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VERHANDLUNGEN
DELIBERATIONS
Traktandum 1:

Eröffnung durch den Synodepräsidenten

Point 1 :

Ouverture de la session par le Président du Conseil
synodal

Eröffnung und Begrüssung

Ouverture et allocution de bienvenue:
Marcus A. Sartorius, Synodepräsident
eröffnet die Wintersynode 2004 und begrüsst die Mitglieder der Synode,
die Mitglieder des Synodalrats, die VertreterInnen des Personals und alle
andern Gäste. Ein besonderer Gruss gilt Herrn Pascal Eschmann, dem
Synodalratspräsidenten der röm.-kath. Landeskirche des Kantons Bern.
Besinnliche Einleitung

Introduction et recueillement:
Die besinnliche Einleitung wird durch die Fraction jurassienne gestaltet.
Entschuldigungen

Excusés:
Es haben sich schriftlich entschuldigt: Für die ganze Synode:
Grossniklaus Hanspeter, Spiez – Huber-Gfeller Johanna, Guttannen –
Isch-Hofer Irene, Nennigkofen – Kaderli-Kunz Roland, Burgdorf – Kallen
Daniel, Sutz – Schifferle Daniel, Günsberg – Zürcher Hans-Peter, Bolligen.
Für einen Teil der Synode:
Aeschlimann Andreas, Frauenkappelen – Beglinger Walter Christina,
Bern – Germann Hans Ulrich, Brügg – Häsler-Tschanz Ulrich, Merligen –
Kuhl Matthias, Steffisburg – Monnier André, Biel – Schneeberger Katharina, Uettligen.
Weiter haben sich entschuldigt:
Conseil synodal de l’Eglise réformée évangélique du Valais.
Mitteilungen

Communications:
Marcus A. Sartorius, Synodepräsident:
-
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Herr Hans Zimmermann, Fraktionspräsident Fraktion Mitte, ist gestorben. (Die Synode ehrt den Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.)
Der Protokollführer freut sich über alle vorhandenen Manuskripte der
Votantinnen und Votanten; sie können auch via E-Mail übermittelt
werden.
Votantinnen und Votanten möchten ihren Namen deutlich durch das
Mikrophon bekannt geben. Es möchte klar werden, ob man als Sprecher/in einer Kommission, einer Fraktion oder als Einzelsprecher/in
votiert.
Traktandenliste: Es muss ein Traktandum eingefügt werden: Wahl von
je 2 StimmenzählerInnen pro Fraktion. Der Accra-Bericht (Trakt. 24) ist
für den Mittwochmorgen (11.00 Uhr) vorgesehen.
Die Sternsinger von Langnau werden am Mittwochmorgen (10.00 Uhr)
hier ihre Lieder vortragen.
Am Dienstagnachmittag wird Hansruedi Spichiger, Beauftragter für
kirchliche Angelegenheiten, unsere Verhandlungen begleiten.
Am Dienstagnachmittag ist in der Rathaushalle eine Ausstellung zum
Projekt G (refbeJUNGso) zu besichtigen.

Traktandum 2:

Wahlen

Point 2

Eléctions:
2.1

Ergänzungswahlen in die Synode; Erwahrung
der Wahlresultate, Inpflichtnahme

2.1

Elections complémentaires au Synode ; validation de l’élection et assermentation

Im Ersatzwahlverfahren sind gewählt worden:

Sont élus dans une élection complémentaire:
Synodewahlkreis Oberemmental

Cercle électoral d’Oberemmental

Frau Liselotte Roder, Sozialarbeiterin, Oberfeldstrasse 60, 3550 Langnau.
Synodewahlkreis Oberaargau

Cercle électoral de Haute-Argovie

Herr Hans Rudolf Wälchli, Verkäufer, Sonnmattweg 9, 4934 Madiswil.
Frau Renate Wüthrich, kaufm. Angestellte, Brauihof 10, 4900 Langenthal.
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Synodewahlkreis Thun

Cercle électoral de Thoune
Herr Willy Bühler, pens. Ausbildungsleiter, Lindenweg 29, 3604 Thun.
Synodewahlkreis Aarberg

Cercle électoral d’Aarberg

Herr Robert Amsler-Sommer, Projektkoordinator im Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Farnacher 6, 3257 Grossaffoltern.
Synodewahlkreis Konolfingen

Cercle électoral de Konolfingen

Herr Christoph Münger, Lehrer, Postweg 5, 3629 Kiesen.
Synodewahlkreis Zollikofen

Cercle électoral de Zollikofen

Frau Irène Koopmans, Betriebswirtschafterin, Baumgärtliweg 9, 3322 Urtenen-Schönbühl.
Abstimmung / Vote:

Ja 163 / Nein 0 / Enth. 2

Beschluss:
Die Synode stellt die bereinigten Ergebnisse der Wahlen auf Grund dieses Berichts verbindlich und endgültig fest.

Décision:
Sur la base du présent rapport, le Synode procède à la validation des résultats des
élections dans leur version définitive et confirme leur force légale.
Inpflichtnahme der neuen Synodemitglieder:

Assermentation des nouveaux membres du Synode:
Der Synodepräsident heisst die neuen Synodemitglieder herzlich willkommen.
Der Inpflichtnahmetext lautet: „Sie sind in die Synode gewählt worden. Wollen
Sie das Ihnen übertragene Amt nach bestem Wissen und Gewissen und zum
Wohl der evangelisch-reformierten Kirche und ihren Gemeinden treu und gewissenhaft erfüllen, so sprechen Sie: Ja, mit Gottes Hilfe!“

Le texte d’assermentation est le suivant : «Vous avez été élus au Synode. Voulezvous accomplir la fonction qui vous est confiée en votre âme et conscience, en œuvrant pour le bien de l’Église réformée évangélique et de ses paroisses, avec intégrité
et fidélité? Si vous le voulez, répondez : oui, avec l’aide de Dieu.»
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2.2

Wahl von 12 StimmenzählerInnen

2.2

Election de 12 scrutatrices et scrutateurs

Wahl / Election:
175 Stimmen, keine Gegenstimme, keine Enthaltung
Wahl:
Als StimmenzählerInnen sind gewählt:
GOS:
Johanna Huber, Heidemarie Jung-van Bürck
Kirchliche Mitte: Ursula Aubert-Vögeli, Fritz Schwendener
Liberale:
Dieter Jaussi, Christoph Jakob
Positive:
Heidi Gerber-Berger, Hans-Ulrich Schmocker
Jura:
Yvan Bourquin, Edwige Gagnebin
Unabhängige :
Kurt Zaugg, Hans-Jörg Schenk

Election:
Sont élus comme scrutateurs:
GSO:
Johanna Huber, Heidemarie Jung-van Bürck
Centre:
Ursula Aubert-Vögeli, Fritz Schwendener
Libéraux:
Dieter Jaussi, Christoph Jakob
Positifs:
Heidi Gerber-Berger, Hans-Ulrich Schmocker
Jura:
Yvan Bourquin, Edwige Gagnebin
Indépendants :
Kurt Zaugg, Hans-Jörg Schenk

Traktandum 3:

Wahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten der Synode

Point 3:

Election d’une présidente ou d’un président du Synode

Ruth Ammann (Mitte):
Es freut mich, dass ich Ihnen Renate Hofer kurz vorstellen darf. Die Fraktion der Mitte schlägt sie einstimmig zur Präsidentin der Synode vor. Sie
haben alle das Curriculum vitae gelesen; ich möchte gerne einige mir
wichtig scheinende Ergänzungen machen.
Renate Hofer ist in einem christlich und kirchlich geprägten Elternhaus
aufgewachsen. Sie studierte am Sekundarlehramt der Uni Bern in mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung und unterrichtete anschliessend an verschiedenen Klassen. Momentan steht sie kurz vor dem Abschluss des Studiums phil. I mit Schwerpunkt Psychologie. Neben dem
Studium ist sie Klassenlehrerin einer integrativen Förderklasse. Die bei15
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den Studienrichtungen belegen die Vielseitigkeit von Renate. Sie ist eine
Persönlichkeit, die sich sowohl beruflich als auch ehrenamtlich einsetzt
und stets neugierig auf Neues ist.
In ihrer Zeit als Synodale hat sie in verschiedenen Kommissionen mitgearbeitet und ist nun bereit, in den nächsten zwei Jahren intensiv zum
Wohle der Synode und unserer Kirche zu wirken.
Ich bitte Sie, Renate Hofer Ihre Stimme zu geben.
Wahl / Election:
166 Stimmen, 2 Gegenstimmen, 8 Enthaltungen
Es ist gewählt:

Renate Hofer, Kehrsatz.

Est élue

Renate Hofer, Kehrsatz.

Renate Hofer, Kehrsatz:
Ich danke Ihnen sehr für die Wahl zur Präsidentin der Synode und nehme
die Wahl mit Hingabe und Respekt an. Ein besonderer Dank gilt der kirchlichen Mitte, die mir durch die Delegation in verschiedene Kommissionen
das nötige Rüstzeug dazu verschafft hat. Einschliessen in diesen Dank
möchte ich expressis verbis die Passivmitglieder der kirchlichen Mitte.
Diese ehemaligen Synodalen bereichern mit ihrer Erfahrung, um nicht zu
sagen Weisheit, unsere Zusammenkünfte.

Chers collègues francophones,
je ne vais pas entrer en fonction sans vous adresser un remerciement particulier.
Comme manifestation de ma volonté d’établir avec vous une bonne collaboration, je
ferai mon petit discours après mon assermentation en bon allemand.
Inpflichtnahme der neuen Synodepräsidentin:

Assermentation de la nouvelle présidente du Conseil synodal
Synodepräsident Marcus A. Sartorius:
Der Inpflichtnahmetext lautet: „Sie sind zur Synodepräsidentin gewählt worden. Wollen Sie das Ihnen übertragene Amt nach bestem Wissen und Gewissen
und zum Wohl der evangelisch-reformierten Kirche und ihren Gemeinden treu und
gewissenhaft erfüllen, so sprechen Sie: Ja, mit Gottes Hilfe!“

Le texte d’assermentation: « Vous avez été élue présidente du Synode. Voulez-vous
accomplir la fonction qui vous est confiée en votre âme et conscience, en œuvrant
pour le bien de l’Église réformée évangélique et de ses paroisses, avec intégrité et
fidélité ? Si vous le voulez, répondez : oui, avec l’aide de Dieu. »
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Ruth Ammann (Mitte) :
Renate, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deiner ehrenvollen Wahl und
wünsche dir in deinem neuen Amt viel Freude und Gottes Segen.
Ich darf Ihnen nun den Trompeter, Herrn Manuel Kehrli von Zimmerwald,
ankünden. Herr Kehrli ist ein ehemaliger Lateinschüler von Renate und
spielt ein englisches Barockstück.

Heidi Haas (im Namen der Frauendelegation):
Als Verteterin der Frauendelegation möchte ich dir zu deiner Wahl ganz
herzlich gratulieren. Als Zeichen des Stolzes, aber vor allem auch der
Freude, dass ein langjähriges Mitglied der ehemaligen Frauenkommission
auf diesen wichtigen Stuhl kommt und dort arbeitet, möchte ich dir diese
„Chränzli“ überreichen. Für deine Arbeit als Synodepräsidentin wünsche
ich dir von Herzen alles Gute, viel Kraft und Freude am neuen Amt.

Synodepräsident Marcus A. Sartorius:
Als abtretender Synodepräsident möchte ich dir ganz herzlich danken für
die zwei guten Jahre, welche ich mit dir habe verbringen dürfen.
Renate, du erhältst wirklich ein gutes Parlament, das sehr konstruktiv arbeitet. Ich bin überzeugt, dass das weiterhin der Fall sein wird. Für mich
war es eine grosse Freude und Genugtuung, Ihr Präsident sein zu dürfen.
Ich bin überzeugt, dass du die Arbeit mit Freude, Genugtuung und Bravour verrichten wirst. Ich wünsche dir eine leichte Hand, Lockerheit und
Fingerspitzengefühl, alles Gute und Gottes Segen.

Susanne Engeloch (Positive):
Für die positive Fraktion möchte ich dir, Marcus, ganz herzlich danken für
die Arbeit, welche du getan hast. Mit viel Fachkompetenz, ruhig und klar
hast du uns durch die zum Teil schwierigen Geschäfte geführt. Wir haben
uns gefreut über deine Präsidentschaft.
(Von hier an leitet die neue Synodepräsidentin die Verhandlungen.)

(A partir de là, la nouvelle présidente du Synode dirige les délibérations).

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Liebe Synodale, lieber Toni Genna, lieber Samuel Lutz, liebe Synodalrätinnen und Synodalräte, liebe Gäste und liebe gute Geister, die Sie für
einen guten Ablauf der Synode besorgt sind.
Homo sempertiro - der Mensch sei immer ein Anfänger. Lateinische
Sprüche wurden bereits im alten Rom gerne in Reden eingeflochten und
wenn nötig der Gegebenheit angepasst. So habe ich mir denn erlaubt
den Spruch des Satyrikers Martial bonus homo sempertiro est - ein gutmütiger Mensch bleibt immer ein Anfänger- auf drei Worte zu reduzieren.
Die deutsche Übersetzung braucht so oder so mehr Wörter und muss ein
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treffenderes Verb ergänzen. In meiner Übersetzung mit dem Verb im
Konjunktiv hat dieser Spruch in besonderem Masse mein Leben geprägt.
Viele Neuanfänge machen das Leben nicht unbedingt leichter sondern
eher schwieriger aber auch herausfordernder. Als sempertiro kann ich
mich nicht auf Erfahrung berufen, die Neugier aber steckt in jedem Anfang. Meiner Neugier kann ich jedoch nur nachgeben, weil ich mich
gehalten fühle durch ein Urvertrauen in das Gutsein meines Daseins. Ich
bin mir dabei immer bewusst, dass meine Neugier nur beschränktes Wissen offenbart und dieses Wissen immer Stückwerk bleiben wird. Ich bin
dankbar für meine drei Kinder und meine Enkelin.
So stehe ich also wieder vor einem Neuanfang und bin voller Neugier,
was die kommenden Synoden bringen werden. Dank der beiden Jahre,
die ich als Vizepräsidentin unter der kundigen Führung von Marcus Sartorius verbringen durfte, trete ich das Amt nicht als blutige Anfängerin an.
An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, dir, lieber Marcus, ganz
herzlich für deine beiden Präsidialjahre zu danken. Ich tue dies im Namen
der Synode, die unter deiner Leitung vier reibungslos verlaufende Synoden erleben durfte, ich tue es jedoch auch privat. Ich überreiche dir ein
kleines Büchlein über die Nachfolge Christi und danke dir damit ganz
herzlich für deinen Einsatz als Synodepräsident.
Sola fide - nur durch den Glauben erfüllen wir unser christliches Dasein,
so hat es Luther verkündet. Als Lehrerin, die ich dreissig Jahre Lateinunterricht erteilt habe, sei mir ein virtueller Blick in den Stowasser, das altehrwürdige Lateinwörterbuch, gestattet: Dort steht:
fides fidei f 1. Vertrauen, Zutrauen, Glauben.
Ich gestehs: oft weiss ich nicht, was ich glauben soll. Aufforderungen wie:
'Das musst du glauben. So ist es.' lassen mich zwar aufhorchen, machen
mich aber auch sprachlos, da ich ihnen nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen vermag. Um mir aus diesem Dilemma zu helfen, übersetze ich
für mich sola fide mit - nur durch Vertrauen.
Nur durch Vertrauen auf Gott lebe ich mein Leben als reformierte Christin.
Mein Vertrauen in Gott offenbart sich durch mein Vertrauen in die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Sicher habe ich durch diese Haltung
Enttäuschungen erlebt, eine Enttäuschung aber habe ich nie erlebt - und
nun brauche ich doch das dritte Wort der Übersetzung von fides - meinen
Glauben habe ich nie verloren.
Nun, liebe Synodale, jetzt kennen Sie sicher bereits das Ende meiner
kurzen Ansprache: Ohne Vertrauen in Sie alle könnte ich das Amt nicht
ausführen und ich hoffe und wünsche mir für unsere gemeinsame Arbeit,
dass es uns gelingt, Vertrauen in unsere Kirchen zu stärken und zu gewinnen.
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Traktandum 4:

Wahl einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten der Synode

Point 4:

Election d’une vice-présidente ou d’un vice-président
du Synode

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Wahvorschlag der Fraction jurassienne: Lucien Boder, Malleray
Wahl / Election:
Mit Handmehr.
Mit Handmehr ist gewählt:

Lucien Boder, Malleray.

Est élu à la majorité à main levée

Lucien Boder, Malleray:

Lucien Boder, Malleray:
Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Je suis très heureux de pouvoir
accomplir ce travail pour notre église. Je dirai juste deux choses. Il ne faut pas que
les Zurichois qui ne sont pas dans la salle écoutent trop. Pour avoir essayé plusieurs
sièges de présidences, notamment la présidence de l’assemblée de la FEPS, j’ai
constaté que nos sièges bernois sont plus confortables que d’autres notamment ceux
de Zurich. Deuxième remarque : pour ces deux ans de vice-présidence, je vais devoir
faire des choses désagréables. J’ai amené de ma région un chronographe, un outil
destiné à mesurer le temps. Notre règlement du Synode – vous vous en souvenez –
comporte un article consacré au temps de parole. Je suis la personne qui devrait
dénoncer auprès de notre présidente ceux dont les interventions sont trop longues.
Ce ne sera pas toujours très agréable. Merci beaucoup de votre confiance.

Traktandum 5:

Wahl eines französischsprachigen Synodesekretärs

Point 5:

Election d’un secrétaire de langue française pour le
Synode

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Wahlvorschlag der Fraction jurassienne: Jean-Marc Schmid, Court.
Wahl/ Election:
Mit Handmehr, ohne Gegenstimme
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Einstimmig ist gewählt:

Jean-Marc Schmid, Court.

Est élu à l’unanimité :

Jean-Marc Schmid, Court

Traktandum 6:

Wahl eines deutschsprachigen Synodesekretärs

Point 6:

Election d’un secrétaire de langue allemande pour le
Synode

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Leider hat sich niemand für dieses Amt zur Verfügung gestellt.
Der deutschsprachige Synodesekretär hat französischsprachige Anträge
in die deutsche Sprache zu übersetzen.
Mangels Kandidatur wird diese Wahl auf die Sommersynode 2005 verschoben.
Für die Wintersynode 2004 erklärt sich Hansruedi Schmutz, Lyss bereit, dieses
Amt zu übernehmen.

En l’absence d’une candidature, cette élection est reportée au Synode d’été 2005. Pour le
Synode d’hiver 2004, Hansruedi Schmutz, Lyss, se propose d’assurer cette fonction.
Inpflichtnahme von Lucien Boder und Jean-Marc Schmid

Assermentation de Lucien Boder et Jean-Marc Schmid
Renate Hofer, Synodepräsidentin:

Lieber Lucien Boder, du bist zum Vizepräsidenten der Synode gewählt
worden. Willst du das dir übertragene Amt nach bestem Wissen und Gewissen und zum Wohl der evangelisch-reformierten Kirche und ihren Gemeinden treu und gewissenhaft erfüllen, so sprich: Ja, mit Gottes Hilfe!“

Cher Monsieur Schmid, vous avez été élu secrétaire francophone du Synode. Voulez-vous accomplir la fonction qui vous est confiée en votre âme et conscience en
œuvrant pour le bien de l’Eglise réformée évangélique et de ses paroisses avec intégrité et fidélité : Si vous le voulez, répondez: oui, avec l’aide de Dieu».…
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Traktandum 7:

Wahl eines Mitglieds des Synodalrats

Point 7:

Election d’un membre du Conseil synodal

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
(nach dem Verlesen des Rücktrittsschreibens von Synodalrat Ruedi Heinzer)

Lieber Ruedi Heinzer,
jeder Abschied tut weh und, obwohl es kaum zu einem persönlichen Dialog zwischen uns gekommen ist, bedauere ich Ihr Ausscheiden aus dem
Synodalrat. 1994 sind Sie in den Synodalrat gewählt worden. Während
gut acht Jahren haben Sie dem Departement Theologie vorgestanden. In
dieser Zeit erarbeiteten Sie in Ihrem Departement einen Entwurf einer
Verordnung über die Anerkennung landeskirchlicher Gemeinschaften.
Dieser Entwurf wurde in eine breite Vernehmlassung geschickt und 1996
in einer Sondersynode diskutiert. Bereits die Auswertung der Vernehmlassung zeigte jedoch, dass die Meinungen dazu so kontrovers waren,
dass selbst eine Überarbeitung des Entwurfes keine Mehrheitsfähigkeit
gebracht hätte. Ich erwähne dieses Thema speziell, weil ich den Pluralismus in der Kirche für einen Ihrer theologischen Schwerpunkte halte. 1999
haben Sie mit andern Autoren ein Buch zu diesem Thema herausgegeben. Ich stelle mir vor, dass diese Thematik Sie auch in Frutigen beschäftigen wird. Ich wünsche Ihnen einen guten Abschluss als Vorsteher des
Bereichs Bildung und Beratung, dem Sie Ende Januar knapp zwei Jahre
vorgestanden sein werden, anschliessend viel Erfüllung in Ihrem Pfarramt
in Frutigen und als Mitglied des Rates des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes.
Als kleines Dankeschön der Synode für Ihr engagiertes Wirken überreiche ich Ihnen ein Lexikon religiöser Symbole, dessen Umfangreichtum
Spiegel sein mag für den Pluralismus in der reformierten Kirche, den Pluralismus in den christlichen Kirchen und den Pluralismus im multikulturellen Glauben.

Christine Wittwer (Positive):
Lieber Ruedi,
Es fällt mir sehr schwer, etwas zu sagen. Ich kann mir kaum vorstellen,
dass du nicht mehr dort vorne sitzen wirst. Seit ich hier bin, warst du mir
immer vertraut; ich habe gewusst: Du bist da, und immer hast du uns gestützt und mitgetragen. Damit ich nicht zu fest ins Schwärmen gerate,
halte ich mich jetzt an meinen Text:
Nach über 10 Jahren Synodalrat hast du dich entschlossen, deine beruflichen Schwerpunkte auf die Gemeindeebene zu setzen.
Wir als Fraktion und ich als Präsidentin speziell bedauern das sehr, obwohl wir deine Situation mit der zusätzlichen Belastung und der Mehrspurigkeit verstehen.
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Wir haben dich kennen und schätzen gelernt als Vertreter des Departements Theologie, das du fast 10 Jahre geführt hast. Ich mag mich erinnern, dass es vorgekommen ist, dass die Mehrheit der Traktanden von
dir, aus deinem Departement Theologie bestritten werden musste. Es war
wirklich nicht immer einfach für dich. Um nur einige Stichworte zu erwähnen: Segnungsfeiern für Menschen in besonderen Lebenslagen und den
Artikel dazu in der Kirchenordung. Oder die Feuerwehrübung: Traugottesdienst im Shoppyland oder - für Insider - Stichwort: Schwarze Madonna!
Aber du hast das alles überstanden, ruhig, sachlich und immer sehr vermittelnd. Auch in der Fraktion haben wir dich überaus geschätzt mit deinen Ausführungen, Informationen und Ratschlägen. Da bleibt mir einmal
mehr, einem lieben Freund aus der Synode adieu zu sagen.
Lieber Ruedi, wir danken dir herzlich für alles was du uns warst und gegeben hast. Wir wünschen dir alles Gute und vor allem weiterhin Gottes
Segen auf allem was du tust.

Synodalrat Ruedi Heinzer:
Für die vielen freundlichen Worte danke ich herzlich, besonders aber für
Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung, liebe Synodale, die ich in den
knapp elf Jahren meiner Synodalratstätigkeit erfahren durfte - und ich
bitte höflich um Ablass für das, was mir missraten ist und um Barmherzigkeit für alles, was ich liegen lassen musste auf des Teufels liebstem Möbelstück, auf der langen Bank.
Ich bin stolz, in einer Kirche dienen zu dürfen, die ein ganz besonderes
Profil hat. Das verwundert Sie vielleicht. Es gibt Leute, die klagen, unsere
Kirche habe zu wenig Profil. Man muss halt wissen, wie das mit dem Profil ist: Mein Profil kann ich selber nicht sehen; das sehen Sie. Man muss
sich von aussen sagen lassen, was für ein Profil man hat. Der Fisch
merkt natürlich nicht, wie nass das Wasser ist, in welchem er lebt.
Das Profil unserer reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn ist ihre explizite Pluralität. Wir sind offen für unterschiedliche Glaubenserfahrungen und
verschiedenfarbige theologische Richtungen. Sie werden sagen: So offen
sind andere Kirchen auch. Richtig, aber unsere Kirche ist unter den ersten weltweit, die ihre Pluralität, ihre Vielstimmigkeit nicht schamhaft unter
einem Feigenblatt versteckt, sondern stolz und selbstbewusst sagt: Wir
sind eine plurale Kirche und wollen es auch sein! Es soll verschiedene
Meinungen geben, auch und gerade über heisse, heilige Themen wie
Glaubensfragen. Pluralität lernen wir aus der Heiligen Schrift. Vier Jesusbücher gibt es da. Das Jesusbild des Markus ist anders als das des Johannes. Matthäus und Lukas haben deutlich verschiedene Theologien,
von Paulus wollen wir nicht reden. Nun wurden die vier Stimmen nicht
von einem Lehramt harmonisiert, sondern gleichberechtigt nebeneinander überliefert. Daraus lernen wir unsere Pluralität, auf welche wir stolz
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sein dürfen. Über viele Jahrhunderte haben die Kirchen das entweder
nicht gemerkt, oder sie haben es schamhaft verschwiegen. Erst heute
gibt es langsam einzelne Kirchen, die offen und explizit dazu stehen,
- dass sie nicht die wahre Lehre haben, sondern dass sie die Wahrheit
suchen, im Dialog von unterschiedlichen Meinungen,
- dass nicht sie am Himmelstor stehen und allen sagen können, wo Gott
hockt, sondern dass sie unterwegs sind, auf dem Weg mit „allergattig“
Weggenossen, welche man nicht auswählen kann, auf der Suche nach
der Wahrheit, unterwegs zu dem Gott, der uns entgegen kommt.
Als ich vor neun Jahren - in Worb - das Wort von der offenen Such- und
Weggemeinschaft prägte, ahnte ich nicht, dass viele in unserer Kirche
sich von diesem Motto verstanden fühlten und bald öffentlich sagten: Jawohl, so verstehen wir uns heute, als offene Such- und Weggemeinschaft.
Das Motto besteht aus lauter biblischen Bildern! „Offen“: Ich habe vor dir
eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann (Off 3,8).
„Suchen“: Alle sollen den Herrn preisen, die ihn suchen (Ps 22,27).
„Weg“: Die Apostelgeschichte redet noch nicht vom Christentum, sie redet vom Weg (19,9 uva). Das wissen Sie alles.
Was uns verbindet und zu einer Gemeinschaft macht, ist nicht eine abschliessend formulierbare Theologie, nicht eine klerikale Hierarchie mit
einer gemeinsamen Spitze, auch kaum die gleichen Glaubenserfahrungen. Uns verbindet der Eine, auf den wir alle hören. Linke und
Rechte, Progressive und Konservative hören auf das Wort des Zimmermanns aus Nazaret, und suchen miteinander den Gott, den Jesus ‚Abba’
nennt. „Einer ist’s, an dem wir hangen.“ Er ist nicht in Rom, nicht in Zürich, auch nicht in Bern. Er ist „aufgefahren gen Himmel“, aber wir haben
sein heiliges, vielfältiges Wort in der heiligen Schrift.
Das ist ein klares Profil einer Kirche, ein neues zukunftsfähiges! Es gibt
noch nicht viele Kirchen, die mutig öffentlich sagen: Wir haben die Wahrheit nicht; wir suchen sie. Wir verwalten nicht den Zugang zum Himmel
und heischen Weg- und Brückenzoll dafür; wir sind selber auf dem Weg.
Wir sind offene Such- und Weggemeinschaft.
Ich hoffe, dieser profilierten Kirche noch eine gute Zeit dienen zu dürfen,
nun nicht mehr im Kommando, sondern dort, wo die anderen auch schaufeln. So gebe ich Ihnen mein Mandat dankbar zurück, mit dem alten Berner Wahlspruch: „Servir et disparaître“.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Ich stelle fest, dass Eintreten nicht bestritten wird.
Es stehen eine Kandidatin und zwei Kandidaten zur Wahl:
Susi Fähnle und Marcus A. Sartorius (Positive) und Stefan Ramseier
(Unabhängige).
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Christine Wittwer (Positive):
Es ist mehr als ein Jahr her, dass wir im Vorstand begannen, uns Gedanken zu machen über eine mögliche Nachfolge unseres Synodalrats. Was,
wenn Ruedi Heinzer ausfallen oder ganz einfach beruflich sich noch verändern will?
Für uns war immer ganz klar: Das ist unser Sitz, den wir neu besetzen
müssten, im Gegensatz zum Sitz des Synodalratspräsidenten, den Samuel Lutz inne hat.
Für mich als Präsidentin war sofort klar, dass wir nicht weit suchen müssten. Wir haben mehrere Leute in unserer Fraktion (auch Ehemalige), die
sehr gute Synodalräte abgeben würden.
Wer passt und ergänzt aber am besten den bestehenden Synodalrat?
Wie stark ist, neben den persönlichen Fähigkeiten, die Berufszugehörigkeit zu gewichten? Theologe, Nichttheologe oder auch: Frau
oder Mann.
Mit Susi Fähnle, Theologin, und Marcus Sartorius als Jurist stehen uns
zwei sehr fähige Kandidaten zur Verfügung, die bereit sind, dieses Amt
auszuüben.
Die Demission von Ruedi Heinzer kam schlussendlich für uns so überraschend, wie für alle anderen Fraktionen auch. Nach längerem Abwägen
entschieden wir uns, der Synode nichts vorwegzunehmen und eine wirkliche Wahl zu bieten, also beide Kandidaten zu stellen.
Überrascht müssen wir nun aber feststellen, dass unser Sitzanspruch
bestritten wird.
Wir haben eine durchschnittliche Grösse von mehr als 30 Mitgliedern,
und nicht 26 - wie im Saemann geschrieben wurde - und gehen davon
aus, dass jede Fraktion einen Sitz im Rat inne hat.
Falls wir den Sitz nun verlieren würden, hätten wir bei der Pensionierung
von Samuel Lutz , was in spätestens 5 Jahren der Fall sein wird, keinen
Sitz mehr. Oder wird uns die Synode ohne weiteres den Synodalratspräsidenten überlassen?
Mit der Tatsache eines Gegenkandidaten mussten wir nun in der Fraktion
die Frage klären, ob wir weiterhin mit einer 2er-Kandidatur antreten sollen. Das war wohl die schwierigste Frage, die wir zu lösen hatten. Wir
diskutierten und rangen um eine gute Lösung. Wieviel riskieren wir, und
was riskieren wir? Und am Schluss haben wir uns geeinigt: Wir wollen es
trotz "Angriff“ wagen, und der Synode nichts vorwegnehmen.
Trotz vielen verschiedenen, sicher gut gemeinten Ratschlägen, halten wir
also die 2er-Kandidatur aufrecht. Denn unsere Kandidaten haben Profil,
sind kompetent und sehr unterschiedlich.
Wir appellieren nun an Sie, liebe Synodale, unsere Offenheit auch mit der
Anerkennung auf unseren Sitz zu honorieren.
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Elisabeth Schild (Positive):
Mit Susanne Fähle-Gimpel kandidiert eine starke Persönlichkeit für den
frei werdenden Synodalratssitz. Ihr Bildungsrucksack ist prall gefüllt. Nach
dem abgeschlossenen Theologiestudium besuchte und besucht sie immer wieder Weiterbildungskurse. Daneben steckt ein grosses, oft auch
hartes Stück Lebensschule in ihrem Bildungsrucksack.
Susi ist an verschiedenen Orten als Pfarrerin tätig gewesen und ist es
immer noch. Eine Zeit lang arbeitete sie als Lehrerin.
Neben all dieser bezahlten Arbeit prägt seit frühen Jugendjahren Freiwilligenarbeit ihr Leben. Ein roter Faden umfasst Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Obdachlosen, Alten und Kranken. Ich bin überzeugt, dass nur ein
Bruchteil davon im aufgelegten Lebenslauf erwähnt ist, denn vieles ist für
sie selbstverständlich und wird von ihr nicht erwähnt: Es ist nicht der Rede wert, das macht man einfach, so lebt man das.
Susi schreibt in ihrem Lebenslauf von Neuorientierungen: Von Pfarrfrau
zur „nur“ Mutter, Hausfrau und Freiwilligenarbeiterin, nachher zur 100%
Pfarrstelle, danach zur Lehrerin und jetzt zur freischaffenden Theologin.
Diese Neuorientierungen geschahen immer zu Gunsten der Mitmenschen. Dazu zähle ich auch den Verzicht auf das Pfarramt zu Gunsten
ihrer Söhne. Hasliberg hat damals eine engagierte Pfarrerin verloren.
Aber der Mitmensch Susi blieb. Vor 4 ½ Jahren legte sie auch den Lehrerinnenberuf nieder zu Gunsten ihrer im Rollstuhl lebenden Mutter. Fast
täglich besucht sie ihre Mutter im Spital Meiringen, oft hat sie dabei auch
ein offenes Ohr und Herz für die übrigen Patienten und das Pflegepersonal. Im Fachjargon könnte man von Notfallseelsorge sprechen.
Ich habe mich erkundigt und dabei festgestellt, dass Susi Fähnle von der
Bevölkerung des Oberhaslis sehr geschätzt wird. Vom jungen Bergführer
über den Oberst bis zum hoch betagten Senior haben sich alle positiv zur
Kandidatur als Synodalrätin geäussert. Stellvertretend erlaube ich mir aus
dem E-Mail des Geschäftsführers der École zu zitieren:
„Ich denke, dass sie sich, wenn sie ein solches Amt annimmt, voll dafür
einsetzt. Dass sie Aufgaben zielstrebig angeht und effizient löst, wobei
sie gut auf die Gegebenheit, auf die Menschen eingehen kann. Man kann
sich auf sie verlassen. Ich stufe sie als fachlich kompetent ein. Sie kennt
viele Menschen und findet auch Zugang zu ihnen, das heisst, dass sie
ihre Anliegen hören und vertreten kann. Sie würde diese Arbeit nicht als
Selbstzweck erfüllen, sondern sich für die Menschen, die sie zu vertreten
hat, einsetzen.“
In der Synode vertritt Susi das Oberhasli seit 1994. Susis langjährige
GPK-Erfahrung wird sie im Synodalrat gewinnbringend einsetzen können.
Ich und mit mir weitere Mitglieder hier im Saal sowie Leute aus dem Volk
sind überzeugt, dass Susi Fähnle ihre vielseitigen Fähigkeiten im Synodalrat zu Gunsten der Schwachen, der Randregionen, der Minderbemittelten einfach für alle jene, die keine „Lobby“, keine Stimme haben, ein25
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setzen und sie gut vertreten wird. Und gerade diese Leute brauchen eine
Vertretung - oder besser mehrere - im Synodalrat.
Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrem breiten Wissen, ihren vielseitigen
Interessen, ihrem Verständnis, ihrem Herzen fürs „Fussvolk“ eine sehr
gute Synodalrätin werden wird.
Wir sind sicher, dass sie als starke, ehrliche, gradlinige, manchmal auch
hartnäckige Frau, als ausgeprägte Persönlichkeit im Amt als Synodalrat,
egal in welchem Ressort, im Sinn des Kirchenvolkes eine ausgezeichnete
Arbeit leisten wird.
Aus all diesen Gründen empfehlen wir Ihnen, Susi Fähnle die Stimme zu
geben. Herzlichen Dank!

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Die Kandidaten sollten nur während maximal fünf Minuten vorgestellt
werden.

Gertrud Stücklin (Positive und persönlich):
Ich habe die schöne Aufgabe, einige Worte der Fürsprache für Marcus
Sartorius einzulegen. Eigentlich ist das gar nicht so nötig, denn wir alle
haben ihn in den letzten zwei Jahren alle als kompetenten, sachlichen
Synodepräsidenten kennen gelernt. Mit seinen grossen Erfahrungen als
Jurist hat er die Synodegeschäfte umsichtig und zügig geleitet und blieb
dabei immer sachlich und neutral.
Ganz besonders geschätzt habe ich jeweils seine gehaltvollen, sehr persönlichen Eröffnungsworte zur Synode. Da spürte man jedes Mal viel Engagement. Marcus liess da seine persönliche Spiritualität durchschimmern. Das war nicht aufgesetzt, das war glaubwürdig und authentisch.
Auf den Lebenslauf von Marcus Sartorius gehe ich nicht ein; er liegt auf
dem Tisch.
Marcus kennt die Kirche und ihre Anliegen wirklich von allen Seiten. Als
Sohn eines sehr engagierten Pfarrers, der in Aarau und Basel gewirkt
hat, lernte er die Anforderungen an den Pfarrberuf bestens kennen. Sicher hat er als Sohn auch oft zurückstehen müssen, wenn sein Vater immer wieder weggerufen wurde zu Menschen, die ihn brauchten.
Diese Kindheit hat Marcus sensibilisiert für die Nöte der Mitmenschen.
Sie hat ihm ein hohes Mass an sozialer Kompetenz mitgegeben.
Ich kenne Marcus schon von seiner Studentenzeit her. Schon damals war
er äusserst engagiert, wollte Missstände aufzeigen und Lösungen suchen.
Nicht zufällig ist Marcus Fürsprecher geworden. Es ist ihm eine Freude,
sich für die Rechte seiner Klienten, die sich selber nicht genügend wehren könnten, einzusetzen.
Als Kirchgemeinderat und dann auch als Kirchgemeindepräsident setzte
sich Marcus mit den innerkirchlichen Fragen auseinander und musste die
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Kirche nach aussen hin vertreten. Auch zu dieser Zeit kreuzten sich unsere Wege im Zusammenhang mit der Installation eines ehemaligen Vikars
meines Mannes. Das Wohlwollen, das er damals dem jungen, unerfahrenen Pfarrer entgegenbrachte, war beeindruckend.
Als Gemeinderat und auch als Präsident des grossen Gemeinderats von
Steffisburg wurde er vertraut mit Aufgaben und Mechanismen der Kommunalpolitik. In seiner Eigenschaft als Vorsteher eines Departementes ist
er bestens vorbereitet für die Mitwirkung in der kirchlichen Exekutivbehörde, dem Synodalrat. Im Falle einer Wahl würde er sein Gemeinderatsmandat aufgeben.
Marcus hat und hatte Einblick in viele Segmente unserer Gesellschaft,
privat und öffentlich. Die Gefahr der Betriebsblindheit besteht bei ihm
wahrlich nicht. Mit seinem grossen Erfahrungsrucksack würde es ihm sicherlich nicht schwer fallen, die Aufgaben eines Synodalrates rasch zu
erfassen und sie zu seinen eigenen zu machen.
Persönlich wurde Marcus nicht von den Härten des Leben verschont. Er
musste mit sehr schwierigen Umständen fertig werden. Denken wir an
den Unfall, den er vor vier Jahren erlitt, der ihm lange zugesetzt hat und
der ihn verhindert hat, an seiner eigenen Wahl zum Synode-Vizepräsidenten anwesend zu sein. Diese Erfahrungen haben ihn persönlich
und menschlich weiter gebracht und sein Verständnis für seine Mitmenschen vertieft.
Marcus ist Mitglied der positiven Fraktion. Auch wenn er sich persönlich
klar positioniert, konnten wir uns alle davon überzeugen, dass Marcus ein
weiter Geist ist.
Marcus möchte sich für unsere Kirche einsetzen. Er möchte, dass wir als
Kirche unsere Identität kennen, damit wir von dieser Identität her den Dialog mit anders Glaubenden führen können. Er ist ja auch juristischer Berater der oekumenischen Arbeitsgruppe (neue religiöse Bewegungen in
der Schweiz). Die Oekumene liegt ihm am Herzen. Viele gute Impulse,
Orte, Texte und Formen der Spiritualität findet er im Reichtum der katholischen Tradition.
Auch wenn Marcus versiert und kompetent ist, habe ich ihn damals als
neue Synodale nie herablassend erlebt. Immer stand er mit gutem Rat
zur Seite. Das hat ermutigt.
Ich möchte ihnen Marcus Sartorius sehr herzlich zur Wahl als Synodalrat
empfehlen.
Ich spreche hier aber nicht nur persönlich sondern auch als Sprecherin
der positiven Fraktion. Als positive Fraktion haben wir die Überzeugung,
dass ein Jurist für den Synodalrat eine äussert gute und wertvolle Ergänzung wäre. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen Marcus Sartorius
auch als Fraktion zur Wahl.
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Hannes Studer (Unabhängige):
Ich habe heute eine Doppelfunktion. Zuerst rede ich als Vizepräsident
unserer Fraktion und nachher als Fürsprecher für unseren Kandidaten
Sie werden es hoffentlich spüren, wenn ich die Ebene wechsle. Unsere
Fraktion ist der Meinung, dass dies der effizienteste Weg ist.
Nun haben wir über ein Jahr das Leitbild für die Pfarrherren und Pfarrerinnen diskutiert, „vernehmlasst“ und werden es nochmals besprechen
und wohl auch genehmigen. Am 19.8.98 verabschiedete der Synodalrat
ein Leitbild für die gesamtkirchlichen Dienste. In der Kirchenordnung finden wir unter Art. 175, Synodalrat: Zuständigkeiten und Aufgaben. „Der
Synodalrat erfüllt alle Aufgaben, die ihm diese Kirchenordnung zuweist“
usw.
Aber, was wir nicht finden werden, ist ein Leitbild für den Synodalrat. Und
was wir auch nicht finden können, ist ein Anforderungsprofil, das uns
Auskunft geben könnte, welches Wissen und welches Können verlangt
wird und was ein Synodalrat sonst noch alles im Rucksack mit sich führen
müsse.
Genau das, meine Damen und Herren, macht die Sache so unbequem.
Wir können also nicht die Daten der drei zur Wahl stehenden Persönlichkeiten übereinander legen und mit dem Anforderungsprofil des Synodalrates vergleichen. Es gibt schlicht keines.
Wir müssen also zuerst entscheiden, ob wir politisch oder sachlich entscheiden wollen.
Sachlich würde bedingen, dass wir uns wenigstens heute schnell die Mühe nehmen würden, die wichtigsten Fähigkeiten eines guten neuen Mitgliedes des Synodalrates zu überlegen. Politisch entscheiden würde
heissen, die positive Fraktion hat vorgeschlagen und schliesslich möchte
sie Herrn Heinzer wieder ersetzen.
Die Unabhängigen haben nach dem überraschenden Rücktritt von Herrn
Heinzer intern eine sehr offene und fruchtbare Diskussion geführt, über
drei eigene Kandidaten diskutiert und einstimmig Stefan Ramseier nominiert. In diesem Prozess haben wir auch über Recht und Unrecht (man
wirft uns auch gröbste Unfreundlichkeiten vor) dieser Kandidatur gesprochen. Dazu drei Punkte:
• Samuel Lutz war 1988 - 1993 Synodalrat der positiven Fraktion. Es erfolgte sein Austritt und 1995 präsentierte Fraktionspräsident Zimmermann
Samuel Lutz als Vorschlag der positiven Fraktion für das Amt des Synodalratspräsidenten. Ich finde, dies war eine sehr positive Wahl - im doppelten Sinne des Wortes.
• Heute argumentiert die positive Fraktionsleitung, dass Samuel Lutz eigentlich nicht mehr positiv sei - eher neutral - und somit offensichtlich
auch keine Wertschöpfung für die Fraktion bedeute. Für die Unabhängigen ist Samuel Lutz nach wie vor ein „positiver Positiver".
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• Die Fraktion der Unabhängigen erhebt keinen Anspruch auf diesen Sitz,
weil wir viel grösser sind als die positive Fraktion, sondern weil zwei Dinge heute zusammen passen: Wir sind bereit, noch mehr Verantwortung
zu tragen, und wir haben einen ausgezeichneten Kandidaten.
Wir sind dafür, dass jede Fraktion einen Synodalrat oder eine -rätin stellt,
inkl. Präsident, und dass der siebte Sitz durch eine offene Wahl mit der
Beteiligung aller Fraktionen besetzt wird.
Also, meine Damen und Herren, was für einen Synodalrat wählen wir
heute? Sind Sie nicht auch der Meinung, dass er oder sie zukunftstüchtig
sein sollte? Heisst dies nicht, Veränderungen unserer Gesellschaft wahrzunehmen und unser reformiertes Bewusstsein und Handeln als Kirche
attraktiv und glaubwürdig einzubringen, nicht stehen zu bleiben, sondern
unsere Berner Kirche als Such- und Weggemeinschaft zu stärken und in
Bewegung zu bleiben. Nur wenn wir uns bewegen, sind wir auch aktiv.
Sind Sie nicht auch der Meinung, dass er oder sie extrem kommunikationsfähig sein sollte? Es reicht nicht, dass man das Können hat.
Es reicht auch nicht, dass man das Wissen hat. Und es reicht schon gar
nicht, dass man meint, die anderen verstehen schon, was man sagt. Gute
Kommunikatoren sind Teamplayer, welche andere zum zielgerechten
Handeln überzeugen können.
Sind Sie nicht auch der Meinung, dass er oder sie führungsfähig sein sollte? Führen heisst: Gespräche führen können. Führen heisst: Vertrauen
können. Führen heisst: Ziele setzen können. Führen heisst: Resultate
erzielen.
Viel von uns kennen Stefan Ramseier als eines der engagiertesten Mitglieder dieser Synode. Seit über 10 Jahren dabei und während 4 Jahren
(2000- 2003) profilierter Präsident unserer Fraktion. Er ist ein Macher.
Einer der zuerst tut und dann vielleicht davon spricht.
Sie haben seinen Lebenslauf studiert, also kennen ihn nun auch die neueren Synodenmitglieder. Ich würde Stefan Ramseier folgendermassen
beschreiben:
40 jähriger Haus- und Berufsmann. Über das Wirtschaftsgymnasium und
als Werkstudent zum Theologiestudium. Heute Teilpensum mit seiner
Ehefrau als Pfarrer in Bümpliz mit Schwerpunkt Jugendarbeit. Seit der
Schule immer wieder Einsätze und Aufgaben rund um kirchliche Aus- und
Weiterbildung. Er ist - um es kurz zu sagen: unverbraucht, natürlich,
teamfähig, belastbar und - Gott sei Dank -fröhlich.
Und eigentlich gilt es für uns nun nur noch zu überlegen, ob und wie Stefan Ramseier den vorgängig beschriebenen Eigenschaften entspricht:
Ist Stefan Ramseier zukunftstüchtig? Ja, denn er weiss, dass man die
Zukunft nur miteinander (mit anderen) gestalten kann. Und er weiss auch,
dass ständige Aus- und Weiterbildung auf allen Stufen auch für unsere
Kirche am meisten Profil und Attraktivität bringt. Und schliesslich arbeitet
er so nahe an der heutigen Jugend, dass er spürt, welchen Halt er diesen
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jungen Menschen geben muss, damit sie in der nächsten Zukunft bestehen können und Interesse an unserer Kirche behalten.
Ist Stefan Ramseier kommunikativ? Ja, er ist wenig mit sich selber beschäftigt, sondern immer mit andern. Er hat unsere Fraktion als Präsident
quantitativ und qualitativ entscheidend weitergebracht. Er hat in dieser
Synode schon oft vor falschen Weichenstellungen gewarnt. Und er hat
dies immer freundlich und sachlich und ohne Polemik gemacht. Und deshalb waren seine Voten auch meistens erfolgreich.
Ist Stefan Ramseier führungsfähig? Ja, denn er hat während den letzten
5 Jahren als Präsident des Vorstandes zusammen mit andern aus dem
„Saemännli“ einen Saemann gemacht, der Profil hat, der Mut hat, der
auch wirtschaftlich denkt, der mit den Gemeinden zusammenarbeitet und
zeitgemäss kommuniziert. Einen solchen Turnaround gelingt nur, wenn
man gleichzeitig kritisch und offen ist und andere überzeugt, indem man
ihnen Ziele setzt, sie unterstützt und ihnen vertraut aber auch konstruktiv
kontrolliert.
Es gibt aber noch einen weiteren zwingenden Punkt, weshalb Stefan
Ramseier idealerweise jetzt in den Synodalrat gehört: Er schliesst eine
Lücke. Denn in unserem Synodalrat ist eine sehr wichtige Gruppe unserer
Gesellschaft nicht vertreten. Nämlich das mittlere Alter, resp. das Mittelalter! Was heisst in diesem Fall das „Mittelalter"? Das sind die Kirchenmitglieder zwischen 25 und 45 Jahren. Das sind die jungen Familien. Das ist
die Zielgruppe, die Kinder aufzieht, Karriere macht, sich noch weiterbildet
und welche schwer für die Kirche mobilisierbar ist. Das sind aber auch
genau die aktiven Menschen, welche wir in der Kirche vermehrt brauchen, damit diese Kirche lebt und bebt und bewegt. Stefan Ramseier ist
einer von ihnen, er arbeitet mit ihnen und er begleitet sie jeden Tag. Diese Erfahrung, diese Beziehungen und diese Impulse hätten wir gerne im
Synodalrat.
Zum Schluss noch eine fraktionsunabhängige persönliche Erfahrung im
Umgang mit Stefan. Wir sitzen nun seit 10 Jahren nebeneinander in der
Synode, miteinander in Vorstands- und Fraktionssitzungen und treffen
uns gelegentlich bei Konzerten und Vorträgen. Stefan Ramseier ist ein
Mensch der Fragen stellt. Er stellt vieles in Frage. Er sucht um Meinungen, er ist interessiert an anderen Überlegungen. Er behauptet nie etwas,
er zeigt einem wo der Anker sein könnte, aber man muss ihn selber werfen. Menschen die fragen, achten andere Menschen. Es gibt ein Sprichwort das heisst „wer fragt, der führt". Mir wäre es sehr wohl, wenn ich die
Gewissheit hätte, dass der neu gewählte Synodalrat immer zuerst fragt
bevor er handelt. Das wäre für mich die Garantie, dass man in seinem
Departement motiviert und marktgerecht wirken würde.
Und nicht wahr, meine Damen und Herren, wir brauchen intern und extern mehr Wirkung. Deshalb bitte ich Sie herzlichst um die Wahl von Stefan Ramseier.
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(Susi Fähnle, Marcus A. Sartorius und Stefan Ramseier treten hier in den Ausstand.)

