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     Lucien Boder
Departementschef Theologie

Auf Augenhöhe mit den 
Pfarrerinnen und Pfarrern

Das Thema der Pfarrkonferenzen 
wurde sorgfältig ausgewählt, meiner 
Meinung nach lässt sich aber die Qua-
lität der Konferenzen in erster Linie an 
der Intensität des Austauschs und des 
gegenseitigen Zuhörens ermessen, an 
ihrer Entstehungsgeschichte und den 
Folgen, die sie zeitigen.
Während derzeit die Beziehungen 
Kirche–Staat im Kanton Bern neu 
definiert werden, werden Befürch-
tungen und Vorbehalte teilweise 
leidenschaftlich vorgebracht. Der 
Synodalrat hat dafür ein o£enes Ohr. 
Um den Dialog zu fördern, nahm sich 
der Rat die Zeit für ekklesiologische 
Überlegungen. Matthias Zeindler und 
Stephan Hagenow verfassten den Text 
«Berner Kirche in der Transformation. 
Ekklesiologische Überlegungen», den 
die Teilnehmenden bereits im Vorfeld 
erhielten.
An den Konferenzen stellte sich der 
Synodalrat den Fragen der Pfarrerin-
nen und Pfarrer und lieferte in aller 
O£enheit Antworten. Doch mussten 
wir manchmal eingestehen, dass 
uns die Antworten noch fehlten. In 
einem weiteren Schritt haben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
Workshops brennende Fragen aus 
vier Themenbereichen erörtert. Die 
Ergebnisse wurden in einem Bericht 
zu den Konferenzen zusammengefasst 
und auf der Website verö£entlicht. 
Das Material, das auf diese Weise 
zusammenkam, bildet eine wichtige 
Grundlage für die Arbeit in den Teil-
projekten, in denen Sozialpartner, Mit-
glieder des Synodalrats, der Verbände 
und der gesamtkirchlichen Dienste 
den Übergang organisieren, der sich 
als Folge der Revision des bernischen 
Landeskirchengesetzes ergeben wird.
Nach meinem Dafürhalten ist dieser 
Austausch zwischen den Pfarrerinnen 
und Pfarrern und dem Synodalrat von 

grosser Bedeutung. Er ermöglicht es, 
ein o£enes Ohr zu haben, Ideen und 
Gedanken zu sammeln und gegensei-
tiges Vertrauen aufzubauen im Dialog, 
dieser so wichtigen theologischen 
Kompetenz. Kurz gesagt: Es bedeutet, 
zusammen Kirche zu machen, jede 
und jeder bei der Ausübung seiner 
Pflichten und Tätigkeiten.

Und noch dies…
Als Departementschef – der zudem 
krankheitshalber während mehrerer 
Monate abwesend war – bin ich 
nicht an allen Dossiers des Bereichs 
Theologie beteiligt. Es sind aber viele, 
an denen ich direkt Anteil nehme, und 
manchmal bereiten mir diese Dossiers 
Sorgen, meist aber Freude, weil sie mit 
Austausch und Begegnung verbunden 
sind, so beispielsweise

 die Kirchlich-Theologische Schule  
 KTS, wo es nicht nur um die Ein- 
 führung eines neuen Kursmodells 
 geht, sondern auch um die aktive 
 Teilnahme an Schlüsselmomenten 
 des Schullebens,

 die Begegnung der Theologie-
 studentinnen und -studenten mit 
 dem Synodalrat,

 die Begegnung mit den Gemein-
 schaften, welche die Gemeinsame 
 Erklärung von 2013 unterzeichnet 
 haben,

 die Begegnung mit Vertreterinnen 
 und Vertretern von Gemeinschaf-
 ten, die Leben und Gebet teilen.

Stets geht es darum, in der Begeg-
nung mit Frauen und Männern einen 
Schritt auf dem Weg zu machen, der 
uns vorgezeichnet wurde von jenem, 
der uns aufgefordert hat, Zeugnis 
abzulegen vom Urvertrauen, das er 
uns schenkt.  

«Der Austausch zwischen 
den Pfarrerinnen und 

Pfarrern und dem Synodalrat 
ist von grosser Bedeutung. 

Er ermöglicht es, ein offenes 
Ohr zu haben, Ideen und 

Gedanken zu sammeln und 
gegenseitiges Vertrauen im 

Dialog aufzubauen.»
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Die sechs vom Bereich Theologie für den Synodalrat organisierten Pfarr-
konferenzen erwiesen sich 2016 als besonders wichtig und wertvoll, was 
sich auch an der hohen Zahl der Teilnehmenden ablesen lässt. 




