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Trotz Veränderungen: 
Das Fundament bleibt Jesus Christus

«Berner Kirche in 
der Transformation»
Die Entflechtung des Verhältnisses 
von Kirche und Staat wird nicht alles, 
aber vieles ändern. Der Grosse Rat hat 
im September 2015 die Grundsätze be-
schlossen, nun gilt es, diese in einem 
Landeskirchengesetz umzusetzen. 
Wenn immer die Rahmenbedingungen 
der Kirche sich verändern, wirkt 
sich dies darauf aus, wie diese ihren 
Grundauftrag, die Verkündigung des 
Evangeliums, erfüllt. Transformationen 
in der Kirche sind deshalb immer auch 
eine geistliche, eine theologische 
Aufgabe. Aus diesem Grund entwarf 
der Bereich Theologie ein Papier 
unter dem Titel «Berner Kirche in 
der Transformation. Ekklesiologische 
Überlegungen», das der Synodalrat 
nach eingehender Diskussion am 
24. März 2016 verabschiedet hat. Das 
Transformationspapier, wie es fortan 
genannt wurde, zeigt, welche Grund-
lagen für die Kirche gelten und wie 
diese ihr Handeln in den laufenden 
Veränderungsprozessen bestimmen 
sollen. 

Volkskirche, 
auf Christus gegründet
In allen Veränderungen gilt es auch 
zu betonen, was sich nicht verändert. 
Das Transformationspapier setzt 
hier einen klaren Akzent. Gerade in 
bewegten Zeiten erinnert sich eine 
evangelische Kirche daran, dass ihr 
Fundament Jesus Christus ist und dass 
sie deshalb um ihr Überleben nicht 
zu bangen braucht. Ebenfalls unbe-
stritten ist, dass auch eine veränderte 
Berner Kirche sich als Volkskirche 
versteht. Als eine Kirche also, die 
«allem Volk» die frohe biblische Bot-
schaft verkündigt, die demokratisch 

strukturiert ist und die sich mit ihrem 
Handeln auf die gesamte Gesellschaft 
bezieht. 
Dieser gesellschaftlichen Verantwor-
tung der Kirche entspricht, so das 
Papier, dass auch der Staat weiter-
hin eine religionspolitische Verant-
wortung behält. Auch unter den neuen 
Bedingungen bleibt der Staat dazu 
verpflichtet, für Religionsfreiheit und 
religiösen Frieden zu sorgen. 

Auf allen Ebenen 
Kirche bleiben
Das Transformationspapier erinnert 
auch daran, dass Kirche immer auf 
mehreren Ebenen Kirche ist. Sie 
findet statt in der Ortsgemeinde 

und in regionalen Kooperationen, 
in nationalen und internationalen 
Zusammenschlüssen. Auch in Zeiten 
der Veränderung sollen die einzelnen 
Kirchgemeinden sich deshalb nicht 
auf sich selbst zurückziehen, sondern 
daran festhalten, dass sie eine ge-
samtkirchliche Verantwortung haben 
und zu weltweiter Solidarität verpflich-
tet bleiben. 
Es ist der Landeskirche bewusst, dass 
die Transformation manche Kirch-
gemeinde, besonders ihre Behörden, 
bis an ihre Grenzen fordert. Auch in 
Zukunft will sie deshalb den Gemein-
den mit Unterstützungsangeboten 
der gesamtkirchlichen Dienste zur 
Seite stehen.

 Matthias Zeindler
Bereichsleiter Theologie

Besonders in bewegten Zeiten tut die 
theologische Besinnung auf die eigenen 
Grundlagen not.
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Alle wissen es, und dieser Tätigkeitsbericht spiegelt es an vielen Stellen: Die Refor-
mierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn gehen durch bewegte Zeiten. 
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Arbeit an den Grundlagen
Die Fachstelle ist von den Umwäl-
zungen zwischen Staat und Kirche 
stark betro£en. Neue Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten kommen zur 
Kirche. Diese Prozesse müssen 
sorgfältig analysiert, vorbereitet und 
begleitet werden. Dazu gehörte im 
vergangenen Jahr auch die theolo-
gische Grundlagenarbeit an zentra-
len Fragen:

 die zweitägige Bereichstagung 
zur Bedeutung der reformierten 
Spiritualität und ihre Bedeutung 

 für das Pfarramt;
 die theologische und kirchenpoli-

tische Reflexion im Papier «Berner 
Kirche in der Transformation» (s.o.);

 Überlegungen zu einer veränderten 
Rolle der Regionalpfarrschaft und 
zur Stellung der Pfarrschaft im 
Gesamtgefüge der Kirche.

