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«Kirche in Bewegung» lautete die Tagung, die ich kurz vor Beginn meines  
Amtsantritts im Synodalrat besuchte. Als Nachfolgerinnen und Nachfolger 
Jesu Christi ist es für uns als Kirche grundlegend, in Bewegung zu sein. Wir  
bleiben es unter anderem dann, wenn wir der jungen Generation in unserer  
Kirche Raum geben, ihre Anliegen ernst nehmen und glaubwürdig handeln.

    Judith Pörksen Roder
Departementschefin Gemeindedienste

und Bildung

Anliegen der Jugend ernst nehmen

«Gestern war der Fisch in der Packung, 
heute ist die Packung im Fisch» – so 
hiess es auf dem Schild einer Jugend-
lichen, die am 28. September nach 
Bern an die Klima-Demo gekommen 
war. Viele aus unserem gesamten 
Kirchengebiet haben sich an diesem 
Tag engagiert, und etliche Kirchge-
meinden haben sich mit Geläut oder an 
der Kirchenturmuhr-Aktion «5 vor 12» 
beteiligt. Die «église française» hatten 
wir der Klima-Allianz als Zentrale für 
diejenigen zur Verfügung gestellt, 
die für den friedlichen Verlauf dieses 
Grossereignisses Sorge trugen. Aber 
nicht nur junge Leute fordern Mass-
nahmen zum Klimaschutz. In der Hitze 
des Sommers 2019 hatte der oberste 
Bauer, Markus Ritter, erläutert, vor 
welche Herausforderungen sich die 
Landwirtschaft gestellt sieht.

Für uns als Kirche ist die «Bewahrung 
der Schöpfung» kein neues Anliegen, 
aber angesichts des Klimawandels 
stellt es sich uns mit neuer Dringlich- 
keit. In seinem Standpunkt zum Klima- 
wandel hat der Synodalrat klar Position 
bezogen. Die Synodalen haben an der 
Wintersynode 2019 einen Verpflich-
tungskredit von 500 000 Franken für 
die Jahre 2020 bis 2023 beschlossen, 
um die Kirchgemeinden in ihrem 
Klima-Engagement zu unterstützen. 
Die Kirchgemeinde Ins war die erste 
Kirchgemeinde in unserem Kirchen- 
gebiet, die den «Grünen Güggel» als 
Auszeichnung für ihr Umweltmanage-
ment erhielt, und auch das Haus der 
Kirche wird mittlerweile nach diesen 
Grundsätzen bewirtschaftet. Wir  
hoffen nun, dass immer mehr Kirch- 
gemeinden sich dafür entscheiden,  
in Sachen Klimaschutz das zu tun,  
was ihnen möglich ist. Vielen herz-
lichen Dank allen für das, was bereits 
geleistet wird!

Zukunftstag junge Erwachsene
Am Zukunftstag junger Erwachsener 
zur Vision unserer Kirche am 19. Okto- 
ber durfte ich die Anliegen der Teilneh-
menden entgegennehmen. Wie man 
es sich von Martin Luther erzählt, so 
nagelten auch sie ihre Forderungen an 
eine Tür. Diese Tür war an der letzten 
Synode zu sehen und steht nun vor 
der Kirchenkanzlei. Um nur drei ihrer 
Forderungen zu nennen: 

 «Wir wollen eine medial sicht- 
barere Kirche!»

 «Wir fordern eine Jugendquote  
von mindestens einem Sechstel  
in der Synode.»

 «In jeder Kirchgemeinde sollen 
mindestens vier Angebote für 
Jugendliche/junge Erwachsene  
pro Jahr gestaltet werden.»

Ich appellierte an die Teilnehmenden, 
dass wir ihr Engagement zur Umset-
zung ihrer Forderungen benötigen.

