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Neues Online-Portal 
Kircheneintritt  

Menschen, die beabsichtigen, in die 
reformierte Kirche einzutreten, sollen diesen 
Schritt einladend erleben. Die Beweggründe 
für einen Eintritt bzw. Wiedereintritt sind 
vielfältig. Ebenso vielfältig gestaltet sich der 
Kontakt zur Kirche. Im Rahmen des vom 
Synodalrat bewilligten Projekts 
«Kircheneintritt erleichtern» hat Refbejuso 
ein Online-Portal Kircheneintritt geschaffen. 
Kirchgemeinden erhalten die neu gestalteten 
Urkunden, Formulare, das Begleitschreiben, 
Postkarten zum Auflegen sowie das 
Merkblatt Kircheneintritt in Kürze per Post 
zugestellt.  

Kircheneintrittsportal  
Kontakt  

 

 

 

Bienne: rencontre avec Marion 
Muller-Colard  

La théologienne Marion Muller-Colard 
viendra présenter son livre «L’autre Dieu» le 
mercredi 18 mai à 19 h à la maison Saint-
Paul de Bienne. S’appuyant sur son 
expérience d’aumônière en milieu hospitalier 
et sur son vécu de mère d’un fils gravement 
malade, elle part en quête d’une foi qui ne 
serait plus l’assurance illusoire d’être mis à 
l’abri du malheur.  

En savoir plus  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Pfingstkollekte: Projekte mit diakonischen Zielsetzungen werden 
unterstützt 

Der Synodalrat stellt die diesjährige Pfingstkollekte unter das Motto «Alleinerziehenden und 
einkommensschwachen Familien eine Auszeit ermöglichen». Die Erfahrungen der sozialdiakonischen 
Arbeit in den Kirchgemeinden und Statistiken zeigen, dass sowohl in Einelternfamilien wie auch in 
kinderreichen Familien die Armutsgefährdung hoch ist. Eine Auszeit oder sogar Ferien liegen damit oft 
nicht im Budget. Der Synodalrat hat beschlossen, den Erlös der Pfingstkollekte je zur Hälfte an den 
Schweizerischen Verband alleinerziehender Mütter und Väter SVAMV und das Centre social protestant 
Berne-Jura weiterzugeben.  

Kanzelaufruf Pfingstkollekte (PDF) 
Kollekten im Überblick 

Collecte de Pentecôte: soutien à des projets avec une perspective 
diaconale 

Cette année, le Conseil synodal a placé la collecte de Pentecôte sous la devise «Offrir un répit aux 
familles monoparentales et aux familles à faible revenu». Les expériences du travail diaconal dans les 
paroisses ainsi que les statistiques montrent que pour les familles monoparentales comme pour les 
familles nombreuses, le risque d’appauvrissement est élevé. Souvent, leur budget ne leur permet pas 
de s’octroyer une pause, encore moins des vacances. Le Conseil synodal partagera l’argent récolté à 
Pentecôte entre la Fédération suisse des familles monoparentales et Le Centre social protestant Berne-
Jura  

Appel à la collecte de Pentecôte (PDF) 
Informations sur les collectes 
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Berner Landeskirchen an der BEA 2016: gute Resonanz auf den Stand 

Unter dem Motto «Kirche ist mehr als du glaubst» machten die Berner Landeskirchen an der 
diesjährigen BEA auf Ihre breite Palette an Tätigkeiten zugunsten der Gesellschaft aufmerksam. Das 
gezielte Ansprechen der Messebesucherinnen und -besucher führte zu unzähligen guten Gesprächen. 
Dazu trug auch die aktive Präsenz von Tagesgästen wie HEKS, Schweizerische Bibelgesellschaft oder 
Dargebotene Hand bei. Viele schätzten auch die Möglichkeit zum Ausruhen vom Messerummel mit 
Einladung zum Kaffee oder zum Spiel. Eine Attraktion bildete die «Selfie-Ecke», wo sich Interessierte 
allein oder in kleinen Gruppen als Teil einer biblischen Szene fotografieren lassen konnten. Am Stand 
ergab sich somit eine Fülle von positiven Begegnungen mit den Landeskirchen.  

 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Ökumenisches Forum: Flüchtlinge - sind wir vorbereitet?  

Die diakonische Kommission ökumenische Nothilfe Solothurn lädt Kirchgemeinden und Pfarreien aus 
dem Kanton Solothurn zu einem Forum am Samstag, 21. Mai 2016, ein. Ein Flüchtling berichtet über 
seine Erlebnisse beim Ankommen und seine Integration in der Schweiz. Eine Kirchgemeinde informiert 
über ihr Engagement zugunsten von Asylsuchenden und die dabei gemachten Erfahrungen.  

