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KURZ UND 
BÜNDIG
KREISSCHREIBEN DES SYNODALRATS

EN BREF
CIRCULAIRE DU CONSEIL SYNODAL

Bettagsbotschaft 2016
1. Teil für Kanton Solothurn und Kanton Jura 
Die Stellung der Kirche in der Gesellschaft verändert sich 
stetig. Während früher das Christentum die einzige Reli-
gion war, leben wir heute in einer Kultur mit vielen Reli-
gionen und Weltanschauungen. Immer mehr Menschen 
wenden sich von der Kirche ab. Damit gehen auch die 
kirchlichen Finanzen zurück. Will die Kirche ihren Verkün-
digungsauftrag weiterhin wahrnehmen, muss sie auch 
über neue Formen von Gemeinde, regionaler Zusammen-
arbeit und Finanzierung nachdenken. 

1. Teil für Kanton Bern
Die Berner Kirchen stehen in einer bewegten Zeit. Vor rund 
einem Jahr hat der Grosse Rat entschieden, das Verhältnis 
zwischen Kirche und Staat weiterzuentwickeln. Seither lau-
fen intensive Arbeiten zur Umsetzung dieser Beschlüsse. 

2. Teil für alle Kantone
Für die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sind in 
diesem Prozess der Veränderung drei Dinge zentral:

Erstens soll unsere Kirche wie bisher eine Volkskirche 
sein: offen für unterschiedliche Glaubenshaltungen und 
Frömmigkeitsformen, demokratisch und veränderbar, und 
dem Ganzen der Gesellschaft verpflichtet. Unsere Kirche 
bleibt eine Kirche, die allen verpflichtet ist.

Zweitens wollen wir die anstehenden Veränderungen 
gemeinsam gestalten: Kirchenleitung und Kirchgemein-
den, Synode und Bezirke, die verschiedenen Ämter und 
Dienste sowie alle, die in irgendeiner Form in dieser Kirche 
engagiert sind. Wichtig ist, dass wir aufeinander hören, 
Meinungsverschiedenheiten respektvoll austragen und 
Entscheide gemeinsam tragen. Wir sind in Jesus Christus 
eine Kirche.

Drittens wollen wir auch in dieser Zeit der Veränderung 
einen offenen Blick über unsere Grenzen hinaus behalten. 
Auch eine ungewisse Zukunft soll uns nicht dazu verfüh-
ren, uns vor allem mit uns selbst zu beschäftigen. Unsere 
Kirche bleibt «Kirche für die anderen» (Bonhoeffer), der  
die Armen und Bedrängten ein besonderes Anliegen sein 
müssen. 

Der Dank-, Buss- und Bettag erinnert die Kirche daran, 
dass sie sich nicht selber erhält. Sie verdankt sich dem drei-
einigen Gott, ihm ist sie verantwortlich, auf ihn vertraut 
sie. Denn er ist es, der die Kirche gründet, trägt und erneu-
ert. In Zeiten der Veränderung hört sie deshalb noch in-
tensiver als sonst auf die Zusage Jesu am Ende des Mat-
thäusevangeliums: «Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende» (28,20). 

Message du Jeûne fédéral 2016

1re partie pour les cantons de Soleure et du Jura
La position de l’Eglise dans la société est en constante mu-
tation. L’époque où le christianisme était la religion unique 
est révolue, et la culture occidentale est désormais mar-
quée par la pluralité religieuse et par la cohabitation de 
visions du monde hétérogènes. Nos contemporains sont 
de plus en plus nombreux à se distancier de l’institution 
ecclésiale, ce qui entraîne des pertes financières. Si notre 
Eglise veut pouvoir continuer à remplir sa mission d’an-
nonce de l’Evangile, elle doit réinventer les modèles com-
munautaires, les manières de collaborer en région et les 
modes de financement.

1re partie pour le canton de Berne
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure traversent une 
période mouvementée. Cela fait presque une année que le 
Grand Conseil a décidé de redéfinir les relations Eglise-Etat. 
Les travaux commencés pour mettre en œuvre cette déci-
sion sont colossaux.

