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Über die Kirche nachdenken

 Matthias Zeindler
Bereichsleiter Theologie

Der Bereich Theologie ist nicht der einzige, in dem über die Kirche nachgedacht 
wird. Da er aber die Aufgabe hat, theologische Grundlagen für das kirchliche 
Handeln zu liefern, bildet das Nachdenken über die Kirche heute und morgen einen 
Schwerpunkt der Tätigkeit dieses Bereichs. Dafür zwei Beispiele aus dem vergan-
genen Jahr.

Kirche geistlich leiten
Eine vom Bereich Theologie ver-
antwortete Tagung unter dem Titel 
«Leit uns in allen Dingen» setzte sich 
im Januar während zwei Tagen mit 
der Frage auseinander, was eigentlich 
«geistliche Leitung» in der Kirche 
bedeutet. Dazu referierten vor rund 
hundert Kirchgemeinderätinnen und 
-räten, Pfarrpersonen und weiteren 
Interessierten nicht nur Theologen, 
sondern auch ein Organisationsent-
wickler. Ein Podium mit Leitungsperso-
nen aus verschiedenen Landeskirchen 
diskutierte über die «ideale Leitung 
der Kirche». Hochspannend waren die 
Workshops zu Themen wie «Social 
Media – vom Monolog zum Dialog», 
«Budgetmacht, Geistmacht, Ohnmacht 
– wer regiert die Kirchgemeinde?», 
«Vision Kirche 21 und Kirchenleitung» 
oder «Stark in Führung durch klare 
Kommunikation». 
Als ein besonderes Ereignis erwies 
sich ein Gespräch mit Dr. Stephan 

Feldhaus, einem katholischen Theo-
logen, der bei Hoffmann-La Roche als 
Mitglied der Geschäftsleitung wirkt. 
Er zeigte überzeugend, dass auch 
Führung in der Wirtschaft an den 
betroffenen Menschen orientiert sein 
muss. Für Feldhaus stehen dabei Be-
griffe wie Ermächtigung/Ermutigung 
(empowerment), Anerkennung und 
Zusammenarbeit im Mittelpunkt. 

Alle sind Kirche
Zusammen mit der Zürcher Landes- 
kirche und den Theologischen Fakul- 
täten Bern und Zürich geben die  
Reformierten Kirchen Bern-Jura- 
Solothurn in der Reihe «denkMal» 
im Abstand von zwei bis drei Jahren 
allgemein verständliche Bücher zu 
wichtigen Themen in der Kirche 
heraus. Im Berichtsjahr ist ein Band 
unter dem Titel «Alle sind gefragt. Das 
Priestertum aller Gläubigen heute» 
erschienen, herausgegeben von Ralph 
Kunz und Matthias Zeindler. Er bietet 
vielfältige Beiträge zu einer für die 
reformierten Kirchen grundlegenden 
Thematik. Denn für diese Kirchen gilt 

noch mehr als für andere, dass sie 
nicht Kirchen von Pfarrerinnen und 
Pfarrern (oder aus drei Ämtern) sind, 
sondern dass sie getragen werden 
von allen ihren Gliedern. Zu diesen 
Kirchen gehören heisst deshalb immer 
auch, für sie verantwortlich sein. Mit 
Recht sind die Reformierten stolz auf 
dieses Kirchenverständnis.
Aber in den Stolz mischen sich zuneh-
mend Zweifel. Denn die Ansprüche an 
das Priestertum aller Gläubigen sind 
enorm gewachsen. Die Aufgaben der 
Kirchgemeinderäte sind in den letzten 
Jahren stark gestiegen. Gemeinde- 
und Baugesetzgebungen werden 
immer komplexer, anspruchsvolle 
Rechnungsmodelle oder zusätzliche 
Aufgaben in der Personalführung 
erfordern nicht nur Zeit, sondern auch 
umfängliche Kenntnisse. In dieser 
Situation will «Alle sind gefragt» mit 
Beiträgen aus der Praxis von Kirch-
gemeinden und mit Reflexionen dazu 
ermutigen, das reformierte Anliegen, 
dass wir alle Kirche sind, auch unter 
neuen Bedingungen zu leben.  
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Bereichsleitung
Matthias Zeindler
Stephan Hagenow (Stellvertreter)