Schritt für Schritt
Anlässlich von Bezirksfesten in  
St. Stephan und Sumiswald, des 
Jubiläumsfestes in Steffisburg und der 
Eröffnung des Reformationsgartens 
in Gstaad durfte ich erleben, wie 
Kinder und Jugendliche ins Gemeinde- 
leben einbezogen werden. Das neue 
religionspädagogische Konzept,  
das 2020 diskutiert werden soll,  
legt darauf grossen Wert und will  
dies noch verstärken.
Mein herzlicher Dank gilt allen jungen 
Leuten, die in unserer Kirche aktiv teil-
nehmen, sowie allen Mitarbeitenden, 
Kirchgemeinden, Behördenmitgliedern, 
Synodalen, christlichen Verbänden 
und Vereinen, die sich mit und für die 
junge Generation engagieren! Gehen 
wir gemeinsam Schritt für Schritt 
voran, bleiben wir immer «Kirche in 
Bewegung»!   
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Der Bereich Gemeindedienste und Bildung ist der kantonalkirchliche Weiter- 
bildungsdienstleister für die Kirchgemeinden. Die vielfältigen Aufgaben und  
Herausforderungen der Kirchgemeinden spiegeln sich dabei in einem ebenso 
bunten wie vielfältigen Strauss von Aufgaben, welche der Bereich Gemeinde-
dienste und Bildung zu bewältigen und laufend weiterzuentwickeln hat, um  
stetig wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Dies gelang 2019 nur 
dank den vereinten Kräften von ebenso engagierten wie kreativen und  
flexiblen Mitarbeitenden.

Bunt und vielfältig wie die 
Kirchgemeinden

2019 war für den Bereich Gemeinde-
dienste und Bildung in verschiedener 
Hinsicht ein Jahr des Übergangs. Ende 
März wurde der geschätzte langjährige 
Departementschef Stefan Ramseier im 
Münsterturm hoch über Bern von ehe-
maligen und aktuellen Mitarbeitenden 
des Bereichs mit einer stimmungsvollen 
Feier verabschiedet. Die Einarbeitung 
der neuen Departementschefin Judith 
Pörksen Roder erfolgte parallel zu drei 
Mitarbeitenden, die Anfang 2019 eben-
falls neu zum Bereich stiessen. Im Zuge 
der personellen Veränderungen und der 
aktuellen Herausforderungen wurden 
die vielfältigen Aufgaben des Bereichs 
intern teilweise neu gewichtet und 
organisiert. 

Gefragte Angebote 
2019 lag ein besonderes Augenmerk 
in der Schulung und Beratung für die 
Kirchgemeindebehörden auf dem elek-
tronischen Handbuch für Kirchgemein-
derätinnen und -räte. Dieses wurde im 
Zuge des neuen Landeskirchengesetzes 
einer umfassenden Aktualisierung 
unterzogen. Der Schulungskurs für neue 
Kirchgemeinderätinnen und -räte, der 
inzwischen seit etlichen Jahren zum 
Grundangebot des Bereichs gehört, 
wurde 2019 zweimal durchgeführt, jener 
für die Präsidien einmal. Der erstmalige 
Einbezug einer Regionalpfarrperson 
im Kursangebot für angehende Kirch-
gemeinderatspräsidien erwies sich 
für alle Seiten als gewinnbringend. 
Gute Rückmeldungen von den Teil-
nehmenden erhielten ebenfalls zwei 
Erfahrungsaustauschrunden für Kirch-
gemeinderatspräsidien in deutscher 

sowie in französischer Sprache. Auch an 
den Regierungsstatthaltertagungen und 
dem Vikariatskurs fanden wiederum 
Einführungen zur Arbeit von Kirchge-
meindebehörden statt. 

Bereichsleitung
Kurt Hofer
Annemarie Bieri (Stellvertreterin)

Sekretariat
Helga Baechler, Michelle Lanzrein 
(bis 31. Januar 2019),
Monika Leutenegger (seit 1. Februar 2019)

Fachmitarbeitende
Simon Bart, Rahel Burckhardt, 
Christoph Kipfer, Andreas Losch 
(bis 31. Oktober 2019), Ralph Marthaler, 
Heidi Minder Jost, Manuel Münch, 
Griselda Naumann (seit 1. Dezember 2019), 
Johannes Stückelberger 
(seit 1. Januar 2019), Ursula Trachsel

Reformierte im Dialog
Michael U. Braunschweig

Reformiertes Forum 
Universität Bern
Thomas Schüpbach-Schmid 
(Hochschulpfarrer)
Kirsten Raufeisen (seit 1. Januar 2019)

Gemeindedienste 
und Bildung
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Die Ergebnisse des Zukunftstags junger Erwachsener zur Vision 
wurden – wie bei Luther – am Schluss an eine Tür genagelt.

