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Reformationssonntag 2017  

Die Liturgie für den SEK-Gottesdienst vom 5. 
November 2017 wird momentan durch ein 
Team aus verschiedenen Kantonen - Aline 
Kellenberger, Jürg Hochuli, Carl Boetschi, 
Esther Schläpfer, Susanna Meyer, Olivier 
Favrod, Peter Freitag und Matthias Hügli 
vorbereitet. Das Team ermuntert die 
Kirchgemeinden, den Jubiläums-
Reformationssonntag in ihre 
Gottesdienstplanung einzubeziehen.  

 

 
 

Dimanche de la Réformation 
2017  

Une équipe constituée de représentants de 
différents cantons est en train de travailler 
sur la liturgie du culte de la FEPS du 5 
novembre 2017. Il est constitué de Aline 
Kellenberger, Jürg Hochuli, Carl Boetschi, 
Esther Schläpfer, Susanna Meyer, Olivier 
Favrod, Peter Freitag et Matthias Hügli. Les 
membres de cette équipe encouragent les 
paroisses à inclure le Jubilé du Dimanche 
dans la Réformation dans la planification de 
leurs cultes.  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Ökumenische Broschüre zur Bestattung in Planung 

Der Bereich Theologie sammelt lokale Publikationen von Kirchgemeinden als Anregung für die neu 
entstehende ökumenische Broschüre «Kirchlich bestatten heute». Die kirchlichen Rituale und Angebote 
zur Thematik Sterben und Tod umfassen Seelsorge bei Kranken, Sterbebegleitung, Bestattung und 
Trauerbegleitung. Eine gut abgestimmte Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten (insbesondere 
Pfarrpersonen, Bestatter und Bestatterinnen) ist im Interesse der Betroffenen und ihrer Angehörigen. 
Der Synodalrat empfiehlt den Kirchgemeinden, freien Ritualberaterinnen und Beratern die Kirchen nicht 
zur Verfügung zu stellen, damit die kirchliche Bestattung erkennbar bleibt. Gemeinsam mit dem 
Verantwortlichen für die regionale Zusammenarbeit, Ralph Marthaler, berät der Bereich Theologie 
Kirchgemeinden bei der Umsetzung der Empfehlung des Synodalrates und bietet vor Ort Unterstützung, 
um situationsangepasste Lösungen zu finden.  

Kontakt: Susanna Meyer 
Interview mit Symodalrat Lucien Boder zum Thema 
Hinweis Kreisschreiben 

Brochure œcuménique sur les services funèbres en préparation 

Le secteur Théologie récolte des expériences dans les paroisses comme impulsion à une nouvelle 
brochure qui verra le jour: «Kirchlich bestatten heute» (Service funèbre religieux aujourd’hui). Celle-ci 
concernera les rituels et les offres en lien avec un décès, l’aumônerie auprès des personnes malades, 
l’accompagnement en fin de vie, les services funèbres et l’accompagnement des personnes en deuil. 
Des domaines dans lesquels une bonne collaboration entre les différents protagonistes est primordiale, 
notamment entre pasteurs et pompes funèbres. Le Conseil synodal recommande de ne pas mettre les 
églises à disposition des célébrants laïcs, afin de maintenir la spécificité du service religieux. Le secteur 
Théologie conseille les paroisses dans l’application des recommandations du Conseil synodal et 
propose un soutien, en lien avec les responsables de la collaboration régionale, afin de trouver des 
solutions adaptées à chaque situation.  

