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Der Synodalrat sagt ja zur 
Änderung des Asylgesetzes  

Am 5. Juni 2016 stimmt das Schweizer Volk 
über die Revision des Asylgesetzes ab. Der 
Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn sagt Ja zu den von National- 
und Ständerat mit deutlicher Mehrheit 
verabschiedeten Änderungen. Er begrüsst 
die Neustrukturierung, die zu schnelleren 
Asylverfahren führt. Damit diese fair und 
rechtsstaatlich korrekt ablaufen, sind eine 
unabhängige Beratung und eine 
unentgeltliche Rechtsvertretung zwingend 
nötig. Nur so kann das Grundanliegen – 
Schutzbedürftige zu identifizieren und ihnen 
den notwendigen Schutz zu gewähren - 
erreicht werden. Der Synodalrat hat dazu 
einen Standpunkt veröffentlicht.  

Standpunkt des Synodalrates  
Mehr zum Thema Flucht - Asyl  
Stellungnahme des Kirchenbundes  

 

 

 

Le Conseil synodal dit oui à la 
modification de la loi sur l’asile  

Le 5 juin 2016, le peuple suisse est une 
nouvelle fois appelé à se prononcer dans les 
urnes sur la loi sur l’asile. Le Conseil synodal 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
s’oppose au référendum et se prononce en 
faveur de la modification de la loi sur l’asile. 
Seule une protection juridique effective peut 
permettre d’atteindre l’objectif de la 
procédure d’asile, à savoir identifier les 
personnes qui doivent être protégées et leur 
octroyer la protection dont elles ont besoin. 
Dans le cadre de la votation, le Conseil 
synodal des Eglises des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure a publié un point de vue 
sur la votation.  

Point de vue du Conseil synodal  
Prise de position de la FEPS  
Plus d'info sur la thématique  
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Die Sommersynode tagt am Dienstag, 24. Mai 

Das Parlament der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn versammelt sich am Dienstag, 24. Mai, 
um 08.30 Uhr im Berner Rathaus zu seiner Sommersession. Die Verhandlungen sind öffentlich. 
Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen.  

Traktandenliste der Sommersession 

Le Synode d’été se déroule ce mardi 24 mai 

Le parlement des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure se réunira ce mardi 24 mai, dès 8h30 à l’Hôtel 
du Gouvernement de Berne pour sa session d’été. Les débats sont publics, bienvenue à toute personne 
intéressée.  

Ordre du jour de la session d'été 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Berner Kirche in der Transformation - Ekklesiologische Überlegungen 

Die Beschlüsse des Grossen Rates des Kantons Bern über die Neugestaltung des Verhältnisses von 
Kirche und Staat führen zu Unsicherheit und können Ängste auslösen. Die Kirche muss sich bewusst 
bleiben, dass der Prozess des Übergangs auch eine zutiefst geistliche Dimension hat. Die Kirche 
verweist auf ihren Grund, der ausserhalb ihrer selbst liegt. Der Synodalrat hat sich intensiv mit der 
theologischen Dimension des Transformationsprozesses befasst. Er hat das Dokument «Berner Kirche 
in der Transformation – Ekklesiologische Überlegungen», verfasst von den beiden Theologen Matthias 
Zeindler und Stephan Hagenow, verabschiedet. Die deutschsprachige Fassung ist zurzeit im Druck, die 
französische Version folgt so rasch als möglich.  

Zum Dokument «Berner Kirche in der Transformation» (PDF) 
Mehr zum Thema Kirche und Staat 

Transformation au sein de l'Eglise - Nouveau document cadre 

La décision du Grand Conseil bernois concernant la redéfinition des relations entre Eglise et Etat peut 
générer des incertitudes et des craintes. L’Eglise doit toutefois être consciente que ce processus de 
transition implique également une dimension spirituelle profonde. Le Conseil synodal s’est confronté de 
manière intensive à l’aspect théologique de ce processus de transformation. Il a approuvé en mars le 
document de référence «L’Eglise bernoise en pleine transformation». Ce document a été rédigé par 
Matthias Zeindler, responsable du secteur Théologie, et Stephan Hagenow, responsable Service 
Développement du personnel pastoral des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. La version 
alémanique est actuellement en cours d’impression, la version française suivra.  

