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Kurzbeschrieb 
Der Längenberg rückt zusammen 
Kanzeltausch, gemeinsame regionale 
Gottesdienste, gemeinsamer Auftritt in der 
Öffentlichkeit, regionale Jugendgottesdienste, 
gemeinsame Kultur- und Jugendarbeit, 
Zusammenarbeit in der KUW Oberstufe , 
gemeinsame Planung und Schwerpunktsetzung, 
Erwachsenenbildung koordiniert und für alle 
angeboten. 
 
Beschreibung und Ziel 
Das kirchgemeindliche Leben wächst zusammen, 
die Mitglieder gewöhnen sich nach und nach daran, 
dass sie auch in die Nachbargemeinden gehen, um 
von den Angeboten zu profitieren. Ganz bewusst 
werden z.B. im gemeinsamen reformiert-Innenteil 
viele Gratulationen Fotos von Anlässen publiziert. 
Diese Publikationen werden von allen 
wahrgenommen 

All diese sichtbaren Zeichen der Zusammenarbeit 
sind geplant und werden jährlich in strategischen 
Sitzungen definiert (6 mal die Pfarrpersonen, einmal 
alle KG-Räte, einmal im Jahr Präsident/innen und 
Pfarrer/innen, daneben Arbeitsgruppen zur 
Seniorenarbeit, zur Kulturarbeit und zur 
Jugendarbeit) .  

In die Zusammenarbeit sind alle Akteure der 
Kirchgemeinden involviert. 
 
 
 

 
 
 
 
Zu beachten 
Die Region Längenberg hat eine sehr verflochtene 
Geschichte und die vier Kirchgemeinden haben eine 
ähnlich ländliche Struktur.  
Bei Neuanstellungen wird die Zusammenarbeit als 
Voraussetzung für die Anstellung ausgeschrieben. 
 
Herausforderungen 
In der Bevölkerung ist das kirchgemeindeeigene 
Denken zum Teil noch stark verwurzelt. Die 
Bereitschaft, vermehrt regional zu denken und die 
Angebote zu nutzen, muss noch wachsen. 
 
Gewinn 
Die Pfarrpersonen in einer Einzelstelle schätzen die 
Zusammenarbeit der vier Kirchgemeinden.  

Ein Austausch findet auf allen Ebenen statt. 
Probleme können gemeinsam angegangen werden 

Es werden freie Sonntage für Pfarrpersonen und 
Sigristen geschaffen. 

Deutlich mehr Angebote und Kurse können 
organisiert werden, alle sind dafür verantwortlich. In 
einer Kirchgemeinde mit einem Pfarrer alleine würde 
dies nicht angeboten werden, der zeitliche Aufwand 
wäre zu gross. 
 
weitere Informationen: 
www.kirche-rueeggisberg.ch 
www.be.ref.ch/zimmerwald   
www.kirche-riggisberg-rueti.ch 
www.ref.ch/oberbalm 
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