
31ENSEMBLE 2021/59 —– Kurz und bündig

KURZ UND 
BÜNDIG
KREISSCHREIBEN DES SYNODALRATS

EN BREF
CIRCULAIRE DU CONSEIL SYNODAL

Teilrevision
Verordnung über gottesdienstliche Handlungen nicht 
zum Pfarramt ordinierter Personen 
An seiner Sitzung vom 25. Februar 2021 hat der Synodalrat 
die Teilrevision der Verordnung über gottesdienstliche 
Handlungen nicht zum Pfarramt ordinierter Personen vom 
21. Juni 2012 (KES 45.010) beschlossen.

Gemäss Art. 7 Abs. 1 der Verordnung über die diakoni
sche Arbeit im Arrondissement du Jura und über die Dia
cres vom 13. Dezember 2012 (KES 43.030) sind Diacres Per
sonen, die nach den besonderen dafür geltenden 
Bestimmungen durch die Reformierten Kirchen BernJura
Solothurn zum Amt des Diacre konsekriert (ordiniert) sind. 
Art. 15 Abs. 2 Bst. a der Verordnung bestimmt überdies, 
dass zum Diacre konsekriert werden kann, wer unter an
derem über das «diplôme de formation diaconale des Office 
protestant de la formation der Conférence des Eglises 
réformées de Suisse romande (CER)» verfügt.

Die bisherigen Regelungen in der Verordnung über 
gottesdienstliche Handlungen nicht zum Pfarramt ordi
nierter Personen sahen vor, dass die Diacres trotz ihrer 
Ordination nur mittels Ermächtigung des Kirchgemeinde
rates im Einzelfall Gottesdienste (Art. 13 Abs. 1 Bst. b), Tau
fen (Art. 17 Abs. 2 Bst. b) und Abendmahl (Art. 20 Abs. 2 Bst. 
b) feiern, nicht jedoch Trauungen (Art. 23 Abs. 2), 
 Bestattungen (Art. 25 Abs. 2) und Segnungsfeiern (Art. 27 
Abs. 2) durchführen durften. Diese Einschränkungen stan
den indessen im Widerspruch zu den oben erwähnten Be
stimmungen in der Verordnung über die diakonische 
Arbeit im Arrondissement du Jura und über die Diacres. 

Diacres, die ihre Ausbildung nach den Bestimmungen 
des Règlement des stages de langue française vom 14. Mai 
2020 (KES 51.330) oder des «Office protestant de la forma
tion» (opf) abgeschlossen haben und von einer Mitglieds
kirche der «Conférence des Eglises Réformées romandes» 
(CER) ordiniert worden sind, sollen daher aufgrund ihrer 
Ordination künftig alle Aufgaben des Pfarramts wahrneh
men können.

Analog zu den Bestimmungen für die Lernvikarinnen 
und Lernvikare in Art. 6 der Verordnung über gottesdienst

liche Handlungen nicht zum Pfarramt ordinierter Personen 
wird daher die Verordnung um Art. 6a ergänzt:
1 Diacres, die ihre Ausbildung nach den Bestimmungen 
des Règlement des stages de langue française oder des 
«Office protestant de la formation» (opf) abgeschlossen 
haben und von einer Mitgliedskirche der «Conférence des 
Eglises Réformées romandes» (CER) ordiniert worden sind, 
können alle Aufgaben des Pfarramts wahrnehmen, na
mentlich einen Gottesdienst leiten, die Predigt halten, mit 
der Gemeinde beten und das Abendmahl feiern, taufen, 
konfirmieren, kirchlich trauen, eine kirchliche Bestattung 
durchführen und besondere Segnungsfeiern leiten.
2 Gottesdienstliche Handlungen der Diacres bedürfen kei
ner besonderen Ermächtigung des Kirchgemeinderates im 
Einzelfall.

Die Änderung tritt per sofort in Kraft. Die Verordnung 
über gottesdienstliche Handlungen nicht zum Pfarramt 
ordinierter Personen vom 21. Juni 2012 (KES 45.010) kann 
in der Kirchlichen Erlasssammlung (www.refbejuso.ch/kes) 
eingesehen werden. 

