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Auch wenn die Kirchen, wie jene in Sumiswald, für Gottesdienste nicht offen waren: Das kirchliche Leben stand
während des Versammlungsverbots nicht still. Foto: Marcel Bieri

Susanne Graf

Ab Pfingsten darf in den Kirchen
wieder gefeiert werden – wenn
auchvorerst unter speziellen Re
geln. Nachdem der Bundesrat
wegen Corona Mitte März ein
Versammlungsverbot ausge
sprochen hatte, konnten keine
Gottesdienste mehr stattfinden.
Doch in den Emmentaler Kirch
gemeinden stand dieArbeit nicht
still.Acht Pfarrerinnen und Pfar
rer erzählten in denvergangenen
Wochen aus ihrem seelsorgeri
schenAlltag. ZumAbschluss der
Serie verraten sie, welche Er
kenntnisse sie in der Krise ge
wonnen haben, was sie von
dieser speziellen Zeit in die neue
«Normalität» hinüberretten
möchten undwas in ihrer Kirch
gemeinde nun nottut.

Roland Jordi, Langnau
«Ich begegne imDahlia Lenggen
älteren Menschen, die eine un
glaubliche Gelassenheit aus
strahlen. Das Leben hat sie ‹ge
impft›. Ihr Glaube öffnet ihnen
eine Perspektive, die über das
irdische Leben hinaus trägt. Ich
nehme mir mehr Zeit für die
Seelsorge. Die Menschen sind
viel offener für wesentliche
Fragen – ‹Von wo komme ich?›,
‹Wozu lebe ich?›, ‹Wohin gehe ich
nach demTod?›.VieleMenschen
fragen sich, ob etwas wirklich
wichtig ist. Prioritäten werden
neu gesetzt. Als Kirche müssen
wir nun überlegen,wiewir neue
spirituelle Formen finden, die
auf Distanz Nähe vermitteln,
aufwelchen ‹Kanälen›wir künf
tig unser ‹Programm› senden
und wie wir in der Region
vermehrt zusammenarbeiten
können.»

Manuel Dubach, Burgdorf
«Wichtig wurde für mich in den
letzten Wochen die Erkenntnis,
dass Kirche lebendig, spontan
und beweglich sein kann. Es
braucht nicht für jedes neue
Projekt eine lange Planung und
drei Arbeitsgruppen. Man kann
auch einfach mal etwas wagen.
Unsere Kirchewar schonvor die
ser Zeit tagsüber offen.Neu aber
haben wir angeboten, individu
ell Kerzen anzuzünden und
brennen zu lassen. Diese Mög
lichkeit möchten wir beibehal
ten. Unserer Kirchgemeinde
wünsche ich künftig noch ein
bisschen mehr Mut. Und die
Optimierung unserer digitalen
Möglichkeiten.»

Jasmin Steffen, Sumiswald
«Mir ist bewusst geworden, wie
wichtig es für alle ist, mit ande
renMenschen Kontakt zu haben,
und wie belastend es eben ist,
wenn das fehlt. Gottesdienste,
Altersnachmittage, Besuche und
so weiter haben neben dem spi
rituellen auch einen extrem
wichtigen sozialenWert.Wir ha
ben in der Kirche eine Gebets
wand errichtet mit derMöglich
keit, eine Kerze als Symbol für
Gottes Licht, daswir in unserem
Leben brauchen, anzuzünden
und Gebete aufzuschreiben. Da
das sehr geschätzt wurde, wird
das etwas von dem sein, was in
ähnlicher Form weitergeht. Wir
warten sehnsüchtig darauf, dass
man sich ohne Vorschriften be
gegnen undwiederGottesdiens
te und Besuche machen kann

ohne Angst. Dass man einfach
miteinander sein kann.»

DonsyAdichiyil, Utzenstorf
«Ich habe in den letztenWochen
festgestellt, dass ich als Pfarrer
mehr gefragt werde im geist
lichen Leben der Menschen.Wir
werden künftig Onlinemedien
wie den YoutubeChannel mehr
verwenden und in anderen For
men noch zusätzlich versuchen,
präsent zu sein im Leben der
Menschen, um ihnen Hilfe zu
leisten. Wir wollen den Men
schen dieTrostworte Jesumit auf
denWeg geben: ‹Ich bin derWeg,
dieWahrheit und das Leben.›»

Felix Scherrer,Trub
«Mich hat Folgendes beein
druckt: in einer Welt, in der Re
gierungen dieMaxime ‹We First!›

proklamieren, zu sehen und zu
spüren, wie Solidarität hautnah
gelebt wird. Oder dass es wäh
rend des Lockdownmöglichwar,
Projekte innerhalb kürzester Zeit
zu lancieren und zu finanzieren,
um die vor Corona wochen,
wenn nichtmonatelang hätte ge
feilschtwerdenmüssen.Manche
Gespräche, die ich führen durf
te,warenverbindlicher und tiefer
als sonst. Es wäre schön, wenn
sie diese Qualität behalten könn
ten, auch wenn das Leben wie
der hektischer wird. Toll wäre
auch, wenn künftig pro Jahr pa
rallel zu den normalen Gottes
diensten einige Gottesdienst
Livestreams produziert werden
könnten. Dafür fehlen uns aller
dings in ‹normalen Zeiten› die
personellen und finanziellen
Möglichkeiten. Kurzfristig wer

den wir uns überlegen müssen,
wie wir unsere kirchlichen An
gebote (wie Altersnachmittage,
Jubiläumsbesuche und so wei
ter) gestalten sollen, damit wir
sie ohne Ansteckungsrisiko
durchführen können. Kirche lebt
von Gemeinschaft und Nähe zu
Menschen. Das Virus hat quasi
die Achillesferse der Kirche ge
troffen. Längerfristig gehen wir
davon aus, dass durch die mit
Corona verbundeneWirtschafts
krise die Kirchgemeinden stär
ker als prognostiziert an Res
sourcen verlieren werden, was
uns vorneueHerausforderungen
stellen dürfte.»