Document en allemand 
Plus d'info à propos du thème Eglise-Etat 
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Gute Stimmung an der Eröffnungsfahrt der Velowegkirchen 

Velowegkirchen sind gastfreundliche Kirchen, die an einem Radweg liegen und sich mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit speziell an Velofahrende richten. In einem Pilotprojekt engagieren sich die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn für die Auszeichnung von Velowegkirchen insbesondere 
entlang der Herzroute. Die ersten 15 Kirchen erhielten im Herbst 2015 in einem stimmungsvollen 
Gottesdienst das entsprechende Label. Die gut besuchte Eröffnungsfahrt von Kirche zu Kirche fand nun 
am Pfingstmontag statt.  

Mehr zum Thema 

 

Eglises au bord des pistes cyclables: bonne ambiance lors du tour 
d’ouverture 

Les églises au bord des pistes cyclables (Velowegkirche) sont des églises accueillantes situées le long 
des pistes cyclables qui offrent un petit plus. Dans le cadre d’un projet pilote, les Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure ont attribué une distinction aux églises qui se trouvaient le long de la «route du 
cœur». 15 églises ont reçu en automne dernier un label lors d’un culte festif. Le tour d’ouverture d’église 
en église qui s’est déroulé à Pentecôte a été très bien fréquenté.  

En savoir plus 
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Le Synode jurassien renouvelle ses autorités 

Lors de la session du samedi 21 mai 2016 à la maison St-Paul à Bienne, le Synode d’arrondissement 
du Jura des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, ainsi que l’Assemblée de l’Association du Centre 
social protestant et l’Assemblée de l’Association du Centre de Sornetan ont procédé aux élections de 
leurs autorités pour la législature 2016-2020.  

En savoir plus 

 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

FAQ Recht: oft gestellte Fragen und entsprechende Antworten neu 
online 

Der Rechtsdienst des Synodalrats unterstützt die Behörden namentlich in den Kirchgemeinden in 
juristischen Belangen. Das Bedürfnis nach rechtlicher Hilfestellung nimmt laufend zu. Auf der Basis der 
eingegangenen Fragen hat der Rechtsdienst deshalb eine Datensammlung «FAQ Recht» (FAQ = 
Frequently Asked Questions = häufig gestellte Fragen und dazugehörige Antworten) aufgebaut. Die 
Datenbank ist thematisch gegliedert. Zudem enthält sie Hinweise auf weiterführende Bestimmungen, so 
dass Besucherinnen und Besucher eine Thematik bei Bedarf vertiefen können.  

Zu den FAQ Recht 

Questions juridiques fréquemment posées 

L'une des missions du service juridique du Conseil synodal est de soutenir les autorités paroissiales sur 
les questions juridiques. Face aux questions toujours plus complexes à résoudre, le nombre des 
demandes connaît une augmentation marquée. Sur la base des questions qui lui sont souvent posées, 
le service juridique a élaboré un «QFP Droit» (QFP = questions fréquemment posées). La banque de 
données répond à une structure thématique et elle renvoie à d'autres sources pour permettre à l'usager 
d'approfondir diverses questions.  

Accéder aux QFP 
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Spitalseelsorge erstarkt 

Die Interkonfessionelle Konferenz (IKK) des Kantons Bern hat einen «Ausschuss Spitalseelsorge» 
gegründet, welcher als Gegenüber des Kantons und der Kirchen die Qualität der Spitalseelsorge 
rechtzeitig sichern und weiter entwickeln helfen soll. Damit soll das öffentliche Vertrauen in die 
Spitalseelsorge auch für die Zukunft gestärkt werden. Kirchgemeinden und Bezirke mit Anliegen an die 
Spitalseelsorge wenden sich an den Geschäftsleiter des Ausschusses: Pascal Mösli, Beauftragter 
Spezialseelsorge und Palliative Care Refbejuso, 031 340 25 81, pascal.moesli@refbejuso.ch.  

