Auf den Spuren des
reformierten Glaubens
im Freiburgerland:
Gestern – heute – morgen
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Von ihrem Anfang bis heute hat die protestantische
Reformation das religiöse, wirtschaftliche, politische
und soziale Leben in Europa und der Welt beeinflusst.
Ihr Einfluss ist allerdings unauffällig geblieben. Denn
die Reformation hat mehr unsere Sicht auf die Welt
verändert, als der Welt etwas zu sehen gegeben.
Diese Feststellung trifft in besonderer Weise auf eine
vom katholischen Glauben geprägte Region wie die
unsere zu. Auf einem guten Teil der Wege durch den
Kanton Freiburg wird der Wanderer zuerst die Marienkapellen auf den Hügeln oder die Bildstöcke an den
Wegkreuzungen bemerken.
Aber mit eine bisschen Neugier kann dieser Wanderer
auch auf einige Spuren reformierten Glaubens treffen. Wenn er zum Beispiel in einer der 17 reformierten
Kirchen unseres Kantons haltmacht, entdeckt er vielleicht, wie diese Art von Spiritualität das Gebet und die
Organisation der Kirche geformt hat.
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Die Spuren, die der reformierte Glauben
in unserer Kultur hinterlassen hat, folgen
direkt aus seinen Prinzipien. So führte
das allgemein verbreitete tägliche
Bibellesen zu einer Stabilisierung des
Bildungsniveaus ganzer Gesellschaften.
Die Frauenemanzipation verdankt einiges
dem von den Protestanten geförderten
Schulunterricht für Mädchen. Der realistische Umgang der Reformatoren mit
Geld begünstigte den wirtschaftlichen
Aufschwung der protestantischen Länder. Direkt oder indirekt hat so die Reformation Einfluss auf die Entwicklung der
Schweiz genommen, ihre Spuren bis
heute in unserem Kanton hinterlassen.
Die vorliegende Broschüre geht diesen
Spuren nach und hat dafür zehn Themenbereiche ausgewählt.

Aber diese Broschüre will auch die Geschichte des reformierten Glaubens
im Freiburgerland anhand von zwölf
Porträts von heute erzählen. Einige der
Personen, die unsere Einladung angenommen haben, tragen einen in der Region verwurzelten Namen. Ihre Vorfahren
waren schon im 16. Jahrhundert da, als
die Reformation im Seebezirk Fuss fasste.
Andere Namen weisen auf den Industrialisierungsschub im 19. Jahrhundert
hin. Wieder andere kommen aus Nachbarkantonen, oft handelt es sich hier um
Pendler. Und wenn die Namen aus einem
fernen Land zu kommen scheinen, handelt es sich um Übersee-Protestanten,
die erst seit wenigen Monaten hier sind.
(PPB)

