
 
 

 

 

Protokoll der Pfarreiversammlung 

26. November 2019 
 

 

 

Traktanden: 

 

1. Bericht der Pfarreiratspräsidentin  

 

2. Flüchtlingsarbeit  

 

3. Ökumenische Kirchennacht  

 

4. Ökumenische Seniorenferien 

 

5. Wahlen zum Pfarreirat, Legislatur 2019-2023 

 

6. Anliegen aus der Pfarrei  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. Simon eröffnet die Sitzung im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung um 

21.00 Uhr. Er informiert über einige statistische Angaben zur Pfarrei: Im Jahr 2019 sind 

20 Personen von unserem Pfarreigebiet aus der Kirche ausgetreten. Die Taufen und 

Beerdigungen sind schweizweit rückläufig, bei uns finden pro Jahr etwa 2 bis 10 Tau-

fen statt. Seit Mai 2019 fand lediglich eine Beerdigung statt. Drei Hochzeitspaare spen-

deten sich das Ehesakrament, allesamt im Rahmen einer ökumenischen Trauung.  

 

1. Bericht der Pfarreiratspräsidentin 

Die Pfarreiratspräsidentin, M. Brügger, informiert über die Aktivitäten von Mai 2019 bis 

heute und Künftiges: 

 

Rückblick: 

• Am 9. Juni war der Tag unserer Firmlinge, sie wurden von Arno Stadelmann gefirmt.  

• Das alljährliche Unterrichtsabschlussfest wurde auch in diesem Jahr wieder  durch-

geführt. Es fing mit einem speziellen Pantomimengottesdienst an und anschlies-

send konnte man beim Pizzawagen selber Pizza machen.   

• Am 18. August fand der Gottesdienst zum Anfang des Unterrichtsjahres statt. 

• Der ökumenische Gottesdienst vom 1. September sollte bei der Stiftung Sonnen-

bühl stattfinden, wetterbedingt wurde er dann in der ref. Kirche Konolfingen gefeiert. 

• Die ökumenische Kirchennacht vom 9. November hatte ein vielfältiges Programm 

und fand dieses Jahr in der ref. Kirche statt. 

• Auch feierten wir einen Erntedankgottesdienst am 20. Oktober mit dem Vokalen-

semble „Stimmlisch“. 

• Im Elisabethengottesdienst war Frau Miriam Helfenstein Gastrednerin. Ihre Predigt 

war „speziell“ und regte zum Nachdenken an. 

• Im Gottesdienst zu unserem Pfarreifest am 24. November 2019 wurden wir durch 

den Kirchenchor von Konolfingen unterstützt. Anschliessend durften wir eine feine 

Lasagne geniessen. Auch in diesem Jahr wurden wieder Adventskränze und Ge-

stecke am Pfarreifest verkauft, die einige unermüdliche Frauen vorher angefertigt 

haben. Den treuen Seelen möchte ich von ganzem Herzen danken. Der Erlös geht 

an die Behinderten Sportgruppe von Konolfingen.  

 

Ausblick Dezember 2019 bis Mai 2020: 

• Der 5. und 12. Dezember sind die Daten für unseren Rorate. Nach dem Rorate wird 

ein feines Zmorge serviert.  

• Am 5. und 6. Dezember wird der Samichlaus unsere Kinder im weitläufigen Ge-

meindegebiet besuchen. 

• Am 8. Dezember ist unser Adventsfenster. Es ist geöffnet von 16.00 bis 20.00 Uhr. 
Das Fenster ist wieder mit dem Turm verbunden, die Bewirtung wird im Pfarreisaal 
sein. 

• Die Lichtfeier findet am 15. Dezember um Uhr 17.00 statt. Kommt doch vorbei und 
lasst euch in die vorweihnachtliche Stimmung versetzen mit ganz vielen 
Lichtersternen. 

• Am 24. Dezember gibt es einen Familiengottesdienst und eine Mitternachtsfeier. 
• Am 31. Dezember ist eine ökum. Taizé-Andacht in unserer Kirche 
• Auch die Fastensuppe findet im 2020 wieder statt, diesmal bei uns. 



• Ostern feiern wir am 12. April 2020. 
• Erstkommunion ist am 26. April 2020 
• Firmung wird am 17. Mai 2020 gefeiert.  
 

Ich möchte allen Helferinnen und Helfern, die das ganze Jahr über in unserer Pfarrei 

etwas für uns oder mit uns gemacht haben, ganz herzlich ein Vergelt’s Gott sagen! Es 

ist nicht selbstverständlich, dass es immer wieder Personen gibt, die uns in der freiwil-

ligen Arbeit unterstützen. 

Wie ihr sicher dem Pfarrblatt entnehmen konntet, gibt es auch in unserer Pfarrei ver-

schiedene Veränderungen. Nicht nur unsere Pfarrstelle muss neu besetzt werden, 

auch ich habe mich entschlossen, auf Ende 2019 zurückzutreten und jemandem jün-

geren Platz zu machen. Ich möchte all meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich 

Merci sagen. Wir hatten sicher eine gute Zeit zusammen. 

Ich wünsche dem neuen Pfarreirat alles Gute für die Zukunft, und dass sie immer in 

weiser Voraussicht die Geschicke der Pfarrei in Zusammenarbeit mit dem Kirchge-

meinderat leiten werden.  