Fachstelle Theologie
Matthias Zeindler (Leiter)
Eva Berger, Roger Juillerat, 
Susanna Meyer (bis 31. Juli 2018), 
Christine Oefele (ab 1. Dezember 2018), 
Margrit Sager

Fachstelle Personalentwicklung 
Pfarrschaft
Stephan Hagenow (Leiter) 
Barbara Bays, Bernd Berger, 
Margrit Sager, Erika Zulauf

Kirchlich-Theologische Schule
Bern (KTS)
Lorenz Hänni (Leiter)

Koordinationsstelle für 
praktikumbezogene theologische 
Ausbildung (KOPTA)
Walter Hug: Leitung KOPTA und 
Lernvikariat (bis 31. Juli 2018)
Andreas Köhler-Andereggen: Leitung 
KOPTA und Lernvikariat (ab 1. Juli 2018)
Martina Schwarz: Leitung Praktisches 
Semester (ab 1. Juli 2018)
Carsten Heyden: Verantwortlicher 
Religionspädagogik (ab 1. Juli 2018)
Manuela Liechti-Genge: Studienleitung 
CAS/MAS Ausbildungspfarrer/-innen
Susanne Furer, Monika Heuer: 
Administration

Commission des stages, 
de consécration et d’agrégation de 
l’arrondissement jurassien (COMSTA)
Marc Balz, Regionalpfarrer, Biel

Theologie

  Fachstelle Theologie  

Aus der Fachstelle Theologie kamen 
im Berichtsjahr einmal mehr wichtige 
Impulse zum Gottesdienst. Hervorzu-
heben ist dabei das 3. Forum Gottes-
dienst unter dem Titel «Verkündigung 
durch Kunst». Das Forum Gottesdienst 
ist ein beliebtes Weiterbildungsformat 
geworden. An einem Halbtag können 
Verantwortliche für den Gottesdienst 
(Pfarrpersonen, Sigristen, Organistin-
nen, Kirchgemeinderätinnen, Prädikan-
ten) sich mit einem prägnanten Thema 
auseinandersetzen. Wie zum Beispiel 
der Rolle der Kunst im Gottesdienst. In 

einer Reihe von Workshops wurde die 
ganze Breite von Kunstgattungen in 
den Blick genommen: Film, Architektur, 
Theater, Tanz, Musik und Literatur. 
Im Sommer verliess Pfarrerin Susanna 
Meyer die Fachstelle und wechselte ins 
Pfarramt. Den Arbeitsbereich Gottes-
dienst und Kirchenmusik übernahm 
ab 1. Dezember die Theologin und 
Musikerin Dr. Christine Oefele. Sie steht 
Kirchgemeinden und allen kirchlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 
Anfragen und zur Unterstützung zur 
Verfügung.  

  Fachstelle Personalentwicklung Pfarrschaft  

In der Fachstelle wurde im Jahr 
2018 weiter mit Hochdruck an der 
Übertragung der Anstellungsverhält-
nisse der Pfarrerinnen und Pfarrer ab 
Januar 2020 gearbeitet. Alle Felder 
der bisherigen Personalentwicklung 
wurden beleuchtet, evaluiert und der 
zusätzliche Ressourcenbedarf für eine 
zeitgemässe Begleitung analysiert. Die 
wesentlichen Leitsätze der Personal-
entwicklung wurden in der Sommer-
synode diskutiert und bestätigt. 

Neues Rollenmodell 
für die Regionalpfarrschaft
Es zeigte sich schnell, dass die Regi-
onalpfarrschaft eines der wichtigsten 
Bindeglieder für die Zusammenarbeit 
von Pfarramt, Kirchgemeinderat, Lan-
deskirche und (noch) Staat ist. Es gab 
viele Diskussionen mit den Verbänden, 
wie die zukünftige Arbeit der Regional-
pfarrpersonen aussehen könnte. Ihr 
neues, zukünftiges Rollenmodell soll 
sein, dass sie vor allem der Führungs-
unterstützung für den Rat und für die 
geistliche Leitung des Pfarramts die-
nen. Folglich sollen sie in Zukunft alle 
Personalprozesse begleiten und Träger 
der Personalentwicklung sein: Bera-
tung bei der Stellenausschreibung, 
Mithilfe beim Erstellen der Profile und 
Stellenbeschriebe, Moderation der Mit-
arbeitendengespräche, Unterstützung 
bei der Suche nach Stellvertretungen 
und Verweserschaften, in begrenztem 
Mass Triage und Lösungssuche bei 
Konflikten, Begleitung bei Krankheit 

