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Für die Gelegenheit, ihnen im Rahmen der heutigen Veranstaltung mögliche Modelle 
einer regionalen Zusammenarbeit unter Kirchgemeinden vorstellen zu können, danke 
ich ihnen. Wir vom Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) befassen uns tag-
täglich mit den vielfältigen Zusammenarbeitsformen unter Gemeinden.  
 
Zu unseren Kunden gehören nicht nur die 398 Einwohnergemeinden, sowie die übri-
gen Körperscharten wie Gemeindeverbände, Burgergemeinden und burgerlichen 
Korporationen, sondern auch die 259 Kirchgemeinden und damit ältesten gemeinde-
rechtlichen Körperschaften des Kantons Bern. Die Organisationsreglemente der 
Kirchgemeinden werden von unserem Amt vorgeprüft und genehmigt. 
 
Das neue kantonale Gemeindegesetz sieht diese Prüfung der Organisationsregle-
mente durch unser Amt vor. Die allgemeinen Bestimmungen des Gemeindegesetzes 
gelten nämlich grundsätzlich auch für die bernischen Kirchgemeinden, soweit nicht 
die besonderen Bestimmungen der Kirchengesetzgebung anwendbar sind. 
 
Hinsichtlich der Zusammenarbeitsformen geht das Gemeindegesetz von einem sehr 
liberalen Verständnis aus. Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden – und damit 
auch zwischen den Kirchgemeinden - ist erwünscht und wird durch entsprechende 
Bestimmungen im Gemeindegesetz erleichtert. 
 
Neben meiner beruflichen Beschäftigung mit dem Thema Zusammenarbeit unter 
Gemeinden, gibt es noch einen persönlichen Aspekt. Ich habe während vier Jahren 
als Kirchgemeinderat der Johannes Kirchgemeinde hier in Bern erste Erfahrungen in 
der Kirchen- und Gemeindearbeit gesammelt und gehörte dem Kleinen Kirchenrat 
der Gesamtkirchgemeinde Bern an.  
 
Meine ersten Erfahrungen auf kommunaler Ebene habe ich somit in der reformierten 
Landeskirche und nicht bei einer politischen Gemeinde gesammelt. Eine wertvolle 
Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich habe dabei viel gelernt und die ans-
pruchsvolle Arbeit eines Kirchgemeinderates schätzen gelernt. 
 
Nun zum Thema meines Referates, das ich in fünf Punkte gliedere: 
 
1.  Welche Schlüsse sind aufgrund der soeben von Herrn Regierungsrat Luginbühl 

gemachten Ausführungen zu ziehen? 

 
 
I:\BEA\BEA 04\ReferatMiesch.DOC 



2.  Ausgangspunkt jeder Reform ist die Analyse der eigenen Situation einer Kirch-
gemeinde 

3.  Welche Reformart und Zusammenarbeitsformen gibt es? 
4.  Welches Vorgehen ist bei Reformprozessen zu wählen?  
5.  Welches Unterstützungsangebot bietet der Kanton reformfreudigen Kirchge-

meinden an? 
 
 
1. Schlussfolgerungen aus den Ausführungen von Herrn Regierungsrat 
     Luginbühl 
 
Wenn das Umfeld schwieriger wird und die Kirchgemeinden mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert werden, muss der Kirchgemeinderat die nötigen Weichenstellun-
gen treffen. Führung und Strategien sind gefragt! In diesem Prozess kommt dem 
Kirchgemeinderat die entscheidende Rolle zu. Er hat die Kirchgemeinde wie ein 
Schiff durch, mitunter unruhiges Gewässer zu steuern.  
 
Hierzu braucht es eine gute Zusammensetzung des Kirchgemeinderates und einen 
klaren Kurs. Nicht nur hektisches Rudern, sondern Steuerung ist gefragt. Sonst pas-
siert es einem leicht, dass man sich im Kreise dreht. 
 
Damit man einen Kurs fahren kann, braucht es ein klares Ziel. 
 
Und damit sind wir bei einer der wichtigsten Aufgabe eines Kirchgemeinderates: er 
muss die Leitziele der Kirchgemeinde erarbeiten. Die Ziele sind klar zu formulieren 
und allgemein bekannt zu machen, damit allen (den Mitgliedern im Rat, den Sozial-
arbeiterinnen oder Sozialarbeiter, dem Pfarrer, der Pfarrerin usw) klar ist, in welche 
Richtung sie rudern sollen. 
 
