KURZ UND
BÜNDIG
KREISSCHREIBEN DES SYNODALRATS

EN BREF
CIRCULAIRE DU CONSEIL SYNODAL

TRAKTANDENLISTE

Wintersynode vom 8./9. Dezember 2015
Die Traktandenliste wurde am 17. September
von der Fraktionskonferenz genehmigt. Der
Versand der Synodeunterlagen erfolgt Anfang
November.
1. Eröffnung durch den Synodepräsidenten
2. Wort des Synodalratspräsidenten zu den
a ktuellen Entwicklungen im Verhältnis
«Kirche–Staat»
3. Ersatzwahlen in die Synode; Erwahrung und
Inpflichtnahme
4. Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission; Ersatzwahl für die zurückgetretene Renata Aebi-Aebischer (Positive Frak
tion); Wahl
5. Protokoll der Sommersynode vom 26.–27. Mai
2015; Genehmigung
6. Bericht der Geschäftsprüfungskommission
(GPK) an die Wintersynode 2015;
Kenntnisnahme
7. Einsetzung einer nichtständigen Kommis
sion «Kirche und Staat»; Beschluss
7.a Wahl der 11 Mitglieder der nichtständigen
Kommission «Kirche und Staat»
8. Vision Kirche 21 – gemeinsam Zukunft gestalten, Schlussdoppelpunkt September 2017;
Beschluss
9. Durchführung einer Gesprächssynode PLUS
2016 im Rahmen des Prozesses Vision
K irche 21; Kenntnisnahme und Beschluss
10. Reformationsjubiläum 2017: Verpflichtungskredit; Beschluss
11. Legislaturprogramm 2016 bis 2019; Aus
sprache und Kenntnisnahme
11.a Leitbild für den Synodalrat und die gesamtkirchlichen Dienste; Beschluss
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12. Finanzplan 2016–2020; Aussprache und
Kenntnisnahme
13. Patenschaftsprojekt «mit mir – avec moi»
gegen die soziale Vererbung von Familienarmut; Verlängerung des wiederkehrenden
Kredits; Beschluss
14. Geführte Selbsthilfegruppe Nebelmeer – Verlängerung und Erhöhung des wiederkehrenden Kredits; Beschluss
15. Mitfinanzierung von sozialdiakonischen
Praktikumsplätzen in Kirchgemeinden – Erhöhung des wiederkehrenden Kredits;
Beschluss
16. Migrationsbeauftragte/Migrationsbeauftragter Bezirk Jura; wiederkehrender Kredit;
Beschluss
17. Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen (KKF); Erhöhung des Beitrags an das Bildungsangebot im Asylbereich; Beschluss
18. IKK-Programm «Kirchliche Anlaufstelle
Zwangsmassnahmen Kanton Bern» (KAZ),
Zwischenbericht; wiederkehrender Kredit;
Beschluss
19. Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen
in Not (RBS); wiederkehrender Zusatzkredit
im Asylbereich; Beschluss
20. Weiterbildung in den ersten Amtsjahren für
Katechetinnen und Katecheten; wiederkehrende gebundene Ausgabe; Beschluss
21. Teilrevision des Reglements für die Gewährung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendienreglement); Beschluss
22. Teilrevision des Beschlusses betreffend Abgaben der Bernischen Kirchgemeinden an
den Synodalverband; Beschluss
23. Voranschlag 2016; Beschluss
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Neue Vorstösse:
24. Motion
25. Postulate
26. Evtl. dringliche Motionen
27. Evtl. dringliche Postulate
28. Interpellationen
29. Fragestunde
30. Evtl. Resolutionen, Petitionen
Hinweise:
Am Vormittag des ersten Synodetages wird Herr
Regierungsrat Christoph Neuhaus, Vorsteher der
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern, nach dem Votum des Synodalratspräsidenten, eine Rede zum aktuellen Stand des Verhältnisses Kirche–Staat halten.
Ebenfalls am Vormittag des ersten Synodetages
wird Gottfried W. Locher, Ratspräsident SEK, um
10.30 Uhr ein Grusswort an die Synodalen richten.
Frau Gerda Hauck, Präsidentin Haus der Religionen, wird sich am Vormittag des zweiten Synodetages vor der Pause mit einem Grusswort an
die Synodalen wenden. Vertreterinnen und Vertreter der Religionsgemeinschaften Haus der Religionen stehen den Synodalen während der Pause zum Gespräch zur Verfügung.
Die Synode-Dokumente sind abrufbar unter
www.refbejuso > Strukturen > Synode