und Wiedereingliederung, Unterstüt-
zung beim Erstellen eines Arbeitszeug-
nisses bis hin zum Austrittsgespräch. 
Neu wird auch ein starker Akzent bei 
den Weiterbildungsfragen liegen, wo 
die Regionalpfarrerinnen und -pfarrer 
mehr Kompetenzen bekommen. Durch 
diese neue Rolle ergeben sich neue 
Prozesse und neue Schnittstellen 
innerhalb des Bereichs Theologie. Eine 
weitere wichtige Schnittstelle entsteht 
ausserdem neu zum Bereich Zentrale 
Dienste, insbesondere zur neuen 
Fachstelle Personal.

Führen und Leiten 
in vielfacher Perspektive
Es ist nicht zufällig, dass uns das 
Leitungsthema immer wieder in ver-
schiedenen Perspektiven begegnet. 
Das Führen einer Kirchgemeinde wird 
immer komplexer, und die Anforderun-
gen und notwendigen Qualifikationen 
für die Personalführung steigen. Es 
ist bewundernswert, wie viele Ehren-
amtliche sich hier engagieren und 
gute Arbeit leisten. Aber die Zahl der 
Konflikte bis hin zu Trennungsverein-
barungen ist verhältnismässig hoch 
und bindet viele Ressourcen, weil der 
Eskalationsgrad immer schon hoch ist, 
wenn die Angelegenheit einmal «nach 
Bern» kommt. Hier müsste mehr in die 
Prävention und in Frühwarnsysteme 
investiert werden. Solche Konflikte 
lähmen das Gemeindeleben, machen 
buchstäblich krank und hinterlassen 
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Frustrationen und Verletzungen. Auch 
dank der guten Zusammenarbeit mit 
der Regionalpfarrschaft und dem 
Beauftragten für kirchliche Angele-
genheiten beim Kanton konnten wir 
in vielen Fällen zur Lösungsfindung 
beitragen.
Der Leiter der Fachstelle wirkte 
in einem Kurs für WEA-Pflichtige 
zum Thema «Führen und Leiten im 
Pfarramt» mit. Dort stellte sich schnell 
heraus, dass in allen Landeskirchen 
das Leitungsthema immer wichtiger 
wird, und so hat die WEA-Programm-
kommission entschieden, dass dieser 
Kurs künftig Pflicht wird. Und auf 
der anderen Seite braucht es weiter 
die konsequente Schulung neuer 
Kirchgemeinderätinnen und -räte, 

wie es ja auch immer wieder an den 
Pfarrkonferenzen gefordert wird.

Vernetzungen und kommende 
Herausforderungen
Der Austausch mit den Personalver-
antwortlichen der anderen Landes- 
kirchen ist fruchtbringend. Wir können 
voneinander lernen und tauschen  
Erfahrungen und Instrumente aus.  
St. Gallen hat beispielweise eine 
eigene Version unserer Stellenbe-
schriebs-Onlineplattform aufgeschal-
tet, Zürich und Aargau haben eigene 
Versionen von STEBE implementiert. 
Langfristiges Ziel sollte sein, dass in 
allen Kantonalkirchen vergleichbare 
Arbeitsbedingungen herrschen und 
kein unfairer Wettbewerb zwischen 

reichen und weniger gut gestellten 
Landeskirchen um das Personal in 
Gang kommt angesichts des abseh- 
baren Pfarrerinnen- und Pfarrer-
mangels.
Eine Frage, die dringend geklärt wer- 
den muss, ist die Dienstwohnungs- 
frage. Hier wird der Druck nach  
Sonderregelungen immer grösser. 
Aber das Thema ist komplex und muss 
in den kommenden Jahren breit disku-
tiert werden. Spannend wird die Frage 
sein, wie viel Bewegung in unsere  
Kirchenlandschaft kommt und wie 
sich das auf die Mitarbeitenden aus-
wirkt, vor allem auf die Pfarrerinnen 
und Pfarrer, die nach wie vor wesent- 
lich das Gesicht der Kirche nach 
aussen prägen.  
   

