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Rückblick auf die 
Sommersynode  

Die Sommersynode der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn verabschiedete 
das Konzept für das Abschlussfest des 
Visionsprozesses «Kirche 21». Das Fest mit 
dem Titel «Doppelpunkt 21» findet am 
Sonntag, 10. September 2017, in Bern statt. 
Die Synode genehmigte den 
Tätigkeitsbericht und die Jahresrechnung 
2015. Sie beschloss die Weiterführung der 
ökumenischen Präsenz an der MariNatal 
und an der BEA. Sie stimmte der Beteiligung 
am Mentoring-Projekt «Job Caddie Bern» für 
die berufliche Integration von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zu. Und sie sprach 
einen Kredit für die Unterstützung von 
theologischen Leitungspersonen von 
Migrationskirchen.  

Beschlussprotokoll (PDF)  
Medienmitteilung (PDF)  
Traktandenliste und Unterlagen  

 

 

 

Synode d’été: les résultats  

Le synode d’été des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure a approuvé le concept 
de la fête de clôture du processus «Vision 
Eglise 21». La manifestation qui aura pour 
titre «Deux points 21» se déroulera le 10 
septembre 2017 à Berne. Le synode a 
décidé de maintenir la présence 
œcuménique des Eglises à la BEA et au 
salon MariNatal. Il a également approuvé la 
participation au projet de mentorat «Job 
Caddie Berne» portant sur l’intégration 
professionnelle des adolescentes et 
adolescents et des jeunes adultes et 
approuvé un soutien financier en faveur des 
personnes assumant une fonction dirigeante 
au sein des Eglises de la migration.  

Communiqué de presse (PDF)  
Ordre du jour et documents  
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Solidarität leben: OeME- und Migrationsarbeit in der Kirchgemeinde 

Wie lässt sich Solidaritätsarbeit in der Kirchgemeinde gestalten und sichtbar machen? Diese Frage steht 
im Zentrum der Veranstaltung vom 14. Juni von 18 bis 21 Uhr im Haus der Kirche in Bern. Die 
Einladung richtet sich an Mitglieder von Kirchgemeinderäten, an Pfarrpersonen, Mitarbeitende Sozial-
Diakonie, Beauftragte OeME und weitere Interessierte aus dem Bezirk Bern-Mittelland Nord.  

Informationen und Anmeldung (bis 10.6.) 
Flyer (PDF) 

Vivre la solidarité: travail OeTN-Migration dans les paroisses 

Comment se déroule le travail de solidarité dans les paroisses? Quelle est sa visibilité ? Des questions 
qui seront au Centre d’une manifestation qui se déroulera le 14 juin prochain de 18h à 21h à la Maison 
de l'église à Berne (en allemand). Les membres de conseils de paroisses, les pasteurs, les personnes 
actives dans domaine socio-diaconal et toutes autres personnes intéressées sont cordialement invitées.  

Info et inscription (jusqu'au 10.6.) 
Flyer (PDF) 

HEKS: Predigtbausteine für den Flüchtlingssonntag vom 19. Juni 2016 

Der Flüchtlingssonntag steht unter dem Motto «Farbe bekennen für eine menschliche Schweiz». Die 
Menschen, die bei uns um Aufnahme bitten, brauchen auch unsere Solidarität und Unterstützung. 
Deshalb ruft das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS dazu auf, Farbe zu bekennen. Die 
Kirchgemeinden können dabei eine wichtige Rolle spielen, indem sie Flüchtlinge zu Anlässen einladen, 
sie mit Mitgliedern der Gemeinde bekannt machen, zur Solidarität aufrufen, Menschlichkeitsarmbänder 
unter die Leute bringen, Kollekten bestimmen oder Budgetmittel für die Flüchtlingsarbeit bereitstellen. 
Als Unterstützung für Kirchgemeinden stellt HEKS eine breite Palette von Materialien wie 
Predigtbausteine, Kollektenansagen, Reportagen und vieles mehr zur Verfügung.  

Informationen, Materialien zum Download 
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Dimanche du réfugié du 19 juin 2016: matériel à la disposition des 
paroisses 

Cette année, le Dimanche du réfugié sera placé sous le slogan « Annoncer la couleur pour une Suisse 
humaine ». Le Dimanche du réfugié offre aux paroisses l’occasion de dédier leur culte à ces personnes 
contraintes de quitter leur pays qui demandent à la Suisse de les accueillir. Les paroisses ont un rôle clé 
à jouer. Elles peuvent notamment convier les personnes réfugiées à des évènements pour les présenter 
à leurs membres, lancer un appel à la solidarité, distribuer des bracelets « annoncer la couleur » ou 
contribuer au financement de l’aide aux réfugiés par le biais de collectes de dons ou d’une partie de leur 
budget. Cette année encore, l’EPER a mis un vaste choix de matériel à la disposition des paroisses, 
notamment des pistes homilétiques, des annonces de collecte, des reportages et bien plus.  