F

Ordre du jour
Synode d’hiver des 8 et 9 décembre 2015

L’ordre du jour a été agréé le 17 septembre par la
Conférence des fractions. L’envoi des documents
pour le Synode aura lieu début novembre.
1. Accueil par le président du Synode
2. Intervention du président du Conseil synodal
sur les derniers développements relatifs aux
relations «Eglise-Etat»
3. Elections complémentaires au Synode; validation et assermentation
4. Election d’un membre de la Commission
d’examen de gestion (CEG); élection complémentaire au siège de Renata Aebi-Aebischer
(fraction des positifs) démissionnaire; élection
5. Procès-verbal du Synode d’été des 26–27 mai
2015; adoption
6. Rapport de la commission d’examen de gestion (CEG) au Synode d’hiver 2015; information
7. Institution d’une commission non-permanente «Eglise et Etat», décision
7.a Election des 11 membres de la commission
non-permanente «Eglise et Etat»
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8. Vision Eglise 21 – dessiner l’avenir ensemble,
point final en point de suspension, septembre
2017; décision
9. Mise en œuvre d’un Synode de réflexion PLUS
2016 dans le cadre du processus Vision Eglise
21; information et décision
10. Jubilé de la réforme 2017: crédit d’engagement; décision
11. Programme de législature 2016–2019; débat
et prise de connaissance
11.a Principes directeurs suivis par le Conseil synodal et les Services généraux des Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure; décision
12. Plan financier 2016–2020; débat et prise de
connaissance
13. Projet de partenariat «avec moi» contre la
transmission de la pauvreté de génération en
génération; prolongation du crédit récurrent;
décision
14. Groupe d’entraide dirigé «Nebelmeer» de
Berne: prolongement et augmentation du
crédit récurrent; décision
15. Co-financement des stages des futures collaboratrices et futurs collaborateurs socio-diaconaux dans les paroisses. Augmentation du
crédit récurrent; décision
16. Animatrice/animateur migration pour
l’Arrondissement du Jura; crédit récurrent;
décision
17. Office de consultation sur l’asile (OCA),
augmentation de la contribution à l’offre
de formation dans le domaine de l’asile;
décision
18. Programme IKK-CIC «Service ecclésial des
mesures de contrainte du canton de Berne»;
rapport intermédiaire; crédit récurrent;
décision
19. Centre bernois de consultation juridique pour
personnes en détresse (RBS); crédit additionnel
récurrent dans le domaine de l’asile; décision
20. Formation continue des catéchètes durant les
premières années de leur ministère; dépenses
périodiques liées; décision
21. Révision partielle du règlement concernant
l’octroi de subsides de formation (règlement
sur les subsides); décision
22. Révision partielle de l’Arrêté concernant les
contributions des paroisses bernoises à
l’Union synodale; décision
23. Budget 2016; décision
Interpellations nouvelles:
24. Motion
25. Postulats
26. Motions urgentes év.
27. Postulats urgents év.
28. Interpellations
29. Heure des questions
30. Résolutions, pétitions
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Remarques:
Le matin de la première journée du Synode, à l’issue de l’intervention d’Andreas Zeller, président
du Conseil synodal, Christoph Neuhaus, conseiller
d’Etat et directeur de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton
de Berne, s’exprimera sur l’état actuel des relations
entre l’Eglise et l’Etat.
Egalement dans la matinée de la première journée du Synode vers 10 h 30, Gottfried W. Locher,
président du Conseil de la FEPS, adressera un message de salutations aux membres du Synode.

