KURZ UND
BÜNDIG
KREISSCHREIBEN DES SYNODALRATS

EN BREF
CIRCULAIRE DU CONSEIL SYNODAL

Konstituierende Synode 7. November 2018
Traktandenliste
Besinnung und Gebet: «Vorbereitungsgruppe Gottesdienst»
1. Eröffnung durch den Alterspräsidenten,
Christoph Jakob (Liberale Fraktion)
2. Einsetzen des provisorischen Büros der Synode
durch den Alterspräsidenten
3. Gesamterneuerungswahlen der Synode, Erwahrung
4. Wahl von zwölf Synodemitgliedern als Stimmen
zählende (zwei pro Fraktion)
5. Wahl des Büros der Synode
5.1. Wahl des Präsidiums für die Jahre 2018–2020
5.2. Wahl des Vizepräsidiums für die Jahre 2018–2020
5.3. Wahl eines deutsch- und eines französisch
sprachigen Synodesekretärs
6. Inpflichtnahme der Mitglieder des Synodebüros
7. Wahl des Synodalrats
7.1. Wahl des Präsidiums
7.2. Wahl des Vertreters des kirchlichen Bezirks Jura
7.3. Wahl der übrigen fünf Mitglieder
8. Wahl der Mitglieder von Synodekommissionen
8.1. Wahl der Mitglieder der Geschäftsprüfungs
kommission (11 Mitglieder)
8.2. Wahl der Mitglieder der Finanzkommission
(9 Mitglieder)
8.3. Wahl der Mitglieder der Kommission für
die Gesprächssynode (6 Mitglieder)
8.4. Wahl des Präsidiums und der Mitglieder
und Ersatzmitglieder der Rekurskommission
(3 Mitglieder / 3 Ersatzmitglieder)
9. Wahl der neun Abgeordneten für die Abgeordneten
versammlung des Schweizerischen Evangelischen
Kirchenbunds
10. Inpflichtnahme der Mitglieder der Synode und
des S ynodalrats anlässlich der Gottesdienstfeier im
Berner Münster
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Synode constitutif du 7 novembre 2018

Ordre du jour
Méditation et prière: «Groupe de préparation culte»
1. Accueil par Monsieur Christoph Jakob (Fraction
libérale), le doyen des députées et députés au Synode
2. Désignation du bureau provisoire du Synode
par le doyen
3. Elections générales au Synode; validation de l’élection
4. Election de douze députées et députés au Synode à la
fonction de scrutatrices et scrutateurs (deux par fraction)
5. Election du bureau du Synode
5.1. Election du président pour les années 2018–2020
5.2. Election du vice-président pour les années
2018–2020
5.3. Election d’un secrétaire francophone et
d’un secrétaire germanophone
6. Assermentation des membres du bureau du Synode
7. Election du Conseil synodal
7.1. Election du président
7.2. Election du représentant de l’arrondissement
ecclésiastique du Jura
7.3. Election des cinq autres membres
8. Election des commissions permanentes du Synode
8.1. Election des membres de la commission
d’examen de gestion (11 membres)
8.2. Election des membres de la commission
des finances (9 membres)
8.3. Election des membres de la commission
du Synode de réflexion (6 membres)
8.4. Election de la présidence et des membres
de la commission des recours (3 membres /
3 membres suppléants)
9. Election des neuf députées et députés à l’Assemblée
des déléguées et délégués de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse (FEPS)
10. Assermentation des députées et députés au Synode
et du Conseil synodal lors de la cérémonie qui suit
le Synode à la Collégiale de Berne
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VERTRAG

