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KURZ UND 
BÜNDIG
KREISSCHREIBEN DES SYNODALRATS

EN BREF
CIRCULAIRE DU CONSEIL SYNODAL

KANZELAUFRUF: PFINGSTKOLLEKTE 2016

«Alleinerziehenden und ein-
kommensschwachen Familien 
eine Auszeit ermöglichen»
Mit der Pfingstkollekte unterstützen die Reformierten Kir-
chen Bern-Jura-Solothurn Projekte mit diakonischen bzw. 
sozialen Zielsetzungen im deutschsprachigen wie im fran-
zösischsprachigen Kirchengebiet.

Der Synodalrat stellt die diesjährige Pfingstkollekte 
unter das Motto «Alleinerziehenden und einkommens-
schwachen Familien eine Auszeit ermöglichen». Die 
 Er fahrungen der sozialdiakonischen Arbeit in den Kirch-
gemeinden und Statistiken zeigen, dass sowohl in Ein-
elternfamilien wie auch in kinderreichen Familien die 
Armutsgefährdung hoch ist. Eine Auszeit oder sogar  Ferien 
liegen damit oft nicht im Budget.

Den Erlös der Pfingstkollekte wird der Synodalrat je zur 
Hälfte an zwei Institutionen weitergeben:

 – den Schweizerischen Verband alleinerziehender Mütter 
und Väter SVAMV (www.svamv.ch)

 – das Centre social protestant Berne-Jura  
(www.csp.ch > beju)

Beide Organisationen setzen sich für die Anliegen der Al-
leinerziehenden bzw. der Einkommensschwachen und 
ihrer Kinder ein. Ein bewährtes und beliebtes Angebot sind 
Wochenendtagungen mit Workshops zur individuellen 
Standortbestimmung und zur Erarbeitung familientaugli-
cher Lösungen mit dem Ziel, Kontakte herzustellen und 
Perspektiven zu eröffnen. Als Ergänzung sollen auch Kurz-
ferien angeboten werden, die weitgehend über Spenden 
finanziert werden.

Der Synodalrat erkennt sowohl beim Schweizerischen 
Verband alleinerziehender Mütter und Väter als auch beim 
Centre social protestant Berne-Jura den sozialdiakonischen 
Auftrag als zentrales Merkmal ihrer Tätigkeit. Mit dem Er-
öffnen von Perspektiven und Hoffnung ergibt sich ein di-
rekter Bezug zu Pfingsten. Er dankt allen Spenderinnen 
und Spendern herzlich für ihre grosszügigen Gaben.

F Appel en chaire: collecte de Pentecôte 2016
«Offrir un répit aux familles monoparentales 
et aux familles à faible revenu»

Avec la collecte de Pentecôte, les Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure soutiennent des projets à caractère diaconal 
et/ou social dans la partie germanophone comme dans la 
partie francophone de leur territoire. 

Cette année, le Conseil synodal a placé la collecte de 
 Pentecôte sous la devise «Offrir un répit aux familles 
 monoparentales et aux familles à faible revenu». Les expé-
riences du travail diaconal dans les paroisses ainsi que les 
statistiques montrent que pour les familles monoparentales 
comme pour les familles nombreuses, le risque d’appauvris-
sement est élevé. Souvent, leur budget ne leur permet pas 
de s’octroyer une pause, encore moins des  vacances. 

Le Conseil synodal partagera l’argent récolté à Pentecôte 
entre les deux institutions suivantes: 

 – La Fédération suisse des familles monoparentales FSFM 
(www.fsfm.ch)

 – Le Centre social protestant Berne-Jura  
(www.csp.ch > beju)

Ces deux organisations s’engagent en faveur des familles 
monoparentales et/ou à faible revenu ainsi que de leurs 
enfants. Les week-ends avec des ateliers permettant de 
dresser un bilan individuel et d’élaborer des solutions 
 adaptés aux familles dans le but de créer des contacts   
et d’ouvrir des perspectives constituent une offre  appréciée 
qui a fait ses preuves. Parallèlement, ces in stitutions 
s’efforcent également de proposer de brèves vacances qui 
seront essentiellement financées par des dons. 

