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Der Bereich Gemeindedienste und Bildung steht mit seinen Bildungs- und Bera-
tungstätigkeiten im Dienst des kirchgemeindlichen Lebens in gut reformierter 
Tradition. Dies wird beispielhaft an Bildungsangeboten des Bereichs im Jahr 2018 
deutlich, von denen nachfolgend vier näher vorgestellt werden.
        Kurt Hofer
Bereichsleiter Gemeindedienste 
und Bildung

Bildung im 
Dienste der Kirchgemeinden

Mit dem Reformationsjubiläum ist 
es wieder in ein breites öffentliches 
Bewusstsein gerückt: Die Reformation 
wollte die Freiheit und Eigenverant-
wortung der Einzelnen stärken. Dabei 
spielte Bildung eine zentrale Rolle. 
Bildung, so vertraten die Reformatoren, 
ist ganz entscheidend, um ein Leben 
in Freiheit und Eigenverantwortung 
führen und in Kirche und Gesellschaft 
mündig mitdenken und mitgestalten zu 
können. Daran hat sich bis heute nichts 
geändert, auch wenn die Bildungs-
inhalte und die Mittel und Formen ihrer 
Vermittlung im Zuge der gesellschaft-
lichen Entwicklung teilweise einen 
grundlegenden Wandel erfahren ha-
ben. Bildung im Rahmen der Kirche hat 
dabei ganz unterschiedliche Aspekte 
und Facetten.

Aufgabe des Bereichs Gemeindedienste 
und Bildung ist es, mit seinen Bildungs- 
und Beratungsangeboten die Kirchge-
meinden sowohl in ihrer Beständigkeit 
wie im notwendigen Wandel zu unter-
stützen. Dies zeigt sich beispielhaft 
an den Präsidienkonferenzen, welche 
der Bereich im Auftrag des Synodal-
rats innerhalb der gesamtkirchlichen 
Dienste verantwortet. 2018 standen die 
Konferenzen unter dem Titel «Kirchliche 
Präsenz in einer sich verändernden 
Gesellschaft». Anhand von 12 leitenden 
Thesen setzten sich die anwesenden 
Präsidentinnen und Präsidenten und 
ihre Begleitpersonen mit der Frage 
auseinander, wie die Kirche heute und 
in Zukunft der wachsenden Individua-
lisierung und Mobilität der Menschen 
gerecht wird. Auch wenn bis zuletzt 

wichtige Fragen offen bleiben mussten, 
leisteten die Konferenzen einen wich-
tigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung 
unter den Verantwortlichen in den 
Kirchgemeinden.

Das BEA-Fachseminar in Zusammen-
arbeit mit dem Kirchgemeindeverband 
des Kantons Bern widmete sich 2018 
der Zukunft der Freiwilligenarbeit. Wie 
wird die Freiwilligenarbeit künftig aus-
sehen? Was sind erfolgversprechende 
Ansätze, Haltungen und Modelle für 
morgen? Verschiedene Referierende 
aus Wissenschaft und Praxis widmeten 
sich diesen Fragen, gefolgt von einer 
engagierten Diskussion mit dem 
anwesenden Publikum. Auch bei 
dieser Thematik zeigte sich, dass eine 
bildende Auseinandersetzung mit 
aktuellen Herausforderungen neue 
Gestaltungsspielräume aufzeigen kann. 
Diese Erkenntnis leitet auch weitere 
Bildungsangebote des Bereichs, wie 
etwa die fortlaufenden Kursangebote 
für neue Kirchgemeinderätinnen und 
-räte sowie Kirchgemeindepräsidien, 
die auch 2018 wieder auf grossen An-
klang stiessen. 

Mit Bildungsangeboten zum Themen-
feld Alter, dem neuen Grundausbil-
dungskurs für Sigristinnen und Sigris-
ten, dem «Crashkurs» Theologie sowie 
der Fachtagung zum Kirchensonntag 
soll in der Folge auf vier ausgewählte 
Bildungsformate des Bereichs aus dem 
Jahr 2018 näher eingegangen werden.

Bildungsangebote zum Themenfeld 
Alter stossen auf grosses Interesse
Was kann geschehen, damit alte 
Menschen einem gemeinschaftlichen 
Netz zugehörig bleiben? Wie kann 
Wertschätzung und Zuwendung alten 

Menschen gegenüber gezeigt werden? 
Welche Gottesbilder und spirituellen 
Vorstellungen unterstützen Menschen 
beim Altwerden? Wie können heraus-
fordernde Lebensübergänge – von der 
Erwerbstätigkeit in die Pensionierung, 
vom Wohnen zu Hause zum Zimmer im  
Altersheim, von der physischen Unver-
sehrtheit in die körperliche Gebrech-
lichkeit – begleitet werden?

