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 »  W A N D E L N  U N D  G E S T A L T E N :

UELI  SCHÜRCH

Pfarrdienst in  
einer Emmentaler 
 Berggemeinde 

Es ist Januar. Seit mehr als zwei Monaten verhüllt eine geschlossene Schneedecke 
die Landschaft. Die Temperatur liegt im frostigen Bereich. Ich werde wegen eines Todes-
falls in ein Haus meiner Kirchgemeinde gerufen. Die Angehörigen sind mir nur flüchtig, 
durch zufällige Begegnungen in der Kirche bekannt. Wo ihr Bauernhof genau liegt, weiß 
ich noch nicht. Telefonisch vereinbare ich mich mit der Familie des Verstorbenen einen 
Abendtermin zum Trauergespräch. Frau W. beschreibt mir die genaue Zufahrtsroute zu 
ihrem Haus: Über die Brücke, dann gerade aus, auf der Anhöhe nach dem zweiten 
Bauernhaus rechts abbiegen, dann wieder gerade aus bis zum Autounterstand, der in 
einer scharfen Rechtskurve, ungefähr dreihundert Meter nach einem zuvor zu durchque-
renden Wald, zu finden sei. Dort, beim Unterstand wird mich Frau W. mit ihrem Allrad-
Auto, auf das vier Schneeketten montiert sind, abholen. Ein paar Minuten vor der 
vereinbarten Zeit finde ich in der stockfinsteren Nacht den genannten Treffpunkt. Weit 
und breit ist nichts von einem Auto zu sehen. Da taucht aus dem Dunkeln eine Gestalt 
auf. Mit den Taschenlampen geben wir uns gegenseitig Zeichen unserer Anwesenheit. Es 
ist Frau W., die mich abholen kommt. Die Zufahrtsstrasse zu ihrem Hof sei zur Zeit nicht 
befahrbar wegen des blanken Eises. So machen wir uns zu Fuss auf den Weg. Trotz 
meiner Winterschuhe komme ich kaum voran. Über dem Eis liegt eine dünne Schicht 
Neuschnee, der Weg führt steil nach oben. Nach einer Viertelstunde erreichen wir den 
Hof. Gut zwei Stunden später, nach dem Trauergespräch, mache ich mich auf den 
Nachhauseweg. Es fällt noch immer etwas Schnee und nur dank dem Lichtstrahl meiner 
Taschenlampe kann ich dem Weg durch den Wald folgen. Dieses Teilstück, schon beim 
Aufstieg sehr mühsam, war beim Abstieg fast kaum zu bewältigen. Ich benötigte mehr als 
die doppelte Zeit des Aufstiegs, bis ich, mehr oder weniger auf dem Eis rutschend und 
nach Halt suchend, endlich mein Auto erreichte. 
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Stadt Bern war das Machtzentrum, was von 
den Emmentalern nicht immer einfach so 
hingenommen wurde. Deutlich wird dies 
an der Geschichte der Täufer, deren Lebens-
weise sich im Zuge der Reformation vor 
allem am Oberlauf der Emme ausbreitete. 
Die Weigerung, den Eid auf den Staat Bern 
zu leisten, und ihre Kinder in der Kirche 
taufen zu lassen, zog den Zorn der gnädi-
gen Herren von Bern auf sich. Um die Kon-
trolle im abgelegenen und an vielen Orten 
nur schwer zugänglichen Emmental zu si-
chern, wurden die Täufer enteignet, von 
ihren Höfen verjagt, und mit dem so ge-
wonnenen Geld verschiedene Kirchen ge-
baut. So erhielt im Jahre 1631 auch die Tal-
schaft Eggiwil1 eine eigene Kirche ge-
schenkt. Die Pfarrherren wurden von der 
Bernischen Obrigkeit ausgewählt, meist 
Angehörige von Patrizierfamilien, die 
neben den seelsorgerlichen Pflichten auch 
die Aufgabe hatten, ertappte oder auch nur 
vermutete Mitglieder von Täufergemeinden 
zu denunzieren und regelmässig Bericht 
nach Bern zu erstatten. Dies ist eine der 
Quellen einer gewissen Distanz zur Obrig-
keit, zu „Bern“. 

