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Eine langwierige Arbeit

Vor 18 Jahren hat mich Robert 
Leuenberger ermutigt, ein Buch 
über das Pfarramt zu schreiben, in 
einer Sicht, die Theologisches und 
Soziologisches vereint. Wir dachten 
damals, das liesse sich in zwei, drei 
Jahren machen. Nun kann ich am 
Freitag, 12. Juni 2009, um 18.15 
Uhr beim Basler Münster dieses 
Buch präsentieren: «Das Pfarramt. 
Ein gefährdeter Pfeiler der europä-
ischen Kultur» (nähere Infos: www.
daspfarramt.ch). Ich bin viele Um-
wege gegangen, bis ich traditionelle 
und moderne Verstehensmuster 
durchdrungen hatte. Das Bibelwort 
hat dabei sein unerwartetes auf-
klärerisches Potential entfaltet. Am 
Ende zeigt sich, was für eine grosse 
Verheissung das Gemeindepfarr-
amt in der modernen Zeit für sich 
hat. Nun hoffe ich, dass viele die 
nötigen, langen Denkwege auf sich 
nehmen, um dieses Buch kritisch 
zu lesen und unser Amt wieder auf 
eine genuin theologische Weise zu 
verstehen.

Un travail de longue haleine

Il y a 18 ans, Robert Leuenberger 
m’a encouragé à écrire un livre sur 
le ministère pastoral selon un point 
de vue qui conjugue la théologie 
et la sociologie. Nous pensions à 
l’époque que c’était faisable en 
deux ou trois ans... Et je présenterai 
ce livre, intitulé «Le ministère pas-
toral. Un pilier de la culture euro-
péenne en danger», le vendredi 
12 juin 2009 à 18h15 au Munster 
de Bâle - pour de plus amples in-
formations: www.daspfarramt.ch. 
J’ai fait plusieurs détours avant de 
pénétrer des modèles de compré-
hension traditionnels et modernes. 
La Parole biblique y a déployé 
son potentiel éclairant de manière 
inattendue. A la fin se dégage la 
grande promesse que le ministère 
pastoral porte en lui pour les temps 
modernes. J’espère que beaucoup 
suivront ces réflexions nécessaires 
et longues en abordant ce livre de 
façon critique afin de comprendre à 
nouveau notre ministère d’une ma-
nière proprement théologique.
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Der SRPV-Vorstand zeigt jedes 
Jahr wieder in seinem Jahres-
bericht, dass es viel anzupa-
cken gibt und dass es nun zu-
sätzlicher Kräfte im Vorstand 
bedarf. In Kürze die Schwer-
punkte des Jahres 2008.

1. Fachtagung 2009 
Die aus Pfarrer Bernhard Rothen 
(BS, Leitung), Esther Quarroz Wild-
bolz (BE) und Beatrice Perregaux 
Allisson (NE) bestehende Pilotgrup-
pe der Fachtagung 2009 hat ein im-
posantes Arbeitspensum bewältigt, 
um dieses Projekt durchzuführen. Im 
August trafen sich Pilotgruppe und 
SRPV-Vorstand in Basel zur gemein-
samen Finalisierung. Zur Erinnerung: 
Anliegen der Fachtagung war un-
ter anderem, möglichst viele Kol-
legInnen zu einem grossen Treffen 
zu versammeln und ihren Mut und 
ihre Begeisterung in der alltäglichen 
Amtsausübung neu zu entfachen.

2. Weiterbildung
Die Unterstützung einer auf die aktu-
ellen Bedürfnisse abgestimmten Be-
rufsweiterbildung und Ausstattung 
der PfarrerInnen mit entsprechenden 
Arbeitshilfen und Fertigkeiten gehö-
ren zu den statutären Zielen des 
SRPV. Der Vorstand trifft jährlich mit 
den Weiterbildungsverantwortlichen 

Solveig Perret-Almelid, Hans Strub 
und Hermann Kocher (opf, awb, 
pwb) zusammen, um über die ak-
tuellen Bedürfnisse der KollegInnen, 
die Entwicklungen und Schwer-
punkte im Weiterbildungsangebot 
(so z.B. Langzeitfortbildungen, MAS 
u.ä.) sowie die wechselseitigen Pro-
jekte auszutauschen. Der Ratgeber 
Pfarramt wird weiterhin den Vika-
rInnen im Rahmen ihrer Ausbildung 
übergeben, und Kirchenvorstände 
haben Ratgeber bestellt.

3. Solidaritätsfonds
Zu den Bemühungen des SRPV ge-
hört die Unterstützung der Aktivitäten 
der Stiftung Pfarrsolidaritätsfonds. 
Ihr Vorsitzender ist Pfarrer Werner 
Habegger (Corgémont, Berne). Der 
Stiftungsvorstand dankt herzlich al-
len SpenderInnen, die den Fonds im 
Jahr 2008 treu gespeist haben. Die 
Einnahmen sind noch einmal gerin-
ger als 2007. Ende 2008 betrugen 
die Überweisungen 197.422 Fran-
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Le comité de la SPS prouve cha-
que année davantage, dans son 
rapport d’activités, qu’il a du pain 
sur la planche. Au point qu’il a 
désormais besoin de forces sup-
plémentaires pour accomplir les 
tâches qui lui incombent. Brève 
évocation des temps forts 2008.

1. Assises 2009
Conduit par le pasteur Bernhard Ro-
then, le groupe de pilotage Assises 
2009 de la SPS - composé des pas-
teures Esther Quarroz Wildbolz (BE) 
et Béatrice Perregaux Allisson (NE) - a 
accompli en 2008 un travail très im-
portant pour mener à terme le projet. 
Une rencontre du comité et du groupe 
de pilotage, en août à Bâle, a permis 
d’en finaliser les grandes lignes. Pour 
mémoire, les Assises ont pour but de 
réunir un nombre important de minis-
tres afin de renouveler concrètement 
le courage et l’enthousiasme de celles 
et ceux qui exercent quotidiennement 
le pastorat ou le diaconat.