Volkskirche
Kirche und Staat sind im Kanton Freiburg getrennt;
die Kirchen organisieren ihre Angelegenheiten autonom. Die Freiheit wird in der reformierten Kirche
immer als Chance verstanden und genutzt: Während
in anderen Kantonen die Landeskirchen oft Spielball
wechselnder politischer Strömungen sind, kann sich
im Kanton Freiburg die Kirche im Rahmen der kantonalen Gesetze und Ordnungen sehr frei bewegen
und positionieren. Diese Freiheit nutzte die reformierte Kirche in den letzten Jahrzehnten geschickt:
Sie versteht sich heute als verantwortungsbewusste
Partnerin der staatlichen Organe und trägt dabei
viel zum öffentlichen Leben des Kantons Freiburg
bei. In diesem Sinne ist sie «Volkskirche» – Kirche,
die das reformierte Volk als Gemeinschaft sammelt
– und zugleich Kirche, die das Wohl des ganzen Volkes im Auge und Bewusstsein hat. Konkret zeigt sich
dies in den verschiedenen Partnerschaften, die die
reformierte Kirche mit staatlichen Organen pflegt,
ganz besonders im Bereich der Seelsorge und der
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Bildung. Der Staat anerkennt die Arbeit der Kirche,
indem er ihr Mandate für Seelsorge an kantonalen
Institutionen (Heimen, Spitälern, Gefängnissen) erteilt; diese Aufträge gilt es mit einem höchstmöglichen Grad an Professionalität wahrzunehmen. Dasselbe gilt für die Aufträge im Bildungsbereich: Auf
Verfassungsstufe ist den Kirchen das Recht zugestanden, im Rahmen der obligatorischen Schulzeit
kirchlichen Unterricht an den Schulen zu erteilen.
Viele Kirchen anderer Kantone beneiden die Freiburger Kirchen um diese Möglichkeit!
Die reformierte Kirche ist Partnerin des Staates und
kann viel zum Wohl der Bewohner/innen des Kantons Freiburg beitragen. Diese Partnerschaft ist Abbild der beiden «Reiche», von denen die Reformatoren sprechen: Des geistlichen Reiches der Kirche
und des weltlichen Reiches des Staates – beide je
mit ihren Aufgaben und Mandaten, aber miteinander verbunden, zum Wohl der Gemeinschaft. (AH)
Text des Gesetzes von 1854, das den öffentlichen Status
der reformierten Kirche anerkennt (Seite 1).
Mit freundlicher Genehmigung des Staatsarchivs Freiburg, Schweiz.

Beaulieu – Sitz der Kantonalkirche
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Beaulieu – Sitz der Kantonalkirche

Die Bibel in der Mitte des
Protestantismus
Wer in Freiburg einen Stadtspaziergang macht,
stösst auf mehrere Brunnen mit biblischen Motiven,
zum Beispiel auf den Brunnen der Samariterin oder
den Simsonbrunnen. Wer aber eine ganze, offene
Bibel sehen will, die zum Lesen in Gemeinschaft
oder allein einlädt, geht besser in eine reformierte
Kirche. Meistens liegt dort an zentraler Stelle eine
geöffnete Bibel und erinnert so an die einzige
unverzichtbare Richtschnur des protestantischen
Glaubens.

Calvin‘s Cousin Pierre Robert, genannt Olivétan, war
der erste, der die Bibel aus den hebräischen und
griechischen Urtexten ins Französische übersetzte.
Diese Bibel wurde 1535 in Neuenburg gedruckt.

Im Freiburger Gutenberg-Museum kann man sehen,
wie die Erfindung des Buchdrucks die Verbreitung
der Bibel im Volk möglich machte. Dank des Verfahrens mit beweglichen Lettern, wurden bei Gutenberg im deutschen Mainz schon Mitte des 15.
Jahrhunderts zahlreiche Bibeln gedruckt. Im Jahr
1534 veröffentlichte Luther seine erste vollständige Bibelübersetzung, weil er dem Kirchenvolk die
Grundlage des Glaubens zugänglich machen wollte.

Die Bibel ist das Schlüsseldokument des gesamten
Christentums. Unterschiede liegen im Gebrauch,
den die einzelnen Kirchen von der Bibel machen.
Die protestantische Kirche betrachtet die Bibel als
kritischen Massstab für ihr Handeln und versucht,
ihr Leben nach der Schrift auszurichten. Ein Christ
soll lesen können, damit er sich in seiner Lebensführung an der persönlichen Bibellektüre orientieren kann. Deshalb hat die reformierte Kirche durch
Verbreitung, Übersetzung und durch die Alphabetisierung der Bevölkerung immer den Zugang zu
den biblischen Texten gefördert. Im reformierten
Religionsunterricht an den Freiburger Schulen
wird gelehrt, die Bibel zu lesen, auch wenn das für
die Jugendlichen nicht immer ganz einfach ist. Die
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Kenntnis der biblischen Geschichten und
ihr Bezug zum Leben stehen im Mittelpunkt des protestantischen Unterrichts.
Die reformierte Kirche beharrt nicht auf
einer buchstabengetreuen Auslegung
der Schrift. Sie beruft sich auf die Arbeit
der Bibelwissenschaften sowie auf die
zeitgenössischen Humanwissenschaften
und interpretiert die Texte im Rahmen
ihres historischen Kontextes.
Die reformierte Kirche teilt die Bibel gern
mit anderen Kirchen. Im französischen
Sprachraum ist die 1976 erschienene
ökumenische Bibelübersetzung TOB ein
Meilenstein in der Zusammenarbeit unter den Kirchen.
(MB)