Nur wenn diese Leitziele bekannt sind, also wenn allen klar ist, wohin die Reise ge-
hen soll, ist in einem weiteren Schritt zu prüfen, mit welchen Massnahmen, Reformen 
oder eben Zusammenarbeitsmodellen die Ziele erreicht werden können. 
 
 
2.  Ausgangspunkt jeder Reform ist die Analyse der eigenen Situation der 

Kirchgemeinde 
 
Bevor die Frage nach der richtigen Reformart entschieden werden kann, muss der 
Kirchgemeinderat zuerst einmal die heutige Situation der Kirchgemeinde kritisch be-
trachten und analysieren.  
 
Folie 1 (Grundfragen / Analyse)1 
 
Bei der Analyse des Ist-Zustandes sind die folgenden Grundfragen zu klären und zu 
beantworten: 
 
 
                                                 
1 die zitierten Folien sind am Schluss des Textes angehängt 
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Wie sieht unsere Struktur aus? 
 Grösse und Organisation des Kirchgemeinderates, der Kommissionen, Be-

schäftigungsgrad Pfarrei, Anzahl Personal 
 
Welche Probleme haben wir konkret? 
 Fehlende Behördenmitglieder oder Rekrutierungsschwierigkeiten, Finanzsor-

gen, Personalstruktur, nicht mehr aktuelle Rechtsgrundlagen, Verfügbarkeit 
der Pfarrei, Stellvertretungen 

 
Welche Aufgaben / Leistungen wollen/müssen wir anbieten? 
 
Welche Wirkung wollen wir erreichen? 
 Quantität/Qualität – Werbeeffekt, Imagepflege 
 
Wie bieten wir die Leistungen an? 
 allein/zusammen mit anderen Kirchgemeinden usw. 
 
Wie teuer sind die Leistungen? 
 Muss die Steueranlage angehoben werden oder auf bisherige Aufgaben ver-

zichtet werden, damit finanzieller Spielraum für die Übernahme neuer Aufga-
ben entsteht? 

 
Wohin wollen wir und wie: d.h. die Zielfestsetzung 
 Erarbeitung von Zielen und eventuell Erstellen eines Leitbilds 
 
Nach dieser Analyse muss vom Kirchgemeinderat festgelegt werden, wie die Situati-
on morgen und übermorgen aussehen soll. Mit anderen Worten muss sich der Kirch-
gemeinderat eine Vision über den zukünftigen Idealzustand geben. 
 
Ausgehend von der Analyse sind Zielen und Visionen zu erarbeiten, die am besten in 
einem schriftlichen Leitbild des Kirchgemeinderates leicht verständlich dargestellt 
werden. Ist das Leitbild formuliert und sind die Ziele definiert, ist in einem zweiten 
Schritt zu fragen, welche Veränderungen oder Reformen zur Erreichung der defi-
nierten Ziele nötig und sinnvoll sind.  
 
 
3.  Welche Reformart und Zusammenarbeitsformen gibt es? 
 
Welche Arten von Reformen können Gemeinden, speziell aber auch Kirchgemeinden 
an die Hand nehmen? 
 
Folie 2 (Reformarten) 
 
Interne Reorganisation 

- Straffung der Exekutive durch eine Verkleinerung des Kirchgemeindera-
tes, klare Aufgabenzuteilung und Kompetenzregelung (Ressortsystem) im 
Rat 

- Abschaffung/Reduktion und/oder Verkleinerung von Kommissionen 
-  Überarbeitung des Personalwesens 
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Zusammenarbeit mit anderen KG 

-  „geregelter“ informeller Informationsaustausch unter den Exekutiven; z.B. 
für die Organisation von Gottesdiensten, abgestimmte Pflichtenhefte von 
Personal oder Pfarrerrinnen und Pfarrern 

-  Sitzgemeindemodell 
-  Gemeindeverband 

 
Aufgabenerfüllung durch Dritte (Outsourcing) 

- Auslagerung der Rechnungsführung an ein Treuhandbüro 
- Gründung eines Vereins zum Betrieb eines Jugendhauses 
- Private Stiftung für die Führung eines Altersheimes 
- Einfache Gesellschaft zur Abwicklung eines Festes oder eines Projektes 
- Aktiengesellschaft zur Führung eines Alters- und Pflegeheimes 
- Genossenschaft 