2. Formation continue
Le soutien à la formation profession-
nelle et le développement d’outils 
adaptés aux besoins actuels sont 
l’un des buts statutaires de la SPS. 
Son bureau a l’habitude de rencon-
trer une fois par an les pasteurs Sol-
veig Perret-Almelid, Hans Strub et 
Hermann Kocher, responsables des 
organes régionaux de la formation 
continue des ministres (opf, awb, 
pwb). Lors de l’entretien 2008, les 
besoins de formation actuels des 
ministres, les points forts des pro-
grammes ainsi que les formations 
de longue durée ou les MAS et nos 
projets respectifs ont été évoqués. 
Le Guide du ministère continue 
d’être offert aux diacres et pasteurs 
stagiaires et quelques conseils pa-
roissiaux en ont commandé.

3. Fondation de solidarité
Un des efforts importants de la SPS 
consiste à soutenir les activités de la 
Fondation de solidarité des pasteur-
e-s, présidée par le pasteur Werner 
Habegger (Corgémont, BE). Le co-
mité de la Fondation remercie cha-
leureusement les donateurs et do-
natrices qui ont fidèlement alimenté 
le fonds durant l’année 2008. Les 
entrées sont encore un peu moins 
importantes qu’en 2007. A fin 2008, 
les versements s’élevaient à CHF 
197’422 (contre 203’542 en 2007), 
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ken (2007 waren es 203.542), so 
dass ein Rückgang von 3,01% im 
Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen 
ist. 331 PfarrerInnen haben 2008 zu 
dem Fonds beigetragen (349 im 
Jahr 2007), so dass wir die Summe 
von 218.950 Franken an 23 aktive 
PfarrerInnen (23 im Jahr 200/) und 
15 PfarrerInnen im Ruhestand (10 im 
Jahr 2007) haben überweisen kön-
nen. Wie in der Vergangenheit auch, 
waren die hauptsächlichen Empfän-
ger KollegInnen aus den Kantonen 
Genf und Neuenburg.

4. Kontakte und Bedürfnisse
Der Vorstand trifft jährlich eine kanto-
nale Sektion des SRPV. Dieses Jahr 
galt sein Besuch dem Pfarrverein des 
Kantons Zürich. Es geht bei diesen 
Besuchen darum, sich besser ken-
nenzulernen, die Verbindung zu stär-
ken und einen Einblick in die aktuellen 
Bedürfnisse zu bekommen. Dabei 
wurden in Zürich insbesondere die 
neue Kirchenordnung, die finanzielle 
Lage und ihre Auswirkungen auf die 
Amtsausübung vor Ort diskutiert. SR-
PV-Vorsitzender Pierre de Salis hat im 
Juni in Bellinzona an einer Delegierten-
versammlung des Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbundes (SEK) 
teilgenommen. Es war eine Gelegen-
heit, etwas über die Geschichte und 
derzeitige Vitalität der reformierten 
Kirche im Tessin zu erfahren. Pfarre-
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ce qui représente une diminution de 
3,01% par rapport à l’année précé-
dente. 331 pasteurs ont alimenté la 
Fondation en 2008 (349 en 2007) 
de sorte que nous avons puverser 
la somme de CHF 218’950 à 23 
pasteurs en activité (23 en 2007) 
et à 15 pasteurs retraités (10, en 
2007). Comme par le passé, les 
principaux bénéficiaires ont été les 
collègues des cantons de Genève 
et de Neuchâtel.

4. Contacts et besoins
Le comité rencontre chaque année 
une section cantonale de la SPS. 
En juin 2008, il a rendu visite à l’As-
sociation des pasteurs zurichois. 
Cette démarche a pour buts prin-
cipaux une meilleure connaissance, 
un renforcement des liens et une 
écoute des besoins. Ont notam-
ment été évoqués: le nouveau rè-
glement ecclésiastique, la situation 
financière et leurs conséquences 
sur le travail pastoral local. Toujours 
en juin, Pierre de Salis a pris part, à 
Bellinzone, à l’Assemblée des délé-
gués de la FEPS. Une occasion de 
découvrir l’histoire et la vitalité ac-
tuelle de l’Eglise réformée du Tes-
sin. Ursula Deola, elle, a participé à 
l’Assemblée générale de l’Associa-
tion suisse de droit ecclésiastique 
réformé. La SPS y est reconnue 
comme un partenaire crédible du 
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rin Ursula Deola hat an der General-
versammlung der Schweizerischen 
Vereinigung für Evangelisches Kir-
chenrecht (SVEK) teilgenommen. Der 
SRPV wird als glaubwürdiger Partner 
wahrgenommen, wie es seiner Missi-
on entspricht: einerseits in einem of-
fenen Dialog zu stehen, der Verstän-
digung ermöglicht, andererseits die 
Interessen der PfarrerInnen in einem 
kirchlichen Umfeld zu vertreten, das 
starkem Druck ausgesetzt ist.
Ein abschliessendes Wort an die Sekti-
onen: Der Vorstand sucht und braucht 
Verstärkung und wird in diesem Sinne 
im Jahr 2009 Kontakte aufnehmen. 
Die erfreuliche Entwicklung seiner Ak-
tivitäten und Dienstleistungen bringt 
ein erhöhtes Arbeitspensum mit sich. 
Sollen die anliegenden Aufgaben zur 
allgemeinen Zufriedenheit bewältigt 
werden, brauchen wir neue Mitglieder 
aus allen Gegenden der Schweiz.

5. Zielsetzung
Der SRPV fördert und unterstützt 
die besonderen Anliegen der Pfar-
rerinnen und Pfarrer in der Schweiz. 
Zusammengefasst geht es ihm da-
rum (Statuten Art. 2.2.):
1. den Informationsaustausch zu 

fördern und ermöglichen;
2.  PfarrerInnen ein Diskussionsfo-

rum und Raum für die Erarbeitung 
von Stellungnahmen zu bieten;

3. kollegiale Beziehungen zu pfle-

gen und PfarrerInnen in der Aus-
übung ihrer beruflichen Aufga-
ben zu unterstützen;

4. Interessen und Anliegen der Pfar-
rerInnen auf gesamtschweize-
rischer Ebene zu unterstützen;

5. die Stiftung Solidaritätsfonds zu 
fördern;

6. Kontakte mit Pfarrvereinen und 
-verbänden im Ausland, sowie 
den ökumenischen und interre-
ligiösen Dialog zu pflegen.