2e partie pour tous les cantons
Alors que le processus de transformation est engagé, les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure tiennent à insister sur 
trois points:

Premièrement, notre Eglise doit continuer à être mul-
titudiniste, c’est-à-dire ouverte à la diversité des postures 
de foi et des formes de spiritualité, démocratique, mal-
léable et au service de la société dans son ensemble. Notre 
Eglise reste une église au service du plus grand nombre.
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l’autocentrisme. Notre Eglise reste une «Eglise pour les 
autres» (Bonhoeffer), qui doit placer au cœur de son projet 
les pauvres et les plus démunis.

Le jour d’action de grâces, de pénitence et de prière 
rappelle à l’Eglise qu’elle ne se suffit pas à elle-même: c’est 
au Dieu trinitaire qu’elle doit tout, c’est vis-à-vis de Lui 
qu’elle est responsable et c’est en Lui qu’elle se confie. Car 
c’est Lui qui fonde l’Eglise, qui la porte et qui la renouvelle. 
Dans les temps de mutation, l’affirmation de Jésus à la fin 
de l’Evangile de Matthieu retentit donc avec d’autant plus 
de force: «Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin des temps» (Mt 28,20).

Deuxièmement, nous devons faire en sorte que le chan-
gement soit le fruit d’une création commune, qui mette à 
contribution non seulement la direction de l’Eglise et les 
paroisses, le Synode et les arrondissements, les ministres 
et les services, mais aussi toutes celles et tous ceux qui, 
d’une manière ou d’une autre, sont engagés dans l’Eglise. 
Dans ce contexte, il est important de s’écouter mutuelle-
ment, de respecter les opinions différentes et d’assumer 
collectivement nos décisions.

Troisièmement, en cette période de transformation, 
nous souhaitons rester ouverts à ce qui se passe au-delà 
du rayon d’action de notre Eglise. Ce n’est pas parce que le 
futur est incertain que nous devons nous laisser tenter par 

C O L L E C T E  D U  J E Û N E  F É D É R A L 

Collecte en faveur de Pain pour le prochain

Chers paroissiennes et paroissiens,
Le changement et la transformation sont au cœur des ré-
flexions de notre Eglise, comme nous l’a rappelé le message 
du Jeûne fédéral du Conseil synodal. Nous détourner de ce 
qui détruit, pour nous tourner vers les modèles existentiels 
qui font vivre et qui ouvrent l’avenir: c’est à cela qu’il faut 
tendre, au niveau individuel, collectif et sociétal.

Pain pour le prochain, qui est l’organisation de dévelop-
pement des Eglises, travaille en coopération avec des orga-
nismes partenaires dans des pays touchés par la crise so-
ciale, afin de mettre en œuvre des projets, par exemple pour 
lutter contre l’accaparement des terres. L’accaparement des 
terres, ou landgrabbing, désigne l’achat ou la location par 
des Etats ou des investisseurs étrangers de vastes terrains 
cultivables, ce qui équivaut à un acte de spoliation vis-à-vis 
de l’agriculture locale. Les nouveaux occupants produisent 
du fourrage, des matières premières agricoles et des agro-
carburants à hauts rendements alors que la population 
locale, elle, est privée des terres qui lui permettraient de 
couvrir ses besoins alimentaires quotidiens.

La collecte du Jeûne fédéral de cette année est destinée 
à soutenir le travail de Pain pour le prochain dans le do-
maine de la lutte contre l’accaparement des terres. Les po-
pulations d’Afrique de l’est et de l’ouest seront donc parmi 
les destinataires finaux de votre offrande. Sur le continent 
africain, les partenaires de Pain pour le prochain aident à 
préserver l’accès à la terre, ce qui implique également le 
renoncement au modèle agro-industriel. Leur but est d’of-
frir aux indigènes la possibilité de continuer à produire leur 
nourriture et à générer du revenu selon des procédés agri-
coles durables.

Le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura- 
Soleure est très reconnaissant du travail accompli par Pain 
pour le prochain. C’est pourquoi il vous invite à manifester 
votre générosité et à contribuer vous aussi concrètement à 
un monde plus durable.

