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Die Pfarrpersonen der Kirch-
gemeinde Bethlehem feiern 
mit demenzkranken Men-
schen im Domicil Bethlehem-
acker regelmässig Gottes-
dienste. Und vermitteln ihnen 
mit Vertrautem ein Stück Zu-
hause. 

Als ich den Wohnbereich betrete, sit-
zen einige Bewohner und Bewohne-
rinnen schon im Stuhlkreis bereit. 
Frau Tanner (alle Namen geändert) 
kehrt der Sitzrunde den Rücken. Sie 
wirkt verloren, wie sie da mit gros-
sen, angstvollen Augen mitten im 
Gang steht. Nein, sie könne heute 
nicht zur Andacht kommen, sie war-
te noch auf ihr Mueti, das sei noch 
nicht gekommen, sie müsse es jetzt 
suchen gehen. Erst als ich Frau Tan-
ner versichere, dass wir hier gemein-
sam auf das Mueti warten würden, 
kann sie sich, etwas beruhigt, in den 
Kreis setzen. Auch Herr Bucher ist 
schon da. Er schiebt sich mit seinem 
Rollstuhl in die Mitte des Stuhlkrei-
ses und begutachtet die Gegenstän-
de, die ich aus meiner Tasche auspa-
cke. Herr Bucher ist der «Vorsitzen-
de» in diesem Kreis, man spürt, dass 
er in seinem Berufsleben eine leiten-
de Funktion hatte. Er strahlt, als ich 
ihn bitte, mir beim Anzünden der 
Kerze und beim Einrichten des Ti-
sches zur Seite zu stehen. 

Mit allen Sinnen
Nach einer Begrüssungsrunde stim-
men wir ein in das Lied «Grosser Gott 
wir loben dich». Alle singen kräftig 
mit und kennen die Worte, auch die-
jenigen, die sonst beim Sprechen kei-
ne zusammenhängenden Sätze mehr 
formulieren können. Auch Frau Ei-
cher, die gerade noch erklärt hat, Kir-
chenlieder zu singen, würde ihr gar 
nichts sagen, schwärmt jetzt: «Das 
war aber ein schönes Lied!» Heute 
geht es in der Andacht um das tägli-
che Brot. Das Thema spricht die meis-
ten Anwesenden an, v.a. als es ein 
Stück Brot zu riechen und zu schme-

cken gibt. Frau Nussbaum erzählt von 
der Zeit, als sie als junge Frau in einer 
Bäckerei gearbeitet hat und davon, 
dass ihre Grossmutter ihr den Res-
pekt vor dem Brot gelehrt habe. Frau 
Eicher unterbricht die Erzählung und 
fragt zum dritten Mal, wer ich denn 
sei und wie ich heisse. Frau Escher 
erklärt, sie müsse jetzt gehen, sie 
habe noch Wichtiges zu tun. Sie steht 
auf und verlässt die Runde. Solche 
Unterbrechungen stören niemanden. 
Der Geschichte von der Speisung 
der 5000 wird andächtig zugehört. 
Frau Nussbaum erzählt, dass es 
ohne Gottvertrauen im Leben nicht 

gehe. Herr Bucher und Frau Tanner 
stimmen ihr zu. Auf meine Frage, ob 
wir noch das Unservater zusammen 
beten wollen, sagt Frau Eicher: «Sie 
scheinen es ja nötig zu haben, wenn 
Sie das unbedingt wollen.» Danach 
betet sie die vertrauten Worte mit 
grossem Eifer mit. Nach der Bitte um 
den Segen stimmen wir noch in be-
kannte Volkslieder ein. Als ich mich 
verabschiede, setzt Herr Bucher wie 
nach jedem Gottesdienst zu einer 
Rede an. Er spricht lange, halbe Sät-
ze, die für mich keinen Zusammen-
hang ergeben. Aber der Tonfall und 
die Art und Weise, wie er spricht, 
machen deutlich: Er bedankt sich im 
Namen aller Anwesenden für die 
heutige Andacht. 
«Warum Gottesdienste mit Demenz-
kranken, die vergessen doch alles 
gleich wieder?» Diese Frage höre 
ich öfters. Ich würde dieser Mei-
nung entschieden widersprechen. 
Demenzkranke Menschen leiden 
darunter, dass ihre Welt nach und 
nach zerfällt. Sie fühlen sich fremd 
und nicht mehr zugehörig. Der Got-
tesdienst knüpft an Vertrautem an. 
Bekannte Lieder und Texte können 
ein Stück Zuhause vermitteln, sie 
können trösten, das unterstützen, 
was im Leben trägt. Und: Frau Tan-
ner lächeln zu sehen, stärkt auch die 
sogenannt «Gesunden».
eliSabeth gerber, pfarrerin Kg bethleheM  

Ausgabe Petrus

Immer dasselbe und immer 
am Sonntagmorgen? Das 
muss nicht sein, sagen sich 
einige reformierte Berner 
Kirchgemeinden. Mit speziel-
len Gottesdiensten machen 
sie Lust auf Spiritualität. 