6. Organisation
Vorstand: Pierre de Salis
Sekretariat: Ira Jaillet
Finanzen: Arnold Wildi
Pastoraltheologie und Ekklesiolo-
gie: Bernhard Rothen
Aus-und Weiterbildung: Walter 
Schlegel
Verbindung zu den Deutschschwei-
zer- und der Tessiner Sektionen: 
Ursula Deola
Verbindung zu den welschen Sek-
tionen: Pierre de Salis
Webseite: Arnold Wildi
inter pares: Pierre de Salis
Pfarrhausaustausch: Michael Roth
Verbindung zum SEK: Pierre de Salis
Konferenz Europäischer Pfarrer: Ira 
Jaillet

Im Namen des Vorstandes,
Pierre de Salis, Präsident
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fait qu’elle mène un dialogue ouvert 
permettant la concertation, et qu’el-
le défend les intérêts des ministres 
dans un paysage ecclésial soumis 
à rude pression.
Le comité signale aux sections qu’il 
doit se renforcer. Le développe-
ment réjouissant de ses activités et 
prestations entraîne une augmenta-
tion significative de son volume de 
travail, lequel réclame de trouver de 
nouveaux membres dans un souci 
d’équilibre régional. Des contacts 
seront pris dans ce sens en 2009.

5. Objectifs
La SPS a pour but d’encourager 
et de soutenir les aspirations spé-
cifiques des pasteurs et diacres en 
Suisse. En résumé, il s’agit de (sta-
tuts, art. 2.2):
1. pourvoir à l’échange d’informa-

tions;
2. offrir un  lieu de discussion et d’éla-

boration de prises de positions;
3. entretenir des relations collégia-

les entre ministres et les assis-
ter dans l’accomplissement de 
leurs tâches professionnelles;

4. représenter les intérêts et les 
préoccupations des ministres 
au niveau suisse;

5. soutenir les activités de la Fonda-
tion de Solidarité des pasteur-e-s;

6. entretenir des contacts, notam-
ment avec les organisations 

pastorales à l’étranger et favo-
riser les dialogues œcuménique 
et interreligieux.

6. Organisation du comité
Présidence: Pierre de Salis
Vice-présidence: Bernhard Rothen
Secrétariat: Ira Jaillet
Finances: Arnold Wildi
Théologie des ministères et ecclé-
siologie: Bernhard Rothen
Formation continue: Walter 
Schlegel
Liens avec les sections alémani-
ques et tessinoise: Ursula Deola
Liens avec les sections romandes: 
Pierre de Salis
Site internet: Arnold Wildi
inter pares: Pierre de Salis
Echange de maisons pastorales: 
Michael Roth
Liens avec la FEPS: Pierre de Salis
Conférence européenne de pas-
teurs: Ira Jaillet

Pour le comité: 
Pierre de Salis, président.
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Unter dem Motto «Was du nicht 
willst, das man dir tu’…  Welche 
Werte braucht das Land?» fand am 
24.09.2008 in Speyer der 70. Deut-
sche Pfarrertag statt. Als wich-
tigsten Beitrag der Kirchen zur 
Werteorientierung der Gesellschaft 
hat der Ratsvorsitzende der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), Bischof Wolfgang Huber, 
das Beten bezeichnet. Aufgabe 
evangelischer Pfarrer sei es, vor 
allem «Lehrer des Betens» zu sein. 

In der Gesellschaft gebe es seit ei-
nigen Jahren eine positive Grund-
stimmung gegenüber religiösen Fra-
gen, sagte der Ratsvorsitzende. Die 
Kirchen müssten das neu erwachte 
Interesse der Menschen an der Re-
ligion nutzen und ihnen Glaubens-
hilfe leisten. Dabei müssten sie ihr 
eigenes christliches Profil bewahren 
und sich auf ihre Kernkompetenzen 
besinnen, die Verkündigung, Missi-
on, Seelsorge und Bildung. Am Bei-
spiel des Sonntagsschutzes und der 
Kampagne der evangelischen Kirche 
sagte Huber, es dürfe nicht zugelas-
sen werden, dass das Menschenbild 
auf «Konsumentengröße gestutzt» 
werde. Von der Wirtschaft forderte er 
verantwortungsvolles Handeln. Zwei 
Tage zuvor stellte der Vorsitzende 
des Verbandes, Pfarrer Klaus Weber, 
seinen Jahresbericht vor. Hier eine 
zusammenfassende Darstellung.

Der Nachwuchs ist weiblich!
Von den 22636 Aktiven sind 7196 
Frauen. Von den insgesamt 932 
Personen sind 491 Vikarinnen. Im 
Jahr 1900 wurden erstmals Frauen 
in Deutschland zu einem Universi-
tätsstudium zugelassen. In den fol-
genden Jahren studierten auch die 
ersten Frauen Theologie.  In der Zeit 
des 2. Weltkriegs und einige Jahre 
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Le 24 septembre 2008, les pas-
teurs allemands se sont réunis 
à Speyer pour leur 70e journée. 
Une Journée consacrée au thè-
me: «Ce que tu ne voudrais pas 
qu’on te fasse, ne le fais pas aux 
autres… De quelles valeurs le 
pays a-t-il besoin?». A cette oc-
casion, le président du Conseil 
de l’Eglise Evangélique en Alle-

magne (EKD), l’évêque Wolfgang 
Huber, a désigné la prière comme 
la contribution la plus importan-
te des Eglises à la construction 
des valeurs de la société. Ainsi, 
selon lui, être pasteur-e, c’est 
d’abord enseigner la prière.