Avant la pause du matin de la deuxième journée du Synode, Madame Gerda Hauck, présidente
de la Maison des religions, adressera un message
de salutations aux membres du Synode. Des représentantes et représentants des communautés
religieuses présentes à la Maison des religions
répondront aux questions des députées et députés
pendant la pause.
Les documents du Synode sont prêts pour
le téléchargement sous www.refbejuso.ch
> Structures > Synode

DIE ÜBERGANGSZEIT GEHT ZU ENDE

Beauftragung Sozialdiakone/Sozialdiakoninnen
Gemäss Synodebeschluss vom 24. Mai 2011 wurde
eine fünfjährige Übergangszeit (Inkrafttreten per
1. Juli 2012) für alle Angestellten Sozialdiakonie
mit der Wählbarkeit eingeführt. Diese Übergangszeit läuft nun am 30. Juni 2017 aus. Nach Ablauf
der Übergangsfrist kommt das ordentliche Aufnahme- und Prüfverfahren, gemäss Verordnung
KES 45.020 Art. 12 ff., zur Anwendung. Angestellte
Sozialdiakonie mit Wählbarkeit, aber ohne Beauftragung, gelten ab 1. Juli 2017 nicht mehr auto
matisch als Sozialdiakone/Sozialdiakoninnen.

Damit der Bereich Sozial-Diakonie allen Gesuchen gerecht werden kann, sind im Jahr 2016 zwei
Beauftragungsfeiern geplant: 25. Juni und 10. September 2016.
Gesuche für eine Beauftragung 2016 sollten bis
30. November 2015 im Bereich Sozial-Diakonie eingetroffen sein.
Für weitere Fragen ist der Fachmitarbeiter
Matthias Hunziker gerne für Sie da:
matthias.hunziker@refbejuso.ch

GESAMTKIRCHLICHE KOLLEKTEN

Ergebnis Pfingstkollekte 2015
Die Pfingstkollekte 2015 zum Thema «Gefäng
nisseelsorge, Strafvollzug und Reintegration» ergab ein Ergebnis von 65 072.10 Franken (Vorjahre:
2014: 61 071.47 Franken, 2013: 61 151.30 Franken,
2012: 64 706.80 Franken).
Die Pfingstkollekte wurde überwiesen an die
Organisation Le Rencar – espace de rencontre et
de l’écoute (26 028.85 Franken), den Fonds der Bewährungshilfe Solothurn (13 014.40 Franken) und
den Bernischen Verein für Gefangenen- und Entlassenen-Fürsorge BeVGe (26 028.85 Franken).
Der Synodalrat bedankt sich bei allen Beteiligten für das Kollekten-Ergebnis.
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Collectes générales de l’Eglise
Résultat de la collecte de Pentecôte 2015

La collecte de Pentecôte 2015, consacrée au thème
«Aumônerie de prison, exécution des peines et
réinsertion» a rapporté 65 072.10 francs (contre
61 071.47 francs en 2014; 61 151.30 francs en 2013 et
64 706.80 francs en 2012).
Cet argent a été versé à l’organisation Le Rencar – espace de rencontre et d’écoute (26 028.85
francs), le fonds du Service de probation Soleure
(13 014.40 francs) et l’Association bernoise d’assistance aux personnes détenues ou libérées BeVGe
(26 028.85 francs).
Le Conseil synodal remercie toutes les personnes qui ont permis d’atteindre ce beau résultat.
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NEUE BESCHLÜSSE ZUM BESTATTUNGSWESEN

