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«Räumefür lebendige
Begegnungen»
Welche Grundsätze leiten uns in der kirchlichenUnterweisung?Welche
Ziele setzenwir uns in der KUW, die ähnlichwie Schule und doch so anders
ist? Pfrn. Esther Schläpfer hat sichmit CarstenHeyden getroffen und sich
über Ziele und Inhalte der KUWunterhalten.

Carsten Heyden ist Beauftragter für
Religionspädagogik an der KOPTA in
der Begleitung von Lernvikar/innen
und Studierenden im praktischen
Semester. Er unterrichtet KUW in der
Kirchgemeinde Aeschi-Krattigen.

An der Kirchgemeindeversamm-
lung vom 19. Juni – die wegen der
Pandemievorschriften im Haupt-
schiff des Münsters stattgefunden
hat – beschäftigten uns vorwie-
gend personelle Geschäfte. Der ab-
tretende Kirchgemeindepräsident,
MartinTrachsel, hat dieVersamm-
lung 12 Jahre lang geleitet. Mit sei-
nem profunden Wissen über die
Kirchgemeinde Münster, das er
sich in den acht Jahren als Kirchge-
meinderat angeeignet hatte, brach-
te er eine nützliche Konstanz in die
Versammlungen. In den letzten
vier Jahren vertrat er die Kirchge-
meinde im Steuerungsgremium
zur Fusion der künftigen Kirchge-
meinde Bern, welches in unzähli-
gen Stunden die notwendigen
Grundlagepapiere erarbeitete.

In seinem Demissionsschreiben
schreibt Martin Trachsel: «Gerne
hätte ich die Kirchgemeinde bis zur

Fusion geführt und überführt.
Manchmal spielt das Leben etwas
anders». Martin Trachsel ist umge-
zogen, nur wenige Meter über den
Perimeter der Münstergemeinde
hinaus. Nach dem Gemeindegesetz
reicht das, um das Amt abgeben zu
müssen. Der Kirchgemeinderat
dankt Martin Trachsel für seine
langjährige Arbeit und freut sich,
ihm trotz Wegzug weiterhin im
Münster begegnen zu dürfen.

Mit Herrn Wolfgang Straub
wurde ein engagierter neuer Präsi-
dentgewählt,undmitderWahlvon
Frau Marianne Wille konnte die
seit einem Jahr bestehende Vakanz
imKirchgemeinderatbehobenwer-
den. Der Kirchgemeinderat ist
dankbar für ihre Bereitschaft zur
Mitarbeit und heisst beide herzlich
willkommen.
Marlise Hubschmid, Präsidentin Kirch-
gemeinderat

WahlenanderKirch-
gemeindeversammlung

«Jauchzet dem Herrn alle Welt ‒
Begeisterung ist grenzenlos!»: Un-
ter diesem Motto gestalten die jun-
gen Sängerinnen und Sänger des
Berner Münsters am Sonntag, 19.
Septemberzusammenmitdemwelt-
berühmten Männerensemble ein

eindrucksvollesKonzertprogramm.
The King’s Singers setzen seit über
50 JahrenweltweitMassstäbe fürA-
cappella-Gesang, sie sind bekannt
für ihre unübertroffene Technik,
musikalische Vielseitigkeit und
einzigartige Bühnenpräsenz.

AmBettagwerdenvielfältigegeist-
liche und weltliche Vokalwerke
von Gregorianik bis Neuzeit
präsentiert. Neben Klassikern von
Byrd, Bach und Mendelssohn er-
klingen Hits wie «Yesterday» von
den Beatles oder «Crocodile Rock»
von Elton John, aber auch Schwei-
zer Volkslieder, zum Beispiel das
bekannte «Lueget vo Bärg und
Tal».