Diese Arbeit fand ein breites Echo und 
führte zu intensiven Diskussionen. Als 
Folge der rasanten Veränderung der 
Pfarrbilder und -rollen ist ein grosser 

Bedarf nach Klärung vorhanden. So-
wohl im Weiterbildungsrat wie in der 
Programmkommission «Weiterbildung 
in den ersten Amtsjahren» (WeA) 
werden Impulse gegeben und auch 
Themen gesetzt.

Begleitung von Konflikten
Mehr Raum nimmt auch die Beglei-
tung von Konflikten ein. Zusammen 
mit dem Beauftragten für kirchliche 
Angelegenheiten, der Regional-
pfarrschaft und den Ressourcen der 
gesamtkirchlichen Dienste versucht 
die Fachstelle nach dem in der 
Verordnung «Beratung, Unterstützung 
und Aufsicht» (BUA) vorgeschlagenen 
Verfahren Lösungen zu finden. Die 
Zusammenarbeit ist eingespielt und 
vertrauensvoll. 
Häufig konnte die Fachstelle zusätzli-
che Unterstützung vermitteln in Form 
von Supervision oder Coaching. Durch 
die enge Zusammenarbeit zwischen 
Personalentwicklung und Weiter-
bildung wurden massgeschneiderte 
Lösungen geboten und Finanzierungs-

möglichkeiten gesucht. In mehreren 
Fällen konnte eine einvernehmliche 
Trennungsvereinbarung zwischen Rat 
und Pfarrperson erreicht werden.
Die mehrjährige Sensibilisierungs-
arbeit der Fachstelle zu den Themen-
feldern Gesundheit und Prävention 
trägt Früchte. Viele Pfarrpersonen 
und die Personalverantwortlichen der 
Kirchgemeinden sind auf das Thema 
aufmerksam geworden und holen sich 
früher Hilfe. Andere Kantonalkirchen 
haben das Thema aufgegri£en und 
teilweise zur Chefsache gemacht 
sowie für alle Berufsgruppen Präven-
tionsleitfäden entwickelt. Hier helfen 
die Mitarbeit und der Austausch im 
deutschschweizerischen Netzwerk 
Personalentwicklung.

  Fachstelle Personalentwicklung Pfarrschaft  

Bereichsleiter
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, Erika Zulauf

Kirchlich-Theologische Schule
Bern (KTS)
Lorenz Hänni

Koordinationsstelle für 
praktikumbezogene 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

Theologie
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  Weiterbildung pwb 

Inhaltliche Schwerpunkte 
der Weiterbildung
Die gut besuchte Tagung «Gibt es eine 
reformierte Spiritualität?» machte 
Anfang 2016 die hohe Bedeutung von 
Spiritualität für die Kirche und ebenso 
für die allgemeine wie für die Weiter-
bildung in den ersten Amtsjahren 
(WeA) deutlich. Weitere entspre-
chende Angebote stiessen ebenfalls 
auf guten Widerhall. Zudem wurden 
fachtheologische Weiterbildungen 
zur Förderung der «Auskunfts»- und 
Diskursfähigkeit von Theologie in 
Kirche und Gesellschaft rege besucht, 
aber ebenso (geografisch wie 
fachlich) «grenzüberschreitende» 
Kurse. Gerade Letztere fördern die 
für das Pfarramt wichtigen Elemente 
Vernetzung und kollegialen Austausch. 
Daher fanden auch theologische 
Studienreisen (München, Paris, 
Hamburg/Lübeck, Äthiopien, Mittel-
deutschland auf Luthers Spuren) viel 
Anklang, da sie nicht zuletzt viele 
neue Begegnungen ermöglichten. 