Im Unterbewusstsein der Emmentaler 
haben sich auch Erinnerungen an den Bau-
ernkrieg festgesetzt. Nach den Wirren des 
Dreißigjährigen Krieges waren die Bauern 
in der Eidgenossenschaft einem starken 
Preisverfall ihrer Produkte und stetig stei-
genden Steuern und Abgaben an die Obrig-
keiten ausgesetzt. Im Emmental und dem 
angrenzenden Entlebuch formierte sich in 
der Folge unter den Bauern eine rasch an-
wachsende Widerstandbewegung. Neben 
Forderungen nach wirtschaftlichen Maß-
nahmen wurde auch eine vermehrte politi-
sche Mitbestimmung der Landbevölkerung 
eingefordert. Die Städte als Zentren der po-
litischen und wirtschaftlichen Macht behiel-
ten aber die Oberhand und starteten richtig-
gehend Strafmassnahmen gegen die auf-
ständischen Bauern und ihre Anführer. So 
wurden etliche der Bauernführer, darunter 

E
ine glücklicherweise nicht alltäg-
liche Situation. Und dennoch 
nicht ganz untypisch für die Ar-
beitsbedingungen des Pfarrers 
in einer bergigen Landgemein-

de im Oberen Emmental. 
Es ist, bekannt durch seinen Käse, eine 

Landschaft am Flusslauf der Emme gele-
gen, die nach 80 km in der Ebene des 
schweizerischen Mittellandes in der Nähe 
von Solothurn in die Aare mündet. Wenn 
auch nicht im eigentlichen Gebiet der 
Hochalpen gelegen, wird das Obere Em-
mental wegen seinen topographischen Be-
dingungen eher zum Berggebiet als zur be-
nachbarten voralpinen Hügelzone gezählt. 
Die Unterscheidung dieser Zonen ist prak-
tisch nur für die Landwirtschaft von Bedeu-
tung, weil die Ausrichtung von Bewirtschaf-
tungszulagen an die Zonenzugehörigkeit 
gebunden ist. Im Gegensatz zur Landwirt-
schaft in den Tälern der Hochalpen herr-
schen im Oberen Emmental einstufige 
Landwirtschaftsbetriebe vor, wo das Winter- 
und Sommerquartier identisch ist. Reine 
Sömmerungs-Alpen finden sich nur in den 
höchsten Lagen des Emmentals ab gut tau-
send Meter über Meer. 

SEELSORGER, STÄDTER, 
 DENUNZIANTEN 

Politisch gehört das Emmental seit 
jeher zum Kanton Bern. Gleichzeitig bildet 
diese Landschaft auch die Grenze zum rö-
misch-katholisch geprägten Nachbarkanton 
Luzern. 

Und die politische Grenze ist seit jeher 
auch identisch mit der kulturellen Grenze, 
der so genannten Brünig-Napf-Reuss-Linie, 
die ungefähr seit dem Jahr 1000 n. Chr. in 
diesem Gebiet die Grenze zwischen dem 
germanischen und romanischen Kultur-
raum bildete. Diese Kulturgrenze war bis 
noch vor zwei, drei Jahrzehnten recht un-
durchlässig. Die Emmentaler orientierten 
sich nach Bern, dem politischen und wirt-
schaftlichen Zentrum des Bernbietes. Die 
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de Mehrheit der Bevölkerung lebt jedoch 
auf mehr oder weniger abgelegenen Einzel-
höfen oder in kleinen Weilern, die das 
Landschaftsbild des Emmentals in einer ty-
pischen Weise prägen. Das zerklüftete Ge-
lände erschwert in manchen Fällen die Zu-
gänglichkeit zu den Höfen und bedingt 
nicht selten erhebliche Umwege. Die 
schwierigen Zufahrtswege und großen Hö-
hendifferenzen zwingen die Menschen des 
Emmentals oftmals, in einer gewissen Ab-
geschiedenheit zu leben. Die Lebenswelt 
wird durch den Hof oder den Weiler vorge-
geben. Ein Gang ins Dorf ist auch heute 
noch, trotz ausgebauten Güterstraßen und 
Autos, für viele im Emmental eine ansehn-
liche Reise. 

