
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onlinehandbuch Kirchgemeinde auf dem neuesten Stand 

Das Onlinehandbuch Kirchgemeinde wurde dem neuen Landeskirchengesetz angepasst und liegt in 
der aktualisierten und erweiterten Fassung vor. Es bietet nützliche Informationen für 
Kirchgemeinden und Pfarrpersonen. 

Das Onlinehandbuch Kirchgemeinde bietet Kirchgemeinderätinnen und -räten sowie Pfarrpersonen 
nützliche Informationen auf einen Klick. Die sieben Kapitel befassen sich mit dem Aufbau der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, rechtlichen Grundlagen, Auftrag und Aufgaben der 
Kirchgemeinde, es geht aber auch um den Kirchgemeinderat und seine rechtliche Stellung, seine 
Organisation und seine Aufgaben. Informationen zu relevanten Kontroll- und Aufsichtsorganen und 
über die Vielfalt von Ämtern, Diensten und Freiwilligen runden das Angebot ab. Jedes der Kapitel 
wird von einem kurzen Hinweis auf den jeweiligen Schwerpunkt eingeleitet, entsprechende Links 
führen dann einfach und rasch zu weiterführenden Informationen und/oder zu den rechtlichen 
Grundlagen. 

 
Aktuelle Links und Suchfunktion 

Das Handbuch liegt in revidierter Fassung für den Stand 1. Januar 2020 vor. Es wurde inhaltlich an die 
durch das neue Berner Landeskirchengesetz veränderte Situation des Verhältnisses zwischen Kirche 
und Staat angepasst, und die verschiedenen Bereiche der gesamtkirchlichen Dienste haben weitere 
Aktualisierungen vorgenommen. Hinzugekommen sind in Kapitel 7 Informationen zur 
ehrenamtlichen Tätigkeit. Ebenso sind die zahlreichen Links des Handbuchs aktualisiert worden.  

Sie wissen nicht, in welchem Kapitel Sie suchen sollen? Die Benutzerfreundlichkeit des Handbuchs 
wurde erhöht, indem das Stichwortverzeichnis stark erweitert wurde. Auch eine intelligente Suche 
erleichtert nun das Auffinden von Informationen. Fehlt Ihnen etwas oder finden Sie einen Fehler? Die 
Feedbackfunktion rechts oben auf der Seite ermöglicht es jetzt, uns Ihre Fragen oder Hinweise direkt 
zukommen zu lassen oder ein Feedback zu geben. Kapitelbilder machen zudem den Leseeindruck 
angenehmer. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung, um das Handbuch stetig weiter zu verbessern. 

Alle Änderungen gelten für die deutschsprachige wie auch für die französischsprachige Version. Das 
Onlinehandbuch kann direkt unter kgr.refbejuso.ch abgerufen werden; auch auf der Startseite von 
www.refbejuso.ch findet sich ein Link. 

 
Weitere Informationen zum neuen Landeskirchengesetz: www.refbejuso.ch -> Inhalte -> 
Landeskirchengesetz -> Informationen für die Kirchgemeinden  
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