Pour en savoir plus:
www.painpourleprochain.ch

KOLLEKTENAUFRUF BETTAG 2016 

Kollekte für Brot für alle

Liebe Gemeinde
Veränderung und Transformation sind ein kirchliches The-
ma, wie wir in der Bettagsbotschaft des Synodalrats gehört 
haben. Dabei geht es um die Umkehr von zerstörerischen 
und die Hinwendung zu lebensfördernden und zukunfts-
fähigen Lebensmodellen – sowohl für den Einzelnen, als 
auch für Gruppen und Gesellschaften. 

Brot für alle, die kirchliche Entwicklungsorganisation, 
arbeitet zusammen mit Partnerorganisationen in betrof-
fenen Ländern an sozialer Veränderung mit, beispielswei-
se mit Projekten, die dem sogenannten Landgrabbing 
entgegenwirken. Beim Landgrabbing geht es darum, dass 
grosse Landflächen an ausländische Staaten oder Investo-
ren verkauft oder verpachtet werden.

Dadurch wird das Land den lokalen Bäuerinnen und 
Bauern entzogen und für den grossflächigen Anbau von 
Futtermitteln, pflanzlichen Rohstoffen und Agrotreibstof-
fen genutzt. Den neuen Besitzern bringt dies hohe Gewin-
ne, der einheimischen Bevölkerung dagegen fehlt das 
Land, um Nahrungsmittel für den täglichen Bedarf anzu-
bauen. 

Die diesjährige Bettagskollekte ist für diese Arbeit von 
Brot für alle bestimmt. Davon profitiert zum Beispiel die 
Bevölkerung in Ost- und Westafrika. Dort unterstützen die 
Partner von Brot für alle die Bevölkerung darin, den Zugang 
zu Land zu behalten. Dabei geht es auch darum, von einem 
industriellen Landwirtschaftsmodell abzukehren. Ziel ist 
es, der Bevölkerung die Möglichkeit zu erhalten, in klein-
räumiger nachhaltiger Landwirtschaft ihre eigenen Nah-
rungsmittel und ihr Einkommen zu erarbeiten.

Dem Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn ist diese Arbeit von Brot für alle sehr wichtig. 
Deshalb ruft er Sie auf, mit einer Spende für diese Projekte 
aktiv an einer nachhaltigen Veränderung mitzuwirken.
Mit bestem Dank. 

Weitere Informationen:
www.brotfueralle.ch
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KOLLEKTENAUFRUF

Bibelsonntag, 28. August 2016

Die Schweizerische Bibelgesellschaft stellt zum diesjähri-
gen Bibelsonntag am 28. August das Thema Essen und 
Trinken in der Bibel in den Mittelpunkt. Das Motto ist der 
biblische Spruch «Besser ein Gericht von Gemüse mit Liebe, 
als ein gemästetes Rind mit Hass» (Sprüche 15,17 Zürcher 
Übersetzung). Die Kollekte und die Spenden werden für 
die Inlandarbeit der Schweizerischen Bibelgesellschaft er-
beten: Auf Wunsch erhalten Gefangene, Patienten in Kran-
kenhäusern sowie Migranten und Flüchtlinge kostenlos 
eine Bibel in ihrer Muttersprache. 

Ab Freitag, 5. August sind unter www.die-bibel.ch ver-
schiedene Elemente für einen Gottesdienst oder Gemein-
detag zu finden: Rezepte, Meditationen, eine Kollekten-
Ansage und vieles mehr. Auf Wunsch kann die 
Dokumentation auch in gedruckter Form bei der Schwei-
zerischen Bibelgesellschaft (eva.thomi@die-bibel.ch) zum 
Preis von 10 Franken bezogen werden.

Der Synodalrat dankt Ihnen herzlich für Ihr Engage-
ment und Ihre Spenden und bittet die Kirchgemeinden, 
die Kollekte für den Bibelsonntag auf das Konto der Refor-
mierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, PC 30-5847-3, zu 
überweisen. Besten Dank.