Eine dieser typischen Talschaften ist 
das am Oberlauf der Emme gelegene Eggi-
wil mit dem Dorf als Zentrum. Die evange-
lisch-reformierte Kirchgemeinde ist bis auf 
wenige Ausnahmen an den Rändern de-
ckungsgleich mit der politischen Gemeinde 
und umfasst eine Fläche von gut 60 km2. 
Der tiefste Punkt der Gemeinde liegt im 
Weiler Aeschau auf 690 m ü. M, der höchs-
te, der Gipfel des Wachthubels auf 1414 m 
ü. M. Die Längsachse des Gemeindegebiets 
umfasst 12 km Luftlinie entlang der Emme. 
Die grösste Breite des Gemeindegebietes 
liegt bei 8 km Luftlinie, wobei von einem 
Punkt zum andern jeweils mehrere hundert 
Höhenmeter zu überwinden sind, weil sich 
das Gemeindegebiet auf beiden Seiten der 
Emme erstreckt. 

Bedingt durch die zerklüftete Land-
schaft, beträgt die Wegstrecke von den ab-
gelegenen Höfen und Weilern ins Dorf 
nicht selten zwischen 10 und 15 km. Im 
Winter wird eine Fahrt ins Dorf auf den 
engen und steilen Güterstrassen oft beein-
trächtigt, ab und zu auch verunmöglicht. 

Eingebettet in der Mitte liegt das Dorf. 
Von den rund 2500 Gemeindegliedern 
leben nur ungefähr 250 im Hauptort selbst, 
die überwiegende Mehrheit also in Einzel-

auch Ueli Galli aus dem Eggiwil, durch die 
staatliche Obrigkeit hingerichtet. 

GEPRÄGT VON GESCHICHTE UND 
LANDSCHAFT

Diese tief verankerten Geschehnisse 
spiegeln sich noch heute im Selbstverständ-
nis der Menschen des Emmentals wieder. 
Sie begegnen allem Neuen zuerst einmal 
mit einer gehörigen Portion Skepsis. Wer 
die Bevölkerung dieser Gegend dauerhaft 
vergrämen will, der belehre sie in einer 
schulmeisterlichen Art oder vermittle ihnen 
den Eindruck, etwas Falschem aufgesessen 
zu sein. 

Neues ist für den Emmentaler nicht 
um der Neuheit Willen schon besser oder 
fortschrittlicher. Neues will geprüft und er-
wogen werden, muss sich erstmal bewäh-
ren, wenn es dauerhaft angenommen und 
integriert werden soll. Diese Bedächtigkeit 
im Umgang mit Neuem und Fremdem – 
sie wird auch als die Urtugend der Berner 
überhaupt benannt – gilt es zu beachten. 
Hat sich eine Idee oder eine neue Technik 
einmal bewährt und verbreitet, wird davon 
nicht mehr so schnell abgelassen. Die be-
dächtige Art hindert die Emmentaler jedoch 
keineswegs daran, immer wieder Neues 
kennen zu lernen und zu erproben. So ver-
hielten sich die Bauern immer wieder inno-
vativ, so zum Beispiel bei der Errichtung 
von Talkäsereien, die ihre erste größere Ver-
breitung gerade im Emmental fanden. 

Der Charakter der Menschen wird 
auch durch die Landschaft geprägt. Neben 
dem Haupttal der Emme prägen die unzäh-
ligen, oftmals engen, schattigen und steilen 
Nebentäler, die Krächen, das Bild der Land-
schaft. Dazwischen thronen die Höhenzüge 
der Hügel, die Eggen, mit ihren oftmals 
stattlichen Bauernhöfen. Durch die Form 
der Landschaft bedingt, finden sich die Dör-
fer des Emmentals in einer meist leicht er-
höhten Lage im Haupttal. Die überwiegen-
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nur schwer zugänglich sind, so dass das ge-
schlagene Holz nur mit Hilfe von Seilwin-
den oder mobilen Seilbahnen geborgen 
werden kann. 