Umgang mit freien Ritualberater/innen in der Kirche
Wie die Gesellschaft als Ganze, so ist auch
das Bestattungswesen vielfältig geworden. H
 aben
in früheren Jahrzehnten allein Pfarrerinnen und
Pfarrer Verstorbene beerdigt, tun dies heute auch
freie Bestattungsredner/innen. Dass auch bei lebensbegleitenden Ritualen die Kirchen kein Monopol mehr haben, sondern ein eigentlicher freier Markt besteht, ist Ausdruck einer pluralisierten
Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, dass die Kirchen ihre eigenen Angebote profilieren und deutlich von nichtkirchlichen Ritualen abgrenzen. In
einer Zeit, in der vielen Menschen der Unterschied
zwischen verschiedenen religiösen und religionsartigen Vollzügen nicht mehr geläufig ist, tun
klärende Schritte vonseiten der Kirche dringend
not. Aus diesem Grund möchte der Synodalrat die
Kirchgemeinden über neue Beschlüsse zum Bestattungswesen informieren und einige geltende
Regelungen in Erinnerung rufen.
1. Nebentätigkeiten kirchlicher Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
Es kommt vor, dass kirchliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auch als freie Bestattungsrednerinnen oder -redner tätig sind. Für Pfarrerinnen
und Pfarrer regelt die Dienstanweisung, dass sie
keine Nebenbeschäftigungen annehmen dürfen,
«die sich auf die Erfüllung ihres Auftrags nachteilig auswirken» (Art. 62 Abs. 1). Damit sind vor allem
Tätigkeiten gemeint, mit welchen sie ihre eigene
Kirche konkurrieren.
An seiner Sitzung vom 13. August 2015 hat der
Synodalrat entschieden, dass dieses Konkurrenzverbot auch für alle anderen kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt. Konkret bedeutet
das, dass, wer bei einer Kirchgemeinde angestellt
ist, nicht daneben auch nichtkirchliche Bestattungen anbieten kann. Ansonsten würde die Treuepflicht der Kirche gegenüber verletzt.
Es ist vorgekommen, dass wegen Zuständigkeitsproblemen Hinterbliebene von Pfarrpersonen
an freie Ritualberater/innen verwiesen worden
sind. Dies sollte nicht vorkommen. In Härtefällen
können die Regionalpfarrerinnen und -pfarrer
kontaktiert werden.
2. Kirchliche Räume für Bestattungen durch freie
Bestattungsrednerinnen und -redner
Bei der Vergabe ihrer Räume sind Kirchgemeinden
autonom. Die Kirchenordnung (Art. 96) sieht vor,
dass Räumlichkeiten auch an andere Kirchen, Gemeinschaften und Gruppen sowie an weitere öffentliche und private Nutzer vergeben werden können. Der Kirchgemeinderat achtet u. a. darauf, dass
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«die Gebäude auf eine ihrer Zweckbestimmung
nicht zuwiderlaufende Weise benützt werden».
Um der Klarheit willen empfiehlt der Synodalrat, freien Ritualberater/innen keine kirchlichen
Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Kirchliche Räumlichkeiten sind solche, die Eigentum
der Kirchgemeinden sind oder von diesen verwaltet werden, namentlich Kirchen, Kapellen und
Kirchgemeindehäuser. Nicht gemeint sind Friedhof- und Krematorium-Kapellen, welche Einwohner- oder Friedhofgemeinden verwalten.
3. Berechtigung zum Vollzug gottesdienstlicher
Handlungen
Wer – neben Pfarrerinnen und Pfarrern – in den
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn welche
gottesdienstlichen Handlungen (Sonntagsgottesdienste, Taufe und Abendmahl, Kasualien) voll
ziehen darf, ist in der «Verordnung über gottesdienstliche Handlungen nicht zum Pfarramt
ordinierter Personen» (KES 45.010) geregelt. Der
Synodalrat rät den Kirchgemeinden, in Zweifelsfällen diese Verordnung oder den Bereich Theologie (theologie@refbejuso.ch) zu konsultieren.
Bezüglich kirchlicher Bestattungen ist die Verordnung sehr klar: «Die kirchliche Bestattung ist
ordinierten Pfarrerinnen und Pfarrern vorbehalten»
(Art. 25 Abs. 1). Ausnahmen von dieser Regelung
gelten nur für Lernvikarinnen und -vikare, die ihre
Aufgaben unter der Aufsicht, Anleitung und Verantwortung der für sie zuständigen Ausbildungspfarrperson versehen. Der Grund für diese restriktive Haltung ist, dass Bestattungen in seelsorgerlicher
Hinsicht hohe Anforderungen stellen.
4. Geltende Regelungen betreffend Registrierung
und Publikation von kirchlichen Bestattungen
Die Kirchenordnung sieht vor, dass kirchliche
Handlungen (Taufen, Konfirmationen, Trauungen,
Bestattungen) in die entsprechenden Register eingetragen werden (Art. 13). Die Einzelheiten zur
Registrierung sind in der Verordnung über die
kirchlichen Register (KES 41.040) geregelt. Eingetragen werden nur gottesdienstliche Handlungen
von dazu befugten Personen. Im Falle von Be
stattungen können dies nur solche sein, die von
ordinierten und in den bernischen Kirchendienst
aufgenommenen Pfarrerinnen und Pfarrern ver
antwortet worden sind. Bestattungen durch freie
Ritualbegleiter/innen werden nicht in den Bestattungsrodel der Kirchgemeinde eingetragen.
Analog dazu werden auch nur kirchliche Bestattungen in den Publikationen der Kirchgemeinde (Gemeindeseiten «reformiert.» oder eigene
Kurz und bündig —– ENSEMBLE 2015/3