Gottesdienstorte:
Die Gemeinschaft versammelt sich
Ursprünglich nutzt die ab 1530 reformierte Ge-meinschaft im Seebezirk ihre bisherigen, vormals katholischen Kirchen weiter als reformierte Kirchen. Besonders gut sichtbar wird das beispielsweise in der Kirche
von Meyriez, die bereits im 13. Jahrhundert erstmals
urkundlich erwähnt wird. Ganz kurz vor der Reformation des Seebezirks wird die Pfarreikirche Meyriez erneuert und erhält ihre heutige Form und ihr heutiges
Aussehen. Und ganz selbstverständlich sind bis heute
die Spuren ihrer ursprünglichen «Katholizität» sichtbar:
Im Taber-nakel im Chorraum oder im Familienwappen
des Abtes des Klosters von Fontaineandré (NE), zu dem
die Pfarrei Meyriez damals gehörte. Das Familienwappen wurde als Schlussstein des Chorgewölbes eingefügt. Der Gottesdienstraum erfährt eine Anpassung an
die neuen gesellschaftlichen Bedingungen: Aus einer
katholischen Kirche wird eine Reformierte.

gen. Es ist an sich ja erstaunlich, dass in der heutigen
Zeit, wo anderenorts Kirchen wegen «Nicht-mehrGebrauch» verkauft oder umgenutzt werden, in der
reformierten Kirche Freiburgs eine neue Kirche entsteht. Neu erbaut und eingeweiht im November 2008
verbindet die «Arche» gekonnt Elemente der traditionellen Kirchenbaukunst mit notwendig gewordener
Multi-Funktionalität. So lässt sich der Kirchenraum
einerseits als festlicher Gottesdienstraum stimmungsvoll gestalten, andererseits können mit nur wenigen
Veränderungen auch Versammlungen und Feste dort
stattfinden. Und beides hat ganz selbstverständlich
Platz nebeneinander.
Die (vermutlich) älteste und die jüngste Kirche des Kantons: Beide sind Zeugen ihrer Zeit und Beweis dafür,
dass es der reformierten Gemeinschaft immer gelungen
ist, ihre Versammlungsorte zeitgemäss und der jeweiligen Situation entsprechend zu gestalten. Wenn das
kein Zeichen einer lebendigen Gemeinschaft ist! (AH)

Von der Anpassung an neue gesellschaftliche Bedingungen in ganz anderer Form erzählt die jüngste
reformierte Kirche des Kantons: Die «Arche» in Bösin-