  Fachstelle Theologie 

Unter dem Titel «update Gottesdienst/ 
update Kirchenmusik» erscheinen in 
der Zeitschrift ENSEMBLE regelmässig 
Berichte über kleinere oder grössere 
Initiativen rund um Gottesdienst und/
oder Musik in Kirchgemeinden. Die 
Fachstelle Theologie vermittelt Bera-
tung zu relevanten Themenbereichen 
wie liturgische Praxis, Sprechen und 
Auftreten (Präsenz), Kirchenmusik, 
Kirchenraum/Religionsästhetik, 
Kasualien/kirchliche Handlungen, 

Die Pfarrkonferenzen 2016 zeigten, 
dass solche Angebote auch im Sinn 
eines beruflichen Motivationsfaktors 
relevant sind. So konnten aus dem 
pwb-Weiterbildungsangebot 2016 
14 von 17 Angeboten durchgeführt 
werden (die neuen massgeschneider-
ten «Take-away»-Kurse vor Ort fanden 
demgegenüber leider kaum Echo, 
so dass diese auf 2018 überarbeitet 
werden). An der Jahrestagung der 
Weiterbildungsverantwortlichen der 
evangelischen Kirchen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz in 
Meissen (D) konnte zudem wie 2016 
eine länderübergreifende Weiterbil-
dung («D-A-CH II») für 2018 konzipiert 
werden.

Vielfältige Tätigkeiten 
in der Weiterbildung
Weitere Aufgaben waren die Konzep-
tion von 20 Weiterbildungen für 2018, 
die Weiterbildungs- und Studien-
urlaubsberatungen, die Begutachtung 
von Studienurlaubsberichten, die 
Koordination der Coachings für die 
WeA, die Mitarbeit an der Planung 
der WeA-Angebote 2018, das Kursver-
waltungs- und Subventionswesen 
sowie die Mitwirkung an der Konso-
lidierung der seit 2015 vertraglich 
neu geregelten Zusammenarbeit 
von Weiterbildung Schweiz (deren 
Trägerschaft bilden das Konkordat, 
die Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn sowie die Conférence des 
Eglises réformées de Suisse romande 
CER; angeschlossen sind alle refor-
mierten Landeskirchen der Schweiz 
ausser denjenigen von Basel-Stadt 
und Thurgau).

Homiletik/lebendig predigen, Genera-
tionen/Familien, Jugendgottesdienste. 
Zu den grösseren unterstützten Pro-
jekten gehören die Gesamtanalyse der 
Gottesdienstsituation, das Entwickeln 
eines Gottesdienst-Konzeptes und die 
Einführung eines neuen Abendgottes-
dienstes unter Einbezug verschiede-
ner lokaler Akteure in Grindelwald 
(«Frischer Wind im Gottesdienst»).
Seit 2012 können Förderbeiträge für 
modellhafte Projekte im Bereich Musik 
und Gottesdienst beantragt werden. 
Der auf diese Art unterstützte monat-
liche Musikgottesdienst am Sonntag-
morgen in Zäziwil/Grosshöchstetten 
(«Musik verbindet Generationen») ist 
zu einem beliebten Bestandteil der 
«normalen» Gottesdienste geworden. 
Andere Gemeinden wünschten eine 
Kurzberatung zum Thema «Kirchen-
raum/Religionsästhetik» im Hinblick 
auf eine Kirchenrenovation. Ein 
Pfarrteam analysierte sein Gottes-
dienstangebot mit Blick auf Menschen 
mittleren Alters und führte ein neues 
Gottesdienstformat ein. Auch einzelne 
Zielgruppenformate wie Jugend-
gottesdienste oder KUW-Gottesdienste 
wurden evaluiert. Pfarrteams und 

Entwicklungen und neue Themen
Die Tools der Personalentwicklung 
werden ständig weiterentwickelt. 
Die zweisprachige Stellenbeschriebs-
Online-Plattform läuft und ist etabliert. 
Bereits wurden über 800 Stellen-
beschriebe erstellt. Zusammen mit 
den Bereichen Katechetik und Sozial-
Diakonie wurde eine Version 2.0 
erarbeitet, die voraussichtlich im 
ersten Quartal 2017 aufgeschaltet wird. 
Andere Kantonalkirchen überlegen 
die Übernahme und Anpassung der 
Plattform für ihre Bedürfnisse.
Als wichtige neue Themenfelder 
kristallisieren sich die Begleitung 
arbeitsloser Pfarrpersonen und das 
Diversity-Management heraus, wo 
die Landeskirche noch Entwicklungs-
bedarf hat. Beispielsweise stehen 
weder Stellenprozente noch finanzielle 
Unterstützungsmöglichkeiten für 
Menschen in einer Krise oder mit 
einer Behinderung zur Verfügung. Die 
Fachstelle wird dieses Thema und ihre 
oben skizzierten Anliegen in den Teil-
projekten zur Umsetzung des neuen 
Landeskirchengesetzes einbringen.
 

