Protokoll der 137. Session
der Nationalsynode der
Christkatholischen Kirche der Schweiz
27. / 28. Mai 2005 in St. Gallen
Anwesende
Synodebüro – Bureau du Synode:
Vizepräsident, Vorsitz
Stimmenzähler
Protokollführung

Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden AG
Dr. Bernhard Affolter, Basel
Christian Binz, Steffisburg BE
Pfr. Peter Grüter, Rheinfelden AG

Mitglieder der Synode – Membres du Synode
(Ausgezählt nach den abgegebenen Stimmkarten)

A. Bischof – Évêque
Fritz-René Müller, Bern

B. Mitglieder des Synodalrates – Membres du Conseil synodal
Laien – Laïques:
Urs Stolz, Wolfhausen (Synodalratspräsident)
Paul Hagmann, Kappel
Nicole Mathis, St. Gallen
Paul Schönenberger, Allschwil
Marianne von Arx, Bern

Geistliche – Ecclésiastiques:
Peter Hagmann, Hellikon
Ioan L. Jebelean, Luzern
Daniel Konrad, Schönenwerd
Doris Zimmermann-Herzog, Uster

C. Delegierte der Gemeinden – Délégués des paroisses
in Klammern die Anspruchszahl Delegierter

1. Kanton Zürich – Canton de Zurich
Zürich (7):

2.

Heiner Frommer, Othmar Imhof, Toni Kolarik,
Ursula Roos, Esther Tonini (2. Sitzung), Andreas von Ow,
Heidi Wettstein

Kanton Bern – Canton de Berne
Bern (4):
Thun (1):
Biel (2):
St. Imier (1)

Marlies Bachmann, Marco Bonetti,
Franziska Bütikofer-Frei, Sibylle Vogt
Christian Binz
Lydia Frey, Fritz Matter
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3.

Kanton Luzern – Canton de Lucerne
Luzern (2)

4.

Ursula Limacher (1. Sitzung), Alfred Scheurer

Kanton Solothurn – Canton de Soleure
Grenchen (2):
René Berthoud, René Meier (2. Sitzung)
Hägendorf-Thal-Gäu (1): Nives Hagmann
Olten-Starrkirch (3):
Kurt Berger, Katharina Gräff-Steiner, Clemens Ackermann
Schönenwerd-Niedergösgen (2):
Vreny Belser-Niggli, Hugo Hodel
Solothurn (3):
Kathrin Bucher, Anne-Marie Baschung-Saner (1. Sitzung),
Erwin Wirz
Trimbach (1):
Rudolf Bitterli

5.

Kanton Basel-Stadt – Canton de Bâle-Ville
Basel-Stadt (3):

6.

Allschwil (2):
Laufen (1):
Birsigtal (1):
Baselland (2):

7.

Bernhard Affolter, Véronique Unternährer, Thomas Zellmeyer

Kanton Basel-Landschaft – Canton de Bâle-Campagne
Urs Vögeli
Christina Heiniger (1. Sitzung)
Christian Avis
Lisbeth Borer-Vogt, Hannes Felchlin

Kanton Schaffhausen – Canton de Schaffhouse
Schaffhausen (1):

Franz Kinader

8. Kanton St. Gallen – Canton des St-Gall
St. Gallen (2):

Hansruedi Herzog, Ruth Schönenberger

9. Kanton Aargau – Canton d‘Argovie
Aarau (2):
Baden-Brugg (2):
Kaiseraugst (1):
Magden (2):
Möhlin (5):

Gisela Lauber, Kathrin Moor
Hansjörg Frank, Jürg Hagmann
Corinne Vogel
Susy Bolliger, Manuela Petraglio-Bürgi
Christian Gasser, Walter Kym, Annamarie Meier,
Willy Müller (1. Sitzung), Hedi Soder, Ursula Wiss (2. Sitzung)
Obermumpf-Wallbach (2): Monique Müller, Esther Vogel
Olsberg (1):
Rheinfelden (2):
Louise Waldmeier, Berti Vanmanshoven
Wegenstetten-Hellikon-Zuzgen-Zeiningen (2):
Yvonne Hasler, Sonja Stocker
Zofingen (1):
Rosmarie Suter

10.

Kanton Waadt – Canton de Vaud
Vaud (1):

11.

Monique Bassin

Kanton Neuenburg – Canton de Neuchâtel
La Chaux de Fonds (2): Gérald Bringolf, Jean-Pierre Obrist (1. Sitzung)
Neuchâtel (1):
Franz Peter Murbach
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12.

Kanton Genf – Canton de Genève
Genève (2):
Lancy-Carouge (2):
Chêne-Bourg (1):

Bernard Boulens, Hélène Quelen-Mokry
Isabelle Kaelin, Tatiana Laplace
Françoise Bazin

D: Geistliche – Ecclésiastiques
Michael Bangert, Basel (1. Sitzung)
Martin Bühler, Winterthur
Marlies Dellagiacoma, Kriens
Hans A. Frei, Solothurn (1. Sitzung)
Hans Gerny, Bern (1. Sitzung)
Peter Grüter, Rheinfelden
Erwin Gut, Rheinfelden (1. Sitzung)
Eugen Herzog, Möhlin
Peter Hohler, Rüfenacht
Viktor Jungo, Allschwil (1. Sitzung)
Anne-Marie Kaufmann, La Cibourg
Wolfgang Kunicki, Auenstein-Au
Roland Lauber, Unterentfelden
Stephanie Meier, St. Gallen
Hans Metzger, Zofingen
Jean-Claude Mokry, Grand-Lancy
Harald Rein, Winterthur
Karin Schaub, Basel (1. Sitzung)
Christoph Schuler, Solothurn
Pierre Schwab, Bern
Lars Simpson, Bern
Fredy Soder, Laufen
Marianne Stirnimann, Feldbrunnen
Adrian Suter, St. Gallen
Olivier Vogt, Obermumpf
Urs von Arx, Liebefeld
Teun Wijker, Magden (1. Sitzung)
Klaus Wloemer, Oberhünigen (2. Sitzung)

1. Sitzung:
Bischof und 9 Synodalräte, 93 stimmberechtigte Delegierte (66 Laien und 27 Geistliche);
absolutes Mehr für Abstimmungen: 47

2. Sitzung:
Bischof und 9 Synodalräte, 85 stimmberechtigte Delegierte (64 Laien und 21 Geistliche);
absolutes Mehr für Abstimmungen: 43
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Entschuldigungen
für die ganze Session:
Pfr. em. Franz Ackermann, Olten
Synodepräsident Ernst Glur, Adligenswil LU
für den 28. Mai:
Pfr. Michael Bangert, Basel
Pfr. em. Erwin Gut, Rheinfelden AG
Diakonin Karin Schaub, Basel
Pfr. Teunis Wijker, Magden AG

Gäste
Guido Corazza, Präsident römisch-katholische Kirchgemeinde St. Gallen
Margrit Eggenberger, Vizepräsidentin evangelisch-reformierte Landeskirche St. Gallen
Karl Gabler, Präsident evangelisch-reformierte Kirchgemeinde St. Gallen
Dr. jur. Josef Keller, Präsident Regierungsrat St. Gallen
Revd John Newsome, anglikanische Kirchgemeinde Zürich (in Vertretung von Archdeacon John Williams)
Margareta Niethammer, Präsidentin Christkatholischer Chorverband
Pfr. Ignatius Papadellis, griechisch-orthodoxe Metropolie
Prof. Dr. Martien Parmentier, altkatholische Kirche Holland
Rabbiner Hermann Schmelzer, Jüdische Gemeinde St. Gallen
Margrit Stadler-Egli, Präsidentin Kantonsrat St. Gallen
entschuldigt:
Elisabeth Beéry, Stadtrat St. Gallen
Prof. Alfred Donath, Genf, Präsident Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund
Pfr. Hansruedi Felix, Pfarrer evangelisch-reformierte Stadtkirche St. Laurenzen
Franz Hagmann, Stadtpräsident St. Gallen
Pfr. Hermann-Eugen Heckel, altkatholische Gemeinde Konstanz
Hardy Notter, Präsident Administrationsrat Katholischer Konfessionsteil St. Gallen
Pfr. Johannes Okoro, altkatholische Diaspora Vorarlberg
Pfr. Josef Raschle, Dompfarrer St. Gallen
Thomas Scheitlin, Ortsbürgergemeinde St. Gallen
Pfr. Dölf Weder, Präsident evangelisch-reformierte Landeskirche St. Gallen (vertreten durch Margrit Eggenberger)
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Festgottesdienst
Die Synodesession beginnt mit einem Festgottesdienst in der St. Galler Christuskirche,
der von Bischof Fritz-René Müller, Bern, geleitet wird, zusammen mit weiteren Mitgliedern des Klerus. Die Predigt hält Ortspfarrer Adrian Suter, St. Gallen. Er nimmt
dabei auch Bezug auf das heutige St. Galler Kinderfest, das sich während des Gottesdiensts akustisch immer wieder bemerkbar macht.

Eröffnung der Session
Nach dem Gottesdienst eröffnet der Vizepräsident der Synode, Pfr. em Roland Lauber,
Unterentfelden AG, die Session, heisst die Anwesenden willkommen und gibt die Entschuldigungen bekannt. Er informiert, dass sich Synodepräsident Ernst Glur, Adligenswil LU, nach einer gut verlaufenen Operation auf dem Weg der Besserung befindet. Ernst Glur grüsst die Synode und bedauert, die Session nicht leiten zu können.
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Anfang dieses Jahres ist das neue Christkatholische Gebet- und Gesangbuch CG
erschienen und unterdessen in den Kirchgemeinden eingeführt. Seine reiche Fülle
ist ein Zeichen für die Erneuerung in der Kirche; verschiedene Festgottesdienste,
die kürzlich gefeiert wurden, zeigen, wie sehr das neue Buch das Leben der Kirche
bereichert. Nachdenklich stimmt ein Artikel in der aktuellen Nummer des Christkatholischen Kirchenblatts: Am kommenden Wochenende wird in Hellikon das 40jährige Bestehen des dortigen Pfarrhauses gefeiert. Ab kommendem Herbst wird
dort allerdings kein Pfarrer mehr wohnen, da im Fricktal aus finanziellen Gründen
eine Pfarrstelle abgebaut werden muss. Erneuerung kann auch heissen, Liebgewordenes zu verlieren und unangenehme Wege zu gehen.
Sehr negativ ist die in den letzten Jahren verstärkte Tendenz der Reduktion von Sonntagsgottesdiensten. Dabei bilden genau diese das Zentrum des kirchlichen Lebens
in den Kirchgemeinden. Wo bei Geistlichen Stellenprozente gestrichen werden,
muss in erster Linie deren Verpflichtung aufrecht erhalten bleiben, an allen Sonnund Festtagen die Gottesdienste zu leiten. Es ist für die Geistlichen zumutbar, pro
Wochenende allenfalls auch zwei Gottesdienste in verschiedenen Kirchen zu leiten.
Die weiteren Verpflichtungen der Geistlichen sind dem Leiten der Gottesdienste
nachgeordnet. Es gibt Kirchen in unserem Bistum, in denen wegen ihrer Lage und
Bedeutung jeden Sonntag ein Gottesdienst zu feiern ist. Das Bewusstsein für dieses Kulturgut ist auch ausserhalb der Kirchen, etwa in der Politik, gross. Wenn hier
die Kirche selber Kürzungen vornehmen will, setzt man auch Goodwill aus Spiel.
Zur höheren Ehre Gottes darf man nicht nur abschaffen, sondern muss gute,
lebensfördernde Lösungen finden. Dazu gehört wesentlich die regelmässige Feier
der Eucharistie, ebenso wie die Synodetätigkeit.
Pfr. Dr. Harald Rein, Winterthur, protestiert in aller Form und energisch gegen die Art, wie
Pfr. em. Roland Lauber die Synodesession eröffnet. In einer kirchlichen Situation,
die von grossen Schwierigkeiten geprägt ist, suchen wir zur Zeit gemeinsam nach
Lösungen. Die Worte Pfr. em. Roland Laubers bilden eine vorgreifende Parteinahme zum Bericht des Bischofs. Pfr. Dr. Harald Rein bittet Pfr. em. Roland Lauber, den
Vorsitz der Session neutral auszuüben und seine Meinung zurück zu halten.
Synodevizepräsident Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden AG, antwortet, dass er in
seinem Eingangswort persönlich Stellung genommen hat, gerade weil er dies
während der Verhandlungen nicht tun wird.

Grussworte
Myrtha Gabler, Präsidentin der Kirchgemeinde St. Gallen, heisst die Synode in der Christuskirche willkommen, die ursprünglich als Konzerthalle und als architektonische
Sehenswürdigkeit gebaut wurde. Die Bemalung der Kirche – tanzende Kinder – sind
ein Hinweis auf das heutige Kinderfest, das seit 1947 alle drei Jahre in St. Gallen
gefeiert wird. Wie ein Zwilling gehört zum Kinderfest auch die St. Galler Bratwurst,
welche die Synode heute auch noch kennen lernen wird. Myrtha Gabler freut sich
über zahlreiche Sponsoren, die den Synodalen die Session angenehmer machen
und dankt den verschiedenen Helfern aus der St. Galler Kirchgemeinde für ihren
Einsatz zugunsten der Synode.
Margrit Eggenberger, Vizepräsidentin der Evangelisch-reformierten Landeskirche des
Kantons St. Gallen, bringt die Grüsse des Kirchenrats. Sie hofft, dass es uns
gelingt, in unserer Arbeit als Synode nahe bei Gott und nahe bei den Menschen zu
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sein. Es ist oft schwierig, die kirchlichen Aufgaben zu meistern; das Pauluswort
«Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit» (2Tim 1,7) mag dann tröstlich wirken. Gott
will uns helfen, unsere Kraft für die Sache des Lebens einzusetzen; vertrauen wir
daher auf seinen Beistand und seine Gegenwart.
Guido Corazza, Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde St. Gallen, freut sich,
Gast der Synode zu sein, auch wenn er aus seiner Kirche heute der einzige Gast ist,
der an unserer Synode teilnimmt. Heute kommt in St. Gallen alles zusammen:
Neben dem Kinderfest findet auch eine Konferenz der Sekretäre von 40 europäischen Bischöfen statt, weshalb dem Bischof von St. Gallen eine Teilnahme an
unserer Synode nicht möglich war. Guido Corazza freut sich über die gute ökumenische Zusammenarbeit und den frischen Geist, der in unserem Gottesdienst
spürbar ist.
Dr. jur. Josef Keller, Präsident des St. Galler Regierungsrats, bringt die Grüsse der St. Galler Regierung und des Kantonsrats. Der Grossratssaal, in dem die Synode tagt, war
früher der Festsaal der Fürstabtei St. Gallen. Dazu findet heute das St. Galler Kinderfest statt; das grösste und wichtigste Fest der Stadt. Vom Ort und vom Zeitpunkt her sind also alle Voraussetzungen gegeben, dass unsere Synodesession
gelingt.

1. Bericht des Bischofs
a) Schriftlich vorliegender Bericht
Bericht über das kirchliche Leben (Juni 2004 bis Mai 2005)
1. Firmungen:
Zürich (27.06., 11 Kinder), Baselland in Kaiseraugst (05.09., 8 Kinder), Schönenwerd-Niedergösgen (17.10., 9 Kinder, davon 2 aus Aarau), Rheinfelden (01.05.,
5 Erwachsene), Solothurn (15.05., 7 Kinder)

2. Installationen und andere Feiern:
Solothurn (06.06., Installation von Pfr. Christoph Schuler), Olten (04.07., beim
Abschiedsgottesdienst für Pfr. Franz Murbach hat mich Bischof em. Hans Gerny
vertreten), Baden-Brugg (02.01., Begrüssungsgottesdienst für Pfrv. Wolfgang
Kunicki), Aarau (06.02., Begrüssungsgottesdienst für Pfrv. Hans Metzger)

3. Weihen:
Kaiseraugst (09.04., Diakonatsweihe von Klaus Wloemer), La Chaux-de-Fonds
(21.05., Weihe von Anne-Marie Kaufmann-Konrad zur Priesterin)

4. Spezielle Gottesdienste:
Grand-Lancy (22.08., Gottesdienst mit Übertragung durch das Radio), Aarau
(31.10., Gottesdienst mit Taufe), Bern (01.11., Gottesdienst zum Beginn des Studienjahrs), Bern (28.11., Gottesdienst mit Segnung einer Kasel), Bern (06.12., Gottesdienst im Studentenheim zum St. Nikolaus-Tag), Thun (12.12., Gottesdienst mit
Diakon Peter-Ben Smit), Rheinfelden (24.12., Mitternachtsgottesdienst), Bern
(18.03., Vernissage für das neue Gebet- und Gesangbuch), Bern (24.03., ChrisamMesse), Obermumpf und Wallbach (20.–26.03., Gottesdienste zu Palmsonntag,
Hohem Donnerstag, Karfreitag und Osternacht), Kaiseraugst (02.04., Regionaler
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Gottesdienst im Fricktal), Rheinfelden (22.05., Festgottesdienst zu Stadtjubiläum
«875 Jahre Rheinfelden» und Paramentenfest).

5. Gemeindebesuche und Gespräche mit Gemeindebehörden:
Besuche in einzelnen Gemeinden sind Gelegenheiten, Kontakte zu pflegen und
Probleme zu besprechen. Das bereits bei der letzten Synodesession erwähnte Projekt eines Gemeindeverbands aller sieben Kirchgemeinden im Fricktal hat nun konkrete Formen angenommen, wird am 8. Juni bei einem gemeinsamen Treffen in
Möhlin den Gliedern der Kirchgemeinden vorgestellt und sollte auf Beginn des kommenden Jahres in Kraft treten. Im Zusammenhang mit diesem Projekt nahm ich an
Arbeitssitzungen in den Fricktaler Gemeinden teil. Veränderte finanzielle Möglichkeiten erfordern im Fricktal Sparmassnahmen, Konzentration auf die eigentlichen
Aufgaben und Zusammenarbeit. Solche Veränderungen werfen Fragen auf und lassen da und dort Ängste entstehen. Diese sollen zwar ernst genommen, aber nicht
geschürt werden. Das Projekt «Christkatholische Kirche im Fricktal» kann nur mit
einer positiven Einstellung und mit Vertrauen auf Gottes Beistand gelingen. Zur
Besprechung von Fragen um die Besetzung von Pfarrstellen und von Fragen anderer Art habe ich – zum Teil mehrmals – Gespräche geführt mit Behördemitgliedern
und Besuche gemacht in folgenden Gemeinden: Aarau, Baden-Brugg, Grand-Lancy, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Grenchen, Bern, Thun, Solothurn, Biel, Olten,
Trimbach, Hägendorf-Thal-Gäu, Schönenwerd-Niedergösgen, Wegenstetten-Hellikon-Zuzgen, St. Gallen.

6. Gespräche mit Geistlichen:
Mit verschiedenen Geistlichen habe ich wiederholt Beratungsgespräche geführt. Es
ist zu begrüssen, dass die Geistlichen vermehrt regional zusammenarbeiten. Zwar
verursacht diese Zusammenarbeit mehr Sitzungen, fördert aber ein gemeinsames
Arbeiten. Mit einigen regionalen Pastoralteams habe ich mich schon wiederholt
getroffen, mit anderen wird der Kontakt in den nächsten Monaten noch weiter ausgebaut. Es ist immer wieder mein Anliegen, die Geistlichen in den Gesprächen auf
ihre eigentliche Aufgabe in Seelsorge, Diakonie und Verkündigung hinzuweisen.
Gleichzeitig erfahre ich aber, dass sich gewisse Geistliche über allzu viel Verwaltungs- und Büroarbeit beklagen. Hier in der Ausübung des geistlichen Berufes
einen guten Weg zu finden, ist gar nicht immer einfach. Es bedarf des regelmässigen Gesprächs in Gruppen oder einzeln. Zweimal haben Gespräche mit den Diakoninnen und den Diakonen stattgefunden. Im Herbst haben wir zusammen einen
Ausflug unternommen. Im Dezember habe ich die pensionierten Geistlichen zu
einem Treffen nach Bern eingeladen.

7. Bischöfliche Vikare:
Mit den bischöflichen Vikaren Pfr. Jean-Claude Mokry und Pfr. Dr. Harald Rein habe
ich mich achtmal getroffen, um Fragen in Personal, Kirchgemeinden, Gremien und
Arbeitsgruppen zu besprechen. Ich danke den beiden Kollegen sehr für die Loyalität und vor allem die gute Mitarbeit.

8. Personelles aus dem Klerus:
Bei der Erwähnung der Mutationen im Klerus gehe ich chronologisch vor:
Als Nachfolger von Pfarrverweserin Denise Wyss, die im aktiven Dienst unserer
Kirche letztes Jahr einen Unterbruch begonnen hat, betreut Wolfgang Kunicki seit
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dem 1. September 2004 als Pfarrverweser mit einem Teilpensum die Kirchgemeinde Baden-Brugg. Wolfgang Kunicki, geboren am 10. April 1964 in Stockach am
Bodensee, wirkte als Geistlicher der römisch-katholischen Kirche an verschiedenen
Orten in Deutschland und in der Schweiz und schloss schon vor vielen Jahren
Bekanntschaft mit unserer Kirche in Deutschland und in der Schweiz. Wolfgang
Kunicki ist seit dem 1. September 2004 bis zur Absolvierung des Kolloquiums an
unserem Departement der Universität Bern provisorisch in unseren Klerus aufgenommen worden. Wir heissen ihn bei uns herzlich willkommen und wünschen ihm
Erfolg in seiner Arbeit.
Am ersten Tag dieses Jahres ist in La Chaux-de-Fonds im 72. Lebensjahr Diakon
Wilfred Jeanneret völlig unerwartet gestorben. Wilfred Jeanneret wurde am
15. August 1998 zum Diakon geweiht und hat in unseren Gemeinden des Kantons
Neuchâtel in Seelsorge und Gottesdienst gewirkt. Wir danken ihm von Herzen für
seine Arbeit in der Kirche und behalten unseren volksverbundenen «Tintin» in guter
Erinnerung. Möge ihm das Ewige Licht leuchten!
Bis Ende 2004 wurde die Kirchgemeinde Aarau von Pfarrer Daniel Konrad betreut.
Seit dem 1. Januar 2005 kümmert sich als Pfarrverweser Hans Metzger um die
Betreuung der Gemeinde. Eine Wahl von Hans Metzger ist für den Herbst vorgesehen. Wir danken Daniel Konrad, dass er in Aarau vorübergehend in die Lücke
gesprungen ist, und wünschen Hans Metzger für sein zusätzliches Wirkungsfeld ein
gutes Geschick.
Diakonin Marianne Stirnimann hat sich auf Ende Februar nach fast zwei Jahren mit
ihrem Teilpensum in Bern verabschiedet. Sie hat in Bern und Thun viele Lücken aller
Art geschlossen, und ich danke ihr für ihren Dienst ganz herzlich.
Nach der Weihe zum Diakon am 9. April 2005 konnte Klaus Wloemer neu in den
Klerus unserer Kirche aufgenommen werden. Klaus Wloemer wurde am 7. November 1955 in Bonn-Beuel geboren, studierte in Bonn und Tübingen römisch-katholische Theologie, lateinische Philologie, Pädagogik und Philosophie, setzte seine
Studien in Bern fort und schloss mit dem Höheren Lehramt ab. An der Musikhochschule Bern studierte er Musikwissenschaft und erwarb als Flötist das Lehrdiplom.
An unserem Departement für christkatholische Theologie war er für ein Nachdiplomstudium, das Verfassen einer Doktorarbeit und den Erwerb eines Doktortitels
in Theologie eingeschrieben. Zur Zeit absolviert er in den Kirchgemeinden Baselland und Birsigtal den ersten Teil seines Lernvikariats. Wir heissen Klaus Wloemer
als neues Mitglied unserer Geistlichkeit herzlich willkommen, danken ihm, dass er
sich seit Jahren auf verschiedenen Ebenen unseres kirchlichen Lebens engagiert
und bekannt gemacht hat und wünschen ihm für sein weiteres Wirken Gottes
Segen.
Nach ihrer Weihe zur Diakonin vor einem Jahr hat Anne-Marie Kaufmann-Konrad ihr
Lernvikariat in Möhlin und Biel / St-Imier absolviert und im März dieses Jahres ihr
Abschlussexamen an unserem Departement der Universität Bern absolviert. Wir
danken den Gemeinden und Geistlichen von Möhlin und Biel / St-Imier für die
Begleitung während des Lernvikariats. Weil die Umstände es nach dem plötzlichen
Tod von Diakon W. Jeanneret erforderten, musste Anne-Marie Kaufmann unvorhergesehener Weise in La Chaux-de-Fonds in die Lücke springen, aber sie wurde von
andern Geistlichen regelmässig und gut unterstützt. Ich danke allen dafür, auch den
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Behörden von La Chaux-de-Fonds. Dieser Sprung ins Wasser hat dazu geführt,
dass Anne-Marie Kaufmann sich intensiv auf ihr Amt vorbereiten musste und konnte. Sie soll den Gemeinden La Chaux-de-Fonds und Neuchâtel zur Wahl als Pfarrerin vorgeschlagen werden. Vor einer Woche ist sie zur zweiten Priesterin unseres
Bistums geweiht worden. Es war ein sehr schöner Tag, an dem viele Menschen –
auch im Rahmen der Journée Romande – teilgenommen haben. Wir freuen uns
über unsere zweite Frau im Presbyterium und wünschen ihr von Herzen Gottes
Segen für ihre Arbeit!
Pfarrer em. Peter Hohler hat nochmals eine neue Herausforderung angenommen.
Mit der Zustimmung von Bischof und Synodalrat betreut er seit diesem Jahr als
Seelsorger die Studierenden an der Universität Bern. Der Wunsch nach einer solchen Stelle ist von den Studierenden ausgegangen, was sehr zu begrüssen ist. Wir
danken Peter Hohler für die Motivation und verfolgen die Arbeit mit Interesse.
Von der anderen Seite des Erdballs grüssen uns Pfarrer em. Franz Murbach und
seine Frau Julia. Er bittet mich, mitzuteilen, dass die Netzhautablösung am linken
Auge mit gutem Erfolg in Wellington operiert werden konnte. Franz Murbach ist vom
dortigen anglikanischen Bischof Derek Eaton gebeten worden, Stellvertretungen in
den Gemeinden Richmond und Nelson (Neuseeland) zu übernehmen, wozu ich eine
Bestätigung über die Mitgliedschaft in unserem Klerus an den Bischof abgegeben
habe. An Pfingsten nun ist Franz Murbach als sechster ehrenamtlicher Priester in
die anglikanische Kirchgemeinde von Richmond aufgenommen worden, nachdem
Bischof Eaton ihm auf meine Empfehlung hin am 28. April 2005 die «Permission to
officiate» erteilt hatte.
Das Pfarramt der Region Olten (Kirchgemeinden Olten-Starrkirch, Trimbach und
Hägendorf-Thal-Gäu) ist in einem Pastoralteam neu organisiert worden. Die neue
Organisation und personelle Besetzung ist mit den entsprechenden Kirchgemeindebehörden besprochen worden. Pfarrer Klaus Heinrich Neuhoff und Diakonin Marlies Dellagiacoma teilen sich in die Seelsorgearbeit. Die Pfarrwahl in der Kirchgemeinde Olten-Starrkirch wird in einer Woche stattfinden, und die Installation ist für
den 4. September vorgesehen. Ich hoffe, dass trotz der grossen Veränderungen die
Gemeinden gut betreut werden können, und danke den Geistlichen für ihren Einsatz. Es ist vorgesehen, dass vom Sommer an unter dem Mentorat des Pfarramtsteams Basel-Stadt Thomas Luchsinger im Zusammenhang mit seinem Studium
zum Presbyterat in den Gemeinden der Region Olten ein Praktikum absolvieren
wird.
Auf Ende des kommenden Monats Juni tritt Pfarrer Pierre Schwab in den Ruhestand. Seit 38 Jahren wirkt er als Geistlicher in unserer Kirche. Er begann als Vikar
in Obermumpf-Wallbach, war anschliessend in Möhlin, wirkte von 1968 bis 1995 als
Pfarrer von St-Imier und seither als Pfarrer von Bern. Pierre Schwab kenne ich als
besorgten und treuen Priester unserer Kirche. Er hat sein Amt mit grosser Gewissenhaftigkeit erfüllt. Dafür danke ich ihm von Herzen und wünsche ihm und seiner
Frau Mirjam eine geruhsame Zeit in Rüfenacht.
Leider konnte die Nachfolge von Pfarrer Pierre Schwab bis jetzt noch nicht definitiv geregelt werden. Als Pfarrverweser arbeiten in Bern und Thun weiterhin Lars
Simpson und seit dem 1. Mai neu Koenraad Ouwens, der gleichzeitig einen Lehrauftrag an unserem Departement für Christkatholische Theologie an der Universität
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Bern hat. Als Nachfolger für die Stelle des verstorbenen Pfarrers Peter Vogt gedenken die Kirchgemeinderäte von Bern und Thun, zur Wahl im August Pfarrer Peter
Hagmann vorzuschlagen.

9. Mitarbeit oder Teilnahme an christkatholischen Institutionen:
Synodalrat, Pastoralkonferenz, Ausbildungskommission, Gruppe SPER / Erneuerung der Kirche, Katechetikkommission, Herdenwanderung in den Schongau
(Geburtsort von Bischof Dr. Eduard Herzog), Zentralvorstand Christkatholische
Jugend, Comité Romand, Betriebskommission Studentenheim, Aargauische
Kantonalsynode, Synode des Synodalverbands des Kantons Solothurn, Prüfungskommission des Kantons Bern, Lenz-Stiftung, Kommission «Homosexualität und
Kirche» (Konstituierung), Gespräch mit den Jugendbetreuern und der Jugendbetreuerin.

10. Utrechter Union:
Die Bischöfe haben sich im Juni zur ordentlichen Jahreskonferenz in Wislikofen
getroffen. Die IBK dient jeweils der gegenseitigen Information, der Besprechung
aktueller Fragen und Probleme und der Planung künftiger Aufgaben. Letztes Jahr
habe ich die Mitbischöfe ausführlich über unsere Schweizer Kirche informiert, unter
anderem auch nochmals über unser neues Konzept zur «Eingliederung von Kindern
und Jugendlichen in die Kirche», das mit Interesse zur Kenntnis genommen worden
ist. Das Büro kam im November und im Februar / März zusammen. Im November
fand anschliessend an die Bürositzung ein Treffen mit den für den Kontinent zuständigen anglikanischen Bischöfen statt. Hauptthema der Begegnung waren unsere
gegenseitigen kirchlichen Beziehungen und die für das Jahr 2006 vorgesehene Feier «75 Jahre Bonn Agreement» (Vereinbarung über die kirchliche Gemeinschaft zwischen den Altkatholischen Kirchen und der Anglikanischen Kirchengemeinschaft).
Einmal im Jahr, 2004 in Buenos Aires, vertrete ich die Altkatholischen Kirchen als
Sekretär der Utrechter Union bei der Konferenz der Christian World Communions.

11. Anglikanische Kirche:
Mit Freude kann man feststellen, dass wir zu den Anglikanischen Gemeinden und
Geistlichen in der Schweiz einen guten Kontakt haben, nicht zuletzt auch Dank der
Schweizerischen Willibrord-Gesellschaft. Der für die Diözese in Europa zuständige
Bischof Geoffrey Rowell und ich haben einander am 26. Juni, bzw. am 18. November zu «Assistierenden Bischöfen im Ehrenamt» ernannt. Der Synodalrat hat zur
Ernennung unsererseits sein Einverständnis gegeben. Die gegenseitige Ernennung
ist nicht einfach eine freundliche Geste, sondern ein Ausdruck der bewährten
geschwisterlichen Zusammenarbeit. So habe ich an den Synoden vom Juni in
Zürich und vom Januar in Basel teilgenommen. In der Predigerkirche Basel spendete ich zehn anglikanischen Jugendlichen und einem Erwachsenen die Firmung.
Der anglikanische Klerus ist auch bei unseren Pastoralkonferenzen und weiteren
Anlässen und Gottesdiensten vertreten.

12. Römisch-katholische Kirche:
Die Beziehungen zur römisch-katholischen Kirche stehen zur Zeit auf verschiedenen Ebenen nicht gerade unter einem guten Stern. Die «Christkatholisch –
Römisch-katholische Gesprächskommission» hat seit der konstituierenden Sitzung
vor drei Jahren Mühe, gemäss ihrem Auftrag zu arbeiten. Die Kommission sollte von
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der römisch-katholischen Bischofskonferenz personell ergänzt werden, was aber
bis heute leider nicht geschehen ist. Beim Tod Johannes Pauls II. haben wir mit
einem Pressecommuniqué und einem persönlichen Eintrag im Kondolenzbuch auf
der päpstlichen Nuntiatur in Bern unser Beileid ausgesprochen und nach der Wahl
des neuen Papstes Benedikts XVI. unsere Wünsche und Hoffnungen ausgedrückt.
Besonders belastet wurden in den letzten Wochen durch einen Briefwechsel die
persönlichen Beziehungen zwischen Bischof Kurt Koch und mir. Die Ursache für
diese Verstimmung liegt in einem Konflikt mit einer Gemeinde im Bistum Basel.
Bischof Koch und ich haben aber in einem Gespräch eine gewisse persönliche
Annäherung erreicht, einige Missverständnisse ausräumen können und unterschiedliche Standpunkte zu erklären und zu verstehen versucht. Es muss nun ein
Weg gesucht werden, wie die weiterhin bestehenden Probleme zwischen unseren
Kirchen bearbeitet werden können. Als Möglichkeit bietet sich die schon erwähnte
Gesprächskommission an.

13. Ökumene und Beziehung zu Bundesämtern:
In Zürich nahm ich teil an den Feierlichkeiten für den Reformator Heinrich Bullinger.
Immer noch bin ich Präsident der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der
Schweiz (Sitzungen des Präsidiums, Plenarversammlungen. Besonderes Ereignis:
Unterzeichnung der Charta Oecumenica durch die zehn Mitgliedkirchen im Rahmen
eines Gottesdienstes in der Collégiale von St-Ursanne). Zusammen mit Repräsentanten der beiden andern Landeskirchen und des Schweizerischen Israelitischen
Gemeindebundes traf ich mich mehrmals mit Verantwortlichen des Bundesamts für
Migration, um anstehenden Probleme im Asylbereich zu besprechen. Zu einem weiteren Gespräch über die Aufgaben eines Rats der Religionen habe ich mich mit Vertretern anderer Kirchen, des Israelitischen Gemeindebunds und des Islams getroffen. Von Bundesrat Pascal Couchepin war ich zu einem Gespräch eingeladen. Ich
nahm teil am nationalen Trauergottesdienst im Berner Münster für die Opfer der
Tsunami-Katastrophe. In der Gebetswoche für die Einheit wirkte ich mit einer
Ansprache an einem ökumenischen Gottesdienst in Annecy mit. Schliesslich war
ich im Berner Münster als Gast beim Gottesdienst mit Weihe des neuen Bischofs
der Methodisten, Pfr. Patrick Streiff.

14. Repräsentationen und Kontakte nach aussen:
Statement über die Ökumene aus christkatholischer Sicht bei einer musikalischen
Feier in der Klosterkirche Einsiedeln, Teilnahme am Dies Academicus der Universität Bern, Beiträge bei Radio DRS («Zwischenhalt», Gespräch zur Unterzeichnung
der Charta Oecumenica in «Religion aktuell»), Interview und Beiträge in Zeitungen
(Aargauer Zeitung, Basler Zeitung, Tages-Anzeiger, Fricktaler Zeitung, Aufbruch),
Beiträge bei SF DRS (10 vor 10, Zischtigsclub), verschiedene Gespräche mit Menschen, die sich für unsere Kirche interessieren und zum Teil um Aufnahme in unseren Klerus nachsuchen
Abschluss und Dank: Wir sind eine Kirche, kein Geschäft. Eine Synodesession ist
daher kein Firmenanlass, sondern eine Station des Volkes Gottes, das unterwegs
ist, zurückschaut und in die Zukunft blickt. Wenn ich nun am Schluss meines
Berichts danke, so danke ich natürlich all den Gliedern unserer Kirche, die sich an
vielen Orten in verschiedenen Bereichen engagieren. Sie sorgen dafür, dass unsere Kirche als Organisation leben kann. Als Bischof dieser Kirche bitte ich aber viel12

mehr Gott, dass er uns seine Liebe spüren lasse, die er uns durch seinen Sohn
Jesus Christus geschenkt hat. Denn wenn wir die Liebe Gottes in der Kirche
spüren, kann sie auch als spirituelle Gemeinschaft von Menschen leben.

b) Mündlicher Bericht
Bischof Fritz-René Müller, Bern, ergänzt seinen schriftlichen Bericht mit einem
«Wort zur Lage der Kirche» und berichtet von verschiedenen aktuellen Schwierigkeiten:
Schwindende Finanzkraft der Kirchgemeinden führt dazu, dass Geistliche oft nur
noch zu Teilpensen angestellt werden können. Deshalb ist eine regionale Zusammenarbeit von Geistlichen und Kirchgemeinden nötig. Im Fricktal wurde das Projekt
eines Gemeindeverbands erarbeitet, das Sparmassnahmen durchsetzt und von
den Geistlichen eine Konzentration aufs Wesentliche verlangt. Obwohl dieses Projekt auch Ängste auslöst, ist es nötig, sich Neuem gegenüber zu öffnen. Dieses
Modell für eine «Christkatholische Kirche im Fricktal», an dem Laien und Geistliche
grosse Arbeit geleistet haben, soll per 1. Januar 2006 in Kraft treten und könnte für
unser Bistum wegweisend sein.
Im Zusammenhang mit der Besetzung von Pfarrstellen musste Bischof Fritz-René
Müller die Erfahrung machen, dass Kirchgemeindebehörden die von der Verfassung
geforderte Stellenplanung durch den Bischof entweder als unverbindlichen Ratschlag oder gar als Einmischung in ihre Gemeindesouveränität missverstehen.
Kirchgemeinden können jedoch vakante Pfarrstellen nicht nach Gutdünken, ohne
Rücksicht auf die personellen Gegebenheiten im Klerus und die Verhältnisse im
gesamten Bistum neu besetzen wollen. Es entspricht nicht unserem bischöflichsynodalen Prinzip, wenn kirchliche Gemeindebehörden im Alleingang handeln und
die Planung des Bischofs nicht ernst nehmen. Noch schlimmer, wenn der Alleingang sich auf einzelne Ratsmitglieder beschränkt, die eigenmächtig handeln, und
sich so die anderen Ratsmitglieder bei der nächsten Sitzung vor eine neue Situation gestellt sehen. Dies entspricht nicht unserem Verständnis von Kirche, wo
synodaler Umgang, Loyalität und Kooperation gefragt sind.
Es ist teilweise erschreckend zu sehen, wie Behördemitglieder beim Suchen eines
neuen Pfarrers mit den Geistlichen umgehen, welche so genannte Unfähigkeiten
man ihnen andichtet, bevor man sie im Gespräch kennen gelernt hat, oder wie
absolut anspruchsvoll man ihnen gegenüber ist. Ebenso erschreckend ist auch, wie
mit gewählten und installierten Geistlichen umgegangen wird; solches hat mit trostloser Lieblosigkeit zu tun. Es ist (auch gemäss Art 9, Abs. 2 der Richtlinien über die
bischöfliche Amtsführung) eine für die Sendung und das Zeugnis der Kirche wichtige Frage, welche Kompetenzen sich Behördemitglieder anmassen und wie sie mit
ihren Geistlichen umgehen. Die Synodalen haben in jedem Fall die Pflicht, sich
dafür einzusetzen, dass unsere kirchlichen Behörden frei sind von Willkür und
Amtsmissbrauch. Dieser Problemkreis wird eines der drei Themen der Pastoralsynode PS 05 im kommenden Herbst sein.

c) Diskussion
Pfr Eugen Herzog, Möhlin, fragt, ob die Entschuldigung der römisch-katholischen
Bischofskonferenz an unserer Synodesession mit einem Grusswort verbunden ist
oder ob sie als Affront zu verstehen sei.

13

Bischof Fritz-René Müller, Bern, nimmt Bezug auf die Verstimmung in seinem Verhältnis
zu Bischof Kurt Koch; dieses hatte die Ankündigung der Bischofskonferenz zur Folge, an unserer Synodesession offiziell nicht vertreten zu sein. Nach einem persönlichen Gespräch mit Bischof Kurt Koch, das eine Verbesserung des persönlichen
Verhältnisses brachte, war eine Teilnahme jedoch terminlich nicht mehr möglich.
Manuela Petraglio, Magden, dankt Bischof Fritz-René Müller für seine positiven Äusserungen zum Fricktaler Gemeindeverband. Dort wurde viel Zeit und Arbeit investiert,
um eine gute, gangbare Lösung zu finden. Alle Kirchgemeinden sind bezüglich
Gottesdienste und Betreuung durch die Geistlichen optimal abgedeckt, soweit es
die finanziellen Mittel zulassen. Das Projekt verdient eine Chance!
Bischof Fritz-René Müller, Bern, stimmt zu; ihm ist die positive Einstellung zum Gemeindeverband sehr wichtig.

2. Genehmigung der Tagesordnung
Die Synode genehmigt die aktualisierte Traktandenliste einstimmig und ohne Diskussion.

3. Protokoll der ordentlichen 136. Session in Biel 2004
Synode-Vizepräsident Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden AG, stellt einen Fehler im Protokoll fest: Seiten 3 und 86, jeweils Zeile 4 lauten korrekt. «Lancy-Carouge (2): Tatiana Laplace (1. und 2. Sitzung)»
Die Synode genehmigt das Protokoll in dieser Form einstimmig und mit Applaus.

4. Jahresbericht des Synodalrats
a) Schriftlich vorliegender Bericht
Jahresbericht des Synodalrats 2004–2005
1. Sitzungen des Synodalrats:
In der Berichtsperiode zwischen 15. März 2004 und 15. März 2005 kam der
Synodalrat zu folgenden Sitzungen zusammen: 16. April 2004 in Zürich, 14. Mai in
Zürich, 25. Juni in Zürich, 20. August in Zürich, 24. September in Zürich, 29. Oktober in Zürich, 26. November in Zürich, 28. Januar 2005 in Bern, 25. Februar in
Zürich.

2. Personelles:
Jugendbetreuung: Sarah Aebersold hat ihr Pensum auf Ende Juni 2004 beendet,
weil sie in England weiterstudiert. In der Romandie hat Adelaïde Mokry ihre Demission angekündigt; vom Comité Romand wurde als Nachfolgerin Laetitia Favario
vorgeschlagen; sie arbeitet zu 10%. Der SR hat beschlossen, das Budget für die
Monate März bis August 2005 zu «überziehen» und Adelaïde Mokry mit weiteren
10% arbeiten zu lassen.
Betriebskommission des Studentenheims: Ursula Müller-Reinhart hat sich zur
Mitarbeit gewinnen lassen; nach der Demission von Ursula Heimgartner ist aber
noch eine Person für die Mitarbeit gesucht. Das Präsidium ist wieder in die Hände
von Martin Stauffer übergegangen.
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In der CRGK, der «Christkatholisch – Römisch-katholischen Gesprächskommission» konnte Prof. Martien Parmentier sein Mandat wegen zu vieler Ortsabwesenheiten nicht mehr wahrnehmen. An seiner Stelle hat Pfr. Viktor Jungo Einsitz
genommen.
Kinder- und Jugendhilfswerk: Aus der Kommission traten Barbara Moll-Schenker
und Beatrice Reimann zurück; neu stellten sich Vreni Bia und Michael Böhm zur
Verfügung; des weiteren sorgt Oliver Metzger für die Verbindung zum Jugendverband.
Aus dem Stiftungsrat Berghüsli ist Christa Fischler, Möhlin, zurückgetreten. Neu
darin Einsitz genommen hat Christian Binz, Steffisburg.
Jugendkommission JuKo: Als Nachfolger der früheren Zentralpräsidentin Desirée
Stocker hat der Jugendverband als Vertreter Oliver Metzger vorgeschlagen, der
vom SR gewählt worden ist.
Ausbildungskommission: Aus Gründen der zeitlichen Belastung hat Synodalrat
Andreas Moll demissioniert.
Herr Marco Nese, der unsere Kirche jahrelang im Arbeitskreis Wirtschaft-Kirche
vertreten hat, ist zurückgetreten. Eine neue Person mit fundierten Kenntnissen in
Wirtschaft und Arbeitsethik wird gesucht.
Pfr. em. Peter Hohler hat sich bereit erklärt, die seelsorgerische Betreuung der
Studierenden an der Universität Bern zu übernehmen. Die Betreuung richtet sich an
die Theologiestudierenden wie an Absolventen anderer Fächer.
Allen Personen, die aus einem Amt in unserer Kirche ausgetreten sind, danken wir
herzlich für ihr Engagement und die geleistete Arbeit. Jenen, die sich neu zur Verfügung stellen danken wir ebenfalls für ihre Bereitschaft.
Bischof und Synodalrat führten wie üblich Gespräche mit Bewerbern für das geistliche Amt. Es sind dies Pfr. Wolfgang Kunicki, der aus der römisch-katholischen
Kirche zu uns kam und seit 1. September 2004 provisorisch (definitiv erst nach
Absolvieren der geforderten Zusatzstudien in Bern) in den Klerus aufgenommen
wurde. Mit Anne-Marie Kaufmann und Klaus Wloemer wurde das Gespräch in
Hinblick auf die Diakonatsweihe geführt. Beide absolvierten resp. absolvieren das
Lernvikariat und streben die Priesterweihe an.

3. Gebet- und Gesangbuch:
Fast an jeder SR-Sitzung gab das CG zu reden. Schon vor der letzten Synodesession war das Problem beim Falzen aufgetaucht. Dieses führte zu einer mangelhaften Präzision beim Binden. Nachmessungen ergaben, dass sich die Abweichungen
in viel grösserem Rahmen bewegten als je zuvor besprochen. Der SR musste nun
auf Empfehlung der Produktionskommission das weitere Vorgehen beschliessen.
Von rechtlichen Schritten, welche die Produktion unter Umständen unendlich verlängert hätten, sahen wir ab. Hingegen wurde von der Produktionskommission weiterverhandelt bis zum Punkt, da ein substantieller Preisnachlass gegeben wurde;
dieser Variante stimmte der SR zu. Dass nachher weitere Probleme in der Endproduktion auftreten würden, wusste man noch nicht. Unterdessen wurde das Buch
ausgeliefert und die Freude über das gelungene Projekt wird weiterhin durch die
Frage nach den Folgen der Mängel getrübt.
Aufgrund der Tatsache, dass der verstorbene Prof. Herwig Aldenhoven mit Herzblut
am Gebet- und Gesangbuch gearbeitet hat, beschloss der Synodalrat, die der Kirche vermachte Summe aus seinem Nachlass für das CG zu verwenden.
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4. Ökumene:
Bischof und Synodalrat erhielten eine Anfrage zum Mitmachen beim «Schweizerischen Rat der Religionen». Dieser Rat bezieht sich auf die «abrahamitischen» Religionen, d.h. die christliche, die jüdische und die islamische. Der SR begrüsst die
Idee und ist gewillt, in diesem Rat mitzuarbeiten.
Nachdem die «Charta Oecumenica» schon einige Zeit besprochen und von den
verschiedenen Konfessionen akzeptiert worden ist, kam es dieses Jahr in St.
Ursanne zur feierlichen Unterzeichnung in einer Feier mit Fernsehübertragung.
Bischof Fritz-René Müller vertrat uns im Auftrag des SR.

5. Partner Sein:
Nachdem die Synode das neue Statut von PARTNER SEIN genehmigt hatte, standen noch Richtlinien und Geschäftsreglement an. Diese Papiere wurden noch einmal durchgesehen und vom SR in Kraft gesetzt.
Auf Antrag der Kommission hat der SR deren Wahl vorgenommen. Die Kommission
besteht aus Armin Lüthy (Präsident), Christoph Schuler (Projektleiter), Nives
Hagmann, Klaus Heinrich Neuhoff, Christian Binz, Wolfgang Kunicki und Paul
Schönenberger (SR). Ständige Mitarbeiter sind Stefan Wedra (Internet) und Bryan
Stone (Kontaktperson Anglikaner).

6. Medien:
Im Medienkomitee hat vom Synodalrat Marianne von Arx Einsitz genommen. Die
Reorganisation im Medienbereich ist immer noch im Gange. Mehrere Organisationsstatute regeln nun Arbeitsbereich, Kompetenzen und Querverbindungen der
einzelnen Medien.
Speziell Erwähnung verdient der Umstand, dass der Schriftenverlag neu den
Namen «Medienverlag» trägt und in Alois Schmelzer einen neuen Leiter hat. Michael Böhm wurde von Bischof und SR zusätzlich zur Kasse des Medienkomitees mit
der Führung jener des Medienverlags betraut.

7. Erneuerung:
Der Erneuerungsprozess dauert nun schon einige Jahre, und es ist einiges in Gang
gekommen. Einen neuen Impuls soll der Prozess durch die «Pastoralsynode 05»
erhalten. Die Idee wurde von Bischof und Vertretern der Gruppierungen, welche im
Erneuerungsprozess mitgearbeitet haben, bearbeitet. Im SR wurde über die Stossrichtung wie auch die Namensgebung diskutiert. Die PS 05 ist im rechtlichen Sinne
keine Synodesession, denn sie ist offen für alle Kirchenglieder, nicht nur für die Synodemitglieder, die ja gewählte Laien und Geistliche sind. Trotzdem ist der Name
«Pastoralsynode» gewählt worden, weil ihre Hauptanliegen im pastoralen Bereich
liegen und es eine Kirchenversammlung ist, welche den «gemeinsamen Weg» fördern will.

8. Verschiedenes:
Mit dem Vorstand des Diasporawerks wurde ein Dialog geführt um das Finanzreglement. Dieses wurde aufgrund des von der Synode 2002 in Kraft gesetzten neuen Statuts notwendig.
Entschädigungen: Mit immer verschiedenartigeren Pensen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in unserer Kirche wird die Frage der finanziellen Abgeltungen von
Stellvertretungen auch komplexer. Die Frage wurde von Personen aufgeworfen, die
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nicht zu 100% im kirchlichen Dienst stehen und darum mit den bisherigen Ansätzen nicht genügend entschädigt wurden. Nach Anhörung der Pastoralkonferenz hat
der SR beschlossen, für Stellvertretungen bei Gottesdiensten neu einen einheitlichen Ansatz von Fr. 200.– zu empfehlen.
Wolfhausen und Schönenwerd, den 15.03.2005
Synodalrat der Christkatholischen Kirche der Schweiz
Der Präsident:
Urs Stolz
Der Sekretär:
Pfr. Daniel Konrad

b) Beschluss
Die Synode genehmigt den Jahresbericht des Synodalrats ohne Diskussion und mit
Applaus und grossem Dank.

5. Rechnungsablage
5.1. Rechnung 2004 und
5.2 Bericht der Rechnungsprüfungskommission
a) Schriftlich vorliegende Rechnungsablage: siehe S. 21– 46
Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2004
Das Rechnungsjahr 2004 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF
1’379.85 ab. Die Budgets der letzten Jahre wurden auf einem absoluten Minimum
gehalten, so dass Überschreitungen in Einzelpositionen kaum mehr durch Einsparungen in anderen Positionen kompensiert werden können.

Rechnung
2003

Budget
2004

Rechnung
2004

Abweichung
Budget
Rechnung
2004

Aufwand
Personalkosten
Verwaltungskosten
Passivzinsen
Abschreibungen
Subventionen
Betriebs-/Defizitbeiträge
Total Aufwand

554’662
197’679
33’884
113’022
37’911
34’184
971’342

519’700
204’800
32’500
11’000
45’000
31’000
844’000

601’431
181’731
21’166
12’999
33’436
31’924
882’687

81’731
– 23’069
– 11’334
1’999
– 11’564
924
38’687

Ertrag
Beiträge
Vermögenserträge
Rückerstattungen
Spenden zweckgebunden
Total Ertrag

695’183
53’325
131’220
91’866
971’594

694’000
51’000
99’000
0
844’000

700’300
44’476
133’979
2’553
881’308

6’300
– 6’524
34’979
2’553
37’308

+ 252

0

– 1’379

1’379

Ergebnis

17

Personalkosten: Die gegenüber dem Budget höheren Personalkosten (CHF
81’731) abzüglich der höheren Rückerstattungen (CHF 34’979) ergaben für das Bistum höhere Personalkosten von CHF 46’752, die sich wie folgt erklären lassen:
Erstmals seit Jahren konnte die Stelle der Jugendbetreuer zu 100% besetzt werden. Zudem waren wir in der glücklichen Lage, die neu angestellten Jugendbetreuer durch die zurückgetretene Sarah Aebersold in ihre Aufgaben einzuführen, was im
Frühling 2004 zu einer kurzfristigen Doppelbesetzung der Stelle führte. Da uns
die Jugend, als Hoffnungsträger für die Zukunft der Kirche, sehr viel bedeutet,
sind wir diese finanzielle Mehrbelastung bewusst eingegangen. Im Weiteren konnte für eine langjährige Teilzeitangestellte die Anpassung in die Pensionskasse
geregelt werden.
Verwaltungskosten: Die Verwaltungskosten waren um CHF 23’069 niedriger ausgefallen als budgetiert. Dies vor allem weil bei den Spesen des Bischofs, der
Arbeitsgruppen und diversen Beiträgen Einsparungen gemacht werden konnten.
Subventionen: Infolge schlechter Kosten-/Ertragsstrukturen mussten die Kirchgemeinden Olsberg/Magden mit CHF 20’000 und Lausanne mit CHF 13’436 finanziell
unterstützt werden.
Passivzinsen: Infolge tieferem Zinsertrag mussten an die verschiedenen kirchlichen Institutionen, deren Vermögen im Bistum zusammengefasst sind, weniger Zinsen weitergegeben werden.
Abschreibungen: Die Einrichtungen im Bischöflichen Haus (Mobiliar, Informatikgeräte, Telefon) wurden bei der Anschaffung aktiviert und während drei Jahren
abgeschrieben. Im Jahre 2004 wurde nun die letzte Tranche abgeschrieben.
Sonderrechnungen:
522 Studentenheim (Seite 13): Die Rechnung des Studentenheims schloss mit
einem Überschuss von CHF 26’533.15 ab. Der Beitrag der Uni Bern von CHF
10’000 wurde ab 2004 nicht mehr bezahlt. In der Rechnung 2004 sind die Beiträge
des bischöflichen Hilfswerkes für die Jahre 2003 und 2004 enthalten, nachdem eine
Neuregelung für ausländische Studenten, rückwirkend per 01.01.2003, getroffen
werden konnte. Eine umfassende Aussenrennovation des Gebäudes wird vorerst
noch nicht ausgeführt.
523 Bistumsopfer (Seite 13): Das Bistumsopfer 2003/2004 zugunsten der Renovation des Pfarrhauses der Kirchgemeinde Kaiseraugust verzeichnet einen Rückgang
um CHF 8’784 oder 11% gegenüber dem Vorjahr.
525 Hilfswerk PARTNER SEIN (Seiten 14 und 15): Das Spendenergebnis zugunsten PARTNER SEIN war im Jahr 2004 sehr erfreulich. Insgesamt sind diesem Hilfswerk im Jahr 2004 Spendengelder im Betrage von CHF 247’859 zugeflossen.
Erwähnenswert sind Spezialspenden der «Solidarität Dritte Welt» von CHF 30’000
oder die Spenden von elf anglikanischen Kirchgemeinden im Betrage von CHF
11’095. Mit diesen Spendengeldern wurden Projekte im Betrag von CHF 185’000
finanziert.
Der Überschuss von CHF 53’859 steht dem Hilfswerk für zukünftige Projekte zur
Verfügung.
526 Stipendienkasse (Seite 16): An unsere Schweizer Theologiestudenten wurden
im Jahr 2004 CHF 29’568 ausgerichtet. Das Guthaben dieses Fonds beträgt am
31.12.2004 CHF 185’268.73.
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530 Dr. G. Küry-Strauch-Fonds (Seite 16): Dieser Fonds bezweckt die Unterstützung und Teilnahme an ökumenischen Anlässen. Nach Ausgaben im Betrage von
CHF 10’044.55 beträgt das Fondsguthaben per 31.12.2004 noch CHF 17’158.31.
531 Hilfsfonds für emeritierte Geistliche (Seite 17): Zur Bereitstellung der Mittel für
die Zahlung der langfristigen Verpflichtungen wurden im Jahr 2004 CHF 20’000 aus
dem Dr. Urs und Emmy Küry-Fonds in den Hilfsfonds für emeritierte Geistliche
übertragen.
534 Dr. Urs und Emmy Küry-Fonds (Seite 18): Das Vermögen beträgt per
31.12.2004 CHF 682’331.33.