Weitere Informationen: www.die-bibel.ch in der Rub-
rik Services unter Kirchliche Arbeit.

A P P E L  E N  C H A I R E

Dimanche de la Bible, 28 août 2016

La Société biblique suisse (SBS) met le thème Boire et 
 manger dans la Bible au centre du prochain Dimanche de 
la Bible qui aura lieu le 28 août 2016. La devise du jour 
sera «Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour 
qu’une viande savoureuse assaisonnée de haine» 
 (Proverbes 15,17). Les collectes et les dons  versés lors de   
ce Dimanche de la Bible seront attribués au financement 
du travail en Suisse de la SBS: si elles le désirent, des per-
sonnes en détention, à l’hôpital ou migrantes peuvent 
recevoir gratuitement une bible dans leur langue mater-
nelle.

Dès le vendredi 5 août, vous pourrez trouver sur  
www.la-bible.ch différents éléments pour un culte ou une 
journée paroissiale: recettes, méditations, appel à la col-
lecte et bien plus encore. Le dossier complet sur papier 
pourra vous être envoyé par poste au prix de 10 francs. 
Veuillez pour cela vous adresser à la Société biblique suisse 
(dolly.clottu@la-bible.ch).

Le Conseil synodal vous remercie pour votre engage-
ment et pour vos dons et prie les paroisses de verser le fruit  
de la collecte du Dimanche de la Bible sur le compte CCP30-
5847-3 des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Un grand 
merci à tous.

Pour plus d’information: www.la-bible.ch, rubrique 
Services, sous Travail en Eglise.
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OEKMODULA-KATECHETINNEN UND -KATECHETEN 

Beschränkung der Anstellungsfähigkeit
In der Nordwestschweiz ist mit OekModula eine ökume-
nische modulare Ausbildung für Katechetinnen und 
 Katecheten aufgebaut worden, an der auch die Bezirks-
synode Solothurn beteiligt ist. Der vom Synodalrat ge-
nehmigte OekModula-Kooperationsvertrag trat rück-
wirkend auf den 1. Januar 2015 in Kraft. Mit ihm wurde 
der OekModula-Fachausweis als katechetische Ausbildung 
im Sinne der Beauftragungsvoraussetzungen anerkannt. 
Im Gegensatz zu RefModula-Absolvierenden werden Oek-
Modula-Katechetinnen und -Katecheten allerdings nicht  
für die Erteilung von KUW III und nicht für die selbstän-
dige Durchführung einer Konfirmation ausgebildet. Die 
OekModula-Ausbildung beinhaltet einzig die Katechese 
auf Unterstufe (1.– 6. Klasse) an den Lernorten Schule und 
Kirche. In diesem Umfang gilt sie aber als gleichwertig 
zu RefModula. Der OekModula-Ausbildungsstandard  
entspricht ausserdem den solothurnischen Gepflogen-
heiten, weil innerhalb der Bezirkssynode Solothurn im 
Regelfall die Pfarrerin oder der Pfarrer für den Unter- 
richt an der Oberstufe und die Konfirmation verantwort-
lich ist. 

Die Unterschiede zwischen den beiden Ausbildungs-
systemen führen dazu, dass jene Personen, die nach dem 
OekModula-Kooperationsvertrag den Fachausweis «Kate-
chetin/Katechet» erworben haben, nicht uneingeschränkt 

wie die übrigen Katechetinnen und Katecheten tätig sein 
können. Im Einklang mit der Kirchenordnung, die auf die 
besonderen «im Kanton Solothurn geltenden Bestimmun-
gen» (Art. 136) verweist, beschloss der Synodalrat daher am 
12. Mai 2016 die folgenden Verordnungsänderungen:

Ergänzung des Art. 15 der Verordnung über gottes-
dienstliche Handlungen nicht zum Pfarramt ordinierter 
Personen vom 21. Juni 2012 (KES 45.010) mit einem neuen 
Absatz 3: 

«Inhaberinnen und Inhaber des OekModula-Fachausweises 
können ohne entsprechende RefModula-Zusatzqualifikation 
weder einen Konfirmationsgottesdienst leiten noch Schülerinnen 
und Schüler konfirmieren.»