Der zunehmende wirtschaftliche 
Druck auf die Landwirtschaft und in der 
Folge auch auf das Familienleben, wird bei 
Hausbesuchen immer mehr zum bestim-
menden Thema. Die Anzahl der Betriebs-
aufgaben wird in den nächsten Jahren mar-
kant ansteigen, besonders, wenn ein Gene-
rationenwechsel ansteht. Maschinell bewirt-
schaftbares Landwirtschaftsland ist gesucht, 
wogegen steile und nur schwer zugängliche 
Parzellen kaum Interesse finden. Bedingt 
durch die Topographie lassen sich die Land-
wirtschaftsbetriebe nicht ohne weiteres ver-
grössern, weil die Arbeitsbelastung nicht 
selten überproportional zur Flächeausdeh-
nung zunehmen würde. 

Vor einiger Zeit klagte mir ein junger 
Familienvater von seinen Zukunftssorgen. 
Er arbeitet vollzeit in einer Metallbauunter-
nehmung und wird in wenigen Jahren vor 
der Frage der Hofübernahme stehen, weil 
seine Eltern bald das Rentenalter erreichen 
werden. Der Landwirtschaftbetrieb bietet 
einer jungen Familie keine ausreichende 
Existenz mehr. Die arbeitsmässige Doppel-
belastung von traditioneller Landwirtschaft 
und Nebenerwerb erachtet die junge Fami-
lie als eine wenig erstrebenswerte Option. 

höfen oder kleinen Weilern, die über das 
ganze Gemeindegebiet verstreut sind. Die 
Mehrheit der nicht evangelisch-reformier-
ten Eggiwilern gehört einer Freikirche an, 
einige wenige der römisch-katholischen 
Kirche; einige sind aber auch buddhisti-
schen oder muslimischen Glaubens oder 
bezeichnen sich als konfessionslos. 

RINDER, HIRSCHE, HOLZ UND –  
BRACHE

Das Wirtschaftsleben der Gemeinde 
Eggiwil ist durch die Landwirtschaft ge-
prägt. Von der werktätigen Bevölkerung 
sind immer noch knapp sechzig Prozent im 
bäuerlichen Sektor tätig. In der Statistik der 
Gemeinde werden 226 Landwirtschaftsbe-
triebe aufgeführt, ausnahmslos Familienbe-
triebe. In den höheren Lagen werden einige 
wenige Sommeralpen mit traditioneller 
Bergkäseherstellung bewirtschaftet. Diese 
Alpen sind seit der Zeit der Täuferverfol-
gungen ausnahmslos im Besitz von Stadt-
berner Familien, die dem ehemaligen Patri-
ziat entstammen. Die Eigentümer der 
Alpen verpachten ihre Güter heute an Bau-
ern aus dem Eggiwil und den umliegenden 
Gemeinden. Im Eggiwil sind die Voller-
werbsbetriebe mit einem Anteil von unge-
fähr zwanzig Prozent in der Minderheit. 
Der Haupterwerbszweig der Eggiwiler Bau-
ern ist die Viehhaltung, besonders die 
Milchwirtschaft. Als Folge des durch die Ne-
benerwerbstätigkeit steigenden Arbeits-
druckes erhält die Kälber- und Rindermast 
zunehmende Bedeutung. Zahlreiche Ne-
benerwerbsbauern geben die Milchwirt-
schaft auf, um zeitliche Flexibilität für den 
Zusatzerwerb zu gewinnen. Der Ackerbau 
ist in den letzten zwanzig Jahren bis auf ein 
paar vereinzelte Spuren gänzlich ver-
schwunden. Einen bedeutenden Betriebs-
zweig bildet hingegen das Holzschlagen im 
eigenen, oder als Lohnarbeit in fremdem 
Wald. In unserer Gegend sind viele Land-
wirte Eigentümer von ansehnlichen Wald-
flächen, die allerdings in der Regel steil und 
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»  Der Ackerbau ist in 
den letzten zwan-
zig Jahren bis auf 
ein paar vereinzelte 
Spuren gänzlich 
verschwunden «
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Im Eggiwil steht die Kirche noch im 
wahrsten Sinne des Wortes mitten im Dorf. 
Nicht dass sie im öffentlichen Leben der 
Gemeinde eine beherrschende Stellung ein-
nehmen würde. Für viele Eggiwiler gehört 
die „Kirche“ zu ihrer Lebenswelt hinzu. So 
sind Berührungsängste in der Begegnung 
mit den Pfarrpersonen eher selten, sei das 
bei Tauf-, Trau- oder Trauergesprächen, bei 
zufälligen Begegnungen unterwegs in der 
Gemeinde, vor oder nach dem Gottesdienst 
in der Kirche. 

