
Das «pfarrblatt»: Instrument der Kommunikation 
«pfarrblatt»-Redaktionsstatut 
 
Das «pfarrblatt» steht im Dienste aller, die der Römisch-katholischen Konfession 
angehören und im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern Kirchensteuer bezahlen. 
 
Es richtet sich an alle, die Seelsorge in Anspruch nehmen – kirchlich engagierte und 
distanzierte – sowie an die in der Seelsorge Tätigen. 
 
Die Pastoralinstruktion «Communio et progressio» (Cep), weist auf die Wichtigkeit der 
Kirche als Treuhänderin der Kommunikation hin und unterstreicht die Bedeutung der 
öffentlichen Diskussion in der Kirche. Cep ist deshalb Massstab und Richtlinie für das 
«pfarrblatt». 
 
Cep 125: «Die sozialen Kommunikationsmittel» – wie das «pfarrblatt» eines ist – «helfen 
der Kirche, sich der heutigen Welt verständlich zu machen. Sie fördern das 
innerkirchliche Gespräch und vermitteln der Kirche das Verständnis für die Mentalität und 
die Menschen unserer Zeit». 
 
Je weniger die Menschen in der säkularisierten Gesellschaft über den Gottesdienst und 
den persönlichen Kontakt in der Seelsorge erreicht werden, desto wichtiger ist es, sie 
über die Medien anzusprechen. 
 
Die Professionalisierung und Spezialisierung im Medienbereich stellt auch an das 
«pfarrblatt» höhere inhaltliche und technische Ansprüche. 
 
Aufgaben der Redaktion «pfarrblatt» 
Der Redaktor / die Redaktorin tragen dazu bei, den Glauben in eine lebendige Beziehung 
zum konkreten Alltag zu bringen und den Sinn des Lebens erfahrbar zu machen. 
 
Sie wirken dem Vertrauensschwund der Kirche entgegen, indem sie innerkirchliche 
Konflikte nicht ausblenden, aber ebenso hoffnungsvolle Aufbrüche in der Kirche 
aufzeigen. 
 
Sie ermutigen Laien zur Mitverantwortung als «Volk Gottes». 
 
Die Redaktion zielt auf die «Herstellung von menschlichen Verbindungen in 
überschaubarem regionalem und lokalem Raum» (Synode 72) und ermöglicht die 
Identifikation mit der Glaubensgemeinschaft. 
 
Sie macht die Angebote der Kirche bekannt und animiert, davon Gebrauch zu machen. 
 
 
Bern, 27./28. April 2001, verabschiedet vom Vorstand der «pfarrblatt»-Gemeinschaft an 
der Klausurtagung auf dem Appenberg 
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