Gemeindeblätter) veröffentlicht. Auch diese Praxis
soll dazu beitragen, dass in der Öffentlichkeit der
Unterschied zwischen kirchlichen Bestattungen
und Feiern anderer Anbieter deutlicher wahrgenommen werden.
5. Die grösste Stärke kirchlicher Bestattungen:
Qualität
Der Synodalrat unterstreicht, dass die Kirchen gegenüber nichtkirchlichen Ritualangeboten nach
wie vor grosse Stärken haben. Der Verlust eines
geliebten Menschen ist ein tiefer Einschnitt in das
Leben einer Familie. Die Betroffenen sind in einer
solchen Situation darauf angewiesen, dass sie umsichtig persönlich begleitet werden. Die Kirchen

mit ihrer reichen spirituellen Tradition und ihrer
theologisch, seelsorgerlich und liturgisch geschulten Pfarrschaft haben dazu Ressourcen, über die
andere Anbieter nicht verfügen.
Die Kirchen sind es der Gesellschaft aber auch
schuldig, dass sie ihre Stärken in der Trauerbegleitung weiterhin pflegen. Es gehört nicht zuletzt zu
den Aufgaben der Kirchgemeinden, ihre Pfarrerinnen und Pfarrer darin zu unterstützen, ihre
Kompetenz im Umgang mit Kasualien lebenslang
weiterzuentwickeln, und sie zu schützen, wenn
sie unter Druck geraten, kirchenfremde Rituale
durchzuführen.
Siehe auch Interview auf Seite 21

«KIRCHE VERNETZT»