Zur Zeit sind dem Pfarramt Eggiwil 
eineinhalb Pfarrstellen zugesprochen, die 
auf zwei Pfarrer im Verhältnis zwei zu eins 
aufgeteilt sind. Ich als Vollzeitpfarrer bin, 
anders als der Teilzeitpfarrer, residenz-
pflichtig und bewohne das direkt neben der 
Kirche gelegene Pfarrhaus. Hinsichtlich der 
internen Aufgabenteilung unterscheiden 
wir in den groben Linien zwischen einem 
Innen- und einem Außenminister. Der Aus-
senminister ist, neben der anteilsmässigen 
Verpflichtung zu Gottesdiensten und Un-
terrichtslektionen, für die seelsorgerliche 
Betreuung von Menschen unserer Gemein-
de in den Spitälern und Pflegeheimen in 
der Umgebung zuständig. Zum Außenmi-
nisterium gehören auch Kontakte zur Be-

Wie nun weiter? Verpachten, verkaufen? Bis 
auf eine Parzelle von ungefähr zwei Hektar 
besteht von Seiten der Nachbarbetriebe kein 
Interesse. Steile, nur unter schwierigsten 
Bedingungen zu bewirtschaftende und 
zudem ertragsschwache Flächen finden 
sich in der Umgebung mehr als genügend. 
Die junge Familie überlegt nun, auf den ei-
nigermaßen zu bewirtschaftenden Flächen 
auf eine extensive Weidewirtschaft mit 
Kleintieren wie Schafen oder Hirschen um-
zustellen und die restliche Fläche der Natur 
zu überlassen. Brachflächen sind in unserer 
Gegend noch selten anzutreffen, werden in 
den nächsten Jahren jedoch häufiger zu fin-
den sein. 

PFARRER ALS INNEN- UND 
 AUSSENMINISTER 

In der Ortschaft Eggiwil sind die Ge-
meindeverwaltung, Dienstleistungsbetriebe 
wie die Post und die Bankfilialen, verschie-
dene Handwerksbetriebe, die Gasthäuser, 
die Bäckereien, die Metzgerei, die Käserei 
und der letzte verbliebenen Einkaufsladen 
angesiedelt. Zum Dorf gehört seit zehn Jah-
ren auch ein Alterszentrum mit zehn Al-
terswohnungen und einem Seniorenheim 
mit dreißig Zimmern. Eine Maschinenfa-
brik mit gut hundert Mitarbeitenden ist die 
grösste Arbeitgeberin auf dem Gemeinde-
gebiet. Die geringe Anzahl von Arbeitsplät-
zen vor Ort zwingt viele, in benachbarten 
Gemeinden oder auch im Großraum Bern 
eine Arbeitsstelle anzunehmen. 

Die Grundschule ist dezentral organi-
siert. Von den ursprünglich neun, auf das 
ganze Gemeindegebiet verteilten Schulhäu-
sern, wird heute noch in sieben Unterricht 
gehalten. Fünf von ihnen werden als Ge-
samtschulen geführt, wo die neun Jahrgän-
ge der obligatorischen Schulzeit in einer bis 
zwei Klassen zusammengefasst werden. 
Die Sekundarschule ab der 7. Klasse wird 
im Nachbardorf Signau angeboten. Für et-
liche der Kinder bedeutet dies einen Schul-
weg von mehr als zwanzig Kilometer. 

»  In der Wahrneh-
mung vieler 
 Menschen ist das 
Pfarrhaus in einer 
gewissen Weise 
immer noch das 
Zentrum der Kirch-
gemeinde «
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mit dem Auto die Gegend, um mich inner-
halb der Kirchgemeinde geographisch eini-
germassen orientieren zu können. Unver-
zichtbar gehört dabei eine genaue Landkar-
te in kleinem Maßstab dazu. So lernte ich 
die wichtigsten Verbindungsstrassen und 
Gebiete kennen und voneinander zu unter-
scheiden. Dies erwies sich für mich als sehr 
hilfreich, weil die meisten Besuche und 
Vorbereitungsgespräche am Abend stattfin-
den. In den Wintermonaten muss ich die 
Häuser und Höfe auch im Dunkeln finden 
können. Straßenschilder oder Hausnum-
mern sind hier im Eggiwil, außer im Dorf 
selbst, nicht üblich. Auch sind die meisten 
Briefkasten kaum beschriftet; die Briefträ-
ger kennen die Bewohner noch persönlich. 
Da heißt es für mich ab und zu, bei einem 
Haus anklopfen und fragen, ob ich an der 
richtigen Adresse bin. 

