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1. Ausgangslage 

Mit der Arbeitsmigration, die nach dem zweiten Weltkrieg einsetzte, sind in der Schweiz viele Gruppierun-

gen entstanden, welche ihren Glauben gemeinsam in ihrer Muttersprache und in der ihnen bekannten 

Traditionen und Kultur feierten. Die Schweizerische Bischofskonferenz hat diese Gruppen ab den 1950er 

Jahren anerkannt und die grossen von ihnen als Missionen in die Strukturen der Bistümer integriert. Zu 

Beginn betraf dies vor allem die italienisch- und die spanischsprachigen Migrantengruppen. Später wurde 

die Vielfalt entsprechend den verschiedenen Migrationsströmen grösser (Ungarn, Tschechen, Slovaken, 

Albaner, Kroaten, Vietnamesen usw.).  

Missionen erhielten einen Status vergleichbar mit einer Pfarrei, und die dort tätigen Priester sind direkt 

dem örtlichen Bischof (heute Bischofsvikar) unterstellt.  

Kleinere Gruppierungen von Anderssprachigen wurden regional oder gar gesamtschweizerisch organi-

siert. Diese Gruppen stehen unter der Verantwortung von Migratio Schweiz, der Fachstelle der Bischofs-

konferenz für die Seelsorge der Anderssprachigen. Allen ist mindestens ein Priester aus ihrer Kultur und 

Sprache zugeteilt. Dieser wird von einer Landeskirche angestellt, jedoch von Migratio geführt und über 

die Mitfinanzierung der Römisch-katholischen Zentralkonferenz finanziert.  

Die Bischofskonferenz hat zu Beginn der 2000er Jahre beschlossen, in der Schweiz keine neuen Missio-

nen mehr zu errichten, sondern die neueren Gruppierungen als Seelsorgen für Anderssprachige zu aner-

kennen und diese in lokalen Pfarreien zu integrieren. Dort sind sie pastoral dem Priester der Pfarrei(en), 

seltener einer Gemeindeleitung unterstellt.  

Polenseelsorge 

Die Polenseelsorge war in der Schweiz bis nach 2010 schweizerisch organisiert. Zu diesem Zeitpunkt 

waren die Mitgliederzahlen so gross geworden, dass entschieden wurde, regionale Seelsorgestellen ein-

zurichten. Da zum damaligen Zeitpunkt im Kanton Bern eine der grössten Polnischen Gemeinschaften 

wohnte (Erntehelfer, Politik usw.), wurde eine Polenseelsorge allein für den Kanton Bern errichtet. Zu die-

sem Zeitpunkt wurden die Gottesdienste für die Polen schon länger in der Kirche Bruder Klaus Bern ge-

feiert, weshalb die neu entstandene kantonale Polenseelsorge dort angesiedelt wurde, unter der 

pastoralen Verantwortung des Pfarrers von Bruder Klaus.  

2012 hat die damalige Synode beschlossen, dass die Landeskirche ein Pensum von 20% für die Polen-

seelsorge finanziert, 15% für den Standort Bern und 5% für Gottesdienste abwechselnd in Biel und Lyss. 

Dieser Entscheid hat bis heute Gültigkeit.  

English speaking Community 

Ähnlich verlief die Geschichte der English speaking Community ESC. Sie steht allen englischsprachigen 

röm.-kath. Gläubigen offen und umfasst darum eine sehr grosse Diversität von Kulturen und Traditionen 

aus allen Kontinenten. Die ESC wurde schon früh als Gemeinschaft anerkannt und in Bern angesiedelt, 

auch wegen der vielen Botschaftsangestellten. Auch diese Gruppierung wurde von Beginn weg in der 

Pfarrei Bruder Klaus in Bern angesiedelt. Diese liegt schliesslich mitten im Botschaftsquartier.    
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2. Neue Bedürfnisse 

Beide Gemeinschaften sind in den vergangenen Jahren gewachsen.  

Bei den Polen hat die Zahl der Gläubigen mit der bis vor Corona anhaltenden Zuwanderung zugenom-

men. In den letzten Jahren hat sich ein recht intensives «Pfarrei»-Leben etabliert, in dem die polnische 

Art, Kirche zu leben, eine wichtige Rolle spielt.  

Vor diesem Hintergrund hat sich gezeigt, dass ein Pensum von 20% für den Seelsorger ungenügend und 

unbefriedigend ist. Bis jetzt wurde die Seelsorge jeweils von polnischen Priestern, die als Doktoranden an 

der Uni Freiburg studierten, erbracht, und die Landeskirche hat die Person jeweils angestellt. Diese Form 

der Seelsorge und Anstellung hat sich in den letzten Jahren als zunehmend problematisch erwiesen – die 

Erwartungen der Polen an die Dienste ihrer Seelsorger waren viel grösser als deren Möglichkeiten und 

Verfügbarkeiten, auch wenn die Seelsorger immer mehr als ihre Stellenprozente geleistet haben.   