Der Rechtstext kann als Papierausdruck bestellt wer
den: Reformierte Kirchen BernJuraSolothurn, Zentrale 
Dienste, Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 (bitte 
adressiertes Rückantwortcouvert beilegen). 

F Révision partielle

Ordonnance sur les cultes et actes ecclésiastiques ac
complis par des personnes non consacrées au ministère 
pastoral
Lors de sa séance du 25 février 2021, le Conseil synodal a 
décidé la révision partielle de l’Ordonnance sur les cultes 
et actes ecclésiastiques accomplis par des personnes non 
consacrées au ministère pastoral du 21 juin 2012 (RLE 45.010)

Conformément à l’art. 7 al. 1 de l’Ordonnance relative 
au travail diaconal dans l’Arrondissement du Jura et aux 
diacres du 13 décembre 2012 (RLE 43.030), les diacres sont 
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des personnes consacrées au ministère diaconal par les 
Eglises réformées BerneJuraSoleure selon les dispositions 
particulières en vigueur. En outre, l’art. 15 al. 2 let. a spé
cifie que peut recevoir la consécration en tant que diacre 
quiconque possède le «diplôme de formation diaconale de 
l’Office protestant de la formation de la Conférence des 
Eglises réformées de Suisse romande (CER)».

La réglementation figurant jusqu’ici dans l’ordonnance 
sur les cultes et actes ecclésiastiques accomplis par des 
personnes non consacrées au ministère pastoral prévoyait 
que les diacres, bien que consacrés, ne pouvaient célébrer 
des cultes dans certains cas que sur habilitation du conseil 
de paroisse (art. 13 al. 1 let. b) des baptêmes (art. 17 al. 2 
let. b) et la sainte cène (art. 20 al. 2 let. b), mais pas les 
mariages (art. 23 al. 2) ni les services funèbres (art. 25 al. 2) 
ni les bénédictions (art. 27 al. 2).  Ces restrictions étaient 
en contradiction avec les dispositions de l’ordonnance 
mentionnée cidessus relative au travail diaconal dans l’Ar
rondissement du Jura et aux diacres.

Les diacres qui ont terminé leur formation selon les 
dispositions du Règlement des stages de langue française 
du 14 mai 2020 (RLE 51.330) ou de l’«Office protestant de la 
formation» (opf) et qui ont été consacré par une Eglise 
membre de la «Conférence des Eglises Réformées ro
mandes» (CER) pourront en conséquence assumer à l’avenir 
toutes les tâches du ministère pastoral en raison de leur 
consécration.

Par analogie aux dispositions concernant les stagiaires 
à l’art. 6 de l’ordonnance sur les cultes et actes ecclésias
tiques accomplis par des personnes non consacrées au 
ministère pastoral, l’ordonnance se voit complétée d’un 
art. 6a:
1 Les diacres, qui ont accompli leur formation selon les 
dispositions du Règlement des stages de langue française 
ou de l’«Office protestant de la formation» (opf) et qui ont 
été consacrés par une Eglise membre de la «Conférence 
des Eglises Réformées romandes» (CER), peuvent assumer 
l’ensemble des tâches relevant du ministère pastoral, à 
savoir présider un culte, faire la prédication, conduire la 
prière de la communauté et célébrer la sainte cène, bap
tiser, confirmer et célébrer un mariage religieux, présider 
un service funèbre et conduire des célébrations de béné
diction particulières. 
2 Tout acte ecclésiastique effectué par un diacre ne néces
site pas au préalable une habilitation du conseil de paroisse.

La modification entre en vigueur avec effet immédiat. 
L’Ordonnance sur les cultes et actes ecclésiastiques accom
plis par des personnes non consacrées au ministère pasto
ral du 21 juin 2012 (RLE 45.010) peut être consultée dans le 
recueil des lois ecclésiastiques (www.refbejuso.ch/rle). 

La version imprimée peut également être commandée 
auprès des: Eglises réformées BerneJuraSoleure, Services 
centraux, Altenbergstrasse 66, case postale, 3000 Berne 22 
(prière de joindre une envelopperéponse adressée). 

