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«Farbe bekennen für eine 
menschliche Schweiz»  

Täglich erreichen uns neue 
Hiobsbotschaften zum Thema Flucht und 
Asyl. Die Frage in Hiob 7,17 - «Was ist der 
Mensch, dass du gross ihn achtest und 
deinen Sinn auf ihn richtest?» - bildet damit 
den aktuellen Ausgangspunkt des Aufrufs 
der christlichen Kirchen und der jüdischen 
Gemeinschaft zum Flüchtlingssonntag und 
Flüchtlingssabbat vom 18./19. Juni 2016. 
Informationen zu einzelnen Veranstaltungen 
sind auf den Websites von Refbejuso 
(Agenda), SEK sowie nachstehend in der 
Rubrik «Veranstaltungen» zu finden.  

Zum Flüchtlingssonntag  
Der Aufruf zum Flüchtlingssonntag (PDF)  
Mehr zum Thema auf der Website des 
HEKS  

 

 

 

«Annoncer la couleur pour une 
Suisse humaine»  

Chaque jour déverse son lot de nouvelles 
sur le thème de l'asile et des migrations. La 
question posée dans Job 7,17 «Qu’est-ce 
qu’un mortel pour en faire si grand cas, pour 
fixer sur lui ton attention? » est au cœur de 
l'appel des églises chrétiennes et des 
communautés juives pour le Dimanche des 
réfugiés et le sabbat des réfugiés des 18/19 
juin 2016. Vous trouverez les informations 
sur les différentes manifestations organisées 
cette année sur les sites Internet de 
Refbejuso (Agenda), de la FEPS et ci-
dessous dans la rubrique «Manifestations».  

Le dimanche du réfugié sur le site Refbejuso  
L'appel pour le dimanche du réfugié (PDF)  
Dimanche du réfugié sur le site de l'EPER  
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Synode d'été: procès-verbal des décisions en ligne 

Le procès-verbal des décisions de la dernière session du Synode de l'Eglise réformée Berne-Jura-
Soleure, qui s'est tenue le 24 mai dernier, est en ligne. Il contient le libellé des décisions finales du 
Parlement de l'Eglise sur les différents points à l'ordre du jour.  

La page du Synode 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Notre Eglise est ouverte. Entrez! 

Depuis plusieurs années, le Conseil synodal incite les paroisses à exploiter tout le potentiel d'accueil 
des temples et églises dans les régions de son ressort territorial. Le service Paroisses et formation en 
charge du dossier vient d'actualiser leur brochure-conseils pour des églises et des locaux paroissiaux 
ouverts et accueillants. Elle offre aux paroisses un accompagnement pour la prise de décision 
concernant les heures d'ouverture et l'aménagement proposé aux visiteurs de passage. Elle propose 
toute une foule d'informations pratiques notamment concernant les assurances et la sécurité et présente 
aussi des exemples déjà réalisés dans les paroisses. La brochure peut être téléchargée sur Internet.  

Télécharger la brochure en format pdf 
Les pages Eglises accueillantes du site Refbejuso 

Unsere Kirche ist offen. Treten Sie ein! 

Der Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn lädt die Kirchgemeinden ein, ihre Kirchen 
offen zu halten und gastfreundlich zu gestalten und damit ein Zeichen für Offenheit und 
Gastfreundschaft zu setzen. Die deutschsprachige Version der Praxishilfe wurde im vergangenen Jahr 
überarbeitet und aktualisiert. Sie begleitet interessierte Kirchgemeinden Schritt für Schritt auf dem Weg 
zu ihrer offenen und gastfreundlichen Kirche.  

Broschüre «Unsere Kirche ist offen. Treten Sie ein!» (PDF) 
Mehr zu «Gastfreundliche Kirchen bekannt machen» 

Visite de l’Eglise presbytérienne de l’Ile Maurice 

Au printemps 2015, un groupe de Suisses s’était rendu à l’Ile Maurice pour rendre visite à Patric 
Reusser-Gerber et à sa famille, envoyés DM-échange et mission. Du 17 au 30 septembre prochains, ce 
sont cette fois une dizaine de paroissiens de l’Eglise presbytérienne de l’Ile Maurice qui se rendront en 
Suisse pour visiter les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.  

