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Liebe Gäste 
 
Vor 125 Jahren, im Jahr 1892, wurde die erste katholische Kirche Thuns seit der Reformation für den 
Gottesdienst in Gebrauch genommen: Die Kirche St. Marien. 25 Jahre später, also vor 100 Jahren erfolgte 
die Ablösung von der Dreifaltigkeitskirche Bern und somit die Entstehung der selbständigen Pfarrei St. 
Marien.  
 
(Vor 125 Jahren war die Zeit, des Pontifikats von Papst Leo XIII. In der Zeit, als die Brienz-Rothorn-Bahn eröffnet, 
das Auto, das Telefon, das Grammophon, die Zahnpasta-Tube und die Rolltreppe erfunden wurden, als die Firma 
Coca Cola gegründet wurde, die Zeit Goethes und Tschaikowskis, …… Rindfleisch kostete damals 20 mal weniger 
und Eier und Butter 4- bis 5 mal weniger als heute. Die Schweiz zählte damals 3 Mio. Einwohner; heute sind es fast 
3 mal mehr.) 

 
Die Gemeinde wurde grösser, so dass 1971 mit der Einweihung der neuen Kirche bzw. dem 
Pfarreizentrum an der Martinstrasse Thun die neue und mit viel Pioniergeist engagierte Pfarrei St. Martin 
ins Leben gerufen wurde. 
 
Wer mehr über die Entstehungsgeschichte und Entwicklung unserer Kirche in Thun erfahren will, dem 
empfehle ich die von René Gerber verfasste sehr interessante Schrift „Geschichte der römisch-katholischen 
Kirchgemeinde Thun“ zur Lektüre. Ebenso die von Hans Weber gesammelten Bilder unserer Kirchen und 
Pfarreien. Alles ist auf unserer Website zu finden und kann bei der Verwaltung bezogen werden.  
 

 
Und wer sind wir heute? 
 
Heute umfasst die Römisch-katholische Kirchgemeinde Thun die zwei Pfarreien St. Marien und St. 
Martin mit rund 13‘000 Mitgliedern in 42 Einwohnergemeinden. (Wenn heute alle Mitglieder da wären, 
würden wir gerade das Hallenstadion füllen). Sie gehört zum Kirchgemeindeverband/Pastoralraum Berner 
Oberland und ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Thun. Die Mitgliederzahl der 
Kirchgemeinde ist infolge der Einwanderung wachsend. 
 
Etwa jeder siebte Einwohner oder Einwohnerin im Gebiet unserer Kirchgemeinde ist als römisch-
katholisch registriert. 
 
Die Pfarrei St. Marien wird von Diakon Patrick Erni und die Pfarrei St. Martin von Pfarrer Kurt Schweiss 
geleitet. Ihre Aufgaben erfüllen sie mit grossartigen professionellen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
in der Liturgie und Sakramentenspendung, Verkündigung und Unterricht, Diakonie (d.h. soziales 
Engagement) und in Gemeinschaftspflege. Das Engagement richtet sich an alle Altersgruppen jeder 
Herkunft.  
 
Es sind sage und schreibe rund 40 Gruppen, die im Jahresbericht aufgeführt sind.  
 
In unserer Kirchgemeinde leisten ungefähr 330 Freiwillige insgesamt rund 25‘000 Stunden Einsatz. Das 
entspricht über 3000 Arbeitstagen und rund 12 Vollzeitstellen. Allein die Besuchergruppe nahm im 
letzten Jahr mit 1348 Personen Kontakt auf. Man stelle sich das mal vor! 
 
Ihr Wirken ist unbezahlbar und von unschätzbarem Wert! 



 

 

 
Sie sind die lebendigen Steine dieser Kirche. 
Diese Steine machen die Kirche zu einer lebendigen Kirche. 
Und nur eine lebendige Kirche hat Herz und Strahlungskraft, kann Menschen ergreifen, bewegen, 
gewinnen, zusammenführen, integrieren, Gemeinschaft schenken. 
 
Die grosse Vielfalt unserer Kirchgemeinde ist unser Reichtum und unsere Kraft. 
 
Danke! 
 