Selon Wolfgang Huber, la société 
adopte une attitude de plus en plus 
positive à l’égard de la quête religieu-
se et spirituelle. Aux Eglises de sou-
tenir les personnes dans cette quête 
tout en gardant leur profil chrétien et 
en se recentrant sur leurs compé-
tences premières: la proclamation, 
la mission, la cure d’âme et la for-
mation. En citant la campagne de 
l’EKD pour la sauvegarde du diman-
che, Wolfgang Huber met en garde 
contre le risque de réduire l’être hu-
main au seul rôle de consommateur. 
Il a revendiqué de la part de l’écono-
mie des actions responsables.
Deux jours auparavant, le prési-
dent de l’organisation faîtière des 
sociétés pastorales allemandes, 
Klaus Weber, a présenté son rap-
port annuel à l’Assemblée générale 
réunie à Speyer. En voici quelques 
points saillants.

La relève est féminine!
Des 932 ministres stagiaires de l’EKD, 
491 sont des femmes. Sur 22’636 
ministres actuellement actifs, 7’196 

11
C

om
ité

”

Bach, c’est Bach, 
comme Dieu 
c’est Dieu.

Hector Berlioz,  

compositeur français 

“

Incertitudes en Allemagne 



nach dem Krieg wurden die Theo-
loginnen wohl mit der selbständigen 
und verantwortlichen Leitung von 
Kirchengemeinden beauftragt, weil 
die Pfarrer fehlten. Aber eine volle 
Anerkennung mit dem Recht zur 
Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung erhielten sie meist erst in 
den 60er Jahren des letzten Jahrhun-
derts. Heute sind Pfarrerinnen eine 
große Bereicherung und aus unseren 
Kirchen nicht mehr wegzudenken, 
wobei die aktuellen Entwicklungen in 
Polen, in der Ukraine und in Lettland, 
wo Frauen die Ordination verwehrt 
wird, Anlass zu Sorge geben.

Ein herausfordernder Beruf? 
Die schwierige Anstellungslage in 
den meisten Landeskirchen macht 
es nicht leicht, sich auf ein Theolo-
giestudium mit Ziel Pfarramt einzu-
lassen. Gemeinsam ist den tabella-
rischen Angaben aus den einzelnen 
Landeskirchen:  Überwiegend ge-
ringe Auf- und Übernahmequoten 
auch für die nächsten  Jahre,  kaum 
eine Wechselmöglichkeit zwischen 
den einzelnen Landeskirchen. Erst 
für 2015 ist mit einer Entspannung 
der Lage durch eine große Zahl von 
Pensionierungen zu rechnen. Den-
noch darf nicht übersehen werden, 
dass die Zahlen der Theologiestu-
dierenden seit 1982 von insgesamt 
26292 auf 8856 im Jahr 2006 zu-
rückgegangen sind. Es muss des-
halb immer lauter und eindringlicher 
gefragt werden, wie in Zukunft die 

noch zur Verfügung stehenden Pfar-
rerinnen und Pfarrer die vorhandene 
Arbeit bewältigen können und sollen. 
Diese Frage stellt sich ja jetzt schon, 
weil die Anforderungen aus vielerlei 
Gründen immer mehr steigen.

Eine verschwommene Rolle
In allen Kirchenmitgliedschafts-
untersuchungen  kommt deut-
lich zum Ausdruck, dass sich 
die Erwartungen an die Kirche 
auf Verkündigung, Gottesdienst, 
Amtshandlungen und Diakonie 
konzentrieren.  Ähnlich lautet es in 
der Kundgebung der 10. Synode 
der EKD 2007: «Im Gottesdienst 
- in seinen vielfältigen Formen im 
Alltag der Welt - kommen in Wort 
und Tat die wesentlichen Dimensi-
onen des kirchlichen Auftrags Got-
tesbegegnung, Lebenserneuerung 
und Gemeinschaft zur Geltung.» 
Im Amtsalltag allerdings steht nur 
etwa 57% der Arbeitszeit für die-
sen Kernbereich zur Verfügung. Die 
Schwerpunkte der Tätigkeit von 
Pfarrerinnen und Pfarrern haben 
sich total verschoben. Die Gottes 
Wort studieren, Gottesdienste mit 
Sorgfalt vorbereiten, Kinder und 
Erwachsene im Glauben unterwei-
sen, als Seelsorger, Tröster und 
Berater wirken, sind vielfach mittle-
re Unternehmer geworden. Weil es 
unklar geworden ist, welche Rolle 
die Pfarrerinnen und Pfarrer in un-
seren Kirchen eigentlich einneh-
men sollen, ist es so schwer, Prio-

Vo
rs

ta
nd

12

i
 p

”

Denken Sie nicht 
auch, dass Gott oft 
Lust haben muss 
zu glauben, dass 
der Mensch nicht 
existiert?.

Albert Brie,  

kanadischer Soziologe

“
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sont des femmes. C’est en 1900 
que les premières femmes purent 
suivre un cursus universitaire, dont 
la théologie. Pendant et après la 2e 
Guerre mondiale, quelques femmes 
théologiennes reçurent la charge de 
diriger de manière autonome une 
paroisse, mais ce n’est que dans 
les années 1960 que les premières 
d’entre elles ont été consacrées au 
ministère pastoral. Aujourd’hui, la 
complémentarité entre hommes et 
femmes enrichit considérablement 
les Eglises, et le rôle des pasteures 
est un fait acquis, même si l’évolu-
tion actuelle des Eglises de Pologne, 
Ukraine et Lettonie, qui refusent la 
consécration des femmes au minis-
tère, montre un spectaculaire retour 
en arrière.

Un métier attractif? 
La promotion des études de théolo-
gie se heurte aux situations difficiles 
de la plupart des Eglises membres 
de l’EKD: peu ou pas de postes pour 
des candidat(e)s après le stage pas-
toral, peu ou pas de possibilités de 
changer d’une Landeskirche à l’autre. 
La situation s’annonce meilleure dès 
2015: un grand nombre de pasteurs 
partiront alors en retraite. En atten-
dant, les chiffres concernant les étu-
des en théologie sont alarmants: de 
26’292 étudiants en 1982, on est 
passé à 8’856 en 2006. Klaus Weber 
s’interroge: comment les ministres 
actifs pourront-ils assumer le travail 
avec des effectifs toujours plus res-
treints? Une question d’autant plus 
d’actualité que les exigences sont 
toujours plus élevées.