Le Conseil synodal reconnaît aussi bien à la Fédération 
suisse des familles monoparentales qu’au Centre social 
protestant Berne-Jura la mission diaconale comme carac-
téristique centrale de leurs activités. Ouvrir des perspec-
tives et apporter de l’espoir est en lien direct avec Pente-
côte. Le Conseil synodal remercie très cordialement toutes 
les donatrices et tous les donateurs pour leurs généreuses 
contributions. 
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SOMMERSYNODE VOM 24. MAI 2016

Traktanden
 
Besinnung und Gebet: Unabhängige Fraktion
1. Eröffnung durch den Synodepräsidenten
2. Protokoll der Wintersynode vom 8. und 9. Dezember 

2015; Genehmigung
3. Wahl einer Stimmenzählerin/eines Stimmenzählers; 

Ersatzwahl für die zurückgetretene Beatrice Schwab 
(GOS); Wahl

4. Tätigkeitsbericht 2015; Genehmigung
5. Vision Kirche 21 – gemeinsam Zukunft gestalten; 

Doppelpunkt 21 am 10. September 2017; Beschluss
6. Jahresrechnung 2015; Genehmigung
7. Präsenz an BEA und MariNatal: Neuer Vertrag unter 

den Landeskirchen, Verlängerung des wiederkehren-
den Kredits (2017–2019); Beschluss

8. Hilfsfonds der Evangelisch-reformierten Landeskirche 
des Kantons Bern – Umbenennung in Entwicklungs- 
und Entlastungsfonds – Genehmigung des Regle-
ments; Beschluss

9. Mentoring-Projekt zur beruflichen Integration von  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen; Beschluss

10. Finanzielle Unterstützung für Leitungspersonen von 
Migrationskirchen; Beschluss

11. Legislaturprogramm 2012–2015; Auswertungsbericht; 
Kenntnisnahme

12. Einladung an die Gesprächssynode PLUS im Rahmen 
des Prozesses Vision Kirche 21 vom 17. August 2016  
in Bern; Information; Kenntnisnahme

Neue Vorstösse:
13. Postulat der Synodalen Andreas Hirschi, Willy Bühler, 

Rolf Christen und von 22 Mitunterzeichnenden zu 
den Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 
III auf die Kirchen und Kirchgemeinden des Kantons 
Bern; Beschluss

14. Evtl. Dringliche Motionen
15. Evtl. Dringliche Postulate
16. Interpellationen
17. Evtl. Resolutionen, Petitionen

Hinweis: 
Bitte beachten Sie, dass die Synode nur einen Tag dauert.
Am Vormittag wird Frau Kathrin Buchmann, Geschäftslei-
terin der Kirchlichen Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen 
KKF, ein Grusswort an die Synodalen richten. Anschliessend 
wird sich Frau Pia Grossholz-Fahrni, Vizepräsidentin des 
Synodalrats und Präsidentin Aufsichtskommission der KKF, 
an die Synodalen wenden. 

Während der Pause wird den Synodalen ein orientali-
sches Apéro offeriert.