Um Menschen bis über die Stadt-
grenzen hinaus anzusprechen, hat 
sich die Heiliggeistkirche ein ausser-
gewöhnliches Gottesdienst-Format 
einfallen lassen. Markenzeichen der 
Reihe «Abendkirche», die jeweils ab 
November fünfmal am zweiten Sonn-
tag im Monat um 17 Uhr stattfindet, 
ist eine grosse Offenheit punkto The-
ma, künstlerischer Begleitung und li-
turgischen Formen. So haben Zen 
oder Klang- und Tanzimprovisatio-
nen Platz, während Gebet oder Pre-
digt fehlen dürfen. 
Eine Abendkirche ist auch der von 
einem Freiwilligenteam mit-vorbe-
reitete «Kirchensamstag» der Mar-
kus-Pfarrer Andreas Abebe und Her-
bert Knecht. Bei gedämpftem Licht 
übersetzen die beiden an drei Sams-
tagabenden im Winterhalbjahr Bi-
beltexte dialogisch-szenisch in die 
heutige Zeit.

Mit der Kanzel durchs Quartier 
Beim «Anderen Gottesdienst» der 
Kirchgemeinde Petrus ist ebenfalls al-
les ein bisschen anders. Initiiert wur-
de er von Pfarrer Marc Henzi und 
Pfarrerin Barbara Preisig, die mit ihm 
dreimal im Jahr neue Formen auspro-
bieren wollen. So gestalteten sie ei-
nen Gottesdienst als klösterliches 
Frühstück, das die Besucherinnen 
und Besucher schweigend einnah-

men. Gemeinsam ist den Anlässen 
ganz «andere» Musik. Aller Experi-
mentierfreude zum Trotz richtet sich 
der «Andere Gottesdienst» explizit 
auch an die alteingesessene Petrus-
Gemeinde. Dass den beiden Pfarrper-
sonen der Spagat zwischen Neuem 
und Bewährtem gelingt, zeigen die 
guten Besucherzahlen.
Auch die Hip-Hop-Gottesdienste der 
Markuskirche sind ein Erfolg. Sie 
werden von bis zu 60 Jugendlichen 
des HipHop Centers und Herbert 
Knecht gestaltet und bringen um die 
300 Personen in die Kirche. Aller-
dings nicht unbedingt in die Markus-
kirche: Der nächste Anlass findet am 
30. November in der Pfarrei Bern St. 
Marien statt. 
Dort startet am 19. Oktober um 10.30 
Uhr ein ganz anderer spezieller Got-
tesdienst. Unter dem Titel «Wo die 
Baldachinspinne Marienfäden webt 
und das Zimbelkraut Psalmen singt» 
führen das ökumenische Team der 

Kirchgemeinden Johannes, Markus 
und St. Marien anlässlich des auto-
freien Sonntags im Nordquartier ei-
nen Spaziergang durch, der am Brei-
tenrainplatz mit einem Apero endet. 
Mit dabei: eine rollende Kanzel.

Wiederentdecktes Salben  
Eine Besonderheit der Kirchgemein-
den Bethlehem und Bümpliz sind die 
West-Gottesdienste, die von einem 
Team aus Pfarrpersonen, Freiwilligen 
und jungen Musikerinnen und Musi-
kern gestaltet werden. Acht Mal jähr-
lich treffen sich Menschen aller Al-
tersstufen am Sonntagabend zu ei-
nem Gottesdienst mit vielfältigen Be-
teiligungsmöglichkeiten. Wer möch-
te, kann Gebetsanliegen für das Für-
bittegebet aufschreiben, eine Glas-
perle für die unaussprechbaren Sor-
gen in einen Tränenkrug legen, eine 
Kerze anzünden oder sich vom Sal-
bungsteam ein Zeichen der persönli-
chen Zuwendung Gottes schenken 