Der Rat der polnischen Gemeinschaft ist darum im Frühling 2021 an den Bischofsvikar und schliesslich 

an die Landeskirche gelangt mit der Forderung, ihre Gemeinschaft stärker zu unterstützen. Sie wünsch-

ten sich, zu einer Mission zu werden, die Dienste von mehr als einem Priester in Anspruch nehmen zu 

dürfen, eigene, angestellte Sakristane, eine/n Kirchenmusiker/in und eine Sekretärin finanziert zu erhal-

ten. Sowohl der Bischofsvikar als auch die Vertretung der Landeskirche hat diese Maximalforderungen 

abgelehnt, das Anliegen nach einer Aufstockung der Stellenprozente für den Priester/Kaplan jedoch aner-

kannt.  

In Zusammenarbeit mit Pfarrer Betticher von der Pfarrei Bruder Klaus Bern, welcher die Situation der 

Polenseelsorge sehr gut kennt, wurde ein Umfang von etwa 50% für die Arbeit in Bern und schätzungs-

weise 10% für die Gottesdienste im Seeland festgehalten. Dieser Vorschlag muss mit dem Rat der Pol-

nischen Gemeinschaft noch definitiv diskutiert werden. 

English speaking Community 

Die ESC wird schon viel länger als die Polnische Gemeinschaft von der Landeskirche finanziert. Sie hat 

seit ihrem Bestehen nie einen Priester fest angestellt, sondern arbeitet mit dem Dominikanerorden in 

Freiburg zusammen. So halten wechselnde Priester aus verschiedenen Kulturen die Gottesdienste in 

Bern, was der Diversität der Community entgegenkommt.  

Entsprechend erhält die ESC von der Landeskirche einen pauschalen Beitrag, der diese Priestereinsätze, 

aber auch soziale Anlässe usw., finanziert. Er beläuft sich 2021 auf knapp CHF 40'000.  

Auch in der ESC haben sich die Bedürfnisse mit dem Alter der Gemeinschaft gewandelt. Zum einen 

wünscht die Gemeinschaft, dass Priester neben den Gottesdiensten auch für die individuelle Seelsorge 

zur Verfügung stehen würden. Zudem sollen künftig auch Feiern für Kinder/Jugendliche und eine Erwach-

senenkatechese durchgeführt werden.  

Auch die ESC hat ihre Bedürfnisse mit Pfarrer Betticher definiert und festgestellt, dass diese einer Anstel-

lung zwischen 45 und 50% entsprechen würden. 

3. Erwägungen 

Der Landeskirchenrat hat die Situationen der beiden Gemeinschaften mit dem Pfarrer von Bruder Klaus 

Bern sowie dem Bischofsvikar erörtert. Insbesondere die Bedürfnisse der Polenseelsorge boten Klä-

rungsbedarf. Der Rat anerkennt die Bedürfnisse der beiden Gemeinschaften und ist gewillt, diesen soweit 

sinnvoll zu entsprechen. Beide Gemeinschaften sind zahlenmässig gross, haben ein sehr lebendiges 



 

Seite 4 von 4 

«Pfarreileben» und umfassen noch immer alle Generationen. Ein personeller Ausbau (Polenseelsorge) 

respektive die Bereitstellung zusätzlicher Mittel (ESC) ist gerechtfertigt.  

Die Stelle des Seelsorgers für die Polen ist nach dem Weggang des bisherigen Vikars seit Juli 2021 nicht 

mehr besetzt, und es ist noch unklar, wann ein neuer Priester zur Verfügung stehen wird. Aktuell feiern 

polnische Aushilfen die Gottesdienste. Im Hinblick auf die kommenden (Anstellungs-)Gespräche ist es 

jedoch sinnvoll, den Rahmen für die Anstellung (Umfang Stellenprozente und Finanzierung) bereits im 

Vorfeld mit einem Beschluss des Parlaments zu klären.  

Bei der ESC ist noch nicht abschliessend geklärt, ob die zusätzlichen Mittel weiterhin ausschliesslich für 

Entschädigungen eingesetzt werden. 

4. Antrag 

Bei beiden Gemeinschaften soll ein bereits früher vom Parlament beschlossener Beitrag erhöht werden. 

Bei den beiden Beiträgen handelt es sich um wiederkehrende Kosten. Sie überschreiten als jeweilige 

Gesamtbeträge die Grenze von CHF 40'000, welche in der Entscheidungskompetenz des Landeskirchen-

rates liegt, weshalb der Rat die Anpassung dieser Beiträge dem Parlament zum Entscheid vorlegt.  

Die beantragten Erhöhungen sind im Budget 2022 noch nicht enthalten.  

 

Der Landeskirchenrat beantragt dem Parlament darum folgende Beschlüsse. 

 

Antrag 

Das Parlament beschliesst 

‒ Für die Polenseelsorge werden ab 2022 Mittel im Umfang von max. CHF 100'000 zur Verfügung ge-

stellt.  

‒ Der Englischspeaking Community werden ab 2022 Mittel im Umfang von CHF 60'000 zur Verfügung 

gestellt.  

 
 

Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Bern 
Landeskirchenrat  

 

 

 

Marie-Louise Beyeler Regula Furrer 
Präsidentin Generalsekretärin 

 