    Kurt Hofer
Bereichsleiter Gemeindedienste 
und Bildung
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Die «Auskunftsstelle Kirchgemeinderat» 
wird weiterhin rege genutzt, um nieder-
schwellig aktuelle Fragen zu stellen. Wo 
Fragen vertiefend bearbeitet werden 
mussten, nahmen diverse Kirchge-
meinden darüber hinaus Beratung und 
Begleitung durch Fachbeauftragte des 
Bereichs vor Ort in Anspruch. 

Jugend- bis zur Altersarbeit
Neben den etablierten Formaten zur 
Unterstützung der Arbeit der Kirch- 
gemeinden mit Jugendlichen und  
jungen Erwachsenen wurden im 
Berichtsjahr auch verschiedene neue 
Ideen umgesetzt. So das Weiterbil-
dungstool «enterTrainings» für Nach-
wuchsleitende in Kirchgemeinden. Im 
Zuge unserer Vision wurde mit «Zämä 
Zuekunft gstaute» ein Zukunftstag 
initiiert, der von den teilnehmenden 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
mit Begeisterung gestaltet wurde.
Bei der Unterstützung der Altersarbeit 
der Kirchgemeinden zeigt sich, dass 
dieser trotz der wachsenden Zahl  
älterer Menschen in vielen Kirch- 
gemeinden wegen anderer Heraus-
forderungen vergleichsweise weniger 
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dieser 
Entwicklung versucht die Fachbeauf-
tragte Alter mit attraktiven Angeboten 
entgegenzuwirken. Grosses Interesse 
zeigen die Mitarbeitenden in der 
Altersarbeit weiterhin am Erfahrungs-
austausch in Gruppen und an der 
Möglichkeit zur Intervision. 

Unterstützung 
von Kirchgemeinden
Aufgabe des Bereichs Gemeindedienste 
und Bildung ist es auch, die Mitarbeiten-
den von weiteren kirchlichen Diensten 

in ihren Aufgaben mit Schulungs- und 
Beratungsangeboten zu unterstützen. 
Zu diesen zählen namentlich Sekreta-
riats- und Verwaltungspersonen sowie 
Sigristinnen und Sigristen. Für Letztere 
konnte 2019 bereits zum zweiten Mal 
der mehrtägige Grundausbildungskurs 
durchgeführt werden. Wiederum er-
freute sich der Kurs hoher Nachfrage. 
Dasselbe galt für das Sekretariats-
Forum als Informations- und Aus-
tauschplattform für Mitarbeitende von 
Sekretariaten und Verwaltungen von 
Kirchgemeinden. Je nach Grösse einer 
Kirchgemeinde sind die Bedürfnisse der 
Sekretariate und Verwaltungen oftmals 
anders. Bei der Lancierung einer ver-
tiefenden Weiterbildung für Mitarbeiten-
de von Kirchgemeindesekretariaten 
durch den Kirchgemeindeverband des 
Kantons Bern (KGV) wirkte der Bereich 
begleitend mit. 

Herausforderungen in der 
Freiwilligenarbeit
Die generell wachsenden Herausfor-
derungen in der Freiwilligenarbeit auf-
grund des laufenden gesellschaftlichen 
Wandels haben sich im Berichtsjahr 
durch besondere Umstände zusätzlich 
akzentuiert. Die Umsetzung des neuen 
Landeskirchengesetzes verlangt von 
den Landeskirchen neu auch die 
Erfassung der gesamtgesellschaft-
lichen Leistungen von Freiwilligen. Um 
diesen Systemwechsel in geeigneter 
Weise umzusetzen, erbat die kantonale 
Kirchendirektion die Landeskirchen um 
Unterstützung durch Fachpersonen für 
Freiwilligenarbeit. Dabei ging es darum, 
Hilfsmittel und Schulungsangebote für 
die Kirchgemeinden zur Erfassung der 
Freiwilligenarbeit zu entwickeln. 