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Bis zur Verteilung der Wahlzettel können noch neue Kandidaturen angemeldet werden.

Erich Marti, Heimberg:
Ich hatte Mühe mit einem Begriff, welcher vorher gefallen ist: Angriff.
Angriff hat für mich mit Krieg zu tun. Es geht hier nicht um einen Krieg,
sondern um die optimale Wahl eines Mitglieds in den Synodalrat, eine
zukunftsgerichtete Wahl, welche nicht in einem Kriegszustand getroffen
wird, sondern unter Abwägung aller Argumente pro und contra. Es geht
auch nicht um Sitzverteidigung, sondern um eine demokratische, fundierte Wahl.

Rosmarie Friedli (Liberale):
Wir finden, die Qualifikation von Herrn Ramseier sei sehr gut. Die liberale
Fraktion ist aber der klaren Überzeugung, der Sitz gehöre der positiven
Fraktion.

Helmut Zipperlen (Liberale):
Namens der Bezirkssynode Solothurn ergreife ich das Wort. Sie hat anlässlich ihrer letzten Sitzung beschlossen, dass ein Antrag auf Verschiebung der Wahl eingereicht werde, um zu prüfen, ob der vakante Sitz im
Synodalrat nicht durch eine Kandidatur aus dem Kanton Solothurn besetzt werden könnte. Obwohl den Bernern nachgesagt wird, dass sie
langsam seien, ist die Bezirkssynode Solothurn durch die Schnelligkeit,
mit der diese Ersatzwahl angesetzt wurde und durchgeführt werden soll,
überrascht worden. Angesichts der realen Verhältnisse und weil gut ausgewiesene Kandidaturen zur Verfügung stehen, möchte ich darauf verzichten, einen Antrag zu stellen. Hingegen möchte ich den dringenden
Wunsch anbringen, dass bei einer nächsten Vakanz wiederum der Kanton Solothurn eine Person in den Synodalrat entsenden sollte.
Begründung: Die Bezirkssynode Solothurn hat durch verschiedene Vorkommnisse die Erkenntnis gewonnen, dass die Interessen der Reformierten des Kantons Solothurn im Synodalrat derzeit nicht immer wahrgenommen werden. Zwei Beispiele aus der letzten Session belegen dies:
Die Ordination von Katechetinnen ist offensichtlich nur für Absolventinnen
der bernischen Ausbildung möglich. Der Kanton Solothurn hat jedoch einen eigenen Ausbildungsgang, welcher sich auf das solothurnische Bildungswesen abstützt. Dies war der unterbreiteten Vorlage nicht zu entnehmen.
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Die beschlossene finanzielle Unterstützung von KUW-Unterricht an heilpädagogischen Schulen ist ebenfalls nur für Schulen im Kanton Bern
möglich. Die entsprechenden solothurnischen Heime erhalten keine Unterstützung. Diese wurden vor der Abstimmung über eine Kantonalkirche
durch die reformierte Kirche im Kanton Solothurn mitgetragen. Jetzt muss
die Bezirkssynode Solothurn allein dafür aufkommen.
Den einstigen Befürwortern einer Loslösung vom Synodalverband BernJura ist jetzt ein schadenfreudiges Lächeln nicht zu verdenken.

Peter Eichenberger, Lauterbrunnen:
Ich bin einverstanden mit dem Votum von Hannes Studer: Wichtig sind
die Anforderungen, welche wir an einen Synodalrat stellen. Ich denke,
dass alle drei Kandidaturen diese Anforderungen erfüllen. Mit Blick auf
unsere Traktandenliste (Trakt. 12: Gleichstellung Mann und Frau) und auf
die Zusammensetzung des Synodalrats (5 zu 2) frage ich mich, ob das
Gleichstellungsbüro nicht weniger Arbeit hätte, wenn das Verhältnis im
Synodalrat 4 zu 3 wäre. Ich votiere für Susi Fähnle.

Christine Wittwer (Positive):
Wir wissen um das Problem Solothurn; daran haben wir gedacht. Die ehemalige Synodalrätin Doris Feldges war aus unserer Fraktion und aus
Solothurn. Wir fragten uns aber, warum wir weitersuchen sollten, wenn
wir jetzt zwei gute Kandidaturen haben.

Claudia Hubacher, Schwarzenburg:
Die Wahl ist einfach, wenn man nach Fraktionen wählt, da muss nicht
lange studiert werden. Ich gehe aber davon aus, dass hier differenziert
denkende Menschen sitzen, welche wissen, dass sich diese Wahl nicht
auf diese Einfachheit reduzieren lässt.
Ich mache zwei Rechnungen:
1. Wenn man einen Synodalratspräsidenten (= 100%) rechnet plus einen
Synodalrat (= 30%), so resultieren daraus für die positive Fraktion
130% im Synodalrat, welcher insgesamt 280 Stellenprozente aufweist.
Wenn wir bei den Unabhängigen zwei Synodalräte rechnen, ergibt das
60% von 280%.
2. Stefan Ramseier ist 39-jährig. Nach zwei Amtsdauern wäre er noch
nicht 50-jährig. Die gleiche Rechnung für die andern Kandidaten ergibt
bei diesen ein Alter von über 60 Jahren.
Wenn man an die jungen und mittelalterlichen Menschen denkt, ist es
klar, wem man die Stimme geben muss.
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Christine Wittwer (Positive):
(nach dem 1. Wahlgang)
Wir sehen uns gezwungen, die Kandidatur Susi Fähnle zurückzuziehen.
Unser einziger Kandidat für den 2. Wahlgang ist Marcus A. Sartorius.
Wahl / Election:
Ausgeteilte Wahlzettel
Eingegangene Wahlzettel
Ungültig, leer
Gültig
Absolutes Mehr
Stimmen haben erhalten:
- Susi Fähnle
- Marcus A. Sartorius
- Stefan Ramseier

1. Wahlgang
181
181
2
179
90

2. Wahlgang
180
180
4
176
-

19
76
84

80
96

Im 2. Wahlgang, mit 96 Stimmen, ist gewählt:

Stefan Ramseier, Bern.

Est élu au 2e tour du scrutin par 96 voix

Stefan Ramseier, Berne.

Stefan Ramseier, Bern:
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Vertrauen, welches Sie mir geschenkt haben. Ich weiss, dass viel Arbeit auf mich wartet. Ich hoffe, Gott
möge mir helfen, allen Erwartungen derer, die mich gewählt haben, gerecht zu werden. Ich hoffe auch, es werde mir durch meine Arbeit gelingen alle, die jetzt nicht mich gewählt haben, zu überzeugen, dass es
trotzdem eine gute Wahl war.
Ich danke Susi und Marcus; wir hätten alle einander die Wahl gegönnt.
Ich nehme die Wahl an.
Inpflichtnahme des neuen Synodalrats:
(Diese wurde erst am 2. Synodetag vorgenommen – im Rahmen der Sternsinger
aus Langnau i.E.)

Assermentation du nouveau Conseiller synodal
(cette dernière n’a eu lieu que lors du 2e jour du Synode, dans le cadre de la représentation des Sternsinger de Langnau i. E.).
Renate Hofer, Synodepräsidentin
Der Inpflichtnahmetext lautet: „Stefan Ramseier, Sie sind zum Synodalrat
gewählt worden. Wollen Sie das Ihnen übertragene Amt nach bestem
Wissen und Gewissen und zum Wohl der evangelisch-reformierten Kirche
und ihren Gemeinden treu und gewissenhaft erfüllen, so sprechen Sie:
Ja, mit Gottes Hilfe!“
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Le texte d’assermentation: «Stefan Ramseier, vous avez été élu au Conseil, synodal.
Voulez-vous accomplir la fonction qui vous est confiée en votre âme et conscience,
en œuvrant pour le bien de l’Église réformée évangélique et de votre paroisse, avec
intégrité et fidélité ? Si vous le voulez, répondez: oui, avec l’aide de Dieu.»
Margrit Schwander (Unabhängige) :
Im Namen der Fraktion der Unabhängigen möchte ich dir, Stefan Ramseier, ganz herzlich gratulieren und dir eine gute Zusammenarbeit wünschen im Synodalrat. Ich danke auch der positiven Fraktion und wünsche,
dass auch nach diesen Wahlen ein gutes und konstruktives Zusammenarbeiten möglich wird.

Traktandum 8:

Wahl von zwei Mitgliedern der Finanzkommission

Point 8:

Election de deux membres de la Commission des finances

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Es wurden 2 Wahlvorschläge eingereicht: - Fritz Baumgartner (Mitte)
- Deborah Stulz (Liberale)

Ruth Ammann (Mitte):
Die Fraktion der Mitte schlägt einstimmig Fritz Baumgartner vor als neues
Mitglied der Finanzkommission.
Fritz Baumgartner (Jahrgang 1942) ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Er arbeitet in Walkringen als Gemeindeschreiber
und –kassier. In der FIKO kann er sein Wissen einbringen. Ab Mitte 2005
tritt er in den Ruhestand und wir noch mehr Zeit aufwenden können. Fritz
Baumgartner ist ein guter Organisator. Immer wieder stellt er sich als OKPräsident verschiedener Anlässe zur Verfügung. Oft hat er Spontaneinsätze geleistet für die Kirchgemeinde. Während der Erweiterung des
Spitals Grosshöchstetten war er Präsident der Baukommission und später
Präsident des Verwaltungsrats. Die Schliessung dieses Spitals tat ihm
weh.
Ich bin überzeugt, dass die FIKO mit Fritz Baumgartner ein kompetentes
Mitglied erhält und bitte Sie, ihm die Stimme zu geben.

Vreni Aebersold (Liberale):
Die liberale Fraktion freut sich, Ihnen in der Person von Deborah Stulz
einen kompetenten Ersatz für die zurücktretende Rosmarie Kappeler zur
Wahl zu empfehlen.
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Deborah Stulz ist Familienfrau, Journalistin, Sekretärin und Buchhalterin
im Handwerksbetrieb ihres Ehemannes. Sie ist Mitglied des Kirchgemeinderates Thierachern, hat dort das Ressort Finanzen betreut bis
Anfang 2004 und bringt somit fachliche Kompetenzen für das Amt eines
Finanzkommissionsmitglieds mit.
Die Liberale Fraktion empfiehlt Ihnen einstimmig Deborah Stulz zur Wahl.
Wahl / Election:

Mit Handmehr.

Es sind gewählt:
Deborah Stulz (Liberale) und Fritz Baumgartner (Mitte).

Sont élus
Deborah Stulz (Libéraux) et Fritz Baumgartner (Centre).

Traktandum 9:

Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission

Point 9:

Election d’un membre de la Commission d’examen et
de gestion

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Es wurde 1 Wahlvorschlag eingereicht:

- Christine Blum (Mitte)

Ruth Ammann (Mitte):
Die Fraktion der Mitte schlägt Ihnen als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission einstimmig Christine Blum zur Wahl vor. Frau Blum
ist verheiratet, Mutter dreier Töchter, lebt in der Gemeinde Diemtigen und
arbeitet in der Arztpraxis ihres Mannes vor allem im administrativen Bereich mit.
Aufgewachsen ist Christine in Langenthal in einer intakten Familie, in der
Glaube und Bibel ein solides Fundament bildeten. Sie ist ein überzeugtes
Mitglied der kirchlichen Mitte, weil sie in ihrer Jugend polarisierende
Kräfte in der Kirchgemeinde verspürte und sich jetzt als Vermittlerin zwischen den Parteien versteht. In einem Austauschjahr in den USA bei einer
eher israelkritischen Familie jüdischer Herkunft hatte sie Gelegenheit,
verschiedene christliche Kirchen kennen zu lernen. Diese Erfahrung und
der Kontakt zu dieser Familie ist für Christine auch heute noch sehr wichtig. Christine Blum ist Sekundarlehrerin mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung.
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Die ehrenamtlichen Tätigkeiten sind vielseitig; so wirkte sie ab 1994 im
Kirchgemeinderat mit, 1997-2003 als Ratspräsidentin. Unter ihrem Präsidium wurde die Kirche renoviert, eine neue Orgel eingebaut, Reglemente
erarbeitet und Arbeitsverträge für sämtliche Angestellten formuliert. In
ihrer Freizeit wandert, reist und liest sie gern, geniesst die Familie und
den Garten. In Diskussionen hinterfragt Christine kritisch, dies ist wohl
eine von vielen Eigenschaften, die in der GPK gefragt sind.
Ich bitte Sie, Frau Blum Ihre Stimme zu geben.
Wahl / Election:

Mit Handmehr.

Es ist gewählt:

Christine Blum-Kuhn (Mitte).

Est élue :

Christine Blum-Kuhn (Centre).

Traktandum 10: Protokoll der Sommersynode 04; Genehmigung
Point 10:

Procès-verbal du Synode d’été 2004; adoption

Lucienne Burkhard (GPK):
Heute ist das erste Protokoll in der neuen Fassung nach Art. 20 der revidierten Geschäftsordnung zu genehmigen. Die GPK hat sich damit befasst. Die neue Form gefällt, und inhaltlich ist, soweit die Kommission es
beurteilen kann, nichts einzuwenden. Auf die Qualität der französischen
Übersetzung der Beschlüsse, sowie auf die (allzu) wörtliche Wiedergabe
der französischen Voten möchte die GPK nicht näher eingehen, da mit
der Wahl des neuen französischsprechenden Protokollführers künftig solche kleinen Unzulänglichkeiten aus dem Protokoll verschwinden werden.
Die GPK dankt dem deutschsprachigen Protokollführer, Herrn Peter Willen, für seine riesige und anspruchsvolle Arbeit, die er auch dieses Jahr
wieder zuverlässig und exakt ausgeführt hat.
Wir beantragen, das Protokoll der Sommersynode 2004 zu genehmigen.
Abstimmung (Genehmigung)
Vote (adoption):
Ja 166 / Nein 0 / Enth. 3
Beschluss:
Das Protokoll der Sommersynode 2004 wird ohne Änderung genehmigt.
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Décision:

Le procès-verbal du Synode d’été 2004 est adopté sans modification.

Traktandum 11: Bericht der Geschäftsprüfungskommission
GPK an die Wintersynode 2004; Kenntnisnahme
Point 11:

Rapport de la Commission d’examen et de gestion au
Synode d’hiver 2004; information

Hannes Studer (Unabhängige):
Unsere Fraktion dankt für den Bericht und nimmt ihn zur Kenntnis, wie es
ja befohlen ist.
Zu Handen des nächsten Berichts möchten wir eine Empfehlung weitergeben:
Wir erwarten keinen Stimmungsbericht, sondern einen Statusbericht. Uns
interessieren eigentlich nur die Schritte und die Fortschritte gegenüber
den Legislaturzielen. Letztlich möchten wir die GPK bitten, nicht nachzufragen, ob die Synode zuviel oder zusätzliche Arbeit verursacht. Die Synode ist der Arbeitgeber aller Angestellten und Kader, und wer bei uns
arbeitet, arbeitet immer im Auftrag der Synode. Es ist klar, dass Kontakte
in die Strukturen ein Seiltanz ist für die GPK.
Ich versuche, das zusammenzufassen: Man könnte sagen: Die GPK soll
schauen, ob alle Seile gut verknüpft sind - und das Tanzen auf den Abend verschieben.
Abstimmung (Kenntnisnahme)
Vote (information):
Ja 164 / Nein 1 / Enth. 2
Kenntnisnahme:
Vom Bericht der GPK wird Kenntnis genommen.

Information
Le Synode prend connaissance du rapport 2004 de la CEG.
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Traktandum 12: Gleichstellung von Frauen und Männern in
der Kirche; Konzept, wiederkehrender Kredit
und Schaffung der entsprechenden Stellenpunkte; Beschluss
Point 12:

Egalité de traitement entre femmes et hommes dans
l’Eglise; conception; crédit récurrent et dotation de
postes; décision

Synodalrätin Susanne Graf:
Die Synode hat im Winter 2002 den Synodalrat beauftragt, ein Konzept
für die betriebliche Gleichstellung zu erarbeiten, erste Umsetzungen einzuleiten, nach 2 Jahren Bericht zu erstatten und neu Antrag zu stellen.
Wir haben die Aufträge erfüllt: Der Synodalrat legt Ihnen das Konzept
vor. Es ist zusammen mit den Mitarbeitenden und einer externen Fachfrau für Gender Mainstreaming erarbeitet worden. Auch der Arbeitsbericht
und die Anträge liegen vor.
Aus der Konzepterarbeitung und den Anfängen der Umsetzung hat sich
die klare Einsicht ergeben, dass man Gleichstellung nicht mit einem einmaligen Rundumschlag abtun kann. Gleichstellung ist eine Daueraufgabe, die auch und gerade unsere offene Kirche begleiten muss. In unseren
gesamtkirchlichen Diensten gibt es natürlich keine groben Verstösse gegen das Gleichstellungsgesetz; die Forderung nach gleichem Lohn für
gleiche Arbeit ist erfüllt; auch den Mutterschaftsurlaub haben wir installiert. Damit ist aber Gleichstellung bei weitem nicht erreicht.
Gleichstellung ist viel mehr als nur Frauenförderung. Gleichstellung geht
viel weiter, und das lässt sich deutlicher aufzeigen, wenn wir den Begriff
verwenden, welcher an der Weltfrauenkonferenz in Nairobi 1985 geprägt
worden ist: Gender Mainstreaming.
Was ist damit gemeint? Gender ist der englische Ausdruck für das soziale
Geschlecht; damit sind die gesellschaftlichen und kulturell geprägten Rollen, Pflichten und Interessen von Frauen und Männern gemeint. Die Tätigkeit Mainstreaming meint, das Thema Gleichstellung in alle Entscheide,
in alle Diskussionen einfliessen zu lassen, dass man bedenkt, was Entscheide in einem Betrieb für Folgen haben auf Männer und Frauen. Zu
fragen ist: Wie müssen Stellen ausgeschrieben werden, damit Frauen
und Männer angesprochen sind? Wie führt man Beurteilungsgespräche,
die Frauen und Männern gerecht werden? Was hat ein Entscheid für die
psychische Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Folge?
Für das Betriebsklima? Für die Wirkung nach aussen generell? Was
heisst das für die betroffenen Familien? Die Väter? Zufriedenheit am Arbeitsplatz – das hat die Wirtschaftswelt längst erfasst – hat insgesamt
bessere, ja mehr Leistung zur Folge, weniger Personalwechsel, weniger
krankheitsbedingte Ausfälle.
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Gleichstellung im Sinne von Gender Mainstreaming muss in einem Betrieb ganz oben festgemacht werden. Im Zusammenhang mit Geld haben
wir da ja schon Übung, zu Recht: Wir fragen immer eher früher als später
„was kostet es?“ und „wer soll das bezahlen?“ Genau so muss die Frage
nach der Gleichstellung in alle Aufgaben einfliessen.
Das Konzept, wie es Ihnen vorliegt, definiert 8 Handlungsfelder. Wir wissen jetzt, wo wir ansetzen können, aber damit ist die Umsetzung noch
nicht garantiert. Ein Konzept setzt sich nie von alleine um. Zum Vergleich:
Etwas bloss ins Internet stellen, bringt noch keinen Erfolg. Es braucht
dafür konsequente Bewirtschaftung, und wichtig ist auch die Information
nach innen und aussen.
Die Umsetzung der Gleichstellung im Alltag ist sicher Aufgabe unserer
Bereichsleitenden und letztlich aller Mitarbeitenden; aber es braucht wie
für alle übergreifenden Aufgaben jemanden, der für die Gleichstellung die
Verantwortung übernimmt. Der Synodalrat wird ein Jahresprogramm erlassen. Es braucht dann eine interne Person, die das Programm den Bereichsleitenden zuträgt, die Berichterstattung an den Synodalrat organisiert und die Gesamtsituation z.H. des Synodalrats beobachtet. Die
Gleichstellung muss als permanente Querschnittaufgabe in den gesamtkirchlichen Diensten verankert werden. Die Bereichsleitenden brauchen
jemanden, der beratend, ausdauernd und beharrlich immer wieder
schaut, dass das Thema nicht untergeht, dass Unterlagen, Ausschreibungen, Reglemente etc. auf Gleichstellung hin bearbeitet werden.
Darum unsere Anträge 3 und 4: Nach dem strategischen Entscheid, den
Sie gefällt haben, nämlich ein Konzept zu erarbeiten und zu genehmigen,
braucht es zum Gelingen des Vorhabens einen Entscheid für die operative Ebene. Es braucht intern eine Stelle, an der die Gleichstellungsaufgabe angebunden ist; eine Person, die vom Synodalrat den Auftrag hat, für
die Umsetzung und die Kontrolle besorgt zu sein. Genau gleich wie die
übergreifenden Aufgaben ‚Finanzen’ oder ‚Recht’ personell verankert
sind, muss es übergreifend über die Bereiche auch die Gleichstellung
werden.
Gleichstellung ist natürlich nicht nur eine wichtige betriebliche Aufgabe,
sie muss ein Grundanliegen unserer ganzen Reformierten Kirchen bejuso
sein. Darum sollen nach Möglichkeit auch die Kirchgemeinden von den
Arbeitsinstrumenten und den Erkenntnissen profitieren können, die intern
erarbeitet werden, z.B. über die neu eingerichtete Auskunftsstelle Kirchgemeinderat. Beratungen in Einzelfragen wären allerdings mit einem
Pensum von 20% nur in bescheidenem Umfang möglich. Es geht keinesfalls darum, dass Kirchgemeinden nun auch eine Gleichstellungsstelle
einrichten müssten. In einem grösseren Betrieb wie den gesamtkirchlichen Diensten mit ihren über 100 Mitarbeitenden ist eine Gleichstellungsstelle unabdingbar. Für die Kirchgemeinden sollte die interne Stelle zu
einem Kompetenzzentrum für Gleichstellungsfragen werden.
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Der SR möchte eine seiner Kadermitarbeiterinnen mit der Aufgabe beauftragen im Umfang von ca. 20%, zusätzlich zu ihrer bisherigen Aufgabe.
20% sind eine sehr bescheidene Dotierung; das ist das absolute Minimum, um die Arbeit überhaupt anlaufen zu lassen. Die zu bewilligenden
Stellenpunkte sind natürlich reserviert für die Gleichstellung; sollte die
Stelle einmal aufgehoben werden, würden die Punkte wieder verfallen.
Warum eine bewährte Mitarbeiterin? Sie ist verankert im Betrieb; sie
kennt die Mitarbeitenden, die Struktur, die Anliegen. Sie wird über die
Kanzlei an die Bereichsleitenden gelangen und so das vom Synodalrat
bestimmte Jahresprogramm umsetzen können.
Wir haben sehr gut qualifizierte Bereichsleitende, jede und jeder für seine
Fachgebiete und oft weit darüber hinaus. Was wir aber nicht ohne weiteres haben, sind qualifizierte Fachleute für Gender Mainstreaming und das
braucht es. Es geht um Fachwissen, das eine besondere Ausbildung verlangt mit einem Nachdiplomstudium.
Darum unser Antrag 3: Es braucht neben der intern beauftragten Mitarbeiterin eine externe Fachfrau, und dazu beantragt der Synodalrat Finanzen. „Denken und Handeln à la Gender Mainstreaming ist kein Kinderspiel“, heisst es im neusten Faltblatt des eidgen. Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann. Aber mit der Unterstützung durch eine
Fachperson ist solches Handeln lernbar.
Das eidgenössische Gleichstellungsgesetz ist seit 1996 in Kraft. Es verpflichtet uns alle zur Arbeit im Alltag. Im Legislaturprogramm 2004-2007
hat sich der Synodalrat zum Grundsatz bekannt: „Der Gleichstellung der
Geschlechter wird besondere Beachtung geschenkt.“
Es stimmt, dass Strukturveränderungen nicht gratis zu haben sind. Eine
Gleichstellungsstelle und externe Beratung kosten etwas. Der Synodalrat
hat sich die Sache nicht leicht gemacht. Im Bericht, der Ihnen vorliegt, ist
ein Diskussionsvorschlag aus Versehen stehen geblieben, der der Synode nur das Konzept ohne Folgeanträge vorlegen wollte. Der Synodalrat
ist aber klar zum Schluss gekommen, dass das Konzept ohne die stützenden Massnahmen intern und extern nicht überleben kann. Die Erfahrungen in vergleichbaren Institutionen zeigen aber klar, dass die Kosten,
denen zuzustimmen wir beantragen, Investitionen sind, die sich ausbezahlen werden. Mehr Geschlechtergerechtigkeit ist ein Erfolgspotenzial:
Besser motivierte Mitarbeitende leisten Besseres; wir werden unsere
‚KundInnen’ besser bedienen können, die Wirkung in die Gesellschaft
hinaus wird positiver. Die Stelle wird helfen, mittelfristig Kosten zu sparen.
Ich bitte Sie, unseren Anträgen zuzustimmen. Ich danke Ihnen.
Antrag Synodalrat :
1. Die Synode stimmt dem vorgelegten Konzept zur betrieblichen
Gleichstellung von Frauen und Männern in den Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn zu und setzt es in Kraft.
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2. Die Synode nimmt Kenntnis vom Bericht über die Erfahrungen 2004
mit der Umsetzung des Jahresprogramms „Gleichstellung“.
3. Die Synode spricht für die kontinuierliche Umsetzung der Jahresprogramme „Gleichstellung“ in den Jahren 2005 und 2006 einen Kredit von je CHF 20'000.- zur Erteilung von Aufträgen an Externe.
4. Die Synode erhöht die Stellenpunktezahl von 6111 um 26 auf 6137
Punkte. Die zusätzlichen Punkte stehen für die interne Stellenaufstockung einer bestehenden Kaderstelle zur Verfügung.
5. Die Synode beauftragt den Synodalrat, im Winter 2006 erneut Bericht
zu erstatten und Antrag für die Weiterarbeit zu stellen.

Propositions du Conseil synodal
1. Le Synode adopte la présente Conception de l’égalité de traitement entre femmes et hommes au sein des Eglises réformées Berne et procède à sa mise en
vigueur
2. Le Synode prend connaissance du rapport sur les expériences faites en 2004
avec le programme annuel de mise en œuvre « Egalité 2004 »
3. Le Synode alloue un crédit annuel de 20'000 francs pour l’attribution de mandats
externes en vue de poursuivre la mise en œuvre de programmes annuels en faveur de l’égalité en 2005 et 2006.
4. Le Synode augmente de 26 points, soit à 6137, la dotation actuelle de 6111. Les
points supplémentaires sont prévus pour l’augmentation d’un poste de cadre interne existant.
5. Le Synode charge le Conseil synodal de lui fournir un compte-rendu lors de la
session d’hiver de 2006 et de faire une nouvelle proposition en faveur de la
poursuite du processus.
Eintreten

Entrée en matière:
Robert Schneiter (FIKO):
Die FIKO ist für Eintreten.

Hans Schär (GPK):
Auch die GPK ist für Eintreten. Nachher werden wir einen Gegenantrag
stellen.

Annalise Kohler (Unabhängige):
Die Gleichstellung ist gesetzlich verankert; aber die Umsetzung führt immer wieder zu kontroversen Diskussionen. Ich bin mir bewusst, dass die
Kirche heute ein guter Arbeitgeber ist. Darum möchten wir einen Schritt
weitergehen im Sinne einer gerechteren und menschlicheren Gesellschaft. Ich erinnere gerne daran, dass die Kirche in vielen gesellschaftlich
heiklen Fragen und sozial umstrittenen Themen immer wieder mutig eine
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führende Rolle innehatte. Auch die Gleichstellungsfrage zählt zu diesen
zentralen Anliegen. Man setzt damit Akzente auf dem Arbeitsmarkt und
empfiehlt sie zur Nachahmung. Die ganze Gesellschaft kann davon profitieren. Die Fraktion der Unabhängigen möchte auf das Geschäft eintreten.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Eintreten ist unbestritten.
Detailberatung /

Délibération de détail:
Hans Schär (GPK) :
Die GPK lehnt die Anträge des Synodalrats ab und stellt den folgenden
Gegenantrag:
1. Die Synode nimmt Kenntnis vom vorgelegten Konzept zur betrieblichen Gleichstellung von Frauen und Männern in den Reformierten
Kirchen Bern-Jura-Solothurn.
2. Die Synode nimmt Kenntnis vom Bericht über die Erfahrungen 2004
mit der Umsetzung des Jahresprogramms „Gleichstellung“.
3. Die Anliegen des Konzepts sollen in der normalen Führungsarbeit
umgesetzt werden.

Contre-proposition:
1. Le Synode prend connaissance de la conception qui lui est soumise relative à
l’égalité de traitement entre femmes et hommes dans les Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure.
2. Le Synode prend connaissance du rapport sur les expériences faites en 2004
avec le programme annuel de mise en œuvre „Egalité“.
3. Les demandes contenues dans le concept doivent être intégrées dans les activités courantes de direction de l’institution.
Der Auftrag, welcher zu diesem Konzept geführt hat, wurde in der Wintersynode 02 sehr kontrovers diskutiert. Nach mehreren Abstimmungen
wurde ein Auftrag überwiesen.
Die Gleichstellung von Frauen und Männern in unserer Kirche ist ohne
Zweifel nicht verwirklicht. Die vorliegende Analyse bezieht sich aber ausschliesslich auf die Mitarbeitenden der gesamtkirchlichen Dienste.
Die GPK ist mit dem Bericht und vor allem mit den Zielsetzungen in den
Handlungsfeldern voll und ganz einverstanden. Viele Aussagen sind zwar
wenig kirchenspezifische Erkenntnisse, sondern allgemein bekannte
Aussagen, die als Vision und Zielsetzung in allen Unternehmungen gelten
sollten. Die GPK will, dass die in der Vorlage aufgeführten Anliegen ver42
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wirklicht werden. Sie ist aber einstimmig der Meinung, dass dafür keine
zusätzlichen Stellenprozente bewilligt werden müssen und auch kein zusätzlicher Betrag für externe Hilfe.
Für sehr grosse Unternehmen kann für das Umsetzen der Anliegen eine
besondere Stelle sehr hilfreich sein. Die gesamtkirchlichen Dienste sind
aber ein kleiner Betrieb mit überschaubaren Strukturen; man kennt einander noch. Viele Mitarbeitende und Führungskräfte sind sehr gut ausgebildet und verfügen über hohe soziale Kompetenzen. Sie sind für Gleichstellungsfragen sensibilisiert.
Aus unserer Sicht sind die Anliegen der Vorlage ohne weiteres in der
normalen Führungsarbeit des Synodalrats und der andern Führungsverantwortlichen in den Bereichen umsetzbar.
Eine besondere Stelle ist nicht nur nicht nötig, sie kann sogar kontraproduktiv sein, weil sie ein gutes Arbeitsklima in einem Team stören kann.
Auch die GPK will die Gleichstellung in den gesamtkirchlichen Diensten
unterstützen und befürwortet die vorgeschlagene Stossrichtung. Für das
Umsetzen will sie aber die Führungskräfte direkt verantwortlich machen
und in die Pflicht nehmen.

Robert Schneiter (FIKO):
Die Synode hat einmal beschlossen, keine neuen Stellenpunkte mehr zu
bewilligen, wenn nicht andere gestrichen werden. Von diesem Grundsatz
her müsste die FIKO dieses Geschäft zur Ablehnung empfehlen.
Die FIKO fragte sich auch, ob es nicht möglich wäre, die Erfahrungen aus
dem vorgelegten Konzept in der normalen Führungsarbeit unterzubringen. Denn, im Verhältnis zur Grösse des Betriebs – es geht ja um die
gesamtkirchlichen Dienste und nicht um die ganze Kirche – ist das ja
schon fast ein Luxus. Im Wissen, dass es sich um einen Sündenfall handelt, in der heutigen Zeit neue Stellenprozente zu bewilligen, hat die FIKO
jedoch trotzdem in den sauren Apfel gebissen und gefunden, dass der
Kredit im Budget 2005 Platz hat. Denn es handelt sich ja um ein Anliegen, das ganz besonders die Frauen betrifft. Und obwohl in der FIKO die
Frauen stark untervertreten sind, möchten wir hier etwas tun für die Frauen.
Die FIKO erwartet aber, dass – wenn das Projekt nicht mehr weitergeführt
wird – auch die Stellenpunktezahl wieder um 26 Punkte auf 6111 reduziert wird. Obwohl es sich bei diesem Geschäft um einen Synodebeschluss handelt, sähe es die FIKO jedoch lieber, wenn die Stellenpunkte
aus dem Stellenpool genommen würden.

Eva Joss (ehemaliges Mitglied der Frauendelegation):
Die Frauendelegation möchte diese Vorlage zur Annahme empfehlen.
Der Rahmen ist der kleinstmögliche Rahmen, der die Umsetzung des
Konzepts richtig ermöglicht, eines Konzepts, welches einem gesetzlichen
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Auftrag der Gleichstellung von Männern und Frauen Rechnung trägt, welches die Gleichstellung zentral in die kirchliche Verwaltung einordnet und
wo Beratung und Kontrolle der Aufträge, welche an die Bereichsleitenden
gehen, ermöglicht. Frau Graf hat in ihrem Referat erläutert, dass es zwei
Gefässe braucht: die externe Beratung und die 20%-Stelle, welche an
eine Person innerhalb des Synodalverbands vergeben werden muss, weil
die Stelle zu klein ist, aber wichtig, und weil sie die Kenntnisse der Strukturen und Abläufe innerhalb eines Betriebs voraussetzt.
Gleichstellung ist eine zentrale Aufgabe. Sie ist wichtig für das Arbeitsklima und die Rekrutierung von Personal. Die zukünftige Stelleninhaberin ist
verantwortlich, dass die vom Synodalrat genehmigten Zielsetzungen weitergeleitet werden und dass die Gleichstellung nicht vergessen geht.
Die Aufgabe der Gleichstellung wird viel zu leicht weggeschoben. Und
genau das darf jetzt nicht schon wieder geschehen. Die externe Beratung
ist eine wichtige Stütze der Gleichstellungsperson. Für die Frauendelegation ist es sehr wichtig, dass das Konzept mit beiden Gefässen bewilligt
wird. Schliesslich geht es darum, einem gesetzlichen Auftrag gerecht zu
werden.
Von verschiedenen Seite habe ich gehört, es wäre viel wichtiger, in den
Kirchgemeinden für eine Gleichstellung zu sorgen. Ich denke aber, die
kirchliche Verwaltung, welche Kirchgemeinden berät, sollte mit dem guten
Beispiel vorangehen.

Annalise Kohler, Ostermundigen:
Ich möchte eingehen auf die Frage, ob sich die Gleichstellung in die Führungsarbeit integrieren lässt ohne flankierende Massnahmen. Sie lässt
sich nicht von selbst umsetzen, sie fliesst auch nicht automatisch ein in
den kirchlichen Führungsalltag. Meistens haben in der heutigen Zeit die
Tagesgeschäfte Priorität, und neue Überlegungen bedeuten doch für die
meisten lästigen Mehraufwand, bevor sie selbstverständlich werden.
Gleichstellung darf nicht zufällig passieren, je nach zur Verfügung stehendem Zeitbudget; es braucht Systematik und Professionalität. Bei
Bauchweh gehen wir zum Arzt und nicht zu jemand, der uns irgend einen
Tipp gibt, wenn er irgendetwas davon versteht. Ein modernes Management geht davon aus, dass die Zielsetzungen leichter und rascher erfüllt werden, wenn die Motivation hoch und das Betriebsklima gut ist. Ich
denke da an im Konzept genannte Ziele: Klare Personaldatenauskünfte,
gutes Betriebsklima, gut ausgebildete und motivierte Mitarbeitende, Strategien gegen Mobbing. Die Gleichstellungsfrage bildet hier eine integrierende Thematik, welche überall querschnittmässig hineingehört. Es ist ein
ressourcenorientierter Ansatz. Bei Männern und Frauen werden Bedürfnisse und Fähigkeiten erfasst, welche bisher niemand etwas genützt haben.
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Walter Staub (GOS):
Die GOS befürwortet die Vorlage ohne Vorbehalte.
Zum Begriff Differenzen: Es geht um weit mehr als die Gleichstellung von
Mann und Frau. Mit Differenzen meine ich nicht, Streit zu haben miteinander: Wesentlich in der Zusammenarbeit an einem Arbeitsplatz ist die
Sichtweise, wie man mit den Differenzen, mit den Unterschieden umgeht.
Es gibt ganz fruchtbare Unterschiede. Differenz-Interesse und DifferenzVerträglichkeit fördern das Arbeitsklima ungemein; wenn sowohl Männer
wie Frauen ein Auge haben auf die Unterschiede, welche im kleinen Alltag immer wieder passieren und worüber wir immer wieder stolpern. Es
ist für uns keine Frage, dass es jemanden braucht, der diesen „Hut trägt“
und es auch eine Aussensicht braucht. Die Gefahr ist viel zu gross, dass
das Geschäft sonst in den Schubladen verschwindet.

Daniel Guggisberg (Mitte):
Für die Mitte ist selbstverständlich, dass das zum Wohl der 147 Frauen
und Männer (55 Stellen)ausgearbeitete Konzept umgesetzt wird. Natürlich sollen die Leiterinnen und Leiter der verschiedenen Departemente die
Gleichstellung der Mitarbeitenden in den verschiedenen Handlungsfeldern nicht aus den Augen verlieren. Aber, mit der GPK sind die meisten
Frauen und Männer der Mitte der Meinung, dass das in den Departementen geschehen kann, ohne dass wieder Stellenprozente und Geld gesprochen werden. Wir muten Ihnen also zu, dass Sie das können. Es wird
sich dann zeigen, ob das Konzept etwas taugt und tatsächlich ausstrahlt
bis nach Trubschachen.

Synodalrätin Susanne Graf:
Im 1. Punkt des Antrags geht es um Kenntnisnahme (GPK) oder Zustimmung und in Kraft setzen (Synodalrat). Das ist schon ein Unterschied.
Wenn ich nur zur Kenntnis nehme, ist das einigermassen unverbindlich.
Ich bleibe bei der Formulierung des Synodalrats.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Der zweite Punkt muss nicht diskutiert werden; es geht nun um den dritten Punkt, und ich gehe davon aus, dass die GPK die Punkte 4 und 5
streichen will.

Deborah Stulz (Liberale):
Die liberale Fraktion lehnt die Schaffung neuer Stellenpunkte und den
wiederkehrenden Kredit ab. Die Gleichstellung von Frau und Mann in der
Kirche ist ein Dauerauftrag; dem stimmen wir zu. Die Gleichstellung sollte
aber insbesondere in der Kirche tägliches Ziel sein jedes einzelnen Mitarbeitenden. Darum unterstützen die Liberalen den Antrag der GPK.
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Annalise Kohler (Unabhängige):
Externe Beratung: Die externe Unterstützung ist gerade in der Anfangsphase unabdingbar. Die mit der Gleichstellung beauftragte Mitarbeiterin
wird mit einer fachlichen Unterstützung auch Qualifikationen gewinnen,
um zu einem späteren Zeitpunkt die Gleichstellungsfragen in eigener Regie durchführen zu können. Die unabhängige Fraktion befürwortet den
Betrag von Fr. 20'000.- für die nächsten zwei Jahre.

Christine Blum, Oey:
Eigentlich möchte ich auch gerne glauben, dass es ohne diese Stelle
geht und der Satz „Die Anliegen des Konzepts sollen in der normalen
Führungsarbeit umgesetzt werden“ ausreichen würde. Auch ich möchte
nicht unnötig Geld verschwenden. Heute wurde aber der Beweis erbracht: Die Theorie ist gut; aber die praktische Umsetzung klappt immer
noch besser beim Reinigungspersonal, bei den Sekretärinnen und den
ehrenamtlich Tätigen. Bei den höchsten Ämtern stimmt dann die Umsetzung nur noch theoretisch. Praktisch werden für Topfunktionen immer
Qualifikationen gefordert, welche nicht beim Babywickeln und dem Pflegen der Alten erworben werden können. Dann kommt es genau wie heute
(Synodalratswahl): Trotz gut akzeptiertem Grundsatz stehen im entscheidenden Moment doppelt so viele Männer wie Frauen zur Verfügung. Bei
den Männern wird zwischen jünger und älter gewählt, zwischen zwei
Fraktionen, und gewählt wird schliesslich ein sehr gut qualifizierter Mann.
Meine Damen und Herren, solange Frauen immer noch den Schwangerschafts- und Fortpflanzungsnachteil mit sich tragen, wird es immer eine
grössere Auswahl an gut qualifizierten Männern geben. Wenn wir Frauen
dabei haben wollen, wird es noch lange eine besondere Anstrengung
brauchen, ausser man geht davon aus, dass die Akademikerinnen keine
Kinder mehr haben (wie das heute bei 40% der Fall ist).
Gerade nach dem heutigen Morgen fände ich eine Ablehnung ein trauriges Signal.