En savoir plus 

Moutier: projet musical 

Pour célébrer le 500e anniversaire de la Réforme en 2017, le chœur de la collégiale s'est engagé pour 
le projet musical «cantates17» et aura la possibilité de chanter une cantate de Bach accompagné d'un 
orchestre, d'un organiste et des solistes professionnels.  

En savoir plus 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

AndersWorte: die Bibel verstehen 

wtb Deutschschweizer Projekte Erwachsenenbildung (www.wtb.ref.ch) hat als neues Angebot 
«AndersWorte» lanciert. Einmal pro Monat, jeweils an einem Donnerstag, ab 18 Uhr am Hirschengraben 
50 in Zürich, versuchen interessierte Menschen, ungewohnte Bibeltexte zu verstehen, deren Tiefen 
auszuloten, deren Bedeutung im eigenen Leben zu erfassen. Kursleiterin ist Angela Wäffler-Boveland. 
Es können auch einzelne Abende besucht werden, die Teilnahme ist kostenlos.  

Informationen und Anmeldung (bis 2.6.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Kulturtage 2016: Geschichten 

Die Paroisse française, die Kirchgemeinden Münster, Heiliggeist und Nydegg, die Pfarrei Dreifaltigkeit, 
die Christkatholische Kirchgemeinde Bern, die Evangelisch-methodistische Kirche und die jüdische 
Gemeinde Bern laden ein zu den Kulturtagen 2016. Sie präsentieren in diesem Jahr Geschichten: 
Geschichten in der Musik, im Gesang, im Figurentheater, im Film, in Erzählungen - vom 30. Mai bis zum 
3. Juni, im Le Cap in Bern.  

Informationen 
Programm (PDF) 
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Podiumsdiskussion «Gegen das Vergessen» 

Noch bis ins Jahr 1973 wurden Hunderte jenische Kinder ihren Familien entrissen, eine unrühmliche 
Rolle spielte dabei das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse». Für die Betroffenen hatten die 
Fremdplatzierungen und fürsorgerischen Zwangsmassnahmen tiefgreifende Folgen. Erst am 3. Juni 
1986 entschuldigte sich der Bundesrat für dieses Unrecht. Was hat die Schweiz aus diesem dunklen 
Kapitel gelernt? Und wie sieht ihr Umgang mit dieser Minderheit heute aus? An einer 
Podiumsdiskussion am 2. Juni um 18.30 Uhr in der Aula im PROGR am Waisenhausplatz 30 in Bern 
gehen Fachleute diesen Fragen nach. Eintritt frei, Kollekte.  

Informationen 

Centre de Sornetan: Prévenir le burnout 

Le Centre de Sornetan propose deux jours d’approfondissement personnel et une conférence autour de 
la question du burnout. Un séminaire de deux jours permettra d’apprendre à mieux gérer son temps et à 
prévenir le burnout, le week-end du 4 et 5 juin prochain. Une conférence traitant plus particulièrement 
de la façon de vivre le burnout d’un proche aura lieu le vendredi 3 juin à 20h  

En savoir plus 

Flüchtlingstag 2016: Asylparcours 

Der Asylparcours in Bern wird am 20. Juni im Rahmen des schweizerischen Flüchtlingstags 
durchgeführt. Er ermöglicht einen authentischen Zugang zum Thema Flucht und zur Lebenssituation 
von Menschen im Asylbereich in der Schweiz. Die Teilnehmenden besuchen ein Empfangszentrum, den 
Migrationsdienst des Kantons Bern, eine Asylunterkunft, einen Deutschkurs, eine Regionalstelle der 
Heilsarmee Flüchtlingshilfe und eine Wohnung von Personen im Asylbereich. Das Angebot richtet sich 
an Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene. Die Teilnahme ist gratis, um vorgängige Anmeldung wird 
gebeten.  

Informationen, Anmeldung 

Polyphonie der Kulturen: Festival der Harmonium- und Harmonica-
Instrumente 

Mit dem internationalen Festival, das vom 1. bis 24. Juni in Bern stattfindet, soll die Vielfalt 
unterschiedlicher Kulturen bei uns thematisiert werden. Die Harmonium- und Harmonica-Instrumente 
werden überall auf der Welt inner- und ausserhalb religiöser Kontexte gespielt. Meist jedoch in 
Unkenntnis der musikalischen Praxis in den jeweils anderen kulturellen Zusammenhängen. Das Festival 
wird am 1. Juni um 19 Uhr in der Heiliggeistkirche eröffnet mit Wu Wei, chinesisches Sheng, Marc Fitze, 
Harmonium, und Werner Aeschbacher, diverse Schwyzerörgeli.  