Ein eigentliches Highlight in der Frei- 
willigenthematik bedeutete 2019 die 
erstmalige Präsenz an der Lysspo sowie 
an der BEA mit einem eigens entwickel-
ten «Talentfinder». Dieser ermöglichte 
es Messebesucherinnen und Messebe-
suchern mit freundlicher Unterstützung, 
nach für sie passenden Einsatzfeldern 
in der Freiwilligenarbeit zu suchen.

Neuer Schwung 
in der Erwachsenenbildung
Durch eine bereichsinterne Reorgani- 
sation auf Anfang 2019 konnten die 
Verantwortlichkeiten für verschiedene 
Elemente der Erwachsenenbildung  
neu in einer Stelle zusammengefasst 
werden. Die resultierenden Synergien 
und Konvergenzen erleichterten 
Neuentwicklungen wie etwa Erwachse-
nenbildungsmaterialien für den Visions-
sonntag oder ein neues regionales 
Kursangebot zur Jahreslosung 2020 
in Zusammenarbeit mit der interkan-
tonalen Erwachsenenbildung «Fokus 
Theologie». Ein vom Synodal- 
rat im Berichtsjahr verabschiedetes 
Erwachsenenbildungskonzept soll  
der Erwachsenenbildung als einer  
zentralen kirchlichen Aufgabe zusätz-
lichen Schwung verleihen.

Kirchenraum und Kirchenbau
Ebenfalls im Zuge der internen Reorga-
nisation konnte 2019 eine niederprozen-
tige Fachbeauftragung für Kirchenbau 
und gastfreundliche Kirchen eingerich-
tet werden. Diese widmet sich Fragen 
zur (Um-)Nutzung kirchlicher Gebäude 
und zur Gestaltung von Kirchenräumen. 
Die neu erstellte Praxishilfe «Erweiterte 
Nutzung kirchlicher Gebäude» diente 
auch als Grundlage für die regionale 

Aufgabe des Bereichs Gemeindedienste und Bildung ist es auch, die 
Mitarbeitenden von weiteren kirchlichen Diensten mit Schulungs- 
und Beratungsangeboten zu unterstützen.
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«Sprechstunde Kirchenraum» in Er- 
gänzung zu Einzelberatungen in Kirch-
gemeinden. Unter dem Titel «Steine 
erzählen Geschichten» konnte 2019 
ein neuer Grundkurs für Kirchenführer 
und -führerinnen in die Wege geleitet 
werden.

Zusätzliche Schubkraft 
Velowegkirchen 
Während für die «Lange Nacht der 
Kirchen» im Zwischenjahr 2019 lediglich 
Vorbereitungsarbeiten für 2020 anstan-
den, bekam das Projekt Velowegkirchen 
entlang der «Herzroute» zusätzliche 
Schubkraft von staatlicher Seite. Der 
Kanton Bern sieht im Projekt Potenzial 
für die ländliche touristische Entwick-
lung und hat zugunsten von Refbejuso 
eine namhafte fünfstellige Summe 
für ein Qualitätsentwicklungsprojekt 
gesprochen. Tatsächlich bekommen die 
Velowegkirchen von touristischer Seite 
zunehmend Aufmerksamkeit. In letzter 
Zeit wurden verschiedene Ideen für eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit diesem Projekt an die Landeskirche 
herangetragen.