lassen. Fester Bestandteil der Feiern 
sind das Abendmahl und die Teilete.
Die in Vergessenheit geratene Tradi-
tion des (Kranken-)Salbens wird in 
Bümpliz, in der offenen kirche in der 
Heiliggeistkirche und in der Nydegg-
kirche wieder aufgenommen. «Die 
Kirche hat einen Heilungsauftrag. 
Eine Salbung ist Seelsorge in der Li-
turgie», erklärt Nydegg-Pfarrer Mar-
kus Niederhäuser. Die Salbungen er-
folgen durch Dreier-Teams, deren 
Mitglieder – Pfarrpersonen und Frei-
willige – bei jeder Salbung ihre Posi-
tion tauschen. Im Unterschied zu an-
deren Orten stehen in Bümpliz die 
Gesalbten: «Wir wollen die Men-
schen in ihrer Eigen-Ständigkeit för-
dern und begegnen ihnen deshalb 
auf Augenhöhe», sagt Pfarrerin Adel-
heid Heeb.

in der Stille zu sich finden 
Meditativ und neu auf Menschen al-
ler Altersstufen ausgerichtet sind die 

Perlen-Gottesdienste von carpede-
um, die ungefähr einmal im Monat 
am Sonntagabend mit viel Musik in 
der Nydeggkirche stattfinden. Sie 
orientieren sich an den so genannten 
Perlen des Glaubens, welche die Re-
flexion über das eigene Leben anre-
gen und dadurch einen Zugang zu 
Spiritualität bieten. Zu den Gottes-
diensten gehört ein kurzer, experi-
menteller Input. Durchgeführt wer-
den sie von jungen Studierenden 
und Musikern, denen der Unipfarrer 
von Bern, Thomas Schüpbach-
Schmid, als Coach zur Seite steht.
In den Taizé-Abendgebeten in der 
Nydeggkirche geht es ebenfalls me-
ditativ zu. Sie werden von Freiwilli-
gen jeweils am ersten Sonntagabend 
des Monats geleitet und sind in ihrer 
Mischung aus Schlichtheit und 
Stimmgewalt für reformierte Ver-
hältnisse ungewohnt berührend. Zu 
den besinnlichen Anlässen zählen 
auch die Frauenrituale in der Heilig-
geistkirche, die dem Zyklus der Jah-
reszeiten folgen.
Wer lieber diskutiert, kann dies bei 
den Predigtgesprächen nach den 
Gottesdiensten der Bümplizer Reihe 
Glaubens|ver|lust tun. Und wer Kir-
che von ihrer humorvoll-frischen 
Seite kennenlernen möchte, ist bei 
der Heiliggeist-Reihe «Musik und 
Wort» gut aufgehoben: Pfarrerin 
Barbara Rieder, Organist Marc Fitze 
und Alphornbläser Markus Linder 
wehten mit ihrer 1.-August-Feier «O-
Ton Schweiz» noch das letzte Staub-
korn von den Kirchenbänken. 
Karin Meier

S. S. 16 für die Daten der speziellen Gottesdienste

Neue Wege zum Göttlichen 

eine brücke zurück ins Leben 

Im Domicil Bethlehemacker helfen Erinnerungshilfen Menschen mit Altersdemenz.  
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 Zahl deS MonatS

55 Gottesdienste, 
Vespern, Andachten und liturgische 
Feiern finden diesen september in 
den reformierten Kirchen und Ge-
meindehäusern der stadt bern und 
bremgarten statt. 

neue feriengotteSdienSte 

Keine spur von Dichtestress: Wer an ei-
nem sonntagmorgen einen Gottesdienst 
besucht, kriegt vielerorts viel pfarrperson 
und noch mehr Kirche pro Kopf. Weil sie 
ihren traditionellen Kirchgängerinnen und 
Kirchgängern statt Leerraum zumuten 
wollen lieber Gemeinschaft gönnen, ha-
ben die Kirchgemeinden Heiliggeist, Frie-
den, matthäus und paulus während der 
sommerferien ein pilotprojekt gestartet. 
sie hielten zwei erste sonntägliche Got-
tesdienste gemeinsam in der Heiliggeist-
kirche ab, dem einfach zu erreichenden 
mittelpunkt dieser Gemeinden. Damit ent-
stand zwar keine neue Gottesdienstform, 
aber immerhin eine neue Art der Zusam-
menarbeit, die in Zeiten der Neuausrich-
tung der reformierten berner Kirche hof-
fentlich einen Weg in die Zukunft weist. 
Sonntag, 28. September, 10.30 uhr
Heiliggeistkirche. pfr. Daniel ritschard, 
pfr. Andreas Nufer, marc Fitze, Orgel
Sonntag, 28. dezember, 9.30 uhr 
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Gottesdienste, die einen aus der Kirchenbank hauen: zum Beispiel die «Anderen Gottesdienste» in der Petruskirche.


