Jahresbericht aus dem Pfarreirat für das Jahr 2011
Pfarreirat
Ich verzichte in diesem Bericht auf statistische Angaben zur Pfarrei. Entsprechende Auskünfte
können jedoch auf Anfrage hin gern erteilt werden.
Je renonce dans mon rapport de citer les données statistiques de la paroisse. Des informations
seront données volontiers sur demande.
Der Rückblick auf ein Berichtsjahr zeigt jeweils auf und macht neu bewusst, welch vielfältige
und interessante Aufgaben sich dem Pfarreirat in verschiedenen Bereichen stellen. So gilt es,
den Seelsorgern kurz-, mittel- und langfristig die Ressourcen bereitzustellen und ideale Voraussetzungen zur Erfüllung des Kernauftrages der Kirche zu schaffen: die Seelsorge. Eine gut organisierte Verwaltung und Administration, das Pfarreipersonal, der Unterhalt der Liegenschaften und Räumlichkeiten, die Organisation oder Mithilfe von Anlässen und natürlich die Sicherstellung der entsprechenden finanziellen Mittel sind zentrale Bereiche.
La rétrospective sur l année écoulée montre toujours la multitude des tâches intéressantes qui
incombent au Conseil paroissial et nous en sommes conscients. Il faut par exemple assurer les
ressources nécessaires pour nos pasteurs des différents niveau à court, moyen et long terme
pour leur permettre la pastorale, ce point central de leur mission dans l Eglise. Une bonne administration et la gestion adaptée de tous collaborateurs et toutes collaboratrices, l entretien des
biens-fonds et locaux, l organisation de nos événements ou l aide à donner pour nos réunions
et naturellement la mise à disposition et la garanti de moyens financiers sont au centre et des
points essentiels.
Der Pfarreirat legt grossen Wert auf eine gute Kommunikationskultur, vor allem auch mit den
Seelsorgern, um im Respekt vor den unterschiedlichen Kompetenzbereichen das gegenseitige
Verständnis für Ansprüche, Wünsche und Probleme zu fördern. So wird der Weg zu unserem
gemeinsamen Ziel zum Erfolgskurs: Das Wohlergehen der Pfarrei Murten-Morat.
Im Jahre 2011 hatten wir eine Ersatzwahl in den Pfarreirat. Nach der Demission von Bernhard
Laim nahm Johanna Martin Ende Juni in unserem Gremium Einsitz. Sie hat sich sehr gut eingearbeitet und eingelebt. Wir danken ihr herzlich für ihren wertvollen und engagierten Einsatz
sowie ihre gute Kollegialität.
A la suite de la démission de M. Bernhard Laim nous le remercions pour son activité et sa
fidélité -, nous avons eu en fin juin 2011 une élection complémentaire pour le remplacer. Nous
sommes heureux que Mme. Johanna Martin ait accepté ce mandat. Elle s est mis bien au courant de nos travaux et nous constatons avec plaisir son engagement à fond et sa bonne collégialité.
Im Sommer demissionierte Herr Philippe Martin nach mehr als 10 Jahren als Direktor der La
Caecilia. Ihm sei an dieser Stelle nochmals für sein kompetentes langjähriges Engagement «mit
Leib und Seele» gedankt. Im Einvernehmen mit dem Vorstand des Kirchenchores haben wir die
Nachfolge mit Herrn Francis Benichou geregelt. Dieser hat sich gut eingelebt und wird vom
Chor voll und ganz respektiert und akzeptiert.
An 11 ordentlichen Sitzungen haben wir die anstehenden Geschäfte behandelt. Dazu kamen
einige ad hoc Gruppensitzungen zur Bearbeitung einzelner spezieller Geschäfte. Als Beispiele
seien an dieser Stelle erwähnt: Neue Website der Pfarrei, neue Finanzrichtlinien, Beschluss zur
Erarbeitung eines Kommunikations- und Informationskonzepts, Vernehmlassungen, Beschluss
und Vorbereitung des Umbaus des Pfarreisaals.
Im März wurden wir zur jährlichen Zusammenkunft mit der Direktion der Anstalten von
Bellechasse eingeladen. Ihr gebührt ein herzlicher Dank für ihre offenen Ohren betreffend unsere Anliegen im Zusammenhang mit der Kirche in Bellechasse und dem local pastoral in
Sugiez. Anstehende Probleme werden wenn immer möglich speditiv und in gegenseitigem Einvernehmen gelöst.

Nous avons eu notre réunion annuelle en mars avec la Direction des établissements de
Bellechasse. Elle mérite bien nos vifs remerciements pour montrer toujours sa compréhension
pour nos désirs et v ux en relation avec l église de et à Bellechasse et pour le local pastoral à
Sugiez. Les différents existants sont, dans la mesure du possible, traités rapidement en gardant
la bonne entente.
Im August trafen wir und die Seelsorger uns im Pfarreisaal mit den Kirchgemeinderäten und
Amtsträgern der reformierten Kirchgemeinden auf unserem Pfarreigebiet: Murten, Meyriez,
Kerzers, Vully, Ferenbalm, Münchenwiler. Dieser wertvolle Gedankenaustausch trägt zu einer
guten ökumenischen Zusammenarbeit bei, die vor allem für unsere Diaspora-Pfarrei MurtenMorat einen hohen Stellenwert geniesst und auch aus Sicht des Pfarreirates als sehr gut bezeichnet werden kann. In der Regel pflegen wir Präsidenten zusätzlich zweimal jährlich anlässlich von Zusammenkünften allgemeinen Erfahrungs- und Gedankenaustausch.