Kirche Meyriez
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«Arche» in Bösingen
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Alle sind wir Priester
Die Reformation hat den Begriff des «Priestertums
aller Gläubigen» eingeführt, der für ihre an Priester
gewohnten Freiburger Mitbürger wahrscheinlich
seltsam klingt. «Alle sind Priester» sagen die Reformatoren etwas provozierend. Sie meinen damit, dass Jesus Christus der einzige wahre Priester ist und jedem
Gläubigen der gleiche Platz in der Kirche zukommt;
nur die Funktionen unterscheiden sich. Das «Priestertum aller Gläubigen» lehnt den Unterschied von
Priestern und Laien ab. Es braucht keine Vermittlung
des Priesters oder der Kirche zwischen Gott und einem Gläubigen, dieser kann sich Gott direkt nähern.
Alle sind gleichermassen Glieder des Leibes Christi,
allein Jesus Christus ist das Haupt. Daraus lässt sich
folgern, dass unter gewissen Voraussetzungen jeder
Gläubige ein Abendmahl leiten kann, auch wenn das
im Allgemeinen die durch ihre theologische Funktion
in der Kirche legitimierten Pfarrpersonen tun.
Die Idee des «allgemeinen Priestertums» kommt
auch in der Kollegialität zum Ausdruck, der sich
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alle protestantischen Organisationen verpflichtet
fühlen, ebenso wie in der Bedeutung der Laienbeteiligung in den reformierten Kirchenstrukturen.
Die Beschlussfassung geschieht auf lokaler Ebene durch die Kirchgemeindeversammlungen, auf
Ebene der Gesamtkirche (in der Schweiz kantonal)
durch die Synode. Die Entscheidungsfindung dauert etwas länger, weil sie auf parlamentarischem
Weg stattfindet. Zuweilen gibt es leidenschaftliche
oder kontroverse Diskussionen. Dieses System nennt
man «presbytero-synodal», es ist vom Geist der gemeinsamen Verantwortung von Pfarrpersonen und
Laien getragen. Die Pfarrpersonen haben keine besondere Stellung in der Kirche, sondern üben eine
spezielle Funktion aus, zu der sie ihr Theologiestudium an der Universität befähigt. Als sichtbares Zeichen dieser Gleichheit mit den anderen Gläubigen ist
dem Pfarrer die Ehe erlaubt und ein Familienleben im
Pfarrhaus wird geschätzt.
(MB)
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Reformierte Schulen –
Bildung für alle
Mit dem Wachsen der reformierten Bevölkerung
– besonders im Sense- und Saanebezirk – Mitte
des 19. Jahrhunderts bekommt die Frage nach
der «richtigen» Bildung grosses Gewicht. Die
eingewanderten Berner wollen (und können) oft
ihre Kinder nicht in die stark katholisch geprägten
Dorfschulen schicken: Mitte des 19. Jahrhunderts
entstehen deshalb beispielsweise im Sensebezirk
neun reformierte Schulen. Diese Schulhäuser sind
nicht nur Orte der Bildung. Sie werden bald zu
Zentren reformierten Lebens; zu Orten, wo sich die
Reformierten innerhalb ihrer näheren Umgebung
treffen. Seit je wissen die Reformierten, dass ihre
Identität stark mit der Bildung verknüpft bleibt: Wer
nichts über sich selber und seine Herkunft, seine
Kultur und seinen Glauben weiss, wird keine eigene
Identität beanspruchen können. Eine Erkenntnis, die
es in der heutigen Zeit des verbreiteten religiösen
Analphabetismus zu bedenken gälte... .

Wenn es den Reformierten gelingt, über Jahrzehnte (man darf ohne weiteres von einem guten
Jahrhundert sprechen) ihre Identität und ihren
Glauben zu bewahren, so einzig deshalb, weil sie
früh erkennen, dass Bildung das zentrale Element
und der Schlüssel hierzu ist und bleibt. Die
vormaligen reformierten Schulhäuser existieren
in ihrer ursprünglichen Form heute nicht mehr.
Mehrere werden später zu Gottesdienstorten
(Weissenstein, Düdingen), weitere anders genutzt
(Kressibrunnholz, Fendringen) – dem zentralen
Anliegen der «Bildung für alle» muss aber auch
heute in neuer, zeitgemässer Form nachgekommen
werden. Nicht als Mittel zur Abgrenzung oder
gar Abschottung – sondern um mit gesundem
Selbstvertrauen und in klarem Bewusstsein der
eigenen Identität den Kontakt zu Menschen
anderen Glaubens und anderer Kulturen aktiv
suchen zu können.
(AH)

Ehemalige Schule Weissenstein
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Reformiertes Zentrum Düdingen –
das ehemalige «Hasli-Schulhaus»

Spuren in der Wirtschaft
Als sich 1899 eine Schokoladenfabrik im Greyerzerland
niederlässt, scheint kein Freiburger dort arbeiten
zu wollen. Denn der Inhaber, Monsieur Cailler, ist
reformierter Konfession… Der Bischof muss erst seine
Schäfchen überzeugen, ihren Lebensunterhalt in
einem von einem Protestanten aus Vevey geführten
Unternehmen zu verdienen.