Ausschreibung, Anmeldung (bis 10.5.) 
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Impulstagung für Freiwillige im Besuchsdienst: «Abschied nehmen und 
gestalten» 

Dem letzten Abschied gehen oft viele kleine Abschiede voraus, die sowohl für die Besuchten als auch 
für die Besuchenden prägend sind. Welche Abschiedsrituale kennen wir und wie können sie uns 
unterstützen? Die Trauer- und Lebensberaterin Erika Schärer-Santschi und der Theologe Helmut Kaiser 
geben am 6. Juni in Bern Einblick in das interessante Thema. Die Tagung richtet sich an Freiwillige und 
Verantwortliche in Besuchs- und Begleitdiensten sowie an Mitarbeitende mit Arbeitsschwerpunkt Alter.  

Informationen, Anmeldung (bis 16.5.) 

Konflikte in Kirchgemeinden – hinsehen und handeln! 

Am 10. und 17. Juni, jeweils von 13.30 bis 17.15 Uhr, findet in Bern der Kurs für 
Kirchgemeinderatspräsidien und Personalverantwortliche statt. Anhand von kurzen theoretischen Inputs 
und der Einführung in Instrumente für den Umgang mit Konflikten entwickeln Sie ein Verständnis für 
Konflikte und können diese angemessen angehen.  

Informationen, Anmeldung (bis 12.5.) 

1. Erfahrungsaustausch für Besuchsdienstverantwortliche 

Leiten Sie einen Besuchsdienst mit Freiwilligen in der Kirchgemeinde? Dann sind Sie eingeladen, am 
Dienstag, 21. Juni, von 8.30 bis 11.30 Uhr, am Erfahrungsaustausch Besuchsdienst im Haus der Kirche 
in Bern teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos.  

Informationen, Anmeldung (bis 31.5.) 

Portal für Sprachkurse für Migrantinnen und Migranten 

Seit Februar 2016 stellt der Kanton Bern ein zweisprachiges Webportal für Sprachkurse für 
Migrantinnen und Migranten kostenlos zur Verfügung: www.be.ch/sprachkurse-migration. Das 
Webportal hilft Ihnen, passende Kurse oder Sprachtreffs zu finden. Kursanbieter – auch 
Kirchgemeinden – können zudem ihre Kurse gratis publizieren (Login oben rechts). Damit erhalten auch 
Migrantinnen und Migranten mit wenig finanziellen Mitteln Zugang zu Kursen. Ziel ist, möglichst alle 
Angebote im Kanton zu erfassen und das Portal zur ersten Adresse zu machen, um rasch und gezielt 
einen passenden Kurs zu finden.  

Zum Sprachkursangebot 
Weitere Informationen rund um Integrationsangebote 
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Portail pour recherche des cours de langue pour migrantes et migrants 

Depuis février 2016, le canton de Berne met à disposition un portail web bilingue pour la recherche 
gratuite d’un cours de langue pour migrantes et migrants : www.be.ch/cours-langue-migration. Ce portail 
vous aide à trouver le cours de langue ou le groupe de conversation adéquat. Les organismes qui 
dispensent des cours – aussi des paroisses – peuvent gratuitement faire connaître leurs cours (login en 
haut à droite). Les migrantes et migrants qui ont peu de moyens financiers, peuvent accéder au cours 
souhaité. Le but est de disposer d’une plate-forme recensant toutes les offres existantes dans le canton 
de Berne qui devienne l’adresse reconnue pour trouver rapidement le cours approprié.  

Informations et adresses utiles au sujet de l’intégration 

Formation: prévenir le burn out 

Le Centre de Sornetan propose deux jours d’approfondissement personnel et une conférence autour de 
la question du burn out. Un séminaire de deux jours - le week-end du 4 et 5 juin prochain - permettra 
d’apprendre à mieux gérer son temps et à prévenir le burn out. Une conférence traitant plus 
particulièrement de la façon de vivre le burn out d’un proche aura lieu le vendredi 3 juin.  

En savoir plus 

 

Utilisation des églises pour des enterrements laïcs: recommandations 

De plus en plus fréquemment, les conseils de paroisse sont confrontés à des demandes d'utilisation des 
temples, églises ou locaux paroissiaux pour des enterrements confiés à des officiants laïcs. Le conseil 
synodal a élaboré des recommandations rappelant les conditions relatives au déroulement d'un service 
funèbre et les personnes - en l'occurrence les pasteures et pasteurs - habilités à les célébrer. Il plaide 
pour une claire différenciation entre une célébration chrétienne et un rituel laïc que ce soit au niveau des 
locaux utilisés que des personnes chargées d'officier.  

