
Das sagen die Synodalen 

Mannigfaltig sind die Gründe, sich in der Synode der Römisch-katholischen 

Landeskirche des Kantons Bern zu engagieren, wie diese Zitate beweisen. 

Lassen Sie sich überraschen! 

 

Allemann Martin Als Mitglied des Kirchgemeinderates St. 
Josef Köniz habe ich die Möglichkeit, beide 
Seiten aus erster Hand zu informieren. 

Brüllhardt Andrea 

 

Ich habe mit meiner Marienkirche 
Menschen von jung bis alt kennen und 
schätzen gelernt, mit denen ich neben der 
Alltagsroutine schwatzen und singen, 
schweigen und innehalten, lachen und 
trauern  kann. Da es eine Vertretung 
unserer Kirchgemeinde braucht, bin ich 
gern dabei, denn wo «frau» in der Kirche 
mitreden kann, soll sie dies auch tun. 

Caminada Ignaz 

 

Die kirchliche Gemeinschaft ist für mich 
Heimat. Daher gebe gerne im Hintergrund 
etwas zurück. 

Casutt Urs 

 

Dies ist meine fünfte und letzte Legislatur. 
Die Verbindung von Synode und Kirch-
gemeinderat in Interlaken ist optimal. 

Dörig Hans Rudolf 

 

Ich möchte mithelfen, der Landeskirche in 
einem schwieriger gewordenen Umfeld 
ihrem Platz und ihre Aufgabe zu sichern. 

Favrod Stauffer Therese 

 

Als Synodale ist es mir eine grosse Freude 
und Ehre, mich in unserer Kirche 
einzubringen. 

  



Florenza-Cuesta Pilar 

 

Je représente ma paroisse, la Mission 
hispanophone, au sein de notre Eglise. 
Ainsi j’ai la possibilité de prendre des 
décisions sur des dossiers qui nous sont 
présentés. 

Geissmann Martin 

 

Nur mit den Kollegen beim Kaffee über die 
Zustände zu schimpfen, aber selber nicht 
bereit sein, sich zu engagieren, bringt 
nichts. 

 Gitz Orlando 

 

Weil mir die Synode wichtig ist, will ich 
nach Lösungen für die anstehenden 
grossen Herausforderungen der Kirche 
suchen und diese umsetzen. 

Grünenfelder Laurenz Ich will im Rahmen der Synode zu effizien-
ten Strukturen der Landeskirche und zur 
Belebung religiös-ethischer Werte 
beitragen. 

Guillaume Jan 

 

Annoncer la Nouvelle bouleversante qu’ 
« il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime », c’est 
ce qui me motive à m’engager au sein de la 
paroisse de Moutier, mais aussi au sein du 
Synode. 

Hofer Marco 

 

Ich möchte die Kirche von heute und 
morgen stärken und mitgestalten. 

Jäggi Daniela Die Synode bildet das Bindeglied zwischen 
dem Kirchgemeinderat und der Landes-
kirche; hier möchte ich mitgestalten. 

  



Leblois-Baume Nicole 

 

« Ce que chacun de vous a reçu comme don 
de la grâce, mettez-le au service des autres, 
comme de bons gérants de la grâce de Dieu 
sous toutes ses formes. » 

Lüscher Patrick Ich engagiere mich als Vertreter der Kirch-
gemeinde Biel, um deren Stellung als 
bilingue Gemeinde im Kanton Bern zu 
verteidigen. 

Lussmann Herbert 

 

Ich engagiere mich in der Synode, um die 
Interessen der Kirchgemeinde in der 
Landeskirche zu vertreten. 

Quirin Catherin 

 

Ich engagiere mich in der Synode weil mich 
die zweisäulige Parallelstruktur der 
katholischen Kirche in unserem Kanton 
fasziniert und ein Parlament nur funktio-
niert, wenn sich Menschen einbringen und 
investieren. 

Rakoto Patrick Unis à Jésus, chercher ce qu'Il cherche, 
aimer ce qu'Il aime – voilà la raison de mon 
engagement au sein du Synode. 

Reber Bernhard Ich interessiere mich für die Synode, weil 
sie mir ermöglicht, in der Landeskirche 
mitzureden und ich der Allgemeinheit 
etwas geben kann. 

Rusch Markus 

 

Ich will in vertrauensvoller Zusammen-
arbeit mit dem Synodalrat die Zukunft 
unserer Landeskirche erfolgreich 
gestalten. 

  



Schärer-Visini Graziella 

 

Es ist mir wichtig, mitzuhelfen, unseren 
Glauben zu stärken und etwas zu bewegen. 

Simon Manuel Ich engagiere mich in der Synode, weil  
es für eine zukunftsfähige Pastoral die 
Unterstützung der staatskirchen-
rechtlichen Seite braucht. 

Stücheli Rolf Im Berner Kirchenparlament möchte ich 
meine interkulturellen Erfahrungen und 
die Anliegen der Diaspora-Region Oberland 
einbringen. Ein besonderes Anliegen sind 
mir der Dialog und der Einbezug der 
anderssprachigen und der Migrations-
Gemeinschaften. Immerhin bilden sie mehr 
als die Hälfte der katholischen Kantons-
bevölkerung. 

Wolter Jean-Marie   Ich möchte durch mein Engagement dazu 
beitragen, dass die Synode weiter die 
Landeskirche mitgestalten kann und die 
Interessen meiner Kirchgemeinde gewahrt 
bleiben. 

Zemp Robert 

 

Die Synode ist mir wichtig, weil sie in ihrer 
demokratischen Struktur die Vielfalt 
christlichen Denkens und Handelns der 
Basis ernst nimmt und gegenüber dem 
Staat und anderen Institutionen sichtbar 
zum Ausdruck bringt. 

 