En savoir plus 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Anlässe zum Flüchtlingstag 2016 

Am Flüchtlingstag vom 18. Juni finden zahlreiche Veranstaltungen in unserem Kirchengebiet statt. Auf 
drei weisen wir hier hin: Auf dem Bundesplatz in Bern finden von 15 bis 22 Uhr ein Fussballturnier, 
ausgetragen von Flüchtlingen und Prominenten, und Konzerte statt. Weiter stehen Stände mit Speisen 
aus aller Welt und mit Informationen zu Organisationen des Berner Asylbereichs bereit. Um 17 Uhr wird 
in der Heiliggeistkirche in Bern das Konzert «Flucht» mit einer Uraufführung des Oratoriums «Hypatia» 
von Waël Sami Elkholy aufgeführt. Das Konzert findet im Rahmen der Polyphonie der Kulturen statt. 
Auch in Biel wird am 18. Juni, von 10.30 bis 16.30 Uhr, auf dem Sportplatz Längfeld in Bözingen, 
Fussball gespielt, und es werden Kinderanimationen angeboten.  

Informationen zum Fest auf dem Bundesplatz 
Informationen zum Konzert in der Heiliggeistkirche 
Informationen zur Aktion in Biel 

 

Manifestations en lien avec la Journée des réfugiés 2016 

Plusieurs activités sont prévues sur le territoire de notre Eglise en lien avec la Journée des réfugiés le 
18 juin prochain. Un tournoi de football avec la participation de réfugiés et de personnalités se déroulera 
sur la Place fédéral de 15h à 22h. Concerts, stands et restauration de tous les pays seront également 
au programme avec informations des organisations bernoises actives dans le domaine de l’asile. Un 
concert en lien avec l’asile sera également proposé à la Heiliggeistkirche de Berne à 17h. Ce sera la 

http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_zicadmin_pi2%5Bload%5D=44144&cHash=b375590a5095ab430ed837e9467fc980
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_zicadmin_pi2%5Bload%5D=44092&cHash=6fa52e44c33c66f7ce42fb52ce88a650
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_zicadmin_pi2%5Bload%5D=44142&cHash=28d7d1a28651ba7336844ad123dcf555


première représentation de l’oratorio «Hypatia» de Waël Sami Elkholy. Le concert a lieu dans le cadre 
de la Polyphonie des cultures. A Bienne, un tournoi de football se déroulera également à la place de 
sport de Boujean de 10h30 à 16h30. Diverses animations pour les enfants seront proposées.  

Informations sur la manifestation à la Place fédéral 
Informations sur le concert à la Heiliggeistkirche 
Informations sur l'action à Bienne 

Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag in Muri-Gümligen 

Zusammen mit dem «Chor der Nationen» wird am 19. Juni in der Kirche Gümligen um 10 Uhr der 
Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag gefeiert. Zwischen Gottesdienst und Mittagessen berichtet Dr. 
Thaya Thiagarajah, Psychologin und Traumaspezialistin, vom Verein Palmyrah über ihre Arbeit in Sri 
Lanka. Ein Portrait der engagierten Frau erschien im «vice-versa» im Jahr 2012 (vgl. Link).  

Ausschreibung 
Portrait Thaya Thiagarajah 
Palmyrah 

Dimanche du réfugié 

Plusieurs cultes en lien avec la thématique des réfugiés ont lieu un peu partout dans la région à 
l’occasion du Dimanche du réfugié le 19 juin. L’Eglise française de Berne propose une célébration avec 
musique africaine suivie d’un apéritif ivoirien. La paroisse de Bévilard en collaboration avec le réseau 
migration de l’arrondissement et les sociétés et groupes locaux organise une journée de rencontre au 
complexe sportif de Champ-Martin à Malleray, dès 12h.  

Culte à l'Eglise française de Berne 
Journée de rencontre à Malleray 

Beauftragungsfeier von Katechetinnen und Sozialdiakonen 

Am Samstag, 25. Juni, werden zwölf Frauen und Männer für das katechetische Amt beauftragt und 
sieben für das sozialdiakonische Amt, vier von ihnen werden doppelt - das heisst für beide Ämter - 
beauftragt. Der feierliche Gottesdienst findet um 10 Uhr im Berner Münster statt. Beauftragender ist 
Pfarrer Iwan Schulthess, Synodalrat und Departementschef Katechetik. Mitwirken werden Pfarrer 
Andreas Zeller, Synodalratspräsident, Claudia Hubacher, Synodalrätin, Jörg Haberstock, Synodalrat, 
Richard Stern, Synodepräsident, der Organist Daniel Glaus und der Posaunenchor Walterswil-
Oeschenbach unter der Leitung von Heinz Heiniger. Die Feier ist öffentlich, Gäste sind herzlich 
willkommen.  