Die Bildungsangebote zum Themenfeld 
Alter waren auch im Jahr 2018 vielfältig. 
Der Zyklus «Schatztruhe Leben – The-
matische Erzählcafés», der Abend zum 
Kennenlernen von neuen Generatio-
nenspielen, das Angebot «Humor in der 
Begegnung mit alten Menschen», der 
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Bildungsanlass «Biografiearbeit» oder 
der Jahresausklang «Stille zum Jahres-
ende» wurden von Mitarbeitenden, von 
Ratsmitgliedern und von Freiwilligen 
mit Schwerpunkt Altersarbeit zahlreich 
besucht. 

Es wurde ausgetauscht, ausprobiert, 
verhandelt, gelacht, und die Mitwir-
kenden liessen sich mit Ernsthaftigkeit 
und Tiefe auf die herausfordernden 
Themen ein. Die Besonderheit der 
Bildungsangebote im Themenfeld Alter 
liegt in der persönlichen Nähe der 
Teilnehmenden zu den behandelten 
Themen. Fast immer besteht ein un-
mittelbarer Bezug zum eigenen Leben, 
sei es durch eigene alte Eltern, sei es 
durch das eigene Sich-Befinden in den 
altersbedingten Lebensveränderungen. 
Diese persönliche Betroffenheit hat zur 
Folge, dass die Wissensvermittlung in 
diesem Bereich nur einen kleinen Teil 
ausmacht. Im Mittelpunkt stehen der 
Austausch von persönlichem Berührt-
sein, das Stellen von Fragen und das 
Suchen von Antworten für die eigene 
Zukunftsgestaltung sowie das gemein-
same Lernen von- und miteinander 
für ein gutes Altern unter gegebenen 
gesellschaftlichen Bedingungen – für 
sich und für andere.

Die «Kirche als Erzähl- und Be-
gegnungsort», wie es Cornelia 
Coenen-Marx schön auf den Punkt 
bringt, wird sowohl in der Art der 
gerontologischen Bildungsangebote 
wie in der Vermittlungsbefähigung 
der Teilnehmenden zum bedeutsamen 
Orientierungspunkt. 

Erstmals ein Grundausbildungskurs 
für Sigristinnen und Sigristen
Von Juni bis November wurde der neue 
Grundausbildungskurs für Sigristen und 
Sigristinnen für das hiesige Kirchen-
gebiet zum ersten Mal durchgeführt. 
Grundidee und Ziel war es, Berufs-
einsteigenden eine Einführung in die 
wichtigsten Aufgaben ihrer Tätigkeit zu 
geben. Gleich zu Beginn setzten sich 
die 25 meist teilzeitlich arbeitenden 
Sigristinnen und Sigristen mit den 
kirchlichen Gebäuden als ihrem be-
sonderen Arbeitsort auseinander und 
schärften im Austausch miteinander ihr 
neues berufliches Selbstverständnis. 
Die Frauen und Männer mit vielfältigen 
beruflichen Hintergründen offenbarten 
dabei eine hohe Identifikation mit ihrer 
kirchlichen Tätigkeit, hoben ihre Freude 
am selbstständigen, kreativen Tun und 
ihr Interesse an christlicher Spiritualität 
hervor. 