Annalis Kohler (Unabhängige):
Zu den Stellenpunkten: Ich weise darauf hin, dass die bisherigen Arbeiten, welche zum vorliegenden Konzept geführt haben, zum grössten Teil
auf ehrenamtlcher Basis erfolgt sind. Auf die Dauer ist das nicht möglich,
da die Beteiligten an ihr Grenzen stossen. Ich meine da vor allem Susanne Graf als Synodalrätin. Es kann ja nicht sein, dass sie als gewählte
Synodalrätin zu einem Thema, welches zu ihren Pflichten gehört und ein
Auftrag ist von den Legislaturzielen her, ehrenamtliche Arbeit einsetzt.
Das Gleiche gilt für die Delegation Frauenfragen. Uns scheinen 20% bescheiden, aber immerhin ein Anfang. Die gesamtkirchlichen Dienste sollten Ausstrahlung haben und ein Kompetenzzentrum sein für die Kirchgemeinden im Kanton. Der Synodalrat besitzt einen Reservepool mit Stel46
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lenpunkten. Im Namen der unabhängigen Fraktion stelle ich den
Antrag:
Die Synode beauftragt den Synodalrat, 26 Stellenpunkte aus dem Stellenpool für interne Stellenaufstockung einer bestehenden Kaderstelle zur
Verfügung zu stellen.

Proposition
Le Synode charge le Conseil synodal de débloquer 26 points sur la dotation en postes pour une augmentation interne du pourcentage d’un poste de cadre existant:
Uns ist die Gleichstellung so wichtig, dass sie ganz oben umgesetzt und
ernst genommen werden muss. Wir bitten den Synodalrat, ein Zeichen zu
setzen und die Gleichstellung auch auf der Handlungsebene zu unterstützen. Ohne Geld wird die Gleichstellung nicht weiter bearbeitet und
nicht umgesetzt werden und es nützt auch das beste Konzept nichts; es
endet als gefälliger Papiertiger in irgend einer Schublade. Es wäre schade, wenn wir darauf verzichten würden, auch in diesem Bereich Gerechtigkeit zu fördern.

Synodalrätin Susanne Graf:
Der Reservestellenpool existiert. Sie haben diesen dem Synodalrat zur
Verfügung gestellt für Korrekturen aus der Reorganisation, für kurzfristige
und befristete Notlagen; aber nicht für neue Aufgaben. Die Kompetenz,
darüber zu verfügen, liegt beim Synodalrat.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Kann die Synode über Reservepunkte entscheiden, wenn die Kompetenz
darüber beim Synodalrat liegt?

Synodalrätin Susanne Graf:
Die Synode kann nicht darüber entscheiden; sie kann einen Beschluss
fassen, dann geht das Geschäft zurück an den Synodalrat.
Ich plädiere noch einmal dafür, dass Sie für diese Aufgabe, welche Sie
uns vor zwei Jahren übergeben haben, auch die nötigen Finanzen sprechen. Bei einer internen Anbindung muss das über Stellenpunkte gehen.
Ich zitiere aus dem Protokoll der Wintersynode 02: „.. und stellt finanzielle
Anträge“. Es war damals klar, dass das finanzielle Folgen haben wird.

Hansruedi Schmutz, Lyss:
Zum Votum von Frau Blum: Ich bin persönlich nicht ganz einverstanden
mit dem Gesagten zur Wahl des neuen Synodalrats. Die Gleichstellungsfrage ist für mich in erster Linie eine Frage der Verwaltung, der internen
Strukturen und nicht der Legislative oder Exekutive. Wir dürfen das nicht
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vermischen. Ein Wahlgeschäft hat eine eigene Dynamik. Die Gleichstellungsfrage ist eine wichtige Frage; wir können sie umsetzen wie die Fraktion der Mitte dies gesagt hat: Im Vertrauen auf den Synodalrat, welcher
die Aufgabe hat, das umzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass man das
personenneutral und ohne zusätzlich Kosten machen kann.

Erich Marti, Heimberg:
Ich schicke voraus, dass ich Mitglied bin der GPK und die GPK einstimmig beschlossen hat. Ich bin weiterhin für den Antrag der GPK. Ich bin
schon lange in der Synode und meine, mich zu erinnern, dass wir hier
über die Verwendung der Reservenstellenpunkte nie geredet hat. Die
Regelung, wie sie vorhin vorgetragen worden ist, ist wahrscheinlich eine
Regelung des Synodalrates, welche ich akzeptiere; aber die Synode kann
wahrscheinlich nicht darauf verpflichtet werden; ich müsste sonst eines
besseren belehrt werden. Die Möglichkeit, die Punkte diesem Pool zu
entnehmen, scheint mir für uns Synodale gegeben, wir dürften ihr wahrscheinlich auch zustimmen.
Ich gehe weiter in alten Geschichten: In diesem Parlament gibt es seit
Jahren zwei heilige Punkte: 1. Der Abgabesatz wird nicht erhöht und 2.
Es werden keine neuen Stellenpunkte bewilligt. Man kann das lächerlich
und dumm finden; aber die Tatsache, dass wir auch heute ein Budget
verabschieden, welches einigermassen zu vertreten ist, und wir nicht die
gleichen Übungen machen müssen wie Bund und Kanton, ist wohl nicht
zuletzt eine Folge davon, dass wir die beiden eisernen Regeln eingehalten und befolgt haben. Es erfüllt mich mit Sorge, wenn die Regeln plötzlich durchbrochen würden; das gäbe eine völlig neue Richtung für unsere
Finanzpolitik.
Weil ich davon ausgehen kann, dass die Synode eventuell nicht dem Antrag der GPK folgt, möchte ich in Schadensbegrenzung machen und einen Zusatzantrag zu Punkt 4 formulieren:
Die Synode erhöht die Stellenpunktzahl von 6111 um 26 auf 6137 Punkte. Die zusätzlichen Punkte stehen für die interne Stellenaufstockung einer bestehenden Kaderstelle zur Verfügung.
Die Stellenpunktaufstockung darf nicht über die Jahre 2005 und 2006
verlängert werden.

Le Synode augmente de 26 points, soit à 6137 points, la dotation actuelle de 6111.
Les points supplémentaires sont prévus pour l’augmentation d’un poste de cadre
interne existant.
L’augmentation de la dotation en point ne doit pas être prolongée au-delà des années
2005 et 2006.
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Frau Graf hat im Eintrittsreferat gesagt, das werde dann wieder einmal
rückgängig gemacht. Das kann irgend einmal sein, oder die Synode vergisst, was man einmal beschlossen hat. Mit meinem Antrag würde der
Sündenfall befristet und nicht auf Ewigkeit zementiert. Ich möchte aber
noch etwas anderes erreichen: Der Gedanke der GPK kann vielleicht
nicht heute, aber dann mindestens in zwei Jahren zum Tragen kommen
und die Aufgabe kann einmal so organisiert werden, dass wir weder zusätzliche Stellenpunkte noch Finanzen brauchen. Ich verstehe meinen
Antrag als Eventualantrag. Wenn die Synode beschliesst: Stellenpunktezahl ja, dann bitte 2 Jahre befristet. Das ergibt auch für die Ausführenden
klare Verhältnisse; sie wissen dann, auf welches Ziel hin sie arbeiten
müssen

Synodalrätin Susanne Graf:
Zum letzten Votum: Befristung der Stellenpunkte auf 05/06 scheint mir
nicht sinnvoll. Wie eingangs gesagt, kann die Umsetzung nicht in einem
Rundumschlag erfolgen. Es soll festgehalten werden, dass die bewilligten
Stellenpunkte an die Gleichstellungsstelle gebunden sind. Das steht nicht
ausdrücklich im Antrag. Sie jetzt schon auf zwei Jahre zu begrenzen, gibt
zu wenig Möglichkeiten, wir hätten nur eineinhalb Jahre Zeit für die Umsetzung.

Christine Blum, Oey:
Wenn Herr Schmutz sagt, die Gleichstellung beziehe sich nur auf die
Verwaltung muss ich daraus schliessen, dass es einer Anmassung
gleichkommt, wenn ich von der Idee ausgegangen bin, wir hätten im Synodalrat auch gerne einmal drei Frauen. Das bewegt mich dazu, Sie zu
bitten, diesem Kredit zuzustimmen; offenbar ist er noch sehr nötig.

Monique Vuithier, Bern:
Gleichstellung von Männern und Frauen geht uns alle an, nicht nur die
Frauen. Wenn eine Gruppe 7 Männer und 5 Frauen aufweist und jemand
fordert, es sollte 5:5 sein, dann hat das Auswirkungen auf die ganze
Gruppe und nicht nur auf die Frauen.
Zu Punkt 4: Es wurde anfänglich ein Auftrag erteilt, inzwischen wurde
sehr viel bewerkstelligt und jetzt geht es um die Umsetzung. Ich möchte
zum Inhalt zurückkehren und nicht nur vom Geld reden. Wenn wir wissen
welchen Inhalt wir wollen, sprechen wir auch Geld dafür. Wir wünschen
normalerweise, dass die Umsetzung von guter Qualität ist. Gute Qualität
braucht qualitativ gute Kräfte, Leute, welche sich spezifisch zu einem
Punkt breit machen. Das scheint mir sehr wichtig. Darum bin ich dafür,
dass die Prozente gesprochen werden.
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Synodalrätin Susanne Graf:
Ich danke für die engagierten Voten. Aus Überzeugung halte ich fest an
den beiden Anbindungen: intern und extern. Festhalten möchte ich, dass
bei der internen Anbindung die Stellenpunkte gebunden sind an die
Gleichstellungsstelle. Zum Pool: Als das entschieden wurde, war ich noch
nicht dabei und bitte Herrn Synodalrat Krebs dazu Stellung zu nehmen.

Synodalrat Hans Ulrich Krebs:
Darf die Synode über Teile des seinerzeitigen Stellenetats selber
bestimmen? Das ist nicht so. Die Synode bewilligt dem Synodalrat die
Gesamtstellenzahl, und diese wird vom Synodalrat verwaltet. Der Synodalrat hat 269 Stellenpunkte in Reserve. Diese werden nicht aktiviert,
wenn wir sie nicht brauchen. Für deren Verwendung haben wir ein
Zweckreglement erstellt. Somit kann die Synode nicht darüber verfügen.
Solche Anträge der Synode figurieren jeweils auch nicht im Budget und
würden Budgetüberschreitungen zu Folge haben.
Ich bitte Sie also, unsere Verwendungszwecke zu respektieren. Sie dienen uns 1. für Aufbauphasen (1-2 Jahre), 2. für die Sicherstellung gewisser Dienste (für kurz- bis mittelfristige Ausfälle) und 3. bei offensichtlicher
Unterdotation, welche zurückgeht auf die Reorganisation und einmal auslaufen wird.
Abstimmungen / Votes:

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Wir stimmen zuerst über den Punkt 4 ab. Wenn wir nachher bei Punkt 3
dem Antrag der GPK folgen, wird Punkt 4 hinfällig.
Punkt 4:

Antrag Unabhängige:
29 Stimmen
Antrag Marti:
121 Stimmen / Enth. 25
Der Antrag Marti ist angenommen.
Antrag Marti:
122 Stimmen
Antrag Synodalrat:
39 Stimmen / Enth. 16
Der Antrag Marti ist angenommen.
Punkt 1:

Antrag Synodalrat:
49 Stimmen
Antrag GPK:
96 Stimmen
Der Antrag GPK ist angenommen.

/ Enth. 6

Punkt 3:

Antrag Synodalrat:
59 Stimmen
Antrag GPK:
112 Stimmen / Enth. 6
Der Antrag GPK ist angenommen.
Somit ist Punkt 4 hinfällig.
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Ja 100 / Nein 47 / Enth. 24
Der Antrag Synodalrat ist angenommen.

Punkt 5 (Antrag Synodalrat):

Synodalrätin Susanne Graf:
Wir haben ja das Konzept. Ich weiss nicht, wer jetzt noch einen Bericht
erstellen soll. Wir haben ja keine Stelle bewilligt, welche arbeiten kann.
Schlussabstimmung (Antrag GPK und Punkt 5 Synodalrat):
Ja 128 / Nein 31 / Enth. 14
Der Antrag GPK und Punkt 5 Synodalrat sind angenommen.
Beschluss:
1. Die Synode nimmt Kenntnis vom vorgelegten Konzept zur betrieblichen Gleichstellung von Frauen und Männern in den Reformierten
Kirchen Bern-Jura-Solothurn.
2. Die Synode nimmt Kenntnis vom Bericht über die Erfahrungen 2004
mit der Umsetzung des Jahresprogramms „Gleichstellung“.
3. Die Anliegen des Konzepts sollen in der normalen Führungsarbeit
umgesetzt werden.
4. Die Synode beauftragt den Synodalrat, im Winter 2006 erneut Bericht
zu erstatten und Antrag für die Weiterarbeit zu stellen.

Décision:
1. Le Synode prend connaissance de la conception qui lui est soumise relative à
l’égalité de traitement entre femmes et hommes dans les Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure.
2. Le Synode prend connaissance du rapport sur les expériences faites en 2004
avec le programme annuel de mise en œuvre „Egalité“.
3. Les demandes contenues dans le concept doivent être intégrées dans les activités courantes de direction de l’institution.
4. Le Synode charge le Conseil synodal de rédiger un nouveau rapport pour l’hiver
2006 et de faire une proposition pour la suite à donner à ce point.
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Traktandum 13: Studienreform; Änderung von Art. 194 der
Kirchenordnung; Beschluss
Point 13:

Réforme de la formation des pasteurs; modification de
l’article 194 du Règlement ecclésiastique; décision

Synodalrat Andreas Zeller:
Die schweizerische Ausbildungssituation ist so, dass wir drei Ausbildungssysteme nebeneinander haben: Das Konkordat (21 Deutschschweizer Kirchen plus die Tessiner und die Reformierte Kirche Freiburg),
die Kirche Bern-Jura-Solothurn (geschichtlich bedingt mit eigenem Ausbildungssystem) und den Zusammenschluss der welschen Kirchen (CER).
Seit Jahren nimmt die Synode zur Kenntnis, wie sich die Ausbildungslandschaft verändert, die Universitäten unabhängiger werden und
folglich auch die angeschlossenen Ausbildungsmittträger. Wir sind zur
Zeit in folgenden Gremien vertreten:
- Ausbildungsrat: Zusammen mit der Fakultät und der Kirchendirektion
leiten und überwachen wir die praktische Ausbildung und das Lernvikariat.
- Konkordatskonferenz: Hier sind wir mit Gaststatus vertreten und arbeiten mit in diversen Unterausschüssen.
- Kontaktausschuss der Dekane der drei deutschsprachigen Fakultäten
Zürich, Basel und Bern und den betreffenden Kirchenleitungen. Hier
wird die strategische Ausrichtung der Fakultäten zusammen mit den
Kirchen vorgenommen im Rahmen der schweizerischen Hochschulpolitik.
- Bologna-Konkordatsausschuss: Mitarbeit in diesem von den Fakultäten geleiteten Gremium zur Feinabstimmung betreffend Einführung
des Bologna-Studienmodells.
In all diesen Verhandlungen geht es um kirchenrechtliche, finanzielle,
strukturelle und sachliche Themen mit dem Ziel, in erster Linie Vereinfachungen und Einsparungen vorzunehmen. Wir müssen die Ausbildung
der Pfarrerschaft aktualisieren, sie vereinfachen, Kosten sparen und
gleichzeitig qualitativ gute Ausbildungen an den Standorten Bern, Basel
und Zürich erhalten.
Zwei erreiche Resultate:
- Weiterbildungsvereinbarung zwischen der Reformierten Kirche Zürich, unserer Kirche und der CER. Hier geht es um die Weiterbildung
der Pfarrerschaft. Für die Berner Kirche wird hier 1/3 an Einsparungen möglich.
- Zusammenarbeit mit dem Konkordat im Bereich Lernvikariat. Durchlässigkeit wird hier angestrebt; anbieten gemeinsamer Kurse und
Veranstaltungen und Austausch von VikarInnen.
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Das sind dringend notwendige Postulate. Wir haben aber hiefür bis heute
noch keine rechtliche Grundlage.
Wenn Sie der vorliegenden Änderung der Kirchenordnung zustimmen,
dass die Kirche mit den zuständigen Organen der schweizerischen Ausbildungsstellen Vereinbarungen abschliessen kann, stellen Sie dies alles
auf eine rechtlich einwandfreie Grundlage. Wichtige Beschlüsse, welche
finanzielle oder personelle Konsequenzen haben, werden ohnehin der
Synode unterbreitet. Sie ermöglichen der Kirche Bern-Jura-Solothurn und
deren Synodalrat, verhandlungsfähig zu bleiben.
Ich bitte Sie, dem Antrag Synodalrat zuzustimmen.

Susi Fähnle (GPK):
Es hat eine schrittweise Entwicklung stattgefunden. Bis im Winter 2001
lag die Kompetenz für das Lernvikariat bei der Synode; nachher wurde
diese dem Synodalrat übertragen, damit dieser auf kantonaler Ebene
Vereinbarungen mit der Universität und andern Beteiligten abschliessen
konnte. Jetzt geht es darum, dass, was auf kantonaler Ebene besteht,
auch schweizweit ausgeweitet wird. Es ist immer wichtiger, auch gesamtschweizerisch mit andern zusammenzuarbeiten. Es ist nur konsequent,
wenn wir jetzt dieser Änderung der Kirchenordnung zustimmen.
Die GPK unterstützt das Vorhaben einstimmig.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Eintreten wird nicht bestritten.

Erika Vuilleumier (GOS):
Wir finden die Vorlage gut und sind der Meinung, dem Synodalrat sollte
die Kompetenz gegeben werden, möglichst schnell, gut und gesamtschweizerisch handeln zu können. Wir danken für die Vorlage.

Markus Zbinden (Mitte):
Die Mitte hat der Vorlage einhellig zugestimmt. Herr Zeller hat auf die
Schwierigkeit der Aufgabe hingewiesen; damit hat er völlig Recht. Als die
Spaghetti Bolognaise erstmals serviert worden sind, kam der Wutschrei
der medizinischen Fakultäten; sie sagten, sie könnten das überhaupt
nicht brauchen. Sie sehen, was da von den Herren Ministern und Chefbeamten zusammengebastelt worden ist. Nun geht es darum, die Geschichte brauchbar zu machen. Wir wünschen dem Synodalrat Geduld,
Standfestigkeit und Nerven wie Drahtseile. Die Ermächtigung ist auf jeden
Fall am Platz.

Erika Schulthess Unabhängige):
Auch wir haben festgestellt, dass schon viel Arbeit geleistet worden ist.
Wir unterstützen den Antrag des Synodalrats voll und ganz.
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Abstimmung (alle 3 Punkte des Antrags)
Vote (sur les trois points de la proposition:
Ja 170 / Nein 0 / Enth. 2
Der Antrag Synodalrat ist angenommen.
Beschluss:
1. Die Synode nimmt vom Bericht des Synodalrates über die Entwicklung des Theologiestudiums Kenntnis.
2. Sie ändert Art. 194 der Kirchenordnung durch Einschub eines neuen
Abs. 2 wie folgt: „Die Kirche, vertreten durch den Synodalrat, kann mit
den zuständigen Organen schweizerischer Ausbildungsstellen Vereinbarungen abschliessen.“ Der bisherige Abs. 2 wird zu Abs. 3, der bisherige Abs. 3 zu Abs. 4.
3. Auf die Durchführung einer 2. Lesung wird verzichtet. Der Synodalrat
legt den Zeitpunkt des Inkrafttretens fest.

Décision:
1. Le Synode prend connaissance du rapport du Conseil synodal sur l’évolution
dans le domaine des études de théologie.
2. Il modifie l’art. 194 du Règlement ecclésiastique en intégrant un nouvel alinéa. 2
à la teneur suivante: „L’Eglise, représentée par le Conseil synodal, peut conclure
des accords avec les instances compétentes des institutions de formation en
Suisse.“ L’ancien al. 2 devient l’al. 3, et l’ancien al. 3 devient l’al. 4.
3. Il est renoncé à une deuxième lecture. Le Conseil synodal fixe la date de l’entrée
en vigueur.

Traktandum 14: Werbung für das Theologiestudium;
Beitritt zum Projekt und Bewilligung eines
wiederkehrenden Kredits; Beschluss
Point 14:

Opération de promotion des études de théologie;
adhésion au projet et approbation d’un crédit récurrent; décision

Synodalrat Andreas Zeller:
Am 14. November konnten wir in der Kirche Münsingen in einer schönen
Feier 19 TheologInnen ordinieren. Lange nicht alle können eine volle
Stelle antreten. Zur Zeit ist auf dem Stellenmarkt eine Bewegungslosigkeit
festzustellen. Gleichzeitig zeichnet sich aber mittelfristig ein Mangel an
Theologie Studierenden ab, vor allem jüngere Jahrgänge fehlen. Viele im
mittleren Lebensalter Stehende entscheiden sich noch für ein Theologie54
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studium, jüngere (ab Matur) hat es nur noch wenige. Die Zahlen zeigen,
dass 1987 an der theol. Fakultät der Uni Bern rund 375 Studierende eingeschrieben waren; 2003 waren es noch rund 180. Das kommt einer Halbierung gleich in 17 Jahren. Gleiches ist festzustellen im Gebiet des Konkordats, und in der Welschschweiz wurden in den letzen Jahren kaum
noch KollegInnen konsekriert. Neubesetzungen im französischsprachigen
Kirchengebiet geschehen vorwiegend durch Leute aus Frankreich. Das
bedeutet, dass wir in der Schweiz mittelfristig einem Pfarrermangel entgegengehen. Es dürfte allen klar sein, dass diesem Problem einmal nicht
in kurzer Zeit begegnet werden kann.
Viele StellenbewerberInnen melden sich heute aus Deutschland. Sie gehen sicher einig mit dem Synodalrat, wenn dieser nicht alle Bedürfnisse
mit Leuten aus dem Ausland abdecken will. Es ist Aufgabe der Kirchenleitung, die Zeichen der Zeit rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu
handeln.
Bei der theol. Fakultät tönt es genau gleich: Bei den sogenannt Spätberufenen gibt es keine Nachwuchsprobleme, bei den MittelschulabgängerInnen ist das Theologiestudium aus dem Blickfeld des Interesses geraten. Das hängt auch damit zusammen, dass das Fach Religion
im Stundenplan in den letzten Jahren an den Rand gerutscht ist. Die gesellschaftliche Bedeutung der Kirche und des Pfarrerberufes ist immer
noch hoch, besitzt aber nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher.
Der kirchliche Zusammenschluss der Nordwestschweiz hat schon vor
längerer Zeit begonnen, mit Massnahmen dem sich abzeichnenden Mangel zu begegnen und hat die Werbekommission für das Theologiestudium
auf die Beine gestellt. In der Tagespresse sind Ihnen vielleicht schon entsprechende Inserate begegnet. Der Synodalrat wurde angefragt und hat
das umfangreiche Massnahmepaket studiert und ersucht Sie nun, für die
Jahre 2005 und 2006 je einem Kredit von Fr. 31'000.- zuzustimmen für
die Beteiligung an der Kampagne und der Entschädigung einer Botschafterin/eines Botschafters. Wir hätten noch mehr Verpflichtungen eingehen
können. Es war beispielsweise vorgesehen, sich an einem kleinen Werbefilm zu beteiligen, an Video- und DVD-Projekten. Wir haben für uns 12
Punkte ausgewählt, bei denen wir den Eindruck haben, sie seien sinnvoll
und man könne mit tragbaren Kosten junge Leute ansprechen. Wichtig
wird die Wahl des Botschaters/der Botschafterin sein. Diese Person wird
an den rund 23 Mittelschulen des Kantons Bern die Botschaft zu vertreten
haben. Auch die französisch sprechenden Landeskirchen interessieren
sich für eine Beteiligung am Projekt; zur Zeit sind aber noch keine Beschlüsse gefasst. Sollte sich die CER beteiligen, wären wir mit unserem
Beitrag dort auch beteiligt.
Ich bitte die Synode, den beiden Anträgen des Synodalrats zuzustimmen.
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Eintreten

Entrée en matière:
Robert Schneiter (FIKO) :
Die FIKO sieht keinen Grund, diesen Betrag nicht ins Budget aufzunehmen. Denn die Zahlen der jungen Studierenden sind so stark rückläufig,
dass man sich ernsthafte Gedanken darüber machen muss.
Wenn es gelingt, mit einer gesamtschweizerischen Werbung gute Leute
zu finden, die überzeugend in der und für die Kirche wirken, dann gelingt
es vielleicht auch, die Austrittswelle bei den Kirchemitgliedern zurückzubinden.

Robert Schlegel (GOS):
Wir stehen alle unter dem Eindruck der Streichung von 30 Pfarrstellen im
Kanton. So entsteht tatsächlich der Eindruck, das Anliegen liege quer in
der Landschaft. Wenn wir aber in die Zukunft schauen und die Zahl der
Studierenden und die der erwarteten Abgänge einander gegenüber stellen, zeichnet sich doch ein eklatanter Mangel ab. Somit ist jetzt der richtige Zeitpunkt, aktiv zu werden. Wir kennen den Ausdruck „gouverner c’est
prévoir“; der Synodalrat nimmt hier eine wichtige Arbeit zur rechten Zeit
wahr.
Die GOS ist für Eintreten.

Lucien Boder (Fraction jurassienne):
Notre fraction est aussi pour l’entrée en matière. Nous devons regarder l’horizon
2008-2010. Les églises de Suisse romande – dont nous faisons aussi un petit peu
partie – auront besoin ces années-là de 35 pasteurs. Actuellement, si nous considérons les entrées dans les Universités de Suisse romande, on peut estimer à environ 5
le nombre des personnes qui finiront leurs études et deviendront pasteur(e)s. Alors
même si on peut espérer que l’Etat va nous aider en diminuant les postes – c’est un
peu cynique comme raisonnement – la situation n’est pas favorable. Nous souhaiterions que le Conseil synodal soit actif – le Conseiller synodal Raymond Bassin l’est –
mais le soit encore plus au sein de la CER et qu’on soutienne ce qui se fait du côté
de la Romandie. Nous avons absolument besoin de faire de la publicité et de montrer
que si, aussi bien à Berne que dans les cantons romands, nous sommes confrontés à
des diminutions de postes en raison des politiques d’économie des Pouvoirs publics,
il y aura des postes vacants. Nous devons donc faire cet effort.
Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Eintreten ist nicht bestritten.
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Detailberatung

Délibérations de détail:
Susi Fähnle (GPK) :
Die GPK kam einstimmig zum Schluss, Ihnen zu empfehlen, die Anträge
anzunehmen. Ich denke, je mehr mitmachen bei einem solchen Projekt,
desto grösser die Wirkung.

Robert Schlegel (GOS):
Werbung für das Theologiestudium ist eine vielschichtige und längerfristig
wirkende Arbeit; das ist in den Unterlagen gut dargestellt. Neben den
theologischen Inhalten ist es aber auch eine Frage der richtigen Kommunikation. Wie können wir das Interesse geeigneter Menschen wecken?
Fachkräfte aus der Kommunikationsbranche müssen beigezogen werden.
Mir scheint auch klar, dass eine überregionale Aufgabe effizienter und
kostengünstiger gelöst werden kann, wenn sie im grösseren Verbund angegangen wird. Dass hier proffessionell gearbeitet wird, sehen wir in den
Inseraten, wie wir sie aus der „Reformierten Presse“ kennen.
Die GOS unterstützt die Anträge des Synodalrats, und wir sind zuversichtlich, dass sich der Erfolg einstellen wird.

Erika Schulthess (Unabhängige):
Bei der Frage, ob es sinnvoll und nötig sei, für den Pfarrerberuf Werbung
zu machen, ist es gleichzeitig auch sinnvoll und nötig, sich über mögliche
Gründe Gedanken zu machen, warum der Pfarrerberuf an Attraktivität
verloren hat. Darum bin ich froh und dankbar, dass Herr Zeller auch auf
die verschiedenen Ursachen eingegangen ist.
Unsere Fraktion unterstützt den 1. Punkt im Antrag des Synodalrats, in
das Werbeprojekt einzusteigen auch mit dem Grund, dass es ihm wichtig
erscheint, dass junge Menschen mit einer offenen Haltung das Theologiestudium in Angriff nehmen. Wichtig ist uns aber auch, neben der Werbung der Jugendarbeit und der KUW immer die nötige Aufmerksamkeit
schenken und beidem das nötige Gewicht zu geben. Unser Fraktionstag
wird unter dem Thema stehen: Wieviel Werbung braucht die Kirche?

Susi Fähnle (GPK):
Für den 2. Punkt haben wir einen Änderungsantrag. Wir möchten das
Wort „wiederkehrend“ streichen.
Der Antrag lautet:
1. [unverändert]
2. Die Synode bewilligt für die Jahre 2005 und 2006 einen Kredit von je
Fr. 31'000.-- für die Beteiligung an der Kampagne und für die Entschädigung einer Botschafterin / eines Botschafters.
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La proposition est la suivante:
1. inchangé
2 Le Synode approuve un crédit annuel de Fr. 31'000.— pour les années 2005 et
2006 pour la participation à la campagne et pour l’indemnisation d’un(e) ambassadeur (-drice).
Synodalrat Andreas Zeller:
In gewissen Fraktionen wird geargwöhnt, einem Kredit zuzustimmen, der
einfach weitergeführt wird. Wiederkehrend ist hier kein taktischer Begriff,
sondern ein finanztechnischer. Wenn die Synode diesen Begriff nicht will,
wiedersetzen wir uns nicht, wir beabsichtigten damit keine Verschleierung.

Markus Zbinden (Mitte):
Die Mitte hat (ohne Gegenstimme) beschlossen, den beiden Anträgen
des Synodalrats zuzustimmen.
Ich habe gelesen, in der Schweiz lerne man nur dadurch, dass man den
Kopf einrenne. Zumindest hier haben wir eine wohltuende Ausnahme vor
uns. Es geht darum, dass wir vorausdenken. Es wurden gezielt Punkte
aufgenommen, über welche wir im letzten Sommer im Zusammenhang
mit den Berichten über die Bezirkssynoden schon geredet haben. Wir
danken dem Synodalrat.

Susi Borle (Liberale):
Die liberale Fraktion unterstützt dieses Traktandum. Am 14. November
wurden nur gerade 19 PfarrerInnen ordiniert.
Wir finden es wichtig, dass die Kirche rechtzeitig reagiert und Gegenmassnahmen trifft.
Ich bitte Sie, den beiden Anträgen des Synodalrats (inkl. Streichung „wiederkehrend“) zuzustimmen.

Erika Schulthess (Unabhängige):
Auch wir möchten mehr Klarheit in Punkt 2. Die Finanzen sollen einfach
für die zwei Jahre gesprochen werden.
Abstimmung / Vote:
Ja 157 / Nein 6 / Enth. 8
Die Anträge Synodalrat sind angenommen; der Begriff „wiederkehrend“ in
Punkt 2 ist gestrichen.
Beschluss:
1. Die Synode beschliesst den Beitritt zum Projekt „Kommunikation für
das Theologiestudium 2003 bis 2006“.
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2. Die Synode bewilligt für die Jahre 2005 und 2006 einen Kredit von je
Fr. 31'000.-- für die Beteiligung an der Kampagne und für die Entschädigung einer Botschafterin / eines Botschafters.

Décision:
1. Le Synode décide d’adhérer au projet „communication pour les études de théologie 2003 à 2006“.
2. Le Synode approuve un crédit annuel de Fr. 31'000.-- pour 2005 et 2006 pour la
participation à la campagne et pour l’indemnisation d’un(e) ambassadeur (-drice).

Traktandum 15: Liturgie- und Gesangbuchverein (LGBV):
Jahresheft zum „Reformierten Gottesdienst
in der deutschsprachigen Schweiz“;
wiederkehrender Kredit; Beschluss
Point 15:

Liturgie- und Gesangbuchverein (LGBV); annuaire sur
le «culte réformé en Suisse alémanique»; contribution
annuelle ; crédit récurrent ; décision

Synodalrat Andreas Zeller:
Bei diesem Traktandum werden wir wohl weniger einig sein.
Vor einem Jahren haben wir eine hitzige Debatte geführt über das Verhältnis zwischen der Synode refbejuso und dem Schweizerischen Liturgie- und Gesangbuchverein. Da und dort wird der Verein etwa auch als
„Gesangbüechliverein“ betitelt. Es war vor einem Jahr nicht das erste Mal,
dass wir heftig debattiert haben. Der Synodalrat steht immer zwischen
Hammer und Amboss. Tatsache ist, dass Sie dem LGBV nicht die Mittel
sprechen wollen, welche dieser von unserer Kirche möchte und haben
sollte und zu welchen wir statutarisch verpflichtet sind. Tatsache ist auch,
dass man in Zürich in der Konferenz dieses Vereins und im Vorstand kein
Verständnis hat für die „Zusammenhäbigkeit“ der grossen und finanzstarken (Sicht der Ostschweiz) Kirche refbejuso. Leider werden dort ausschliesslich Finanzdebatten geführt, dabei sollten wir inhaltlich diskutieren; es geht ja um die Liturgie. Ablauf und Gestaltung unserer Gottesdienste, das Erkennen gewisser inhaltlicher und theologischer Grundhaltungen, sind Aufgaben der Synode. Darum bitte ich Sie, nicht nur auf der
Finanzschiene zu fahren sondern auch an Ihre liturgische Verantwortung
zu denken.
Der Synodalrat hat die Aufgabe, Ihnen in einem Jahr Bericht zu erstatten,
ob wir die Mitgliedschaft im LGBV aufrechterhalten sollen oder nicht. Die
Synode will keine Kopfbeiträge mehr sprechen, sonder von Mal zu Mal
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Projekte gutheissen oder nicht.
Um ein solches Projekt geht es heute: Im Jahresrhythmus sollen sogenannte Liturgiebände herausgegeben werden. Die Synode muss darüber
befinden, für jährlich Fr. 13'000.- rund 600 Liturgiehefte anzuschaffen,
flächendeckend für alle Pfarrämter. Es geht also nicht darum, dass Sie
gegen diesen Verein „schiessen“ sondern um ein Projekt, welches von
der Konferenz im Jahr 2000 bewilligt worden ist und jetzt ausgeführt werden soll.
Wer schon länger in der Kirchgemeindearbeit tätig ist, kennt die legendären 5 grünen Bände, welche in einem Zeitraum von Jahrzehnten herausgegeben worden sind. Sie enthalten liturgische Abläufe, sogenannte Agenden. Im Lauf der Zeit haben sich diese gewandelt. Die letzte (Ausgabe 1999) zum Thema Bestattung kommt sehr gut an und wird gebraucht,
weil sie von einer sehr klerikalen, „hölzigen“, ganz stark biblischen Sprache wegkommt und viele moderne Texte enthält für Menschen, welche
den direkten Zugang zur Bibel nicht mehr haben. Diese 5 Bände werden
allen Theologie Studierenden zu Beginn des prakt. Semesters gratis abgegeben. Ich habe nicht herausgefunden, wann diese Praxis eingeführt
worden ist. Man ist heute da sehr grosszügig.
Neu soll nun während 5 Jahren je ein Jahresheft gestaltet werden. Das
nächste soll Entwürfe enthalten für Trauerfeiern für verstorbene Neugeborene, Salbungsfeiern, Segnung von Lebensgemeinschaften, liturgische
Elemente für die Anfangsphase des Gottesdienstes usw.
Ein grosser Teil des Neuen wird nur im Internet abrufbar sein. Im Synodalrat sind wir der Ansicht, dass wir noch nicht alle auf einen Internetanschluss verpflichten können. Neben dem vielen zusätzlichen, im Internet
abrufbaren Material, sollen ca. 60 Seiten als Heft gedruckt werden. Dieses Heft, so die Meinung des Synodalrats, soll an alle abgegeben werden. Unsere Fraktion beispielsweise ist der Ansicht, ein Pfarrer könne
sich diese Anschaffung leisten. Aber, Sie sind zuständig für die Liturgie,
nicht nur für die Finanzen. Wenn es der Synode ein Anliegen ist, dass die
Liturgien im Kirchengebiet einheitlich sind, ist es naheliegend, diese abzugeben und den Gebrauch zu empfehlen oder anzuordnen. Wenn Sie
dies der Beliebigkeit überlassen, ist die Gefahr grösser, dass die Einzelnen tun wie sie wollen. Heute läuft die Tendenz in Richtung Gottesdienst
als Event, als Spektakel.’Weil nur ich als XY die Leute so gut begrüssen
und auch dem letzten das Gefühl geben kann, ihn zu sehen und sein Erscheinen verdanke; nur deswegen kämen die Leute in die Predigt.’ Das
Anliegen muss doch sein, dass man das Bedürfnis hat, zu einer Gemeinde zu gehören, welche weit über die den Gottesdienst leitende Person
hinaus geht.
Ich möchte nicht verschweigen, dass wir nicht einverstanden sind mit der
Haltung des LGBV gegenüber uns. Wir haben mit dem Vorstand darüber
gesprochen; wir hatten deutliche Auseinandersetzungen. Es geht aber
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nicht nur um finanzielle Aspekte, sondern auch um inhaltliche. Ich möchte
auch darauf hinweisen, dass Herr Prof. Andreas Marti die Hauptarbeit
leistet und Frau Susanne Graf die Konferenz leitet und ehrenamtlich sehr
viel beiträgt – und beide sind Berner. Es gibt noch weitere Leute aus unserem Kirchengebiet, welche inhaltlich arbeiten und sich seit Jahren sehr
bemühen. Umso schmerzlicher ist es, wenn wir die Arbeit inhaltlich vorantreiben und die Synode dann sagt, es dürfe nichts kosten.
Ich bitte Sie, dem Antrag Synodalrat zuzustimmen.
Antrag:
1. Die Synode ermächtigt den Synodalrat , die Jahreshefte des LGBV
für die flächendeckende Versorgung der Pfarrerschaft im deutschsprachigen Kirchengebiet zu abonnieren.
2. Die Synode bewilligt für das Abonnement einen wiederkehrenden
Kredit von Fr. 13'000.- pro Jahr (Konto 670.314.02)

Proposition:
1. Le Synode autorise le Conseil synodal à souscrire un abonnement à l’annuaire
du LBGV pour l’ensemble des pasteurs de langue allemande.
2. Le Synode approuve pour l’abonnement un crédit récurrent de Fr. 13'000. par
année (compte n° 670.314.02)
Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Eintreten ist unbestritten
Detailberatung

Délibération de détail
Renate von Ballmoos (GPK):
Die GPK beantragt Rückweisung; nicht weil für uns die Liturgie kein wichtiges Anliegen wäre, auch nicht weil wir meinten, bernische Pfarrerinnen
und Pfarrer benützten das sowieso nicht, sondern weil wir der Meinung
sind, das Material solle im Internet bereitgestellt werden und Pfarrpersonen sind entweder in der Lage, das herunterzuladen oder, wer es lieber in
Papierform hat, soll sich das selber anschaffen.
Unsere Überlegung ist finanzieller Art. Weiterbildungsmaterial gehört in
den meisten Berufsgattungen zu den Materialien, welche man sich selber
besorgt und finanziert.
Ob die Einheitlichkeit unserer Gottesdienste durch die flächendeckende
Abgabe mehr gewährleistet ist, da kann man geteilter Meinung sein. Den
letzten Band brauche ich und die andern, welche mir auch gratis ins Haus
gestellt worden sind, schaue ich nie an.
Die GPK beantragt also Rückweisung und wünscht, dass der Synodalrat
in einer neuen Vorlage die Kosten beantragt, welche es braucht, das Material im Internet bereitzustellen, das ist auch nicht gratis; wir wollen aber
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keine Abonnementskosten übernehmen.

Robert Schneiter (FIKO):
Die FIKO sieht keinen Grund, diesen Betrag nicht ins Budget aufzunehmen, weil damit etwas Gemeinsames gemacht werden kann. Die FIKO
hat aber eine grosse Hoffnung, welche über das Geld hinausgeht; sie
hofft, dass, wenn die Hefte von der Kirche finanziert werden, sie dann
auch gebraucht werden.
Wir meinen, diese Jahreshefte seien ein Versuch wert. Vielleicht gelingt
es damit, den liturgischen Wildwuchs in verschiedenen reformierten Gottesdiensten in ‚umweltverträglichere’ Bahnen zu lenken. Vielleicht gelingt
es damit sogar, an einigen Orten ein neues reformiertes Heimatgefühl zu
wecken.

Dieter Jaussi (Liberale):
Wir begrüssen, dass der LGBV die neuen Kommunikations- und Publikationsmöglichkeiten nutzen will. Wir sind auch der Auffassung, dass ein
laufendes Überdenken und eine laufende Überarbeitung der Liturgieunterlagen in der heutigen schnelllebigen Zeit nötig und richtig ist. Das Konzept des LGBV scheint uns zeitgemäss und gut. Wir finden es auch richtig, dass die Publikationen nicht ausschliesslich internetbasiert sein sollen; eine Unterstützung durch gedruckte Texte in Form von Jahresheften
dürfte sinnvoll sein.
Aber:
- Wir fragen, ob es nötig und richtig ist, dass der Synodalrat diese Jahreshefte für eine flächendeckende Versorgung der ganzen Pfarrerschaft auf Kosten der Kantonalkirche abonnieren will.
- Wir haben den Eindruck, es könne jedem amtierenden Pfarrer zugemutet werden, das Jahresabonnement von Fr. 20.- selber zu überehmen.
- In vielen Berufen ist es selbstverständlich, dass Fachliteratur auf eigene Kosten beschafft werden muss; es kann ja sogar ein Steuerbzug
erfolgen.
- Wenn wir schon sparen müssen – und das ist hier ja unbestritten dann dort, wo es nicht weh tut. Fr. 20.- pro Jahr für dieses Abonnement tut keinem Pfarrer weh. Die Kirche spart aber wiederkehrende
Fr. 13'000.-, welche sinnvoller eingesetzt werden können.
Wir beantragen Ablehnung der beiden Anträge Synodalrat.

Margrit Schwander (Unabhängige):
Zuerst möchte ich Herrn Zeller und seinen Mitarbeitenden für die klare
und informative Vorlage danken. Es ist uns allen klar, dass wir hier nicht
zu streiten haben über das Verhältnis LGBV zu uns.
Die GPK weist das Geschäft aus finanztechnischen Gründen zurück. Die62
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se Argumentation hätte ich eher von der FIKO erwartet. Die FIKO – und
das überrascht mich – argumentiert inhaltlich.
Ich möchte einiges aus der Vorlage unterstreichen:
Dass man von den grünen Bänden weggekommen ist, finde ich einen
grossartigen Schritt. Die Hefte entsprechen dem sich wandelnden Zeitgeist eher und auch dem reformierten „Ecclesia semper reformanda.“
Wenn die Gottesdienste in der deutschsprachigen Schweiz vielfältig aber
liturgisch nicht beliebig gestaltet werden sollen, ist es nötig, mit einer Publikation gewisse Grundlinien vorzugeben.
Viele sagen, es genüge, wenn man diese Sachen nicht mehr drucke sondern ins Internet stelle. Eine Liturgie, welche eine Kirche herausgibt, ist
nicht einfach eine Fachliteratur. Eine Liturgie geben Sie als Synodale
heraus, das ist etwas anderes als wenn ich mir einen Kommentar hole in
einer Buchhandlung. Man kann schon sagen, das Internet reiche aus und
Pfarrerinnen und Pfarrer könnten sich die Fr. 20.- leisten. Es ist aber
schon so, dass die Bücher gebraucht werden, welche im Büchergestell
stehen. Einzelne Kollegen, welche das nicht so handhaben, bilden die
Ausnahme.
In fünf Jahren wird das ganz anders sein. Deshalb wohl sieht die Vorlage
auch vor, dass das Konzept in fünf Jahren neu überdacht wird.
Der unabhängigen Fraktion ist eine Verbindlichkeit der liturgischen Gestaltung des Gottesdienstes wichtig, ebenso das Fördern der Identität des
reformierten Gottesdienstes, was sicher wesentlich zum Profil einer Kirche gehört, auch für eine Kirche, die für die Vielfalt offen ist.
Die Unabhängigen empfehlen deshalb, den Anträgen 1 und 2 der Vorlage
des Synodalrates zuzustimmen.

Erika Vuilleumier (GOS):
Die GOS findet, die modernen Kommunikationsmittel sollten heute genutzt werden. Wir geben in den Kirchgemeinden so viel Geld aus für die
Vernetzung. Wir meinen, Pfarrerinnen und Pfarrer können die Hefte im
Internet anschauen und selber beurteilen, ob sie etwas herunterladen
wollen. Wenn nötig können sie die Hefte beim Verein selber bestellen.
Damit würde nur so viel Papier verbraucht wie nötig.
Wir empfehlen Ihnen die beiden Punkte zur Ablehnung.

Ruth Ammann (Mitte):
Die Mitte kann sich der Argumentation der GPK anschliessen. Details
dazu sind erwähnt worden und müssen nicht wiederholt werden. Wir
wünschen eine Bedarfsabklärung und eine transparentere Vorlage.
Das Geschäft in der jetzigen Form weisen wir zurück.
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Synodalrat Andreas Zeller:
Danke für die interessante Debatte. Sie sehen, die Frage wird sein, ob
man mehr auf das Internet setzt oder auf das Büchergestell.
Wenn eine grosse Kirche wie wir da nicht mitmacht, wird die Realisierbarkeit des Projekts in Frage gestellt. Es wird auch zur Folge haben, dass wir
mit dem LBGV zu neuen Strukturen kommen müssen. Bei einer Ablehnung würden wir den LGBV ein weiteres Mal enttäuschen. Für den Synodalrat ist es kein Vergnügen, in dieser Frontstellung hier Projekte vorbringen zu müssen. Wir waren vor einem Jahr guten Glaubens, mit Projekten voranzukommen.
Ich bitte Sie nochmals, den Anträgen des Synodalrats zuzustimmen.
Abstimmung (Rückweisung) / Vote (renvoi):
Ja 82 / Nein 76 / Enth. 5
Das Geschäft wird zurückgewiesen.
Beschluss:
Das Geschäft wird zurückgewiesen.

