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Die reformierte Kirchgemein-
de Bethlehem teilt ihre Kir-
che mit einer evangelischen 
eritreischen Gemeinde sowie 
mit der kroatischen Mission. 
Damit das Miteinander ge-
lingt, sind Toleranz, Kompro-
misse und eine klare Haltung 
nötig. 

«Die Verständigung ist nicht immer 
ganz einfach», sagt Bethlehem-Pfar-
rer Hans Roder zum Zusammenleben 
mit der evangelischen eritreischen 
Gemeinde, die in der Kirche und im 
Kirchgemeindehaus Bethlehem seit 
einigen Jahren gegen eine Mietpau-
schale Gastrecht geniesst. Die Ge-
meinde ist lose strukturiert und die 
einzelnen Gruppen der Gemeinde 
agieren weitgehend selbstständig. 
Dies führt dazu, dass die Gemeinde 
im Kirchgemeindehaus zuweilen 
mehr bzw. weniger Räume bean-
sprucht, als sie tatsächlich reserviert 
hat. Hinzu kommt, dass die Mitarbei-

tenden der Kirchgemeinde Bethle-
hem aus sprachlichen Gründen meis-
tens nicht mit der Gemeindeleitung 
selbst, sondern mit einer Kontaktper-
son der eritreischen Gemeinde kom-
munizieren müssen. Allen Sprachbar-
rieren zum Trotz entdecke er jedoch 
Gemeinsamkeiten, sagt Hans Roder: 
«Die Frauen und Männer der eritrei-
schen Gemeinde gehen ungezwun-
gen miteinander um und teilen sich 
die Kinderbetreuung, bis hin zum Wi-
ckeln der Babys.» 

Neue Osterkerze 
Seit Januar ist auch die kroatische 
Mission in der Kirche Bethlehem zu 
Gast. Sie ist Teil der katholischen Lan-
deskirche, welche ihre Miete bezahlt. 
Um die neuen Gäste aufnehmen zu 
können, waren einige Ergänzungen 
der Einrichtung des Kirchenraums 
nötig. So musste zusätzlicher Stau-
raum für die liturgischen Gegenstän-
de und die Messgewänder geschaf-
fen werden. Vereinbart wurde auch, 

dass eine gemeinsame Osterkerze 
verwendet wird. Da jedoch gemäss 
der katholischen liturgischen Traditi-
on die Osterkerze einen bestimmten 
Anteil an Bienenwachs aufweisen 
muss, musste eine neue Osterkerze in 
der entsprechenden Qualität be-
schafft werden. Die kroatische Missi-
on wünschte für die Osterkerze aus-
serdem ein Motiv, was nicht der Tra-
dition der Kirchgemeinde Bethlehem 
entspricht. Diese ist dem Wunsch 
dennoch nachgekommen, wünschte 
allerdings ein dezentes Sujet. 
Eine grössere Herausforderung stellte 
das Bedürfnis der katholischen Missi-
on nach einem Tabernakel dar. In die-
sem Kästchen, das entweder frei im 
Kirchenraum steht oder in eine Wand 
eingelassen ist, werden die geweihten 
Hostien aufbewahrt. Die Frage nach 
einem Tabernakel in einer reformier-
ten Kirche ist anspruchsvoll, weil sie 
grundlegende theologische Unter-
schiede im Abendmahlsverständnis 
anspricht. Während gemäss katholi-

schem Glauben Christus in der ge-
weihten Hostie über die Eucharis-
tiefeier hinaus präsent bleibt, ist ge-
mäss reformiertem Verständnis Chris-
tus beim Abendmahl in der versam-
melten Gemeinde gegenwärtig. Die 
Kirchgemeinde Bethlehem stimmte 
der Beschaffung eines Tabernakels zu. 
Sie stellte aber zur Bedingung, dass er 
ästhetisch in den Kirchenraum passt 
und verschoben werden kann.