Contact: Susanna Meyer 
Interview avec le conseiller synodal Lucien Boder sur le thème 
Info circulaire (en allemand) 

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Beauftragungsfeier von Katechetinnen und Sozialdiakonen 

Am 25. Juni wurden im Berner Münster zwölf Frauen und Männer für das katechetische Amt beauftragt 
und sieben für das sozialdiakonische Amt, vier davon wurden doppelt beauftragt. Erstmals konnten 
Katechetinnen und Katecheten beauftragt werden, die ihre Ausbildung im Rahmen von RefModula, der 
neuen modularen kirchlich-theologischen Aus- und Weiterbildung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn, absolviert haben.  
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Soutien au Bibliobus de l’Université populaire jurassienne 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont versé un montant de 11'650.95 francs à l’Université 
populaire jurassienne pour soutenir le Bibliobus qui sillonne les routes du Jura et du Jura bernois. La 
somme provient de la collecte du Dimanche de l’Eglise qui avait pour thème «L’Eglise vous met en lien - 
quelles connexions?». La commission de l’arrondissement du Jura pour le Dimanche de l’Eglise a choisi 
de soutenir l’Université populaire jurassienne et plus spécialement son service de bibliobus.  

En savoir plus 

RefModula: Erster Ausbildungszyklus abgeschlossen 

Historischer Moment bei RefModula: Am 20. Juni wurden an einer würdigen Feier die ersten Diplome 
und Zertifikate vergeben. Insgesamt schlossen den ersten Zyklus 15 Personen ab. Dies in den 
Bereichen Katechese, Kirchlich-theologische Ausbildung für Sozialdiakoninnen und Äquivalenzverfahren 
Katechetik. Der Abend wurde von Pia Moser, Bereichsleiterin Katechetik und Geschäftsführerin der 
RefModula-Kommission, mit einem afrikanischen Sprichwort eröffnet: «Nach und nach wird aus wenig 
viel.» Sie erinnerte damit an den Aufbau von RefModula während den letzten drei Jahren, bei dem ein 
Modul zum anderen gekommen sei. Sie verglich die Module mit Zimmern eines Hauses. So würde das 
RefModula-Haus nun auf einem soliden Fundament stehen und sei komplett, auch wenn vielleicht noch 
einzelne Wände gestrichen werden müssen. Höhepunkt des Abends war die Übergabe der Diplome und 
Zertifikate durch Synodalrat Iwan Schulthess. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn freuen sich 
auf die Zusammenarbeit mit den neuen Fachleuten!  

Weiter Information zu RefModula 
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Les magazines religieux de la RTS sont sauvés 

Les partenaires engagés dans la production d’émissions sur la thématique religieuse à la RTS ont 
abouti à un accord sur la suite de ces émissions à partir de 2017. Après de longues négociations, l’offre 
de programme en ce domaine restera importante sur les ondes de la RTS, en radio et en télévision, 
ainsi que sur le portail thématique RTSreligion.ch.   

En savoir plus 

SchöpfungsZeit: «Ein Ohr für die Schöpfung - Themenreihe fünf Sinne» 

Im Jubiläumsjahr «30 Jahre oeku» beginnt oeku eine neue Themenreihe zu den klassischen fünf 
Sinnen. Am Anfang steht der Hörsinn. 2017 bis 2020 folgen Riechen, Tasten, Schmecken und Sehen. 
Die SchöpfungsZeit 2016 dauert vom 1. September bis 4. Oktober. Über 800 Kirchgemeinden, kirchliche 
Organisationen und Einzelpersonen tragen den ökumenischen Verein «oeku Kirche und Umwelt», der 
vor 30 Jahren gegründet wurde. «oeku» fördert umweltgerechtes Verhalten innerhalb der Kirchen.  

Weitere Informationen  

http://www.refbejuso.ch/fr/activites/actualites.html?tx_zicadmin_pi1%5Bload%5D=4702&cHash=316eb3d93e59c4209ad7ad0d8644e629
http://www.oeku.ch/


Fondia bietet finanzielle Unterstützung für freiwillig diakonische Projekte 
an 

Die Stiftung fondia unterstützt in den kommenden Jahren vermehrt Projekte, in welchen sich junge 
Frauen als Freiwillige in Kirchgemeinden diakonisch betätigen. Die Stiftung hilft, neue Projekte und 
Angebote zu starten und sammelt gleichzeitig in den kommenden zwei Jahren die in Kirchgemeinden 
damit gemachten Erfahrungen. Möchten Sie als Kirchgemeinde / als Freiwillige im Rahmen Ihrer 
Kirchgemeinde in diesem Bereich aktiv werden oder verfügen Sie diesbezüglich bereits über langjährige 
Erfahrung?  