Programm 
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Film-Kochen «Göttlich speisen - wie die multireligiöse Schweiz isst» 

Am 5. Juni findet im Haus der Religionen in Bern das Film-Kochen mit einem Film von Lekha Sarkar und 
einem gemeinsamen Ramadan-Suppen-Kochen mit Raschida Bouhouch statt. Im Dokumentarfilm 
«Göttlich speisen» kommen sich Menschen aus verschiedenen Religionen und Erdteilen, die alle in der 
Schweiz leben, näher, indem sie miteinander kochen. Dabei entwickeln sich Gespräche über Gott, die 
Welt und die Bedeutung des Essens. Kurz vor dem Ramadan kommen die Filmemacherin und ihre 
Protagonisten ins Haus der Religionen. Wer mag, kocht mit ihnen gemeinsam Harira, eine 
marokkanische Ramadan-Suppe. Gekocht wird ab 17.30 Uhr, der Film wird um 19 Uhr gezeigt, 
anschliessend wird zusammen gegessen und diskutiert.  

Informationen 

Mitsingen am ökumenischen Stadtfestgottesdienst «Voll Klang» 

Nach 25 Jahren gibt es in Bern wieder ein Stadtfest! Es findet am dritten August-Wochenende in 
Bümpliz-Bethlehem statt, das sein 1000-jähriges Bestehen feiert. Am Sonntag, 21. August, wird um 10 
Uhr auf dem Gilberte-de-Courgenay-Platz (Westside) ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Bruno 
Wyss, Leiter der Anthony-Singers, hat speziell dafür zwei Lieder komponiert. Alle Interessierten sind 
eingeladen, im gesamtstädtischen Ad-hoc-Chor an der Uraufführung mitzuwirken. Die Proben finden am 
23. und 30. Juni und am 18. August, jeweils von 18.30 bis 20 Uhr, im Saal der katholischen Pfarrei St. 
Antonius, Burgunderstrasse 124, 3018 Bern, statt.  

Informationen 

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Nekrologe auferstehen 

Zum ehemaligen Pfarrkalender erschien jeweils ein Beiheft mit Nekrologen von Kolleginnen und 
Kollegen. Der Pfarrverein und der SEK wollen diese Tradition nicht sterben lassen, sie wollen sie 
vielmehr in neuer Form weiterführen: ohne Papier und in freierer Form. Mit der Aufschaltung der 
Website www.nekrologe.ch haben sie den Anfang gemacht. Sie räumen nun allen Mitgliedern des 
Pfarrvereins die Möglichkeit ein, Nekrologe direkt zu publizieren.  

Zur Website 
Anleitung zum Publizieren 

La nécrologie pastorale ressuscite 

Dans un cahier séparé annexé à l'agenda des Eglises qui a cessé de paraître, figuraient les nécrologies 
de pasteures et pasteurs décédés dans l'année. L'Association pastorale suisse et la FEPS ne 
souhaitent pas voir cette tradition disparaître mais entendent la poursuivre sous une autre forme. Un 
premier pas dans ce sens a été franchi avec la mise en ligne du site www.nekrologe.ch. L'association 
pastorale offre à ses membres la possibilité de publier directement une nécrologie.  

Le site Internet des nécrologies 
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Protestinfo - Réussite de la première volée de formation ministérielle 
romande 

Les premières volées de diacres et de pasteurs depuis que les Eglises ont décidé d’unifier leur force 
dans la formation initiale et la validation des compétences, terminent leur formation cet été. Sept diacres 
et neuf pasteurs ont effectué une formation de 60 jours, dont 20 communs entre pasteurs et diacres, 
répartis sur les 18 mois de leur stage initial en paroisse.  

Lire l'article 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Redaktorin/Redaktor (20-30%) 

Der kirchliche Verein Radio BeO (KiBeO) sucht für die Gestaltung der Sendung Chilchestübli und für die 
Weiterbildung von freiwilligen Radiomacherinnen und -machern am Radio Berner Oberland eine 
Redaktorin/einen Redaktor mit einem Pensum von 20 bis 30%. Radioerfahrung ist eine Voraussetzung. 
Stellenantritt: 8. Oktober 2016. Bewerbungsfrist: 30. Juni 2016.  

Stellenangebot 
Website KiBeO 

Secrétaire-trésorier (50%) 

La paroisse réformées des Franches-Montagnes recherche un secrétaire-trésorier afin de garantir un 
support administratif à ses différentes activités. Entrée en fonction prévue le 1er août 2016. Les 
candidatures et documents usuels sont à faire parvenir avec la mention jusqu’au 7 juin.  

Vers l'offre d'emploi 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Tagung des Landeskirchen-Forums: «Freiwillige: Chance für unsere 
Kirche» 

Die Tagung findet am 3. September, vom 9 bis 16 Uhr, in Wil SG statt. Zum Einstieg hält Pfr. Klaus 
Douglass, Beauftragter für Gemeindeentwicklung der evangelischen Kirche Hessen-Nassau, ein Referat 
zum Thema «Die neue Reformation: das allgemeine Priestertum leben». Es folgen Inputs zu 
Grundhaltungen in der Zusammenarbeit mit Freiwilligen sowie Diskussionen in Gruppen.  

Programm und Anmeldung (bis 25.8.) 
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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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