Übrige Kassen und Fonds:
Bischöfliches Hilfswerk (Seite 19): Auch beim Bischöflichen Hilfswerk waren die
Spenden im Jahre 2004 mit CHF 54’957.15 gegenüber dem Vorjahr um CHF
3’573.10 oder 6% geringer ausgefallen. Dank Vermächtnissen und Legaten im
Betrage von CHF 56’590.55 resultierte beim bischöflichen Hilfswerk ein Ertragsüberschuss von CHF 43’141.40, welcher je zur Hälfte dem Hilfsfonds für Unterstützungen und dem Stipendienfonds übertragen wurde.
Christkatholische Jugend der Schweiz (Seite 21): Zum ersten Mal finden Sie die
Zahlen der Kasse der Christkatholischen Jugend in dieser Rechnungsablage. Mit
dieser Kasse werden vor allem die Lager «Chri-So-La» finanziell abgewickelt.
Christkatholisches Medienkomitee (Seite 22): Über diese Kasse erfolgt vor allem
die finanzielle Abwicklung unseres Kirchenblattes. Die Rechnung schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von CHF 6’280.25 ab.
Christkatholischer Medienverlag (Seite 23): Der Christkatholische Schriftenverlag
erfuhr Ende 2004 eine Namensänderung in Christkatholischer Medienverlag. Dieser
ist nun dem Medienkomitee unterstellt. Die Rechnung schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 16’790 ab und ist zur Hauptsache auf die kostenbewusste
Herausgabe des Jahrbuches zurückzuführen.
Das neue Gebets- und Gesangbuch wird als Projektrechnung geführt und im
Jahre 2005, nach der Fertigstellung und Auslieferung, abgerechnet. Per Ende 2004
lässt sich die Projektrechnung wie folgt darstellen:
Aufgelaufene Kosten bis 31.12.2004
Verkäufe an Kirchgemeinden
Bistumsopfer/Erbschaft Prof. Aldenhoven
Kostenüberschuss per 31.12.2004

403’973.27
– 188’325.00
– 138’565.45
77’082.82

Comité Romand (Seite 24): Über diese Kasse werden vor allem die laufenden
Kosten und Einnahmen von «Présence» abgerechnet. Die Rechnung schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von CHF 1’184.50 ab.
réveil – Zeitschrift der christkatholischen Jugend (Seite 24): Gut 800 Abonnenten erhalten diese Zeitschrift der Jugend regelmässig. Die Rechnung schliesst mit
einem Überschuss von CHF 4’336.95 ab.
Christkatholisches Diasporawerk (Seite 25): Weil das Sammelergebnis von CHF
51’132.35 gegenüber dem Vorjahr um CHF 9’323.45 oder 15% geringer ausgefallen ist, resultierte ein Aufwandüberschuss von CHF 7’187.45. Dabei ist zu erwähnen, dass die Kirchgemeinde Zürich die Lohnkosten im Zusammenhang mit der
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Diaspora Tessin vollständig übernommen hat. Andererseits haben drei Kirchgemeinden entweder keine Sammlung durchgeführt oder das Geld der Sammlung
(September 2004) bis am 20. Februar 2005 noch nicht an die Diasporakasse überwiesen.
Budget 2006 (Seiten 3 bis 6, rechts): Der Synodalrat legt Ihnen ein ausgeglichenes
Budget vor, mit einem unveränderten Zentralbeitrag von CHF 670’000. Das Budget
ist in den einzelnen Positionen erneut sehr knapp gehalten und enthält keine Reserven. Heute noch nicht bekannte Ausgaben für das Jahr 2006 führen demzufolge zu
Budgetüberschreitungen. Die Subventionen an Kirchgemeinden sind insgesamt mit
CHF 30’000 budgetiert.

b) Mündliche Erläuterungen
Finanzverwalter Paul Hagmann, Kappel SO, erläutert mittels Folien die wesentlichen Punkte der Rechnung 2004 und vergleicht die Zahlen mit dem Budget. Die
Rechnung schliesst bei Aufwendungen von Fr. 882’687.60 und einem Ertrag von
Fr. 881’307.75 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1’379.85. Das Eigenkapital
weist per 31. Dezember 2004 den Betrag von Fr. 4’944.01 auf.
In seinen Ausführungen erwähnt Paul Hagmann den Wunsch vieler Spender, ihre
Spendenbeträge an christkatholische Institutionen steuerlich absetzen und in der
Steuererklärung aufführen zu können. Die Steuerämter kontrollieren solche Spenden anhand des 140-seitigen Verzeichnisses der Schweizer Steuerkonferenz, welches alle steuerbefreite Institutionen der Schweiz enthält. Interessanterweise ist
dort als einzige Institution unserer Kirche der Christkatholische Frauenverein Luzern
aufgeführt! Paul Hagmanns Erkundigungen beim bernischen Steueramt ergaben
haarsträubende Falschmeldungen und eine eklatante Unkenntnis über unsere Kirche. Er wird die Angelegenheit weiter verfolgen, um eine Aufnahme aller christkatholischen Institutionen in diese Liste zu erreichen.

c) Diskussion
Heiner Frommer, Otelfingen ZH, erinnert an die Richtlinien, dass nur Anlagen
getätigt werden, die als mündelsicher eingestuft sind. Wie konnte es dann so weit
kommen, dass PARTNER SEIN so grosse Buchverluste verzeichnen muss?
Paul Hagmann, Kappel SO, antwortet, dass die Buchverluste auf den gesunkenen
Dollarkurs zurückzuführen sind. Das Währungsrisiko der Oiko-Kredit-Anlagen trägt
der Anleger.
Pfr. Christoph Schuler, Solothurn, dankt Paul Hagmann, dass er sich für die Aufnahme der christkatholischen Institutionen in die Liste der steuerbefreiten Institutionen einsetzt. Er erlebt es vor allem bei PARTNER SEIN, dass sich Spender nach
einer steuerlichen Abzugsfähigkeit ihrer Spende erkundigen.
Die Synode nimmt Kenntnis vom schriftlichen Bericht der Rechnungsprüfungskommission. Diese beantragt,
a) die laufenden Rechnungen 2004 und die Bilanz per 31. Dezember 2004,
inklusive aller Budgetüberschreitungen, zu genehmigen;
b) der Rechnungsführerin und dem Synodalrat Entlastung zu erteilen.
c) Beschluss
Die Synode beschliesst einstimmig und ohne Gegenstimmen Annahme der beiden Anträge, verbunden mit grossem Dank an die Rechnungsführer Nives und
Paul Hagmann.
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Christkatholische Kirche der Schweiz
Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Synodalrat - Conseil synodal

Rechnungsablage
Finanzverwaltung
2004
Berichterstattungen über die Fonds und
Rechnungen für 2004 / Budget 2006

Reddition des comptes
Administration des finances
2004
Rapport sur les comptes et fonds de 2004
ainsi que le budget de 2006

Die Abschlüsse werden in zwei unterschiedlichen Formen gezeigt:
nach Funktionen = Kostenstellenrechnung, d.h. "für wen"
nach Arten bedeutet "für was".

Kappel, 11. Februar 2005
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Christkatholische Kirche der Schweiz - Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Beiträge der Kirchgemeinden-Contributions des paroisses 2004

Kirchgemeinde / Paroisse

Aarau/Lenzburg und Umgebung
Allschwil/Schönenbuch
Baden/Brugg und Umgebung
Baselland
Basel-Stadt
Bern und Langenthal
Biel
Birsigtal
Genève-Chêne-Bourg
Dorneck-Thierstein
Freiburg dt.
Genève
Grenchen
Hägendorf-Thal-Gäu
Kaiseraugst
La Chaux-de-Fonds
Lancy-Carouge
Langenthal
Laufen
Lausanne / Vaud
Luzern
Magden
Möhlin
Neuchâtel
Obermumpf/Wallbach
Olsberg
Olten/Starrkirch
Rheinfelden
Schaffhausen
Schönenwerd/Niedergösgen
Solothurn
St - Imier
St. Gallen
Thun
Thurgau-West
Ticino
Trimbach
Wegenstetten/Hellikon/Zuzgen
Zofingen
Zürich
10 Anglikanische Kirchgemeinden
Übrige Spenden-Autres dons
Total

400
Zentralbeitrag

523
Bistumsopfer

525
Partner
sein

Diasporasammlung

Contribution
centrale

Offrande
diocésaine

Etre
partenaires

Collecte
Diaspora

11'263.00
19'003.00
15'886.00
12'729.00
23'665.00
48'579.00
17'191.00
7'486.00
220.00
12'416.00
9'365.00
4'143.00
3'935.00
12'976.00
9'904.00
2'979.00
3'097.00
440.00
25'162.00
13'509.00
53'882.00
440.00
13'454.00
2'043.00
23'438.00
16'941.00
11'515.00
7'801.00
22'988.00
4'255.00
16'203.00
10'808.00
6'362.00
7'921.00
7'296.00
210'705.00
670'000.00
670'000.00
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1'982.50
2'471.60
1'401.95
2'900.00
3'095.00
5'000.00
863.70
1'221.05
1'029.80
1'700.00
450.00
730.00
1'400.00
608.00
1'858.10
500.00
1'805.00
2'100.00
2'500.00
850.00
2'010.00
190.00
2'550.00
3'253.15
1'573.00
1'795.00
2'465.00
206.00
3'500.00
950.00
520.00
870.00
1'500.00
730.00
15'000.00
71'578.85
71'578.85

1'671.00
1'399.70
1'392.05
1'500.00
3'115.00
10'000.00
1'050.90
920.00
2'172.30
1'235.00
2'125.00
631.00
4'952.10
1'702.55
1'360.00
715.00
1'570.00
1'800.00
3'829.65
1'700.00
150.00
400.00
2'817.80
1'443.00
2'160.00
3'700.00
80.20
4'820.00
595.00
410.00
5'409.60
2'550.00
650.00
18'000.00
88'026.85
11'095.30
2'248.15

715.50
1'265.00
1'462.00
700.00
2'466.75
2'780.80
490.00
945.00
340.00
3'110.00
925.00
1'100.00
325.00
570.00
341.15
140.00
1'225.00
560.00
4'000.00
1'500.00
1'555.00
841.10
130.00
1'680.00
1'379.00
476.30
2'060.00
2'728.40
160.00
2'855.00
761.00
1'000.00
610.00
945.80
400.00
8'589.55
51'132.35

101'370.30

52'399.35

1'267.00
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Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Laufende Rechnung 2004 der Zentralkasse - Comptes de l'exercice 2004 de la caisse centrale
Rechnung

Voranschlag

Comptes

Budget

2003

2004

Aufwand
(Ertrag)

Aufwand
(Ertrag)

Rechnung
Comptes
2004
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes

Voranschlag

nach Funktionen

Budget
2005
Aufwand
(Ertrag)

Voranschlag
Budget
2006
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes

Zusammenzug

204'984.70

161'400.00

(87'769.90)

(65'000.00)

475'726.75

502'000.00

(56'820.30)

(50'500.00)

62'308.15

58'400.00

(15'190.45)

(7'500.00)

135'093.60

24'500.00

(106'866.00)

(15'000.00)

34'183.65

31'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(670'000.00)

(670'000.00)

37'911.40

45'000.00

0.00

0.00

21'132.74

21'700.00

(34'947.20)

(36'000.00)

971'340.99

844'000.00

(971'593.85)

(844'000.00)

198'532.60

390

80'392.30

513'784.10

392

66'981.40

61'668.80

394

396

398

900

670'000.00

33'436.00

920

940

882'687.60

0.00

999

Aufwand
Ertrag

Aufwand
Ertrag

Aufwand
Ertrag

174'600.00

495'000.00

60'700.00

29'900.00

Aufwand

Total Aufwand / Dépenses
Total Ertrag / Recettes

1'379.85

Aufwandüberschuss
Excédent de dépenses

0.00

37'000.00

Ertrag

0.00

Ertrag

54'500.00
17'000.00

25'500.00
15'000.00

39'000.00
0.00

0.00
670'000.00

(670'000.00)

Aufwand

Aufwand

50'000.00

(15'000.00)

Zentralbeiträge der Kirchgemeinden

Kapitaldienst
Capital

498'000.00

(1'000.00)

0.00

Subventionen

90'800.00

(49'000.00)

39'000.00

Ertrag

217'000.00

(87'000.00)

Ertrag

881'307.75

21'300.00

30'000.00
0.00

7'950.00
29'150.00

(35'500.00)

857'500.00

871'950.00
871'950.00

(857'500.00)

0.00

0.00

Ertragsüberschuss
Excédent de recettes

252.86

0.00

Ertrag

Aufwand

Subventions

29'476.15

Aufwand

Beiträge
Cotisations

Contributions des paroisses

0.00

7'431.25

Bischöfliches Haus
Résidence de l'évêque

0.00

0.00

Besondere Anlässe + Projekte
Manifestations

17'552.90

31'923.55

Bischof und Geistliche
Evêque et curés

16'905.00

35'911.30

Verwaltung
Administration

0.00

882'687.60

882'687.60

0.00

871'950.00

871'950.00
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Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Laufende Rechnung 2004 der Zentralkasse - Comptes de l'exercice 2004 de la caisse centrale
Rechnung

Voranschlag

Comptes

Budget

2003

2004

Aufwand
(Ertrag)

Aufwand
(Ertrag)

Rechnung
Comptes
2004
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes
198'532.60

204'984.70

161'400.00

(87'769.90)

(65'000.00)

109'610.35

82'800.00

113'120.00

13'283.65

9'500.00

15'048.50

1'090.95

1'000.00

297.15

12'212.05

3'500.00

7'999.35

652.50

1'000.00

767.25

107.70

1'000.00

91.60

9'731.55

9'000.00

5'882.35

10'154.20

7'500.00

9'722.45

7'995.65

7'000.00

7'383.70

2'212.00

2'500.00

1'808.45

1'729.15

2'000.00

0.00

0.00

800.00

0.00

9'600.00

4'800.00

9'600.00

8'024.50

9'000.00

7'420.25

0.00

500.00

615.65

0.00

1'000.00

1'506.00

Voranschlag

nach Funktionen

2005
Aufwand
(Ertrag)

390

80'392.30

0.00

500.00

0.00

17'193.45

18'000.00

17'269.90

Verwaltung

513'784.10

475'726.75

502'000.00

(56'820.30)

(50'500.00)

329'806.80

340'000.00

373'333.35

44'170.55

45'000.00

46'809.70

5'488.80

2'000.00

3'207.40

1'224.90

2'000.00

1'220.75

1'300.00

0.00

0.00

0.00

1'000.00

808.50

1'613.05

2'000.00

820.05

4'034.35

1'500.00

3'087.25

1'859.25

2'000.00

1'649.15

6'603.10

8'000.00

9'498.60
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4360 Rückerstattungen
Débits à tiers
392

66'981.40

174'600.00

Voranschlag
Budget
2006
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes
217'000.00
90'800.00

(87'000.00)
91'000.00

124'000.00

12'000.00

15'200.00

1'000.00

500.00

1'000.00

8'000.00

1'000.00

1'000.00

500.00

200.00

9'000.00

8'000.00

10'000.00

10'000.00

7'000.00

7'000.00

2'500.00

2'000.00

1'000.00

1'000.00

0.00

0.00

9'600.00

9'600.00

9'000.00

9'000.00

500.00

500.00

0.00

1'500.00

500.00

500.00

18'000.00

18'000.00

1'000.00

1'000.00

3'561.95
7'500.00
6'207.95

3199 Diverses/Divers

80'392.30

(65'000.00)

Ertrag

3010 Besoldungen
Salaires
3030 Sozialleistungen
Assurances sociales
3101 Büromaterial
Matériau du bureau
3102 Drucksachen/Inserate/Abonnemente
Imprimés/annonces/abonnements
3103 Porti
Frais postaux
3104 Telephon
Téléphone
3105 Übersetzungskosten
Frais de traduction
3106 Internetkosten
Frais Internet
3108 Zentralbibliothek/Archiv Synodalrat
Bibliothèque centrale/archive Conseil synodal
3109 Übrige Verwaltungskosten
Frais d'administration divers
3110 Anschaffungen Maschinen/Mobilien
Achat machines/mobiliers
3150 Steuern und Versicherungen
Impôts et assurances
3160 Mieten
Loyers
3170 Spesen Synodalräte
Frais Conseils synodal
3171 Spesen Verwaltung
Frais administration
3172 Spesen Sekretariate
Frais secrétaires
3173 Spesen Informationsbeautragte
Frais information
3190 Synoden
Synodes

0.00

1'387.00

Aufwand

Administration

Spesen/Diverses
Protokoll
Tagungskarten/Einladungen

(87'769.90)

Budget

Bischof und kirchliche Mitarbeiter
Evêque et collaborateurs de l'église

3010 Besoldungen
Salaires
3030 Sozialleistungen
Assurances sociales
3095 Aus-+Weiterbildung Geistliche
Formation curés
3096 Aus-+Weiterbildung Katecheten
Formation catéchismes
3097 Aus+Weiterbildung Erwachsenenschulung
Formation éducation des adultes
3099 Aus-+Weiterbildung Jugendbetreuer
Formation animateurs de jeunesse
3101 Büromaterial
Matériau du bureau
3102 Drucksachen/Inserate/Abonnemente
Imprimés/annonces/abonnements
3103 Porti
Frais postaux
3104 Telefon
Téléphone

90'800.00

(87'000.00)

Aufwand
Ertrag

495'000.00

498'000.00
50'000.00

(49'000.00)
355'000.00

365'500.00

48'000.00

42'500.00

6'000.00

4'000.00

6'000.00

2'000.00

0.00

0.00

0.00

500.00

1'500.00

1'500.00

4'000.00

4'000.00

2'000.00

2'000.00

7'000.00

10'000.00
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Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Laufende Rechnung 2004 der Zentralkasse - Comptes de l'exercice 2004 de la caisse centrale
Rechnung

Voranschlag

Comptes

Budget

2003

2004

Aufwand
(Ertrag)

Aufwand
(Ertrag)

Rechnung
Comptes
2004
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes

3'063.70

4'000.00

2'541.10

1'440.00

1'500.00

1'440.00

2'601.70

3'000.00

1'537.70

4'138.40

2'500.00

5'014.95

21'830.05

35'000.00

18'941.65

2'035.65

8'000.00

4'856.60

4'021.25

5'000.00

1'218.80

270.50

1'000.00

1'040.40

26'670.65

20'000.00

18'686.25

1'815.95

5'000.00

4'436.45

738.10

2'500.00

636.45

11'000.00

11'000.00

12'999.00

(24'000.00)

(24'000.00)

24'000.00

(32'820.30)

(26'500.00)

42'981.40

61'668.80

62'308.15

58'400.00

(15'190.45)

(7'500.00)

41'518.00

32'500.00

42'148.00

8'258.70

4'900.00

5'734.95

0.00

1'000.00

3'049.00

2'154.05

5'000.00

752.50

4'564.15

10'000.00

3'810.35

5'813.25

5'000.00

6'174.00

(3'377.55)

0.00

0.00

10'605.00

(7'500.00)

135'093.60

24'500.00

(106'866.00)

(15'000.00)

35'911.30

5'114.20

12'529.65

6'000.00

14'062.35

2'662.50

2'500.00

2'361.85

13'510.85

12'000.00

14'372.90
0.00

102'022.05
(15'000.00)
(91'866.00)

(15'000.00)
0.00

3109 Übriger Sachaufwand
Autres frais
3160 Mieten
Loyers
3172 Spesen Sekretariat
Frais secrétariats
3173 Spesen bischöfliche Vikare
Frais vicaires de l'évêque
3174 Spesen Bischof
Frais évêque
3175 Spesen Geistliche
Frais curés
3176 Spesen Katecheten
Frais catéchismes
3177 Spesen Erwachsenenbildung
Frais éducations des adultes
3178 Spesen und Beiträge IBK und Weltkirchenrat
Frais et subvention CEI et Conseil d'église mond.
3179 Spesen Jugendbetreuer
Frais animateurs de jeunesse
3199 Diverses
Divers
3300 Abschreibungen
Amortissements
4020 Beiträge an Bischofsbesoldung
Subvention de salaire de l'évèque
4360 Rückerstattungen
Débits à tiers

15'000.00
2'552.90

Besondere Anlässe + Projekte
Manifestations

Aufwand
Ertrag

3010 Besoldungen (Projekte Erneuerung und SPER)
Salaires (projets renouveau et spirituel)
3030 Sozialversicherungsbeiträge
Cotisations assurances sociales
3109 Uebriger Sachaufwand
Frais divers
3178 Spesen Arbeitsgruppen + Kommissionen
Frais Commissions
3192 Projekte kirchliche Erneuerung und SPER
Projets renouveau et spirituel
3199 Diverses
Divers
4093 Spenden z.G. SPER
Recettes pour SPER
4290 Uebrige Erträge
Autres resettes
4360 Rückerstattungen
Débits à tiers

396

17'552.90

4'000.00

4'368.55

Aufwand
(Ertrag)

394

6'300.00

Budget
2005

16'905.00

(1'182.90)

(10'630.00)

Voranschlag

nach Funktionen

Bischöfliches Haus
Résidence de l'évêque

3120 Energie und Heizung
Energie et chauffage
3141 Liegenschaften Unterhalt
Entretien résidence
3150 Steuern und Versicherungen
Impôts et assurances
3200 Darlehenszins an Kirchgemeinden
Intérêts
3300 Abschreibungen
Amortissements
4231 Mietzinsertrag
Loyers
4690 Spenden Bischöfliches Haus
Liquid. dons pour la Résidence de l'évêque

Aufwand
Ertrag

Voranschlag
Budget
2006
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes

3'000.00

3'000.00

1'500.00

1'500.00

2'500.00

2'000.00

4'000.00

5'000.00

22'000.00

20'000.00

2'000.00

5'000.00

4'000.00

3'000.00

500.00

500.00

22'000.00

20'000.00

3'000.00

5'000.00

1'000.00

1'000.00

0.00

0.00

(24'000.00)

24'000.00

(25'000.00)

26'000.00

60'700.00

54'500.00

(1'000.00)
32'500.00

33'000.00

7'200.00

5'000.00

500.00

500.00

3'000.00

1'000.00

10'000.00

10'000.00

7'500.00

5'000.00

0.00

0.00
17'000.00

(1'000.00)

29'900.00

25'500.00
15'000.00

(15'000.00)
4'400.00

5'000.00

10'000.00

5'000.00

2'500.00

2'500.00

13'000.00

13'000.00

0.00

0.00

(15'000.00)
0.00

0.00
17'000.00

15'000.00
0.00
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Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Laufende Rechnung 2004 der Zentralkasse - Comptes de l'exercice 2004 de la caisse centrale
Rechnung

Voranschlag

Comptes

Budget

2003

2004

Aufwand
(Ertrag)

Aufwand
(Ertrag)

34'183.65

31'000.00

0.00

0.00

15'000.00

15'000.00

Rechnung
Comptes
2004
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes

31'923.55

1'000.00

1'000.00

1'000.00

15'000.00

15'923.55

0.00

0.00

900

(670'000.00)

670'000.00

(670'000.00)

(670'000.00)

670'000.00

37'911.40

45'000.00

0.00

0.00

0.00

45'000.00

15'000.00

0.00

10'000.00

0.00

0.00

12'911.40

0.00

13'436.00

21'132.74

21'700.00

7'431.25

(34'947.20)

(36'000.00)

33'436.00

20'003.25

20'000.00

6'549.50

369.45

500.00

244.05

(154.65)
(14'000.00)
(1'467.30)

0.00
(14'000.00)
0.00

Zentralbeiträge der Kirchgemeinden
Contributions des paroisses

Subventionen
Subventions

940

1'271.65
0.00
14'000.00
0.00

(11'275.00)

(13'000.00)

6'804.50

(7'410.00)

(8'000.00)

7'400.00

26

39'000.00

Ertrag

0.00
20'000.00

Aufwand
Ertrag

Kapitaldienst
Capital

1'000.00

0.00

0.00

(670'000.00)

670'000.00

(670'000.00)

670'000.00

0.00

3103 Post- und Bankgebühren
Frais postaux et bancaires
3230 Zinsen an Sonderrechnungen
Intérêts aux fonds
3231 Zinsen an Reparaturfonds
Intérêts aux Fonds de réparation
4200 Zinsen Post- + Bank-Kto-Korr.
Intérêts Cts cour. poste et banque
4205 Finanzierungszins Baukonto Bischöfl. Haus
Intérêts crédit de constr. de la résid. épiscopale
4210 Swiss Life Zinsen
Intérêts Swiss Life
4219 Übrige Vermögenserträge
Autres revenus sur la fortune
4220 Wertschriftenerträge
Revenus sur titres
4224 Zinsertrag Darlehen Studentenheim
Intérêts Maison des étudiants

0.00
20'000.00

18'000.00

37'000.00

Ertrag

39'000.00

1'000.00

Ertrag

Aufwand

Voranschlag
Budget
2006
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes

18'000.00

Aufwand

3410 Subventionen an Kirchgemeinden
Subventions aux paroisses
3411 KiGden Magden/Olsberg
Paroisse Magden/Olsberg
3412 KiGde Schönenwerd/Niedergösgen
Paroisse Schönenwerd/Niedergösgen
3414 KiGde Lausanne
Paroisse Lausanne

29'476.15
637.70

(1'000.00)

920

20'000.00

1'200.00

Aufwand

4000 Zentralbeiträge der Kirchgemeinden
Contribution des paroisses

0.00

760.04

Beiträge
Cotisations

3635 Beitrag an Hilfswerk Partner sein
Oeuvre d'entraide Etre partenaire
3636 Beitrag an Stipendienkasse
Cotisation Caisse des bourses d'études
3650 Beiträge an Institutionen
Cotisation institutions

(670'000.00)

(640.25)

Aufwand
(Ertrag)

398

15'000.00

Budget
2005

0.00

18'183.65

0.00

Voranschlag

nach Funktionen

30'000.00
0.00

37'000.00

30'000.00

21'300.00

7'950.00
29'150.00

(35'500.00)
1'000.00

750.00

20'000.00

7'000.00

300.00

200.00
1'250.00

(1'000.00)
0.00
(14'000.00)
0.00

0.00
14'000.00
0.00

(13'000.00)

6'500.00

(7'500.00)

7'400.00
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Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Laufende Rechnung 2004 der Zentralkasse - Comptes de l'exercice 2004 de la caisse centrale
Rechnung

Voranschlag

Comptes

Budget

2003

2004

Aufwand
(Ertrag)

Aufwand
(Ertrag)

Rechnung
Comptes
2004
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes

971'340.99

844'000.00

882'687.60

0.00

554'661.75

519'700.00

601'431.15

0.00

480'935.15

455'300.00

528'601.35

65'712.90

59'400.00

67'593.15

5'488.80

2'000.00

3'207.40

1'224.90

2'000.00

1'220.75

1'300.00

0.00

0.00

0.00

1'000.00

808.50

197'678.59

204'800.00

181'731.45

2'704.00

3'000.00

1'117.20

16'246.40

5'000.00

11'086.60

3'271.79

4'200.00

3'054.10

6'710.80

9'000.00

9'590.20

9'731.55

9'000.00

5'882.35

10'154.20

7'500.00

9'722.45

7'995.65

7'000.00

7'383.70

5'275.70

7'500.00

7'398.55

1'729.15

2'000.00

0.00

4'368.55

4'000.00

5'114.20

12'529.65

6'000.00

14'062.35

2'662.50

3'300.00

2'361.85

11'040.00

6'300.00

11'040.00

8'024.50

9'000.00

7'420.25

0.00

500.00

615.65

2'601.70

4'000.00

3'043.70

4'138.40

3'000.00

5'014.95

21'830.05

35'000.00

18'941.65

2'035.65

8'000.00

4'856.60

4'021.25

5'000.00

1'218.80

270.50

1'000.00

1'040.40

28'824.70

25'000.00

19'438.75

1'815.95

5'000.00

4'436.45

0.00

Aufwand
(Ertrag)

Voranschlag
Budget
2006
Aufwand
Ertrag
Recettes
Dépenses

857'500.00

871'950.00

0.00

30 Personalaufwand
Frais du personnel
3010 Besoldungen
Salaires
3030 Sozialversicherungsbeiträge
Cotisations assurances sociales
309 Aus- + Weiterbildung / Formation
3095 Geistliche
Curés
3096 Katecheten
Catéchismes
3097 Aus- + Weiterbildung Erwachsenenschulung
Formation éducation des adultes
3099 Jugendbetreuer
Animateurs de jeunesse

557'700.00

591'700.00

0.00

478'500.00

522'500.00

67'200.00

62'700.00

6'000.00

4'000.00

6'000.00

2'000.00

31 Verwaltungskosten
Frais d'administration
3101 Büromaterial
Matériau du bureau
3102 Drucksachen/Inserate/Abonnemente
Imprimés/Annonces/Abonnements
3103 Porti, Post- + Bankgebühren
Frais postaux et bancaires
3104 Telefon
Téléphone
3105 Übersetzungskosten
Frais de traduction
3106 Internetkosten
Frais Internet
3108 Zentralbibliothek/Archiv Synodalrat
Bibliothèque centrale/archive Conseil synodal
3109 Übrige Verwaltungskosten
Frais d'administration divers
3110 Anschaffung/Unterhalt Maschinen/Mobilien
Achat et entretien machines et mobiliers
3120 Energie und Heizung
Energie et chauffage
3141 Liegenschaften-Unterhalt Amtssitz
Entretien résidence de l'évêque
3150 Steuern und Versicherungen
Impôts et assurances
3160 Mieten
Loyers
3170 Spesen Synodalräte
Frais Conseils synodal
3171 Spesen Verwaltung
Frais administration
3172 Spesen Sekretariate
Frais secrétariats
3173 Spesen Informationsbeauftrage/Bischöfl.Vikare
Frais information et vicaires de l'évêque
3174 Spesen Bischof
Frais évêque
3175 Spesen Geistliche
Frais curés
3176 Spesen Katecheten
Frais catéchismes
3177 Spesen Erwachsenenbildung
Frais Adultes
3178 Spesen Arbeitsgruppen, IBK, Weltkirchenrat
Frais Commissions, CEI, Conseil d'église mond.
3179 Spesen Jugendbetreuer
Frais animateurs de jeunesse

Voranschlag

nach Arten

Budget
2005

3 Aufwand
Dépenses

0.00

0.00

0.00

500.00

190'500.00

191'050.00

2'500.00

2'000.00

5'000.00

12'000.00

4'000.00

3'750.00

7'500.00

10'200.00

9'000.00

8'000.00

10'000.00

10'000.00

7'000.00

7'000.00

6'000.00

5'500.00

1'000.00

1'000.00

4'400.00

5'000.00

10'000.00

5'000.00

2'500.00

2'500.00

11'100.00

11'100.00

9'000.00

9'000.00

500.00

500.00

2'500.00

3'500.00

4'500.00

5'500.00

22'000.00

20'000.00

2'000.00

5'000.00

4'000.00

3'000.00

500.00

500.00

25'000.00

21'000.00

3'000.00

5'000.00

0.00
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Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Laufende Rechnung 2004 der Zentralkasse - Comptes de l'exercice 2004 de la caisse centrale
Rechnung

Voranschlag

Comptes

Budget

2003

2004

Aufwand
(Ertrag)

Aufwand
(Ertrag)

Rechnung
Comptes
2004
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes

17'193.45

18'000.00

17'269.90

4'564.15

10'000.00

3'810.35

7'938.35

7'500.00

6'810.45

33'883.55

32'500.00

21'166.45

13'510.85

12'000.00

14'372.90

20'003.25

20'000.00

6'549.50

369.45

500.00

244.05

113'022.05

11'000.00

12'999.00

113'022.05

11'000.00

12'999.00

37'911.40

45'000.00

33'436.00

0.00

45'000.00

0.00

0.00

0.00
20'000.00

15'000.00
10'000.00

0.00

12'911.40

13'436.00

34'183.65

31'000.00

31'923.55

15'000.00

15'000.00

15'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

18'183.65

15'000.00

15'923.55

(971'593.85)

0.00

(844'000.00)

0.00

0.00

881'307.75

Voranschlag

nach Arten

Budget
2005
Aufwand
(Ertrag)

Voranschlag
Budget
2006
Aufwand
Ertrag
Recettes
Dépenses

3190 Synoden
Synodes
3192 Projekte Erneuerung und SPER
Projets Renouveau et spirituel de léglise
3199 Diverses
Divers

18'000.00

18'000.00

10'000.00

10'000.00

9'500.00

7'000.00

32 Passivzinsen
Intérêts passives
3200 Darlehenszinsen an Kirchgemeinden
Intérêt prêts des paroisses
3230 Zinsen an Sonderrechnungen
Intérêts aux fonds
3231 Zinsen an Reparaturfonds
Intérêts aux Fonds de réparations

33'300.00

20'200.00

13'000.00

13'000.00

20'000.00

7'000.00

300.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34 Subventionen
Subventions
3410 Subventionen an Kirchgemeinden
Subventions aux paroisses
3411 Magden/Olsberg
Magden/Olsberg
3412 Schönenwerd/Niedergösgen
Schönenwerd/Niedergösgen
3414 Lausanne
Lausanne

37'000.00

30'000.00

37'000.00

30'000.00

36 Betriebs- und Defizitbeiträge
Cotisations exploitation et déficit
3635 Hilfswerk Partner sein
Oeuvre d'entraide Etre partenaire
3636 Stipendienkasse
Caisse des bourses d'études
3650 Beiträge an Institutionen
Cotisations institutions

39'000.00

39'000.00

20'000.00

20'000.00

33 Abschreibungen
Amotissements
3300 Abschreibungen
Amortissements

4 Ertrag

1'000.00

1'000.00

18'000.00

18'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(857'500.00)

0.00

871'950.00

(694'000.00)

0.00

694'000.00

Recettes
0.00

700'300.00

(695'182.90)

(694'000.00)

(670'000.00)

(670'000.00)

670'000.00

(24'000.00)

(24'000.00)

24'000.00

(1'182.90)

6'300.00

0.00

(53'324.75)

(51'000.00)

(640.25)

(1'000.00)

0.00

44'476.15
1'271.65
0.00

(154.65)
(14'000.00)

(14'000.00)

(1'467.30)

0.00

14'000.00
0.00

(11'275.00)

(13'000.00)

6'804.50

(7'410.00)

(8'000.00)

7'400.00

28

40 Beiträge
Cotisations
4000 Zentralbeiträge der Kirchgemeinden
Cotisations centrales des paroisses
4020 Beiträge an Bischofsbesoldung
Subvention de salaire de l'évèque
4093 Spenden SPER
Dons pour SPER
42 Vermögenserträge
Revenus sur la fortune
4200 Kapitalzinsen
Intérêts des capitaux
4205 Finanzierungszins Baukonto Bischöfl. Haus
Intérêts du crédit de constr. de la résid. épisc.
4210 Swiss Life Zinsen
Intérêts Swiss Life
4219 Übrige Vermögenserträge
Autres revenus sur la fortune
4220 Wertschriftenerträge
Revenus sur titres
4224 Zinsertrag Darlehen Studentenheim
Intérêts Maison des étudiants

(670'000.00)

670'000.00

(24'000.00)

24'000.00
0.00

0.00

(50'500.00)

0.00

44'150.00

(1'000.00)

1'250.00

(14'000.00)

14'000.00

0.00

0.00

(13'000.00)

6'500.00

(7'500.00)

7'400.00
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Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Laufende Rechnung 2004 der Zentralkasse - Comptes de l'exercice 2004 de la caisse centrale
Rechnung

Voranschlag

Comptes

Budget

2003

2004

Aufwand
(Ertrag)

Aufwand
(Ertrag)

(15'000.00)
(3'377.55)

Rechnung
Comptes
2004
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes
15'000.00

(15'000.00)

0.00

0.00

(131'220.20)

(99'000.00)

(131'220.20)

(99'000.00)

0.00

133'978.70
133'978.70

(91'866.00)

0.00

2'552.90

(91'866.00)

0.00

2'552.90

971'340.99

844'000.00

(971'593.85)

(844'000.00)

882'687.60
881'307.75

0.00

1'379.85

Budget
2005
Aufwand
(Ertrag)

4231 Mietzinsertrag Amtssitz
Loyer résidence de l'évêque
4290 Uebrige Erträge
Autres recettes
43 Rückerstattungen
Débits à tiers
4360 Rückerstattungen
Débits à tiers
46 Zweckgebundene Spenden
Dons
4690 Spenden Bischöfliches Haus
Dons pour la Résidence de l'évêque

Total Aufwand Dépenses
Total Ertrag / Recettes
Aufwandüberschuss
Excédent de dépenses

Voranschlag
Budget
2006
Aufwand
Ertrag
Recettes
Dépenses
15'000.00

(15'000.00)

0.00

0.00

(113'000.00)

0.00

133'800.00
133'800.00

(113'000.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

857'500.00

871'950.00
871'950.00

(857'500.00)

0.00

0.00

Ertragsüberschuss
Excédent de recettes

252.86

0.00

Voranschlag

nach Arten

0.00

882'687.60

882'687.60

0.00

871'950.00

871'950.00

29
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Vermögensbilanz per 31. Dezember 2004 - Bilan au 31 décembre 2004
Rechnung
Comptes
2004

Bestand am
Etat au
31.12.2003

2'524'414.96
424'991.67
0.00
258'819.43
62'368.66
29'228.63
67'667.15
6'907.80
104'534.73
6'761.15
14'178.95
1'700.00
0.00
6'849.95
462.68
74'500.00
82.00
1'971'184.11
200'000.00
77'485.10

1 Aktiven / Actifs
100 Flüssige Mittel / Moyens liquides
1000
1001
1002
1003
1004
1006

Kasse / Caisse
Postcheck / Comptes de chèques postaux
Bank BeKB / Banque BCB
Bank UBS / Banque UBS
Bank EEK Bern / Banque EEK
Raiffeisenbank / Banque Raiffeisen

101 Guthaben / Avoirs
1010
1011
1012
1013
1015
1017
1018
1019

Vorschüsse / Avances
Übrige Debitoren / Autres débiteurs
Kontokorrente Kirchgemeinden / Comptes courant Paroisses
Kontokorrent Dr. U+E Küry-Fonds / Comptes Küry Fonds
Verrechnungssteuerguthaben / Impôt anticipé
Ausländische Verrechnungssteuer/impôt anticipé étrangé
Vorfinanzierungen Projekte Partner Sein / acomtes projets
Uebrige Guthaben / autres avoirs

102 Anlagen / Placements

13'000.00

1020 Wertschriften (im Depot) / Titres en dépôt
1021 Anteilscheine EDCS Entwicklungsbank, Amersfoort
Parts sociales EDCS Banque de développement, Amersfoort
1022 Swiss Life - Policen / Polices Swiss Life
1023 Grundeigentum Amtssitz, Bern
Propriété résidence de l'èvêque, Berne
1024 Grundeigentum Studentenheim Bern
Propriété Home pour étudiants, Berne
1025 Anteilscheine Jugendhaus Mörlialp
Parts sociales maison de la jeunesse Mörlialp
1027 Wertschriften Dr. U+E Küry-Fonds
Titres en dépôt Dr. U+E Küry-Fonds
1028 Mobilien/Maschinen / Mobiliers/machines

23'704.45
3'933.45
7'402.00
12'369.00

1030 Transitorische Aktiven / Actifs transitoires
1031 Marchzinsen / Intérêts actifs courants
1032 Marchzinsen Küry-Fonds/ Intérêts actifs courants Küry-Fonds

361'200.00
390'000.00
260'000.00
1.00
669'498.01

103 Transitorische Aktiven / Actifs transitoires

Zusatzinformationen
Informations complémentaires
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Bestand am
Etat au
31.12.2004

Veränderung
Modificaton
2003/2004

2'437'688.10

-86'726.86

533'694.33
0.00
176'745.88
170'091.94
81'326.56
102'113.00
3'416.95

108'702.66

79'190.97
9'064.50
20'674.85
17'021.00
0.00
6'080.82
639.00
15'000.00
10'710.80

-25'343.76

1'778'942.00
100'500.00
63'140.00

-192'242.11

375'200.00
390'000.00

14'000.00

0.00
-82'073.55
107'723.28
52'097.93
34'445.85
-3'490.85

2'303.35
6'495.90
15'321.00
0.00
-769.13
176.32
-59'500.00
10'628.80

-99'500.00
-14'345.10
0.00
0.00
0.00

260'000.00

0.00
0.00

1.00

0.00

590'100.00

-79'398.01

1.00

-12'999.00

45'860.80
33'182.80
4'019.00
8'659.00

22'156.35

0.00
0.00

Bischöfliches Haus
Résidence de l'évèque

29'249.35
-3'383.00
-3'710.00

Studentenheim

Home pour étudiants

Amtlicher Wert / Estimation cadastrale 01.01.2005
Schulden / Dettes

506'700.00

585'500.00
260'000.00

Gebäudeversicherungswert / Valeur assurance incendie 01.01.2005

950'000.00

1'613'400.00
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CHRISTKATHOLISCHE KIRCHE DER SCHWEIZ
Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Vermögensbilanz per 31. Dezember 2004 - Bilan au 31 décembre 2004
Rechnung
Comptes
2004

Bestand am
Etat au
31.12.2003

2'524'414.96
51'777.75
51'777.75

2 Passiven / Passifs
200 Laufende Verpflichtungen / Obligations courantes
2000 Kreditoren / Créances

Bestand am
Etat au
31.12.2004

Veränderung
Modificaton
2003/2004

2'437'688.10

-86'726.86

30'369.00
30'369.00

-21'408.75

539'059.70
27'059.70

-111'577.10

0.00

-5'334.55

0.00
2'000.00
510'000.00

-5'391.00
-100'000.00

1'821'277.39

41'368.04

67'669.40
1'580.55
333'459.47
185'268.73
250'000.00
176'612.65
17'158.31
7'627.60

26'533.15

-21'408.75
0.00

650'636.80
28'611.25
5'334.55
5'391.00
1'300.00
610'000.00

1'779'909.35

201 Langfristige Schulden / Créances à long échéances
2011 KiGde Bern, Beteiligung an EDCS-Ant.scheinen
Paroisse Berne, Participation Parts EDCS
2012.01 P. Furrer, Adliswil, Beteiligung an EDCS Ant.scheinen
P. Furrer, Adliswil, Participation Parts EDCS
2012.02 P. Müller, Beteiligung an EDCS/Participation
2013 Spendenfonds SPER/Fonds des donts pour SPER
2015 Darlehen Kirchgemeinden/Rentenanstalt Swiss Life
Prêts des paroisses/Rentenanstalt Swiss Life
202/203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen

-1'551.55
0.00
0.00
700.00

Obligations pour fonds

41'136.25
1'431.45
279'599.99
212'054.85
250'000.00
176'099.40
26'979.95
3'123.25
15'905.79
77'705.95
695'872.47
27'922.60
14'589.25
13'333.35

2022
2023
2025
2026
2027
2029
2030
2031

Studentenheim Bern / Home pour étudiants, Berne
Bistumsopfer / Offrande diocésaine
Hilfswerk Partner sein / Oeuvre d'entraide Etre partenaire
Stipendienkasse / Caisse des bourses d'études
Stammgutfonds / Fonds du patrimoine
Fakultätsfonds / Fonds de la faculté
Dr. G. Küry-Strauch-Fonds / Fonds du Dr. G. Küry-Strauch
Hilfsfonds emeritierte Geistliche
Fonds de secours des ecclésiastiques émérites
2032 Kasse der Vereinigung IAKK / Caisse de l'association CVCI
2033 Drittmittelkonto Theolog. Fakultät Uni Bern
Compte de dons de la faculté Berne
2034 Dr. U.+ E. Küry-Fonds / Fonds du Dr. U.+ E. Küry
204 Rückstellungen / Retraites
2042 Reparaturfonds Amtssitz, Bern
Fonds de réparation résidence de l'évêque, Berne
2043 Reparaturfonds Studentenheim, Bern
Fonds de réparation Maison des étudiants, Berne

7'844.60
7'844.60

2050 Transitorische Passiven / Passifs transitoires

6'323.86
6'323.86

2390 Eigenkapital / Capital propre

2'524'414.96
2'524'414.96

205 Transitorische Passiven / Passifs transitoires

239 Eigenkapital / Capital propre

Total Aktiven / Activs
Total Passiven / passifs

149.10
53'859.48
-26'786.12
0.00
513.25
-9'821.64
4'504.35

18'240.96
81'328.39

2'335.17

682'331.33

-13'541.14

28'166.65
14'716.75

244.05

13'449.90

116.55

13'871.35
13'871.35

6'026.75

4'944.01
4'944.01

-1'379.85

2'437'688.10
2'437'688.10

-86'726.86

3'622.44

127.50

6'026.75

-1'379.85

-86'726.86
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Christkatholische Kirche der Schweiz
Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
An die ordentliche Nationalsynode 2005 der
Christkatholischen Kirche der Schweiz

Revisionsbericht über das Geschäftsjahr 2004

Die unterzeichnenden Revisoren haben die auf den 31. Dezember 2004 abgeschlossene Jahresrechnung 2004 der Christkatholischen Kirche der Schweiz
mit einem Aufwand von
CHF
882'687.60
und einem Ertrag von
CHF
881'307.75
geprüft und mit den Belegen verglichen.
Der Aufwandüberschuss von
CHF
1'379.85
wird in der Vermögensbilanz per 31. Dezember 2004 vom
Eigenkapital abgezogen, das neu einen Saldo von
CHF
4'944.01 aufweist.
Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von

CHF

2'437'688.10 auf.

Die per 31. Dezember 2004 abgeschlossenen übrigen Rechnungen und Fonds mit einem Saldo von
CHF 1'821'277.39 wurden ebenfalls geprüft und mit den Zahlen in der Buchhaltung verglichen.
Sämtliche Vermögenswerte wurden ausgewiesen.

Von den übrigen, nicht durch den Synodalrat verwalteten Kassen und Fonds haben die Revisoren per
31. Dezember 2004 für die folgenden Institutionen die Revisionsberichte eingesehen.
Bischöfliches Hilfswerk
Christkatholische Stiftung "Berghüsli"
Christkatholisches Medienkomitee
Christkatholischer Medienverlag
Christkatholisches Diasporawerk
Comité Romand
Kinder- und Jugendhilfswerk
Internationale Kirchliche Zeitschrift IKZ
réveil - Zeitschrift der christkatholischen Jugend
Die Buchhaltung ist sauber geführt und gibt zu keinen Beanstandungen Anlass. Die unterzeichnenden
Revisoren beantragen deshalb der Nationalsynode
a) Die laufenden Rechnungen 2004 und die Bilanz per 31. Dezember 2004, inklusive aller
Budgetüberschreitungen zu genehmigen
b) Der Rechnungsführerin und dem Synodalrat Entlastung zu erteilen.
Kappel, den 17. März 2005
Die Rechnungsprüfungskommission
Ursula Roos

32

Christian Gasser

Erwin Waldmeier
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522 Studentenheim Bern - Maison des étudiants à Berne
Aufwand
Dépenses
2004

Rechnung
Comptes
2003

-40'993.40
-2'045.00
-10'000.00
-119.30

6111
6112
6117
6119
6121

12'824.55
602.45
0.00
2'152.50
842.05
8'114.05
2'828.10
7'410.00
2'691.05

5110
5111
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5119
6221
5221

15'692.95

Mieten - Loyers
Spenden - Dons
Beitrag UNI Bern - Subvention UNI Berne
Zinsen - Intérêts
Entnahme ReparaturfondsRéduction provision fonds de réparation
Hauswartung - Conciergerie
Ordentlicher Unterhalt - Entretien normal
Ausserordentlicher Unterhalt - Entretien extraordinaire
Hauswartung inkl. Material - Conciergerie matériel inclu
Steuern und Versicherungen - Impôts et assurances
Strom, Wasser, Heizung - Electricité, Eau, Chauffage
Telefon, Cablecom - Abonnements téléphone, Cablecom
Schuldzinsen - Intérêts sur dettes
Uebriger Aufwand - Autres frais
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

0.00

Ertrag
Recettes
2004

Budget
Aufwand
2006

76'728.00
1'934.00
0.00
0.00

14'756.80
8'351.70
0.00
2'103.50
3'281.20
11'730.75
4'134.90
7'400.00
370.00

50'500.00
1'000.00
0.00
0.00

16'000.00
5'900.00
0.00
2'000.00
3'200.00
12'000.00
4'000.00
7'400.00
1'000.00

26'533.15
78'662.00

Budget
Ertrag
2006

0.00
78'662.00

51'500.00

51'500.00

Fondsbestand - Etat du fonds
Saldo - Solde au 1.1.
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
Saldo - Solde au 31.12.

41'136.25
26'533.15
67'669.40

Amtlicher Wert / Estimation
cadastrale 1.1.2005
g
1.1.05

585'500.00
1'613'400.00

523 Bistumsopfer - Offrande diocésaine
Aufwand
Dépenses
2004

Rechnung
Comptes
2003

-80'362.00
0.00
4'399.05
77'000.00
-1'037.05

Sammlungsergebnis Gemeinden - Collectes paroisses
Zinsen - Intérêts
Unkosten Sammlung - Frais d'administration collecte
Ablieferung zu Gunsten Kirchgemeinde Kaiseraugst Versement pour la Paroisse Kaiseraugst
6221 Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
5221 Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

6211
6219
5219
5211

0.00

Ertrag
Recettes
2004

Budget
Aufwand
2006

71'578.85
815.85

70'000.00
500.00

4'245.60

5'000.00

68'000.00

65'000.00

149.10
72'394.70

Budget
Ertrag
2006

500.00
72'394.70

70'500.00

70'500.00

Fondsbestand - Etat du fonds
Saldo - Solde au 1.1.
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
Saldo - Solde au 31.12.

1'431.45
149.10
1'580.55
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Übrige Rechnungen und Fonds - Autres comptes et fonds
525 Christkatholisches Hilfswerk PARTNER SEIN
Oeuvre catholique-chrétienne d'entraide ETRE PARTENAIRES
Aufwand
Dépenses
2004

Rechnung
Comptes
2003

-15'000.00
-131'430.50
-929.00
-2'160.00
-3'700.00
-370.00
0.00
-4'213.85
-12'070.05
-262.00
-35'947.85

-6'627.00
-13'151.60
-865.95
7'500.00
17'355.52
5'200.00
13'750.00
7'700.00
16'866.37
28'000.00
0.00
0.00
28'053.50
1'693.25
2'346.85
0.00
0.00
10'000.00
16'571.25

71'691.06

6210 Unkostenbeitrag der Zentralkasse Payement des frais par la caisse centrale
Fastensammlung - Collecte de carême
Missionskollekte - Collecte de la mission
Entwicklungshilfe - Aide au développement
für Polen - pour la Pologne
für diverse Projekte - pour divers projets
für spezielle Werke
für Tschechien
für Rumänien
für Nitra (Beiträge aus Holland und Oesterreich)
für Philippinen
für Uganda - pour Ouganda
für Uganda - pour Ouganda / Solidarität Dritte Welt
für Bosnien
für Seebeben Asien
Diverse Spenden - Dons divers
Spenden nicht zweckbestimmt - Dons, but non défini
Zinsen - Intérêts
Unterstützung Projekte - Subventions projets
* Bosnien - Bosnie
* Polen - Pologne
* Tschechien - Tchéquie
* Slovakei - Slovaquie
* Rumänien - Roumanie
* Kongo - Congo
* Uganda - Ouganda
* Ruanda - Rwanda
* Sudan - Soudan
* Philippinen - Philippines
* Mission
* Katastrophenhilfe - aide au cas de catastrophe
* Paris
* Hong Kong
5219 Fastenkampagne Fastenopfer-Brot für Alle Action de Carême et Pain pour le prochain
5219 Kosten für PR-Aufwendungen und Projektarbeit Frais PR et traitement des projets
5219 Buchverluste / perte monétaire / US$ Oiko-Anlagen
6221 Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
5221 Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

30'000.00

6'000.00
13'000.00
1'000.00
7'500.00
31'000.00
14'000.00
0.00
5'000.00
18'600.00
70'000.00
1'000.00
9'000.00
48'375.00
10'125.00
3'000.00
5'000.00
2'500.00

10'000.00

10'000.00

13'288.80
2'068.00

15'000.00
101'600.00

53'859.48
263'808.35

Fondsbestand - Etat du fonds

34

Budget
Ertrag
2005
20'000.00
75'000.00
1'000.00
2'000.00
500.00

8'300.00
18'943.17
9'000.00
13'948.25
7'000.00
8'191.00
85'000.00
1'000.00
4'000.00
21'452.20
4'000.00
3'757.50
0.00
0.00

263'808.40

Saldo - Solde au 1.1.04
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
Saldo - Solde au 31.12.04
Darlehen Nitra Slovakei (Projekte bis 2006)
Anzahlung Tschechien, Gablonz, Zentralheizung (2005)
Saldo - Solde au 31.12.04 effektiv

Budget
Aufwand
2005

15'000.00
101'370.30
700.00
2'160.00
0.00
1'121.55
5'260.00
0.00
2'920.00
0.00
12'394.05
32'914.10
30'000.00
38'419.30
200.00
7'932.65
12'035.80
1'380.60

6211
6212
6213
6216
6216
6216
6216
6216
6216
6216
6216
6216
6216
6216
6217
6218
6219

0.00

Ertrag
Recettes
2004
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279'599.99
53'859.48
333'459.47
-10'000.00
-5'000.00

-15'000.00
318'459.47

250'100.00

250'100.00
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Details unterstützte Projekte - Détails oeuvres soutenus:

Europa / Europe

57'191.42

Bosnien - Bosnie
Dubrave Donje, Kirchliches Zentrum
Polen - Pologne
Bus und Veröffentlichungen
Chelm, Kirche
Turowiec, Kirche
Dlugi kat, Kirchliches Zentrum
Ostrowiec, Kirche

8'300.00

10'000.00
2'000.00
943.17
3'000.00
3'000.00

18'943.17

Tschechien - Tchéquie
Sumperk, Gästezimmer

5'000.00

Gablonz, Zentralheizung

4'000.00

9'000.00

Slovakei - Slovaquie
Nitra, kirchliches Zentrum (Abschreibung)
Rückzahlung Spende St Paul's Mission, Niederlande

10'000.00
3'948.25

13'948.25

Rumänien - Roumanie
Santana, Kinderdorf

5'000.00

Sisesti, Kinderheim

2'000.00

Afrika / Afrique

7'000.00

98'191.00
Kongo - Congo
Bukavu, Einschulung Pygmäenkinder

2'000.00

Bukavu, Medikamente, Stipendium

4'191.00

Boga, Aidsprävention

2'000.00

8'191.00

Uganda - Ouganda
Kanoni, Aidswaisen

10'000.00

Kanoni, Neubau Dorfschule

74'000.00

Kanoni, Schweinezucht

1'000.00

85'000.00

Rwanda - Rouanda
Friedensanimatoren

1'000.00

Sudan - Soudan
Wau, Getreidemühle

4'000.00

Asien / Asie

21'452.20
Philippinen - Philippines
Bohol, Landkauf

4'500.00

Süd Leyte, Motorboot

1'716.00

Puerto Princesa, Reisbank

3'925.00

Bohol, Renovation Reismühle

3'755.50

Bohol, Kindergarten und Stip Fonds

6'475.00

Matinao, Reparatur Schulbus

1'080.70

Missionskollekte - collecte de mission
Congo, Bukavu, Kühe für Familien

4'000.00
4'000.00

Katastrophenhilfe - aide pour les catastrophe

4'000.00

3'757.50

Philippinen, Süd Leyte

2'480.00

Philippinen, Süd Leyte, med. Nothilfe

1'277.50

Total Unterstützungen / contributions 2004

21'452.20

3'757.50

184'592.12
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Christkatholische Kirche der Schweiz - Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Übrige Rechnungen und Fonds - Autres comptes et fonds
526 Stipendienkasse - Caisse des bourses d'études
Aufwand
Dépenses
2004

Rechnung
Comptes
2003

-1'000.00
-6'162.20
21'800.00
-14'637.80

6216
6219
5211
6221

Beitrag aus der Zentralkasse - Subvention de la caisse
Zinsen - Intérêts
Stipendien an Studenten - Bourses aux étudiants
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses

0.00

Ertrag
Recettes
2004

Budget
Aufwand
2006

1'000.00
1'781.88
29'568.00

1'000.00
1'500.00
30'000.00

26'786.12
29'568.00

Budget
Ertrag
2006

29'568.00

27'500.00
30'000.00

30'000.00

Fondsbestand - Etat du fonds
Saldo - Solde au 1.1.
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
Saldo - Solde au 31.12.

212'054.85
-26'786.12
185'268.73

527 Stammgutfonds - Fonds du patrimoine
Aufwand
Dépenses
2004

Rechnung
Comptes
2003

Ertrag
Recettes
2004

Budget
Aufwand
2006

Budget
Ertrag
2006

6221 Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
5221 Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondsbestand - Etat du fonds
Saldo - Solde au 1.1.
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
Saldo - Solde au 31.12.

250'000.00
0.00
250'000.00

529 Fakultätsfonds - Fonds de la faculté
Aufwand
Dépenses
2004

Rechnung
Comptes
2003

-1'987.40
-4'954.70
-1'550.00
694.00
7'798.10

6211
6219
6218
5219
5221

Beitrag bischöfl. Hilfswerk
Zinsen - Intérêts
Schenkung - Dont
Stiftungsratskosten - Debours conseil de fondation
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

0.00

Ertrag
Recettes
2004

Budget
Aufwand
2006

0.00
865.00
1'538.65
1'890.40
513.25
2'403.65

Budget
Ertrag
2006
2'000.00
500.00

750.00
1'750.00
2'403.65

2'500.00

2'500.00

Fondsbestand - Etat du fonds
Saldo - Solde au 1.1.
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
Saldo - Solde au 31.12.