Le texte de la recommandation 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Einladung zur Verleihung des Preises der CJA Bern 2016 

Am 10. Mai, um 20 Uhr wird im Gemeindehaus der Jüdischen Gemeinde Bern der Preis der Christlich-
Jüdischen Arbeitsgemeinschaft (CJA) verliehen. Preisträger 2016 ist Heinrich Rusterholz, Pfarrer und 
ehemaliger Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes SEK. Das Grusswort hält 
Pfarrer Dr. Andreas Zeller, Präsident des Synodalrats der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. 
Der Preisträger stellt seine Arbeit und Thesen zum heutigen christlich-jüdischen Dialog vor. 
Anschliessend finden eine Diskussionsrunde zum Thema und ein Apéro statt.  

Programm 

Konzert «Toggenburger Passion» 

Im Rahmen des Benefiz-Konzertes zu Gunsten des Albert-Schweitzer-Spitals in Lambarene führt der 
Konzertchor chores am 15. Mai, um 17 Uhr in der Reformierten Kirche Herzogenbuchsee die 
Toggenburger Passion auf. Das Publikum kommt in den Genuss der einzigartigen Klangkraft des 
Werkes von Peter Roth und der ausdrucksstarken Bilder «Die Passion» von Willy Fries.  

Informationen 

Lesungen und Begegnungen mit Sumaya Farhat Naser aus Palästina 

Die palästinensische Autorin Sumaya Farhat Naser liest an zwei Anlässen in unserem Kirchengebiet 
aus ihren Werken: am 17. Mai, um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus in Spiez und am 20. Mai, um 19.30 
Uhr auf Einladung der reformierten Kirchgemeinde Wohlen in der Gemeindebibliothek in 
Hinterkappelen. Dem Dialog und der Friedensarbeit verpflichtet, erzählt sie aus dem palästinensischen 
Alltag und vermittelt Eindrücke aus Ihrer Arbeit mit Frauen und an Schulen. Der Eintritt ist frei, Kollekte.  

Lesung in Spiez vom 17. Mai 
Lesung in Hinterkappelen/Wohlen vom 20. Mai 

LESEN KultuRel im Haus der Religionen: Spezial Ägypten 

Der Vortrag und die Lesung «Eine Gesellschaft im Spiegel ihrer Literatur: Fünf Jahre nach dem 
arabischen Frühling» mit Susanne Schanda und Markus Amrein, finden am 19. Mai, um 19 Uhr im Haus 
der Religionen statt. Für die musikalische Umrahmung sorgen Najat Suleiman und Hassan Taha.  

Informationen 
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Podiumsdiskussion zum Thema Kirchenumnutzung in der Stadt Bern 

Die Podiumsdiskussion vom 19. Mai, um 18 Uhr in der Aula des Progr in Bern steht unter dem Thema 
«Neue Träume für Kirchenräume: Wie weiter mit Berns Kirchen?». Es diskutieren Regula Rytz, 
Nationalrätin und Co-Präsidentin Grüne Schweiz, Rahel Ruch, Grünes Bündnis, Dieter Schnell, 
Kunsthistoriker, Eugen Marbach, Kleiner Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde 
Bern, Bernhard Waldmüller, Dekanatsleiter Katholische Kirche Region Bern. Einführung: Johannes 
Stückelberger, Dozent für Religions- und Kirchenästhetik, Universität Bern.  

Informationen 

Zusammenleben in gespaltenen Städten: Johannesburg, Maputo ... Biel? 

Barbara Heer ist seit September 2015 beim Arbeitskreis für Zeitfragen als Studienleiterin tätig mit den 
Schwerpunkten Migration und Interreligiosität. In ihrem Rucksack bringt sie unter anderem ihre 
Dissertation in der Ethnologie mit - über ein Jahr hat sie in Maputo (Mosambik) und Johannesburg 
(Südafrika) gelebt und geforscht. Bei einem Apéro am 19. Mai, um 19 Uhr im Arbeitskreis für Zeitfragen 
in Biel berichtet Barbara Heer von ihren Eindrücken und Forschungsergebnissen. Was können wir von 
Johannesburg und Maputo lernen, um das Zusammenleben mit verschiedenen Kulturen und Religionen 
zu fördern? Diskutieren Sie mit.  

Informationen 

Themenreihe «Altern in Würde», 2. Teil 

Würde heisst teilhaben und partizipieren am gesellschaftlichen Leben bis ins hohe Alter. Was brauchen 
Menschen in der Nachberufsphase, um sich mit ihren Interessen, Freuden und Potenzialen in die 
Gesellschaft, in die Kirchgemeinde einzubringen? Was wünschen sie sich von der Kirche, und was kann 
ihnen diese bieten? Am Donnerstag, 2. Juni, um 16 Uhr referiert die Sozialgerontologin Maren Galbrecht 
an der Mittelstrasse 6a in Bern zum Thema.  