Seien Sie Teil davon, wenn die
Begeisterung von über 100 Chor-
sängerinnen und -sängern und den
King’s SingersGrenzenüberschrei-
tet!
Christine Mallaun

Sonntag, 19.September, 17 Uhr
im Berner Münster
Billette: erhältlich ab August
www.bmkjc.ch

TheKing‘s Singers erstmalig im
BernerMünster

MarianneWille

Marianne Wille hat Literaturwis-
senschaften und Philosophie stu-
diert und war während Jahrzehn-
ten als Gymnasiallehrerin tätig,
eine Tätigkeit, die es ihr trotz des
grossen Engagements für schuli-
sche Angelegenheiten erlaubte, das
Gedeihen ihrer beiden Söhne zu
begleiten sowie sich Haus und Gar-
ten zu widmen. Daneben hatte sie
Einsitz in der Literaturkommission
desKantons Bern, und inmehreren
Kursen an der Volkshochschule
Bern durfte sie ihre Leidenschaft
für Literatur, Film, Musik und
Kunst auch erwachsenen Literatur-
interessierten vermitteln. Nach ih-
rer Pensionierung gründete sie das
«literaturlabor», in welchem sie
Kurse zu Werken von Klassikern
und zur Moderne der deutschen Li-
teratur anbietet. Die Beschäftigung
mit Kunst und Philosophie weckte
ein wachsendes Interesse für religi-
öse Themenbereiche, ein Interesse,
welches durch die verschiedenen
liturgischen, musikalischen und li-
terarischen Veranstaltungen im
Münster vertieft wurde. Marianne
Wille freut sichdaherauf ihrekünf-
tige Aufgabe in der Kirchgemeinde.
Marianne Wille

WolfgangStraub

Ich bin 1969 geboren und habe den
grössten Teil meiner Kindheit im
Oberaargau verbracht. Anschlies-
send habe ich Rechtswissenschaf-
ten in Bern, Basel und Lausanne
studiert und bin seit 1996 als An-
walt tätig. Ich habe mich auf die
rechtliche Begleitung von IT-Pro-
jekten spezialisiert und unterrichte
dieses Rechtsgebiet auch an der
Universität Bern. Seitdem ich 2002
in die Berner Altstadt gezogen bin,
habe ich oft die Gottesdienste und
Vespern im Berner Münster be-
sucht. Dass es in der Münsterge-
meinde ein so reiches spirituelles
und kulturelles Angebot gibt, ist
alles andere als selbstverständlich.
Als neugewählter Präsident der
Kirchgemeindeversammlung sehe
ich meine Aufgabe vor allem im
Moderieren der Diskussionen. Ich
hoffe, dass esmir gelingenwird, die
Münstergemeinde in dieser Rolle
auf eineguteWeisedurchdie anste-
henden Veränderungen zu beglei-
ten.
Wolfgang Straub

Sommerliches Münster im Abendrot. Bild: Berntourismus

Marianne Wille, neues Mitglied im
Kirchgemeindrat Münster. Bild: ZVG

Wolfgang Straub,neuer Kirchgemeinde-
präsident Münster. Bild: ZVG

The King’s Singers setzen Massstäbe für A-cappella-Gesang. Bild: Rebecca Reid

Du begleitest Studierende bei ihren
ersten Unterrichtserfahrungen. Was
ist dir dabei besonders wichtig?
Carsten Heyden: Ich möchte die
Studierenden befähigen, mit ihren
eigenen Vorstellungen und Ideen
lebendige KUW zu gestalten – mit
Themen, die sie und die Kinder und
Jugendlichen begeistern.

Was verstehst du unter «KUW» –
kirchliche Unterweisung?
KUW ist ein Ort für Begegnung
und Bildung: Es geht dabei nicht
allein um Wissensvermittlung,
sondern darum, ganzheitliche Be-
gegnungsräume zu öffnen und zu
gestalten. Begegnungen zu ermög-
lichen: mit der Lehrperson, mit
Gleichaltrigen,mit Bibeltexten,mit
der christlichen Tradition, mit der
Kirchgemeinde. In dieser Begeg-
nung ist KUW der Ort, wo ohne
Wertung existentielle Fragen des
Menschseins zur Sprache kommen
und erlebbar werden. Wo eine le-
bendige Begegnung gelingt, gehen
alle Beteiligten verändert weiter.

Was bedeutet das konkret?
Biblische Texte will ich nicht nur
lesen, sondern ichwill sie in der Be-
gegnungmiteinanderund im leben-
digen Kontext der Kirchgemeinde
erfahren. Biblische Geschichten
sind nichts Theoretisches, sondern
sie entfalten sich im
gemeinsamen Leben. Dabei ist mir
wichtig, dass Kinder und Jugendli-
che Gemeindeleben mitgestalten
können, inHilfsprojekten, bei Seni-
orenbesuchen oder alsMitarbeiten-
de in der KUW. Es ist doch schön,
wenn sie nicht nur Zettel falten und
Kaffee ausschenken. So kann eine
echte Begegnung stattfinden.