Décision:
Ce point est renvoyé.

Traktandum 16: Beratungsstelle für „Sans-Papiers Kanton
Bern“; jährlicher Beitrag; wiederkehrender
Kredit; Beschluss
Point 16:

Service de conseil pour „Sans-Papiers“ dans le Canton de Berne; contribution annuelle; crédit récurrent;
décision

Synodalrätin Pia Grossholz:
Dieses Traktandum befasst sich mit Menschen, die offiziell in der Schweiz
gar nicht existieren. Aber trotzdem gibt es sie, und zwar 70'000 bis
160'000 oder vielleicht sogar 300'000 wie im letzten „Facts“ zu lesen war.
Sie sind in keiner Einwohnerkontrolle registriert, weil sie keine Aufenthaltsbewilligung haben, und doch leben sie mitten unter uns.
Viele von ihnen arbeiten in unserer Wirtschaft. Der OECD-Experte Friedrich Schneider schätzt ihren Anteil an der Schwarzarbeit in der Schweiz
auf rund 14 bis 15%. (Im Gesamten macht die Schwarzarbeit einen Betrag von ca. 40 Milliarden Franken aus, der grösste Teil wird aber von
SchweizerInnen und Schweizern oder von AusländerInnen mit Aufent64
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haltsbewilligung geleistet).
Die Sans-Papiers arbeiten meist in Billigjobs im Haushalt, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und im Gastgewerbe, in Reinigungs- oder Zügelfirmen, oder sie halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu
Stundenlöhnen, die laut einer Studie der Anlaufstelle für Sans-Papiers in
Basel zwischen 8 und 19 Franken liegen. Wehren gegen ungerechte Behandlung oder zu lange Arbeitszeiten können sie sich kaum, die Angst
vor der Meldung bei der Fremdenpolizei ist zu gross.
Die Situation, in der viele dieser Menschen leben, ist äusserst schwierig.
Dies ist uns allen bewusst. Deshalb haben Sie im Jahr 2002 auch einen
Beitrag für das IKK-Projekt „Sans-Papiers – Humanisierung des Alltags“
gesprochen.
Schon damals ging es nicht darum, die Thematik der Sans-Papiers
grundsätzlich anzugehen und zu lösen. Dies ist ein sehr komplexes Problem, das weltweit existiert. Hier müssten die Unterschiede zwischen Nord
und Süd bekämpft werden. Dies ist sehr schwierig und mehr eine Vision
als ein konkretes Ziel für die Kirche refbejuso. Die politischen Lösungen
der Sans-Papiers-Problematik in der Schweiz müssen auf schweizerischer Ebene von den Politikerinnen und Politikern gesucht werden, zum
Beispiel bei der Revision des Schwarzarbeitsgesetzes, des Ausländergesetzes und des Asylgesetzes.
Die Umsetzung des IKK-Projekts hat sich mit dem Alltag beschäftigt. Eine
Arbeitsgruppe hat sich 2002 auf den Weg gemacht, hat zuerst die Faktenlage zusammengestellt, hat die Probleme im Alltag der Sans-Papiers
aufgelistet und hat beschlossen, mit einem Beirat aus bekannten Persönlichkeiten aus dem Kanton Bern Wege und Lösungen für die Humanisierung des Alltags zu suchen.
Es waren nicht ein paar junge Heisssporne oder weltfremde Idealisten,
die sich in vielen Sitzungen mit der Thematik auseinandergesetzt haben.
Im Beirat haben Juristen und Juristinnen, Wirtschaftsvertreter und PolitikerInnen mitgearbeitet. Sie haben in ernsthaften Diskussionen einen Weg
gesucht, der sich innerhalb unserer Gesetze bewegt. Ziel war, den ganz
konkreten Fragen und Schwierigkeiten im Alltag der Sans-Papiers zu begegnen und ihnen, die sich ausserhalb des Gesetzes bewegen, innerhalb
des gesetzlichen Spielraumes weiterzuhelfen.
Der Beirat sieht die beste Möglichkeit, Sans-Papiers in ganz alltäglichen
Problemen zu unterstützen, ohne dass man selbst Gesetze übertritt, in
einer Beratungsstelle. Das hat er Ende Oktober in einer Pressemitteilung
auch öffentlich bekannt gemacht.
Die Beratungsstelle soll überall dort helfen, wo die Unsichtbaren in unserer Gesellschaft Unterstützung brauchen, sei dies in medizinischen Fragen oder wenns um Versicherungen geht, sei es bei Problemen rund um
die Einschulung und Ausbildung der Kinder oder bei Schwierigkeiten und
Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz und natürlich auch bei der Durchset65
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zung von Grundrechten.
Gleichzeitig sollen auf der Beratungsstelle die wichtigsten Alltagsprobleme der Sans-Papiers festgehalten werden, man will Dossiers für
Härtefallgesuche erarbeiten und Kontaktmöglichkeiten zwischen SansPapiers ermöglichen. Natürlich gehört auch Informationsarbeit und Vernetzung mit andern Stellen und Gruppierungen zur Arbeit der Beratungsstelle. Stellen, die Kontakte mit Sans-Papiers haben.
In erster Linie will die Beratungsstelle die Sans-Papiers über ihre Rechte
informieren. Dies ist nicht strafbar und steht nicht im Gegensatz zum Artikel 23. Absatz 1 im Bundesgesetz „über Aufenthalt und Niederlassung
der Ausländer“ .
Es werden ihnen keine Wohnungen vermittelt werden. Die Beratungsstelle wird auch nicht Arbeit vermitteln oder grössere regelmässige finanzielle Unterstützung bieten. Das alles fällt nämlich unter den Tatbestand
„Erleichtern des rechtswidrigen Verweilens im Lande“. Darum ist diese Art
von Hilfe in der geplanten Beratungsstelle nicht vorgesehen.
Sie sehen, die Materie ist rechtlich sehr komplex. Ich könnte dazu noch
viel sagen, könnte noch verschiedene Artikel aus der Bundesverfassung,
von Bundes- oder kantonalen Gesetzen aufzählen. Aber ich will hier keine Vorlesung über Rechtsfragen im Zusammenhang mit Sans-Papiers
halten.
In diesem Traktandum geht es eigentlich um etwas Anderes, und dieses
Grundanliegen möchte ich Ihnen ans Herz legen. Es geht ganz einfach
darum, mit Beratung Menschen im Alltag bei ihren Schwierigkeiten zu
helfen.
Die Beratungsstelle soll von einem Verein geführt werden, breit abgestützt unter Beteiligung der Kirchen und der jüdischen Gemeinden, welche zusammen die IKK bilden. In der Interkonfessionellen Konferenz, der
IKK, ist das vorliegende Konzept samt der Finanzierung diskutiert und
einstimmig angenommen worden. Das Projekt sieht vor, rund 60% Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen, an einem Ort, wo viel Publikumsverkehr ist. So müssen die Betroffenen nicht Angst haben, sie würden
verhaftet, wenn sie bei der Beratungsstelle vorbeikommen. Der Beirat hat
für die Beratungsstelle ein Budget von rund 70'000 Franken vorgelegt. In
der Andacht heute haben wir gehört, dass man nur Häuser bauen soll,
die man auch fertig stellen kann.
Die IKK hat den beteiligten Kirchen und den jüdischen Gemeinden einstimmig vorgeschlagen, gemeinsam als IKK einen Betrag von 37'000
Franken gemäss dem IKK-Schlüssel zu sprechen. Die katholische Synode hat am 20. November beschlossen, für zwei Jahre für je 8000.- Franken gerade zu stehen. Dies sind mehr als 12%, mehr als unsere katholischen Brüder und Schwestern laut IKK-Schlüssel geben müssten.
Im Pfarrblatt vom 27. November ist dazu zu lesen gewesen, dass der Synodepräsident, Herr Walter Riedweg, die Behandlung der Sans-Papiers
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in der Schweiz als Schandfleck bezeichnet hat. „Menschen, die sich für
den Aufbau unseres Wohlstandes einsetzen, verdienen eine entschieden
bessere Behandlung.“, hat er gesagt. Gleichzeitig hat er über die jährlich
8000 Franken für 2005 und 2006 auch weitere finanzielle Unterstützung
zugesichert. Diese können über den üblichen Weg für konkrete Projekte
eingefordert werden.
Auch die christkatholische Kirche und die jüdischen Gemeinden, die weiteren Partner in der IKK, haben schon beschlossen, dieses Projekt zu
unterstützen und zwar nicht nur mit den Summen, die sie nach dem IKKSchlüssel bezahlen müssten.
Weiter haben auch weitere Organisationen wie der SRK-Kantonalverband, das Schweizerische Arbeiterhilfswerk, das HEKS, Caritas, UNIA
und die Demokratischen JuristInnen mündlich Beiträge zugesichert.
Daneben sollen auch Stiftungen und Fonds mit einem entsprechenden
Stiftungszweck angefragt werden.
Der Verein soll anfangs März 2005 gegründet werden. Die Statuten sind
schon ausgearbeitet. Die Fachstelle Migration wird im Vorstand Einsitz
nehmen, daneben wird auch die Fachstelle für Sozialarbeit der röm.kath.
Kirche Bern vertreten sein. Die Regionalstelle HEKS, das Schweizerische
Rote Kreuz und die UNIA haben ihre Mitarbeit im Vorstand auch zugesichert. Auch der Wirtschaftsvertreter aus dem Beirat und Jacob Schädelin
machen mit im Vorstand.
So, dies sind also ein paar zusätzliche Informationen zum Traktandum
16. Sie sehen, da wird ganz konkrete Basisarbeit aufgegleist und angegangen. Dabei geht es um eine Grundaufgabe unserer Kirche, nämlich
um den diakonischen Einsatz für Leute, die bei uns leben und oft auch
leiden. Die Hilfe soll innerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten stattfinden.
Das sehen Sie auch daran, dass der Beirat das Projekt unserer Polizeidirektorin, Frau Dora Andres, vorgestellt hat. Sie hatte dagegen nichts einzuwenden.
Ich bitte Sie also, dem Antrag des Synodalrates zuzustimmen und für die
Jahre 2005 und 2006 dem Verein je 30'000 Franken für eine Beratungsstelle für Sans-Papiers zu sprechen. Der Verein verpflichtet sich, nach
dieser Zeit die Arbeit zu evaluieren und über die Resultate zu berichten.
Schliesslich setzen wir uns so auch so ein, dass es unserer Bundesverfassung entspricht. In der Präambel steht nämlich unter anderem:
Im Namen Gottes des Allmächtigen geben sich das Schweizervolk und
die Kantone eine Verfassung,
• in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung
• gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die
Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen.
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Eintreten

Entrée en matière:
Jürg Meyer (FIKO) :
Die FIKO hat dieses Geschäft sehr kontrovers und breit beraten. Wir beantragen Eintreten.
Anfänglich haben wir an der Vorlage Mängel festgestellt; diese wurden
durch das Votum von Frau Grossholz behoben. Wir haben das grosse
Engagement unserer Kirche bemängelt gegenüber dem relativ bescheidenen der andern; aber das hat sich nun offenbar verändert.

Lucienne Burkhard (GPK):
Die GPK ist auch für Eintreten.

Lucien Boder (Fraction jurassienne):
Notre fraction exprime son soutien à ce projet et est donc prête à entrer en matière.
Je ne reprendrai pas les arguments qui viennent d’être développés mais relèverai un
seul point: avec l’Etat, nous avons choisi de vivre un partenariat critique. Je crois que
l’Etat accepte et veut aussi cela de la part de l’Eglise. Par rapport aux sans-papiers et
à ce que l’on peut qualifier d’hypocrisie étatique en regard de leur situation, nous
avons une responsabilité. Mais nous devons l’assumer avec des professionnels qui
connaissent le domaine - ou plutôt ces domaines- très complexes et leurs implications juridiques et il faut donc qu’il y ait un lieu où les gens puissent bénéficier d’un
suivi très professionnel.
Fritz Wegelin (Liberale):
Die Fraktion hat sich schwer getan mit diesem Geschäft und eingehend
darüber diskutiert. Es gab auch skeptische Stimmen. Insbesondere wurde
darauf hingewiesen, dass man sich am Rande der Legalität in rechtlichen
Grauzonen bewege und einen Konflikt mit dem Staat riskieren könnte.
Die Frage wurde aufgeworfen, ob nicht andere Organisationen, die in
diesem Bereich tätig sind, besser geeignet wären, eine solche Beratung
zu übernehmen. Anlass zu Kritik gab auch, dass einmal mehr ein jährlich
wiederkehrender Kredit geschaffen würde, und der Verteilschlüssel hat
uns in der Tat etwas lächerlich angemutet.
Trotzdem ist eine deutliche Mehrheit der Fraktion für die Vorlage und für
dieses Engagement. Die Vorlage ist breit abgestützt, viele Organisationen
sind dabei. Ein Beirat mit bekannten und in der Öffentlichkeit geachteten
Persönlichkeiten steht dahinter.
Der Bedarf ist ausgewiesen. Die Probleme und Nöte dieser Menschen
sind real. Viele sind unverschuldet ohne Papiere. Schliesslich: Wer soll
ihnen helfen, wenn nicht die Kirche. Es wurde an das Gleichnis des
barmherzigen Samariters erinnert. Wir wollen uns doch als Kirche nicht
verhalten wie der Priester oder der Levit.
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Eine deutliche Mehrheit der Liberalen ist daher bereit, das Engagement
für die Sans-Papiers einzugehen. Wir werden in der Detailberatung eine
Verdeutlichung der Ziffer 2 beantragen und eine zusätzliche Ziffer 3, welche bestehende Organisationen besser ins Spiel bringt.

Helmut Zipperlen, Solthurn:
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das Geschäft die solothurnischen
Kirchgemeinden nicht betrifft? Diese könnten nicht zurückgreifen auf die
Beratungsstelle und für eine analoge solothurnische Beratungsstelle würde kein Geld gesprochen durch den Synodalrat.

Synodalrätin Pia Grossholz:
Auf die Frage von Herrn Zipperlen: Doch, selbstverständlich können sich
auch Menschen aus dem Kanton Solothurn an die Beratungsstelle wenden. Es geht ja häufig um Bundesgesetzgebung und es spricht kein
Grund dagegen, dass sich Kirchgemeinden oder Sans-Papiers aus dem
Solothurnischen an die Stelle wenden könnten. Das gilt auch für den Jura. Die Beratungsstelle wird aber wahrscheinlich in Bern sein.

Walter Mani, Süderen:
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Kirche Bedürftigen beistehen
und versuchen soll, deren Leid zu mildern. In diesem Zusammenhang
frage ich mich aber schon: Tun wir das, wenn wir den vorliegenden Antrag, welcher die Beteiligung an einer Beratungsstelle für Sans-Papier
vorsieht, unterstützen? Ich glaube es nicht.
Wenn wir nämlich das Angebot für Menschen, welche ohne Papiere in die
Schweiz einreisen und sich somit klar illegal in unserem Land aufhalten,
noch attraktiver gestalten, dürfen wir uns nicht verwundern, wenn in Zukunft noch viel mehr Papierlose in die Schweiz kommen und die Fr.
30'000.- wären dann nur noch ein Tropf auf den heissen Stein.
Wer weiss zuerst, welche Länder für illegale Einwanderer attraktiv sind?
Sicher nicht die Betroffenen selber, sondern Mitglieder von Schlepperbanden. Wollen wir denn seitens der Kirche mithelfen, dass Verwandte
und Bekannte von Sans-Papiers ihre letzten Habseligkeiten zusammenlegen, damit Schlepperbanden gnadenlos abkassieren können?
Es kann doch nicht sein, dass sich die Kirche indirekt zu Helfershelfern
solcher krimineller Organisationen macht! Es besteht auch die akute Gefahr, dass eine derartige Beratungsstelle in der Praxis sofort mit unserer
Gesetzgebung in Konflikt gerät. Frau Grossholz sieht da zwar keine Gefahr. Aber vieles, was hier im Saal unproblematisch erscheint, sieht in der
Praxis ganz anders aus. Die Kirche darf in keine laufenden Verfahren
eingreifen und darf auf keinen Fall die Arbeit der Fremdenpolizei und der
regionalen Sozialdienste torpedieren. Es macht keinen Sinn, wenn wir
neben diesen Institutionen, in welchen auch keine Menschenverächter
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am Werk sind, noch zusätzliche Organisationen schaffen.
Mir liegt die Aufrechterhaltung der humanitären Tradition in unserem
Lande sehr am Herzen. Wenn wir aber weiterhin echte, politisch wirklich
verfolgte Asylbewerber, welche in der Regel auch einen Pass haben oder
zumindest wissen wie sie heissen, aufnehmen wollen, so darf die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber Asylbewerbern nicht weiter sinken.
Aber grade das passiert, wenn wir alle Personen, welche berechtigt oder
unberechtigt in unser Land einwandern, grosszügig unterstützen. Auf diese Art und Weise erweisen wir gerade denen, die nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen da sind, einen Bärendienst.
A propos wirtschaftliche Gründe: Die Kirche refbejuso engagiert sich gemäss Budget 2005 schon heute, nach Abzug aller Beiträge, mit über Fr.
200'000.- an der Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen. Zudem sind auch
ohne das vorliegende Geschäft im Budget 2005 knapp Fr. 150'000.- für
die Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen vorgesehen. Das
macht summa summarum rund Fr. 350'000.- für das Asyl- und Flüchtlingswesen!
Ich frage mich schon, ob es in Anbetracht der derzeitigen Finanzlage zu
verantworten ist, die Beiträge an das Asyl- und Flüchtlingswesen nochmals um 10% zu erhöhen. Müssten wir nicht eher daran denken, einen
Teil dieser Mittel für unsere einheimische Bevölkerung zu reservieren. Ich
denke da konkret an eine Beratungsstelle für Bauernfamilien, welche auf
Grund des Strukturwandels vielfach weder ein noch aus wissen.
Aus diesen Gründen stelle ich den
Antrag auf Nichteintreten

Proposition.de non entrée en matière.
und bitte Sie, meinen Antrag zu unterstützen.

Synodalrätin Pia Grossholz:
Dass man auch den Bauernfamilien, welche einem grossen Strukturwandel ausgesetzt sind, beistehen sollte auch von Seiten der Kirche, da bin
ich mit Ihnen, Herr Mani, einverstanden. Die Sans-Papiers sind aber zum
grössten Teil nicht Asylbewerber, sondern Menschen, welche in früheren
Jahren unter dem Saisonierstatut (also legal) gearbeitet haben und – als
das Saisonierstatut aufgehoben worden ist - nicht heimgegangen sind.
Ich stimme dem OECD-Fachmann zu welcher sagt: ‚Überall, wo es gesetzlich erlaubte Migration gibt, gibt es auch einen gewissen Prozentsatz
von Migration, welcher nicht nach den Gesetzen erfolgt.’ Vor uns als Kirche stehen in erster Linie Menschen die Hilfe brauchen und – wenn wir
nicht in Konflikt geraten mit dem Gesetz - wenn wir ihnen helfen können,
dürfen wir als Kirche nicht nein sagen und nichts machen.
70

UNION SYNODALE BERNE-JURA

SESSION D’HIVER 2004

Abstimmung (Eintreten) / Vote (entrée en matière):
Ja 145 / Nein 14 / Enth. 3
Eintreten ist beschlossen.
Detailberatung

Délibérations de détail:
Lucienne Burkhard (GPK) :
Zuerst möchte ich danken und gleichzeitig ein Kompliment machen für die
gute und transparente Vorlage. Die drei Hauptpunkte sind klar und verständlich dargestellt:
• Die heutige Situation der Sans-Papiers im Kanton Bern.
• Die Arbeit des eingesetzten Beirates und der Arbeitsgruppe.
• Das Konzept des zu gründenden Vereins und der Beratungsstelle für
die Sans-Papiers.
Im Budget 2003 wurde an der Wintersynode 2002 ohne Diskussion ein
Kredit von Fr.32’750.- für ein Projekt der Interkonfessionellen Konferenz
gesprochen. Dieser Kredit war eingepackt in ein Traktandum „neue kleine
Budgetposten".
Seither ist eine umfassende und sehr seriöse Arbeit geleistet worden und
das Geld wurde im Projekt „Humanisierung des Alltags" gut eingesetzt.
Die vor zwei Jahren gesteckten Ziele sind erreicht: eine Bestandesaufnahme der wichtigsten Alltagsprobleme der Sans-Papiers und die
Entwicklung von Handlungsvorschlägen.
Im sogenannten Beirat (in der Vorlage von 2002 hiess er noch „Kantonaler Rat der Weisen"!), der von den Landeskirchen und von den jüdischen
Gemeinden eingesetzt wurde, haben bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Recht und Wirtschaft mitgearbeitet. Das sind sicher keine Phantasten,
die mit einem unsorgfältigen Projekt die Zahl der Sans-Papiers noch erhöhen würden. Ganz im Gegenteil: Die Erklärung, die Ende Oktober veröffentlicht wurde unter dem Motto „die Stärke des Volkes misst sich am
Wohl der Schwachen", hat Hand und Fuss und ist sehr gut durchdacht.
Wichtigstes Anliegen ist dabei die Durchsetzung der Menschenrechte im
Alltag der Sans-Papiers. Zur Verbesserung der sozialen und rechtlichen
Lage der Sans-Papiers sollen ein Verein gegründet und eine private, vertrauenswürdige Beratungsstelle geschaffen werden. Zweck und Ziel der
beiden Institutionen sind in der Vorlage aufgeführt:
• Individuelle Beratung / Begleitung
• Sammeln und Dokumentieren von Alltagsproblemen
• Vernetzungsarbeit unter und zu Sans-Papiers
• Informations- und Lobbyarbeit.
Im Konzept, das von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet wurde, sind die
Aufgaben und Grundsätze für die Arbeit ganz klar definiert. Sie basieren
auf den zwei veröffentlichten Dokumenten: Erklärung und Handelsvorschläge des IKK- Projektes „Sans Papiers, Humanisierung des Alltags
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- Grundrechte der Sans-Papiers respektieren", die ich übrigens zur Lektüre wärmstens empfehle.
Den Sans-Papiers soll durch Beratung geholfen werden, denn, sie zu beraten und über ihre Rechte zu informieren, ist nicht strafbar. Wichtig ist,
dass sich die Arbeit im Rahmen der Legalität bewegt.
Uns ist allen klar, dass eine Gesellschaft ohne Sans-Papiers mehr als nur
wünschenswert wäre. Leider müssen wir uns aber mit einer ganz andern
Realität auseinandersetzen. Darum müssen wir uns den Problemen stellen. Hier muss die Kirche mithalten, denn offensichtlich kann und will der
Staat hier nichts unternehmen. Die Starthilfe in Form eines Vereinsbeitrages, vorerst für die zwei ersten Jahre, ist deshalb unabdingbar. Leitend müssen neben ethischen und humanistischen auch christliche Motive sein.
In seiner Erklärung weist der Beirat auf die Präambel der Bundesverfassung hin: „Menschen, die sich in Situationen besonderer Verletzlichkeit
befinden und sich deshalb gegen Unrecht schlecht zur Wehr setzen können, sind ein Testfall unserer Humanität." Ich zitiere weiter: „Dies haben
aber auch die Religionen im Blick, denen aufgetragen ist, sich für Bedrängte - die Bibel zum Beispiel erwähnt ausdrücklich immer wieder die
Fremden - einzusetzen und den Staat wenn nötig an seine Verantwortung
zu erinnern.“
Eine Abgrenzung zur Illegalität ist zugegebener Massen nicht leicht, aber
es kann sicher auch in einer Grauzone ein gangbarer Weg zwischen den
Forderungen des Staates und den Interessen der betroffenen Personen
gefunden werden. Diese Meinung der GPK wurde mir persönlich bestätigt, als ich letzte Woche zufällig am Radio hörte, dass Frau Anni Lanz
(sie ist übrigens keine Juristin) von der juristischen Fakultät der Universität Basel den Ehrendoktor honoris causa erhielt für ihre Arbeit und ihren
mutigen Einsatz für die rechtlosen Menschen, insbesondere der SansPapiers.
Die GPK empfiehlt einstimmig den Punkt 1 zur Annahme.
Im Punkt 2 beantragt die GPK keine inhaltliche, sondern lediglich eine
redaktionelle Änderung; das Wort „wiederkehrend" ist für unsere Begriffe
in diesem Zusammenhang überflüssig. Der leicht abgeänderte Text steht
auf dem Antragsblatt, das auf Ihrem Pult liegt; er lautet:
Antrag:
Die Synode bewilligt für die Jahre 2005 und 2006 einen Beitrag von je
Fr.30'000.-

Proposition
Le Synode approuve pour les années 2005 et 2006 une contribution de Fr. 30'000.par année.
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Synodalrätin Pia Grossholz:
Den Antrag 2 kann man ohne Probleme auch so formulieren wie dies die
GPK vorschlägt.

Peter Gutknecht (Positive):
Die positive Fraktion ist – nach dem Wahldebakel heute morgen und dem
anschliessenden Leichenmahl – im Begriff, wieder zu auferstehen.
Aus innerster Überzeugung möchten wir Ihnen die Anträge 1 und 2 zur
Annnahme empfehlen. Es entspricht einer alten Tradition der Kirchen, für
die Ausgestossenen, die Armen, die Zukurzgekommenen da zu sein. Die
Linie des Barmherzigen Samariters könnte man weiter zurückverfolgen:
Schon im ersterwählten Gottesvolk war es tiefverwurzelte Tradition, besonders zu den Fremden Sorge zu tragen. Grundrechte für die Fremden
sind festgelegt dort wo der Volksmund von „der Zehnte“ spricht. Vom
Zehnten wurden nicht bloss die Leviten, welche zum Priesterdienst berufen waren und kein Land erhielten, unterstützt sondern auch Witwen,
Waisen und Fremde! Man kann bis zur Schöpfung zurückgehen. Die Krone der Schöpfung ist nicht der Mensch sondern der Sabbat: Das Sabbatgebot ist festgelegt nicht nur für die Einheimischen, nicht nur für die Tiere
sondern auch für die Fremden. Ein gewisses Grundrecht hat also immer
gegolten; das entspricht biblischer Tradition.
Zu Herrn Mani: Lesen Sie einmal Jesaja 3, 10. Da sagt der Prophet zu
denen, welche Unrecht tolerieren und Unrecht tun, die Unbarmherzigkeit
fördern: “Sie werden die Frucht ihrer Werke geniessen.“ Wir geniessen
heute schon die Frucht der Werke. Wir alle sind mitbeteiligt in einer ungewollten Verhaftung, in einer Kollektivschuld im Gefälle zwischen Arm
und Reich, zwischen Nord und Süd, ohne dass uns da eine Schuld trifft.
Der Zufall wollte es, dass wir zum reichen Norden gehören. Aber wir hier
haben das Gefälle mit unserem Wohlstand ein Stück weit mitverursacht.
Die Sans-Papiers, die Ärmsten der Ärmsten, kommen zu uns zurück als
die Frucht unserer Werke.

Fritz Wegelin (Liberale):
Wir beantragen eine andere Formulierung für Ziffer 2 des
Antrages:
2. Die Synode bewilligt wiederkehrend für 2005 und 2006 jährlich einen
Beitrag von Fr. 30’000.-. Der Synodalrat legt der Synode Ende 2006
Rechenschaft über die Beratungsstelle ab.

Proposition
2. Le Synode approuve un crédit annuel de Fr. 30'000.-. pour les années 2005 et
2006. A la fin 2006, le Conseil synodal fait un compte-rendu sur l’évolution du
Service de conseil.
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Wir wollen wissen was mit dem Geld gegangen ist, ob die Beratungsstelle
ein Erfolg oder Misserfolg war, welche Probleme sich ergeben haben.
Wenn der Erfolg ausgewiesen ist, wird der Synodalrat sicher eine Verlängerung des Kredits beantragen und die Evaluation im neuen Antrag bringen. Wenn es ein Misserfolg war, wollen wir wissen warum.
Wir wünschen noch einen dritten
Antrag:
3. Der Synodalrat wird ersucht, sich dafür einzusetzen, dass anstelle
der Schaffung einer 60%-Stelle, der HEKS Regionalstelle Bern die
operative Leitung der neuen Beratungsstelle „Sans-Papiers Kanton
Bern“ übertragen wird.

Proposition:
3. Il est demandé au Conseil synodal de s’engager à ce que la direction opérationnelle du nouveau Service de conseil « Sans-papiers Canton de Berne » soit
confiée à la direction régionale de l’EPER Berne au lieu de créer un poste à
60%.
Es gibt Stellen, welche sich mit diesen Fragen befassen, die Infrastruktur
besitzen, das Wissen und die Vernetzung. Die Kirche refbejuso bezahlt ja
den grossen Teil ein in den Verein und hat darum auch ein grosses Wort
mitzureden. Im HEKS haben wir ein kircheneigenes Werk, welches da
eingesetzt werden könnte. Herr Hügli wird noch mehr informieren über
das HEKS.

Heinrich Hügli, Kirchberg:
Es ist sicher richtig in der Schweiz aber auch hier im Kanton Bern eine
Lösung zu finden für die Sans-Papier und als Kirche dabei mitzuarbeiten.
Die vorgelegten Unterlagen sind sehr umfangreich und zeigen die Problematik. Aber es ist nicht getan mit der Gründung eines speziellen Vereins
für diese Volksgruppe und der Schaffung einer 60% Arbeitstelle für einen
Beratungsdienst. Wenn man das auf zwei Jahre begrenzen will, sollte in
diesen zwei Jahren bereits etwas gehen. Ich habe mir überlegt, wie man
den „Karren“ in Gang bringen könnte.
Eine Person kann sehr wenig ausrichten für eine so umfangreiche Arbeit.
Es braucht ein sehr grosses Umfeld und langjährige Erfahrung, so etwas
umzusetzen.
Als HEKS-Stiftungsrat kann ich Ihnen einige Zahlen über den HEKSInlanddienst bekannt geben:
Im Budget 2004 sind für den gesamten Inlanddienst der Schweiz Fr.
11'600'000.- budgetiert mit ca. 70 Hundertprozent-Stellen, wobei diese
auch in Teilzeitstellen aufgeteilt sind:
Hievon sind für
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- Befragung Asylsuchende
ca. 3.0 %
- Rechtsberatungsstellen
ca. 19.5% / ca. 4 % in Bern
- Dolmetscherdienst
ca. 5.0 %
- Flüchtlingsbetreuung
ca. 6.0 % / ca. 4 % in Bern
Dazu kommen weitere Projekte und Dienste.
Im neuen Zielprogramm 2004 des HEKS ist vorgesehen, den anwaltschaftlichen Dienst für Flüchtlinge, Migranten etc. noch weiter auszubauen. Wir hätten also die Möglichkeit, mitzuhelfen und das Projekt in kurzer
Zeit zu verwirklichen.
Das HEKS ist das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirchen der
Schweiz, wobei refbejuso grösster Kantonsvertreter ist im SEK und auch
entsprechend viel zahlt. Das HEKS ist dem SEK unterstellt.
Sollte die Synode den Anträgen des Synodalrates zustimmen, so ist die
refbejuso zu ca. 70% der Hauptträger des Vereins.
Dazu kommt, dass die Regionalstelle Bern des HEKS eine langjährige
Erfahrung für solche Problemlösungen hat und mit der entsprechenden
Geschäftsleitung und Infrastruktur eingerichtet ist. Meine Abklärungen
haben ergeben, dass die HEKS-Regionalstelle Bern problemlos die operative Führung einer solchen Beratungsstelle sofort übernehmen könnte.
Die Regionalstelle Bern hat mit den anderen Trägervereinen seit Jahren
eine gute Zusammenarbeit.
Der Antrag der liberalen Faktion gäbe der Synode die Gewissheit, dass
das eingesetzte Geld für ein Pilotprojekt gut eingesetzt wäre.
Ich bitte Sie, dem Antrag der Liberalen zuzustimmen.

Synodalrätin Pia Grossholz:
Die erste Evaluation ist schon nach einem Jahr vorgesehen und selbstverständlich wird der Synodalrat nach zwei Jahren Rechenschaft ablegen, ob die Beratungsstelle ein Erfolg wird oder nicht. Mit der Ergänzung
im Antrag 2 der Liberalen kann ich mich einverstanden erklären.

Annelis Santschi (GOS):
Die Fraktion GOS unterstützt die Schaffung einer Beratungsstelle für
„Sans-Papiers Kanton Bern" mit allen finanziellen Konsequenzen. Die
Ausgangslage ist gut begründet und der Bedarf einer Beratungsstelle ist
unbestritten (die Sans-Papiers werden in Zukunft noch zunehmen!) Ein
kirchliches Engagement ist angezeigt! Der biblische Auftrag für die Kirche
ist uralt. Er heisst, sich immer für Menschen einzusetzen, die keine Lobby
haben.
Es geht um eine Humanisierung des Alltags der Sans-Papiers. Es geht
um die Durchsetzung der Menschenrechte, welche auch der Weltkirchenrat 1992 beschlossen hat!
Eine private, vertrauenswürdige Beratungsstelle ist für Sans-Papiers eine
grosse Hilfe! Sie ist grösser als wenn sie beim HEKS angeschlossen wird.
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Ich habe Erfahrung bei der Betreuung von Sans-Papiers; sie sind sehr
scheu und dürfen sich nicht überall zeigen. Darum ist eine private Beratungsstelle genau die richtige Lösung.
Dank der Härtefallregelung 2002 ist eine Beratung legal! Ich habe selbst
erfahren, dass Kanton und Bund dieser Arbeit ein grosses Gewicht beimessen; sie sind froh, wenn wir etwas unternehmen.
Die GOS möchte Ihnen deshalb den Antrag Synodalrat ans Herz legen
und Sie bitten, den Punkten 1 und 2 zuzustimmen.

Stefan Ramseier (Unabhängige):
Wen man den Bericht liest, merkt man, dass da gearbeitet worden ist. Wir
arbeiten mit Partnern zusammen und da wird es schwierig, hinterher zu
sagen, das HEKS mache das schon. Bei aller Liebe zum HEKS habe ich
den Eindruck, die Vorbereitenden haben sich das überlegt.
Die Unabhängigen beantragen Ihnen, den Anträgen mit den (von Frau
Grossholz übernommenen) Änderungen zuzustimmen.

Pierre Ammann (Fraction jurassienne):
Vous avez déjà entendu par la voix de Monsieur Lucien Boder que la fraction jurassienne était favorable aux propositions du Conseil synodal. Je me contente de le réaffirmer ici. A titre personnel, et en tant que directeur du Centre social protestant, je me
sens interpellé par ce qui a été dit. Les centres sociaux protestants en Suisse romande rassemblent plus de 150 collaborateurs qui se sont engagés sur le front des
sans-papiers, notamment à Genève et dans le canton de Vaud. Il faut savoir que les
sans-papiers se concentrent dans nos villes. Ce n’est pas à Monible, la plus petite
commune du Canton de Berne que l’on a un afflux de sans-papiers mais dans les
villes. D’avoir un service de ce genre en ville de Berne me paraît une absolue nécessité. J’aimerais aussi dire que ce qui est prévu est le minimum de ce que l’on peut
faire. Un 60%, ce n’est rien du tout. Dans l’excellente documentation qui nous est
fournie, on nous dit ce que l’on pourra faire dans ce service. J’aimerais que l’on se
concentre sur une tâche, à savoir l’accumulation du savoir. Qui sont ces sanspapiers ? Quels visages ont-ils? Qu’est-ce qu’ils vivent au quotidien? Au Centre social protestant Berne-Jura, nous recevons des sans-papiers. La difficulté que nous
avons est que nous pouvons guère les aider. Nous avons un appui juridique, nous
pouvons revoir leur dossier, mais parfois, il n’y a rien à faire. Face à ce rien à faire, il
est utile de pouvoir donner un visage, un nom, pouvoir dire qui sont ces gens, ce
qu’ils vivent et comment ils le vivent et j’ai beaucoup d’espoir dans cette initiative. Je
pense que faire cavalier seul dans ce domaine, que ce soit l’EPER, un ministère isolé
de l’Eglise, c’est faire fausse-route. Ce qui nous est proposé, se mettre en réseau,
modestement avec un projet d’envergure limitée, qui a plutôt l’ambition de donner un
visage, de tendre un micro à ces personnes. Je crois que c’est précisément cela que
l’on doit viser avant toute chose. Faisons ce petit pas-là. Il ne s’agit pas de dépenses
colossales.
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Synodalrätin Pia Grossholz:
Zu Heinrich Hügli: Die Zahlen haben nicht gestimmt: Das Budget beträgt
Fr. 70'000.- und davon soll die Kirche refbejuso Fr. 30'000.- beitragen;
das sind nur etwa 40%.
Ich höre Ihren Wunsch, das HEKS damit zu betrauen. Niemand hier drinnen zweifelt an der ausgezeichneten Arbeit, welches das HEKS leistet
auch hier im Inland. Aber, was Pierre Ammann und Stefan Ramseier gesagt haben, möchte ich nochmals betonen: Hier haben wir eine grössere
Trägerschaft. Hier haben wir Leute, welche über die Kirche hinausschauen. Hier haben wir Leute aus der Wirtschaft, welche helfen; einer Wirtschaft, welche unter anderen auch Sans-Papiers ins Land holt. Wir haben
Leute aus den Gewerkschaften und aus dem SRK. Wir haben hier einen
viel weiteren Trägerkreis.
Zum 3. Antrag: Wir haben mit diesen Leuten den Kontakt schon aufgenommen. Selbstverständlich holt man überall wo man kann Wissen ab.
Wenn wir schon von den Hilfswerken reden, müsste auch Caritas begrüsst werden, das sich bei den Sans-Papiers vermutlich stärker engagiert hat.
Wir sprechen hier Geld für einen breit abgestützten Verein und das ist
etwas vom Wichtigsten. Die Sans-Papiers Problematik sollte nicht nur in
die humane Ecke der Kirche abgeschoben werden. Das geht die ganze
Gesellschaft etwas an. Wenn wir Leute haben, welche sich der Problematik annehmen wollen, wollen wir diese nicht vor den Kopf stossen. Wir
wollen die Aufgabe in die Hände dieses Vereins legen. Dass unsere Kirchen Mitsprachrecht haben, ist durch die Mitgliedschaft im Vorstand ganz
sicher gegeben.
Ich bitte Sie also, dem Antrag Synodalrat zu folgen.
Abstimmungen / Votes:
Zusatzantrag (zu Punkt 3) Liberale:
Der Antrag der Liberalen ist abgelehnt.

Ja 31 / Nein 112 / Enth. 3

Schlussabstimmung / Vote final:
Anträge 1 und 2 (abgeändert) Synodalrat: Ja 132 / Nein 12 / Enth. 4
Die Anträge 1 und 2 (abgeändert) Synodalrat sind angenommen.
Beschluss:
1. Die Synode ist bereit, ein Engagement der Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn zu Gunsten des Starts der Beratungsstelle für
Sans-Papiers Kanton Bern einzugehen.
2. Die Synode bewilligt für die Jahre 2005 und 2006 einen Beitrag von je
Fr. 30'000.-. Der Synodalrat legt der Synode Ende 2006 Rechenschaft ab über die Beratungsstelle.
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Décision:
1 Le Synode est prêt à engager les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure dans la
mise en place d’un Service de conseil pour sans-papiers dans le Canton de
Berne selon le concept ci-joint.
2. Le Synode approuve un crédit annuel de Fr. 30'000.-. pour les années 2005 et
2006. Dici à 2006, le Conseil synodal fait un compte-rendu au Synode sur
l’évolution du Service de conseil.

Traktandum 17: Projekt G; neue Wege in der kirchlichen
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit; Auswertungsbericht und wiederkehrender Kredit; Beschluss
Point 17:

Projet G; nouvelles voies dans le travail de l’Eglise
auprès de l’enfance, de la jeunesse et des familles ;
rapport d’évaluation et crédit récurrent ; décision

Synodalrat Ruedi Heinzer:
•

•

•
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Rund 50 Kirchgemeinden holten sich bei den gesamtkirchlichen
Fachleuten von Projekt G Beratung und Unterstützung. Oft ging es
dabei um eine Standortbestimmung: "Was wäre wünschbar, was ist
mit den erreichbaren Ressourcen machbar, was ist uns besonders
wichtig?" Dieser Prozess ermutigte die Kirchgemeinden und setzte
Energien frei.
Gleichzeitig hat Projekt G die Zusammenarbeit zwischen den Fachleuten in den Bereichen Katechetik, Sozial-Diakonie und Gemeindedienste und Bildung verstärkt und optimiert. Das war eines der
Hauptziele. Die Koordination hat gefruchtet: Bildungsangebote, Projekte und Beratungssituationen konnten in Zusammenarbeit angegangen werden. Eine ganzheitliche Sichtweise entwickelt sich: Kirchlicher Unterricht und offene Arbeit, Generationen und Zielgruppen,
Diakonie und Verkündigung, Freiwillige und Angestellte, Angebote
der Kirche und der Einwohnergemeinden. All das sind ja Aspekte eines Ganzen.
Eine wichtige Funktion von Projekt G ist, die Arbeit der kirchlichen
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit und ihren beachtlichen Erfahrungsschatz sichtbar zu machen. Ein selbstbewusstes Auftreten der
Landeskirche ist gefordert: Wir haben viel geleistet, wir haben gute
Ideen, wir geben unser Wissen gerne weiter und sind bereit, Neues
zu lernen. Beispiel dafür ist die Ausstellung refbeJUNGso, die Sie in
der Eingangshalle besuchen konnten.
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Wie weiter mit Projekt G? Sie haben es im Auswertungsbericht gelesen:
Projekt G wird geschätzt. Aber die sehr knappen zwei Jahre erlaubten
dem Projekt G nicht, sein ganzes Potential zu entfalten. Darum beantragt
der Synodalrat die Verlängerung. Ab 2005 soll Projekt G vermehrt auch in
jene Kirchgemeinden getragen werden, die noch nicht spontan eingestiegen sind.
Die Verlängerung erlaubt uns auch eine Weiterentwicklung: Die Zusammenarbeit der kantonalkirchlichen Fachleuten mit den Kirchgemeinden
und neue Strukturen innerhalb der Kirchgemeinden können entwickelt
werden, ebenfalls der Austausch von Erfahrungswissen. Darum möchten
wir am Ball bleiben dürfen.
Wir bitten um Zustimmung zu den 3 Anträgen. Der gesellschaftliche
Wandel macht ja nicht Ferien.
Eintreten

Entrée en matière:
Renate von Ballmoos (GPK):
Wir sind der Meinung, den drei Anträgen Synodalrat sollte zugestimmt
werden. Gestern konnten Sie feststellen, wie spannende Projekte entstanden und zusammengetragen worden sind. Eine Vernetzung sowohl
unter den Bereichen wie unter den Kirchgemeinden hat stattgefunden.
Falls es unter Ihnen Leute hat, welche das „G“ nicht mehr ganz auf die
Reihe bringen: „G“ steht für Gesamtkonzept, ganzheitliche Sicht, gemeinsame Vorgehensweise von allen Beteiligten unter Einbezug der göttlichen
Dimension. Dagegen ist nichts einzuwenden.

Walter Portner (FIKO):
In der Wintersynode 2002 ist für Projekt G ein Projektkredit von je Fr.
30'000.- für die Jahre 2003 und 2004 bewilligt worden. Die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen ist stellenneutral.
Der bewilligte Kredit wurde 2003 nicht ausgeschöpft; die Jahresrechnung
wurde nur mit Fr. 12'260.- belastet. Ob der Betrag 2004 ausgeschöpft
wird, steht noch nicht fest.
Aus dem Bericht haben wir erfahren, und wir haben dies an der gestrigen
Ausstellung eindrücklich gesehen, dass das Projekt bei den Kirchgemeinden sehr gut ankommt. Es ist aber eine längere Projektdauer nötig.
Die FIKO hat vom Bericht in zustimmendem Sinn Kenntnis genommen
und ist mit einer Verlängerung um 3 Jahre einverstanden, umsomehr als
der Projektkredit um die Hälfte, nämlich auf Fr. 15'000.- pro Jahr reduziert
werden kann. Wir bewilligen heute 3 x Fr. 15'000.-, total also Fr. 45'000.-.
Die erste Quote ist im Budget 2005 bereits enthalten. In die Budgets 2006
und 2007 werden je Fr. 15'000.- ohne weiteren Beschluss unsererseits
aufgenommen.
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Die FIKO empfiehlt Ihnen einstimmig, den Anträgen Synodalrat zuzustimmen.

Annemarie Hug (Mitte):
Das Geschäft wird auch von der Fraktion der Mitte positiv beurteilt und
alle drei Punkte werden mehrheitlich gutgeheissen.
Damit das Projekt jetzt noch vermehrt in den Kirchgemeinden bekannt
gemacht werden kann, braucht es noch Zeit und auch einen Kredit in angemessener Höhe.
Die Mitte findet es gut, wenn es gelingt, noch mehr Kirchgemeinden für
neue Wege in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit zu gewinnen und
sie bei der Realisierung hilfreich zu unterstützen.
Die Mitte empfiehlt, dem Antrag Synodalrat zuzustimmen.