F Synode d’été du 24 mai 2016
Ordre du jour

Méditation et prière: fraction des indépendants
1. Accueil par le président du synode
2. Procès-verbal du synode d’hiver des 8 et 9 décembre 

2015; adoption
3. Election d’une scrutatrice/d’un scrutateur; élection 

complémentaire en remplacement de Beatrice 
Schwab (GSO), démissionnaire; élection

4. Rapport d’activité 2015; approbation
5. Vision Eglise 21 – dessiner l’avenir ensemble; 

Deux points 21, 10 septembre 2017; décision
6. Comptes annuels 2015; approbation
7. Présence à la BEA et au salon MariNatal: Nouveau 

contrat entre les Eglises nationales, prolongation du 
crédit récurrent (2017–2019); décision

8. Fonds de secours de l’Eglise nationale réformée-évan-
gélique du canton de Berne – Nouvelle désignation 
«Fonds de développement et de soutien» – adoption 
du règlement; décision

9. Projet de mentorat portant sur l’intégration profes-
sionnelle des jeunes et des jeunes adultes; décision

10. Soutien financier en faveur des personnes assumant 
une fonction dirigeante au sein des Eglises de la  
migration; décision

11. Programme de législature 2012–2015;  
rapport d’évaluation; prise de connaissance

12. Invitation au Synode de réflexion PLUS dans le cadre 
du processus Vision Eglise 21 du 17 août 2016 à Berne; 
information; prise de connaissance

Interpellations nouvelles:
13. Postulat des députés Andreas Hirschi, Willy Bühler, 

Rolf Christen et de 22 cosignataires relatif aux consé-
quences de la troisième réforme de l’imposition des 
entreprises (RIE III) pour les Eglises et les paroisses du 
canton de Berne; décision

14. Motions urgentes év.
15. Postulats urgents év.
16. Interpellations
17. Résolutions, pétitions év.

A noter: 
Merci de noter que le Synode ne dure qu’une journée.  
Le matin, Madame Kathrin Buchmann, directrice de l’Office 
de consultation sur l’Asile (OCA), adressera un message de 
salutations aux députées et députés au Synode. Suite à 
cette intervention, Madame Pia Grossholz-Fahrni, vice-pré-
sidente du Conseil synodal et présidente de la commission 
de surveillance de l’OCA, s’adressera également au Synode. 

Pendant la pause, un apéritif oriental sera offert aux 
députées et députés.
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AMTSEINSETZUNGEN / INSTALLATIONS

Neue Pfarrerinnen und Pfarrer / Nouveaux ministres
Pfr. Ulrich Kilian, in der Kirchgemeinde Guttannen. Die 
Amtseinsetzung findet am 8. Mai 2016 in der Kirche Gut-
tannen statt, als Installator wirkt Pfr. Martin Gauch.

Pfrn. Gabi Wartmann, in der Kirchgemeinde Solothurn. 
Die Amtseinsetzung findet am 3. Juli 2016 in der Kirche 
Bellach statt, als Installator wirkt Pfr. Roland Stach.

KIRCHENSONNTAG 2017 

«Reformiert sein gestern 
und heute»
2017 feiern wir das Reformationsjubiläum. 500 Jahre ist es 
her, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchen tür 
in Wittenberg angeschlagen haben soll. Und vieles von 
dem, was uns heute ganz selbstverständlich geworden ist, 
wurzelt in diesem evangelisch-reformatorischen Aufbruch.
Die Reformation war nicht nur ein politisches Ereignis, 
sondern hat die Theologie und das Selbstverständnis der 
einzelnen Christinnen und Christen nachhaltig geprägt. 
Dabei haben uns die Reformatoren Wort-Schätze hinter-
lassen, in denen sich theologische und ganz profan 
menschliche Einsichten ausdrücken. 

500 Jahre – das ist ein solch langer Zeitraum, dass wir 
vieles von diesen Wortschätzen nicht mehr richtig hören 
können oder dass bei uns Nachgeborenen etwas Verzerrtes 
und Entstelltes ankommt. Was verstehen Menschen heute 
unter den Begriffen Gnade, Glauben, Schrift, Rechtferti-
gung, Sünde, Freiheit, Christus?

Der Kirchensonntag 2017 will versuchen eine Brücke 
zu bauen, zwischen dem, was die Reformatoren uns  
mitgeben wollten, und dem, was wir heute verstehen und 
fragen. Vielleicht gelingt es uns ja, damit selbst Teil der-
jenigen Kirche zu werden, die sich ständig zu reformieren 
hat.

