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«pfarrblatt»: kath.ch will in 
den kommenden Wochen 
«Mission» vermehrt thema-
tisieren. Warum gerade 
dieses zwiespältige The-
ma?

Sibylle Hardegger: Mission ist von der Kir
chengeschichte her nicht nur positiv geprägt. 
Dennoch taucht das Thema heute ständig auf. 
Menschen sprechen von «ihrer» Mission. Es ist 
ein zentrales Thema unseres Glaubens: Jede:r 
Christ:in ist berufen, die Frohe Botschaft wei
terzutragen, das bedeutet Mission. Deshalb 
wollen wir dieses Thema ausgestalten. 

Wie wird diese schwierige 
Seite des kolonialistischen 
Machtmissbrauchs thema-
tisiert? 

Wir gehen das Thema in Videos mit fünf Ge
sprächspartner:innen an. Einer davon ist Bi
schofsvikar Valentine Koledoye, der aus Nigeria 
stammt. Als Betroffener ist er näher an der Fra
ge dran, wie Christentum und Kolonialismus zu
sammengehen. Diese Perspektive wollen wir 
zeigen. Es wird sich zeigen, ob es auf Youtube 
Kommentare zu diesen Videos gibt oder ob es 
flach bleibt, weil es die Leute nicht interessiert.

Am 11. September sendet 
kath.ch live einen Gottes-
dienst aus Bern Bümpliz. Ist 
das Datum bewusst ge-
wählt?

Ja, der 11. September, das Datum der Terror
anschläge auf das WorldTradeCenter 2001, 
hat sich in unser aller Gedächtnis eingeprägt. 
Der Gottesdienst wird zusammen mit den 
Hilfswerken «Missio» und «Inländische Missi
on» (IM) gestaltet. Die Beteiligten wollten das 
Thema zuspitzen zu «Friedensmission». Wir 

sind überzeugt, dass Christ:innen eine Missi
on haben, den Frieden zu fördern.

Warum in Bern Bümpliz?

Die Kirche in Bern Bümpliz ist eine von vielen 
Kirchen in Bern und Zürich, die einst von der 
IM unterstützt wurden. St. Antonius eignet 
sich zudem vom Raum her für eine Übertra
gung, und in Ruedi Heim fanden wir eine 
Pfarrperson, die spontan zugesagt hat, hier 
mitzuwirken. 

Wird auch Thema sein, ob 
man als Christ:in Waffenlie-
ferungen vertreten kann?

Nein, es geht um die persönliche Ebene: Was 
kann ich, was können wir in unserem Alltag 
zum Frieden beitragen? Frieden ist immer 
Stückwerk, das fängt im Kleinen an. Ich finde 
es ausserdem wichtig, gemeinsam zu beten 
und Fürbitte zu halten, damit der Konflikt in 
der Ukraine möglichst schnell gelöst wird. 

Inwiefern ist der Gottes-
dienst digital interaktiv? 

Wir haben keine vorformulierten Fürbitten. 
Die Zuschauer:innen zu Hause können ihre 
 eigenen Fürbitten direkt eintippen. Diese er
scheinen dann in der Kirche auf einer Lein
wand. So holen wir die Menschen, die nicht 
vor Ort sind, durch die digitalen Medien her
ein. Die Leute vor Ort können sich natürlich 
über ihr Handy ebenfalls einbringen. 

Sonntag, 11. September, 18.00, Kirche St. An-
tonius, Bern Bümpliz. Gestaltung: Ruedi Heim, 
Nazar Zatorskyy, Missio, Inländische Mission 
und Katholisches Medienzentrum. Mit Chören 
aus Indien, Afrika und der Ukraine. Live-Über-
tragung unter: www.kath.ch/live 

«Christ:innen haben eine Mission, den  
Frieden zu fördern», sagt Sibylle  Hardegger, 
Radio und FernsehBeauftragte beim  
Katholischen Medienzentrum.
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«Mission ist in unserem 
Glauben zentral»
Das Katholische Medienzentrum gestaltet zusammen  
mit der Berner Pfarrei Bern Bümpliz einen Gottesdienst  
zum Thema Friedensmission.

Interview: Sylvia Stam

Mit der Übertragung des Gottesdienstes 
aus Bern Bümpliz steigt das Katholische 
Medienzentrum kath.ch einerseits in die 
 digitale Glaubenskommunikation ein, zum 
anderen möchte es künftig ein bis zwei 
Gottesdienste pro Jahr in Eigenproduktion 
übertragen, jeweils zusammen mit Partner
organisationen. Hintergrund sind Spar
massnahmen bei SRF, welche auch bei den 
Gottesdienstübertragungen spürbar sind. 
Zudem gäben Eigenproduktionen dem 
Medienzentrum mehr Spielraum in der Ge
staltung der Gottesdienste, so Hardegger. 