Departement Theologie
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Taufe und Abendmahl: Zeichen von Gottes 
Gegenwart bei den Menschen.

Departement Theologie
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Einzelpersonen wünschten gezielt an 
ihrer Liturgie zu arbeiten, mit Unter-
stützung eines Gottesdienst-Coachs. 
Oder sie arbeiteten in einem gemein-
samen kleinen Kurs mithilfe einer 
Schauspielerin am Sprechen und 
Auftreten in ihrem Kirchenraum. Als 
Einstieg ins Arbeiten am Gottesdienst 
eignen sich die Module des Ateliers 
Feedback-Kultur. 

Massgeschneiderte 
Unterstützung vor Ort
Die Gottesdienstverantwortlichen des 
Bereichs Theologie und des Kompe-
tenzzentrums Liturgik bemühen sich, 
die jeweils auf die konkrete Situation 
vor Ort passende Unterstützung zu 
bieten. Über zwanzig praxiserprobte 
Fachleute aus den Bereichen der 
gesamtkirchlichen Dienste und aus 
der Pfarrschaft sowie aus Universität 
(Liturgik), Radio und Fernsehen, 
(Kirchen-)Musik, Theaterwelt, Ton-
technik, Kirchenraum und Architektur 
sind dabei, sich gemeinsam mit dem 
Kompetenzzentrum Liturgik über die 
Grundlagen des Gottesdienstes und 
Qualitätskriterien zu einigen. Ziel ist 
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  Koordinationsstelle für  
  praktikumbezogene 
  theologische Ausbildung 
  (KOPTA) 

 Walter Hug
Leiter KOPTA

Am 2. August 2016 traten 11 Studie-
rende ihr Lernvikariat in einer Kirch-
gemeinde an. Die Verlängerung 
des Lernvikariats auf 14 Monate 
hatte zur Folge, dass in den Monaten 
August und September erstmals 
zwei Vikariatskurse parallel statt-
fanden. 

Am 5. November im Berner Münster 
wurden dann fünf Vikarinnen und 
neun Vikare des Kurses 15/16 ordi-
niert. Die Verlängerung des Vikariats 
um zwei Monate brachte wie erho£t 
eine gewisse Entspannung im 
Vikariatsalltag mit sich und ermög-
lichte es, die praktische Ausbildung 
gezielt zu intensivieren.
Für das nächste Vikariat 17/18 zeichnet 
sich leider ein weiterer Rückgang 
der Studierendenzahl ab. Erst die 
Studierenden von ITHAKA (Intensiv-
studium Theologie für Akademikerin-
nen und Akademiker) werden dafür 
sorgen, dass 2018 die Zahl von Vika-
rinnen und Vikare wohl wieder gegen 
30 steigen wird.  
Erfreulicherweise konnte das Prak-
tische Semester (PS) mit zwölf mo-
tivierten Studierenden durchgeführt 
werden. Im Rahmen der Studienreform 
an der theologischen Fakultät 
wurden auch Reformen am Konzept 
des PS erarbeitet und beschlossen. 
Weiterhin soll aber die Grundidee, den 
Studierenden bereits im Laufe des 
Studiums praktische Erfahrungen in 
einer Kirchgemeinde und damit einen 
Theorie-Praxisbezug zu ermöglichen, 
erhalten bleiben.

es, eine kultivierte Vielfalt im Bereich 
Gottesdienst und Kirchenmusik auf-
rechtzuhalten und weiterzuentwickeln. 
Nähere Informationen unter: 
www.gottesdienst.refbejuso.ch

Neue Koordinationsgruppe 
Liturgiearbeit Deutschschweiz 
Die Liturgiekommission der Liturgie- 
und Gesangbuchkonferenz wurde 
aufgelöst zugunsten einer verstärkten 
Zusammenarbeit zwischen den 
Kantonalkirchen der Deutsch-
schweiz, vertreten durch kantonale 
Gottesdienstbeauftragte (SG, ZH, AG, 
Refbejuso) und ehemalige Mitglieder 
der Liturgiekommission. Als Koordi-
nator und Nachfolger von Andreas 
Marti wurde Pfr. Hansueli Walt (30%) 
gewählt. In drei Sitzungen und einer 
Retraite wurde ein neues Modell 
der gemeinsamen Liturgiearbeit 
ausgearbeitet. Wichtigste Neuerung 
ist die Einführung einer jährlichen 
«Liturgie-Werkstatt», die jeweils in 
Absprache mit dem ebenfalls jähr-
lichen Berner Forum Gottesdienst 
geplant wird. Beide Formate dienen 
dem interkollegialen Austausch und 
sollen eine Ergänzung sein zu den 
Tagungen des Kompetenzzentrums 
Liturgik, die jeweils in Zusammenar-
beit mit Kantonalkirchen durchgeführt 
werden. Die Website der Liturgie-
kommission wird neu gestaltet 
(www.gottesdienst-ref.ch).