Bibel im Zentrum der religiösen Praxis aller Gläubigen. Deshalb förderten die Protestanten die Alphabetisierung und damit die Allgemeinbildung und Autonomie jedes einzelnen. Zum anderen war Geld für die
Reformatoren ein Bindeglied, mit dem die Menschen
einander ihre Güter weitergeben konnten, deshalb
erlaubten sie den Geldverleih gegen Zinsen. Schliesslich hat in der protestantischen Kultur auch die Arbeit
einen spirituellen Aspekt.

Um eine derartige Ablehnung zu verstehen, muss
man zurückschauen. Einige Jahrzehnte zuvor, im Jahr
1864, hatte der damalige Papst Pius IX. den Rationalismus und die Gewissensfreiheit verurteilt, die damals
in den protestantischen Gegenden verbreitet waren.
Dieser päpstliche Erlass beeinflusste die Wirtschaft der
katholischen Länder. Der Gegensatz zum protestantischen Europa des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
ist offensichtlich. Die Landkarte der Reformation ist
die der Alphabetisierung, der Modernisierung, der
Handelskredite und der Demokratie. Dieses «Wirtschaftswunder» der protestantischen Länder beruht
auf mehreren Grundlagen. Zum einen stand die

Kurz nach der Niederlassung seines Unternehmens in
Broc modifiziert Louis Alexandre Cailler die Schokoladenherstellung. Er verwendet neu Milch und wertet
damit das «weisse Gold» der Greyerzer Weiden auf.
Diese Innovation kommt bald der regionalen Wirtschaft zugute.
Im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts werden reformierte Bauern und Unternehmer allmählich in ursprünglich rein katholischen Gegenden des Kantons heimisch
und hinterlassen dort Spuren ihrer Arbeit.
(PPB)

Arbeiterinnen in der Schokoladenfabrik
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Bis heute prägen Reformierte
die Wirtschaft des Kantons

Im Dienste der Schwächsten
Gegenüber der Seilbahn im Freiburger Quartier
Neuveville steht ein an sich unauffälliges Gebäude,
welches aber von einer schönen Geschichte erzählt:
Nach einer Zeit dank kleiner Handwerksbetriebe
prosperierender lokaler Wirtschaft bringen Ende des
19. Jahrhunderts neue Branchen Veränderungen in
das Viertel. Am Stadtrand entstehen grosse Baustellen,
die wenig qualifizierte Arbeitskräfte benötigen.
Menschen auf Arbeitssuche, darunter Protestanten
aus anderen Schweizer Kantonen, kommen nach
Freiburg. Dies führt zu einer Verschlechterung
der materiellen und familiären Verhältnisse in der
Unterstadt. Massnahmen von privater und kirchlicher
Seite sollen Abhilfe schaffen. Aber gerade letztere
sind zuweilen nicht für die reformierten Einwanderer
bestimmt. Die Reformierten, die kaum zehn Prozent
der Bevölkerung ausmachen, werden aktiv. Mehrere
Familien nehmen Schlüsselstellungen in der neuen
Entwicklung ein, unter ihnen Bankiers, Bierbrauer,
Schokoladefabrikanten, Inhaber von Giessereien,
Tabak- und Papierfabriken oder Gaswerken.

Gemeinsam mit der reformierten Gemeinde von
Freiburg gründen sie Hilfswerke im schulischen und
sozialen Bereich. Um gegen die Verschlechterung der
Lebensbedingungen der Unterstadt-Bevölkerung
vorzugehen, stellt die Gemeinde eine protestantische
Schwester (Diakonisse, hervorgegangen aus der Bewegung zur Erneuerung des gemeinschaftlichen
Lebens von Frauen im Schweizer reformierten Milieu)
ein. Ihr wird die Aufgabe übertragen, die Einwohner
zu unterstützen und Erleichterungen zu schaffen.
1897 wird eine für alle offene Krippe geschaffen. Sie
soll Kindern, deren Mütter tagsüber arbeiten müssen
Sicherheit schaffen. Auch als kleine Freiburger
Minderheit haben die Reformierten, gemeinsam mit
der katholischen Kirche und zeitweise unterstützt
durch den Staat, mit dieser Krippe zum Kampf
gegen die Armut beigetragen. Die Reformierten
haben schon immer soziale Aktionen im Dienst der
Allgemeinheit durchgeführt. Heute fragen sie nach
wirtschaftlicher Gerechtigkeit in einer globalisierten
Welt und nach dem Sinn typisch protestantischer
sozialer Werte wie Mässigung und Aufrichtigkeit. (MB)
Kinderkrippe
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Spuren in der
Berufsbildung für Frauen
1977 wird die erste Pfarrstelle im Kanton Freiburg
mit einer Frau besetzt. Diese junge Pfarrerin führte
die Linie der in Europa seit den 1930er Jahren zugelassenen weiblichen Amtsträgerinnen fort.

