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«zukunft gkg - Revision Organisationsreglement» 

Aktueller Projektstand  

Der KKR und der GKR sind an ihren April-Sitzungen über den aktuellen Projektstand informiert 

worden. Dabei ging es um Erläuterungen zum Projektauftrag, die Vernehmlassung bei den Mit-

gliedern der Projektgruppe zu ausgewählten Schlüsselthemen und die damit verbundenen Er-

kenntnisse. Im Kurzbericht zum aktuellen Projektstand sind darüber hinaus auch die Projektrisiken 

beschrieben und die Projektorganisation erläutert worden.  

Das Kernteam hat in der Zwischenzeit die Projektarbeit fortgesetzt und ein Arbeitspapier mit dem 

Titel: Überlegungen, Lösungsmöglichkeiten und Leitsätze zu Eckwerten für ein neues Organisati-

onsreglement der Gesamtkirchgemeinde erstellt. Bei seiner Arbeit liess sich das Kernteam von der 

Prämisse leiten, welches Nutzen und Mehrwert des neuen Organisationsreglements gegenüber 

der gegenwärtigen Version sind. Das Arbeitspapier nimmt Stellung zu folgenden Punkten: 

 Stellenwert und Bedeutung einer Präambel 

 Aufgaben der Gesamtkirchgemeinde 

 Allgemeine Grundsätze der Organisation der Gesamtkirchgemeinde 

 Zusammensetzung / Wahl des Grossen Kirchenrates 

 Zusammensetzung / Wahl des Kleinen Kirchenrates 

 Präsidentenkonferenz / Planungskonferenz 

 Zusammenarbeit mit der Pastoral 

Darüber hinaus finden sich darin auch Hinweise zur Ausgestaltung der Schlüsselthemen Personal 

und Finanzen. Zu den einzelnen Punkten enthält das Arbeitspapier Leitsätze mit einer kurzen Be-

gründung. Die Leitsätze berücksichtigen die bisherigen Diskussionen in den verschiedenen Gre-

mien und haben den Stellenwert vorläufiger Arbeitshypothesen für die Weiterarbeit. Sie sollen 

dazu dienen, die Eckwerte für die künftige Organisation der Gesamtkirchgemeinde im neuen Or-

ganisationsreglement festzulegen. 

Das Arbeitspapier ist in den letzten Wochen bei verschiedenen Anspruchsgruppen zur Diskussion 

gestellt worden: 

 26. Mai 2020   Steuergruppe 

 10. Juni 2020  Präsidentenkonferenz 

 18. Juni 2020  Projektgruppensitzung 

Mit dem Pastoralraumteam wird am 27. August 2020 das Gespräch gesucht und mit den einzelnen 

Kirchgemeinden finden nach den Sommerferien Gespräche statt. Die Termine sind in den letzten 

Tagen vereinbart worden.   
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Die Diskussionen in den einzelnen Gremien sind konstruktiv und zeigen auf, dass: 

 wir mit einer Präambel im Organisationsreglement Neuland betreten. 

 es Sinn macht, die Aufgaben der Gesamtkirchgemeinde zu konkretisieren. 

 keine Notwendigkeit besteht, neue Gremien zu schaffen, um die Partizipation zu fördern. 

 die organisierten Anderssprachigen Gemeinschaften (Missionen) im Grossen Kirchenrat 

vertreten sein können. 

 die Rolle der Präsidienkonferenz konkreter ausgestaltet sein muss. 

 die Zusammenarbeit mit der Pastoral im Organisationsreglement verankert sein soll. 

 die Kompetenzen im Zusammenhang mit Anstellungen von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter differenzierter beschrieben werden müssen. 

Die Klärungsfragen und die Hinweise aus den Sitzungen und Konferenzen werden im Arbeitspa-

pier aufgenommen. Der GKR wird gemäss Terminplanung an seiner Sitzung vom 24. Juni 2020 

vom KKR über den Projektverlauf informiert. Dabei geht es noch nicht um eine materielle Diskus-

sion, sondern vielmehr um eine Information zur laufenden Projektarbeit. 

Der weiterführende Terminplan sieht vor, dass der GKR auf Antrag des KKR an seiner Sitzung vom 

16. September 2020 konkret Stellung nehmen soll zu Anträgen im Zusammenhang mit der Ausge-

staltung des Organisationsreglements und dem weiteren Vorgehen. Es wird dann darum gehen, 

erste Meilensteinentscheide zu fällen.  

Das Kernteam ist sich bewusst, dass die Projektarbeit unter erschwerten Bedingungen abgewickelt 

werden muss. Es ist sich auch bewusst, dass eine erfolgreiche Projektarbeit nur sichergestellt wer-

den kann, wenn die Beteiligung der wichtigsten Anspruchsgruppen gewährleistet ist. Diese Beteili-

gung soll – wenn immer möglich – nach den Sommerferien intensiviert werden. Zu diesem Zweck 

ist auch ein Kommunikationskonzept in Bearbeitung. Aktuell wird die Projektarbeit unter 

https://www.kathbern.ch/pfarreien-seelsorge/pastoralraeume/region-bern/zukunft-gkg/ kommen-

tiert. Darüber hinaus wird in loser Folge im Pfarrblatt über die Projektarbeit berichtet. Sobald Klar-

heit über die mögliche Ausgestaltung des Reglements und die konkreten Auswirkungen besteht, 

sollen weitere Massnahmen folgen. 

Die Mitglieder des Kernteams (Patrick Schafer, Alexander Stüssi, Ueli Friedrich, Susanne Hittin) und 

der Projektleiter (bruno.christen@adhoc-beratung.ch) stehen für Fragen oder Auskünfte zum Pro-

jekt gerne zur Verfügung.  
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