176'099.40
513.25
176'612.65

530 Dr.G. Küry-Strauch-Fonds - Fonds du Dr.G. Küry-Strauch
Aufwand
Dépenses
2004

Rechnung
Comptes
2003

-858.75
5'863.50
-5'004.75

6219
5211
6221
5221

Zinsen - Intérêts
Aufwendungen - Dépenses
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

0.00

Ertrag
Recettes
2004
222.91

10'044.55

10'044.55
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Budget
Ertrag
2006
200.00

5'000.00
9'821.64
10'044.55

Fondsbestand - Etat du fonds
Saldo - Solde au 1.1.
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
Saldo - Solde au 31.12.

Budget
Aufwand
2006

26'979.95
-9'821.64
17'158.31

4'800.00
5'000.00

5'000.00

Christkatholische Kirche der Schweiz - Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Übrige Rechnungen und Fonds - Autres comptes et fonds

Rechnung
Comptes
2003

-287.45
22'343.40
-22'055.95

531 Hilfsfonds für emeritierte Geistliche - Fonds de secours des ecclésiastiques émérités
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes
2004
2004
6211
6219
5211
5221
6221

Uebertrag aus Küry-Fonds
Zinsen - Intérêts
Rentenzahlungen - Payement rentes
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses

0.00

Seite/Page 5 17
Seite/Page

Budget
Aufwand
2006

20'000.00
62.45
15'433.20
4'504.35

Budget
Ertrag
2006
3'600.00
0.00

11'200.00
7'600.00

20'000.00

20'000.00

11'200.00

11'200.00

Fondsbestand - Etat du fonds
Saldo - Solde au 1.1.
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
Saldo - Solde au 31.12.

3'123.25
4'504.35
7'627.60

532 Kasse der Vereinigung IAKK - Caisse de l'association
Aufwand
Dépenses
2004

Rechnung
Comptes
2003

-1'760.00
-250.00
-1'815.70
0.00
-444.55
500.00
0.00
135.00
3'635.25

6211
6212
6213
6214
6219
5211
5212
5219
5221
6221

Beiträge Kirchgemeinden - Cotisations paroisses
Beiträge Vereingungen - Cotisations associations
Beiträge Einzelmitglieder - Cotisations membres
Beiträge Kongressteilnehmer - Cotisations participants congrès
Zinsen - Intérêts
Gönnerbeiträge an IKZ - Subvention IKZ
Kongresskarten - Participation congrès
Verwaltungskosten - Frais d'administration
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses

0.00

Ertrag
Recettes
2004

Budget
Aufwand
2006

1'400.00
230.00
1'795.00
0.00
182.57
1'000.00
0.00
272.40
2'335.17

Budget
Ertrag
2006
1'700.00
250.00
1'500.00
10'000.00
400.00

500.00
20'000.00

6'650.00
3'607.57

3'607.57

20'500.00

20'500.00

Fondsbestand - Etat du fonds
Saldo - Solde au 1.1.
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
Saldo - Solde au 31.12.

Rechnung
Comptes
2003

-270.00
0.00
-2'149.50
2'419.50

15'905.79
2'335.17
18'240.96

533 Drittmittelkonto der christkatholisch-theologischen Fakultät der Universität Bern
Compte tierciaire de la faculté théologique catholique-chrétienne de l'Université de Berne
Aufwand
Ertrag
Budget
Dépenses
Recettes
Aufwand
2004
2004
2006
6211 Beiträge Kirchgemeinden und Pfarrämter Cotisations paroisses et cures
Beiträge Einzelpersonen - Cotisations Donateurs
Zinsen - Intérêts
Beitrag an Fakultät - Participation au frais de la faculté
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

6213
6219
5211
5221

0.00

1'013.00
1'920.00
689.44
3'622.44
3'622.44

Budget
Ertrag
2006
1'000.00
1'500.00
600.00

3'100.00
3'622.44

3'100.00

3'100.00

Fondsbestand - Etat du fonds
Saldo -Solde au 1.1.
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
Saldo - Solde au 31.12.

77'705.95
3'622.44
81'328.39
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Übrige Rechnungen und Fonds - Autres comptes et fonds
534 Dr. Urs + Emmy Küry-Fonds - Fonds du Dr. Urs + Emmy Küry
Aufwand
Dépenses
2004

Rechnung
Comptes
2003

-8'700.63
-12'369.00
-26'244.02
10'652.55
14'933.80
0.00
1'894.09
19'833.21

6219
6219
6220
5217
5210
5211
5212
5219
5221
6221

Wertschriftenerträge - Revenus sur titres
Marchzinsen - Intérêts actifs courants
Schenkung
Nicht realisierte Kursverluste/Kursgewinne
Auslagen bei Todesfällen - frais de deuil
Erneuerung der Kirche - renouveau l'église
Subvention Hilfsfonds emeritierte Geistliche
Verwaltungskosten - Frais administratifs
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses

20'000.00
1'829.42
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12'000.00
8'000.00

3'600.00
2'500.00
13'900.00
13'541.14
38'543.90

695'872.47
-13'541.14
682'331.33

Vermögensnachweis
Verrechnungssteuer
UBS Wertschriften - UBS Titres
UBS KontoKorrent - UBS Compte courant
Marchzinsen - Intérêts actifs courants

Budget
Ertrag
2006

16'714.48

Fondsbestand - Etat du fonds
Saldo -Solde au 1.1.
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
Saldo - Solde au 31.12.

Budget
Aufwand
2006

12'121.06
8'659.00
4'222.70

38'543.90

0.00

Ertrag
Recettes
2004
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2'245.77
590'100.00
81'326.56
8'659.00
682'331.33

20'000.00

20'000.00
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Christkatholische Kirche der Schweiz - Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Übrige nicht durch den Synodalrat verwaltete Kassen und Fonds
Autres caisses et fonds non gérés par le Conseil synodal

Bischöfliches Hilfswerk - Oeuvre d'entraide de l'Evêque
Rechnung
Comptes
2003

Laufende Rechnung - Compte de l'exercice

-32903.60 Spenden ohne Zweckkbestimmung - Dons sans but défini
Spenden für - Dons pour
-490.00 - Stipendienfonds - Fonds des bourses
-1027.40 - Fakultätsfonds - Fonds de la faculté
-1150.00 - Studentenheim - Hôme pour étudiants
-22959.25 - Diverser Ertrag - Recettes diverses
0.00 Vermächtnisse - Legs
-16169.75 Zinsen - Intérêts
Stipendien an ausländische Studenten 21600.00 Bourses pour étudiants étrangers
Mieten für ausländische Studenten im Studentenheim 15060.00 Loyers pour étudiants étrangers au hôme pour étudiants
51098.50 Uebrige Unterstützungen - Autres subventions
4470.25 Verwaltungskosten - Frais d'administration
Zuweisungen an - Provisions pour
- Übrige zweckgebundene Spenden - Pour dons définis

Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
-17528.75 Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
0.00
Aktiven/Passiven
Activs/Passifs
2003

Aufwand
Dépenses
2004

Ertrag
Recettes
2004

30'000.00

650.00
1'170.00
864.00
21'266.30
56'590.55
15'532.45

20'000.00
0.00
16'000.00

27'900.00

30'000.00
16'000.00
45'000.00
5'000.00

2'034.00
43'141.40
30'000.00
127'080.15

Bilanz per 31. Dezember - Bilan au 31 décembre

89'329.63
14'009.54
33'245.80
43'943.45
1'324.45
102'580.00
82'000.00
174'250.00
7'546.95
10'000.00
30'473.40
6'577.50
0.00
-18'110.00

0.00

Budget
Ertrag
2005

31'006.85

17'670.00
31'366.40
4'968.35

127'080.15

Postcheckkonto - Compte de chèques postaux 30-25448-7
Berner Kantonalbank - Banque cant. de Berne 3.036.041.43
Raiffeisenkasse - Caisse Raiffeisen Möhlin 1880402
Regiobank Solothurn 16.0.965.469.58
Verrechnungssteuer - Impôts anticipés
Wertschriften - Titres en banque
Police Swiss Life 200,050,684
Police Swiss Life 200.050.666
EDCS Entwicklungsbank - Banque de développement
Darlehen
Aufgelaufene Zinsen Swiss Life
Transitorische Aktiven
Geschuldete Zuwendungen - Subventions non payées
Transitorische Passiven - Passifs transitoires
Eigenkapital - Capital propre 31.12.
-381'805.47 Hilfsfonds - Fonds d'entraide 1.1.
Unterstützungen - subventions
Anteil Ertragsüberschuss - Part excédent de recettes
-157'283.90 Stipendienfonds - Fonds des bourses 1.1.
Unterstützungen - subventions
Anteil Ertragsüberschuss - Part excédent de recettes
-38'081.35 Divostinfonds - Fonds pour Divostin
Anteil Aufwandüberschuss - Part excédent de dépenses

Budget
Aufwand
2005

96'000.00

96'000.00

Aktiven
Actifs
2004

Passiven
Passifs
2004

130'028.08
14'246.24
33'520.40
45'844.75
1'330.40
103'864.15
82'000.00
174'250.00
7'625.40
10'000.00
42'056.70
0.00
2'034.00
20'770.00
381'805.47
0.00
21'570.70
157'283.90
1'650.00
21'570.70
38'081.35
0.00

403'376.17

180'504.60
38'081.35
644'766.12

644'766.12
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Übrige nicht durch den Synodalrat verwaltete Kassen und Fonds
Autres caisses et fonds non gérés par le Conseil synodal

Christkatholische Stiftung Berghüsli - Fondation catholique-chrétienne Berghüsli
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes
2004
2004
Laufende Rechnung - Compte de l'exercice

Rechnung
Comptes
2003

-18'898.00
-1'595.00
-9'789.00
-4'141.95
-946.20
-12'733.54
10'233.55
5'432.65
6'796.50
4'628.45
618.60
0.00
20'393.94

Ertrag aus Vermietung - Logements de vacances
Beiträge Frauenvereine - Dons groupes féminins
Beiträge Berghüslifreunde - Dons des amis du Berghüsli
Beiträge Kirchgemeinden - Dons des paroisses
Schenkung - Dons
Zinsen - Intérêts
Entschädigungen, Soziallasten Rétributions et charges sociales
Unterhalt Liegenschaft, Umgebung, Mobiliar Entretien de l'immeuble, des lieux, du mobilier
Betriebskosten - Frais de gestion
Verwaltungskosten - Frais d'administration
Liegenschaftssteuern, Kurtaxen Impôts immobilier, taxes des séjour
Abschreibungen - Amortissements
Aufwandüberschuss - Excédent de recettes
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

0.00
Aktiven/Passiven
Activs/Passifs
2003

13'166.00
1'552.50
9'800.00
5'530.20
1'649.40
10'426.30

25'709.10
6'135.85
4'416.40

14'000.00
7'700.00
5'800.00

618.60

700.00
120'000.00
4'876.80

Bilanz per 31. Dezember - Bilan au 31 décembre

Kasse - Caisse
Postcheckkonto - Compte de chèques postaux 30-24908-0
Berner Kantonalbank - Banque cant. de Berne 4.000.093.47
Valiant Bank - Banque Valiant VO 3572 00 00 001
Verrechnungssteuer - Impôts anticipés
Transitorische Aktiven
Darlehen - Prêts
Wertschriften - Titres
Rückstellung Kursdifferenzen - Retraites differences sur valeurs
Liegenschaft - Immeuble
Kreditoren - Créances
Transitorische Passiven - Passifs transitoires
Kachelofenfonds - Fonds pour électrification poêle
Stiftungskapital - Capital fondation 1.1.
-662'187.02 Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses

11'000.00
12'100.00

47'001.20

115'800.00
160'300.00

160'300.00

Aktiven
Actifs
2004

Passiven
Passifs
2004

1'205.00
20'083.16
102'759.41
150'637.45
2'873.20
965.05
100'000.00
473'916.40
-185'000.00

288'916.40
1.00
0.00
130.45
10'000.00

662'187.02
-4'876.80

0.00

657'310.22
667'440.67

Amtlicher-Wert - Estimation cadastrale 1.1.2005
Gebäudeversicherung - Assurance incendie 1.1.2005

40

Budget
Ertrag
2005
14'000.00
2'500.00
12'000.00
5'000.00

10'121.25

47'001.20

1'172.95
14'986.51
38'821.61
173'903.95
3'642.00
0.00
100'000.00
526'562.00
-185000.00
1.00
-1'903.00
0.00
-10'000.00

Budget
Aufwand
2005

412'400.00
731'400.00

667'440.67
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Christkatholische Kirche der Schweiz - Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Übrige nicht durch den Synodalrat verwaltete Kassen und Fonds
Autres caisses et fonds non gérés par le Conseil synodal

Rechnung
Comptes
2003

Kinder- und Jugendhilfswerk-Oeuvre d'entraide pour l'enfance et de la jeunesse
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes
2004
2004
Laufende Rechnung - Compte de l'exercice

Beiträge von Privaten - Dons de tiers
Beiträge von Kirchgemeinden - Dons des paroisses
Verschiedene Beiträge - Dons divers
Zinsen - Intérêts
Kostgelder und Beiträge - Subventions
Jugendarbeit - Travail pour la jeunesse
Verwaltungskosten - Frais d'administration
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
1'500.30 Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

-530.00
-1'449.00
-1'215.00
-9'353.75
8'379.50
1'800.00
867.95

0.00
Aktiven/Passiven
Activs/Passifs
2003

5'220.00
1'381.20
2'744.50
6'648.45
22'018.70
1'500.00
988.85

1'500.00
8'000.00

8'513.40
24'507.55

Budget
Ertrag
2005

18'500.00
7'500.00
1'000.00

24'507.55

Bilanz per 31. Dezember - Bilan au 31 décembre

Liquide Mittel und Wertschriften 275'303.11 Moyens liquides et placements
-135'000.00
-33'000.00
-44'000.00
-63'303.11

Budget
Aufwand
2005

17'500.00
27'000.00

27'000.00

Aktiven
Actifs
2004

Passiven
Passifs
2004

266'789.71

Kinderfürsorge-Stammfonds - (Art. 7 der Statuten-des statuts)
Fonds de prévoyance pour enfants
Franz-Böhni-Fonds
Rica-John-Fonds
Freier Fonds - Fonds libre
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses

135'000.00
33'000.00
44'000.00
63'303.11
-8'513.40

0.00

54'789.71
266'789.71

266'789.71

Budget
Aufwand
2005

Budget
Ertrag
2005

Christkatholische Jugend der Schweiz
Rechnung
Comptes
2003

Laufende Rechnung - Compte de l'exercice
Mitgliederbeiträge, Spenden - Contributions des membres, dons
Bundesbeiträge - Subventions fédéral
Lagerbeiträge - Contributions d'entrepôt
Zinsen - Intérêts
Verwaltungsaufwand - Frais d'administration
Beiträge - Contributions
Lagerkosten - Frais d'entrepôt
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

0.00
Aktiven/Passiven
Activs/Passifs
2003

1'410.45
54'280.95
96.45
1'360.00
6'839.75
3.00
-5'847.25
-6'511.90
-4'859.80
-5'100.00
-5'195.95
-2'497.50
-1'295.00
-32'683.20
0.00

Aufwand
Dépenses
2004

Ertrag
Recettes
2004
3'006.15
26'394.00
21'535.00
151.25

4'880.90
8'150.00
29'214.20
8'841.30
51'086.40

51'086.40

Bilanz per 31. Dezember - Bilan au 31 décembre
Postcheckkonto 46-2824-4
Raiffeisenbank
Verrechnungssteuer
Ausstehende Mitgliederbeiträge
Transitorische Aktiven
Anteilscheine, Aktien, Klavier
Transitorische Passiven
Fonds Anschaffungen
Fonds internationale Kontakte
Fonds Unterstützungen
Fonds Chri-So-La
Fonds Singlager
Rückstellung für Werbemassnahmen
Eigenkapital - Capital propre
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

0.00
Aktiven
Actifs
2004

0.00
Passiven
Passifs
2004

1'101.80
66'715.90
96.45
780.00
4'838.30
3.00
6'891.55
6'511.90
4'859.80
5'100.00
5'195.95
2'209.70
1'295.00
32'683.20
8'841.30

41'524.50
73'535.45

73'588.40
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Christkatholische Kirche der Schweiz - Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Übrige nicht durch den Synodalrat verwaltete Kassen und Fonds
Autres caisses et fonds non gérés par le Conseil synodal

Internationale Kirchliche Zeitschrift IKZ
Rechnung
Comptes
2003

Laufende Rechnung - Compte de l'exercice

-20'708.80
-1'655.20
-2'000.00
-16'603.65
-2'500.00
-119.70
45'547.00
3'840.35
-5'800.00

Abonnemente - Abonnements
Verkauf alter Ausgaben - Vente éditions antérieur
Beiträge Dritter für den Druck - Participation de tiers aux frais
Spenden Schweiz und Ausland - Dons Suisse et Etranger
Subventionen - Subventions
Zinsen - Intérêts
Herstellungskosten - Frais d'édition et d'impression
Verwaltungsaufwand - Frais d'administration
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

0.00
Aktiven/Passiven
Activs/Passifs
2003

Aufwand
Dépenses
2004

Ertrag
Recettes
2004

Budget
Aufwand
2005

23'193.80
52.80
0.00
14'488.02
2'500.00
51.15
42'307.10
3'190.55

Budget
Ertrag
2005
24'000.00
100.00
1'000.00
14'000.00
12'500.00
50.00

46'000.00
3'750.00
5'211.88
1'900.00

45'497.65

45'497.65

Bilanz per 31. Dezember - Bilan au 31 décembre

39'650.00 Liquide Mittel - Moyens liquide
Transitorische Passiven
-39'650.00 Eigenkapital - Capital propre
Aufwandüberschuss - Excédent de recettes

51'650.00

51'650.00

Aktiven
Actifs
2004

Passiven
Passifs
2004

41'811.02
13'172.90
33'850.00
-5'211.88

0.00

28'638.12
41'811.02

41'811.02

Budget
Aufwand
2005

Budget
Ertrag
2005

Christkatholisches Medienkomitee - Comité des médias
Rechnung
Comptes
2003

Laufende Rechnung - Compte de l'exercice

-674.50
-6'793.35
-304'863.00
49'173.55
16'904.40
168'705.25
27'331.30
10'989.50
15'000.00
1'000.00
11'917.75
11'309.10

Verschiedene Beiträge - Dons divers
Zinsen, Verkauf Wertschriften - Intérêts, Ventes Titres
Abonnemente Kirchenblatt - Abonnements Kirchenblatt
Personalkosten - Frais de personnel
Verwaltungskosten - Frais d'administration
Kirchenblatt:
- Druckkosten - Frais d'impression
- Frankaturen PTT - Affranchissement
- Übriger Aufwand - Frais divers
Beiträge an Présence - Subventions Présence
Beiträge an IKZ - Subventions IKZ
Projekte - Projets
Aufwandüberschuss - Excédent de dépenses
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

0.00
Aktiven/Passiven
Activs/Passifs
2003

Aufwand
Dépenses
2004

Ertrag
Recettes
2004
507.20
6'861.20
302'155.00

55'157.60
14'758.20

66'700.00
21'300.00

181'461.05
31'870.95
3'995.35
15'000.00
1'000.00
0.00

178'000.00
33'000.00
4'800.00
15'000.00
1'000.00
0.00
11'000.00

6'280.25
309'523.40

309'523.40

Bilanz per 31. Dezember - Bilan au 31 décembre

Postcheckkonto - Compte de chèques postaux 30-98-9
Berner Kantonalbank, Biel 16.623.429.0.14
Verrechnungssteuer - Impôts anticipés
Debitoren - Debiteurs
Transitorische Aktiven - Actifs transitoires
Marchzinsen - Intérêts actifs courants
Police Swiss Life 200.005.141
Police Swiss Life 200.050.683
Büromaschinen - machines d'exploitation
-16'227.10 Kreditoren - Créances
0.00 Transitorische Passiven - Passifs transitoires
-190'425.06 Eigenkapital - Capital propre
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
5'036.15
26'249.20
109.16
2'400.80
1'000.00
19'356.85
50'000.00
102'500.00

0.00
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0.00
6'800.00
302'000.00

319'800.00

319'800.00

Aktiven
Actifs
2004

Passiven
Passifs
2004

7'597.01
21'297.15
126.45
2'508.05
0.00
25'856.85
50'000.00
102'500.00
13'180.20
190'425.06
6'280.25

196'705.31
209'885.51

209'885.51

Seite/Page 23

Christkatholische Kirche der Schweiz - Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Übrige nicht durch den Synodalrat verwaltete Kassen und Fonds
Autres caisses et fonds non gérés par le Conseil synodal

Rechnung
Comptes
2003

Christkatholischer Medienverlag - Editions catholique-chrétiennes
Aufwand
Dépenses
2004
Laufende Rechnung - Compte de l'exercice

-4'949.05 Zinsen - Intérêts
Verkauf Jahrbücher mit Versandhüllen Vente almanach avec matériel d'expédition
Verkauf Schriften - Vente publications
Zuwendung aus Erbschaft Prof. Aldenhoven
Besoldungen und Entschädigungen - Salaires et indémnités
Verwaltungskosten - Frais d'administration
Rückstellung z.G. Gebet- und Gesangbuch
Jahrbuch - Almanach:
49'699.25 - Druckkosten - Frais d'impression
2'352.10 - Versandhüllen - Matériel d'expédition
3'194.60 - Versandkosten - Frais d'expédition
3'061.00 - Entschädigungen Autoren - Honoraires
1'559.70 - Übriger Aufwand - Autres frais
Schriften - Titres:
979.15 - Druckkosten - Frais d'impression
- Gebet- und Gesangbuch - Livre de chants et de prières
- Orgelbuch - Livre pour l'orgue
0.00 - Versandkosten - Frais d'expédition
4'435.85 - Abschreibung Warenlager - Amortissement livres en stock
41'488.15 Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

-99'307.60
-11'423.90
0.00
4'527.75
4'383.00
0.00

Aktiven/Passiven
Activs/Passifs
2003

0.00
13'927.25
23'174.40
186.05
53'746.95
1.00
1.00
252'572.42
593.00
10'955.55
350.00
102'500.00
1.00
-12'646.25
-13'178.15
-14'850.00
-6'585.00
-104'350.00
-35'885.85
-270'513.37
0.00

Budget
Ertrag
2005

5'467.00

4'300.00

50'907.90
7'743.10
34'215.45

49'000.00
2'000.00
15'000.00
7'500.00

27'389.60
1'312.80
1'510.00
0.00
466.40

26'000.00
1'500.00
1'800.00
3'000.00
1'500.00

1'081.60

1'000.00
120'000.00
10'000.00
3'000.00
0.00
0.00

135'000.00

190'300.00

190'300.00

Aktiven
Actifs
2004

Passiven
Passifs
2004

0.00
0.00
16'790.00
98'333.45

Bilanz per 31. Dezember - Bilan au 31 décembre
Kasse Verlagsleitung
Postcheckkonto - Compte de chèques postaux 40-2568-8
UBS Allschwil - Konto/Compte 936.043.M1
Verrechnungssteuer - Impôts anticipés
Debitoren - Debiteurs
Kommission "Predigt am Marktplatz" bei Kirchgemeinden
Warenlager in Kommission - Titres en commission
Predigt am Marktplatz
Gebet- und Gesangbuch - Livre de chants et de prières
Orgelbuch - Livre pour l'orgue
Marchzinsen - Intérêts actifs courants
Wertschriften - Titres en banque
Police Swiss Life 200.050.682
Maschinen und Mobiliar - Machines et mobilier
Kreditoren - Créances
Kontokorrent Christkatholische Kirche Schweiz
Vorauszahlungen Gebet- und Gesangbuch
Transitorische Passiven - Passifs transitoires
Rückstellung Gebet- und Gesangbuch
Retraites livre de chants et de prières
Drucksachenfonds - Fonds pour imprimés
Eigenkapital - Capital propre
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

Budget
Aufwand
2005

9'756.00
5'811.60
34'215.45

98'333.45

0.00

Ertrag
Recettes
2004

80.70
75'374.86
0.00
59.80
62'070.75
1'428.00
1.00
1.00
403'973.27
593.00
15'373.05
0.00
102'500.00
1.00
1'069.75
6'391.40
188'325.00
3'801.46
138'565.45
36'000.00
270'513.37
16'790.00

287'303.37
661'456.43

661'456.43
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Christkatholische Kirche der Schweiz - Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Übrige nicht durch den Synodalrat verwaltete Kassen und Fonds
Autres caisses et fonds non gérés par le Conseil synodal

Comité Romand - Journal "Présence catholique-chrétienne"
Rechnung
Comptes
2003

Laufende Rechnung - Compte de l'exercice

-3'655.80
-3'820.00
-26'640.00
-15'000.00
-795.70
-1'740.90
28'465.90
11'708.64
2'499.70
5'868.70
1'052.25
2'057.21

Abonnemente - Abonnements
Spenden - Dons
Beiträge Kirchgemeinden - Participations Paroisses
Subvention Medienkomitee - Subvention Comité média
Zinsen - Intérêts
Arriérés 2002
Druckkosten - Frais d'impression
Redaktion und Verwaltung - Administration et rédaction
Diverses für Material und Unvorhergesehenes Divers pour matériel et imprévus
Frankaturen PTT - Affranchissement
Übrige Unkosten - Autres dépenses
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

0.00
Aktiven/Passiven
Activs/Passifs
2003

Aufwand
Dépenses
2004

Ertrag
Recettes
2004
3'230.00
3'553.00
26'070.00
15'000.00
673.00
0.00

33'800.00
6'200.00

2'537.10
5'454.65
976.05
1'184.50

4'500.00
5'300.00
350.00
84.50
48'526.00

Bilanz per 31. Dezember - Bilan au 31 décembre

Kasse - Caisse
Postcheckkonto - Compte de chèques postaux 22-5767-7
Berner Kantonalbank - Banque cant. de Berne
Verrechnungssteuer - Impôts anticipés
Kreditoren - Frais généraux à payer
Transitorische Aktiven - Actifs transitoires
-13'400.00 Transitorische Passiven - Passifs transitoires
-10'800.00 Rückstellung für Druckkosten - Réserve pour édition
-53'594.55 Eigenkapital - Capital propre
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes
146.90
26'782.30
51'891.05
278.45
-1'304.15

-21'748.25
-1'130.75
-4'598.20
-79.05
18'449.05
3'290.20
1'722.45
4'094.55

Abonnemente - Abonnements
Inserate - Insertions
Spenden - Dons
Zinsen - Intérêts
Herstellungskosten - Frais d'édition et d'impression
Portospesen - Affranchissement
Verwaltungsaufwand - Frais d'administration
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

Ertrag
Recettes
2004

18'804.30
3'705.10
460.95
4'336.95

54'786.25
68'439.65

68'439.65

Budget
Aufwand
2005

Budget
Ertrag
2005
19'525.00
1'200.00
4'940.00
83.00

19'000.00
3'460.00
2'080.00
1'208.00
27'307.30

Bilanz per 31. Dezember - Bilan au 31 décembre
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Passiven
Passifs
2004

22'025.00
1'130.75
4'100.00
51.55

27'307.30

0.00

Aktiven
Actifs
2004

5'000.00
8'653.40

réveil - Zeitschrift der christkatholischen Jugend - Journal de la Jeunesse
Aufwand
Dépenses
2004
Laufende Rechnung - Compte de l'exercice

Postcheck
Migrosbank
Ausstände
Verrechnungssteuer
Trans. Aktiven
Trans. Passiven
Eigenkapital - Capital propre
Ertragsüberschuss - Excédent de recettes

50'150.00

53'601.75
1'184.50

Rechnung
Comptes
2003

688.80
19'383.49
4'850.00
27.65
3'581.30
-6'051.10
-22'480.14

50'150.00

206.10
15'407.00
52'595.20
231.35

0.00

Aktiven/Passiven
Activs/Passifs
2003

Budget
Ertrag
2005
3'725.50
3'820.00
26'730.00
15'000.00
790.00

32'173.70
6'200.00

48'526.00

0.00

Budget
Aufwand
2005

25'748.00

25'748.00

Aktiven
Actifs
2004

Passiven
Passifs
2004

470.35
23'240.39
2'800.00
45.95
5'970.00
5'709.60
22'480.14
4'336.95

26'817.09
32'526.69

32'526.69
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Übrige nicht durch den Synodalrat verwaltete Kassen und Fonds
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Rechnung
Comptes
2003

Christkatholisches Diasporawerk - Oeuvre catholique-chrétienne de la diaspora
Aufwand
Ertrag
Dépenses
Recettes
2004
2004
Laufende Rechnung - Compte de l'exercice

Sammelergebnis Gemeinden - Collectes des paroisses
Spenden - Dons
Zinsen - Intérêts
Besoldungsbeiträge - Subventions salaires curés
Pastorationsauslagen - Frais divers pastoration
Verwaltungskosten - Frais d'administration
Propaganda und Zeitschriften - Propagande et journaux
Besondere Unternehmungen - Projets spéciaux
21'408.75 Aufwandüberschuss - Excédent de recettes

-60'455.80
-4'511.02
-190.63
30'961.40
6'148.48
1'200.00
5'438.82

Aktiven/Passiven
Activs/Passifs
2003

96'576.00
66.70
14'859.00
-3'974.35
-107'527.35

51'132.35
1'267.00
241.40
37'435.95
9'987.70
3'237.10
6'031.95
3'135.50

200.00
30'500.00
17'750.00
4'000.00
4'100.00
2'000.00

59'828.20

Bilanz per 31. Dezember - Bilan au 31 décembre
Kasse - Caisse
Raiffeisenbank Möhlin - Banque Raiffeisen Möhlin
Verrechnungssteuer - Impôts anticipés
Transitorische Aktiven - Actifs transitoires
Transitorische Passiven - Passifs transitoires
Eigenkapital - Capital propre
Aufwandüberschuss - Excédent de recettes

Budget
Ertrag
2005
55'000.00

7'187.45
59'828.20

0.00

Budget
Aufwand
2005

3'150.00
58'350.00

58'350.00

Aktiven
Actifs
2004

Passiven
Passifs
2004

87'234.00
84.50
14'975.00
1'953.60
107'527.35
-7'187.45

0.00

100'339.90
102'293.50

102'293.50

Fonds Christkatholische und Evangelische Theologische Fakultät der Universität Bern,
Departement für Christkatholische Theologie Fonds Faculté de théologie catholique-chrétienne et de théologie réformée évangelique
de l'Université de Berne, Departement de théologie catholique-chrétienne

Diese Fonds werden von der Abteilung Rechnungswesen und Einkauf der Universität Bern verwaltet.
Im Jahre 2004 wurden dem Besoldungsfonds CHF 45'000.-- als Beitrag an die Besoldung der Dozenten
entnommen
Ces fonds sont gérés par le Service comptabilité et acquisition de l'Université de Berne.
En 2004 ont été prélevés du fonds des salaires CHF 45'000.-- comme contribution aux salaires des
professeurs.
Bestand - Etat 31.12.2004
- E. & L. Michaud-Fonds
- Jubiläumsfonds - Fonds du jubilé
- Besoldungsfonds - Fonds des salaires

3'240'852.25
64'854.55
1'555'788.30
4'861'495.10
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Übrige nicht durch den Synodalrat verwaltete Kassen und Fonds
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Rechnung Comptes
2003

E. & L. Michaud-Fonds, 4831 100 52

Saldovortrag 1.1.2004
Spenden
Eingang Verrechnungssteuer 2003
Zinsertrag
Wertschriften
Spesen/Gebühren BEKB
Verwendungen
Ueberweisung an Kred. 48-052
-85'791.70 Saldo per 31.12.2004

Comptes
Rechnung
2004

287'799.05
0.00
14'426.95
71'894.85
-221'932.55
-21'173.70
-45'222.90

85'791.70
0.00
15'154.65
41'413.00
609'089.95

0.00

751'449.30

637'408.25
13'601.85

100'439.20
751'449.30
3'117'965.35
122'886.90
3'240'852.25

Vermögen 1.1.2004
Vermögenszunahme
Vermögen per 31.12.2004

Vermögensnachweis
100'439.20
4'633.00
3'097'024.95
24'040.00
1'200.00
13'515.10
3'240'852.25

Kontokorrent BEKB
Kontokorrent Finanzverwaltung
Wertschriften (Kurswert)
Marchzinsen 2004
Debitoren
Verrechnungssteuer 2004
Vermögen per 31.12.2004
Rechnung Comptes
2003

17'419.35
1'602.30
-107.35
-18'914.30

Jubiläumsfonds, 4831 100 53
Saldovortrag 1.1.2004
Zinsertrag
Spesen/Gebühren BEKB
Saldo per 31.12.2004

Rechnung
Comptes
2004
18'914.30
1'548.80
111.00
20'352.10
20'463.10

0.00
Vermögen 1.1.2004
Vermögensabnahme
Vermögen per 31.12.2004

20'463.10
68'901.75
-4'047.20
64'854.55

Vermögensnachweis
20'352.10
-23'457.55
67'960.00
64'854.55

Kontokorrent BEKB
Kontokorrent Finanzverwaltung Bern
Wertschriften (Kurswert)
Vermögen per 31.12.2004
Rechnung Comptes
2003

102'941.85
10'696.95
39'126.55
-11'328.60
-6'539.45
-45'000.00
-89'897.30

Besoldungsfonds, 4831 100 81
Saldovortrag 1.1.2004
Eingang Verrechnungssteuer 2003
Zinsertrag
Wertschriften
Spesen/Gebühren BEKB
Beitrag an UNI Bern, Belastung KK BEKB
Saldo per 31.12.2004

0.00

Rechnung
Comptes
2004
89'897.30
7'721.55
21'103.90
280'722.65

399'445.40
Vermögen 1.1.2004
Vermögenszunahme
Vermögen per 31.12.2004

329'509.65
6'842.30
30'000.00
33'093.45
399'445.40
1'538'398.40
17'389.90
1'555'788.30

Vermögensnachweis
Kontokorrent BEKB
Wertschriften (Kurswert)
Kontokorrent Finanzverwaltung Bern
Ablieferungen
Verrechnungssteuer 2004
Trans. Aktiven
Vermögen per 31.12.2004
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33'093.45
1'496'583.40
-21'542.45
30'000.00
7'917.90
9'736.00
1'555'788.30
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5.3 Budget 2006
a) Schriftlich vorliegendes Budget: siehe S. 23 – 29
b) Mündliche Erläuterungen
Paul Hagmann, Kappel SO, stellt anhand verschiedener Folien das Budget 2006
und dessen wichtigste Positionen sowie die übrigen Rechnungen und Fonds vor.
Das Budget ist ausgeglichen und der Zentralbeitrag bleibt mit Fr. 670’000.– unverändert. Da sehr knapp budgetiert wurde, müssen heute noch nicht bekannte zwingende Ausgaben zu Budgetüberschreitungen führen. Ob die Pastoralsynode 05
Projekte (und damit Ausgaben) beschliessen wird, ist heute noch nicht bekannt;
daher ist dafür auch nichts budgetiert. Im Namen des Synodalrats beantragt er der
Synode, das Budget in der vorliegenden Form zu genehmigen.

c) Beschluss
Die Synode genehmigt das Budget diskussionslos und einstimmig, ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen.

6. Gesamterneuerungswahlen
a) mündliche Erläuterungen
Synodevizepräsident Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden AG, stellt fest, dass
die Kandidatenliste ausgeteilt worden ist. Sie enthält die Namen aller Kandidierenden; für jedes zu besetzende Amt stellt sich eine Person zur Verfügung. In vier
Wahlgängen werden Synodalrat, Rechnungsprüfungskommission, Rekurskommission und Synodebüro gewählt. Die Namen der Kandidaten sind von Hand auf die
ausgeteilten Wahlzettel zu schreiben. Der Wahlgang für die Wahl des Synodebüros
wird von Prof. Dr. Urs von Arx, Liebefeld BE, geleitet, dem Vorgänger des Synodepräsidenten Erst Glur, Adligenswil LU.
Für die Wahl in den Synodalrat stellen sich alle bisherigen Mitglieder wieder zur Verfügung. Aus der Rechnungsprüfungskommission tritt Erwin Waldmeier, Therwil BS,
nach 24 Jahren Tätigkeit zurück; sein Sohn Markus Waldmeier, Therwil BS, stellt
sich neu zur Verfügung. In der Rekurskommission ist keine Demission zu verzeichnen. Als Präsident des Synodebüros kandidiert Pfr. em Roland Lauber, Unterentfelden AG, als Vizepräsidentin Manuela Petraglio-Bürgi, Magden AG, und als Stimmenzählerin kandidiert neu Franziska Bütikofer-Frei, Schwarzenburg BE, für den
zurückgetretenen Christian Binz, Steffisburg BE.
Susy Bolliger, Magden, stellt der Synode Manuela Petraglio vor und empfiehlt sie
zur Wahl als Synodevizepräsidentin. Manuela Petraglio ist in Magden aufgewachsen und lebt heute dort mit ihrer Familie. Als Lehrerin für Textiles Werken hat sie alle
Altersstufen unterrichtet; ausserdem hat sie MuKi-Turnlehrerinnen ausgebildet. Im
Geschäft ihres Mannes betreut sie heute die Buchhaltung. In Magden war sie
damals das erste Mädchen, das Ministrantin werden konnte; heute ist sie Mitglied
der Kirchenpflege und Delegierte der Nationalsynode, ausserdem leitete sie die
Bischofswahl an der Synodesession 2001. Elf Jahre lang war sie Präsidentin der
Aargauer Kantonalsynode. Manuela Petraglio nimmt ihre Aufgaben sehr ernst und
bereitet sich gründlich vor. Susy Bolliger hat Manuela Petraglio als kompetent,
engagiert und sehr zuverlässig erlebt.
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b) Wahlergebnisse

6.1.1 Synodalrat
eingegangene Wahlzettel
davon ungültig
gültig

93
1
92

Stimmen erhalten:
Paul Hagmann, Kappel
92
Marianne von Arx, Bern
89
Nicole Mathis, St. Gallen
88
Diakonin Doris Zimmermann, Uster
88
Urs Stolz, Wolfhausen
87
Pfr. Ioan L. Jebelean, Luzern
86
Pfr. Daniel Konrad, Schönenwerd
86
Dr. Andreas Moll, Zürich
84
Paul Schönenberger, Allschwil
83
Pfr. Peter Hagmann, Hellikon
80
Damit sind die aufgeführten Kandidatinnen und Kandidaten gewählt.
Synodalratspräsident:
Urs Stolz, Wolfhausen
Damit ist Urs Stolz gewählt.

89

6.1.2 Rechnungsprüfungskommission
eingegangene Wahlzettel
davon gültig

93
93

Stimmen erhalten:
Ursula Roos, Dällikon
93
Markus Waldmeier, Therwil
93
Christian Gasser, Möhlin
92
Damit sind die aufgeführte Kandidatin und die aufgeführten Kandidaten gewählt

6.1.3 Rekurskommission
eingegangene Wahlzettel
davon gültig

91
91

Stimmen erhalten:
Dr. Raymond Bisang, Zürich
91
Dr. Gisela Lauber, Aarau
91
Pfr. em. Dr. Hans A. Frei, Solothurn
90
Diakonin Marianne Stirnimann, Feldbrunnen 90
lic. iur. Toni Göpfert, Luzern
88
Damit sind die aufgeführten Kandidatinnen und Kandidaten gewählt.
Präsident Rekurskommission:
lic. iur. Toni Göpfert, Luzern
Dr. Gisela Lauber, Aarau
Damit ist lic. iur. Toni Göpfert gewählt.
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88
1

6.2 Synodebüro
eingegangene Wahlzettel
davon gültig

91
91

Präsident:
Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden
Manuela Petraglio, Magden
Prof. Dr. Urs von Arx, Liebefeld
Pfr. Viktor Jungo, Allschwil
Damit ist Pfr. em. Roland Lauber gewählt.

78
4
1
1

Vizepräsidentin:
Manuela Petraglio-Bürgi, Magden
Christian Binz, Steffisburg
Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden
Franziska Bütikofer-Frei, Schwarzenburg
Damit ist Manuela Petaglio-Bürgi gewählt.

79
1
1
1

Stimmenzähler:
Bernhard Affolter, Basel
91
Franziska Bütikofer-Frei, Schwarzenburg
88
Manuela Petraglio-Bürgi, Magden
1
Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden
1
Barbara Blättler-Vögeli, Allschwil
1
Damit sind Bernhard Affolter und Franziska Bütikofer-Frei gewählt.
Synodevizepräsident Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden AG, und Manuela
Petraglio, Magden AG, erklären Annahme ihrer Wahl und danken fürs Vertrauen der
Synode. Pfr. em. Roland Lauber gratuliert zudem allen Gewählten und dankt den
Zurückgetretenen für ihre Arbeit.

7. Erneuerungsprozess der Kirche /
Pastoralsynode PS 05
a) Mündliche Erläuterungen
Bischof Fritz-René Müller, Bern, informiert über die Pastoralsynode PS 05, die am
5. November 2005 stattfinden wird und die von Lisbeth Borer, Sissach BL, Stephan
Burkhardt, Vättis SG und Klaus Wloemer, Oberhünigen BE vorbereitet wird. Die
Erneuerung in der Kirche muss ein permanentes Anliegen sein; diese Pastoralsynode bildet eine Station in diesem Prozess. Bei der Pastoralsynode handelt es
sich nicht um eine formelle Synodesession, sondern mehr um ein Forum, zu dem
neben den Synodedelegierten auch möglichst viele weitere Interessierte aus allen
Kirchgemeinden eingeladen sind. Über drei pastorale Themen soll offen und
intensiv gesprochen werden: 1. Formen und Inhalte der Gottesdienste, 2. Aufgaben
der Geistlichkeit und der Mitglieder der kirchlichen Behörden, 3. Spiritualität.
Bischof Fritz-René Müller hat seinen Hirtenbrief zu Auffahrt 2005 zum Thema Gottesdienst speziell mit Blick auf die Pastoralsynode verfasst. Zum Aufgabenbereich
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der Geistlichen ist der Bezug auf den Text der Weiheformulare hilfreich. Geistliche
machen aber oft die Erfahrung, dass sie noch viele weitere Aufgaben zu erfüllen
haben, so dass für das Wichtigste zu wenig Zeit bleibt. Dies ist ein Missstand; ein
Geistlicher gehört zu den Menschen, nicht ins Büro! Sich aufs Kerngeschäft zu
besinnen und diesen Missstand zu ändern erfordert Kraft. Genauso bedarf der
Aufgabenbereich der Behördemitglieder einer Klärung.
Stephan Burkhardt, Vättis SG, ergänzt diese Ausführungen mit ersten Resultaten der
Gottesdienst-Umfrage, die anfangs 2005 in den Kirchgemeinden durchgeführt wurde. Bis heute kamen 180 ausgefüllte Bogen zurück. Die eingegangenen Antworten
zeigen tendenziell, dass die Befragten die erlebten Gottesdienste als «schön» und
«feierlich» empfinden, die Gottesdienste «werfen Fragen auf». Änderungen werden
allenfalls in Hinblick auf Kirchentemperaturen, Mikrophonanlagen oder Lichtverhältnisse gewünscht. Jüngere Menschen besuchen die Gottesdienste primär, wenn sie
ins Geschehen eingebunden werden. Allerdings wurden mit dieser Befragung jene
Menschen, die unsere Gottesdienste nicht besuchen, nicht erreicht. Durch die
Regionalisierung besteht zudem die Gefahr, dass auch engagierte Menschen ihr
kirchliches Heimatgefühl verlieren. Wie können wir eine Geborgenheit und eine spirituelle Heimat in unserer Kirche bieten? Können wir eine Spiritualität des Sterbenlassens entwickeln, wenn etwa eine Kirchgemeinde zur Kenntnis nehmen muss,
dass in Zukunft kein Pfarrer mehr am Ort wohnen wird?

b) Diskussion
Ursula Limacher, Luzern, und Adrian Suter, St. Gallen, fragen nach dem konkreten Ziel
der Pastoralsynode. Ist sie als Bildungsanlass zu verstehen, der für pastorale Themen
sensibilisieren will, oder bildet sie einen Konsultationsanlass, der zuhanden von
Bischof und Synodalrat ein Stimmungsbild zu den pastoralen Themen wiedergeben
soll, damit sie wissen, in welche Richtung sie weiterdenken sollen? Oder etwas
drittes? Um falsche resp. divergierende Erwartungen sowie Enttäuschungen zu
vermeiden, sollten diese Fragen geklärt sein.
Bischof Fritz-René Müller, Bern, und Stephan Burkhardt, Vättis SG, führen dazu aus: Ziel
dieser Session ist es, die genannten drei Themen zu besprechen, resp. zusammenzutragen, was in den Gemeinden dazu besprochen wurde. Da wir mit einer solchen Synodesession Neuland betreten, ist auch ein gewisses Risiko damit verbunden. Es soll auch versucht werden, bestehendes Misstrauen der Kirche gegenüber
abzubauen. Mit den drei Themen werden die wichtigsten Anliegen der BallonblattUmfrage anlässlich der Synodesession 2003 in Rheinfelden aufgenommen und
weitergeführt. Es sind verschiedene Ausrichtungen der Pastoralsynode denkbar;
die Klärung, die Ursula Limacher und Adrian Suter wünschen, kann erst im Prozess
erfolgen, deshalb muss die Planung zur Zeit noch völlig offen sein. Auf möglichst
vielen Ebenen muss nun erkundet werden, wo diese Pastoralsynode im Belebungsprozess unserer Kirche dienlich sein und an welchen Punkten sie allenfalls
eingreifen kann. Wichtig ist: Kein Traktandendruck, sondern viel Platz für
Gespräche.
Lisbeth Borer, Sissach BL, erinnert an unsere Bemühungen, öffentlich besser wahrgenommen zu werden. Von aussen kann man aber nur so wahrgenommen werden,
wie das Leben im Innern aussieht. Um als lebendige Kirche erfahren zu werden,
sind möglichst viele Glieder unserer Kirche als Träger des Glaubens und als Mit50

verantwortliche zur Teilnahme am Prozess aufgerufen. Die Pastoralsynode kann
dabei nicht Ziel sein, sondern sie ist eine Station dieses Prozesses. Aus den Kirchgemeinden soll zusammengetragen werden, wo Erfolge verzeichnet werden und wo
Blockaden bestehen, um Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung zu
ergründen. So können wir gegen aussen glaubhaft machen, dass unsere Kirche
lebendig ist.
Esther Vogel, Obermumpf AG, stellt fest, dass die Pastoralsynode noch zu sehr auf die
leichte Schulter genommen wird. Wenn wir uns aber bewusst machen, wie viele
Personen wir in den Gemeinden durch unsere Gottesdienste heute noch ansprechen, dann zeigt sich die Wichtigkeit dieser Synodesession und der Themen.
Franziska Bütikofer, Schwarzenburg BE, fragt, ob und wie geplant sei, dass vor allem
Jugendliche zur Teilnahme an der Pastoralsynode ermuntert werden.
Bischof Fritz-René Müller, Bern, und Stephan Burkhardt, Vättis SG, antworten, dass zur
Pastoralsynode alle Glieder der Kirche eingeladen sind. Speziell die Jugendlichen
einzuladen ist Sache der einzelnen Kirchgemeinden. Zudem sind zwei Projekte
geplant, mit denen Jugendliche und Unterrichtskinder zur Teilnahme an der Pastoralsynode motiviert werden sollen. Diese Projekte werden nach der Sommerferienzeit starten.
Franz Kinader, Schaffhausen, berichtet über seine persönliche Erfahrung mit dem Fragebogen zum Gottesdienst: Er retournierte ihn nicht, sondern suchte das Gespräch
mit dem Pfarrer, um seine Vorstellungen und Wünsche zum Gottesdienst einzubringen. Besonders beglückte ihn der Gottesdienst am vergangenen Pfingstsonntag in
Schaffhausen, als die Möglichkeit bestand, persönliche Fürbitten einzubringen.
Bischof Fritz-René Müller, Bern, legt Wert darauf, dass solche freien Sphären des Gottesdienstes entdeckt und gefördert werden. Diese Sphären können nicht von der
Liturgischen Revisionskommission erarbeitet und in einem Buch gedruckt werden.
Entscheidend ist, welche Freiheit ein Geistlicher zulässt und wie er auf Menschen
zu- und eingehen kann. Er bittet um engagierte Beteiligung und eine positive Einstellung zur Pastoralsynode. Sein Wunsch ist, dass Erneuerungswille in der Kirche
so selbstverständlich wird, dass man gar nicht mehr darüber diskutieren muss.

8. Laienämter – Ausbildung Gemeindehelfer/innen
a) Schriftlich vorliegende Unterlagen
Antwort von Bischof und Ausbildungskommission auf den Antrag der
Kirchgemeinde Baden/Brugg (Session 2004) zuhanden der Session 2005:
Antrag: Der Bischof und die Ausbildungskommission der Christkatholischen Kirche
der Schweiz erarbeiten bis zur Synodesession 2005 im Anschluss an frühere Überlegungen Richtlinien zu kirchlichen Laienämtern. Der Bischof und die Ausbildungskommission umschreiben die Anforderungen und Tätigkeiten für die Ausübung
kirchlicher Laienämter, insbesondere Gemeindehelfer / Gemeindehelferin.
Grundsätzliches: Die Erstellung von Richtlinien im gewünschten Rahmen erfordert
nicht nur singuläre Vorschläge, sondern auch deren Verankerung in einem Gesamtkonzept. Daher erscheinen uns grundsätzliche Vorbemerkungen darüber sinnvoll,
was wir unter «Geistlichenämter» und «Laienämter» verstehen und wo die Grenzen
zwischen «freiwilliger» und «ehrenamtlicher» und «angestellter» und «bezahlter»
Arbeit verlaufen.
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Unter Freiwilligenarbeit verstehen wir ein sporadisches Engagement ohne regelmässige Verpflichtung mit begrenzter Verantwortung. Unter Ehrenamt verstehen wir
eine regelmässige Verpflichtung mit eigener Verantwortung. Wenn wir über Laienämter oder neue Ämter und Dienste in der Kirche sprechen und deren besondere Bedeutung, meinen wir die Ehrenämter. Ferner sind wir der Auffassung, dass eine
ehrenamtliche Tätigkeit im Jahr durchschnittlich nicht über 20% einer vergleichbaren 100% Arbeitsstelle hinausgehen sollte.
Allgemein: Die Kirche ist eine Lebens- und Dienstgemeinschaft aller Gläubigen.
Dabei ist zwischen einer Beauftragung für kirchliche Dienste von Laien und einer
Beauftragung für kirchliche Dienste von dazu in einer Weihe ordinierten Geistlichen
zu unterscheiden.
Hinsichtlich der Ausbildung der ersten Gruppe ist die Ausbildungskommission für
neue Ämter und Dienste in der Kirche zuständig. Hinsichtlich der Ausbildung der
zweiten Gruppe sind das Departement für Christkatholische Theologie der Universität Bern (Presbyterat verbunden mit einem Pfarramt) und die Ausbildungskommission für neue Ämter und Dienste in der Kirche (Diakonat) zuständig.
Bei der ersten Gruppe ist zwischen den Diensten zu unterscheiden, die im Kontext
des Milizsystems in der Regel ehrenamtlich ausgeübt werden (z.B. Behörden wie
Kirchenpflege und Kirchenrat, Vereinspräsidien, Lektoren/innen, Kommunionhelfer/innen, Ministranten/innen, Kirchenwäsche, Kirchenreinigung, Kirchenschmuck,
Gemeindehelfer/innen, Transportdienst, Leitung von Kinder- und Jugendgruppen,
Seniorengruppen, Leitung von Gesprächskreisen, verschiedene Präsenzdienste,
Organisation des Kirchenkaffees, Leitung von Singgruppen und Chören, Kantoren/innen, Paramentenpflege) und jenen, bei denen wegen einer besonderen Fachqualifikation (z.B. Erlangung von Diplomen) oder vom Aufwand (über 20%) her eine
Entschädigung angezeigt sein kann (z.B. Jugendbeauftragte, Katecheten/innen,
Organisten/innen, Chorleiter/innen, Sigristen/innen, Sekretariate, Finanzverwaltungen, Gemeindehelfer/innen mit grossem Pensum). Es ist wünschenswert, alle Amtsträger/innen (Geistliche und Laienämter) in besonderen Gottesdiensten offiziell in
ihre Tätigkeit einzuführen.
Während bei Diakon/in und Pfarrer/in für die Weihen und die Installationen in
Gemeinden der Bischof / die Bischöfin zuständig ist, ist es wünschenswert, dass
unabhängig davon in jeder Kirchgemeinde jährlich ein «Mitarbeiter/innen-Gottesdienst» stattfindet, zu dem alle Laien, die für einen besonderen Dienst in der Kirchgemeinde beauftragt sind, eingeladen und in dem die Neuen von Kirchenpflegepräsident/in und Pfarrer/in in ihren speziellen Dienst offiziell eingeführt werden.
Konkretes zum Gemeindehelfer / zur Gemeindehelferin:
Tätigkeit: Die Gemeindehelferin oder der Gemeindehelfer übt eine vielfältige und
wenn möglich eine ehrenamtliche Tätigkeit aus. Sie können je nach Gemeindesituation und Grösse der Gemeinde die Pfarrer/innen in folgenden Bereichen unterstützen: Betreuung der alten Menschen; Besuch von Neuzuzügern; Besuche
anlässlich von Jubliäen und Geburtstagen; Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen; Erwachsenenbildung und Mitarbeit in
allen Bereichen der Administration und der Öffentlichkeitsarbeit.
Anforderungen: a) Schlüsselqualifikationen: Engagierter Glaube, Bereitschaft zum
Dienst in der Kirche, Kontaktfähigkeit und Verständnis für menschliche Fragen und
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Probleme und organisatorisches Geschick; b) Fachwissen: Aus-, Fort- und Weiterbildung im vereinbarten Aufgabenbereich in Absprache mit der Ausbildungskommission für neue Ämter und Dienste in der Kirche.
Die Berufung geschieht durch die Kirchenpflege auf Antrag des Pfarramtes und
nach Anhörung der Ausbildungskommission für neue Ämter und Dienste in der Kirche.
Der Dienst einer angestellten Gemeindehelferin oder eines angestellten Gemeindehelfers ist generell dadurch gekennzeichnet, dass er
– gebündelt Aufgaben (über 20% einer 100% Stelle) wahrnimmt, die eigentlich
von mehreren auch ehrenamtlich geleistet werden könnten;
– dem zuständigen Pfarramt direkt unterstellt ist;
– in der Regel in einer Gemeinde ausgeübt wird, die keine Diakonin oder keinen
Diakon hat.
Daher haben Gemeindehelfer/innen nicht ein so festes Stellenprofil wie
Diakone/innen und Pfarrer/innen, sondern es variiert abhängig von der besonderen
Gemeindesituation, von den Begabungen und Fähigkeiten der betreffenden Person
und vom Stellenbeschrieb der jeweiligen Pfarrerin / des jeweiligen Pfarrers. Als ein
Beispiel und Muster liegen die entsprechenden Stellenbeschriebe der Kirchgemeinde Baselland an.
Weitere Hinweise: Ferner gibt es in unserer Kirche bereits separate Wegleitungen
für die Beauftragung zum Dienst des Katecheten / der Katechetin, zum Lektor und
zur Lektorin und zum Altar- und Kommunionhelfer/in; und im neuen Gebet- und
Gesangbuch die Beauftragungen zum Ministrantendienst; zum Lektorendienst, zum
Altar- und Kommunionhelferdienst und zur Amtseinführung eines Kirchgemeinderates. Es wird angestrebt, alle Wegweisungen in einer Broschüre gesammelt herauszugeben und die liturgische Kommission zu beauftragen, vorhandene Beauftragungen zu überarbeiten, neue zu formulieren bzw. die Frage der Beauftragungen
allgemein und des vorgeschlagenen «Mitarbeiter/innen-Gottesdienstes» aus liturgisch-dogmatischer Sicht zu überprüfen.
Bischof und Ausbildungskommission gehen davon aus, dass der Bereich der Seelsorge primär zum Aufgabenfeld der Geistlichkeit gehört. Daher wurde bewusst die
Bezeichnung Gemeindehelfer/in gewählt und nicht Seelsorgehelfer/in.

Arbeitsbeschrieb für Geistliche im Gemeindedienst für die Christkatholische Kirchgemeinde Baselland
Im folgenden wird aus sprachlichen Gründen nur die männliche Form verwendet.
Alle Aussagen gelten aber sowohl für weibliche wie männliche Amtsinhaber.
A
–
–
–
–
–
–

Grundlage für diesen Arbeitsbeschrieb
die Gemeindeordnung der Christkatholischen Kirchgemeinde Baselland
die Verfassung der Christkatholischen Landeskirche Basel-Landschaft
die Vorschriften des Landeskirchenrates Basel-Landschaft
die Verfassung der Christkatholischen Kirche der Schweiz
die Gesetze des Kantons Basel-Landschaft
der Rahmenvertrag über die regionale Zusammenarbeit
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1.

2.

3.

4.

5.

