
Die Sekretärin hält alles zusammen

Jetzt üben sie wieder. Im Schul-
haus Hasenlehn in Trubschachen
proben gegen 120 Sängerinnen
und Sänger aus der Region unter
der Leitung von Walter Guggis-
berg Gospellieder für Auftritte in
den Kirchen Trubschachen, Trub
und Langnau (siehe Kasten). Die-
se «Gottesdienste mit Gospel-
chor», wie die Anlassreihe ge-
nannt wird, sind ein gemeinsa-
mes Kind der Kirchgemeinden
Trub, Trubschachen und Lang-
nau. Es ist die sichtbare Frucht
einer Zusammenarbeit, die seit
Jahren funktioniert.

Drehscheibe Sekretariat
Weil es den Reformierten Kir-
chen Bern-Jura-Solothurn (Ref-
bejuso) ein Anliegen ist, dass re-
gionale Kooperationen gestärkt
werden, luden sie kürzlich unter
dem Motto «Lernen vor Ort»
kirchlich Engagierte nach Lang-
nau ein. Denn beispielhaft an den
drei Oberemmentaler Kirchge-
meinden sei, dass sie eine «hohe
Stabilität der Zusammenarbeit
erreicht» hätten, sagt Ralph
Marthaler, der den Anlass für
Refbejuso organisiert hat.

Ein Grund für diese Stabilität
ist Brigitta Rhyner. Seit 2009
arbeitet sie im 80-Prozent-Pen-
sum als Sekretärin der Kirchge-
meinde Langnau. In Trub und
Trubschachen waren es damals
Ratsmitglieder, die diese Arbeit
ausführten. Doch als sie demis-
sionierten, bekundeten die Räte
Schwierigkeiten, Nachfolger zu
finden. Denn das Amt des Sekre-
tärs ist anspruchsvoll geworden,
gilt es doch Ratssitzungen und
Versammlungen zu protokollie-
ren und immer wieder Regle-
mente und Verordnungen zu ak-
tualisieren.

Im Stundenlohn macht das
Brigitta Rhyner seit acht respek-
tive sieben Jahren nun auch für
Trubschachen und Trub. So wur-
de sie zum Kitt, der die drei
Kirchgemeinden zusammenhält.

Langnau bietet Hand
Auf administrativer Ebene ist die
Zusammenarbeit mit der ge-
meinsamen Sekretärin also gere-
gelt. Als «kontinuierlichen Pro-
zess» bezeichnet Brigitta Rhyner,
was auf pastoraler Ebene läuft.
Aktuell findet einmal pro Jahr ein
regionaler Gottesdienst statt, die
Seniorenferien werden ebenfalls
für alle drei angeboten und am
Kinderlager könnte sich der
Nachwuchs von Trub und Trub-
schachen auch beteiligen – wenn
er denn wollte. Schon etabliert

hatte sich, dass die Achtklässler
im Rahmen der kirchlichen
Unterweisung für einen Projekt-
tag nach Langnau kamen. Denn
hier wurde jeweils in Zusammen-
arbeit mit der Flüchtlingshilfe
ein Simulationsspiel zum Thema
Flucht und Asyl durchgeführt.
Dank den regelmässigen – auch
geselligen – Treffen zwischen
Kirchgemeinderäten und Pfarr-
personen hätten die Truber und
Trubschacher von dem Angebot
gehört, erzählt Brigitta Rhyner.
«Sie bedauerten, dass ihnen die
finanziellen Mittel fehlten, die-
ses für sich auch zu buchen.» Das
grosse Langnau bot Hand, inte-
grierte die Achtklässer aus Trub
und Trubschachen und ermög-
lichte damit, dass diese auch erle-
ben konnten, wie das ist, wenn
man flüchten muss.

Neu ist es die Kirchliche Fach-
stelle für Flüchtlingsfragen, die
den Projekttag bestreitet. Weil sie
in kleineren Gruppen arbeite,
finde dieser nun in jedem Dorf
einmal statt. Es könne also vor-
kommen, dass Langnauer dafür
nach Trub reisen müssten. «Aber
das hat noch überhaupt nie zu
Reklamationen geführt», stellt
Brigitta Rhyner erfreut fest.

