsstelle Gefängnisseelsorge
Seelsorge im Regionalgefängnis Bern
SMS- und Internetseelsorge
Beiträge an Praktika in Kirchgemeinden
Theologisch-diakonisches Seminar Aarau
Lehrauftrag in praktischem Semester Uni Bern
Dozentur für Diakoniewissenschaft

«eine wichtige erkenntnis aus dem 
Workshop ist, wie schwer es ist, 

die eigenen fixen Vorstellungen zu 
hinterfragen und sich auf die sichtweisen 
von anderen einzulassen. nur auf diese 
Weise kann man jedoch den eigenen 

horizont erweitern.»

Zitat: Brigitte Ryser
(Projekt Fokus)

der bereich sozial-diakonie
MachT’s MÖglich

Spitalseelsorge im Gesetz verankern.

Ergebnisse der Berner Diakoniekonferenz.
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sozialdiakonie erMächTigT
Menschen aM rand

äussere, strukturelle Umstände führen Menschen schnell an den rand der gesell-
schaft. geld- und konjunkturpolitische entscheide lassen arbeitsplätze verschwin-
den. die existenz ist von einem Tag auf den anderen bedroht. zerbrochene Träume 
und verlorener lebenssinn führen zu grenzerfahrungen. dies kann aber auch durch 
brüche zwischenmenschlicher beziehungen ausgelöst werden. nicht überwundener 
Trennungsschmerz sitzt tief. der Mangel an beziehung bricht von innen auf und 
kann Menschen in der alltagswelt an den rand der existenz führen. Verlassen-sein 
ist eine Mangelerscheinung, die sich nicht so direkt offenbart wie fehlende finanzi-
elle Mittel oder essen und ein dach über dem kopf. solche Mängel können aber auf 
dauer ebenso schädigende Folgen nach sich ziehen. Fehlende beziehungen berauben 
das individuum der Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln. der Mensch braucht ein 
du, um sich selbst zu erkennen, und er braucht einen status und Platz im alltag so-
wie einen sinn im leben. neben diesen beiden sozialen bedürfnissen bestehen viele 
weitere. Werner obrecht geht in seiner biopsychosozialen Theorie von mindestens 
17 verschiedenen menschlichen bedürfnissen aus. zum beispiel das bedürfnis nach 
physischer integrität, ästhetischem erleben, abwechslung oder kontrolle, aber auch 
das bedürfnis helfen gehört dazu. Wo eines oder mehrere dieser 17 bedürfnisse 
dauerhaft nicht erfüllt werden, treten Mangelerscheinungen auf, welche krank 
machen oder gar die existenz bedrohen.
die kirche sucht die begegnung mit solchen Menschen, egal ob diese Mangeler-
scheinungen von inneren oder von äusseren Umständen ausgelöst wurden. die 
kirchlichen Mitarbeitenden, die vielen Freiwilligen und ehrenamtlichen halten eine 
breite Palette von angeboten bereit, damit Menschen ihre bedürfnisse erfüllen 
können. diese angebote sind auf drei ebenen anzutreffen:
  als direkte hilfe, welche not unmittelbar lindert,
  als indirekte, protestierende, sich selbst organisierende hilfe, welche nachhaltig 
und präventiv wirkt,

  als ästhetisches erleben im Feiern und geniessen, welches sinnhaft die schönheit 
der schöpfung vor augen führt und dem schöpfer dafür dankt.

diese drei ebenen finden sich in Michael chalupkas ausspruch: «diakonie ist nicht 
nur hilfe unter Protest, sondern auch Teil des schönerwerdens der Welt.»

sozial-diakonie UnTerWegs
in der gesellschaFT Und an ihreM rand
«die kirchgemeinde ist berufen zum solidarischen dienst an allen Menschen, be-
sonders an den bedrängten, benachteiligten und notleidenden. sie unterstützt, was 
leben, Würde, Freiheit und recht der Menschen schützt und der bewahrung von 
gottes schöpfung dient.» (kirchenordnung art. 76.1 und 2) der sozialdiakonische 
dienst setzt bei den Menschen am rand an. seine aufgaben reichen aber viel weiter 
und beinhalten neben dem helfenden handeln auch die dimension des solidarischen 
und friedlichen zusammenlebens in der gesellschaft. kirchliche und zivilgesell-
schaftliche initiativen vor ort in Form von Vereins- und Freiwilligenarbeit stärken 
das gemeinnützige zusammenleben seit generationen. diesem erbe sorge tragen 
heisst, dem solidarischen handeln und Feiern in der gemeinschaft weiterhin die 
Türe offen zu halten. dazu tragen die berufsleute mit ihren angeboten auf den drei 
erwähnten ebenen bei.

berUFsleUTe der sozialdiakonie – QUaliFizieren Und beraTen
im kontext der individualisierung und der erhöhten konsummöglichkeiten nimmt 
das gemeinnützige engagement in der bevölkerung ab. die organisationen 
der arbeitswelt soziales begegneten diesem Trend mit dem neuen beruf «dipl. Mitglieder der Hörbehindertengemeinde.

Fotos zu betrachten verbindet.

An der Vernissage des Projekts «50+ im Fokus»: 
Leiterin Irina Germania mit Teilnehmenden.
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gemeindeanimator / in hF». dank dem wesentlichen beitrag des diakonatsrates, 
der von synodalrätin claudia hubacher präsidiert wird, genehmigte der bund den 
dazugehörigen rahmenlehrplan im herbst 2014 und schützte den berufstitel. 
diese neue ausbildung bereitet hervorragend auf die sozialdiakonische arbeit vor 
und qualifiziert sozialfachlich zum sozialdiakonischen amt. gemeindeanimatorinnen 
und -animatoren besitzen Fähigkeiten, gemeinnütziges engagement zu erhalten 
oder erneut zu initiieren. 
der bereich sozial-diakonie beschäftigte sich im Jahr 2014 mit der zusammenarbeit 
der verschiedenen berufsleute im sozialdiakonischen dienst in den kirchgemeinden 
und darüber hinaus im sozial- und gesundheitswesen. in der aus- und Weiterbil-
dung entstanden Möglichkeiten, die angehenden amtsträgerinnen und amtsträger 
in kontakt mit sozialdiakonischen Themen zu bringen und den persönlichen aus-
tausch mit berufsausübenden zu ermöglichen. im rahmen des Vikariats brachte der 
Wochenkurs «kirche in der stadt» den angehenden Pfarrpersonen die sozialdiako-
nischen aktivitäten der kirchgemeinde nahe. im diakonie- und betriebspraktikum 
nahmen Theologiestudierende kontakt zu sozialdiakoninnen und sozialdiakonen auf 
und erhielten vertieften einblick in deren vielfältige arbeitsgebiete. der refModula-
block «kirche 1» wurde mit bezug zu sozialdiakonischen inhalten entwickelt und 
vermittelt. neben diesen angeboten wurden zehn kirchliche Mitarbeitende im sozial-
diakonischen dienst sozialfachlich, kirchlich-theologisch und persönlich geprüft und 
anschliessend fürs sozialdiakonische amt empfohlen. die Qualitätssicherung der 
spezialseelsorgenden und der ehe-, Partnerschafts- und Familien-beratungsstellen 
erfolgte über die jeweiligen koordinationsstellen im bereich und durch die ange-
stellten berufsleute vor ort.

direkTe hilFe – helFend handeln
erwerbslose Menschen ohne hoffnung auf arbeit ziehen sich meist in die isolation 
zurück. gedanken der Wertlosigkeit und scham verhindern oftmals die Pflege von 
beziehungen. Mit dem vom bereich sozial-diakonie entwickelten und begleiteten 
Projekt «50+ im Fokus» erreichten sozialdiakoninnen diese Menschen. ihnen eröffne-
ten sich beziehungsnetze in der kirchgemeinde und darüber hinaus.
Paare in der krise erhielten fachliche Unterstützung und hoffnung von den ehe-, 
Partnerschafts- und Familien-beratungsstellen (ePF). in Form einer leistungsverein-
barung leistet der kanton bern einen finanziellen beitrag an die regionalen kirch-
lichen beratungsstellen ePF. damit erfüllt er seinen gesetzlich verankerten auftrag, 
eheberatung im kanton anzubieten. auch wenn die ratsuchenden den Weg nicht 
immer gemeinsam fortführten, so fanden sie doch meist eine friedliche und für die 
kinder verträgliche lösung. 
Menschen im angesicht des Todes sind im spital oder in speziellen abteilungen 
fachlich gut versorgt, aber nicht selten allein. die Pflegefachpersonen arbeiten unter 
hochdruck und verfügen oft nicht über die nötige zeit für die beziehungspflege. 
ein refbejuso-Pilotprojekt in zusammenarbeit mit der Palliative-care-abteilung 
im inselspital schuf abhilfe. seit letztem Jahr sind Freiwillige täglich im einsatz für 
diese Menschen. die spitalseelsorge und die Pflegedienstleitung begleiteten diese 
Freiwilligen. bildungsangebote der refbejuso ergänzten ihre Qualifikationen. ähnlich 
einsam wie die Palliative-care-Patientinnen und -Patienten sind Menschen im 
gefängnis, heim oder in der klinik. dort standen die durch den bereich koordinierten 
seelsorgerinnen und seelsorger unermüdlich im einsatz.
hörbehinderte Menschen werden oft nicht verstanden. der sozialdiakon oder die 
Pfarrerin der hörbehindertengemeinde begleitete sie zu verschiedenen amtsstellen 
oder arztterminen. das gemeindeleben schuf den hörbehinderten Menschen 

sozial-diakonie

bereichsleiTUng
beatrice Pfister (bis 28. Februar 2014)
Matthias berger (vom 1. März bis 
30. september 2014)
stephan schranz (ab 1. oktober 2014)

sekreTariaT
danièle eggenschwiler (leiterin)
beatrice scheidegger (bis 
31. dezember 2014), isabelle strauss

FachsTelle grUndlagen,
diensTe, VerneTzUng
stephan schranz (leiter bis 
30. september 2014)
Miriam deuble (leiterin ab 
1. oktober 2014)
Julia lädrach (bis 30. september 
2014), helena durtschi sager 
(ab 1. september 2014), 
Matthias hunziker, alena ramseyer 

FachsTelle koordinaTion,
beraTUng, seelsorge
beatrice Pfister 
(leiterin bis 28. Februar 2014)
Matthias berger (leiter vom 
1. März bis 30. september 2014),
stephan schranz 
(leiter ab 1. oktober 2014)
susanne bieler-arnold,
doris de giorgi, Miriam deuble 
(bis 30. september 2014), 
andreas Fankhauser, 
Mirjam graf-lehmann (ab 
19. dezember 2014), Peter Willener
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begegnungsmöglichkeiten am Mittagstisch, bei Ferienreisen, bei bildungsveran-
staltungen und anderem mehr. in den spezifischen gottesdiensten und gesprächs-
kreisen zur bibel lebten sie ihre spiritualität aus. die seelsorgerliche begleitung im 
altersheim und in anderen institutionen gehörte ebenso zum gemeindeleben wie die 
Mitarbeit in auswärtigen gottesdiensten von einladenden kirchgemeinden und die 
Unterstützung des kindergartens für hörbehinderte kinder in der Mongolei.
bedürftige Menschen klopfen gerne bei den kirchgemeinden für einen finanziellen 
beitrag an. Pfarrpersonen und sozialdiakoninnen und sozialdiakone gingen auf diese 
nöte ein und holten sich bei abgrenzungsfragen gegenüber sozialhilfeleistungen hin-
weise im online verfügbaren handbuch oder bei der auskunftsstelle sozial-diakonie.
die not und bedürftigkeit vieler Menschen linderten indirekt die vielen leistungs-
vereinbarungen zwischen refbejuso und nPo (non-Profit-organisationen). Um nur 
einige zu erwähnen: die dargebotene hand bern und nordwestschweiz, das blaue 
kreuz, das einelternForum oder die rechtsberatung für Menschen in not. ohne die 
finanziellen Mittel der kirche wären sie alle zu Verzicht auf wertvolle leistungen 
gezwungen. 

geMeindeaniMaTion – anbieTen Von Wissen Und neTzWerken
Mit dem Telefon in der hand läuft die diskussion auf hochtouren, wie die gen-
derthematik in der nächsten Frauengruppe am besten aufgenommen werden kann. 
nach erfolgter beratung durch die bereichsmitarbeiterin sozial-diakonie legte die 
sozialdiakonin am anderen ende den hörer aus der hand. berufsleute wie sie, Pfarr-
personen und ehrenamtliche sorgten in den kirchgemeinden für sozialdiakonisches 
leben, das in grossen Teilen den arbeitsgebieten der gemeindeanimation entspricht. 
es finden sich Mittagstische, kleider- und spielzeugbörsen, Talentbörsen, basare, 
suppentage, altersnachmittage, Jass- und lesezirkel, aufgabenhilfen, besuchsdiens-
te, Jugendtreffs, kirchenkinos, konzerte, laienschauspiele, offenes singen, orte der 
besinnung und stille, des Fastens und des gemeinsam Verzichtens und vieles mehr. 
damit all diese aktivitäten gelingen, bedarf es guter grundlagen und netzwerke. 
diesbezüglich war der bereich sozial-diakonie erneut anlauf- und beratungsstelle 
für berufsleute und ehrenamtliche, welche diese angebote in den kirchgemeinden 
entwickelten und umsetzten. 
der bereich ging auch mit impulsen und Veranstaltungen auf die angebotserbrin-
genden zu. eine auswahl davon gibt einblick in das Wirken:
die jährlich durchgeführte bernische diakoniekonferenz (bediko) stand unter dem 
Titel «Freiwilligenarbeit im Wandel». kirchgemeinderätinnen mit dem ressort sozial-
diakonie wurde Wissen zum Umgang mit Freiwilligen vermittelt. den Teilnehmenden 
wurde raum für den austausch über das Thema hinaus angeboten, was zu regen ge-
sprächen über organisation und Umsetzung des sozialdiakonischen auftrags führte.
die Vollversammlung der spital-, gefängnis- und notfallseelsorge bot gelegenheit 
zum austausch über spiritual care und den Platz der kirchlichen seelsorge in ihrem 
kontext. das Thema beschäftigte den bereich auch im dialog mit kantonalen ämtern 
und institutionen des gesundheitswesens. die ehe-, Partnerschafts- und Familien-
beratungsstellen und ihre koordinatorin im bereich sozial-diakonie boten das Forum 
liebe und beziehung an, welches zu thematischen kursen und Vortragsreihen einlud. 
Mit der sozialdiakoniekonferenz wurden alle sozialdiakoninnen und sozialdiakone 
angesprochen. das Thema «schule – beruf – …alles nur stress?!» förderte ver-
schiedene Problematiken junger Menschen zutage, welche im diskurs angegangen 
werden konnten und den Teilnehmenden impulse für die arbeit in der kirchgemeinde 
mitgab. zugleich wurde am rande der sozialdiakoniekonferenz über die vielfältige 
diakonielandschaft informiert, welche stark in bewegung ist.

Anteil geben und nehmen in der Berner 
Diakoniekonferenz.
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das diakonatskapitel wurde aufgehoben und machte einem Verein Platz. auf 
nationaler ebene nahm die «bündelung der diakonischen gefässe» Form an. 
beides absorbierte ressourcen, welche in die zukunft einer nationalen diakonie-
landschaft flossen.
die auskunftsstelle sozial-diakonie beantwortete viele Fragen rund um anstellun-
gen, Pflichtenhefte und arbeitszeiten von sozialdiakoninnen und sozialdiakonen 
sowie zu sozialdiakonischen Themen. Verordnungen, Texte und Muster, welche zum 
Teil auch online zur Verfügung gestellt wurden, halfen mit, die Probleme zu lösen. 
bei bedarf berieten die Fachleute des bereichs die kirchgemeinden vor ort.

geMeinschaFT leben – Feiern Und sich FreUen
der gottesdienst in der kirchgemeinde spiez wurde zu einem aussergewöhnlichen 
erlebnis, da die hörbehinderte Mitarbeiterin des bereichs sozial-diakonie ihr erleben 
mit allen besucherinnen und besuchern teilte. Unter anderem war die Musik nicht 
nur hör-, sondern auch fühlbar. Teilen und sich begegnen baute berührungsängste 
ab und führte zu neuen, positiven erfahrungen.
das schönerwerden der Welt leuchtete in Menschen auf, welche sich über gottes-
dienste freuten, dankbar für impulse und hinweise durch beratung und Veran-
staltungen waren. es spiegelte sich in den augen der künstlerinnen und künstler, 
welche die Vernissage ihrer «Fokus»-Fotoausstellungen feierten. die Partizipation, 
das dazugehören trug wesentlich dazu bei. 
die Fotoausstellung «sitzend auf eigenen Füssen stehen» der gehbehinderten Foto-
grafin Flavia Trachsel versprühte Freude in ernsten situationen des lebens. Fach-
mitarbeitende des bereichs initiierten sie im haus der kirche. die bilder stellten den 
Menschen mit seinen bedürfnissen ins zentrum. das Wissen darum, dass alle auf-
einander angewiesen sind, liegt in der sozialdiakonie verborgen. sobald es ausgelebt 
wird, leuchtet schönes auf.
Stephan Schranz
Bereichsleiter Sozial-Diakonie, in Zusammenarbeit mit
den Bereichsmitarbeitenden

Zauberkünstler Siderato … … und Ergebnissicherung an der Berner Diakoniekonferenz.
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Professor schlag lehrt an der Univer-
sität zürich praktische Theologie und 
wirkt an einer europaweiten studie 
zur konfirmationszeit mit. in diesem 
zusammenhang hat er über 1500 
konfirmanden und konfirmandinnen mit 
139 Unterrichtenden aus 76 gemeinden 
im gebiet der reformierten kirchen 
bern-Jura-solothurn befragt. die 
ersten ergebnisse dieser studie lassen 
aufhorchen. an den beiden katechetik-
konferenzen in Thun und Moosseedorf 
hat schlag sie persönlich präsentiert. 
zum Punkt der zufriedenheit erklärte 
er: «79 % sagen, dass sie während der 
konfirmationszeit insgesamt eine gute 
zeit hatten, 72 % hatten viel spass, und 
79 % erlebten eine gute gemeinschaft 
in der gruppe. diese hohen Prozentzah-
len sind grund zur Freude und vorerst 
ein grosses kompliment an jene, die 
den konfirmationsunterricht erteilen. 
sie sind aber auch eine genugtuung 
für alle, die sich für das konzept der 
kirchlichen Unterweisung kUW in der 
bestehenden Form einsetzen. Wir freuen 
uns über die hohe zufriedenheit und 
hoffen, dass die jungen Menschen ihre 
guten kirchlichen erfahrungen aus der 
konfirmationszeit weit in ihr leben 
hinaustragen können.»
die studie zur konfirmationszeit hat 
neben der Motivation und zufrieden-
heit auch die Themenkreise Methoden, 
Formen und Themen im Unterricht 
einerseits und religiöse einstellung, 
glaube und kirche andererseits unter-

sucht. nicht in allen Punkten gab es so 
gute noten. so meinten 52 %, dass das, 
was sie in der konfirmationszeit gelernt 
haben, wenig mit ihrem alltag zu tun 
habe. lediglich 36 % gaben an, im glau-
ben gestärkt worden zu sein.
dieser anteil von bloss 36 % stimmt 
nachdenklich. gewiss, der konfirma- 
tionsunterricht verfolgt unterschied-
lichste ziele. Und jede unterrichtende 
Person setzt wieder andere schwer-
punkte. eine allgemeine zufriedenheit 
und eine gute bewertung der gemein-
schaft sind sehr erfreulich. bedauerlich 
ist dagegen, dass eine gewisse alltags-
relevanz in den augen der Jugendlichen 
im Unterricht zu fehlen scheint. Was ist 
aber mit dem Umstand, dass nur 36 % 
angeben, durch die konfirmationszeit im 
glauben stärkung erfahren zu haben? 
ist das nicht ein bisschen wenig? ist die 
stärkung des glaubens kein pädago-
gisches ziel in der kUW?