B Auftrags
Der Geistliche ist theologisch ausgebildet und in der Christkatholischen Kirche ordiniert. Er verkündet das Wort Gottes, spendet die Sakramente, feiert die Liturgie und
ist für die Seelsorge und Diakonie in der Gemeinde verantwortlich. Der Geistliche
leitet zusammen mit dem Kirchenrat, im Auftrag der Kirchgemeindeversammlung,
die Gemeinde.
C Aufgaben
Präambel: Um seine Aufgaben fortwährend wahrnehmen zu können, fördert der
Geistliche seine Spiritualität im Geiste des Evangeliums und räumt sich Zeit ein für
seelsorgerische Unterstützung.
Gottesdienst: Der Geistliche trägt die Verantwortung für den Inhalt, die Gestaltung
und die Leitung der Gemeindegottesdienste (Sonntags- und Festgottesdienste)
sowie der Kasualgottesdienste (Taufe, Trauung, Bestattung). Für das Ansetzen der
Gottesdienste (Art, Ort, Zeit) ist der Kirchenrat verantwortlich. Mit seinem Einverständnis kann der Geistliche besondere Gottesdienste (Familien-/Wortgottesdienste u.a.) ganz oder teilweise an Laien delegieren.
Seelsorge und Diakonie: Der Geistliche begleitet die Gemeindeglieder seelsorgerisch, indem er an ihrem Leben Anteil nimmt. Er bietet Beratung und Unterstützung
in schwierigen Situationen.
Zur Vorbereitung der Kasualien (Taufe, Kommunion, Firmung, Trauung, Tod) unternimmt der Geistliche die nötigen Besuche und führt die entsprechenden
Gespräche. Weitere Aufgaben in der Seelsorge und in der Diakonie kann er, nach
Absprache mit dem Kirchenrat, an Laien delegieren (Gemeindehelfer).
Unterricht / Nachwuchs- und Erwachsenenförderung: Der Kirchenrat ist verantwortlich für das Ansetzen des Unterrichts (Umfang, Zeit, Ort) und der Geistliche für
den Inhalt (im Rahmen der Christkatholischen Katechetik) sowie für die Durchführung. Katechetinnen und Katecheten werden, auf Antrag des Geistlichen, durch
den Kirchenrat eingesetzt. Der Geistliche verpflichtet sich, Jugendliche, welche sich
für ein kirchliches Amt eignen, zu suchen und zu fördern.
Der Geistliche fördert die Kompetenz der Gemeindeglieder in Fragen von Religion
und Spiritualität. Seine Kontakte erlauben es ihm, Personen aus der Gemeinde für
den Dienst in der Kirche zu motivieren und dem Kirchenrat entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.
Zusammenarbeit: Der Geistliche setzt sich für die Zusammenarbeit zwischen den
Diensten und Ämtern der Kirchgemeinde ein. Der Geistliche ist Mitglied des regionalen Pastoral-Teams. Er ist, nach Absprache mit dem Kirchenrat, verpflichtet zu
vorübergehenden Aushilfen in anderen Gemeinden. Der Geistliche soll auch Aufgaben in der Landeskirche sowie in der Gesamtkirche übernehmen können. Der
Geistliche setzt sich ein für die Ökumene und übernimmt Aufgaben in diesem
Bereich nach Absprache mit dem Kirchenrat. Weitergehende Verpflichtungen
(öffentliche Ämter u.a.) bedürfen der Zustimmung durch den Kirchenrat.
Administration: Der Geistliche ist zur ordentlichen Führung der ihm anvertrauten
Kirchlichen Bücher, Dossiers, Kassen u.a. verpflichtet. Er ist zuständig für die Information der Gemeindeglieder (Betreuung der Gemeindeseite im Kirchenblatt u.a.).
Reine Sekretariatsarbeit oder organisatorische Aufgaben kann er nach Absprache
mit dem Kirchenrat an Laien oder geeignete Institutionen delegieren.
54

6.

Weiterbildung: Der Geistliche ist verpflichtet, sich regelmässig weiterzubilden (Kurse, Tagungen, Bildungsurlaub). Längere Abwesenheiten sind nur nach Absprache
mit dem Kirchenrat möglich.
D Berufsgeheimnis
Der Geistliche untersteht der gesetzlichen Schweigepflicht. Von der Schweigepflicht können ihn die Anvertrauenden entbinden.
E Persönliche Verantwortung
Der Geistliche ist gebunden an das Ordinationsgelübde. In Verantwortung vor Gott,
wie es im Alten und Neuen Testament bezeugt wird, ist er in der Verkündigung frei.
Er kann nicht verpflichtet werden, gegen sein Gewissen jeden Auftrag innerhalb seines Amtes auszuführen.
Es stehen ihm dabei folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
– er kann in den Ausstand treten mit der Begründung, die Angelegenheit sei mit
seinem Gewissen nicht vereinbar;
– er orientiert den Kirchenrat über seine Bedenken und Gewissensnöte. In diesem
Falle wird, sofern nötig, der Bischof beigezogen.
F Konfliktregelung
Konflikte in der Kirchgemeinde mit dem Geistlichen versucht der Kirchenrat durch
Gespräche zu lösen. Bei Konflikten zwischen dem Kirchenrat und dem Geistlichen,
welche aus eigener Kraft nicht gelöst werden können, wird ein von beiden Parteien
ernannter Vermittler beigezogen. Kann keine Einigung erzielt werden, wird der Synodalrat und ggf. der Bischof beigezogen.
G Arbeitsrechtliche Fragen
sind in der Anstellungs- und Besoldungsordnung sowie im Arbeitsvertrag geregelt.
Pratteln, 24. August 1999
Für den Kirchenrat: sig. Daniel Altermatt, Präsident

Arbeitsbeschrieb für Gemeindehelferin für die Christkatholische
Kirchgemeinde Baselland
Aus praktischen Gründen wird die weibliche Form verwendet.
A
–
–
–

1.

Grundlage für diesen Arbeitsbeschrieb
die Gemeindeordnung der Christkatholischen Kirchgemeinde Baselland
Arbeitsbeschrieb für Geistliche im Gemeindedienst
Wegleitung für die Anstellung von nebenamtlichen Katechetinnen und Katecheten in der Christkatholischen Kirche der Schweiz vom Sommer 2000
– verschiedene Beschlüsse des Kirchenrates
B Auftrag
Die Gemeindehelferin unterstützt den Pfarrer bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Sie ist Mitglied des Pastoralteams.
C Aufgaben
Gottesdienste und Feiern im Alltag: Im Einverständnis mit dem Kirchenrat kann der
Pfarrer besondere Gottesdienste an die Gemeindehelferin delegieren. Im Rahmen
dieser Delegation feiert sie selbständig Wortgottesdienste. Die Gemeindehelferin
begleitet und unterstützt Gottesdienste, die (teilweise) im Rahmen des Religionsunterrichts vorbereitet werden. Sie begleitet oder initiiert spezielle Feiern im Alltag
(z.B. Meeting Point).
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2.

3.

4.

5.

6.

Seelsorge und Diakonie: Die Gemeindehelferin übernimmt diesbezüglich die Aufgaben, die ihr vom Pfarrer im Einverständnis mit dem Kirchenrat delegiert werden:
Sie macht Hausbesuche. Sie ist insbesondere verantwortlich für die Kontaktaufnahme mit den Neuzuzügern. Sie verfolgt diakonische Projekte soweit sie sinnvoll
und machbar sind. Besuchergruppen in Zusammenarbeit mit dem Frauenverein.
Unterricht und Familienarbeit mit vorschulpflichtigen Kindern: Die Gemeindehelferin
erteilt Religionsunterricht. Sie ist in dieser Funktion Mitglied des vom Landeskirchenrat eingesetzten Katechetenteams. Im Rahmen des Religionsunterrichts
erarbeitet sie mit den Schülern spezielle Gottesdienste. Sie sucht und pflegt Kontakt mit Familien mit vorschulpflichtigen Kindern. Sie fördert deren Einbezug ins religiöse Leben (z.B. Vorbereiten der Sankt Nikolaus Feier).
Zusammenarbeit: Die Gemeindehelferin ist Mitglied des Pastoral-Teams der Kirchgemeinde. Sie ist dem Pfarrer direkt unterstellt. Sie bespricht sich regelmässig mit
dem Pfarrer, um die Arbeit zu koordinieren und den Informationsaustausch sicherzustellen. Ebenso wie der Pfarrer setzt sie sich ein für die Ökumene und übernimmt
Aufgaben in diesem Bereich nach Absprache mit dem Kirchenrat (z.B. Teilnahme
am kantonalen Vorbereitungsteam des Weltgebetstages).
Administration: Die Gemeindehelferin ist zuständig für die minimale Dokumentation
ihrer Aufgaben (z.B. Führen einer Neuzuzügerliste und Vermerk der Kontakte, führen
anonymisierter Arbeitsrapporte). Reine Schreibearbeiten kann sie ans Sekretariat
delegieren. Sie erhält Zugang zu den notwendigen Daten (z.B. Adressliste mit
Geburtsdaten, jedoch keine Steuerdaten).
Weiterbildung: Die Gemeindehelferin ist verpflichtet, sich regelmässig weiterzubilden (Kurse, Tagungen, Bildungsurlaub). Eine entsprechende Teilnahme muss vorgängig vom Kirchenrat bewilligt werden.
D Konfliktregelung
Konflikte mit dem Pfarrer werden in direktem Gespräch geregelt. Ist keine Lösung
möglich, entscheidet der Kirchenrat. Konflikte mit der Kirchgemeinde werden durch
den Kirchenrat geregelt.
E Arbeitsrechtliche Fragen
Sie sind in der Anstellungs- und Besoldungsordnung, sowie im Arbeitsvertrag geregelt.
Pratteln, im August 2001
Für den Kirchenrat: sig. Daniel Altermatt, Präsident
sig. Simone Speich, Ressort Recht

b) Mündliche Erläuterungen
Der Präsident der Ausbildungskommission für neue Ämter und Dienste in der Kirche, Prof. Dr. Jakob Wüest, Zürich, berichtet über die Arbeit der Kommission. Bis
anhin hat sie sich primär mit Fragen zur Ausbildung fürs Diakonat befasst; in letzter Zeit galt es vermehrt auch Regelungen zur Ausbildung fürs Presbyterat zu erstellen. Die Aufgaben eines Priesters oder einer Priesterin sind vergleichbar mit jenen
eines Pfarrers oder einer Pfarrerin; diejenigen eines Diakons oder einer Diakonin
erfahren dagegen (u.a. im liturgischen Bereich) gewisse Einschränkungen. Für beides ist jedoch eine fundierte theologische Ausbildung unerlässlich. Dieses Erfordernis kann für gewisse Interessierte abschreckend wirken. Es gibt jedoch Ämter
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und Dienste in der Kirche, für die eine akademische Ausbildung nicht erforderlich
ist. Deshalb schlägt die Kommission die Schaffung des Amtes einer Gemeindehelferin oder eines Gemeindehelfers vor, wie sie in der Antwort von Bischof und Ausbildungskommission auf den Antrag Baden/Brugg vorliegt.

c) Diskussion
Der Präsident der Kirchgemeinde Baden/Brugg, Hansjörg Frank, Gebenstorf AG,
informiert über die Gedanken der Kirchenpflege und der Synodalen seiner Gemeinde: Gerade kleine Kirchgemeinden sind, besonders wenn sie längere Pfarrvakanzen
erfahren müssen, auf die freiwillige Mitarbeit von Laien angewiesen und haben ein
Interesse an Richtlinien, welche Voraussetzungen und Ausbildung von Laienämtern
umschreiben. Die Arbeit der Laien soll dabei nicht diejenige der professionell ausgebildeten Geistlichen konkurrieren. Die fundierte theologische Ausbildung und
seelsorgerische Qualifikation der Geistlichen wurde durch Baden/Brugg nie in Frage gestellt. Auch wenn ihr Antrag Angst ausgelöst haben mag, man wolle Geistliche
durch ehrenamtlich wirkende Laien ersetzen, war solches nie beabsichtigt.
Kirchliche Arbeit ist zunächst Dienst am Nächsten und erfordert Sozialkompetenz,
Lebenserfahrung und Nächstenliebe. In Lebenskrisen besteht dieser Dienst primär
in der eigenen Anwesenheit und in der Fähigkeit des Zuhörens. Es bestehen Zweifel, ob sich hier die Tätigkeit eines Profis so scharf wie gefordert von derjenigen
eines Laien abgrenzen lässt. Wenn die diesbezüglichen Fertigkeiten Teil der theologischen Ausbildung sind, darf man Vertrauen in die Arbeit der Geistlichen haben.
Erstaunt ist die Kirchgemeinde Baden/Brugg über jenen Passus in der Antwort von
Bischof und Ausbildungskommission, der festlegt, dass ein Gemeindehelfer oder
eine Gemeindehelferin auf Antrag des Pfarramts und nach Anhörung der Ausbildungskommission durch die Kirchenpflege berufen wird. Auch wenn hinter dieser
Formulierung die Sorge und eine seriöse Arbeitsausführung steht, stellen sich Fragen: Wird es Geistliche geben, die die Einsetzung eines Gemeindehelfers beantragen, vor allem, wenn sie selber nur mit einem Teilpensum angestellt sind? Ist mit
Kandidaten zu rechnen, wenn die Ausbildungskommission vorab ihr christliches
Engagement zu beurteilen hat? Nach welchen Kriterien entscheidet sie?
Die Antwort auf den Antrag Baden/Brugg lässt den Eindruck entstehen, es gehe ihr
um die Verteidigung eines pastoralen Monopols durch die Geistlichkeit. Steht solches einer Kirche gut an, die ihre demokratischen Strukturen betont und sich durch
den Einbezug von Laien von ihrer Schwesterkirche unterscheiden will, dies aber
gleichzeitig aber verhindert?
Die Kirchgemeinde Baden/Brugg empfindet die Antwort von Bischof und Ausbildungskommission hinsichtlich Inhalt und Intention als interpretationsbedürftig. Sie
verzichtet jedoch darauf, die Antwort zurückzuweisen, in der Hoffnung, dass die
sich stellenden Fragen im Erneuerungsprozess diskutiert werden.
Prof. Dr. Jakob Wüst, Zürich, sieht hier ein Missverständnis. Die Ausbildungskommission
ist für die Form des neuen Amtes eines Gemeindehelfers oder einer Gemeindehelferin zuständig sowie für die Organisation der entsprechenden Ausbildung eines
Kandidaten, nicht jedoch dafür, dessen christkatholisches Selbstverständnis zu
überprüfen. Für letzteres ist die Kirchenpflege zuständig. Zudem sind die Ausbildungserfordernisse für dieses Amt niedrig und werden wohl kaum einen Kandidaten abschrecken.
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Jürg Hagmann, Fislisbach AG, unterscheidet zwischen Amt und Dienst. Der Gemeindehelfer, wie er in der Antwort von Bischof und Ausbildungskommission verstanden
wird, versieht in der Gemeinde einen Dienst, kein Amt. Deshalb sollen auch keine
zu starken formalen Hürden dafür aufgestellt werden. Wichtig ist das Vertrauensverhältnis zwischen Pfarramt und der Person, die diesen Dienst versieht.
Pfr. Adrian Suter, St. Gallen, weist hin auf eine Spannung in den Ausführungen von Hansjörg Frank und Jürg Hagmann: Einerseits wird bezweifelt, ob ein Pfarramt den
Antrag stellen wird, jemanden mit dem Dienst eines Gemeindehelfers zu beauftragen, andererseits wird Wert auf das Vertrauensverhältnis zwischen beiden gelegt.
Ist ersteres ein Misstrauensvotum dem Klerus gegenüber, der sich an seinen Aufgaben festkralle? Das Vertrauensverhältnis ist doch dann besonders deutlich sichtbar, wenn das Pfarramt selber diesen Antrag stellt!
Hansjörg Frank, Gebenstorf AG, zeigt, dass ein Antrag eines Pfarramtes auf Anstellung
eines Gemeindehelfers auch als Signal der eigenen Unfähigkeit interpretiert werden
kann, die Gemeinde selber genügend zu betreuen. Ein Pfarrer mag deshalb Bedenken haben, einen solchen Antrag zu stellen, auch wenn ein entsprechendes Vertrauensverhältnis besteht.
Heiner Frommer, Otelfingen ZH, empfiehlt, für den als abwertend und antiquiert empfundenen Begriff «Gemeindehelfer» eine andere Bezeichnung zu suchen, die auch
Fähigkeiten und Entscheidungskompetenzen zum Ausdruck bringt.
Pfr. Dr. Harald Rein, Winterthur, stimmt zu. Er hat sich als Mitglied der Ausbildungskommission bei verschiedenen anderen Kirchen nach vergleichbaren Funktionsbezeichnungen erkundigt, weil eine gewisse überkirchliche Einheitlichkeit der
Bezeichnungen wichtig ist; ein besserer Begriff ist aber noch nicht gefunden. Wer
eine gute Idee hat, möge sie einbringen.
Hélène Quélen-Mokry, Grand-Lancy, empfindet den Begriff «Pastoralassistent» («Assistante pastorale») von seinem Aufgabenbereich und seiner Funktion her, wie er im
Arbeitsbeschrieb Baselland dargestellt ist, treffender als den Begriff «Gemeindehelfer» («Assistante de paroisse»). Ein Gemeindehelfer ist in die Arbeit in der Kirchgemeinde eingebunden, während ein Pastoralassistent sich mehr um die konkreten
Menschen kümmert, die die Gemeinde bilden. Der Begriff «Pastoralassistent»
macht zudem deutlich, dass sein Träger nicht dem Klerus angehört und kann so
dazu verhelfen, dass man sich in der Seelsorge spontaner und vertrauensvoller verhält als einem Geistlichen gegenüber, zu dem immer eine gewisse Distanz besteht.
Die Pastoralsynode PS 05 mag auch die Frage dieser Begriffsdefinition vertieft
behandeln.
Lisbeth Borer, Sissach, erklärt das Zustandekommen der beiden Arbeitsbeschriebe der
Kirchgemeinde Baselland für den Pfarrer und die Gemeindehelferin: Schwerpunktmässig wurden die Bedürfnisse für Leben und Wachstum der Kirchgemeinde abgeklärt sowie die dafür erforderlichen Kompetenzen von Mitarbeitenden definiert. Kriterium für die Berufung von Mitarbeitenden muss allein sein, ob ihre Fähigkeiten
den Bedürfnissen der Kirchgemeinde entsprechen.
Pfr. Pierre Schwab, Bern, weist darauf hin, dass die Bedürfnisse und Wünsche in einer
Kirchgemeinde zahlreich und verschieden sind; das Finden einer einhelligen Meinung ist fast unmöglich, und etwas Bestimmtes als Bedürfnis einer Kirchgemeinde
zu bezeichnen, kann fast gefährlich sein. Trotzdem scheint es der richtige Weg zu
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sein, dies zu versuchen. Sein Anliegen ist es aber, dass im ganzen Prozess eine
Ordnung herrscht, auch wenn es schwierig ist, diese so zu finden, dass sie nicht
von oben nach unten diktiert wird.
Prof. Dr. Urs von Arx, Liebefeld BE, empfindet ein gewisses Unbehagen bei diesem
Geschäft. Da die Finanzen in unserer Kirche immer knapper werden, suchen wir
Menschen, die bereit sind, ehrenamtlich zu arbeiten und formulieren zunehmend
entsprechende Ämter und Dienste der Kirche. So werden die vorhandenen Finanzen in Teilpensen auf immer mehr Mitarbeitende verteilt. Dies wird dazu führen,
dass wir immer weniger Menschen finden, die bereit sind, eine akademische Ausbildung zu absolvieren und den Pfarrerberuf anzustreben, weil sie keine Aussicht
haben, in der Kirche eine Anstellung von mehr als vielleicht 80% zu erhalten. Für
junge Menschen, die vor ihrer Berufswahl stehen, bestehen immer weniger Aussichten, von einer Anstellung in unserer Kirche auch finanziell leben zu können. Die
Kirche gibt kaum mehr Anreiz zum Ergreifen eines Theologiestudiums. Wohin führt
uns dieser Weg der Entfaltung der Dienste in der Kirche?
Prof. Dr. Jakob Wüst, Zürich, legt Wert auf die Feststellung, dass der Dienst eines
Gemeindehelfers, wie er hier vorgeschlagen wird, als ehrenamtlicher Dienst
gedacht ist, der einer Anstellung von höchstens 20% entspricht. Damit soll versucht werden, in den Gemeinden dort Lücken auszufüllen, wo aus finanziellen
Gründen kein Geistlicher mehr präsent ist. Die Erhaltung der Theologischen Fakultät ist, auch aus Prestigegründen, wichtig für unsere Kirche und darf nicht mit dem
Angebot einer anderen Ausbildungsart untergraben werden. Solches stellt die Ausbildung zum Gemeindehelfer auch nicht dar.
Berti Vanmanshoven, Rheinfelden, sieht die Anstellung eines Gemeindehelfers in
Baden/Brugg als Lösung für die momentane Situation, in der die Gemeinde eine
vollamtliche Pfarrstelle nicht mehr finanzieren kann. Zur Zeit sind wir auf ehrenamtliche Mitarbeitende angewiesen, die mit dem Pfarrer zusammen die Gemeinde am
Leben erhalten. Wenn sich die Situation ändert und wenn die Kirche wieder mehr
Mitglieder und Steuerzahler hat, dann kann man einen Pfarrer wieder zu 100%
anstellen. Im deutschen Bistum steht man vor den selben finanziellen Problemen
wie wir; deshalb werden dort schon seit Jahren Priester ehrenamtlich angestellt, die
im Pfarrhaus wohnen und die Gemeinde seelsorgerisch betreuen. Berti Vanmanshoven bittet, dass sich Bischof, Synodalrat und Pastoralkonferenz vertieft damit
befassen, ob wir umdenken und diesen Weg vorübergehend auch beschreiten sollen. Er ist sicher, dass sich genügend Geistliche aus unseren eigenen Reihen, oder
allenfalls übertrittswillige Geistliche aus anderen Kirchen, finden lassen, die bereit
sind, ein Pfarramt vor Ort ehrenamtlich gegen geringe Entschädigung zu versehen.
Bischof Fritz-René Müller, Bern, ist solchem Optimismus gegenüber skeptisch. Auch
Geistliche sind Menschen, die einen grossen Teil ihres Lebens auf ein geregeltes
Einkommen angewiesen sind. Der gern gesehene Idealfall, dass jemand einem
«Brotberuf» nachgeht und ehrenamtlich ein Priesteramt ausfüllt, findet sich nicht.
Von jenen beitrittswilligen Geistlichen aus der römisch-katholischen Kirche, die er
auf seiner Warteliste führt, ist kein einziger, der Bereitschaft zu einer rein ehrenamtlichen Arbeit geäussert hätte.
Hansruedi Herzog, Teufen AR, hält es für zweckmässig, die Ämterfrage als Ganze
grundsätzlich und vertieft zu behandeln. Müssen heute die Grenzen zwischen den
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verschiedenen Ämtern nicht neu definiert und allenfalls anders gezogen werden, als
sie etwa in der Apostelgeschichte bezeugt und in der Kirchengeschichte gewachsen sind? Mit Blick auf das Wort zur Eröffnung der Synodesession durch Pfr. em.
Roland Lauber meint er, dass andere Formen von Gottesdiensten, die nicht von
einem Geistlichen geleitet werden müssen, durchaus denkbar sind.
Monique Bassin, Lausanne, hält es für wichtig, dass derart wichtige Fragen in den Kirchgemeinden von den Mitgliedern besprochen werden, bevor die Synodalen an der
Synodesession Stellung nehmen. Der Meinungsfindungsprozess muss gemäss den
Strukturen unserer Kirche von unten nach oben erfolgen.
Diakon Klaus Wloemer, Oberhünigen BE, weist hin auf die Pastoralsynode PS 05 vom 5.
November 2005, in der unter anderem genau diese Thematik vertieft behandelt
werden soll. Unsere Diskussion zeigt die Notwendigkeit der intensiven Behandlung
des Themas.
Prof. Dr. Jakob Wüest, Zürich, weist darauf hin, dass der vorliegende Vorschlag noch in
keiner Weise erprobt ist. Er bildet einen Kompromiss und einen Versuch, das Problem einheitlich und pragmatisch anzugehen.

9. Antrag Prof. Dr. Urs von Arx:
Berichte schriftlich einreichen
a) Schriftlich vorliegender Antrag
Antrag auf Änderung von § 24 der Geschäftsordnung der Nationalsynode
Antragsteller: Prof. Dr. Urs von Arx
Die Nationalsynode beschliesst auf ihrer 137. Session, dass § 24 der Geschäftsordnung der Nationalsynode wie folgt geändert wird:
Berichte von Kommissionen, Verbänden und Institutionen werden in aller Regel
schriftlich abgegeben und wenn immer möglich mit den Synodenunterlagen
versandt. Eine mündliche Berichterstattung bedarf einer vor dem Versand der
Synodenunterlagen erfolgten Absprache mit dem Synodepräsidenten, der die eingeräumte Zeit einvernehmlich und verbindlich festlegt.
Begründung: Es kommt immer wieder vor, dass die Berichterstattung von Kommissionen, Verbänden und Institutionen an einer Synodensession mündlich erfolgt,
ohne dass dafür ein einleuchtender oder zwingender Grund vorliegt. Das geht auf
Kosten der nur beschränkt zur Verfügung stehenden Zeit, die besser für Diskussion
und Aussprache zu bestimmten Traktanden genutzt wird. Zudem kann ein mit den
Synodeunterlagen den Synodalen zugestellter Bericht zuhause sorgfältiger gelesen
und gegebenenfalls auf regionalen Vorversammlungen der Synodalen schon im
voraus besprochen werden, so dass auch präzisere Nachfragen möglich werden.
Auf diese kann dann selbstverständlich in mündlichen Erläuterungen eingegangen
werden.
Aus diesen Überlegungen – und nicht zuletzt auch im Rückblick auf die Erfahrungen der vergangenen Synodesession – legt sich die oben stehende Änderung von
§ 24 der Geschäftsordnung der Nationalsynode nahe. Der bisherige Text lautet:
«Berichte von Verbänden und Institutionen werden in der Regel schriftlich abgegeben. Von Zeit zu Zeit oder bei wichtigen Anliegen kann mündlich berichtet werden».
In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass es auch vorkommt,
dass von an sich bestehenden Kommissionen, Verbänden und Institutionen über
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einige Jahre hinweg nichts berichtet wird. Es sollte aber, wenn nicht jedes Jahr, so
doch zumindest in regelmässigen Abständen, die Synode über deren Aktivitäten,
Herausforderungen und Anliegen orientiert werden. Unter Umständen kann eine
solche Orientierung, anstelle eines schriftlichen Berichts an die Synode, in den Jahresbericht des Synodalrates einfliessen.

b) Diskussion
Roland Schuler, Wettingen AG (Gast der Synode), schlägt vor, im Antrag eine Frist zu nennen, vor welcher Berichte eingereicht werden müssen, um sicher zu stellen, dass
sie mit den Synodeunterlagen den Synodalen zugestellt werden können.
Prof. Dr. Urs von Arx, Liebefeld BE, hält dies für unnötig, da in § 25 der Geschäftsordnung
festgehalten ist, dass spätestens ein Monat vor der Session die Unterlagen verschickt werden müssen.

c) Beschluss
Die Synode beschliesst einstimmig Annahme des Antrags, ohne Gegenstimmen
oder Enthaltungen.

10. Schweizerische Bibelgesellschaft
a) Referat
Der Generalsekretär der Schweizerischen Bibelgesellschaft, Pfr. Urs Joerg, stellt
uns aus Anlass ihres 50-jährigen Bestehens die Bibelgesellschaft vor. Die Christkatholische Kirche der Schweiz ist Mitglied seit 1972.
1804 wurde in London die erste Bibelgesellschaft, die British and Foreign Bible
Society BFBS, gegründet mit dem Ziel, die Bibel zu übersetzen, zu drucken und zu
verbreiten. Die erste Bibelgesellschaft in der Schweiz wurde ebenfalls 1804 in Basel
gegründet. 1946 entstand die United Bible Society, der Weltbund der Bibelgesellschaften mit Sitz in Reding bei London, der die heute 141 nationalen Bibelgesellschaften zusammenfasst. Bis heute sind Teile der Bibel in 2377 Sprachen, das
Neue Testament in 1079 und die ganze Bibel in 422 Sprachen übersetzt. Weltweit
gibt es ca. 6500 Sprachen. Im Jahr 2004 wurden durch die Bibelgesellschaften
weltweit ca. 22 Mio. Bibeln und 15 Mio. Neue Testamente verbreitet.
Die heutige schweizerische Bibelgesellschaft wurde 1955 in Aarau von Pfr. Otto
Nägeli gegründet und ist heute in Biel beheimatet. Mitglieder sind 48 Schweizerische Organisationen, die das ganze christliche Spektrum der Schweiz abdecken,
mit Ausnahme der römisch-katholischen Kirche. Diese hat ein eigenes katholisches
Bibelwerk in der Schweiz, mit dem die Zusammenarbeit gut funktioniert.
Die Schweizerische Bibelgesellschaft beliefert Buchhandlungen, Kirchen etc. mit
den verschiedensten Produkten zum Thema Bibel und betreibt aktives Fundraising.
Bibelpromotion ist nicht nur in der weiten Welt, sondern auch in der Schweiz nötig,
da viele Menschen die biblischen Geschichten nicht mehr kennen. In den letzten 15
Jahren war man deshalb an über 100 Orten mit der Ausstellung «Die Geschichte
der Bibel in der Schweiz» präsent. Im Jahr 2000 wurden 130’000 Exemplare des
Neuen Testaments durch die Migros vertrieben. 2003 wurde zum Jahr der Bibel
ausgerufen und mit verschiedenen Projekten begangen.
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b) Diskussion
Diakonin Marlies Dellagiacoma, Kriens LU, fragt, ob die Schweizerische Bibelgesellschaft
beteiligt ist am Projekt «Bibel in gerechte Sprache».
Pfr. Urs Joerg verneint dies. Notwendig wäre heute eine Bibelübersetzung, die noch eine
Sprachstufe tiefer ist als die «Gute Nachricht», weil viele Menschen diese nicht
mehr verstehen. Etwas Vergleichbares existiert auf Französisch: Eine Bibelübersetzung, die mit 4’500 Wörtern in ganz kurzen Sätzen auskommt. Ein normaler
Sprachschatz umfasst ca. 20’000 Wörter.
André Laubscher, Auvernier NE, fragt, ob die Schweizerische Bibelgesellschaft auch
elektronische Sprachübersetzungshilfen zur Verfügung stellen kann.
Pfr. Urs Joerg antwortet, dass Bibelübersetzungsprogramme existieren, die wenige z.B.
französische Übersetzungen enthalten. Das neue Programm «Stuttgarter elektronische Studienbibel» hingegen ist sehr umfangreich.
Synodevizepräsident Roland Lauber, Unterentfelden AG, weist darauf hin, dass im Mitgliederverzeichnis der Bibelgesellschaft alle reformierten Mitgliedkirchen unter
einem gemeinsamen Titel aufgeführt sind, die christkatholische jedoch mit etlichen
Freikirchen und Gruppen zusammen erfasst ist. Er bittet den Referenten, dies so zu
ändern, dass der Status unserer Kirche als Landeskirche deutlich zum Ausdruck
gebracht wird.

11. Jugend
Die Mitglieder des Zentralvorstands der Christkatholischen Jugend, Patricia Darlington,
Dürrenäsch, Adrian Werthmüller, Trimbach, und Christof Bucher, Biberist, stellen
sich der Synode vor, bevor Jugendbetreuer Diakon Olivier Vogt, Obermumpf, mittels einer Bilderpräsentation einen Einblick in die Arbeit der Jugendbetreuer und
das Leben der Christkatholischen Jugend im vergangenen Jahr gibt. Die Präsentation enthält auch Statements der Jugendlichen zu Jugendarbeit, Kirche und Gottesdienst. Daraufhin gibt Adrian Werthmüller einen Überblick über die aktiven
Jugendgruppen und ihr Einzugsgebiet in der Schweiz.
Bischof Fritz-René Müller, Bern, dankt für die frische Präsentation der Jugendlichen und
Jugendbetreuer. Die dargebotene Bilderpräsentation kann eine Fundgrube bilden
für sein weiteres Gespräch mit den Jugendlichen im kommenden Herbst. Im Kontakt mit den Jugendbetreuern musste Bischof Fritz-René Müller erfahren, dass ihre
Beziehung zu den Kirchgemeinden noch nicht überall klappt. Er bittet die Verantwortlichen in den Gemeinden, ihr Augenmerk darauf zu richten. Die Jugendlichen
sehen mit Humor und Optimismus in die Zukunft, oft mehr, als wir es tun. «No risk,
no fun!» ist auch das Motto unserer Kirche für die Zukunft, diese ist ein Parcours
zwischen «Tote Hose» und «Reinkarnation»! Auch das Schlusswort hat volle Gültigkeit: «Wir bleiben dran! Tun Sie es auch!»
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12. Berichte von Kommissionen und Institutionen
12.1 Bistumsopfer: Aktion 2004 und Projekt 2005
a) Schriftlich vorliegender Bericht
Bistumsopfer
Zuerst danke ich Ihnen allen, auch im Namen der Kirchgemeinde Magden, für die
Durchführung der Sammlung und die eingegangenen Spenden. Das Ergebnis liegt
heute bei ca. Fr. 70’000.– (Stand anfangs April 2005. Die Beiträge von 11 Gemeinden sind noch ausstehend). Die Spendenhöhe ist im gesamten ungefähr gleich
geblieben. Abnahmen in einzelnen Gemeinden stehen Zunahmen in andern
gegenüber. Aber es muss eine sinkende Tendenz festgestellt werden. Eine Ausnahme bildet die Kirchgemeinde Zürich, die ihren Beitrag dank eines Legats verdoppeln
konnte. Eine detaillierte Spendenliste wird an der Synode aufgelegt.
Das nächste Bistumsopfer ist für das neue Christkatholische Gebet- und Gesangbuch (CG) und die Ausgabe in Französisch bestimmt. Bereits die Bistumsopfersammlung 2000 war der Drucklegung des Christkatholischen Gebet- und Gesangsbuches gewidmet. Inzwischen ist das CG an einer Vernissage vorgestellt und an die
Gemeinden ausgeliefert worden. Es stösst auf allgemeine Zustimmung, ja Begeisterung. Sowohl der Inhalt als auch die Gestaltung werden gerühmt. Die übersichtliche Darstellung der Liturgie erleichtert das Mitfeiern der Messe und die grosse, gut
getroffene Auswahl an Liedern und andern Gesängen wird unsere Gottesdienste
bereichern. Zusätzlich sind im CG die Texte für besondere Gottesdienste und die
Spendung der Sakramente enthalten. Die umfangreiche Sammlung von Gebeten
für den privaten Gebrauch wird besonders geschätzt. Das Beiheft enthält verschiedene, für die liturgische Vorbereitung der Gottesdienste nützliche Verzeichnisse
sowie biographische Angaben zu Komponisten und Dichtern. In einem zweiten
Band, der spätestens auf Ostern 2007 erscheinen soll, stehen dann alle Texte und
Gesänge für die Heilige Woche (Palmsonntag bis Ostersamstag).
Für die welsche Schweiz ist die Herausgabe aller liturgischen Texte (roter Teil des
CG sowie die Abschnitte der Tagzeiten, die sich im Gesangbuchteil befinden) in
französischer Sprache in Vorbereitung, zunächst voraussichtlich in vier Faszikeln.
Diese liegen als Arbeitsgrundlage bereits vor.
Obwohl die Mitglieder der drei Kommissionen über mehrere Jahre hinweg unentgeltlich und nicht selten in der sogenannten Freizeit einen enormen Arbeitsaufwand
leisteten – wofür sie Anerkennung und grossen Dank verdienen – sind die Herstellungskosten beträchtlich. Ende 2004 betragen die aufgelaufenen Kosten rund Fr.
404’000.– (einige Rechnungen sind noch ausstehend) davon sind ca. Fr. 188’500.–
durch Verkäufe an die Kirchgemeinden und Fr. 138’500.– durch das Bistumsopfer
2000 und die Erbschaft Prof. Aldenhoven gedeckt. Es besteht ein Ausgabenüberschuss für das CG von ca. Fr. 77’000.–
Der Synodalrat beschloss daher, die nächste Bistumsopfersammlung nochmals für
die Herausgabe der liturgischen Bücher – CG Band 1 und 2 sowie die französischsprachige Ausgabe – zu bestimmen.
Aarau, 7. April 2005
Gisela Lauber
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b) Diskussion
Manuela Petraglio, Magden AG, dankt im Namen der Kirchgemeinde Magden sehr
herzlich für alle Spenden zugunsten der letztjährigen Sammlung. Das Bistumsopfer
leistete damit einen grossen Beitrag an die Aussenrenovation der Dorfkirche St.
Martin. Für das 1200-Jahr-Jubiläum, das Magden im letzten Jahr feiern konnte, war
die Renovation der Kirche wichtig; sie trägt viel zum schönen Dorfbild bei.

12.2 PARTNER SEIN
a) Schriftlich vorliegender Bericht
PARTNER SEIN – Jahresbericht 2004
Im Berichtsjahr (Januar bis Dezember 2004) wurde je eine Kommissionssitzung in
Hägendorf, Trimbach und Solothurn abgehalten. An der Versammlung der Gemeindekontaktpersonen in Solothurn vom 27. November 2004 waren Personen aus acht
Kirchgemeinden anwesend, aus acht weiteren Kirchgemeinden lagen Entschuldigungen vor.
Personelles: Am 28. Januar 2005 nahm der Synodalrat erstmals nach den neuen
Statuten von Partner sein, die am 14. Juni 2003 von der Nationalsynode genehmigt
worden waren, die Wahl der Kommissionsmitglieder für die Periode 2005 bis 2006
vor. Im Vorfeld der Wahlen gab es Diskussionen zwischen dem Synodalrat und
PARTNER SEIN über die prinzipielle Wahlfähigkeit eines Altkatholiken aus Italien,
nämlich Internet-Spezialist Stefan Wedra aus Bozen, in die PS-Kommission, da die
neuen Statuten und das Geschäftsregelement auf diese Frage nicht explizit eingehen. Nach Meinung des Synodalrates ist es eine selbstverständliche Voraussetzung, dass der Synodalrat nur Mitglieder unserer Schweizer Kirche als Kommissionsmitglieder von PARTNER SEIN wählen kann.
Die bis 2006 gewählte PS-Kommission setzt sich nun wie folgt zusammen: Armin
Lüthy, Präsident; Pfr. Christoph Schuler, Projektleiter; Nives Hagmann, Finanzen;
Pfr. Klaus Heinrich Neuhoff, Sekretär (alle bisher) und neu Christian Binz, Pfr. Wolfgang Kunicki sowie Paul Schönenberger als Vertreter des Synodalrates. Als ständige Gäste gelten Stefan Wedra, Internet, und Bryan Stone als Vertreter der anglikanischen Kirchgemeinden der Schweiz. Zuvor war der langjährige Vizepräsident, Urs
Sutter, zurückgetreten, der bereits 1972 im Gründungsjahr des Christkatholischen
Hilfswerkes Mitglied der Kommission war und seit 1976 als Vizepräsident wirkte.
Bei den Gemeindekontaktpersonen gab es im Verlaufe des Jahres 2004 folgende
Änderungen: Barbara Blättler-Vögeli, Allschwil, löst Esther Jäggi, Allschwil, ab, für
Basel-Land löst Irene Wichtermann, Füllinsdorf, Otto Wirthlin, Gelterkinden, ab. Für
das Birsigtal löst Eliane Beer, Therwil, Ursula Huggenberger ab. Weitere vier Rücktritte erfolgten ohne Nachfolger: Odette Hänni; La Chaux-de-Fonds; Katharina
Gräff, Olten; Joanna Moll, Aarburg, sowie in der aufgehobenen Kirchgemeinde Langenthal: Maria Hunziker, Lotzwil. Hingegen wird St. Gallen nach einjährigem Unterbruch wieder vertreten durch die Kirchgemeindepräsidentin Myrtha Gabler, Altstätten. Die Gesamtzahl der Gemeindekontaktpersonen verminderte sich somit von
30 auf 27.
Ökumenische Zusammenarbeit: Wie in den vergangenen Jahren beanspruchte die
Zusammenarbeit mit Brot für alle und Fastenopfer für die Fastenkampagne die
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Kommission sehr. Mit den beiden Partnern führte PARTNER SEIN die Kampagne
2004 durch («Wir glauben. An sichere Lebensgrundlagen für alle») und beteiligte
sich an den Vorbereitungen der Kampagne 2005 («Wir glauben. Gewalt hat nicht
das letzte Wort»).
Der Präsident nahm an folgenden ökumenischen Veranstaltungen teil: sechs Sitzungen der ökumenischen Steuerungsgruppe in Bern, ökumenische Impulstagungen in Luzern und Zürich, ökumenischer Fernsehgottesdienst in Zürich, ökumenisches Symposium für die Medien in Bern, ökumenischer Suppenzmittag in Zuzgen
mit Vorstellung des PS-Projektes Reisbank auf den Philippinen, ökumenischer
Gottesdienst und Suppenzmittag in Dielsdorf, ökumenischer Fernsehgottesdienst
in Yverdon und Tagung der ökumenischen Kampagnenkommission auf dem Gurten
bei Bern.
Pfr. Christoph Schuler und Hélène Quelen Mokry nahmen für Etre partenaires an
den Sitzungen der Projektkommission der Romandie AdC, PPP, EP in Lausanne teil.
Pfr. Klaus Heinrich Neuhoff beteiligte sich an den Sitzungen der ökumenischen
Kampagnenkommission und Pfr. em. Roland Lauber vertrat PARTNER SEIN in der
ökumenischen Arbeitsgruppe Liturgie.
Die ökumenische Agenda der Aktion 2004 (mit einer Auflage von 1.8 Mio. in der
Deutschschweiz) zeigte auf der Seite des 13. März 2004 ein philippinisches Projekt
von PARTNER SEIN unter dem Titel «Mit dem Reis auf die Bank». Die französische
und die italienische Ausgabe (zusammen mit einer Auflage von 400’000) beschrieben unser Projekt auf der Seite des 19. März 2004. Von den insgesamt 2.2 Mio.
Exemplaren übernahm PARTNER SEIN 2004 inkl. Reserven 9’030 Exemplare zur
weiteren Verteilung durch die christkatholischen Kirchgemeinden. Gerechtfertigt ist
unsere anteilsmässige Kostenbeteiligung von 0.43% resp. Fr. 1’260.– an die Druckkosten von Fr. 308’000.–. Dies entspricht 14 Rappen pro Exemplar.
Auf den grossen Kampagnenplakaten 2004 im Breitformat, die hauptsächlich auf
den grösseren Bahnhöfen während der Kampagne zu sehen waren, blieb bekanntlich PARTNER SEIN unerwähnt. Die Verantwortlichen von Brot für alle und Fastenopfer folgten der Empfehlung der Werbeagentur, die Erwähnung von PARTNER
SEIN in der Öffentlichkeit möglichst fallen zu lassen, um Brot für alle und Fastenopfer besser hervorheben zu können! In unserem Protestschreiben an die beiden
grossen Partner erwähnten wir, dass diese Diskriminierung des kleinen Partners an
der Nationalsynode vom 4. / 5. Juni 2004 in Biel eingehend besprochen werden
soll, und dies in Anwesenheit von Pressevertretern. An der Session vom 4. Juni
2004 konnte Armin Lüthy aber mit Erleichterung verkünden, dass sich an der Sitzung der ökumenischen Steuerungsgruppe vom 19. Mai 2004 Brot für alle und
Fastenopfer bereit erklärt hatten, ab 2005 PARTNER SEIN – wenn auch klein und
ohne Signet – auf allen grossformatigen Plakaten zu zeigen. Auch bei einem allfälligen Werbespot am Fernsehen sollte PARTNER SEIN während der Fastenkampagne 2005 ebenso aufgeführt werden und nur ein einziges Konto für Einzahlungen
gezeigt werden.
Im November 2004 erklärten sich die grossen Partner bereit, 2005 PARTNER SEIN
aus dem Ertrag dieses Kontos mit einem Prozent zu beteiligen. Auch vom geplanten Ertrag der Aktion 2005 «100’000 Rosen gegen Gewalt», die über Fr. 500’000.–
erbringen soll, wurde PARTNER SEIN ein Prozent zugesagt. Diese Geste ist gross65

zügig, hat doch PARTNER SEIN nur ein knappes halbes Prozent an die jährlichen
Kampagnenkosten von Fr. 2.2 Mio. zu tragen, nämlich Fr. 10’000.–. Da von Seiten
von BfA und FO mehr Präsenz von PARTNER SEIN, besonders in der Vorbereitungsphase der Fastenkampagne, gefordert wurde, haben wir im Spätherbst mit
Geistlichen und Gemeindekontaktpersonen geplant, nicht nur an den vier wichtigsten Einführungsveranstaltungen, sondern an 13 der total 39 Veranstaltungen der
Deutschschweiz präsent zu sein und Flagge zu zeigen. Diese regionalen Veranstaltungen sollten hauptsächlich von Gemeindekontaktpersonen besucht werden,
unter Mitnahme des Plakates von PARTNER SEIN. Weiter haben wir die Pfarrämter
gebeten, künftig nur während der ersten drei bis vier Wochen der Fastenzeit das
Kampagnenplakat und danach über Ostern hinaus das grosse Plakat von PARTNER SEIN in und vor der Kirche und im Kirchgemeindehaus zu zeigen.
Versammlung der Internationalen Altkatholischen Diakonie und Mission: Die
Berichterstattung über die Zweijahresversammlung mit dem Haupttitel «Schwierige
Entscheidungen» (siehe Stefan Wedras Artikel im Christkatholischen Kirchenblatt
Nr. 22 vom 20. Oktober 2004 und anderen altkatholischen Presseerzeugnissen) hat
zur Verärgerung bei Exponenten der IBK geführt. Weitere Repliken folgten später im
Kirchenblatt Nr. 2/2005. Dazu ist hier folgendes kurz festzuhalten: Vom 10. bis 12.
September 2004 fand in Holland die Tagung der Internationalen Altkatholischen
Diakonie und Mission statt, die von Pfr. Christoph Schuler, Projektleiter von PARTNER SEIN, geleitet wurden. In einem Brief mit Datum vom 1. September 2005 stellte der Erzbischof von Utrecht, Dr. Joris Vercammen, den Antrag, die altkatholischen
Hilfswerke sollten bereit sein, grössere Mittel in einen Fonds einzuzahlen, damit aus
dessen Zinsertrag Aktivitäten zum Aufbau altkatholischer kirchlicher Strukturen in
Italien gefördert werden könnten. Das Modell dazu bildete der Bischof-van KleefFonds der niederländischen altkatholischen Kirche. Besonders lag den Bischöfen
der IBK der Aufbau einer altkatholischen Gemeinde in Rom am Herzen. Dieses
Finanzierungsmodell stiess aber bei den altkatholischen Hilfswerken auf Ablehnung. Ihre Vertreter meinten an der Sitzung, an der auch der Erzbischof teilnahm,
dass die Hilfswerke eine Unterstützung in Italien nicht ausschliessen würden, aber
diese müsste projektbezogen sein, und der Entscheid für die Unterstützung eines
konkreten Projektes müsse bei den Hilfswerken bleiben. Dieser Konflikt wurde noch
vor Weihnachten beigelegt.
Im Juni 2004 besuchte Father Godfrey Makumbi die Schweiz und berichtete über
die drei Projekte in Kanoni, Uganda, die von PARTNER SEIN unterstützt werden. Im
Berichtsjahr konnte auch die Zusammenarbeit mit den anglikanischen Kirchgemeinden in der Schweiz verstärkt werden, welche sich nun voll an der Kollekte zum
Dreifaltigkeitssonntag und auch an der Sammlung während der Fastenzeit beteiligen.
Projekte von PARTNER SEIN / Sammelergebnis / Kosten / Restvermögen: 2004 hat
PARTNER SEIN gemäss Projektliste 30 Projekte in 10 Ländern unterstützt und dafür
Fr. 193’542.– aufgewendet.
2 Projekte in Uganda
mit Fr.
85’000.–
8 Projekte in den Philippinen
mit Fr.
24’144.–
(inkl. Katastrophenhilfe im Jan. 2004 von Fr. 2’488.–)
6 Projekte in Kongo
mit Fr.
22’191.–
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6 Projekte in Polen
mit Fr.
18’943.–
1 Projekt in der Slowakei
mit Fr.
13’964.–
2 Projekte in Tschechien
mit Fr.
9’000.–
1 Projekt in Bosnien
mit Fr.
8’300.–
2 Projekte in Rumänien
mit Fr.
7’000.–
1 Projekt in Sudan
mit Fr.
4’000.–
1 Projekt in Rwanda
mit Fr.
1’000.–
Die Fastensammlung 2004 erbrachte Fr. 101’370.–, davon Fr. 11’045.– von den
anglikanischen Kirchgemeinden in der Schweiz. Zusätzlich unterstützten «Solidarität Dritte Welt» mit Fr. 30’000.– und «Formation for Justice and Peace» mit
Fr. 15’000.– das grösste Projekt, den Neubau der Dorfschule von Kanoni, Uganda.
(Der ökumenische Verein «Formation for Justice and Peace», präsidiert durch Pfarrer Wolfgang Kunicki, wurde Anfang 2005 aufgelöst.)
Die Kosten für die Fastenkampagne von BFA und FO betrugen Fr. 10’000.–, zusätzlich für Spesen, PR-Aufwendungen und Projektaufwand Fr. 13’289.–. Davon leistete die Zentralkasse einen Unkostenbeitrag von Fr. 15’000.–. Der Vermögenssaldo
inklusive Fondsbestand erhöhte sich per 31. Dezember 2004 um Fr. 38’860.– auf Fr.
318’460.– gegenüber Fr. 279’600.– am 1. Januar 2004.
Niederhasli, 10. April 2005
Armin Lüthy

b) Mündliche Erläuterungen
Der Projektverantwortliche von PARTNER SEIN, Pfr. Christoph Schuler, Solothurn,
überbringt der Synode im Auftrag des Präsidenten Armin Lüthy, Niederhasli ZH, den
Dank der PARTNER SEIN-Kommission und denjenigen der Partner im Süden und
im Osten. Unser Hilfswerk ist in den letzten Jahren gewachsen und konnte sich an
der 200’000-Franken-Marke etablieren. Dies war nur dank treuen Spendern möglich. Ausserordentliche Einnahmen können immer wieder durch gute ökumenische
Zusammenarbeit erzielt werden, was nicht selten Verhandlungsgeschick und Ausdauer erfordert. Vor allem in Thun und im Birsigtal konnten gute Ergebnisse erzielt
werden; in Schaffhausen wurde uns die Bettagskollekte zugesprochen. Mit diesen
Mitteln soll der Neubau der Dorfschule in Kanoni, Uganda, abgeschlossen werden.
Pfr. Christoph Schuler bittet alle Kirchgemeinden, gemäss Synodebeschluss von
1961 die Kirchenopfer des Dreifaltigkeitssonntags als Missionskollekten zu erheben
und gemäss Synodebeschluss von 1970 2% der Einnahmen für Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Solidarität mit den Glaubensgeschwistern im Süden und Osten ist wichtig für unser Kirchesein; gerade, wenn
unsere finanziellen Mittel knapper werden, zeigt sich, ob wir fähig sind, dem hohen
Ideal des Teilens nachzuleben, wie Jesus Christus es uns vorgelebt hat.

c) Diskussion
Pfr. Martin Bühler, Schaffhausen, lobt die beeindruckende Präsentation und Dokumentation des PARTNER SEIN-Projekts durch Pfr. Christoph Schuler an der Evaluation der Schaffhauser Bettagskollekte. Er hat es verstanden, ein kompetentes
Fachgremium von der Seriosität der Projekte zu überzeugen, so dass die Kollekte
PARTNER SEIN zugesprochen wurde.
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12.3 Arbeitsstelle für Katechetik
a) Schriftlich vorliegender Bericht
Bericht der Arbeitsstelle für Katechetik an die 137. Session der
Nationalsynode 2005 in St. Gallen
Katechetikkurs: Im Berichtsjahr fanden die Kurstage zum Neuen Testament, zum
Altkatholizismus, der Liturgie, zum Alten Testament und zur Entwicklungspsychologie statt. In diesem Sommer findet dieser Katechetikkurs seinen Abschluss mit
einer Feier, in welcher der Bischof den Absolventinnen ihre Kursbestätigung übergeben und sie zu ihrem Dienst beauftragen wird. Acht Katechetinnen aus unseren
Kirchgemeinden nehmen an diesem Kurs teil: Gaby Burri-Wiesli, Martina Felchlin
Dumont, Cécile Meier-Wettstein, Ursula Oesch-Schuler, Ruth Furrer, Charlotte Rüefli-Stuber, Clara Schorno, Silvia Borner.
Seminar zu Modellen der Firmkatechese: Im Juni 2004 haben Pfr. Viktor, Jungo, Diakonin Karin Schaub und ich zusammen mit Theologiestudierenden an diesem Treffen in Vallendar D teilgenommen. Das Treffen bot Gelegenheit zu einer Begegnung
mit den Katechetik-Verantwortlichen Deutschlands, der Niederlande und der
Schweiz, sowie einen Einblick in die katechetische Arbeit. Die Ergebnisse aus den
Gruppendiskussionen sollen nun ausgewertet und in das geplante Werkbuch zur
Eingliederung der Kinder und Jugendlichen in die Kirche aufgenommen werden.
Katechetiktag: Am Katechetiktag im Herbst 2004 in Rheinfelden haben sich die
Katechetinnen und Katecheten über die Stärken und Schwächen der eigenen
Unterrichtssituation ausgetauscht. In einem zweiten Schritt haben wir Merkmale
eines guten christkatholischen Religionsunterrichts zusammengetragen. Weiter
haben wir nach Möglichkeiten gesucht, um die Schüler (und die Eltern) besser zu
motivieren, dass sie regelmässig an unserem Unterricht teilnehmen. Die Ergebnisse habe ich auf einem Blatt zusammengetragen und ich kann sie auf Wunsch gerne per Mail allen Interessierten zustellen. (Mail-Adresse: katechetik@christkath.ch).
Ministrantenausbildung: Die bisher durchgeführten Ministrantenwochenenden auf
der Mörlialp waren zwar jeweils sehr gefragt, jedoch mit einem enorm grossen personellen und finanziellen Aufwand verbunden. Anstelle eines solchen Wochenendes
haben die Geistlichen einem Alternativvorschlag zugestimmt. Dieser sieht folgendermassen aus: Zusammen mit der Katechetikstelle und dem Pfarrer / der Pfarrerin werden die Ministranten und Ministrantinnen in der jeweiligen Gemeinde eingeführt und üben ihre Aufgaben an Ort und Stelle. Ein jährliches Ministrantentreffen
soll dann eine Begegnung mit dem Bischof, das gegenseitige Kennenlernen, sowie
Spiel und Spass beinhalten. Ein Informationsblatt dazu erhalten Sie mit diesen
Unterlagen und gerne gebe ich Ihnen dazu weitere Auskünfte.
Feldbrunnen, im März 2005
Diakonin Marianne Stirnimann

b) Diskussion
Friedrich Matter, Biel, bezieht sich auf die Ministrantenausbildung und stellt fest,
dass die Lager für Jugendliche zu wichtig sind, als dass wir sie aus finanziellen
Gründen streichen dürfen. Das finanzielle Problem sollte lösbar sein, um die Lager
als Gemeinschaftserlebnisse weiterführen zu können.
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Bischof Fritz-René Müller, Bern, und Diakonin Marianne Stirnimann, Feldbrunnen,
sehen das grössere Problem des Ministrantenlagers darin, dass dort nicht am
eigentlichen Ort, in einer Kirche, geübt werden kann. Die Ausbildung zum Ministranten in einer Kirche sowie Gemeinschaftserlebnisse bei Ausflügen und in
Lagern sollen deshalb versuchsweise voneinander getrennt durchgeführt werden.
Am 22. Oktober 2005 wird das bistumsweite Ministrantentreffen in Bern stattfinden.
Esther Vogel, Obermumpf, berichtet von den bleibenden Erinnerungen der Jugendlichen ihrer Gemeinde ans Jassen mit dem Bischof im Ministrantenlager auf der
Mörlialp. Sie spricht sich für Beibehaltung des Lagers aus, da die Einführung ins
Ministrieren in der Kirche vor Ort sowieso stattfindet und im Fricktal schon jährlich
ein Ministrantenausflug durchgeführt wird.