Weitere Informationen 

Wanderausstellung zu Musliminnen und Muslimen im Kanton Bern: freie 
Termine  

In der Wanderausstellung «... denn die Menschen sind alle Geschwister» geben 20 Musliminnen und 
Muslime aus dem Kanton Bern Einblick in ihren Alltag und sprechen über ihre Sorgen, ihre Hoffnungen 
und ihren Glauben. Die Porträtierten machen sichtbar, wie vielfältig der Islam bei uns gelebt wird. Die 
Ausstellung der drei Landeskirchen gibt es auf Deutsch und Französisch. Sie kann gemietet oder je 
nach Finanzlage auch gratis ausgeliehen werden. Die Trägerschaft berät Sie gerne, auch betreffend 
Organisation eines Rahmenprogramms.  

Weitere Informationen 

Rappel: exposition itinérante sur les musulmanes et musulmans à 
disposition des paroisses 

Les trois Eglises nationales ont conçu une exposition itinérante dans laquelle 20 musulmanes et 
musulmans des cantons de Berne et du Jura s'expriment sur leur vie quotidienne et font part de leurs 
préoccupations, espoirs et sur leur foi. Les différents portraits relèvent toute la diversité avec laquelle 
l'Islam est vécu autour de nous. L'exposition est disponible dans une version allemande et française. 
Elle peut être louée auprès de l'instance chargée de sa diffusion et, en fonction de la situation financière 
de la paroisse ou de l'organisation qui souhaite la montrer, le prêt peut être gratuit. Un programme-
cadre peut être également mise sur pied. Le diffuseur vous conseille sur demande.  

Autres informations 

Förderpreis 2016 für Migrationsprojekte: Ausschreibung 

Die Fachstelle Migration der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn vergibt dieses Jahr wieder ihren 
Förderpreis. Er ist mit 5000 Franken dotiert. Damit sollen ermutigende und beispielhafte Projekte und 
Initiativen im Bereich Migration von Personen und Organisationen aus unserem Kirchengebiet honoriert, 
gefördert und öffentlich gemacht werden. Die Eingaben werden nach den folgenden Kriterien beurteilt: 
(1) Beitrag zur Integration von Zugezogenen und Einheimischen in unserem Kirchengebiet; (2) Mitarbeit 
von Migrantinnen und Migranten; (3) Beteiligung einer reformierten Kirchgemeinde. Vorschläge sind bis 
14. Juni 2016 per Post oder E-Mail an die Fachstelle Migration zu richten.  

Mehr zum Thema 
Kontakt 
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Prix d’encouragement 2016 pour des projets dans le domaine de la 
migration: inscription 

Cette année, le service Migration des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure attribuera à nouveau son 
prix d’encouragement. Doté de 5000 francs, il récompense des projets et initiatives dans le contexte de 
l’activité œcuménique, de la mission, du dialogue interreligieux, de l’intégration et de la coopération au 
développement. Les projets seront apprécié de la manière suivante: (1) contribution à l’intégration de 
nouveaux venus avec des personnes locales sur le territoire de l’Eglise; (2) collaboration avec des 
migrantes et des migrants; (3) participation d’une paroisse réformée. Inscriptions jusqu’au 14 juin par 
poste ou courriel au service Migration.  

En savoir plus 
Contact 

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Kollegiales Coaching kirchliche Jugendarbeit 

Die Beauftragten Jugend der gesamtkirchlichen Dienste stellen neu eine vierte Gruppe «Kollegiales 
Coaching Jugendarbeit» zusammen und laden alle Interessierten für ein erstes Treffen am 9. Juni, 9 - 
11.30 Uhr, ein. Zahlreiche Rückmeldungen von Jugendarbeitenden aus den drei bestehenden Gruppen 
machen deutlich, dass dieses Angebot für das eigene berufliche Wirken ausgesprochen dienlich ist: Die 
Teilnehmenden reflektieren ihr berufliches Handeln, unterstützen sich gegenseitig durch Einbringen 
ihrer individuellen Erfahrungen und erweitern so ihr Fachwissen und ihre Handlungskompetenz.  