Neben einer gewissen Ortskenntnis 
und Fähigkeit, sich orientieren zu können, 
ist auch ein möglichst furchtloser Umgang 
mit Hofhunden von Vorteil. Kaum einmal 
erreiche ich eine Haustüre, ohne vorher von 
mindestens einem Hund begrüßt und mit 
der nötigen Lautstärke angekläfft worden zu 
sein. Bei Tageslicht sind die Wächter meis-
tens frühzeitig zu erblicken. Abends aber, 
wenn es um die Häuser herum und in den 
Scheunen dunkel ist, mache ich mich in-
nerlich jeweils im Voraus auf eine lautstar-
ke Begegnung gefasst. 

HERAUSFORDERUNG MOBILITÄT
In den Wintermonaten ist ordentliches 

Schuhwerk bei Hausbesuchen Pflicht. Un-
abdingbar ist zudem ein Auto mit Allradan-
trieb und für besonders heikle Zufahrten 
auch mit Schneeketten. Zu meiner Ausrüs-
tung gehören auch Spikes, die ich an die 
Winterschuhe schnallen kann. Zudem trage 
ich immer mein Mobiltelefon bei mir, auch 
wenn der Empfang nicht flächendeckend 
gewährleistet ist. 

zirkssynode (Verwaltungskreis der Kirchge-
meinden) des Oberen Emmentals oder zur 
ökumenischen Medien-Kommission. Dank 
der Arbeit dieser Kommission geht jeden 
Sonntag eine Predigt mit Pfarrern aus un-
serer Gegend im Emmentaler Lokalradio 
auf Sendung. 

Dem Innenminister obliegen die von 
alters her bekannten und traditionellen Auf-
gaben eines Landpfarrers: Gottesdienste, 
gut zwanzig Taufen, etwa fünf Trauungen 
und gegen dreißig Beerdigungen im Jahr, 
kirchlicher Unterricht in mehreren Klassen, 
seelsorgerliche Betreuung von jungen bis 
alten Menschen und die allgemeine Orga-
nisation und Verwaltung des Pfarramtes. 

PFARRHAUS STATT WEBSIDE, HOF-
HUND STATT KLINGEL

Ich lebe im Pfarrhaus, das mit der Kir-
che und einem kleinen Nebengebäude eine 
Einheit bildet. Hier befindet sich auch mein 
Büro. Obwohl Sitzungen und die verschie-
denen Anlässe in Räumen im Dorfschul-
haus stattfinden, ist das Pfarrhaus in der 
Wahrnehmung vieler Menschen in einer 
gewissen Weise immer noch das Zentrum 
der Kirchgemeinde. Wer ins Dorf fährt, und 
etwas im Pfarrhaus abzugeben, zu fragen 
oder mitzuteilen hat, kommt an die Tür und 
lässt die altertümliche Hausglocke erklin-
gen. Neulich meinte eine Frau aus der 
Nachbarschaft, das Pfarrhaus sei so nahe, 
da erübrige es sich, die Website der Kirche 
zu konsultieren, um die benötigten Infor-
mationen zu erhalten. Nicht selten stehen 
auch Leute an der Tür, die den Tod eines Fa-
milienmitgliedes zu melden haben und 
nach einem Termin für die Beerdigung und 
das Trauergespräch fragen. Auch Terminab-
sprachen für Taufen geschehen oft an der 
Pfarrhaustür. Zu Vorbereitungsgesprächen 
für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen 
treffe ich mich wenn möglich bei den Fami-
lien in ihrer eigenen Lebenswelt. 