Mehr MUT zUM glaUben
gewiss, selbst Jesus hat bei seinen  
Jüngern glauben vermisst. Und man 
könnte diesen Punkt des glaubens  
relativieren und ihn im sinne einer 
breiten und offenen Volkskirchlichkeit 
auflösen. Trotzdem ist zu fragen: Wo 
wird eigentlich der glaube gestärkt?  
ist das nicht eine kernaufgabe der  
kirche? sollte nicht in ihrer Mitte 
glaube leicht fallen, der freimachende 
glaube an Jesus christus? Wäre das 
nicht ein kerngeschäft der kirche? 

besteht gerade hier ein nachholbedarf 
unter den Jugendlichen? 
Theologie mit Jugendlichen kann inter-
essant und hochspannend sein. interre-
ligiöser dialog und ein ethischer diskurs 
sind wichtig und gesellschaftlich 
notwendig. katechetik unterscheidet 
sich aber an diesem Punkt. sie ist mehr 
als nur Vermittlung von religiösen und 
lebenskundlichen Fragen und antwor-
ten, mehr als religionsbildung, mehr als 
Theologie, mehr als ethik. katechetik 
ist mehr als religionspädagogik, sie ist 
ursprünglich Taufunterricht. sie kommt 
aus dem glauben und zielt auf den 
glauben. sie ist Mut zum glauben und 
macht Mut zum glauben. 
es ist sehr erfreulich, wenn Jugendliche 
im konfunterricht eine gute gemein-
schaft erleben mit starken beziehungen 
und sie mit ihrer konfirmationszeit 
insgesamt zufrieden sind. da haben 
die Verantwortlichen viel erreicht. Was 
wäre, wenn im sinne einer Qualitäts-
steigerung auch der glaube an sich 
mehr in den Fokus geriete? Und alle neu 
lernten, den glauben als stärke zu ent-
decken und ihn zu stärken? darin läge 
eine wesentliche aufgabe der kirche, 
nicht nur im konfunterricht. 
Iwan Schulthess
Departementschef Katechetik

> Departement Katechetik

zUFriedene konFirMandinnen
Und konFirManden

Die Konfirmanden und Konfirmandinnen sind zufrieden 
mit ihrem Konfunterricht. Eine Studie von Professor 
Thomas Schlag hat gezeigt, dass 70 % der Befragten mit 
der Konfirmationszeit insgesamt zufrieden sind. Und nicht 
nur mit dem Unterricht sind sie es, sondern auch mit den 
unterrichtenden Personen. 72 % geben ihrer Pfarrerin oder 
ihrem Pfarrer respektive der Katechetin oder dem Kate-
cheten das Prädikat «zufrieden». Diese hohe Zufriedenheit 
erstaunt und erfreut zugleich. Iwan Schulthess

Departementschef Katechetik
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elTern beTeiligen sich an
der konFirMaTionsFeier

im bezirk Jura machen eltern ihren kindern an der 
konfirmation ein ganz besonderes geschenk: Während 
des gottesdienstes geben sie den Jugendlichen eine 
spezielle, oft symbolische botschaft mit auf den lebens-
weg. die konfirmationsgottesdienste werden dadurch 
zu einem gemeinschaftlichen und generationenüber-
greifenden Fest. die gelegenheit, dem eigenen kind an 
diesem wichtigen Übergang in seinem leben öffentlich 
etwas bedeutsames sagen zu können – das bietet nur 
die kirche.

beTen gibT halT, aUch
Menschen MiT behinderUng

die heilpädagogische kUW bietet kindern und 
Jugendlichen mit behinderung die Möglichkeit, 
christliche inhalte mit allen sinnen zu erleben. das 
bedeutet immer auch, eigenen spirituellen erfahrungen 
raum zu geben. so antworten erwachsene 
Menschen mit behinderung auf die Frage «Was 
bedeutet dir das beten?»:

  «beten bedeutet für mich, etwas gutes tun.» 
 (Mann, mittleres alter)

  «Wenn ich etwas vorhabe und bete, dann habe 
 ich keine angst mehr.» (Frau, mittleres alter)

  «ich tue mir etwas gutes und bete – 
 das beruhigt mich innerlich.» (junge Frau)

  «Meine Mutter ist kürzlich gestorben. im 
 Moment bete ich viel. das schenkt mir Trost.» 
 (älterer Mann)

  «ich bete jeden abend.» (älterer Mann)

zitate aus dem Film «ein segen für alle – une 
bénédiction pour tous», erhältlich beim bereich 
katechetik der reformierten kirchen bern-Jura-
solothurn.

«ToWer oF PoWer»
FÜr das konFlager

Pfarrerin Meier und katechet Müller bereiten 
zusammen das konfirmationslager vor. es ist 
eine schwierige gruppe, weil die Jugendlichen 
aus verschiedenen klassen stammen und von 
realstufe bis gymnasium alles vertreten ist. 
ein wichtiges Thema soll also die stärkung des 
zusammenhalts sein. katechet Müller ist froh, 
hat er schon in der katechetischen ausbildung 
viele anregungen dazu erhalten. aber noch 
fehlt die zündende idee. deshalb wenden sich 
Pfarrerin und katechet an die kirchlichen 
bibliotheken, die beiden schmökern und lassen 
sich kompetent beraten. schliesslich leihen sie 
sich das lagerspiel «Tower of Power» aus – und 
melden später zurück: ein voller erfolg!
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geMeinsaM UnTerWegs sein

Wenn du schnell gehen willst, geh allein.
Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. 

Aus Afrika

die Versuchung ist immer da: schnell noch dieses in die Wege leiten, schnell noch 
jenes aufgleisen. klar geht das am besten, am schnellsten, wenn solche entscheide 
allein am schreibtisch gefällt werden. doch ob sie nachhaltig, der katechetischen 
arbeit förderlich sind? 

die erfahrung zeigt: beim einsamen dauerlauf kann einem schnell die Puste ausge-
hen, oder man rennt sogar in die irre. der austausch, das gegenüber, die bewusste 
auseinandersetzung, das soziale lernen – das alles fehlt. Faktoren, die für die kate-
chetische, für die kirchliche arbeit unabdingbar sind. Und die deshalb im bereichs-
alltag sehr bewusst gepflegt werden.

geMeinsaM UnTerWegs
da waren 2014 zum beispiel die katechetik-konferenzen. katechetinnen und 
katecheten aus dem kirchengebiet tauschten sich über die Wirksamkeit der kUW 
aus. der eine oder die andere mag aus den resultaten der studie zur konfirmations-
arbeit erste konkrete schlüsse für die eigene Tätigkeit gezogen haben. doch wurde
auch klar: Veränderungen sind nur möglich, wenn sie gemeinsam an die hand 
genommen werden. das religionspädagogische gesamtkonzept muss von allen 
gemeinsam getragen werden.

geMeinsaM UnTerWegs
das «refModula-haus» ist fast fertig eingerichtet, dozierende und studierende 
bewegen sich immer sicherer durch die «räume». Wichtige inhaltliche orientie-
rungshilfe für die arbeit der künftigen katechetinnen und katecheten ist dabei der 
«berner Planungsweg». er ist im Frühling als gemeinschaftswerk eines dozierenden-
teams erschienen und weist den Weg zu einer guten kUW-Planung.

geMeinsaM UnTerWegs
der geschichtenkanon mit zwölf beispielen für «Fiire mit de chliine» ist in intensi-
vem Teamwork entstanden, in der Praxis erprobt und wo nötig angepasst worden. 
Viele Freiwillige in den beteiligten kirchgemeinden haben engagiert mitgearbeitet 
und den geschichtenkanon in seiner bunten Vielfältigkeit mitgeprägt. 

geMeinsaM UnTerWegs
nur im Team zu bewältigen war der Umzug der bibliothek biel nach bern. kateche-
tikfrauen und zügelmänner sorgten gemeinsam dafür, dass die bieler Medien heute 
in der bibliothek bern zur Verfügung stehen. der Umzug war nötig geworden, weil 
die gesamtkirchgemeinde biel die räumlichkeiten gekündigt hatte.

2014 war für die katechetik in vielerlei hinsicht ein Jahr des gemeinsamen Unter-
wegsseins. Vielen Menschen im kirchengebiet gebührt ein dank für den gemein-
samen Weg mit dem gemeinsamen anliegen, kindern und Jugendlichen von der 
befreienden botschaft des evangeliums zu erzählen.
Pia Moser
Bereichsleiterin Katechetik

Gemeinsam unterwegs und dank dem 
«Berner Planungsweg» auch inhaltlich 

stets gut unterwegs.
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FachsTelle kaTecheTische aUsbildUng

das reFModUla-haUs erhälT
ein dUrchdachTes raUMkonzePT
das haus ist gebaut, die Mauern stehen. die räume des refModula-hauses, der im
september 2013 gestarteten modularen kirchlich-theologischen und katechetischen 
aus- und Weiterbildung, sind eingerichtet und werden laufend verschönert. am 
1. september 2014 starteten fünf katechetinnen, neun Prädikantinnen und Prädikanten 
sowie acht sozialdiakoninnen und sozialdiakone zum 2. ausbildungsgang. im «Treppen-
haus» des hauses der kirche begegnen sich nun studierende zweier Jahrgänge und 
dreier berufe. am Treffen aller dozierenden im Mai machten sich die ausbildungs-
leitung, das kernteam und die dozierenden daran, ein augenfälliges, bedachtes und 
in sich stimmiges raumkonzept zu entwickeln. erste erfahrungen mit der neuen 
ausbildung wurden ausgetauscht, leitende inhaltliche grundthemen und eine 
synopse der in der ausbildung gebrauchten und reflektierten Methoden initiiert.

berner PlanUngsWeg 2014
als leitfaden und anleitung für (künftige) Unterrichtende führt er an die wichtigsten 
Planungsstationen. Wie der Planungsweg in der Praxis konkret eingesetzt wird und 
sich bewährt, muss sich zeigen. die ersten rückmeldungen sind positiv. 

aM ende der dreiJährigen reise
im sommer 2014 hat die zweite gruppe von französischsprachigen professionellen 
katechetinnen und katecheten ihren dreijährigen ausbildungsgang beendet. die 
diplome werden am 27. Februar 2015 übergeben, und der beauftragungsgottesdienst 
findet am 30. Mai 2015 statt. die sechs Personen wurden in die gruppe der profes-
sionell anerkannten katecheten und katechetinnen aufgenommen – eine gruppe, 
die sich alle zwei Monate im hinblick auf katechetische Projekte zusammenfindet.
die commission de catéchèse (comcat) hat in sornetan eine zweitägige retraite 
verbracht, während der die herausforderungen, denen sich die katechese heute 
gegenübersieht, präzisiert werden konnten. zudem wurde über die nächsten ausbil-
dungsgänge nachgedacht, die den akteuren der katechese des bezirks Jura vorge-
schlagen werden. 
eine Premiere erlebte der bezirk Jura, indem erstmals eine katechetik-konferenz 
in französischer sprache organisiert wurde, an der der Präsident des synodalrats, 
andreas zeller, seine Vision der katechese vorstellte. zudem ist am 1. august 2014 
die neue katechetik-Verordnung (ordonnance sur la catéchèse) für den französisch-
sprachigen Teil der reformierten kirchen bern-Jura-solothurn in kraft getreten.
abgesehen von den üblichen aktivitäten gibt es noch zwei neuerungen zu ver-
melden: die neufassung der comcat-Website (www.cate.ch) und die Vorstellung 
eines krisenprotokolls zuhanden der Personen, die die ausbildung als lagerleitende 
absolviert haben.

kaTecheTik

bereichsleiTerin
Pia Moser

sachbearbeiTUng/adMinisTraTion
stefan zwygart

FachsTelle kaTecheTische
aUsbildUng
Pia Moser (leiterin)
bern: Marianna Jakob, ruedi scheiwiller, 
Patrick von siebenthal 
(ab 1. Februar 2014)
arrondissement du Jura: alain Wimmer, 
anne-dominique grosvernier

FachsTelle WeiTerbildUng
Und beraTUng kUW
Martin bauer (leiter)
helene geissbühler, katharina Wagner

kirchliche biblioTheken
kirchliche bibliothek bern/biel:
irene beyeler (leiterin)
barbara bays, anne berlincourt 
(ab 1. september 2014), stefan zwygart
kirchliche bibliothek Thun: irene beyeler
kirchliche bibliothek biel (bis 
31. august 2014): irene beyeler,
anne berlincourt

Ph bern: Matthias kuhl
crédoc Tramelan: Marina schneeberger

kik-koMMission
Monika Jufer (Präsidentin)
cornelia schlegel (sekretariat)

Motiviert und mit dem Rüstzeug versehen: am Ende der Ausbildung angelangt.
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FachsTelle WeiTerbildUng
Und beraTUng kUW

WeiTerbildUng Und beraTUng kUW:
sPiriTUaliTäT Und lebensbalance
in den beiden halbjahresprogrammen wurden 42 Weiterbildungsangebote für Unter-
richtende in der kUW ausgeschrieben, viele davon in zusammenarbeit mit der Fach-
stelle religionspädagogik der römisch-katholischen kirche und weiteren institutio-
nen. Über 300 Personen haben an den vielfältigen kursen teilgenommen. besonderes 
interesse fanden die angebote zur einführung in den geschichtenkanon sowie die 
einführung in die arbeit mit gruppen. erstmalig waren angebote zur beschäftigung 
mit der eigenen spiritualität und lebensbalance. 
achtzehn Teilnehmende haben den 52. grundkurs für kUW-Mitarbeitende im Juni 
erfolgreich abgeschlossen. im september startete der 53. grundkurs mit fünfzehn 
motivierten Personen. 
rege benutzt wurde das angebot zur individuellen beratung. Über hundert anfragen 
wurden bearbeitet. im Vordergrund standen Fragen zur anstellung von Unterrichten-
den, zur Unterrichtsgestaltung sowie rechtliche auskünfte. anfragen von behörden-
mitgliedern bildeten einen weiteren schwerpunkt. 

heilPädagogische kUW (hP kUW):
riTUale als brÜcken
rituale wirken wohltuend, sie sind durch ihre symbolischen handlungen brücken 
zum innersten. das erlebten kinder, Jugendliche und ihre angehörigen sowie die 
Unterrichtenden der hp kUW / des hrU in der Weiterbildung «rituale – brücken 
im alltag». gemeinsam wurde im kirchenraum eine rituelle Feier erarbeitet und 
durchgeführt.
der kirchensonntag 2014 hat bewegt. Mit dem Thema «ganz normal anders» wurde 
klar, dass die kirche alle Menschen, ob mit oder ohne behinderung, zum Mitdenken 
und Mitgestalten eines vielfältigen gemeindelebens braucht. im sinne der nachhal-
tigkeit hat die sommersynode 2014 beschlossen, die Trägerschaften der hp kUW / 
des hrU noch besser zu unterstützen: der kostenbeitrag der kantonalkirche pro 
schülerin und schüler wurde von 300 Franken auf maximal 1000 Franken erhöht. 
«engel wärmen nicht nur im sommer. engel wärmen auch im Winter. engel wärmen» 
(dorothea Walther). die impulsmappe zum internationalen Tag der Menschen mit 
behinderung im dezember erschien zum Thema engel. die heilpädagogische schule 
bern hatte sich auf die zusammenarbeit mit den kirchen eingelassen. schülerinnen 
und schüler und ihre lehrerinnen und lehrer philosophierten über engel und vertief-
ten das Thema mit kreativen Methoden. zeitgleich wurde das «z.b.» mit Medientipps 
und methodischen impulsen publiziert. die Trilogie «engelarTiges» endete mit dem 
liederabend mit dorothea Walther in der bibliothek im haus der kirche. 

elTern- Und FaMilienarbeiT
die herausgabe der drei hefte zum geschichtenkanon war der diesjährige arbeits-
schwerpunkt. zwischen Januar und september entwickelten acht kirchgemeinden 
Modelle für kleinkinderfeiern und führten diese durch. eindrückliche bilder entstanden, 
welche die stimmung der Feiern sehr gut wiedergeben. die Materialien wurden 
bearbeitet; die meisten sind schon veröffentlicht. die enge zusammenarbeit mit 
den kirchgemeinden erwies sich als bereichernd. rückmeldungen zeigten, dass die 
aufträge auch für die Teams Motivationsschübe auslösten. die Publikationen stossen 
auf reges interesse, ebenso die Weiterbildungen dazu, die überdurchschnittlich Impressionen aus den Katechetik-Konferenzen.
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recherchieren, reservieren und bestellen 
viele nutzerinnen und nutzer mittler-
weile online. 
in den kirchlichen bibliotheken bern /
biel und Thun stehen zurzeit über 
12 000 Medien für die kirchliche bil-
dungsarbeit zur Verfügung. in diesem 
Jahr sind besondere Materialien hinzu-
gekommen: eine buttonmaschine für 
ansteckknöpfe für Projekt- und lager-
tage, ein koffertheater, um geschichten 
einmal anders zu erzählen, ein schatten-
theater mit Figuren zur Weihnachtsge-
schichte, konfirmationslagerspiele wie 
etwa das «Tower of Power» zur stärkung 
der gruppe und ein Materialkoffer «brot 
und Trauben» zum Thema abendmahl /
eucharistie.
Pia Moser, Bereichsleiterin Katechetik,
in Zusammenarbeit mit allen
Mitarbeitenden des Bereichs

credoc:
ein besonderes Jahr
das Jahr 2014 war für das französisch-
sprachige dokumentationszentrum 
credoc (centre de recherche et de 
documentation catéchétique) ein beson-
deres Jahr. die Mediathek des ausbil-
dungszentrums ciP in Tramelan hat sich 
dem netz der bibliotheken der West-
schweiz (rero) angeschlossen. diese 
änderung beinhaltet zahlreiche Vorteile, 
wie etwa:
 den zugang zu rund 5,3 Millionen 
bibliographischen Titeln, was die lo-
kalisierung von mehr als 10 Millionen 
dokumenten in einem geographischen 
Umkreis von 100 km ermöglicht;

 den zugang zu digitalisierten doku-
menten wie elektronische zeitschrif-
ten, bilder, sammlungen und alte 
Texte;

 die Möglichkeit, die dokumente online 
zu reservieren und sie in der ganzen 
region bern-neuenburg und Jura 
gratis liefern zu lassen.

besucht wurden. Für die ausleihe der 
dazu entstandenen Materialien treffen 
anfragen aus der ganzen deutsch-
schweiz ein.

einen weiteren höhepunkt bildete der 
ökumenisch durchgeführte basiskurs zur 
ganzheitlich sinnorientierten Pädagogik 
«gsP». diese abkürzung meint: Themen 
ganzheitlich erforschen, sie zur sprache 
bringen, mit dem eigenen leib ausdrü-
cken sowie in bodenbildern gestalten – 
ganzheitlich eben. die 20 Teilnehmenden 
waren interessiert und motiviert. 
grossen anklang fanden auch die Tänze 
und das gemeinsame singen. Fragen 
wurden intensiv diskutiert. 