12.4 Medienkomitee
a) Schriftlich vorliegender Bericht
Tätigkeitsbericht 2004 zuhanden der 137. Session der Nationalsynode
2005 in St. Gallen
Das christkatholische Medienkomitee (MK) setzte sich im Berichtsjahr wiederum
aktiv für das Gesamtbistum ein. Die MK-Mitglieder (Beilage) trafen sich zu 6
Arbeitssitzungen, ferner wurde am 23.03.2004 eine öffentliche Kommunikationsund Medienarbeitstagung in Zürich durchgeführt. Das primäre Ziel des MK ist es,
die Kommunikations- und Medienarbeit innerhalb unseres Bistums zu verstärken
und die verschiedenen, auf diesem Gebiet tätigen Stellen und Organisationen zu
koordinieren und auf die heutigen Bedürfnisse auszurichten. Das vom MK entwickelte Konzept wurde am 06.02.2004 dem Synodalrat vorgestellt und auch an
der Arbeitstagung öffentlich gemacht. Demnach ist das MK direkt verantwortlich für
die Herausgabe des Kirchenblattes, den Auftritt im Internet, dem zukünftig eine
grosse Bedeutung beizumessen ist, sowie den neu organisierten Medienverlag.
Ferner ist das MK bemüht um eine Zusammenarbeit mit der Informationsstelle, dem
Comité Romand und dem Présence.
Folgende Tätigkeiten wurden im Berichtsjahr ausgeführt und dabei wesentliche
Resultate erzielt:
1 Kirchenblatt / Redaktionskommission: (Lisbeth Borer, MK, Leiterin Redaktionskommission): Für das Kirchenblatt war es ein Jahr der Konsolidierung: der erste volle
Jahrgang mit dem neuen Redaktionsstatut und unter der Alleinredaktion von Jean
Drummond-Young. Inhaltlich wurden neben den üblichen gemischten Ausgaben vermehrt Themennummern gestaltet. Panorama und Gemeindeteil sind nun grösstenteils
gut verankert, einzig bei der Unterscheidung der tabellarischen Gottesdienstangaben,
Zusatzinformationen dazu und den weiteren Möglichkeiten über Gemeindeanlässe zu
berichten, gibt es noch Unsicherheiten und darum Reibungsflächen. Mit Merkblättern
zu den verschiedenen Formaten im Kirchenblatt gaben wir dazu Hilfestellung. Ein
grösserer Kreis von Schreibenden bleibt auch in diesem Jahr das Ziel.
Die Redaktionskommission konnte dank Internet ihre Arbeit auf vier Sitzungen
beschränken. Leider musste sie ein weiteres Jahr ohne Vertretung der Geistlichkeit
im Gremium auskommen. Dies, und gesundheitliche Probleme der Präsidentin,
erschwerten die Arbeit. Lisbeth Borer wird mit der Synodesession 2005 ihre Mitarbeit in der Redaktionskommission und dem Medienkomitee beenden.
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Der Vertrag mit der Druckerei Gassmann, Biel, lief im Berichtsjahr aus. Nach eingehenden Verhandlungen wurde ein neuer Vertrag unterzeichnet, der für die nächsten
Jahre weitgehende Kostenstabilität garantiert. Parallel dazu wurde die administrative Zusammenarbeit zwischen der Redaktion Kirchenblatt und der Druckerei überprüft und unter Ausnützung der heute zur Verfügung stehenden elektronischen
Hilfsmittel optimiert.
2 Internet – unser elektronisches Kommunikations-Organ (Hannes Felchlin, MK,
Internet-Verantwortlicher): Seit der letzten Synodesession sind neben allen Kirchgemeinden auch immer mehr Regionen und Gemeindeverbände, christkatholische
Verbände, Vereine und andere Institutionen durch unser Internet-Portal im weltweiten Netz (www) präsent. Einige haben einen professionelleren Auftritt als andere,
doch sind bei allen wenigstens die Kontaktadressen vorhanden. Im Weiteren konnten die Inhalte mehrheitlich aktualisiert werden. Dies war ein wichtiger Schritt, denn
ein verstaubter Internet-Auftritt zeugt von einer verstaubten Institution. Über das
Beitrittsformular in «Wie werde ich christkatholisch?» sind seit der letzten Synodesession zwanzig Beitrittsgesuche gestellt worden und sieben Beitritte daraus hervorgegangen. Neun sind noch hängig (ohne Gemeinden mit eigenem Auftritt; Zürich
und Basel). Seit kurzem ist nun auch der professionelle Media-Shop des Medienverlages in Betrieb (www.christkath.ch/Medienverlag).
Eine ganz wichtige Seite ist www.christkath.ch/Agenda. Hier findet man Informationen über eine Grosszahl von Anlässen und Aktivitäten innerhalb unseres Bistums.
So können Terminkollisionen frühzeitig aufgezeigt und verhindert werden. Beliebt ist
auch die elektronische Version des Kirchenblattes. Viele Komplimente erhalten wir
betreffend der übersichtlichen und informativen Einstiegsseite (Homepage). Sie ist
natürlich die mit grossem Abstand meistbesuchte Seite. Seit einem Jahr wird das
Portal mit all seinen zirka 400 Seiten täglich durchschnittlich von 86 unterschiedlichen Personen besucht. Informationen über spezifische Seiten (z.B. Hit-Listen)
können über admin@christkath.ch angefragt werden. Der Aufwand für die zentrale
Verwaltung unseres Internet-Auftrittes liegt bei ca. 1.5 Stunden pro Tag, wovon
etwa 80% ehrenamtlich geleistet werden.
Die nächsten Ziele: Wie in vielen anderen kirchlichen Bereichen sind wir stark auf
Freiwilligenarbeit angewiesen und können uns nicht allzu viele bezahlte Kräfte leisten. Deshalb müssen die Ziele der Realität angepasst werden. Trotzdem wollen wir
unseren Auftritt weiterhin professionell führen und weiter ausbauen. Bis zum Sommer wird zum Beispiel die schon lange geplante «Funktionssuche» verfügbar sein.
Darunter versteht man, dass nach Personen mit einer bestimmten Funktion oder
umgekehrt nach bestimmten Personen mit ihren Funktionen gesucht werden kann.
Zudem wird eine «Gemeindesuche» zur Verfügung stehen. Sie macht die Verbindung aller christkatholischen Kirchgemeinden mit den jeweiligen politischen
Gemeinden sichtbar (je nach Verfügbarkeit auch für die Diasporagebiete). Weitere
Projekte sind ein Pressespiegel (teilweise schon realisiert) und ein Ausbau des
Bereiches «Thema».
Sie können uns helfen! Unser Internetauftritt lebt auch von Ihnen allen. Melden Sie
uns falsche oder veraltete Informationen im Netz, beliefern Sie uns mit Neuigkeiten,
regionalen oder bistumsrelevanten Aktivitäten und Artikeln. Und natürlich sind wir
auch immer offen für konstruktive Bemerkungen, Vorschläge oder Hinweise.
Schreiben Sie uns an admin@christkath.ch.
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3 Medienverlag: Eine im Jahr 2004 durchgeführte detaillierte Analyse ergab nach
verschiedenen Gesprächen, dass entweder eine Aufhebung des Schriftenverlages
oder eine Reaktivierung und Neustrukturierung vorzunehmen sei. Aus der Sicht des
Bistums erschien es zweckmässig den Verlag weiterzuführen. Mit Hilfe von Diakonin Karin Schaub ist es gelungen mit Alois Schmelzer einen neuen Verlagsleiter zu
engagieren (Adresse siehe Beilage), der am 01.12.2004 die Verlagsverantwortung
übernahm. Gleichzeitig wurde der Verlag vom Schriften- zum Medienverlag umbenannt, um damit das erweiterte Aufgabengebiet klar zu machen. Gleichzeitig wurde auf den 01.12.2004 ein Organisationsstatut erarbeitet, das Sinn und Zweck des
Verlages, sowie die Verantwortlichkeiten klar regelt. Auf Ende Jahr wurde durch den
neuen Verlagsleiter ein Inventar erstellt und begonnen, nicht mehr aktuelle Lagerbestände auszumustern.
Das Medienkomitee ist zusammen mit dem Synodalrat der Meinung, dass zukünftig alle neuen Druckerzeugnisse unserer Kirche von überregionaler Bedeutung nur
noch in Zusammenarbeit mit dem Medienverlag herausgegeben und über diesen
vertrieben werden sollten und fordert alle Stellen und Organisationen unseres
Bistums auf, von dieser Dienstleistung Gebrauch zu machen.
Ende 2004 wurde der Medienverlag unter www.christkath.ch/Medienverlag auch
übers Internet erreichbar gemacht. Damit ist es erstmals möglich, sich jederzeit über
das aktuelle Angebot zu informieren und auf einfache Art Bestellungen zu tätigen.
4 Comité romand / Présence: (André Laubscher, MK): Eine Arbeitsgruppe zur Statutenrevision des Comité romand hat sich formiert. Die neuen Statuten werden den
Kirchgemeinden vorgelegt; ihre Bemerkungen und Bedürfnisse sollen aufgenommen werden. Auf Wunsch der Kirchgemeinden wird ein Mitglied der Arbeitsgruppe
den Inhalt und die nächsten Schritte der Statutenrevision dem Rat der Kirchgemeinden in der Romandie vorstellen.
Das Medienkomitee-Konzept wurde ins Französische übersetzt und den Mitgliedern des Comité romand verteilt. Das Comité romand lädt den Rat der Kirchgemeinden ein, darüber zu diskutieren.
Das Comité romand ist der Herausgeber von Présence. Man muss sich aber
bewusst sein, dass die Redaktion seit Jahren in der Gemeinde Genf beheimatet ist.
Es ist eine sehr wichtige, aber auch sehr zeitintensive Arbeit, welche vom Pfarramt
wahrgenommen wird. Das Redaktionskomitee muss erweitert und teilweise erneuert werden. Alle Kirchgemeinden müssen sich dieser Probleme bewusst sein und
nach Lösungen suchen.
Jean-Claude Mokry informiert, dass die liturgischen Texte (Übersetzungen des neuen Gebet- und Gesangbuchs) jetzt bereit sind. Er schlägt vor, diese Texte in einer
einfachen Form als kleines Heft herauszugeben. Man wird über dieses Projekt mit
Alois Schmelzer, dem Leiter des Medienverlags, anlässlich seines Besuchs im
Comité romand sprechen. Thematisiert wird auch das geplante Gebetbuch in französischer Sprache.
Hannes Felchlin ist verantwortlich für den Internetauftritt des Bistums. Der Auftritt
in Französisch wird einmal mehr von Genf aus gemacht. Es fehlt eine erfahrene Person, die sich um das Internet kümmern kann. Lausanne hat eine eigene Seite und
ist mit einem Link verbunden.
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Für Bilder wäre es wünschenswert, wenn man über einen Pool verfügen könnte.
Jean Drummond-Young, Redaktorin des Kirchenblatts, verfügt über viele Bilder und
könnte sicherlich aushelfen. Sie hat auch einen Photographiekurs besucht.
5 Finanzen: (Michael Boehm, MK, Finanzverwalter): Das Rechungsjahr 2004 des
Medienkomitees konnte im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden. Bei
einem Aufwand von Fr. 303’243.15 und einem Ertrag von Fr. 309.523.40 resultierte
ein kleiner Überschuss von Fr. 6’280.25.
2004 wurde die Zusammenlegung der Buchhaltungen des Medienkomitees und
des Medienverlages vorbereitet. Ab dem 1. Januar 2005 gibt es eine Gesamtrechnung «Medien» mit den Bereichen Kirchenblatt, Medienverlag, Internet und Medienkomitee.
6 Ausblick 2005: Unsere Gesellschaft ist im stetigen Wandel begriffen. Internet,
Telekommunikation und Massenmedien wachsen immer mehr zusammen und
beeinflussen unser Denken und Handeln primär. Davon ist auch unser kirchliches
Leben betroffen. Das Medienkomitee ist bestrebt, dieser Entwicklung in angepasster Art zu folgen und Strukturen und Hilfsmittel zu schaffen, die eine moderne
Medienarbeit innerhalb unserer Kirche ermöglicht und eine sinnvolle Kommunikation nach innen und aussen sicherstellt. Das Medienkomitee kann das aber nur mit
Unterstützung und Hilfe der Gesamtkirche und ihrer Bereitschaft, in kurzen Zeitabschnitten wesentliche Anpassungen zuzulassen. Das Medienkomitee führt deshalb
jährlich eine Arbeitstagung durch (nächste Tagungen 23.04.05 und 01.04.2006) mit
dem Ziel, auf breiter Basis den Ist-Zustand zu analysieren und Anpassungen einzuleiten. Wir fordern alle Interessierten Stellen auf, aktiv, kritisch und aufbauend am
stetigen Verbesserungsprozess teilzunehmen und so die Bemühungen des Medienkomitees zu unterstützen.
Zum Schluss möchte ich allen danken, welche die Arbeiten des Medienkomitees im
Jahr 2004 unterstützt haben. Insbesondere den Mitgliedern des Medienkomitees,
die zum Teil mit grossem persönlichem Engagement einen grossen Teil ihrer Freizeit
aufgewendet haben, der Redaktorin des Kirchenblattes und den Mitgliedern der
Redaktionskommission sowie dem Team der Kirchgemeinde Basel Stadt, das in
den letzten Jahren den Schriftenverlag betreut hat. Möge der positive Einsatz und
das starke Engagement aller Stellen zum Wohl unserer Kirche weiter anhalten.
Wettingen, 25. April 2005
Roland Schuler, Präsident
7 Beilage Adressen:
Medienkomitee: Leitung: Roland Schuler, Ährenweg 7, 5430 Wettingen, Telefon
056 426 98 76, schuler mail.com
Stellvertretung / Medienexpertin: Lisbeth Borer-Vogt, Neumattstrasse 23, 4450 Sissach, Tel. 061 971 45 70, eborer@bluewin.ch
Finanzen: Michael Böhm, Wasserwerkstrasse 7, 4332 Stein, Tel. 062 873 39 17,
mboehm@swissonline.ch
Internet: Hannes Felchlin, Leymenstrasse 22, 4153 Reinach, Tel 061 702 26 16 /
M 079 258 77 76 privat, M 079 539 00 80 Geschäft, hannes.felchlin@bluewin.ch
Comité romand: André Laubscher, Chasselas 6, 2012 Auvernier, Tel.032 731 77 55,
laubscher-gerny@bluewin.ch; Claire Aldenhoven, Pierre Grise 19, 2502 Biel,
Tel./Fax 032 323 62 69, biel@christkath.ch
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Delegierte Synodalrat: Marianne von Arx, Waldstätterstrasse 22, 3014 Bern,
Tel. 031 331 25 67, marianne.vonArx@gmx.ch
Kirchenblatt
Redaktorin: Jean Drummond-Young, Oberdorfstrasse 16, 8408 Winterthur, Telefon
052 222 38 35, drummond-young@bluewin.ch
Redaktionskommission ck Kirchenblatt
Leitung: Lisbeth Borer, Neumattstrasse 23, 4450 Sissach, Telefon 061 971 45 70,
eborer@bluewin.ch
Mitglieder: Regine Hildebrant, 6989 Barico Ti, Tel. 091 606 10 13, e-mail mgr@libero.it;
Susanne Vogt Zimmerli, Frikartweg 5, 3006 Bern, Telefon 031 352 37 24,
susanne.vogt@bluemail.ch; Thomas Zellmeyer, Zwingerstrasse 31, 4053 Basel,
Tel. 061 361 21 22, thomaszellmeyer@bluemail.ch
Chriskatholischer Medienverlag
Verlagsleiter: Alois Schmelzer, Pilgerstrasse 28, 4055 Basel, Tel. 061 321 67 02,
medienverlag@christkath.ch

b) Mündliche Erläuterungen
Der Präsident des Medienkomitees, Roland Schuler, Wettingen AG, kommentiert
den Jahresbericht:
Für das Kirchenblatt war 2004 ein Jahr der Konsolidierung; die Entwicklung nach
der Neugestaltung verlief sehr positiv. Leider ist Lisbeth Borer auf die aktuelle
Synodesession hin aus dem Medienkomitee und als Präsidentin des KirchenblattRedaktionskomitees zurück getreten; ihre Nachfolge ist noch offen. Besorgniserregend ist die stetig zurück gehende Abonnentenzahl des Kirchenblatts; hier sind
Anstrengungen zur Stabilisierung nötig.
Das Internet gewinnt immer mehr an Bedeutung, wird aber von unseren kirchlichen
Gremien noch zu wenig ernst und wichtig genommen. Zukunftsforscher gehen
jedoch davon aus, dass die drahtlose Kommunikation noch stark zunehmen wird.
Der Aufbau der Seite www.christkath.ch ist bistumsweit sehr fortgeschritten und
die Möglichkeit, per Internetformular unserer Kirche beizutreten, wird rege genutzt.
Noch nicht alle Kirchgemeinden haben eine ansprechende und aktuelle Internetseite gestaltet; dies muss voran getrieben werden. Der Internetverantwortliche, Hannes Felchlin, kann Unterstützung geben. Wenn wir Presseartikel verfassen, sollte
am Ende immer ein Verweis auf die Internetseite vermerkt sein.
Der Medienverlag wurde neu organisiert, sein Angebot aktualisiert. Zur Zeit wird
eine «Aktion Jahrbuch 2005» lanciert; die Restbestände werden verschenkt. Bei
neuen kirchlichen Projekten für Druckerzeugnisse oder elektronische Datenträger
wird (auch vom Synodalrat) erwartet, dass der Medienverlag einbezogen wird.
Die nächste Medientagung findet statt am 25. März 2006 in Biel.

c) Diskussion
Lisbeth Borer, Sissach, ruft dazu auf, alle Artikel über unsere Kirche in der säkularen Presse an Roland Schuler zu melden zur Erstellung eines Pressespiegels.
Diakonin Marlies Dellagiacoma, Kriens LU, zeigt sich erschreckt über die Anzahl der Seiten, die die Gebrauchsanweisung zur Bearbeitung der Internetseite umfasst. Dies
wirkt abschreckend.
Der Internetverantwortliche Hannes Felchlin, Reinach, verspricht, eine Kurzversion zu
erstellen.
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12.5 Kommission «Kirche und Homosexualität»
a) Schriftlich vorliegender Bericht
Zwischenbericht der Kommission «Kirche und Homosexualität» zuhanden der
137. Session der Nationalsynode 2005 in St. Gallen
1 Die von der Synodesession 2004 beschlossene und von Bischof und Synodalrat
eingesetzte Kommission «Kirche und Homosexualität» konnte erst Anfang 2005 mit
ihrer Arbeit beginnen, da sich die Mitgliedersuche als schwierig herausstellte. Der
Kommission gehören zur Zeit an: lic. phil. Sibylle Vogt, Prof. Dr. Urs von Arx, lic.
theol. Stephan Burkhardt als Protokollführer und Pfr. Dr. Harald Rein als Vorsitzender. Es ist vorgesehen, zu den Sitzungen je nach Themenschwerpunkt Expertinnen
und Experten einzuladen. Auf diese Weise soll die Kommission schlank und speditiv gehalten werden. Sie tagte bis zur Synodesession 2005 dreimal; nämlich am 4.
Januar, 11. Februar und am 18. März. Sie legt hiermit der Nationalsynode folgenden Zwischenbericht vor:
2 Die Kommission ist mit einem gewissen Dilemma konfrontiert: Einerseits werden
homosexuelle Praktiken in der Bibel eindeutig abgelehnt (Lev 18,22;20,13; vgl. auch
1Kor 6,9; 1Tim 1,10); ja der Apostel Paulus sieht darin den Ausdruck und die Strafe Gottes für die für das Heidentum charakteristische Verkehrung von Schöpfer und
Geschöpf (Röm 1,24–27). Dieselbe Ablehnung kennzeichnet auch die ethische Tradition der Kirche mehr oder weniger deutlich durch Jahrhunderte hindurch. Schrift
und Tradition, auf die sich altkatholische Entscheidungsfindung in Fragen des Glaubens und der Ethik immer wieder berufen, stehen also gleichgeschlechtlichem Verhalten von Menschen abweisend und verurteilend gegenüber.
Andererseits wissen wir heute aufgrund humanwissenschaftlicher Erkenntnisse,
dass gleichgeschlechtliches Verhalten nicht einfach das Ergebnis eines Willensentschlusses ist, sondern durch eine vorgängige (genetisch komplex verursachte)
sexuelle Orientierung mitbedingt ist, die nach der Meinung der sexualwissenschaftlichen Grundlagenforschung nicht veränderbar ist.
Dieses Dilemma wird bisweilen als Auseinandersetzung zwischen bibelgläubigem
Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, der gottinspirierten Offenbarungsurkunde,
und einer liberal-selektiven Anpassung an die Weisheit der Welt aufgefasst. Das
erklärt wohl auch, warum die Frage nach der moralischen Qualität gleichgeschlechtlicher Orientierung und gleichgeschlechtlichen Praktiken in verschiedenen
kirchlichen Traditionen so kontrovers oder aber überhaupt nicht diskutiert wird.
Nun ist aber zu bedenken, dass diese Frage in der biblischen Überlieferung nur ein
Randthema darstellt. Zentral ist die Zuwendung Gottes, wie sie Jesus in der Botschaft vom Reich Gottes und in der entsprechenden Forderung der Liebe zu Gott
und zu den Nächsten verkündet hat. Von daher ist u.E. – in Verbindung mit den
oben angedeuteten humanwissenschaftlichen Erkenntnissen – von einem undifferenzierten und daher verletzenden Umgang mit den erwähnten biblischen Aussagen Abstand zu nehmen.
3 Von den drei uns von der Synode gestellten Aufgaben haben wir uns vorrangig
mit der Frage von gleichgeschlechtlichen Paaren beschäftigt, freilich immer auf
dem Hintergrund einer grundsätzlichen Überlegung, wie sie oben angedeutet worden ist. Wir mussten uns allerdings auch wenigstens ansatzweise mit dem Ver-
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ständnis der Ehe befassen, da ja die in der Gegenwart von staatlicher Seite eingeführten Regelungen von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften mehr oder weniger
deutliche Analogien zur – staatlich geordneten – Institution der Ehe aufweisen.
Wir setzen dabei einfach voraus, dass es für gleichgeschlechtliche Paare dieselben
Bedürfnisse und Erfahrungen hinsichtlich einer körperlich-seelischen Gemeinschaft
von Dauer und Liebe gibt wie für die in der Ehe lebenden verschiedengeschlechtlichen Paare.
Was nun die gottesdienstliche Begleitung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften angeht, meinen wir, dass sich eine solche verantworten lassen muss,
wo immer zwei Menschen Gottes Hilfe für ihre auf Liebe und Verlässlichkeit angelegte Gemeinschaft erbitten.
Unsere Überlegungen, bei denen wir auch bisher vorliegende altkatholische Stellungnahmen berücksichtigt und die Verantwortung für das traditionelle altkatholische Selbstverständnis und sein ökumenisches Anliegen bedacht haben, zielen in
folgende Richtung:
– Von allen möglichen, zwei Menschen verbindende Lebensgemeinschaften stellt
die Ehe als Verbindung von Mann und Frau schöpfungstheologisch etwas
Besonderes dar, da sie im Prinzip auf Lebensweitergabe und Familiengründung
hin angelegt ist. Diese Herausstellung wird damit zu tun haben, dass Gott die
Menschheit in ihrer Generationenfolge bejaht (Gen 1,27–28). Die Ehe ist auch
Gegenstand einer Verdeutlichung des Schöpferwillens Gottes durch Jesus, der
diesen in der monogamen Einzigehe am deutlichsten verwirklicht sieht (Mk
10,1–12, usw.).
– Es sind also nicht die Liebe oder die Verwirklichung des Liebesgebotes allein –
dieses gilt nämlich für alle menschlichen Beziehungen überhaupt – noch irgendwelche der menschlichen Natur zuschreibbaren Anlagen und Bedürfnisse, welche die besondere Stellung der Ehe gegenüber anderen denkbaren (zwei Menschen verbindenden) Lebensgemeinschaften begründet, sondern die biblische
Sicht der Ehe. Dieser folgt auch die kirchliche Tradition. Sie sah zudem in der
sakramentalen Hineinnahme der Ehe von Mann und Frau in die Beziehung von
Gott / Christus und Kirche den Grund dafür, die aus dieser Ehe entstehende
Gemeinschaft als eine «kleine Kirche» zu bezeichnen.
Daher ist die Institution der Ehe (wie immer sie auch staatlich geregelt wird) von
anderen, zwei Menschen verbindenden Lebensgemeinschaften, also auch von
einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft (wie immer sie auch staatlich geregelt
wird), zu unterscheiden.
Das hat auch Folgen für die Segnung der Ehe von Mann und Frau einerseits und
die Segnung von zwei Menschen in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften andererseits wie z.B. gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, aber auch (aus bestimmten Gründen eingegangenen) Konkubinaten, Freundschaften:
– Die spezifische Einsegnung der Ehe mit ihrem sakramentalen Charakter soll für
sich stehen.
– Der Segen Gottes für Menschen in nicht-ehelichen Lebensformen soll in anderer Form erbeten werden.
Das eine kann nicht eine Kopie des andern sein.
Praktisch scheint uns daher sinnvoll,
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– dass die kirchliche Einsegnung der Ehe (wie bisher üblich) in einer selbständigen
Feier oder aber im Gemeindegottesdienst geschieht;
– dass für Menschen anderer Lebensformen der Segen Gottes im Fürbittenteil des
Gemeindegottesdienstes erbeten wird.
Die inhaltliche Ausgestaltung dieses Fürbittengebetes wird Gegenstand der weiteren Kommissionsarbeit sein. Eine weitere Überlegung geht in die Richtung, ob dieser Teil des Gottesdienstes nicht auch separat im Lebenskontext der Betroffenen
gefeiert werden kann, z.B. im Rahmen einer Haussegnung.
Weitere, hier nicht eigens thematisierte Fragen und Gesichtspunkte werden ebenfalls im weiteren Verlauf der Arbeit vertieft erörtert werden.
Pfr. Dr. Harald Rein

b) Mündliche Erläuterungen
Pfr. Dr. Harald Rein, Winterthur, betont, dass es auch bei dieser wichtigen gesellschaftlichen Frage der Haltung der Kirche gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
gegenüber nicht einfach darum gehen kann, sich Gesellschaft und Staat anzupassen, sondern darum, die Glaubwürdigkeit des Evangeliums in der Welt anzustreben.
Wir stehen heute jedoch vor gesellschaftlichen Fragen, die die Bibel so nicht kennt
und uns darum auch keine direkte Antwort darauf bieten kann. Grundsätzlich privilegiert die Bibel aus schöpfungstheologischen Gründen die gegengeschlechtliche
Lebensbeziehung der Ehe, die auf Weitergabe des Lebens und auf Familie angelegt
ist. Daher muss sich die Kirche auch fragen, wie sie dieser Sicht gerecht werden
und die Ehe fördern will. Andererseits gibt es weitere Partnerschafts- und Lebensformen, denen die Kirche seelsorgerisch und liturgisch gerecht werden soll, ohne
den Anschein zu erwecken, die Differenzen dieser Lebensformen zur Ehe würden
nivelliert. Wie können wir Diskriminierungen anderer Menschen verhindern, ihnen
gerecht werden und dabei dem Evangelium treu bleiben? Es scheint nötig und sinnvoll, dass eine Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht wird, die
sich jedoch von einer Eheschliessung abhebt. Der vorliegende Text ist deshalb sehr
theologisch gehalten, weil wir unsere Verantwortung auch vor den anderen Kirchen
wahrnehmen müssen, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Auf den vorliegenden Zwischenbericht kann mit Kritik und Ergänzungen reagiert werden; ein
definitiver Bericht ist nächstes oder übernächstes Jahr zu erwarten.

c) Diskussion
Diakon Olivier Vogt, Obermumpf, findet die vorgesehene Lösung sehr gut, die Bitte um
den Segen für ein gleichgeschlechtliches Paar im Fürbitteteil eines Gemeindegottesdiensts vorzusehen. Er bittet aber darum, dies im konkreten Fall so ernst zu
nehmen, dass diese Segensbitte nicht als eine einzelne Fürbitte zwischen verschiedenen anderen vorkommt, sondern deutlich schwergewichtigeren Charakter erhält.
Pfr. Pierre Schwab, Bern, fragt, ob die Kommission auch in Kontakt steht mit weiteren
Gremien, die diese Fragen bearbeiten.
Pfr. Dr. Harald Rein, Winterthur, antwortet, dass die Arbeit der Kommission erst kürzlich
begonnen hat. Sie steht bezüglich dieser Fragen in Kontakt mit verschiedenen Gremien unserer Kirche, weiterer altkatholischen Kirchen und der IBK. Gremien anderer Kirchen sowie nichtkirchliche Fachgremien und Fachpersonen werden noch beigezogen.
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12.6 Christkatholisches Gebet- und Gesangbuch CG
a) Schriftlich vorliegender Bericht
Gebet und Gesangbuch
Der Bericht der sog. Produktionskommission für das Christkatholische Gebet- und
Gesangbuch zuhanden der Synode fällt dieses Jahr wesentlich erfreulicher aus als
vor einem Jahr, als über Produktionspannen zu berichten war. Unterdessen ist, freilich nach erneuten Aufregungen um Fehler, die im Zusammenhang mit der Auslieferung im Januar entdeckt worden waren, das CG – wie es abgekürzt in der Welt der
Gesangbuchverantwortlichen im ganzen deutschen Sprachraum heisst – in den
Kirchgemeinden eingeführt worden und somit den Synodalen bekannt. Noch nicht
ganz klar ist zum Zeitpunkt dieses schriftlichen Berichts (Ende März 2005), ob die
bestellte Auflage von 10’000 Exemplaren nach Abzug von gar nicht ausgelieferten
oder als defekt retournierten Büchern um mehr als 1000 Exemplare unterschritten
worden ist; das würde eine Nachproduktion zu Lasten der Herstellerfirma bedeuten.
Im Folgenden gebe ich einen Rückblick auf die Entstehung des CG, wie er in einer
etwas anderen Fassung bei der Buch-Vernissage am 18. März 2005 in Bern vorlag.
Damit sollen auch all jene Frauen und Männer namentlich gewürdigt werden, die in
irgendeiner Weise und unterschiedlicher Zeitdauer an der Fertigstellung des
anspruchvollen Projekts beteiligt gewesen sind.
Der Beschluss der Synode: 1993 und 1994 beschloss die Nationalsynode der
Christkatholischen Kirche der Schweiz, dass ein neues Gebet- und Gesangbuch zu
erarbeiten ist. Es soll drei Teile umfassen:
– die liturgischen Texte für den gemeinschaftlichen Gottesdienst der Kirche
– die dazugehörigen Gesänge und Lieder
– eine Sammlung von Gebeten für den privaten Gebrauch.
Die Verbindung von Gebet- und Gesangbuch entspricht christkatholischer Tradition, wie sie der erste Bischof, Eduard Herzog, begründet hat. Das erste Gebetbuch
erschien 1879 (mit einigen Liedern ohne Noten), das erste Gesangbuch mit Noten
(verantwortet von Prof. Adolf Thürlings) 1893. Die Verbindung von Gebet- und
Gesangbuch wurde bis 1968 in elf, stets etwas veränderten und erweiterten Auflagen beibehalten.
Die in dieser Zeit in Gang gekommene liturgische Erneuerung war 1978 so weit
gediehen, dass eine Teilpublikation möglich wurde: «Christkatholische Messliturgie
und Gesangbuch». Sie wurde ein Vierteljahrhundert lang benutzt; daneben erschienen freilich immer wieder für besondere Gelegenheiten bestimmte Gottesdiensthefte.
Die umfangreiche Sammlung von Gebeten für den privaten Gebrauch ist eine
Neuerung.
Die 10 Jahre dauernde Arbeit:
1 Es machten sich drei von Bischof und Synodalrat eingesetzte Kommissionen an
die Arbeit. Ein paar Zahlen sollen einen Eindruck der – in den meisten Fällen in der
Freizeit und unentgeltlich – geleisteten Arbeit bis zur Fertigstellung der Druckvorlage Ende 2003 vermitteln. Dabei lassen sich die zwischen den Sitzungen geleisteten
Hausaufgaben zeitlich nicht erfassen.
– Die schon 1957 eingerichtete «Kommission zur Revision der liturgischen
Bücher» (Revko) konzentrierte ihre Arbeit nun auf jene Teile des Gottesdienstes,
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die im CG Aufnahme finden sollten. Sie kam 1994–2003 zu 70 eintägigen und 31
zweitägigen Sitzungen zusammen.
Mitglieder: Pfr. em. Roland Lauber (Präsident), Rheinfelden / Unterentfelden AG;
Prof. Herwig Aldenhoven, Bern; Pfr. Peter Hagmann, Solothurn / Hellikon AG; Pfr.
Viktor Jungo, Schönenwerd / Allschwil; Vater Hans Elias Herter, Zürich. Nach dem
überraschenden Tod des Fachliturgikers Herwig Aldenhoven im Oktober 2002 zog
die Kommission Prof. Dr. Urs von Arx als Berater heran.
– Die für den Gesangbuchteil des CG verantwortliche Kommission versammelte
sich von Dezember 1993 bis Juli 2003 zu 124 Arbeitssitzungen.
Mitglieder: Urs Schmitt (Präsident), Herrliberg ZH; Prof. Dr. Urs von Arx, Liebefeld
BE (bis Januar 1998 – ersetzt durch Prof. Herwig Aldenhoven, bis Oktober 2000);
Pfr. Christoph Bächtold, Laufen / Basel; Katharina Lauber, Rheinfelden / Unterentfelden AG; Annette Studer, Langendorf SO (ab August 1995), Pfr. Adrian Suter,
Basel / St.Gallen (bis November 1998 und wieder von August 1999 bis April 2002).
– Die Kommission, die für die Sammlung von Gebeten aus dem Schatz der christlichen Tradition verantwortlich war, traf sich 1995–1999 zu 15 Sitzungen.
Mitglieder: Pfr. Prof. Christoph Führer (Präsident), Zürich; Pfr. Michael Dömer, Grenchen; Katharina Gräff-Steiner, Olten (ab 1996), Regine Hildebrandt, Barico TI; Catherine Kull-Bindschedler, Olten (nur 1995).
2 Im Herbst 2000 war die Arbeit der drei Kommissionen – die natürlich einer
gemeinsam erarbeiteten strukturellen Vorgabe folgten – so weit fortgeschritten,
dass nun bis Ende 2003 eine typographisch und künstlerisch durchgestaltete
Druckvorlage erarbeitet werden konnte.
– Dazu setzten Bischof und Synodalrat eine weitere Kommission (mit dem prosaischen Namen Produktionskommission = CGPK) ein, die von September 2000
bis Dezember 2003 zu 16 teilweise mehrtägigen Arbeitssitzungen zusammenkam.
– Mitglieder: Prof. Dr. Urs von Arx (Präsident), Pfr. Christoph Bächtold, Pfr. Peter
Hagmann, Dr. Marianne Gerny, Bern; Ursula Karlhuber, Münchenstein BL; (bis
2001), Pfr. em. Roland Lauber, Urs Schmitt. Im Blick auf den Verkehr mit der
Druckerei stiess im Sommer 2002 Stephan Burkhardt, Vättis SG, als Koordinator hinzu, der in der Folge – und dies bis heute – den grössten Arbeitsaufwand
zu bewältigen (und einiges an Nervenkraft aufzubringen) hatte. Eine Arbeitsgruppe (S. Burkhardt, M. Gerny, U. von Arx) überarbeitete die Sammlung der
Gebete für privaten Gebrauch.
– Für das typographische Konzept konnte die Kommission Albert Gomm, Basel,
gewinnen. Als Notenschreiber auf Computerprogrammen fungierten einerseits
Willi Koller, Schaffhausen, und Susan Stefan, Zürich (Rundnoten), andererseits
Pfr. Peter Hagmann (Quadratnoten). Das Korrekturlesen der Liedstrophen besorgte Casimir von Arx, Liebefeld BE (das Korrekturlesen der übrigen Texte nahmen
Mitglieder der Kommission wahr). Das langwierige Einholen der Abdruckrechte
von Liedern und Gebeten oblag Milena von Below-Mauerhofer, Bern.
Die Drucklegung: Mit letztem Einsatz (vor allem von Stephan Burkhardt und der Polygraphin Daniela Herzig) wurde im Dezember 2003 die endgültige Fassung der Druckvorlage mit 1181 Seiten erarbeitet. Den Druck besorgte die Firma Cavelti AG, Gossau
SG; sie übernahm zudem als Generalunternehmerin (gegenüber der Buchbinderei
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Burkhardt AG, Mönchaltorf ZH; Falzag-GDB, Hünenberg ZG, jetzt Sins AG) die technische Planung und Ausführung der ganzen Buchproduktion, deren Auflagenhöhe
dank der unerwartet hohen Subskription auf 10’000 Exemplare festgesetzt wurde.
Die Verzögerung: Unvorhergesehene und teilweise unbehebbare Probleme und
Pannen beim Falzen der Druckbogen und beim Binden verhinderten die Auslieferung an die Kirchgemeinden auf Ostern 2004, wie sie in dem im Sommer 2003 verschickten Subskriptionsprospekt in Aussicht gestellt war. Die bereits angekündigten Einführungsveranstaltungen mussten abgesagt werden. Die Synode äusserte
ihre Enttäuschung auf ihrer 136. Session am 4./5. Juni 2004 in Biel, desgleichen
zuvor schon die Pastoralkonferenz am 15. März 2004. Längere Abklärungen und zu
Kompromissen führende Verhandlungen (mit 7 weiteren Kommissionssitzungen)
verzögerten die Fertigstellung um fast ein Jahr.
Der von Bischof und Synodalrat gebilligte aussergerichtliche Kompromiss beinhaltetet einerseits, dass die sog. Falzabweichungen, welche die Buchästhetik empfindlich stören und eine vorangegangene aufwendige Justierungsarbeit vergeblich
gemacht haben, von uns akzeptiert werden, und andererseits, dass ein Preisnachlass von CHF 40’000.00 gewährt wird – das ist das Doppelte, was uns zunächst
angeboten wurde und entspricht etwa 33% der Druck- und Bindekosten.
Die Auslieferung: Im Februar 2005 war es dann endlich so weit: Die Kirchgemeinden wie auch die Privaten erhielten ihre bestellten Exemplare zugestellt. Zuvor wurden am 31. Januar 2005 auf einer ganztägigen ausserordentlichen Sitzung der
Pastoralkonferenz die Geistlichen in die mit dem CG verbundenen Neuerungen eingeführt. Für die Gemeindeglieder wurden vor und nach Ostern regionale und lokale Einführungstage angeboten.
Würdigungen auf der Buch-Vernissage: Eine mit einem gelungenen Offenen Singen
und einer Dankvesper verbundene Buch-Vernissage am 18. März 2005 in der Kirche St. Peter und Paul in Bern markierte einen gewissen Abschluss des ganzen
Projekts. In der laudatio – gehalten von den beiden Hauptverantwortlichen für die
Gesangbuchrevision der evangelisch-reformierten und der römisch-katholischen
Kirche (Pfr. Hans-Jürg Stefan, Zürich, und P. Dr. Walter Wiesli, Immensee) sowie
vom früheren Evangelischen Vorsitzenden der «Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches Liedgut» im deutschen Sprachraum (Pfr. Heinrich Riehm, Heidelberg) – wurden Inhalt und Gestaltung des CG mit hohem Lob bedacht. Die Attraktivität des CG
hat wesentlich mit den durchgehenden Symbolzeichnungen und Vignetten zu tun,
die der international bekannte Schriftenkünstler Adrian Frutiger, Bremgarten BE,
unentgeltlich zur Verfügung stellte – ein eindrückliches, bewegendes Geschenk.
Was die ebenfalls anerkennend herausgehobene ökumenische Dimension angeht,
weise ich erneut auf folgendes hin: Der Gesangbuchteil enthält alle auch in den
neuen, 1998 erschienenen Gesangbüchern der römisch-katholischen und der
evangelisch-reformierten Kirche als ökumenisch geltenden Lieder und Gesänge,
d.h. für den ganzen deutschen Sprachraum (ö) bzw. für die Schweiz (+). Viele davon
stehen auch im neuen Gesangbuch der evangelisch-methodistischen Kirche. Das
CG konnte dank dem Entgegenkommen der beiden Schwesterkirchen das Layout
der gemeinsamen Gesänge übernehmen, was zu einer auch formalen Verwandtschaft aller drei Gesangbücher führte. Zudem gibt es auch einige Anleihen aus der
anglikanischen und der orthodoxen Musiktradition.
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Begleitpublikationen: Mit dem Gebet- und Gesangbuch wurde auch eine Reihe von
weiteren Publikationen fertig gestellt:
– Begleitband zum CG: Es enthält auf 110 Seiten in erster Linie Kurzbiographien
der Autoren und Komponisten (von Pfr. Christoph Bächtold) und verschiedene
Verzeichnisse der Gesänge, u.a. eine bisher nicht vorliegende Zusammenstellung
der ökumenischen Gesänge ö und + in den Gesangbüchern der drei schweizerischen Landeskirchen (von Urs Schmitt). Auflage: 3000 (Druck: Cavelti AG).
– Orgelbuch zur Erprobung: Zwei Ordner im Format A 4 quer mit fotokopierten
Sätzen, die teils übernommen, teils selbst erarbeitet wurden. Auflage: 100. Dafür
hat eine Orgelbuchkommission gearbeitet.
Mitglieder: Urs Schmitt (Präsident), Herrliberg ZH; Katharina Lauber, Unterentfelden
AG; Helene Ringgenberg, Bern; Silvia Waldmeier, Ennetbaden AG.
– Altarmissale für die den eucharistischen Gottesdienst leitenden Liturgen. Die im
zweifarbigen Computersatz hergestellten (Pfr. Peter Hagmann) und fotokopierten Blätter sind in einem in rot oder grau gefärbtes Ziegenleder gefassten Spezialordner im Format A-4 hoch gesammelt (Stephan Burkhardt, Offizin Parnassia). Auflage: 100. Später wird auch eine kleinere Ausgabe im Format A5
erscheinen.
Weitere für die Geistlichen bestimmte Textausgaben für die Sakramentenspendung
(Rituale), usw. kommen laufend heraus (Revko). Bereits erneuert liegt auch das
Büchlein «Eingliederung in die Kirche» vor, in das die Daten der erfolgten Feier von
Taufe, Kommunionfest und Firmung eingetragen werden.
Was noch aussteht:
– Ein kleinerer zweiter Band des Gebet- und Gesangbuchs wird noch die Texte
und Gesänge für die intensive liturgische Zeit der Heiligen Woche enthalten:
Palmsonntag (?), Gründonnerstag und die «Dreitägige Osterfeier» von Karfreitag,
Karsamstag und Ostersonntag. Er sollte spätestens auf Ostern 2007 vorliegen.
– Die Christkatholische Kirche der Schweiz ist ein zweisprachiges Bistum. Der
Inhalt des ersten Teils des CG und des zweiten Bandes wird auch in französischer
Sprache erscheinen; die Adaptationen sind schon recht weit fortgeschritten.
– Ein (noch zu formulierender) Beschluss der Nationalsynode, dass die im CG vorliegende liturgische Ordnung für die Christkatholische Kirche offiziell und verbindlich ist.
Bezugsquelle: Alle genannten Publikationen können bezogen werden beim Christkatholischen Medienverlag, Alois Schmelzer, Pilgerstrasse 28, 4055 Basel,
Telefon: 061 321 67 02, Telefax: 061 321 91 09 medienverlag@christkath.ch,
http://www.christkath.ch/index.php?id=467
Ich erlaube mir, meinen Bericht mit einem Zitat aus der Dokumentation zur BuchVernissage vom vergangenen März zu schliessen: «Das liturgische Angebot – bei
dem neben der Eucharistiefeier ein Gewicht auf Tagzeitengottesdiensten (wie etwa
der Vesper) liegt – ist so etwas wie die Identitätskarte der Christkatholischen Kirche.
Voll auszuschöpfen, was vorliegt, setzt eine anspruchsvolle gottesdienstliche Kompetenz der mitfeiernden Gemeinde und der besondere Aufgaben wahrnehmenden
Geistlichen, Kantorinnen, Organisten usw. voraus. Das ist eine vom Scheitern nicht
gefeite Herausforderung.»
Prof. Dr. Urs von Arx
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b) Mündliche Erläuterungen
Prof. Dr. Urs von Arx, Liebefeld BE, ergänzt, dass wir möglicherweise noch Nachforderungen an die Druckerei des CG erheben werden, falls sich zeigen sollte, dass
durch die Produktionsfehler weniger als 90% der bestellten 10’000 Exemplare
brauchbar sind. Sollte die Anzahl der brauchbaren Exemplare unter 9’000 liegen,
kann gemäss OR von der Produktionsfirma eine Nachlieferung auf eigene Kosten
gefordert werden. Wichtig ist, dass in den Kirchgemeinden festgestellt und der Produktionskommission gemeldet wird, wieviele inakzeptable Exemplare ausgeliefert
wurden. Dabei spielen weniger die ästhetischen Mängel eine Rolle, sondern es können schwerwiegendere Fehler auftreten, wie etwa ganze unbedruckte Seiten und
doppelt vorkommende oder fehlende Bogen. Es ist also möglich, dass es zu weiteren schwierigen Gesprächen mit der Produktionsfirma kommen wird; darüber
müssen gegebenenfalls Bischof, Synodalrat und die Produktionskommission entscheiden.

c) Diskussion
Pfr. Adrian Suter, St. Gallen, stellt zwei Fragen:
1. Soll jetzt in allen Gemeinden jedes einzelne vorhandene Exemplar ausgepackt,
durchgeblättert und auf Fehler geprüft werden?
2. Mit Blick auf den schriftlichen Bericht, der am Schluss feststellt, ein Beschluss
der Nationalsynode sei ausstehend, dass die im CG vorliegende liturgische Ordnung für unsere Kirche offiziell und verbindlich ist: Wer ist für die Formulierung
und Antragstellung dieses Beschlusses verantwortlich?
Stephan Burkhardt, Vättis SG, beantwortet die erste Frage: Es braucht jetzt noch etwa
zehn unbrauchbare Exemplare, damit die Zahl der brauchbaren unter 9’000 liegt,
und diese werden wohl gefunden werden, ohne jetzt zu einer systematischen Suchaktion in allen Kirchgemeinden aufzurufen. Wichtig ist, dass jedes Exemplar, das
aus seiner Plastikfolie ausgepackt wird und nachher eingelagert werden soll, wieder mit einem schützenden Umschlag versehen wird. Wer ein defektes Exemplar
findet, mag es umgehend an den Medienverlag senden, der es durch ein fehlerloses ersetzen wird.
Prof. Dr. Urs von Arx, empfiehlt jenen Gemeinden, die einen Bestand von bis zu 100
Exemplaren haben, eine Überprüfung vorzunehmen. Das Finden der schwerwiegenden Produktionsfehler ist nicht einfach, man muss die Bücher relativ langsam
durchblättern.
Zu Pfr. Adrian Suters zweiten Frage: Die Produktionskommission wird sich der Formulierung eines entsprechenden Synodebeschlusses dann annehmen, wenn auch
der zweite Band des CG mit den Gottesdiensten der Heiligen Woche sowie alle entsprechenden französischsprachigen Texte erschienen sind. Die Synode soll über
das gesamte Werk befinden.
Pfr. Jean-Claude Mokry, Grand-Lancy, merkt an, dass die Übersetzung der allermeisten
Gebets- und Gesangstexte abgeschlossen ist und diese zur Zeit gegengelesen
werden. Offen sind noch einige Fragen der Finanzierung. Er hofft, dass durch die
französischsprachige Ausgabe des CG deutlich spürbar wird, wie in unserem Bistum die Zweisprachigkeit lebendig ist.
Pfr. Christoph Schuler, Solothurn, fragt nach einem Terminplan für Übersetzungsarbeiten,
Herausgabe und Inkraftsetzung des französischsprachigen CG.
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Synodevizepräsident Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden AG, ist mit Terminplänen
vorsichtig geworden durch die Erfahrung von unvorhergesehenen Schwierigkeiten.
Gewisse Einleitungen müssen noch übersetzt werden, und die Arbeit der Sprachexperten gestaltet sich anspruchsvoll und zeitintensiv. Die Texte der Messliturgie,
des kirchlichen und des liturgischen Kalender wurden kürzlich bereinigt.
Pfr. Jean-Claude Mokry, Grand-Lancy, geht davon aus, dass nach der Korrekturlesung
die französischsprachigen Texte ohne die Gesänge in einer vorläufigen Fassung
herausgegeben werden, damit man sich in den Gemeinden daran gewöhnen kann.
Es macht keinen Sinn, weitere Jahre auf die Herausgabe definitiver Texte zu warten, die sich von den vorläufigen Texten nur in Details unterscheiden werden.
Pfr. Christoph Schuler, Solothurn, hält es für unbefriedigend, wenn in der deutschsprachigen Schweiz ein fertiges Buch mit definitiven deutschen Texten und Gesängen
vorliegt und in der französischsprachigen Schweiz lediglich provisorische Texte
herausgegeben werden. Die definitiv vorliegenden liturgischen Texte in französischer Sprache sollten ohne die Gesänge jetzt schon in Form von Faszikeln herausgegeben werden. Zudem stellt sich in der welschen Schweiz das Problem,
dass sich die beiden grossen Kirchen nicht wie in der deutschsprachigen Schweiz
auf gemeinsames Liedgut einigen können, weil derart Verschiedenes gesungen
wird. Die reformierten Kirchen des französischsprachigen Raumes erarbeiten gerade jetzt wieder ein neues Gesangbuch. Anstatt noch Jahre auf die Definition von
ökumenischem Gesangsgut und auf die Herausgabe eines eigenen Gesangbuches zu warten, sollten wir überlegen, ob wir uns dem neuen reformierten
Gesangbuch anschliessen.
Pfr. Jean-Claude Mokry, Grand-Lancy, verweist auf das Comité romand und auf die Kirchgemeinden der welschen Schweiz, die gemeinsam diese Fragen erörtern werden.
Bischof Fritz-René Müller, Bern, dankt der Produktions- und Koordinationskommission
sehr für ihre grosse und bewundernswerte Arbeit. Er liebt das CG ausserordentlich
und hofft, dass es in den Gemeinden rege gebraucht wird. Er mahnt gemäss seinen Ausführungen im Hirtenbrief, stets an den eigentlichen Sinn eines Gottesdienstes zu denken.

12.7 Weitere
Synodevizepräsident Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden AG, stellt fest, dass zu
diesem Traktandum keine schriftliche Berichte oder Wortmeldungen vorliegen.

13. Verschiedenes
Pfr. Adrian Suter, St. Gallen, stellt fest, dass der Bericht des Bischofs in seiner schriftlichen Form erst nach der Synodesession in der nächsten Nummer des Kirchenblatts
erscheinen wird und also der Synode an ihrer Session nicht vorliegt. Er bittet den
Bischof, seinen schriftlichen Bericht an den kommenden Sessionen vorgängig den
Synodeunterlagen beizulegen, damit besser darauf reagiert werden kann und Rückfragen möglich sind.
Bischof Fritz-René Müller, Bern, verweist darauf, dass nirgends vorgeschrieben ist, sein
schriftlicher Bericht müsse der Synode an ihrer Session vorliegen. Trotzdem ist er
bereit, Adrian Suters Anliegen aufzunehmen, auch wenn dies viel Kopierarbeit und
Papierverbrauch bedeutet.
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Bischof em. Hans Gerny, Bern, erklärt, dass er jeweils den administrativen Teil seines
Berichts, den er an der Synodesession nicht mündlich vorgetragen hat, in jener
Nummer des Kirchenblatts veröffentlicht hat, das unmittelbar vor der Session
erschienen ist.
Prof. Dr. Urs von Arx, Liebefeld BE, verweist auf Art. 9 der Richtlinien über die bischöfliche Amtsführung, der festlegt, dass der Bischof seinen Jahresbericht der Synode
vorlegen muss. Der Bericht darf also nicht erst im Nachhinein im Kirchenblatt publiziert werden.
Prof. Dr. Urs von Arx spürt ein Unbehagen an dieser Session, weil offensichtlich
etwas im Raum schwebt, worüber nicht diskutiert wird. In seiner Eröffnungsansprache hat Pfr. em. Roland Lauber auf Tendenzen in unserer Kirche hingewiesen,
die ihm Sorgen machen. Daraufhin hat Pfr. Dr. Harald Rein protestiert und dies als
vorgreifende Parteinahme in einem laufenden Problemlösungsprozess bezeichnet.
Später merkt Manuela Petraglio an, dass der geplante Gemeindeverband im Fricktal gut vorbereitet worden ist. Die Missstimmung hat also offensichtlich mit diesem
Thema zu tun, dies wurde aber von keiner Seite offen geäussert. Hier liegt offenbar
etwas im Raum, das weder traktandiert ist noch sonst zur Sprache kommt. Prof. Dr.
Urs von Arx äussert sich zu diesem Komplex deshalb, weil er an dieser Session
erfahren hat, dass die Kirchenpflege Hellikon mit Ausnahme der Präsidentin
geschlossen zurückgetreten ist. Aus Protest gegen das Projekt des Gemeindeverbands? Oder aus Protest gegen die Art, wie dieser im Fricktal kommuniziert worden ist? Die Synode ist nicht in der Lage, zu diesen Vorgängen im Fricktal Stellung
zu nehmen, da sie darüber nicht genügend informiert wurde. Missverständnisse
haben aber offenbar Reaktionen hervorgerufen, die beide zu unguter Stimmung
führten, was deutlich wahrnehmbar ist.
Synodevizepräsident Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden AG, hat in seinen Ausführungen zu Beginn der Session nicht im Besonderen an diesen Gemeindeverband gedacht und wollte damit keinesfalls Unmut hervorrufen.
Pfr. Dr. Harald Rein, Winterthur, kommt auf sein Protestvotum zurück, das auf einem Missverständnis gründete und bittet um Entschuldigung, wenn Verletzungen entstanden
sind. Er findet es richtig, wenn der Vorsitzende einer Synodesession bei seiner
Begrüssung auch inhaltlich auf das Leben der Kirche eingeht, dazu etwas aus seiner Sicht äussert und wichtige aktuelle Fragen zur Diskussion stellt wie die Form
von Gottesdiensten oder die Präsenz eines Geistlichen vor Ort. Tatsächlich hat Pfr.
em. Roland Lauber mit seinen Ausführungen ungewollt Probleme angesprochen,
die zur Zeit im Fricktal virulent und noch ungelöst sind und die kontrovers und teilweise heftig diskutiert werden. Pfr. Dr. Harald Rein ist zuversichtlich, dass diese
Probleme im Konsens gelöst werden können. Er bedauert, dass die Worte Pfr. em.
Roland Laubers fälschlicherweise und von ihm unbeabsichtigt so empfunden wurden, dass er Öl ins Feuer eines lokalen Konflikts giesse. Er schlägt vor, dass die
Synode an ihrer nächsten Session über die verschiedenen Regionalisierungsbestrebungen und über die gefundenen Problemlösungen in geeigneter Form informiert wird. Die Synode kann sich auch in allgemeiner Art über Fragen des Gottesdienstes und der Präsenz eines Geistlichen vor Ort besprechen. Die Frage der
Regionalisierung im Fricktal wird aber vor Ort entschieden werden müssen, auch
wenn dieses Thema von allgemeiner Bedeutung ist.
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Prof. Dr. Urs von Arx, Liebefeld BE, hält es, gerade weil das Thema von allgemeiner
Bedeutung ist, für angezeigt, dass es von der Synode oder vielleicht von der Pastoralsynode PS 05 behandelt wird. In der Regionalisierung müssen unveränderliche
Faktoren wie die finanzielle Lage und veränderbare Faktoren wie die Verkündigung
vor Ort oder die Bedürfnisse einer Kirchgemeinde bedacht werden, weil sich die
veränderbaren nach den unveränderlichen Faktoren zu richten haben. Dies betrifft
ganz grundsätzliche Fragen, über die man reden muss!
Synodevizepräsident Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden AG, weist hin auf den Tag
der offenen Tür im Berghüsli vom 11. Juni 2005 und auf den Internationalen Altkatholikenkongress in Freiburg im Breisgau vom 7. bis 11. August 2006. Er dankt im
Namen der Synode der Kirchgemeinde St. Gallen, ihren Geistlichen und dem Organisationskomitee herzlich für die Ausrichtung dieser Session, dem Regierungsrat
St. Gallen für die Bereitschaft, uns den Ratsaal für die Verhandlungen zu überlassen, dem Protokollführer sowie allen Synodalen für ihre ausserordentliche Pünktlichkeit. Der neugeweihten Priesterin Anne-Marie Kaufmann wünscht er für ihre
morgige Primiz in La Chaux-de-Fonds alles Gute.
Synodalratspräsident Urs Stolz, Wolfhausen ZH, dankt Pfr. em. Roland Lauber herzlich für
die Leitung dieser Synodesession. Er teilt mit, dass die nächste Session der Nationalsynode am 9. und 10. Juni 2006 stattfinden wird; wo ist zur Zeit noch offen. Vermutlich wird der Ablauf dieser Session in zwei Teilen erfolgen: Am 9. Juni werden
wir wie üblich unter uns tagen, am 10. Juni als Novum zusammen mit der anglikanischen Kirche.
Bischof Fritz-René Müller, Bern, erklärt, der Grund für die gemeinsame Session mit den
Anglikanern liegt im Feiern des 75-jährigen Bestehens der Bonner Übereinkunft.
Unser gemeinsamer kirchlicher Weg soll so zum Ausdruck kommen. Aus Anlass
dieses Jubiläums wird der Erzbischof von Canterbury auch am Internationalen Altkatholikenkongress teilnehmen.
Pfr. Pierre Schwab, Bern, möchte kurz vor seiner Pensionierung seinen Dank an die Synode richten, der er verbunden bleiben wird, auch wenn er an kommenden Sessionen nicht mehr teilnehmen sollte. Die lobenden Worte des Bischofs haben ihm gut
getan. Er erklärt sich bereit, Gottesdienststellvertretungen zu übernehmen, aber
ausschliesslich an Sonntagen.
Bischof Fritz-René Müller, Bern, beendet die Session mit Gebet und Segen, bevor
Synodevizepräsident Pfr. em. Roland Lauber, Unterentfelden AG, sie offiziell
schliesst und allen eine gute Heimkehr wünscht.
Rheinfelden, 1. Juli 2005
Im Namen der Nationalsynode
Roland Lauber, Vizepräsident
Peter Grüter, Protokollführer
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Procès verbal de la 137 e session du
Synode national de
l'Eglise catholique-chrétienne
de la Suisse
27 et 28 mai 2005 à St-Gall
sont présents
Synodebüro – Bureau du Synode:
Viceprésident, Présidence
Scrutateurs
Procès-verbal

Curé em. Roland Lauber, Unterentfelden AG
Dr. Bernhard Affolter, Basel
Christian Binz, Steffisburg BE
Curé Peter Grüter, Rheinfelden AG

Mitglieder der Synode – Membres du Synode
(selon les cartes de vote déposées)

A. Bischof – Évêque
Fritz-René Müller, Bern

B. Mitglieder des Synodalrates – Membres du Conseil synodal
Laien – Laïques:
Urs Stolz, Wolfhausen (Synodalratspräsident)
Paul Hagmann, Kappel
Nicole Mathis, St. Gallen
Paul Schönenberger, Allschwil
Marianne von Arx, Bern

Geistliche – Ecclésiastiques:
Peter Hagmann, Hellikon
Ioan L. Jebelean, Luzern
Daniel Konrad, Schönenwerd
Doris Zimmermann-Herzog, Uster

C. Delegierte der Gemeinden – Délégués des paroisses
en paranthèses le droit de délégués

1.