SEK-Liturgiekommission
Auch auf SEK-Ebene fand ein perso-
neller Wechsel statt, der eine stärkere 
Gewichtung der Liturgiearbeit 
bedeutet: Seit 2016 wird die SEK-Litur-
giekommission von zwei Kirchenrats-
präsidenten im Co-Präsidium geleitet: 
Martin Schmidt (SG) und Didier Halter 
(VS). Für das Reformationsjahr 2017 
wurde eine zweisprachige Liturgie 
erarbeitet zum Thema: «Weil wir 
Grund haben/Parce que nous avons 
un fondement».

Abendmahl: «Für uns gegeben…» – 
und was haben wir davon?
Vom 9. bis 11. November 2016 fand in 
Wien die 2. Gottesdienstkonsultation 
der GEKE (Gemeinschaft Evangelischer 
Kirchen in Europa) statt. Unter den 
vierzig Teilnehmenden waren auch 
Susanna Meyer als Mitglied der Vor-
bereitungsgruppe sowie Dr. Katrin 

Kusmierz und Hansueli Walt als 
Delegierte des SEK. Thema war 
das Abendmahl, mit ausführlichen 
Beiträgen von Prof. Dr. Wilhelm Gräb 
und Prof. Dr. Luzia Sutter-Rehmann 
sowie zahlreichen Workshops und 
Gesprächsrunden, in denen die 
unterschiedlichen Standpunkte und 
Fragen bezüglich des Abendmahls 
ausgetauscht werden konnten.  

Neue Formen des Abendmahls müssen 
immer wieder diskutiert werden. 
Könnte es zum Beispiel ein ö£entliches 
Foodsave-Bankett sein?

Departement Theologie
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für 2017/18 bewilligt. Die Planung für 
das Vikariatsjahr 2018/19 ist in Arbeit.
Die Mitglieder der COMSTA haben 
sich mit der Commission diaconale 
jurassienne und Verantwortlichen 
der CER getro£en, mit dem Ziel, die 
internen Verfahren und Abläufe besser 
aufeinander abzustimmen.  

  Kirchlich-Theologische  
  Schule Bern (KTS) 

 Lorenz Hänni
Leiter KTS Bern 

Die KTS ist im Berichtsjahr neu 
gestartet.
Neuer Rahmen: Mit der Umstellung auf 
die individuelle Schulung kommt die 
KTS einem Auftrag der Sommersynode 
2015 entgegen. So wird es möglich, 
unabhängig von der Klassengrösse ei-
nen Ausbildungsgang durchzuführen. 
Pro Schülerin/Schüler und Jahr stehen 
von der Kirche 39 000 Franken zur Ver-
fügung. Dies entspricht bei den aktuell 

Im gewohnten Rahmen wurde im Be-
richtsjahr die Zertifikatsausbildung für 
Ausbildungspfarrerinnen und -pfarrer 
weitergeführt.  

  Vikariatskommission/  
  Commission des stages 
  (COMSTA) 

 Marc Balz
Präsident der Commission 
des stages

Die fünf Mitglieder der COMSTA haben 
sich im Jahr 2016 zu fünf Sitzungen 
getro£en. Nach ihrem Misserfolg an 
den beiden Examen an der Theologi-
schen Fakultät in Bern musste eine 
Pfarrverweserin ihre Arbeit in unserer 
Kirche aufgeben und sich beruflich 
neu orientieren. Demgegenüber haben 
erfreulicherweise zwei Vikare ihre 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
und eine Anstellung in einer Kirchge-
meinde unseres Bezirks gefunden. Das 
Gesuch einer Kandidatin aus einem 
andern Kanton um ein Vikariat wurde 

Departement Theologie
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Kollegium der Regionalpfarrerinnen und Regionalpfarrer