Ergänzung des Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über die 
kirchliche Unterweisung im deutschsprachigen Gebiet der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und über das 
katechetische Amt vom 13. Dezember 2012 (KES 44.010)  
sowie des Art. 12 Abs. 2 der Verordnung über die Ordina-
tion, die Beauftragung und die Einsetzung in das Amt vom 
21. Juni 2012 (KES 45.020): 

«[…] Inhaberinnen und Inhaber des OekModula-Fachaus-
weises können ohne entsprechende RefModula-Zusatzqualifi-
kation indes keine kirchliche Unterweisung auf der Oberstufe 
(KUW III) erteilen, keinen Konfirmationsgottesdienst leiten sowie 
keine Schülerinnen und Schüler konfirmieren.»
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Im Übrigen gilt aber auch für Inhaberinnen und In-
haber des OekModula-Fachausweises, dass «die Kirchge-
meinden» nur «Personen als Katechetinnen und Katecheten 
anstellen» dürfen, «die durch die Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn zum katechetischen Amt beauftragt 
sind» (Art. 21 Abs. 1 Verordnung über die kirchliche Unter-
weisung im deutschsprachigen Gebiet der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn und über das katechetische 
Amt vom 13. Dezember 2012 [KES 44.010]). OekModula- 
Absolventinnen und -Absolventen bedürfen somit (wie die 
übrigen Katechetinnen und Katecheten) der Beauftragung, 
um ihr kirchliches Amt wahrzunehmen.

Die Verordnungsänderungen werden auf den 1. August 
2016 in Kraft treten. Die angepassten Verordnungen kön-
nen ab diesem Zeitpunkt unter den Nummern KES 44.010, 
KES 45.010 sowie KES 45.020 in der Kirchlichen Erlasssamm-
lung (www.refbejuso.ch; Rubrik «Erlasse») eingesehen 
 werden. 

Als Papierausdruck können die Rechtstexte auch be-
stellt werden bei: Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, 
Zentrale Dienste, Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 
22 (bitte adressiertes Rückantwortcouvert beilegen).

SYNODE

Ergänzungswahlen 2016; Wahlanordnung des Synodalrats

Im Rahmen der diesjährigen Ergänzungswahlen hat der 
Synodalrat am 30. Juni 2016 (mit sofortigem Inkrafttreten) 
die folgende Anordnung erlassen:

Wahlanordnung über die Ergänzungswahlen 
in die Synode (Herbst/Winter 2016)

Der Synodalrat,
in Berücksichtigung, dass im Gebiet der Evangelisch-

reformierten Kirche des Kantons Bern 8 Synodesitze vakant 
sind, nämlich aus den Bezirken Solothurn (1), Seeland (2), 
Oberaargau (1), Bern-Stadt (1), Thun (1), Frutigen-Nieder-
simmental (1) und Interlaken-Oberhasli (1),

zum Zweck, an der Synodesession vom 6./7. Dezember 
2016 die Ergänzungswahlen zu erwahren und damit die 
Synode zu komplettieren,

gestützt auf Art. 63 Abs. 3 Gesetz über die bernischen 
Landeskirchen vom 6. Mai 19451, Art. 2 Abs. 2 Übereinkunft 
zwischen den Ständen Bern und Solothurn betreffend die 
kirchlichen Verhältnisse in den evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinden des Bucheggberges und der Bezirke So-
lothurn, Lebern und Kriegstetten vom 23. Dezember 19582 
und Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Ergänzungswah-
len in die Synode (Synodewahlreglement) vom 28. Mai 
20133,

beschliesst,

Art. 1 Rücktrittserklärung
Rücktrittserklärungen von Synodalen, die erst nach dem 
15. Juni 2016 erfolgen, werden nicht im diesjährigen Ergän-
zungswahlverfahren berücksichtigt (Art. 5 Abs. 1 Synode-
wahlreglement).

