
 
 
Doppelpunkt 21, Sonntag, 10. September 2017 
 
 
 
Bundesplatz: Die Visionsfeier 

14.00 Uhr: Massimo Rocchi eröffnet mit seinem 
«Wort zum Sonntag … Nachmittag» das Festprogramm auf dem 
Bundesplatz 

14.30 Uhr: Visionsfeier mit dem Chor der 1000 Stimmen, mit Gospel-, Jodler- und 
Posaunenchören, HipHop-Aufführung, Würdigung der Vision Kirche 21, 
mit Kurz-Predigt von Pfarrerin Rosa Grädel, persönlichen Kommentaren 
sowie Singen des Visionslieds Kirche 21. Durchs Programm führt Ladina 
Spiess. 

 
 
 

«Türen öffnen und sich neu begegnen» 
 

Text: Gerlind Martin 

 
Vielstimmig und vielfältig, so ist die Visionsfeier auf dem Bundesplatz geplant, 

mit Wort, Musik und Tanz – und mit gegen zehntausend Leuten. 
Für Synodalrat Iwan Schulthess fühlt es sich an wie Gehen auf dem Wasser. 

Zum ersten Mal überhaupt laden die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
ihre Kirchgemeinden ein, organisieren sie ein derartiges Fest. In Kürze ist es soweit, 

das Projektteam ist im Endspurt. 
 
 

Es ist wie auf dem Wasser zu gehen: ein Wagnis. Zweieinhalb Wochen vor dem grossen 
Kirchenfest in Bern denkt Iwan Schulthess intensiv an Petrus. Dieser hält Jesus für ein 
Gespenst, das übers Wasser geht. Als Jesus sagt: «Komm!», wagt Petrus den Schritt. Er 
steigt aus dem Boot, läuft auf dem Wasser – bis ihm die hohen Wellen Angst einjagen, er zu 
sinken beginnt und um Hilfe schreit. Jesus hält Petrus, sie steigen ins Boot, der Wind legt 
sich. Und was sagt Jesus zu Petrus? «Du hast zu wenig Vertrauen! Warum hast du 
gezweifelt?» 
Jetzt, zweieinhalb Wochen vor der Visionsfeier der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn, ist definitiv nicht mehr die Zeit der Zweifel. Und so stellt Iwan Schulthess, 
Synodalrat und Präsident des Gesamtprojektausschusses Vision Kirche 21, sachlich fest: 
«Wir haben keine Erfahrung damit, ein so grosses Fest durchzuführen.» Gleichzeitig fühlt er 
sich und die feiernden Kirchen aufgerufen, «dieses Fest als Wagnis zu begreifen, uns 
herausfordern zu lassen». 
 
700 Mitwirkende und Freiwillige 
 
Die Stimmung ist aufgeräumt an diesem Dienstagmorgen. Die Verantwortlichen des 
Gesamtprojekts wollen zusammen mit den Leitenden der Teilprojekte des Visionsfests letzte 
Fragen klären. Doch vor dem Konkreten werden Einschätzungen ausgetauscht. Alle freuen 
sich, dass es nach der langen Vorbereitungszeit jetzt bald losgeht, auch wenn noch einmal 
viel Arbeit wartet. Anfängliche Skepsis ist offensichtlich der Überzeugung gewichen, dass 
das Fest die Leute erreichen wird. 
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So liegen auf dem Tisch sieben dicke, blaue Gutscheinblöcke für Gratisgetränke: Alfred 
Aeppli wird sie den fast 700 Personen zukommen lassen, die in den Gottesdienst-Teams 
mitwirken, die mitsingen und -musizieren, die tanzen, predigen und leiten. Der pensionierte 
Pfarrer ist verantwortlich für die Teams der neun unterschiedlich ausgerichteten Fest-
Gottesdienste und überzeugt: Die vielen Mitwirkenden werben in ihren Kreisen für den Fest-
Besuch, «das Fest läuft entlang der Beziehungslinien». Ein Funktionärsanlass werde das 
bestimmt nicht. Auch Karin Spiess spürt bei ihren Kontakten «die Dynamik, es tut sich 
etwas»; sie ist verantwortlich für die über hundert Freiwilligen, die am Fest auf dem 
Waisenhaus- und auf dem Bundesplatz mitarbeiten. Ins Schwärmen kommt der Musiker und 
Hauptdirigent des Chors der 1000 Stimmen, Simon Jenni, wenn er nur schon an die Probe 
des Ad-hoc-Chors vom Vorabend denkt. «Sie singen, wie wenn sie immer schon zusammen 
gesungen hätten», sagt er von den rund vierzig Pfarrerinnen und Pfarrern, Sigristinnen, 
Organisten, Chorleiterinnen und Behördenmitgliedern, die im Chor der 1000 Stimmen 
mitsingen werden. 
 
Hier oder dort entlang? 
 