Weitere Informationen zum «Kollegialen Coaching Jugendarbeit» 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«Musik aus der Stille» in der Kirche Ligerz 

Unter dem Titel «Musik aus der Stille» findet in den Monaten Mai bis September in der Kirche Ligerz 
wiederum jeden Samstag um 18.15 Uhr eine halbstündige Feier statt. Hauptkomponenten sind die Stille, 
in deren Mitte Musik erklingt, und zu Beginn und am Schluss Texte in zwei Sprachen.  

Programm 
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Saint-Imier: Culte cantate 

Après la Passion selon Saint-Jean, qui a attiré un public nombreux, 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. Le dimanche 29 mai à 17h à la collégiale de Saint-Imier.  

En savoir plus 

 

Vortrag der ruandischen Frauenrechts- und Konfliktexpertin Justine 
Mbabazi 

Unter dem Titel «Politik in Frauenhand - Mit Reformen zu mehr Gleichberechtigung» hält die ruandische 
Frauenrechts- und Konfliktexpertin Justine Mbabazi am 25. Mai, von 18.15 bis 19.45 Uhr, im 
Kuppelraum der Universität Bern ihren Vortrag. Während das Nachbarland Burundi erneut an der 
Schwelle zu einem Genozid steht, scheint es Ruanda geschafft zu haben: Zwanzig Jahre nach dem 
Völkermord ist das Land heute Sinnbild für Versöhnung und wird international für die hohe Beteiligung 
von Frauen in der Politik bewundert.  

Programm, weitere Informationen 

Fotoausstellung «Je - tu - elles» 

Der Arbeitskreis für Zeitfragen in Biel zeigt grossformatige Fotos von Frauen, die in Biel leben, 
festgehalten von jungen Frauen, die die Frage stellen: Wie hast du's mit der Tradition, was bedeutet sie 
dir? Lebst du traditionsbewusst oder traditionsvergessen? Die Antworten stehen bei den Bildern und 
dokumentieren eindrücklich, mit welchen Anforderungen und Ansprüchen Frauen hier leben. Die 
Fotografien sind vom 30. Mai bis 30. Juni am Ring 3 in Biel zu sehen. Die Vernissage findet am 30. Mai 
um 19 Uhr statt.  

Informationen 
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Jubiläumsfeier zu 40 Jahre «Kirche im Dialog» 

«Kirche im Dialog» engagiert sich seit 40 Jahren für religiöse Bildung, eine offene Kirche, den 
interreligiösen Dialog, das Haus der Religionen, die Bewegung Gerechtigkeit – Frieden – Bewahrung 
der Schöpfung, Ökumene, Spiritualität und den Dialog mit Kunst und Gesellschaft. Am 3. Juni, ab 16.30 
Uhr, wird das Jubiläum in der Kirche St. Marien im Wylerquartier in Bern gefeiert. Als Auftakt zum 
Festprogramm interpretieren die Schauspielerin Dorothée Reize und die Musici Volanti Kohelet&Brecht.  

Informationen 

Dîner Littéraire mit Sunil Mann 

Der Autor Sunil Mann liest am 8. Juni ab 19.30 Uhr im Haus der Religionen aus seinem Thriller mit dem 
indisch-stämmigen Privatdetektiv Vijay Kunar und gibt Kostproben aus dessen neuestem Fall, der im 
August erscheint. Vor der Lesung wird ab 18 Uhr ein indisches Essen serviert.  

Informationen 

Musikalisch-spirituelle Reise nach Flüeli-Ranft 

Die Reise mit Hans-Jürgen Hufeisen und Simon Jenny vom 11. Juni steht unter dem Motto «Das Heilige 
ist nahe - Die Kraft der Vision. Niklaus von Flüe, Mystiker und Mensch». Auf den Spuren von Niklaus 
von Flüe wandeln und nach unseren Wegen, Aufgaben, Visionen und unserem Stern fragen. Besuch 
der Pfarrkirche in Sachseln, den Visionenweg gehen, sich in die Zelle des Bruder Klaus setzen und in 
der Ranft-Kapelle feiern. Mit Musik von Hans-Jürgen Hufeisen und begleitenden Meditationen von 
Simon Jenny.  