Teilrevision
Verordnung über den Entwicklungs und Entlastungs
fonds – Errichtung eines Erprobungsfonds
Der Synodalrat hat im Legislaturprogramm 2020–2023 sei
nen Willen formuliert, dass die Kirche «einen Teil ihrer 
Ressourcen für die Erprobung von neuen Formen kirch
licher Präsenz in der Gesellschaft» vorsieht. 

Schon heute besteht die Möglichkeit, einzelne Projekte 
und Initiativen über den Entwicklungs und Entlastungs
fonds zu fördern (vgl. Reglement über den Entwicklungs 
und Entlastungsfonds vom 24. Mai 2016 [KES 63.210]). Um 
Projekte gezielter im Sinne des Legislaturziels fördern zu 
können, beschloss der Synodalrat an seiner Sitzung vom 
25. Februar 2021 die Errichtung eines neuen Erprobungs
fonds sowie die dafür notwendige Teilrevision der Verord
nung über den Entwicklungs und Entlastungsfonds vom 
17. November 2016 (EEV; KES 63.211). 

Der Erprobungsfonds soll sich durch besondere Förder
kriterien, ein spezifisches Verfahren sowie eine spezifische 
Bewerbung auszeichnen. Förderwürdig sind insbesondere 
Projekte, die einen innovativen Beitrag zu einer zukunfts
fähigen Kirche leisten (vgl. neu Art. 3 Abs. 2 lit. i i.V.m. 
Anhang 1 EEV).

Hierfür beschloss der Synodalrat für den Erprobungs
fonds ein beschleunigtes und vereinfachtes Verfahren 
bezüglich Vorprüfung und Mitberichten (neu Art. 4  
Abs. 5 und neu Art. 5 Abs. 3 EEV) und genehmigte die 

Bildung einer Innovationsgruppe (neu Art. 7a EEV). Für 
Beitragsgesuche, die im Zusammenhang mit dem Erpro
bungsfonds stehen, nimmt der Bereich Theologie eine 
Vorprüfung vor und lädt anschliessend die Innovations
gruppe sowie vom Gesuch direkt betroffene Bereiche zum 
Mitbericht ein.

Zudem ist der Bereich Theologie die zuständige Stelle 
für Beitragsgesuche, die bei einer Gutheissung zu Ausga
ben bis Fr. 15 000.– führen (Art. 6 Abs. 2bis EEV). Bei höheren 
Ausgaben liegt die Kompetenz beim Synodalrat. 

Der Synodalrat beschloss zudem eine zwingende Eigen
finanzierung von mindestens 50 % (neu Art. 11 Abs. 3bis EEV), 
die Spezifizierung der Rechtsmittel (neu Art. 18 Abs.  
1bis EEV) sowie die zeitliche Befristung des Erprobungsfonds 
(neu Art. 21 EEV).

Die Änderungen traten per 1. April 2021 in Kraft und 
sind bis 31. Dezember 2026 befristet. Die Verordnung über 
den Entwicklungs und Entlastungsfonds vom 17. Novem
ber 2016 (KES 63.211) kann in der Kirchlichen Erlasssamm
lung (www.refbejuso.ch/kes) eingesehen werden. 

Der Rechtstext kann als Papierausdruck bestellt wer
den: Reformierte Kirchen BernJuraSolothurn, Zentrale 
Dienste, Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 (bitte 
adressiertes Rückantwortcouvert beilegen).

Einen Beitrag zum Erprobungsfonds finden Sie im re
daktionellen Teil dieser Ausgabe (S. 24–26).
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F Révision partielle

Ordonnance concernant le Fonds de développement 
et de soutien – Création d’un fonds d’expérimentation
Dans son programme de législature 2020–2023, le Conseil 
synodal a exprimé la volonté que l’Eglise prévoie  
«de consacrer une partie de ses ressources à l’expérimen
tation de nouvelles formes de présence ecclésiale dans la 
société». 

