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Die grosse Mehrheit der Mitglieder unserer Kirche hat ein distanziertes Verhältnis 
zur Kirche. Diese Menschen suchen nur selten aktiv den Kontakt. Umso wichtiger 
ist es, dass die Kirche die Beziehung mit ihnen pflegt, indem sie vielfältige, 
niederschwellige Begegnungsmöglichkeiten anbietet. Denn Begegnungen sind 
eine wichtige Voraussetzung, um unseren Auftrag als Volkskirche zu erfüllen. 

  Stefan Ramseier
Departementschef Gemeindedienste

und Bildung

«Wir können Menschen mit 
unserer Botschaft 

nur erreichen, wenn es gelingt, 
ihnen in ihrer Lebenswelt zu 

begegnen.» 

Als Volkskirche vielfältige 
Beziehungen pflegen

Rund 600 000 Menschen gehören 
den Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn an. Sie nutzen die 
Kirche auf verschiedene Art und 
Weise. Sie finanzieren sie. Sie tragen 
sie mit. Gemäss einer neuen Studie 
des Instituts gfs Bern erklären 78% 
der Befragten, dass die Landeskirchen 
mit ihren sozialen Angeboten zur 
Stärkung moralischer Werte in der 

Gesellschaft beitragen. Sogar Befragte 
ohne Religionszugehörigkeit sind 
mehrheitlich dieser Meinung. Wer die 
kirchlichen Angebote nutzt, findet 
diese sehr gut oder eher gut. Dennoch 
sind die Austrittszahlen sehr hoch. 
Weshalb? Die meisten Austretenden 
nennen keine Gründe. Sie haben 
schlicht keine Beziehung zur Kirche 
mehr und sind nicht mehr bereit, diese 
solidarisch mitzutragen.
Eine Ursache dieser Entwicklung sind 
Megatrends in unserer Gesellschaft, 
welche die Kirche kaum beeinflussen 
kann. Dazu gehören die zunehmende 
Individualisierung der Gesellschaft 
und ein grundsätzliches Misstrauen 
gegenüber Institutionen. Zugleich 
müssen wir uns selbstkritisch fragen, 
ob wir das Lebensgefühl, die Sozial-
formen und die Kommunikationsmittel 
unserer Mitglieder genug kennen und 
ernst nehmen. Einerseits können wir 
nur erfahren, welche Fragen und Pro-
bleme Menschen heute beschäftigen, 
wenn wir ihre Lebenswelt kennen. An-
dererseits können wir Menschen mit 
unserer Botschaft nur erreichen, wenn 
es gelingt, ihnen in ihrer Lebenswelt 
zu begegnen. Begegnungen sind da-
bei immer auch Beziehungsangebote, 
die es ermöglichen, das Evangelium in 
die konkrete Lebenswelt des Gegen-
übers einzubringen. Deshalb können 
wir unseren Auftrag, «allem Volk in 
Kirche und Welt die Frohe Botschaft 
von Jesus Christus zu verkündigen», 
nur erfüllen, wenn wir die Menschen 
in ihrer Lebenswelt erreichen. Der 
Bereich Gemeindedienste und Bildung 
erachtet es deshalb als zentral, die 
Kirchgemeinden darin zu unterstützen, 
die Beziehung zu ihren Mitgliedern auf 
zeitgemässe Art zu stärken.

Viele Kirchgemeinden haben auf den 
gesellschaftlichen Wandel reagiert. 
Sie versuchen mit neuen Angebo-
ten verschiedenste Gruppen neu 
anzusprechen. Doch leider stossen 
sie dabei rasch an finanzielle und 
personelle Grenzen. Einerseits hat sich 
der grösste Teil des kirchlichen Lebens 
in den vergangenen Jahrzehnten 
kaum gewandelt. So wird der grösste 
Teil der Ressourcen für langjährige 
und bewährte Angebote eingesetzt. 
Dabei bleiben für innovative Ideen nur 
wenige Ressourcen übrig. Zusätzlich 
beschränkt sich die Lebenswelt der 
modernen, mobilen Menschen nicht 
auf die einzelne Kirchgemeinde. Viele 
wohnen und arbeiten an verschie-
denen Orten, Familien und Freunde 
wohnen in mehreren Gemeinden, die 
Mitglieder sind mobil bei Einkäufen 
und Freizeitaktivitäten. Hier stossen 
die Kirchgemeinden an ihre (Gemein-
de-)Grenzen. Um in der Lebenswelt 
moderner Menschen präsent zu sein, 
braucht es neben einer starken kirch-
lichen Präsenz am Ort eine Ergänzung 
durch eine Kirche in der Region, an 
besonderen Orten, zu bestimmten 
Zeiten, für spezielle Interessen sowie 
im Internet. Nur so kann die Kirche 
auf vielfältige Art und in unterschied-
lichen Kontexten den Menschen nahe 
sein. Dabei gilt es unkonventionell zu 
denken und Neues auszuprobieren.  
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