Vor zweieinhalb Jahren, zu Beginn 
meiner Tätigkeit im Eggiwil, „erfuhr“ ich oft 
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mit einer ganztägigen Wanderung durch 
die Gemeinde Eggiwil. Auf dieser Wande-
rung folgen wir Orten in der Gemeinde, die 
in alten Zeiten besondere religiöse Bedeu-
tungen hatten: Opfersteine, Standorte von 
ehemaligen Kappellen und Klöstern und 
auch eine Höhle, wo vermutlich die Täufer 
während ihrer Zeit der Verfolgung im Ver-
steckten ihre Gottesdienste feierten. Für 
viele der Kinder sind die Orte, die wir so be-
suchen, noch unbekannt, weil sie in einem 
anderen Teil der Gemeinde aufwachsen. 
Der übrige Unterricht bis zur Konfirmation 
erfolgt in Doppellektionen in Räumen des 
Dorfschulhauses. In Folge der beachtlichen 
Grösse der Jahrgänge von bis zu fünfund-
dreißig Kindern, teilen wir beiden Pfarrer 
die Klassen auf und führen sie in zwei un-
abhängigen Zügen zur Konfirmation. Diese 
wird in der Regel an zwei aufeinander fol-
genden Sonntagen um Pfingsten herum ge-
feiert. Als Kriterium für die Gruppenzutei-
lung dient mir jeweils der Schulkreis, bzw. 
die Schule, in der die Kinder eingeschult 
wurden. Diese Aufteilung erleichtert den El-
tern die Organisation des Fahrdienstes, weil 
die Kinder in vielen Fällen von benachbar-
ten Höfen stammen. Ein Wechsel der Grup-
pe ist nur in begründeten Situationen mög-
lich, z. B. bei terminlich kollidierenden Pa-
tenschaften. 

PRÄGENDE SCHULBEZIRKE, GEFRAGTE 
GOTTESDIENSTE

Die ursprünglich neun Schulkreise 
müssen in früheren Jahren recht prägend 
gewesen sein für das Leben im Eggiwil. 
Manche Menschen bewegten sich fast nur 
in „ihrem“ Kreis. Heute haben diese Gren-
zen stark an Bedeutung verloren, sind in 
gewissen Situationen immer noch wahr-
nehmbar. So ist es ein ungeschriebenes Ge-
setz, dass jeder Schulkreis ein Mitglied des 
Kirchgemeinderates stellen darf. Nach 
Schulkreisen organisiert werden in jedem 
zweiten Winter auch so genannte Gemein-
deabende zu einem theologischen oder ge-

Ohne Auto ist ein Leben im Eggiwil 
nicht mehr denkbar. Außer für die Arbeits-, 
Einkaufs- oder sonstigen Wege ist das Auto 
auch für den Transport der Schulkinder 
heute unverzichtbar. Durch die Schließung 
von zwei Schulen hat sich der Schulweg für 
die betroffenen Kinder vervielfacht. Neben 
den zehn bis fünfzehn Kilometern Weg-
strecke erschweren auch die Höhendiffe-
renzen von bis zu fünfhundert Metern den 
Kindern den Schulweg. Der Schultransport 
wird durch ein Netzwerk von Müttern und 
Vätern organisiert. Dank Absprachen unter-
einander werden die Kinder meist mit Sam-
meltransporten zur Schule gefahren. Für 
den Fahrdienst werden die Eltern von der 
Gemeinde Eggiwil mit einer Kilometerent-
schädigung abgegolten. 

Diese Transporte funktionieren auch 
für den kirchlichen Unterricht hervorra-
gend. Das erleichtert die Organisation des 
Unterrichts erheblich, weil dieser zentral in 
Räumen des Dorfschulhauses angeboten 
wird. 

KUW STATT RELIGIONSUNTERRICHT
Im Kanton Bern wurde vor etwa fünf-

zehn Jahren an den öffentlichen Schulen 
die KUW, die Kirchliche Unterweisung, als 
Ersatz für den an den meisten Schulen weg-
gefallenen Religionsunterricht eingeführt. 
Von der Kirchenbehörde ist lediglich ein 
grober Rahmen gesetzt, so dass jede Kirch-
gemeinde in der Ausgestaltung und Orga-
nisation des Unterrichts eine große Freiheit 
genießt. Bei uns im Eggiwil besuchen die 
Kinder im dritten, im fünften und dann 
vom siebten bis zum neunten Schuljahr 
den kirchlichen Unterricht. Die Spannweite 
reicht von Doppellektionen bis zu ganztägi-
gen Veranstaltungen. Die Kinder der dritten 
Klasse werden an vier Tagen zum Unter-
richt eingeladen. Das Mittagessen wird je-
weils von der Kirchgemeinde organisiert 
und offeriert, um den Kindern den Schul-
weg über Mittag zu ersparen. Der Unter-
richt der fünften Klasse beginnt im August 
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sonen der beiden Gemeinden bei der Got-
tesdienstarbeit etwas entlasten zu können. 