Il existe actuellement déjà, une possibilité d’encourager 
des initiatives et projets individuels via le fonds de déve
loppement et de soutien (cf. Règlement du Fonds de déve
loppement et de soutien du 24 mai 2016 [RLE 63.210]). Lors 
de sa séance du 25 février 2021, le Conseil synodal a décidé 
de créer un nouveau fonds d’expérimentation et de procé
der à la révision partielle nécessaire à cet effet de l’Ordon
nance concernant le Fonds de développement et de soutien 
du 17 novembre 2016 (OFSD; RLE 63.211) afin de pouvoir 
encourager des projets de manière ciblée dans le sens des 
objectifs de législature. 

Le fonds d’expérimentation se caractérise par des cri
tères d’encouragement particuliers, une procédure et des 
demandes de contribution spécifiques. Les projets méritant 
d’être encouragés sont ceux qui fournissent une contribu
tion particulièrement novatrice pour une Eglise porteuse 
d’avenir (cf. nouvel art. 3 al. 2 let. i en lien avec l’annexe 1 
OFSD). 

Pour ce faire, le Conseil synodal a décidé une procédure 
accélérée et simplifiée pour le fonds d’expérimentation 

prévoyant un préexamen et des corapports (nouvel art. 4 
al. 5 et nouvel art. 5 al. 3 OFSD) et a approuvé l’institution 
d’un groupe d’innovation (nouvel art. 7a OFSD). Pour les 
demandes de contribution en lien avec le fonds d’expéri
mentation, le secteur «Théologie» assure le préexamen et 
invite ensuite le «groupe d’innovation» ainsi que les sec
teurs directement concernés par le projet à contribuer au 
corapport.

En outre, le secteur Théologie est l’instance compétente 
pour les demandes de contribution qui, en cas d’approba
tion, se traduisent par des dépenses jusqu’à concurrence 
de Fr. 15 000.– (art. 6 al. 2bis OFSD). Le Conseil synodal est 
compétent pour des dépenses supérieures. 

Le Conseil synodal a en outre décidé qu’un financement 
propre d’au moins 50 % était impératif (nouvel art. 11 al. 3bis 

OFSD), de spécifier les voies de recours (nouvel art. 18 al. 1bis  
OFSD) et de limiter la durée du fonds d’expérimentation 
(nouvel art. 21 OFSD).

Les modifications sont entrées en vigueur le 1er avril 
2021 pour une durée limitée au 31 décembre 2026. L’Ordon
nance concernant le Fonds de développement et de soutien 
du 17 novembre 2016 (RLE 63.211) peut être consultée dans 
le recueil des lois ecclésiastiques (www.refbejuso.ch/rle). 

La version imprimée peut également être commandée 
auprès des: Eglises réformées BerneJuraSoleure, Services 
centraux, Altenbergstrasse 66, case postale, 3000 Berne 22 
(prière de joindre une envelopperéponse adressée). 

Vous trouvez un article sur le fonds d’expérimentation 
dans la partie rédactionnelle du présent numéro (voir   
p. 24–26).

Kollektenergebnisse
Visionssonntag (Reformation) 2020
Die Kollekte zum Visionssonntag stand unter dem Titel 
«Der Coronakrise mit Gemeinschaftssinn entgegentreten». 
Sie wird durch die Protestantische Solidarität Schweiz ver
waltet und ist bestimmt für reformierte Kirchgemeinden, 
Kantonalkirchen und Werke in der Schweiz, die wegen 
Covid19Massnahmen massive finanzielle Einbussen er
litten haben. 2020 wurden 14 574.72 Franken gesammelt 
und vergeben. Ergebnisse der Vorjahre: 2019: CHF 47 311.25, 
2018: CHF 52 469.60, 2017: CHF 57 425.90.

Weihnachten 2020
Die Weihnachtskollekte stand unter dem Rahmenthema 
«Aufbrechen und der Not aktiv begegnen». Sie ergab 
81 220.26 Franken und wurde zu gleichen Teilen an die 
Projekte «Makenni – Eigenständig» des Christlichen Frie
densdienstes und «CoronaNothilfeFonds» der  Berner Be
ratungsstelle für SansPapiers vergeben. Ergebnisse der 
Vorjahre: 2019: CHF 183 179.40, 2018: CHF 178 906.40, 2017: 
CHF 178 906.40.