Un rôle toujours plus flou
Les attentes de la population à 
l’égard de l’Eglise se concentrent 
sur la proclamation, le culte, les 
actes pastoraux et la diaconie. En 
2007, le 10e Synode de l’EKD dé-
clarait: «C’est dans le culte - dans 
ses formes multiples au quotidien et 
dans le monde - que les dimensions 
essentielles de la mission ecclésiale 
s’expriment en actes et en paroles: 
la rencontre avec Dieu, le renouveau 
de la vie et de la communauté.» Or, 
pour la plupart des ministres, le 
quotidien se présente autrement: 
seul 57% du temps de travail peut 
être consacré à la mission première. 
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Ne pensez-vous  
pas que Dieu doit 
souvent avoir envie 
de croire que  
l’homme n’existe 
pas?

Albert Brie, 

sociologue canadien

“



ritäten für die Arbeit zu setzen. Es 
ist zunehmend unklar geworden, 
was eigentlich «Amt» und «Ordi-
nation» für die berufliche Identität 
der Pastorinnen und Pfarrer und 
damit für das Verhältnis sowohl der 
Ordinierten zu den Nichtordinierten 
als auch der Ordinierten zueinan-
der in der Sache bedeutet. Die 
Ausdifferenzierung im-mer neuer 
Handlungsfelder in der pastoralen 
Praxis, entsprechend die Speziali-
sierung der Arbeit hat alle Aufmerk-
samkeit berufssoziologisch auf das 
gelenkt, was «Professionalisierung» 
des Pfarrberufs heißt, aber mit an-
derem und viel größerem Recht 
«Entprofessionalisierung» genannt 
werden könnte.

Die Pfarrervertretung
Es geht hier um die Frage nach der 
Unternehmenskultur und Unter-
nehmensführung in der Kirche, um 
Konflikte und Disziplin, um die Zu-
sammenarbeit zwischen Kirchen-
leitungen und Pfarrervertretungen. 
Zu unterstreichen ist die Tendenz 
der Kirchenleitungen im Konfliktfall 
einseitig Partei für die Gemeinden 
zu ergreifen, aber auch wieviele 
Konflikte eskalieren, in denen dann 
letztlich allein der Amtsträger pena-
lisiert wird. Weber stellt die Frage 
nach der Fürsorgepflicht der Kirche 
und macht auf ein Buch des Ver-
eins gegen Mobbing in der evan-
gelischen Kirche e.V.  aufmerksam:  
«Berufung Rufmord Abberufung». 
Meistens werden die möglichen 

Vermittlungshilfen viel zu spät wahr-
genommen, die Angst, überhaupt 
Hilfe zu fordern ist zu groß.

Ira Jaillet

Weitere Informationen unter  
www.pfarrverband.de
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Gibt es Gott?  
Nur Gott allein  
weiss es !

Lionel Chrzanowski, 

französischer  

Schriftsteller

“

Un avenir incertain pour les pasteurs allemands… 

Eine ungewisse Zukunft für die Deuschen PfarrerInnen…
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Les accents dans l’exercice du mi-
nistère se sont déplacés. L’étude 
de la Parole de Dieu, la préparation 
et la célébration des cultes, la caté-
chèse, la cure d’âme font place à 
des tâches de «manager» toujours 
plus prenantes. Les pasteurs ont 
de plus en plus de peine à fixer des 
priorités. C’est là l’une des causes 

probables des nombreux burn-
out: la profession perd son profil, 
sa spécificité. La signification de la 
consécration pour l’exercice de la 
profession devient du coup toujours 
moins palpable alors que la profes-
sionnalisation du pastorat occupe le 
devant de la scène. Mais finalement 
celle-ci pourrait bien s’avérer com-
me une «déprofessionnalisation».

La représentation pastorale
Le sujet concerne la gestion des res-
sources humaines dans les Eglises, 
celle des conflits et de la discipline, 
la collaboration entre directions 
d’Eglise et représentants du corps 
pastoral. Quelques éléments frap-
pants: la tendance des autorités, en 
cas de conflit entre un pasteur et sa 
paroisse, à prendre le parti des pa-
roisses, les nombreuses situations 
où des conflits dégénèrent et où, en 
dernier ressort, le ministre se trouve 
seul pénalisé. L’association contre le 
mobbing dans l’Eglise Evangélique 
a publié un livre à ce propos, inti-
tulé: «Vocation - calomnie - suspen-
sion». Les situations conflictuelles 
entre Conseils de paroisse et minis-
tres sont toujours plus fréquentes, 
la médiation intervient trop tard, les 
craintes de solliciter de l’aide sont 
trop grandes.

Ira Jaillet

Pour plus de détails :  
www.pfarrverband.de
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Dieu existe-t-il? 
Dieu seul le sait!

Lionel Chrzanowski, 

écrivain français

“

Un avenir incertain pour les pasteurs allemands… 

Eine ungewisse Zukunft für die Deuschen PfarrerInnen…



Zwei Jahre lang hatten wir 
diesen Tag vorbereitet. Jetzt 
strömten die Kolleginnen und 
Kollegen in grosser Zahl ins 
Münster. Mit einem mächtigen 
Lob- und Danklied begann die 
Tagung.

Matthias Wüthrich nahm uns 
hinein in das funktionale Amts-
verständnis der neueren evan-
gelischen Theologie. Wir haben 
unseren besonderen Auftrag nicht 
direkt, sondern indirekt von Gott: 
Gottes Wort erfordert, dass es mit 
theologischem Verständnis be-
dient wird. Gina Schibler erinner-
te, gut zwinglianisch, mit sprühen-
dem Engagement daran, dass wir 
nicht im Dienst beliebiger religiöser 
Bedürfnisse stehen, sondern die 
Vielfalt und Offenheit in eine befrei-
ende Richtung zu lenken haben. 
Aus dem Fundus der hermeneuti-
schen Theologie, die in der franzö-
sischsprachigen Schweiz tief ver-
wurzelt ist, führte Hans-Christoph 
Askani die Konsequenzen für un-
ser Amtsverständnis aus: wir sind 
Zeugen einer Wahrheit, die uns 
persönlich fordert. Schliesslich 
plädierte Hansruedi Spychiger, 
im Kanton Bern von staats- we-
gen mit den Kirchen beschäftigt, 
für eine Neuordnung des pfarr-
amtlichen Dienstes. Nachdem 
Spezialisierung und Teilzeitstellen 

