Evangelisch-theologischer Pfarrverein des Kantons Bern
Theologische Stellungnahme zur vorgeschlagenen neuen Bernischen Kirchenordnung
(2. Lesung in der Sommersynode 2011)

Erfreulicherweise hält der Vorschlag für die neue Kirchenordnung die grundlegende Erkenntnis fest, dass die Kirchgemeinde unter dem Wort Gottes steht (§ 100).
Im Widerspruch dazu spricht sie einseitig dem Kirchgemeinderat die Aufgabe zu, dass er die Kirchgemeinde leite (§ 110,1) und die kirchlichen Mitarbeitenden zu überwachen habe. Diese Kompetenz wird zugespitzt durch die – Missverständnisse geradezu provozierende – Formulierung: „Er kann ihnen zu diesem Zweck Weisungen erteilen“ (§ 113,3). Das Pfarramt soll den Kirchgemeinderat dabei theologisch beraten (§ 110,2).
Damit möchte die Kirchenordnung Klarheit schaffen in der Frage, wer im Konfliktfall das letzte Wort hat. Dieser Wunsch ist verständlich. Er tut aber dem Wort Gottes Gewalt an und tötet so das kirchliche Leben.
Das Wort Gottes ist keine Information, die theologische Experten vertreten. Es ist das lebendige Wort des lebendigen Gottes. Über die Jahrhunderte hin ist dieses Wort dem Volk Israel offenbart worden durch die Verheissungen, Gerichtsurteile und Weisungen der Propheten. In seiner vollen Güte und Menschenliebe aber ist es erschienen in Jesus, dem Christus, und all dem, was er für die Seinen getan, gelitten und gesagt hat, und was er bis heute fortwährend wirkt durch seinen Heiligen Geist.
Dieses Wort ist für alle Zeiten verbindlich bezeugt in den biblischen Schriften des Alten und des Neuen Testamentes. Es ist aber nicht nur mit Tinte auf Papier, sondern es ist auch mit dem Geist Gottes in die Herzen vieler Menschen geschrieben (2. Korinther 3,2.3).
Deshalb kommt nach dem evangelisch-reformierten Verständnis den „Verbi Divini Ministri“, den ordentlich berufenen Dienern am Gotteswort, eine besondere Verantwortung für den Weg der Kirche zu. Sie haben einen grossen Teil ihrer Lebenszeit dem Studium der Heiligen Schriften in den Ursprachen gewidmet und wissen viel von dem, was dieses Wort im Verlaufe der Jahrhunderte in das Zusammenleben der Menschen getragen hat. In ihrer Berufspraxis aber erfahren sie in vielfältigen Begegnungen, wie dieses Wort auch heute in den Herzen der Menschen am Werk ist. Vieles davon offenbart sich ihnen unter dem Siegel des Berufsgeheimnisses. Dieses Wissen kann nicht zu einem durchsichtigen Argument in den Beratungen einer Behörde werden.
Bislang sehen die Ordnungen der evangelisch-reformierten Kirchen deshalb vor, dass sowohl die Kirchgemeinderäte wie die Pfarrerinnen und Pfarrer von der Gemeinde gewählt werden und dass sie beide unmittelbar der Aufsicht der Gemeinde, konkret also der Gemeindeversammlung, unterstehen. Sie sollen beide mit einer ihnen von Amtes wegen zustehenden Eigenverantwortung dafür sorgen, dass das Wort Gottes gehört wird. 
Die Pfarrerinnen und Pfarrer verwalten die Sakramente ihrer Einsetzung gemäss und sichern so die Verbundenheit mit der weltweiten Kirche. Der Kirchgemeinderat hat das Recht und die Pflicht, für eine liebevolle Pflege und Weiterentwicklung der lokalen Gebräuche und Besitztümer zu sorgen. 
Die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, sind gewollt. Sie wurzeln im reformatorischen Verständnis des Gotteswortes. Nicht eine gradlinige Hierarchie, sondern ein unterschiedlich geprägtes Hören und darum eine gegenseitige Abhängigkeit öffnen den Raum, in dem das Wort Gottes um die freie Zustimmung der Menschen werben will.
Wird dieses Gleichgewicht zerstört, zeichnet sich ein formalistisches, mechanisches, markt- oder planwirtschaftliches Denken in das Leben der Kirche. Die Freiheit des Geistes wird verdrängt von zielgerichtet schlagkräftigen, schrecklich vereinfachenden Argumenten. Kurzfristig erfolgversprechende Projekte treten an die Stelle der geduldigen Weitergabe des Glaubens. 
Deshalb ist die vorgeschlagene neue Kirchenordnung dahingehend an zu korrigieren, dass 
a) die Mitverantwortung der „Verbi Divini Ministri“ für die Ordnung der Gemeinde in einem partnerschaftlichen, ganzheitlichen Austausch zur Geltung kommen darf, der von einem gegenseitigen Vertrauen und Respekt geprägt wachsen darf (und nicht auf den Moment der theologischen Beratung reduziert) wird;
b) die Rechte der Kirchgemeindeversammlung im Hinblick auf die Besetzung und Ausgestaltung der Pfarrstellen nicht geschmälert werden. Die undifferenzierte Rede von einem Weisungsrecht des Kirchgemeinderates gegenüber den Pfarrerinnen und Pfarrern ist irreführend.
So ist zu hoffen, dass die Gemeinden je wieder von Gott selber die Weisung empfangen, die sie auf den Weg des Friedens führt (Jesaja 2,1-5).