 
Unsere Kirche ist Teil der Gesellschaft  
Unsere Kirche leistet also nicht nur für sich selbst, sondern für die ganze Gesellschaft einen wichtigen 
und grossen materiellen und immateriellen Beitrag. Nicht zuletzt auch durch die Kirchen haben sich 
gemeinsame und verbindende Werte in unserem Zusammenleben etabliert, auch für Nichtchristen: die 
Liebe zu Mensch und Natur, Wahrheitssuche, Gemeinschaftssinn, Demut, Respekt und Glaubensfreiheit.  
 
Es ist deshalb richtig, dass unsere Kirche vom Staat öffentlich-rechtlich anerkannt wird. 
 
 
Unsere Kirche ist Teil einer grösseren Gemeinschaft von Glaubenden. 
Wir sind eine Kirche unter vielen christlichen und nicht christlichen Gemeinschaften. Die Begegnungen 
und Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Thun (AKiT) ist für uns Aufgabe und 
Bereicherung. 
 
 
Wohin gehen wir? 
 
Wie stellen wir uns die Zukunft unserer Kirche vor?  
 
Heute ist unsere Kirchgemeinde gut aufgestellt: personell, materiell und organisatorisch. Aber sind wir 
auch fit für die Zukunft?  
 
1. Uns werden in den nächsten Jahren wohl weniger Priester und Seelsorger zur Verfügung stehen. 

Und wahrscheinlich auch weniger Geldmittel.  
 
Wir müssen lernen, vermehrt als Pfarreien zu funktionieren, ohne dass ein Pfarrer anwesend ist, der 
die Gemeinschaft immer wieder zusammenführt und vorantreibt. Pfarrer Kurt Schweiss sagt dem 
„von der betreuten Gemeinde zur getrauenden Gemeinde“. 
 
Dabei dürfen und müssen die vielfältigen Wesensarten und Talente in unserer Gemeinschaft zum 
Einsatz kommen. 
 
Wir müssen Gewohntes in Organisation und Service loslassen und uns auf neue Notwendigkeiten 
einlassen können. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, uns konzentrieren.  
 
Das Jubiläumslogo macht es deutlich, schauen Sie es sich an: da sind zwei m’s, zwar in 
unterschiedlichen Farben, jedoch ineinander verhängt. 
 
Wir können und müssen es nicht allen recht machen und einen pfarreilichen Vollservice bieten.  
 

2. Wir werden auch in Thun multikultureller werden; so wie es unsere Weltkirche seit je her ist. Eine 
Weltkirche im Kleinen  eben. Dazu brauchen wir Offenheit, Menschenfreundlichkeit, Achtung und 
Toleranz. 
 



 

 

3. Wir müssen vermehrt eine sozial-diakonisch engagierte Kirche sein, die auf alle Menschen ohne 
Ansehen ihres Glaubens oder Nichtglaubens zugeht, mit ihnen ist und sich um ihre Nöte kümmert, 
ohne aber anbiedernd oder aufdringlich zu sein.  
 
Wir müssen offen und berührbar sein für die Welt mit ihren Freuden und Nöten, ohne uns aber in ihr 
zu verlieren. 
 

4. Wir müssen eine einladende und gastfreundliche Kirche sein, ein Ort der Beruhigung und der 
Sammlung, der Ermutigung und des Trostes, und eine Gemeinschaft, in der sich Viele zuhause 
fühlen. –Ein Ort, der gut tut und Gutes tut. 
 

5. Wir müssen den Mut haben, ohne Besserwisserei zu einer Botschaft zu stehen, die auch unbequem ist 
und dem Zeitgeist eine lohnende Alternative gegenüberstellen kann. 
 

Lasst uns Kirche sein, viele Glieder an einem Leib und aus lebendigen Steinen erbaut. Lasst uns darin 
unsere vielfältigen Gaben stärken und zum Ausdruck bringen und uns an dieser Vielfalt in gegenseitiger 
Wertschätzung freuen.  
 
Blicken wir mehr auf das, was uns verbindet als auf das, was uns trennt. Einheit in der Vielfalt eben. 
 
Richten wir ein Auge in Achtsamkeit auf die Anforderungen der Zeit an das Christsein, während das 
andere Auge auf Christus uns seine Kirche blickt und bringen wir beides zusammen. 
 
Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Weg, auf dem jeder auf seine Weise und mit seinen 
Möglichkeiten mitgeht, mit Gottvertrauen und mit Selbstvertrauen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Remo Berlinger 
  



 

 

 