xis in Lausanne zu eröffnen. In der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts bieten umherfahrende Busse aus
Nachbarkantonen den jungen Freiburger Frauen
Ausbildungen in Nähen und Kochen an. Die Ende
der 1960er Jahre sehr aktiven Freiburger Suffragetten werden von ihren Kolleginnen aus reformierten Nachbarkantonen unterstützt. Die im Kanton
niedergelassenen reformierten Unternehmer unterstützen ihrerseits den Zugang von Frauen zu bezahlter Arbeit durch direkte Ausbildungen und die
ersten Sozialversicherungen.

Der Zugang der Frauen zu universitären kirchlichen
Ämtern ist nur eine Etappe auf dem bereits in den
ersten Jahren der Reformation eingeschlagenen
Weg. Schon Martin Luther empfahl den Magistraten, in ihren Einflussbereichen nicht nur Schulen zu
eröffnen, sondern auch Mädchen dafür zuzulassen.
Auch wenn die Reformation nicht sofort das Verhältnis der Geschlechter veränderte, hat sie durch ihre
Unterstützung der weiblichen Bildung einen Weg
hin zur Emanzipation geöffnet.

Heute gibt es im Konvent der Freiburger Amtsträger/innen ebenso viele Frauen wie Männer. Wie gehen die Freiburgischen Priester mit dieser Realität
um? Mit begrüssenswerter Offenheit. Denn obwohl
Papst Johannes Paul II. einmal mehr daran erinnert
hat, dass nur ein Mann Christus repräsentieren
kann, arbeiten heute zahlreiche Priester mit ihren
reformierten weiblichen Pendants zusammen. Und
sie tun es gerne!
(PPB)

Im Kanton Freiburg sind diese Spuren der Reformation meistens äusseren Einflüssen zu verdanken.
Ende des 19. Jahrhunderts nutzt die erste Freiburger Ärztin Clémence Broye die von einem Kanton
reformierter Tradition gebotene Gelegenheit, ihre
Ausbildung abzuschliessen und ihre erste Arztpra-
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Katharina Staritz (1903 – 1953) zählte zu den ersten Frauen, der die
evangelische Kirche erlaubte, als Pfarrerin tätig zu sein.
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Reto Fasnacht
Murten
Im Jahr 1530 nahmen die
Kirchgemeinden Murten,
Kerzers, Ferenbalm, Môtier
und Meyriez den «neuen
Glauben» an – die reformierte Gemeinschaft des
Kantons Freiburg war geboren.
Bis heute leben Nachfahren
von Familien, deren Vorväter diesen Schritt getan hatten, in der Region.
Die Familie Fasnacht aus Muntelier war während
Generationen Fischer auf dem Murtensee.
Heute lebt Reto Fasnacht mit seiner Familie in
Murten; er ist Sekundarlehrer und stellvertretender Schuldirektor der OS Murten.
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Marylène Chervet
Mont-Vully

