
Standesregeln 
der Pfarrerschaft 

Adressen

Sekretariat Synodalrat
Rainstrasse 50
5013 Niedergösgen
Tel.: 062 849 22 08
sekretariat@ref-so.ch
 
 
Dekanat
Kaiser Uwe, Pfr.
Reiserstrasse 89
4600 Olten
062 296 22 60
uwe-kaiser@ref-so.ch



Auftrag

Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind dem 
Evangelium von Jesus Christus verpflichtet. 

In der Ausübung ihres Berufes achten die  
Pfarrerinnen und Pfarrer auf einen beson-
ders verantwortungsvollen Umgang

- in der Arbeit mit den Menschen in der 
  Kirchgemeinde
- in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen 
  und Kollegen, den Behörden und  
  anderen Partnern
- mit sich selbst.

Das Ordinationsgelübde beinhaltet die 
Verpflichtung, das Wort Gottes gemäss der 
Heiligen Schrift nach den Grundsätzen der 
Evangelisch-Reformierten Kirche zu ver-
kündigen sowie Verfassung, Kirchenordnung 
und Leitbild der Kirche gewissenhaft zu be-
achten.

Pfarrpersonen Handlungsfelder

-  Wir streben nach Authentizität und Überein-
  stimmung von Reden und Leben. Wir sind 
  bereit, unser Reden und Verhalten selbstkri-
  tisch zu reflektieren.

-  Wir bemühen uns um ein ausgewogenes 
  Verhältnis von Arbeit und Regeneration 
  (Life-Work-Balance). Wir wahren unsere 
  Privatsphäre und pflegen unsere persönli-
  chen Ressourcen. 
 
-  Wir beachten unsere persönlichen und be-
  ruflichen Grenzen sowie die Grenzen un-
  serer Mitmenschen. Wir wahren die sexu-
  elle Integrität von uns und anderen.

-  Wir lehnen Diskriminierung und Machtmiss-
  brauch ab. Wir solidarisieren uns mit Be-
  nachteiligten. 
 
-  Wir sind unbestechlich, unparteiisch und 
  gehen keine Abhängigkeiten ein. 

-  Wir sind berufen zum Dienst in Kirchge-
  meinde und Kantonalkirche und stehen 
  zur Kirche.
 
-  Wir halten uns an die Schweigepflicht 
  sowie an das Amts- und Berufsgeheimnis.

-  Wir sind uns unseres gesellschaftlichen 
  Umfeldes bewusst und pflegen eine zeit-
  gemässe und gendergerechte Sprache.

-  Wir streben nach guter Zusammenarbeit 
  mit unseren Kolleginnen und Kollegen, 
  mit den Mitarbeitenden und den Behörden.

-  Wir informieren unsere Kolleginnen und 
  Kollegen, wenn wir in ihrem Zuständig-
  keitsbereich eine Aufgabe übernehmen.

-  Wir bemühen uns um bestmögliche Er-
  reichbarkeit.
  
-  Wir legen Wert auf Weiterbildung als per-
  sönliche und berufliche Weiterentwicklung.
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