Elisabeth Kiener, Kirchberg
«Mir ist in den letztenWochendie
Erfahrung wichtig geworden,
dass alles immer auch anders

geht!Wichtigwurde auchdiever
bindende Kraft von Symbolen,
zum Beispiel der Heimosterker
zen, odervon Ritualenwie Gebe
ten zu bestimmten Zeiten oder
demLäutenderGlocken.Undna
türlich all die alten und auch die
neuen elektronischenKommuni
kationsmöglichkeiten.Die kurzen
geistlichen Impulse auf derWeb
site, die wir auch per Whatsapp
verschicken, führenwirvorläufig
weiter; denndieRückmeldungen
waren sehr positiv, und viele An
gehörige einerRisikogruppewer
den die Gottesdienstevermutlich
noch nicht wieder besuchen.
Wahrscheinlichwerden sich auch
neu entstandene ‹Telefonketten›
und persönliche Kontakte erhal
ten. Die Seelsorgewar schon im
merwichtig; jetzt wurde sie zen
tral.Traditionellerweise kommen

die Menschen in die Kirche. Co
rona zwang uns zum umgekehr
ten Weg: zur Suche nach neuen
Ideen,wiewiraus denkirchlichen
Räumen hinaus in denAlltag der
Menschen kommen. In diese
Richtung möchte ich weiterden
ken.Obschoneine sorgfältige Pla
nung nötig ist, möchte ich gene
rellweniger ‹machen›wollen und
mehr ‹geschehen lassen›. Denn
Corona hat uns eindrücklich ge
zeigt,wie zerbrechlichmenschli
che Planungen sind.»

Elias Henny, Dürrenroth
«Über all unserem Pläneschmie
den und Organisieren steht das
alte Wort aus dem Jakobusbrief,
auf das wir im Neujahrsgottes
dienst hören: ‹So der Herr will
und wir leben, werden wir leben
und dies oder das tun.› Und Gott
sei Dank,habenwirnoch eine an
dere Hoffnung als ‹Hauptsach,
gsund›. Zeiten derKrise zwingen
uns, über unsere Prioritätenlis
ten imLebennachzudenken.Was
trägt im Leben und im Sterben?
Ich hoffe, dass uns diese Frage
auch in späteren Zeiten beunru
higt. Zur viel beschäftigten Mar
ta sagt Jesus: ‹Du hast viel Sorge
undMühe.Eins aber ist not.› Die
ses eine ist die Umkehr zu Jesus
Christus und das Hören auf sein
Wort; das tut auch uns not.»

Herbert Held, Röthenbach
«Fürmichwurde eswichtig, kei
nen Aktivismus aufkommen zu
lassen. Ich versuchte, aus der
Stille und dem Hören auf Gott
heraus den Tag mit seinen Auf
gaben sich entfalten zu lassen.
Ichwünsche mir eine noch stär
kereAusrichtung auf Jesus Chris
tus als unsere Mitte. Er verleiht
der Kirche Leben, sogar im Lock
down. Unsere Kirche dürfte im
mermehr zu einer Beteiligungs
kirche werden, wo Menschen
Heimat finden, mitgestalten,
mittragen, mitbeten und dabei
selber gesegnet werden.»

Was die Pfarrleute aus der Krisemitnehmen
Kirche in Zeiten von Corona Das Schöne am Versammlungsverbot war für die Pfarrerinnen und Pfarrer im Emmental, dass Neues
ohne lange Planungsphasen eingeführt werden konnte. Aber die Gemeinschaft und die Nähe zu denMenschen vermissten sie.

Roland Jordi legt jetzt
mehr Gewicht auf die Seel-
sorge. Foto: Raphael Moser

Manuel Dubach wünscht sich
für seine Kirche etwas mehr
Mut. Foto: Christian Pfander

Jasmin Steffen möchte wieder
ohne Angst Menschen zu Hause
besuchen können. Foto: Daniel Fuchs

Donsy Adichiyil will in der katholi-
schen Kirchgemeinde mehr
online präsent sein. Foto: Tamedia AG

Für Felix Scherrer hat das Virus
«die Achillesferse der Kirche»
getroffen. Foto: Christian Pfander

Elisabeth Kiener will weniger
«machen» und mehr «geschehen
lassen». Foto: Nicole Philipp

Elias Henny will nach der Krise
darauf achten, «was im Leben
und Sterben trägt». Foto: Ch. Pfander

Herbert Held wünscht sich, dass
die Menschen in seiner Kirche
mitgestalten. Foto: Susanne Keller

«Zeiten der Krise
zwingen uns dazu,
über unsere
Prioritätenlisten
im Leben
nachzudenken.»

Pfarrer Elias Henny
Dürrenroth