BERGOTTESDIENST UND 
 GELASSENHEIT

Beliebt sind auch die Gottesdienste im 
Freien. An drei Sonntagen laden wir zu 
Berggottesdiensten auf einer der Sömme-
rungsalpen ein. Weil diese Alpen auf der 
Gemeindegrenze liegen, wechseln wir uns 
mit den Nachbargemeinden ab. Für die mu-
sikalische Gestaltung wird jeweils eine 
Gruppe von Jodlern oder Bläsern aus der ei-
genen Gemeinde eingeladen. 

Häufig werden an den Berggottesdien-
sten auch Kinder zur Taufe gebracht. Die 
freie Natur, die Sicht auf die Schneeberge 
und das Glockengeläut der in der Nähe wei-
denden Kühe vermögen immer wieder eine 
unvergessliche Stimmung zu verbreiten. 

Beim anschließenden gemeinsamen 
Mittagessen aus dem Rucksack komme ich 
immer wieder ins Staunen ob der Gelassen-
heit, mit der die Menschen vom Eggiwil mit 
den Widerwärtigkeiten des Lebens umzuge-
hen wissen, ob ihrer Verwurzelung in den 
tragenden Grund des Lebens, ob ihrer Ge-
wissheit, in einer Landschaft voll von Ver-
änderungen und Wandel ihren Weg zu fin-
den.   «

sellschaftspolitischen Thema angeboten. 
Dass jemand den Gemeindeabend in einem 
Nachbarschulkreis besucht, ist kaum denk-
bar. Dies ist vielleicht die letzte den Eggiwi-
lern verbliebene Möglichkeit, mit einer klei-
nen Geste die Tradition ihrer von alters her 
gezogenen Grenzen zu verteidigen. 

Wahrnehmbar sind die Schulkreise 
auch noch bei Beerdigungen. Es ist von al-
ters her Brauch, dass aus jedem Haus des 
von einem Todesfall betroffenen Schulkrei-
ses mindestens eine Person bei der Beerdi-
gung und anschliessenden Trauerfeier an-
wesend ist. Dank diesem Brauch vereinen 
sich beachtliche Trauergemeinden mit sel-
ten weniger als fünfzig Personen. 

Erstaunlich gut besucht sind auch die 
Sonntagsgottesdienste. Den langen Distan-
zen und im Winter prekären Strassenver-
hältnissen zum Trotz gibt es kaum Sonnta-
ge, wo wir nicht mindestens dreißig Ge-
meindeglieder begrüßen dürfen. Neben 
einer kleinen Stammgruppe aus dem Al-
terszentrum finden sich immer wieder 
Menschen auch von weit abgelegenen 
Höfen ein. Ältere sind oftmals auf eine 
Fahrgelegenheit aus der Familie oder Nach-
barschaft angewiesen. Einen von der Kirch-
gemeinde organisierten Fahrdienst kennen 
wir im Eggiwil noch nicht. Ein solches An-
gebot befindet sich jedoch auf der Liste der 
Projekte, die wir in den nächsten Jahren 
diskutieren und angehen wollen. 

In der Kirche Eggiwil feiern wir fast an 
jedem Sonn- und Feiertag einen Gottes-
dienst. Neu koordinieren wir den Gottes-
dienstplan mit der Nachbargemeinde Si-
gnau, so dass an jedem Sonntag minde-
stens ein Gottesdienst entweder in Signau 
oder im Eggiwil angeboten wird. Um die 
benachbarten Pfarrpersonen der eigenen 
Gemeinde bekannt machen zu können, tau-
schen wir zweimal im Jahr die Kanzel. 
Diese Zusammenarbeit soll mit der Zeit 
weiter ausgebaut werden, um die Pfarrper-
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