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Beantwortung 

des Postulats 2021_003, Dario Palma, AR Jura Bernois, «Ausgewogenheit unter den Kirchgemeinden bei 

den von der Landeskirche finanzierten Pfarrstellen». 

Mit dem vorliegenden Postulat wird der Landeskirchenrat gebeten, die Ausbildungsanforderungen für die 

Anstellung auf eine kantonale Stelle zu überprüfen, damit Mitarbeitende mit einer Ausbildung, die die An-

forderungen bisher nicht erfüllt, künftig ebenfalls über Kantonsstellen angestellt und finanziert werden 

könnten und damit Vakanzen bei den Seelsorgestellen vermieden werden können. 

Der Postulant macht geltend, dass die zugeordneten Seelsorgestellen schon heute nicht mehr überall 

vollständig besetzt werden können. Zudem haben die kirchlichen Verantwortlichen bereits in Aussicht ge-

stellt, dass künftige Neubesetzungen von Stellen nicht mehr immer möglich sein werden. Heute stellen 

Kirchgemeinden Katecheten und Katechetinnen an, welche keine tertiäre Ausbildung (RPI oder CCRFE, 

vorher IFM), sondern die Ausbildungen ForModula (deutsch) oder FAL (französisch) absolviert haben. 

Dies verursacht Kosten. Mit einer Anstellung dieser Personen durch die Landeskirche könnten die vakan-

ten Stellen resp. Stellenprozente besetzt und die anfallenden Lohnkosten von der Landeskirche getragen 

werden. Damit würden die Kirchgemeinden finanziell entlastet.  

Ausgangslage 

Auch im neuen Landeskirchengesetz sind die Bedingungen für einen Eintritt in den bernischen Kirchen-

dienst und damit eine Anstellung auf eine vom Kanton finanzierte Seelsorgestelle weiterhin klar geregelt.  

Art. 17 Anstellungsvoraussetzungen  

1 Die Anstellung einer oder eines Geistlichen setzt voraus, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt 

sind:  

a  
für deutschsprachige Geistliche der evangelisch-reformierten oder christkatholischen Landeskirche: 

das kantonale Staatsexamen oder ein gleichwertiger Abschluss,  

b  
für alle übrigen Geistlichen: ein universitärer Mastertitel in Theologie oder ein gleichwertiger Abschluss 

und  

c  
für alle Geistlichen: die kirchliche Ordination oder eine gültige Missio Canonica sowie der Abschluss 

der praktischen Ausbildung gemäss den Bestimmungen der jeweiligen Landeskirche.  

  

Zur Überprüfung dieser Anstellungsbedingungen hat der Kanton Bern je eine kantonale Prüfungs- und 

Zulassungskommission eingesetzt. Diese muss die einzelnen Personaldossiers von neu im Kanton täti-

ger Seelsorgenden auf die Erfüllung dieser Voraussetzungen prüfen. Die Kommission setzt sich aus Ver-

treterinnen und Vertretern der Pastoral im Kanton Bern zusammen. Zudem ist der Beauftragte für 

kirchliche und religiöse Angelegenheiten des Kantons Bern, David Leutwyler, als offizieller Vertreter des 

Kantons ebenfalls Mitglied in der Kommission.  

Haltung des Landeskirchenrates  

Der Landeskirchenrat ist sich bewusst, dass die Personalsituation in der Pastoral schwierig ist und in Zu-

kunft noch weniger theologisch ausgebildetes Personal zur Verfügung stehen wird. Dies hat bereits heute 

Auswirkungen auf die personelle Situation in den Pfarreien / Kirchgemeinden. In verschiedenen Kirchge-

meinden können nicht mehr alle Seelsorgestellen vollständig besetzt werden. Gerade im Berner Jura 
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werden Seelsorgenden zudem oftmals noch Aufgaben in der Spezialseelsorge zugewiesen, was dann 

ebenfalls zu Lasten der Präsenz und Verfügbarkeit in den Pfarreien geht.  

Die Vorgaben des Kantons zu den Ausbildungsanforderungen für Seelsorgende sind im Landeskirchen-

gesetz klar definiert. Im Sinne der Äquivalenz werden für die katholischen Seelsorgenden schon heute 

auch Ausbildungen wie das RPI oder FAL anerkannt, die mit einem Masterabschluss nicht vollständig 

gleichzusetzen sind, jedoch ebenfalls als tertiäre Abschlüsse gelten. Dass der Kanton Bern eine Senkung 

des Niveaus der Ausbildungsabschlüsse für röm.-kath. Seelsorgende gutheissen würde, ist unter dem 

Aspekt der Gleichbehandlung aller drei Landeskirchen nicht realistisch.  

Heute erhalten Katechetinnen und Katecheten keine Beauftragung (Missio canonica) des Bischofs. Damit 

fehlt auch die zweite Anstellungsbedingung gemäss Landeskirchengesetz für röm.-kath. Seelsorgende 

Der Landeskirchenrat geht davon aus, dass in der Katechese tätige Personen mit einer Ausbildung For-

Modula / FAL vom Bistum auch künftig nicht als Seelsorgende im heute gültigen Sinne anerkannt wür-

den. Damit wäre die von der Politik beabsichtige Finanzierung von «Pfarrstellen» im Sinne von 

Gemeindeleitung, welche für die katholische Seite auf die Pfarreiseelsorgenden ausgedehnt wurde, defi-

nitiv nicht mehr erfüllt. 

Anpassungen der Anstellungsvoraussetzungen oder eine Erweiterung des Ausbildungsspektrums könn-

ten nur mit einer Änderung des Landeskirchengesetzes erreicht werden. Eine solche Anpassung kann 

und will der Landeskirchenrat, aus politischen und kirchenpolitischen Gründen, nicht an die Hand neh-

men. 

Der Landeskirchenrat sieht keinen Spielraum für die im Postulat geforderte Prüfung der Möglichkeiten, 

künftig auch Personen, mit anderen als den bisher geforderten Ausbildungen, auf sogenannten Kantons-

stellen, anzustellen.   

Er lehnt das Postulat Dario Palma ab.   
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