Wege in die Zukunft suchen
In seiner Verantwortung für die Kirch- 
gemeinden war der Bereich Gemeinde-
dienste und Bildung zusammen mit der  
Theologie massgeblich an der Organi-
sation und Durchführung der Tagung 
«Kirche in Bewegung – Entwicklungs-
modelle auf dem Prüfstand» vom März 
beteiligt, an der Wissenschaft und Praxis 
gemeinsam nach Wegen in die Zukunft 
suchten. Ein ganzer Strauss von Ideen 
und Anregungen aus der Tagung bildete 
in der Folge die Grundlage für die Prä-
sidienkonferenzen 2019 unter dem Titel 
«Kirche in Bewegung – Schritte in die 

Zukunft wagen». Die Diskussion unter 
den Teilnehmenden an den Präsidien-
konferenzen erfolgte erstmals in selbst-
definierten regionalen Gruppen.

BEA-Fachseminar «Die Kirche 
und die Digitalisierung»
Ein Highlight im Berichtsjahr war das 
traditionelle ökumenische Fachseminar 
an der BEA. Dieses widmete sich 2019 
auf vielfältigen Wunsch den Chancen, 
Gefahren und Herausforderungen der 
Digitalisierung für die Kirche. Neben 
einem kompetenten Einblick in die 
laufenden Umwälzungen infolge der 
Digitalisierung (er-)öffnete das BEA- 
Fachseminar verschiedenen Kirchge-
meinden neue Türen für die kirchliche 
Arbeit. Dies in Form einer elektroni-
schen Kommunikations- und Buchungs-
plattform, die von der Kantonalkirche 
St. Gallen entwickelt und an der BEA 
vorgestellt wurde.

Begleitung und Inspiration 
für Studierende
Sei es das Semesterthema «Offen sein –  
Offline sein», oder die Aufgleisung 
eines grossen Theater-Tanz-Projekts 
mit intensiver Mitwirkung zahlreicher 
Studierender: Dem Reformierten Forum 
Universität Bern unter der Leitung von 
«Unipfarrer» Thomas Schüpbach ist 
es auch 2019 gelungen, Themen und 
Angebote zu lancieren, durch die sich 
Studierende mit ihren Fragen und 
Sehnsüchten angesprochen fühlen 
und in einem begleiteten Rahmen 
auseinandersetzen können. Die beiden 
Assistierenden erleichtern dabei eine 
niederschwellige studentische Arbeit 
durch das Forum. 
2019 erfüllte sich der länger ge- 
hegte Wunsch nach einem neuen  

Erscheinungsbild für die Website 
(https://refforum.ch/) sowie stärkerer 
Präsenz in den Social Media. Passend 
zum kreativen und inspirierenden 
Umfeld des Forums bereichert die 
neue administrative Allrounderin durch 
ihre musikalischen Kompetenzen den 
Forumsalltag. Auf studentische Initiative 
hin hat sich die Universitätsleitung be-
reit erklärt, neu einen «Raum der Stille» 
zu schaffen. Dessen Einrichtung und 
Betrieb wird vom Reformierten Forum 
unterstützt. 

Als Kirche im Dialog
Das ebenfalls im Bereich angesiedelte 
Projekt «Reformierte im Dialog» in 
Zusammenarbeit mit der Gesamtkirch-
gemeinde Bern hat nach erfolgreicher 
Aufbauarbeit in den Veranstaltungspro-
grammen des Münsterturms sowie des 
Polit-Forums im Käfigturm mittlerweile 
einen breit anerkannten und geschätz-
ten Platz inne. Mit hochkarätigen Gast-
gebenden und Gästen war der «Salon
Theophil» im Münsterturm wiederum 
ein beliebtes Gefäss für Diskussionen 
und Vernetzungen unter gesellschaft-
lichen Verantwortungsträgerinnen und 
-trägern über die Kirche hinaus. Als 
Programmpartner der Geschäftsstelle 
und Mitarbeiter bei der Konzeption, Or-
ganisation und Durchführung von Ver-
anstaltungen verschiedener Formate 
nahm der Projektleiter von «Reformierte 
im Dialog» im Polit-Forum eine wichtige 
Brückenfunktion in der politischen 
Diskussion zwischen der Kirche und der 
Öffentlichkeit wahr.   

An den Präsidienkonferenzen wurden 
wichtige Themen diskutiert.