Fruchtbare Auseinandersetzungen  
Hans Roder sieht in der Aufnahme 
von Gastgemeinden vor allem eine 
Chance: «Gastgemeinden fordern uns 
zu inhaltlichen Auseinandersetzun-
gen heraus. Dies gibt uns die Mög-
lichkeit, unseren eigenen Glauben zu 
reflektieren und uns zu fragen, was 
uns wichtig ist. Wo wir liturgisch fle-
xibel sind, können wir einer Gastge-
meinde entgegenkommen. Aber wir 
sind und bleiben reformiert, und das 
gilt auch für unsere Räume.»
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Ausgabe Johannes/Markus

Kirchen und Armutsbetroffe-
ne haben eines gemeinsam: 
Ihre Geschichte ist vielen 
unbekannt. Thematische Füh-
rungen geben Einblicke in die 
Berner Kulturgeschichte und 
das Leben von Menschen, die 
am Rande der Gesellschaft 
stehen. 

Die Berner Heiliggeistkirche liegt 
mitten auf dem Bahnhofplatz. Zent-
raler könnte ihr Standort nicht sein: 
Täglich gehen Tausende Menschen 
an ihr vorbei, die zur Arbeit hasten, 
Einkäufe erledigen, flanieren oder 
aus einem anderen Grund unter-
wegs sind. Ganz anders sah die Si-
tuation aus, als 1228 der Vorgän-
gerbau der Heiliggeistkirche erbaut 
wurde: Zu jener Zeit lag die Stelle 
ausserhalb der Stadtmauern. Zu-
dem war das hospitale prope Ber-
num ordinis sancti spiritu keine Kir-
che, sondern ein Spital mit Kapelle 
und einer Unterkunft für die Spital-
brüder. Diese kümmerten sich vor-
wiegend um Arme und Kranke. 
Denn Krankenpflege und Fürsorge 
oblag den kirchlichen Ordensge-
meinschaften, bevor der Staat diese 
Aufgaben übernahm. Der interreli-
giös getragene Verein offene kirche 
bern knüpft an die Tradition an, Be-
dürftige in der Heiliggeistkirche 
willkommen zu heissen. Er organi-
siert kulturelle Veranstaltungen mit 
und für Menschen am Rande der 
Gesellschaft und schenkt in seiner 
Kirchencafeteria gratis Tee und Kaf-
fee aus. 

Brückenschlag ins Heute 
Fakten wie diese sind Gegenstand 
einer ganzen Reihe von mehrheit-
lich kostenpflichtigen Führungen in 
der Berner Altstadt, welche die Lan-
deskirchen, das Münster und die of-
fene kirche bern anbieten. «Unser 
Wunschpublikum sind kirchenferne 
Menschen, die sich für Kulturge-
schichte und ihre Auswirkungen auf 
die Gegenwart interessieren», sagt 
der Kunsthistoriker Jan Straub. Er 

hat mehrere Kunstführer zu Berner 
Kirchen verfasst und leitet die Füh-
rungen der Landeskirchen. Die Be-
sichtigungen der Französischen 
Kirche und der Kirche St. Peter und 
Paul neben dem Rathaus sind vor al-
lem bau- und kunstgeschichtlich 
orientiert. Andere Rundgänge span-
nen den Bogen weiter. Einer erklärt 
die Reformation, ein anderer wid-
met sich der Spital- und Fürsorge-
geschichte. «Diese Führung spricht 
ein breiteres Publikum an und ist 
gerade als Betriebsausflug von me-
dizinischen Institutionen sehr be-
liebt», so Jan Straub. «Vom Gegen-
einander zum Miteinander» geht 
den konfessionellen Unterschieden 
und den Gemeinsamkeiten der drei 
Landeskirchen sowie der zuweilen 
brüchigen Toleranz füreinander 
nach. «Das friedliche Zusammenle-
ben der drei Landeskirchen ist auch 

heute noch keine Selbstverständ-
lichkeit», sagt Jan Straub. 

Armutsbetroffene erzählen 
Der Verein Surprise, der sich für so-
zial benachteiligte Menschen in der 
Schweiz einsetzt und vor allem we-
gen seines Strassenmagazins be-
kannt ist, hat im Januar 2018 Soziale 
Stadtrundgänge in Bern lanciert. Die 
drei kostenpflichtigen Touren führen 
zu Institutionen, die für Langzeitar-
beitslose, Menschen mit Suchtprob-
lematiken und Obdachlose – die The-
men der Rundgänge – Fixpunkte im 
Leben darstellen. Einige dieser Insti-
tutionen werden von der reformier-
ten Kirche in Bern finanziell unter-
stützt: der Aufenthaltsraum Postgas-
se 35, die kirchliche Gassenarbeit 
sowie die Beratungsstelle TRiiO. 
Letztere bietet Stellensuchenden 
eine Standortbestimmung an und 