Informationen zur Feier und Namen der Beauftragten 

Festgottesdienst zum Kurs-Abschluss «Damit wir eins sind in Christus» 

Das Christentum in der Schweiz ist vielfältiger geworden. Die Theologische Fakultät Basel bietet in 
Zusammenarbeit mit den reformierten Kirchen der Deutschschweiz einen CAS «Interkulturelle Theologie 
und Migration» an. Die Weiterbildung richtet sich an Leitende und Mitarbeitende von Migrationskirchen 
und internationalen Kirchen. Der Abschlussgottesdienst des aktuellen Kurses «Damit wir eins sind in 
Christus» findet am 19. Juni um 10 Uhr im Berner Münster statt. Er wird von den Kursteilnehmenden 
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und Pfarrer Beat Allemand gestaltet. Der Gottesdienst ist öffentlich, Interessierte aus nah und fern sind 
herzlich willkommen.  

Informationen zum Abschlussgottesdienst und zum CAS 
Mehr zu Migrationskirchen und CAS 

Flüchtlinge bei uns – Berichte aus erster Hand 

Was passiert in den Zentren Niederscherli, Sandwürfi und Ziegler? An der Informationsveranstaltung 
vom 20. Juni um 19.30 Uhr im Saal der Thomaskirche Liebefeld referieren Ursula Schär, Leiterin 
Durchgangszentren Sandwürfi und Niederscherli, eine Vertretung der Service AG ORS, die Leitung des 
Bundeszentrums Ziegler sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Zentren. Matthias Hui moderiert den 
Anlass.  

Informationen, weitere Veranstaltungen zum Thema Flucht und Asyl 

Abendmusiken «EXAUDI – lauschen auf das andere» 

Die traditionsreiche Reihe der sommerlichen Abendmusiken im Berner Münster ruft auf zum Lauschen. 
Musikalisch steht die Orgel im Zentrum, die teilweise aussergewöhnlichen und nicht alltäglichen Werke 
werden registriert und gespielt durch namhafte Organistinnen und Organisten aus ganz Europa, 
teilweise ergänzt durch Gesangsstimmen. Die Abendmusiken beginnen - bis zum 6. September - jeweils 
am Dienstag um 20 Uhr im Berner Münster. Für Interessierte wird um 19.15 Uhr eine Konzerteinführung 
auf der Orgelempore angeboten.  

Programm der Konzerte 

«Geh über die Mauer»: Abendklänge mit Orgel und Tanz 

Die choreografische Begegnung mit Katharina Vogel, Tanz und Choreografie, Pascale Van Coppenolle, 
Orgel, und weiteren Gästen, findet am 23. Juni um 18.30 Uhr in der Stadtkirche Biel statt. Die Bieler 
Choreografin und Tänzerin Katharina Vogel erzählt Geschichten mit dem Körper. Mit einfachen 
choreografischen Ritualen stellt sie die Begegnung in den Mittelpunkt. Zwischen Flüchtlingen und 
Einheimischen, von Angesicht zu Angesicht, im Hier und Jetzt, in der Gegenüberstellung, im 
choreografischen Spiel.  

Informationen 

Moutier: culte avec animaux 

Les paroisses du Par8 proposent de vivre un culte avec animaux le samedi 2 juillet à 10h à la Loge de 
la Chaux aux Reussilles. Ces célébrations particulières, qui ont lieu un peu partout en Suisse, 
rencontrent beaucoup de succès et répondent à une réelle demande de la société actuelle. Elles sont 
placées sous le signe du lien, de la grâce et de la liberté.  

En savoir plus 
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

10 Sätze zum Zusammenleben in der multireligiösen Gesellschaft 

Die drei Berner Landeskirchen haben den Flyer «10 Sätze zum Zusammenleben in der multireligiösen 
Gesellschaft» herausgegeben. Darin nehmen sie Stellung für die Religionsfreiheit, für friedliche, 
lebensdienliche Religionen und gegen Menschenrechtsverletzungen, Extremismus und Gewalt im 
Namen von Religionen. Den Prospekt gibt es in allen vier Landessprachen und neu auch auf Englisch. 
Er kann kostenlos bestellt werden, z.B. als Anregung zur Diskussion im Kirchgemeinderat, im KUW-
Unterricht oder an einem Anlass in der Kirchgemeinde, bei dessen Planung die Fachstelle Migration 
gerne beratend Unterstützung leistet.  