Weitere Informationen 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«Geld. Jenseits von Gute und Böse? Eine Rede von der Kanzel» 

Der Auftritt von Tomáš Sedlácěk in der Heiliggeistkirche in Bern vom 28. Juni 2016 findet im Rahmen 
der «Lenzburger Rede» statt, die für einmal zu Gast in der Bundesstadt ist. Die Kanzel der barocken 
Kirche ist der passende Ort für Tomáš Sedlácěk Rede. Geld als universeller Wertmassstab, die 
Vergötterung des Marktes, der Glaube an endloses Wachstum: Die Ökonomie ist die dominierende 
Religion unserer Zeit, ist der Wirtschaftsberater und Bestseller-Autor Tomáš Sedlácěk überzeugt. Unter 
dem Deckmantel der Wertfreiheit diktiere die Ökonomie unsere Wertvorstellungen. Mit diesem Anlass 
setzt Tomáš Sedlácěk den Schlusspunkt unter die gleichnamige Stapferhaus- Ausstellung.  

Ausschreibung 

offene Gesprächsabende – auf Augenhöhe mit Fachpersonen am 29. 
Juni 

Die offene Kirche Heiliggeist beim Bahnhof Bern lädt Kirchenferne und Kirchennahe, Konfessionslose 
und Konfessionsfeste zum Gesprächsabend ein. Inhalt des Themenabends vom 29. Juni ist die Frage 
«Wie hirnspinstig ist die freie Niederlassung für alle?». Das Thema soll einen Blick auf die Hintergründe 
der Migrationscharta öffnen. Als Gäste sind Pfarrer Jacob Schädelin, Mitautor der Migrationscharta, 
Simon Sotowski, Migrations- und Grenzregimeforscher am Geographischen Institut der Universität 
Zürich sowie Jugendliche vom Hiphop Center Bern eingeladen.  

Ausschreibung 

Ateliers Bach à Porrentruy 

A l’initiative des Tribunes baroques, l’Académie Bach va reprendre ses quartiers à Porrentruy, du 24 au 
30 juillet. Michael Radulescu fera travailler ses musiciens et chanteurs lors de répétitions ouvertes au 
public. Durant cinq jours, ils prépareront les deux concerts qui seront donnés les vendredi 29 et samedi 
30 juillet à 20h. Cette année, le programme permettra de faire entendre deux des fameuses Ouvertures 
ou Suites pour orchestre ainsi que trois chefs-d’œuvre de musique spirituelle choisis dans le vaste 
patrimoine musical de J.-S. Bach.  

En savoir plus 

http://www.refbejuso.ch/inhalte/freiwilligenarbeit/aktuell.html
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Série de dépliants présentant les services généraux  

Une nouvelle série de dépliants présentant les services généraux des Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure est disponible. Leur contenu est adapté en fonction de la région linguistique auxquels ils 
s'adressent. Ils peuvent être distribués à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de votre 
paroisse (professionnels ou conseillers de paroisse) ou même au grand public (par exemple pour la 
catéchèse).  

Présentation  
Commandes  

Die Psalmen 25, 1 und 23 vertont zu verschenken  

Die Folk-Rock-Gruppe «Silence» bringt die Worte der Psalmen zur Wirkung und schlägt so eine Brücke 
zwischen der Welt der Bibel und unserer heutigen Zeit. Der Gruppe ist es ein Anliegen, mit der 
«Wiederverliedung» von Psalmen deren ursprüngliche Form in die heutige Zeit zu tragen und einen 
Weg zum Reichtum der Bibel, auch besonders im Buch der Psalmen, aufzuzeigen und zu öffnen.  

