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KREISSCHREIBEN  
DES SYNODALRATS

WINTERSYNODE 2021

Traktanden

Besinnung und Gebet: Positive Fraktion
1. Eröffnung durch den Synodepräsidenten
2.  Ergänzungswahlen in die Synode;  

Kenntnisnahme und Inpflichtnahme
3.  Inpflichtnahme der an der Sommersynode 2021  

gewählten Synodalratsmitglieder (beschlossen an 
Fraktionskonferenz vom 20.5.21)

4.  Wahl eines Mitglieds der GPK; Ersatzwahl für  
die zur Synodalrätin gewählte Renate Grunder  
(Gruppe Offene Synode)

5.  Wahl eines Mitglieds der GSK; Ersatzwahl für die  
in die GPK gewählte Janine Rothen  
(Gruppe Offene Synode)

6.  Protokoll der Sommersynode vom  
25. / 26. Mai 2021; Genehmigung

7.  Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK)  
an die Wintersynode 2021; Kenntnisnahme

8.  Finanzplan 2023–2026; Aussprache  
und Kenntnisnahme

9.  Neuer Webauftritt; Verpflichtungskredit;  
Genehmigung

10.  Stellenbewirtschaftung gesamtkirchliche Dienste;  
Bericht über die Verwendung der LKG-Stellenpunkte 
und Genehmigung neuer Stellepunkteplafonds

11.  Reglement über den Finanzausgleich, Teilrevision; 
Genehmigung

12.  Beschluss betreffend Abgaben der Bernischen  
Kirchgemeinden an den Synodalverband,  
Teilrevision; Genehmigung

13.  Antwort auf die Motion der Synodalen Eva  
Leuenberger und Christoph Knoch betreffend  
Finanzierung der Studienurlaube für Pfarrpersonen; 
Abschreibung

14.  «Zukunft der KUW: Ein Projekt von Refbejuso zur  
Entwicklung der kirchlichen Bildung von Kindern 

und Jugendlichen»; Kenntnisnahme  
und Genehmigung

15.  Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit  
dem Campus Muristalden Bern betreffend Führung 
der KTS; Genehmigung

16.  Teilrevision Kirchenordnung Art. 127,  
kirchgemeindeeigene Pfarrstellen; 1. Lesung

17. Budget 2022; Genehmigung

Neue Vorstösse:
18. Evtl. dringliche Motionen
19. Evtl. dringliche Postulate
20. Interpellationen
21. Fragestunde
22. Evtl. Resolutionen, Petitionen
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Ordre du jour
Méditation et prière: Fraction des positifs

1. Accueil par le président du Synode
2.  Elections complémentaires au Synode;  

information et assermentation
3.  Assermentation des membres du Synode élus lors  

du Synode d’été 2021 décidée lors de la conférence 
des fractions du 20 mai 2021)

4.  Election d’un membre de la CEG; élection complé-
mentaire pour remplacer Renate Grunder élue 
conseillère synodale (Groupe Synode ouvert)

5.  Election d’un membre de la commission du  
Synode de réflexion; élection complémentaire  
pour remplacer Janine Rothen élue à la CEG  
(Groupe Synode ouvert)
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6.  Procès-verbal du Synode d’été des 25/26 mai 2021;  
approbation

7.  Rapport de la commission d’examen de gestion (CEG) 
à l’intention du Synode d’hiver 2021, information

8. Plan financier 2023–2026; débat et information
9.  Nouveau site internet, crédit d'engagement;  

approbation
10.  Gestion des postes des services généraux; rapport sur 

l’utilisation des points de poste-LEgN et approbation 
des nouveaux plafonds des points de poste

11.  Règlement sur la péréquation financière, révision 
partielle; adoption

12.  Arrêté concernant les contributions des  
paroisses bernoises à l’Union synodale;  
révision partielle; adoption

13.  Réponse à la motion de la députée au Synode Eva 
Leuenberger et du député au Synode Christoph Knoch 
concernant le financement des congés d’études des 
pasteures et des pasteurs; classement

14.  «L’avenir de l'enseignement religieux: un projet des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure pour développer 
la catéchèse avec les enfants et les jeunes»;  
information et approbation

15.  Prolongation de la convention de prestations  
avec le Campus Muristalden Bern concernant  
la gestion de l’EPT; approbation

16.  Révision partielle du Règlement ecclésiastique art. 
127, poste pastoral propre à une paroisse;  
1re lecture

17. Budget 2022; adoption

Interpellations nouvelles:
18. Ev. motions urgentes
19. Ev. postulats urgents
20. Interpellations
21. Heure des questions
22. Pétitions, résolutions év.

Règlement des Explorations théologiques
Die «Explorations théologiques» sind als theologische Bil-
dung für Laien seit rund 25 Jahren eines der grundlegen-
den Angebote im Arrondissement du Jura. Seit 15 Jahren 
werden die «Explorations théologiques» zudem vom Office 
Protestant de la Formation (OPF) für angehende «diacres» 
als theologischer Teil ihrer Ausbildung anerkannt. Sie wur-
den vom Centre de Sornetan angeboten und von den Re-
formierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn ideell unterstützt. 
Verantwortlich für diesen Bildungsgang sowie der dazu-
gehörigen rechtlichen Regelungen war das «Comité» du 
Centre de Sornetan, was aber in der Schliessung letzteres 
Ende 2020 resultierte. 

Um die erneute Durchführung eines Jahreszyklus der 
«Explorations théologiques» zu ermöglichen, wurden die 
Trägerschaft und die dazugehörigen Reglemente der neu-
en Situation angepasst. 

Der Synodalrat beschloss deshalb an seiner Sitzung vom 
19. August 2021, die künftige Trägerschaft für die «Explo-
rations théologiques» zu übernehmen und dafür das «Rè-
glement des Explorations théologiques» zu erlassen.

