
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was will die reformierte Kirche Wabern? 
 
Die reformierte Kirche in der Schweiz ist im Wandel. Davon betroffen sind nicht nur die 
kirchlichen Strukturen, sondern ebenso das kirchliche Leben vor Ort. In der 
Kirchgemeinde Köniz hat deshalb die Kreisbehörde des Kirchenkreises Wabern 
zusammen mit den Mitarbeitenden einen intensiven Prozess vollzogen, um die eigene 
Position in diesem Wandel zu klären. Das Ergebnis wurde in Form von strategischen 
Leitsätzen festgehalten und soll hiermit einer interessierten Öffentlichkeit bekannt 
gemacht werden. 
 
 
1. Leitsatz:  
Der Kirchenkreis Wabern stellt die Erfüllung des Grundauftrags sicher und sorgt 
dabei für eine hohe Qualität. Er tut dies in Gottesdiensten und Kasualien, im 
diakonischen Handeln, in der Kirchlichen Unterweisung und in der Seelsorge. 
 
Kommentar: 

Mit diesem Leitsatz stellt sich der Kirchenkreis Wabern bewusst in den Rahmen der 
evangelisch-reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn und deren Grundauftrag. Im Zentrum 
steht die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Diese geschieht in 
Gottesdiensten, durch Taufe und Abendmahl, in der Konfirmation junger Menschen, in 
kirchlichen Trauungen und Beerdigungen sowie in Segnungsfeiern. Sie ereignet sich aber 
auch in der kirchlichen Unterweisung von Kindern und Jugendlichen sowie in der Seelsorge 
von Menschen unabhängig von deren Geschlecht, Alter, kirchlicher, politischer, kultureller 
oder gesellschaftlicher Herkunft. Die Erfüllung dieses Grundauftrags wird vom Pfarramt, der 
Sozialdiakonie und der Katechetik auf je ihre Weise wahrgenommen und gestaltet. Sie soll 
professionell, reflektiert, klar, engagiert und zum Wohle der beteiligten Menschen geschehen.  
 
 
2. Leitsatz: 
Der Kirchenkreis Wabern gibt sich ein Profil, indem er folgende inhaltliche Akzente 
setzt: Wege zu Gott im Menschen, Singen und Musik. 
 
Kommentar: 

Der Grundauftrag kann auf verschiedene Weise konkretisiert werden. Wenn sich der 
Kirchenkreis Wabern ein Profil gibt, anerkennt er andere Möglichkeiten der Positionierung, 
stellt diese aber in den Hintergrund. Im Vordergrund stehen für ihn zwei Themen. 
Der Ausdruck „Wege zu Gott im Menschen“ weist auf die Kultivierung einer bestimmten 
spirituellen Praxis hin, die Gott nicht abgelöst vom Menschen, sondern in diesem selbst sucht. 
Angebote in den Bereichen Meditation, Mystik, Körperarbeit, Rituale in der Natur illustrieren 
dies. 



Das zweite Thema heisst „Singen und Musik“. Der Singkreis Wabern und dessen Kinderchor 
sind ebenso konstitutive Elemente des kirchlichen Lebens wie Konzerte auf den beiden 
Orgeln der reformierten Kirche, sowie die Pflege und Förderung klassischer und moderner 
Musik.  
Der Kirchenkreis Wabern bekennt mit dieser Profilierung des Grundauftrags, dass ihm nicht 
nur die Verkündigung durch das Wort, sondern auch diejenige durch nichtverbale Zugänge am 
Herzen liegt.  
 
 
3. Leitsatz: 
Der Kirchenkreis Wabern fördert das Verbindende zwischen den Generationen. Er 
legt folgende Prioritäten fest: Angebote für ältere Generationen, Jugendarbeit, 
Familien- und Kinderangebote. 
 
Kommentar: 

Auch die methodische Konkretisierung des Grundauftrags ist dem Kirchenkreis Wabern 
wichtig. Im Zentrum steht das Anliegen, Menschen unterschiedlichen Alters 
zusammenzuführen. Altersspezifische Anlässe sind damit nicht ausgeschlossen. Die 
Reihenfolge der Prioritäten zeigt, dass für die ältere Generation am meisten Anlässe 
angeboten werden, für Familien- und Kinder am wenigsten. Dabei geht es jedoch nicht primär 
darum, Menschen aufgrund ihres Alters als vielmehr eines Themas anzusprechen. 
Entsprechend sind die Pfarrpersonen, die Sozialdiakoninnen und der Sozialdiakon nicht 
einzelnen Altersgruppen zugeordnet, sondern Themenbereichen.  
 
 
4. Leitsatz: 
Der Kirchenkreis Wabern achtet Traditionen, setzt sich für Innovationen ein und 
strebt eine lokale sowie regionale Vernetzung an. 
 
Kommentar: 

Generell gilt, dass sich der Kirchenkreis Wabern dazu bekennt, im Wandel der Zeit immer 
wieder nach einem Gleichgewicht zwischen Altem und Neuen zu suchen, Gewohntes zu 
respektieren und den Mut zu Veränderungen aufzubringen. Er sieht sich dabei unterstützt und 
herausgefordert durch die vielfältige Vernetzung mit nicht-kirchlichen Organisationen in 
Wabern wie der Bernau, der Bächtelen, dem Wabere-Leist, sowie kirchlichen Organisationen 
wie dem Kirchenkreis Spiegel, der gesamten Kirchgemeinde Köniz, der römisch-katholischen 
Kirche sowie der methodistischen Kirche.  
 
 
Fazit 
Die vorliegenden Leitsätze wollen als strategische Ausrichtung verstanden werden, die 
sichtbar machen, woran sich der Kirchenkreis Wabern vorderhand für die Entwicklung 
neuer Angebote, für die Rekrutierung von Mitarbeitenden, für die Verteilung der 
vorhandenen Ressourcen usw. orientiert. Sie können zu gegebener Zeit überarbeitet und 
neu formuliert werden. 
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