kirchliche biblioTheken:
UnTerWegs
ein bewegtes Jahr! in zweifachem sinne 
bewegt. die bibliothek biel wurde nach 
bern bewegt und wird bis sommer 2015 
in die bibliothek im haus der kirche 
integriert. dieser schritt war notwendig, 
weil das alte gebäude an der kontroll-
strasse in biel abgerissen wird. leider 
liess sich in biel kein geeigneter neuer 
standort finden. es war ein bewegen-
der abschied. immerhin war die bieler 
bibliothek während mehr als vierzig 
Jahren für viele Unterrichtende immer 
wieder anlaufstelle für Fachliteratur 
und gute Filme. seither hat sich jedoch 
in der benutzung der bibliotheken 
grundlegendes geändert, zum beispiel 

das erweitert den zugang zu den 3033 
credoc-dokumenten, die jetzt dem 
ganzen netzwerk offenstehen. die 
zahl der ausgeliehenen dokumente 
ist gegenüber dem Vorjahr um rund 
10 % gestiegen. die zahl der direkt bei 
credoc eingeschriebenen leserinnen 
und leser beläuft sich auf ungefähr 110, 
und ein Teil der nutzerinnen und nutzer 
besitzt bereits eine rero-karte. 
Marina Schneeberger
Leiterin CREDOC

kik-koMMission:
angeboT kÜnFTig in neUer ForM
Von fünf Weiterbildungsangeboten zum 
Thema kind und kirche (kik) mussten 
2014 deren zwei abgesagt werden: 
ein weiteres zeichen in eine bereits 
bekannte richtung. nach intensiven ge-
sprächen mit der berner kantonalkirche 
ist die kik-kommission am Umstruktu-
rieren: die angebote für Mitarbeitende 
im bereich kind und kirche (kik) soll 
mit den angeboten für Mitarbeitende in 
kirchgemeinden im bereich eltern und 
Familie (Fiire mit de chliine) zusammen-
gelegt und in ein neues, umfassendes 
ausbildungsmodul integriert werden. 
die Planungsarbeiten sind im gange und 
lösungen in griffnähe. es ist der kik-
kommission ein anliegen, fundierte 
und qualitativ gute aus- und Weiter-
bildungskurse für Mitarbeitende in der 
kirche im bereich kirche, kind und Fa-
milie anzubieten. dies kann in zukunft 
mit dem neuen und einheitlichen aus-
bildungslehrgang gewährleistet werden. 
die kommissionsmitglieder blicken 
zuversichtlich und freudig in ein sicher 
spannendes neues Jahr. Jacqueline 
Wenger musste die kommission ende 
Jahr aus gesundheitlichen gründen ver-
lassen. die besten Wünsche begleiten 
sie in die zukunft.
Monika Jufer
Präsidentin der KiK-Kommission

> Departement Katechetik

12 000 Medien für die kirchliche Bildungsarbeit.
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die begegnUngen
die begegnungen mit den Vikarinnen 
und Vikaren im rahmen der arbeit im 
ausbildungsrat und in der commission 
des stages beinhalten deren begleitung 
und beurteilung. sie erlauben zudem, 
die studierenden beim Übergang von 
der universitären ausbildung zur pfarr-
amtlichen Praxis zu beobachten. es ist 
ein entscheidender schritt ihres lebens, 
aber auch ein wichtiger Moment für 
die kirche von heute und morgen, 
wenn die Vikarinnen und Vikare über-
legen und erproben, wie sie sich in die 
praktische arbeit in der kirchgemeinde 
eingeben. andere begegnungen finden 
mit den kandidatinnen und kandidaten 
für die aufnahme in den bernischen 
kirchendienst statt, mit Frauen und 
Männern, die – gestützt auf ihre erfah-
rung – ihr seelsorgerliches engagement 
im rahmen der reformierten kirchen 
bern-Jura-solothurn weiterführen 
möchten. hinzu kamen begegnungen 
beispielsweise mit den Prämonstraten-
sern aus Mondaye in der normandie, die 
während eines Wochenendes im rah-
men der dreihundertjahrfeier der abtei-
kirche bellelay ihre spiritualität mit der 
Festgemeinde geteilt haben. aber auch 
formellere begegnungen fanden statt, 
so namentlich im rahmen der fünf 
Pfarrkonferenzen, die in verschiedenen 
Teilen des kirchengebietes durchgeführt 
wurden, anlässlich des zweijährlichen 
Treffens mit dem Team des römisch-
katholischen bischofsvikariates sowie 

mit der Follow-up-gruppe der erklärung 
«Unterwegs zum gemeinsamen zeug-
nis». hinzu kamen Treffen im rahmen 
der generalversammlung der cePPle 
(conférence des eglises protestantes des 
pays latins d’europe) in Malaga. all die-
se begegnungen boten die gelegenheit, 
die mannigfaltigen arten des zeugnisses 
für christus in der Welt zu entdecken 
und miteinander zu teilen.

aWs – Wbr – gPa ki 21 –
gPa ki+sT
diese vier abkürzungen bezeichnen 
die dossiers, die im berichtsjahr eines 
intensiven engagements bedurften.

aWs – aus- und Weiterbildung in seel-
sorge: im namen der deutschsprachigen 
kirchen hat refbejuso mit der Theologi-
schen Fakultät der Universität bern eine 
Vereinbarung unterzeichnet, welche 
die zusammenarbeit konsolidiert im 
hinblick auf die ausbildung der Frauen 
und Männer, die im auftrag ihrer kirche 
in spitälern, gefängnissen und heimen 
spezialseelsorge anbieten.

Wbr – Weiterbildungsrat: 
nachdem die Vereinbarung betreffend 
zusammenarbeit in der Weiterbildung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer und der 
diacres der reformierten kirchen der 
schweiz in zürich, bern und der West-
schweiz erneuert werden konnte, ging 
es nun darum, die deutschschweizer 
Partner zu überzeugen, sich an dieser 

arbeit zu beteiligen. diese setzt sich 
zum ziel, eine qualitativ hochstehende 
Weiterbildung zu gewährleisten, damit 
die Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Moti-
vation bei der arbeit behalten und ihre 
kompetenzen im hinblick auf die zahl-
reichen herausforderungen, denen sie 
sich stellen müssen, ausbauen können.

gPa ki 21 – gPa ki+st: gesamtprojekt-
ausschüsse kirche 21 und kirche und 
staat: nach der annahme der Motion 
«kirche 21 – gemeinsam zukunft 
gestalten» an der Wintersynode 2013 
wurde ein gesamtprojektausschuss 
gebildet. dieser sucht nach Wegen, wie 
kirchgemeinden und kirchenmitglie-
der ermutigt werden können, darüber 
nachzudenken, in welcher Form die 
kirche in zukunft zeugnis ablegen 
will. Parallel dazu wurden theologische 
Überlegungen angestellt im hinblick auf 
die Weiterentwicklung der beziehung 
zwischen kirche und staat. das war 
stets anregend, wenn auch nicht immer 
leicht. die beiden Prozesse zwingen 
dazu, gleichzeitig über Form und inhalt 
des künftigen «kirche-seins» nachzu-
denken. es geht darum, auf einer soliden 
theologischen grundlage die herausfor-
derung anzunehmen, eine hörbare und 
verständliche sprache zu finden, welche 
das evangelium für die zeitgenossinnen 
und zeitgenossen auf eine aktuelle und 
eindringliche Weise verständlich macht.  
Lucien Boder
Departementschef Theologie

eine TäTigkeiT – aUF zWei
WichTigen achsen

Die Tätigkeit als Synodalrat und Departementschef 
Theologie konzentriert sich auf zwei Bereiche: einerseits 
auf die zahlreichen Begegnungen mit vielen Menschen 
aus den unterschiedlichsten Kontexten, andererseits auf 
die Arbeit an den Dossiers mit dem Team des Bereichs 
Theologie sowie mit zahlreichen Vertreterinnen und 
Vertretern anderer Kirchen, der Universität und der 
gesamtkirchlichen Dienste.

Lucien Boder
Departementschef Theologie
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Pfarrerinnen und Pfarrer sind für viele Menschen das 
«Gesicht» unserer Kirche. Sie prägen die Erfahrungen der 
Menschen mit der Institution Kirche. Gleichzeitig stellt 
der Pfarrberuf hohe Anforderungen an die Persönlichkeit, 
Fachkompetenz und Belastungsfähigkeit. Kompetente und 
begeisterungsfähige Pfarrerinnen und Pfarrer sind glaub-
würdige Zeugen der Verkündigung.

Der Bereich Theologie ist verantwortlich für die kirchliche 
Begleitung und Unterstützung der grössten Berufsgruppe 
in den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Zum 
Beispiel …

zUM beisPiel die begleiTUng Von
PFarrerinnen Und PFarrern

... durch die Verantwortung für die praktische Ausbildung 
der Theologiestudierenden (Praktisches semester und 
lernvikariat): die studierenden werden nach ihrer univer-
sitären ausbildung durch zwei lange Praktika in einer kirch-
gemeinde auf ihre anspruchsvolle arbeit vorbereitet. 

... durch ein breites angebot an Weiterbildungen: die aus-
bildung fürs Pfarramt ist nie abgeschlossen. Pfarrerinnen 
und Pfarrer bilden sich während ihrer ganzen berufstätigkeit 
weiter, um ihren dienst stets auf der höhe der zeit ausüben 
zu können.

... durch die Förderung des gottesdienstes: das 
Feiern des gottesdienstes gehört zum «kern-
geschäft» des Pfarramts. auch die gestaltung 
von Predigten, Taufen und bestattungen 
wird ständig weiterentwickelt. der bereich 
Theologie gibt dazu praxisnahe impulse.

... durch biblisch-theologische Reflexion: Will die kirche 
kirche bleiben, muss sie sich immer wieder an ihren 
grundlagen, der bibel, orientieren. Mit seiner theologi-
schen arbeit zeigt der bereich Theologie, wie eine 
solche orientierung unter heutigen bedingungen aus-
sehen könnte.

... durch eine moderne Personalentwicklung: Pfarre-
rinnen und Pfarrer setzen sich mit einem hohen en-
gagement für die ihnen anvertrauten Menschen ein. 
dies bringt ein hohes Mass an persönlicher erfüllung, 
birgt aber auch gefahren, beispielsweise überhöhte 
erwartungen an sich selbst oder an andere, aber 
auch gesundheitlich an leib und seele. der bereich 
Theologie begleitet und fördert Pfarrpersonen, damit 
sie ihren anspruchsvollen beruf ausüben und ihre 
berufung leben können. 
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kirchlicher grUndaUFTrag,
nichT PFarraMTliche
grUndVersorgUng
oft wird davon gesprochen, die staat-
liche besoldung der Pfarrschaft diene 
dazu, die pfarramtliche «grundver-
sorgung» zu gewährleisten. die erste 
Frage bei der Umsetzung der sparbe-
schlüsse war deshalb, was unter einer 
pfarramtlichen grundversorgung zu 
verstehen sei. die durchsicht von staat-
lichen erlassen zeigte, dass der begriff 
darin kaum je vorkommt. das ist auch 
konsequent: der staat überlässt es den 
kirchen, die erfüllung ihrer aufgaben 
zu definieren. es handelt sich dabei um 
eine «innere kirchliche angelegenheit» 
par excellence!
Theologisch gesehen, ist die rede von 
einer pfarramtlichen grundversorgung 
problematisch. erstens fokussiert sie 
einseitig auf Pfarrerinnen und Pfarrer 
und blendet die zahlreichen anderen 
Mitarbeitenden in der kirche aus. Und 
zweitens vermittelt sie das bild der 
kirche als einer betreuungsorganisa-
tion. die kirche versteht sich aber als 
gemeinschaft zur Verkündigung des 
evangeliums und darum vor allem als 
«beteiligungskirche». auf den begriff der 
pfarramtlichen grundversorgung wird 
deshalb am besten verzichtet.

zUM aUFTrag der kirche
Und seiner UMseTzUng
die Verfassung der evangelisch-refor-
mierten landeskirche des kantons bern 
formuliert den kirchlichen auftrag so: 
«allem Volk in kirche und Welt die Frohe 
botschaft von Jesus christus zu verkün-
digen». dieser satz stellt bereits einiges 
klar. so schliesst er die Möglichkeit 

abbaU Von PFarrsTellen – aber
Theologisch FUndierT!

Im Jahr 2014 waren der Synodalrat und die gesamtkirchlichen Dienste stark mit der Umsetzung des Sparbeschlusses des 
Grossen Rates beschäftigt. Den Verantwortlichen war dabei von Anfang an klar, dass ein derart tiefer Eingriff ins kirchliche 
Leben mehr ist als ein administrativer Akt. Wo das Selbstverständnis der Kirche so stark betroffen ist, bedarf es vor allen 
konkreten Beschlüssen sorgfältigen theologischen Nachdenkens. Mit der Erarbeitung der entsprechenden Grundlagen wurde 
der Bereich Theologie beauftragt.

aus, ein kirchliches Minimalprogramm 
oder einen nicht zu unterschreitenden 
«sockel» von betreuungsleistungen zu 
isolieren. der auftrag der kirche umfasst 
in jedem Fall mehr als gottesdienste, 
kUW und kasualien.
ebenfalls schliesst der satz aus, 
kirchliche arbeit auf die ortskirche zu 
beschränken. kirche ereignet sich lokal, 
regional, landeskirchlich und welt-
weit – und keine Form ist theologisch 
von höherem oder minderem gewicht. 
besonderes augenmerk verdient die 
weltweite dimension der kirche, die in 
der kirchlichen Praxis vor ort manchmal 
schwer vermittelbar ist. auch diese di-
mension ist kein luxus oder bestandteil 
des schönwetterprogramms, sondern 
Teil des universalen Verkündigungs-
auftrags der kirche.
Umzusetzen ist dieser auftrag sicher 
auch in zukunft vorrangig im rahmen 
der parochialen struktur unserer 
kirche. die Menschen heute sind 
aber sehr mobil und wählen sich ihre 
angebote selbstständig. die kirchliche 
Präsenz muss deshalb sicher ergänzt 
werden durch gemeindliche netz-
werke, die in spezifischen Milieus tätig 
sind, oder durch regionale Formen der 
zusammenarbeit.

Und die kleinen geMeinden?
Wo kleine gemeinden personell oder 
finanziell nicht mehr die ressourcen 
haben, den kirchlichen auftrag zu er-
füllen, sind sie aufgerufen, mit anderen 
zu kooperieren. nicht in jeder gemeinde 
muss das ganze der kirche sichtbar oder 
erfahrbar werden, aber jede gemeinde 
muss danach streben, sich als Teil einer 
grösseren gemeinschaft zu verstehen. 

die landeskirche achtet auf die erfül-
lung des kirchlichen auftrags, bietet hil-
fe und beratung, erarbeitet Modelle von 
zusammenarbeitsformen und schafft 
ausgleich.

das FUndaMenT der kirche
«denn ein anderes Fundament kann 
niemand legen als das, welches gelegt 
ist: Jesus christus» (1. kor. 3,11). Wenn 
es eine theologisch sinnvolle Verwen-
dung des begriffs «grundversorgung» 
gibt, dann die in diesem Vers angedeu-
tete: grundversorgung ist nichts, was 
die kirche selbst gewährleistet, sondern 
der von christus immer schon gelegte 
grund. das bedeutet, dass die kirche 
sich weder selbst begründet noch selbst 
erhält. Vor allem handeln der kirche, 
aber auch jenseits allen staatlichen 
abbaus ist für die «grundversorgung» 
der kirche gesorgt.

Kirche auf dem Land: Ort der Einkehr mit 
schöner Aussicht.

Kinder der KUW5-Klasse erkunden auf ihre Art 
«ihre» Kirche in Stettlen.
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Theologie

bereichsleiTUng
Matthias zeindler

FachsTelle Theologie
Matthias zeindler (leiter)
barbara bays, roger Juillerat, susanna 
Meyer, Margrit sager gäggeler 

FachsTelle PersonalenTWicklUng
PFarrschaFT
stephan hagenow (leiter) 
andreas heieck, christine ris, 
Margrit sager gäggeler

kirchlich-Theologische
schUle bern (kTs)
christian c. adrian (bis 31. Juli 2014), 
lorenz hänni (ab 1. august 2014)

koordinaTionssTelle FÜr
PrakTikUMsbezogene Theologische
aUsbildUng (koPTa)
Walter hug: gesamtleitung koPTa und 
lernvikariat
andreas köhler-andereggen: 
Praktisches semester
Manuela liechti-genge: studienleitung 
cas/Mas ausbildungspfarrer / innen
susanne Furer: administration

coMMission des sTages, de
consÉcraTion eT d’agrÉgaTion
de l’arrondisseMenT JUrassien
(coMsTa)
Marc balz, regionalpfarrer, biel

FachsTelle PersonalenTWicklUng
PFarrschaFT

die Fachstelle hat ein umfangreiches Personalentwicklungskonzept für die Pfarr-
schaft erarbeitet, das im Februar 2014 vom synodalrat ausführlich diskutiert und 
genehmigt wurde. das ziel ist es, Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrer anspruchsvollen 
arbeit zu begleiten, zu fördern und zu vernetzen. ein ganz wichtiger aspekt dabei ist 
die Prävention in den bereichen gesundheits- und konfliktmanagement. durch die 
enge Verknüpfung mit der Weiterbildung und die schweizweite Vernetzung können 
hier gezielt Massnahmen getroffen und angebote zur Verfügung gestellt werden. an 
den Pfarrkonferenzen wurden die grundideen des Personalentwicklungskonzepts und 
des neuen stellenbeschriebs (stebe) vorgestellt. 

der neUe online-sTebe: hTTP://sTebe.reFbeJUso.ch
Viel arbeit hat die neue online-Plattform gemacht, auf der seit herbst 2014 die 
stellenbeschriebe für gemeindepfarramt, heimseelsorgestelle, diakonie und kate-
chetik unkompliziert erstellt werden können. zugleich steht damit ein strategisches 
Planungsinstrument für die gemeinden zur Verfügung, wie die einzelnen dienste 
in der gemeinde eingesetzt werden können. die Plattform bietet auch hilfe bei der 
Umsetzung der sparmassnahmen, wenn die dienste quantifiziert werden müssen. 
der neue stellenbeschrieb atmet den geist des Personalentwicklungskonzepts: Pfar-
rerinnen und Pfarrer sollen schwerpunkte setzen dürfen, sie sollen einen Freiraum 
von mindestens 3 % nutzen für die Pflege der eigenen spiritualität, für die entwick-
lung von neuen ideen und zum schutz vor stresserkrankungen. die kirchgemein-
deräte können das erwartbare festhalten, ziele vereinbaren und ihrer gemeinde ein 
Profil geben.

neUe MiTarbeiTendengesPräche (Mag) /
PersÖnliche begleiTUng der PFarrschaFT
in enger abstimmung mit dem kantonalen beauftragten für kirchliche  angelegen-
heiten und der regionalpfarrschaft wurde das neue konzept für die Mitarbeiten-
dengespräche (Mag) vorgestellt. es wird neu jedes Jahr ein Mag geben mit jeweils 
verschiedenen schwerpunkten: 1. Jahr: Feedbackgespräch; 2. Jahr: persönliches 
standortgespräch; 3. Jahr: organisationsgespräch.
die gegenwärtige spardiskussion und die teils heftigen angriffe auf die kirche in der 
gesellschaft haben ihre spuren auch in der Pfarrschaft hinterlassen. nicht wenige 
machen sich sorgen um ihre zukunft und die ihrer Familie, sie leiden unter der 
zunehmenden säkularisierung auch innerhalb der kirche, und die arbeitsbelastung 
steigt bzw. wird als steigerung wahrgenommen. die beratungstätigkeit der Fach-
stelle hat massiv zugenommen, und es wird geschätzt, dass jetzt auch bei der kirche 
eine ansprechperson für die Pfarrschaft und die räte zur Verfügung steht. Parallel 
dazu nahmen auch konflikte zu, die von der regionalpfarrschaft und der Fachstelle 
begleitet werden. hier beginnt die Verordnung über die «beratung, Unterstützung 
und aufsicht» (bUa; kes 11.20) zu greifen.