Die «Explorations théologiques» richten sich an alle, 
die sich für Fragen nach dem Sinn des Lebens interessieren 
und über die Herausforderungen nachdenken möchten, 
die sich heute an die Kirchen stellen, wobei keine besonde-
ren Vorkenntnisse oder Abschlüsse vorausgesetzt werden. 

Für den Erwerb eines Diplomes werden zwei Studien-
gänge angeboten: ein kürzerer von zwei Jahren sowie ein 
längerer von drei Jahren (Art. 7). Interessierende, die mit 
einem Diplom abschliessen möchten, müssen folgende 
Bedingungen erfüllen: gute Beherrschung der französi-
schen Sprache (sowohl mündlich als auch schriftlich), 
Kenntnis in Textverarbeitung sowie die Fähigkeit, schrift-
liche Dokumente zu lesen und zusammenzufassen. Vor der 
Aufnahme erfolgt zudem ein Eintrittsgespräch mit der 
Ausbildungsleitung (Art. 5).

Die Verantwortung für die Begleitung und die konkre-
te Durchführung der Ausbildung wird an eine neu dafür 
eingesetzte Kommission (Art. 3) delegiert. Diese erlässt 
die notwendigen Ausführungsbestimmungen («Directi-
ves»). 

Das «Règlement des Explorations théologiques» vom  
19. August 2021 (KES 59.020) trat mit Beschlussfassung  
des Synodalrates per sofort in Kraft. Es kann in der Kirch-
lichen Erlasssammlung (www.refbejuso.ch/kes) eingese-
hen werden.

Als Papierausdruck kann der Rechtstext auch bestellt 
werden bei: Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn,  
Zentrale Dienste, Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 
22 (bitte adressiertes Rückantwortcouvert beilegen).
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AMTSEINSETZUNGEN

Neue Pfarrpersonen 

Frau Pfrn. Agnes Leu, in der Kirchgemeinde Lengnau. Die 
Amtseinsetzung findet am 31. Oktober 2021 in der Kirche 
Lengnau statt, als Installator wirkt Pfr. Heinz Friedli.

Frau Pfrn. Rahel Hesse und Frau Pfrn. Regula Dürr, in der 
Kirchgemeinde Thurnen. Die Amtseinsetzung findet am 
16. Januar 2022 in der Kirche Kirchenthurnen statt, als In-
stallator wirkt Pfr. Christoph Jungen.

Herr Pfr. Christian Adrian, in der Kirchgemeinde Oberburg. 
Die Amtseinsetzung findet am 28. November 2021 in der 
Kirche Oberburg statt, als Installatorin wirkt Pfrn. Sandra 
Kunz.

Frau Rahel Balmer und Herr Philipp Koenig, in der Kirch-
gemeinde Biel. Die Amtseinsetzung findet am 5. Dezember 
2021 in der Stadtkirche Biel statt, als Installatorin wirkt 
Pfrn. Sabine Müller Jahn.

F Règlement des Explorations théologiques

Depuis près de 25 ans, les «Explorations théologiques» sont 
une des offres constitutives de l’Arrondissement du Jura en 
matière de formation théologique destinée aux personnes 
laïques. Depuis 15 ans, les «Explorations théologiques» sont 
d’ailleurs reconnues par l’Office Protestant de la Formation 
(OPF) comme faisant partie de la formation théologique 
des futurs «diacres». Elles ont été proposées par le Centre 
de Sornetan et soutenues sur le plan conceptuel par les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.

Le «Comité» du Centre de Sornetan assumait la respon-
sabilité de ce cursus tout comme le règlement juridique 
s’y rapportant. Fin 2020, lors de la fermeture du Centre de 
Sornetan, ladite responsabilité a pris fin.

Afin de perpétuer la mise en œuvre d’un nouveau cycle 
annuel des «Explorations théologiques», la nomination 
d’une autorité compétente ainsi que les règlements s’y 
rapportant ont été adaptés à la nouvelle situation.

Le Conseil synodal a décidé lors de sa séance du 19 août 
2021 d’endosser la future responsabilité des «Explorations 
théologiques» et d’établir à cet effet le «Règlement des Ex-
plorations théologiques».

Les «Explorations théologiques» sont destinées à toutes 
les personnes désireuses d’approfondir des questions liées 
au sens de la vie et de s’interroger sur la nature des défis 
à relever aujourd’hui au sein de l’Eglise. Aucune connais-
sance préalable ou diplôme n’est requis pour participer à 
cette formation. 

Deux voies sont proposées pour l’obtention d’un di-
plôme: une plus courte d’une durée de deux ans et une 
plus longue d’une durée de trois ans (art. 7). Les personnes 
intéressées qui désirent achever leur formation avec un 
diplôme à la clé doivent remplir les conditions suivantes: 
faire preuve d’une bonne maîtrise de la langue française 
(à l’oral comme à l’écrit), disposer de bonnes connaissances 
des outils de traitement de textes ainsi que posséder une 
bonne capacité à lire et à résumer des documents écrits. 
Avant de s’engager dans la voie Diplôme, elles doivent par-
ticiper à un entretien avec la /le responsable de la forma-
tion (art. 5).

Une nouvelle commission est chargée d’assurer l’ad-
mission en cursus de formation ainsi que sa validation sur 
la base de ce règlement (art. 3). Cette dernière édicte les 
dispositions exécutoires nécessaires («Directives»).

Le «Règlement des Explorations théologiques» du  
19 août 2021 (RLE 59.020) est entré en vigueur dès l'adop-
tion de la résolution par le Conseil synodal. Vous pouvez 
le consulter dans le recueil des lois de l’Eglise (www. 
refbejuso.ch/rle).

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