  Weiterbildung pwb 

Weiterbildung – Luxus oder 
Notwendigkeit?
Weiterbildung ist unverzichtbar. Im 
Pfarramt ist – wie in jeder Profession, 
die eine akademische Ausbildung 
voraussetzt – eine grosse Freiheit 
verbunden mit der Pflicht, die eigene 
Praxis ständig zu reflektieren und 
weiterzuentwickeln. Die Methoden und 
Fragestellungen der theologischen 
Forschung verändern sich. Vor allem 
aber verändern sich die gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen, in denen 
Kirchen, Kirchgemeinden und das 
Pfarramt sich heute bewegen. Deshalb 
ist es unabdingbar, sich mit wichtigen 
Entwicklungen und gesellschaftlichen 
Megatrends auseinanderzusetzen. 
Kirche wird heute anders gelebt als 
vor 20 oder 40 Jahren, die Motivation 
zur Teilnahme oder zum Engagement 
hat sich verändert. Die Frage nach den 
Erwartungen und Bedürfnissen der 
vielen Mitglieder, die nur gelegentlich 
aktiv am Leben einer Kirchgemeinde 
partizipieren, aber sie durch ihre 
Mitgliedschaft mittragen, stellt sich 
stärker, und die Kirchen müssen sich 
auch den Fragen und Erwartungen 
von Konfessionslosen stellen. Weiter-
bildung nimmt diese Fragen auf und 
ist ein Raum zum Austausch und zur 
Vernetzung.

Inhaltliche Schwerpunkte 
der Weiterbildung
Die Nordischen Filmtage in Lübeck er-
freuten sich einer grossen Nachfrage, 
ebenso die Studienwoche in Paris zu 
«Kirche in säkularer Gesellschaft» und 
der Kurs «Auf den Spuren Calvins in 
Genf», der Kurs «Storytelling» und 
die traditionelle Studienwoche in 
Randolins/St. Moritz. Die durchge-
führten Kurse deckten insgesamt eine 
breite Palette ab, wobei die Themen-
bereiche Gottesdienst und Unterricht 
erstaunlich wenig nachgefragt 
wurden.

Vielfalt der Aufgaben
Zu den vielfältigen Aufgaben der 
Weiterbildung pwb gehört auch die Zu-
sammenarbeit mit den Weiterbildungs-
verantwortlichen des Konkordats und 
der Westschweiz, dem Weiterbildungs-
rat und der Weiterbildungskonferenz, 
die Mitverantwortung für das «Magazin 
Bildungkirche» und die Mitwirkung 
in verschiedenen Gremien. Eine 
wichtige Aufgabe sind die Beratung 
bei geplanten Studienurlauben und 
die Würdigung der Berichte sowie die 
Genehmigung und Subventionierung 
von Weiterbildungen.  
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 Alfred Palm
Teamkoordinator
Die Übersicht unserer Statistiken 
zeigt, dass nach den Mitarbeitenden-
gesprächen und den Stellvertretungen 
die Beratungen an dritter Stelle ste-
hen. Der Bedarf nimmt kontinuierlich 
zu und entspricht 63% einer Vollstelle. 
Die Teamkonstellation blieb konstant. 
Anita Zocchi bezog einen Studien-
urlaub und schloss ihren Master in 
Coaching, Supervision und Organi-
sationsberatung ab. Matthias Inniger 
erfüllte für den Regierungsrat einen 
Zusatzauftrag und erarbeitete eine 
religionspolitische Auslegeordnung 
des Kantons Bern.
Das Kollegium traf sich 14-mal, um 
anstehende Geschäfte zu besprechen, 
Informationen auszutauschen und 
die eigene Arbeit zu reflektieren. U.a. 
ging es um die im Teilprojekt 5 an-
gedachte Entwicklung des künftigen 
Rollenmodells für die Regionalpfarr-
schaft und der damit verbundenen 
Dienstleistungsprozesse, wie sie ab 
2020 wirksam werden. Die Funktion 
der Regionalpfarrerin soll weiterhin 
auf Begleitung, Beratung und Unter-
stützung von Pfarrpersonen und 
Kirchgemeinden ausgerichtet bleiben. 
Entscheidend ist, kontinuierlich unser 
Verständnis für die Funktionsweise 
von komplexen Systemen zu schärfen. 
U.a. an Supervisions- und Intervisions-
tagen bildeten wir uns weiter. Wir 
lernten dabei mit- und voneinander.