Kollekte zum Kirchensonntag 2016
Die diesjährigen drei Projekte und Institutionen
stellen verschiedene Zugänge zum Thema dar,
indem sie Kirche auf jeweils eigene Weise
vernetzen: das Spektrum reicht von weltweiter
Vernetzung, über regionale Vernetzungen bis
zu Vernetzungen zwischen Menschen unterschiedlichen Alters und kultureller Herkunft.
1. Bern: srakla – Schweizerische reformierte
Arbeitsgemeinschaft Kirche und Landwirtschaft
Die srakla umschreibt ihre Anliegen mit «Nahrung
– Ethik – Landschaft». Die Ziele der Arbeitsgemeinschaft bestehen darin, ethisch-soziale Fragen in
die Landwirtschaftspolitik zu tragen, ein weites
Kontaktnetz zu pflegen, mit dem Bäuerlichen Sorgentelefon Nöte von Bauernfamilien aufzufangen,
die Kirche für die Anliegen von Bauernfamilien
zu sensibilisieren und damit den Dialog zwischen
Stadt und Land zu fördern.
Der besondere Bezug zum Kirchensonntagsthema zeigt sich im Zusammenwirken von
Kirche und Landwirtschaft sowie in dem damit
ausgedrückten solidarischen Zusammenhalt von
Stadt und Land.
2. Arrondissement du Jura: BiblioBus
Der BiblioBus hat es sich zur Aufgabe gemacht,
das Lesen, welches den Zugang zu Kultur und Information darstellt, bei der Bevölkerung der Region (Jura und Berner Jura) zu fördern. Dazu bietet
der BiblioBus eine aktuelle Sammlung von Literatur an und arbeitet mit verschiedensten kulturellen Institutionen zusammen. Ziel ist es, eine möglichst breite Bevölkerungsschicht in ihrem nahen
Lebensumfeld anzusprechen, besonders auch
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solche Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Der BiblioBus dient in den Dörfern
auch als Begegnungsort für alle Generationen und
sozialen Schichten und stellt damit ein breites und
vernetzendes kulturelles Angebot nahe bei den
Menschen dar.
3. Solothurn: Rebaso – Rechtsberatungsstelle
für Asylsuchende Solothurn
Ziel der Rebaso ist es, Asylsuchende in juristischen
Fragen kompetent zu beraten, damit sie ihre Chancen im Asylverfahren realistisch einschätzen können. Mit ihrer Arbeit setzt sich die Rebaso für ein
faires Asylverfahren ein und versucht, die Gesellschaft für die Situation Asylsuchender zu sensibilisieren. «Vernetzung» erhält durch diese Kollekte
einen zugleich globalen, dabei aber regional erfahrbaren Sinn. Kirche als weltweite Kirche kümmert sich an ihrem Ort um Menschen aus der
ganzen Welt.
Der Synodalrat dankt Ihnen für Ihre Kollekte ganz
herzlich.
Weitere Informationen unter dem Stichwort
«Kollekte» unter:
www.refbejuso.ch > Kirchensonntag
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«L’Eglise vous met en lien –
Quelles connexions?»
Collecte du Dimanche de l’Eglise 2016

Les trois projets retenus pour cette année éclairent,
chacun avec leur spécificité, les différentes facettes
du thème du Dimanche de l’Eglise. Ils ont en com37

mun de mettre l’Eglise en réseau, que ce soit sur
un plan planétaire, au niveau de la région et dans
l’écoute et le dialogue avec des personnes de générations et de provenances culturelles diverses.
1. Berne: srakla – Communauté protestante
suisse de travail «Eglise et agriculture»
La srakla définit ses préoccupations par le slogan
«alimentation – éthique – agriculture». L’objectif
de cette communauté de travail est de porter les
questions éthiques et sociales sur le plan de la
politique agricole, d’entretenir un large réseau de
contacts, d’être à l’écoute des difficultés des familles paysannes au moyen de l’assistance téléphonique pour les exploitants agricoles et leur
proches, et de promouvoir le dialogue entre la ville
et la campagne.
Le rapport particulier avec le thème du Dimanche de l’Eglise se révèle dans l’interaction
entre l’Eglise et l’agriculture tout comme dans la
cohésion solidaire ainsi exprimée entre la ville et
la campagne.
2. Arrondissement du Jura: BiblioBus
Le BiblioBus s’est donné pour tâche de promouvoir
la lecture – qui donne accès à la culture et à l’information – auprès des habitants de la région (Jura et Jura bernois). Pour ce faire, il propose un
choix actuel de lectures et travaille en collabora-

tion avec les institutions culturelles les plus diverses. Le but consiste à toucher le plus grand
nombre possible d’individus dans leur environnement immédiat, en particulier les personnes à la
mobilité réduite. Dans les villages, le BiblioBus fait
également office de lieu de rencontre pour toutes
les générations et couches sociales; il représente
ainsi une offre culturelle au sens large, qui crée
des liens entre les gens près de chez eux.
3. Soleure: Rebaso – office de consultation
juridique pour requérants d’asile Soleure
L’office de consultation juridique Rebaso dispense
des conseils juridiques compétents aux requérants d’asile pour leur permettre d’évaluer avec
réalisme leurs chances dans la procédure d’asile.
Par son travail, Rebaso s’engage en faveur d’une
procédure équitable et tente de sensibiliser la société à la situation des requérants d’asile. Au travers de cette collecte, «mettre en lien» revêt une
signification à la fois globale et régionale. En tant
qu’Eglise universelle, l’Eglise a le souci, chez elle
et autour d’elle, de personnes venues du monde
entier.
Le Conseil synodal vous remercie vivement pour
votre don.
D’autres informations sous «collectes» sur:
www.refbejuso.ch > Dimanche de l’Eglise
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Anmeldung für Gemeinschaftsversand
Beilagen für den Gemeinschaftsversand (GV) sind
jeweils bis am 15. des Vormonats anzumelden bei
den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn,
Kommunikationsdienst, kommunikation@refbe
juso.ch (z. B. für den Versand Anfang Dezember bis
am 15. November). Der Kommunikationsdienst ist
zuständig für die Bewilligung der Gesuche.
Die Beilagen müssen anschliessend bis spätestens am 23. des Vormonats bei Stämpfli AG Bern
eintreffen. Es können nur rechtzeitig eingereichte
Beilagen berücksichtigt werden.