VerneTzUngen
die Fachstelle Personalentwicklung als Teil des bereichs Theologie knüpft mit der 
Pfarrweiterbildung pwb ein dichtes netzwerk in den Themen Weiterbildung, ge-
sundheit und spiritualität. sie kooperiert mit dem Personalamt des kantons bern, 
dem kantonalen und den bezirkspfarrvereinen, der beratungsstelle des kantonalen 
Pfarrvereins (esther Quarroz) sowie anderen kantonalkirchen. es konnte eine 

Die Krypta in Amsoldingen: Ort der 
Stille und des Gebets am Jakobsweg.
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eindrückliche Fortbildung mit der regio-
nalpfarrschaft in der klinik Meiringen 
mit dr. med. barbara hochstrasser 
organisiert werden, damit frühzeitig 
geholfen und Unterstützung vermittelt 
werden kann.

WEITERBILDUNG PWB
inhalTliches zUr
WeiTerbildUng
Von den 20 Weiterbildungen, die für 
2014 von der Pfarrweiterbildung bern 
(pwb) konzipiert und angeboten wurden, 
konnten erfreulicherweise 17 (= 85 %) 
durchgeführt werden. Mit über 100 
Personen war die bereichstagung zur 
kirchenmusik im november besonders 
gut besucht.
Wegen der zunehmenden bedeutung 
des Themas «Umgang mit den eigenen 
ressourcen / burnout» auch im kirch-
lichen kontext wurde vom leiter pwb 
zusammen mit dem leiter Fachstelle 
Personalentwicklung Pfarrschaft ein 
entsprechendes angebot für die Weiter-
bildung in den ersten amtsjahren (Wea) 

und die konsekutive Weiterbildung 2015 
entwickelt. Weitere hauptaufgaben  
des leiters pwb waren die konzeption 
von wiederum insgesamt 20 Weiter- 
bildungen für 2015, Weiterbildungs- 
und studienurlaubsberatungen, die 
begutachtung etlicher studienurlaubs-
berichte, die koordination zahlreicher 
Wea-coachings, die Mitarbeit an der 
Planung der Wea-angebote 2015 (von 
der entsprechenden arbeitsstelle in 
zürich organisiert) sowie das kursver-
waltungs- und subventionswesen.
in brandenburg konnten schliesslich an 
einer Tagung der Weiterbildungsverant-
wortlichen der evangelischen landes-
kirchen in deutschland, Österreich und 
der schweiz für eine internationale 
Weiterbildung kontakte geknüpft und 
ein konzept entwickelt werden.  

sTrUkTUrelles zUr
WeiTerbildUng
aufgrund eines wegweisenden be-
schlusses im geist der gleichstellung der 
ämter und dienste durch die Winter-
synode 2014 sind neu alle kirchlichen 

Mitarbeitenden gemäss art. 145f abs.1 
der revidierten kirchenordnung berech-
tigt, finanzielle Unterstützung für die 
Weiterbildung zu beziehen.
auch auf gesamtschweizerischer ebene 
zeitigte das berichtsjahr ein wichtiges 
ergebnis: alle schweizerischen 
reformierten landeskirchen (ausser 
denjenigen von basel-stadt und 
Thurgau) schlossen sich dem neuen 
Vertrag zur Weiterbildung schweiz 
(Trägerschaft: konkordat, reformierte 
kirchen bern-Jura-solothurn, confé-
rence des eglises réformées de suisse 
romande cer) an. damit können die 
bewährte zusammenarbeit auf neuer 
finanzieller basis weitergeführt und 
die höheren aufwendungen gleich-
mässiger verteilt werden.
im Juni 2014 erschien erstmals das 
neue gemeinsame Programm von Wei-
terbildung schweiz  (Print und online, 
letzteres unter www.bildungkirche.ch). 
zeitgleich wurde das ebenfalls gemein-
same neue kursverwaltungssystem 
aktiviert, das viele neue Funktionen 
und Möglichkeiten aufweist.

Pfarr-Ehepaar Martin und Eva Leuenberger in der mehr als 1000-jährigen Kirche Amsoldingen.
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ProJekT goTTesdiensTenTWicklUng reFbeJUso:
ersTe ergebnisse liegen Vor
Was es braucht, um als Volkskirche in einer pluralistischen gesellschaft in den gottes-
diensten die lebensrelevanz des christentums erfahrbar zu machen, ist eine Frage, 
die die zukunft der kirche als ganzes betrifft. am anfang des nachdenkens über den
gottesdienst standen diese und andere Fragen, die im rahmen von gemischten Think-
Tank-runden mit Pfarrer / innen, kirchenmusiker / innen, sigristinnen und sigristen, 
kirchgemeinderäten, Fachleuten aus den gesamtkirchlichen diensten und dem kompe-
tenzzentrum liturgik erörtert wurden. dabei wurden neben der referenzfrage: «Was 
ist reformierter gottesdienst?» auch konkrete Fragen der liturgischen gestaltung 
in den blick genommen: Woran lässt sich ein «gelungener» gottesdienst erkennen? 
Welches sind die «Qualitätskriterien» bei gottesdiensten? Falls «lebensrelevanz» als 
zentrales kriterium angenommen wird, ist die wichtigste Frage: Was braucht es, 
damit ein gottesdienst für die Teilnehmenden als «lebensrelevant» erfahren wird?
die liturgische Vielfalt gehört zu den eigenarten der deutschschweizer reformier-
ten. Unterschiedliche stile sind durchaus erwünscht, sie sollen aber entwickelt und 
kultiviert werden. ziel des Projektes ist die Qualitätsentwicklung der gottesdienste 
als partizipativer Prozess aller beteiligten.
in gemischten arbeitsgruppen wurden bildungsangebote als «ateliers» ausgearbeitet. 
die ateliers sind didaktisch aufbereitete Pakete zu einzelnen Themen mit zwei bis 
vier Modulen, als bildungsangebote für einzelne kirchgemeinden oder auch als an-
gebote für eine region. sie werden vor ort unter einbezug möglichst vieler beteilig-
ter durchgeführt. sie können von kirchgemeinden oder von einer region als ganzes 
und in Teilen gebucht werden. 
Folgende ateliers sind buchbar:
  Feedback-kultur 
  Jugendgottesdienste
  kirche zum klingen bringen 
  Visionen

goTTesdiensTe Feiern, gesTalTen, enTWickeln
die neue inhaltsseite – www.gottesdienst.refbejuso.ch – bildet den Prozess des 
Projektes ab und gibt auskunft über ergebnisse des reflexions- und diskussions-
prozesses «Was ist reformierter gottesdienst?». in der austauschplattform wird 
über Tagungen berichtet. dort können auch gelungene Modelle von gottesdiensten 
zugänglich gemacht werden.
Matthias Zeindler
Bereichsleiter Theologie, 
in Zusammenarbeit mit allen Bereichsmitarbeitenden

KOORDINATIONSSTELLE FÜR PRAKTIKUMSBEZOGENE
THEOLOGISCHE AUSBILDUNG (KOPTA):
lernVikariaT Wird aUF 14 MonaTe VerlängerT
im berichtsjahr wurde von staat und kirche entschieden, das lernvikariat auf 14 
Monate zu verlängern. nach der ausarbeitung der nötigen reglemente und des stu-
dienplans kann die änderung auf den 1. august 2015 in kraft treten. Mit dem ziel, 
dass studierende bereits während des studiums in näheren kontakt mit der kirche 
kommen und sich auch mit Fragen um ihren zukünftigen beruf auseinandersetzen 

«Hallo, gibt es hier in der Kirche 
auch etwas für uns?»

Jungen Menschen in der Kirche 
eine Stimme geben.

Jugendliche vor der Kirche im Spiegel.
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können, wird eine Vernetzung der koPTa 
mit dem reformierten Forum ange-
strebt. so fand im oktober 2014 eine 
erste gemeinsam organisierte Veran-
staltung zu «Pfarrbildern» statt. Weitere 
Veranstaltungen werden geplant.
am 23. august konnten im rahmen der 
ordinationsfeier im berner Münster 11 
Vikarinnen und Vikare ordiniert werden. 
22 kandidatinnen und kandidaten 
absolvieren zurzeit ihr lernvikariat 
in bernischen kirchgemeinden. nach 
einem kontinuierlichen rückgang in den 
Vorjahren hat sich die zahl der studie-
renden im Praktischen semester (Ps) 
glücklicherweise stabilisiert. 12 studie-
rende absolvierten das Ps 2014, und für 
2015 kann mit 11 studierenden gerech-
net werden. als neuer leiter des Ps ist 
seit dem 1. Februar 2014 Pfr. andreas 
köhler-andereggen im amt.
Walter Hug
Leiter KOPTA

COMMISSION DES STAGES /
FORMATION PASTORALE:
PFarrerWeiTerbildUng
die Mitglieder der commission des 
stages (coMsTa) haben an fünf sit-
zungen im Jahr 2014 (drei davon in 
biel und zwei in delsberg) einen Vikar 
begleitet und sein Vikariat bestätigt. 
ausserdem haben sie drei Verweser aus 
dem kanton Jura begleitet: dabei ging 
es darum, diese Pfarrer aus Frankreich 
bei der eingliederung in ihre neue kirche 
und ihre neue kirchgemeinde zu unter-
stützen. zudem führte die coMsTa 
die anhörung eines kandidaten aus 
dem kanton Freiburg für ein Pfarr-
amt durch. in allen Fällen konnte die 
coMsTa dem synodalrat die aufnahme 
der kandidaten in den kirchendienst 
empfehlen.
die coMsTa hat im Übrigen zwei Vika-
riatsplätze in bern und biel für zwei 
angehende Pfarrerinnen für die Periode 
Mai 2015 bis Juni 2016 organisiert.

in der Westschweiz wurde die com-
mission romande des stages (corosTa; 
Westschweizer Vikariatskommission) ge-
schaffen und wurden deren beziehungen 
zur coMsTa geklärt. der Unterzeichnete 
wird ab Januar 2015 refbejuso in dieser 
Westschweizer kommission vertreten.
Marc Balz
Präsident COMSTA

KIRCHLICH-THEOLOGISCHE
SCHULE BERN (KTS):
einen kUrs abgeschlossen,
einen nächsTen begonnen
im august 2014 konnte der erste kurs 
der kirchlich-theologischen schule, der 
am campus Muristalden durchgeführt 
wurde, abgeschlossen werden. Von den 
acht Personen, die vor zwei Jahren in 
die ausbildung eingestiegen waren, 
schlossen leider nur drei ihre Matura 
ab. Unter diesen herrschte aber grosse 
Freude über den erfolg und ebenso 
grosse Vorfreude auf das Theologiestu-
dium in bern oder basel. ebenfalls im 
august 2014 begann der zweite kurs am 
Muristalden, diesmal mit neun Perso-
nen. die studierenden fühlen sich im 
anregenden Umfeld einer vielfältigen 
schule sehr wohl; einige sind sogar ins 
internat eingetreten. die kTs wird von 
der leitung des campus Muristalden mit 
viel engagement unterstützt. Per ende 
des schuljahres 2013 / 14 gab der bishe-
rige leiter der kTs, Pfr. christian adrian, 
seine Tätigkeit ab. er wurde ersetzt 
durch Pfr. lorenz hänni.
Lorenz Hänni
Leiter KTS Bern

LITURGIEKOMMISSION DER
EVANGELISCH-REFORMIERTEN
KIRCHE DER DEUTSCHSPRACHIGEN 
SCHWEIZ
das Jahr fing mit einer kreativen 
Phase an, in der sich die kommission 
in absprache mit den beauftragten der 

zürcher kirche und des kirchenbundes 
gedanken über die liturgischen aspekte 
der reformationsjubiläen machte. erste 
ideen eines Materialheftes konkreti-
sierten sich im lauf von fünf sitzungen 
in der konzentration auf die Feiern am 
reformationssonntag, was auch die 
Fortsetzung der arbeit an kirchen-
jahrorientierten abendmahlsfeiern 
gewesen wäre.
dann aber bedeuteten die entscheide 
der abgeordnetenversammlung der li-
turgie- und gesangbuchkonferenz lgbk 
vom 3. Juni einen tiefen einschnitt: 
Verschoben wurde die beabsichtigte 
integration der liturgie- und ge-
sangbucharbeit in die strukturen des 
kirchenbundes, sistiert wurde die 
Wiederbesetzung der Fachbeauftragten-
stelle – mit dem ziel, die gesamte litur-
giearbeit neu zu strukturieren. zudem 
wurde auch das reformationsprojekt 
abgelehnt, so dass die kommission ohne 
konkreten auftrag und ohne ausrei-
chende institutionelle und personelle 
Perspektiven dastand und ihre arbeit 
einstellen musste. sie traf sich danach 
noch zweimal zur diskussion der von 
der spurgruppe erarbeiteten neuen 
strukturen und zur Verabschiedung 
des Fachbeauftragten und weiterer 
kommissionsmitglieder, die auf ende 
Jahr ausscheiden. offiziell besteht die 
kommission immer noch, da sie in den 
statuten der lgbk als Vereinsorgan 
definiert ist.
Andreas Marti
Präsident der Liturgiekommission

JURASSISCHE
LITURGIEKOMMISSION
die liturgiekommission hat sich im 
Jahr 2014 weiter mit der revision der 
liturgie für die ordinationsfeiern für 
Pfarrpersonen und diacres und für die 
beauftragungsfeiern für katechetinnen 
und katecheten beschäftigt. sie 
verfolgte damit das ziel möglichst 
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einheitlicher handhabung sowohl im deutschsprachigen wie im französisch-
sprachigen kirchengebiet von refbejuso. so konnte am 8. november in delsberg 
die ordination von Pfarrerinnen und Pfarrern nach der neuen liturgie gefeiert 
werden. im Weiteren müssen auch die liturgien für installationsfeiern über-
arbeitet werden, um den entwicklungen im kirchlichen leben, so namentlich den 
neuen zusammenarbeitsformen zwischen kirchgemeinden, rechnung zu tragen.
die kommission hat an ihrem begrüssungs- und informationstag im centre de 
sornetan sieben neue Pfarrpersonen willkommen geheissen. im Weiteren bereitet 
die kommission zuhanden der kirchgemeinden einen Jahresplan für die Fürbitten 
in der kirche vor.
Dominique Giauque-Gagnebin
Präsidentin der Liturgiekommission

> Departement Theologie

Ob Klassik, Jazz oder Rock: entscheidend ist das Zusammenspiel von Wort, Raum und Klang.
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> Departement Gemeindedienste und Bildung

obwohl den meisten kirchgemeinden 
bereits ressourcen fehlen, um ihren 
auftrag so zu erfüllen, wie es nötig 
wäre, hat der grosse rat des kantons 
bern beschlossen, bei den landeskirchen 
künftig jährlich 5 Millionen Franken ein-
zusparen. dieser sparentscheid ist durch 
nichts zu rechtfertigen. er entzieht der 
kirche wertvolle ressourcen, die sie 
zugunsten der Menschen im kanton 
dringend benötigen würde. Weil dem 
synodalrat jedoch in diesen schwierigen 
zeiten ein gutes einvernehmen mit der 
kantonsregierung wichtig ist, war er 
bereit, den sparentscheid hinzuneh-
men. es war ihm jedoch ein wichtiges 
anliegen, den sparauftrag möglichst kir-
chenverträglich, gemeindefördernd und 
zukunftsweisend umzusetzen. entspre-
chend war der bereich gemeindedienste 
und bildung intensiv engagiert bei der 
erarbeitung der neuen Verordnung über 
die zuteilung der Pfarrstellen. ange-
sichts der schwierigen ausgangslage 
musste «die am wenigsten schlechte 
lösung» gefunden werden. Parallel zu 
dieser arbeit wurde überlegt, wie die 
kirchgemeinden durch beratungsange-
bote trotz abbau in ihrer zukunftsfä-
higkeit unterstützt werden können. eine 
zusätzliche Projektstelle zur beratung 
der kirchgemeinden wurde geschaffen. 
ein Team von Fachpersonen ist nun 
bereit, gemeinsam mit den regional-
pfarrern die kirchgemeinden zu beraten 
und mit vielfältigen Massnahmen zu 
unterstützen.

VielFälTiges angeboT TroTz
Weniger ressoUrcen
neben dem Pfarrstellenabbau haben 
die kirchgemeinden weitere heraus-
forderungen zu bewältigen. anlässlich 
der Präsidienkonferenzen 2013 wurden 
die kirchgemeinden gefragt, welche 
drei grössten herausforderungen sie 
für die zukunft sehen. die antwor-
ten waren sehr vielfältig und regional 
unterschiedlich (zusammenfassung 
siehe www.refbejuso.ch / inhalte / kirch-
gemeindebehoerden / aktuell). es stellen 
sich jedoch viele kirchgemeinden die 
gleiche Frage: Wie kann man mit weni-
ger ressourcen – Mitglieder, Freiwillige, 
Pfarrstellen, geld usw. – ein vielseitiges 
angebot aufrechterhalten, das die eher 
distanzierten Mitglieder anspricht und 
zur Mitarbeit motiviert, ohne die bereits 
engagierten zu enttäuschen?

iMPUlse FÜr
eine zeiTgeMässe arbeiT
auch 2014 gab der bereich gemeinde-
dienste und bildung vielfältige impulse 
für die kirchgemeinden. Viele dieser 
impulse wurden und werden von den 
kirchgemeinden mit gewinn für ihre 
arbeit aufgenommen, wie die rück-
meldungen zeigen. allerdings sind viele 
ehrenamtliche und Mitarbeitende im 
alltag dermassen ausgelastet, dass für 
Veränderungen in ihrer Tätigkeit kaum 
energie und zeit übrig bleibt. Wenn zum 
beispiel eine kirchgemeinde dem syno-
dalrat schreibt: «Für die regionale 

zusammenarbeit haben wir keine 
luxuszeit», so versteht sie den zweck 
regionaler zusammenarbeit offen-
sichtlich (noch) zu wenig. angesichts 
knapper werdender ressourcen werden 
künftig viele kirchgemeinden den 
kirchlichen auftrag nämlich nur noch 
durch regionale zusammenarbeit 
erfüllen können. 
Stefan Ramseier
Departementschef 
Gemeindedienste und Bildung

iMPUlse FÜr eine
zUkUnFTsFähige kirche

Um auch künftig für die Menschen hilfreich und attraktiv 
zu bleiben, muss die Kirche trotz weniger Ressourcen ein 
vielfältiges Angebot aufrechterhalten. Die Herausforderung 
ist gross: Wie können die Kirchgemeinden, trotz abneh-
mender Mittel, in der Gesellschaft präsent sein, Notleidende 
unterstützen und die unterschiedlichsten Menschen mit 
ihren religiösen Bedürfnissen erreichen? In vermehrter 
Zusammenarbeit mit anderen Kirchgemeinden und Institu-
tionen ergeben sich Lösungen, wenn es gelingt, die Nähe zu 
den Mitgliedern zu bewahren.