Georg Köhler (Positive):
Das Projekt entspricht einem vitalen Anliegen für die Zukunft der Kirche.
Es geht darum, wie man Familien, Kinder usw. gewinnen kann für die
Interessen Kirche. Es war eine Generalstabsarbeit, welche die Frauen
geleistet haben mit viel Organisations- und Planungsaufgaben. Als Marketingmann wurde ich fast eifersüchtig über der Perfektion dieser Arbeit.
Beim Gang durch die Ausstellung gestern ist mir bewusst geworden, dass
die Gemeinden nun auswählen können, was für sie passt. Eine Verlängerung dieses Projekts ist ausserordentlich wichtig. Wo sollen wir das Geld
investieren wenn nicht in die Zukunft der Jungen und Familien?
Das Konzept hängt aber nicht nur von dem wunderbaren Marketingkonzept ab, sondern vor allem vom persönlichen Einsatz jedes Einzelnen.
Es handelt sich um grosse Anforderungen; die Leute sind aber motiviert
und wollen etwas daraus machen.
Ich danke den Initiantinnen des Projekts ganz herzlich.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Eintreten ist unbestritten.
Detailberatung

Délibérations de détail
Erich Marti, Heimberg:
Im Bericht heisst es „Videoprojekt: Der Gewalt auf der Spur – Jugendliche
setzen sich in KUW mit Gewalt auseinander und drehen einen Spielfilm.“
Und weiter: „Eine aktivere Strategie an der Schnittstelle zur KUW ist abzuklären.“
Ich wünsche dem Projekt wirklich alles Gute und danke dafür. Ich möchte
dem Projekt aber mitgeben, die Strategie im Bereich KUW ganz sorgfältig
zu behandeln. Ich stelle fest, dass unsere Jugendlichen heute praktisch
nichts mehr mitbekommen von den Grundlagen des christlichen Glau80
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bens; z.T. im Elternhaus nicht, in der Schule praktisch auch nicht mehr,
das Fach NMM hat darunter gelitten, dass diese Grundlagen praktisch
nicht existent sind und nicht mehr vermittelt werden. Ich frage: Wo erhalten unsere Jugendlichen Fundamente, um sich später in unserer Kirche
zurechtzufinden oder sich auch nur entscheiden zu können hineinzuwachsen? Mir scheint, dies sei die KUW, welche zentral ist und diese
elementare Aufgabe übernehmen muss, welche früher von vielen Seiten
getragen worden ist. Die KUW-Stunden sind in aller Regel sehr knapp
bemessen. Die Verteilung vom 1. bis ins 9. Schuljahr ist so, dass keine
riesige Konzentration mehr vorhanden ist. Die gut gemeinte und zu fördernde Jugendarbeit sollte die Grundaufgabe der KUW nicht anknabbern.
Einen Film zu drehen (das ist sehr gut und ich habe nichts dagegen)
braucht sehr viel Zeit, welche weggeht an dem, was die Grundaufgabe
der KUW ausmacht.
Ich bin froh wenn es heisst, man müsse die Schnittstelle gut studieren
und möchte als Anliegen mitgeben: Ja, studieren; die KUW-Stunden
müssten aber bleiben für die wirkliche Grundaufgabe, weil diese sonst
nirgends wahrgenommen wird.

Hansruedi Schmutz, Lyss:
Ich unterstütze das Projekt G vollumfänglich. In Lyss haben wir ein konkretes Projekt (zusammen mit der politischen Gemeinde, den Schulen)
mit dem Namen „Friedenslyss“ (später „Peace z’Lyss“) aufgleisen können, welches 2005 startet.
Eine Anregung: Die gestrige Ausstellung hat mich sehr beeindruckt. Es
war nur schade, dass sie nach der Pause schon wieder abgeräumt war.
Könnte die Ausstellung zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufgebaut
werden für Kirchgemeinden, welche in dieser Richtung noch nichts unternehmen konnten?

Synodalrat Ruedi Heinzer:
Ich danke für die vielen positiven Rückmeldungen. Es ist schön, dass die
grosse Arbeit bei Ihnen auch gut angekommen ist. Die vorgebrachten
Anliegen von Erich Marti und Hansruedi Schmutz werden wir sehr ernst
nehmen, speziell auch das der KUW. Wir sind uns bewusst, dass auch
die KUW nicht mehr in der gleichen Art die 10 Gebote, das Unser Vater
und die Seligpreisungen auswendig lernen lassen kann. Dass hier aber
Grundlagen vermittelt werden müssen, ist Anliegen auch des Synodalrats
und unserer Bereiche. Die Bibel muss wieder erzählt und unter die Jugendlichen gebracht werden.
Die Ausstellung gestern war schon eine Wiederholung und es kann mit
einer weiteren Wiederholung gerechnet werden, weil das Projekt G ja auf
PR angewiesen ist.
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Herr Köhler hat für die Generalstabsarbeit der Frauen gedankt; das ist
sehr gut ausgedrückt im Sinne von ‚Männer sind selbstverständlich mit
gemeint’.
Abstimmung / Vote
Anträge 1-3 Synodalrat / Propositions 1-3 Conseil synodal
Ja 171 / Nein 1 / Enth. 1
Die Anträge 1-3 sind angenommen.
Beschluss:
1. Die Synode nimmt den Auswertungsbericht zur Kenntnis.
2. Die Synode bewilligt die Weiterführung von Projekt G für weitere 3
Jahre (2005-2007).
3. Die Synode bewilligt einen Projektkredit von Fr. 15'000.- pro Jahr.

Décision:
1. Le Synode prend connaissance du rapport d’évaluation.
2. Le Synode accepte que le projet G soit poursuivi encore pendant trois ans (20052007).
3. Le Synode approuve un crédit annuel de Fr. 15'000.- pour le projet.

Traktandum 18: generationen.ch; Auswertungsbericht und
wiederkehrender Kredit; Beschluss
Point 18:

generationen.ch; rapport d’évaluation et crédit récurrent; décision

Synodalrat Ruedi Heinzer:
Für die Synode ist Traktandum 18 gewissermaßen die kleinere Schwester
von Traktandum 17. Vor 2 Jahren fand die Synode diese Website-Idee für
gut und schickte sie mal für zwei Jahre ins Netz. Heute kann man melden, wie der Start gelang und wie man weiterfahren könnte.
Mit der Website „http://www.generationen.ch“ liegt ein bunter Bilderbogen
über Projekte (kirchliche und nichtkirchliche) vor, die Generationen verbinden. Die Website wird gut besucht und regt neue Projekte an. Die
Fachleute von generationen.ch sind gefragt: Artikel zum Generationenthema, Beratung von neuen Projekten, Auftritt an Fachtagungen, wie zum
Beispiel dem grossen Alterskongress "Herbstfarben", wo sie 1400 BesucherInnen zum Thema Generationen informiert werden konnten.
• Ein Netzwerk der Generationenarbeit wächst. Mit generationen.ch
sind die reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und der SEK (als
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Projektpate) gestaltend mit dabei. Unterstützt wird die Site auch von
der Direktion soziale Sicherheit der Stadt Bern.
• Die demografische Entwicklung und das Zusammenwirken der Generationen sind hochaktuelle Themen in der Schweiz. Dazu hat die Kirche etwas zu sagen! Wir wollen dieses Thema nicht nur den Statistikern und den Finanzfachleuten überlassen.
• Kirchgemeinden sind ein Beispiel für das Miteinander der Generationen: Sie segmentieren nicht von vorneherein: Kinder in den Kindergarten und Alte ins Heim - in Kirchgemeinden gibt es noch Häuser für
alle. Selbstverständlich ist es nicht, und ohne bewusstes Zusammenführen der Generationen driften sie auch in den Kirchgemeinden auseinander.
Wie weiter? Auch dieses Projekt ist gut unterwegs, und noch nicht am
Ziel. 100 Projekte sind erfasst, z.T. über die Grenzen der Schweiz hinweg. Rund 500 Besucher kommen auf die Website pro Monat. Wir möchten sie weiterführen und ausbauen. Wir möchten aber auch „ga tschämele“ und Paten und Patinnen suchen, die mitmachen. Vision wäre, dass
eine Reihe von andern Organisationen die Website mitträgt, unter der
Leitung der Berner Kirche, wenns gelingt. Je nachdem, wie bald das gelingt, soll der Synodalrat auch früher einer neuen Trägerschaft zustimmen
und beitreten können.
Wie vor 2 Jahren gesagt: Dazu brauchen wir für weitere drei Jahre der
Legislatur je Fr. 5000.- . Wesentlich weniger also, als die Synode uns zur
Verfügung stellte für den Aufbau.
Der Synodalrat ist gerne einverstanden mit der Präzisierung der GPK in
Antrag 3. So bittet er Sie um Zustimmung zu den 4 Anträgen, beim Antrag
3 in der Neuformulierung durch die GPK.
Eintreten

Entrée en matière
Rosmarie Studer (GPK) :
Die GPK ist für Eintreten.
Im Namen der GPK danke ich für den Auswertungsbericht. Er gefällt uns
sehr. Er ist klar, gut lesbar und verständlich.
Das Projekt hat in der Aufbauphase die Ziele bezüglich des Auftrags des
Synodalrats erfüllt und inhaltlich wurde schon viel erreicht.
Mit Überzeugung unterstützt die GPK dieses Projekt. Sie findet die Website zeitgemäss und praxisorientiert. Dass die Weiterentwicklung noch
Zeit braucht ist unbestritten und klar.
Es ist sinnvoll, die Zusammenarbeit mit dem universitären Institut für Alter
und Generationen (INAG), der pro senectute, Infoklick Moosseedorf, Caritas und SEK zu fördern, verbindlicher zu gestalten und sogar anzustreben, das Projekt später einem nationalen Träger zu übergeben.
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Die GPK beantragt der Synode einstimmig, die Punkte 1, 2 und 4 anzunehmen.
Für den Punkt 3 stellen wir einen
Änderungsantrag:
3. Die Synode bewilligt für die Jahre 2005 – 2007 einen Beitrag von je
Fr. 5'000.-, um den Betrieb und die nötigen Begleitmassnahmen sicherzustellen.

Proposition de modification
3. Le Synode approuve pour les années 2005 – 2007 une contribution Fr. 5000.par année pour assurer l’exploitation et les mesures d’accompagnement nécessaires.
Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Eintreten ist unbestritten.
Detailberatung

Délibérations de détail
Walter Portner (FIKO) :
Die FIKO hat vom Bericht des Synodalrats und vom Auswertungsbericht
in zustimmendem Sinn Kenntnis genommen. Ich kann mich rein auf das
Finanzielle beschränken.
Es handelt sich hier um die Weiterführung eines bestehenden Projektes,
wofür bereits folgende Ausgaben getätigt worden sind:
2003: Budget Fr. 20'000.-, beansprucht wurden Fr. 15'545.-.
2004: Budget Fr. 12'000.-, läuft noch.
2005-2007: Budget je Fr. 5'000.-, neu.
Auch wir sind davon ausgegangen, der Beitrag gelte vorläufig bis 2007,
weil bis dann generationen.ch flügge werden und die verantwortliche Projektgruppe dem Synodalrat bis zu diesem Zeitpunkt Entscheidungsgrundlagen vorlegen sollte für die Zukunft.
Wir schliessen uns dem Antrag der GPK an.

Georg Köhler (Positive):
Als grand-père helfe ich gerne mit bei der Förderung von generationen.ch. Es handelt sich hier um ein sehr umfangreiches Programm von
Veranstaltungen: Diakoniestiftung, SEK, Migros, Caritas, pro senectute,
politische und Kirchgemeinden. Beim Suchen im Internet hat mir ein
Thema ganz besonders gefallen: ‚Frauen an die Mäuse’.
Ich danke den Männern herzlich, welche am Projekt gearbeitet haben
und, wenn Frauen dabei waren, diesen ganz besonders.
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Cédric Némitz (Fraction jurassienne):
Le renforcement des liens entre les générations doit être encouragé. La fraction jurassienne soutient donc la poursuite de l’exploitation du site generationen.ch et le
crédit qui lui correspond. Nous voulons pourtant insister sur la collaboration qui doit
être approfondie avec le site intergeneration.ch Ce site, bien que romand à l’origine,
présente aujourd’hui une rédaction parfaitement bilingue, ce qui n’est pas le cas du
site soutenu et promu par notre Eglise. Il offre des contenus équivalents au site soutenu par notre Eglise. L’existence de ces deux sites ne nous semble pas justifiée. De
plus, l’adresse infoclick.ch, dont le but est de promouvoir toutes les activités de jeunesse, peut avantageusement compléter les possibilités d’information dans ce domaine, comme l’indique le Conseil synodal dans sa proposition. Lui aussi est conçu
en français et en allemand. Il nous semble inutile de multiplier les adresses. Voilà
pourquoi nous sommes favorables à une coordination nationale sur ce sujet, comme
l’indique le Conseil synodal dans sa proposition 4. A brève échéance, il devrait être
possible de concrétiser un seul site, parfaitement bilingue qui puisse promouvoir le
dialogue et la collaboration entre les générations et peut-être aussi les régions linguistiques. Nous encourageons donc le Conseil synodal à réaliser cette intégration
nationale, notamment avec le site intergeneration.ch.
Synodalrat Ruedi Heinzer:
Danke für die letzte Anregung. Ich bin überzeugt, dass unsere Fachleute
die ‚parfaitement bilingue’ kennen und die Zusammenarbeitsfrage auf
dem Tisch liegt. Wir sind bestrebt, eine nationale Koordination anzustreben. Wir werden aber als Berner Kirche noch eine Zeit leitend dabei sein.
Abstimmung / Vote
Anträge 1,2 und 4 Synodalrat, Antrag 3 GPK

Proposition 1, 2 et 4......

Ja 172 / Nein 0 / Enth. 0
Die Anträge 1,2 und 4 Synodalrat, und Antrag 3 GPK sind angenommen.
Beschluss:
1. Die Synode nimmt den Auswertungsbericht von generationen.ch zur
Kenntnis.
2. Die Synode stimmt zu, dass die Website www.generationen.ch in der
laufenden Legislatur weiter betrieben und laufend aktualisiert wird.
3. Die Synode bewilligt für die Jahre 2005 – 2007 einen Beitrag von je
Fr. 5'000.-, um den Betrieb und die nötigen Begleitmassnahmen sicherzustellen.
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4. Die Synode nimmt zur Kenntnis, dass sich generationen.ch an einem
entstehenden nationalen Netzwerk beteiligt, und beauftragt den Synoalrat, richtungsweisende Entscheide über eine mögliche Koproduktion
mit andern Trägerorganisationen oder die Übergabe an eine nationale
Trägerschaft zu gegebener Zeit vorzunehmen.

Décision:
1. Le Synode prend connaissance du rapport d’évaluation de generationen.ch.
2. Le Synode est d’accord pour une poursuite de l’exploitation et de l’actualisation
du site www.generationen.ch pendant la législature en cours.
3. Le Synode approuve un crédit de Fr. 5'000.-, par année pour les années 2005 –
2007 pour assurer l’exploitation et les mesures d’accompagnement nécessaires.
4. Le Synode prend connaissance du fait que generationen.ch est un élément d’un
futur réseau national et confie au Conseil synodal le mandat de prendre des mesures stratégiques sur une possible coproduction avec d’autres organisations
responsables ou de remettre en temps voulu le projet à une instance au niveau
national.

Traktandum 19: Kleine neue wiederkehrende Kredite 2005;
Beschluss
Point 19:

Nouveaux petits crédits récurrents pour 2005;décision

Synodalrat Hans Ulrich Krebs:
Es geht bei diesen Budgetposten um insgesamt Fr. 24'086.-. Die drei Projekte sind:
1. Kostenübernahme von sozial-diakonischen Praktikumsstellen. Der
Synodalrat ist der Meinung, dass die Unterstützung von Kirchgemeinden, welche solche Plätze anbieten, fortgesetzt werden sollen.
Er empfiehlt Ihnen, diese Beiträge mit einem Maximalbetrag von Fr.
15'000.- definitiv zu bewilligen.
2. Übernahme der Mitgliedschaft des Diakonatskapitels beim Schweiz.
Dachverband SDM. Das Ziel des Synodalrats ist, etwas für die SDM
zu tun. Gründe: Warum gelangen wir an Sie und nicht an unsere MitarbeiterInnen? Im Dachverband SDM können nur Körperschaften
Mitglied werden. Eine Einzelmitgliedschaft ist nicht möglich. Der
Dachverband SDM ist die deutschschweizerische Stimme der reformierten Kantonalkirchen aus der Praxis. Ohne unsere Mitgliedschaft als Körperschaft verliert der Dachverband die zweitgrösste
Stimme (neben Zürich). Der Synodalrat empfiehlt Ihnen aus diesem
Grund, einen Kredit von maximal Fr. 4'200.- zu bewilligen. Für das
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Budget 2005 werden nur Fr. 3'000.- verlangt. Der Betrag war im Finanzplan (Frühling 04) enthalten.
3. Beitrag an das Projekt der Zürcher Kirche „Bibel-plus“. Die Neuübersetzung der Zürcher Bibel ist ein Projekt der Zürcher Landeskirche.
Bibel-plus ist ein Begleitprojekt. Weil auch andere Kantonalkirchen
von diesem Projekt Nutzen ziehen, hat die deutschschweizerische
Kirchenkonferenz (KIKO) beschlossen, das Projekt in ihre Finanzierungsliste aufzunehmen. Unser Anteil beträgt (gemäss KIKOSchlüssel) Fr. 9773.-. Der Synodalrat stellt der Synode Antrag, 50%
(2005-2008) des geforderten Anteils zu übernehmen. In den Voranschlag 2005 wurden deshalb Fr. 4'886.- aufgenommen.
Der Synodalrat bittet Sie, auf die drei Positionen einzutreten und sie zu
bewilligen. Wir haben schon sehr viel abgespeckt. Man kann sich fragen,
ob man ganz darauf verzichten soll; das würde aber dann nicht überall
begriffen.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Eintreten wird nicht bestritten.

Simone Engeloch (FIKO):
Die FIKO sagt einstimmig ja zu diesen Krediten, zumal sie im Budget
2005 ja enthalten sind.
Es ist Aufgabe der Kantonalkirchen, den Kirchgemeinden zu helfen, PraktikantInnen aufzunehmen.
Diakonatskapitel: Es ist gut, das gesamtschweizerisch zu verbinden.
Bibel-plus: Es geht um die Zwinglibibel, welche sehr beliebt ist bei uns.

Erich Marti (GPK):
Es ist fremd, dass die GPK beim Traktandum ‚Wiederkehrende Kredite’
Stellung nimmt.
Zum Punkt 2 möchte Ihnen die GPK Ablehnung empfehlen. Es geht uns
nicht ums Sparen. Wir finden, es sei in unseren Strukturen fremd, als
Synodalverband einen Verbandsbeitrag zu übernehmen von einer Berufsgruppe, welche sich in einem schweizerischen Verband zusammenschliesst. Für die SDM haben wir unser Diakonatskapitel geschaffen, ein
Organ, welchem wir etwas bieten und sie unterstützen. Es stimmt nicht,
dass man aus dieser Konsequenz heraus das auf schweizerischer Ebene
auch wieder tun muss. Es handelt sich hier klar um einen Verband von
Berufsleuten wie ein Pfarrverein oder ein Lehrerverein oder irgend ein
anderer Verband. Es ist durchaus unüblich (mindestens sicher nicht die
Regel), dass die Verbandsbeiträge bezahlt werden von einem Arbeitgeber. Wir möchten kein Tor öffnen für weitere Konsequenzen (Pfarrverein usw.). Es ist nicht so, dass auf schweizerischer Ebene der Synodalverband nicht mitarbeitet. Dem Diakonieverband Schweiz bezahlen wir
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nach KIKO-Schlüssel Fr. 31'300.-, das entspricht einem rechten Engagement. Die schweizerische Diakonatskonferenz unterstützen wir mit Fr.
10'000.-. Unser Diakonatskapitel erhält Fr. 6'500.-.
Wir können also mit gutem Gewissen beschliessen, diesen Betrag aus
Strukturgründen nicht zu übernehmen.

Hannes Studer (Unabhängige):
Die Fraktion der Unabhängigen befürwortet den ersten Antrag. Frage: Gilt
das auch für das bernische Kirchengebiet im Kanton Solothurn? Wir fragen, weil es da immer wieder Unsicherheiten gibt.
Beim 2. Antrag schliessen wir uns der GPK und ihrer Argumentation an.
Zum 3. Punkt hat die Fraktion auch ja gesagt. Es geht um die Zwinglibibel, welche völlig neu überarbeitet worden ist, und jetzt gibt es noch eine
Gebrauchsanleitung für das Produkt. Es ist unlogisch, wenn man etwas,
das man gut findet, nur zur Hälfte unterstützt. Es wäre schön, wenn auch
die Zwinglibibel einmal elektronisch verfügbar wäre wie andere Werke
auch (diese Feststellung könnte man weiterleiten). Es wäre interessant,
bei solchen Projekten mehr Hintergrundhinweise verfügbar zu haben. Ich
habe hervorragende Materialien und Berichte der Zürcher Kirche gefunden, auf dem Internet leicht erreichbar, das möchte bei uns auch möglich
werden.

Ruth Ammann (Mitte):
Die Projekte 1 und 3 der Vorlage sind für uns unbestritten.
Zum Projekt 2: Es ist richtig, dass die SDM im Gebiet refbejuso im Dachverband SDM vertreten sind. Der Synodalverband trägt alle Kosten für
das Diakonatskapitel. Die Kirchgemeinden stellen die SDM für die Teilnahme am und zur Arbeit im Diakonatskapitel frei. Nun verbleibt noch der
Mitgliederbeitrag an den Dachverband. Der Mitte scheit es absolut zumutbar und angezeigt, dass die SDM diesen Mitgliederbeitrag selber bezahlen.
Erst seit heute Morgen weiss ich, dass nur Kollektivmitgliedschaften möglich sind. Für mich persönlich sieht das Geschäft damit etwas anders aus.
Ich kann nun nicht im Namen der Fraktion reden, aber persönlich würde
ich empfehlen, auch dem 2. Projekt zuzustimmen.

Christoph Stadelmann (FIKO):
Mir ist aufgefallen, dass sich unter der Position 690.332.01/02 auch Beiträge an die Organistenverbände befinden. Konsequenterweise müssten
auch diese – falls Projekt 2 gestrichen würde – aus dem Budget gestrichen werden.
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Walter Portner, Riggisberg:
Auf der Vorlage im 2. Abschnitt heisst es, die SDM seien verpflichtet, beizutreten. Ich weiss nicht, ob man dieses Obligatorium beim Pfarrverein
auch kennt. Gerade dieses Obligatorium bewog die FIKO dazu, zuzustimmen.

Synodalrat Hans Ulrich Krebs:
Es ist nicht ganz unüblich, dass solche Mitgliedschaften bezahlt werden
(Organistenverband und andere). Wenn man das nicht so handhaben
würde, gäbe es Zwangsmitgliedschaften, was zu „bösem Blut“ führen
würde.
Zur Diakonatskonferenz: Das ist nicht ganz vergleichbar; wir bezahlen
hier einen Arbeitgeberbeitrag.
Zu Herrn Studer: Selbstverständlich gilt das auch für Solothurn (Projekt 1).
In der KIKO kennen wir Schlüsselverteilungen welche absolut eingehalten
werden müssen, weil wir uns vertraglich haben einbinden lassen. Es existieren aber auch Projekte, welche durch eine Kantonalkirche angerissen
werden und wir uns nach unsern Möglichkeiten beteiligen. Wir haben
rechtzeitig mitgeteilt, dass wir uns interessieren, aber nur im Rahmen des
Möglichen. Wenn sich unsere Finanzlage in positiver Richtung entwickelt,
ist es denkbar, dass wir solche Beiträge entsprechend erhöhen können.
Abstimmungen / Votes
Beitrag 1 (PraktikantInnen):
Ja 169 / Nein 1 / Enth. 0
Beitrag 2 (SDM):
Ja 83 / Nein 67 / Enth. 20
Beitrag 3 (Bibel-plus):
Ja 164 / Nein 4 / Enth. 2
Die Beiträge 1-3 (Antrag Synodalrat) sind angenommen.
Beschluss:
Die Synode beschliesst, die folgenden wiederkehrenden Ausgaben zu bewilligen und in den Voranschlag 2005 aufzunehmen:
- Beiträge an die Kosten der sozial-diakonischen PraktikantInnen,
- Übernahme der Mitgliedschaft des Diakonatskapitels beim Schweiz. Dachverband SDM,
- Beitrag an das Projekt der Zürcher Kirche „Bibel-plus“.
Die Anträge sind im Budget 2005 mit insgesamt Fr. 24'086.- enthalten.

Décision:
Le Synode décide d’approuver les dépenses récurrentes suivantes et de les inscrire
au budget 2005:
- Participation aux coûts de formation des stagiaires des services socio-diaconaux,
- Reprise de la contribution des membres du chapitre diaconal auprès du Schweizerischer Dachverband SDM,
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- Contribution au projet „Bibel-plus“ de l’église zurichoise.
Les propositions sont contenues dans le budget 2005 pour un montant global de Fr.
24'086.-.

Traktandum 20:
Point 20:

Voranschlag 2005; Beschluss
Budget 2005; décision

Synodalrat Hans Ulrich Krebs:
In gewohnter Weise wurden Ihnen das ganze Zahlenmaterial und die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen zugestellt.
Erstmals (seit ich dieses Ressort führe) brauchte es so viel Führungsarbeit wie beim vorliegenden Voranschlag 2005. Unmittelbar nach der
Sommersynode hat der Synodalrat Massnahmen zur Budgetgenauigkeit
und zur Budgettreue verabschiedet. Darauf wurden die Bereichsleitungen
durch Herrn Oppliger in beiden Massnahmen geschult, um genauere
Voranschläge zu erhalten und schneller zu den Rechnungsergebnissen
zu kommen. Kaum waren die eingegangenen Zahlen auf der Ausgabenseite verarbeitet, erreichten uns Meldungen, dass die Einnahmen aus den
Kirchgemeinden um fast 1 Million tiefer ausfallen werden als im Finanzplan prognostiziert wurde. Sofortige Abklärungen in alle Richtungen haben verschiedene Gründe aufgedeckt. Man kann nicht genau sagen, warum das passiert ist. Die Tatsache hat sich aber nicht geändert; es blieb
bei dieser Zahl. Ohne tiefgreifende Gegenmassnahmen hätten wir Ihnen
einen Voranschlag mit einem Defizit von rund 1 Million präsentieren müssen. Ende August haben wir tiefgreifende finanzpolitische Massnahmen
getroffen. Der Synodalrat ist auf alle in diesem Jahr gefällten finanzwirksamen Beschlüsse zurückgekommen. Rund Fr. 700'000.- wurden aus der
1. Fassung unseres Budgets herausgekippt. Diese Summe muss man
sich vorstellen. Am 8. September hat der Synodalrat die Detaildebatte
geführt; es wurden nochmals mehr als Fr. 100'000.- gestrichen. Erst an
der Sitzung vom 23. September wurde der Voranschlag genehmigt, mit
dazumal rund Fr. 70'000.- Aufwandüberschuss, was ziemlich genau dem
Finanzplan entsprochen hat.
Der Synodalrat erachtet den Aufwandüberschuss von knapp Fr. 73'000.-,
welcher inzwischen nochmals reduziert wurde auf Fr. 14’600, nachdem
Sie gestern 2 Geschäfte zurückgewiesen haben, als tragbar, weil wir das
Eigenkapital und den Hilfsfonds in den letzten 3 Jahren deutlich haben
erhöhen können.
Wichtig ist (Seite 11), dass wir den Stellenpunkteplan unangetastet beliessen.
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Der Synodalrat empfiehlt Ihnen Eintreten und Annahme des Voranschlags 2005.
Ich danke an dieser Stelle allen MitarbeiterInnen aus dem Departement
Finanzen, ihrem Leiter, Willy Oppliger, und allen MitarbeiterInnen der gesamten kirchlichen Dienste ganz herzlich danken. Ich habe noch nie erlebt, dass man so kooperativ hat zusammenarbeiten können ohne böse
Worte. Trotz aller Massnahmen konnte die Personalversammlung in sehr
guter Stimmung durchgeführt werden. Auch der Finanzkommission danke
ich herzlich für die Anerkennung der vorliegenden Resultate und die gute
Zusammenarbeit.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Eintreten ist unbestritten.

Roland Perrenoud (FIKO):
Noch zur Rechnung 2003: Gemäss Geschäftsordnung Art. 30g hat die
FIKO den Bericht der externen Revisionsstelle vor der Synode zu vertreten.
Die FIKO hat mit Herrn Kummer der ROD die Revision der Rechnung
2003 besprochen. Die Mitglieder der FIKO haben vom Detailbericht
Kenntnis genommen und die offenen Fragen mit dem Synodalrat bereinigt.
Den Empfehlungen aus dem Revisionsbericht wird Rechnung getragen,
so dass das Rechnungsjahr 2003 jetzt als abgeschlossen betrachtet werden kann.

Les nouvelles dépenses que nous avons discutées précédemment sont incluses
dans le budget. La commission des finances a non seulement examiné le budget en
détail mais a aussi discuté des principes et des techniques appliquées pour sa réalisation. Les services de l’Eglise ont été très fortement impliqués puisque, suite à la
diminution des recettes, le processus de budgétisation a dû être repris depuis le début.
Pour la dernière fois, certaines positions du budget ne peuvent être comparées aux
années précédentes puisque suite à la réorganisation, certains coûts sont répartis
différemment. Il en résulte des illogismes dans les comparaisons surtout avec les
comptes 2003. Les nombreux commentaires permettent une bonne compréhension
de ce document. Nous remercions tous ceux qui ont œuvré à son élaboration.
Dans l’ensemble, le budget présenté est satisfaisant. Compte tenu de la forte diminution des revenus en provenance des paroisses, le léger excédent des charges est
admissible. Avec les économies décidées, il est maintenant équilibré. La COFI estime
que ce budget est une base solide pour l’exercice à venir et vous recommande
d’accepter les propositions du Conseil synodal.
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David C. Gürlet (Unabhängige):
Eine Million nach unten, das ist ein riesiger Sprung. Wir haben den Voranschlag mit dem Finanzplan des Kantons Bern verglichen, welcher davon ausgeht, dass es von 2005-2007 immer 3,2 bis 3,3% gegen oben
geht; wir waren daher überrascht. Es ist aber besser, tief zu budgetieren
und erzielen ein gutes Resultat, das wesentlich höher ist und erlaubt, in
einem Jahr wieder höher zu fahren.

Fritz Baumgartner (Mitte):
Ich danke zuerst für meine Wahl in die FIKO.
Die Mitte möchte den Voranschlag unterstützen. Wir haben Kenntnis davon genommen, dass der Abgabesatz gleich bleiben soll; für die Kirchgemeinden ist das wichtig. Wir haben einen grossen Sparwillen festgestellt, was nicht einfach ist in dieser Zeit. Der Hauptgrund sind nicht nur
die Ausgaben, sondern auch die Einnahmen. Die Steuererträge werden
oft zu optimistisch eingeschätzt, auch in politischen Gemeinden, und das
muss nun vielerorts korrigiert werden, auch bei der Landeskirche. Das
Geld kommt nicht mehr in dem Mass, wie man es prognostiziert hat.
Wir danken all denen, die am Budget gearbeitet habe, insbesondere
Hansueli Krebs und Willy Oppliger.
Detailberatung

Délibérations de détail
David C. Gürlet, Tüscherz:
Zu Position 032.314.10: Der Kommentar zu dieser Position stimmt nicht
überein mit dem, was wir sehen in den Budgetunterlagen. Auf S. 18 befindet sich ein Betrag von Fr. 15'000.- und auf S. 21 nochmals Fr. 10'000., also insgesamt Fr. 25'000.-. Wo sollten die Fr. 25'000.- nun ersichtlich
sein? auf S. 18 oder S. 21?

Synodalrat Hans Ulrich Krebs:
Inhaltsbearbeitung liegt bei der Kommunikation und der Rest bei der Informatik.

David C. Gürlet, Tüscherz:
Dann muss ich fragen, warum im Begleittext (032.314.10) steht „Die Kosten für Internetbearbeitung (externer Auftrag) werden neu hier belastet
(bisher Informatikdienst)“?

Synodalrat Hans Ulrich Krebs:
Die Internetbearbeitung wird neu unter Kommunikationsdienst verbucht.
Inhaltliche Arbeit und technischer Support werden gesondert budgetiert.
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Abstimmung / Vote:
Anträge Synodalrat :
Ja 166 / Nein 0 / Enth. 0
Die Anträge Synodalrat sind angenommen.
Beschluss:
Die Synode beschliesst,
- den Abgabesatz der Berner Gemeinden auf 26,8 Promille der einfachen Steuer,
- den Abgabesatz der Solothurner Gemeinden auf 11,65 Promille der
Staatssteuererträge,
- den Beitrag der Jura Kirche auf Fr. 66'000.- festzusetzen und
- den Voranschlag 2005 des Evangelisch-reformierten Synodalverbandes Bern-Jura mit Aufwendungen von Fr. 22'570'500.-, Erträgen
von Fr. 22'555'900.- und einem Aufwandüberschuss von Fr. 14'600.zu genehmigen.

Décision:
Le Synode décide,
- de fixer le taux de contribution des paroisses bernoises à 26,8 pour mille sur
l’impôt simple,
- de fixer le taux de contribution des paroisses soleuroises à 11,65 pour mille sur
l’impôt encaissé par le canton,
- de fixer la contribution de l’Eglise du Jura à Fr. 66'000.- d'adopter le budget 2005 de l’Union synodale Berne-Jura-Soleure avec un total
de charges de Fr. 22'570'500.-, un total de recettes de Fr. 22'555'900.- et un excédent de charges de Fr. 14'600.-.

Traktandum 21: Leitbild Pfarrerin / Pfarrer; Genehmigung
Point 21:

Profil pastoral; décision

Synodalrat Andreas Zeller:
Vor drei Jahren hat die Synode eine neue Bestimmung in den Art. 194
der Kirchenordung aufgenommen: Das Pfarrerleitbild, welches die Synode alle 8 Jahre zu genehmigen hat, ein Leitbild bezüglich erforderlicher
Voraussetzungen, Fähigkeiten und Kompetenzen für die Ausübung dieses Berufs.
Vor einem Jahr haben wir vier Stunden lang debattiert. Diese Monsterdebatte verlief sehr intensiv, theologisch hochstehend und emotional. Seither hat sich vieles getan: 5 Pfarrerkonferenzen haben stattgefunden mit
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gegen 400 Teilnehmenden. Praktisch jedes Votum das da gefallen ist, ist
im vorhandenen Dossier aufgeschrieben worden. Frau Sager, unsere
Bereichssekretärin, hat da eine riesige Arbeit geleistet. 15 Kirchgemeinden haben sich z.T. sehr ausführlich gemeldet; sie haben von der Möglichkeit, sich schriftlich zum Entwurf zu äussern, Gebrauch gemacht. Mehrere Überarbeitungen des damaligen Entwurfs haben stattgefunden im
Bereich und Departement Theologie.
Die heute vorliegende Version wurde an mehreren Synodalratssitzungen
bereinigt. Heute liegt vor: Ein Leitbild, das
• von 22 auf 5 Seiten reduziert worden ist,
• von 6 auf 3 Abschnitte geschrumpft ist und
• von allen biblischen und kirchenrechtlichen Belegen befreit worden
ist.
Das Leitbild vor einem Jahr hat inhaltlich anders ausgesehen; wir haben
es komplett umgestellt. Es umfasst die drei Abschnitte:
A) Voraussetzungen: Persönliche, Ausbildung, Prakt. Ausbildung, Ordination, Aufnahme in den Kirchendienst, Integrität und Verschwiegenheit, Supervision und Weiterbildung,
B) Pfarrer/Pfarrerin im Amt: Im Kontext der kirchlichen Dienste, Arbeitsfelder, Kompetenzen,
C) Kontext des Pfarramtes: Was ist die geschichtliche und institutionelle
Grundlage dieses Berufes?
So präsentiert sich dieses Leitbild heute.
Was das Leitbild nicht ist:
• Keine Werbebroschüre für Theologie Studierende; das hat die Synode nicht gewollt.
• Kein Leitfaden für Kirchgemeinderäte zur Beurteilung ihrer Pfarrerschaft.
• Kein Vorgabekatalog an die Adresse der Ausbildenden.
• Kein Beurteilungsinstrument zu Handen der Vikare/Vikarinnen bzw.
Lehrpfarrerinnen/Lehrpfarrer.
Man muss das Leitbild im Kontext sehen. Schon vor einem Jahr habe ich
darauf hingewiesen. Seither ist ja sehr viel geschehen:
• Die SAR-Beschlüsse wurden den Kirchgemeinden und den Pfarrerinnen/Pfarrern mitgeteilt.
• Die kommende SAR-Übung hat zu den Stellenbeschrieben geführt (In
vielen Kirchgemeinden entstehen nun die Stellenbeschriebe. Man
nimmt ein Inventar auf von dem, was geleistet wird. Grob gesehen
wird es nicht darauf heraus kommen, dass Pfarrerinnen/Pfarrern
200% arbeiten müssen; ein Vollamt umfasst jetzt ca. 130 %. Da ist es
nun Verhandlungssache, wie damit umgegangen werden soll. Es soll
ja auch nicht so sein, dass im Rahmen von SAR ganz massiv weniger kirchliche Leistungen erbracht werden sollen über das hinaus,
was gespart werden muss.).
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•

Daneben haben wir den Entwurf der Dienstanweisung im Departement erarbeitet in einer breit abgestützten Arbeitsgruppe. Der Synodalrat wird sich noch mit diesem Entwurf beschäftigen. Gemäss Kirchenordnung sollten wir diese Aufgabe schon seit 13 Jahren erfüllen.
• Schliesslich hat der Vorstand des Pfarrvereins einen Entwurf von
Standesregeln erarbeitet. Die Pfarrerschaft gibt sich dadurch eine Art
Ehrenkodex.
Wenn Sie die verschiedenen Dokumente, welche im Entstehen begriffen
sind, betrachten, sehen Sie, dass jedes seinen Platz hat. Das Leitbild haben Sie als Synode bestellt. Via Leitbild möchten Sie alle 8 Jahre mitreden bei der praktisch-theologischen Ausbildung an der Uni. Das ist die
Funktion des Leitbilds, nicht mehr und nicht weniger.
Wir sind der Meinung, dass wir gut gehört haben, was an allen Anlässen
gesagt worden ist, inkl. der Synodedebatte vor einem Jahr. Wir haben
massiv reduziert. Und gleichwohl haben wir probiert, das Pfarrerbild so zu
beschreiben, wie wir meinen es brauche diese Ausbildung, um bestehen
zu können in der heutigen Zeit. Wer Gelegenheit hatte, die ‚Reformierte
Presse’ zu lesen letzte Woche, hat im Artikel ‚Der Stress auf der Kanzel’
gesehen, wie ein ausgebildeter Theologe und ein Betriebsberater die
Schwierigkeiten des Berufs beschrieben haben. Die Schlussfolgerungen
münden genau in das, was wir mit dem Leitbild versucht haben: Die Ausbildung qualifiziert zu beschreiben, die persönlichen Voraussetzungen zu
beschreiben und ein Berufsbild zu definieren, welches realistisch ist.
Darum bitte ich Sie, dem vorliegenden Entwurf zuzustimmen, damit es
zügig herausgegeben werden kann. Die andern Dokumente werden Ihnen in der Folge vorgelegt werden. Die Dienstanweisung wird Ihnen in ca.
einem Jahr zur Kenntnis gebracht; sie muss nicht genehmigt werden.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Eintreten ist unbestritten.
Detailberatung

Délibérations de détail
Ruth Burri (GPK):
Die GPK freut sich, dass das überarbeitete Leitbild für den Pfarrerberuf
nun in dieser Form vorliegt. Die engagierte Diskussionen zum Erstentwurf
in der Synode 2003 haben in das Leitbild Eingang gefunden.
Das Leitbild ist ein Instrument der Synode, um auf die Bildungspolitik des
Synodalrats Einfluss zu nehmen. Es bildet die Grundlage für die Dienstanweisung für Pfarrerinnen und Pfarrer.
Bei den persönlichen Voraussetzungen für diesen Beruf ist festgehalten:
• Sie glauben an Gottes Gegenwart, Güte und Fürsorge.
• Sie stehen in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus.
• Sie leben aus der tröstenden Kraft des Heiligen Geistes.
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Der Dienst am Wort Gottes als Kernbeauftragung von Pfarrpersonen
bleibt. Mit der Ordination wird Ihnen ja der Titel verliehen „Verbi Divini
Minister bzw. Verbi Divini Ministra", also Diener am Wort Gottes.
Auf der Grundhaltung der Wertschätzung der Mitmenschen und der Bereitschaft zur Zusammenarbeit darf die Verkündigung des Evangeliums
gelingen.
Bei den kommunikativen Kompetenzen ist im Leitbild explizit festgehalten,
dass Pfarrerinnen und Pfarrer Wahrheit im Gespräch suchen. Zitat: „Sie
betreiben Theologie indem sie Wahrheit im Dialog suchen."
Ich erlaube mir eine persönliche Bemerkung: Die Pfarrer/Pfarrerinnen
dürfen in ihrem Einsatz auch die voll im Erwerbsleben stehenden Personen nicht aus den Augen verlieren. Bei ihrer Suche nach der Wahrheit
sind sie auf den Dialog angewiesen. Schade, wenn diese Leute am Sonntagmorgen die NZZ lesen statt den Gottesdienst zu besuchen.
Die GPK dankt allen die zum guten Gelingen dieses Leitbildes beigetragen haben. Sie beantragt Ihnen einstimmig, das Leitbild zu genehmigen.

Daniel Guggisberg (Mitte):
Natürlich könnte noch einiges geändert werden. Ich muss nun aber nicht
mehr den Apostel Paulus bemühen und kann mit der Vorlage sehr gut
leben. Positiv-kritisch stimmt die Fraktion der Mitte der Genehmigung des
Leitbilds zu.
Persönlich möchte ich Synodalrat Zeller und den Mitarbeitenden herzlich
danken. Mit dem Leitbild haben sie mir selber ermöglicht, mir klar zu werden, was der Pfarrerberuf ist oder sein könnte.

Jürg Häberlin (Liberale):
Wir sind hoch erfreut. Das Leitbild/Berufsbild in seiner überarbeiteten
Form hat eine elegante Gestalt bekommen. Der Inhalt stimmt. Die Sprache ist klar und präzis. Vier Gedanken dazu:
1. Es kommt deutlich zum Ausdruck wie vielseitig und interessant der
Pfarrerberuf sein kann.
2. Es wird klar, dass man das Pfarrerln-sein tatsächlich lernen und folglich
auch perfektionieren kann.
3. In verschiedensten Richtungen sind Spezialisierungen möglich.
4. Dass die akademische Ausbildung hervorgehoben ist, finden wir besonders wichtig. Das kann dem Ansehen des Berufs sicher nicht schaden. Eine kritische und selbstkritischen Haltung kommt darin zum Ausdruck; die gefällt uns. Eine sensible Wahrnehmung der Anliegen und Bedürfnisse der Menschen wird möglich. Das ist die Grundlage dafür, dass
unsere Kirche ihren Platz und ihre Rolle in der modernen Gesellschaft
erkennt und findet.
Wir denken, dass das Leitbild/Berufsbild auch seine praktische Bedeutung bekommt: z.B. als Orientierung in der Ausbildung der PfarrerInnen
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oder als Hilfsmittel zur Evaluierung bei Pfarrwahlen. Es werden nun Stellen definiert. Man kann richtig und klar sehen, in welcher Richtung Möglichkeiten solcher Definierungen bestehen und entsprechend hat man die
Möglichkeit, eine entsprechende Person zu suchen und zu beurteilen.
Ein Wort schließlich zur Riesen-Arbeit, die da geleistet worden ist: Mit viel
Umsicht sind die verschiedensten Anliegen und Anregungen von sehr
verschiedenen Seiten aufgenommen und in guter Art integriert worden.
Wir danken Synodalrat Zeller und seinem Team für die grosse Arbeit und
empfehlen das Leitbild der Synode mit Überzeugung und Freude zur Genehmigung!

Peter Winzeler (GOS):
Wie bei den andern Fraktionen ist auch bei uns die Erleichterung gross,
dass uns ein Papier vorliegt, welches pragmatischer und handhabbarer
ist, zu welchem man auch stehen kann. Wir haben natürlich auch das
berühmte „Haar in der Suppe“ gefunden, weshalb wir nur mit Vorbehalt
zustimmen möchten.
Bei allen löblichen Verbesserungen bleibt folgendes zu wünschen übrig:
Präambel: Erster Absatz, erste Zeile: „Als Lebensbegleiterinnen und begleiter" würden wir streichen.
Arbeitsfelder Teil B. 2, dritter und vierter Absatz: Pfarrer/Pfarrerinnen sollen zwar als „Ansprechpersonen" für theologische Fragen gesehen werden, die konkreten Entscheidungen jedoch in jedem Fall beim Kirchgemeinderat" liegen. Diese Kompetenzfestlegung auf den Kirchgemeinderat
wird in mehreren Wendungen betont und man hat das Gefühl, der Synodalrat möchte etwas kompensieren im Leitbild, weil ihm die Kirchenordnung nicht deutlich genug ist. Der SAR-Hintergrund für diese Diskussion
ist für jedermann klar; das ist die Zeitbedingtheit und wir fragen uns, ob
das überhaupt ins Leitbild gehört und was das nun anrichtet. Diverse
Pfarrer machen nun die Erfahrung, dass sie theologisch allerlei reden
können, ihnen aber der Kirchgemeinderat den Rücken zukehrt und sagt:
Sie haben nun geredet, wir entscheiden nun. Dann hat vielleicht die OeME keinen Platz mehr oder die Bibel (Im Bieler Tagblatt war zu lesen,
dass man auch mit der Bibel den Leuten nicht mehr „kommen“ könne und
schon gar nicht mehr mit Accra.).
Die Kirchenordnung ist eine wohlbedachte Balance von gegenseitigem
Einvernehmen. Es heisst da: „Im Einverständnis mit dem Kirchgemeinderat kann die Pfarrrerin in ihrer Tätigkeit bestimmte Schwerpunkte setzen".
Es wir ihr nicht einfach befohlen. Wir glauben, dass, wenn diese Balance
gestört wird, ganz viel verloren geht. Das ist der Hauptpunkt, wo wir unseren Vorbehalt anbringen möchten. Das sollte nochmals überdacht werden. Eigentlich gehört das in eine Revision der Kirchenordnung.
Weiter unten (unter Kompetenzen) heisst es dann plötzlich wieder, dass
Pfarrer/Pfarrerinnen „die Mitverantwortung für die theologische Leitung
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der Gemeinde, gemäss Kirchenverfassung und –ordnung tragen“. Das
sind Bestimmungen, die sich reiben.
Zum 'gläsernen’ Pfarrer (B 3.4): Gehört das transparente „Zeitmanagement" ins Leitbild? Ich würde sagen: Ja, wenn es um eine Jahresplanung geht. Jeder Pfarrer soll sich fragen, wie viel er sich eigentlich
aufladet. Im Einzelfall ist das alles Papier. Bei Seelsorgefällen oder Abdankungen nützen all diese vertretbaren Stundenansätze des Pfarrvereins (vor allem bei Teilzeitämtern) überhaupt nichts. Die Forderung nach
dem ‚gläsernen’ Pfarrer würde mich eher abschrecken. Pfarrer sitzen sowieso im Glashaus.
Wir danken auch für die geleistete Arbeit.