 
Gesamtkirchgemeinde 
 
Nach Art. 12 des Gesetzes über die bernischen Landeskirchen können sich mehrere 
Kirchgemeinden der gleichen Landeskirche – mit Genehmigung des AGR – zur Ver-
waltung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten zu einer Gesamtkirchgemeinde zu-
sammenschliessen. Die Organe und Aufgaben der Gesamtkirchgemeinde – z.B. die 
gemeinsame Vermögensverwaltung der Liegenschaften oder die Administration – 
werden in einem Reglement festgelegt, welche der Genehmigung des AGR unter-
liegt. Die Gesamtkirchgemeinde ist sozusagen die Vorstufe der letzten Reformart, 
nämlich der Fusion. 
 
Fusionen zwischen Kirchgemeinden  
-  Fusion bedeutet die Vereinigung von zwei oder mehreren Kirchgemeinden zu 

einer einzigen neuen Kirchgemeinde 
-  Aktiven und Passiven der alten Kirchgemeinden gehen auf die neue Kirchge-

meinde über 
-  Rechte und Pflichten der alten Kirchgemeinden werden auf die neue Kirchge-

meinde übertragen 
 -  Die Fusion braucht die Zustimmung der Kirchgemeindeversammlungen der be-

teiligten Kirchgemeinden und die Genehmigung durch den Kanton 
-  Bisher sind im Kanton Bern keine Fusionen von Kirchgemeinden erfolgt.  

 
 
Nachstehend wird auf drei mögliche, in der Praxis erprobte und erfolgversprechende 
Zusammenarbeitsformen näher eingegangen: 

- die informelle Zusammenarbeit 
- das Sitzgemeindemodell  
- und den Gemeindeverband 

 
Folie 3 (informelle Zusammenarbeit unter Kirchgemeinden) 
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Allg. Informationsaustausch 
Schauen Sie den anderen Kirchgemeinden oder Ortskirchen über die Schultern! Von 
erfolgreichen Beispielen anderer Kirchgemeinden lernen Sie am meisten. Kirchge-
meinden können Wissen und Information untereinander austauschen, Sie können 
gemeinsam Grundlagen erarbeiten.  
 
Führen Sie gemeinsame Sitzungen mit dem Nachbarkirchgemeinderat, den Kommis-
sionen verschiedener Kirchgemeinden oder mit dem Personal verschiedener Kirch-
gemeinden durch. 
 
Einholen von Fachwissen 
 Durch Anfragen bei Einwohnergemeinde, beim Kanton etc. 
 Durch Anstellen von Fachpersonen, wie Gemeindeschreiber, Finanzverwal-

ter der Einwohnergemeinde in der Administration der Kirchgemeinde 
 
Abstimmen von Pflichtenhefen 
 von Pfarrpersonen (Beispiel: Arch/Leuzigen/Rüti), von weiteren Angestellten 
 
Absprechen von Vertretungen 
 für die seelsorgerische Betreuung 
 Aushilfe der Angestellten bei personellen Engpässen 
 
Soll die Zusammenarbeit intensiviert werden, wird eine rechtliche Grundlage nötig. 
Eine solche Grundlage ist wichtig, wenn Aufgaben gemeinsam erfüllt werden sollen. 
Ich möchte auf zwei Modelle des Gemeindegesetzes näher eingehen: 
 
Folie 4 (Sitzgemeindemodell) 
 
Zunächst wird das sog. Sitzgemeindemodell erläutert. Bei diesem Modell bietet eine 
Kirchgemeinde oder eine Einwohnergemeinde als sog. Sitzgemeinde eine Leistung 
an. Diese Leistung können eine oder mehrere andere Kirchgemeinden sog. An-
schlussgemeinden „einkaufen“. Es können einzelne oder mehrere Leistungen einge-
kauft werden. Die Anschluss-Kirchgemeinde gibt eine Aufgabe an eine Sitz-
Kirchgemeinde ab, welche die Aufgabe gemäss der vertraglichen Vereinbarung er-
füllt. 
 