die Berufsbilder unüberblickbar 
vielfältig gemacht haben, drängt 
sich eine neue Konzentration um 
das Gemeindepfarramt und dabei 
ein hierarchisches Moment auf: 
wer die Hauptverantwortung trägt 
(Residenzpflicht), soll auch ent-
sprechend mehr zu sagen haben, 
sogar auch mehr verdienen.
Dadurch stand im Raum, unter wie 
vielen unterschiedlichen Aspek-
ten wir unser Amt sehen können: 
biblisch-theologische, kirchenge-
schichtliche, philosophische, or-
ganisationspragmatische etc. Das 
war nichts anderes als der Spiegel 
der Hearings mit den unterschied-
lichen Verantwortungsträgern der 
Kirchen. Jeder hat seine Sicht, 
und für diese Sicht seine Argu-
mente, jeder versucht deshalb die 
Dinge in seiner Blickrichtung zu 
bewegen – und hat keine Zeit und 
Kraft, auf die anderen einzuge-
hen, die in eine andere Richtung 
blicken und stossen.
Aber während die Pfarrer sich 
früher in ihre Gemeinden zurück-
ziehen konnten, werden sie heute 
überrollt von Strukturreformen, 
die keinen Arbeitsplatz unberührt 
lassen. Zum Teil durch Sparmass-
nahmen erzwungen, zum Teil ide-
ologisch gewollt, zeichnen Kan-
tone und Kirchen „Konzepte“ und 
„Organigramme“ in die kirchliche 
Landschaft, die den Berufsalltag 
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Höher als die Wolken 
steigt, wer mit dem 
Geist übereinstimmt.

Omraam Mikhaël 

Aïvanhov, französicher 

spiritueller Lehrer

“

Das «Urteil» des Rückspiegels
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Le 19 janvier dernier, au terme 
de deux ans de préparation, les 
Assises de la SPS se sont dé-
roulées à Bâle, en présence d’un 
grand nombre de participants. 
L’événement laissait augurer 
des échanges très utiles à une 
période où le ministère subit 
de profondes évolutions. A-t-il 
répondu aux attentes, se sol-
de-t-il par un succès? Analyse 
personnelle d’un des membres 
du groupe de travail chargé de 
le mettre sur pied. 

Tout a commencé par un chant de 
louange et de remerciement. Mat-
thias Wüthrich nous a fait entrer dans 
une compréhension fonctionnelle du 
ministère de la théologie protestan-
te plus récente. Nous n’avons pas 
reçu notre mandat directement de 
Dieu, mais indirectement: la Parole 
de Dieu demande à être servie avec 
une compréhension théologique. En 
bonne zwinglienne, Gina Schibler a 
rappelé avec un engagement pétillant 
que nous ne sommes pas au service 
de quelques besoins spirituels, mais 
que nous devons orienter la diversité 
et l’ouverture dans une direction li-
bératrice. Fondée sur la théologie 
herméneutique, qui est bien ancrée 
dans la théologie en Suisse roman-
de, Hans-Christoph Askani a évo-
qué les conséquences pour notre 
compréhension du ministère: nous 

sommes les témoins d’une vérité 
qui nous défie personnellement. En 
dernier, Hansruedi Spychiger, qui 
s’occupe des Eglises bernoises par 
le biais de l‘Etat, a plaidé pour une 
restructuration du ministère pas-
toral. Alors que les spécialisations 
et les temps partiels ont diversifié 
les images professionnelles de ma-
nière désordonnée, une nouvelle 
concentration autour du ministère 
paroissial s’impose, et avec elle, un 
phénomène de hiérarchie: qui porte 
la responsabilité centrale (devoir de 
résidence), devrait avoir plus à dire, 
et même gagner davantage.

La force dans l’union
Les divers aspects sous lesquels 
nous pouvons voir notre ministère 
ont été énoncés: biblico-théologi-
que, historique, philosophique, or-
ganisationnel, etc. Ce n’était rien 
d’autre que le reflet des hearings 
avec les responsables des Eglises: 
chacun a son point de vue et des 
arguments pour l’étayer. C’est pour 
cela que chacun essaie de faire bou-
ger les choses dans la direction de 
son regard - mais n’a ni le temps ni 
la force de se mettre à l’écoute de 
celles et ceux qui poussent ou regar-
dent dans une autre direction.
Or, tandis que les pasteurs pou-
vaient autrefois se retirer dans leurs 
paroisses, ils sont aujourd’hui écra-
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S’identifier à l’esprit, 
c’est monter au-
dessus des nuages.

Omraam Mikhaël 

Aïvanhov, maître 

spirituel français 
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Le «verdict» du rétroviseur



nachhaltig verändern. In dieser 
Entwicklung stehen wir schwach 
da, eben weil wir unsere unter-
schiedlichen Sichtweisen haben, 
ohne eine integrierende, Gestalt 
gebende Kraft.
Schon während dem fröhlichen 
Beisammensein am festlichen 
Buffet machte sich deshalb bei 
mir auch eine Traurigkeit breit: 
wir schaffen es nicht. Wir werden 
zu Opfern der sozialen Entwick-
lungen, zu Planungseinheiten in 
den Köpfen derer, die von sich 
überzeugt sind, dass sie die eine, 
entscheidende, richtige Sicht auf 
unser Amt haben…
Am Ende der Tagung stand des-
halb für mich die ernüchterte Fest-
stellung, dass ich diese Schwach-
heit akzeptieren will und es doch 
nicht lassen kann, zu hoffen, dass 
in dieser Schwachheit noch früh 
genug die Kraft Christi mächtig 
wird (2. Korinther 12,9). Selber 
kann ich dazu nicht viel mehr bei-
tragen, als dass ich in den engen 
Kreisen meiner Aufgaben mög-
lichst tapfer für die Ehre und Frei-
heit meines Amtes kämpfe.