Zum Download in fünf Sprachen (PDF) 
Die Papierversion des Flyers bestellen 

Cohabitation dans la société multireligieuse 

Les trois Eglises nationales bernoises ont publié la brochure «10 propositions relatives à la cohabitation 
dans une société multireligieuse». Par ce biais, elles prennent position sur la liberté de religion, sur la 
religion et les religions au service de la paix et de la vie et contre les violations des droits de l'humain, 
l'extrémisme ou la violence commis en leur nom. La brochure existe dans les quatre langues nationales; 
elle est également nouvellement disponible en anglais. Elle peut être commandée gratuitement comme 
base de discussion au sein d’un conseil de paroisse, comme outil dans l’enseignement du catéchisme 

http://www.refbejuso.ch/inhalte/oeme-migration/interreligioese-beziehungen/stellungnahmen-und-ratgeber.html
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=2727&L=0


ou pour permettre de mettre sur pied une activité paroissiale. Des démarches pour lesquelles le Service 
migration se met volontiers à disposition.  

Télécharger en cinq langues 
Commander la version papier du document 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Beauftragte / Beauftragter Ehe-Partnerschaft-Familie, 50%, im 
Jobsharing 

Der Bereich Sozial-Diakonie sucht, infolge Mutterschaft der jetzigen Stelleninhaberin, eine Juristin / 
einen Juristen als Beauftragte/n Ehe-Partnerschaft-Familie. Sie führen eine juristische Beratungsstelle 
mit Schwerpunkt Familienrecht und beraten die regionalen kirchlichen Beratungsstellen. Die Stelle wird 
im Jobsharing besetzt, Ihr Pensum beträgt 50%. Stellenantritt ist der 1. September 2016. Ihre 
Bewerbung reichen Sie bitte bis zum 20. Juni 2016 ein.  

Stellenausschreibung (PDF) 
Stellen auf refbejuso.ch 

Juristische Mitarbeiterin / Juristischer Mitarbeiter, 50%, befristet 

Der Bereich Sozial-Diakonie und der Rechtsdienst der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
suchen per 1. September 2016 zur Überbrückung des Mutterschaftsurlaubs der Stelleninhaberin eine 
Juristin / einen Juristen mit Erfahrung in wissenschaftlicher Grundlagenarbeit, juristischer Beratung, 
Familienrecht und Mediation. Ihr Pensum beträgt 50%. Ihre Bewerbung reichen Sie bitte bis zum 20. 
Juni 2016 ein. Die Stellvertretung ist befristet bis zum 31. Mai 2017.  

Stellenangebot (PDF) 
Stellen auf refbejuso.ch 

Regionalkoordination mit Schwerpunkt junge Erwachsene, 50% 

Die Stelle ist im Bereich OeME-Migration der Refbejuso in Bern und in der Abteilung Bildung Austausch 
Forschung von Mission 21 eingeordnet. Das Aufgabenprofil umfasst unter anderem Netzwerkarbeit im 
Bereich junger Erwachsener, Mitwirkung an Veranstaltungen zu Themen von Mission 21 wie Basar-
Tagungen oder Planung und Durchführung von spezifischen Angeboten für junge Erwachsene.  

Stellenausschreibung (PDF) 
Stellenangebote gesamtkirchliche Dienste 

Aumônier des requérants d'asile 25% 

L'Eglise réformée évangélique de Neuchâtel (EREN) recherche un-e théologien-ne, pasteur-e ou diacre 
avec formation CPT (Clinical Pastoral Training) pour un poste d'aumônier des requérants d'asile. 
Expérience de la migration ou de la multi-culturalité, connaissance globale des enjeux de l’asile, facilité 
à nouer des contacts et à travailler en réseau souhaitées.  

Annonce 

http://www.refbejuso.ch/fr/activites/oeme-migration/travail-interreligieux/stellungnahmen-und-ratgeber.html
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AM HORIZONT / A VENIR 

Mit dem E-Bike im Gantrischgebiet von Kirche zu Kirche 

In einer kleinen Gruppe per E-Bike gemütlich durch die voralpine Landschaft des Naturparks Gantrisch 
fahren, unterwegs drei Kirchen besuchen und sich durch lokale Kirchenführerinnen dafür begeistern 
lassen - dieses Zusammenspiel von Natur, Bewegung und Kirchen-Kultur wird am 29. August für 15 
Interessierte Wirklichkeit: zum eigenen Genuss und/oder auch als Schnuppertour für einen Ausflug mit 
dem Kirchgemeinderat, dem Mitarbeitendenteam, den Freiwilligen...  

Informationen, Anmeldung (bis 8.8.) 

 

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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