Kanton Zürich – Canton de Zurich
Zürich (7):

2.

Heiner Frommer, Othmar Imhof, Toni Kolarik, Ursula Roos,
Esther Tonini (2. Sitzung), Andreas von Ow, Heidi Wettstein

Kanton Bern – Canton de Berne
Bern (4):
Thun (1):

Marlies Bachmann, Marco Bonetti,
Franziska Bütikofer-Frei, Sibylle Vogt
Christian Binz
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Biel (2):
St. Imier (1):

3.

Kanton Luzern – Canton de Lucerne
Luzern (2):

4.

Lydia Frey, Fritz Matter

Ursula Limacher (1. Sitzung), Alfred Scheurer

Kanton Solothurn – Canton de Soleure
Grenchen (2):
René Berthoud, René Meier (2. Sitzung)
Hägendorf-Thal-Gäu (1): Nives Hagmann
Olten-Starrkirch (3):
Kurt Berger, Katharina Gräff-Steiner,
Clemens Ackermann
Schönenwerd-Niedergösgen (2):
Vreny Belser-Niggli, Hugo Hodel
Solothurn (3):
Kathrin Bucher, Anne-Marie Baschung-Saner
(1. Sitzung), Erwin Wirz
Trimbach (1):
Rudolf Bitterli

5.

Kanton Basel-Stadt – Canton de Bâle-Ville
Basel-Stadt (3):

6.

Kanton Basel-Landschaft – Canton de Bâle-Campagne
Allschwil (2):
Laufen (1):
Birsigtal (1):
Baselland (2):

7.

Franz Kinader

Kanton St. Gallen – Canton des St-Gall
St. Gallen (2):

9.

Urs Vögeli
Christina Heiniger (1. Sitzung)
Christian Avis
Lisbeth Borer-Vogt, Hannes Felchlin

Kanton Schaffhausen – Canton de Schaffhouse
Schaffhausen (1):

8.

Bernhard Affolter, Véronique Unternährer, Thomas Zellmeyer

Hansruedi Herzog, Ruth Schönenberger

Kanton Aargau – Canton d‘Argovie
Aarau (2):
Baden-Brugg (2):
Kaiseraugst (1):
Magden (2):
Möhlin (5):

Gisela Lauber, Kathrin Moor
Hansjörg Frank, Jürg Hagmann
Corinne Vogel
Susy Bolliger, Manuela Petraglio-Bürgi
Christian Gasser, Walter Kym, Annamarie Meier, Willy Müller
(1. Sitzung), Hedi Soder, Ursula Wiss (2. Sitzung)
Obermumpf-Wallbach (2):
Monique Müller, Esther Vogel
Olsberg (1):
Rheinfelden (2):
Louise Waldmeier, Berti Vanmanshoven
Wegenstetten-Hellikon-Zuzgen-Zeiningen (2):
Yvonne Hasler, Sonja Stocker
Zofingen (1):
Rosmarie Suter

10.

Kanton Waadt – Canton de Vaud
Vaud (1):

11.

Monique Bassin

Kanton Neuenburg – Canton de Neuchâtel
La Chaux de Fonds (2): Gérald Bringolf, Jean-Pierre Obrist (1. Sitzung)
Neuchâtel (1):
Franz Peter Murbach
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12.

Kanton Genf – Canton de Genève
Genève (2):
Lancy-Carouge (2):
Chêne-Bourg (1):

Bernard Boulens, Hélène Quelen-Mokry
Isabelle Kaelin, Tatiana Laplace
Françoise Bazin

D: Geistliche – Ecclésiastiques
Michael Bangert, Basel (1ere séance)
Martin Bühler, Winterthur
Marlies Dellagiacoma, Kriens
Hans A. Frei, Solothurn (1ere séance)
Hans Gerny, Bern (1ere séance)
Peter Grüter, Rheinfelden
Erwin Gut, Rheinfelden (1ere séance)
Eugen Herzog, Möhlin
Peter Hohler, Rüfenacht
Viktor Jungo, Allschwil (1ere séance)
Anne-Marie Kaufmann, La Cibourg
Wolfgang Kunicki, Auenstein-Au
Roland Lauber, Unterentfelden
Stephanie Meier, St. Gallen
Hans Metzger, Zofingen
Jean-Claude Mokry, Grand-Lancy
Harald Rein, Winterthur
Karin Schaub, Basel (1ere séance)
Christoph Schuler, Solothurn
Pierre Schwab, Bern
Lars Simpson, Bern
Fredy Soder, Laufen
Marianne Stirnimann, Feldbrunnen
Adrian Suter, St. Gallen
Olivier Vogt, Obermumpf
Urs von Arx, Liebefeld
Teun Wijker, Magden (1ere séance)
Klaus Wloemer, Oberhünigen (2eme séance)

1. Séance:
Evêque et 9 conseillers synodaux, 93 délégués (66 laïcs et 27 ecclésiastiques);
majo-rité absolue: 47

2. Séance:
Evêque et 9 conseillers synodaux, 85 délégués (64 laïcs et 21 ecclésiastiques);
majo-rité absolue: 43

Excusés
pour toute la session:
Curé. em. Franz Ackermann, Olten
Président du Synode Ernst Glur, Adligenswil LU
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pour le 28 mai:
Curé Michael Bangert, Bâle
Curé em. Erwin Gut, Rheinfelden AG
Diacre Karin Schaub, Bâle
Curé Teunis Wijker, Magden AG

Hôtes
Guido Corazza, Président de la paroisse catholique romaine de St-Gall
Margrit Eggenberger, Vice-présidente de l’Eglise nationale évangélique-réformée
de St-Gall
Karl Gabler, Président de la paroisse évangélique-réformée de St-Gall
Dr. jur. Josef Keller, Président du Conseil d’Etat St-Gall
Revd John Newsome, paroisse anglicane Zurich (représentant de l’Archdeacon
John Williams)
Margareta Niethammer, Präsidentin Christkatholischer Chorverband
Curé Ignatius Papadellis, Eglise orthodoxe-grecque Metropolie
Prof. Dr. Martien Parmentier, Eglise vieille-catholique des Pays-Bas
Rabbin Hermann Schmelzer, Communauté juive de St-Gall
Margrit Stadler-Egli, Présidente du Grand-conseil St-Gallois

excusés:
Elisabeth Beéry, Conseillère municipale de St-Gall
Prof. Alfred Donath, Genève, Président de la Fédération suisse des Communautés
israélites
Pasteur Hansruedi Felix, pasteur de l’Eglise évangélique-réformée de St. Laurenzen
Franz Hagmann, président de la Ville de St-Gall
Curé. Hermann-Eugen Heckel, paroisse vieille-catholique de Constance
Hardy Notter, Président du Conseil administratif des membres de l’Eglise catholique St-Gall
Curé Johannes Okoro, Diaspora vieille-catholique du Voralpberg
Curé Josef Raschle, curé de la cathédrale de St-Gall
Thomas Scheitlin, bourgeoisie St-Gall
Pasteur Dölf Weder, Président de l’Eglise nationale évangélique-réformée du Canton de St-Gall (représenté par Margrit Eggenberger)

Ordre du jour
Ouverture de la session
1 Rapport de l’évêque
2 Approbation de l’ordre du jour
3 Procès-verbal de la 136è session ordinaire à Bienne 2004
4 Rapport annuel du Conseil synodal
5 Finances
5.1
5.2
5.3
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Comptes 2004
Rapport de la Commission de vérification des comptes
Budget 2006

6 Elections statutaires
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2

Conseil synodal
Commission des vérificateurs de comptes
Commission de recours
Bureau du Synode

7 Renouveau de l’Eglise / Synode pastoral SP 05
8 Ministère et formation des laïcs – Formation des aides de paroisse
9 Motion du Prof. Dr. Urs von Arx demandant des rapports écrits
10 Société biblique de la Suisse
11 Jeunesse
12 Rapports de commissions et d’institutions
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7

Offrande diocésaine: Action 2004 et Projets 2005
Etre Partenaires
Catéchèse
Comité suisse des médias
Commission «Eglise et homosexualité»
Livre de prières et de chants
Autres

13 Divers

Messe solennelle
La session du Synode commence par une messe solennelle à la Christuskirche de St-Gall.
Elle est présidée par l'évêque Fritz-René Müller, Berne, assisté par d’autres curés
du clergé. Le curé du lieu Adrian Suter, St-Gall, assure la prédication. Il fait allusion
à la fête des enfants de St-Gall qui a lieu aujourd’hui et qui se fait entendre à plusieurs reprises.

Ouverture de la session
Après la messe, le vice-président du Synode, le curé ém. Roland Lauber, Unterentfelden
AG, ouvre la session, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et communique les excusés. Il annonce que le président du Synode Ernst Glur, Adligenswil
LU, se trouve en convalencence après une opération réussie. Ernst Glur salue le
Synode et regrette de ne pas pouvoir diriger le Synode.
Au début de cette année, le nouveau livre de prières et de chants CG a paru. Il a
entre temps été introduit dans les paroisses. Sa richesse est un signe pour le renouveau de l’Eglise; diverses célébrations de fête qui ont eu lieu dernièrement, montrent à quel point le nouveau livre enrichit la vie de l’Eglise. Un article paru dans le
dernier numéro du Kirchenblatt fait réfléchir: Le weekend prochain on célébrera les
40 ans d’existence de la cure de Hellikon. Dès cet automne elle ne sera plus habitée par un curé, parce qu’au Fricktal un poste de curé va disparaître par manque
de finances. Renouveau peut aussi signifier de prendre des chemins désagréables
et de perdre des choses qu’on aimait.
Très négatif est la tendance de ces dernières années de réduire le nombre des
messes dominicales, alors que ce sont justement ces messes qui représentent le
centre de la vie ecclésiale dans les paroisses. Si, lorsque les pourcentages d’occu89

pation des curés ont diminuées, l’obligation de célébrer un service religieux les
dimanches et les jours de fête doit être maintenu. Il est acceptable pour les prêtres
de célébrer le cas échéant deux services religieux dans des églises différentes. Les
autres engagements du prêtre viennent après la célébration des messes. Il y a des
églises dans notre diocèse où cela s’impose, à cause de leur situation et de leur
importance, de célébrer un service religieux tous les dimanches. La conscience de
ce bien culturel est aussi grande en dehors de notre Eglise, par exemple en politique. Si l’Eglise veut procéder elle-même à des diminutions, on met en jeu le goodwill. Pour l’honneur de Dieu on ne peut pas seulement supprimer. On doit plutôt
trouver de bonnes solutions. La célébration régulière de l’eucharistie, et l’activité
synodale comptent tout particulièrement.
Le curé Harald Rein, Winterthour, proteste formellement et énergétiquement contre la
manière dont le curé Roland Lauber ouvre le Synode. Dans une situation de l’Eglise, marquée par de grandes difficultés, nous cherchons actuellement ensemble des
solutions. Les paroles du curé Roland Lauber constituent une prise de position anticipée sur le rapport de l’évêque. Le curé Harald Rein demande au curé Roland Lauber de présider la session de manière neutre et de retenir son opinion.
Le vice-président du Synode, le curé ém. Roland Lauber, Unterentfelden AG, répond qu’il
a pris position dans son introduction, justement parce qu’il ne le fera pas par la suite.

Messages
Myrtha Gabler, présidente de la paroisse de St-Gall, souhaite la bienvenue au Synode à
la Christuskirche, qui avait été construite à l’origine comme salle de concert et
représente une curiosité arcitectoriale. Les peintures de l’église – des enfants qui
dansent – sont un clin d’oeil à la fête des enfants d’aujourd’hui. Elle est fêtée depuis
1947 tous les trois ans à St-Gall. La fête des enfants est quasiment une soeur
jumelle de la saucisse à rôtir St-Galloise que le Synode apprendra encore à
connaître aujourd’hui. Myrtha Gabler se réjouit des nombreux sponsors qui rendent
le Synode plus agréable pour les délégués et remercie les nombreuses personnes
bénévoles de la paroisse de St-Gall pour leur engagement,
Margrit Eggenberger, vice-présidente de l’Eglise réformée du Canton de St-Gall, apporte les salutations du Conseil de paroisse. Elle espère que nous réussirons dans
notre travail synodal d’être près de Dieu et des hommes. Il est souvent difficile de
maîtriser les tâches ecclésiales. La parole de Paul «Dieu ne nous a pas donné un
esprit de découragement, mais un esprit de force, d’amour et de réflexion» (2Tim
1,7), peut avoir un effet consolateur. Dieu veut nous aider à utiliser nos forces pour
la chose de la vie ; ayons donc confiance en son aide et sa présence.
Guido Corazza, président de la paroisse catholique romaine de St-Gall, se réjouit d’être
l’hôte du Synode, même s’il est aujourd’hui le seul hôte de son Eglise à notre Synode. Aujourd’hui tout coïncide à St-Gall; à côté de la fête des enfants, St-Gall abrite
aujourd’hui aussi une conférence des secrétaires de 40 évêques européens, ce qui
n’a pas permis à l’évêque de St-Gall de participer au Synode. Guido Corazza se
réjouit de la bonne collaboration oecuménique et l’esprit frais qui est perceptible
dans notre service religieux.
Josef Keller, président du Conseil d’Etat de St-Gall, transmet les salutations du gouvernement St-Gallois et du Grand Conseil. La salle du Grand Conseil, où le Synode se
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réunit, était dans le temps la salle de fête de l’abbaye princière de St-Gall. Le lieu
et le moment garantissent donc que toutes les conditions soient remplies pour une
session synodale réussie.

1. Rapport de l’évêque
a) Rapport écrit
Rapport sur la vie de l’Eglise (juin 2004 – mai 2005)
1. Confirmations:
Zurich (27.06., 11 enfants), Bâle-Campagne à Kaiseraugst (05.09., 8 enfants), Schönenwerd-Niedergösgen (17.10., 9 enfants, dont 2 d’Aarau), Rheinfelden (01.05.,
5 adultes), Soleure (15.05., 7 enfants)

2. Installations et autres cérémonies:
Soleure (06.06., Installation du curé Christoph Schuler), Olten (04.07., à la cérémonie à l’occasion du départ du curé Franz Murbach, l’évêque émérite Hans Gerny m’a remplacé), Baden-Brugg (02.01., Service d’accueil pour l’administrateur de
paroisse Wolfgang Kunicki), Aarau (06.02., Service d’accueil pour l’administrateur
de paroisse Hans Metzger)

3. Ordinations:
Kaiseraugst (09.04., ordination au diaconat de Klaus Wloemer), La Chaux-deFonds (21.05., ordination à la prêtrise d’Anne-Marie Kaufmann-Konrad)

4. Services religieux particuliers:
Grand-Lancy (22.08., service religieux avec transmission par la radio), Aarau
(31.10., service religieux avec baptême), Berne (01.11., service religieux pour le début
de l’année universitaire), Berne (28.11., service religieux pour la bénédiction d’une
chasuble), Berne (06.12., service religieux à la maison des étudiants à l’occasion de
la St-Nicolas), Thoune (12.12., service religieux avec le diacre Peter-Ben Smit),
Rheinfelden (24.12., messe de minuit), Berne (18.03., vernissage pour le nouveau
livre de prières et de chants), Berne (24.03., messe pour le chrême), Obermumpf et
Wallbach (20.–26.03., services religieux pour les Rameaux, le Jeudi-saint, le Vendredi-saint ainsi que pour la nuit de Pâques), Kaiseraugst (02.04., service religieux
pour la région du Fricktal), Rheinfelden (22.05., célébration de fête pour le jubilé à
l’occasion des 875 ans de la ville de Rheinfelden et pour la fête des parements).

5. Visites de paroisses et entretiens avec des autorités paroissiales:
Les visites dans des paroisses sont l’occasion d’entretenir des contacts et de discuter des problèmes. Le projet déjà mentionné à la dernière session du Synode
national concernant une association des sept paroisses du Fricktal a pris maintenant des formes concrètes. Il sera présenté aux paroissiens le 8 juin lors d’une rencontre à Möhlin. Il devrait entrer en vigueur au début de l’année prochaine. J’ai participé à des séances de travail consacrées à ce projet dans les paroisses du
Fricktal. Une situation financière modifiée demande de réaliser des économies au
Fricktal et de se concentrer sur les tâches essentielles et de collaborer davantage.
De tels changements soulèvent des questions et font naître ici et là des craintes.
Ces dernières doivent être prises au sérieux mais elles ne doivent cependant pas
être attisées. Le projet «Eglise catholique-chrétienne au Fricktal» peut seulement
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réussir si l’attitude est positive et si on a confiance dans l’aide de Dieu. Au moment
où des paroisses doivent repourvoir un poste de prêtre ou quand il y a d’autres
problèmes, j’ai visité- parfois plusieurs fois – les paroisses suivantes pour discuter
avec les autorités paroissiales: Aarau, Baden-Brougg, Grand-Lancy, La Chaux-deFonds, Neuchâtel, Granges, Berne, Thoune, Soleure, Bienne, Olten, Trimbach,
Hägendorf-Thal-Gäu, Schönenwerd-Niedergösgen, Wegenstetten-HellikonZuzgen, St.- Gall.

6. Entretiens avec des prêtres:
Avec plusieurs ecclésiastiques, j’ai eu de fréquents entretiens de conseils. Il est
heureux que des ecclésiastiques collaborent d’avantage au plan régional. Certes,
cette collaboration demande plus de séances mais stimule le travail commun. J’ai
déjà rencontré plusieurs fois certains teams paroissiaux, avec d’autres, le contact
sera intensifié dans les mois à venir. Ma préoccupation permanente est de rappeler aux prêtres dans les entretiens que leur tâches essentielles sont la pastorale, la
diaconie et l’annonce de l’évangile. En même temps, j’apprends que certains
prêtres se plaignent du volume de travail administratif. Ce n’est pas toujours simple
de trouver dans l’exercice du travail pastoral la bonne mesure dans ce domaine. Il
faut des entretiens réguliers, en groupe ou individuellement. Deux entretiens avec
les diacres ont eu lieu. En automne, nous avons fait une excursion ensemble. En
décembre, j’ai invité les ecclésiastiques retraités à Berne.

7. Vicaires épiscopaux:
J’ai rencontré les vicaires épiscopaux, le curé Jean-Claude Mokry et le curé Harald
Rein à huit reprises pour discuter des questions de personnel, de paroisses, d’institutions et de groupes de travail. Je remercie ces deux collègues pour leur loyauté
et la bonne collaboration.

8. Personnel du clergé:
Je procède par ordre chronologique des mutations intervenues dans le clergé:
Comme successeur de l’administratrice de paroisse Denise Wyss, qui a souhaité
l’année dernière une interruption dans son service actif dans notre Eglise, c’est
Wolfgang Kunicki qui s’occupe en tant qu’administrateur de paroisse de BadenBrougg avec un taux à temps partiel, ceci depuis le 1er septembre 2004. Wolfgang
Kunicki, né le 10 avril 1964 à Stockach au bord du lac de Constance, a été actif
dans plusieurs endroits d’Allemagne et de Suisse comme prêtre catholique-romain.
Jusqu’à l’achèvement du colloque au Département de l’Université de Berne, Wolfgang Kunicki a été accepté provisoirement dans notre clergé le 1er septembre 2004.
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue chez nous et plein succès dans son
travail.
Le premier jour de l’an, le diacre Wilfred Jeanneret est décédé subitement dans sa
72ème année à La Chaux-de-Fonds. Wilfred Jeanneret a été ordonné au diaconat le
15 août 1998. Il était actif dans les paroisses du Canton de Neuchâtel pour la cure
d’âme et les services religieux. Nous le remercions de tout cœur de son travail dans
notre Eglise. Nous gardons notre «Tintin» populaire en excellente mémoire. Que la
lumière éternelle brille pour lui!
Jusqu’à fin 2004 la paroisse d’Aarau a été desservie par le curé Daniel Konrad
Depuis le 1er janvier 2005, c’est le curé Hans Metzger qui s’occupe de la paroisse
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en tant qu’administrateur paroissial. L’élection de Hans Metzger est prévue pour
l’automne 2005. Nous remercions Daniel Konrad d’avoir comblé passagèrement le
vide à Aarau et souhaitons bon vent à Hans Metzger pour son nouveau champ
d’activité supplémentaire.
A fin février la diacre Marianne Stirnimann a pris congé de Berne où elle a occupé
pendant presque deux ans un poste à temps partiel. Elle a comblé de nombreuses
lacunes de toute sorte aussi bien à Berne qu’à Thoune. Je la remercie pour ce service.
Klaus Wloemer a pu être accueilli dans notre clergé après son ordination au diaconat le 9 avril 2005. Klaus Wloemer est né le 7 novembre 1955 à Bonn-Beuel. Il a fait
des études de théologie catholique romaine, de philologie latine, de pédagogie et
de philologie à Bonn et à Tübingen. Il a continué ses études à Berne, il les a achevé par un brevet d’enseignement supérieur. Au conservatoire de Berne il a étudié la
musicologie et a acquis un diplôme d’enseignement de flutiste. Il était inscrit ensuite au Département de théologie catholique-chrétien à Berne pour des études postgrad, la rédaction d’une thèse et de l’obtention d’un titre de doctorat. Pour l’instant
il accomplit la première partie de son vicariat dans les paroisses de Bâle-Campagne et du Birsigtal. Nous souhaitons une cordiale bienvenue à Klaus Wloemer
comme nouveau membre de notre clergé et le remercions de s’être engagé depuis
des années dans divers secteurs de notre vie ecclésiale. Nous lui souhaitons la
bénédiction du Seigneur pour sa future activité.
Après son ordination au diaconat, il y a une année, Anne-Marie Kaufmann a accompli son vicariat à Möhlin et à Bienne/St-Imier. En mars de cette année, elle a passé
ses examens finaux à notre Département à l’Université de Berne. Nous remercions
les paroisses de Möhlin et de Bienne/St-Imier pour l’accompagnement pendant le
vicariat. Après le décès subite du diacre W. Jeanneret Anne-Marie Kaufmann a dû
sauter dans la brèche de manière inattendue à La Chaux-de-Fonds. Elle a été soutenue régulièrement par d’autres prêtres du diocèse. Je remercie tout le monde
pour cela, aussi les autorités de La Chaux-de-Fonds. Ce saut dans l’eau a fait
qu’Anne-Marie Kaufmann a dû et pu se préparer de manière intensive pour son
ministère. Elle sera proposée comme prêtre aux paroissiens de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel. Il y a une semaine elle a été ordonnée comme deuxième femme à
la prêtrise de notre diocèse. C’était une belle journée à laquelle de nombreuses personnes – aussi dans le cadre de la Journée romande – ont participé. Nous nous
réjouissons de cette deuxième femme dans notre diocèse et lui souhaitons de tout
coeur la bénédiction de Dieu pour son travail!
Le curé ém. Peter Hohler a relevé un nouveau défi. Avec l’accord de l’évêque et du
Conseil synodal, il s’occupe depuis cette année de la pastorale des étudiants à
l’Université de Berne. Le désir d’avoir un tel poste émane des étudiants ce qui est
très réjouissant. Nous remercions Peter Hohler pour sa motivation et suivons son
travail avec intérêt.
De l’autre côté du globe, le curé ém. Franz Murbach et sa femme Julia nous
saluent. Il me prie de vous annoncer que le décollement de la rétine de son oeil
gauche a été opéré avec succès à Wellington. Franz Murbach a été sollicité par
l’évêque anglican du lieu Derek Eaton d’assurer des remplacements dans les
paroisses de Richmond et de Nelson (Nouvelle Zeeland). Pour cela j’ai donné à
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l’évêque la confirmation qu’il est membre de notre clergé. A Pentecôte, Franz Murbach a été accueilli dans la paroisse de Richmond, après que l’évêque Eaton lui a
donné, le 28 avril 2005, sur ma recommandation, la «Permission to officiate».
La cure de la région d’Olten a été réorganisée sous forme d’un team pastoral
(Paroisses d’Olten-Starrkirch, de Trimbach et de Hägendorf-Thal-Gäu). La nouvelle
organisation et la manière de repourvoir les postes a été discuté avec les autorités
reponsables concernées. Le curé Klaus Heinrich Neuhoff et la diacre Marlies Dellagiacoma se partagent le travail pastoral. L’élection du curé de la paroisse d’OltenStarrkirch aura lieu dans une semaine et l’installation est prévue le 4 septembre.
J’espère que les paroisses seront bien déservies malgré les grands changements
et je remercie les ecclésiastiques pour leur engagement. Il est prévu que Thomas
Luchsinger fasse un stage dans le cadre de ses études à la prêtrise avec le team
pastoral de Bâle comme mentor, dans les paroisses de la région d’Olten.
A la fin du mois prochain le curé Pierre Schwab prendra sa retraite. Il est actif
depuis 38 ans comme prêtre dans notre Eglise. Il a débuté comme vicaire à Obermumpf-Wallbach, était ensuite à Möhlin et était curé à St-Imier de 1968 à 1995.
Depuis cette dernière date, il est curé de Berne. Je connais Pierre Schwab comme
curé fidèle et soucieux de ses paroissiens. Je le remercie de tout coeur et lui souhaite, ainsi qu’à sa femme Mirjam, une retraite tranquille à Rüfenacht.
Malheureusement la succession de Pierre Schwab n’a pas encore pu être règlée
définitivement. Lars Simpson et depuis le 1er mai Koenraad Ouwens continuent de
travailler comme administrateurs de paroisse à Berne et Thoune. Koenraad
Ouwens occupe en plus une chaire du Département de théologie catholique-chrétienne à l’Université de Berne. Comme successeur au poste du curé Peter Vogt
décédé, les conseils de paroisse de Berne et de Thoune prévoient de proposer au
mois d’août le curé Peter Hagmann.

9. Collaboration ou participation à
des institutions catholiques-chrétiennes:
Conseil synodal, Conférence pastorale, Commission de formation, groupe
SPER/Renouveau, Commission de catéchèse, Randonnée pastorale dans le
Schongau (Lieu de naissance de l’évêque Eduard Herzog), Comité central de la jeunesse catholique-chrétienne, Comité romand, Commission de gestion de la Maison
des étudiants catholique-chrétiens à Berne, Synode cantonal d’Argovie, Synode de
l’Association synodale du canton de Soleure, Commission d’examens du Canton
de Berne, Fondation Lenz, Commission «Homosexualité et Eglise», (constitution),
entretien avec les animateurs de jeunesse et l’animatrice de jeunesse.

10. Union d’Utrecht:
Les évêques se sont réunis en juin pour leur Conférence annuelle ordinaire à Wislikofen. La CIE sert à l’information mutuelle, à la discussion des questions et problèmes actuels et à la planification des tâches futures. L’année dernière j’ai informé
les évêques en détail sur notre Eglise suisse, entre autre aussi encore une fois sur
notre nouveau concept sur «L’intégration des enfants et des jeunes dans l’Eglise»
dont on a pris connaissance avec intérêt. Le bureau s’est réuni en novembre et en
février/mars. En novembre la séance du bureau était suivie d’une rencontre avec les
évêques anglicans responsables pour le continent. Les thèmes principaux de cette rencontre étaient les relations entre nos Eglises et la fête prévue en 2006 pour
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les «75 ans de l’agreement de Bonn» (Convention sur la communion ecclésiale
entre les Eglises vieilles-catholiques et la Communauté des Eglises anglicanes).
Une fois par an, en 2004 à Buenos Aires, je représente, comme secrétaire de
l’Union d’Utrecht, les Eglises vieilles-catholiques à la Conférence des Christian
World Communions.

11. Eglise anglicane:
On peut constater avec plaisir que nous avons en Suisse de bons contacts avec les
paroisses et avec les prêtres anglicans, grâce aussi à la Société Willibrord suisse,
L’évêque responsable du diocèse en Europe, l’évêque Geoffrey Rowell et moimême nous sommes nommés mutuellement le 26 juin, respectivement le 18
novembre, «Evêques assistants honorifiques». Le Conseil synodal a donné son
accord à cette nomination. La nomination mutuelle n’est pas simplement un geste
amical, mais l’expression d’une collaboration fraternelle qui a fait ses preuves. Ainsi, j’ai participé aux Synodes de juin à Zurich et de janvier à Bâle. J’ai confirmés à la
Predigerkirche de Bâle, dix jeunes anglicans et quinze adultes. Le clergé anglican
est aussi représenté à nos Conférences pastorales et à d’autres manifestations et
représentations.

12. Eglise catholique romaine:
Actuellement les relations avec l’Eglise catholique romaine ne sont pas particulièrement sous une bonne étoile. La «Commission de discussion catholique-chrétienne – catholique-romaine» fondée il y a trois ans a de la peine à travailler selon sa
mission. La commission devrait être complétée par la Conférence des évêques, ce
qui n’a pas été fait jusqu’à ce jour. A l’occasion du décès du pape Jean-Paul II nous
avons exprimé notre sympathie par une inscription personnelle dans le livre de
condoléance auprès du nonce apostolique à Berne. Après l’élection du nouveau
pape Benoît XVI nous avons exprimé nos vœux et nos espoirs. Les relations personnelles entre l’évêque Kurt Koch et moi-même ont été particulièrement tendues
par un échange de lettres. La cause de cette irritation se situe dans un conflit dans
une paroisse dans le diocèse de Bâle. L’évêque Koch et moi-même avons atteint
par une discussion un certain rapprochement personnel. Nous avons essayé d’éliminer certains malentendus et d’expliquer et de comprendre certains désaccords.
Il faut maintenant trouver un moyen de traiter les problèmes qui subsistent entre
nos Eglises. Une possibilité serait la Commission de discussion mentionnée précédemment.

13. Oecuménisme et rapport avec les offices fédéraux:
A Zurich, j’ai participé aux festivités pour le réformateur Heinrich Bullinger. Je suis
toujours président de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes de Suisse
(séances de la présidence, assemblées plénières, manifestations particulières:
signature de la Charta oecuménica par les dix Eglises membres dans le cadre d’une
cérémonie à la collégiale de St-Ursanne). Avec les représentants des deux autres
Eglises nationales et de la Fédération suisse des Communautés juives, j’ai rencontré à plusieurs reprises les responsables de l’Office fédéral pour la migration pour
discuter les problèmes du domaine de l’asyle. Pour un entretien sur les tâches d’un
Conseil des religions, j’ai rencontré avec les représentants d’autres Eglises de la
Communauté juive et celle de l’Islam. J’ai été invité par le Conseil fédéral Pascal
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Couchepin pour un entretien. J’ai participé à la célébration funéraire national au
Münster de Berne pour les victimes de la catastrophe Tsunami. A l’occasion de la
Semaine pour l’unité, j’ai participé par un message à un service œcuménique à
Annecy. Pour terminer, j’étais au Münster de Berne pour participer comme hôte à
l’ordination du nouvel évêque méthodiste, le pasteur Patrick Streiff.

14. Représentations et contacts extérieurs:
Statement sur l’oecuménisme vu par l’Eglise catholique-chrétiennne à l’occasion
d’une représentation musicale à l’Eglise du monastère d’Einsiedeln, participation
au Dies Academicus de l’Université de Berne, contribution à la radio DRS («Zwischenhalt», entretien sur la signature de la Charta Oecumenica dans «Religion
aktuell»), interview et contribution dans la presse (Aargauer Zeitung, Basler Zeitung,
Tages-Anzeiger, Fricktaler Zeitung, Aufbruch), contribution à la télévision SF DRS
SF DRS (10 vor 10, Zischtigsclub), divers entretiens avec des personnes qui
s’intéressent à notre Eglise et dont certaines demandent d’être acceptés dans notre
clergé.
Conclusion et remerciements: Nous sommes une Eglise et pas une entreprise. Une
session de Synode n’est, par conséquent, pas une manifestation d’entreprise, mais
une étape du peuple de Dieu qui est en route et regarde en arrière et en avant. Si
je prononce à la fin de mon rapport des remerciements, je remercie évidemment
tous les membres de notre Eglise qui s’engagent dans divers lieux et dans divers
domaines. Elles font en sorte que notre Eglise en tant qu’organisation puisse vivre.
Mais en tant qu’évêque de notre Eglise je prie plutôt Dieu, qu’il nous fasse sentir
son amour qu’il nous a donné par son fils Jésus-Christ. Car, si nous sentons dans
notre Eglise l’amour de Dieu, elle peut vivre en tant que véritable communauté
spirituelle.

b) Rapport oral
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, complète son rapport écrit par «une parole sur
la situation de l’Eglise». Il parle de différentes difficultés actuelles:
Des moyens financiers en diminution ont comme conséquence que certaines
paroisses engagent leur curé avec un taux d’occupation partiel. C’est pour cette
raison qu’une collaboration régionale entre ecclésiastiques et paroisses devient
nécessaire. Dans le Fricktal on a développé un projet d’une association de
paroisses qui réalise des mesures d’économie. Il demande aux ecclésiastiques de
se concentrer sur l’essentiel. Malgré que ce projet entraîne aussi des craintes, il est
nécessaire de s’ouvrir à des nouveautés. Ce modèle pour une «Eglise catholiquechrétienne au Fricktal», pour lequel laïcs et ecclésiastiques ont fourni un énorme
travail, entrera en vigueur le 1er janvier 2006. Il pourrait être un exemple pour notre
diocèse. Au moment de repourvoir des postes de curé, l’évêque Fritz-René Müller
a dû faire l’expérience que les autorités de paroisse prennent la planification des
postes par l’évêque, prévue dans la constitution, soit pour un conseil qui n’oblige
à rien soit même une ingérence dans l’autonomie paroissiale. Pourtant les
paroisses ne peuvent pas repourvoir des postes de curé vacants comme bon leur
semble et sans prendre en considération la situation dans tout le diocèse. Cela ne
correspond pas à notre système épisco-synodal, si des autorités de paroisses agissent seules et sans prendre au sérieux la planification de l’évêque. C’est encore pire
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si certains membres d’un conseil agissent d’autorité et mettent ainsi les autres
membres du conseil face à une nouvelle situation à la prochaine séance. Cela ne
correspond pas à notre manière de comprendre l’Eglise qui demande des rapports
synodaux, dans la loyauté et dans la coopération.
C’est parfois effrayant de voir comment des membres de l’autorité traitent les
prêtres quand ils sont en recherche d’un nouveau curé. Ils leur imputent des soidisant incapacités avant même d’avoir fait leur connaissance par un entretien et se
montrent exagèrement exigeant. C’est tout aussi effrayant de voir de quelle manière on traite des ecclésiastiques élus et installés; cela relève d’un manque d’égard
et d’amour flagrant. Selon l’Art. 9, al. 2 des «directives pour la gestion du ministère épiscopal» c’est une question importante pour la mission et le témoignage de
l’Eglise de savoir quelles compétences les autorités s’abrogent et comment ils traitent leurs ecclésiastiques. Les synodaux ont dans tous les cas le devoir de s’employer pour que les autorités ecclésiales agissent libres d’arbitraire et d’abus de
pouvoir. Cette problématique sera un des trois thèmes du Synode pastoral SP 05.

c) Discussion
Le curé Eugen Herzog, Möhlin, demande si l’excuse de la conférence des évêques
catholique romaine à notre session du Synode est accompagnée d’un message où
si elle doit être interprêtée comme affront.
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, se réfère à la mésentente dans ses rapports
avec l’évêque Kurt Koch; l’annonce de la Conférence des évêques de ne pas participer officiellement à notre session du Synode en était la conséquence. Après un
entretien personnel avec l’évêque Kurt Koch, qui a apporté une amélioration de la
relation personnelle, une participation n’était plus possible pour cette date.
Manuela Petraglio, Magden, remercie l’évêque Fritz-René Müller pour ses
remarques positives sur l’Association des paroisses du Fricktal. On y a investi
beaucoup de temps et de travail pour arriver à une solution bonne et réalisable.
Toutes les paroisses sont couvertes au niveau des services religieux et de la pastorale dans la mesure où les finances le permettent. Le projet mérite une chance!
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, est d’accord. Pour lui l’attitude positive face à
l’Association des paroisses est très importante.

2. Adoption de l’ordre du jour
Le Synode accepte l’ordre du jour actualisé à l’unanimité et sans discussion.

3. Procès-verbal de la 136e session ordinaire 2004
à Bienne
Le vice-président du Synode, le curé ém. Roland Lauber, Unterentfelden AG,
constate une faute dans le procès-verbal; les pages 3 et 86, chaque fois dans la
deuxième ligne doivent être formulés comme suit: «Lancy-Carouge (2): Tatiana
Laplace (1er et 2ème séance)».
Le Synode accepte le procès-verbal à l’unanimité et avec applaudissement.
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4. Rapport annuel du Conseil synodal
Rapport annuel du conseil synodal 2004 – 2005

a) Rapport écrit
1. Sessions du conseil synodal:
Durant la période administrative du 15 mars 2004 au 15 mars 2005, le conseil synodal s’est rencontré aux dates suivantes: le 16 avril 2004 à Zurich, le 25 juin à Zurich, le 20 août à Zurich, le 24 septembre à Zurich, le 29 octobre à Zurich, le 26
novembre à Zurich, le 28 janvier 2005 à Berne, le 25 février à Zurich.

2. Personnel:
Animateurs de jeunesse: Sarah Aebersold a terminé son travail à la fin juin 2004,
car elle continue ses études en Angleterre. En Suisse romande, Adélaïde Mokry a
donné sa démission; le comité romand a proposé Laetitia Favario comme remplaçante; elle travaille à 10%. Le conseil synodal a décidé d’ «étaler» le budget de
mars à août 2005, et de permettre à A. Mokry de continuer à travailler à 10%.
Commission de gestion de la maison des étudiants: Ursula Müller-Reinhart s’est
proposée pour collaborer; il faut encore trouver une autre personne après la démission de Ursula Heimgartner. La présidence est revenue entre les mains de Martin
Stauffer.
Le prof. Martien Parmentier ne peut plus assurer son mandat auprès du «groupe de
discussion catholique-chrétien/catholique-romain» à cause de ses nombreuses
absences. Le curé Viktor Jungo l’a remplacé.
Œuvres pour les enfants et la jeunesse: Barbara Moll-Schenker et Beatrice Reimann
se sont retirées de la commission; Vreni Bia et Michael Böhm se tiennent à sa disposition; Oliver Metzger continue à s’occuper du lien avec la commission de la
jeunesse.
Christa Fischler, Möhlin, a quitté le conseil de fondation du Berghüsli. Christian
Binz, Steffisburg, la remplace.
Commission de la jeunesse: le comité central de la jeunesse a proposé Oliver
Metzger, qui a été choisi par le conseil synodal, comme successeur de la présidente centrale Désirée Stocker.
Commission de formation: le conseiller synodal Andreas Moll a démissionné à
cause d’un emploi du temps trop chargé.
M. Marco Neese qui a représenté notre Eglise dans le cercle de travail économie/Eglise durant quelques années s’est retiré. Il faut chercher une nouvelle personne ayant de très bonnes connaissances en économie et en éthique du travail.
Le curé émérite Peter Hohler s’est proposé pour organiser la pastorale des
étudiants de l’Université de Berne. Cet accompagnement s’adresse autant aux
étudiants en théologie qu’aux étudiants d’autres facultés.
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont quitté leur fonction dans
notre Eglise pour le travail accompli. De même, nous remercions celles qui ont
manifesté leur désir de les remplacer.
L’évêque et le Conseil synodal ont mené des discussions avec les candidats au
ministère. Le curé Wolfgang Kunicki, qui vient de l’Eglise catholique-romaine, a
été intégré provisoirement au clergé depuis le 1er septembre 2004. Il le sera défini98

tivement lorsqu’il aura accompli le complément d’études à Berne. Les discussions
en vue de l’ordination diaconale avec Anne-Marie Kaufmann et Klaus Wloemer
ont été faites. Chacun(e) a accompli, respectivement est en train d’accomplir son
vicariat, et souhaite recevoir l’ordination presbytérale.

3. Livre de chants et de prières:
Il a fallu discuter du livre de chants à presque toutes les séances du conseil synodal. Le problème du pliage a été explicité lors du précédent synode, déjà. Cela a
conduit à une précision insuffisante à la reliure. Des mesures a posteriori ont montré que les différences étaient plus importantes que prévu. Le conseil synodal a dû
décider de la marche à suivre, en lien avec la commission de production. Nous
avons renoncé aux procédures judiciaires, car elles auraient retardé indûment la
production. Par contre, la commission de production a continué à négocier. Elle a
réussi à obtenir une baisse de prix substantielle; le conseil synodal approuve cette
façon de faire. Nous ne savions pas que des problèmes supplémentaires allaient
survenir. De plus, le livre a été livré, et la joie du projet réussi est troublée par la
question des manques.
Puisque le prof. Herwig Aldenhoven avait travaillé avec cœur pour le Livre de
prières et de chants, le Conseil synodal a décidé d’utiliser la somme qu’il avait
léguée à l’Eglise, pour le Livre de prières et de chants

4. Œcuménisme:
L’évêque et le Conseil synodal ont reçu une demande de participation au «Conseil
suisse des religions». Ce conseil concerne les religions «abrahamiques», c’est-àdire le christianisme, le judaïsme et l’islam. Le conseil synodal salue cette idée et
se réjouit d’y participer.
Après avoir parlé de la ‘Charta Oecumenica’, et après avoir attendu que diverses
confessions chrétiennes l’aient acceptée, la signature officielle, retransmise à la
télévision, a eu lieu cette année à Saint-Ursanne. Sur mandat du conseil synodal,
l’évêque Fritz-René Müller nous y a représentés.

5. Etre partenaires:
Après que le synode aie accepté les nouveaux statuts d’ ETRE PARTENAIRES, il
restait encore a préciser le règlement de fonctionnement. Ces documents ont été
examinés et mis en vigueur par le Conseil synodal.
Sur la demande de la Commission, le Conseil synodal a procédé à son élection. Elle
se compose d’Armin Lüthy (président), de Christoph Schuler (responsable de projets), de Nives Hagmann, de Klaus Heinrich Neuhoff, de Christian Binz, de Wolfgang
Kunicki, et de Paul Schönenberger (Conseil synodal). Stefan Wedra (Internet) et
Bryan Stone (personne de contact avec les anglicans) sont des collaborateurs fixes.

6. Médias:
Marianne von Arx a pris place dans le comité des médias. La réorganisation dans
le domaine des médias est encore en cours. Diverses prescriptions statutaires
gèrent le domaine de travail, les compétences et les relations entre les différents
médias.
Un point à préciser: le «Schriftenverlag» (éditions) s’appelle désormais «Medienverlag», et a trouvé en Aloïs Schmelzer un nouveau directeur. Michael Böhm a été
chargé par l’évêque et le Conseil synodal de gérer en plus de la caisse du Comité
des médias celle du «Medienverlag».
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7. Renouveau:
Le Renouveau dure depuis quelques années, et des choses ont déjà été accomplies. Le ‘Synode pastoral 05’ devrait donner une impulsion salutaire. Cette idée a
été traitée par l’évêque et les membres des groupes impliqués dans le renouveau.
Le Conseil synodal a discuté du but et du nom de cet événement. Le Synode pastoral 05 n’est pas une session du synode, au sens juridique du terme, car il est
ouvert à tous les membres de l’Eglise, et pas seulement aux synodaux, qui sont des
ecclésiastiques ou des laïcs élus. Malgré cela, le nom ‘synode pastoral’ a été maintenu, car la problématique qu’il veut soulever concerne éminemment la pastorale,
et c’est une réunion ecclésiale qui veut promouvoir le «faire chemin ensemble».

8. Divers:
Un dialogue a et lieu avec le Comité de l’œuvre de la diaspora concernant le règlement des finances. Ceci était nécessaire, à cause des nouveaux statuts approuvés
par le Synode 2002.
Défraiements: le système de salaires et de défraiements pour les remplacements
est devenu très compliqué à cause des divers temps de travail octroyés aux collaborateurs. Une question a été posée par des personnes qui ne travaillent pas à
100% dans un ministère ecclésial, et qui ne sont pas rémunérées de façon satisfaisantes, dans les conditions actuelles. Après avoir entendu la conférence pastorale, le conseil synodal a décidé de fixer un montant unifié de Fr. 200.– pour un remplacement lors des célébrations liturgiques.
Wolfhausen et Schönenwerd, le 15.03.2005
Conseil synodal de l’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
Le président: Urs Stolz
Le secrétaire: Curé Daniel Konrad

b) Décision
Le Synode accepte le rapport annuel du Conseil synodal sans discussion, avec
applaudissements et remerciements.
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5. Rédition des comptes
5.1. Compte 2004 et
5.2. Rapport de la Commission de révision des comptes
a) Document écrit: voir pages 21– 46
Explications des comptes 2004
L’année comptable 2004 boucle avec un excédent de dépenses de Fr. 1’379.85.
Les budgets de ces dernières années étaient calculés au plus juste, ce qui fait que
des dépassements sur certaines positions ne peuvent pratiquement plus être compensés par d’autres positions.

Dépenses
Frais de personnel
Frais pour l’administration
Intérêts passifs
Amortissements
Subventions
Contributions déficits & adm.
Total des dépenses
Recettes
Contributions
Redevance de fortunes
Remboursements
Dons affectés à
des fins déterminés
Total des recettes
Résultat

Comptes
2003

Budget
2004

Comptes
2004

Ecart entre
budget et
comptes
2004

554’662
197’679
33’884
113’022
37’911
34’184
971’342

519’700
204’800
32’500
11’000
45’000
31’000
844’000

601’431
181’731
21’166
12’999
33’436
31’924
882’687

81’731
– 23’069
– 11’334
1’999
–11’564
924
38’687

695’183
53’325
131’220

694’000
51’000
99’000

700’300
44’476
133’979

6’300
– 6’524
34’979

91’866
971’594

0
844’000

2’553
881’308

2553
37’308

+ 252

0

- 1’379

1’379

Frais de personnel: Les frais de personnel plus élevés par rapport au budget
(Fr. 81’731.–) moins les remboursements (Fr. 34’979.–) entraînent pour le personnel des
frais supplémentaires pour le diocèse de Fr. 46’752.–. Cet excédent s’explique comme
suit:
Pour la première fois depuis des années, le poste d’animateur de jeunesse a pu être
occupé à 100 %. En plus nous avons eu la chance que l’animatrice démissionnaire Sarah
Aebersold pouvait introduire les animateurs fraîchement nommés, ce qui a mené au
printemps 2004 à un doublage de courte durée du poste. Puisque la jeunesse, porteuse
d’espoir pour l’avenir de l’Eglise, a une grande importance pour nous, nous avons
consciemment accepté cette charge financière supplémentaire. En plus nous avons pu
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régler l’adaptation de caisse de retraite pour une employée à temps partiel, active depuis
de longues années.
Frais d’administration: Les frais d’administration étaient de Fr. 23’069.– plus bas que
budgetés. Cela est dû principalement aux économies qu’on a pu faire pour les frais généraux de l’évêque et des groupes de travail et pour diverses cotisations.
Subventions: A cause des mauvaises structures coût/recettes la paroisse
d’Olsberg/Magden a du être subventionné de Fr. 20’000.– et celle de Lausanne de
Fr. 13’436.–.
Intérêts passifs: A cause du rendement des intérêts plus bas, on a du transmettre moins
d’intérêts aux différentes institutions de l’Eglise, dont la fortune est centralisée dans le
diocèse.
Amortissements: Les aménagements dans la résidence épiscopale (mobilier, équipement informatique, téléphone) ont été activés à l’achat et amortis sur trois ans. En 2004,
la dernière tranche a été amortie.

Autres comptes:
522 Maison des étudiants (Page 13): Les comptes de la maison des étudiants ont été
bouclés avec un excédent de recettes de Fr. 26’533.15. La contribution de l’Uni Berne de
Fr. 10’000 n’a plus été versée depuis 2004. Les comptes 2004 contiennent les contributions de l’œuvre d’entraide de l’évêque pour les années 2003 et 2004, après avoir trouvé
une nouvelle réglementation pour les étudiants étrangers, avec effet rétroactif
au 1.1.2003.
Une rénovation extérieure approfondie du bâtiment n’est pas entreprise pour l’instant.
523 Offrande diocésaine (Page 13): L’offrande diocésaine 2003/04, en faveur de la rénovation de la cure de la paroisse de Kaiseraugst, a enregistré une diminution de Fr. 8’784
soit de 11% par rapport à l’année précédente.
525 Oeuvre d’entraide Etre Partenaires (Pages 14 et 15): Le résultat des dons pour
«Etre Partenaires» était réjouissant en 2004. En 2004 cette œuvre d’entraide a reçu un
total de Fr. 247’859. Il convient de mentionner les Dons spéciaux de «Solidarité tiers
monde» de Fr. 30’000 et des dons de 11 paroisses anglicanes qui se montent à Fr. 11’095.
Avec ses dons on a financé des projets pour Fr. 185’000. L’excédent de recette de
Fr. 53’859 est à disposition de l’oeuvre d’entraide pour d’autres projets.
526 Caisse des bourses d’étude (Page 16): En 2004 Fr. 29’568 ont été versés à nos
étudiants suisses en théologie. L’avoir de ce fonds se monte au 31.12.04 à
Fr. 185’268.73.
530 Fonds Dr. G. Küry-Strauch (Page 16): Ce fonds est destiné au soutient et à la
participation à des manifestations oecuméniques. Après les dépenses de Fr. 10’044.55
l’avoir du Fonds au 31.12.04 est encore de Fr. 17’158.31.
531 Fonds de secours des prêtres émérites (Page 17): Pour la mise à disposition pour
le payement des engagements à long terme, on a transféré en 2004 Fr. 20’000 du Fonds
Dr. G. Küry-Strauch au fonds de secours des prêtres émérites.
534 Fonds Dr. Urs und Emmy Küry (Page 18): La fortune se monte au 31.12.04 à
Fr. 682’331.33.
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Autres comptes et fonds
Oeuvre d’entraide de l’évêque (Page 19):
Les dons pour l’œuvre d’entraide pour l’évêque ont également diminué en 2004 de
Fr. 54’957.15 , soit de 6 %, par rapport à l’année précédente avec Fr. 56’590.55,
un dépassement de recettes de Fr. 43’141.40 a été réalisé. Il a été affecté à moitié
au fonds d’entraide et à moitié à la caisse des bourses d’études.
Jeunesse catholique-chrétienne de la Suisse (Page 21):
Vous trouvez les comptes de la caisse de la jeunesse catholique-chrétienne de la
Suisse pour la première fois dans ces comptes. Avec cette caisse on gère principalement les camps «Chri-so-la».
Comité des médias catholiques-chrétiens (Page 22):
Cette caisse gère principalement les finances du Kirchenblatt. Les comptes bouclent avec un excédent de recettes de Fr. 6’280.25.
Edition des médias catholiques-chrétiens (Seite 23):
Les Editions catholiques-chrétiennes sont devenu à la fin de l’année 2004, les
«Editions des médias catholiques-chrétiens». Elles sont maintenant sous la responsabilité du Comité des médias catholiques-chrétiens. Ses comptes ont bouclé
avec un bénéfice de Fr. 16’790 , principalement grâce à l’édition de l’almanach respectueuse des coûts de réalisation.
Le nouveau Livre de prières et de chants figure sous forme de compte de projets.
Le décompte sera fait en 2005, après l’achèvement de la livraison. A fin 2004 le
compte de projet peut être présenté comme suit:
Frais accumulé au 31.12.2004
Ventes aux paroisses
Offrande dicésaine/Héritage Prof. Aldenhoven
Excédent de dépense au 31.12.2004

403’973.27
–188’325.00
–138’565.45
77’082.82

Comité Romand (Page 24):
Cette caisse fait avant tout le décompte des recettes et des dépenses de «Présence». Les comptes bouclent avec un excédent de recettes de Fr. 1’184.50.
réveil – Périodique de la jeunesse catholique-chrétienne (Page 24):
Pas moins de 800 abonnés reçoivent régulièrement ce périodique des jeunes. Les
comptes bouclent avec un excédent de recettes de Fr. 4’336.95.
Œuvre catholique-chrétienne de la Diaspora (Page 25):
Parce que le résultat de la collecte qui se monte à Fr. 51’132.35 est de Fr. 9’323.45
soit 15% inférieur à celui de l’année précédente, elle présente un excédent de
recettes de
Fr. 7’187.45. Il faut relever que la paroisse de Zurich assume pleinement les charges
salariales pour la Diaspora au Tessin. D’autre part, trois paroisses n’ont pas organisé de collecte ou l’argent de la collecte (septembre 2004) n’a au 20 févier 2005 pas
encore été versé à la caisse de la Diaspora.

b) Explications orales
L’administrateur Paul Hagmann, Kappel SO, explique au moyen de transparents
les points essentiels des comptes 2004 et compare les chiffres avec le budget. Les
comptes bouclent avec des dépenses de Fr. 882’687.60 et des recettes de
Fr. 881’307.75 avec un excédent de dépenses de Fr. 1’379.85. Le capital propre
se monte au 31 décembre 2004 à Fr. 4’944.01.
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Paul Hagmann fait part du désir de nombreux donateurs de pouvoir déduire fiscalement le montant de leur dons à des institutions catholiques-chrétiennes et de
pouvoir les mentionner dans leur déclaration d’impôts. Les offices des impôts
contrôlent de tels dons au moyen du répertoire de 140 pages de la Conférence
suisse des fonctionnaires fiscaux qui contient toutes les institutions de la Suisse qui
sont libérées des impôts. Il est intéressant de constater que dans le répertoire seul
l’Association des femmes catholiques-chrétiennes de Lucerne est mentionnée. Les
investigations de Paul Hagmann auprès de l’office des impôts du canton de Berne
ont abouti à des fausses informations et une méconnaissance flagrante de notre
Eglise. Il continuera ses démarches pour obtenir l’inscription de toutes les institutions catholiques-chrétiennes dans ce répertoire.

c) Discussion
Heiner Frommer, Otelfingen ZH, rappelle les directives qui stipulent qu’on peut faire uniquement des placements qui sont surs. Comment cela a-t-il pu arriver qu’Etre
Partenaires a enregistré de si grandes pertes?
Paul Hagmann, Kappel SO, répond que les pertes sont dues à la baisse du cours
du Dollar. Le risque de la valeur monétaire est assumé par le placeur.
Le curé Christoph Schuler, Soleure, remercie Paul Hagmann, de s’engager pour
l’inscription des institutions catholiques-chrétiennes dans le répertoire des institutions exemptes d’impôts. Cela lui arrive effectivement que des donateurs d’Etre
Partenaires se renseignent sur la possibilité de déduction fiscale de leur don.
Le Synode prend connaissance du rapport écrit de la Commission de révision des
comptes. Cette dernière propose,
a) d’accepter les comptes 2004 et le bilan au 31 décembre 2004, y compris
tous les dépassements de budget;
b) de donner décharge à l’administratrice et au Conseil synodal.
c) Décision
Le Synode décide à l’unanimité et sans voix contraire d’accepter les deux propositions avec les remerciements aux administrateurs Nives et Paul Hagmann.

5.3 Budget 2006
a) Budget: voir pages 23 – 29
b) Explications orales
Paul Hagmann, Kappel SO, présente au moyen de transparents le budget 2006 et
les postes les plus importants ainsi que les autres comptes et fonds. Le budget est
équilibré et la contribution centrale reste inchangée à Fr. 670’000.–. Puisque le budget est calculé très juste, toutes les dépenses urgentes qui ne sont pas encore
connues aujourd’hui entraînent des dépassements de budget. Il n’est pas encore
connu aujourd’hui si le Synode pastoral SP 05 décidera des projets (et par là des
dépenses). C’est pourquoi rien n’a été budgeté pour cela. Il propose au Synode
national, au nom du Conseil synodal d’accepter le budget sous cette forme.

c) Décision
Le Synode accepte le budget sans discussion et à l’unanimité, sans voix contraire
et sans abstention.