Grundsätzlich können alle Aufgaben auf eine Sitz-Kirchgemeinde übertragen wer-
den, beispielsweise: Sekretariat, Finanzverwaltung, Gebäudeunterhalt, kirchliche Un-
terweisung, Pikettdienste, Erwachsenenbildung, Katechese etc. 
 
Zur Stärkung der Anschlussgemeinden kann die Sitzgemeinde eine Kommission ein-
setzen, welche die Aufgabe begleitet. Der Anschluss-Kirchgemeinde kann Einsitz in 
diese Kommission gewährt werden. Der Kommission kann Entscheidkompetenz zu-
gewiesen werden (z.B. die Oberaufsicht über das Personal). 
 
Welche Vor- und Nachteile hat diese Zusammenarbeitsform? 
 
Folie 5 (Sitzgemeindemodell) 
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Vorteile: kann mit einem Vertrag rasch realisiert werden, professionelle Arbeit, Syn-
ergie, Qualitätssteigerung, einfache Entscheidwege. 
 
Nachteile: Die Sitzgemeinde hat Gewicht und entscheidet bei personellen Fragen.  
 
Die Funktionsweise des Sitzgemeindemodells und die nötigen Schritte können an-
hand eines konkreten Beispiels erläutert werden. Die Administration wird von einer 
Kirchgemeinde auf die benachbarte Sitz-Kirchgemeinde übertragen. Die Sitzgemein-
de, welche in unserem Beispiel die Administration der Nachbarkirchgemeinde über-
nimmt, kann eine grössere und professionell ausgebauten Kirchgemeinde (auch ei-
ner anderen Landeskirche) oder die Einwohnergemeinde sein.  
 
Folie 6 (Administration im Sitzgemeindemodell) 
 
Zusammenarbeitsvertrag 
 genaue Umschreibung der übertragenen Aufgabe, der Kompetenzen der 

Sitzgemeinde, ev. Mitsprache der übertragenden Anschluss-Kirchgemeinde, 
Kosten und Kündigungsmodalitäten 

  
Übertragungsreglement (Anschlussgemeinde) 
 Nötig, falls eine wichtige Aufgabe übertragen (muss wohl meistens bejaht 

werden) oder das Recht, Gebühren erheben zu können, delegiert wird. 
 
Kommission (Sitzgemeinde) 
 mit Einsitznahme sämtlicher beteiligter Anschluss-Kirchgemeinden und Ent-

scheidkompetenz 
 
Zuständigkeiten 
Wer beschliesst nun über den Vertrag und/oder das Reglement? 
Bei der Sitzgemeinde:  
Vertrag: durch den Kirchgemeinderat (da finanzneutral) 
Versammlung: falls eine Kommission eingesetzt wird, muss diese in einem Regle-
ment geregelt werden, wozu die Versammlung zuständig ist 
 
Bei der Anschlussgemeinde: 
Übertragungsreglement: Stimmberechtigte 
Vertrag: Kirchgemeinderat (Kompetenz wird im Übertragungsreglemente delegiert) 
Wenn kein Reglement nötig: je nach Finanzkompetenz für wiederkehrende Ausga-
ben 
 
Mit dem Sitzgemeindemodell kann auch die regionale Zusammenarbeit der Pfarrer 
organisiert werden. So kann beispielsweise die Predigtablösung oder der KUW-
Unterricht vom Pfarrer der Sitzgemeinde übernommen werden.  
 
Eine andere Rechtsform der Zusammenarbeit ist der Gemeindeverband. 
 
Folie 7 (Gemeindeverband) 
 

 
 
I:\BEA\BEA 04\ReferatMiesch.DOC 



Der Gemeindeverband erfüllt eine bestimmte Aufgabe für alle Verbandsgemeinden 
(beispielsweise Administration, die kirchliche Unterweisung, die Vermögensverwal-
tung der Kirchgebäude, Erwachsenenbildung). 
 
Die Organisation, die Kompetenzen des Verbandes werden in einem speziellen Or-
ganisationsreglement geregelt. Dieses wird von allen beteiligten Kirchgemeinden 
an der Kirchgemeindeversammlung beschlossen. 
 

- Die Legislative besteht aus einer Delegiertenversammlung oder einer Ver-
bandsversammlung (hier können alle Stimmberechtigten der Kirchgemein-
den, die dem Verband angeschlossen sind, teilnehmen). 
 