Claudia Hubacher (Unabhängige):
In unserer Fraktionen waren die Meinungen über diese Vorlage geteilt.
Mir scheint, das Leitbild sei ein ungeliebtes Kind. Eigentlich sind es zwei
Kinder, weil sich die Vorlage vor einem Jahr sehr unterscheidet von der
heutigen; es bereitet Mühe, diese zu vergleichen.
Bei uns wird honoriert, dass den Wünschen der Synode und der Pfarrkonferenzen entsprochen worden ist und das Leitbild nun viel schlanker
ist (auf das Wesentliche beschränkt), die Vermischung zwischen Leitbild,
Dienstanweisung und Pflichtenheft entflochten worden ist und das Leitbild
als Grundlage dienen kann. Es wurde aber bemängelt, dass dadurch wesentliche Punkte verloren gegangen sind und die heutige Vorlage den
erwarteten Qualitäten nicht entspricht.
Wir danken für die grosse. Arbeit, welche dahinter steckt.
Fazit: Wir stimmen der Vorlage zu, obschon sie besser sein könnte, eine
Rückweisung wäre schlechter.
In der Diskussion wurde gesagt, dass wir die Antwort auf die Frage vermissen, ob sich die Kirchgemeinden dazu geäussert hätten (in der Vorlage sind nur die Pfarrkonferenzen erwähnt). Herr Zeller hat die Frage aber
vorhin beantwortet. Ich wünschte, dass sich solches künftig in der Vorlage
fände, damit nicht nachgefragt werden müsste.

Peter Gutknecht (Positive):
Wir hatten Freude an diesem Leitbild; aus einem Entwurf ist ein Wurf geworden. Wir möchten dem Synodalrat „auf die Schultern klopfen“.
Wir hätten aber einen dringlichen Wunsch: „Zudem soll es ein ansprechendes Layout erhalten“; da möchten wir anregen, auch ans Sparen zu
denken und keinen Layoutspezialisten zu engagieren.
Fragen:
Auf der Seite 3 ist die Unterweisung nur noch unter „Arbeitsfelder im
Pfarramt“... „In der Regel gehören dazu“ aufgeführt. Warum steht das
nicht mehr unter Kernaufgaben?
Seite 5 „Sozialkompetenz... in einer friedfertigen Grundhaltung“. Wir sind
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nicht alles so friedliebende Franziskusse. Für mich gehören Frieden und
Gerechtigkeit ganz eng zusammen. Auf der gleichen Seite zuoberst ist es
so, dass Pfarrer sich für Frieden und Gerechtigkeit engagieren. Eine friedfertige Grundhaltung ist nur auf Grund von Gerechtigkeit möglich.
Zum allerletzten Satz: Kann der Synodalrat die Standesregeln des Pfarrvereins für alle Pfarrer im Synodalverband als verbindlich erklären? Ist
das juristisch möglich?
Wir empfehlen die Sache zur Annahme.

Rolf Schneeberger, Herzogenbuchsee:
Dem letzten Punkt meines Vorredners kann ich mich anschliessen; das
ist mir auch zur Frage geworden; nicht alle Pfarrerinnen/Pfarrer sind Mitglieder des Pfarrvereins. Wie kann man die Standesregeln verbindlich
erklären?
Vor einem Jahr wurde „gewortet“ und es hat etwas gebracht. Ein reicher
Sack von Erfahrung und Wissen wurde zusammengetragen, und es ist
dem Departement gelungen, aus diesem „Riesenwust“ etwas ganz Tolles
zu machen. Ich merke, dass mit diesem Leitbild ausgedrückt wird, dass
wir Pfarrerinnen und Pfarrer einen Ansprechort haben beim Synodalrat.
Ich bin nicht für die KUW dort und für die Seelsorge hier angehängt; es
gibt ein Departement, das zuständig ist. Meinen Sie nicht, ich sehnte mich
nach einer Chefin oder einem Chef; aber nach einer kompetenten Ansprechperson, einer, die das Pfarramt erlebt hat und weiss, was das bedeutet.
Herzlichen Dank für Ihre Arbeit.

Vreni Zürcher, Kriegstetten:
Ich bin so zufrieden mit diesem Leitbild, dass ich dieses gerne für Solothurn auch übertragen haben möchte. Es möchte auch für die Solothurner
Gültigkeit haben. Im Kontext (Seite 5) hört es auf mit „BE-JU“. Darf ich
darum bitten, dass es, wenn es gedruckt ist, auch dort verteilt wird?

Arnold Wildi, Toffen:
Ich habe mich sehr eingesetzt während der 1. Lesung und habe mich zu
Wort gemeldet auch im Auftrag des Pfarrvereins. Ich möchte mitteilen,
dass ich sehr zufrieden bin damit, gerade auch mit der Entflechtung all
dessen, was vor einem Jahr noch auf dem Tisch gelegen hat.
Auch im Namen des Pfarrvereins darf ich sagen, dass wir sehr glücklich
sind über diesen Entwurf.

Synodalrat Andreas Zeller:
Herzlichen Dank für die Anerkennung und die vielen lobenden Worte.
Wenn es uns gelungen ist, die vielen Synodevoten, die 15 Eingaben von
Kirchgemeinden und die Rückmeldungen aus den Pfarrkonferenzen auf99
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zunehmen und so umzusetzen, dass nun so viele zufrieden sind, freut
uns das und motiviert uns.
Zu den Fragen:
Seite 3, Arbeitsfelder im Pfarramt (Gutknecht): Ein grosser Vorwurf war
ja, dass sich Pfarrer jetzt absetzten von den andern Diensten. Deshalb
haben wir hier die ganz klassischen, genuin pfarramtlichen Aufgaben zusammengetragen und – davon abgesetzt – „In der Regel gehören dazu“,
weil es in Kirchgemeinden etwa so ist, dass die Unterweisung jemand
anderem mindestens teilweise übertragen wird. Wo es Konflikte gibt oder
man sich nicht einigen kann, ist der Kirchgemeinderat am Schluss zuständig zu entscheiden, wer was macht. In der Kirchenordnung schreiben
wir, dass in theologischen Fragen der Pfarrer die Ansprechperson ist,
aber Entscheide trifft der Kirchgemeinderat – natürlich in Absprache.
Das Layout soll nicht zu teuer werden.
Friedfertige Grundhaltung: Das ist Bergpredigt „Selig sind, die Frieden
stiften“. Nach meiner Erfahrung wir der Pfarrerschaft viel verziehen; aber
nicht, wenn sie nicht friedfertig ist; friedfertig unter Einbezug von gerechten Lösungen zur Herstellung von Frieden.
Die Frage der Verbindlichkeit der Standesregeln muss geprüft werden;
wir dürfen nichts übernehmen, was nicht rechtens ist.
Zu Vreni Zürcher: Der Synodalverband heisst Bern-Jura. Wir haben in
keiner Weise die Solothurner diskriminieren wollen. Wir müssen ev. noch
1-2 Zeilen mehr schreiben, um den rechtlichen Zuständigkeiten im Solothurnischen zu genügen.
Lebensbegleiter: Wir haben den Eindruck, das Evangelium aufgenommen
zu haben. Wir haben versucht, den Beruf zu beschreiben in abendändisch-christlicher Sicht, in unserer Tradition; wir haben da sicher nicht
zu tief gestapelt.
Ich bedaure, wenn gewisse Leute bei den Unabhängigen das Gefühl haben, Wesentliches sei verloren gegangen. Wir haben uns bemüht, den
hohen Standard, welchen man uns vor einem Jahr vorgeworfen hat, beizubehalten (trotz Konzentration der Sprache), und ich denke nicht, dass
Wesentliches verloren gegangen ist.
Abstimmung / Vote:
Ja 143 / Nein 0 / Enth. 3
Das Leitbild ist genehmigt.
Beschluss:
Die Synode genehmigt das vom Synodalrat vorgelegte „Leitbild Pfarrerin/
Pfarrer“.

Décision:
Le Synode approuve le „profil pastoral“ présenté par le Conseil synodal.
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Traktandum 22: Kirchenordnung: Harmonisierung der Spalten in den Art. 165-192, Bereinigung der Bestimmungen über die Rechnungsführung
und Anpassung von Art. 102; Beschluss
(Aus Zeitgründen wird dieses Traktandum auf die Sommersynode 2005
verschoben.)

Point 22:

Règlement ecclésiastique; harmonisation des colonnes aux art. 165-192 ; mise au point des dispositions
concernant les comptes et adaptation de l’art. 102 ;
décision
(Pour des raisons de temps à disposition, ce point de l’ordre du jour est renvoyé au
Synode d’été)

Traktandum 23: Reglement über die Leistungen an die Mitglieder des Synodalrates beim Ausscheiden
aus dem Amt; Beschluss
Point 23:

Règlement relatif aux prestations versées aux membres du Conseil synodal quittant leurs fonctions; décision

Hans Herren (GPK):
Die Vorlage zum Traktandum 23 geht auf eine Motion zurück, die die Synode im Mai 1999 mit 168 Stimmen überwiesen hat. Darin verlangte die
Synode vom Synodalrat eine Ruhestandsregelung für die Mitglieder des
Synodalrats, im Besondern eine Entschädigung im Falle einer Nichtwiederwahl. Zwei Jahre später hat uns der Synodalrat in einem Zwischenbericht mitgeteilt, dass erste Überlegungen zu einem Rückstellungsbedarf
von gesamthaft Fr. 900’000.- bis 1,3 Mio. Fr. geführt hätten. In der Folge
ist das Geschäft im Einverständnis mit GPK und FIKO zurückgestellt worden, bis das Entschädigungsreglement im Sommer 2003 beschlossen
und genehmigt war.
Vor einem Jahr haben Sie uns den Auftrag erteilt, eine solche Vorlage „im
Sinne der 1999 überwiesenen Motion" zu erarbeiten. Das Ergebnis unserer Arbeit liegt nun vor Ihnen. Ziel der GFKO war es, eine Regelung zu
erarbeiten, die
1. den Auftrag der Synode erfüllt,
2. der Kirche dazu verhilft, gute Synodalratsmitglieder zu gewinnen und
zu erhalten,
3. die für den Synodalverband bezahlbar ist
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4. und zuletzt Ihnen eine Regelung vorzulegen, die so einfach formuliert
ist, dass auch Nichtfachleute sie verstehen können.
Sie lesen auf Seite 1 unten und auf Seite 2, wie wir vorgegangen sind. Ich
wiederhole das jetzt nicht.
Hingegen möchte ich Ihnen ein paar Ergänzungen zu unsern Überlegungen abgeben. Wir haben sehr ausführlich die Versicherung der Synodalratsmitglieder bei der Bernischen Pensionskasse (BPK) angeschaut und
studiert. Einzelne Artikel mussten wir uns von einem Experten erklären
lassen. Schlussergebnis dieser Überprüfung: Für den ordentlichen Ruhestand bei einem normalen Rücktritt gibt es keinen Bedarf für eine Ergänzung der bestehenden Berufsvorsorge bei der BPK. In dieser Beziehung
lassen sich die Synodalratsmitglieder mit Angestellten vergleichen. Die
BPK wurde vorwiegend für Angestellte geschaffen.
Hingegen überprüften wir nun den nicht-ordentlichen Ruhestand wie
Nichtwiederwahl und die Besonderheiten des Amts eines Synodalrates:
die Mitglieder werden gewählt, nicht angestellt; sie unterliegen z. T. einer
Amtszeitbeschränkung, d. h. einem Zwang zu einem Berufswechsel in
ungünstigem Alter und zu einem ungünstigen Zeitpunkt, und sie haben
teilweise gezwungenermassen ein Teilzeitamt von 30%.
Die GFKO hat nach sehr intensiven Studien und Vergleichen beschlossen, für diese besonderen Situationen nur einmalige Beträge auszuzahlen, keine Renten, wie dies die Motion verlangt hat und bei vielen Exekutiven von Gemeinden und beim Kanton der Fall ist. Über die Höhe dieser
einmaligen Leistungen der Kirche kann man sich stundenlang unterhalten. Die GFKO hat sich beim Erarbeiten der Regelungen immer gefragt:
Wie können wir das Interesse von fähigen Leuten am Amt eines Synodalrats fördern? Wie kann auch dazu verholfen werden, dass fähige Leute
eine gewisse Zeit im Amt bleiben? Wie kann man aber auch einen gewünschten freiwilligen Abgang erleichtern (gewünscht durch das Mitglied
selber, gewünscht durch die eigene Fraktion, die andern Fraktionen oder
die Mitglieder der Synode)? Wie kann ein unfreiwilliger Abgang verhindert
werden - eine Nichtwiederwahl liegt nämlich nicht im Interesse der Kirche
- und welches sind bei all diesen Situationen die Differenzen zwischen
Hauptamt und Teilzeitamt?
Das Ergebnis unserer Beratungen sehen Sie in den 8 Artikeln des Reglements. Wir hoffen, dass es so einfach formuliert ist, dass Sie alle es
verstehen, besonders, weil Sie noch die Tabellen zu Hilfe nehmen können. Ich gehe davon aus, dass in den Fraktionen ausgiebig über die einzelnen Artikel diskutiert worden ist. Darum möchte ich alle Regelungen
mit ihren Hintergründen nicht nochmals erläutern und mich auf die
Schlussbemerkung beschränken:
Der Synodalrat hat sich zufrieden geäussert über den Entwurf des Reglements. Die beiden ständigen Kommissionen GPK und FIKO haben in
der Vernehmlassung auch nichts mehr ändern wollen. So kann ich Ihnen
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hier nur wiederholen, dass sowohl die nichtständige Kommission GFKO
als auch die GPK Ihnen einstimmig empfehlen, den beiden Anträgen zuzustimmen, das Reglement zu genehmigen und die Motion abzuschreiben.
Die Meinung der FIKO wird Ihnen deren Präsident selber mitteilen.

Roland Perrenoud (FIKO):
La commission a pu étudier le dossier avant sa remise à la chancellerie.
Elle reconnaît le bien-fondé du travail de la commission spéciale qui, en
lieu et place d’un complément aux conditions de retraite bien réglées par
les contrats avec la Caisse de pension bernoise, s’est concentrée sur des
indemnités de départ. Financièrement, des indemnités uniques sont, lors
de la planification des charges, moins lourdes et plus précises que des
rentes. Le but visé consistant à faciliter la transition professionnelle des
personnes se mettant à disposition pour un tel mandat, est raisonnable.
Que ce soit en raison d’une non-réélection ou d’un départ lié à la limitation à 16 ans des mandats des Conseillers synodaux à temps partiel, ou
alors pour départ désiré soit par la personne, soit par le Conseil synodal,
soit par le Synode ou les fractions, il convient qu’il y ait un arrangement
possible, le retour à une autre activité n’est pas évident. La commission
propose des barèmes raisonnables qui tiennent aussi compte des arrangements possibles avec la caisse de pension pour une retraite anticipée.
A l’instar de l’organe de révision ROD, la commission des finances estime
qu’il n’est pas nécessaire de créer une provision pour ces engagements
conditionnels qui pourront, le cas échéant, être pris en charge par
l’exercice courant. La commission des finances vous propose
l’approbation du document qui vous est présenté, remercie les membres
de la COFG pour leur travail et soutient les propositions présentées.

Annemarie Hug (Mitte):
Die Arbeit, die von der GFKO geleistet worden ist, wird als gründlich und
sehr umfassend beurteilt. Das Reglement trägt den verschiedensten
Szenarien für das Eintreten eines Leistungsanfalls Rechnung. Die Tabellen zeigen klar die Höhe der einmaligen Leistungen bei den möglichen
Ausscheidungsgründen auf.
Die GFKO hat in verdankenswerter Weise den Auftrag der Wintersynode
03 erfüllt und die Mitte empfiehlt, den beiden Anträgen zuzustimmen.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Eintreten ist unbestritten.
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Detailberatung

Délibérations de détail
David C. Gürlet, Tüscherz:
Das Geschäft bereitet mir Probleme. In der Wirtschaft versucht man die
„goldenen Fallschirme“ abzuschaffen.
Mit der Motion, welche sagt ‚Im Fall einer Nichtwiederwahl gibt es eine
Austrittssumme’ kann ich leben. Im Kirchgemeinderat Tüscherz kam die
Meinung auf: Geht es noch? und man hat einen Brief geschickt. Mit einem Punkt kann ich aber gar nicht leben: Auf der letzten Seite der Vorlage geht es um den Fall des freiwilligen Rücktrittes. Hier geht es nicht
mehr darum, dass jemand nicht wiedergewählt wird. Wenn ich das umsetze, ergibt das im Fall von Herrn Heinzer (Tabelle 4) Fr. 16'000.- Abfindung. Mein
Antrag:
Streichung von Art. 2 des Reglements und der Tabellen 3 und 4.

Proposition:
Suppression de l’article 2 du Règlement et des tableaux 3 et 4.
Fritz Wegelin (Liberale):
Wir finden, der Vorschlag sei ausgezeichnet vorbereitet worden von dieser Kommission. GPK und FIKO haben beide einstimmig zugestimmt. In
der Motion ging es ursprünglich um eine Ruhegehaltsregelung. Was daraus gemacht worden ist, ist zwar etwas anderes, aber wir finden, es
handle sich um eine gute Lösung.
Immer wenn es um den Synodalrat geht, wird jeder Fünfer zweimal gedreht; das habe ich in den letzten Jahren erfahren, und hier ist es auch
wieder der Fall. Es geht um Beträge im Umfang von ca. 3 Monatsgehältern. Bei der jetzigen Zusammensetzung des Synodalrats sind es
etwa drei, welche vielleicht profitieren könnten von dieser Regelung. Es
geht auch darum, dass jemand, welcher mit 55 geht, nicht grad sofort
wieder eine 100%-Anstellung finden wird und sich wieder in eine Pensionskasse einkaufen muss. Somit wäre dieses zusätzliche Gehalt ein lächerlich kleiner Beitrag, und von einem goldenen Fallschirm zu reden ist
völlig vermessen. Es wäre allenfalls ein löcheriger Regenschirm. In der
Wirtschaft geht es da um ganz andere Beträge.
Darum mache ich beliebt, dem ausgezeichneten Vorschlag integral zuzustimmen.

Walter Mani, Süderen:
Ich hatte Sympathie für den Antrag von Herrn Gürlet. Nun, nach der Pause, denke ich: Synodalräte geben die besten Jahre ihres Erwerbslebens
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her für die Kirche; so sollen sie auch einen Anreiz haben, wenn sie freiwillig zurücktreten müssen. Freiwilliger Rücktritt: Ist dieser immer freiwillig?
Aus was für Gründen tritt ein Synodalrat freiwillig zurück? Oft ist es so,
dass man nicht mehr will oder nicht mehr kann. Was nützt uns ein Synodalratsmitglied, das nur noch die Amtszeit beendet, damit es in den Genuss der vollen Abfindung kommt und seine Existenz gesichert hat? Synodalräte sind in der Privatwirtschaft nicht gerade gesucht.
Stimmen Sie dem vorliegenden Antrag zu!

David C. Gürlet, Tüscherz:
Zum löcherigen Regenschirm: Ja, es ist keine grosse Summe; ich kaufe
aber trotzdem mehr als einen für Fr. 16'000.-. Mir geht es um das Prinzip.
Wenn jemand selber entscheidet zu gehen, wird das ausgelöst. Wenn
einmal ein Synodalratspräsident zurücktritt, geht es dann aber um ganz
andere Summen, um ca. Fr. 185'000.-.

Hans Herren (GPK):
In der Pause wurde gesagt, wir hätten uns beschränken sollen, der Auftrag hätte geheissen, einen Vorschlag zu bringen wegen Nichtwiederwahl. Das stimmt nicht. Es heisst ausdrücklich: „Die Aufmerksamkeit besonders der Ruhestandsregelung und dabei insbesondere die Entschädigung im Falle einer Nichtwiederwahl schenken“. Es war unser Auftrag,
das zu tun und ist ja auch anerkannt worden. Wir konnten nichts anderes
bringen, obwohl wir das bedingt getan haben: Wir haben keine Rentenregelung gebracht, woran die Motion gedacht hat. Von daher haben wir die
Motion nicht ganz erfüllt. Das Ziel war, fähige Leute für den Synodalrat zu
erhalten. Im Moment ist das immerhin noch attraktiv, gestern haben sich
drei Personen darum beworben. Es könnte ja einmal auch anders sein.
Zum freiwilligen Rücktritt: Warum hat die Kirche ein Interesse an einem
freiwilligen Rücktritt? Ein Teilzeitsynodalrat kann dreimal wiedergewählt
werden, er kann vier Amtsdauern absolvieren. Es ist aber möglich, dass
es ihm nach zehn Jahren total verleidet, weil die Synode alle Vorlagen
ablehnt oder dumm ändert. Es ist aber auch möglich, dass die Synode
oder einzelne Synodemitglieder finden, eine Wechsel wäre besser. Uns
ist klar, dass man mit einem löcherigen Regenschirm nicht freiwillig zurücktritt in der Hoffnung es regne nicht mehr und man werde nicht mehr
nass. Aber vielleicht reicht wenigstens das Gefühl man werde nicht nass
für die ersten Schritte; nachher wird man es ja trotzdem, wenn man keinen neuen Schirm kauft. Auch die Betroffenen können interessiert sein
daran, nicht 16 Jahre zu bleiben. Der Antrag will den freiwilligen Rücktritt
streichen, nicht aber die Amtsdauererfüllung. Stellen Sie sich in die Situation eines Angestellten, welcher nach 16 Jahren ausscheiden muss, bei
seinem Arbeitgeber nicht wieder aufstocken kann, aber nach 14 Jahren
diese Möglichkeit vielleicht hätte. Warum soll er da nicht gehen? Wenn
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die Kirche dazu einen Anreiz gibt, liegt es im Interesse auch der Kirche.
Je besser die Möglichkeiten des Abgangs, desto attraktiver das Amt, und
es finden sich leichter Nachfolger.
Zum Ausschneiden eines Artikels: Davor möchte ich Sie warnen. Das
Ganze hängt zusammen. Plötzlich geraten wir in ein Dilemma und müssen entscheiden, was jetzt freiwillig ist oder Nichtwiederwahl.
Ich empfehle nochmals, dem Gesamten zuzustimmen. Es ist eine billige
Lösung. Die Synode erhielte auch ein Problem, wenn sie jetzt nichts unternähme. Die Motion existiert, sie ist angenommen. Die Synode hat sich
den Auftrag erteilt und hat die lange Dauer auch verursacht.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Art. 2 stimmt in der französischen und der deutschen Fassung nicht überein.

Hans Herren (GPK):
Es handelt sich um ein Übersetzungsproblem. Die deutsche Fassung ist
massgebend.
Abstimmungen / Votes
Punkt 1 des Antrags:
Antrag GFKO:
Antrag Gürlet:
Der Antrag 1 GFKO ist angenommen.

127 Stimmen
25 Stimmen / Enth. 6 Stimmen

Schlussabstimmung
Reglement:
Das Reglement ist angenommen.

Ja 142 / Nein 9 / Enth. 9

Antrag 2 (Abschreibung der Motion):
Ja 155 / Nein 0 / Enth. 3
Der Abschreibung der Motion wird zugestimmt.
Beschluss:
1. Die Verbandssynode genehmigt das Reglement über die Leistungen
an die Mitglieder des Synodalrates beim Ausscheiden aus dem Amt
und setzt es auf den 01.01.2005 in Kraft.
2. Die Motion „Anstellungsregulativ für SynodalrätInnen“ der Arbeitsgruppe Synodereform 1998 vom 16.10.1998 wird abgeschrieben.

Décision:
1 Le Synode de l’Union approuve le règlement relatif aux prestations versées aux
membres du Conseil synodal lorsqu’ils quittent leur fonction et le met en vigueur
le 01.01.2005.
2. La motion „Réglementation des conditions d’emploi des membres du Conseil synodal“ du groupe de travail Réforme du Synode 1998 du 16.10.1998 est classée.
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Traktandum 24: Globalisierungs-Policy; Bericht aus Accra vom
Reformierten Weltbund; mündliche Berichterstattung durch Christine Lienemann und Irene
Meier-de-Spindler; Kenntnisnahme
Die Berichte von Christine Lienemann und Irene Meier-de-Spindler werden zur
Kenntnis genommen.
(Der genaue Wortlaut der Berichte erscheit im Anhang dieses Protokolls.)

Point 24:

Globalisation de l’équité; compte rendu de la rencontre de
l’Alliance réformée mondiale à Accra ; compte-rendu présenté oralement par Christine Lienemann et Irène Meierde-Spindler ; information

Le Synode prend connaissance des rapports de Christine Lienemann et Irene Meier-deSpindler.
(Les comptes-rendus exhaustifs sont joints en annexe de ce procès-verbal)

Vorstösse aus früheren Synoden
Interventions en suspens:
Traktandum 25: Motion Hanspeter Grossniklaus: Richtlinien
Katechetik; Schlussbericht und Abschreibung
Point 25:

Motion Hanspeter Grossniklaus: Directives pour la
catéchèse; rapport final et classement de la motion

Vreni Aebersold (Liberale):
Da der Motionär landesabwesend ist, hat er mich gebeten, in seinem
Namen als Mitunterzeichnerin der Motion dem Synodalrat herzlich für die
revidierten Richtlinien für den kirchlichen Unterricht und für den vorliegenden Schlussbericht zu danken. Er ist vollumfänglich einverstanden mit der
Abschreibung des Motion.

Conseiller synodal Raymond Bassin:
Comme vous avez pu le lire et comme vous vous en souvenez, le motionnaire demandait de préciser les directives pour la catéchèse et de les rendre plus adaptées à
la pratique qu’elles ne le sont actuellement. Il souhaitait notamment que les marges
prévues pour les activités de la catéchèse soient réduites voire même supprimées
pour que les paroisses disposent d’un outil permettant de définir clairement les pos107
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tes de catéchèse. Pour satisfaire au contenu de la motion, le département de la catéchèse a été chargé de procéder à une consultation auprès des paroisses qui a eu lieu
au printemps 2003. Dans leur très grande majorité, celles-ci ont répondu que la situation actuelle leur convenait. Tout au plus était exprimé le souhait – d’une part par la
pastorale cantonale, d’autre part par l’association des catéchètes – que l’on réduise
un peu les marges de fluctuation à l’intérieur des niveaux de catéchèse. Pourtant,
certains avis qui ne s’étaient pas manifestés durant la consultation, estimaient nécessaire une réduction de ces marges. Une table ronde rassemblant des représentants
de la pastorale cantonale, de l’Association des catéchètes, de l’association des paroisses, du responsable du secteur M. Hans Ueli Burri, et de la personne qui vous
parle - a alors été organisée – le 12 mai – pour tenter de trouver une solution. Elle a
reéxaminé toutes les indications chiffrées et est arrivée à un consensus sur tous les
points, ce qui laisse bien augurer de l’acceptation de ces valeurs par les paroisses.
De son côté, en août, le Conseil synodal a examiné et discuté les modifications proposées à l’ordonnance sur la catéchèse suite à la table ronde, puisque l’ordonnance
est de la compétence du Conseil synodal. Nous sommes bien conscients que ces
chiffres ne vont peut être pas satisfaire tout le monde. C’est inévitable, mais nous
sommes persuadés qu’ils correspondent à la réalité, puisqu’ils sont le résultat d’un
débat au sein de la table ronde et que ces chiffres permettent un travail de qualité. La
révision ayant été opérée, le Conseil synodal prie le Synode de prendre connaissance de modifications apportées à l’ordonnance et de classer la motion.
Erich Marti (GPK):
Die GPK hat das Geschäft geprüft, ist mit den formulierten Anträgen einverstanden und möchte darauf aufmerksam machen, dass wir eine etwas
eigenartige Situation haben. Wenn man den Auftrag überprüft und „abhäkelt“ muss man sagen: eigentlich nicht erfüllt. Er war aber nicht erfüllbar
durch die Vernehmlassung bei den Kirchgemeinden, welche es anders
wollten, und das Ernstnehmen der Kirchgemeinden ist wichtiger als die
wörtliche Erfüllung der Motion.
Wir haben detailliert angeschaut, was tatsächlich geändert worden ist: Die
Tabelle auf Seite 6, welche die Anstellungsprozente der Katechetinnen
und Katecheten festlegt. Hier stellt man gesamthaft eine leichte Erhöhung
fest gegenüber den alten Richtlinien. Eine Katechetin/ein Katechet könnte
mit den neuen Richtlinien durchaus zu einem höheren Anstellungsgrad
kommen als bisher. Die GPK ist der Meinung, diese Grundlage müsste
gelegentlich von Grund auf neu beurteilt werden. Das haben wir hier nicht
zu beschliessen, entspricht aber einem Wunsch an den Synodalrat.
Ich möchte kurz aufzeigen, wo sich, nach unserem Dafürhalten, versteckte Fehler befinden:
Die erste Position geht davon aus, dass eine erteilte Lektion mit 2 Arbeitsstunden berechnet wird. Eine Lehrkraft an der Volksschule hat 28
Pflichtlektionen zu erteilen. Wenn man das mit 2 multipliziert ergibt das 56
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Arbeitsstunden, welche in einer Woche zu leisten sind. Da die Lehrer viele Ferien haben, müssen die 56 Stunden mal 39 Schulwochen gerechnet
werden, was einer Jahresarbeitszeit von 2184 entspricht. Wenn man das
gleiche macht bei den Katechetinnen und Katecheten – mir ist bewusst,
dass das vorsichtig zu geschehen hat – hätten diese, mit einem Anstellungsgrad eines Lehrers/einer Lehrerin sofort, ohne weitere Zusätze, eine
Stelle von rund 120-125%. Die Jahresarbeitszeit für eine Katechetin/einen Katecheten beträgt aber nur 1880 Stunden. Wenn Sie das vergleichen, merken Sie, dass die Einstufung schon bei der ersten Position
völlig danebengeht.
Ich verzichte darauf, weiterzufahren mit all den Zusätzen, welche bei den
Katechetinnen/Katecheten auch noch zu berücksichtigen sind (z.B. das
Schreiben der Konfirmationsurkunden); für einen Lehrer gibt es da nichts
mehr, er schreibt Zeugnisse, Elternberichte und und ... das ist alles enthalten in den 28 Pflichtlektionen. Auch Sitzungen werden für einen Lehrer
nie speziell gerechnet. Für einen Lehrer ist selbstverständlich, dass er
innerhalb des Pflichtpensums Skilager besucht usw.
Ich will nicht Lehrerinnen/Lehrer gegen Katechetinnen/Katecheten ausspielen; beide haben eine verantwortungsvolle Aufgabe und beide arbeiten über alles gesehen sicher gut. Es geht darum, langfristig Anstellungsbedingungen zu formulieren, die es möglich machen, dass sich eine
Kirchgemeinde eine Katechetin/einen Katecheten überhaupt leisten kann.
Es bringt uns letztlich nichts, wenn wir hier Anstellungsbedingungen als
Richtlinien stipulieren und die Kirchgemeinden müssen sagen, es wäre
schön, aber wir können es uns nicht leisten, zu solchen Bedingungen jemanden anzustellen.
Das ist nicht das Thema, das wir jetzt zu diskutieren haben, aber die Motion hat in diesem Bereich Aufträge erteilt, und die GPK ist der Meinung,
dass der Synodalrat gebeten werden soll, diese Fragen anzugehen.
Nachtrag: Auf der Seite 7 wird der automatische Gehaltsaufstieg stipuliert
(Erfahrung wird belohnt), Sie wissen wie es aussieht auf der politischen
Ebene: Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird das Lehreranstellungsgesetz
geändert. Da wäre dann mindestens zu prüfen, ob das bei uns so stehen
bleiben soll oder nicht. Wenn man schon den Quervergleich macht, müsste dieser konsequent weitergeführt werden.

Rolf Schneeberger (GOS):
Im Namen der Fraktion der Gruppe Offene Synode beantrage ich Ihnen
die Abschreibung der Motion von Hanspeter Grossniklaus. Der Synodalrat hat die Aufgabe gelöst und, wie wir gehört haben, es hat ei paar
„Tolggen“ drin.
Ich erlaube mir eine Bemerkungen dazu, obschon klar formuliert ist, die
Richtlinien seien nicht Sache der Synode. Der Synodalrat muss aber hören, was wir darüber denken:
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Unter 1. „Einsatz der Unterweisenden“ wird als Norm für die Arbeit der
Pfarrerinnen definiert: „Das Jahrespensum sollte 140 Lektionen nicht
übersteigen. Der Arbeitsaufwand beträgt ca. 500 Stunden pro Jahr." Das
ist der typisch sektorielle, einseitige Blickwinkel des AKUR. Ein verantwortungsvoller ganzheitlicher Blick auf andere Aufgaben des Pfarramtes
kümmert die Leute am Helvetiaplatz wenig. Hier wäre es am Bereich
Theologie gewesen, Gegensteuer zu geben. Ich muss schon sagen, Herr
Burri hat offenbar aus vergangenen Gesprächen nichts gelernt; und
Raymond Bassin hat wohl keine Unterlagen über erfolgte Unterredungen
von seiner Vorgängerin erhalten.
Also: Die Festlegung von 500 Arbeitsstunden für die Pfarrer ist mir ein
Dorn im Auge! Erneut ein solches Pensum festzulegen ist schlicht unklug.
Wo das Verhältnis in einer Kirchgemeinde gut ist, wird ein Kirchgemeinderat nicht ans oberste Maximum gehen. Bedenken Sie dabei eines: Die Zeit der praktischen, kleinen Pfarrämter ist vorbei, wir haben nur
noch ausgefüllte Pfarrämter.
Ich komme aus einer grossen KUW- Pilotgemeinde. Unsere Erfahrungen
in der Kirchgemeinde Herzogenbuchsee haben uns über all die Jahre
gezeigt, dass bei zu umfangreichen KUW- Pensen die übrigen pfarramtlichen Aufgaben zu kurz kommen. Wir entwickelten dann nach und
nach Fertigkeit mit dem Erfassen unserer Arbeitszeit! Darum weiss ich,
was es für uns in den 90-er Jahren bedeutete, an die 2'500 Arbeitsstunden pro Jahr zu erbringen. Würden wir heute noch diese Pensen von
damals ausweisen, würde uns Andreas Zeller bei Gelegenheit als
schlechte Beispiele zitieren.
Seit vier Jahren haben wir in unserer Gemeinde einen Mittelwert von 300
Arbeitsstunden Aufwand für KUW pro 100%-Pfarramt definiert. Seither
können wir in etwa die von uns erwarteten Leistungen erfüllen; und das
ohne schlechtes Gewissen.
Ich möchte mit meinem Votum Gemeinden wie Pfarrerinnen vor Enttäuschungen mit diesem zu grossen. Pensum bewahren. Viel Stress und
Ärger; etliches an Geld für Beratung und Supervision könnte man sich
sparen mit einem klüger festgelegten KUW- Pensum für die Pfarrer und
Pfarrerinnen.

Conseiller synodal Raymond Bassin:
Merci de ces remarques dont nous prenons note. Je constate qu’elles remettent en
cause toute la structure de la catéchèse que nous sommes en train de mettre en
place. Vous savez qu’on arrive au terme de la mise en place et que certaines paroisses vont entrer dans la nouvelle catéchèse. Il n’a jamais été présupposé que tout soit
fait par une seule personne. Le principe de cette nouvelle catéchèse repose sur la
collaboration entre le corps pastoral et les catéchètes professionnels et bénévoles
qu’on appelle KUW-Mitarbeiter. De ce point de vue-là, il s’agit d’un travail de collaboration et d’un travail d’équipe. On ne peut pas simplement additionner ces chiffres-là
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pour déterminer le nombre d’heures pour le catéchisme dans une paroisse. Il faut
éviter de remettre en cause toute la structure. En ce qui concerne le corps pastoral, je
rappelle que le président de la pastorale cantonale a participé à la table ronde, que
ces chiffres ont aussi été discutés avec la pastorale cantonale ainsi qu’avec
l’association des catéchètes et qu’ils ont paru plausibles et viables à chacun. On peut
bien reprendre les chiffres et les éléments mais nous nous trouvons dans une structure qui a été définie et que toucher à un point, c’est toucher à l’ensemble.
Par rapport à la comparaison avec les enseignants, je fais aussi partie d’une commission d’école secondaire et selon moi on ne peut pas faire simplement une comparaison entre un enseignant et un catéchète, qu’il soit professionnel ou bénévole. Beaucoup de paramètres ne sont pas les mêmes dans les deux cas et il faudrait faire une
comparaison sur une toute autre base. Mais le mandat imparti au Conseil synodal a
été rempli comme l’a reconnu Mme Aebersold et comme l’a écrit aussi M. Grossniklaus.
Abstimmung (Anträge 1 und 2 Synodalrat)
Vote (propositions 1 et 2 Conseil synodal)
Ja 166 / Nein 5 / Enth...3
Die Anträge 1 und 2 Synodalrat sind angenommen.
Beschluss:
1. Die Synode nimmt die revidierten Richtlinien für den kirchlichen Unterricht zur Kenntnis.
2. Sie genehmigt den Schlussbericht zur Motion Grossniklaus und
schreibt die Motion als erfüllt ab.

Décision
1. Le Synode prend connaissance des directives révisées pour la catéchèse.
2. Il accepte le rapport final sur la motion Grossniklaus : La motion, considérée
comme satisfaite, est classée.

Traktandum 26: Motion Gruppe Offene Synode GOS: Spitalseelsorge; Schlussbericht und Abschreibung
Point 26:

Motion du groupe Synode ouvert: Aumônerie
d’hôpital ; rapport final et classement de la motion

Erika Vuilleumier (GOS):
Wir freuen uns sehr, dass diese Motion erfüllt ist und die Spitalseelsorge
durch ihre Aufnahme in den Leistungsvertrag nicht den Sparmassnahmen
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der Kirche und des Gesundheitswesens zum Opfer gefallen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Susanne Graf und Herrn Samuel Lutz;
sie haben die Verhandlungen in unserem Namen geführt und sind dabei
weitergekommen als wir gedacht haben: die Aufnahme in den Leistungsvertrag. Ich danke auch allen Synodalen, welche mit Leuten des Grossen
Rates Gespräche geführt haben. So, denke ich, hat die Spitalseelsorge
eine Zukunft.

Synodalrätin Susanne Graf:
Danke für diesen Dank. Auch ich freue mich darüber, dass das gelungen
ist; beim herrschenden Spardruck war das ja wirklich nicht selbstverständlich. Ich gebe den Dank weiter an die Mitglieder der Arbeitsgruppe
Leistungsauftrag und an den Koordinator Spitalseelsorge. Die Gruppe hat
nicht nur die Aufnahme ins Spitalversorgungsgesetz erreicht. Sie hat
auch andere Instrumente erarbeitet wie das Papier Qualitätssicherung in
der Spital- und Heimseelsorge; auch das haben wir der jahrelangen Arbeit zu verdanken. Da es sich um eine Kann-Formulierung handelt, werden wir die Entwicklung weiterhin im Auge behalten.
Ich nehme gerne die Gelegenheit wahr, Ihnen mitzuteilen, dass nach der
Pensionierung von Ueli Stucker ein neuer Koordinator gefunden werden
konnte in der Person von Philippe Nicolet. Herr Nicolet dürfte vor allem für
die Französischsprachigen kein Unbekannter sein.

Max Kuert, Langenthal:
Auch ich bin für die Abschreibung dieser Motion.
Als Direktbetroffener der Spitalseelsorge möchte ich den Schluss des
Votums von Frau Graf hervorheben. Unter Ziffer 4 der Vorlage heisst es:
„Die durch den Grossen Rat zur Verfügung gestellten Mittel und Auflagen
setzen aller positiven Einstellung und Kann-Fomulierungen im Gesetz
sehr enge Grenzen.“ In Langenthal kennen wir das Problem und erleben
es täglich. Es wird ein weiter Weg sein. Ich bitte Sie alle dringend, bei
Ihren politisch Verbündeten bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufzutreten im Namen der Kirche, dass die Spitalseelsorge nicht erst in 20 oder
in 50 Jahren zum Tragen kommt. Bei allen Zusicherungen durch den
Grossen Rat, habe ich bei den politischen Instanzen heute kein sehr gutes Gefühl für die Verwirklichung der Spital- und Heimseelsorge. Wir können nur mit den politischen Behörden zusammen aktiv sein. Der Synodalrat wird allein gegenüber dem Grossen Rat nicht zustande bringen, was
wir als Bürger oder Angehörige der Synode oder einer Kirchgemeinde
oder einer politischen Gemeinde erreichen müssen.
Abstimmung / Vote:
Ja 173 / Nein 1 / Enth. 0
Die Anträge Synodalrat sind angenommen.
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Beschluss:
1. Die Synode genehmigt den Schlussbericht zur Motion der GOS betr.
Spitalseelsorge.
2. Die Motion wird als erfüllt abgeschrieben.

Décision:
1. Le Synode approuve le rapport final sur la motion du GSO concernant
l’aumônerie d’hôpital.
2. La motion, considérée comme satisfaite, est classée.

Traktandum 27: Postulat David C. Gürlet: “Prüfung und Aufhebung aller Fonds“; Zwischenbericht,
Kenntnisnahme
Point 27:

Postulat David C. Gürlet: «Examen et dissolution de
tous les fonds»; rapport intermédiaire; information

Synodalrat Hans Ulrich Krebs:
Sie konnten gemäss Vorlage feststellen, dass man nicht alle Fonds gleich
behandeln kann: es gibt verschiedene Fonds. Auf Seite 4 der Vorlage
sind die sehr differenzierten Lösungen nachzulesen.
- Es gibt Möglichkeiten, mittelfristig Veränderungen zu erzielen.
- Es existieren auch Fonds, welche wir treuhänderisch vom Kanton übernommen haben (z.B. den Finanzausgleichsfonds), welche wir nicht
verändern können.
Für den Synodalrat war es immer ein Ziel, in diesem Zusammenhang optimale Transparenz zu schaffen. Alle diesbezüglichen Konti waren immer
und werden immer sowohl in der Rechnung als auch im Voranschlag enthalten sein, damit Sie den nötigen Überblick jederzeit haben können.
Ich bitte Sie, vom Zwischenbericht Kenntnis zu nehmen.

David C. Gürlet (Postulant):
Ich bedanke mich für den Zwischenbericht. Ich sehe, dass er in die richtige Richtung geht, allerdings nicht ganz so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich vermute aber, dass wir innerhalb von zwei Jahren zum
Ziel kommen werden. Wichtig dabei ist, dass Zweck und Ziel der Fonds
laufend und konstant überprüft werden. Ob sie weiterhin Fonds genannt
werden oder nicht, sei der neuen Rechnungsführung überlassen.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Diskussion wird nicht verlangt.
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Abstimmung / Vote:
Ja 168 / Nein 0 / Enth. 5
Vom Zwischenbericht wird Kenntnis genommen.
Beschluss:
Die Synode nimmt den Zwischenbericht zum Postulat David Gürlet „Prüfung und Aufhebung aller Fonds“ zur Kenntnis.

Décision:
Le Synode prend connaissance du rapport intermédiaire concernant le postulat David
Gürlet „examen et dissolution de tous les fonds“.

Traktandum 28: Motion Hansulrich Germann: Das Verhältnis
unserer Kirche zum Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund SEK; Zwischenbericht, Kenntnisnahme
Point 28:

Motion Hans Ulrich Germann: Les rapports de notre
Eglise avec la Fédération des Eglises protestantes de
Suisse FEPS; rapport intermédiaire; information

Synodalratspräsident Samuel Lutz:
Der Kirchenbund ist keine stehende Grösse, sondern ein fahrender Zug.
Manchmal hört man die Lokomotive pfeifen und manchmal nicht.
Wir selber befinden uns nicht im Führerstand des Kirchenbunds, wir sitzen in den Wagen zusammen mit den andern 25 Mitgliedkirchen, stellen
aber eine recht grosse „Reservation“ dar. Wir sind loyale, mittragende
Mitglieder, denkende, betende und vor allem zahlende. Wir sind kritische
Mitglieder, weil wir der Meinung sind, dass wir den Kurs des SEK wesentlich mitverantworten. Die refbejuso entsprechen einem Viertel des gesamten schweizerischen Protestantismus an Personen, Mitteln und Wegen.
Die Vorlage ist noch nicht das Ergebnis - ein Grundsatzpapier war noch
nicht möglich – es ist ein Rechenschaftsbericht über das bisher Gelaufene. Es haben vor allem Gespräche stattgefunden. Mittlerweilen hat der
Rat des SEK seine Strategien und Ziele neu formuliert. Neu ist auch –
und das ist für uns ein grosser Gewinn: Synodalrätin Pia Grossholz ist
Präsidentin der GPK des Kirchenbunds. Das ist nicht unwichtig. Ich denke
da nicht vor allem an die Spionagemöglichkeit sondern an die Innensicht
des Kirchenbunds; sie wird die Hermeneutin sein für die Gespräche, welche weitergehen werden.
Vor der Erstellung des Grundsatzpapiers muss auch ein Einbezug der
andern Mitgliedkirchen erfolgen, damit wir uns nicht isolieren durch eine
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eigens formulierte Strategie. Wir gehören zu den Brückenkirchen, welche
gleichzeitig in der KIKO und der CER vertreten sind und auf die Einheit
des schweizerischen Protestantismus achten wollen.