Geschenk-Download 
Mehr über «Silence» 

http://www.refbejuso.ch/fr/structures/les-services-generaux.html
mailto:zd@refbejuso.ch
https://soundcloud.com/user-533029976
http://silence.li/


Radio BeO Kirchenfenster-Sendung: Kirche und Migration am 12. Juli 

Die Balkanroute ist geschlossen, doch es treffen weiterhin Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea oder 
Afghanistan in der Schweiz ein. Nebst dem schnellen Asylentscheid brauchen die Flüchtlinge während 
der Wartezeit Menschen, die ihnen als Menschen begegnen. Die Kirchen beteiligen sich vielfältig an 
einer Willkommenskultur. Die BeO-Kirchenfenster-Sendung bietet Einblicke in diese Arbeit in der Region 
Oberland. Die Sendung wird abends um 20 Uhr ausgestrahlt.  

Kirchenfenster Radio BeO 

Protestinfo - Une étude du COE sur une vision commune d’Eglise 
suscite le débat 

L’étude «L’Eglise: vers une vision commune» du Conseil œcuménique des Eglises (COE) a fait réagir 
les délégués de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS), lors de l’Assemblée générale 
qui a eu lieu du 19 au 21 juin, en Thurgovie.  

En savoir plus 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Projektleitung JOB Caddie 80%, eventuell 90% im Jobsharing, in Bern 

Mit dem Projekt Job Caddie Bern will die Oekonomische Gemeinnützige Gesellschaft Bern, OGG, 
zusammen mit den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn ein Mentoringprogramm im Bereich 
Berufsintegration anbieten. Die Synode Refbejuso hat anlässlich ihrer Sommersession entschieden, das 
Projekt finanziell zu unterstützen. Job Caddie hat zum Ziel, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
Problemen während oder nach der Berufslehre frewillig tätige Mentoren und Mentorinnen zu vermitteln. 
Diese unterstützen die Betroffenen individuell und kostenlos bei der Suche nach einer (Nachfolge-
)Lehrstelle oder einem alternativen Ausbildungsweg.  

Stellenausschreibung (PDF) 
Stellen auf refbejuso.ch 

OPF - Responsable de la formation (CDD 4 mois à 50%) 

L’Office Protestant de la Formation (OPF), sur mandat de la Conférence des Eglises Réformées 
Romandes (CER), qui pilote l’ensemble de la formation initiale et continue des pasteurs et des diacres 
ainsi que certaines formations pour bénévoles recherche un/une responsable de la formation pour une 
durée déterminée.  

Vers l'offre d'emploi 
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AM HORIZONT / A VENIR 

Ressortkurs: Impulse für Ihre Tätigkeit als Ressortverantwortliche 

Als ressortverantwortliche Kirchgemeinderätin, ressortverantwortlicher Kirchgemeinderat können Sie 
sich Impulse für Ihre Tätigkeit holen. Fachpersonen der verschiedenen Bereiche der gesamtkirchlichen 
Dienste geben Ihnen in ihren Workshops Anregungen für Ihre Kirchgemeinde. Das Kursangebot findet 
am Donnerstag, 25. August 2016 von 17.30 bis 21.00 Uhr im Haus der Kirche in Bern statt.  

Ausschreibung (Anmeldung bis 10.8.) 

Besuchsdienstmodul Palliative Care für Freiwillige 

In diesem Modul geht es um die Bewusstwerdung und Wahrnehmung von spirituellem Schmerz, 
welcher sich ähnlich äussern kann wie körperlicher Schmerz. Die Teilnehmenden lernen anhand von 
praktischen Beispielen Glaubens- und Sinnfragen kennen, die oft am Ende des Lebens auftauchen. Das 
Kursangebot vom 26. August richtet sich an Freiwillige, welche im Rahmen eines Besuchsdienstes 
zuhause oder auf einer Station schwerkranke Menschen begleiten.  

Kursausschreibung (Anmeldung bis 15.8.) 

 

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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