Der Kirchensonntag 2017 soll den Gemeinden die Ge-
legenheit bieten, EINEN dieser Wortschätze (Gnade, Glau-
ben, Schrift, Rechtfertigung, Sünde, Freiheit, Christus)
aufzunehmen, mit dem zu konfrontieren, was wir heute 
unter diesem Wort verstehen, und so einen Teil unseres 
Erbes neu anzunehmen.

Die Vorbereitungstagung zum Kirchensonntag findet 
am 17. September 2016 im Campus Muristalden in Bern statt.

Dimanche de l’Eglise 2017 
«Toujours réformé – Réformer toujours»

En 2017, nous fêterons le jubilé de la Réformation. Il y a  
500 ans, Martin Luther aurait affiché ses 95 thèses à la porte 
de l’Eglise de Wittenberg. Et beaucoup de ce qui nous 
semble évident aujourd’hui plonge ses racines dans ce 
 renouveau évangélique-réformateur. 

La Réformation n’est pas seulement un événement 
 politique, mais elle a durablement marqué la théologie et 
l’identité des individus chrétiens. En même temps, les 
 réformateurs nous ont légué des «trésors linguistiques», 
des vocables qui expriment des idées théologiques ou tout 
simplement profanes et humaines. 

500 ans – la période est si longue que nous ne sommes 
plus à même d’entendre correctement nombre de ces 
termes, qu’à notre époque il  en ressort quelque chose de 
déformé ou de faussé. Que signifient pour nos contempo-
rains les expressions grâce, foi, Ecritures, justification, pé-
ché, liberté, Christ?

Le dimanche de l’Eglise 2017 aimerait construire un 
pont entre ce que les réformateurs ont voulu nous trans-
mettre et ce que nous comprenons aujourd’hui. Peut-être 
réussirons-nous ainsi à devenir nous-mêmes partie de cette 
Eglise qui doit constamment se réformer?

Le dimanche de l’Eglise 2017 a pour objectif d’offrir aux 
paroisses l’occasion de se pencher sur l’UN de ces termes 
(grâce, foi, Ecritures, justification, péché, liberté, Christ), 
de le confronter à ce que nous inspire ce mot aujourd’hui 
et de reprendre ainsi à notre compte une partie de notre 
héritage.

Pour la partie germanophone du territoire Refbejuso, 
une journée de préparation aura lieu le 17 septembre 2016 
au Campus Muristalden à Berne.

Pour les francophones, une rencontre au Centre de  
Sornetan sera fixée ultérieurement.

F

EIN PRAXISHANDBUCH FÜR KIRCHGEMEINDEN

Finanzielle Einzelfallhilfe
«Die Kirchgemeinde ist berufen zum solidarischen Dienst 
an allen Menschen, besonders aber an den Bedrängten, 
Benachteiligten und Notleidenden.» So umschreibt die 
Kirchenordnung den diakonischen Auftrag. (Kirchenord-
nung KO, Art. 76 Abs. 1 und 3).

Dieser Auftrag umfasst auch die finanzielle Einzelfall-
hilfe. Die Kirche leistet mannigfaltige Unterstützung in 
Ergänzung und Abgrenzung zu staatlicher und privater 
Hilfe. Dieses komplexe Zusammenspiel wirft jedoch immer 

wieder ähnliche Fragen auf. In dem Praxishandbuch wer-
den Antworten auf diese Fragen geliefert. Die dritte Auf-
lage des Praxishandbuches eignet sich für alle in der Dia-
konie Tätige, auch für den Kirchgemeinderat, als Einblick 
in das breitgefächerte Tätigkeitsfeld von Sozialdiakoninnen 
und Sozialdiakonen.

Im Internet zu finden als Download / PDF:
refbejuso.ch > Publikationen > Sozial-Diakonie.