Hans Ulrich Germann (Motionär):
Ich bin mit der Konzentration auf die vier Punkte einverstanden, welche
der Synodalrat vorschlägt.
Zu den Finanzen: Bei den Sparmassnahmen in den Kirchgemeinden hat
man gesagt: Sie müssen regionale Aufgaben übernehmen, damit Effizienz gewonnen werden kann. Das müsste auch beim Kirchenbund gefragt werden: Kann die Zusammenarbeit in den Mitgliedkirchen intensiviert werden, damit Synergien gewonnen werden können?
Ich danke für die Arbeit, welche bisher geleistet worden ist. Ich sehe aber
auch, dass es offenbar dringend nötig war, dass da Grundlagenarbeit
geleistet wird. Ich bin gespannt auf das Ergebnis und stelle keinen Antrag
auf Diskussion.
Abstimmung / Vote:
Ja 166 / Nein 0 / Ent. 5
Beschluss:
Die Synode nimmt den Zwischenbericht zur Kenntnis.

Décision:
Le Synode prend connaissance du rapport intermédiaire

Neue Vorstösse
Interventions nouvelles:
Traktandum 29: Motion der Positiven Fraktion: „Verbundenheit unserer Kirche mit dem Judentum“; Begründung und Beantwortung; Beschluss
Point 29:

Motion du groupe des Positifs: Attachement de notre
Église avec le judaïsme ; motif et réponse ; décision

Der (gegenüber der Vorlage abgeänderte) Motionstext lautet:
Der Synodalrat legt der Synode einen Artikel vor, der in einer kirchlichen Satzung die besondere Verbundenheit unserer Kirche mit ihren jüdischen Brüdern und Schwestern im anderen Teil des Gottesvolkes hervorhebt.
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Dieser Artikel könnte folgenden Wortlaut tragen:
„Die Kirche weiss sich verbunden mit Israel, dem Volk Gottes des ersten und
ungekündigten Bundes. Sie tritt jeder Diskriminierung jüdischer Menschen
entgegen."
La motion (modifiée par rapport au texte original) est formulée comme suit:
Le Conseil synodal présente au Synode un article à insérer dans un des textes de
loi de l’Eglise qui insisterait sur l’attachement particulier de notre Eglise avec nos
frères et sœur juifs, l’autre partie du peuple de Dieu.
Cet article pourrait avoir le libellé suivant::
„L’Eglise se sait attachée à Israël, au peuple de Dieu de la première et éternelle
confédération. Elle s’oppose à toute discrimination à l’encontre du peuple juif."

Peter Gutknecht (Motionär):
Das Heil kommt von den Juden. So hat das Jesus zur samaritanischen
Frau gesagt vor 2000 Jahren in Büchar (oder Sichem oder Nablus) beim
Jakobsbrunnen. Letzten Herbst war ich an diesem Ort und musste mich
demütigen lassen an den Checkpoints von den jungen israelischen Soldaten. In Nablus habe ich Flüchtlingslager der Palästinenser gesehen; ich
habe gesehen, wie sich die ganze Stadt wirklich am Abgrund befindet,
alles mitverantwortet durch die heutige israelische Politik. Trotzdem: Das
Heil kommt von den Juden.
Unsere Motion ist keine politische Motion. Es geht nicht darum, ob die
Regierung von Ariel Sharon gute oder schlechte Politik macht. Es geht
nicht darum, den Bau der Mauer um das Westjordanland gut zu finden
oder nicht. Es geht nicht darum, dass diese Mauer fast rund um Bethlehem (die Weihnachtsstadt) gebaut wird, so dass sich die armen Menschen in Bethlehem bald als Siedlung innerhalb ihres eigenen Landes
fühlen. Es geht nicht um Jerusalem als Hauptstadt, nicht um den Tempelberg als ein jüdisches oder moslemisches Heiligtum, es geht nicht um die
Siedlungen im Westjordanland und Gazastreifen. Damit sind nur die wichtigsten Punkte des gegenwärtigen Konflikts genannt.
Das Heil kommt von den Juden. Mit Israel in unserem Motionstext ist
nicht die gegenwärtige Regierung gemeint. Mit Israel im Motionstext ist
der Partner des ewigen (ersten und ungekündigten) Bundes gemeint.
Auch Paulus scheut nicht davor zurück, im 9. Kap. des Römerbriefes zu
schreiben: „Nicht alle sind Israeliten, die von Israel abstammen.“
Es geht um eine theologische Sache, eine Angelegenheit des Glaubens,
resp. der Wurzel unseres Glaubens. Die jüdische Wurzel leuchtet in unserem heutigen kirchlichen Leben in unendlich vielen Gesichtern auf. Nur ist
das vielen Christen gar nicht mehr bewusst. Zwei Drittel unserer Bibel
(das sogenannte Alte Testament oder die hebräische Bibel) haben wir
gemeinsam mit dem Judentum. Unsere Bibel - zusammen mit der hebräischen Bibel - kündet von der gemeinsamen Hoffnung, dass der Messias
kommt, resp. wiederkommt. Wir feiern regelmässig Abendmahl. Das A116
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bendmahl ist keine christliche Erfindung, es geht zurück auf das jüdische
Passahmahl, welches daran erinnert, wie die Israeliten aus der aegyptischen Sklaverei ausgezogen sind. Wir haben zahlreiche Lieder in unserem Kirchengesangbuch, welche die Verbundenheit ebenfalls ausdrücken: „Mit Ernst o Menschkinder.....“ oder „Es segne uns der Herr; Israel....“ oder „Wie schön leuchtet der Morgenstern....“ oder „ Gott sei Dank
durch alle Welt....“. Ich könnte diese Liste unendlich fortsetzen auch mit
(weihnächtlichen) Bibeltexten: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht
ein grosses Licht, denn uns.......“ oder „Mache dich auf und werde
Licht.....“. Alles ist jüdisches Glaubensgut, welches wir Christen geerbt
haben! Die Verbundenheit mit dem Judentum gehört wesentlich zur Identität der christlichen Kirchen.
Natürlich geben wir dem Synodalrat Recht, wenn er schreibt, dass wir
über die genaue Formulierung der allfälligen Kirchenordnungsartikel noch
diskutieren müssen. Vielleicht ist unser Vorschlag auch noch nicht der
Weisheit letzter Schluss.
Wenn man aber sagt, der Zeitpunkt sei nicht günstig, muss ich zurückfragen: Wann wäre denn ein günstiger Zeitpunkt? Es war schon in der 70er
und 80er Jahren ein Argument in Deutschland als man dort in Kirchenordnungen die Verbundenheit mit dem Judentum aufgenommen hat. Dieser Zeitpunkt kommt in den nächsten 50 Jahren nie so wie wir uns das
vorstellen.
Der Artikel gehöre nicht in die Kirchenordnung: Hiezu sage ich: Jein. Eigentlich gehört er in die Kirchenverfassung. Eine Revision der Kirchenverfassung ist jedoch noch in weiter Ferne. In Art. 1.1 der Kirchenverfassung
ist die Verbundenheit ein bisschen angetönt: „Sie (die Kirche) findet ihn
(Jesus Christus) bezeugt in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments, die....... erforscht.“ Der Artikel könnte aber durchaus in die Kirchenordnung gehören; wohin den sonst? In der Kirchenordnung finden
wir auch zahlreiche andere Bekenntnissartikel. Um dem Argument, der
Artikel gehöre nicht in die Kirchenordnung, Rechnung zu tragen, möchten
wir gerne ein Abänderungsantrag des Motionstextes einbringen. Er lautet:
„Der Synodalrat legt der Synode einen Artikel vor, der in einer kirchlichen
Satzung die besondere Verbundenheit unserer Kirche mit ihren jüdischen
Brüdern und Schwestern im anderen Teil des Gottesvolkes hervorhebt.(Der Rest bleibt gleich.)
Was ist gemeint mit einer kirchlichen Satzung ? In der GO (Art. 47.1) sind
kirchliche Satzungen definiert: die Kirchenordnung, die Kirchenverfassung, einzelne Reglemente. Alle kirchlichen Satzungen müssen
durch die Synode beschlossen werden. Wir möchten den Spielraum für
den Synodalrat öffnen, damit ein allfälliger Artikel doch in die Kirchenverfassung aufgenommen werden könnte, wo er eigentlich hingehört.
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Synodalratspräsident Samuel Lutz:
Der Antrag des Synodalrates, den Vorstoss als Postulat zu überweisen,
mindert das Anliegen, die Verbundenheit zum Judentum in der Kirchenordnung zum Ausdruck zu bringen, nicht herab.
Es soll im Gegenteil auch denen unter Ihnen, die die Motion so, wie sie
vorliegt, nicht unterstützen können, die Möglichkeit geben, mindestens
„Ja – aber“ zu sagen. So käme das Geschäft nicht einfach vom Tisch,
aber es bekäme eine andere Gestalt.
Der Synodalrat seinerseits plädiert für die Überweisung als Postulat, weil
er sich nicht an den Wortlaut möchte binden lassen. „Er ist nicht stolz
auf’s Gegenteil“ – wie es in Lessings Nathan heisst, sondern er hat seine
Gründe, formaler und sachlicher Art. Ich gebe Ihnen Einblick, wie der
Synodalrat die Sache sieht.
Zuerst zum Formalen:
Die Motion greift zu weit – und dann doch wieder zu kurz. Zu weit insofern, als sie nebst dem Auftrag bereits einen Vorschlag formuliert und
dadurch formal bereits legiferiert. Nun sollte aber eine Motion nicht voraus
nehmen, was erst später der Synode zusteht, nämlich eine detailliert beratene Teilrevision der Kirchenordnung, Satz für Satz. Zu kurz greift die
Motion, weil sie die Verbundenheit mit dem Judentum nach Auffassung
des Synodalrats allzu sehr nur bilateral in Betracht zieht. Das Verhältnis
aber ist vielschichtiger. Es ist vor allem gegenseitig ungleich und der Kontext ist breiter.
Damit bin ich bei den inhaltlichen Erwägungen des Synodalrates. Hier
besteht Meinungsverschiedenheit zwischen Synodalrat und Fraktion. Zur
Erläuterung halte ich mich an die Motion und die Begründung dazu.
Zuerst zur Motion:
Die Kirche weiss sich verbunden mit Israel, dem Volk Gottes des ersten
und ungekündigten Bundes. Vorher ist die Rede von den Brüdern und
Schwestern im anderen Teil des Gottesvolkes. Mit solchen Sätzen definieren wir das Judentum. Das steht uns nicht zu. Ist es nicht eine Frage
des Respektes vor dem Judentum, dass wir in unserer Kirchenordnung
zwar über unserer Verhältnis zum Judentum Aussagen machen, nicht
aber über das Judentum selber. Man sollte Sorge tragen, dass das Bekenntnis nicht zum Anspruch wird.
1. Jesus als Jude.
Friedrich Wilhelm Marquart hat 1990/1991 als erster eine Christologie
geschrieben unter dem Titel: Das christliche Bekenntnis zu Jesus, dem
Juden. Er nimmt, wie die Motion, Jesus als Juden ernst. Und es soll unser
Bekenntnis bleiben: Jesus ist der Christus, ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ , Jesus
von Nazareth.
Es hat mich oft geärgert, hat mir Tränen g’nug gekostet, wenn Christen
gar so sehr vergessen konnten, dass unser Herr ja selbst eine Jude wart.
Das Spezifische am Christentum allerdings ist das Bekenntnis: Jesus ist
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der Christus, Joshua’ haMaschiach. Die ganze Messianität unterscheidet
Christentum und Judentum (verbindet eben nicht) und macht aus Judentum und Christentum zwei verschiedene Religionen. Ich weiss, das hört
der Motionär gar nicht gern. Gerade aber wer das Judentum als Judentum anerkennt, anerkennt den jüdischen Glauben als eigene, andere Religion, vorderhand ohne Advent, ohne Weihnachten, ohne Ostern.
Wir arbeiten freilich im Rahmen der Interkonfessionellen Konferenz mit
den jüdischen Gemeinden organisatorisch zusammen. Theologisch aber
nimmt der Rabbiner, Dr. Michael Leipziger, nicht an der IKK teil, sondern
am runden Tisch der Religionen.
2. Die geschichtliche Herkunft und die theologischen Wurzeln.
Es ist so und bleibt so, und wo es nicht so war, kam es immer schlecht
heraus: Jesus verweist auch uns unmissverständlich auf Moses und die
Propheten (deshalb Kirchenverfassung Art. 1.2). Ohne das Alte Testament wären wir versunken im Nebel der griechischen Gnosis und wüssten nicht, dass das Wort Gottes für alle Bereiche des öffentlichen Lebens
wie Staat und Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur gilt. Gerade die Reformierte Kirche trennt nicht Gesetz und Evangelium (Gottes Gebot und Angebot). Die Tradition aber im Umgang mit der Heiligen Schrift: Thorah,
Nebiim, uKetuvim, ist im Christentum und im Judentum eine unterschiedliche. Auch hier gilt, dass wir die jüdische Halacha in ihrer Eigenständigkeit ernst nehmen. Gerade unsere Adventslieder zeigen, wie so ganz anders wir die Propheten deuten. Die Juden verargen uns das nicht; aber
wir dürfen nicht verlangen, dass sie die Bibel gleich lesen.
3. Der Dialog zwischen Christentum und Judentum.
Dieser ist sehr wichtig, vor allem allerdings für uns, weniger für das Judentum. Deutlicher gesagt: Wir brauchen das Judentum zu unserem
Selbstverständnis, das Judentum aber braucht uns nicht. Trotzdem, und
da gehen wir mit der Motion einig, aber als Postulat, ist es sinnvoll, wie in
zahlreichen anderen Kirchen in Deutschland wie in der Schweiz, dem
partnerschaftlichem Dialog in den Grundordnungen der Kirche Ausdruck
zu verleihen.
4. SEK und Charta oecumenica.
Auch die Motion nimmt in ihrer Begründung auf die Ziele und Strategien
des Rates des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes bezug
und auf die Charta oecumenica. Beide unterscheiden deutlich die Einzigartigkeit der Beziehung zum Judentum von den Beziehungen zu den anderen Religionen, stellen aber diese Beziehung in den interreligiösen
Kontext, der über Judentum und Christentum hinausgeht.
Das Ziel Nummer 3 des SEK ist überschrieben: Ökumene, Judentum,
interreligiöser Dialog – diese Dreiteilung ist von tiefem Sinn, und nennt als
einzelne Zielsetzungen:
• Der ökumenische Dialog schafft Verständnis für vielfältiges Leben
aufgrund des einen Evangeliums – das ist das gemeinsame Hören
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des Christentums nach innen, die innerkirchliche Vielfalt.
Das christliche Zeugnis verbindet die unterschiedlichen Konfessionen
– das ist das Bekenntnis nach aussen, die Einheit, auf dass die Welt
glaube.
• Die Beziehung zum Judentum vertieft sich – nicht nur wird die Verbindung festgestellt, sondern sie soll sich vertiefen.
Erst nachher kommt, bewusst nachher:
• Interreligiöser Dialog ermöglicht friedliches Zusammenleben.
• In der Begegnung mit fremden Kulturen und Religionen vergewissert
sich der SEK zusammen mit seinen Mitgliedkirchen der eigenen
christlichen Identität.
In solcher Weite möchte auch der Synodalrat die Arbeit an einem neuen
Artikel der Kirchenordnung aufnehmen und diesen dann der Synode vorlegen.
In der Charta oecumenica schliesslich ist der Kontext noch viel weiter
gefasst. Es würde zu lang, auch hier zu zitieren, ich gebe Ihnen aber
mindestens die Kapitel bekannt, alle unter dem Titel der gemeinsamen
Verantwortung:
• Europa mitgestalten
• Völker und Kulturen versöhnen
• Die Schöpfung bewahren
• Gemeinschaft mit dem Judentum vertiefen – als eigener Artikel.
• Beziehungen zum Islam pflegen – als eigener Artikel.
• Begegnung mit anderen Religionen und Weltanschauungen – nochmals als eigener Artikel.
Das, werte Synodale, wäre der Wunsch des Synodalrates: Eine Überweisung als offenes Postulat, weil - gerade im Verhältnis zu Judentum und
anderen Religionen - wir nicht offen genug sein können und in der Offenheit unsere Identität leben und bewahren. Komm, übe, was du längst
begriffen hast! – sagt Nathan, der Weise.
•

Henri Schmid (GPK):
La Commission d’examen et de gestion a examiné la motion de la Fraction des Positifs intitulée „Attachement de notre Eglise au Judaïsme qui a provoqué une discussion
animée au sein de cette dernière.
Des problèmes ont été constatés à quatre niveaux différents :
un article de ce genre n’a pas sa place dans notre règlement ecclésiastique. Le règlement ecclésiastique décrit l’organisation et les tâches de notre Eglise. L’art. 2 de
notre constitution fait allusion à l’ancien testament
Dans le contexte actuel, aussi bien au Moyen-Orient qu’en Europe, ce serait mal
compris de déclarer officiellement notre attachement à Israël. Vous voyez ce que cela
peut donner comme article dans la presse!
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Il n’est pas correct d’affirmer notre opposition à la discrimination envers le peuple juif;
nous sommes contre toute forme de discrimination
La majorité de la commission pense que notre Eglise ne doit pas faire cavalier seul
dans ce domaine. Une concertation sur le plan suisse serait indiquée.
Pour ces raisons, la majorité de la commission vous recommande de rejeter cette
motion et de ne pas la transformer en postulat.
A titre personnel: je ne peux pas souscrire à la dernière phrase de ce document qui
dit: le judaïsme n’est pas une autre religion. Pour moi, le judaïsme est une autre religion; je me sens plus chrétien que juif. En plus, affirmer haut et fort: «Israël, peuple
de Dieu » met tous les autres peuples mal à l’aise. Je sais bien que dans l’ancien
testament, il est souvent question du «Peuple de Dieu». Mais je pense que le moment est mal choisi pour faire des déclarations de ce genre.
Robert Schlegel (GOS):
Die Fraktion Gruppe offene Synode unterstützt das Anliegen, die Verbundenheit unserer Kirche mit dem jüdischen Glauben als Wurzel unseres
christlichen Glaubens festzuhalten und in der Kirchenordnung zu verankern.
In der heutigen Zeit, wo parallel zum Aufbau eines Feindbildes Israel
auch eine Zunahme des Antisemitismus bei uns und europaweit festzustellen ist, ist es wichtig, als Kirche ein Zeichen zu setzen. Jeder Diskriminierung ist entgegen zu treten.
Die Fraktion GOS unterstützt den Antrag des Synodalrats, die Motion als
Postulat entgegen zu nehmen. So erhält der Synodalrat die Aufgabe, den
Artikel zu formulieren. Bei der Begründung des Motionärs habe ich mit
grosser Erleichterung festgestellt, dass sehr wohl ein Unterschied gemacht wird zwischen unserer Beziehung zum jüdischen Glauben und zum
Staat Israel; eine Unterscheidung, wie ich sie in der Vorlage nicht so explizit gefunden habe.
Die Gruppe Offene Synode würde niemals einer Formulierung zustimmen, die dahin ausgelegt werden könnte, dass unsere Verbundenheit mit
dem Judentum uns verpflichten würde, alles vorbehaltlos zu unterstützen,
was der heutige Staat Israel und die israelische Regierung im PalästinaKonflikt unternimmt. Wir leiden mit den Opfern und ihren Angehörigen, die
von palästinensischen Selbstmord-Attentaten betroffen sind. Genau so
leiden wir an den Demütigungen und an der Erniedrigung der palästinensischen Bevölkerung und an der militärischen Gewalt des Staates Israel.
Es kann nicht Sache unserer Kirche sein, in einer kriegerischen Auseinandersetzung für die eine Seite Partei zu ergreifen.
So erwarten wir einen Artikel in der Kirchenordnung, der unsere Verbundenheit mit den jüdischen Mitmenschen nicht mit dem Verhältnis zum
Staat Israel gleichsetzt.
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Roland Perrenoud (Fraction jurassienne) :
La Fraction jurassienne a étudié le texte français original de la motion qui été déposée également dans notre langue.
Cette question - réalité- importante - ne doit pas être discutée, ni sous cette forme, ni
pour le seul Règlement ecclésiastique de l’Eglise bernoise et surtout pas avec une
formulation qui ouvre des malentendus avec le mélange : Peuple de Dieu, peuple juif,
Israël, politique et religion.
Ce débat sous cette forme, ne peut être celui de notre Parlement, mais un débat qui
doit être mené par les instances nationales et mondiales de nos Eglises. C’est pourquoi la Fraction jurassienne demande le rejet de la motion Gutknecht.
Margrit Schwander (Unabhängige) :
Unsere Fraktion beantragt, die Motion als Postulat zu überweisen, damit
das Judentum nicht vereinnahmt wird. Wir anerkennen, dass das Judentum trotz unserer Verbundenheit eine eigene Religion ist und bleibt. Uns
ist bewusst, dass wir den Dialog suchen müssen. Unseres Erachtens
würde der interreligiöse Dialog beachtlich gestört.

Peter Winzeler, Biel
Ich bin Schüler von Friedrich Wilhelm Marquart und hege grosse Sympathie gegenüber dem Antrag der positiven Fraktion, auch wenn ich nicht so
stolz vom andern Heil des Gottesvolkes reden würde. Ich würde mich
daran erinnern, dass es im ganzen Neuen Testament keine Stelle gibt,
wo die Kirche an Stelle des erwählten Gottesvolkes überhaupt genannt
ist. Ich könnte also auch nicht von einer anderen Religion reden. Es gibt
Rabbiner, welche sagen, das heutige Judentum sei nicht die Mutter des
Christentums, sondern die Zwillingsschwester.
Mich beschäftigt die Diskussion von Karl Barth und Emil Brunner in den
40er Jahren. Karl Barth hat es genau so verstanden: Das Heil kommt von
den Juden. Emil Brunner meinte, es gebe politische Gründe und andere
und formulierte: Das Heil kam von den Juden. Ich glaube, Emil Brunner
habe sich in tragischer Weise geirrt und Karl Barth hatte einmal mehr
Recht. Wenn man den Satz heute wieder sagen möchte (kommt von den
Juden), gibt es niemand auf der Welt, welcher den Staat Israel aus seiner
Verantwortung entlassen kann. Die Begründung des Kollegen Gutknecht
hat mich schwer irritiert. Wenn man zu diesem Satz steht, muss man
auch die politische Dimension festhalten, nicht um zu beschuldigen, sondern um zu sagen, Israel solle Licht der Völker sein und uns selber zu
hinterfragen: Was machen wir eigentlich, damit Israel in sicheren Grenzen
und in Frieden leben kann? Wo ist Israel nicht einfach der Spiegel dessen, was Amerika tut, was Europa tut und die Christenheit in allen Erdteilen? Der einzige Unterschied zwischen Israel und uns ist, dass alle
Scheinwerfer auf Israel gerichtet sind und nicht auf uns, wie wir bespiels122
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weise mit den Sans-Papiers umgehen. Wenn man das weiss, müssen wir
unser Verhältnis zu Israel definieren, nicht über Israel reden, sondern unsere Verantwortung in dieser Beziehung wahrnehmen.
In diesem Sinne kann ich die Umwandlung in ein Postulat unterstützen.

Jürg Häberlin (Liberale):
Ich kann nicht im Namen der ganzen Fraktion reden. Wir haben lange
diskutiert und ich probiere meine Haltung hier zum Ausdruck zu bringen.
In der Fraktion hat man gefunden, der Vorschlag des Synodalrats sei
sehr glücklich. Zu einem Postulat können wir nicht nein sagen; das geht
nicht. Wir können nicht unsere Verbundenheit mit dem Judentum ablehnen. Das geht einfach nicht. Andererseits können wir unsere Verbundenheit mit dem Volk Gottes in der Art erklären, dass andere Verbundenheiten dadurch ausgeschlossen sind. In der Vorlage heisst es, dass wir der
Diskriminierung der jüdischen Menschen entgegentreten wollen. Aber ich
frage mich: Ist die Diskriminierung anderer, nichtjüdischer Menschen
deswegen weniger ernst zu nehmen?
Was bedeutet es, in der gegenwärtigen politischen, völkerrechtlichen Situation Palästinas, unsere exklusive Verbundenheit mit dem jüdischen
Volke so hervorzuheben? Es solle nur eine theologische Stellungnahme
sein und keine politische, haben wir gehört. Selber bin ich kein 68er, aber
ich habe die 68er-Zeit erlebt als Student und habe dort etwas gelernt: Es
kommt nicht nur darauf an, was wir sagen, sondern in welcher Situation
wir etwas sagen. Darum finde ich den Vorschlag des Synodalrats sehr
gut, weil er diese Haltung gegenüber dem jüdischen Volk hineinstellt in
einen weiteren Kontext unserer Beziehung zu andern Religionen. Er entsprich dem Ja unserer Kirche zur multikulturellen Welt, zum Einsatz für
die Sans-Papiers und unserer Bereitschaft am Haus der Religionen mitzubauen.

Renate Hofer, Synodepräsidentin:
Ich möchte Peter Gutknecht fragen, wie er sich zum Antrag des Synodalrats stellt.

Peter Gutknecht (Motionär):
Das ist eine schwierigen Frage; in der Fraktion haben wir lange darüber
diskutiert. Wir sind unschlüssig. Die Fraktion hat die Verantwortung mir
überlassen. Ich hoffe, dass die Diskussion bis in die Pause geht und wir
nochmals reden können zusammen. Wenn dem nicht so ist, sind wir gegenüber dem Vorschlag Synodalrat nicht ganz abgeneigt, im Moment
aber auch noch nicht dafür.

123

SYNODALVERBAND BERN-JURA

WINTERSESSION 2004

Hans Herren (GPK):
Die Motion ist sicher gut, indem sie ca. 200 verschiedene Meinungen provoziert hat in der Synode.
Sie haben den Antrag der GPK gehört, darauf komme ich zurück: Es war
eindeutig: Als Motion nicht überweisen und grossmehrheitlich auch nicht
als Postulat. Wir haben aber auf Grund der Vorlage entschieden. Nun hat
aber Peter Gutknecht den Text abgeändert, das ist wesentlich. Es heisst
nicht mehr „einen Artikel der Kirchenordnung“, sondern jetzt lautet der
Text „... einen Artikel vor, der in einer kirchlichen Satzung.....“. Zu diesem
Text konnte die GPK gesamthaft nicht mehr Stellung nehmen. Ich habe
ihn aber allen gezeigt und kann hier sagen, dass eine knappe Mehrheit
der GPK auch mit dem geänderten Text keine Überweisung als Motion
sieht, aber sich mit einem Postulat einverstanden erklären könnte. Die
Änderung ist insofern wichtig, dass der Synodalrat nicht mehr gezwungen
ist, einen Kirchenordungsartikel zu schaffen.
Umgekehrt muss ich sagen, dass die GPK absolut nicht einverstanden ist
mit der Begründung des Synodalrats. Die GPK ist also nur einverstanden
mit der Überweisung des abgeänderten Textes als Postulat.

Christine Blum (Mitte):
Auch wir hatten Mühe mit dieser Motion. Vor 30 oder 40 Jahren als noch
eine gewisse Begeisterung für Israel da war, hätte man das gut machen
können; aber zum heutigen Zeitpunkt, wo es nicht möglich ist, den Unterschied zwischen Politik und Theologie so deutlich zu kommunizieren wie
hier in der Synode, wird das im Kirchenvolk auf Unverständnis oder sogar
Ablehnung stossen. Man wird sich fragen, ob wir keine andern Probleme
hätten.
Ich vergleiche das Christentum mit einem Apfelbaum; er blüht herrlich im
Frühling, spendet Schatten im Sommer, gibt Früchte im Herbst und ist
somit eine gefreute Sache. Wenn ich jetzt auf die Veredlungsstelle zeige
und sage, schaut, der Baum hat aber andere Wurzeln, haben die Menschen dafür kaum Verständnis. Entscheidend ist für sie der Baum, welcher 2000 Jahre gewachsen ist. Wenn unsere Religion sogar als wilder
Zweig dargestellt wird (also als minderwertig), denke ich, dass wir das
unsern Mitgliedern nicht zumuten dürfen.
Die Mitte empfiehlt, die Motion als Postulat zu überweisen.

Philippe Kneubühler, Sornetan:
Je m’étonne que la commission de gestion se donne pour tâche de proposer une
ligne de vote sur un sujet qui ne relève pour moi aucunement de la gestion de notre
Eglise mais d’une option théologique et spirituelle. Il en découle selon moi la nécessité de créer une commission de théologie qui préparerait les objets centrés sur la
théologie ou la spiritualité. Cette commission déchargerait la commission de gestion
qui à mon avis outrepasse ici ses compétences. Concernant la motion elle-même, il
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s’agit d’un débat qui a toujours accompagné le christianisme, en particulier dans les
premiers siècles. Saint-Paul en parle dans l’épître aux Galates notamment et il n’y a
pas lieu ici de refaire la dispute d’Antioche. Une décision a été prise qui a donné son
orientation au christianisme en Occident et nous nous sommes émancipés du Judaïsme. Cela ne veut pas dire que nous devons pas manifester un geste de solidarité
envers les membres du peuple juif dans le cadre de notre Eglise. Je soutiendrais la
position du Conseil synodal qui placerait cette relation avec le peuple juif dans le
contexte plus large de nos relations interreligieuses avec les croyants des autres
religions.
Peter Gutknecht (Motionär):
Wir haben gehofft, die politische Dimension draussen behalten zu können, das ist nur fast gelungen. Ich habe auch gehofft, die Einzigartigkeit
der Beziehung zwischen Christentum und Judentum, ob einem das passt
oder nicht, Ihnen nahe bringen zu können. Dass die Beziehung zwischen
Christentum und Judentum (als Wurzel der Kirche) eine andere Qualität
hat als die Beziehung zwischen Christentum und Islam, auch hier müssen
wir selbstverständlich den Dialog suchen und diskutieren am Runden
Tisch der Religionen. Aber: Unser Verhältnis zum Islam hat wirklich eine
andere Qualität. Ich würde vom Islam erwarten, dass er seine Beziehung
zu uns Christen definiert.
Unsere Beziehung zum Judentum hat auch eine andere Qualität als die
zu andern Religionen nicht abrahamitischen Ursprungs.
Man kann natürlich schon vor allem die Unterschiede, das Trennende
betonen. Ich persönlich und wir in der Fraktion sind überzeugt, dass uns
sehr viel mehr verbindet als trennt. Dass das einzelne jüdische Strömungen anders sehen, wissen wir auch.
Die Charta oecumenica hat eine andere Qualität als eine Kirchenordnung, sie ist ein oekumenisches Dokument. Entsprechend finden wir
in der Charta erst ganz am Schluss die Beziehung zum Judentum, zum
Islam und zu den andern Religionen.
Um ein Debakel zu vermeiden, stimmen wir dem Synodalrat zu und lassen die Motion in ein Postulat umwandeln.

Synodalratspräsident Samuel Lutz:
Ich danke der Fraktion, dass sie sich durchgerungen hat.
Ich weiss auch um die Einzigartigkeit; sie besteht aber nicht im Verhältnis
Christentum-Judentum, sondern im Verhältnis von Gott zu seinem Volk
und Gott zu seinem Sohn.
Abstimmung (Überweisung als Postulat) / Vote (......):
Ja 125 / Nein 45 / Enth. 8:
Das Postulat ist überwiesen.
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Beschluss:
Der Vorstoss wird als Postulat überwiesen.

Décision:
L’intervention est adoptée sous forme de postulat.

Traktandum 30: Dringliche Motion der/des Synodalen....
Es sind keine dringlichen Motionen eingereicht worden.

Point 30:

Motion urgente du député/ de la députée

Aucune motion urgente n’a été déposée.

Traktandum 31: Dringliches Postulat der/des Synodalen...
Es sind keine dringlichen Postulate eingereicht worden.

Point 31:

Postulat urgent du député/ de la députée

Aucun postulat urgent n’a été déposé.

Traktandum 32: Interpellationen
Point 32:

Interpellations
32.1

Interpellation des Synodalen Matthias Köchlin
„zur Stellung, Funktion und Bedeutung von Psychiatrie/Psychologie in der Kirche“

32.1

Interpellation du député Matthias Köchlin „sur la
position, la fonction et la signification de la psychiatrie/psychologie dans l’Eglise“.

Der Interpellationstext lautet:
Fragen an den Synodalrat
1. Was gedenkt der Synodalrat zu unternehmen, dass die Bedeutung des
bibl. Menschenbildes in Lehre, Unterricht und Weiterbildung erhalten und
nicht durch das Menschenbild von Psychiatrie/Psychologie verdrängt
wird.
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2. Wir brauchen eine christliche Sicht der psychischen Krankheit. Was
gedenkt der Synodalrat zu unternehmen, dass wir im Rahmen des Kirchensonntags 2005 den psychisch kranken Menschen und nicht den psychologischen Erklärungsmodellen psychischer Krankheit begegnen?
3. Ist es möglich, die für den Kirchensonntag 2005 vorgesehene Kollekte zu
überarbeiten? Es befindet sich unter den begünstigten Institutionen nicht eine, die auf christlicher Grundlage arbeitet. Es gibt aber im Kanton Bern solche Institutionen z.B. im Umfeld des EGW oder der Heilsarmee.

Matthias Köchlin (Interpellant):
Als Untertitel könnte ergänzt werden: Verträgt sich das Menschenbild der
Psychiatrie/Psychologie mit dem Menschenbild der Bibel?
Menschenbild: Was haben wir für ein Bild von uns selber? Was haben wir
für eine Vorstellung von uns? Sind wir alles Menschen mit einer „weissen
Weste“? Hat sich niemand irgendwelche Vorwürfe zu machen? Nein, wir
sind doch alles rechte Leute! Tue recht und scheue niemand. Stimmt das
wirklich, wenn wir so denken?
Ich habe ein Problem weil ich glaube, dass uns Psychologie/Psychiatrie
genau dieses Bild von uns Menschen vermitteln: Wir sind alle gut, zwar
nicht perfekt, nein, aber, wir bekommen doch alles in den Griff. Wir müssen uns nur etwas zusammennehmen. Wir müssen uns nur weiterbilden
lassen. Wir müssen nur diverse Kurse besuchen von Psychologen und
Erwachsenenbildnern; dann bekommen wir alles in den Griff. Der Mensch
wird doch immer besser. Ist doch nur Sache der Erziehung. Die Probleme
der Kommunikation sind lösbar. Wir sind auf dem Weg zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.
Ich behaupte, dass das ein gefährlicher Weg ist; ein Weg weg von der
Bibel, weg von Jesus Christus. Wenn wir weniger auf Psychologie/ Psychiatrie hörten und mehr in der Bibel nach Antworten suchten auf die
Frage, wer wir eigentlich sind, würden wir merken, dass die Bibel nie ein
so optimistisches Bild des Menschen zeichnet wie die Psychologie/ Psychiatrie. In der Bibel begegnen wir einem Menschen, der immer Probleme
hat. Je mehr dieser Mensch in Selbstverantwortung, Selbstbestimmung
lebt, desto grösser werden seine Probleme. Erst wenn wir den Menschen
so sehen, werden die Begriffe von Sünde, Schuld und Vergebung gefüllt.
Und erst dann kann wieder Verständnis entwickelt werden für den Erlösungsweg von Jesus Christus. Darum ist für mich eine Frage: Hat es in
unserer Herberge noch Platz für Jesus Christus oder hat es nur noch
platz für Psychologie/Psychiatrie?
Ich hoffe, Sie merken um was es mir geht. Es ist erstens nicht bedeutungslos, was wir uns für ein Bild machen von uns selber; es ist zweitens
nicht bedeutungslos, was die alte Bibel für ein Menschenbild hat und es
ist drittens nicht bedeutungslos, was die moderne Psychologie/ Psychiatrie mit dem ganzen Kurswesen uns für ein Menschenbild vermittelt. Darum bin ich gegen „die 10 Schritte zur seelischen Ausgeglichenheit“, wel127
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che am 10.10. zum „Tag des psychisch kranken Menschen“ verteilt worden sind. Und ich bin gegen den Geist und die Grundhaltung, welche aus
der Broschüre zum Kirchensonntag spricht. Ich beanstande, dass das
biblische Menschenbild nirgends berücksichtigt wird. Es wird nur das
Menschenbild der Psychologie/ Psychiatrie beliebt gemacht.
Das ist der Grund für die drei Fragen an den Synodalrat (siehe oben!).

Synodalratspräsident Samuel Lutz:
Im Anliegen im Blick auf den Kirchensonntag sind wir uns offensichtlich
einig. Wir wollen als Kirche den leidenden Menschen helfen, sie unterstützen, sie begleiten. Wenn Jesus alle zu sich ruft, die mühselig und beladen sind, so meint er körperlich und seelisch leidende Menschen. Der
Kirchensonntag 2005 wendet sich für einmal ganz besonders dem seelischen Leiden zu. Dieses ist weiter verbreitet, als es die gesellschaftliche
Oberfläche wahrnimmt. Es greift auch tiefer, wie wir alle von uns selber
wissen.
In der Analyse des Problems hingegen, wie es Matthias Köchlin darstellt,
wirkt die Ausschliesslichkeit (entweder/oder, die Unverträglichkeit) befremdend. Der Synodalrat sagt ausdrücklich nicht, dass sich biblische
Anthropologie und das Menschenverständnis von Psychologie und Psychiatrie nicht vertragen, oder dass ein psychologisch-psychotherapeutischer Zugang zum seelischen Leiden glaubenslos sei. Es käme dieses
Entweder-Oder der Auffassung gleich, Humanwissenschaften und christlicher Glaube seien unversöhnliche Gegensätze. Natürlich sagen sie nicht
dasselbe; aber, sie wenden sich dem gleichen Leiden zu und sagen das
gleiche anders. Der Synodalrat will darauf aufmerksam machen, dass
beide aufeinander angewiesen sind: Im gemeinsamen Dialog zu Gunsten
des Menschen tätig sein.
Das gilt in der Schöpfungslehre: Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft stehen im Dialog miteinander. Beispiel: Das Gespräch von Samuel
Vollenweider mit Arnold Benz. Neulich auch die Publikation des ehemaligen Synodalen Alfred Aeppli in den „Bausteinen“ der VBG: Die sieben
Schöpfungstage. Symbole des Lebens mit Berührungspunkten zwischen
Wissenschaft und Glauben. Wir haben in unserer Pfarrerschaft übrigens
noch andere ausgewiesene promovierte Naturwissenschafter: Pfr. Bernhard Ferrazzini, Geologe; Pfr. Stadelmann, Heimberg, Physiker; Margrith
Fankhauser, Biologin, hier in der Synode Rolf Lauber aus Schüpfen, Dr.
phil. nat.
Ähnlich nun wie das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie ist
der Dialog wichtig von Psychologie-Psychiatrie und Seelsorge. Musterbeispiel: Die Person von Prof. Christoph Morgenthaler, in beiden Fächern
promoviert und Inhaber eines Lehrstuhls für beides.
Wir möchten jedenfalls nicht nordamerikanische Zustände, die teilweise
ärger sind als im 18. oder 19. Jahrhundert, wo Glaube und Wissenschaft
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entweder zum blinden Glauben an die Wissenschaft oder aber zum unversöhnlichen, fundamentalistischen Gegensatz entartet sind. Wir sind in
Europa eine Kultur des Dialoges. Wir pflegen die Theologie wissenschaftlich und existenziell. Wir betrachten interdisziplinäre Arbeit als unabdingbaren, gemeinsamen Weg. Es sind, so verstanden, Glaube und Wissenschaft nicht zwei Welten. In der gleichen Welt, die wir wissenschaftlich
erforschen und theologisch deuten, kommen biblische Aussagen über
den Menschen zum Tragen - und denke, Matthias, dabei nebst Sünde,
Schuld und Vergebung auch an die Gotteskindschaft, an die Seligpreisung der Armen, der Friedensstiftenden, der Barmherzigen, und die da
Leid tragen, denke an Gottes Güte und Erbarmen. Das alles gehört sehr
wesentlich auch in die vielfältige biblische Anthropologie.
Der Synodalrat hat also einen positiven Zugang zum Thema des Kirchensonntags. Daraus ergeben sich für ihn die folgenden Antworten auf die
drei gestellten Fragen:
Frage 1: Wir bringen die Bedeutung des biblischen Menschenbild sehr
wohl ein - aber weder in der Weiterbildung, noch in der KUW,
noch in der Theologie machen wir auf Front gegen die Humanwissenschaften. Der Synodalrat gedenkt da nichts anders zu
unternehmen.
Frage 2: Der Kirchensonntag soll nicht zur Debatte werden über psychologische Erklärungsmodelle psychischer Krankheiten, so ist er
auch gar nicht gemeint, sondern zur Begegnung mit psychisch
kranken Menschen. Der Gottesdienst und die Vorbereitung dazu sind der Weg. Im Vorwort wird ausdrücklich auf die Begegnung hingewiesen. Es besteht nach Auffassung des Synodalrats kein Handlungsbedarf. Die Gemeinden sind sehr wohl imstande, einen guten Kirchensonntag vorzubereiten.
Frage 3: Über die Bestimmung der Kollekte des Kirchensonntages 2005
hat der Synodalrat am 30. Juni dieses Jahres entschieden. Die
Verwendung ist publiziert. Die bezeichneten Institutionen sind
informiert. Eine Überarbeitung wäre ein Rückkommen. Dafür ist
es zu spät. Immerhin, so ganz unkirchlich sind die Werke auch
wieder nicht. Die „Mitenand Gruppe“ der Psychiatrischen Klinik
Solothurn steht unter dem Patronat des reformierten Pfarramts
der Psychiatrischen Dienste Klinik Solothurn (PDKS) und ist vor
17 Jahren als Zweig und Schwerpunkt der Patientenseelsorge
entstanden. Im Vorstand des Vereins EQUILIBRIUM ist Pfarrer
Lukas Hohl von Biel Vizepräsident, der Redaktor „Für die Stille“.
Freilich, es sind nicht kircheneigene Werke. Es entspricht vermehrt unser
Präsenz in der Gesellschaft, dass wir vernetzt arbeiten und nebst eigener
Tätigkeit andere personell oder finanziell unterstützen.
Matthias Köchlin, die Antworten sind nicht ganz in deinem Sinn, dessen
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bin ich mir bewusst. Wichtig wäre jetzt aber doch in erster Linie, da die
Vorbereitungen auf den Kirchensonntag schon laufen, der Begegnung mit
seelisch leidenden Menschen eine Chance und den Vorrang zu geben.

Matthias Köchlin (Interpellant):
Gross entgegengekommen ist mir Samuel Lutz nicht; er hat das begründet, und ich kann das auch akzeptieren. Wichtig ist, dass ich hier meine
Stimme, mein Anliegen einbringen konnte. Ich persönlich habe es erlebt,
dass das vermittelte Menschenbild der psychologisch geschulten Veranstalter mir nicht geholfen hat. Erst als ich in der christlichen Seelsorge
Hilfe gesucht habe, ist es vorwärts gegangen. Ich bin sehr lange im Nebel
herumgetappt, die Psychologie konnte mir dabei nicht helfen. Erst nach
dem Schritt zum Glauben haben Veränderungen stattgefunden.
Zum interdisziplinären Dialog: Dieser ist gut aber recht hart. Natürlich wollen wir hier keine nordamerikanischen Verhältnisse. Wir müssen uns aber
darüber im klaren sein, dass sich gewisse Dinge „beissen“. Wir wollen
das vielleicht nicht wahrhaben und übertünchen. Es kommt stark auf die
Personen an.
Ich habe Bedarf, dass einmal auch über die Inhalte der KUW geredet
wird, dass man bei der Bestimmung der Kollekte des Kirchensonntags
pluralistischer ist und fromme Werke auch berücksichtigt werden können.
Zum Schluss lese ich Ihnen ein Wort aus dem „Losungsbüchlein“ zum
heutigen Tag: „Erleuchte, die da sind verblendt / Bring heim, die sich von
dir getrennt / Versammle, die zerstreut gehn / Mache fest, die im Zweifel
stehn.“

32.2

Interpellation der GPK: „Kirchliche Jugendarbeit
im engeren Sinn“

32.2

Interpellation de la CEG „activités de jeunesse
des Eglises au sens étroit du terme“

Der Interpellationstext lautet:

Aus dem „Organisationsreglement für die gesamtkirchlichen Strukturen
und Dienste", Art. 19:
„Er [der Bereich Katechetik] unterstützt die Kirchgemeinden bei religionspädagogischen Fragen sowie in der kirchlichen Kinder-, Jugend- und Elternarbeit.“
Die KUW findet ihren Abschluss mit der Konfirmation. Für die Jugendlichen stehen im Anschluss daran viele Angebote offener Jugendarbeit
bereit. Diese wurden in den letzten Jahren durch die Organe des Synodalverbandes erfolgreich gefördert. Jugendliche, die Angebote kirchlicher Jugendarbeit im engeren Sinn suchen, gehen in der Landeskirche
aber häufig leer aus und wenden sich dann von dieser ab. Dadurch entsteht eine empfindliche Lücke im Gemeindebau.
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Der Bereich Katechetik unterstützt zwar die Kirchgemeinden in mancherlei Hinsicht, ist aber offenbar aus Kapazitätsgründen kaum in der Lage,
dies auch noch in der kirchlichen Jugendarbeit zu tun.
Wie beurteilt der Synodalrat die angesprochene Situation?
Wie kann in Zukunft die kirchliche Jugendarbeit im engeren Sinn durch
die Organe des Synodalverbandes besser unterstützt und gefördert werden?