- Die Verbands-Kirchgemeinden entscheiden aber weiterhin mindestens über 
Zweckänderungen, Übernahme neuer Aufgaben und Kostenteiler.  
 

- Der Vorstand – die Exekutive - wird von der Delegiertenversammlung oder der 
Verbandsversammlung gewählt, auf Vorschlag der einzelnen Kirchgemeinden 
(meist besteht der Vorstand aus Mitgliedern der einzelnen Kirchgemeinderäte). 
 

- Ev. werden div. Kommissionen bestellt. 
 

- Das notwendige Personal wird vom Gemeindeverband (Vorstand) angestellt. 
Vorbehalten bleiben die Pfarrpersonen, da diese von den Kirchgemeinden zu 
wählen sind (Kantonsverfassung Art. 125 Abs. 2 und Art. 31 Kirchengesetz). 

 
Was sind die Vor- und Nachteile eines Gemeindeverbandes? 
 
Folie 8 (Gemeindeverband) 
 
Vorteile: Da es ein Organisationsreglement gibt, kann ein Verband je nach den un-
terschiedlichen Bedürfnissen ausgestaltet werden. Sodann kann ein Gemeindever-
band selbst Recht setzen. Der Gemeindeverband hat eine eigene Rechtspersön-
lichkeit. Dies kann aber auch als Nachteil empfunden werden, da er neben den 
Kirchgemeinden besteht.  
 
Nachstehend soll ein vielleicht noch „visionäres“ Zusammenarbeitsmodell in einem 
für die Kirchgemeinden wichtigen und sehr aktuellen Aufgabebereich vorgestellt wer-
den, nämlich im Bereich der gemeinsamen Pfarrstellen-Bewirtschaftung. Natürlich 
können noch weitere Aufgaben in diesem Modell abgewickelt werden. 
 
Welche Rechtsform für die Zusammenarbeit bei der Pfarrstellen-Bewirtschaftung ge-
wählt wird, spielt eigentlich keine Rolle. Sowohl das Sitzgemeindemodell wie der 
Gemeindeverband eignen sich dazu. 
 
Folie 9 (Vision) 
 
Als Problemstellung ist von folgendem Sachverhalt auszugehen: Drei ländliche 
Kirchgemeinden in einer Randregion haben keine Vollzeit- sondern nur Teilzeit-
Pfarrstellen mit unterschiedlichen Beschäftigungsgraden. Die Besetzung der Teilzeit-
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stellen gestaltet sich schwierig, da interessierte Kandidatinnen oder Kandidaten nur 
bei einer Vollzeitstelle bereit wären, in die Randregion zu ziehen. 
 
Statt drei Teilzeit-Stellen können bei diesem Lösungsvorschlag nun zwei Pfarrer oder 
Pfarrerinnen zu je 100% angestellt werden. 
 
Wie erfolgt nun die Wahl für die zwei 100% Pfarrstellen? Die Pfarrpersonen werden 
in allen drei beteiligten Kirchgemeinden jeweils separat gewählt, da aufgrund der 
Kantonsverfassung Art. 125 Abs. 2: „die Kirchgemeinden ihre Geistlichen wählen.“ 
Dies kann aber durchaus an einer einzigen gemeinsamen Gemeindeversammlung 
geschehen. Einzige Voraussetzung ist, dass an dieser gemeinsamen Versammlung 
das Wahlergebnis jeweils separat für jede Kirchgemeinde ermittelt wird.  
 
Die beiden Pfarrer oder Pfarrerinnen betreuen gemeinsam die drei an der Zusam-
menarbeitsform beteiligten Kirchgemeinden gemäss den vertraglichen Abmachun-
gen. 
 
Ansprechbehörde/Zuständiges Organ für die Pfarrpersonen: 
 Sitzgemeinde: Kirchgemeinder oder Kommission 
 Verband: Vorstand oder Kommission 
 
Die Vorteile einer solchen gemeinsamen Pfarrstellenbewirtschaftung sind:  
-  Bessere Rekrutierung der Pfarrerinnen und Pfarrer, vor allem in den Randre-

gionen 
-  Gewährleistung von Pikettdienst und Stellvertretungen 
-  Kosteneinsparungen, durch bessere Stellenbewirtschaftung 
 
Mögliche Nachteile einer gemeinsamen Pfarrstellenbewirtschaftung: 
-  Ein Pfarrhaus wird nicht mehr von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer be-

wohnt. In diesem Fall muss eine anderweitige Nutzung gesucht werden. 
- Allfälligen emotionalen Bedenken der Bevölkerung ist Rechnung zu tragen. 
 
