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Nachfolgeregelung Spitalseelsorge 

 

Ausgangslage: Da der bisherige Spitalseelsorger Ueli Gurtner per 31. Januar 2022 in 

Pension geht, muss die Nachfolge geregelt werden. Mit der letzten Revision der Spi-

talversorgungsverordnung vom Jahr 2013 wurden Spitäler im Kanton Bern verpflichtet, 

die Seelsorge aus eigenen Mitteln sicherzustellen. Auf diesem Hintergrund wurde die 

finanzielle Beteiligung des KBO an der Seelsorge SRO in einer Übergangsregelung 

sukzessive reduziert. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen SRO und Kirche hat 

sich bewährt. Der Spitalseelsorger war mit den Kirchgemeinden der Region gut ver-

netzt, übernahm immer auch Aufgaben wie z. B. Gottesdienste im Spital und in Alters-

heimen, die über den spitalseelsorgerlichen Grundauftrag, wie er heute formuliert ist, 

hinausgehen. Sowohl die Leitung des SRO wie auch der Vorstand KBO möchten die 

gewachsene Zusammenarbeit im Bereich Seelsorge erhalten und auf eine neue Ver-

tragsbasis stellen. 

 

Vom SRO kam der Wunsch, die Spitalseelsorge künftig als Leistung bei der Kirche 

einzukaufen, so dass der Spitalseelsorger / die Spitalseelsorgerin beim KBO angestellt 

würde. Umgekehrt legt der Vorstand des KBO Wert darauf, dass auch bei dieser Lö-

sung die Spitalseelsorge im Spital so verankert bleibt, dass der Zugang zum spitalin-

ternen Informationssystem sowie Büroraum und -infrastruktur wie bisher erhalten blei-

ben. Seitens des SRO ist noch nicht entschieden, ob weiterhin eine 60%-Stelle der 

Spitalseelsorge getragen werden kann, oder ob allenfalls auf 50% reduziert werden 

muss. Der Vorstand KBO legt Wert darauf, dass das finanzielle Engagement bei den 

bisherigen 20% seitens KBO bleibt, also wie bereits budgetiert. Auf diesem Hinter-

grund kann die neu zu besetzende Stelle für die Seelsorge im SRO mit 70–80% aus-

geschrieben werden (bisher 80%). 

 

Der Wahlausschuss sowie die Begleitkommission soll personell die Zusammenarbeit 

zwischen SRO und KBO abbilden (ähnlich der bisherigen Begleitkommission Spi-

talseelsorge). Neu soll die oekumenische Dimension mehr gewichtet werden durch die 

Möglichkeit zur Einsitznahme eines Vertreters / einer Vertreterin der katholischen Kir-

che. Die fachliche Begleitung der Seelsorgestelle bleibt wie bisher durch die Fachstelle 

Spezialseelsorge der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn gewährleistet. 

 

Antrag Bewilligung einer neuen Vertragsregelung KBO-SRO Seelsorge und An-

stellung eines Seelsorgers / einer Seelsorgerin beim KBO 

 

1. Der Vorstand KBO beantragt der Synode die Weiterführung der Zusammenarbeit 

von SRO und KBO im Bereich der Spitalseelsorge SRO. 

 



2. Die Bezirkssynode stimmt der Anstellung der Spitalseelsorge SRO beim KBO zu. 

Die finanzielle Beteiligung des KBO bleibt innerhalb der bisher veranschlagten CHF 

45’000 jährlich. Das SRO sorgt weiterhin dafür, dass die Spitalseelsorge ins Informati-

onssystem des Spitals integriert bleibt und stellt einen Büroraum und -infrastruktur zur 

Verfügung. 

 

3. Die Bezirkssynode ermächtigt den Vorstand KBO zur Ausarbeitung neuer vertragli-

cher Grundlagen, die den veränderten gesetzlichen Vorgaben Rechnung tragen und 

dem SRO ermöglichen, die Spitalseelsorge im Rahmen eines Leistungsvertrags beim 

KBO einzukaufen. 

 

 