Es gab 2018 viele Stellenwechsel in-
nerhalb der Pfarrschaft, verbunden mit 
zahlreichen Spezialfragen. Dabei ging 
es um alle möglichen Themen, von der 
Dienstwohnungspflicht über die Orga-
nisation von Amtswochensystemen, 
ungeklärte Zuständigkeiten, die Aus-
gestaltung von Stellenbeschrieben, 
die kollegiale oder interdisziplinäre 
Zusammenarbeit, Leitungsfragen bis 
hin zu Spesenvereinbarungen oder 
die Handhabung von Überzeit. Es gab 
überdies überdurchschnittlich viele 
Verweserschaften einzurichten. So 
führt die Praxis zu immer neuen Fra-
gestellungen, die der gemeinsamen 
Reflexion bedürfen.

Wir sind immer auch (geistlich) lei-
tend tätig. Wir tauschten darüber aus, 
was wir damit verbinden:

 Wir verstehen uns als «Ordinierte» 
und haben als solche ein ressour-
cenorientiertes Menschenbild.

 Zur Rolle gehört, der Kirchgemein-
de auch Gegenüber zu sein mit dem 
Blick fürs unteilbare Ganze.

 Die besten Organisations- und 
Führungs-Tools nützen nichts, wenn 
aufgrund des Menschenbildes 
die Grundhaltung nicht stimmt: 
Was strahle ich aus, was traue ich 
meinem Gegenüber zu, wie nehme 
ich den Menschen wahr – ist er für 
mich «Imago Dei» (Bild Gottes)?

 Jemand wurde gefragt: «Wo 
in deinem hochdifferenzierten 
Organigramm ist Gott?» – Geistliche 
Leitung hat mit dem Unverfügbaren 
zu tun, mit dem Dazwischen, mit 
dem Zwischen-dir-und-mir.

 Allem Bemühen und guten Willen 
zum Trotz gibt es auch eigenes 
und fremdes Scheitern – doch gibt 
es jenseits unserer Möglichkeiten 
und Grenzen das Unverfügbare. Mit 
Geduld kann es wirksam werden 
und überraschende Perspektiven in 
scheinbar ausweglosen Situationen 
öffnen.

 Rückbezug zur Quelle des Lebens 
(Religio) ist kein theologisches 
Privileg. Dennoch arbeiten wir 
manchmal wie in einer «geschütz-
ten Werkstatt» mit allgemein wenig 
bekannten Möglichkeiten.

 Ich bin umfassend zur theologi-
schen Reflexion verpflichtet und 
lasse mich darauf behaften.

 «Barmherzigkeit» sagt: Man muss 
eine Geschichte auch mal ruhen 
lassen, neu anfangen dürfen.

Wir sind dankbar für alle fruchtbaren 
Begegnungen, die gute Zusammen-
arbeit mit Kolleginnen, Kollegen 
und Mitgliedern der Behörden und 
die wohlwollende Begleitung unserer 
Arbeit durch unsere Vorgesetzten 
Martin Koelbing und Stephan 
Hagenow.  

Bern-Mittelland Süd
Anita Zocchi Fischer, Hilterfingen

Oberland
Arnold Wildi, Beatenberg
Esther Schweizer, Bern

Oberemmental-Thun
Matthias Inniger, Bern

Emmental-Oberaargau
Alfred Palm, Herzogenbuchsee

Jura-Biel
Marc Balz, Biel
Marie-Laure Krafft Golay, Prêles

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

Bern-Mittelland Nord
Simon Jenny, Gümligen

Solothurn
Martina Wiederkehr-Steffen,
Täuffelen

 Kollegium der Regionalpfarrerinnen 
 und -pfarrer des Kantons Bern 

Regionalpfarrkreise
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ten Mal fanden die Perspektiventage 
für Theologiestudierende statt, welche 
zusammen mit den Verantwortlichen 
des Ausbildungskonkordats gestaltet 
werden. 
Zwei Pfarrerinnen und Pfarrer schlos-
sen im Berichtsjahr die Zertifikatsaus-
bildung für Ausbildungspfarrerinnen 
und -pfarrer ab. Gut besucht war der 
alle zwei Jahre stattfindende Projekt-
tag, der 2018 der Frage nach Stress-
prävention und -bewältigung in der 
Ausbildung nachging. 