Newsletter abonnieren
Der Newsletter kann unter www.refbejuso.ch
> Publikationen > Newsletter abonniert werden

Adressänderungen
Bitte Adressänderungen rechtzeitig mitteilen an:
zd@refbejuso.ch oder 031 340 24 24. Danke.

Abonnez-vous à notre newsletter!
Vous avez la possibilité de l’abonner sous
www.refbejuso.ch > Publications > Newsletter

F
Changements d’adresse
Merci de communiquer vos changements d’adresse
dans les meilleurs délais aux Services centraux,
zd@refbejuso.ch, ou tél. 031 340 24 24.

LESERBRIEF

Kirche, Politik und wohl auch die Gesellschaft haben die Weichen gestellt – Kirche, Du bist nun
autonomer! Der Staat zahlt weiterhin die Summe
der Pfarrlöhne, und Du trägst endlich die Verantwortung über deren Verteilung selber. Du kannst
entscheiden, wo und wie viele Pfarrstellen besetzt
sein sollen. Du hast aber die Aufgabe, attraktiver
zu werden, sonst werden die Finanzen längerfristig weiter zur Debatte stehen! Viele Pfarrer sind
nicht begeistert vom Abschied als Staatsangestellte. Wo bleibt das Vertrauen in die eigene Verwaltung? Der Synodalrat hat versprochen, dass sich
die Lohnbedingungen und die Altersvorsorge
nicht verschlechtern werden.
Eine neue Situation ist immer eine Chance. Zu
lange hast du am Bewährten festgehalten. Einverstanden, die Kirche soll bewahren und Geborgenheit geben, aber – wie es die St. Galler formuliert
haben – «nahe bei den Menschen» bleiben. So
musst Du Dich Kirche immer wieder fragen, wie
kann ich dieses Ziel erreichen? Du musst auf die
Menschen zugehen, sie kommen nicht mehr in
Scharen zu Dir. Du musst die Initiative ergreifen
und Dir überlegen, wo brauchen die Menschen
mich. In welchen Lebenssituationen sind sie froh
um mich, wann kann ich den Menschen dienen?
Aufmerksamkeit schenken – das ist doch christlich. Es ist eine Tatsache: Viele wollen den Sonntag
nicht in der Kirche beginnen; endlich haben sie
Freizeit, wollen ausschlafen, gemütlich frühstücken, Sport treiben, die Familie geniessen. In unserer individualistischen Gesellschaft will man
sich der Kirche nicht mehr unterordnen. Bei perENSEMBLE 2015/3 —– Kurz und bündig
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Kirche – nun bist Du gefordert

sönlichen einschneidenden Veränderungen besinnen sich aber viele zurück auf die christliche
Ethik und schätzen deine Angebote und Deine
Zuwendung.
Pfarrerin und Pfarrer müssen Freude an der
Begegnung ausstrahlen und die Möglichkeit zum
Gespräch und zum konkreten Handeln immer wieder anbieten.
Kirche, nun bist Du autonomer, kannst Du dem
modernen Menschen entgegenkommen?
Du hast den Prozess Vision Kirche 21 gestartet.
Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, Dir Fragen
zu stellen, und Du willst dadurch neue Leitlinien
entwickeln. Aber frage auch Du!
Karin Spiess, Pieterlen, Mitglied der Synode
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