F Résultats des collectes

Dimanche de la Vision (Réformation) 2020
La collecte du Dimanche de la Vision était placée sous le 
thème de la solidarité entre les communautés face à la 
crise du coronavirus. La collecte gérée par la Solidarité 
Protestante Suisse est destinée à soutenir les paroisses ré
formées, les Eglises cantonales et les œuvres d’entraide en 
Suisse qui ont subi des pertes financières massives en rai
son des mesures antiCovid. La collecte de 2020 a permis 
de récolter et distribuer 14 574.72 francs. Résultats des an
nées précédentes: 2019: CHF 47 311.25, 2018: CHF 52 469.60, 
2017: CHF 57 425.90.

Noël 2020
La collecte de Noël avait pour thème «Emancipation et 
lutte active contre la précarité». Elle a rapporté 81 220.26 
francs et a été répartie à parts égales sur les projets 
 «Makenni – Eigenständig» de l’ONG féministe pour la paix 
et «Fonds d’aide d’urgence» du Centre bernois pour sans 
papiers. Les résultats des années précédentes: 2019:  
CHF 183 179.40, 2018: CHF 178 906.40, 2017: CHF 178 906.40.
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AMTSEINSETZUNGEN / INSTALLATIONS

Neue Pfarrpersonen / 
Nouvelles pasteures et nouveaux pasteurs
Pfr. Alfred Palm, in der Kirchgemeinde Huttwil. Die Amts
einsetzung findet am 6. Juni 2021 in der Kirche Huttwil 
statt, als Installator wirkt Pfr. Werner Sommer.

Pfr. Simon Grebasch, in der Kirchgemeinde Münsingen. 
Die Amtseinsetzung findet am 20. Juni 2021 (verschoben 
vom 22. März 2020) in der Kirche Münsingen statt, als In
stallator wirkt Pfr. Urs Hitz.

Pfr. Marcel Schneiter, in der Kirchgemeinde Aarwangen. 
Die Amtseinsetzung findet am 20. Juni 2021 (verschoben 
vom 8. November 2020) in der Kirche Aarwangen statt, als 
Installator wirkt Pfr. Markus Tschanz.

Pfr. Christian Weininger, in der Kirchgemeinde Melchnau. 
Die Amtseinsetzung findet am 20. Juni 2021 in der Kirche 
Melchnau statt, als Installator wirkt Pfr. Alex Kurz.

Pfrn. Eveline Peterhans, in der Kirchgemeinde ThunSträtt
ligen. Die Amtseinsetzung findet am 27. Juni 2021 (verscho
ben vom 13. Dezember 2020) in der Kirche Scherzligen statt, 
als Installator wirkt Pfr. Matthias Inniger.

W E I T E R B I L D U N G 

Erzählkompetenz entwickeln

Das Potenzial von Storytelling für Gottesdienst und Ge
meindeaufbau entdecken, die eigene Erzählpraxis re
flektieren und eine Theologie der Story entwickeln: Im 
Seminar «Kirche als Erzählgemeinschaft» suchen die 
Teilnehmenden mit vielen praktischen Übungen ge
meinsam nach kreativen Wegen, um Geschichten als 
identitätsstiftende und motivierende Momente des Ge
meindeaufbaus zu nutzen. Dazu gehören ein kurzer 
Einblick, was der Begriff Storytelling meint, Impulse, 
was Kirche als Erzählgemeinschaft für die Praxis impli

zieren könnte, und natürlich der ganz praktische Um
gang mit Geschichten, insbesondere auch biblischen 
Geschichten, in Homiletik und Liturgik, Religionspäd
agogik und Kybernetik. 

Das Seminar richtet sich an Pfarrerinnen, Sozialdia
kone, Theologiestudierende und weitere Interessierte. 
Die Teilnehmenden können an eigenen Geschichten 
arbeiten, durch gemeinsames Lernen Überraschendes, 
Bereicherndes und Berührendes kreieren und mit neu
en Ideen motiviert in den Arbeitsalltag zurückgehen. 

Datum: 28. Juni bis 1. Juli 2021 
Anmeldung (bis 11. Juni): 
www.bildungkirche.ch/kurse

http://www.bildungkirche.ch/kurse
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