Art. 2 Koordination
1 Der Bezirksvorstand koordiniert das Vorgehen beim Eru-

ieren des Sitzanspruchs und ist bestrebt, im Konfliktfall 
eine Einigung herbeizuführen. 

2 Er legt fest, innert welcher Frist die Kirchgemeinden 
ihre Wahlvorschläge einreichen müssen. 

Art. 3 Wahlvorschlag
1 Enthält das Organisationsreglement des Bezirks keine 

andere Festlegung, so stellt das zuständige Organ der 
Kirchgemeinde einen Wahlvorschlag auf. 

2 Es können nur wahlfähige Personen vorgeschlagen wer-
den4. 

3 Der Wahlvorschlag ist dem Bezirk spätestens am 12. Au-
gust 2016 mitzuteilen, falls der Bezirksvorstand keine 
andere Festlegung getroffen hat.

Art. 4 Durchführung der Wahl
1 Gemäss den Bestimmungen des Bezirks nimmt die Be-

zirkssynode oder der Bezirksvorstand bis zum 19. Sep-
tember 2016 die Ergänzungswahl vor.

2 Werden nicht mehr Vorschläge eingereicht als Personen 
zu wählen sind, kann das Wahlorgan die Vorgeschlage-
nen als still gewählt erklären.

Art. 5 Wahlanzeige, Nichtannahmeerklärung
1 Die Wahl wird der betroffenen Person umgehend schrift-

lich mitgeteilt.
2 Die gewählte Person kann innert fünf Tagen nach Erhalt 

der Wahlanzeige gegenüber dem Wahlorgan erklären, 
dass sie die Wahl nicht annimmt.

Art. 6 Mitteilung an Synodalrat
1 Der Bezirk stellt innert 10 Tagen nach Durchführung der 

Wahl, spätestens aber bis zum 10. Oktober 2016, der Kir-
chenkanzlei5 der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solo-
thurn ein Doppel des Wahlprotokolls6 sowie allfällige 
Nichtannahmeerklärungen zu.

2 Fand eine geheime Wahl statt, so sind die Wahlzettel 
oder -listen in versiegelter Form beizulegen.

1 BSG 410.11.
2 BSG 411.232.12.
3 KES 21.220.
4 Zur Wahlfähigkeit vgl. Art. 7 Verfassung der Evangelisch-reformierten 

Landeskirche des Kantons Bern vom 19. März 1946 (KES 11.010) und Art. 2 
Reglement über die Ergänzungswahlen in die Synode vom 28. Mai 2013 
(Synodewahlreglement; KES 21.220).

5 Adresse: Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Kirchenkanzlei, Alten-
bergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22.

6 Zum Wahlprotokoll vgl. Art. 9 Synodewahlreglement.
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1 RSB 410.11.
2 RSB 411.232.12.
3 RLE 21.220.
4 Au sujet de l’éligibilité, voir art. 7, Constitution de l’Eglise nationale ré-

formée évangélique du canton de Berne du 19 mars 1946 (RLE 11.010), et 
art. 2, Règlement concernant les élections complémentaires au Synode 
du 28 mai 2013 (RLE 21.220).

5 Adresse: Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Chancellerie de l’Eglise, 
Altenbergstrasse 66, case postale, 3000 Berne 22.

6 Voir art. 9, Règlement concernant les élections complémentaires au Sy-
node.

Art. 7 Kirchlicher Bezirk Solothurn
1 Im kirchlichen Bezirk Solothurn nimmt die Bezirkssyn-

ode die Ergänzungswahl vor, sofern das Organisations-
reglement des Bezirks kein anderes Organ bestimmt.

2 Im Übrigen bleiben die besonderen Bestimmungen für 
die Ergänzungswahl von Personen aus dem kirchlichen 
Bezirk Solothurn vorbehalten.