Evangelisch-Lutherische Kirche Bern
Die Kirchen evangelisch-lutherischer und evangelisch-
reformierter Konfession sind in der Gemeinschaft Evangeli
scher Kirchen in Europa (GEKE) miteinander verbunden.
Aufgrund der Leuenberger Konkordie aus dem Jahre 1973
gewähren sie sich gegenseitig Kanzel- und Abendmahlge
meinschaft. Im Kanton Bern geht ein Vertrag aus dem Jahre
1997 näher auf das gegenseitige Verhältnis ein. Demnach
anerkennt die Evangelisch-reformierte Kirche die «Lutheri
sche Kirche als eine eigenständige, mit ihr wesensmässig
verbundene Kirche» (Art. 1). Diese wiederum empfiehlt ihren
Konfessionsangehörigen zusätzlich die Zugehörigkeit in
unserer Landeskirche (Art. 2). Der Vertrag sieht u. a. vor, dass
die reformierten Kirchgemeinden einen Beitrag an die Lu
therische Kirche leisten, der sich nach der Zahl der in ihrem
Kirchgemeindegebiet wohnenden evangelisch-reformierten
und evangelisch-lutherischen Doppelmitglieder bemisst
oder in einer «angemessenen Pauschalleistung» besteht. Aus
Gründen der Gemeindeautonomie kommt er deshalb nur
dort zum Tragen, wo das zuständige Organ der Kirchgemein
de einen Eintritt in den Vertrag beschlossen hat (Art. 5).
Die politischen Gemeinden führen lediglich die Zuge
hörigkeit zu einer Landeskirche oder zur jüdischen Gemein
de im Einwohnerregister. Die Mitgliedschaft in der Evange
lisch-Lutherischen Kirche wird demgegenüber nicht
besonders vermerkt. Für die Evangelisch-Lutherische Kirche
Bern erweist sich daher das Führen einer Mitgliederliste als
anspruchsvoll. Aus diesem Grund lädt der Vertrag die bei
getretenen Kirchgemeinden dazu ein, Mutationen von Dop
pelmitgliedern auch der Evangelisch-Lutherischen Kirche
Bern zu melden (Art. 6 Abs. 1). Vorbehalten bleibt der Fall,
dass das betroffene Doppelmitglied mittels Datensperre eine
solche Meldung unterbunden hat.
Der Synodalrat bittet die Kirchgemeinden darum, den
Vertrag von 1997 mitzutragen (Art. 4 Abs. 2). Zur Evange
lisch-Lutherischen Kirche Bern bestehen sehr enge und
freundschaftliche Verbindungen. Dass die evangelisch-
lutherischen Mitglieder ebenfalls unserer Kirche angehören,
ist eine wertvolle innerevangelische Errungenschaft.
Der Vertrag zwischen der Evangelisch-reformierten Kir
che des Kantons Bern und der Evangelisch-Lutherischen
Kirche Bern vom 10. November 1997 kann in der Kirchlichen
Erlasssammlung (KES) unter der Nummer 91.710 eingesehen
werden.
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C O N T R AT

L’Eglise luthérienne évangélique de Berne

Les Eglises de confession luthérienne évangélique et réfor
mée évangélique sont réunies au sein de la Communion
d’Eglises Protestantes en Europe (CEPE). La Concorde de
Leuenberg de 1973 a scellé la communion de chaire et de
sainte-cène. Dans le canton de Berne, un contrat conclu
en 1997 précise leurs relations réciproques. Il y est stipulé
que l’Eglise réformée «reconnaît l’Eglise luthérienne
comme une Eglise autonome, liée à elle de par sa nature»
(art. 1). L’Eglise luthérienne recommande à ses membres
de demander aussi l’appartenance à l’Eglise réformée (art.
2). Le contrat prévoit notamment que les paroisses réfor
mées fournissent une contribution à l’Eglise luthérienne
de Berne. Cette contribution peut être calculée selon le
nombre des personnes qui, dans la paroisse, sont à la fois
réformées évangéliques et luthériennes évangéliques, ou
convenue sous forme de «sommes forfaitaires adéquates».
En raison de l’autonomie paroissiale, le contrat ne s’ap
plique que dans les paroisses où sa signature a été décidée
par l’organe compétent (art. 5).
Les communes politiques n’indiquent dans leur registre
des habitants que l’appartenance à une Eglise nationale
ou à la communauté juive. L’appartenance à l’Eglise luthé
rienne évangélique n’y est pas spécifiée. Il est donc difficile
pour cette dernière de tenir une liste de ses membres. C’est
la raison pour laquelle le contrat prévoit que les paroisses
réformées évangéliques signalent aussi à l’Eglise luthé
rienne de Berne les mutations des paroissiens membres
des deux Eglises, sous réserve des cas où les membres
concernés ont interdit ces annonces en demandant un
blocage des données.
Le Conseil synodal invite les paroisses à assumer la res
ponsabilité du contrat de 1997 (art. 4, al. 2). Nous entrete
nons des liens étroits et amicaux avec l’Eglise luthérienne
évangélique de Berne. Le fait que ses membres appar
tiennent également à notre Eglise est une précieuse avan
cée dans la collaboration intraprotestante.
Le contrat du 10 novembre 1997 entre l’Eglise évangé
lique réformée du canton de Berne et l’Eglise évangélique
luthérienne de Berne peut être consulté dans le Recueil de
la législation de l’Eglise (RLE), sous le numéro 91.710.

AMTSEINSETZUNGEN

Neue Pfarrerinnen und Pfarrer
Pfrn. Christine Rupp, Pfr. Lorenz Hänni und Pfr. Jürg Sven
Scheidegger, alle in der Kirchgemeinde Köniz. Die Amtsein
setzungen finden am 4. November 2018 in der Thomaskirche
Liebefeld statt, als Installatorin wirkt Pfrn. Cornelia Nuss
berger.
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