Informationen 

Sornetan: le patchwork à l’honneur 

Jusqu'au 13 juillet, le Centre de Sornetan accueille une exposition collective d’œuvres inédites de 
quinze artistes de patchwork. La majorité d'entre eux sont membres de l’association jurassienne de 
patchwork. Vernissage le vendredi 27 mai à 17h30 avec repas en compagnie ses artistes sur 
réservation dès 18h30.  

En savoir plus 

Saint-Imier: culte cantate 

Le dimanche 29 mai à 17h, la paroisse de Saint-Imier en collaboration avec l’Ensemble vocal d’Erguël 
et l’orchestre Le Moment baroque propose de redécouvrir deux œuvres de Jean-Sébastien Bach: «Kyrie 
et Gloria» de la messe BWV 236 et «Brich dem Hungrigen dein Brot», Cantate BWV 39.  

En savoir plus 
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Protestinfo – revenu de base inconditionnel: les réformés sont bien 
placés 

Protestinfo laisse régulièrement carte blanche à des personnalités réformées. Le médecin Jacques-
André Haury, ancien député vert'libéral au Grand Conseil vaudois, espère que les réformés profiteront 
du débat autour de l’initiative populaire fédérale «Pour un revenu de base inconditionnel» pour rappeler 
les valeurs spirituelles que les protestants reconnaissent au travail.  

Lire l'article 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Tagung «Horizonte weiten: Rituale neu entdecken» 

Am Samstag, 10. September, lädt Mission 21 zu «Horizonte weiten: Rituale neu entdecken» nach Basel 
ein. Lorenz Marti erzählt von einer Spiritualität, die im Alltäglichen das Besondere findet. Workshops zu 
Naturspiritualität, Trauer- und Scheidungsritualen bringen Erfahrungen aus der Schweiz, Bolivien und 
Indonesien ins Gespräch. Der Tag bietet Impulse für Ihr Engagement vor Ort und motiviert mit der Kraft 
christlicher Spiritualität.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.8.) 

Vorbereitungstagung zum Kirchensonntag 2017: «Reformiert sein 
gestern und heute» 

2017 feiern wir das Reformationsjubiläum. 500 Jahre ist es her, dass Martin Luther seine 95 Thesen an 
die Kirchentüre in Wittenberg angeschlagen haben soll. Vieles von dem, was heute selbstverständlich 
geworden ist, wurzelt in diesem evangelisch-reformatorischen Aufbruch. Der Kirchensonntag 2017 
versucht eine Brücke zu bauen zwischen dem, was die Reformatoren uns mitgeben wollten, und dem, 
was wir heute verstehen und fragen. Was verstanden und verbanden die Reformatoren mit den 
Begriffen Gnade, Glauben, Schrift, Rechtfertigung, Sünde, Freiheit, Christus? Wie verstehen wir sie 
heute? Und wie können wir die beiden Verständnisse kreativ in eine Beziehung setzen? Die 
Vorbereitungstagung findet am Samstag, 17. September, im Campus Muristalden in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 31.8.) 

Reformationsjubiläum: 450 Jahre Zweites Helvetisches Bekenntnis in 
Zürich 

Die vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund SEK in Kooperation mit der Universität Zürich 
organisierte Tagung blickt mit Expertinnen und Experten aus historischer und systematisch-
theologischer Sicht auf die Geschichte und die Aktualität des Zweiten Helvetischen Bekenntnisses 
zurück. Das 1561 verfasste Bekenntnis von Heinrich Bullinger gilt als repräsentative Zusammenfassung 
der schweizerischen Reformation. Die Tagung findet am 7. und 8. Oktober im Kulturhaus Helferei in 
Zürich statt.  

Flyer 
Anmeldung (bis 30.8.) 
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Geschätzte Leserinnen und Leser 

Bitte antworten Sie nicht auf diesen Newsletter. Antworten werden nicht gelesen oder bearbeitet. 
Rückmeldungen zum Newsletter bitte an kommunikation@refbejuso.ch. An- und Abmeldungen bzw. 
Änderungen von Mailadressen können Sie über untenstehenden Link tätigen.  

Aux lectrices et lecteurs d'I N F O Refbejuso, 

Vous ne pouvez pas répondre à cet envoi. Les réponses ne sont ni lues ni traitées. Toute réaction par rapport 
à cette lettre d'information doit être adressée à kommunikation@refbejuso.ch. Pour vous abonner, vous 
désabonner ou modifier votre adresse, nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant:  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 

T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 
www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  
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