Positive Grundstimmung, zu der 
das Team Sorge tragen will

Im Rückblick auf 2016 verdienen drei 
Ereignisse besondere Erwähnung: 
die Weiterbildung zusammen mit 
Vertreterinnen der Ansprechstelle des 
kantonalen Personalamts ASP, der 
Supervisionstag zum Thema Motiva-
tion und die Retraite auf dem Berner 
Hausberg zusammen mit Synodalrat 
Lucien Boder, Stephan Hagenow und 
Matthias Zeindler.
Zu Beginn des Jahres lernte die 
Regionalpfarrschaft die Ansprechstelle 

des kantonalen Personalamts ASP 
kennen, deren Fachpersonal auch den 
Pfarrpersonen zur Seite steht, wenn 
es darum geht, den besonderen Her-
ausforderungen in Folge andauernder 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen 
(präventiv) zu begegnen. Sie ist froh 
darüber, bei Bedarf diesen Kontakt 
vermitteln zu können.
An der Sommer-Retraite wurde allen 
Teilnehmenden ins Bewusstsein 
gerufen, wie kontinuierlich sich das 
Tätigkeitsprofil der Regionalpfarr-
personen in den letzten 20 Jahren 
gewandelt und ausgeweitet hat. Im 
Hinblick auf die beschlossene Über-
tragung der Dienstverhältnisse an die 
Landeskirche steht die Regionalpfarr-
schaft vor neuen Herausforderungen: 

Wie können die Errungenschaften 
der letzten Jahre ins künftige System 
der kirchlichen Personalentwicklung 
eingebracht werden, damit sich die 
unterstützende Wirkung der Regional-
pfarrpersonen immer dort entfalten 
kann, wo sie tatsächlich gebraucht 
wird?
Anlässlich der Supervisionstage 
reflektierten die Regionalpfarrerinnen 
und Regionalpfarrer unter anderem, 
welche Faktoren sich steigernd 
bzw. hemmend auf die Motivation 
auswirken und wie mit destruktiven 
Phänomenen im Umfeld angemessen 
umzugehen ist. Wir stellten fest, 
dass in unserem Kreis eine positive 
Grundstimmung herrscht, zu der wir 
als Team Sorge tragen. Wir tauschten 

fünf Schülern der Hälfte der bisherigen 
Ausbildungskosten.
Neue Lernformen: Der Besuch einzel-
ner Fächer, Tutorien und Beratungs-
gefässe ist abhängig von der Beurtei-
lung durch die Fachlehrer. Mindestens 
ein Drittel des Pensums findet in Form 
von Präsenzunterricht statt, ein Drittel 
in Lerngruppen und der Rest indivi-
duell. Für von Fachlehrern bestimmte 
Lerninhalte werden Tutorinnen und 
Tutoren in der Person von ehemaligen 
KTS-Schülern und einer Studentin der 
Theologischen Fakultät eingesetzt.
Positive Erfahrungen: Bereits zum 
Ende des ersten Semesters o£enbart 
sich das Arbeiten in Lerngruppen als 
Erfolg. Eine Tutorin berichtet: «Wir 
haben innert Kürze eine anregende 
Lernatmosphäre aufbauen können: 
Keine Frage ist zu blöd, jeder wagt, 

zuvor in ihr Amt eingesetzt worden 
waren, und zwei Vikarinnen am Ende 
ihrer praktischen Ausbildung. Die 
Teilnehmenden schätzten diesen Tag 
der Begegnung und waren sich darin 
einig, dass er einen fruchtbaren und 
konstruktiven Austausch und einen 
Einblick in die liturgische Vielfalt 
ermöglichte.
Auf der andern Seite erfüllt die 
Kommission mit Sorge, dass die Kapa-
zitäten fehlen, um die Überarbeitung 
der Taufliturgie aus dem Jahr 1993 
voranzubringen. Die Kommission hat 
deshalb einen Aufruf an die Pfarr-
schaft gerichtet, mit dem Ziel, neue 
Arbeitsformen zu finden.
Im Weiteren fährt die Kommission 
weiter mit der Vorbereitung des 
Jahresplans der Fürbitten zuhanden 
der Kirchgemeinden im Bezirk Jura.  

sich zu beteiligen und gestaltet den 
Unterricht aktiv mit. Das Tutorium gibt 
eine Vertiefung zum anspruchsvollen 
Unterricht.»  