Bernhard Rothen
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Mein Gott, ich bin 
so damit beschäftigt 
Dich zu betrachten, 
dass ich fürchte, ich 
vergesse zu sterben.

Paul Claudel,  

französischer Dichter

“
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sés par les réformes de structures 
qui touchent toutes les places de 
travail. Pressés par les contraintes 
économiques, les cantons et Eglises 
dessinent des «concepts» et des 
«organigrammes» dans le paysage 
ecclésial qui reflètent une idéologie. 
Nous sommes fragiles vis-à-vis de 
ce développement, et ceci parce que 
nous avons justement des points de 
vue divergents sans avoir une force 
créatrice intégrante.
Déjà lors du buffet festif, une tristesse 
s’est emparée de moi: nous n’y arri-
verons pas. Nous serons victimes du 
développement social, des planifica-
tions élaborées par les gens qui sont 
convaincus qu’ils ont le seul point de 
vue juste pour notre ministère…
A la fin de ces Assises, je constatais 
que je ne peux qu’accepter cette 
fragilité, mais sans arrêter de croire 
que la puissance du Christ deviendra 
sous peu force dans cette fragilité (2 
Cor 12,9). Moi-même, je ne peux pas 
faire plus que lutter le plus courageu-
sement possible dans les sphères 
étroites de mes mandats pour l’hon-
neur et la liberté de mon ministère.

Bernhard Rothen
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Mon Dieu, je suis 
tellement occupé  
à vous regarder 
que je crains d’en 
oublier de mourir

Paul Claudel,  

poète français 

“
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Die Freude an Ferien im Pfarrhaus

“Alle Dinge haben ein 
warum, aber Gott 
hat kein warum?

Meister Eckhart,

deutscher Theologe 

und Mystiker

Kontakt:  
Doris Brodbeck, Schaffhausen,  
Tel. 052 620 01 80,  
pfarrhaustausch@pfarrverein.ch

Mit Unterstützung aus Schaffhausen 
schuf der SRPV eine Ferienplatt-
form für Pfarrerinnen und Pfarrer. Es 
ist eine Tauschbörse, auf der sich 
Tauschwillige finden können, um für 
Ferienzwecke ihre Pfarrwohnungen 
und Pfarrhäuser zu tauschen. Die 
Verantwortlichen Michael Roth vom 
Vorstand des SRPV und Doris Brod-
beck als Koordinatorin versprechen 
sich davon einen Mehrwert für das 
Verständnis unter den Pfarrkolle-
ginnen und Pfarrkollegen der ver-
schiedenen Regionen in der Schweiz. 
So kann man in den Ferien erleben, 
wie ein Kollege im Engadin oder eine 
Kollegin in der Innerschweiz wohnt 
und lebt. Es kann auch ein Vorteil 
sein, wenn das eigene Haus in der 
Ferienzeit betreut ist.
Dafür braucht es Vertrauen, das von 
den Tauschwilligen bilateral erarbeitet 
wird. Die Verantwortung für den Tausch 
liegt bei den Tauschwilligen. Sie können 
sich gegenseitig über einen Mietver-

trag absichern. Wir empfehlen auch, 
die jeweiligen Besitzer der Pfarrhäuser/ 
Pfarrwohnungen zu informieren.
Die Plattform startete bereits am 15. 
März. Es ist vorgesehen, dass der 
schlicht gehaltene Prototyp einer In-
ternetplattform bei Bedarf auch tech-
nisch ausgebaut wird.
Die Adresse für Interessierte lautet: 
www.pfarrverein.ch/tausch-echange 
Dort finden sich alle weiteren notwen-
digen Angaben, auch ein Formular 
(Word-Dokument) kann herunter ge-
laden werden. Dieses Angebot ist für 
Mitglieder des SRPV gratis - Nicht-
mitglieder zahlen für diesen Service 
Fr. 30 pro Jahr.

Doris Brodbeck & Michael Roth



Contact:  
Doris Brodbeck, Schaffhausen,  
Tel. 052 620 01 80,  
pfarrhaustausch@pfarrverein.ch
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Avec le soutien de Schaffhouse, la 
Société pastorale suisse (SPS) a 
créé une plateforme de vacances 
pour ministres. Il s’agit d’une sorte 
de bourse grâce à laquelle celles et 
ceux qui le désirent peuvent échan-
ger leurs cures ou appartements de 
fonction pendant les vacances. Les 
responsables, Michael Roth, du co-
mité de la SPS, et Doris Brodbeck, 
coordinatrice, espèrent créer une 
meilleure connaissance réciproque 
entre collègues des différentes ré-
gions du pays. Il peut également 
être intéressant de savoir sa propre 
maison habitée pendant les vacan-
ces - quand il faut, par exemple, 
nourrir un chat.
Pour ces échanges, la confiance est 
nécessaire, que les partenaires de-
vront acquérir de manière bilatérale. 
Ils pourraient même se rassurer mu-
tuellement en concluant un contrat 
de location. Nous conseillons d’en 
informer les propriétaires respectifs 

des cures ou des logements de 
fonction.
La plateforme a été inaugurée le 
15 mars. Il est prévu que le pro-
totype simple d’une plateforme 
internet soit techniquement étof-
fée en cas de besoin. L’adresse 
pour toute personne intéressée:  
www.pfarrverein.ch/tausch-echange 
Toutes les indications utiles s’y 
trouvent, ainsi qu’un formulaire 
(document Word) qui peut être té-
léchargé.
Cette offre est gratuite pour les 
membres de la SPS. Les non-mem-
bres, eux, paient une cotisation de 
30 Fr. par année.

Doris Brodbeck & Michael Roth
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La joie des vacances en... cure! 

“Toutes choses  
ont un pourquoi, 
mais Dieu n’a pas  
de pourquoi.