Programm, Anmeldung (bis 1.6.) 

Zeitgenössische Kunst bezieht Position: «Weg der Menschlichkeit» 

Die Wanderausstellung «Weg der Menschlichkeit» lädt vom 28. Mai bis zum 26. Juni mit Kunstwerken 
und Podien in Bern zur konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Thema «Humanitäre Tradition der 
Schweiz» ein. So zeigt beispielsweise der Berner Fotograf Martin Bichsel Porträts von Asylsuchenden 
aus der Notunterkunft Hochfeld in Bern. Dazu kommen Gedichte von Rahel Bucher, die aus Interviews 
mit den fotografierten Menschen entstanden sind.  

Programm, Informationen 
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Moutier: Fête des enfants du cycle I 

Les enfants du cycle I de tout l'arrondissement sont invités à participer à la Fête des enfants qui se 
déroulera le samedi 11 juin de 9h15 à 16h au Foyer de Moutier. Avec pour thème «Et toi, t’es d’chez 
qui?!», les enfants pourront prendre part à des animations qui parlent de la famille comme d’un lieu d’où 
l’on est.  

En savoir plus 

 

Malleray: Rencontre avec des migrants 

Le réseau migration de l’arrondissement en collaboration avec les sociétés et groupes locaux organise 
une journée de rencontre au complexe sportif de Champ-Martin à Malleray, le 19 juin, dès 12h. Diverses 
activités seront proposées à l’intention des habitants de Valbirse et environs et des personnes issues de 
la migration.  

En savoir plus 

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

«Petit (mal)traité d'histoire des religions» 

Un ouvrage illustré par Mix & Remix vient de paraître aux éditions Slatkine. Il entend démontrer que la 
littérature, la musique et les beaux-arts ne peuvent être compris si l’on est dépourvu de culture 
religieuse. Avec une pointe d'humour qui ne choquera personne, il s’efforce de respecter toutes les 
religions en mettant l’accent sur trois d’entre elles: le christianisme, le judaïsme et l’islam. Toutes trois 
issues d’un même Livre, mais dont le même Dieu se révèle Autre, chacune ayant sa propre légende 
dorée!  
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STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Seelsorgende für die Begleitung Asylsuchender (zusammen 100%) 

Für das neue Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) im ehemaligen Zieglerspital in Bern suchen die 
Landeskirchen 2 bis 3 Seelsorgende. Voraussetzungen für diese Stellen sind ein universitärer 
Abschluss in Theologie, ökumenisches Selbstverständnis, religiöse Offenheit wie auch hohe 
kommunikative Kompetenz und Mehrsprachigkeit. Hauptaufgaben sind Unterstützung der 
Asylsuchenden bei der Alltagsbewältigung sowie bei Belastung und Krisen.  

Stellenausschreibung (PDF) 
Stellenangebote gesamtkirchliche Dienste 
Stellen in den Kirchgemeinden 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Besuchsdienstmodul Palliative Care 

Der Kurs zum Thema «Spiritueller Schmerz und spirituelle Ressourcen – Begleitung Sterbender in der 
Sinnsuche und Trauer» findet am 26. August in Bern statt. Mit der Referentin Karin Tschanz wird 
ergründet, was die Rolle der freiwilligen Begleitpersonen und Fachpersonen für Seelsorge in der 
interprofessionellen Zusammenarbeit zur existenziellen, religiösen und spirituellen Begleitung von 
Schwerkranken und Sterbenden ist. Teil des Lernprozesses wird auch sein, auf die eigenen Sinn- und 
Glaubensfragen zu achten sowie sich bewusst zu werden, welche familiären und gesellschaftlichen 
Prägungen in Bezug auf Kirche und Religion bestehen.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.08.) 

 

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  

 
 

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/INF_SD-Seelsorge-Asylsuchende_160509.pdf
http://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen.html
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=2771
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote.html?load=43633&cHash=bc1540101a0583828689c0185b88a18a
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
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