Stefan Ramseier
Departementschef Gemeindedienste und Bildung
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zUsaMMenarbeiT aUs sichT des Parks
als wir mit unserem in der schweiz neuartigen Projekt 
eines naturparks starteten, ging die kirche offen auf uns 
zu und gab uns als wertvermittelnde, auf einer jahrhun-
dertealten Tradition basierende organisation rückhalt 
und unterstützt uns bis heute durch Fachwissen, kon-
takte und infrastruktur. es entwickeln sich daraus immer 
wieder gute Projekte, die für beide seite eine Win-win-
situation bringen. 
Karin Remund, Naturpark Gantrisch

kirchenFÜhrer ganTrisch
auf anregung der zweiten kirchlichen 
gantrischkonferenz hat eine Projekt-
gruppe aus den ehemaligen bezirken 
schwarzenburg und seftigen in 
zusammenarbeit mit dem nrP gant-
risch 2013 eine broschüre erarbeitet, 
in der alle 26 kirchen auf je 2 seiten 
in Wort und bild dargestellt sind. ein 
besuch auf Wanderungen ist sehr zu 
empfehlen. 
Elvira Weber, Vorstand ehemaliger
Bezirk Seftigen

kUW-lager
die wertvolle Unterstützung durch den naturpark 
trägt seit Jahren bei zum erfolg unseres lagers in der 
Wyssenhalten, einer Waldoase für arbeit, spass und 
abenteuer. der Waldrundgang mit dem Förster, der 
besuch auf dem bauernhof von kathrin Mühlemann 
und als highlight der besuch im seilpark: so wird das 
Thema «schöpfung» zu einer erfahrung, die bleibt. 
Hajes Wagner, Pfarrer, Rüeggisberg

der naturpark gantrisch bringt zur Förderung 
einer nachhaltigen entwicklung viele steine 
ins rollen.
ähnlich die kirche, wenn sie sich für die be-
wahrung der schöpfung einsetzt.
der naturpark begrüsst seine gäste und zeigt 
ihnen die Vielfalt von natur und kultur im 
gantrischgebiet. gastfreundliche kirchen sind 
Teil dieser Vielfalt. 
der bereich gemeindedienste und bildung hat 
Park und kirchgemeinden eingeladen, über 
eine bündelung der anstrengungen nachzu-
denken. 
Und die beteiligten haben nachgedacht. Und 
sie haben gearbeitet. Und viele steine sind ins 
rollen gekommen. einige der Projekte, die ins 
rollen kamen, sehen sie auf dieser seite.
Wir freuen uns sehr, durch konferenzen und 
Weiterbildungen mithelfen zu dürfen, dass 
der naturpark gantrisch seine schätze noch 
breiter präsentieren kann.

VeransTalTUngsreihe des naTUrParks MiT
der kirchlichen ganTrischkoMMission:
«sternstunden – ein abend für die Musse.» die «stern-
stunde» in der kirche guggisberg statt im zeichen der 
Venus. der Vortrag zum gestirn und die beobachtung 
im aufklarenden himmel wurden umrahmt mit kirchen-
führung, Musik und kulinarischem. da liess sich gut 
müssig sein.  
Johannes Josi, Riedstätt
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iMPUlse FÜr aTTrakTiVe kirchgeMeinden

2014 widmeten sich die regionalen Präsidienkonferenzen der Frage, wann eine 
Kirchgemeinde attraktiv – anziehend – ausstrahlend ist. Dabei zeigte sich wiede-
rum, dass diese Veranstaltungen eine wichtige Plattform für zukunftsgerichtete 
Impulse für die Entwicklung von Kirche und Kirchgemeinden sind. Im Folgenden 
werden weitere Impulse präsentiert, die der Bereich Gemeindedienste und Bildung 
im Berichtsjahr vermitteln konnte.

iMPUlse FÜr die arbeiT Von Und MiT FreiWilligen
  einbezug möglichst vieler Menschen in das gemeindeleben:

 Um die kirchgemeinden bei der Freiwilligenarbeit zu unterstützen, sind die im-
pulse für Freiwilligenarbeit neu verstärkt auf projektorientierte Freiwillige sowie 
neuartige Tätigkeitsfelder von Freiwilligen in den kirchgemeinden ausgerichtet. 
dabei spielen Möglichkeiten der Partizipation eine zentrale rolle. die Fachtagung 
«Partizipation als kultur – Paradigmenwechsel in der Freiwilligenarbeit» für Ver-
antwortliche und Mitarbeitende in kirchgemeinden stiess auf ein sehr gutes echo.

  Weiterbildung für Freiwillige im bereich Palliative care:
 2014 wurden erstmals drei Weiterbildungen für Freiwillige angeboten, welche in 

einem spital, einem Pflegeheim oder einer kirchgemeinde schwerkranke und 
 sterbende besuchen, um ihnen impulse und fachliche Unterstützung für ihr wich-

tiges engagement zu geben. das entsprechende angebot in sogenannter spiritual 
care wurde in zusammenarbeit mit der seelsorge des inselspitals und der leitung 
des Palliativzentrums am inselspital (Pzi) erarbeitet. nach einer Pilotphase soll 

 es für die kommenden drei Jahre zum festen bestandteil des Weiterbildungs-
 angebots gehören.

iMPUlse FÜr koMPeTenTe kirchgeMeinderäTinnen Und -räTe
  das online-handbuch für kirchgemeinderätinnen und -räte:

 Mitglieder von kirchgemeinderäten sind mit vielfältigen Fragestellungen konfron-
tiert. Unter http://kgr.refbejuso.ch findet sich das angebot eines online-hand-
buchs, mit dessen hilfe kirchgemeinderätinnen und -räte auf einen blick bzw. 
klick zu den für sie nützlichen informationen gelangen. ein kurzer hinweis leitet in 
den schwerpunkt jedes kapitels ein, entsprechende links führen einfach und rasch 
zu weiteren informationen und / oder gesetzlichen grundlagen.

  der einführungskurs für kirchgemeinderätinnen und -räte als blended-learning-
angebot:

 der bewährte kurs «neu im kirchgemeinderat» wird neu auch als blended- 
learning-kurs angeboten. blended learning bezeichnet eine kombination aus  
lernen via internet und Verarbeitung des gelernten in anwesenheit einer kurs-
leitung, um so für eine intensivere auf- und nachbereitung der kursinhalte zu 
sorgen. den Teilnehmenden werden via zugangsgeschützte Plattform auf dem 
internet Unterlagen zur Vorbereitung zuhause zur Verfügung gestellt. an den 
Präsenzabenden verbleibt dank dieser Vorbereitung mehr zeit für die konkreten 
Fragestellungen der Teilnehmenden.

  die empfehlungen für die leitung auf ebene der Mitarbeitenden (Teamleitung):
 die leitung der kirchgemeinde ist gemäss kirchenordnung dem kirchgemeinderat 

anvertraut. die gestaltung des aktiven gemeindelebens ist hingegen aufgabe der 
Mitarbeitenden. in dieser konstellation sind eine partizipative Form der leitung 
sowie eine gute zusammenarbeit zwischen kirchgemeinderat und Mitarbeitenden 

Trotz elektronischen Tools ist auf 
Papier (noch) nicht zu verzichten.

Kirchliche Freiwilligenarbeit 
auch für die Jüngsten.

Kursangebot für Freiwillige neu auch im 
Bereich Palliative Care.
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unabdingbar für ein einladendes kirchliches leben. anpassbar auf die bedürfnisse 
der jeweiligen kirchgemeinde, werden impulse zur leitung und Teilung der auf-
gaben und kompetenzen gegeben. eine ausführliche beschreibung findet sich auf 
dem internet unter www.refbejuso.ch/inhalte/kirchgemeindebehoerden/downloads.

iMPUlse FÜr die regionale zUsaMMenarbeiT Und enTWicklUng
  kirchen am Velo-Wegesrand:

 «Fährt gott Velo?», titelte die berner zeitung einen artikel zur neuen initiative, 
welche Velo- und Flyer-Fahrende an der bekannten «herzroute» zu einem besuch 
der gastfreundlich geöffneten kirchen bewegen möchte. an einer Fachtagung im 
september in Walkringen / biglen konnten sich interessierte kirchgemeinden über 
das Projekt sowie die gestaltung eines gastfreundlichen kirchenraumes infor- 
mieren. das Projekt ist ein beispiel partizipativer zusammenarbeit mit Partnern  
auf kantonaler, nationaler und internationaler ebene, so mit schweiz Mobil oder 
der evangelischen kirche deutschlands, deren label übernommen werden kann.  
16 kirchgemeinden sind bisher auf das neue Vehikel aufgestiegen, so dass das 
Projekt «Velowegkirchen an der herzroute» im sommer 2015 offiziell gestartet 
werden kann.

  kirche in den Ferien:
 Menschen im Ferien- und Freizeitbereich sind besonders offen für geistliche und 

spirituelle erfahrungen und Themen. daraus ergeben sich mannigfaltige nahtstel-
len zwischen kirche und Tourismus. drei impulse in dieser hinsicht sollen beispiel-
haft erwähnung finden: in der region gstaad-saanenland verteilten Freiwillige an 
fremdsprachige Mitarbeitende aus gastronomie und hotellerie einen kalender mit 
bibelworten in der jeweiligen Muttersprache. ein junges Pfarrteam wurde bei der 
Verbindung von touristischer und klassisch-kirchlicher gemeindearbeit unterstützt, 
und eine kommunität bekam rat, wie sie eine kapelle, die sie an einem Wander-
weg errichten wollte, finanzieren kann.

iMPUlse FÜr die alTersarbeiT
  alles hat seine zeit. das hohe alter in unserer gesellschaft:

 Mit der im herbst 2013 begonnenen kampagne der reformierten kirchen, Pro 
senectute und Justitia et Pax wurden im berichtsjahr gemeinsam und auf vielfälti-
ge art die anliegen und die stellung von sehr alten Menschen in unserer gesell-
schaft  thematisiert. Verschiedene kirchgemeinden haben das Thema aufgenom-
men und anlässe und Veranstaltungen auch in kooperation mit anderen akteuren 
im altersbereich durchgeführt.

> Departement Gemeindedienste und Bildung

geMeindediensTe
Und bildUng

bereichsleiTUng
Ursula Trachsel (bis 31. Mai 2014)
kurt hofer (ab 1. Juni 2014)

sekreTariaT
Viviane amacker (vom 1. März bis 
15. august 2014), helga baechler, 
lea Mühlemann (ab 1. august 2014)

FachsTelle geMeinde-enTWicklUng
kurt hofer (leiter ab 1. Juni 2014)
Fabienne bachmann (bis 31. März 2014), 
rahel burckhardt (ab 1. Mai 2014), 
Frieda hachen, christoph kipfer, 
Manuel Münch, Ursula Trachsel 
(leiterin bis 31. Mai 2014)

FachsTelle gesellschaFTsFragen
annemarie bieri (leiterin)
ralph Marthaler, anja kruysse (bis 
31. dezember 2014), Thomas schweizer, 
sigrid Wübker

reForMierTes ForUM
UniVersiTäT bern
Thomas schüpbach-schmid 
(hochschulpfarrer)
nikolaos Fries (Mitarbeiter), debora 
Freiburghaus (assistentin bis 31. Januar 
2014), gabi kröni (assistentin bis 
31. Januar 2014), sarah schumacher 
(assistentin ab 1. Februar 2014), 
Julia Wenk (assistentin ab 
1. september 2014)

Veranstaltung des Reformierten Forums zu 
Gottesbildern.

Mit dem Flyer auf der Herzroute unterwegs.

DE_Refbejuso_TB14_Inhalt.indd   53 30.03.15   15:27



54

> Departement Gemeindedienste und Bildung

 der gut besuchte zyklus «alles hat seine zeit. zeit zum hinschauen und zeit zum 
hinhören» konnte in kooperation mit der Pro senectute des kantons bern und der 

 römisch-katholischen landeskirche angeboten werden. in diesem zyklus wurde der 
blick auf die eher tabuisierten bereiche des alters gelegt, auf erscheinungsformen 
von Überforderung und gewalt im alter, auf suchtgefahren und depression.

 die charta zum würdigen Umgang mit älteren Menschen wurde von altersbeauf-
tragten der landeskirchen der deutschschweiz als grundlage genommen, um  
anhand der zehn Thesen ideen und Umsetzungsinstrumente für die kirchgemein-
den zur Verfügung zu stellen. sie sind auf der homepage www.refbejuso.ch/in-
halte/alter/Materialien aufgeschaltet. im weiteren stehen auf der homepage von 
www.alleshatseinezeit.ch viele wertvolle Materialen zur Verfügung.

 Wie wichtig die auseinandersetzung mit der hochaltrigkeit und den damit ver-
bundenen Werten und altersbildern ist, hat eine Umfrage der organisation exit 
bei ihren Mitgliedern zur suizidbeihilfe im alter aufgezeigt. der synodalrat hat im 
standpunkt hochaltrigkeit vom august 2014 darauf hingewiesen, dass die Würde 
der Menschen ungeachtet ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten respektiert 
werden muss. er setzt sich ein für eine sorgekultur, die allen Menschen ein gutes 
und würdevolles altern bis zuletzt ermöglicht. Weitere informationen sind zu 
finden unter www.refbejuso.ch/standpunkte/alles hat seine zeit.

iMPUlse FÜr die JUgendarbeiT
  impulsveranstaltung zur kirchlichen kinder-, Jugend- und Familienarbeit:

 Unter dem Motto «die kirchliche arbeit mit kindern und Jugendlichen stärken» 
luden die reformierten kirchen bern-Jura-solothurn im Juni 2014 nach Thun 
zu einer regionalen impulsveranstaltung der kirchlichen kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit ein. auf vielfältige art und Weise wurden von diversen organisa-
tionen Praxisideen aus kirchgemeinden vorgestellt, angebote und hilfestellungen 
präsentiert sowie erfolgreiche und erfolgversprechende geschichten rund um die 
kirchliche kinder-, Jugend- und Familienarbeit erzählt.

  Wiederkehrende Unterstützung des hiphop-centers bern:
 zusammen mit der finanziellen Unterstützung beauftragte die Wintersynode 

die gesamtkirchlichen dienste, die arbeit des hiphop-center bern zu begleiten. 
interessierte junge Menschen finden im hiphop-center bern geeignete infrastruk-
tur, professionelle begleitung und coaching für Tanz- und rap-gruppen. darüber 
hinaus haben die kirchgemeinden im synodalgebiet die Möglichkeit, bei sich 
hiphop-Workshops des centers in anspruch zu nehmen. auf Wunsch entsendet 
das center junge erwachsene für den kirchlichen Unterricht, die Jugendarbeit oder 
die gemeinsame gestaltung eines hiphop-gottesdienstes. als eigentliche «betei-
ligungs-gottesdienste» fördern die hiphop-gottesdienste die auseinandersetzung 
der Jugendlichen mit lebens- und glaubensfragen aus der Perspektive christlichen 
denkens und handelns und machen die kirche für sie als relevanten, sinnstiften-
den ort erlebbar.

iMPUlse FÜr die erWachsenenbildUng
  religion und kunst im gespräch:

 religion und kunst, kirche und kulturschaffende haben ähnlichkeiten und 
gemeinsame anliegen. Mit unterschiedlichen Mitteln thematisieren sie beide 

Impulsveranstaltung zur kirchlichen 
Jugendarbeit.

Sujet aus der Kampagne 
«Alles hat seine Zeit».
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existenzielle lebensfragen und suchen 
dem schwer Fassbaren ausdruck zu 
verleihen. als traditionell wichti-
ge kulturträger suchen kirchen im 
rahmen von «kulturkirchlicher arbeit» 
vermehrt die zusammenarbeit mit 
zeitgenössischen künstler/ innen, 
die in Musik, literatur, bildender 
kunst, Film oder Theater wichtige 
gesellschafts- und lebensfragen zur 
sprache bringen. das damit verbunde-
ne Potenzial des austausches und der 
gegenseitigen bereicherung ist aber 
noch längst nicht ausgeschöpft.

 die impulstagung zur kirchlichen 
erwachsenenbildung griff deshalb das 
Thema auf und zeigte, wie religion, 
spiritualität und künstlerische aus-
drucksformen in der erwachsenenbild-
nerischen Praxis in einen fruchtbaren 
dialog gebracht werden können. die 
impulse wurden bereits aufgenom-
men: etwa in signau, wo ein Veran-
staltungszyklus zu kunst und reli-
gion stattfand. oder in der «offenen 

 kirche» bern, welche im rahmen des 
kurzfilmfestivals shnit einen Film-
gottesdienst gestaltete. oder bei 

 konzertTheaterbern, das 2014 / 15 
einen schwerpunkt auf stücke mit re-
ligiösen bezügen legt und in rund 20 
kirchgemeinden das mobile Theater-
stück «Judas» zur aufführung bringt.

iMPUlse FÜr
UMWelTgerechTigkeiT
immer mehr zeigt sich, dass der einsatz 
der kirche für soziale gerechtigkeit 
ergänzt werden muss durch das engage-
ment zum schutz der lebensgrundlagen 
und der bewahrung der schöpfung. in 
zusammenarbeit mit der ökumenischen 
arbeitsstelle oeku kirche und Umwelt 
konzentrierte sich 2014 das engage-
ment für Umweltgerechtigkeit auf das 
ziel der berner regierung, langfristig die 
2000-Watt-gesellschaft anzustreben. 
Mit der interaktiven Plattform «Un-
terwegs zur 2000-Watt-gesellschaft» 
(www.refbejuso.ch/2000watt), für die 
mit der karte «darf’s es bitzeli weniger 
sy?» geworben wurde, lädt refbejuso die 
kirchgemeinden ein, sich auf den Weg 
zur 2000-Watt-gesellschaft zu begeben. 
eine erste sammlung von beispielen  
auf dieser Plattform zeigt, was von  
den kirchgemeinden bereits verwirk-
licht worden ist, wenn diese es wagen, 
das streben nach «immer mehr» in 
Frage zu stellen.

iMPUlse FÜr sTUdierende
(reForMierTes ForUM)
das reformierte Forum ist ein kris-
tallisationsort für Fragen und ideen 
studierender. es schafft begegnungs- 
und erfahrungsräume zum Feiern, zum 
erleben der stille, zum austausch über 
lebens- und glaubensfragen und für 
kreativität. Was das heisst, zeigt eine 
viertelstündige reportage, die eine 
gruppe studierender 2014 über das 
reformierte Forum gedreht hat und 
die einen repräsentativen Querschnitt 
über die aktivitäten des Forums zeigt  
(www.refforum.ch).
Was nicht im Film zu sehen ist, ist etwa 
das persönliche engagement einer klei-
nen gruppe von studierenden für das 
kinderprogramm in einem durchgangs-
zentrum für Flüchtlinge. auch nicht 
sichtbar machen lassen sich die persön-
lichen gespräche in der seelsorge, in 
denen junge Menschen in ihren nöten 
gehört werden, wo sie orientierung und 
hilfe erhalten. Für den Unipfarrer ist es 
eine Freude, mit den jungen erwach-
senen zu arbeiten, ein kristallisations-
punkt für ihre kreativität, ihre Fragen 
und ideen sein zu dürfen!

