SCHWEIZERISCHER EVANGELISCHER KIRCHENBUND (SEK)

LEITLINIEN
für die Tätigkeit des
«EVANGELISCHEN ARBEITSKREISES
‹NEUE RELIGIÖSE BEWEGUNGEN IN DER SCHWEIZ›»

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund und die Schweizer Bischofskonferenz haben 1983
eine «ökumenische Arbeitsgruppe ‹Neue religiöse Bewegungen in der Schweiz›» geschaffen. Für die
Tätigkeit des dazu gehörigen evangelischen Arbeitskreises (AK) sollen folgende Leitlinien gelten:
1a) Der AK hat die Aufgabe, die religiöse Gegenwart der Schweiz zu beobachten und v.a.
ausserkirchliche Bewegungen zu studieren.
b) Er hat die Aufgabe, die Verantwortlichen der Kirchen in geeigneter Weise über seine
Erkenntnisse zu informieren.
c) Er hat die Aufgabe, Seelsorger/-innen und Beratungsstellen in geeigneter Weise in ihrer
Auseinandersetzung mit Erscheinungen der religiösen Gegenwart zu unterstützen und zu
begleiten.
2) Der AK besteht aus sechs vom Vorstand des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes
gewählten evangelischen Mitgliedern. Der Arbeitskreis kann Wahlvorschläge unterbreiten.
Der/die Präsident/in des evangelischen AK wird vom SEK-Vorstand bestimmt. Ansonsten
konstituiert sich der AK selbst.
3a) Zur Erfüllung seiner Aufgaben organisiert der AK seine Tätigkeit unter der Verantwortung und
mit dem Einverständnis des Vorstandes des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes.
b) Er arbeitet dazu so weit wie möglich mit der katholischen Arbeitsgruppe der Schweizerischen
Bischofskonferenz in der «ökumenischen Arbeitsgruppe ‹Neue religiöse Bewegungen in der
Schweiz›» zusammen.
c) Durch regelmässige Übersendung der Sitzungsprotokolle, sowie durch die Erstellung eines
Jahresberichtes hält der AK den SEK über seine Tätigkeit auf dem Laufenden. Protokolle und
Jahresbericht sind für den Mandatgeber bestimmt und haben daher vertraulichen Charakter.
4) Auf die Budgetsitzung hin erstellt der AK zu Handen des Vorstandes des SEK ein Budget seiner
Auslagen. Sofern das Budget für das folgende Jahr den Betrag des laufenden Jahres übersteigt, ist
es jeweils bis Mitte April vorzulegen.
5) Diese Leitlinien treten sofort in Kraft. Sie wurden vom Vorstand des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbundes in Bern am 4. Juni 1998 genehmigt.
Für den Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund:
der Präsident des Vorstandes

Pfr. Heinrich Rusterholz
Berne, 5. Oktober 1998

FEDERATION DES EGLISES PROTESTANTES DE LA SUISSE (FEPS)
Lignes directrices pour l'activité du
« GROUPE DE TRAVAIL PROTESTANT
'NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX EN SUISSE' »

La Fédération des Eglises protestantes de la Suisse et la Conférence des évêques suisses ont créé en
1983 un « Groupe œcuménique de travail 'Nouveaux mouvements religieux en Suisse' ». Les lignes
directrices ci-dessous ont été adoptées pour l'activité du Groupe de travail protestant (GT) :
1.Le GT a pour
a) d'observer la réalité religieuse actuelle en Suisse et en particulier d'étudier les mouvements qui
se situent en dehors des Eglises,
b) de faire-part de leurs observations, sous une forme appropriée, aux responsables des Eglises,
c) de soutenir et d'assister les aumôniers et les centres de consultation confrontés aux
manifestations de la réalité religieuse actuelle.

2. Le GT est composé de six membres protestants nommés par le Conseil de la FEPS. Le GT peut
soumettre des propositions de nomination. Le/la président-e du GT protestant est nommé-e par le
Conseil de la FEPS. Pour le reste, le GT se constitue lui-même.
3. a) Pour assumer ses tâches, le GT organise son activité sous la responsabilité et avec l'accord du
Conseil de la FEPS.
b) Il travaille autant que possible en collaboration avec le groupe de travail catholique de la
Conférence des évêques suisses au sein du « Groupe œcuménique de travail 'Nouveaux
mouvements religieux en Suisse' ».
c) Il tient le Conseil de la FEPS au courant de son activité en lui adressant régulièrement les
procès-verbaux de ses séances et en établissant un rapport annuel. Les procès-verbaux et les
rapports annuels sont destinés aux mandants et ont par conséquent un caractère confidentiel.
4. Le GT établit à l'intention du Conseil de la FEPS, en vue de la séance du budget, un projet de
budget. Si le budget de l'année suivante dépasse le budget de l'année en cours, il doit être soumis
avant la mi-avril.
5. Ces lignes directrices entrent immédiatement en vigueur. Elles ont été approuvées par le Conseil de
la FEPS, le 4 juin 1998 à Berne.
Pour le Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse,
le président du Conseil
Heinrich Rusterholz
Berne, le 5 octobre 1998