Kein Problem mit Ausnahmen
Ein anderes Projekt allerdings,
das schon weit fortgeschritten
war, ist nicht zustande gekom-
men. Weil der Synodalrat den
Trubern auf nächstes Jahr
20 Pfarrstellenprozente kürzen
wird, wollte man dort den Kon-
firmationsunterricht neu organi-
sieren. Die Realschüler besuchen
diesen seit August in Trubscha-
chen und werden von der dorti-
gen Pfarrerin Sandra Kunz kon-
firmiert. Die Neuntklässer aus
Trub und Trubschachen, die in

Langnau die Sekundarschule be-
suchen, hätten aber den Konfir-
mationsunterricht neu ebenfalls
in Langnau besuchen sollen. Als
die Kirchgemeinderäte diesen
Beschluss gefällt hatten, began-
nen gerade die Diskussionen um
eine neue Oberstufenorganisa-
tion der Schulen Trub, Trubscha-
chen und Langnau.

In Trubschachen hätten sich
Eltern und Schüler gegen die

Neuerung beim Konfunterricht
gewehrt. Weil inzwischen mit
Sandra Kunz eine Pfarrerin im
Amt war, die sich eine grössere
Klasse durchaus vorstellen konn-
te, gab der Rat nach. Er ermög-
lichte es den Eltern, per Gesuch
ihr Kind trotzdem in Trubscha-
chen konfirmieren zu lassen. «In
Trubschachen haben alle Eltern
ein solches Gesuch gestellt», fasst
Brigitta Rhyner zusammen. So-
lange die Klasse nicht zu gross
werde, würden solche Gesuche
nun bewilligt.

«Viel Fingerspitzengefühl»
Als Besonderheit der Koopera-
tion zwischen den drei Kirchge-

meinden erwähnt Ralph Martha-
ler «das Bewusstsein für die Fra-
gilität bei Personalwechseln».
Deshalb werde die Zusammen-
arbeit durch gleich lautende Be-

schlüsse in allen drei Kirchge-
meinden auch immer wieder fest-
geschrieben.

Und noch etwas ist Marthaler
aufgefallen: Dass das grosse
Langnau von den kleineren
Kirchgemeinden nicht als Be-
drohung wahrgenommen werde.
«Langnau scheint mit viel Fin-
gerspitzengefühl am Werk zu
sein», meint er.

Brigitta Rhyner fasst das Credo
der Langnauer so zusammen:
«Der Wunsch muss von den klei-
nen Kirchgemeinden kommen.
Dann sitzt man zusammen und
schaut, dass es eine Lösung gibt,
die für alle stimmt.»

Susanne Graf

KIRCHE In Zeiten des 
Spardrucks sind Kirch-
gemeinden gut beraten, wenn 
sie regionale Kooperationen 
suchen. Jene von Langnau, 
Trub und Trubschachen leben 
vor, wie das gehen könnte.

GOSPELKONZERTE

Die Auftritte des Gospelchors 
der Kirchgemeinden Trub, Trub-
schachen und Langnau finden 
jeweils im Rahmen von Gottes-
diensten in den drei Kirchen 
statt. Seit zwei Jahren kommt zu-
sätzlich ein Auftritt in der Kirche 
Escholzmatt dazu. Unter der Lei-
tung des Trubschacher Organis-
ten und Schulleiters Walter Gug-
gisberg haben gegen 120 Sän
gerinnen und Sänger mehr als 
ein Dutzend Lieder einstudiert. 
Die Konzertgottesdienste finden 
wie folgt statt: Samstag, 2. 12., 
20 Uhr, Kirche Trubschachen; 
Sonntag, 3. 12., 9.30 Uhr Kirche 
Trub; Mittwoch, 6. 12., 20 Uhr 
und Sonntag, 10. 12., 9.30 Uhr 
reformierte Kirche Langnau, 
Mittwoch, 13. 12., 20 Uhr katho-
lische Kirche Escholzmatt. sgs

Der Gospelchor 
vereint 
Sängerinnen 
und Sänger aus 
drei Kirch-
gemeinden.

«Beispielhaft ist, 
dass die Kirch-
gemeinden eine 
hohe Stabilität der 
Zusammenarbeit 
erreicht haben.»

Ralph Marthaler, Reformierte
Kirchen Bern-Jura-Solothurn

Sie ist der gemeinsame Nenner: Brigitta Rhyner. Thomas Peter

«In Trubschachen 
haben alle Eltern 
ein Gesuch gestellt, 
damit ihre Kinder 
trotzdem hier 
konfirmiert werden 
können.»

Brigitta Rhyner
Sekretärin der Kirchgemeinden
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