Maître Eckhart, 

théologien mystique 

allemand
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Un nouveau membre au comité de la SPS
Werner Näf - c’est de lui qu’il s’agit - est né en 1961 en terre appenzelloise, 
où il a grandi. Après des études de théologie à Bâle et à Vancouver, il fut 
pasteur à Löhningen (SH). La collaboration avec le Conseil synodal schaf-
fhousois et l’élaboration de la plateforme internet de l’Eglise cantonale l’ont 
amené à s’intéresser aux mécanismes structurels en Eglise. Actif dans le 
journalisme, il s’intéresse aussi aux techniques de la communication. Il a 
ainsi développé la plateforme www.kirchenweb.ch qui offre une palette de 
services, dont la SPS profite depuis cinq ans. Bien que n’effectuant plus que 
des remplacements en paroisse, Werner Näf se sent proche des enjeux tant 
théologiques que professionnels du travail pastoral et c’est dans ce sens 
qu’il est actif au comité de l’Association des pasteurs schaffhousois et qu’il 
travaille pour la communication et les services internet de son Eglise canto-
nale et comme indépendant. Pour le comité de la SPS, ses engagements 
porteront sur la communication, et ceci tant à l’interne qu’à l’externe.

Ein neuer Mitglied im Vorstand des SRPV 
Im Appenzellerland 1961 geboren und aufgewachsen wurde ich, Werner Näf, 
1989 Pfarrer im Einzelpfarramt in Löhningen SH - nach dem Studium in Ba-
sel und später Vancouver. Die Mitarbeit im Verfassungsrat der Schaffhauser 
Kirche und der Aufbau der kantonalkirchlichen Internetplattform erschloss 
mir die Mechanismen kirchlicher Strukturen. Journalistisch aktiv seit über 20 
Jahren, stieg ich in den 90er-Jahren in die Kommunikationstechnologie des 
Internets ein und baute die Plattform www.kirchenweb.ch mit auf, die wie-
derum seit 5 Jahren die Internetdienstleistungen des Pfarrvereins sicherstellt. 
Auch wenn ich seit 2002 Pfarrdienste nur noch stellvertretungsweise ausübe, 
bin ich dem Beruf und der Arbeit nahe und habe mich auch im Pfarrverein 
SH thematisch engagiert. Ich arbeite für Kommunikation und Internet in der 
Kantonalkirche Schaffhausen sowie als selbständiger Unternehmer. Mein 
Schwerpunkt im Vorstand wäre Kommunikation nach innen und aussen.

Concernés et solidaires
Chaque année, pour célébrer la Journée de l’ONU de soutien aux victimes 
de la torture (26 juin), l’ACAT propose aux chrétien-ne-s de former une im-
mense chaîne de prières dans le monde entier. Thème 2009: «Prends-les 
dans ta main». Paroisses, aumôneries, mouvements, communautés reli-
gieuses, tous sont appelés à être veilleuses et veilleurs pour celles et ceux 
qui souffrent, à unir leurs mains, car ce sont les mains de Dieu qui agissent 
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par nos mains. Tous sont invités à manifester leur soutien ensemble, pour 
un quart d’heure ou plus, de 20h à 8h du matin, dans la nuit du 27 au 
28 juin 2009. Informations et inscriptions sur www.nuitdesveilleurs.com ou 
auprès de l’ACAT-Suisse: n.mischler@acat.ch, tél. 031 312 20 44.

Betroffen und solidarisch
Zum Internationalen Tag zur Unterstützung der Folteropfer (26. Juni) lädt 
ACAT (Aktion der Christen für die Abschaffung von Folter) jedes Jahr Chris-
tInnen ein, zugunsten von Folteropfern eine weltumspannende Kette des 
Gebets zu bilden. Thema 2009: «Nimm sie in deine Hand». Kirchgemein-
den, Seelsorgestellen, Bewegungen, religiöse Gemeinschaften - alle sind 
aufgerufen, über die Leidenden zu wachen, die Hände nach ihnen auszus-
trecken, denn durch unsere Hände handelt Gottes Hand. Alle sind ein-
geladen, ihre Unterstützung gemeinsam zu zeigen, für eine Viertelstunde 
oder länger, zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens, in der Nacht vom 
27. auf den 28. Juni. Einschreibungen auf: www.naechtlichegebetswache.
com; Informationen: n.mischler@acat.ch, Tel. 031 312 20 44.

Pas adaptée! 
Le Comité central des Femmes protestantes de Suisse rejette le principe d’une 
autorité parentale conjointe généralisée après le divorce, a-t-il annoncé ré-
cemment en réponse à une consultation lancée par la Confédération. Il préco-
nise toutefois une révision du droit en vigueur, afin qu’à l’avenir un seul parent 
puisse aussi faire la demande pour une autorité parentale conjointe. Dans la 
règlementation sur l’autorité parentale, le bien de l’enfant doit être mis au pre-
mier plan, avant l’intérêt des mères et des pères, a-t-il indiqué. (ProtestInfo)

Nicht angepasst! 
Das Zentralkomitee der protestantischen Frauen der Schweiz verwirft die 
Idee der Verallgemeinerung der gemeinsamen elterlichen Erziehungsberech-
tigung bei einer Scheidung. Diese Stellungnahme ist die Antwort auf das 
vom Bund lancierte Vernehmlassungsverfahren. Dennoch empfehlen sie eine 
Überarbeitung des gültigen Rechtes, so dass zukünftig auch ein Elternteil 
den Antrag auf gemeinsame Erziehungsberechtigung stellen kann. Sie wei-
sen darauf hin, dass in der Verordnung zur Erziehungsberechtigung das Wohl 
des Kindes an erster Stelle kommt, erst danach sollen die Interessen der 
Mütter und Väter berücksichtigt werden. (Protestinfo)
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 POUR VOS RETRAITES ET SÉMINAIRES,
 PENSEZ AU LOUVERAIN !

_ Situé au pied du Mont-Racine dans le Val-de-Ruz neuchâtelois, 
le site du Louverain vous accueille avec ses salles de réunion et 
ses chambres accueillantes et propices au ressourcement.

_ Avec sa cuisine régionale, son lieu de méditation, et la 
proximité des grandes forêts pour s’aérer, le Louverain mérite 
vraiment votre prochaine visite !

_ Découvrez ce qui a changé, et retrouvez-nous aussi sur notre 
nouveau site internet, ou bien contactez-nous pour évoquer vos 
besoins et nos disponibilités. 