hilft ihnen beim Erstellen der Bewer-
bungsunterlagen, begutachtet Ar-
beitszeugnisse und überprüft die 
Rechtmässigkeit von Kündigungen. 
Als Stadtführerinnen und Stadtfüh-
rer angestellt sind Menschen, die 
selbst vom jeweiligen Thema und 
von Armut betroffen sind. Auf diese 
herausfordernde Aufgabe, bei der 
sie sich vor fremden Menschen ou-
ten, hat sie die Leiterin der Sozialen 
Stadtrundgänge Bern, Helen Kilch-
hofer, sorgfältig vorbereitet. Sie ist 
mit ihnen ihre Biografie durchge-
gangen, damit sie eine gewisse Dis-
tanz zu ihr gewinnen und nicht vor 
Publikum in Hilflosigkeit verfallen. 
Das Resultat sind authentische 
Rundgänge, die auf so grosses Inte-
resse stossen, dass einer der Stadt-
führer seine Obdachlosigkeit been-
den konnte. 
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Mit insidern unterwegs 

Drei Gemeinden in einer Kirche  
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 ZAHl des mONAts

 

100 Soziale Stadtrundgänge 
hat Surprise in den ersten 
fünf Monaten in Bern durch-
geführt. 

 iNHAlt

Ferienzeit im Nordquartier  
Alles zur Sommerplauschwoche 
der Kirchgemeinden johannes und 
Markus.
> seiteN  16 uNd 18 

ein Fest für die sinne   
Das traditionelle Maifest der 
Kirchgemeinde Markus in Bildern.  
> seite  19

sitzungszimmer mit Aussicht 
im Münsterturm können drei 
Räume für Events, Familienfeiern, 
Seminare, Sitzungen und Apéros 
gemietet werden. 
> seite  20

Er erweckt Kultur- und Religionsgeschichte zum Leben: der Kunsthistoriker, Autor von Kunstführern, Sakristan und ausgebildete 
Pflegefachmann Jan Straub. 

Von säulen und seelen – 
zur Geschichte der Heiliggeistkirche
mittwoch, 25. Juli, 17 uhr
Keine Anmeldung erforderlich. 
Treffpunkt: Cafeteria in der Heiliggeist-
kirche. 
Gruppentermine auf Anfrage: info@
offene-kirche.ch oder 031 370 71 14.
www.offene-kirche.ch

Vollmondturmapéro im münster 
Freitag, 27. Juli, 20.15 bis 21.45 uhr 
Glocken- und Turmführung mit Apéro 
hoch über Berns Dächern. 
Anmeldung bei Marie-Therese lauper, 
marie-therese.lauper@refbern.ch 
oder 079 700 08 80. 
www.bernermuenster.ch 

das inselspital – 
aber wo ist die insel?
samstag, 22. september,
14 bis 15.30 uhr 
Anmeldung bei Bern Tourismus, 
031 328 12 12 oder info@bern.ch. 
Gruppentermine auf Anfrage bei jan 
Straub, jan.straub@ckkgbern.ch oder 
079 781 59 72.

soziale stadtrundgänge 
von surprise 
Anmeldung für Einzelpersonen und 
Gruppen: Helen Kilchhofer, rundgangbe@
surprise.ngo oder 031 558 53 91.
www.surprise.ngo
Überleben auf der Gasse 
(touren 1a und 1b)
montag und donnerstag, 
13.45 bis 15.45 uhr 
mittwoch, 17 bis 19 uhr
Freitag, 13.15 bis 15.15 uhr 
in der Armutsfalle 
(touren 2a und 2b)
mittwoch und Freitag, 13 bis 15 uhr
Armut und sucht (tour 3)
mittwoch, 13 bis 15 uhr

stationenweg zu den täufern 
Am 24. August wird der Stationenweg zu 
den Berner Täufern im Stil eines Foxtrails 
eröffnet. Die Teilnahme ist gratis, die 
Startunterlagen werden an der infostelle 
im Münster abgegeben. 