> Departement Gemeindedienste und Bildung

Plattform zur 2000-Watt-Gesellschaft. Filmgottesdienst im Rahmen des Kurzfilmfestivals «Shnit» in der Offenen Kirche Bern.
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> Departement OeME-Migration

Über fünfzig Millionen Menschen 
sind weltweit auf der Flucht. Verant-
wortlich dafür sind vor allem konflikte 
im nahen osten und bürgerkriege und 
Terrorregimes in afrika. auf der su-
che nach einem sicheren ort kommen 
asylsuchende auch in die schweiz. im 
letzten Jahr machten alle asylsuchen-
den und anerkannten Flüchtlinge knapp 
1 % der schweizerischen gesamtbe-
völkerung aus.

neUe zenTren FÜr asYlsUchende
der kanton bern sieht sich vor der 
aufgabe, neue zentren zur Unterbrin-
gung der asylsuchenden zu eröffnen. 
so kommt die bevölkerung in vielen 
gemeinden wieder direkt in kontakt  
mit diesen Menschen. dies geschieht  
zu einer zeit, in der die angst vor  
Fremden und vor dem Verlust des 
eigenen Wohlstandes in der schweiz 
zunimmt. dies äussert sich auch im 
politischen diskurs. so gibt es Überle-
gungen zu einer initiative, die faktisch 
das asylrecht abschaffen würde. 

resolUTion aUF landesebene
die kirchen sind in asylfragen auf allen 
ebenen gefragt, und sie stellen sich den 
herausforderungen. Vor dem hinter-
grund der konflikte in syrien reichte die 
delegation der reformierten kirchen 
bern-Jura-solothurn an der abgeordne-
tenversammlung des schweizerischen 
evangelischen kirchenbunds (sek) 
eine resolution ein, die vom bundesrat 

fordert, noch mehr hilfe vor ort in den 
krisengebieten und in deren nachbar-
staaten zu leisten. gleichzeitig soll das 
kontingent für bedrohte syrerinnen und 
syrer und für vom Unhcr (dem hoch-
kommissariat der Vereinten nationen 
für Flüchtlinge) registrierte Flüchtlinge 
deutlich auf 5000 Personen erhöht wer-
den. der bundesrat soll sich auch dafür 
einsetzen, dass die asylgesetzgebung 
so ausgestaltet wird, dass Verfolgte und 
Vertriebene durch zugang nach europa 
und der schweiz sowie durch effekti-
ve und faire Verfahren auch wirklich 
schutz erhalten und nicht abschreckung 
dominiert. 
gleichzeitig wurden die reformierten 
landeskirchen aufgefordert, die asyl-
suchenden als Menschen mit Würde 
wahrzunehmen und die idee des asyls 
für Menschen in not hochzuhalten. 
die kirchen wurden aufgerufen, bei 
der betreuung von asylsuchenden und 
Flüchtlingen aktiv zu werden, begeg-
nungsmöglichkeiten zu schaffen und 
die Flüchtlinge bei ihrer integration zu 
unterstützen. zudem sollen die kirchen 
in gebet und Fürbitte der Flüchtlinge 
gedenken. 
die resolution wurde von der abgeord-
netenversammlung einstimmig ange-
nommen und dem bundesrat durch den 
Präsidenten des rats sek übergeben.

engageMenT Vor orT
Mit grosser Freude darf festgestellt 
werden, dass die kirchgemeinden schon 

sehr aktiv sind. in jenen gebieten, wo 
ein neues zentrum für asylsuchende er-
öffnet wird, engagieren sie sich vielfäl-
tig: sie besuchen die zentren, organisie-
ren kaffee-nachmittage, deutschkurse, 
beschäftigungs- und sportmöglichkei-
ten, beraten in alltagsfragen. die Palette 
der angebote ist riesig, die Freude und 
dankbarkeit der asylsuchenden an den 
betreffenden orten auch. Unterstützung 
und beratung können sich die kirch-
gemeinden bei der Fachstelle Migration 
und bei der kirchlichen kontaktstelle für 
Flüchtlingsfragen holen.
den vielen Menschen in den kirch-
gemeinden, die zum grössten Teil als 
Freiwillige zeit und kraft einsetzen, 
damit die gastfreundschaft nicht 
vergessen wird, sei an dieser stelle 
ein grosser dank ausgesprochen!
Pia Grossholz-Fahrni
Departementschefin OeME-Migration

Pia Grossholz-Fahrni
Departementschefin OeME-Migration

VergessT die gasT-
FreUndschaFT nichT!

Die Zunahme der Flüchtlinge weltweit führt auch 
in der Schweiz zu einem Anstieg der Zahlen von 
Asylsuchenden. Dies ist für die hiesige Gesellschaft 
eine Herausforderung. Die Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn engagieren sich auf verschie-
denen Ebenen für die Menschen, die aus Krieg und 
Elend hierherkommen.
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Wagen Wir die begegnUng!

Auf Anfrage des Kantons bat der 
Synodalrat die Kirchgemeinden, bei 
der Suche von Unterkünften für 
Asylsuchende und vorläufig Aufge-
nommene mitzuhelfen. Bis Ende Jahr 
trafen 10 Meldungen ein - von leer- 
stehenden grossen Liegenschaften 
bis zu Wohnungen für Familien. 
Weitere folgen hoffentlich. Nicht 
wenige Kirchgemeinden hiessen 
Asylsuchende mit neuen Angebo-
ten willkommen und begleiteten 
sie in ihrer Integration. Auf Fragen, 
Proteste und Ängste von Kirchen-
mitgliedern gingen Pfarrerinnen und 
Kirchgemeindepräsidenten ein, for-
derten aber auch einen respektvollen 
Umgang mit den Asylsuchenden. So 
können Wogen geglättet und das 
Wohl der Menschen ins Zentrum 
gestellt werden.

die kirche aUF PläTzen Und sTrassen:
ModeschaU: Fashion & Fair aUF
deM berner WaisenhaUsPlaTz

Am 5. April 2014 zeigten acht Models auf einem 
Freiluft-Laufsteg fair produzierte Kleider, die es  
in Berner Läden zu kaufen gibt. 
Die Moderatorin Steff la Cheffe brachte die 
Bedeutung fair produzierter Kleider für die Nä-
herinnen im Süden witzig unters Publikum. Die 
Modeschau zeigte, dass man sich auch mit fairen 
Kleidern chic, aktuell und farbig kleiden kann. 
Über 300 Personen verfolgten den Anlass, der im 
Rahmen der ökumenischen Kampagne von Brot 
für alle und Fastenopfer stand.

Gesucht: Unterkünfte für Asylsuchende.

Café Regenbogen auf Deutsch und Arabisch: 
wöchentlicher Treffpunkt für Asylsuchende im 

Kirchgemeindehaus Riggisberg.

Am Bettagslauf vom 13. September 2014 in Oberbalm.
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> Departement OeME-Migration

ÖkUMene Und inTerreligiosiTäT aUs
Verschiedenen PersPekTiVen

Interreligiöse Fragestellungen gewinnen in der schweizerischen Gesellschaft und 
weltweit an Gewicht, ohne dass damit die Notwendigkeit innerchristlicher öku-
menischer Beziehungen an Dringlichkeit verloren hätte. Sowohl der Besuch einer 
Frauendelegation aus Ägypten als auch die Eröffnung des Hauses der Religionen 
oder die Diskussion um das Menschenrecht Religionsfreiheit führten dies 2014 
deutlich vor Augen.

Vier Frauen der Presbyterianischen kirche ägyptens, nilsynode, haben vom 
22. bis 29. august die reformierten kirchen bern-Jura solothurn besucht und 
damit einen ersten schritt für einen austausch unter Frauen der beiden kirchen 
gemacht. angesichts der heftigen diskussion um die Frauenordination in der kirche 
in ägypten waren die gäste besonders daran interessiert zu hören, wie sich die 
situation von Frauen im Pfarramt in der schweiz präsentiert. neben der weit-
gehenden gleichberechtigung von Frauen im kirchlichen bereich, beobachteten sie 
auch, dass in der schweiz Frauen bei vielen praktischen gleichstellungsfragen be-
nachteiligt sind. die schweizerischen gesprächspartnerinnen wurden sich gerade bei 
heiklen Themen wie der Frauenordination, der haltung zu ehescheidung oder 
zur homosexualität bewusst, wie verschieden die kulturellen kontexte und der 
kulturelle, ökumenische und interreligiöse druck in ägypten und in der schweiz sind. 
dass der interreligiöse dialog in Mitteleuropa entspannter betrieben werden kann 
als im nahen osten, wurde beim besuch der delegation im haus der religionen 
spürbar: Für die ägyptische gesellschaft sind sensibilisierung und bildung für den 
interreligiösen dialog eine Frage der Verteidigung der demokratischen gesellschaft 
und für religiöse Minderheiten gar eine Frage des Überlebens.
aber auch hierzulande ist der verbindliche interreligiöse dialog eine herausfor-
derung, dies zeigt der 14-jährige Weg des Projekts «haus der religionen – dialog 
der kulturen». Mit der feierlichen und äusserst publikumswirksamen eröffnung des 
hauses der religionen am europaplatz am 14. dezember 2014 ist nun das intensive 
ringen um den äusseren rahmen des Projekts abgeschlossen. nun folgt die Phase 
der Vertiefung des dialogs im täglichen zusammenleben und in der gestaltung des 
gemeinsamen Programms. die synode hat entschieden, diesen Prozess mit einer 
verstärkten finanziellen Verpflichtung zu unterstützen.
die bedrängnis religiöser Minderheiten im nahen osten, in nigeria und in vielen 
weiteren staaten der Welt motivierten die Fachkommission Mission dazu, den 
bestehenden standpunkt und die orientierungshilfe der reformierten kirchen bern-
Jura-solothurn zum Menschenrecht religionsfreiheit zu überarbeiten. die orientie-
rungshilfe kann keine antwort auf die Tagesaktualität im zusammenhang mit dem 
Terrorismus des is sein, versucht aber auf die Verdrängung christlicher und anderer 
religiöser Minderheiten einen differenzierten blick zu werfen.

Die Frauengruppe und Dr. Tharwat Kades aus Ägypten, empfangen von Andreas Zeller, Präsident, 
und Pia Grossholz-Fahrni, Vizepräsidentin des Synodalrats.

Hanaa Samuel und Dr. Hanan Rezk aus Ägypten.

Synodalrätin Pia Grossholz-Fahrni mit 
Dr. Nadja Halim Suliman aus Ägypten.

Nach 14 Jahren am Ziel: riesiges 
Publikumsinteresse an der Eröffnung des 

Hauses der Religionen.
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FachsTelle MigraTion

neTzWerk JoinT FUTUre: einsaTz FÜr ein FriedVolles
zUsaMMenleben
gemeinsame zukunft nennt sich das netzwerk mit rund 50 Mitarbeitenden und 
Freiwilligen aus kirchgemeinden der reformierten kirchen bern-Jura-solothurn, 
die sich in Migrations- und integrationsprojekten engagieren. auf vielfältige Weise 
fördern sie das friedliche zusammenleben von einheimischen und zugewanderten. 
am 6. Jahrestreffen tauschten sie informationen und praktische erfahrungen aus 
über integrationsprojekte, engagements im asylbereich, Partnerschaften zwischen 
Migrationskirchen und kirchgemeinden sowie interreligiöse beziehungen.
die Fachstelle Migration berät kirchgemeinden und informiert sie über neuerungen, 
zum beispiel mit dem informationsblatt zum neuen bernischen gesetz über die 
integration der ausländischen bevölkerung, das am 1. Januar 2015 in kraft tritt.

leselUsT: roMane zU MigraTion Und inTegraTion
bücherfreundinnen und leseratten wurde mit dem Projekt leselust ein besonderer 
leckerbissen serviert: leselust ist ein gluschtiges leporello, in dem zehn romane 
zu Migration und integration vorgestellt werden. es sind leseempfehlungen für 
einzelpersonen und lesezirkel. leselust ist gleichzeitig eine Veranstaltungsreihe, 
die ihren anfang im spätherbst 2014 mit zwei autorenlesungen in bern und Thun 
genommen hat. das Projekt ist auf viel positives echo gestossen. eine neuauflage ist 
für Frühling 2015 geplant. 

MigraTionskirchen: heraUsForderUng Und chance
«dass wir alle, Migrationskirchen und einheimische kirchen, Teil des leibes christi 
sind, ist viel wichtiger als die konfessionellen, ethnischen und kulturellen Unter-
schiede zwischen uns.» Mit diesen Worten berührte der leiter einer eritreisch-äthi-
opischen Migrationskirche anfang dezember viele Mitglieder der synode. die inter-
kulturelle Ökumene zwischen Migrationskirchen und der reformierten landeskirche 
war 2014 vielerorts im kirchengebiet erlebbar – zum beispiel in lokalen kirchenpart-
nerschaften oder auch am Weihnachtsgottesdienst der gesamtkirchlichen dienste. 
spürbar ist das multikulturelle christentum auch in der theologischen Weiterbildung 
«damit wir eins sind in christus», die bereits zum zweiten Mal stattfindet. der 
ausbildungsgang richtet sich an Mitarbeitende von Migrationskirchen und wird von 
den reformierten kirchen bern-Jura-solothurn in kooperation mit verschiedenen 
deutschschweizer kantonalkirchen und dem institut für aussereuropäisches 
christentum der Universität basel angeboten.

noT- Und PassanTenhilFe iM kanTon soloThUrn:
MiT der zeiT gehen
Menschen in ungesicherter existenz oder in einer notlage werden im kanton solo-
thurn durch verschiedenste organisationen unterstützt. die diakonische kommission 
ökumenische nothilfe der landeskirchen im kanton solothurn vernetzt diese stellen 
im rahmen eines jährlichen Forums (2014 wurde das Projekt «Wegbegleitung – 
Menschen in schwierigen lebenssituationen unterstützen» vorgestellt) und mit einer 
broschüre, die die angebote der organisationen zusammenstellt. 
das engagement der Fachstelle Migration in der ökumenischen nothilfe solothurn 
gründete vor Jahren in der Tatsache, dass es in solothurn keine hilfen für abgewie-
sene asylsuchende gab. die kommission befasste sich in der Folge mehr und mehr 
mit notlagen von zugezogenen und einheimischen. die kirchliche Passantenhilfe 

> Departement OeME-Migration

oeMe-MigraTion

bereichsleiTUng
heinz bichsel

FachsTelle ÖkUMene, Mission Und
enTWicklUngszUsaMMenarbeiT
(oeMe)
heinz bichsel (leiter)
Viviane amacker, heidi von känel 
(ab 1. Juli 2014), lisa krebs 
(ab 1. november 2014), 
elisabeth von rütte (bis 31. Juli 2014), 
susanne schneeberger geisler, 
annick Wangler (bis 30. september 2014)

FachsTelle MigraTion
anne-Marie saxer-steinlin (leiterin)
Peter gerber, dinah hess (stell-
vertreterin für sabine Jaggi, 
bis 15. Juni 2014), sabine Jaggi 
(Urlaub bis 15. Juni 2014), 
Mathias Tanner

regionalarbeiT Mission 21
hannes liechti

Terre noUVelle JUra
aline gagnebin

MigraTion JUra
isabelle harries (bis 
30. november 2014)

Die zehn ausgewählten Romane 
des Projektes Leselust.
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wurde neu durch die ökumenische sozialberatung der caritas übernommen. es ist 
deshalb folgerichtig, dass die Verbindung zu den gesamtkirchlichen diensten ab 
2015 vom bereich sozial-diakonie wahrgenommen wird.

MigraTion: neUe heraUsForderUng
FÜr die kirchgeMeinden iM JUra
die neu geschaffene Migrationskommission des bezirks Jura entwickelte zusammen 
mit der  Migrationsbeauftragten isabelle harries und einer gruppe von Migrantinnen 
und Migranten erste Projektideen für kirchgemeinden und Migrantengruppen. auch 
der austausch mit dem bereich oeMe-Migration wurde gestärkt. ein multikulturelles 
Treffen im september mit einer interessanten Filmvorführung, einer lebhaften debatte 
und einem feinen essen brachte kontakte unter rund 70 Teilnehmenden aus der ganzen 
region. nach dem Wegzug der Migrationsbeauftragten gegen ende Jahr wurde die 
arbeit ausgewertet und wurden lösungen für die infrastruktur dieser stelle gesucht.

zUWanderUng: ein PoliTisch hochbrisanTes TheMa
das stimmvolk nahm am 9. Februar die initiative «gegen Masseneinwanderung» an. 
der synodalrat hatte sich zuvor entsprechend den erwägungen des schweizerischen 
evangelischen kirchenbundes dagegen ausgesprochen. ende Jahr stand die nächste 
Volksabstimmung zu einem Migrationsthema an: die ecopop-initiative. entspre-
chend einer klar ablehnenden synoden-resolution wandte sich der synodalrat an 
die kirchgemeinden und schickte ihnen die stellungnahmen des schweizerischen 
evangelischen kirchenbunds «heimat ist geschenk», der Fachstelle oeku kirche und 
Umwelt «ansprüche statt zuwanderung begrenzen» und ein zusammen mit hilfswer-
ken erarbeitetes Faltblatt «sieben Mal nein zur ecopop-initiative». das Volks-nein 
war eindeutig. die harten politischen auseinandersetzungen werden jedoch weiter-
gehen – und die kirchen herausfordern.

> Departement OeME-Migration

Nach dem Gottesdienst zum Abschluss des Kurses Migrationskirchen.
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herbsTTagUng 2014:
enTWicklUng iM UMbrUch
entwicklung kann nicht mehr länger 
ein abfallprodukt des Wachstums sein, 
darin waren sich referierende und 
Teilnehmende an der herbsttagung 
2014 einig. der Übergang von den 
Un-Millennium-entwicklungszielen zu 
Un-nachhaltigkeitszielen markiert denn 
auch deutlich den Übergang von einem 
entwicklungsverständnis von hier nach 
dort zu einer entwicklung, die sowohl 
im norden als auch bei traditio- 
nellen entwicklungsländern eine tief-
greifende Veränderung voraussetzt. der 
standpunkt der reformierten kirchen 
bern-Jura-solothurn zur 2000-Watt-
gesellschaft setzt dazu ein deutliches 
zeichen. 

israel-PaläsTina: Verheissenes
land – Verlorenes land 
Über 40 Teilnehmende setzten sich am 
fünften Ökumenischen bibelseminar 
vom 23. bis 25. april 2014 in kontrover-
sen diskussionen intensiv mit bibli-
schen Texten und aktuellen inputs zum 
Thema «israel-Palästina: Verheissenes 
land – Verlorenes land» auseinander. 
Michel bollag eröffnete die diskussion 
mit ausführungen zum Verhältnis der 
jüdischen Traditionen zur landfrage. 
Viola raheb, lutherische Theologin, in 
bethlehem aufgewachsen, erörterte die 

zwiespältige geschichte von rahab in 
Jericho (Josua 2) und nahm sie zum an-
lass, nach Wegen jenseits von krieg und 
gewalt zu suchen. Marie-Theres Wacker, 
Professorin für altes Testament in 
Münster, verband die beiträge namhaf-
ter Theologen zum Thema landnahme 
mit ihrem jeweiligen historisch-politi-
schen kontext.

sTeTer TroPFen hÖhlT den
sTein: das engageMenT FÜr
Wasser als ÖFFenTliches
gUT bleibT WichTig
nachdem 2013 auf initiative der refor-
mierten kirchen bern-Jura-solothurn 
die ersten blue communities in der 
schweiz entstanden sind, bekunde-
ten im laufe des Jahres verschiedene 
gemeinden, kirchgemeinden und 
institutionen ihr interesse an der 
selbstverpflichtung für einen nachhalti-
gen Umgang mit Wasser. im november 
erhielt die gewerkschaft syndicom als 
erste non-Profit-organisation das label. 
damit anerkennt die branchengewerk-
schaft Medien und kommunikation die 
bedeutung des Wassers als öffentliches 
gut und verpflichtet sich, bei Versamm-
lungen und an den arbeitsplätzen nur 
noch hahnen- statt Flaschenwasser 
anzubieten. Mit dem eingesparten geld 
unterstützt syndicom ein Wasserprojekt 
der ngo solidar suisse in Mosambik. 

1. nord-sÜd-Tag der regional-
sTelle Mission 21 in bern
die berner regionalstelle von Mission 
21, geführt von hannes liechti, lancierte 
im vergangenen Jahr erstmals ein ange-
bot für kUW-klassen. am 1. nord-süd-
Tag vom 22. november trafen sich in 
bern acht klassen der 8. und 9. stufe. in 
Workshops stellten sie ein afrikanisches 
brettspiel her, tauschten sich mit dem 
afrikanischen hiV / aids-koordinator 
von Mission 21 aus oder begegneten 
in einem sportturnier gleichaltrigen 
asylsuchenden. der Tag ermöglichte den 
Jugendlichen neue einblicke in realitä-
ten der globalisierten Welt und begeg-
nungen mit anderen kUW-klassen aus 
dem kirchengebiet. die Feedbacks am 
ende des Tages waren sehr erfreulich. 