Simone Johner
Muntelier

Im 16 Jahrhundert, als die
Gegend noch zur damaligen gemeinen Vogtei
Berns und Freiburgs gehörte, ertönten am Fuss des
Mont Vully die Predigten
des Reformators Guillaume
Farel. Der reformierte Gottesdienst wird seit 1530 in
der historischen Kirche von
Môtier gefeiert. Zwischen der Bergkuppe und
dem Seeufer haben zahlreiche Generationen von
vielseitigen Landwirten gelebt. Es waren tapfere
Frauen und Männer, die an den Hängen des Mont
Vully gleichzeitig Viehzucht, Gemüse-, Obst- und
natürlich Weinbau betrieben. Heute löst Spezialisierung die Vielseitigkeit ab, denn es gilt Produkte
höchster Qualität zu erzeugen. Wie dies zum Beispiel die Winzerin und Önologin Marylène Chervet tut, deren Familie schon seit sehr langem in
der Gegend verwurzelt ist.

Nach Annahme der Reformation im Jahr 1530 sind
viele der alteingesessenen
Familien des heutigen Seebezirks im neuen Glauben
heimisch geworden. Sie haben ihre reformierte Kultur
und Tradition von Generation zu Generation weitergegeben.
Alte Familiennamen wie Gutknecht, Johner,
Tschachtli und Fasnacht und viele andere wären
zu nennen…
So lebt auch Simone Johner mit ihrer Familie in
Muntelier – und nimmt mit ihrer Fröhlichkeit am
Leben der Gemeinden der Region teil.
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Barbara Krummen
Litzistorf
Mancher
Bauernbetrieb
im Sensebezirk ging im
19. Jahrhundert an junge,
reformierte Berner Bauern über. Diesen blieb ihre
Glaubens-Identität immer
wichtig.
Die Familie Krummen ist
seit über 150 Jahren im
Sensebezirk zu Hause; den Betrieb in Litzistorf
(Bösingen) führen sie nunmehr in 4. Generation.
Barbara Krummen hat Ende der 70er-Jahre in
den Traditionsbetrieb hineingeheiratet; sie und
ihre Familie trugen immer viel zum Leben der
reformierten Gemeinschaft im unteren Sensebezirk bei.
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Léa Beyeler
Ponthaux

Adrian Scheidegger
Niedermuhren

Lea stammt aus einer Berner Bauernfamilie, die im
19. Jahrhundert eingewandert ist. Sie gehört zu einer
jungen reformierten Generation, die sich freiburgisch
und frankophon fühlt. Zuhause jedoch spricht sie mit
ihrem Vater Berndeutsch.
Lea lernt einen Beruf im
Gesundheitssektor. In der Freizeit reitet sie gerne
durch die Felder. Im Sport und in der reformierten Kirchgemeinde knüpft sie viele Freundschaften.

Im 19. und zu Beginn des
20. Jahrhunderts sind zahlreiche Berner Bauern und
Käser in den damals fast
ausschliesslich katholischen
Sensebezirk übergesiedelt.
Sie haben ihre reformierte
Identität, ihre Sprache und
ihre Traditionen bis heute
behalten und in das kirchliche Leben und den Alltag des Bezirks eingebracht.
So lebt auch die Familie Scheidegger seit rund
80 Jahren im Sensebezirk.
Adrian Scheidegger führt in Niedermuhren (St.
Antoni) in 2. Generation die Käserei.
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Jacky Brandt
Bulle

Nathan Matantu
Marly

Silvan Pauls
Marly

Als junger Handwerksgeselle
gründete der aus Deutschland
stammende Protestant Albin
Brandt zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Greyerzbezirk die
Firma, welche heute noch seinen Namen trägt. Er brachte
seine Kenntnisse der Eisenbearbeitung ins Freiburgerland.
Wie andere Glaubensgenossen war auch er daran beteiligt, die Industrialisierung im
Kanton Freiburg anzustossen. Seine Firma war zeitweise mit grossen Herausforderungen konfrontiert,
so etwa während dem 1. Weltkrieg, doch unbeirrt
entwickelte und verwirklichte er zahlreiche Stahlbauten in seiner Wahlheimat. Dank ihrer Fachkompetenz
im Bereich der Zierschmiedearbeit konnte sich die
Firma auch an der Restauration von historischen Kirchen im Kanton beteiligen. Die Familie Brandt gehört
zu den ersten protestantischen Familien, welche sich
im Greyerzerland angesiedelt haben.
Als Enkel des Firmengründers, ehemaliger Firmendirektor und ehemaliger Kirchgemeindepräsident ist
Jacky Brandt ein würdiger Vertreter dieser Familie.