Kommen da die konkreten Lernin-
halte nicht etwas zu kurz?
Die Begegnung hat ja einen Ort: die
Kirchgemeinde.DieserOrtgestaltet

den Inhalt mit. Und die Begegnung
hateinThema: Inallemklingtetwas
vondem,wasmirunddenGenerati-
onen vor mir wichtig ist. Im Dialog
kommt die christliche Tradition,
kommen biblische Inhalte ins Spiel.

Trotzdem: Heutige Konfirmandinnen
und Konfirmanden kennen knapp
noch die Weihnachtsgeschichte…
Es ist toll,wenndie jungenErwach-
senen später auf einem Gemälde
denWalmit der Jona-Geschichte in
Verbindung bringen. Aber noch
grossartiger ist es, wenn sie sich
daran erinnern, wie sie aufgrund
dieser Geschichte Themen wie
Angst, Flucht, Versagen, Überwin-
dung und Mut entdeckt haben. Bil-
dung passiert da, wo Menschen be-
wegt und berührt werden, nicht
allein durchWissenstransfer. Wis-
sen kann ich mir aneignen, Bedeu-
tungmuss ich erfahren.

Was ist deiner Meinung nach das
Ziel guter KUW?
Der entscheidende Punkt ist, dass
Jugendliche mit ihren Fragen und
Zweifeln ernst genommen werden.
Und dass sie erfahren: Hier kann
ich in Auseinandersetzung mit den
anderen denken üben, hier kann
ich rumstammeln, ringen, fragen,
eigene Antworten finden. Perso-
nen, diemich selber geprägt haben,
sind Leute, die mich ernst genom-
men haben, die sich selber aber
auch in Frage stellen liessen.Mir ist
wichtig, dass Kinder und Jugendli-
che theologisch sprachfähig wer-
den. Dazu brauchen sie auch Wis-
sensinhalte, aber Ziel guter KUW
ist es, die Kinder zu bevollmächti-
gen, eigenständig zu denken, zu
glauben und zu handeln.

Wie gelingt das?
Das ist die zentrale Frage der Rele-
vanz des Themas im Leben der
KirchgemeindeundimAlltagsleben.

Wenn ich in der KUWmit den Kin-
dern theoretisch über das Abend-
mahl nachdenke, sie aber in der
Kirchgemeinde nie ein Abendmahl
erleben können, ist das schwierig.
Rein «museale» Bildung ist Kindern
und Jugendlichen egal, wenn sie
nichts mit ihnen zu tun hat. Wir
sollten bereits in den unteren
KUW-Stufen die biblischen Ge-
schichten nicht einfach als «nette
Kindergeschichten» erzählen, son-
dern Grunderfahrungen des
menschlichen Lebens ins Spiel
bringen. So können sie auch später
andiese Geschichte anknüpfen,
weil diese alteGeschichte etwasmit
ihrem Leben zu tun hat.

Was hältst du von der Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen im
Gottesdienst?
Es ist für mich von hohem Wert,
wenn Kinder und Jugendliche Got-
tesdienste mitgestalten – nicht die-
nend, sondern eigenständig. Kon-
kret: Sie sollen nicht meine eigenen
Texte vorlesen, sondern ihre eigene
Spracheentdecken.BeimMitwirken
in Gottesdiensten erfahren sie, dass
sie Teil der Kirchgemeinde sind; da
fliessen die KUW und das
Leben der Kirchgemeinde ineinan-
der. Ich finde es wunderbar, wenn
einKind imGottesdienst seineZwei-
felformuliertodermit jugendlichem
Überschwang auftritt. Der Gottes-
dienst gibt den Rahmen, innerhalb
dessennichtsMenschlichesundenk-
bar ist: in aller Freiheit. Die Beiträge
im Gottesdienst dürfen authentisch
sein. So können Gottesdienste Räu-
me für existentielle Fragen öffnen,
über alleAltersgrenzenhinweg.
Interview: Pfrn. Esther Schläpfer