Terre noUVelle:
oeMe-arbeiT iM JUra
2014 haben die kirchgemeinden im ar-
rondissement du Jura 640 690 Franken 
für die Werke der reformierten kirchen 
eingenommen. zusätzlich zu den zwei 
gewohnten kampagnen im Frühjahr und 
im herbst gab es für die beauftragte 
für Terre nouvelle, aline gagnebin, zwei 
wichtige Momente: einen austausch 
mit den Verantwortlichen für die Terre-
nouvelle-arbeit in den kirchgemeinden 
und die schaffung eines Merkblatts für 
deren arbeit sowie die Teilnahme an 
der generalversammlung der ceVaa 
(communauté des eglises en mission) in 
senegal. anlässlich dieser Vollversamm-
lung wurde die neue grundlage für die 
gemeinsame Tätigkeit der kirchen for-
muliert, «Familie, evangelium und kultur 
in einer Welt in Veränderung». die kom-
mission Terre nouvelle musste ihrerseits 
den rücktritt ihres Präsidenten, François 
rousselle, entgegennehmen.

 

> Departement OeME-Migration

Vortrag von Historiker und alt Nationalrat Jo Lang bei der Übergabe 
des OeME-Förderpreises an Multiwatch.

FachsTelle ÖkUMene, Mission Und
enTWicklUngszUsaMMenarbeiT
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bezirke
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regionalPFarrkreise

JUra-bienne:
Marc balz, biel
Marie-laure krafft golay, Prêles

biel-seeland-schWarzenbUrg:
Martin koelbing, Muri

bern-MiTTelland nord:
simon Jenny, gümligen

bern-MiTTelland sÜd:
Martin Maire, bern

eMMenTal-oberaargaU:
alfred Palm, herzogenbuchsee

obereMMenTal-ThUn:
Matthias inniger, bern

ThUn-oberland:
arnold Wildi, Toffen

> Regionalpfarrämter
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65der arbeitsalltag der regionalpfarrper-
sonen ist ebenso vielfältig und berei-
chernd wie jener der kolleginnen und 
kollegen, die sie in den kirchgemeinden 
unterstützen. dazu gehören die Über-
nahme von stellvertretungen wie auch 
die Unterstützung bei der sicherstellung 
von stellvertretungsdiensten. allen 
«stellvertretenden» Frauen und Männern 
sei für ihre Treue und einsatzbereit-
schaft gedankt!

neben der beratung bei Vakanzen und 
beim erstellen von stellenbeschrieben 
stehen die Mitarbeitendengespräche 
(Mag) im Vordergrund, die nun jährlich 
stattfinden und die in drei verschieden-
artige gesprächsvarianten aufgefächert 
sind. alle drei Versionen richten sich 
auf das ziel aus, die kolleginnen und 
kollegen in ihrer arbeit zu begleiten und 
zu unterstützen.

die sparmassnahmen, die viele kirchge-
meinden hart treffen, erfordern oft auch 
ein Mitdenken von aussen. dabei zeigt 
sich, wie solche Prozesse mit enga-
gement und optimismus angegangen 
werden, wie sie aber auch schmerzhaft 
sind und unter Umständen spannungen 
generieren.

Um Pfarrpersonen und kirchgemeinden 
in gesprächen, beratungen, berechnun-
gen und bei Problemlösungen profes- 
sionell zu unterstützen, sind die regio-
nalpfarrerin und die regionalpfarrer in 
stete Weiterbildung, supervision und 

> Regionalpfarrämter

intervision involviert. die kontakte zu 
den Pfarrämtern sind und bleiben unter 
dem dach der Verschwiegenheit. nur so 
bleibt Vertrauen bewahrt.

die arbeit des regionalpfarrteams hat 
noch mehrere Felder und dimensionen, 
die bedacht und sorgfältig gepflegt 
werden müssen:

1) die regionalpfarrpersonen erfüllen 
zusatzaufgaben in arbeitsgruppen der 
gesamtkirche, von regionalen kirchen-
gebieten, des kantons und des kantona-
len oder schweizerischen Pfarrvereins.

2) die regionalpfarrpersonen können 
ihre aufgaben nur wahrnehmen, wenn 
sie als Team funktionieren. sie vertreten 
einander bei Ferien, studienurlaub und 
andern abwesenheiten, sie unterstützen 
sich bei schwierigen aufgaben und stel-
len einander dienliche arbeitsmittel zur 
Verfügung. der gute Teamgeist trägt im 
arbeitsalltag. dank Marie-laure krafft 
zählt nun wieder eine Frau zum Team.

3) die regionalpfarrpersonen sind admi-
nistrativ dem beauftragten für kirchli-
che angelegenheiten unterstellt. bei den 
intensiven kontakten spüren sie stets 
Unterstützung. ein Mutterschafts- oder 
studienurlaub, ja selbst der bezug einer 
Treueprämie in Form von Ferien scheint 
eine einfache sache zu sein, doch es 
gibt einiges abzuklären und zu regeln. 
auch Vakanzen, krisen oder krankheits-
fälle erweisen sich oft als komplex und 

erfordern eine transparente koordinati-
on. das gute zusammenspiel dient nicht 
allein den regionalpfarrpersonen und 
der Justiz-, gemeinde- und kirchendi-
rektion, sondern vor allem den kolle-
ginnen und kollegen in den Pfarrämtern 
sowie den behörden und angestellten 
der kirchgemeinden.

4) die regionalpfarrpersonen arbeiten 
in engem kontakt mit den reformierten 
kirchen bern-Jura-solothurn, besonders 
mit der Fachstelle Personalentwicklung 
Pfarrschaft. der professionelle aus-
tausch in Fragen der innerkirchlichen 
bereiche liegt allen am herzen. dazu 
gehören auch absprachen bei konflik-
ten, bei welchen die regionalpfarrper-
sonen als Vermittelnde tätig sind. auch 
sind die neuen stellenbeschriebe und 
die verschiedenen Mag-Formen in en-
ger zusammenarbeit mit der Fachstelle 
entstanden.

die regionalpfarrpersonen versuchen – 
mit blick auf die kirche und den staat –, 
ihren auftrag zum Wohle der kirchge-
meinden und Pfarrämter zu erfüllen. 
dabei erleben sie jahrein, jahraus, welch 
beeindruckende arbeit von ihren kolle-
ginnen und kollegen, von Mitarbeiten-
den und von behörden landauf, landab 
geleistet wird.
Matthias Inniger
Teamkoordinator
Regionalpfarrpersonen a.i.

regionalPFarräMTer – sTellVerTreTUngen,
MiTarbeiTendengesPräche Und konFlikTlÖsUngen
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kirchliche bezirke iM Jahr 2014

Seit Abschluss der Bezirksreform, das heisst seit Anfang 2014, ist das Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
in 13 Bezirke eingeteilt. Bezirkssynode und Vorstand sind verantwortlich für die Erfüllung gemeinsamer, regionaler Aufga-
ben. Sie stellen zudem die Synodewahlen sicher. In Zeiten knapper werdender Finanzen kommt der Förderung der regionalen 
Zusammenarbeit wachsende Bedeutung zu, indem die kirchlichen Bezirke ihre Kirchgemeinden dazu motivieren, gewisse 
Aufgaben gemeinsam zu erfüllen und Angebote zu koordinieren. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstüt-
zen sie dabei mit fachlicher Beratung und finanziellen Projektbeiträgen.

bezirk Jura:
zWischen konsolidierUng
Und innoVaTion
der bezirkssynodalrat Jura (csJ) führte 
2014 eine breite Umfrage bei den 26 
kirchgemeinden des bezirks durch. sein 
ziel war herauszufinden, ob die ange-
botenen aktivitäten ihren erwartungen 
entsprechen. die drei stützpfeiler des 
bezirks sind das csP (centre social Pro-
testant), das ausbildungszentrum von 
sornetan und alle aktivitäten, die das 
leben der kirche fördern und gleichzei-
tig das gemeinschaftsleben stärken. zu 
diesen aktivitäten gehören beispiels-
weise connexion3d (Jugendarbeit), die 
aktivitäten rund um Terre nouvelle 
und die seelsorge für behinderte, die 
erstmals von einer ökumenischen 
kommission geleitet wird. die seelsorge 
für gehörlose wird allgemein geschätzt; 
und viele kirchgemeinden möchten sie 
noch ausbauen.
Projekte laufen gegenwärtig, auch wenn 
in all diesen bereichen gespart werden 
muss. die arbeit mit Menschen mit 
Migrationshintergrund, die im laufe 
des Jahres aufgenommen wurde, kann 
als erfolg und bereichernde erfahrung 
betrachtet werden. ein neuanfang 
wurde nötig, weil ihre leiterin ins 
ausland gezogen ist. auch das doku-
mentationszentrum credoc, das der 
Mediathek des regionalen aus- und 
Weiterbildungszentrums ciP in Trame-
lan angeschlossen ist, wird sowohl von 
kirchlichen Mitarbeitenden wie auch 
von laien geschätzt. regen zuspruch 

finden auch die aktivitäten rund um die 
stiftung «Visage protestant», welche die 
zeitschrift «Vie protestante» herausgibt. 
die eingangs erwähnte Umfrage bewirk-
te im Weiteren die neuorientierung bzw. 
zusammenfassung gewisser aktivitäten. 
so wurde beispielsweise die «Plattform 
spiritualität» geschaffen, die sich zum 
ziel setzt, die verschiedenen gruppen, 
die sich um die spirituelle betreuung im 
bezirk kümmern, zu koordinieren.
Philippe Paroz
Präsident Bezirkssynodalrat Jura

evangelisch-reformierte kirche 
des kantons Jura:
das PFarrTeaM isT Wieder
VollsTändig
die reformierte kirche des kantons 
Jura hat das Jahr 2014 zuversichtlich 
begonnen: Jede der drei kirchgemeinden 
konnte die offenen stellen neu besetzen, 
so dass das Pfarrteam wieder vollstän-
dig ist. die kirchgemeinde Freiberge hat 
anfang März in der kirche saignelégier 
die installation von Pfarrerin solveig 
Perret-almelid gefeiert. die Predigt 
hielt Pfarrer Marc balz. ebenfalls in 
den Freibergen wurde die stelle für die 
Jugendarbeit, die seit mehr als einem 
Jahr vakant war, im Mai durch eléonore 
landry neu besetzt. eléonore landry 
hat gleichzeitig die ausbildung zur 
diakonin begonnen, einen lehrgang, 
den die Theologiestudentin für die 
Fortsetzung ihrer beruflichen lauf-
bahn vorgesehen hatte.

Von den neuen Pfarrerinnen und  
Pfarrern stammen drei aus Frankreich 
und wurden deshalb in ihrem ersten 
Jahr von Marc balz, dem Präsidenten 
der ausbildungskommission, unter-
stützt. er half ihnen namentlich bei der 
Vorbereitung auf die beiden examen der 
Theologischen Fakultät. nach ablauf 
dieses Jahres haben die drei kandida-
tinnen und kandidaten die Prüfungen 
mit bravour bestanden; und mit dem 
positiven bescheid der ausbildungs-
kommission und der empfehlung des 
synodalrats wurden die Pfarrerinnen 
carole Perez und Françoise Vallat-
delannoy sowie der Pfarrer niels John in 
den dienst der reformierten kirche des 
kantons Jura aufgenommen. Pfarrerin 
carole Perez und Pfarrer niels John 
wurden im rahmen eines gottesdienstes 
im dezember in der kirche von delsberg 
durch Pfarrer lucien boder in ihr amt 
eingesetzt. die installation der Pfar-
rerin Françoise Vallat-delannoy findet 
am kirchensonntag 2015 in der kirche 
Pruntrut statt.
Yvette Gyger
Präsidentin des Kirchenrats
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bezirkssynode solothurn:
VersTärkTe
ÖFFenTlichkeiTsarbeiT
an der delegiertenversammlung im 
november 2013 trat Werner sauser als 
Präsident der bezirkssynode zurück. 
hans leuenberger wurde das Vertrauen 
geschenkt, die nachfolge anzutreten. 
noch unter der leitung von Werner 
sauser wurde die kommission Öffent-
lichkeitsarbeit eingesetzt, welche ihre 
arbeit anfang 2014 aufnahm. Für jede 
Jahreszeit wurden Plakate erarbeitet 
und den kirchgemeinden zur Verfügung 
gestellt. in der Presse wurden übers Jahr 
berichte und interviews veröffentlicht 
über leistungen und angebote der kir-
chen im diakonischen und sozialen be-
reich. der aktiven kommission gebührt 
dank für ihre arbeit.
in erinnerung bleiben wird die verloren 
gegangene abstimmung über den erhalt 
des bettages als hohen Feiertag. Wer 
den bettag als hohen Feiertag erhalten 
wollte, musste nein stimmen, was für 
Verwirrung sorgte.
die bezirkssynode unterstützte das Pro-
jekt des Vereins naturkultur «Trocken-
mauern bauen» auf dem grenchenberg. 
Jugendliche aus Palästina, israel, nord-

irland, deutschland und der schweiz 
nahmen daran teil, Trockenmauerspezia-
listen aus der schweiz unterstützten sie 
bei ihrer arbeit. das Projekt zeigt, dass 
verschiedene kulturen und religionen 
friedlich hand in hand zusammen- 
arbeiten und ein gemeinsames Werk 
erstellen können. es wurden zwar 
Mauern erstellt, aber solche, die ver-
binden und nicht trennen.
der auftritt der landeskirchen an der 
herbstmesse solothurn (heso) mit 
dem Thema «denken – danken» war 
ein voller erfolg. das heso-Team unter 
der leitung von Werner sauser und 
hansjörg brunner hat ausgezeichnete 
arbeit geleistet. 
die farbige, frische ausstrahlung des 
standes fand grossen anklang. Viele 
besucherinnen und besucher waren 
erstaunt, dass sich die kirchen an der 
Messe präsentierten, und das noch in 
gelebter Ökumene. schon nach drei 
Tagen mussten Wettbewerbskarten 
nachgedruckt werden. das Podiums-
gespräch «Welche kirche braucht es 
heute?» stiess bei zuhörenden und 
Presse auf interesse.
die römisch-katholische synode und 
die reformierte bezirkssynode solothurn 

unterstützen für eine Versuchsphase von 
zwei Jahren eine ökumenische sozialbe-
ratung in ihrem kirchengebiet. zwischen 
den römisch-katholischen kirchen 
basel-land, basel-stadt und solothurn, 
den reformierten kirchen basel-land 
und solothurn sowie der reformierten 
bezirkssynode solothurn wurde ein 
kooperationsvertrag für die ökumeni-
sche modulare ausbildung für kateche-
tinnen und katecheten mit Fachausweis 
in der region nordwestschweiz erar-
beitet. der Vertrag löst die dreijährige 
Versuchsphase ab.
in drei Vorstandssitzungen und zwei 
delegiertenversammlungen wurden die 
geschäfte der bezirkssynode behandelt. 
grosser dank gebührt den Vorstands-
mitgliedern für die gute, speditive 
zusammenarbeit, den synodalen und 
delegierten für ihren einsatz zum 
Wohle der kirche und allen, die den 
Unterzeichneten im ersten Präsidialjahr 
tatkräftig unterstützt haben. es war ein 
lehrreiches Jahr mit vielen interessanten 
begegnungen.
Hans Leuenberger
Präsident
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seeland:
der bezirk seeland verzichtet auf eine 
berichterstattung.

oberaargau:
«haT die kirche
einen Vogel?»
Mit der neuen ressortgestaltung, den 
beschrieben von kommissionen, aufga-
ben, Themen, kompetenzen und zustän-
digkeiten erarbeitete sich der Vorstand 
anfang Jahr eine klare und transparente 
organisation. Tabellarisch wird eine 
Übersicht der organisation und auf-
gaben auf der homepage dargestellt. 
neben dem siebenköpfigen Vorstand 
engagieren sich sieben Teilzeitange-
stellte und rund 25 Freiwillige in den 
arbeitsgebieten und kommissionen der 
heilpädagogischen kUW, der oeMe, der 
landeskirchlichen stellenvermittlung, 
des spitalpfarramts, der beratungsstelle 
ehe, Partnerschaft, Familie, des radios 
oekumera sowie der Vorbereitung des 
Weltgebetstags.
im zweiten Teil der gut besuchten Früh-
lingsbezirkssynode erzählten mehrere 
synodale des bezirks über ihre aufgaben 
in der synode und stellten sich dem 
angeregten austausch mit den bezirks-
abgeordneten. ebenfalls im Frühling 
fand eine Präsidienkonferenz der kirch-
gemeinden statt.
Unter dem Thema «hat die kirche einen 
Vogel?» organisierte die oeMe-kommis-
sion ein begegnungsapéro in langen-
thal. im rahmen des impulsanlasses für 
die oeku-schöpfungszeit mit kurt zaugg 
von der oeku und den ornithologen 
hanspeter bühler und Ueli Marti aus 
langenthal wurde das Thema «gemein-
sam daheim – lebensraum siedlungen» 
vorgestellt. im anschluss leiteten die 
beiden ornithologen die exkursion im 
stadtgebiet von langenthal. dabei wur-
den rund zwanzig Teilnehmende auf die 
nistkasten und -plätze für Mauersegler 
mitten in der stadt und auf die seltenen 
alpensegler im kirchturm aufmerksam 

gemacht. der abend war sehr interes-
sant und kurzweilig. 
im herbst führte das regierungsstatt-
halteramt die erste Überprüfung des 
gemeindeverbandes kirchlicher bezirk 
oberaargau durch. er attestierte den Ver-
antwortlichen eine gute Führung und 
stellte ihnen ein gutes zeugnis aus.
Christoph Kipfer
Präsident

Unteres emmental:
regionalsPiTal ForderT
MiTFinanzierUng der
sPiTalseelsorge
die im Frühling letztmals einberufene 
delegiertenversammlung genehmigte 
die Jahresrechnung und die Tätigkeits-
berichte für das Jahr 2013. gemäss 
neuem organisationsreglement (ogr) 
tagte die Präsidienkonferenz zweimal 
für die Wahl des neuen Vorstandes, das 
budget 2015 und andere anstehende 
geschäfte. Mit grossem applaus und 
einem kleinen geschenk wurde den bis-
herigen Vorstandsmitgliedern, vor allem 
dem scheidenden Präsidenten lorenz 
Wacker, für ihre grosse arbeit in den 
vergangenen Jahren gedankt. damit ist 
der Übergang zum neuen ogr vollzogen.
seit Januar 2014 amtiert kathrin gasser 
als geschäftsführerin des bezirks. die 
kirchgemeinde burgdorf übernimmt 
weiterhin die Personaladministration 
und das besoldungswesen für den 
bezirk. die Versicherungen für altersvor-
sorge und invalidität, auch die einma-
lige individuelle Übergangseinlage zur 
abfederung von allfälligen leistungs-
einbussen, wurden gleich geregelt wie 
für das Personal der kirchgemeinde 
burgdorf.
Wegen schülermangels fand im Frühjahr 
2014 keine konfirmation der heilpäda-
gogischen kUW statt. im schuljahr 2014 /
15 dagegen sind die schülerbestände 
wieder normal. die beratungsstelle 
ehe, Partnerschaft, Familie wurde gut 
genutzt.
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Für irritation sorgte die Forderung der 
regionalspital emmental ag, dass die 
bezirke oberes und Unteres emmental 
sich mit gesamthaft 60 000 Franken 
jährlich an der Finanzierung der spital-
seelsorge beteiligen sollen. andernfalls 
werde die bestehende spitalseelsorge-
stelle für die spitäler burgdorf und 
langnau von gesamthaft 80 % auf 40 % 
gekürzt. spitalpfarrer daniel guggisberg 
hat inzwischen seine stelle gekündigt, 
seit oktober ist die spitalpfarrstelle 
vakant. bevor der bezirk in weitere 
Verhandlungen betreffend Mitfinanzie-
rung eintritt, wartet er eine Präzisierung 
der bestehenden gesetzlichen grundla-
gen durch die gesundheitsdirektion ab.
Wolfgang Klein
Präsident

oberemmental:
135. bezirksFesT in aFFolTern
der Vorstand des kirchlichen bezirks 
oberemmental traf sich zu vier sitzungen. 