104

6 Elections statutaires
a) Explications orales
Le vice-président du Synode le curé ém. Roland Lauber, Unterentfelden AG,
constate que la liste des candidats a été distribuée. Elle contient les noms des candidats; pour chaque poste disponible une personne se met à disposition. On élira
en quatre tours de scrutin le Conseil synodal, la Commission des réviseurs de
compte, la Commission de recours et le Bureau du Synode. Les noms des candidats devront être inscrits à la main sur les bulletins distribués. Le tour de scrutin
concernant le Bureau du Synode sera présentée par le prof. Urs von Arx, Liebefeld
BE, le prédécesseur du président du Synode Ernst Glur, Adligenswil LU.
Tous les membres du Conseil synodal se mettent à disposition pour un nouveau
mandat. Erwin Waldmeier, Therwil BS, de la Commission de révision des comptes
se retire après 24 ans d’activité; son fils Markus Waldmeier, Therwil BS, se met à
disposition. Aucune démission n’a été enregistrée dans la Commsision de recours.
Le curé ém. Roland Lauber, Unterentfelden AG, est candidat pour la présidence du
bureau du Synode, Manuela Petraglio-Bürgi, Magden AG, est candidate pour la
vice-présidence. Franziska Bütikofer-Frei, Schwarzenburg BE, est candidate comme scrutatrice pour remplacer Christian Binz, Steffisburg BE, démissionnaire.
Susy Bolliger, Magden, présente au Synode Manuela Petraglio et la recommande
pour l’élection à la vice-présidence. Manuela Petraglio a grandi à Magden où elle
vit avec sa famille. Comme enseignante pour les travaux textiles, elle a enseigné à
tous les degrés; en plus elle a une formation de monitrice de gymnastique mèreenfant. Elle s’occupe actuellement de la comptabilité de l’entreprise de son mari. A
l’époque elle était la première fille à Magden à pouvoir être enfant de choeur;
aujourd’hui elle est membre du Conseil de paroisse et déléguée au Synode national. En outre elle a présidé l’élection de l’évêque au Synode 2001. Elle était pendant 11 ans présidente du Synode cantonal argovien. Manuela Petraglio prend ses
tâches au sérieux, elle se prépare bien. Susy Bolliger connaît Manuela Petraglio
comme personne compétente, engagée et fiable.

b) Résultat des élections

6.1.1 Conseil synodal
bulletins rentrés
dont nul
valable

93
1
92

Reçoivent des voix:
Paul Hagmann, Kappel
Marianne von Arx, Berne
Nicole Mathis, St-Gall
Diacre Doris Zimmermann, Uster
Urs Stolz, Wolfhausen
Curé Ioan L. Jebelean, Lucerne
Curé Daniel Konrad, Schönenwerd
Andreas Moll, Zurich
Paul Schönenberger, Allschwil
Curé Peter Hagmann, Hellikon
Ainsi les candidates et candidats sont élus

92
89
88
88
87
86
86
84
83
80
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Président du Conseil synodal:
Urs Stolz, Wolfhausen
Urs Stolz est donc élu.
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6.1.2 Commission de révision des comptes
bulletins rentrés
valable

93
93

ont reçu des voix:
Ursula Roos, Dällikon
93
Markus Waldmeier, Therwil
93
Christian Gasser, Möhlin
92
Ainsi la candidate et les candidats sont élus.

6.1.3 Commission de recours
bulletins rentrés
valables

91
91

ont reçu des voix:
Raymond Bisang, Zurich
91
Gisela Lauber, Aarau
91
Curé ém. Hans A. Frei, Soleure
90
Diacre Marianne Stirnimann, Feldbrunnen
90
Toni Göpfert, Lucerne
88
Ainsi les candidates et les candidats sont élus.
Président de la Commission de recours:
Toni Göpfert, Lucerne
Gisela Lauber, Aarau
Toni Göpfert est élu.

88
1

6.2 Bureau du Synode
bulletins rentrés
valable

91
91

Président:
Curé ém. Roland Lauber, Unterentfelden
Manuela Petraglio, Magden
Prof. Urs von Arx, Liebefeld
Curé Viktor Jungo, Allschwil
Le curé ém. Roland Lauber est élu.

78
4
1
1

Vice-présidence:
Manuela Petraglio-Bürgi, Magden
Christian Binz, Steffisburg
Curé ém. Roland Lauber, Unterentfelden
Franziska Bütikofer-Frei, Schwarzenburg
Manuela Petaglio-Bürgi est élue.

79
1
1
1
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Scrutateurs:
Bernhard Affolter, Bâle
91
Franziska Bütikofer-Frei, Schwarzenburg
88
Manuela Petraglio-Bürgi, Magden
1
Curé ém Roland Lauber, Unterentfelden
1
Barbara Blättler-Vögeli, Allschwil
1
Bernhard Affolter et Franziska Büttikofer-Frei sont élus.
Le vice-président du Synode le curé ém. Roland Lauber, Unterentfelden AG, et Manuela
Petraglio, Magden AG, déclarent accepter leur élection et remercient le Synode
pour la confiance qu’il leur témoigne. Le curé ém. Roland Lauber félicite tous les
élus et remercie les démissionnaires pour leur travail.

7. Processus de Renouveau de l’Eglise /
Synode pastoral SP 05
a) Explications orales
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, informe sur le Synode pastoral SP 05 qui aura
lieu le 5 novembre 2005. Il est préparé par Lisbeth Borer, Sissach BL, Stephan Burkhardt, Vättis SG et Klaus Wloemer, Oberthal BE. Le Renouveau dans l’Eglise doit
être un engagement permanent; ce Synode pastoral est une étape de ce processus. Il ne s’agit pas d’une session du Synode formelle mais plutôt d’un forum,
auquel ne sont pas invités seulement les délégués au Synode national mais aussi
le plus possible d’autres intéressés de nos paroisses. On parlera ouvertement et de
manière intensive sur trois thèmes pastoraux: 1. Formes et contenu des services
religieux, 2. Tâches du clergé et des membres des autorités de l’Eglise, 3. Spiritualité. L’évêque Fritz-René Müller a rédigé sa lettre pastorale pour l’Ascension 2005
sur le thème service religieux en ayant un regard sur le Synode pastoral. Pour déterminer les tâches du clergé les textes des formules de consécration sont utiles. Les
ecclésiastiques font souvent l’expérience qu’ils ont de nombreuses autres tâches à
accomplir, ce qui fait qu’il ne reste pas assez de temps pour l’essentiel. C’est une
situation inacceptable; un ecclésiastique a sa place auprès des humains et pas au
bureau! Réfléchir à l’essentiel et changer cette situation inacceptable exige de la
force. De la même manière les tâches des autorités méritent une clarification.
Stephan Burkhardt, Vättis SG, complète les explications par les premiers résultats de
l’enquête organisée sur les services religieux au début de 2005 dans les paroisses.
Jusqu’à présent 180 feuilles sont rentrées. Les réponses rentrées montrent que les
personnes interrogées ressentent les services religieux «beaux» et «solennels» mais
ils soulèvent aussi des questions. Les modifications de l’Eglise souhaitées concernent tout au plus les températures de l’église, les installations de microphones et
les problèmes de lumière. Des personnes jeunes fréquentent les services religieux
surtout quand elles sont impliquées dans le déroulement. Il faut relever que notre
enquête n’a pas atteint les personnes qui ne fréquentent pas les services religieux.
La régionalisation risque d’avoir comme effet que des personnes engagées perdent
aussi leur sentiment d’être chez eux. Comment pouvons nous offrir un sentiment
de sécurité et un chez soi spirituel dans notre Eglise? Risquons-nous de développer une spiritualité du «laisser mourir» si une paroisse doit apprendre qu’il n’y aura
à l’avenir plus de curé qui résidera sur place?
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b) Discussion
Ursula Limacher, Lucerne, et Adrian Suter, St-Gall, souhaitent connaître le but concret du
Synode pastoral. Doit-il être pris comme manifestation de formation, qui veut sensibiliser les participants pour les thèmes pastoraux, ou est-ce une manifestation de
consultation qui doit aider l’évêque et le Conseil synodal de se faire une idée sur la
situation dans le domaine des thèmes pastoraux, pour qu’ils sachent dans quelle
direction ils doivent continuer la réflexion? Ou une troisième possibilité? Pour éviter des attentes fausses ou divergentes, mais aussi des déceptions, ces questions
devraient être clarifiées.
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, et Stephan Burkhardt, Vättis SG, expliquent ce qui
suit: L’idée de cette session est de discuter les trois thèmes cités, repectivement
de rassembler ce qui a été discuté dans les paroisses. Puisque nous découvrons
un territoire inconnu avec un tel Synode, il y évidemment aussi un certain risque.
On devrait aussi essayer de réduire une certaine méfiance face à l’Eglise. Ces trois
thèmes reprennent et poursuivent aussi les thèmes principaux de l’enquête de la
«feuille des ballons» à la session de 2003 à Rheinfelden. Plusieurs orientations du
Synode pastoral sont possibles. La clarification que Ursula Limacher et Adrian
Suter souhaitent obtenir ne pourra seulement être donnée au cour du processus.
C’est pour cela que la planification doit être totalement ouverte pour l’instant. Il
s’agit maintenant d’explorer où le Synode pastoral peut être utile au processus de
stimulation de notre Eglise et où il peut éventuellement intervenir. Ce qui est important: Pas de pression par un ordre du jour lourd, mais beaucoup d’espace pour les
discussions.
Lisbeth Borer, Sissach BL, rappelle nos efforts pour être mieux perçus par le public.
L’image extérieure reflète la réalité de la vie intérieure. Pour être ressenti comme
Eglise vivante, il est primordial qu’un grand nombre de fidèles soient appelé à participer au processus. Le Synode pastoral ne peut pas être un but, mais plutôt une étape du processus. Les paroisses doivent rapporter où des succès sont enregistrés et
où se situent des blocages, pour déterminer où un appui réciproque est possible.
Cela nous permettra de rendre crédible à l’extérieur que notre Eglise est vivante.
Esther Vogel, Obermumpf AG, constate que le Synode pastoral est trop pris à la légère.
Si nous prenons conscience du nombre de personnes que nous motivons encorer
par nos services religieux, l’importance de ce synode et de ses thèmes apparaît
clairement.
Franziska Bütikofer, Schwarzenburg BE, demande si et comment on prévoyait d’inciter
avant tout des jeunes à participer au Synode pastoral.
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, et Stephan Burkhardt, Vättis SG, répondent que tous
les membres de l’Eglise sont invités au Synode pastoral. C’est par contre la tâche
des paroisses d’inviter les jeunes en particulier. En plus deux projets sont prévus
qui devraient motiver les jeunes et les enfants du catéchisme à participer au Synode pastoral. Ces projets seront lancés après la pause estivale.
Franz Kinader, Schaffhouse, parle de son expérience personnelle avec le questionnaire
sur les services religieux: Il ne l’a pas retourné. Il a plutôt cherché la discussion avec
le curé pour faire valoir ses idées et ses désirs concernant le service religieux. Il
était particulièrement heureux de la célébration de Pentecôte à Schaffhouse qui
offrait la possibilité de présenter des intercessions personnelles.
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L’évêque Fritz-René Müller, Berne, accorde une grande importance au fait que de telles
sphères libres de la célébration soient découvertes et encouragées. Ces sphères ne
peuvent pas être élaborées par la Commission de liturgie et imprimées dans
un livre. Ce qui est déterminant c’est la liberté qu’un ecclésiastique concède et
comment il peut aller à la rencontre des humains. Il demande une participation
engagée et une attitude positive par rapport à ce Synode pastoral. Son désir serait
que la volonté de renouveau devienne naturel de sorte que l’on ne doive plus
en débattre.

8. Ministères – formation des assistants/
assistantes de paroisse
a) Documents écrits
Réponse de l’évêque et de la Commission de formation à la Motion
de la paroisse de Baden-Brougg (Session 2004) à l’attention du
Synode national 2005
Motion: L’évêque et la Commission de formation de l’Eglise catholique-chrétienne
de la Suisse élaborent jusqu’à la session du Synode national 2005 des directives
concernant les ministères ecclésiaux laïques en tenant compte des réflexions antérieures. L’évêque et la Commission de formation décriront les exigences et les activités pour l’exercice du ministère laïque, en particulier pour les assistants et assistantes de paroisse.
Principe: L’établissement de directives dans un cadre souhaité ne demande pas
seulement des propositions singulières. Il doit également être inscrit dans un
concept général. Par conséquent, nous estimons que des remarques préliminaires
sur ce que nous attendons par «ministères ecclésiaux» et par «ministères laïques»
et où se trouve la limite entre travail «bénévole», «honorifique», «employé» et
«rémunéré».
Le travail bénévole est pour nous un engagement sporadique sans obligation régulière et avec une responsabilité limitée. Une fonction honorifique est pour nous un
engagement régulier avec responsabilité. Si nous parlons de ministère laïque ou de
nouveaux ministères ou service dans l’Eglise et de leur signification spécifique nous
parlons de travail honorifique. Nous sommes d’avis qu’un travail honorifique ne doit
en moyenne pas excéder 20% d’un poste de travail comparable à l’année.
Généralités: L’Eglise est une communauté de vie et de service de tous les croyants.
Il faut différencier entre une mission de service dans l’Eglise de laïques et une
mission ecclésiale par des prêtres ordonnés à cet effet.
La formation du premier groupe est sous la responsabilité de la Commission de formation pour de nouveaux ministères. La formation du deuxième groupe est sous la
responsabilité du Département de théologie catholique-chrétienne de l’Université
de Berne (presbytie avec charge de cure) et sous la responsabilité de la Commission de formation pour les nouveaux ministères (diaconat).
Pour le premier groupe, il faut différencier les services qui sont exercés bénévolement en général dans le contexte du système de milice (par exemple autorités comme conseil de paroisse, présidences d’association, lecteurs et lectrices, assistant(e)s de messe, entretien du linge de l’Eglise, assistante de paroisse, service de
109

transport, animation de groupes d’enfants et de jeunes, groupes d’aînés, animation
de groupes de discussion, diverses tâches de présence, organisation des cafés de
l’Eglise, direction de groupe de chants et de chœurs, cantors, entretient des parements) et ceux qui demandent une qualification spécifique (par exemple obtention
d’un diplôme) ou un emploi de temps (supérieur à 20 %) pour lesquels une rétribution peut être indiquée (par exemple animatrice et animateur de jeunesse, catéchètes, organistes, directeurs de chœurs, sacristains, secrétariat, administration
des finances, assistantes de paroisse avec un emploi du temps important).
Il est souhaitable d’introduire tous ceux et toutes celles qui assument un ministère
(ecclésial ou laïque) dans une cérémonie spéciale.
Alors que pour le/la diacre et le/la prêtre, les ordinations et les installations dans les
paroisses, la responsabilité incombe à l’évêque, il est souhaitable, qu’indépendamment de cela, une célébration annuelle pour les collaborateurs/trices aie lieu. Tous
les laïques qui sont chargés d’un service spécifique y seront invités. Les nouveaux
seront introduits officiellement par le/la président/e de paroisse et le/la prêtre dans
un service spécifique.
Concrètement pour les assistant(e)s de paroisse:
Champ d’activité: L’assistant/e de paroisse exerce une activité variée, si possible
honorifique. En fonction de la taille et de la situation de la paroisse, ils peuvent soutenir les ecclésiastiques dans les domaines suivants: Contacts avec les personnes
âgées, visites de nouveaux arrivés, visites à l’occasion de jubilés et d’anniversaires,
recherches et accompagnement de collaborateur/trices honorifiques, éducation
d’adultes et collaboration dans tous les domaines de l’administration et des
relations publiques.
Exigences: a) Qualification clé: foi engagée, disponibilité pour le service dans
l’Eglise, facilité de contact et compréhension pour des problèmes humains, talent
d’organisation; b) Connaissances: formation et formation continue dans les
domaines convenus en accord avec la Commission de formation pour de nouveaux
ministères et des services dans l’Eglise.
L’appel s’opère par le Conseil de paroisse sur proposition de la cure et après que
la Commission de formation pour de nouveaux ministères et services dans l’Eglise
aie entendu le/la candidat/te.
Le service d’une assistante de paroisse ou d’un assistant de paroisse engagé se
caractérise en général par le fait que:
– il ou elle assure des tâches fixes (de plus de 20% d’un poste complet) qui pourraient aussi être assurés par plusieurs personnes honorifiques;
– il ou elle dépend directement du curé;
– ces services sont en général exercé dans une paroisse qui ne dispose pas de
diacre.
C’est la raison pour laquelle des assistantes et des assistants de paroisse n’ont pas
un profil aussi précis que les diacres ou les prêtres, il varie plutôt en fonction de la
situation de la paroisse, des dons et capacités de la personne concernée et de la
description du poste du curé respectif. Les descriptions de poste de la paroisse de
Bâle-Campagne représentent un exemple.
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Autres remarques:
En outre, notre Eglise dispose déjà de recommandations spécifiques pour les mandats de catéchètes, de lecteurs et lectrices ou pour l’assistant(e) à l’autel ou à la
communion, dans le nouveau livre de prières et de chants pour le service de
servant de messe, le lecteur ou la lectrice et à l’assistant d’autel et de communion
ainsi que pour l’introduction dans les tâches du Conseil de paroisse. Le but est de
réunir toutes les recommandations et de mandater la commission liturgique de
réviser tous ces mandats, de les reformuler, respectivement de réexaminer la question de tous les mandats proposés «collaborateur/trices du service religieux» du
point de vue liturgique et dogmatique.
L’évêque et la Commission de formation partent de l’idée que le domaine de la cure
d’âme fait essentiellement partie des tâches des ecclésiastiques. C’est pour cette
raison qu’on part de l’idée que les assistants et assistantes de paroisse ne participent pas aux tâches de cure d’âme.
C’est pour cela qu’on les nomme assistants/assistantes de paroisse et pas assistante à la pastorale.

Description du poste d’un ecclésiastique au service d’une paroisse
destiné à la paroisse catholique-chrétienne de Bâle-Campagne
On utilisera ci-dessous, pour des raisons de langue, la forme masculine. Toutes les
indications valent cependant pour les personnes féminines et masculines
A Base
Pour cette description de poste:
– le règlement de paroisse de la paroisse catholique-chrétienne de Bâle-Campagne
– la constitution de l’Eglise cantonale catholique-chrétienne de Bâle-Campagne
– les prescriptions du Conseil synodal du canton de Bâle-Campagne
– la constitution de l’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse
– les lois cantonales de Bâle-Campagne
– le contrat-cadre sur la collaboration régionale
B Mandat
L’ecclésiastique est au bénéfice d’une formation théologique et ordonné dans
l’Eglise catholique-chrétienne. Il annonce la parole de Dieu, administre les sacrements, célèbre la liturgie et est responsable de la cure d’âme et de la diaconie dans
la paroisse. L’ecclésiastique dirige la paroisse en collaboration avec le Conseil de
paroisse, sur mandat de l’Assemblée de paroisse.

1.

C Tâches
Préambule: Pour pouvoir assumer ses tâches dans la durée, l’ecclésiastique entretient sa spiritualité dans l’esprit de l’Evangile et se réserve du temps pour le soutien pastoral.
Services religieux: L’ecclésiastique est responsable pour le contenu, la forme et la
direction des services dominicaux (services de dimanche et de fêtes) ainsi que les
services casuels (baptêmes, mariages, enterrements). Pour la fixation des services
religieux (genre, lieu et heure) la responsabilité appartient au Conseil de paroisse.
Avec l’accord de ce dernier, l’ecclésiastique peut déléguer certains services (services pour familles, liturgie de la parole) totalement ou partiellement à des laïques.
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2.

3.

4.

5.

Cure d’âme et diaconie: L’ecclésiastique accompagne les paroissiens au plan
pastoral, en prenant part à leur vie. Il offre conseils et soutien dans des situations
difficiles.
Pour la préparation des actes casuels et pastoraux (baptême, communion, confirmation, mariage et décès) l’ecclésiastique fait les visites nécessaires et assure les
discussions y relatives. Il peut déléguer d’autres tâches de la cure d’âme et de la
diaconie, selon entente avec le Conseil de paroisse à des laïques (assistante de
paroisse).
Enseignement religieux / encouragement des jeunes et des adultes: Le Conseil de
paroisse fixe l’enseignement religieux (volume, heure, lieu) et le prêtre est responsable pour le contenu (dans le cadre de la catéchèse catholique-chrétienne) ainsi
que pour l’exécution. Des catéchètes sont mis en place par le Conseil de paroisse,
sur proposition de l’ecclésiastique. L’ecclésiastique s’engage à chercher et à
encourager des jeunes ayant les qualités requises pour exercer un ministère dans
l’Eglise.
L’ecclésiastique encourage la compétence des paroissiens dans les domaines de
la religion et de la spiritualité. Ses contacts lui permettent de motiver des personnes
de sa paroisse pour exercer un service dans l’Eglise en les proposant au Conseil de
paroisse.
Collaboration: L’ecclésiastique s’engage pour la collaboration entre les services et
les ministères dans la paroisse. L’ecclésiastique est membre du team pastoral
régional. Il est tenu en accord avec le Conseil de paroisse des remplacements
temporaires dans d’autres paroisses. L’ecclésiastique doit aussi pouvoir assumer
des tâches dans l’Eglise cantonale et nationale. L’ecclésiastique s’engage pour
l’œcuménisme et se charge en accord avec le Conseil de paroisse de tâches dans
ce domaine. D’autres engagements (fonctions publiques, etc.) nécessitent l’accord
du Conseil de paroisse.
Administration: L’ecclésiastique est tenu de gérer correctement les registres de
l’Eglise, ainsi que les dossiers, la caisse, etc. Il est en plus responsable pour l’information des paroissiens (gestion des nouvelles de la paroisse dans le Kirchenblatt, etc.) Il peut déléguer du pur travail de secrétariat à des laïques ou à des
instances appropriées, ceci en accord avec le Conseil de paroisse.
6. Formation continue: L’ecclésiastique a l’obligation de se former régulièrement
(cours, congrès, congé de formation). Des absences prolongées sont uniquement
possibles avec l’accord du Conseil de paroisse.
D Secret professionnel
L’ecclésiastique est tenu au secret professionnel légal. Les confidants peuvent le
libérer du secret professionnel.
E Responsabilité personnelle
L’ecclésiastique est lié par l’ordination. Dans la responsabilité devant Dieu, comme
c’est attesté dans l’Ancien Testament, il est libre dans l’annonce du message. Il ne
peut pas être obligé d’accomplir contre sa conscience chaque mission à l’intérieur
de son ministère, Pour cela il a les possibilités suivantes:
– il peut s’absenter en expliquant qu’il n’arrive pas à concilier l’affaire avec sa
conscience
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– Il peut informer le Conseil de paroisse sur ses réserves et ses difficultés avec sa
conscience. Dans ce cas, on fait si nécessaire, appel à l’évêque.
F Régler les conflits
Le Conseil de paroisse tente de résoudre les conflits entre l’ecclésiastique et la
paroisse au moyen de discussions.
Si, lors de conflits entre le Conseil de paroisse et l’ecclésiastique une solution ne
peut pas être trouvée entre les parties, on fait appel à un médiateur nommé par les
deux parties. Si aucune solution ne peut être trouvée on fait appel au Conseil synodal ou si nécessaire à l’évêque.
G Questions inhérentes au droit du travail
Elles sont réglées par le contrat d’engagement, le règlement des traitements ainsi
que le contrat de travail
Pratteln, août 1999
Pour le Conseil de paroisse: Signé: Daniel Altermatt, président

Description du poste d’une assistante de paroisse
Pour la paroisse catholique-chrétienne de Bâle-Campagne
Pour des raisons pratiques on utilise la forme féminine
A Base
Pour cette description de poste:
– Organisation paroissiale de la paroisse catholique-chrétienne de Bâle-Campagne
– Description de poste d’assistante (cahier des charges)
– Marche à suivre pour l’engagement de catéchètes à temps partiel dans l’Eglise
catholique-chrétienne de la Suisse (été 2000)
– Diverses décisions du Conseil de paroisse
B Mandat
L’assistante de paroisse soutient le curé dans ses tâches. Elle est membre du team
pastoral.
1.

2.

C Tâches
Services religieux et célébrations dans la vie quotidienne:
En accord avec le Conseil de paroisse, le curé peut déléguer certains services religieux à l’assistante de paroisse. Dans le cadre de cette délégation, elle célèbre des
liturgies de la Parole de manière autonome.
L’assistante de paroisse accompagne et soutient des services religieux qui sont
(partiellement) préparés dans le cadre de l’instruction religieuse. Elle accompagne ou
initie certaines célébrations dans la vie de tous les jours (par exemple Meeting point).
Cure d’âme et diaconie:
Dans ce domaine l’assistante de paroisse se charge des tâches que le curé lui
délègue en accord avec le Conseil de paroisse:
Elle fait des visites à domicile. Elle est en particulier responsable des nouveaux
paroissiens. Elle suit des projets diaconaux dans la mesure où ces derniers sont
judicieux et faisables. Elle s’occupe de groupes de visiteurs en collaboration avec
l’Association des femmes catholiques-chrétiennes.
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3.

Enseignement religieux et travail avec des familles avec enfants en âge préscolaire:
L’assistante de paroisse donne l’enseignement religieux. De par cette fonction elle
est membre du team de catéchèse institué par le Conseil synodal cantonal. Dans
le cadre de l’enseignement religieux elle élabore avec les élèves des services
religieux spéciaux.
Elle cherche et entretient le contact avec des familles avec des enfants d’âge
préscolaire. Elle encourage leur intégration dans la vie religieuse (par exemple pour
la préparation de la fête de la Saint-Nicolas).

4.

Collaboration: L’assistante de paroisse est membre du team pastoral. Elle est directement sous les ordres du curé. Elle discute régulièrement avec le curé pour
coordonner le travail et d’assurer les échanges d’information.
De la même manière que le curé, elle s’engage dans l’œcuménisme en accord avec
le Conseil de paroisse (par exemple participation au team cantonal de la Journée
mondiale de prières).

5.

Administration: L’assistante de paroisse est responsable d’une documentation
minimale de ses tâches (par exemple pour la tenue d’une liste des nouveaux
arrivés, mention des contacts établis, tenue de rapports de travail sous le couvert
de l’anonymat).
Elle peut déléguer des pures travaux d’écriture au secrétariat.
Elle a accès aux données de la vie de la paroisse (par exemple liste d’adresses des
paroissiens avec dates de naissance mais sans des données sur les impôts).

16. Formation continue: L’assistante de paroisse est tenue à se former régulièrement
(cours, réunions, congés de formation). De tels engagements doivent d’abord être
autorisés par le Conseil de paroisse.
D Règlement de conflits
Des conflits avec le curé se règlent par une discussion directe. Si aucune solution
est possible, le Conseil de paroisse tranche. Des conflits avec la paroisse sont
réglés par le Conseil de paroisse.
E Questions inhérentes au Droit du travail
Elles sont réglées par le contrat d’engagement et le règlement des traitements ainsi que par le contrat de travail.
Pratteln, août 2001
Pour le Conseil de paroisse:
signé: Daniel Altermatt, président
signé: Simone Speich, ressort juridique.
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b) Explications orales
Le président de la commission de formation pour de nouveaux ministères et services, le prof. Jakob Wüest, Zurich, rapporte sur le travail de la commission. Jusqu’à présent elle s’est occupée en priorité de questions liées à la formation pour le
diaconat; depuis quelque temps il y avait plus de questions de formation au presbytériat à régler. Les tâches d’un ou d’une prêtre sont comparables avec celles d’un
curé, celles d’un ou d’une diacre sont par contre quelque peu restreintes (entre
autre dans le domaine liturgique). Les deux exigent par contre une formation théologique solide. Cette exigence peut refroidir certains intéressés. Mais il y a dans
l’Eglise des ministères et des services qui ne nécessitent pas de formation académique. C’est pour cela que la commission propose la création du ministère d’assistante ou d’assistant de paroisse, telle que cela est expliqué dans la réponse de
l’évêque et de la Commission de formation afin de satisfaire la motion de
Baden/Brougg.

c) Discussion
Le président de la paroisse de Baden/Brougg, Hansjörg Frank, Gebenstorf AG,
informe sur les réflexions du Conseil de paroisse et des délégués de la paroisse: ce
sont justement les petites paroisses qui dépendent du travail bénévole des laïcs,
surtout si les postes de curés sont vacants pendant de longues périodes. Elles ont
un intérêt de disposer de directives qui décrivent les conditions et la formation de
ministères laïcs. Le travail des laïcs ne doit pas être une concurrence des prêtres
qui disposent d’une formation professionnelle. La formation théologique solide des
prêtres et la qualification pour la pastorale n’a jamais été mise en question par
Baden/Brougg. Même si la motion a fait surgir la crainte qu’on veuille remplacer les
ecclésiastiques par des laïcs bénévoles, ce n’était jamais l’intention.
Le travail ecclésial est en premier lieu un service au prochain et demande de la
compétence sociale, de l’expérience de vie et l’amour du prochain. Dans les crises
de la vie, ce service consiste principalement en la présence personnelle et l’écoute. Des doutes se font entendre si l’activité d’un professionnel se laisse différencier
aussi clairement de celle d’un laïc. Si ces capacités dans ce domaine font partie de
la formation théologique, on peut faire confiance au travail des ecclésiastiques.
La paroisse de Baden/Brougg s’étonne du passage dans la réponse de l’évêque et
de la Commission de formation qui stipule qu’une assistante, qu’un assistant de
paroisse soit appelé par le Conseil de paroisse sur la proposition du curé et après
avoir été entendu par la Commission de formation. Même si cette formulation exprime le souci d’un travail fait sérieusement, des questions se posent: Est-ce qu’il a
aura des ecclésiastiques qui proposeront l’engagement d’un assistant de paroisse,
surtout s’ils sont eux-même engagés pour un taux d’activité partiel? Peut-on
compter avec des candidats si la Commission de formation a à juger de leur engagement chrétien? Quels sera leur critère de décision?
La réponse à la motion de Baden/Brougg donne l’impression qu’il s’agit de la
défense d’un monopole pastoral du clergé. Est-ce compatible avec une Eglise qui
souligne ses structures démocratiques en incluant les laïcs et qui veut se différencier ainsi de leur Eglise sœur et qui, en même temps empêche cela?
La paroisse de Baden/Brougg estime que la réponse de l’évêque et de la Commission de formation demandent une interprétation aussi bien sur le contenu que sur
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l’intention. Elle renonce cependant de refuser la réponse dans l’espoir que les questions qui se posent soient discutées dans le cadre du processus de renouveau.
Le prof. Wüst, Zurich, voit ici un malentendu. La Commission de formation est responsable pour la forme du nouveau ministère d’une assistante, d’un assistant de
paroisse ainsi que pour l’organisation de la formation correspondante, mais pas
pour l’examen de la manière dont il comprend sa catholicité-chrétienne. Ce dernier
point relève de la responsabilité du Conseil de paroisse. En plus les exigences pour
cette formation sont basses et n’effrayeront certainement pas les candidats.
Jürg Hagmann, Fislisbach AG, fait une différence entre ministère et service. L’assistant
de paroisse tel qu’il est décrit dans la réponse de l’évêque et de la Commission de
formation, assure dans les paroisses des services et pas un ministère. C’est pour
cette raison qu’il ne faut pas mettre des obstacles formels trop élevés. Ce qui
importe c’est la relation de confiance entre la cure et la personne qui assure ce service.
Le curé Adrian Suter, St-Gall, fait remarquer une tension entre les interventions de Hansjörg Frank et Jürg Hagmann: d’une part on met en doute qu’un curé fasse la proposition de charger quelqu’un du service d’assistant, d’autre part on accorde de
l’importance à la relation de confiance entre les deux. Est-ce que la première est
une défiance face au clergé qui s’accroche à ses tâches? La relation de confiance
est pourtant particulièrement visible si le curé lui-même fait la proposition!
Hansjörg Frank, Gebenstorf AG, démontre qu’une proposition par le curé d’engager un
assistant de paroisse pourrait être interprété comme signal de sa propre incompétence de s’occuper suffisemment de sa paroisse. Un curé pourrait donc hésiter de
faire une telle propèosition même si une relation de confiance existe.
Heiner Frommer, Otelfingen ZH, recommande de trouver un autre terme pour «Gemeindehelfer» qui exprimerait aussi des capacités et des compétences.
Le curé Harald Rein, Winterthour, est d’accord. Comme membre de la Commission de
formation, il a cherché dans plusieurs autres Eglises des termes pour une fonction
comparable, car une certaine unité entre les Eglises serait souhaitable; on a cependant pas encore trouvé un meilleur terme.
Hélène Quélen-Mokry, Grand-Lancy, trouve le terme «assistant pastoral» plus judicieux
que «assistant de paroisse» compte tenu de son champ de travail et de sa fonction,
telle qu’elle est décrite dans le papier de Bâle-Campagne. Un assistant de paroisse «Gemeindehelfer» est intégré dans le travail de la paroisse, alors qu’un assistant
pastoral («Pastoralassistent») se charge plutôt des humains concrets qui formenent
la paroisse. Le terme assistant pastoral fait en plus clairement apparaître qu’il n’appartient pas au clergé et peut ainsi contribuer à ce que l’on ait une relation plus
confidentielle et plus spontanée que l’on l’aurait face à un curé qui inspire toujours
une certaine distance. Le Synode pastoral SP 05 devra également traiter cette définition de fonction.
Lisbeth Borer, Sissach, explique l’origine des deux descriptions de postes pour le curé et
pour l’assistance de paroisse de la paroisse de Bâle-Campagne: On a principalement éclairci les besoins pour la vie et pour la croissance de la paroisse ainsi que
les compétences nécessaires pour les collaborateurs. Le seul critère pour l’appel
de collaborateurs doit être ses capacités qui doivent correspondre aux besoins de
la paroisse.
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Le curé Pierre Schwab, Berne, fait remarquer que les besoins et les souhaits d’une paroisse sont nombreux et diversifiés; il est pratiquement impossible de trouver une opinion
concordante. Il peut s’avérer presque dangereux de déclarer quelque chose de précis pour les besoins d’une paroisse. Il semble tout de même que ce soit le bon chemin de faire cette recherche. Sa préoccupation est cependant qu’un certain ordre
règne même s’il s’avère difficile de le trouver sans qu’il soit dicté de haut en bas.
Le prof. Urs von Arx, Liebefeld BE, éprouve un certain malaise dans cette discussion.
Puisque les finances de notre Eglise deviennent de plus en plus réduites, nous
cherchons des personnes prêtes à travailler bénévolement et créons de plus en
plus de ministères et de services de l’Eglise correspondants. Ainsi on répartit les
moyens existants entre de plus en plus de personnes qui travaillent à temps partiel. Cela aura comme effet que nous trouverons de moins en moins de personnes
prêtes à faire une formation académique et d’aspirer à la profession de curé, parce
qu’ils n’ont pas la perspective de trouver un emploi à plus de 80%. Les jeunes, en
âge de choisir une profession, ont de moins en moins d’espoir de pouvoir vivre
financièrement d’un emploi dans notre Eglise. L’Eglise n’offre plus d’attrait pour
entreprendre des études de théologie. Ou est-ce que le chemin de la multiplication
de service nous mènera-t’il?
Pour le prof. Jakob Wüst, Zurich, il est important de constater que le service d’un assistant de paroisse tel qu’il est proposé ici, est un service bénévole qui correspond à
un emploi d’au plus 20%. On essaye ainsi de remplir des lacunes là où pour des
raisons financières, il n’y a plus de curé présent. Le maintien de la faculté de théologie est aussi importante pour des raisons de prestige et elle ne doit pas être mise
en danger par l’offre d’autres formes de formation. Ce n’est d’ailleurs pas le cas
pour la formation des assistants de paroisse.
Berti Vanmanshoven, Rheinfelden, voit l’engagement d’un assistant à Baden/Brougg
comme solution intermédiaire, puisque la paroisse ne peut plus financer un poste
de curé à plein temps. Pour l’instant nous sommes à la merci de collaborateurs
bénévoles qui maintiennent en vie la paroisse ensemble avec le curé. Si la situation
change et quand notre Eglise aura de nouveau plus de membres et de contribuables, on pourra à nouveau engager un curé à 100%. Le diocèse allemand se
trouve confronté aux mêmes problèmes financiers. C’est pour cela qu’on engage
depuis des années des prêtres bénévoles qui habitent les cures et qui assument la
pastorale de la paroisse. Berti Vanmanshoven demande que l’évêque, le Conseil
synodal et la Conférence pastorale approfondissent la problématique de savoir si
nous devons changer de mentalité et provisoirement emprunter ce chemin. C’est
certain qu’on trouverait suffisamment de prêtres prêts à entrer dans notre Eglise,
qui sont prêts à prendre en charge une cure bénévolement ou contre une rémunération modeste.
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, se montre sceptique face à cet optimisme. Les prêtres
sont des hommes et dépendent pour une grande partie de leur vie d’un revenu
régulier. Le cas idéal qu’on aimerait trouver que quelqu’un ait un métier nourricier
et remplisse bénévolement le rôle de prêtre, n’existe pas. Aucun des prêtres figurants sur sa liste n’est disposé à faire un travail bénévole.
Hansruedi Herzog, Teufen AR, estime que ce serait judicieux de traiter la question des
ministères en profondeur. Est-ce qu’il ne conviendrait pas de redéfinir des limites
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entre les divers ministères et de les placer le cas échéant autrement que le
témoigne l’Acte des apôtres et l’histoire de l’Eglise? En regard sur les paroles d’ouverture du curé ém. Roland Lauber il pense que d’autres formes de célébrations qui
ne sont pas présidées par un curé, sont parfaitement imaginables.
Monique Bassin, Lausanne, pense que ce serait important que des questions de cette
importance soient discutées dans les paroisses avec leurs membres. L’opinion doit
se faire de bas et haut, conformément aux structures de notre Eglise.
Le diacre Klaus Wloemer, Oberthal BE, rappelle le Synode pastoral SP 05 du 5 novembre
2005 qui prévoit de traiter en profondeur, entre autre, exactement cette thématique.
Notre discussion démontre la nécessité de traiter à fonds ce thème.
Le prof. Jakob Wüest, Zurich, fait remarquer que la présente proposition n’est pas du tout
définitive. Elle constitue un compromis et un essai d’approcher le problème de
manière pragmatique et homogène.

9. Motion du prof. Urs von Arx:
Demandant des rapports écrits
a) Motion écrite
Motion de modification de l’article 24 du Règlement interne du Synode national
Motion: Le Synode national décide à sa 137e session que l’article 24 du Règlement
interne du Synode national soit modifié comme suit:
«Les rapports de commission, d’associations et d’institutions sont en règle générale présentés sous forme écrite et si possible joints aux documents du Synode. Un
rapport oral doit avoir été préalablement convenu, avant l’envoi des documents du
Synode, avec le président du Synode qui fixe en bonne intelligence et de manière
contraignante le temps mis à disposition.»
Explication: Il arrive fréquemment que des rapports de commissions, d’associations et d’institutions soient présentés au Synode national sous forme orale, ceci
sans nécessité apparente, voire majeure. Cela se fait au détriment du temps déjà
limité qu’il vaudrait mieux utiliser pour les discussions sur certains points de
l’ordre du jour. Un rapport écrit joint aux documents du Synode envoyé aux délégués a en plus l’avantage de pouvoir être lu plus soigneusement et au besoin discuté aux assemblées régionales des délégués, ce qui permet des interventions plus
concises. Ces dernières peuvent évidemment faire l’objet d’explications orales.
Fort de ces réflexions – et des expériences faites à la dernière session du Synode
– la modification ci-dessus de l’§24 du Règlement interne du Synode national s’impose. Le texte actuellement en vigueur est libellé comme suit: «Des rapports d’associations et d’institutions sont dans la règle présentés par écrit. De temps en
temps, ou pour des affaires importantes, le rapport peut être fait oralement».
Dans ce contexte, il faut encore relever qu’il arrive aussi que des commissions, des
associations et des institutions, en principe existantes, ne soumettent aucun rapport pendant plusieurs années. Il conviendrait cependant que l’on rapporte au
Synode, si non chaque année, au moins dans des intervals réguliers sur leurs activités et leurs préoccupations. Dans certaines circonstances une telle orientation
peut être intégrée dans le rapport annuel du Conseil synodal à la place d’un rapport écrit au Synode.
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b) Discussion
Roland Schuler, Wettingen AG (Hôte du Synode), propose d’ajouter un délai limite
pour rendre les rapports afin de garantir qu’ils soient joints à l’envoi des documents
du Synode aux délégués.
Le prof. Urs von Arx, Liebefeld BE, juge que c’est inutile puis que le Règlement du
Synode national stipule dans l’article 25 que les documents du Synode doivent être
envoyés au plus tard un mois avant la session.

c) Décision
Le Synode décide à l’unanimité d’accepter la motion, sans avis contraire ni
abstention.

10. Société biblique de la Suisse
a) Exposé
A l’occasion du 50e anniversaire de son existence, le secrétaire général de la Société biblique de la Suisse, le pasteur Urs Joerg, nous présente la Société biblique.
L’Eglise catholique-chrétienne en est membre depuis 1972.
En 1804 la première Société biblique a été fondée à Londres, la British and Foreign Bible Society BFBS, avec le but de traduire la bible, de l’imprimer et de la diffuser. En Suisse, à Bâle, la première Société biblique a également été fondée en 1804.
En 1946, la United Bible Society, l’union mondiale, est née. Son siège est à Reding
près de Londres. Elle réunit les 141 Sociétés bibliques nationales. Jusqu’à ce jour,
des parties de la bible ont été traduites en 2377 langues, le Nouveau Testament en
1079 et la bible entière en 422 langues. Au plan mondial il existe 6500 langues. En
2004 la Société biblique a diffusé au plan mondial environ 22 millions de Bibles et
15 millions de Nouveaux Testaments.
La Société biblique de la Suisse actuelle a été fondée en 1955 à Aarau par le pasteur Otto Nägeli. Son siège est aujourd’hui à Bienne. Pas moins de 48 organisations
suisses en sont membres. Elles recouvrent tout le spectre suisse de la chrétienté,
excepté l’Eglise catholique-romaine. Cette dernière a sa Propre Œuvre biblique en
Suisse qui fonctionne bien et avec laquelle la collaboration est active. La Société
biblique de la Suisse livre les produits les plus divers à des librairies, des Eglises,
etc. Elle fait aussi du Fundraising. La promotion de la Bible est nécessaire non seulement dans le vaste monde, mais aussi en Suisse, car nombreux sont ceux qui ne
connaissent plus les histoires bibliques. C’est pour cette raison qu’on présentait
ces derniers quinze années dans plus de 100 localités l’exposition «L’histoire de la
Bible en Suisse». Pas moins de 130’000 exemplaires du Nouveau Testament ont
été diffusés en Suisse par la Migros. L’année 2003 a été proclamée «Année de la
Bible» et célébrée par divers projets.
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b) Discussion
La diacre Marlies Dellagiacoma, Kriens LU, demande si la Société biblique participe aussi au projet «La bible en langage usuel».
Le pasteur Urs Joerg répond par la négative. Ce qui serait nécessaire c’est une traduction de la Bible avec un niveau linguistique plus bas que «La bonne nouvelle» parce que de nombreuses personnes ne la comprennent plus. Il existe en français une
traduction de la Bible avec 4500 mots dans des phrases très courtes. Un langage
normal s’exprime en général avec environs 20’000 mots.
André Laubscher, Auvernier NE, demande, si la Société biblique peut mettre à disposition des aides électroniques pour la traduction.
Le pasteur Joerg répond qu’il existe des programmes de traduction de la bible qui
contiennent par contre peu de traductions françaises. Le nouveau programme de
la «Stuttgarter elektronische Studienbibel» est par contre très étendu.
Le vice-président du Synode Roland Lauber, Unterentfelden AG, fait remarquer que dans
le registre des membres, toutes les Eglises membres réformées figurent sous un
titre commun alors que l’Eglise catholique-chrétienne est saisie ensemble avec plusieurs Eglises et groupes libres. Il demande à l’intervenant de modifier cela de
manière à ce que le statut de notre Eglise comme Eglise nationale apparaisse clairement.

11. Jeunesse
Les membres du comité de la jeunesse catholique-chrétienne, Patricia Darlington,
Dürrenäsch, Adrian Werthmüller, Trimbach, et Christof Bucher, Biberist, se présentent au Synode avant que l’animateur de jeunesse, le diacre Olivier Vogt, Obermumpf, donne un aperçu du travail des animateurs de jeunesse et de la jeunesse
catholique-chrétienne par une présentation imagée. La présentation contient aussi
des statements des jeunes à propos du travail de la jeunesse, de l’Eglise et des services religieux. Ensuite Adrian Werthmüller présente un aperçu des groupes de
jeunes actifs et leur répartition sur le territoire suisse.
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, remercie les jeunes pour la présentation plaisante. La
présentation imagée sera une véritable mine de sujets pour un nouvel entretien
avec les jeunes cet automne. Par les contacts avec les animateurs de jeunesse,
l’évêque Fritz-René Müller a eu le regret d’apprendre que les relations avec les
paroisses ne fonctionnent pas encore partout. Il demande aux responsables de
paroisses d’y être attentifs. Les jeunes regardent avec humour et optimisme vers
l’avenir, plus que nous le faisons. «No risk, no fun!» est aussi la devise de notre Eglise pour l’avenir, cette dernière se situe entre un «calme plat» et une «réincarnation»!
La conclusion tient également la route «Nous continuons! Faites de même!»
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12 Rapports de commissions et d’institutions
12.1 Offrande diocésaine: Action 2004 et projets 2005
a) Rapport écrit
Offrande diocésaine
Tout d’abord, j’aimerais vous remercier au nom de la paroisse de Magden pour la
récolte des fonds. Le montant se situe aux environs de Fr. 70’000.– (Etat en avril
2005; il manque encore les montants de 11 paroisses). La hauteur des dons reste
équivalente. La baisse dans certaines paroisses est compensée par la hausse dans
d’autres. Mais une tendance à la baisse est à constater. La paroisse de Zurich
constitue une exception, car elle a pu doubler son montant grâce à un legs. Une liste détaillée des dons sera fournie durant le synode. La prochaine offrande diocésaine sera consacrée au nouveau livre de chants et de prières et à son adaptation
française. L’offrande diocésaine 2000 était déjà consacrée à la production du livre
catholique-chrétien de chants et de prières. Entre-temps, le livre de chants a été
présenté lors d’un vernissage, et livré aux paroisses. Il a suscité l’approbation, voire l’enthousiasme. Tant le contenu que la forme ont été salués. La présentation
générale de la liturgie facilitera la célébration de la messe, et le large choix de
chants enrichiront nos assemblées. Nous trouvons aussi dans le livre de chants les
textes de liturgies spéciales, ainsi que ceux des sacrements. Le riche recueil de
prières pour l’usage privé a été particulièrement apprécié. L’annexe contient des
informations utiles pour la préparation liturgique des célébrations, ainsi que des
données biographiques sur les compositeurs et les poètes. Dans le deuxième
tome, qui paraîtra à Pâques 2007 au plus tard, on trouvera tous les textes et chants
pour la Semaine Sainte (Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques). Pour
la Suisse romande, la publication en français de tous les textes liturgiques (partie
rouge du livre de chants, ainsi que la partie des prières au cours de la journée qui
sont dans la partie des chants) est en préparation, sous la forme de quatre fascicules. Ils sont à disposition comme base de travail. Bien que les membres des trois
commissions aient beaucoup travaillé durant des années, bénévolement et à côté
de leurs activités professionnelles – ce pour quoi nous les remercions énormément
– les coûts de production sont considérables. Fin 2004, les frais actuels se montent
à Fr. 404’000.– (quelques factures doivent encore être comptabilisées), dont Fr.
188’500.– sont couverts par les ventes aux paroisses, et Fr. 138’500 par l’offrande
diocésaine 2000 et par le legs du prof. Aldenhoven. Il reste une somme de Fr.
77’000.– à couvrir. Ainsi, le Conseil synodal a décidé de consacrer la prochaine
offrande diocésaine à la production des livres liturgiques – tomes 1 et 2, ainsi qu’à
celle de l’adaptation française.
Aarau, 7 avril 2005
Gisela Lauber

b) Discussion
Manuela Petraglio, Magden AG, remercie au nom de la paroisse de Magden tous
les donateurs de la collecte de l’année dernière. L’offrande diocésaine a largement
contribué à la rénovation extérieure de l’église St-Martin. La rénovation de l’église
était importante pour le jubilé des 1200 ans de Magden qui a pu être fêté l’année
dernière. Elle contribue beaucoup à la belle image du village.
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12.2 Etre Partenaires
a) Rapport écrit
ETRE PARTENAIRES – Rapport annuel 2004
Au cours de l’année concernée – de janvier à décembre 2004 – une session de la
commission s’est tenue à Hägendorf, une à Trimbach, une à Soleure. A la réunion
des «personnes de contact» des paroisses à Soleure le 27 novembre, étaient présentes des personnes de 8 paroisses – 8 autres paroisses avaient présenté des
excuses.
Les personnes: Le 28 janvier 2005, selon les nouveaux statuts d’«Etre partenaires»
qui avaient été approuvés par le synode national le 14 juin 2003, le Conseil synodal
a organisé pour la première fois l’élection des membres de la commission pour la
période 2005 jusqu’à fin 2006. Préalablement au vote, il y eut des discussions entre le Conseil synodal et Etre partenaires sur le principe de la possibilité d’élire un
vieux catholique italien – en l’occurrence le spécialiste d’Internet Stefan Wedra de
Bolsano – au sein de la commission, car les nouveaux statuts et le règlement interne n’abordent pas cette question de façon explicite. De l’avis du conseil synodal, il
va de soi que le conseil synodal ne peut élire comme membre de la commission
d’«Etre partenaires» que des membres de notre église suisse.
La commission d’«Etre partenaires», élue jusqu’en 2006 se compose comme suit:
Armin Lüthy, président; curé Christoph Schuler, chef de projets; Nives Hagmann,
finances; curé Klaus Heinrich Neuhoff, secrétaire, tous déjà membres; nouveaux
élus: Christian Binz, curé Wolfgang Kunicki ainsi que Paul Schönenberger (comme
représentant du conseil synodal). Stefan Wedra, Internet, et Bryan Stone (en tant
que représentant des paroisses anglicanes de Suisse) y siègent comme invités permanents. Auparavant, Urs Sutter qui, depuis de nombreuses années, en était le
vice président avait démissionné: il fut membre de la commission dès 1972, année
de la fondation de l’œuvre d’entraide catholique chrétienne dont il fut le vice président depuis 1976.
En ce qui concerne les «personnes de contact» issues des paroisses, l’année 2004
a vu les changements suivants: Pour Allschwill Mme Blättler-Vögeli remplace Mme
Esther Jäggi et pour Bâle Campagne Mme Irène Wichtermann, de Füllinsdorf, remplace M. Otto Wirthlin de Gelterkinden. Pour le Birgistal Mme Eliane Beer, de Therwil, remplace Mme Ursula Huggenberger. Quatre autres personnes se sont retirées
sans successeur. La Chaux-de Fonds: Mme Odette Hänni; Olten: Mme Katharina
Gräff; Zofingen: Mme Joanna Moll d’Aarburg; ainsi que Mme Maria Hunziker de
Lotzwill pour la paroisse supprimée du Langenthal. En contrepartie – après une
interruption d’un an – St Gall sera de nouveau représenté par la présidente de
paroisse, Mme Myrtha Gabler, d’Altstätten. Le nombre de «personnes de contact»
s’est ainsi réduit de 30 à 27.
Travail œcuménique commun avec «Pain pour le prochain» et «Offrande de
Carême»: Comme les années précédentes, le travail en commun avec «Pain pour
le prochain» et «Action de Carême» a beaucoup chargé la commission. Avec les
deux partenaires «Etre partenaires» a conduit la campagne 2004: «Nous croyons.
Luttons pour des conditions de vie plus dignes» et a participé à la préparation de
la campagne 2005: «Nous croyons, la violence n’aura pas le dernier mot» Le prési122

dent a participé aux manifestations œcuméniques suivantes: aux six sessions du
groupe de pilotage œcuménique à Berne, aux journées de lancement à Lucerne et
à Zurich, au culte œcuménique télévisé à Zurich, au symposium œcuménique pour
les médias à Berne, à la soupe œcuménique de midi à Zuzgen où a été présenté le
projet d’Etre partenaires de la banque du riz aux Philippines, au culte œcuménique
et à la soupe de midi à Dielsdorf, au culte œcuménique télévisé à Yverdon et à une
session de la commission de campagne œcuménique au Gurten sur les hauteurs
de Berne. Le curé Christoph Schuler et Hélène Quelen Mokry ont pris part, pour
Etre partenaires, aux sessions de la commission des projets de Romandie AdC,
PPP, EP à Lausanne. Le curé Klaus Heinrich Neuhoff a participé aux sessions de la
commission de campagne œcuménique et le curé Roland Lauber a représenté Etre
partenaires dans le groupe œcuménique de liturgie.
L’agenda œcuménique de l’action 2004 – avec un tirage de 2,2 millions d’exemplaires pour la Suisse alémanique – montrait sur la page du 13 mars 2004 un projet d’Etre partenaires aux Philippines sous le titre «A la banque avec le riz». Les éditions de la partie française et italienne – avec un tirage de 400.000 pour les deux –
décrivait notre projet à la page du 19 mars 2004. De ces 2,2 millions d’exemplaires
en tout, Etre partenaires prit livraison en 2004 (réserves comprises) de 9.030 exemplaires pour les distribuer dans les paroisses catholiques chrétiennes. Notre participation proportionnelle aux frais d’impression de Fr. 308.000 a été de 0,43%
(= Fr. 1260) ce qui représente un prix de revient de 14 centimes l’exemplaire.
Sur les grandes affiches de campagne 2004, celles en grand format qu’on voyait
principalement dans les gares pendant la campagne, comme chacun le sait, Etre
partenaires n’était pas cité. Les responsables de «Pain pour le prochain» et de la
«Action de Carême» ont suivi l’agence de publicité qui préconisait de laisser tomber autant que possible la citation explicite d’Etre partenaires pour mieux faire ressortir Pain pour le Prochain et Action de Carême! Dans notre lettre de protestation
nous avons fait savoir que nous parlerions de cette discrimination du petit partenaire au synode national des 4 et 5 juin 2004 à Bienne et ce en présence de représentants de la presse. A la séance du 4 juin, Armin Lüthy pouvait annoncer avec
soulagement qu’à la session du 19 mai 2004 du groupe de pilotage œcuménique
Pain pour le Prochain et Action de Carême s’étaient déclarés prêts – dès 2005 – à
faire paraître Etre partenaires sur toutes les affiches grand format – même si c’est
en petit et sans signe distinctif. Etre partenaires devrait être également inclus dans
tous les spots publicitaires à la télévision cependant qu’un seul compte serait indiqué pour les versements.
En novembre 2004 les grands partenaires se déclarèrent prêts à doter Etre partenaires d’un pourcentage du produit de ce compte. Il fut également promis à Etre
partenaires un pourcentage du produit de l’Action des Roses 2005 «100.000 roses
contre la violence», qui devrait rapporter plus de Fr. 500.000. Ce geste est généreux, Etre partenaires n’ayant à supporter qu’un tout petit pourcentage des 2,2 millions de francs de la campagne annuelle, en l’occurrence Fr. 10.000. Du fait que
Pain pour le Prochain et Action de Carême demandait une plus grande présence
d’Etre partenaires particulièrement dans la phase de préparation de la campagne
de carême, nous avons, à la fin de l’automne, avec le clergé et les personnes de
contact prévu d’être présents non seulement aux 4 plus importantes manifestations
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de lancement, mais à 13 des 39 manifestations de la Suisse alémanique et d’
«arborer notre drapeau». Ce sont principalement les «personnes de contact» qui
participeront à ces manifestations régionales en y amenant des affiches d’Etre partenaires. De plus nous avons demandé aux paroisses de ne placarder que l’affiche
de la campagne pendant les trois ou quatre premières semaines de la campagne et
ensuite, en allant au delà de Pâques de présenter la grande affiche d’Etre partenaires dans et devant l’église ainsi que dans la maison de paroisse.
Rassemblement de la diaconie et de la mission internationale vieille catholique:
Le compte rendu de la réunion qui a lieu tous les deux ans sous le titre «Difficiles
décisions» (Stefan Wedra dans le Christkatholisches Kirchenblatt n° 22 du 20
octobre 2004 et dans d’autres parutions de la presse vieille catholique) a irrité les
représentants de la CIE. D’autres échos suivirent plus tard dans le Kirchenblatt
n°2/2005. Sur ce sujet voici brièvement ce qu’il faut retenir: du 10 au 12 septembre
2004 se sont tenues en Hollande les journées de la diaconie et de la mission internationale vieille catholique qui furent animées par le curé Christoph Schuler, chef de
projet d’Etre partenaires. Dans une lettre datée du 1er septembre 2004, l’archevêque d’Utrecht, le Dr Joris Vercammen faisait la proposition suivante: les œuvres
d’entraide vieilles catholiques devraient se tenir prêtes à verser plus dans un fonds
de façon à ce qu’avec les intérêts de ce fonds on puisse soutenir les activités qui
contribuent à la mise en place de structures ecclésiales vieilles catholiques en Italie. Le fonds de l’évêque van Kleef de l’Eglise vieille catholique néerlandaise constituait sur ce plan un modèle. Tout particulièrement les évêques de la CIE ont à cœur
l’érection d’une paroisse vieille catholique à Rome. Ce modèle de financement s’est
heurté à un refus de la part des œuvres d’entraide vieilles catholiques. Leurs représentants à cette session, à laquelle participait également l’archevêque, dirent que
les œuvres d’entraide n’excluaient pas un soutien en l’Italie mais que ce soutien
devait entrer dans un projet et que la décision de soutenir un projet concret devait
continuer d’appartenir aux œuvres d’entraide. Le conflit fut réglé encore avant Noël.
En juin 2004 le révérend Godfrey Makumbi était en visite en Suisse; il a parlé des
trois projets qui, à Kanoni en Ouganda, étaient soutenus par Etre partenaires. Dans
l’année couverte par ce rapport le travail en commun avec les paroisses anglicanes
s’est renforcé: elles participent maintenant entièrement à la collecte de la Trinité et
également à la quête du carême.
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Projets d’Etre partenaires / Résultats de la collecte / Coûts / Reliquats
En 2004 – conformément à la liste des projets – Etre partenaire a soutenu 30 projets dans 10 pays pour la somme de Fr. 193.542, – dont
2 projets en Ouganda
pour Fr. 85.000.–
8 projets aux Philippines
pour Fr. 24.144.–
(inclus l’aide pour la catastrophe en
6 projets au Congo
pour Fr. 22.191.–
janvier 2004 Fr. 2.488)
6 projets en Pologne
pour Fr. 18.943.–
1 projet en Slovaquie
pour Fr. 13.964.–
2 projets en République Tchèque
pour Fr. 9.000.–
1 Projet en Bosnie
pour Fr. 8.300.–
2 projets en Roumanie
pour Fr. 7.000.–
1 projet au Soudan
pour Fr. 4.000.–
1 projet au Rwanda
pour Fr. 1.000.–
La collecte de Carême 2004 a rapporté Fr. 101.370 (dont Fr. 11.045 venant des
paroisses anglicanes de Suisse). En outre «Solidarité Tiers Monde» (avec Fr. 30.000)
et «Formation pour Justice et Paix» (avec Fr. 15.000) ont soutenu le plus grand projet, la reconstruction de l’école du village de Kanoni en Ouganda. (Les Fr. 15.000
proviennent de l’»Association œcuménique Formation pour la justice et la paix»
présidée par le curé Wolfgang Kunicki, association dissoute au début 2005)
Le coût de campagne versé à PPP et AdC fut de Fr.10.000 + Fr. 13.289 pour frais,
achats divers et frais de projets – de ce total la caisse centrale a offert une somme
de Fr. 15.000. Le solde de nos avoirs (y compris le fond de réserve) s’est augmenté au 31.12.04 de Fr. 38.860; il se monte à Fr. 318.460 contre Fr. 279.600 au 1.1.04
Niederhasli, 10 avril 2005
Armin Lüthy
(Traduction Michel Grab, le 2 mai 2005)

b) Explications orales
Le chef de projets Etre Partenaires, le curé Christoph Schuler, Soleure, transmet au
Synode, au nom d’Armin Lüthy, Niederhasli ZH, son président, les remerciements
de la Commission d’Etre Partenaires et ceux de leurs partenaires au Sud et à l’Est.
Notre Œuvre d’entraide a grandi ces dernières années pour s’établir autour de
Fr. 200’000.–. Cela a été possible grâce aux fidèles donateurs. Des recettes extraordinaires sont souvent réalisées grâce à une bonne collaboration œcuménique ce
qui exige souvent de l’habileté dans des négociations et de la persévérance. C’était
avant tout à Thoune et dans le Birsigtal que de bons résultats ont été réalisés. A
Schaffhouse, on nous a attribué la collecte du Jeûne fédéral. Ces moyens seront
utilisés pour terminer le nouveau bâtiment de l’école villageoise à Kanoni, en
Ouganda. Le curé Christoph Schuler prie toutes les paroisses de consacrer l’offrande du dimanche de la Trinité à la mission, conformément à la décision du Synode de 1961 et de selon la décision du Synode 1970, mettre à disposition: 2% des
recettes pour l’aide au développement. La solidarité avec les frères et les sœurs
dans la foi au Sud et à L’Est est importante pour la vie ecclésiale; c’est particulièrement au moment que nos moyens financiers diminuent que nous pouvons montrer si nous sommes capables de vivre l’idéal du partage tel que Jésus Christ nous
l’a montré.
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c) Discussion
Le curé Martin Bühler, Schaffhouse, fait des éloges pour la présentation impressionnante et pour la documentation du projet d’Etre Partenaires par le curé Christoph Schuler, à l’occasion de l’évaluation de la collecte pour le Jeûne fédéral de
Schaffhouse. Il a su convaincre un collège de spécialistes du sérieux des projets ce
qui l’a amené à attribuer la collecte à Etre Partenaires!