Seine Eltern mussten wegen der gefährlichen Situation aus Afrika fliehen.
Nathan ist in Freiburg geboren und fühlt sich hier
zuhause. Er studiert an der
Universität Recht und hilft
in verschiedenen Vereinen
bei der Organisation von
Lagern mit. So engagiert
er sich auch in der reformierten Kirchgemeinde
für die Konflager. Nathan ist begeisterter Fussballspiel.

Der Freiburger Protestantismus spricht auch Hochdeutsch. Hochqualifizierte
Menschen aus Deutschland
etablieren sich im Kanton
und bringen eine deutsche
Färbung nach Freiburg. Die
reformierte Tradition wird
um eine lutheranische bereichert. Silvan ist Student.
Französisch hat er dank seiner Integration in der
reformierten zweisprachigen Kirchgemeinde gelernt. Hier engagiert er sich nun im Rahmen von
Jugendlagern als Teamleiter.
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Seine Mutter arbeitet als Katechetin und sein
Vater ist Berater in einem Immigrationsbüro.
Mit ihren drei Kindern repräsentiert die Familie
Matantu die Bereicherung, die die reformierte
Freiburger Kirche durch die Immigration aus
Schwarzafrika erfährt.
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Peter Suter
Münchenwiler
Im Jahr 1925 richtete die
Armee in Payerne einen
Militärflugplatz ein. Mit der
Modernisierung der Luftwaffe zogen ab etwa 1960
zahlreiche Familien von
Piloten und Angestellten
der Airbase in die Region;
darunter nicht wenige Reformierte.
Einer von ihnen ist Peter Suter, Berufsmilitärpilot
und heute im Kommando der Luftwaffe in Bern
tätig. Bereits sein Vater war als einer der ersten
Mirage-Piloten nach Murten gekommen und bis
heute lebt Peter Suter mit seiner Familie in der
Region.
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Annemarie Herren
Düdingen

Familie Pilet
Saint-Martin

Ab etwa 1960 siedelten
sich zahlreiche Firmen im
Kanton Freiburg an. Auch
«Ciba-Geigy» baute ihren
damaligen Sitz in Marly
aus. Fachkräfte waren gesucht und so zogen viele
Familien aus der ganzen
Deutschschweiz in die Region Freiburg – viele von
ihnen waren reformierter Konfession.

Unter anderem als Auswirkung des Baus der
Autobahn, welche den Kanton Freiburg durchquert, siedelten sich ab den 1990er Jahren immer mehr junge Familien aus angrenzenden Gegenden (etwa Bern im Norden und der Waadt im
Süden) im Kanton an.
Die heute in Saint-Martin (Vivisbachbezirk)
ansässige Familie von Pierrick Pilet stammt ursprünglich aus dem Waadtländer Pays d’En-haut.
Pierrick Pilet hat sowohl einen Teil seiner sozialen Kontakte, als auch seine Arbeit in der Waadt
aufrechterhalten, doch gleichzeitig fühlt er sich
auch an seinem neuen Wohnort sehr wohl. Wie
er überqueren auch zahlreiche andere Waadtländer, die in vielen Fällen dem reformierten Glauben angehören, täglich die Kantonsgrenze, am
Morgen um zur Arbeit zu gehen, und am Abend
um nach Hause zu kommen.

Annemarie und Fritz Herren liessen sich in Düdingen nieder, wo auch ihre Kinder aufwuchsen. Die Familie war und ist sehr aktiv in der reformierten Kirchgemeinde – im Unterricht, bei
der Durchführung von Lagern und in der Leitung
der Kirchgemeinde.
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Auf den Spuren des reformierten Glaubens
im Freiburgerland:
Gestern – heute – morgen
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