Meinen Kolleginnen und Kollegen danke ich herzlich für die gute und engagierte Zusammenarbeit. Ebenso geht dieser Dank namens des Rates auch an unseren Pfarrer Thomas Perler, der
mit seiner wichtigen beratenden Stimme neben seinem grossen Arbeitspensum ausnahmslos
an unsern Sitzungen teilgenommen hat. Einen speziellen Dank widmen wir unserer Pfarreiratssekretärin Carola Graf für ihr auch in diesem Tätigkeitsbereich kompetenten und engagierten
Einsatz.
Überpfarreiliches
Der Exekutivrat der kantonalen kirchlichen Körperschaft (kkK) hat zwei grosse Würfe vor. Er
will noch in diesem Jahr ein neu kreiertes Reglement zur Führung der Pfarreiregister einführen
und die Teilrevision des Kirchenstatuts zur Volksabstimmung bringen.
Der Pfarreirat hat zum geplanten Registerreglement im letzten Sommer in einer ausführlichen
Vernehmlassung zu diesem in der Planung, Umsetzung und Anwendung kostspieligen Vorhaben mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand kritisch geäussert. Zahlreiche andere deutsch- und
französischsprachige Pfarreien teilten diese Ansicht und gaben gleiche oder ähnliche Stellungnahmen ab.
Le Conseil paroissial a fait une enquête détaillée consacrée au nouvel règlement pour les registres de paroisse en vue de la planification, de l application et du financement de ce projet
couteux avec toutes ses tâches administratives très conséquentes. Il a pris une position très
critique comme beaucoup d autres paroisses francophones et germanophones.
Zum Entwurf für die Teilrevision des Kirchenstatuts haben bereits 2009 unter andern die 18
Mitgliederpfarreien der Vereinigung der Pfarreien Deutschfreiburgs, also inklusive MurtenMorat, zusammen eine gemeinsame Vernehmlassung eingereicht.
Les 18 paroisses qui forment la Réunion des paroisses germanophones, dont Morat-Murten fait
parti, ont déjà pris une position en commun en 2009 pour le projet de la révision partielle du
statut ecclésiastique.
In beiden Angelegenheiten wurden in den zweiten bereinigten Entwürfen die Argumentationen
der Pfarreien leider nur marginal berücksichtigt. Es wird sich nun noch zeigen, welche Auswirkungen die Arbeit der nachträglich von der kkK eingesetzten Kommissionen haben wird.
Es ist geplant, die beiden Vorlagen noch vor den Sommerferien dem Kirchenparlament zu unterbreiten.
Gestatten Sie mir folgende persönliche Bemerkungen: Es ist festzustellen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Pfarreiräten und dem Exekutivrat der kkK nicht immer nur einfach und
reibungslos ist. An sich ist dies in der Kooperation zwischen Menschen in verschiedenen Hierarchiestufen nichts Aussergewöhnliches. Die staatskirchenrechtlich demokratisch gestalteten
Strukturen bleiben jedoch hin und wieder in der Theorie stecken. Für die Pfarreien, auf deren
finanzielle Mittel die Kantonalkirche wesentlich angewiesen ist, gilt es indessen, ihre gesetzlich
verankerte Autonomie und damit ihre Eigenverantwortung wahrzunehmen. So ist darauf zu

achten, dass sich nicht unnötige oder unverhältnismässige Engriffe einschleichen. Unnötige
oder finanziell und organisatorisch sehr aufwändige Administrationsprojekte sind zu vermeiden.
Schlanke Strukturen sind vorrangig, damit die Ressourcen möglichst umfassend dem eingangs
umschriebenen Kernauftrag zur Verfügung stehen: der Seelsorge!
Seelsorgeeinheit St. Urban / Unité pastoral St.Urbain
Es ist davon auszugehen, dass die administrative Errichtung der geplanten Seelsorgeeinheit St.
Urban für den neuen Bischof Charles Morerod und die beiden neu gewählten Bischofsvikare
Berchier und Glasson in absehbarer Zeit wieder zum Thema wird.
On peut s attendre que le plan de créer une unité pastorale de St-Urbain et son administration
seront repris sous la direction de notre nouvel évêque Charles Morerod et de ses deux vicaires
épiscopaux Berchier et Glasson en bref ou moyen terme.
Dank
Der Pfarreirat dankt allen in und für die Pfarrei Engagierten ganz herzlich, speziell auch den
Freiwilligen für ihren wichtigen Einsatz, der vor allem heutzutage keineswegs selbstverständlich
ist. Hoffen wir, dass wir weiterhin auf den vielseitigen Einsatz aller Engagierten zählen können.
Le Conseil paroissial exprime toute sa gratitude profonde pour l engagement de tous et toutes,
surtout de volontaires qui s engagent de manière si importante pour la paroisse. Cet engagement ne va pas de soi et nous espérons que ce bénévolat nécessaire, multiple et varié de tant
de personnes sera continué.
Ihnen allen danke ich im Namen des Pfarreirates für Ihr Interesse am Pfarreigeschehen, das sie
mit Ihrer Anwesenheit heute Abend bekunden.
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