Neben Reinigung und Unterhalt, dem 
Umgang mit technischen Anlagen 
oder der Auseinandersetzung mit 
Sicherheitsfragen standen auch kir-
chenspezifische Themen auf dem Aus-
bildungsprogramm. So befassten sich 
die Teilnehmenden mit ihren Aufgaben 
bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Gottesdiensten und anderen 
kirchlichen Anlässen. Sie liessen sich 
ins Kirchenjahr und seine Feste ein-
führen, machten sich Gedanken zur 
Verbesserung ihrer Arbeitsorganisation 
sowie die Zusammenarbeit im Team 
und widmeten sich verschiedenen 
Facetten der Kommunikation mit den 
unterschiedlichsten Menschen in einer 
Kirchgemeinde. 
Aufgrund der Äusserungen der Teilneh-
menden wurde ebenfalls deutlich, dass 
gerade in der Tätigkeit als Sigristin oder 
Sigrist die eigene Gesundheit sowie ein 
guter Ausgleich zwischen Arbeit und 
Erholung wesentlich sind. Für Kirchge-
meinden lohnt es sich, den Frauen und 
Männern im Hintergrund die ihnen ge-
bührende Wertschätzung zukommen zu 
lassen. Diesem Anliegen hat auch die 
Atmosphäre im Grundausbildungskurs 
gedient, die etliche Berufskolleginnen 
und -kollegen längerfristig freund-
schaftlich vernetzt haben dürfte.
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Neue Materialien für 
die Erwachsenenbildung 
mittels «Crashkurs»
«Drüber rede oder nid? – Let’s talk 
about». Über den Glauben reden? 
Sich für die Bibel interessieren? Vielen 
Menschen ist das heute fremd, andere 
interessieren sich zwar für Bibel und 
Glauben, kennen aber kein geeignetes 
Angebot. Der neu entwickelte Crash-
kurs ist der Versuch, miteinander 
über Glaubensfragen ins Gespräch zu 
kommen und eine Auseinandersetzung 
mit der Bibel zu ermöglichen; in aller 
Offenheit und so, dass Fragen und 
Zweifel erlaubt sind.
Die Kursunterlagen (www.refbejuso.ch/
inhalte/erwachsenenbildung/
materialkoffer) sollen Kursleitenden die 
Planung und Durchführung eines Ange-
bots in der Kirchgemeinde erleichtern 
und die Vorbereitungszeit verkürzen: 
mit einem Gerüst für vier Einheiten –  
mit Materialien und methodischen 
Anregungen, die sich an die jeweilige 
Gruppe anpassen und mit eigenen 
Ideen ergänzen lassen. Die Kursunter-
lagen wurden in drei Pilotgemeinden 
erprobt, in einer Einführungsveranstal-
tung vorgestellt und stehen nun zum 
kostenlosen Download zur Verfügung. 
Erste Kirchgemeinden haben bereits 

davon Gebrauch gemacht und ein ent-
sprechendes Kursangebot vor Ort aus-
geschrieben. Falls bei einem Crashkurs 
Interesse für eine Vertiefung geweckt 
wird, bieten sich ergänzend die drei-
jährigen Evangelischen Theologiekurse 
ETK an, die regelmässig in Bern und 
Biel durchgeführt werden.

Die Fachtagung zum Kirchensonntag 
als Bildungsort
An der Fachtagung 2018 zum Kirchen-
sonntag vom 15. September in Bern 
setzten sich über 100 Personen mit 
dem Umstand auseinander, dass Reich-
tum verpflichtet und – auf den ersten 
Blick vielleicht irritierend – dass dies 
auch für Armut zutrifft. Die Annäherung 
an das Thema fand dabei bewusst auf 
unterschiedliche Weise statt: in Form 
von theologischen Impulsen, Gruppen-
arbeiten, einem Podium, verschiedenen 
Workshops und zum krönenden Ab-
schluss mit einer «Teilete». Alle diese 
Zugänge sollten dazu dienen, sich in 
der vielschichtigen Thematik Reichtum 
und Armut zu bilden.

Wir Menschen, so machte die Tagung 
bewusst, sind alle einerseits Bedürftige 
und haben andererseits etwas zu 
geben. Menschen ohne Kaufkraft sind 

denn für unsere Gesellschaft keinesfalls 
einfach nur eine Belastung. Wo Geben 
und Nehmen sich nicht länger bloss 
auf Geld beschränkt, wird eine jede, 
ein jeder ein unverzichtbares Glied 
unseres Gemeinwohls. Und wo es 
gelingt, dass die Armut der einen durch 
den Reichtum anderer gestillt werden 
kann, wächst der Reichtum insgesamt. 
Auf dieser Grundlage sind die Teil-
nehmenden an der Tagung gemeinsam 
auf Spurensuche gegangen und haben 
sich gefragt: Wo können wir etwas 
geben? Vor allem aber: Wo sind wir er-
gänzungsbedürftig, und wo erleben wir 
das gegenseitige Geben und Nehmen 
als Gewinn? 

Die «Teilete» zum Schluss machte dies 
ganz praktisch erlebbar. Die Teilneh-
menden waren gebeten, etwas mitzu-
bringen, was sie mit den anderen teilen 
wollten. Von Most über gute Wünsche, 
leckeres Gebäck und Dekoration bis 
hin zu einem unbezahlbaren offenen 
Ohr kam alles zusammen und sorgte 
vorübergehend für umfassenden Reich-
tum – ein schönes Beispiel, wie Bildung 
im Dienste des kirchgemeindlichen 
Lebens wirken kann und soll.  

Der Kirchensonntag widmete sich dem Thema «Unsere Geschichten erzählen».