  Jurassische  
  Liturgie-Kommission  

    Dominique 
Giauque-Gagnebin
Präsidentin der jurassischen 
Liturgie-Kommission

Für die Liturgie-Kommission war 2016 
ein leicht getrübtes Jahr. 
Da war einerseits die Freude über den 
Einführungs- und Informationstag 
im Centre de Sornetan mit vier Pfarr-
personen und Diacres, die erst kurz 

        Alfred Palm
Teamkoordinator 
der Regionalpfarrpersonen
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uns darüber aus, was uns erfolgreich 
unterwegs sein lässt, welche Heraus-
forderungen wir angehen, wo wir den 
Sinn unserer Arbeit sehen. Ebenso 
beschäftigte uns der Generationen-
wechsel, der auch vor dem RP-Team 
nicht Halt macht. 
Die Ergebnisse lesen sich schon fast 
wie ein Leitbild:

 Wir begegnen einander und den 
Menschen, mit denen wir zu tun 
haben, mit Wertschätzung.

 Wir werden meist als liebenswürdi-
ge Menschen wahrgenommen.

 Wir verstehen uns trotz der be-
sonderen Beauftragung primär als 
Pfarrer oder Pfarrerin.

 Wir pflegen über die professionelle 
Beziehung hinaus informelle, 
humorvolle, fröhliche, zum Teil fast 
freundschaftliche Kontakte unter-

 einander und teilen manchmal 
auch Privates.

 Wir unterstützen uns gegenseitig 
mit unseren Fähigkeiten, respektie-
ren die Verschiedenheiten und tre-
ten zueinander nicht in destruktive 
Konkurrenz.

 Wir arbeiten sorgfältig und richten 
uns nach professionellen Stan-
dards.

 Wir betrachten unsere Arbeit als 
sinnvoll und schliessen aus vielen 
Rückmeldungen, dass wir breit 
akzeptiert sind, Wirkungen erzielen 
und Einfluss haben.

 Unsere Funktion wurde in der 
Synode ö£entlich gewürdigt.

 Wir nehmen anspruchsvolle 
Aufgaben wahr und geniessen 
Vertrauen.

 Wir erfahren, dass unser Umfeld 
uns etwas zutraut und von uns 
einen Beitrag zur Lösungsfindung 
erwartet.

 Es gelingt uns immer wieder, 
Anstösse für Entwicklungsprozesse 
auf verschiedenen Ebenen zu 
geben, sei es in den verschiedenen 
MAG, sei es in Beratungsge-
sprächen zur Ausgestaltung 
der Pfarrstellenprofile oder in 
Gesprächen zur Bearbeitung einer 
Konfliktsituation.

 Wir profitieren von guten Arbeits-
bedingungen, erfahren Wertschät-
zung durch unsere Vorgesetzten 
Koelbing und Hagenow und 
geniessen ihr Vertrauen.

 Wir haben uns kaum mit Projekten 
zu befassen, die unser Team zu 
sehr belasten könnten.

 Wir erhalten in unserer täglichen 
Arbeit besten Support durch das 
Backo£ice des Beauftragten für 
kirchliche Angelegenheiten.

 Wir haben neue Herausforde-
rungen und Aufgaben stets im 
Sinne einer Stärkung unserer 
Unterstützungsfunktion wahr- und 
angenommen und integriert.

Unser Dank gilt allen, die unsere 
Arbeit mit Wohlwollen begleiten 
und annehmen, namentlich unseren 
Vorgesetzten Hagenow und Koelbing, 
aber ebenso unseren Kolleginnen und 
Kollegen sowie den Kirchgemeinde-
rätinnen und Kirchgemeinderäten. Wir 
freuen uns über jede gute Begegnung 
und bewegen Schwieriges, manchmal 
auch Trauriges, das uns erreicht, im 
Herzen.  

Bern-Mittelland Süd
Martin Maire, Bern

Oberland
Arnold Wildi, To£en

Oberemmental-Thun
Matthias Inniger, Bern

Emmental-Oberaargau
Alfred Palm, Herzogenbuchsee

Jura-Biel
Marc Balz, Biel
Marie-Laure Kra£t Golay, Prêles

Biel-Seeland-Schwarzenburg
Susanna Leuenberger, Bern
Esther Schweizer, Bern

Bern-Mittelland Nord
Simon Jenny, Gümligen

Regionalpfarrkreise

«Wir stellten fest, dass in 
unserem Kreis eine positive 
Grundstimmung herrscht, 
zu der wir als Team Sorge 

tragen.»

Regionalpfarrämter