12.3 Catéchèse
a) Rapport écrit
Rapport de la centrale de catéchèse à l’attention du Synode national
2005 à St-Gall
Cours de catéchèse:
Durant cette année, des séminaires ont eu lieu sur le Nouveau Testament, le vieuxcatholicisme, la liturgie, l’Ancien Testament, et la psychologie du développement.
Cet été, ce cours catéchétique se terminera par une célébration durant laquelle
l’évêque investira les huit participantes de leur mission: Gaby Burri-Wiesli, Martina
Felchlin Dumont, Cécile Meier-Wettstein, Ursula Oesch-Schuler, Ruth Furrer, Charlotte Rüefli-Stuber, Clara Schorno, Silvia Borner.
Séminaire sur les modèles de la catéchèse de la confirmation:
En juin 2004, le curé Viktor Jungo, la diacre Karin Schaub et moi-même avons participé avec les étudiants en théologie à Vallendar (D) à cette rencontre. L’événement
a donné l’occasion aux responsables catéchétiques de trois pays, l’Allemagne, les
Pays-Bas et la Suisse, de se rencontrer. Les résultats des groupes de discussion
seront évalués et intégrés dans l’ouvrage prévu sur l’admission dans l’Eglise des
enfants et des adolescents.
Journée catéchétique:
Les catéchistes ont échangé à Rheinfelden en automne 2004 sur les forces et les
faiblesses de leurs situations d’enseignement respectives. Dans un deuxième
temps, nous avons rassemblé tout ce qui fait une bonne catéchèse catholiquechrétienne. Ensuite, nous avons recherché des possibilités pour mieux motiver les
élèves à participer régulièrement à notre enseignement. J’ai rassemblé les résultats
sur une feuille et je la mets volontiers à disposition à tous les intéressés par e-mail.
(Adresse e-mail: katechetik@christkath.ch).
Formation des enfants de chœur:
Les week-ends pour les enfants de chœur organisés jusqu’ici à la Mörlialp étaient
très demandés, bien qu’ils nécessitent un énorme investissement en temps et en
argent. Au lieu de tels week-ends, les ecclésiastiques ont accepté une proposition
alternative. Voici comment elle se présente: ensemble avec la centrale de catéchèse et le curé, ils organisent les séances de formation sur place. Une rencontre
annuelle des enfants de chœur permettra de voir l’évêque, de se connaître les uns
les autres, et de passer un bon moment ensemble. Vous recevrez une feuille d’information avec ce rapport et je suis à votre disposition pour d’autres renseignements.
Feldbrunnen, mars 2005
Diacre Marianne Stirnimann
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b) Discussion
Friedrich Matter, Bienne se réfère au cours pour enfants de chœurs et constate que
les camps pour les jeunes sont trop importants pour qu’ils soient supprimés pour
des questions financières. On devrait pouvoir résoudre le problème financier pour
pouvoir continuer l’organisation de ces camps qui stimulent l’esprit communautaire.
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, et la diacre Marianne Stirnimann, Feldbrunnen,
voient le plus grand problème de ces camps dans le fait qu’on ne peut pas s’exercer au lieu réel, c’est-à-dire une église. On prévoit donc de faire l’essai de séparer
la formation à l’enfant de chœur dans une église et les manifestations à favoriser
l’esprit communautaire. Le 22 octobre 2005 une rencontre des enfants de chœur au
plan diocésain sera organisée à Berne.
Esther Vogel, Obermumpf, parle des souvenirs durables que des jeunes de sa
paroisse ont notamment des jeux de jass avec l’évêque dans ce camp pour enfants
de chœur à la Mörlialp. Elle se prononce pour le maintien du camp puisque l’introduction pratique à l’église du lieu se fait de toute manière au Fricktal et maintenant
déjà une sortie annuelle des enfants de chœur s’organise.

12.4 Comité suisse des médias
a) Rapport écrit
Rapport d’activité 2004
Le Comité des médias (CM) catholique-chrétien a continué cette année à s’engager activement pour le diocèse. Les membres du CM (v. annexe) se sont réunis
pour 6 séances de travail. Le comité a en plus organisé à Zurich le 23 mars 2004
une journée de travail publique sur la communication et les médias. Le but principal du CM consiste à renforcer le travail de communication et des médias à l’intérieur de notre diocèse et de coordonner les instances et organisations actives dans
ce domaine et de les adapter aux besoins actuels. Le concept développé par le CM
a été présenté au Conseil synodal le 6 février 2004. Il a aussi été rendu public à la
Journée de travail. D’après ce concept, le CM est directement responsable pour
l’édition du Kirchenblatt, de la gestion du site Internet – ce dernier jouera à l’avenir un rôle très important – ainsi que du «Medienverlag» nouvellement organisé. En
plus, le CM s’efforce de collaborer avec la chargée de l’information, le Comité
romand et Présence. Au courant de l’année les activités suivantes ont été exécutées avec succès:
1. Kirchenblatt / Commission de rédaction: (Lisbeth Borer, CM, responsable de
la Commission de rédaction) Pour le Kirchenblatt l’année était sous le signe de la
consolidation: c’était la première année complète fonctionnant avec le nouveau
statut de rédaction et sous la rédaction de Madame Jean Drummond-Young seule.
Au niveau du contenu, on a créé, à côté des numéros mixtes habituels, des
numéros à thèmes. Panorama et nouvelles de paroisses sont en général bien
ancrés. Un problème se pose uniquement sur la différentiation entre le tableau des
services religieux, les informations complémentaires et les autres possibilités de
rapporter sur les manifestations de paroisses. Là il y a encore des hésitations et par
conséquent quelques frictions. Des aide-mémoire sur les différentes rubriques du
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Kirchenblatt apportent un soutien appréciable. Cette année encore un de nos buts
est de trouver des auteurs supplémentaires.
Grâce à Internet, le nombre de séances de la Commission de rédaction a pu être
réduite à quatre. Malheureusement elle devait fonctionner cette année encore sans
représentant du clergé. Ceci ainsi que des problèmes de santé de la présidente ont
rendu le travail difficile. Lisbeth Borer mettra fin, lors de la session du Synode national 2005, à sa collaboration dans la Commission de rédaction et au Comité des
médias. Le contrat avec l’Imprimerie Gassmann est arrivé à échéance au courant
de cette année. Des négociations approfondies ont permis de signer un nouveau
contrat, qui garantit pour les années à venir une bonne stabilité des coûts. En parallèle la collaboration administrative entre la rédaction du Kirchenblatt et l’imprimerie
a été étudiée et optimisée en utilisant les moyens électroniques actuels.
2. Internet – Notre organe électronique de communication: (Hannes Felchlin,
CM, responsable pour le site Internet) Depuis la dernière session du Synode national, en plus de toutes les paroisses, de plus en plus de régions et de groupements
de paroisses, d’associations catholiques-chrétiennes et d’autres institutions sont
présents sur notre site Internet dans le réseau mondial (www). Certaines présentations sont plus professionnelles que d’autres. Tous offrent au minimum les
adresses de contact. En outre, les contenus ont généralement pu être actualisés.
C’était un pas important car un site poussiéreux est le reflet d’une institution poussiéreuse.
Par la formule d’adhésion «Comment est-ce que je deviens catholique-chrétien?»
pas moins de 20 formules d’adhésion nous sont été demandées depuis la dernière session du Synode national. Huit adhésions ont abouti, neuf sont encore en
suspens (les paroisses de Bâle et de Zurich qui ont leur propre site n’ont pas été
comptées). Depuis peu, le Media-Shop professionnel des Editions des médias est
en service (www.christkath.ch/Medienverlag). La page www.christkath.ch/Agenda
est une page essentielle. On y trouve des informations sur de nombreuses manifestations et activités dans notre diocèse. Cela permet d’apercevoir rapidement des
collisions de dates et de les éviter. La version électronique du Kirchenblatt est également populaire. Nous recevons beaucoup de compliments sur notre home page
claire et informative. Elle est évidemment la page la plus consultée. Depuis une
année nos 400 pages de sites sont visitées quotidiennement en moyenne par
86 différentes personnes. On peut y obtenir des informations sur des pages spécifiques (par exemple de «hits») par admin@christkath.ch. Le temps nécessaire
pour l’administration centrale de notre site est d’environ 1h1/2 par jour, dont environ 80% sont assurés par du travail bénévole.
Les prochains objectifs: Comme d’autres secteurs de notre Eglise, nous devons
compter essentiellement sur du travail bénévole. Nous ne pouvons pas nous offrir
trop de forces rétribuées. Nous devons adapter nos objectifs à cette réalité. Malgré
cela, nous allons continuer de gérer et de développer notre site de manière professionnelle. D’ici l’été, la «Recherche de fonction» planifiée depuis longtemps, sera
disponible. Cela permettra de chercher des personnes remplissant une certaine
fonction ou alors, au contraire, certaines personnes avec leurs diverses fonctions.
En plus une «Recherche commune» sera à disposition. Elle fait apparaître toutes
les paroisses catholiques-chrétiennes avec la commune politique correspondante
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(selon disponibilité également pour des régions en diaspora), d’autres projets dont
«Une revue de presse» (partiellement déjà réalisée) et le développement du secteur «Thèmes». Des discussions sont en cours pour intégrer le site indépendant de
la Suisse romande dans celui du diocèse, ceci avant tout pour garantir une image
unifiée et pour créer des synergies.
Vous pouvez nous aider! Notre site Internet vit également par vous tous. Annonceznous des informations fausses ou dépassées. Fournissez-nous des nouveautés et
des articles sur des activités régionales relevant du diocèse. Nous sommes également ouverts à des remarques constructives, ainsi qu’à des propositions et des
renseignements. Ecrivez-nous à admin@christkath.ch.
3. Editions des médias: Une analyse détaillée réalisée en 2004 a démontré qu’il
fallait ou bien dissoudre les «Editions» ou alors les réactiver et restructurer. Du
point de vue diocésain, il paraissait judicieux de maintenir les éditions. Avec l’aide
de la diacre Schaub, on a réussi à engager Monsieur Aloïs Schmelzer comme nouveau responsable des éditions (adresse en annexe). Il a pris les rennes des éditions
le 1er décembre 2004. On a en même temps procédé à un changement de nom.
Les «Editions» sont devenue les «Editions des médias». Ceci clarifie le champ
d’activité élargi. Egalement pour le 1.12.04, des statuts d’organisation ont été
élaborés. Ils règlent clairement le sens, les objectifs et les responsabilités des
éditions. Le nouveau responsable a procédé à un inventaire pour la fin de l’année.
Il a ensuite commencé à éliminer les stocks qui ne sont plus d’actualité.
Le Comité des médias, ensemble avec le Conseil synodal, est d’avis qu’à l’avenir
tous les nouveaux produits de médias d’importance supra-régionale de notre
Eglise doivent être édités et diffusés par les «Editions des médias». Il invite toutes
les instances du diocèse à faire usage de ce service.
Depuis la fin 2004, les «Editions des médias» sont également accessibles par Internet sous www.christkath.ch/Medienverlag. Ainsi il est possible, et c’est nouveau,
de s’informer à chaque instant sur l’offre actuelle et de faire confortablement ses
commandes.
4. Comité romand / Présence: (André Laubscher, CM) Un groupe de travail a été
composé pour la révision des statuts du Comité romand. Les nouveaux statuts
seront soumis aux paroisses. Ce projet tiendra compte dans la mesure du possible
des remarques des paroisses. Sur demande des paroisses, un membre du Groupe
de travail chargé de la révision des statuts participera volontiers à la séance du
Conseil de paroisse pour expliquer la démarche.
Le concept du Comité suisse des médias a été traduit. Les membres du Comité
romand l’ont reçu. Le Comité romand invite les conseils de paroisse à discuter ce
concept.
Le Comité romand est l’éditeur de Présence. Il faut néanmoins être conscient que
la rédaction se fait depuis de très longues années à Genève. C’est une charge
importante pour la paroisse (mise à disposition du curé!) mais également pour le
rédacteur qui y consacre beaucoup de temps. Le Comité de rédaction a également
besoin d’être étoffé, voir renouvelé. Toutes les paroisses romandes doivent se
sentir concernées par ce problème et réfléchir à de futures solutions.
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Textes liturgiques: Jean-Claude Mokry informe que les textes liturgiques –
traduction du nouveau livre de prières – sont maintenant tous prêts. Il propose
d’éditer sous une forme simple un livre qui les contiendrait tous. On parlera de ce
projet avec Aloïs Schmelzer des Editions catholiques chrétiennes de la Suisse
lors de sa visite au Comité romand. Le nouveau responsable des «Editions des
médias catholiques-chrétiens de la Suisse» sera invité à une de nos prochaines
séances du Comité romand. On souhaiterait discuter avec lui les possibilités
d’éditer le livre de Messe de la Suisse romande
Internet: Hannes Felchlin est responsable du site du diocèse catholique-chrétien.
Le site romand est assuré par Genève. Il manque cependant une personne professionnelle pour la mise à jour régulière. Lausanne a son propre site atteignable par
un lien depuis le site romand.
Pour les illustrations, il serait intéressant de disposer d’une sorte de «pool». Mme
Jean Drummond-Young, rédactrice du Kirchenblatt, dispose d’un certain nombre
de photographies. Elle a suivi un cours de photographie. Elle pourrait certainement
nous dépanner.
5. Finances: (Michael Boehm, CM, administrateur des finances) L’année comptable 2004 du Comité des médias a pu être bouclée dans le cadre du budget. Avec
des dépenses de Fr. 303’243.15 et des recettes de Fr. 309.523.40 un excédent de
recettes de Fr. 6’280.25 a été réalisé. En 2004, on a préparé l’intégration dans la
comptabilité du Comité des médias, les Editions des médias. Dès le 1er janvier
2005, il y aura une comptabilité générale «Médias» avec les secteurs du Kirchenblatt, les Editions des médias, Internet et Comité des médias.
6. Prévision 2005: Notre société est en mouvement permanent. Télécommunication et médias se rapprochent de plus en plus et influencent fortement notre manière de penser et d’agir. Cela touche aussi la vie de notre Eglise. Le Comité des
médias s’efforce de suivre cette évolution sous une forme adaptée et de créer des
structures et des instruments permettant un travail de médias moderne dans notre
Eglise et d’assurer une communication sensée à l’intérieur et à l’extérieur. Le Comité des médias est en mesure de réaliser cela à condition de pouvoir compter sur
le soutien et l’aide du diocèse et sur sa disponibilité d’accepter, dans des laps de
temps courts, des adaptations significatives. C’est dans ce but que le Comité des
médias organise chaque année une Journée de travail (prochaines journées
23.04.05 et 25.03.06). Le but est d’y analyser la situation actuelle et de mettre en
œuvre les adaptations nécessaires. Nous invitons toutes les instances intéressées à participer de manière active, critique et constructive au processus
constant d’amélioration et de soutenir ainsi les efforts du Comité des médias.
Pour terminer j’aimerais remercier tous ceux qui ont soutenu en 2004 les travaux
du Comité des médias. Tout d’abord les membres du Comité des médias, dont certains ont consacré avec beaucoup d’engagement une grande partie de leur temps
libre, à la rédaction du Kirchenblatt et les membres de la Commission de rédaction
ainsi que le team de la paroisse de Bâle-Ville qui s’est occupé ces dernières années
des éditions. Que l’engagement positif de toutes les instances perdure pour le bien
de notre Eglise.
Wettingen, le 28 avril 2005
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Roland Schuler, président

7. Adresses:
Comité des médias
Présidence: Roland Schuler, Ährenweg 7, 5430 Wettingen, Tel. 056 426 98 76,
schuler mail.com
Remplacement/Experte en média: Lisbeth Borer-Vogt, Neumattstrasse 23,
4450 Sissach, Tel. 061 971 45 70, eborer@bluewin.ch
Finances: Michael Böhm, Wasserwerkstrasse 7, 4332 Stein, Tel. 062 873 39 17,
mboehm@swissonline.ch
Internet: Hannes Felchlin, Leymenstrasse 22, 4153 Reinach, Tel 061 702 26 16 /
M 079 258 77 76 privé, M 079 539 00 80 Bureau, hannes.felchlin@bluewin.ch
Comité romand: André Laubscher, Chasselas 6, 2012 Auvernier, Tel.032 731 77 55,
laubscher-gerny@bluewin.ch; Claire Aldenhoven, Pierre Grise 19, 2502 Biel,
Tel./Fax 032 323 62 69, biel@christkath.ch
Déléguée du Conseil synodal: Marianne von Arx, Waldstätterstrasse 22, 3014 Berne,
Tel. 031 331 25 67, Marianne.vonArx@gmx.ch
Kirchenblatt
Redactrice: Jean Drummond-Young, Oberdorfstrasse 16, 8408 Winterthour,
Tel. 052 222 38 35, drummond-young@bluewin.ch
Comité de rédaction du Kirchenblatt
Présidente: Lisbeth Borer, Neumattstrasse 23, 4450 Sissach, Tel. 061 971 45 70,
eborer@bluewin.ch
membres: Regine Hildebrant, 6989 Barico Ti, Tel. 091 606 10 13, e-mail mgr@libero.it;
Susanne Vogt Zimmerli, Frikartweg 5, 3006 Berne, Tel. 031 352 37 24,
susanne.vogt@bluemail.ch; Thomas Zellmeyer, Zwingerstrasse 31, 4053 Bâle,
Tel. 061 361 21 22, thomaszellmeyer@bluemail.ch
Editions des médias catholiques-chrétiens
Responsable des Editions des médias: Alois Schmelzer, Pilgerstrasse 28, 4055
Bâle, Tel. 061 321 67 02, medienverlag@christkath.ch

b) Rapport oral
Le président du Comité des médias, Roland Schuler, Wettingen AG, commente le
rapport annuel. Pour le Kirchenblatt, 2004 était une année de la consolidation; le
développement après la réorganisation était très positif. Pour le présent Synode,
Lisbeth Borer a malheureusement démissionné comme membre du Comité des
médias et comme présidente du Comité de rédaction du Kirchenblatt. Sa succession n’est pas encore règlée. La diminution constante des abonnés du Kirchenblatt
est préoccupante. Cela nécessite des efforts pour arriver à une stabilisation.
L’Internet prend de plus en plus d’importance, mais les autorités ecclésiales ne le
prennent pas encore assez au sérieux. Les futurologues partent pourtant de l’idée
que la communication sans fil augmentera encore fortement. L’établissement de la
page de site www.christkath.ch a bien progressé au plan du diocèse et la possibilité d’adhérer à notre Eglise par Internet est très utilisée. Toutes les paroisses n’ont
pas encore créé une page Internet attractive et actuelle. Cela doit avancer. Le responsable d’Internet, Hannes Felchlin, peut apporter un soutien. Chaque texte rédigé pour la presse devrait terminer par la référence de la page web.
Les éditions des médias ont été réorganisées et les offres ont été actualisées. Pour
l’instant on lance une «Action Almanach 2005». Le stock est offert. Pour les nou131

veaux projets d’imprimés ou de supports électroniques, on (également le Conseil
synodal) attend que les Editions de médias soient associées. La prochaine Journée
des médias aura lieu le 25 mars 2006 à Bienne.

c) Discussion
Lisbeth Borer, Sissach, demande que tous les articles sur notre Eglise qui paraissent
dans la presse séculaire soient envoyés à Roland Schuler dans le but d’établir un
reflet de Presse.
La diacre Marlies Dellagiacoma, Kriens LU, se montre effrayée par le nombre de pages
du mode d’emploi pour entretenir la page du site Internet. Cela a un effet décourageant.
Le responsable d’Internet Hannes Felchlin, Reinach, promet de rédiger une version
brève.

12.5 Commission «Eglise et homosexualité»
a) Rapport écrit
Rapport intermédiaire de la Commission «Eglise et homosexualité»
1) La Commission «Eglise et homosexualité», décidée par le Synode national et
mise en place par l’évêque et le Conseil synodal a pu commencer son travail seulement au début de 2005, parce que la recherche de ses membres s’est avérée difficile. Pour l’instant la commission est composée de Mme Sibylle Vogt, lic. en lettre,
du prof. Urs von Arx, de M. Stephan Burckhardt, lic. théol. et du curé Harald Rein,
Dr en théol., comme président. Il est prévu d’inviter aux séances, des expert(e)s en
fonction des thèmes. De cette manière, la Commission sera de dimension modeste et pourra travailler de manière expéditive. Elle s’est réunie 3 fois jusqu’au synode 2005: le 4 janvier, le 11 février et le 18 mars. Elle soumet ici au Synode national
le rapport intermédiaire suivant:
2) La Commission se voit confrontée à un certain dilemme: D’une part les pratiques
homosexuelles sont clairement refusées (Lv 18,22; 20,13; voir également 1 Co 6,9;
1Tm 1,10); l’apôtre Paul y voit même l’expression et la punition de Dieu pour la
confusion entre l’adoration de la créature et celle du Créateur (Rm 1,24–27) typique
du paganisme.) De manière plus ou moins claire, le même refus caractérise aussi la
tradition éthique de l’Eglise à travers les siècles. Ecriture et tradition qui sont
souvent à la base de processus de décision vieux-catholiques pour des questions
de foi et d’éthique, ont une attitude négative et accusatrice.
D’autre part, nous savons aujourd’hui, grâce à des connaissances en sciences
humaines, qu’un comportement homosexuel n’est pas simplement le résultat d’une
décision volontaire, mais qu’il a ses origines dans une orientation sexuelle préalable
(avec des causes génétiques complexes) qui ne peut pas être modifiée, selon l’opinion de la recherche fondamentale en sexologie.
Ce dilemme est parfois compris comme conflit entre obéissance à la Bible et à la
Parole de Dieu, de la révélation inspirée par Dieu, et d’une adaptation sélective et
libérale à la sagesse du monde. Cela explique probablement aussi pourquoi la
question de la qualité morale de l’orientation homosexuelle et des pratiques homosexuelles sont discutées dans diverses traditions chrétiennes de manière aussi
controversée, voire même pas discutées du tout.
132

Mais il faut tenir compte du fait que cette question joue dans la tradition biblique un
rôle marginal. La place centrale est tenue par l’affection de Dieu tel que Jésus l’a
proclamée dans l’annonce du Royaume et l’exigence de l’amour de Dieu et du prochain. C’est pour cela qu’il faut éviter – compte tenu des découvertes en sciences
humaines mentionnées ci-dessus – un comportement blessant avec les messages
bibliques mentionnés.
3) Des trois tâches que le Synode nous a octroyées, nous nous sommes principalement préoccupé de la question des couples du même sexe, certes toujours avec
le fond d’une réflexion de principe comme nous l’avons esquissé ci-dessus. Nous
devions cependant nous occuper au moins superficiellement de la compréhension
du mariage, parce que les réglementations introduites actuellement par l’Etat pour
le partenariat de personnes du même sexe présentent de manière plus ou moins
claire des analogies – réglés par l’Etat – avec l’institution du mariage.
Nous partons de l’idée que les couples du même sexe ont les mêmes besoins et
les mêmes expériences en ce qui concerne une communauté physique et morale
quant à la durée et à l’amour que pour les personnes de sexe différent vivant en
couple.
Une célébration d’accompagnement pour des partenaires du même sexe se justifie à notre avis là où deux humains demandent l’aide de Dieu pour leur union basée
sur l’amour et la confiance.
Nos réflexions, pour lesquelles nous avons tenu compte des prises de positions
vieilles-catholiques existantes et de la responsabilité pour la compréhension traditionnelle vieille-catholique et sa préoccupation œcuménique vont dans la direction
suivante:
– de toutes les communautés de vie qui peuvent réunir deux humains, le mariage
comme lien entre un homme et une femme représente quelque chose de particulier au niveau de la théologie de la Création, parce qu’il est destiné en principe
à la transmission de la vie et au fondement d’une famille. Cette mise en valeur
doit avoir lieu avec le fait que Dieu approuve l’humanité avec sa succession de
générations (Gn 1,27–28). Le mariage fait aussi l’objet d’une mise en valeur de
la volonté de création de Dieu par Jésus, qui la voit réalisé le plus clairement
dans le mariage monogame (Mc 10,1–12 etc.).
– il ne s’agit donc pas seulement d’amour ou d’application du commandement
de l’amour – cette dernière vaut en effet pour toutes les relations humaines. Il ne
s’agit pas non plus des seuls dons ou besoins, qui sont le fondement de la position particulière du mariage par rapport à d’autres unions de vie possibles (entre
deux humains), mais à l’aspect biblique du mariage. Ce dernier suit aussi la tradition ecclésiale. Celle-ci voit, en plus dans l’inclusion sacramentale du mariage
entre homme et femme, l’image de la relation Dieu/Christ et Eglise la raison
d’appeler cette communauté née de ce mariage une «petite Eglise».
C’est pour cela qu’il convient de différentier l’institution du mariage (quelle que soit
la manière dont l’Etat la règle) des autres communautés liant deux humains entre
eux, donc aussi d’une communauté homosexuelle (quelle que soit la manière dont
l’Etat règle cette question.).
D’une part, cela a des conséquences pour la bénédiction du mariage entre un homme et une femme, d’autre part pour la bénédiction de deux personnes vivant dans
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des unions non matrimoniales comme par exemple des partenariats homosexuels,
mais aussi des concubinats ou des amitiés (contractées pour diverses raisons):
– La bénédiction spécifique du mariage avec son caractère sacramentel doit avoir
une position à part.
– La bénédiction de Dieu pour des humains vivant dans des formes non matrimoniales doit être implorée sous d’autres formes.
L’une ne doit pas être la copie de l’autre.
Pratiquement il nous semble par conséquent judicieux:
– que la bénédiction ecclésiale du mariage se passe (comme c’était le cas jusqu’ici) dans une célébration autonome ou alors dans le cadre d’un service religieux de la paroisse;
– pour des personnes avec d’autres formes de vie, la bénédiction de Dieu est
implorée dans les intercessions du service religieux de la paroisse.
Le contenu et la forme de cette prière d’intercession feront l’objet de la suite des
travaux de la commission. Une autre réflexion précisera si cette partie du service
religieux ne pourrait pas être célébrée dans le cadre de vie des personnes concernées, par exemple dans le cadre de la bénédiction d’une maison ou d’un appartement.
D’autres questions et points de vue qui ne sont pas énumérés ici seront également
abordés et approfondis dans le travail futur de la commission.
Curé Harald Rein

b) Explications orales
Le curé Harald Rein, Winterthour, soulève qu’il ne peut pas s’agir que l’attitude de l’Eglie
dans cette importante question de société que sont les partenariats entre des personnes de même sexe se satisfasse de s’adapter à la société et à l’état. Il s’agit plutôt d’aspirer à la crédibilité de l’Evangile dans le monde. Mais nous nous trouvons
aujourd’hui devant des problèmes de société que la Bible ne connaît pas sous cette forme. Elle ne peut donc pas nous offrir des réponses directes. Par principe la
bible privilégie la relation entre sexes différents qu’est le mariage qui est orienté sur
la transmission de la vie. C’est pourquoi l’Eglise doit se poser la question comment
elle peut satisfaire ce principe et comment cela peut encourager le mariage. Par
ailleurs ils existent d’autres formes de partenariat et de vie que l’Eglise doit satisfaire au plan pastoral et liturgique, sans donner l’impression de niveler les différences de ces formes de vie par rapport au mariage. Comment pouvons-nous éviter de discriminer des humains, leur rendre justice et tout de même rester fidèle à
l’Evangile? Cela semble nécessaire et raisonnable de rendre possible une bénédiction de couples du même sexe qui se différencie du mariage. Le texte présenté a
une forme très théologique parce que nous devons aussi prendre notre responsabilité devant d’autres Eglises qui débattent ces problèmes. On peut réagir à ce rapport intermédiaire par des critiques ou des compléments. Un rapport définitif sera
présenté dans un ou deux ans.

c) Discussion
Le diacre Olivier Vogt, Obermumpf, approuve la solution proposée qui place la demande
de bénédiction pour un couple entre personnes du même sexe dans la partie des
intercessions d’une célébration paroissiale. Il demande par contre de le prendre
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dans ce cas concret suffisamment au sérieux pour que la demande de bénédiction
ne soit pas une intercession entre d’autres, mais qu’elle ait un poids et un caractère particulier.
Le curé Pierre Schwab, Berne, demande si la commission est en contact avec d’autres
instances qui travaillent sur les mêmes questions.
Le curé Harald Rein, Winterthour, répond que le travail de la commission vient de commencer. La commission est en contact pour ces questions avec différentes instances de notre Eglise, d’autres Eglises vieilles-catholiques et la Conférence Internationale des Evêques (CIE). Des instances d’autres Eglises et de groupes
d’experts et de spécialistes hors de l’Eglise seront encore contactés.

12.6 Livre de prières et de chants
a) Rapport écrit
Le rapport de la commission de production du livre catholique-chrétien de prières
et de chants est mis à disposition cette année au Synode dans des circonstances
bien plus réjouissantes que celui de l’année passée, qui rapportait des problèmes
de production. Entre-temps, le livre de prières et de chants a été introduit dans les
paroisses, et, ainsi, les synodaux ont pu en prendre connaissance, après avoir
découvert et corrigé des erreurs liées à la livraison en janvier. Au moment de la
rédaction de ce rapport (fin mars 2005), il n’est pas encore sûr si l’édition de 10’000
exemplaires commandés, après avoir retiré les quelques 1000 exemplaires jamais
livrés ou défectueux, est inférieure; le cas échéant, une production supplémentaire
serait à la charge de l’entreprise.
Ci-dessous, je donne un historique du livre de prières et de chants, comme il a été
présenté sous une autre forme lors du vernissage du livre le 18 mars 2005 à Berne.
Que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l’aboutissement de
ce projet exigeant soient sincèrement remerciées.
La décision du Synode: En 1993 et 1994, le Synode national de l’Eglise catholiquechrétienne de la Suisse a décidé de mettre sur pied un nouveau livre de prières et
de chants. Il serait constitué de trois parties:
– les textes liturgiques pour la célébration communautaire de l’Eglise
– les chants appropriés
– un recueil de prières pour l’usage personnel.
Le lien entre livre de prières et de chants fait partie de la tradition catholiquechrétienne, comme le premier évêque, Edouard Herzog, l’a initiée. Le premier
livre de prières a été publié en 1879 (avec quelques chants sans partition), et le
premier livre de chants avec partitions (publié par le prof. Adolf Thürlings) en
1893. Le lien entre le livre de prières et de chants s’est maintenu jusqu’en 1968
sous la forme de onze éditions et remaniements.
En 1978, la réforme liturgique était si avancée qu’une publication partielle a été
possible: «Christkatholische Messliturgie und Gesangbuch» (Liturgie de la messe catholique-chrétienne et livre de chants). Elle a servi durant un quart de
siècle; à côté de cela, des livrets liturgiques ont été publiés pour des occasions
particulières.
Le recueil important de prières pour l’usage personnel est une nouveauté.
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Un travail de 10 ans
1) Trois commissions instituées par l’évêque et le Conseil synodal se sont mises au
travail. Quelques chiffres peuvent donner une idée du travail accompli, dans la plupart des cas bénévole et durant les loisirs, jusqu’à l’impression à la fin de l’année
2003. On ne peut pas rendre compte ici du temps investi pour le travail personnel
en dehors des séances.
– La «commission pour la révision des livres liturgiques», déjà crée en 1957, s’est
concentrée sur la partie liturgique proprement dite. Entre 1994 et 2003, elle s’est
réunie pour 70 séances d’un jour et 31 de deux jours.
Membres: curé Roland Lauber (président), Rheinfelden/Unterentfelden AG; prof.
Herwig Aldenhoven, Bern; curé Peter Hagmann, Soleure/Hellikon AG; curé
Viktor Jungo, Schönenwerd/Allschwil; père Hans Elias Herter, Zurich. Après la
mort soudaine du spécialiste en liturgie H. Aldenhoven, le prof. Urs von Arx
entre dans la commission comme conseiller.
– La commission responsable de la partie musicale s’est réunie de décembre
1993 à juillet 2003 pour 124 séances de travail.
Membres: Urs Schmitt (président), Herrliberg ZH; prof. Urs von Arx, Liebefeld BE
(jusqu’en janvier 1998 - remplacé par le prof. Herwig Aldenhoven, jusqu’en
octobre 2000); curé Christoph Bächtold, Laufon/Bâle; Katharina Lauber, Rheinfelden/Unterentfelden AG; Annette Studer, Langendorf SO (à partir d’août 1995);
curé Adrian Suter, Bâle/Saint-Gall (jusqu’en novembre 1998 et de nouveau
d’août 1999 à avril 2002).
– La commission responsable de rassembler des prières de toutes les traditions
chrétiennes s’est rencontrée de 1995 à 1999 pour 15 séances
Membres: curé Christoph Führer (président), Zurich; curé Michael Dömer,
Granges; Katharina Gräff-Steiner, Olten (à partir de 1996); Regine Hildebrandt,
Barico TI; Catherine Kull-Bindschedler, Olten (seulement en 1995).
2) En automne 2000, le travail des trois commissions, qui suivaient les données
structurelles élaborées en commun, était arrivé au point, qu’il était possible de travailler sur une édition typographique et artistique jusqu’à la fin 2003.
– Pour ce faire, l’évêque et le Conseil synodal ont créé une commission supplémentaire - avec le nom prosaïque de Commission de production - , qui s’est
réunie de septembre 2000 à septembre 2003 pour 16 séances, dont certaines
ont duré plusieurs jours.
Membres: prof. Urs von Arx (président); curé Christoph Bächtold; curé Peter
Hagmann; dr. Marianne Gerny, Berne; Ursula Karlhuber, Münchenstein BL; curé
Roland Lauber (jusqu’en 2001); Urs Schmitt. Pour les contacts avec l’imprimerie, Stephan Burkhardt, Vättis SG, entre dans la commission en été 2002 en tant
que coordinateur qui est l’un de ceux qui s’est engagé le plus à fond dans ce projet (jusqu’à arriver aux limites de ses nerfs). Un groupe de travail (S. Burkhardt,
M. Gerny, U. von Arx) ont retravaillé le recueil des prières pour l’usage privé.
– La commission a pu compter sur Albert Gomm, Bâle, pour le concept typographique. Pour la mise en forme des partitions grâce à des logiciels informatiques,
d’un côté, Willi Koller, Schaffhouse, et Susan Stefan, Zurich, ont travaillé sur les
notes rondes, et d’un autre côté le curé Peter Hagmann sur les notes carrées.
La correction des textes des chants a été effectuée par Casimir von Arx, Liebe136

feld BE (la correction des autres textes a été répartie parmi les membres de la
commission). Nous devons à Milena von Below-Mauerhofer, Berne, le minutieux
travail du rassemblement des droits d’auteur et d’impression.
L’impression: La version définitive de 1181 pages a été finalisée en décembre 2003
(surtout grâce à S. Burkhardt et à la polygraphe Daniela Herzig). L’entreprise Cavelti AG, Gossau SG, a pris en charge l’impression; elle s’est également occupée, en
tant que partenaire principal (vis-à-vis de l’entreprise de reliure Burkhardt AG,
Mönchaltorf ZH; Falzag-GDB, Hünenberg ZG, maintenant Sins AG), de la
planification technique et de la mise en œuvre de toute la production du livre, dont
le tirage a pu être fixé à 10’000 exemplaires, grâce au grand nombre inattendu de
souscriptions.
Le retard: Des problèmes et des pannes inattendus et, en partie, difficiles à
résoudre dans le pliage et l’assemblage des feuilles, ont empêché la livraison aux
paroisses à Pâques 2004, telle qu’elle a été prévue sur le prospectus de souscription envoyé en été 2003. Les séances d’introduction annoncées ont dû être annulées. Le Synode a exprimé sa déception lors sa 136e session les 4 et 5 juin 2004 à
Bienne, de même que la conférence pastorale le 15 mars 2004. De longues
discussions et des négociations qui ont conduit à des compromis (avec 7 séances
de la commission) ont retardé la livraison finale de presque une année.
Le compromis approuvé hors des tribunaux par l’évêque et le Conseil synodal
stipulait d’un côté que les erreurs de pliage qui handicapent de façon significative
l’esthétique du livre, et qui ont rendu inutile un énorme travail de rectification, ont
été acceptées par nous, et de l’autre côté, qu’une réduction de prix se montant à
Fr. 40’000.- était garantie - c’est le double de ce qui nous a été d’abord proposé,
et comprend environs 33% des coûts d’impression et de reliure.
La livraison: En février 2005, nous y sommes enfin arrivés: les paroisses et les personnes privées ont reçu les exemplaires qu’ils ont commandés. Le 31 janvier 2005,
les ecclésiastiques ont été introduits aux nouveautés liées au livre de prières et de
chants durant une session extraordinaire de la conférence pastorale. Des séances
d’introduction ont été organisées au niveau local et régional avant et après Pâques
pour les membres des paroisses.
Hommages lors du vernissage du livre: Le vernissage du livre, liée à une séance de
chant ouverte à tous et à des vêpres, a constitué une conclusion pour tout le projet, le 18 mars 2005 à l’église Saints-Pierre-et-Paul à Berne. Dans la laudatio, faite
par les grands responsables de la révision du livre de chants de l’Eglise réforméeévangélique et de l’Eglise catholique-romaine (pasteur Hans-Jürg Stefan, Zurich, et
prof. Dr. Walter Wiesli, Immensee), ainsi que par les anciens responsables évangéliques de la «commission de travail pour le répertoire œcuménique» dans l’espace
germanophone (pasteur Heinrich Riehm, Heidelberg), le contenu et la forme du livre
prières et de chants ont reçu des éloges. L’attractivité du livre de prières et de
chants a été augmenté de manière significative par des dessins symboliques et des
vignettes, créées bénévolement par l’artiste de réputation internationale, Adrian
Frutiger, Bremgarten BE. Ceci constitue un cadeau impressionnant et émouvant.
En ce qui concerne l’œcuménisme, je mentionne encore ce qui suit: la partie des
chants contient tous les chants considérés comme œcuméniques, publiés en 1998,
par l’Eglise catholique romaine et l’Eglise réformée-évangélique, c’est-à-dire pour
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tout l’espace germanophone (ö) et pour la Suisse (+). Un certain nombre de ceuxci se trouvent aussi dans le nouveau livre de chants de l’Eglise évangélique-méthodiste. Le livre de prières et de chants a pu reprendre le layout des chants communs
grâce à la sympathique coopération des deux Eglises sœurs, ce qui aboutit à une
parenté formelle des trois livres de prières et de chants. A cela, on peut encore
ajouter quelques emprunts aux traditions musicales anglicanes et orthodoxes.
Publications annexes: Une série d’autres publications a été finalisée avec le livre de
prières et de chants:
– Annexe au livre de prières et de chants: elle contient 110 pages de courtes biographies des auteurs et des compositeurs (du curé Ch. Bächtold), surtout, et de
divers catalogues des chants, comme un recueil non encore publié des chants
œcuméniques ö et + dans les livres prières et de chants des trois Eglises suisses
reconnues (de U. Schmitt). Exemplaires: 3000 (Impression: Cavelti AG).
– Livre d’orgue: deux classeurs au format A4 constitués de photocopies, qui ont
été en partie reprises, et en partie retravaillées. Exemplaires: 100.
Pour ce faire, une commission spéciale y a travaillé.
Membres: Urs Schmitt (président), Herrliberg ZH; Katharina Lauber, Unterentfelden AG; Helene Ringgenberg, Berne; Silvia Waldmeier, Ennetbaden AG.
– Missel d’autel pour les liturgistes dirigeant des Eucharisties. Finalisées sur ordinateur avec deux couleurs (curé P. Hagmann), ces feuilles photocopiées sont
assemblées dans un classeur spécial rouge en cuir de chèvre de format A4 (S.
Burkhardt, Offizin Parnassia). Exemplaires: 100. Une version plus petite, en format A5, sera publiée plus tard.
Certains textes destinés aux ecclésiastiques, pour l’administration des sacrements
(rituels) et autres, sont en cours d’édition. Le nouveau livret «Admission dans
l’Eglise» est déjà à disposition, dans lequel les données concernant la célébration
du baptême, de la communion et de la confirmation ont été introduites.
Ce qu’il reste à faire:
– Un plus petit tome, second tome du livre de prières et de chants, contiendra les
textes et les chants de la Semaine Sainte: le dimanche des Rameaux, le JeudiSaint, et le «triduum pascal» (Vendredi Saint, Samedi Saint et dimanche de
Pâques). Au plus tard, il sera disponible pour Pâques 2007.
– L’Eglise catholique-chrétienne de la Suisse est un diocèse bilingue. Le contenu
de la première partie du livre de prières et de chants et du second tome paraîtra aussi en langue française; les adaptations sont en bonne voie.
– Une décision du Synode national (encore à formuler) pour que l’ordre liturgique
proposé dans le livre de prières et de chants soit officiel et obligatoire pour
l’Eglise catholique-chrétienne.
Sources: Toutes les publications peuvent être commandées chez:
Christkatholischer Medienverlag, Alois Schmelzer, Pilgerstrasse 28, 4055 Bâle
Tel.: 061 321 67 02 / Fax: 061 321 91 09 / e- mail: medienverlag@christkath.ch
Internet: http://www.christkath.ch/index.php?id=467
Je me permets de terminer mon rapport avec une citation tirée de la documentation pour le vernissage du livre de mars dernier: «L’offre liturgique – qui, à côté de
l’Eucharistie, donne un certain poids aux prières au cours de la journée (comme les
vêpres) – est un peu la carte d’identité de l’Eglise catholique-chrétienne. Epuiser
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entièrement ce qui est à disposition implique des compétences liturgiques exigeantes de la communauté qui célèbre, et une prise de conscience particulière de
la part des ecclésiastiques, chantres, organistes, etc., par rapport à leurs fonctions.
C’est un défi qui n’est pas sans risque d’échouer.»
Prof. Urs von Arx

b) Explications orales
Le prof. Urs von Arx, Liebefeld BE, ajoute qu’il est possible que des demandes
financières supplémentaires seront faites à l’imprimerie du Livre de prières et de
chants au cas où il s’avérerait que moins de 90% des 10’000 exemplaires commandés seraient utilisables. Si le nombre d’exemplaires utilisables ne devrait pas
atteindre 90’000 exemplaires, on pourrait, selon le droit des obligations, exiger de
la maison productrice une livraison complémentaire. Là, ce sont moins les défauts
esthétiques qui jouent un rôle. En effet des défauts plus graves peuvent arriver
comme par exemple des pages entièrement blanches et des feuillets à double ou
alors manquant. Il est donc possible qu’il y ait d’autres négociations difficiles avec
la maison productrice. Le cas échéant se seront l’évêque, le Conseil synodal et la
Commission de production qui devraient décider.

c) Discussion
Le curé Adrian Suter, St-Gall, pose deux questions:
1. Faut-il déballer dans les paroisses tous les exemplaires, les feuilleter et regarder s’il y a d’éventuels défauts?
2. Compte tenu du rapport écrit qui constate à la fin, qu’une décision du Synode
national prévoyant que l’ordre liturgique établi dans le Livre de prières et de
chants est contraignant, manque: Qui est responsable de la formulation et qui
doit faire la motion de cette décision?
Stephan Burkhardt, Vättis SG, répond à la première question: Il faut encore une dizaine
d’exemplaires défectueux pour que le chiffre soit en dessous de 9’000 exemplaires.
Ceux-ci seront certainement trouvés sans qu’on appelle à une action de recherche
systématique dans toutes les paroisses. Il est important que chaque exemplaire
sorti de son emballage en plastique qui doit être «restocké» soit pourvu d’une couverture protectrice. Celui qui trouve un exemplaire défectueux est prié de l’envoyer
de suite aux Editions des médias qui le remplacera par un exemplaire impeccable.
Le prof. Urs von Arx, recommande aux paroisses qui ont un fonds de moins de 100 exemplaires de les examiner. Ce n’est pas simple de trouver les défauts graves. Il faut les
feuilleter relativement lentement.
Pour la deuxième question du curé Adrian Suter: La Commission de production
s’occupera de la formulation de la décision du Synode dès que le deuxième volume du Livre de prières et de chants avec les célébrations de la Semaine Sainte et
de tous les textes correspondants en français auront parus. Le Synode devra décider sur la totalité de l’œuvre.
Le curé Jean-Claude Mokry, Grand-Lancy, part de l’idée que les textes français paraîtront
dès que la correction sera terminée sans les chants, sous une forme provisoire,
pour qu’on puisse s’habituer dans les paroisses. Cela n’a pas de sens d’attendre
encore des années une édition définitive des textes qui ne différeront que dans des
détails.
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Le curé Christoph Schuler, Soleure, estime que ce n’est pas satisfaisant d’éditer en Suisse romande que des textes provisoires alors qu’on dispose en Suisse alémanique
d’un livre avec des textes et des chants définitifs. Les textes définitifs disponibles
en français doivent être publiés dès maintenant sans les chants. En Suisse romande, il se pose le problème que les deux grandes Eglises ne peuvent s’entendre sur
un recueil de chants commun, parce qu’on chante des chants très divers. Les Eglises réformées de la région francophone sont en train d’élaborer actuellement un
nouveau livre de chants. On devrait réfléchir s’il ne serait pas mieux d’adhérer au
livre de chants protestant, plutôt que d’attendre des années une définition des
chants œcuméniques communs.
Le curé Jean-Claude Mokry, Grand-Lancy, rappelle que le Comité Romand et les paroisses romandes discuteront ensemble ces questions.
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, remercie la Commission de production et la Commission de coordination pour son énorme et admirable travail. Il aime énormément le
Livre de prières et de chants et espère qu’il sera largement utilisé dans les paroisses. Il rappelle de toujours penser, conformément à sa lettre pastorale, au sens
essentiel d’un service religieux.

12.7 Autres
Le président du Synode, le curé ém. Roland Lauber, Unterentfelden AG, constate
qu’il n’y a ni rapports écrits, ni prises de paroles sous ce point de l’ordre du jour

13. Divers
Le curé Adrian Suter, St-Gall, constate que le rapport écrit de l’évêque paraîtra seulement
dans le prochain numéro du Kirchenblatt et qu’il n’est donc pas présenté au Synode à l’occasion de sa session. Il prie l’évêque de joindre son rapport écrit aux sessions futures à l’envoi des documents du Synode, pour qu’on puisse mieux y réagir et que des questions soient possibles.
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, fait remarquer qu’il n’est stipulé nul part que son rapport écrit doit être présenté au Synode. Il est tout de même prêt de tenir compte du
désir d’Adrian Suter, même si cela demande beaucoup de travail de copie et utilise du papier.
L’évêque ém. Hans Gerny, Berne, déclare qu’il faisait publier la partie administrative de
son rapport, qu’il ne présentait pas oralement au Synode, dans le numéro du Kirchenblatt paraissant immédiatement avant le Synode.
Le prof. Urs von Arx, Liebefeld BE, se réfère à l’article 9 des «Directives pour la gestion
du ministère épiscopal» qui stipule que l’évêque doit soumettre son rapport au Synode. Le rapport ne peut donc pas être publié après coup dans le Kirchenblatt.
Le prof. Urs von Arx ressent un malaise à cette session parce que de toute évidence quelque chose est dans l’air qui n’est pas discuté. Dans son exposé d’ouverture le curé ém. Roland Lauber a parlé de tendances dans notre Eglise qui le rendent
soucieux. Là-dessus le curé Harald Rein a protesté et a qualifié ces paroles comme prise de partie anticipée dans un processus de recherche de solution en cours.
Plus tard Manuela Petraglio fait remarquer que l’association de paroisses planifiée
dans le Fricktal a été bien préparée. Le malaise a donc visiblement à faire avec ce
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thème, mais cela n’a été mentionné par aucune partie. Là il y a manifestement quelque chose dans l’air qui ne figure pas à l’ordre du jour et dont personne ne parle.
Le prof. Urs von Arx s’exprime sur ce complexe parce qu’il a appris à cette session que le Conseil de paroisse d’Hellikon a démissionné en bloc à l’exception de sa
présidente. Pour protester contre le projet de l’Association des paroisses? Ou pour
protester contre la manière dont il a été communiqué au Fricktal? Le Synode n’est
pas en mesure de prendre position sur ces évènements dans le Fricktal, parce q’il
n’a pas été suffisamment informé. Mais des malentendus ont visiblement provoqué
des réactions qui ont engendré une ambiance déplaisante, ce qui est clairement
perceptible.
vice-président du Synode, le curé ém. Roland Lauber, Unterentfelden AG, n’a pas
pensé en particulier à l’Association des paroisses dans son exposé et il ne voulait
en aucun cas créer la mauvaise humeur.
curé Harald Rein, Winterthour, revient sur sa protestation, qui a son origine dans un
malentendu et il demande d’accepter ses excuses pour les blessures qu’il a pu provoquer. Il trouve juste que le président du Synode traite dans ses salutations également la vie de l’Eglise, qu’il exprime son point de vue et qu’il mette en discussion
des questions actuelles tels que la forme des services religieux ou la présence d’un
prêtre sur place. C’est vrai que le curé ém. Roland Lauber a soulevé sans le vouloir
des problèmes qui sont actuellement virulents et pas résolus et qui sont discutés
de manière controverse et en partie avec virulence. Le curé Harald Rein est confiant et pense qu’un consensus sera trouvé pour ces problèmes. Il regrette que les
paroles de Roland Lauber aient été ressenties sans le «vouloir» et injustement de
manière à ce qu’on ait jeté de l’huile sur le feu d’un conflit local. Il propose que le
Synode soit informé sous une forme adéquate à la prochaine session sur les divers
projets de régionalisation et sur les solutions trouvées à ces problèmes. Le Synode
peut aussi se prononcer en général sur des questions des services religieux et de
la présence d’un prêtre sur place. La question de la régionalisation au Fricktal devra
par contre être décidée sur place, alors même que ce thème est de signification
générale très importante.
prof. von Arx, Liebefeld BE, pense que c’est indiqué, surtout que le thème est d’importance générale, qu’il soit traité par le Synode ou peut-être par le Synode pastoral SP 05. Dans la régionalisation, il faut tenir compte des facteurs immuables tels
que la situation financière et des facteurs qu’on peut varier tel que l’annonce du
message sur place ou des besoins d’une paroisse, parce que les facteurs qu’on
peut varier doivent se soumettre aux facteurs immuables. Cela touche des questions fondamentales qui doivent être discutées!
vice-président du Synode le curé ém. Roland Lauber, Unterentfelden AG, annonce la
journée porte ouverte au Berghüsli du 11 juin 2005 et le Congrès international
vieux-catholique qui se tiendra du 7 au 11 août 2006 à Fribourg en Breisgau. Il
remercie au nom de Synode la paroisse de St-Gall, ses ecclésiastiques et son
comité d’organisation pour la préparation de la session, le Conseil d’Etat de StGall pour la mise à disposition de la salle du Grand Conseil pour nos délibérations,
le préposé au procès-verbal ainsi que tous les synodaux pour leur parfaite ponctualité. Il forme les meilleurs vœux pour la prêtre fraîchement ordonnée Anne-Marie
Kaufmann pour sa première messe demain à La Chaux-de-Fonds.
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Le président du Conseil synodal Urs Stolz, Wolfhausen ZH, remercie le curé ém. Roland
Lauber pour la direction de la session du Synode national. Il communique que la
prochaine session du Synode national aura lieu les 10 et 11 juin 2006; le lieu n’est
pas défini pour l’instant. Il est probable que ce Synode se déroule en deux parties:
le 9 juin nous siègerons comme d’habitude entre nous, le 10 juin, et c’est une nouveauté, avec l’Eglise anglicane.
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, explique que la raison pour la session commune est
le 75e anniversaire de la Convention de Bonn. Nous souhaitons ainsi exprimer notre chemin ecclésial commun. En raison de cet anniversaire, l’Archevêque de Canterbury participera au Congrès international vieux-catholique.
Le curé Pierre Schwab, Berne, souhaite adresser ses remerciements au Synode auquel il
restera attaché même s’il ne devait plus participer au prochain Synode. Les éloges
de l’évêque lui ont fait du bien. Il se déclare prêt à assurer des remplacements pour
des services religieux mais uniquement le dimanche.
L’évêque Fritz-René Müller, Berne, termine la session par une prière et la bénédiction,
avant que le vice-président du Synode le curé em. Roland Lauber, Unterentfelden
AG, close officiellement la session et souhaite à chacun une bonne rentrée chez soi.
Rheinfelden, le 1er juillet 2005
Au nom du Synode national
Roland Lauber, vice-président
Peter Grüter, secrétaire
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