Erich Marti (GPK):
Beim Interpellationstext handelt es sich um etwa die 5. Fassung. Wir hoffen, dass diese ausreicht, so dass ich nicht noch viel dazu sagen muss.
Wir sind gespannt auf die Antwort des Synodalrats.

Conseiller synodal Raymond Bassin:
Il est exact que le Règlement d’organisation des structures et des services généraux
de l’Eglise charge le Département de la catéchèse, à l’art. 19, d’encadrer « les paroisses dans les questions de catéchèse ainsi que dans le travail qu’elles fournissent
à l’intention des enfants, des adolescents et des parents ». Il est exact aussi que, par
manque de capacités en personnel, le Secteur de la catéchèse ne parvient pas à
remplir comme il le souhaiterait la totalité de ce mandat, notamment en ce qui
concerne le travail de jeunesse au sens étroit du terme. Mais qu’entend-on exactement par là?. Où se situe la frontière entre travail de jeunesse ouvert et travail de
jeunesse au sein étroit du terme ? L’exposition que nous avons pu voir hier n’a pas
permis de clarifier la question. Il serait intéressant et sans doute nécessaire de produire des définitions. De même : quelles sont les offres des paroisses dans le domaine du travail de jeunesse ? Nous sommes interpellés au niveau de la catéchèse
mais aussi au niveau des paroisses. Il serait également intéressant et important de
faire une radiographie de cette problématique. Malheureusement les crédits et les
capacités en personnel nous manquent pour cela. Par rapport au travail de jeunesse
en général, on peut rappeler ici que le Département Paroisses et formation gère le
projet G qui, justement, explore de nouvelles voies dans le travail de l’Eglise auprès
de l’enfance, de la jeunesse et des familles, dont un rapport d’évaluation était joint en
vue de la prise de position sous le point 17. Certes, il s’agit là de projets ciblés qui ne
répondent sans doute pas exactement aux attentes de la commission de gestion.
Mais, au moment de lancer ce projet de travail ouvert de jeunesse, le Conseil synodal
a longuement débattu de la question de savoir s’il fallait attribuer ce projet au département de la catéchèse ou au département « Paroisses et formation » et il a opté
pour cette seconde solution, sachant bien que de nombreux arguments plaidaient
aussi pour la première solution. Si le Synode estime qu’il faudrait placer les accents
ailleurs, voire déplacer certains aspects de ce travail, le Conseil synodal est prêt à
entrer en matière. Mais il faudrait que le Synode le lui fasse savoir, sachant toutefois
qu’il n’est pas possible de solliciter davantage la collaboration entre les secteurs sans
mettre des moyens à disposition et que la gestion des postes est de la compétence
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du Conseil synodal. Nous sommes prêts en matière sur les accents mais il nous faut
un mandat du Synode pour cela.
Erich Marti (GPK):
Logischerweise ist meine Antwort eine persönliche, ich konnte sie mit der
GPK nicht absprechen. Ich danke, dass unsere Fragen ernstgenommen
wurden. Meines Dafürhaltens braucht es keine lange Untersuchung, das
angesprochene Problem existiert in vielen Kirchgemeinden. Wir verlieren
eine Gruppe Jugendlicher. Letztlich ist für uns die Lösung der Frage wichtig; wie das zwischen den Departementen hin und her verteilt wird und
wer die Aufgabe wahrnimmt ist für uns letztlich nicht so wichtig.
Ich hoffe, dass ohne riesige neue Aufträge in diesem Bereich weiter gearbeitet werden kann.

Traktandum 33: Fragestunde
Point 33:

Heure des questions

1. Frage:

Rolf Schneeberger
Herr Heinzer, Sie sind die erste Person, welche den Synodalrat nach der
Reorganisation verlässt. Ich frage Sie nach Ihren gemachten Erfahrungen
in der letzten Zeit im Vergleich mit den Jahren vor der Reorganisation.
Meine Fragen richten sich speziell nach Ihrer Arbeitszeit als Synodalrat
und der Organisationsstruktur Ihres Departements jetzt. Haben Sie den
Eindruck, dass Ihnen 30 Stellenprozente reichten, um die Ihnen anvertrauten Dossiers mit genügender Sorgfalt und Kenntnistiefe zu bearbeiten? Wie hat sich die hierarchische Struktur bewährt? Inwiefern war diese
neue Struktur für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hilfreich,
und wo war sie eher hinderlich für Arbeit und Kommunikation?

Synodalrat Ruedi Heinzer:
Kenntnistiefe und Sorgfalt der anvertrauten Dossiers sind im Synodalrat
nach meiner Erfahrung sehr gut, überdurchschnittlich wenn ich vergleiche
mit andern Exekutiven; es kommt höchst selten vor, dass ein Dossier einfach weggelegt wird, nur weil es nur der Departementschef kennt und die
andern es nicht gelesen haben. Wir lesen also alle alles. Dies aber nicht,
weil die 30% ausreichen würden; wir investieren noch ziemlich viel Freizeit.
Neue Struktur: In der Tat hat sich nach der Reorganisation sehr viel verändert: Die Unterscheidung von strategischen Fragen und operativer Arbeit ist nun sehr viel leichter möglich. Sie wird auch durchgesetzt. Der
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Synodalrat hat für seine Entscheidungen mehr als früher die Unterstützung seiner Fachleute in den Bereichen. Immer wieder wird rechtzeitig
auf den Tisch gelegt, was unsere Fachleute zu einem bestimmten Thema
sagen. So können wir mit viel besserer Stützung unserer Expertinnen und
Experten entscheiden. Das bedeutet aber nicht, dass weniger gelesen
werden muss, im Gegenteil. Die Abläufe wurden durch die Reorganisation geklärt. Es ist nicht mehr so (ich karikiere jetzt), dass einzelne Synodalräte in den Büros „umherhüpfen“ und sagen, welche Farbe von Büroklammern sie wünschen für die Arbeit; das ist vorbei. Die Zuständigkeiten
sind geklärt und ich denke auch, dass die Produkte besser sind. Wer nun
seit mehreren Jahren die Synodevorlagen hat studieren können, konnte
feststellen, dass unsere Vorlagen wesentlich besser geworden sind. Die
Reorganisation hat also viel Gutes gebracht, soviel Gutes, dass wir fast
nicht mehr wissen, wie wir noch besser werden sollen (das ist ironisch
gemeint).
Etwas hat die Reorganisation noch nicht ganz fertiggebracht: Die Kompetenzverteilung auf Stufe Departementschefin/Departementschef. Dem
Departementschef sollte mehr Kompetenz gegeben werden in klar umrissenen Entscheidungsbereichen. Er sollte hier vermehrt sagen können so
geht es und so nicht und selber müsste er nachher natürlich geradestehen. Es sollten nicht Geschäfte in den Synodalrat gebracht werden (ich
karikiere wieder) wie, welches Bildchen jetzt auf den Prospekt gedruckt
werden soll.
Die Rückseite der Reorganisation: Unser Personal hat anlässlich der letzten Personalversammlung zum Ausdruck gebracht, die Distanz zu den
einzelnen Synodalrätinnen und Synodalräten hätte sich vergrössert. Das
ist so und ist, was die Reorganisation wollte. Wir müssen Formen finden,
welche dieser Distanz entgegenwirken, ohne dass dadurch die Organisationslinie leidet. Da befinden wir uns aber auf guten Wegen.
2. Frage:

David C. Gürlet:
Nachdem bereits mehr als 3 Dienstag-Clubsendungen und letzten Freitag
auch eine Arena zum Thema „Islam in der Schweiz“ gelaufen sind – die
Arena notabene ohne Mitwirken der Reformierten Landeskirche der
Schweiz (wo war der SEK am Freitag? Die Christen wurden einmal mehr
nur durch die katholische Kirche vertreten) - stellen sich folgende Fragen:
1. Wie stellt sich der Synodalrat der Berner Kirche zum Thema Islam in der
Schweiz, unter Berücksichtigung der letzten Statistiken (mehr als 400'000
Islam-Gläubige – das entspricht zwei Dritteln der Berner Kirche)?
2. Wie stellt sich der Synodalrat zur Ausbildung der Imame an Schweizer
Hochschulen?
3. Und welche Position nimmt der Synodalrat zum Thema „Islamismus“, bzw.
dessen Abgrenzung zum Islam ein?
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Synodalrätin Pia Grossholz:
Zur 1. Frage: Herr Gürlet spricht von 400'000 Islamgläubigen. Nach der
letzten offiziellen Statistik (Volkszählung 2000) leben 310'000 Muslime in
der Schweiz. Viele von ihnen zählen bereits zur zweiten oder dritten Generation. Ca. 12% davon sind Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Die
grosse Mehrheit der muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger - die
meisten kamen als Arbeitsmigranten in die Schweiz, ein kleinerer Teil als
Asylbewerberinnen oder –bewerber – wird auch in Zukunft bei uns leben.
Es kann bei dieser Frage nicht mehr darum gehen, ob es ein Miteinander
von Muslimen und Christen in der Schweiz geben soll, es geht nur noch
darum wie ein Miteinander friedevoll und konstruktiv gestaltet werden
kann. Davon ausgehend unterstützt der Synodalrat den „Dialog des Lebens im Alltag“ mit dem Ziel, in konkreten Lebensbereichen zu praktischen Lösungen für das Zusammenleben zu kommen (in Kindergärten
und Schulen, in Spitälern, in bireligiösen Ehen und Familien, bei der Bestattung von Angehörigen des Islam auf unseren Friedhöfen usw.). Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren beiden Fachstellen OeME und
Migration gehören schon seit 20 Jahren zu den Pionieren des interreligiösen Dialogs in der Schweiz, insbesondere mit dem Islam. Durch ihr Engagement ist in unserer Kirche an wichtigen Projekten des Dialogs gearbeitet worden am Runden Tisch der Religionen“ in Bern, in der Gemeinschaft „Christen und Muslime in der Schweiz“ und im Projekt „Haus der
Religionen – Dialog der Kulturen“ in Bern, einem Projekt, welches die Synode unterstützt. Ziel der Initiative ist der kritische und selbstkritische Dialog mit dem Islam und die Suche nach gangbaren Wegen der wechselseitigen Integration.
Zur 2. Frage: Der Vorschlag zur Ausbildung von Imamen an Schweizer
Hochschulen ist bereits vor mehreren Jahren von unsern Fachmitarbeitenden vorgebracht worden, noch bevor diese in der aktuellen
politischen Diskussion aufgetaucht ist. Auch Mitglieder der 2. Generation
der Muslime stellen diese Forderung schon seit einiger Zeit. Imame,
welch hier ausgebildet werden, kennen unsere Sprachen, unsere Kultur
und unser Rechtssystem; sie sind wichtige Akteure in der Integration.
Damit könnte einer problematische Entwicklung einer muslimischen Parallelgesellschaft begegnet werden, eine Situation von muslimischen Gettos und Hinterhöfen könnte so vermieden werden. Der Synodalrat begrüsst deshalb die aktuellen Vorstösse zur Schaffung von Ausbildungsgängen von Imamen in der Schweiz.
Zur 3. Frage: Der Islam ist die Religion von einer Milliarde Gläubigen auf
unserem Globus mit unterschiedlichster kultureller Ausprägung von Indonesien bis Europa. Davon ist der Islamismus klar zu unterscheiden als
eine politische Ideologie, welche die Religion (bzw. den Koran) für ihre
Zwecke instrumentalisiert. Von diesem Missbrauch der Religion, welcher
auch in andern Religionen möglich ist, grenzt sich der Synodalrat ganz
134

UNION SYNODALE BERNE-JURA

SESSION D’HIVER 2004

klar ab. Im Blick auf unsere Situation in der Schweiz heisst das: Für den
Islam, wie für alle andern Religionen, sind die Grundlagen unseres
Rechtsstaates verbindlich. Muslimische Gemeinschaften müssen sich an
die demokratischen Spielregeln halten, was bei der Mehrheit der hier lebenden Muslime auch der Fall ist. Wirkliche Integration heisst aber beides: Wir haben die Respektierung des Rechtsstaates einzufordern und
müssen die Möglichkeit geben, dass die damit verbundenen Rechte praktiziert werden. Darum setzt sich der Synodalrat ein für praktische und
rechtliche Regelungen in den erwähnten Lebensbereichen. Ebenso wichtig ist auch der beharrliche Dialog und dass Christen und Muslime im Alltag vermehrt aufeinander zugehen in den Schulen, am Arbeitsplatz, im
Wohnquartier; mehr persönliche Begegnungen, mehr Wissen voneinander, mehr Wertschätzung und Akzeptanz ist die beste Antwort auf
Fanatismus und Islamismus.
3. Frage:

Peter Winzeler:
Fragen zur ACCRA-Konfession „Bund für wirtschaftliche und ökologische
Gerechtigkeit“ und zum mitverabschiedeten „Aktionsplan.“
A. Zu den Artikeln 15 und 37/38: Wie gedenkt der Synodalrat mit der vom
SEK eingegangenen „Glaubensverpflichtung“ (faith commitment Nr. 15)
umzugehen?
- Anerkennt der Synodalrat den biblisch-theologischen Gehalt dieser Verpflichtung in Form eines Bundesbeschlusses „im Gehorsam gegen Gottes
Willen“ (Nr. 37) oder auch eines verbindlichen „Glaubensbekenntnisses“
(confession of faith Nr. 38), wie andere Kirchen es bereits getan haben?
- Oder sieht der Synodalrat den Synodalverband Bern-Jura-Solothurn
„noch am Anfang des Prozesses, nämlich des Erkennens“ (Art. 38)?
B: Zu Artikel 39 und 42: Welche Verantwortung übernimmt der Synodalrat
in Bezug auf „die nicht ganz einfache, prophetische Aufgabe“ der jeweiligen Heimatkirchen, „ihren Ortsgemeinden den Sinn dieses Bekenntnisses (confession) zu vermitteln und zu interpretieren“ (39)?
- In Anbetracht der Desinformationskampagne der „reformierten Presse“:
Welche Schritte sieht der Synodalrat vor, um eine objektive und zureichende Information der Gemeinden zu gewährleisten?
- In Anbetracht der laufenden kantonalen Sparprogramme: Welche Schritte sieht der Synodalrat vor, damit Fachstellen, Pfarrpersonen, Mitarbeitende und Kirchgemeinderäte in der Lage sind, auch „unsere Zeit und
Energie“ auf diese Ziele zu „verwenden“ (42)?
C. Zu Artikel 40 und den Empfehlungen des „Aktionsplanes“: Wie stellt
sich der Synodalrat zur 1. Empfehlung an die Kirchen, „sich am Protest
der Menschen gegen wirtschaftliche Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung in ihren Gemeinden durch Gebete, Predigt, Unterricht und
konkrete Solidaritätsakte zu beteiligen“?
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Synodalrätin Pia Grossholz:
Zur Frage A:
Im Artikel 15 wird festgehalten, dass dieses Bekenntnis des Glaubens
verschiedene Ausdrucksformen gemäss der jeweiligen regionalen und
theologischen Tradition in unterschiedlicher Weise finden kann, als Bekenntnis, als Glaubenserklärung, oder als Akt der Treue gegenüber dem
Bund Gottes.
Ein Zeugnis zur Thematik der Globalisierung hat der Synodalrat mit der
Policy, die in Accra vorgestellt wurde, abgelegt. Hier hält er fest, wie er
sich mit dem Thema der neoliberalen Globalisierung auseinandersetzt
und welches seine gegenwärtigen Positionen sind. Ich selber sehe dies
als ‚processus confessionis’, der sich immer wieder auch ändert und reagiert auf unsere Umwelt und unsere Geschichte. Dass das Thema der
Globalisierung aber für den Synodalrat ein wichtiges Anliegen ist, ist aus
den Legislaturzielen ersichtlich, wo die Umsetzung des Handlungsteils
der Policy als Ziel für die laufende Legislatur festgelegt ist.
Zur Frage B:
Dies geschieht im Rahmen der vielen Veranstaltungen in verschiedenen
Kirchgemeinden, in denen der Bereich OeME-Migration und auch ich als
Departementsvorsteherin die Policy „Für die Globalisierung der Gerechtigkeit“ vorstellen, mit den Anwesenden diskutieren und die schwierigen
Texte auch interpretieren. Dabei kommt nun nach dem Erscheinen der
Schlussdokumente von Accra auf Deutsch auch der Einbezug dieser Inhalte. Die Sprache, in der die Schlussdokumente gehalten sind, ist für
viele unserer Kirchgemeindemitglieder eine fremde und schwer verständliche Sprache, die ihrer Vorstellung nicht entspricht. Die Inhalte in eine
Sprache zu übersetzen, die für uns alle verständlich ist, ist eine der Aufgaben der Fachstelle OeME.
Zur Frage B 2
(Desinformationskampagne der „Reformierten Presse“: Welche Schritte
sieht der Synodalrat vor, um eine objektive und zureichende Information
der Gemeinden zu gewährleisten?:
An der Herbst-AV des SEK wurde eine Dokumentation der 24. Generalversammlung des RWB in Accra an die Mitglieder der AV verteilt. Darin
sind alle Beiträge der Schweizer Delegation, also auch jene von Irene
Meier und Christine Liennemann enthalten. Darüber hinaus gibt es auch
einige Reiseberichte der Delegation und alle Dokumente, über die in Accra gesprochen wurde und auch alle Schlussdokumente der Generalversammlung. Darin kann sich jeder und jede ein viel tieferes und breiteres
Bild machen, als jenes, das die Berichterstattung der Reformierten Medien uns gab. Da wir an unserer Synode die Möglichkeit haben, zwei
TeilnehmerInnen der Vollversammlung direkt über ihre Erfahrungen und
ihre Erlebnisse in Accra berichten zu hören, so entsteht in unserem Kir136
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chengebiet sicher ein viel differenzierteres Bild dieser Vollversammlung
als bei jenen Leuten, die nur die Texte der Reformierten Medien kennen.
Wie man ein solch vielfältiges und gewaltiges Ereignis wie eine solche
Generalversammlung erlebt, hängt sehr stark auch von den einzelnen
Personen ab, die berichten von ihren Erfahrungen, ihrer Bereitschaft, sich
auf Neues und noch nie Erlebtes einzulassen und sich auch jenen Stimmen in unserer reformierten Familie zu öffnen, die eine ganz andere Melodie spielen, als man selber es gerne hätte.
Wir sind deshalb dankbar und froh, haben wir die ganz besondere Situation, dass wir in unserem Kirchengebiet gleich mehrere Bezugspersonen
haben, an die sich auch die Kirchgemeinden und die Synodalen wenden
können, um ein differenzierteres und vielfarbigeres Bild der Generalversammlung zu erhalten. Auch dies wird aber wohl nicht frei von Widersprüchen sein und das Erlebte aus ganz verschiedenen Positionen schildern.
Zur Frage B 3 (Sparprogramme):
Zum Glück kann der Synodalverband Bern-Jura-Solothurn auch in Zeiten
des Sparens und des Gürtel enger Schnallens auf sehr kompetente MitarbeiterInnen zurückgreifen, die sich auch heute und morgen bei allem
Sparen kompetent und sorgfältig mit den Themen der neoliberalen Globalisierung auseinander setzen. In den Kirchgemeinden erhält durch die
gegenwärtigen Umstrukturierungen in vielen Branchen der Wirtschaft und
vor allem auch der Landwirtschaft dieses Thema einen sehr aktuellen
Bezug.
Herr Mani hat gestern von den grossen Umstellungen der Bäuerinnen
und Bauern in der Schweiz gesprochen. Diese sind – wie viele Länder
des Südens – auch bei uns in der reichen Schweiz durch die Forderungen der WTO zum Teil in ihrer Existenz bedroht. So ist ein Gespräch über
diese Thematik von grosser Bedeutung und auch die seelsorgerische
Komponente, die der Kirche dabei zukommt, darf nicht vergessen werden.
Frage C:
Wie stellt sich der Synodalrat zur 1. Empfehlung an die Kirchen „sich am
Protest der Menschen gegen wirtschaftliche Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung in ihren Gemeinden durch Gebete, Predigt, Unterricht und
konkrete Solidaritätsakte zu beteiligen“?
Ein ganz konkretes Beispiel dafür ist heute in der Wandelhalle anzutreffen. Sie alle haben sicher die Fahne draussen gesehen und auch bewundert. Es handelt sich um eine Aktion der reformierten Kirche des Kantons
Graubünden, der so friedvoll und dennoch klar die Position der Kirche zu
jenen Fragen, die Ende Januar wieder am WEF in Davos diskutiert werden, aufzeigt.
Die Fahne zeigt ein Fresko des Waltensburger Meisters in der Kirche in
Waltensburg, nach Johannes 13 (Jesus, der Meister, wäscht Petrus wäh137
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rend des Abendmahls die Füsse). Neben dem Bild steht „Wirtschaft soll
den Menschen dienen.“ Diese Fahne soll während des WEF an möglichst
vielen Kirchen und Kirchgemeindehäusern im Kanton Graubünden, aber
auch in der ganzen Schweiz hängen. Auch die Kirchgemeinden unseres
Kirchengebietes können sie auf Deutsch oder auf Französisch mit dem
Logo von refbejuso beziehen und an der Aktion mitmachen. Interessierte
melden sich bei der Fachstelle OeME.
Aus Sicht des Synodalrates ist dies eine Form des Protests, der der Kirche entspricht. Nach wie vor erteilt aber der Synodalrat jeglicher Form
von gewalttätigem Protest eine Absage; dies ist aus seiner Sicht keine
Möglichkeit, die Situation zu verändern.

Traktandum 34: Resolutionen, Petitionen
Es sind weder Resolutionen noch Petitionen eingegangen.

Point 34:
Résolutions et pétitions
Ni résolutions ni pétitions n’ont été déposées.
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Anhang
Annexe
Berichte aus Accra, der Generalversammlung des Reformierten
Weltbund (RWB).

Irene Meier-de-Spindler:
Werte Synodepräsidentin, Synodalrätinnen und Synodalräte, liebe Synodale,
Zum Einstieg hätte ich Ihnen jetzt gerne eine Strophe des Konferenzliedes von der Generalversammlung in Accra abgespielt. Aus technischen
Gründen ist das leider nicht möglich. Ich hätte Sie damit gerne nach Accra entführt, an die Wärme, zu den Marktständen voll saftiger Ananas und Ihnen so viele liebenswerte, gastfreundliche Menschen vorgestellt!
Das unerhörte Engagement der presbyterianischen Kirchen ermöglichte
uns, während der Generalversammlung des reformierten Weltbundes ein
klein wenig zu spüren, wie „ein Leben in Fülle für alle“ sein könnte. (gemäss Joh.10.10) Es war ein grossartiger, inspirierender Anlass!
Mehr als 800 Delegierte, Beobachter, Gäste wurden 3 x täglich von
freundlichen Köchinnen und hilfsbereiten Kellnern mit einer sorgfältigen
Mischung aus einheimischer und internationaler Küche verköstigt.
Wo während des Semesters 3-4 StudentInnen sich in ein Zimmer teilen,
konnten wir uns zurückziehen ins eigene Zimmer. Auf dem parkähnlichen
Universitätsgelände konnten wir im Schatten der Bäume lesen, uns ausruhen, spazieren oder joggen!
Ein prächtiger Chor begleitete uns in den Eröffnungs- und Abschlussfeiern und durch die täglichen Gottesdienste. Wir konnten nicht anders
als mitsingen und mittanzen. Um uns Gäste zu ehren, sangen sie Lieder
in unseren Sprachen!
Es gäbe so vieles zu erzählen. Ich beschränke mich heute auf zwei Erfahrungen und Schwerpunkte:
1) Die Vorkonferenz der Frauen
2) Das Entstehen des Dokuments für ein „Bündnis zu wirtschaftlicher
und ökologischer Gerechtigkeit.
1) Aus der Frauen-Vorkonferenz möchte ich Ihnen zwei eindrückliche
Stimmen weitergeben:
Isabel Apawo Phiri (Theologin und Professorin an einer südafrikanischen
Universität) schilderte auf eindrückliche Weise, wie durch die christliche
Missionierung die Frauen in West- und Südafrika ihre ursprüngliche soziale und wirtschaftliche Selbständigkeit verloren. Die Unterwerfung unter
die weissen und schwarzen Männer prägte über 200 Jahre das Leben der
Frauen. Frau Phiri und weitere engagierte Theologinnen versuchen mit
Schulung und Rollenspielen den Frauen zu ermöglichen, ihren Selbstwert
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zu erkennen und so Selbstvertrauen zu entwickeln und einzuüben. Das
Ziel ist, auch Männer einzubeziehen. Eine rechte Herausforderung für die
Kirchen in Afrika!
Fulata Moyo (Theologin und Doktorandin an einer südafrikanischen Universität), eine lebhafte, kleine Frau aus Malawi engagiert sich seit längerer Zeit intensiv mit HIV und Aids Aufklärung. Aus eigener Erfahrung
weiss sie: Tabus rund um die real gelebte Sexualität müssen thematisiert
werden. Ebenso das sorglose und zum Teil abergläubische Verhalten der
Männer. Frau Moyo stellt fest: Dort, wo es gelingt, bei Frauen Mut zur
Selbstbestimmung über ihren Körper zu entwickeln, dort gelingt es, HIV
und Aids erfolgreich zu bekämpfen.
Heute ist 1. Dezember: Weltaidstag. Täglich sterben allein in Afrika 6000
Tausend Menschen an Aids, vor allem Mütter und Väter. Wer sorgt für die
Waisen und alten Menschen? In den Familien, in der Landwirtschaft, in
den Fabriken: überall fehlt die mittlere Generation!
HEKS und Bethlehem Mission Immensee rufen heute Abend auf, um
18.00 auf den Bundesplatz zu kommen. Ich lade Sie alle ein, mit zu
kommen und den Aufruf zu unterstützen: Afrika braucht Medikamente
jetzt! Sollte Ihnen das nicht möglich sein, lade ich Sie ein, eine Spende in
diesen Topf beim Eingang zu geben. Vielen Dank!
2) Der Weg zu einem Bund für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit.
Vor dem Einstieg in die Debatten zu diesem Thema gab es spannende
Vorträge aber auch belastende Berichte. In den letzten 7 Jahren hat sich
in vielen Ländern die wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Situation für unendlich viele Menschen noch mehr verschlimmert. Die ökologische Zerstörung nimmt alarmierende Formen an.
Die Delegierten aus den Mitgliedkirchen haben sich dabei folgende Fragen gestellt:
Welche Konsequenzen ergeben sich auf Grund dieser Tatsachen für
unseren Glauben?
- Glauben wir, dass wir durch Jesus Christus in einem Leib miteinander
verbunden sind, d.h. dass wenn ein Glied leidet, alle Glieder mit betroffen sind und mitleiden?
- Verhalten wir uns mit unserem Lebensstil und Handeln so, dass den
Opfern und Ausgebeuteten geholfen werden kann? Oder beugen wir
uns dem Diktat neoliberaler Marktwirtschaft?
- Erkennen wir, dass hohe Löhne für einige Manager und das Gewinne
machen für Aktionäre wichtiger geworden ist als Menschen Arbeit zu
verschaffen?
- Fügen sich unsere Herkunftsländer dem wirtschaftlichen und politischen Diktat der Weltmacht USA - so wie es zu Zeiten des römischen
Imperiums war? Und was heisst dies für uns als reformierte Gläubi140
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ge?
Als Zeugnis der Auseinandersetzung einer Kirche aus einem reichen
Land konnte ich die Policy „Für die Globalisierung der Gerechtigkeit“ im
Plenum der Versammlung vorstellen. An der letzten Wintersynode haben
wir sie einstimmig mit Applaus verabschiedet. Ich freue mich, Ihnen heute
zu sagen, dass viele Teilnehmerinnen aus Europa, USA, Kanada, Südamerika, Afrika und Australien sich bei mir bedankten und gratulierten zur
klaren und mutigen Haltung unserer Kirche. Interessierte können bei mir
privat (i.s.meier@gmx.ch oder per Post) das Referat erhalten
Trotz der von Männern dominierten Konferenz ergriffen bei den Diskussionen auch „Junge“ (unter 30) und Frauen das Wort. Die eingebrachten
Anliegen (auch schriftlich formulierte konnten abgegeben werden) wurden
nach meinem Empfinden sehr „gspürig“ aufgenommen, immer bedacht,
einen Konsens zu finden und nicht „jemanden im Regen stehen zu lassen“.
Auf der Marmorablage draussen liegen Exemplare der Zeitschrift „Neue
Wege“ auf. Diese Ausgabe enthält nebst Kommentaren zu Accra das
verabschiedete „Bündnis für wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit“ sowie den Aktionsplan. Mehr Informationen zu Accra erhalten sie auf
www.warc.ch oder Ref. Weltbund, CP, 1211 Genève 2.
Meine Schlussfolgerungen:
- Die Mehrheit der Anwesenden vertraten Menschen, die unter der drückenden Last der ungerechten wirtschaftlichen Verhältnisse und ökologischen Katastrophen leiden.
- Man kann nicht von einem Graben zwischen Nord und Süd sprechen.
Es gibt in Europa Vertreterinnen, die die Sicht mit vielen Menschen
aus dem Süden teilen und in etwa der Berner Position entsprechen.
- Die angewandte Methode für den Meinungsfindungsprozess zeichnete sich durch eine sehr sensible Form aus, um mit kontroversen Meinungen umzugehen. Ich empfinde es als eine grossartige Leistung,
dass es gelang, die TeilnehmerInnen in einen gemeinsamen Prozess
einzubinden!
Wie geht es weiter?
a) Auf Ebene der Schweiz:
Was der SEK zu tun gedenkt, ist noch nicht bekannt. Pfarrer Gottfried
Locher, Leiter der Abteilung Aussenbeziehungen im SEK ist mit weiteren
5 Personen ins Vize-Präsidium gewählt worden. Ihm ist es ein grosses
Anliegen, dass sich die Schweizer Reformierten aktiv und verbindlich im
Reformierten Weltbund einbringen. Dies nicht nur finanziell, sondern vor
allem auch im Finden einer starken reformierten Einheit.
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b) Nächste Schritte auf der Ebene unserer Reformierten Kirchen BernJura-Solothurn:
- die bereits erwähnte Kerzenaktion auf dem Bundesplatz zum Thema
HIV und AIDs
- Die Fahnenaktion: Wirtschaft soll den Menschen dienen. Dies ist eine
Aktion der Bündner Kirche zum WEF 2005 und für die ÖRK Vollversammlung im 2006. Der Synodalrat hat sich entschieden, die Aktion
mit zu tragen. Erstmals findet damit eine solidarische Aktion mit einer
anderen Kantonalkirche statt.
Informationen liegen bei der Marmorkonsole auf und können bei der
Fachstelle OeME www.rebejuso.ch/oeme bestellt werden. Es wäre
wunderbar, wenn sich viele Kirchgemeinden an dieser Aktion beteiligen würden. Eine Musterfahne habe ich mitgebracht.
- Weiterarbeit am Thema Wasser als Menschenrecht in Zusammenarbeit mit den reformierten und katholischen Kirchen in Brasilien
- In Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und den verschiedenen Fachbereichen: Bildungsangebote im Sinne einer wirtschaftlichen
Alphabetisierungskampagne zu Themen wie
• Geld ethisch anlegen,
• Geschlechtergerechte Budgets in den Kirchgemeinden erarbeiten.
• Das Bewusstsein für eine Landwirtschaft fördern, die gesunde
Lebensmittel produziert unter Einhaltung ökologischer Ziele.
• Den fairen und ökologischen Handel fördern, der primär regionale
Bedürfnisse befriedigen soll. Kirchgemeinden sollen mit dem guten Beispiel vorangehen.
• Kampagnen unterstützen, die international tätige Unternehmen
verpflichten, Menschen-, Arbeits- und Umweltrechte weltweit einzuhalten. Insbesondere soll das Gespräch und der Dialog mit in
der Schweiz domizilierten Firmen gesucht werden.
Ein Hinweis zum Schluss: In Accra feierten wir eindrückliche Gottesdienste. Das Gottesdienst-Heft enthält wertvolle Texte, sorgfältig aufgebaute
Liturgien. Ein Neudruck ist evtl. möglich. Schauen Sie sich das Heft an
und tragen Sie sich ein mit Name und Adresse, wenn Sie sich dafür interessieren.
Wenn Sie in Ihren Kirchgemeinden und Regionen einen Anlass zu der
Versammlung in Accra durchführen möchten, bin ich gerne bereit, zu Ihnen zu kommen.

Prof. Dr. theol. Christine Lienemann:
Ich bedanke mich ganz herzlich beim Synodepräsidium für die Gelegenheit, über einige Eindrücke aus Accra zu berichten.
Der RWB wird gelegentlich als Konfessionsfamilie bezeichnet. Dazu gehören Kirchen, die im weitesten Sinn in der Tradition der Genfer und Zür142
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cher Reformation stehen. Durch den SEK gehört auch die Kirche BernJura-Solothurn zu diesem Familienverband. Die Generalversammlung
des RWB kann mit einem grossen Familientreffen verglichen werden, zu
dem nahe und ferne Verwandte nach Accra gereist sind. Sie haben eine
Standortbestimmung gemacht: Wo stehen wir heute? Wer und was hat
sich seit dem letzten Mal verändert? Wie soll es mit uns weitergehen? In
meinem Bericht möchte ich kurz drei Punkte berühren: die Berner Präsenz in Accra, den Wandel des reformierten Christentums und die Konsequenzen, die sich daraus für die Schweizer Kirchen ergeben. Dabei
werde ich das Bild der Familie zur Hand nehmen.
1. Berner Präsenz in Accra
Das Interesse der reformierten Familie – insbesondere des Genfer Stabes – an der Mitwirkung von Delegierten aus der Schweiz war nicht zu
übersehen. Ich erwähne jetzt nur diejenigen, die aufgrund ihrer Kirchenmitgliedschaft oder ihres Arbeitsplatzes als Berner bezeichnet werden
können. Wie wir bereits gehört haben, hat unsere Synodale Irene Meierde-Spindler vor grossem Publikum das Berner Projekt ‚Globalisierung der
Gerechtigkeit’ vorstellen können. Als höchst seltenes Privileg ist ihr Beitrag in vier Sprachen an alle Anwesenden verteilt worden. Dem Wunsch
des Genfer Stabes gemäss ist unser Kirchenmitglied Gottfried W. Locher
als einer der sechs Vizepräsidenten des RWB gewählt worden. Auf ihn
richtet sich vor allem die Hoffnung, die Zukunft des RWB in finanzieller
Hinsicht zu sichern. Die Kompetenz von Christoph Stückelberger im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ist in Accra permanent in Anspruch genommen worden. Serge Fornerod, Mitarbeiter des SEK, hat
seine langjährigen Erfahrungen bei der institutionellen Vernetzung der
reformierten Ökumene in Ost- und Westeuropa eingebracht. Ausdrücklich
gewünscht hat der RWB-Stab schliesslich auch das Gespräch mit der
akademischen Theologie, das ich selbst bei verschiedenen Gelegenheiten mitgestalten durfte (Christine Lienemann).
Dies zeigt: Von unserer Kirche im Raum Bern erwartet die weltweite
Ökumene ganz verschiedene Fähigkeiten; und sie ist ausdrücklich an
Kontakten auf mehreren Ebenen interessiert. Die kirchliche Basisbewegung bildet den Humus, aus dem die Ökumene immer wieder neue Kraft
und neue Motivation schöpft. Institutionen und regionale wie auch globale
strukturelle Vernetzungen bilden das Gerüst, das der Ökumene Beständigkeit auch in Krisenzeiten verleiht. Im Zeitalter der Globalisierung ist
Entwicklungszusammenarbeit ein Gradmesser für verbindliche Partnerschaft zwischen Kirchen in Nord und Süd, Ost und West. Wissenschaftliche Theologie hält die Ökumene gesprächsfähig gegenüber den Herausforderungen des christlichen Glaubens durch Moderne, Kulturenpluralismus und Säkularisation. – Lassen Sie uns deshalb die verschiedenen
Kompetenzen, die in der Kirche von Bern-Jura-Solothurn vorhanden sind,
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nicht gegeneinander ausspielen, sondern wechselseitig anerkennen und
für die Ökumene fruchtbar machen gemäss dem reformierten Grundsatz,
Vielfalt zu anerkennen. Dass ‚Vielfalt anerkennen’ in Accra eines von sieben Schlüsselthemen gewesen ist, war kein Zufall; denn davon hängt
nicht zuletzt auch die Zukunftsfähigkeit der Ökumene ab.
2. Wandel der Reformierten Kirchen unter dem Einfluss des charismatisch-pfingstlichen Christentums
Familien sind einem ständigen Wandel unterworfen, der mit der Generationenfolge zu tun hat. Eltern tragen für einige Jahre Verantwortung für ihre
unmündigen Kinder; dann aber werden sie alt und wenn es gut geht sogar weise, manchmal aber auch starrsinnig und pflegebedürftig. Die Jungen erreichen inzwischen den Zenit ihres Lebens und setzen eine neue
Generation in die Welt. Nach ihrem Auszug aus dem Haus orientieren sie
sich an anderen Leitfiguren; sie finden neue Partner, bringen sie mit
nachhause und sorgen für Konfliktstoff.
In Accra waren Veränderungen in der reformierten Familie nicht zu übersehen. Ich möchte sie im Begriff der charismatischen Wende zusammenfassen. ‚Charisma’ ist der biblische Ausdruck für Geistesgabe. Reformierte Kirchen, die heute in der Blüte ihrer Jugend stehen, sind gerade dabei,
die Gaben der Heilung durch das Gebet neu zu entdecken. Ihre Geistlichen befreien Menschen von bösen Geistern; ihre Laien sind aktiv in das
ganze Gottesdienstgeschehen einbezogen durch mitreissende Musik,
Zungenreden und freies Gebet. In Accra wurden wir Zeugen von reformierten Kirchen, die sich der Pfingstbewegung geöffnet haben. Andere
zögern noch oder lehnen diesen Schritt ab, weil sie Bedenken haben, ob
er mit dem reformierten Glaubensverständnis vereinbar ist. Die charismatische Wende wird unter den Reformierten einerseits mit Faszination, andererseits aber auch mit Sorge und Kritik betrachtet – auch in Afrika. Ich
erinnere mich an eine Sektionssitzung zu ‚Mission’, in der die Frage nach
dem angemessenen Verhalten gegenüber den pfingstlichen Strömungen
alle anderen Themen verdrängt hat. An den beiden ghanaischen Kirchen,
welche die Gastgeber für die RWB-Versammlung waren, kann man das
Problem verdeutlichen. Die eine von ihnen, eine Gründung der Basler
Mission, hat vor einigen Jahren die charismatische Wende vollzogen und
ist dafür mit einem beträchtlichen Kirchenwachstum belohnt worden. Die
andere, gegründet von der Bremer Mission, blieb ihrem missionarischen
Erbe treu, verschloss sich gegenüber dem charismatischen Verlangen
und verlor in kurzer Zeit die Hälfte ihrer Mitglieder an die Pfingstkirchen.
Soll dem charismatischen Druck im reformierten Christentum nachgegeben werden? Worauf lassen sich Kirchen ein, wenn sie dies tun? Welche
Konsequenzen hat das für die reformierte Theologie? Damit will sich der
1
RWB in den nächsten Jahren befassen .
In der Hinwendung zum charismatischen Christentum gehen heute die
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dynamischen Kirchen in Afrika, Asien und Lateinamerika voran, während
alt gewordene Kirchen im säkularisierten Europa eher besorgt, unschlüssig oder gar ablehnend zuschauen. In Accra sind wir ‚dem nächsten
Christentum’ (Philip Jenkins) begegnet, dessen geographischer Schwerpunkt in den Ländern des Südens liegt und von Gestalt und Inhalt her
2
charismatisch ist .
Warum ist das so?
Ich versuche wiederum mit Beobachtungen in Afrika darauf zu antworten.
Im Zentrum der afrikanischen Religionen und Weltanschauungen steht
das Leben, das von Gott kommt, durch die Ahnen vermittelt und durch
Geister gestärkt oder in Frage gestellt wird. Geister von Verstorbenen
nehmen im Guten oder im Bösen Einfluss auf den Einzelnen, die Familie,
die Dorfgemeinschaft, den Staat. Zu ihnen wird in der Anrufung Verbindung gesucht, ihr Beistand wird erbeten, ihr Zorn besänftigt. Das Missionschristentum hat einst die Wirklichkeit der Geisterwelt kategorisch abgestritten und den Bekehrten strickt verboten, darüber zu reden. Im heutigen Afrika zeigt sich freilich die verdrängte Wirklichkeitswahrnehmung in
ungebrochener Lebendigkeit. Das gilt zunehmend auch für das afrikanische Christentum. Dem entsprechend verändern sich Gottesdienste, Liturgien, Gebete, die Seelsorge und nicht zuletzt auch die Theologie. In
vielen Kirchen ist das Amt des Heilens und der Austreibung böser Geister
(healing and deliverance ministry) bereits eine feste Institution. Für Menschen, die der Hexerei angeklagt werden oder sich selber der Hexerei
beschuldigen, sind christliche Abschwörungsriten entwickelt worden, die
den Zweck haben, den seelischen und sozialen Frieden wiederherzustel3
len .
3. Folgerungen für die Kirchen in der Schweiz
Die charismatische Wende des Christentums geht auch uns in Europa
etwas an, obwohl wir das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht wahrnehmen. Während das Christentum den Schwerpunkt nach Süden verlagert, kommt es durch die Migrationsströme in anderer Gestalt wieder in
den Norden zurück. Dadurch verändert sich auch das Christentum in Europa. Unser Kontinent wird im 21. Jahrhundert möglicherweise christlicher
und charismatischer werden, als er im 20. Jh. gewesen ist. Schon heute
sind in London die Hälfte der Kirchgänger am Sonntag ethnische Minderheiten aus Übersee. Nicht selten wird in schwarzen Kirchen Londons Exorzismus praktiziert (deliverance worship).
Wie stellt sich das reformierte Christentum in der Schweiz zu diesen Entwicklungen? Ich möchte zum Schluss drei Aspekte nennen, wobei ich
wieder auf das Bild der Familie zurückgreife.
(1) Sicher wäre es keine Lösung, wenn wir genau das bleiben wollten,
was wir schon immer gewesen sind, nach dem Motto: Reformiert sind wir
auf unsere Weise; was andere tun, geht uns nichts an. Kirche kann man
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nicht für sich allein sein, sondern nur gemeinsam mit anderen. Gemeinsam beispielsweise mit den Kirchen, die sich unter ethnischen Minderheiten in unserem Land, auch im Kanton Bern, formieren und rasch wachsen. Viele von ihnen nehmen wir noch gar nicht wahr. Laden wir sie doch
in unser reformiertes Haus ein! Aus Gastfreundschaft könnte vielleicht
einmal Familienzugehörigkeit entstehen. Dazu braucht es allerdings Integration und Transformation – und zwar von beiden Seiten. Wir werden
uns ebenso sehr zu den Fremden hin verändern müssen wie sie sich zu
unserer Lebenswelt hin bewegen werden.
(2) Als Schweizer Kirchen sind wir gewiss in besonderer Weise den theologischen Ahnen der Schweizer Reformation verpflichtet. Aber wir sollten
uns mit dem Erbe nicht wie mit einem Familienschmuck in den Schmollwinkel zurückziehen und mit dem Schicksal hadern, falls unsere fernen
Verwandten diesen Schmuck weniger hoch in Ehren halten als wir. Bringen wir doch das theologische Vermächtnis in die ökumenische Diskussion ein. Entdecken wir mit anderen zusammen seine Tragfähigkeit angesichts der gesellschaftlichen Probleme, die uns heute bedrängen. Nutzen
wir die Chance, Teil einer weltweiten Konfessionsfamilie zu sein und in
diesem Gefüge die reformierte Theologie interkulturell und ökumenisch
betreiben zu können.
(3) In der weit verzweigten Konfessionsfamilie stehen wir Schweizer zu
Recht im Ruf, die reichen Verwandten in einem reichen Land zu sein. Es
wäre kein Zeichen menschlicher Grösse, wollten wir den armen und Not
leidenden Teilen unserer Familie die Zuschüsse verkürzen oder gar streichen gemäss dem Spruch: wenn euch unsere Sicht der Dinge nicht
passt, könnt ihr sehen, wo ihr bleibt. Finanzielles Engagement ist in der
weltweiten Ökumene heute dringlicher denn je. Zum Glück haben wir uns
selbst dazu in Pflicht genommen mit dem Aufruf zur ‚Globalisierung der
Gerechtigkeit’. In diesem Sinn schliesse ich mit dem Appell an, den Paulus an die Gemeinden in Ephesus und Kolossä geschrieben hat: Werdet
und bleibet, was ihr nach eurer Überzeugung schon seid (Eph 4,17-32;
Kol 3,5-11).
_____________________
1
Vgl. den Abschnitt ‚Mission in the Life of the Spirit: Engagement with Pentecost and Pentecostalism’ im Mission Section Plenary Report, Final Report, abgedruckt in: SEK (Hg.).
2

Philip Jenkins: The Next Christendom. The Coming of Global Christianity, Oxford 2002.

3

Vgl. Markus Roser: Hexerei und Lebensriten. Zur Inkulturation des christlichen Glaubens
unter den Gbaya der Zentralafrikanischen Republik, Erlangen 2000.
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