Jetzt zum Konkreten. Den Chorleiter plagen heute etliche Fragen: Ist der vorgesehene 
Besammlungsort der Sängerinnen und Sänger wirklich richtig gewählt? Sollten sie nicht 
besser hier als dort entlang laufen? Einstehen werden sie sowieso nicht chorweise, vielmehr 
die Männer hinten, die Frauen vorne. Und überhaupt: Es braucht Sitzgelegenheiten, gerade 
Kirchenchor-Leute können nicht über zwei Stunden lang stehen ... Zwischenzeitlich ist 
Jennis Chor der 1000 Stimmen übrigens auf über 1300 Personen angewachsen, was Pläne 
über den Haufen wirft. Nach kurzer Diskussion am Tisch ist klar: Es braucht eine neuerliche 
Besprechung mit den Verantwortlichen der Eventagentur Appalooza, die das Visionsfest auf 
dem Bundesplatz organisieren und leiten. Und ja: Praktisch wäre ein Stehpult auf der Bühne 
– mit oder ohne Visionssignet? Und wie kommt das Kollektengeld schnell in Sicherheit – mit 
welchen Gefässen sammeln die Freiwilligen die Kollekte ein? Ja, es hat genügend 
Freiwillige, die Plätze anweisen. Sollen vor der Bühne Ballone in den Himmel steigen oder 
nicht? Und wer ist eigentlich zuständig fürs Wetter ... Schirme sind bestellt, sie können im 
besten Fall als Sonnenschutz dienen; für den Notfall liegen 5000 Pelerinen bereit. Drei bis 
vier Tage vor dem Fest wird entschieden, ob die Eventagentur auf dem Waisenhausplatz 
fürs Risotto-Zmittag ein Zelt für gut 800 Personen stellt.  
 
Bei offenem Himmel mit doppeltem Boden 
 
Klar ist: Bei jedem Wetter ohne Dach geht ab 14 Uhr das Fest auf dem Bundesplatz über die 
Bühne – allerdings mit doppeltem Boden, will heissen: Die zweieinhalbstündige Feier folgt 
einem ausgeklügelten Drehbuch; die Projektverantwortlichen haben zusammen mit 
Appalooza den Programmablauf minutiös getaktet, Regie führen wird die Agentur. Damit 
alles aufgeht, hält Pia Moser bereits im Vorfeld ein wachsames Auge auf die Länge der 
kurzen Predigt von Pfarrerin Rosa Grädel, auf den Umfang der Beiträge von – unter anderen 
– Gottfried Locher, Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds SEK, und 
Heinz Däpp, Satiriker und Journalist. 
 
  

http://kirche21.refbejuso.ch/doppelpunkt-21/die-neun-gottesdienste/
http://kirche21.refbejuso.ch/doppelpunkt-21/die-neun-gottesdienste/
http://kirche21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/INF_D21_Bundesplatz_Freiwillige_170829.pdf
http://kirche21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/SR_PUB_DP21-Chor-der-1000-Stimmen_170717.pdf
http://kirche21.refbejuso.ch/doppelpunkt-21/kirchenrisotto/
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Pia Moser, Bereichsleiterin Katechetik, ist als Gesamtprojektleiterin Vision Kirche 21 operativ 
verantwortlich für das Fest, das die Kirchensynode in Auftrag gegeben und beschlossen hat. 
Bei ihr laufen die Fäden zusammen, deren einzelne sie wiederum abgibt. Zum Beispiel an 
die Radiofrau Ladina Spiess, die durch das Festprogramm führen und die Mitwirkenden 
vorstellen wird. Der Vision Kirche 21 und den sieben Leitsätzen widmen sich mit einem Spiel 
von Worten und Musik die Schauspielerin Dorothea Reize und der Pianist Christoph 
Fankhauser. Denn: «Mit diesem Visionsfest wollen wir die Vision bekannt machen, sie 
würdigen, darüber diskutieren», sagt Iwan Schulthess. Gleichzeitig markiere das Fest mit 
dem Doppelpunkt den Beginn des neuen Prozesses: die Vision umzusetzen – doch das ist 
eine andere Geschichte. 
 
«Aus der Fülle schöpfen» 
 
Die Besprechung nähert sich dem Ende. Das eingespielte Team ist zufrieden; für jede Frage 
haben die Teilnehmenden eine Lösung beziehungsweise einen Weg gefunden, um die 
Details zu klären. Alle knien sie sich rein in den Endspurt, zum Greifen nahe ist der 
10. September. Demnächst liegen auch die Liturgie-Broschüren vor, die am Sonntagmorgen 
in den Gottesdiensten und am Nachmittag auf dem Bundesplatz verteilt werden. Darin 
abgedruckt ist unter anderem das Visionslied, das bereits am Morgen in den Gottesdiensten 
gesungen wird; es dürfte einer der Höhepunkte sein, wenn der Chor der 1000 Stimmen 
zusammen mit dem Publikum auf dem Bundesplatz das Lied singt mit der Zeile: «Türen 
öffnen und sich neu begegnen, aus der Fülle schöpfen, die Gott gibt.» 
 
 
 
 
Was – wann – wo? 
Was: Visionsfeier 
Wann: Sonntag, 10. September 2017, 14.00 Uhr 
Wo: Bundesplatz, Bern 
öV: Bus 12 und alle Tramlinien, Haltestelle Bärenplatz 
 
 

http://kirche21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/PUB_Leitsaetze-Vision-21_170629.pdf
http://kirche21.refbejuso.ch/das-visionslied/