Bern, 30. Juni 2016
NAMENS DES SYNODALRATES
Der Präsident: Andreas Zeller
Der Kirchenschreiber: Daniel Inäbnit

S Y N O D E

Elections complémentaires 2016;  
arrêté électoral du Conseil synodal

En prévision des élections complémentaires 2016, le Conseil 
synodal a publié l’arrêté suivant le 30 juin 2016, avec entrée 
en vigueur immédiate:

Arrêté électoral relatif aux élections complémentaires 
au Synode (automne/hiver 2016)

Le Conseil synodal,
considérant que, sur le territoire de l’Eglise réformée 

évangélique du canton de Berne, huit sièges de députés 
au Synode sont vacants, répartis dans sept arrondisse-
ments, à savoir Soleure (un), le Seeland (deux), la Haute- 
Argovie (un), Berne-Ville (un), Thoune (un), Fruti-
gen-Bas-Simmental (un) et Interlaken-Oberhasli (un),

dans le but de valider les élections complémentaires 
lors de la session du Synode des 6 et 7 décembre 2016, et 
de réunir ainsi un Synode au complet,

vu l’art. 63, al. 3, de la loi sur les Eglises nationales ber-
noises du 6 mai 19451, vu l’art. 2, al. 2, de la Convention 
entre les Etats de Berne et de Soleure concernant la situa-
tion confessionnelle des paroisses réformées évangéliques 
du Bucheggberg et des districts de Soleure, Lebern et 
Kriegstetten du 23 décembre 19582, vu l’art. 7, al. 1, du Rè-
glement concernant les élections complémentaires au 
Synode du 28 mai 20133,

arrête:

Art. 1 Démission de députées et de députés
La procédure d’élections complémentaires de cette année 
ne prendra pas en compte les démissions présentées après 
le 15 juin 2016 (art. 5, al. 1, Règlement concernant les élec-
tions complémentaires au Synode).

Art. 2 Coordination
1 Le comité du Synode d’arrondissement coordonne la 

procédure de détermination des droits à un siège et, en 
cas de conflit, s’efforce de parvenir à un accord.

2 Il fixe le délai imparti aux paroisses pour déposer leurs 
propositions.

Art. 3 Proposition
1 Sauf disposition contraire du Règlement d’organisation 

de l’arrondissement, l’organe compétent de la paroisse 
fait une proposition.

2 Les propositions ne peuvent concerner que des per-
sonnes éligibles4.

3 Sauf disposition contraire prise par le comité du Synode 
d’arrondissement, la proposition doit être communiquée 
à l’arrondissement au plus tard le 12 août 2016.

Art. 4 Organisation des élections
1 Conformément aux dispositions en vigueur, le Synode 

d’arrondissement, ou le comité du Synode d’arrondisse-
ment, organise l’élection complémentaire d’ici au  
19 septembre 2016.

2 Si le nombre des candidates et candidats proposés ne 
dépasse pas celui des personnes à élire, l’organe électo-
ral peut les déclarer élus tacitement.

Art. 5 Avis d’élection, non-acceptation de l’élection
1 La personne élue est immédiatement informée de son 

élection par écrit.
2 A réception de l’avis d’élection, la personne élue dispose 

de cinq jours pour déclarer à l’organe d’élection qu’elle 
n’accepte pas son élection.

Art. 6 Communication au Conseil synodal
1 Dans les dix jours qui suivent les élections, mais au plus 

tard le 10 octobre 2016, l’arrondissement présente à la 
chancellerie5 des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
un double du procès-verbal des élections6 ainsi que les 
éventuelles déclarations de non-acceptation de l’élec-
tion.

2 Si l’élection a eu lieu à bulletin secret, les bulletins ou 
listes de vote sont mis sous scellés.

Art. 7 Arrondissement ecclésiastique de Soleure
1 Dans l’arrondissement ecclésiastique de Soleure, le 

 Synode d’arrondissement procède à l’élection complé-
mentaire pour autant que son Règlement d’organisation 
ne désigne pas un autre organe.

2 Pour le reste, les dispositions spéciales régissant les 
 élections complémentaires de personnes provenant  
de  l’arrondissement ecclésiastique de Soleure restent 
 réservées.

Berne, le 30 juin 2016
AU NOM DU CONSEIL SYNODAL
Le président: Andreas Zeller
Le chancelier: Daniel Inäbnit
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