seit ende Januar 2014 ist die beratungs-
stelle ehe, Familie, Partnerschaft (ePF) 
im neuen raum an der dorfstrasse 5 in 
langnau i.e. die beratenden susanne 
kocher und Matthias hügli sind gut 
ausgelastet.
am 3. März fand in Trubschachen die 
bezirkssynode mit 86 anwesenden statt. 
der statutarische Teil am Vormittag 
verlief reibungslos, einzig das Thema 
spitalseelsorge gab anlass zu engagier-
ten diskussionen. Thema am nachmit-
tag: «Öffentlichkeitsarbeit des kirchli-
chen bezirks und der kirchgemeinden». 
die referenten waren Ueli scheidegger, 
jukom beratung bern, hans Martin 
schaer, leiter kommunikationsdienst 
refbejuso, Pfr. Matthias zehnder vom 
kirchlichen bezirk oberemmental sowie 
adrian gebhard, Firma zic, zollbrück.
am letzten oktober-sonntag wurde in 
der vollbesetzten kirche affoltern das 
traditionelle bezirksfest zum 135. Mal 
gefeiert, mit dem Thema «ewiges lob». 
Unter den besuchenden weilte auch 

synodalratspräsident andreas zeller, 
was die anwesenden sehr freute. er 
überbrachte grüsse aus bern.
der kirchgemeindepräsidien- und 
synodalenabend im november stand 
unter dem Thema «kirche sein in be-
wegten zeiten». gastreferent war Prof. 
dr. Matthias zeindler, bern.
der Vorstand wurde zu drei amtseinset-
zungen eingeladen: im Juni in die kirche 
Wasen zu jener von Pfarrerin doris 
lehmann, im september in die kirche 
langnau zu der von Pfarrerin kathrin 
van zwieten, im november in die kirche 
lützelflüh zur amtseinsetzung von 
Pfarrer david schneeberger.
die ende Jahr bekannt gewordenen 
Pfarrstellen-kürzungen werden leider 
auch im oberen emmental ihre spuren 
hinterlassen.
Edith Rentsch-Eberhart
Präsidentin
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bern-Mittelland nord:
erFolgreicher sTarT
iM neUen bezirk
der neu gegründete bezirk bern-Mittel-
land nord entstand aus den ehemaligen 
kirchlichen bezirken bolligen, zollikofen 
und laupen sowie einigen angrenzen-
den kirchgemeinden. er besteht aus 21 
kirchgemeinden mit gesamthaft 71 000 
Mitgliedern.
eine arbeitsgruppe unter der leitung 
von andreas aeschlimann, Frauen-
kappelen, hatte 2012/13 das organi-
sationsreglement vorbereitet mit dem 
ziel, möglichst schlanke strukturen 
zu schaffen. das reglement wurde im 
herbst 2013 von allen 21 kirchgemein-
den genehmigt. die übergeordneten 
entscheidungsbefugnisse liegen bei 
der Präsidentenkonferenz. nach dem 
grundsatz, dass die kirchlichen auf-
gaben möglichst auf der stufe kirch-
gemeinde mit Unterstützung durch 
den synodalverband wahrgenommen 
werden sollen, wurden dem bezirk 
nur wenige aufgaben übertragen. es 
sind hauptsächlich die aufgaben als 
Wahlkreis für die kirchensynode, die 
koordination und Förderung der an-
gebote der heilpädagogischen Unter-
weisung (hp kUW) sowie die Förderung 
der zusammenarbeit unter den kirch-
gemeinden.
am 30. Januar 2014 fand die konsti-
tuierende bezirkssynode statt. der neu 
gewählte Vorstand konnte danach seine 
aufgaben wahrnehmen. seine zusam-
mensetzung mit ressortzuteilung:

  Präsidium: Fritz Marschall, laupen
  Vize-Präsidium: hans-rudolf gysin, 
zollikofen

  Finanzen: hanspeter blatter, 
 Urtenen-schönbühl
  hp kUW: béatrice Pfenninger, bolligen
  Öffentlichkeitsarbeit: isabelle Trees, 
Frauenkappelen

als revisoren wurden Urs Tännler, 
Worb, und Jean-Pierre bennet, bolligen, 
gewählt. der Vorstand konnte cristina 
stadler, Fraubrunnen, für die sekreta-
riatsaufgaben sowie denise glusstein, 
Wohlen, für die aufgaben als kassiere-
rin / buchhalterin gewinnen. 
im Juni fand die 2. bezirkssynode statt, 
an welcher der Vorstand über den stand 
der arbeiten berichtete und über das 
budget 2015 abgestimmt wurde.
ein schwergewicht der Tätigkeit des 
Vorstandes im Jahr 2014 lag beim 
aufbau der organisation des neuen 
bezirks. zudem galt es, die aufgabe als 
Wahlbezirk der gesamterneuerungs-
wahlen der kirchensynode im herbst 
wahrzunehmen. 
der bezirk bern-Mittelland nord stellt 
22 synodemitglieder. der Vorstand erar- 
beitete auch die notwendigen grund-
lagen betreffend koordination und 
Förderung der hp-kUW-angebote. im 
herbst wurde eine internetseite für den 
bezirk aufgeschaltet (www.kirchlicher-
bezirk-bern-mittelland-nord.ch). ins-
gesamt blickt der bezirk auf ein 
erfolgreiches startjahr 2014 zurück.
Fritz Marschall
Präsident
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bern-stadt:
kirchenFesT als zeUgnis
kirchlichen lebens
das Jahr 2014 brachte dem geschehen 
in der gesamtkirchgemeinde bern – sie 
entspricht dem bezirk bern-stadt – viele 
gefreute, in bester erinnerung bleibende 
erlebnisse und auch einige belastende 
Momente. zu den schwerpunkten einige 
stichworte und damit verbundene 
gedanken.
strukturdialog ii mit seinen hearings 
bei den zwölf kirchgemeinden und den 
berufsgruppen zu beginn des Jahres 
und das kirchenfest «himmlische stadt / 
ville céleste» ende august: die enga-
gierten Mitglieder der Projektausschüsse 
brachten ihre ersten Vorstellungen einer 
möglichen künftigen gestalt der ge-
samtkirchgemeinde zusammen mit der 
Projektleitung nahe an die Menschen 
in den kirchgemeinden und hörten, 
was die angesprochenen dazu sagen 
konnten. das von unzähligen Freiwil-
ligen und von den am strukturdialog 
Wirkenden vorbereitete und gestaltete 
kirchenfest rund um das kornhaus und 
um das Münster zeugte auf einmalige 
und beglückende Weise vom Wirken des 
kirchlichen lebens in der stadt über die 
konfessionsgrenzen hinweg.
erarbeitung einer liegenschaftsstra-
tegie gemeinsam mit dem gesamt-

projektausschuss strukturdialog und 
Verabschiedung im grossen kirchenrat: 
dass das Parlament ende november die 
liegenschaftsstrategie ohne gegen-
stimme gutgeheissen hat, zeugt von der 
sorgfältigen Vorbereitung und von der 
überzeugenden kommunikation dieses 
schwierigen und mit Verzicht auf lieb-
gewordenes behafteten Vorhabens.
neu wurden Treffen mit einer delegati-
on des synodalrates, mit den synodalen 
des bezirks bern-stadt und mit Vertre-
tungen aus den gesamtkirchgemeinden 
der städte biel und Thun ins leben 
gerufen, die in bestem gegenseitigem 
einvernehmen auch im kommenden Jahr 
fortgesetzt werden sollen. gemeinsa-
mer zweck solcher Treffen ist es, die 
besondere situation einer gesamtkirch-
gemeinde mit ihren zentrumsfunktionen 
gegenüber den oberbehörden direkter 
als bisher zur sprache zu bringen.
Andreas Hirschi
Präsident des Kleinen Kirchenrates

bern-Mittelland süd:
Moderner inTerneT-aUFTriTT
anlässlich der konstituierenden Ver-
sammlung vom 22. Januar 2014 wurde 
der neue Vorstand für den kirchlichen 
bezirk bern-Mittelland süd gewählt und 
auch ein bescheidenes budget bewilligt.

der Vorstand konnte an der ersten 
bezirkssynode am 11. november 2014 
in kehrsatz die ersten ergebnisse seiner 
Tätigkeit präsentieren und von den ab-
geordneten bestätigen lassen. der bezirk 
ist mit einem modernen auftritt unter 
www.kirchl-bezirk-bms.ch neu im inter-
net präsent. der internetauftritt dient 
als informationsmittel für alle kirch-
gemeinden des bezirks und beinhaltet 
schon jetzt viele hinweise auf verschie-
denste spannende kirchliche angebote. 
die bezirkssynode genehmigte zudem 
die schaffung und anerkennung der 
oeMe-kommission region Thurnen und 
der regionalen kirchlichen gantrisch-
kommission. eine weitere zusammen-
arbeit zwischen den kirchgemeinden ist 
im bereich oeMe für 2015 geplant.
eine auslegeordnung betreffend die 
heilpädagogische kUW ist für die ersten 
Monate des Jahres 2015 vorgesehen, 
damit dieses angebot im ganzen bezirk 
bestmöglich genutzt werden kann. die 
durchführung der Wahl der synodalen 
für die amtsdauer 2014–2018 war eine 
schöne und wichtige aufgabe des Vor-
standes. erfreulicherweise konnten alle 
sitze mit engagierten und motivierten 
kandidatinnen und kandidaten besetzt 
werden. 
Bruno Sigrist
Präsident

DE_Refbejuso_TB14_Inhalt.indd   73 30.03.15   15:28



74

> Kirchliche Bezirke

obersimmental-saanen:
VersaMMlUngen MiT
eindrÜcklichen reFeraTen
die revision des reglements hat im 
Jahr 2014 den Vorstand, aber auch die 
kirchgemeinden gefordert, anpassungen 
vorzunehmen. an zwei Vorstandssitzun-
gen wurden die geschäfte der dele-
giertenversammlungen besprochen und 
beraten. 
auf grosses interesse stiess die dele-
giertenversammlung, die am 19. Mai im 
kirchlein abländschen (gemeinde 
saanen) durchgeführt wurde und zu 
der der Präsident des kirchenrats hans 
dänzer herzlich begrüsste. alle geschäf-
te wurden beraten und gutgeheissen. 
neu in den Vorstand wurde Mozes 
kuruc gewählt. die reglementsänderung 
wurde unter Vorbehalt der abstimmun-
gen der kirchgemeinden einstimmig 
genehmigt.
die berichte der kirchgemeinden und 
der hp-kUW-Verantwortlichen gaben 
aufschluss über die kirchlichen Tätig-
keiten der einzelnen kirchgemeinden 
im vergangenen Jahr. Für die gesamter-
neuerungswahl der synode haben drei 
synodale zugesagt, Wolfgang Feller hat 

demissioniert. Für den frei gewordenen 
sitz hat die kirchgemeinde lauenen 
turnusgemäss einen Vorschlag in der 
Person von anita reuteler gemacht. im 
zweiten Teil informierte Paarberater 
beat siegfried über seine Tätigkeit, und 
den abschluss machte beat Fuhrer mit 
einem eindrücklichen Vortrag und mit 
inspirierenden dias über die schöne 
landschaft und speziell übers kirchlein 
abländschen. zum ausklang und zum 
gemütlichen zusammensein lud hans 
dänzer ins zytbödeli ein.
am 15. oktober führte der bezirk in der 
kirche boltigen die herbstversammlung 
durch. gastgeberin linda bieri begrüsste 
herzlich. die Traktanden wurden zügig 
beraten und gutgeheissen. Mit grossem 
interesse lauschten die anwesenden 
dem referat von anika Mudrack: «heisst 
behindertes leben abschiednehmen von 
der Vorstellung eines guten oder gar 
allmächtigen gottes? – Fragestellungen 
an ein gottesbild angesichts schwerst-
behinderter Menschen in gottes guter 
schöpfung!» bei kuchen und kaffee ging 
auch der zweite Teil allzu schnell vorbei.
Albert Wampfler
Präsident

Thun:
Wer liebe säT, MUss aUF
die ernTe WarTen kÖnnen
(MUTTer Theresa)
nach 3 Jahren Unterricht an der heil-
pädagogischen schule in steffisburg 
und nach 2½ Jahren als leiterin der 
heilpädagogischen arbeit hat Frau 
eva hofstetter den kirchlichen bezirk 
Thun verlassen, um neue aufgaben zu 
übernehmen. Für ihren einsatz sei ihr 
an dieser stelle herzlich gedankt. als 
nachfolgerin hat am 1. august 2014 
Frau gabriela augstburger das Pensum 
übernommen.
der bezirkstag fand am 7. september 
2014 in blumenstein statt. herzlichen 
dank für die Vorbereitungen und die 
durchführung. Mit dem inkrafttreten 
des neuen organisationsreglements per 
1. november 2014 hat nicht mehr jede 
kirchgemeinde eine eigene Vertretung, 
sondern die gebiete Thun, ost und West 
je 3 Vorstandsmitglieder. an der bezirks-
synode vom 28. oktober 2014 wurden 
die folgenden Personen gewählt: Thun: 
hans brunner, Madlen leuenberger, Prä-
sidentin, Paul Winzenried; ost: Therese 
Fahrni, herbert graf; West: beat gottier, 
barbara soom, Pfarrerin.
Mit grossem dank für die wertvolle 
Mitarbeit im Vorstand wurden verab-
schiedet:
Willy dummermuth, Jaqueline Feller, 
rösli gugger, elisabeth hässig-Fahrni,
Paul Mühlemann, Verena oesch, Verena 
ryter, Fritz schneider, Marianne 
sommer, Präsidentin, Frieda Wiedmer.
es ist der Unterzeichneten ein beson-
deres anliegen, allen Vorstandsmitglie-
dern und allen angestellten herzlich zu 
danken für ihre grossen arbeiten in der 
Öffentlichkeit und im stillen.
Marianne Sommer
Präsidentin (bis 31.10.2014)
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Frutigen-niedersimmental:
UnTersTÜTzUng FÜr
die schUldensanierUngssTelle
am 22. März 2014 fand in diemtigen 
die rätetagung statt zum Thema: «neue 
situationen – wie gehe ich damit um?». 
eindrücklich und vorbildlich zeigte der 
referent Wisi zgraggen seinen Umgang 
mit dem schweren schicksal – er verlor 
bei einem arbeitsunfall beide arme – 
und wie er das leben als bergbauer 
trotzdem meistert.
die bezirkssynoden werden neu zweimal 
jährlich durchgeführt, jeweils im Früh-
ling und herbst, wobei die jeweiligen 
kirchgemeinde-Präsidentinnen und 
-Präsidenten stimmberechtigt sind. als 
gäste eingeladen sind die kantonalen 
synodalen, Vertreterinnen und Vertreter 
des Pfarrvereins, die heilpädagogische 
schule, die ehe-, Partnerschaft- und 
Familienberatungsstelle in Thun und 
die landeskirchliche stellenvermittlung. 
diese drei organisationen werden vom 
bezirk auch finanziell unterstützt.
der bezirk unterstützt ab 2015 bis 2017 
neu die schuldensanierungsstelle hifidi 
(«hilfe in finanziellen dingen») in spiez 
mit einem jährlichen beitrag, danach 
wird eine neubeurteilung vorgenommen.

in der altehrwürdigen kirche in 
därstetten fand bei schönem 
herbstwetter im oktober die bezirks-
feier statt. der gottesdienst am 
Morgen wurde von Pfarrer grzybek 
gestaltet; es war zugleich sein abschied 
aus der kirchgemeinde därstetten, in 
der er über 35 Jahre tätig gewesen war. 
eine solche Treue zur kirchgemeinde 
findet man nur noch selten. ihm ein 
herzliches dankeschön! das nachmit-
tagsprogramm zum Thema «seelsorge 
heute – zwischen spiritualität, care und 
coaching» wurde vom neuen Pfarrer 
guggisberg geleitet. er erzählte aus 
seiner früheren Tätigkeit als spital-
seelsorger in langnau.
Viel zu reden gab dann ende Jahr die 
ankündigung, wie die neuen Pfarr-
stellen-Prozente zugeteilt werden. 
es braucht sicher noch viel geduld 
und kraft und gute zusammenarbeit 
zwischen kirchgemeinden und Pfarr-
personen, damit für alle eine gute und 
gerechte lösung gefunden werden kann.
allen, die mithelfen, das bezirksschiff 
auf Fahrt zu halten, ein herzliches 
dankeschön.
Elisabeth Aellig
Präsidentin
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bb+ leistete viel Vorarbeit im hinblick 
auf eine Professionalisierung der bera-
tungstätigkeit. im Forum Palliative care 
war der bezirk aktiv tätig in der Vernet-
zung der entsprechenden angebote und 
dienstleister. etliches von der geografi-
schen und kirchlichen besonderheit des 
bezirks konnte als Tagesgast am kirchen-
stand der bea präsentiert werden.
im Jahr 2014 genehmigten alle 13 
kirchgemeinden des bezirks das neue 
organisationsreglement, welches den 
Wechsel von der delegiertenversamm-
lung zur Präsidienkonferenz vorsieht. 
die «letzte» delegiertenversammlung 
des bezirks fand im oktober in grindel-
wald in stimmiger Umgebung und mit 
würdigem rahmenprogramm statt. 
Vorstand, kirchenbehörden und alte 
sowie neue delegierte für die bezirks-
legislative engagieren sich enorm. die 
arbeiten zum Übergang in die neue 
organisations- und rechtsform laufen 
über den Jahreswechsel 2014 / 15 auf 
hochtouren.
Theo Ritz / Martin Tschirren
Co-Präsidium
  

interlaken-oberhasli:
beraTUngsarbeiT Wird
iMMer koMPleXer
im bezirk interlaken-oberhasli war 2014 
auf zwei ebenen viel los: auf der einen 
ebene sind die engagierten einsätze der 
Frauen und Männer der arbeitsberei-
che zu erwähnen und zu loben. auf der 
anderen ebene gab sich der bezirk mit 
der bezirksreform eine neue organisa-
tionsstruktur.
die beratungsstelle für ehe, Partner-
schaft und Familie bot nebst gewohnt 
engagierter beratungstätigkeit wie-
derum zwei spannende und ausseror-
dentlich gut besuchte Vorträge an. die 
heilpädagogische kUW pflegte ihren 
liebevollen Unterrichtsstil und lud ein zu 
regelmässigen angeboten für schulent-
lassene ehemalige hp-kUW-ler. die 
stellenvermittlung oui-si-Yes vermit-
telte im rahmen der Vorjahre ihre 
sprachaufenthalte. die budgetberatung 
bb+ stellte fest, dass die beratungs-
situationen immer komplexer werden. 
anfragen für schuldensanierungen sind 
heute (fast) die regel. das Team der 
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