 

Noch zum Schluss dies: 

Das Leben ist ein Echo 

Was Du aussendest, kommt zurück 
Was Du säst, erntest Du 
Was Du gibst, wirst du empfangen 
Was Du in anderen siehst, existiert in Dir 
Denke daran, das Leben ist ein Echo 
Es kommt immer wieder zu dir zurück.  
(©  Zig Ziglar) 
Arni, 24. November 2019/Brügger Marianne 

 

Zur Zukunft der Pfarrei spricht Manuel Simon ermutigende Worte. Trotz schwieriger 

Voraussetzungen mit einem weitläufigen Pfarreigebiet, müssen wir uns mit all unseren 

Anlässen nicht verstecken, sondern dürften durchaus etwas selbstbewusster in die 

Zukunft blicken. Der Religionsunterricht wird nach wie vor gut besucht, der Gottes-

dienstbesuch ist im Vergleich zu anderen Pfarreien nicht schlechter. Viele Menschen 

sind nach wie vor Kirchenmitglied und unterstützen die Arbeit finanziell, wenn sie auch 

nicht präsent sind. In den vergangenen Jahren wurde die Arbeit in den Räten bereits 

sehr selbstständig wahrgenommen. Es liegt also an den Pfarreiangehörigen selbst, 

welche Zukunft die Pfarrei haben wird.  

 
2. Flüchtlingsarbeit  

Die Kollektivunterkunft Konolfingen wurde aufgrund rückläufiger Zahlen geschlossen, 

Unterkünfte werden zusammengelegt. Dies bedeutet auch, dass es keinen Deutsch-

unterricht in unseren Pfarreiräumlichkeiten mehr gibt. Im September fand somit auch 

das letzte Abendessen mit den Flüchtlingen als Abschluss statt.  

 

Es geht aber weiter mit einem neuen Projekt: Das ökum. Tandemprojekt zur Unterstüt-

zung von geflüchteten Personen in den Regionen Büren, Konolfingen und Langnau. 



Es bringt Personen aus der lokalen Bevölkerung mit geflüchteten Personen zusam-

men, um ihnen das Ankommen und Einleben in der Schweiz zu erleichtern. Ch. Bläuer 

vom ikut wird die Leitung in Konolfingen übernehmen.   

 

 

3. Ökumenische Kirchennacht 

Diese war wiederum ein Highlight im letzten Jahr. Das gebotene Programm bei den 

Reformierten war ein buntes Lieder- und Angebotepuzzle. Die katholische Beteiligung 

war aber eher gering. Da 2020 ein Leitungswechsel und ein mögliches Bauprojekt bei 

uns anstehen, gibt es Überlegungen, die Kirchennacht wieder bei den Reformierten, 

evtl. mit unserer Unterstützung, durchzuführen. 2021, im Dürrenmatt-Jahr, gibt es eine 

Fortführung.   

 

Votum aus der Versammlung: Die Kirchennacht wird doch nur in der Kirche stattfinden 

und das Bauprojekt tangiert die Kirche nicht.  

Gemeindeleiter: Bei der Kirchennacht sind insbesondere Pfarreisaal und Wintergarten 

notwendig. Derzeit ist unklar, wann und ob mit dem Bauprojekt gestartet werden kann. 

Am vorgesehenen Wochenende findet bei uns ebenfalls die Kirchweihe statt, daher 

sind die Freiwilligen einerseits bereits im Einsatz, die Räumlichkeiten könnten nicht 

vorbereitet werden, da sie für die Kirchennacht benötigt würden.  

 

 

4. Ökumenische Seniorenferien 

Bisher haben vorwiegend regionale Veranstalter oder die ref. Kirchgemeinde Konolfin-

gen Seniorenferien angeboten. Nächstes Jahr werden wir einen Versuch wagen, zu-

sammen mit der ref. Kirchgemeinde Konolfingen eine Woche Ferien in Sainte-Croix 

VD, zu organisieren, dies vom 5. – 12. Juni 2020. Zusammen mit der Adventseinladung 

für die Senioren verschicken wir den Flyer hierzu.   

 

 

5. Wahlen zum Pfarreirat, Legislatur 2019 – 2023 

Die langjährige Pfarreiratspräsidentin, Marianne Brügger, hat demissioniert. Sie wird 

künftig im Ressort Diakonie tätig sein. Ebenfalls demissioniert hat Sabrina Lüthi vom 

Ressort Veranstaltungen. Es gibt dadurch eine Ressortrochade und es wurden geeig-

nete Personen für den Pfarreirat gesucht.  

 

Zur Wahl stellen sich folgende Personen: 

- Veronika Kurmann (bisher) 

- Johanna Kellenberger (bisher) 

- Lucia Bellusci (bisher) 

- Emma Graf (neu) 

 

Aus der Versammlung meldet sich keine Person zur Wahl und es wird auch niemand 

vorgeschlagen. Somit werden die anwesende Veronika Kurmann, Emma Graf sowie 

die anderen bisherigen Räte Johanna Kellenberger und Lucia Bellusci per Akklamation 



gewählt. Die beiden demissionierten Pfarreiräte werden im Juni anlässlich des Rats-

ausfluges verabschiedet.  

 

M. Simon dankt ihnen aber schon heute für die geleistete Arbeit.  

 

 

6. Anliegen aus der Pfarrei 

Es gibt keine Wortmeldung. 

 

 

Der Gemeindeleiter dankt für die Anwesenheit und das Interesse und schliesst die 

Sitzung um 21.30 Uhr.  

 

 

 

Für das Protokoll 

B. Schüpbach, Sekretariat 
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