Schliesslich wurde Walter Hug pensio-
niert und gebührend verabschiedet. 
Andreas Köhler-Andereggen, zuvor 
Leiter des Praktischen Semesters, hat 
die Leitung des Lernvikariates und der 
KOPTA übernommen. Martina Schwarz 
ist die neue Leiterin des Praktischen 
Semesters, Carsten Heyden hat eine 
20%-Stelle im Bereich Religionspäda-
gogik angetreten.  

 Andreas Köhler-Andereggen
Leiter KOPTA
Im Herbst wurden eine Vikarin und 
sechs Vikare ordiniert. Zudem began-
nen siebzehn Studierende ihr Lern- 
vikariat. Es ist der erste Vikariatskurs, 
bei dem Absolventinnen und Absol-
venten des Intensivstudiums Theologie 
für Akademikerinnen und Akademiker 
(ITHAKA) dabei sind. 
Am Praktischen Semester 2018 nah-
men acht Studierende teil. Zum zwei-

 Koordinationsstelle für praktikumbezogene  theologische Ausbildung (KOPTA)  

 Lorenz Hänni
Leiter KTS Bern 
Die KTS hat seit 2016 eine tiefgreifende 
Umgestaltung erfahren. Das Budget 
wurde um die Hälfte reduziert. Der 
Lehrerschaft wird ein breiterer Lehr-
auftrag und der Schülerschaft mehr 
Selbstverantwortung abverlangt. 
Im August haben 5 Maturandinnen 
und Maturanden die KTS erfolgreich 
abgeschlossen. Im gleichen Monat 
hat der 24. Maturitätskurs (seit 1970) 

    David Giauque
Präsident
2018 war für unsere Kommission ein 
scheinbar ruhiges Jahr. Doch an Arbeit 

mit 4 Schülerinnen und 3 Schülern 
gestartet. Neu hat ein vorgezogener 
Grammatikgrundkurs den Einstieg 
in die Sprachen entlastet, was einen 
Unterricht auf gleichem Niveau er-
laubt. Das Fach Musik wurde vom 
Anspruch eines Promotionsfaches 
entlastet. Durch die Beauftragung 
von Herrn Matthias Stefan, Chorleiter, 
wurde eine Zusammenarbeit mit dem 
Singkreis und der Kirchgemeinde  
Belp möglich. Die Studierenden erle-
ben neu Musik und Liturgie in Theorie 

und Praxis. Mit Bedauern nahm der 
Campus Muristalden vom Hinschied 
von Lucien Boder, Synodalrat, Kennt-
nis und gedenkt ihm als langjährigem 
Unterstützer der KTS. Ursula Kaeser  
ist seit dem Schuljahr 2018/19 Direk-
torin des Campus Muristalden und 
tritt die Nachfolge von Martin Fischer 
an. 2018 ist die Kirchlich-Theologische 
Schule ganz am Muristalden ange-
kommen und kann sich voll integriert 
schätzen.  

mangelte es nicht. So galt es eine 
Lösung zu finden, um vergangene wie 
gegenwärtige liturgische Arbeiten 
zusammenzuführen und mit der Refle-
xion der Kommission über die Zukunft 

zu verbinden. Die Plattform ist nun in 
Betrieb, und die Kommission wird ihre 
Arbeit mit Carole Perez, Pfarrerin in 
Delémont, als Präsidentin und David 
Giauque, Pfarrer in Corgémont-Corté-
bert, als Sekretär fortsetzen. Anne- 
Marie Heiniger trat zum Jahresende 
nach mehr als zwanzig Jahren guter 
und wertvoller Mitarbeit zurück.
Im Jahr 2019 wird die Kommission litur-
gische Workshops organisieren, um 
die Reflexion und die Überarbeitung 
der Liturgien fortzusetzen. Sie wird die 
Hochzeitsliturgie mit Kolleginnen und 
Kollegen besprechen, die dazu bereit 
sind. Die Form ändert sich, das We-
sentliche jedoch bleibt: das Bestreben, 
den Gottesdienst zu einem Ort des 
Lebens und des Reichtums für jede 
und jeden Einzelnen zu machen.  