 
4.  Welches Vorgehen ist bei Reformprozessen zu wählen?  
 
Wie ist nun in einer Kirchgemeinde bei Reformprozessen konkret vorzugehen? Hier-
zu gibt es eine Check-Liste. 
 
Folie 10 (Check-Liste bei Reformen) 
 
Der Kirchgemeinderat muss versuchen, die unterschiedlichen Blickwinkel einzuneh-
men und sämtliche Vor- und Nachteile einer Reformart abzuwägen. Die verschiede-
nen Faktoren wie finanzielle, aber auch weiche Faktoren sind zu beachten. Oft wird 
bei Reformen aus dem Bauch heraus emotional entschieden. Dies ist bei der Ent-
scheidfindung zu berücksichtigen. 
 
Was ist bei Reformprozessen speziell zu beachten und darf nicht vergessen werden? 
Was sind die sechs kritischen Erfolgsfaktoren? 
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Folie 11 (Kritische Erfolgsfaktoren) 
 

• Führungswille. Die Umsetzung von Reformen ist eine zentrale Aufgabe des 
Gemeinderates, die er nicht delegieren kann. 

• Strategie und Vision. Der Kirchgemeinderat muss die Ziele klar vorgeben 
und aufzeigen, wie und auf welchem Weg sie erreicht werden sollen. 

• Kommunikation und Information. Der Kirchgemeinderat hat alle Beteiligten 
rechtzeitig und sachgerecht über die beabsichtigte Reform zu informieren. Be-
troffenen sind frühzeitig zu informieren und einzubeziehen und damit zu Betei-
ligten zu machen.  

• Partizipation. Mit Konsultationen bei den Kirchengliedern kann der Kirchge-
meinderat früh den Puls fühlen und die Erfolgschancen eines Vorhabens bes-
ser abschätzen. Zur Aktivierung der Kirchenglieder kann der Kirchgemeinderat 
eine Arbeitsgruppe aus Kirchengliedern einsetzen, die Vorschläge erarbeitet. 

• Klärung aller wichtigen Fragen. Damit der Kirchgemeinderat an der ent-
scheidenden Gemeindeversammlung nicht durch eine banale Frage aus dem 
Konzept gebracht wird, sind alle entscheidenden Fragen vorgängig abzuklä-
ren. 

• Projektplanung und –organisation. Bei komplexen Projekten und Reform-
vorhaben ist eine seriöse Projektplanung und eine zweckmässige Projektor-
ganisation matchentscheidend. 

 
 
5.  Unterstützungsangebot des Kantons gegenüber reformfreudigen Kirch-

gemeinden 
 
Hilfe und Unterstützung erhalten Kirchgemeinden von den folgenden Stellen: 
 
Folie 12 (Unterstützung durch den Kanton) 
 

• Beauftragte für kirchliche Angelegenheiten; Hans-Ruedi Spichiger  
• Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR). Auf der homepage des AGR 

befinden sich viele interessante Unterlagen zum herunterladen wie beispiels-
weise Musterorganisationsreglementen für Kirchgemeinden usw. Die Internet-
Adresse lautet: www.be.ch/agr). Die Kirchgemeinden werden eingeladen, mit 
dem AGR Kontakt aufzunehmen, da das AGR bei rechtlichen Fragen oder bei 
der zweckmässigen Projektabwicklung behilflich sein kann. 

• Regierungsstatthalter, als Aufsichtsbehörde der Kirchgemeinden 
• Ratgeber für Gemeindereformen. 

 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns oder den übrigen erwähnten kantonalen Stellen 
Kontakt aufnehmen. Gerne werden wir Ihre konkreten Anfragen beantworten. Erfah-
rung haben wir mit den Einwohnergemeinden gesammelt, nun geben wir diese gerne 
an die Kirchgemeinden weiter! 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen die nötige Kraft und 
Inspiration für die Umsetzung von Reformen in Ihrer Kirchgemeinde. 
 

**************** 
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