 Kirchlich-Theologische Schule Bern (KTS) 

 Jurassische Liturgie-Kommission 
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 Marc Balz
Präsident COMSTA
Die Mitglieder der COMSTA waren 
besonders betroffen über den Tod von 
Lucien Boder, Synodalrat und Mitglied 
unserer Kommission. Zwei unserer 
vier Sitzungen in diesem Jahr fanden 
somit ohne ihn statt.
In diesem Jahr haben wir ein Vikariat 
bestätigt, und wir hatten viele Kontak-

 Antonio Garcia
Studienleiter
«Eine Ausbildung mit Wind 
in den Segeln»
Natürlich sind wir weit entfernt von 
den grossen Klassen der Vergangen-
heit, als jedes Jahr ein Kurs in Franzö-
sisch und in Deutsch begann. In den 
letzten Jahren haben wir jedoch eine 
wachsende Zahl von Studierenden 
begrüsst, die ihre Ausbildung in Orgel- 
und Kirchenmusik absolvieren oder 
abschliessen möchten. Im Herbst 2018 
haben 18 Studierende ihre Ausbildung 
begonnen oder fortgesetzt. Dieses 
Interesse ist unter anderem auf die 
hohe Wertschätzung zurückzuführen, 
die die Musikerinnen und Musiker in 
den Kirchgemeinden erfahren.

te zu den zehn Theologiestudierenden 
in unserem Bezirk.
Zudem haben wir begonnen, uns eines 
grossen Dossiers anzunehmen: des 
Projekts der Fusion zwischen der CDJ 
(Commission diaconale jurassienne) 
und der COMSTA. Auf der einen Seite 
gibt es in der Romandie nur eine 
Organisation für die Begleitung von 
Vikariaten und Praktika für Diacres, 
und auf der anderen Seite hat die 

Einige Studierende stammen aus 
anderen Kantonen oder gar anderen 
Ländern, um von unserer Ausbildung 
zu profitieren. Es ist jedoch unerläss-
lich, diese von der HKB im Auftrag 
der Kirchen angebotene Ausbildung 
weiter zu fördern, um die Kirche auch 
durch die spirituelle Kraft der Musik  
zu stärken.
Die Abschlüsse im Juni 2018 ermög- 
lichten es, gut 10 Diplome zu vergeben 
und die folgenden Schlüsse zu ziehen:

 Zertifikat I & II: 6 Studentinnen und 
2 Studenten haben erfolgreich ihr 
Orgelzertifikat I erworben, eine Ab-
solventin aus der Westschweiz und 
7 aus der Deutschschweiz.

 MAS – Orgel: Erstmals haben 2 Stu- 
dierende aus dem französisch-
sprachigen Biel und dem Berner 

CDJ ihren Präsidenten Lucien Boder 
verloren und eines seiner Mitglieder 
ist zurückgetreten. Dadurch ist ihr 
Funktionieren nicht mehr sicherge-
stellt. Dieses Projekt wird in Kontakt 
mit dem Rechtsdienst unserer Kirche 
abgewickelt. Es wird von den Mit-
gliedern beider Kommissionen sowie 
vom Bezirkssynodalrat CSJ einstimmig 
unterstützt.  

Jura ihre Weiterbildung für Berufs-
musiker abgeschlossen und ihre 
Kenntnisse in Orgel- und Kirchen-
musik erweitert. Nach zwei Jahren 
Studium erreichen sie das Diploma 
of Advanced Studies (DAS), nach 
drei Jahren den Master of Advanced 
Studies (MAS).

 DAS – Orgel: Eine deutschsprachige 
Studentin hat das DAS erhalten,  
womit sie als professionelle Orga-
nistin mit Ausbildung in Kirchen-
musik gilt. 

 Bachelor – Orgel: Die vollzeitliche 
Ausbildung an der HKB umfasst 
auch kirchenmusikalische Be- 
reiche. Derzeit nimmt ein deutsch-
sprachiger Student an unseren 
Kursen teil.  

 Vikariatskommission / Commission des stages (COMSTA)  

 Hochschule der Künste Bern (HKB) –  Kirchenmusik und Orgel  

Departement Theologie

Wachsendes Interesse an der Ausbildung in Orgel- und Kirchenmusik.




