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Packende Referate und 
engagierte Diskussionen  

Die Gesprächssynode PLUS vom 17. August 
2016 bildete den Meilenstein 2 «Antworten 
finden» im Visionsprozess Kirche 21. Neben 
den Synodalen nahmen u.a. Delegierte der 
Berufsverbände und der regionalen 
Jugendkonferenzen teil. Der Herzchirurg 
Thierry Carrel und der Theologe Matthias 
Zeindler legten in ihren Referaten 
eindrücklich dar, wie anspruchsvoll der Weg 
zu einer Vision sein kann. In 27 
Gesprächsgruppen wurde dann engagiert 
diskutiert und um Antworten gerungen - 
Antworten auf die 5748 Fragen, die an 
Konferenzen, Gemeindeanlässen und auch 
online an die Kirche gestellt wurden. Die 
Früchte der Arbeit werden Anfang 2017 
präsentiert, wenn ein Expertenteam aus den 
Antworten eine Vision mit Leitsätzen 
entwickelt hat. Öffentlich verankert wird die 
Vision am 10. September 2017 am 
«Doppelpunkt 21».  
 
Zum Visionsprozess Kirche 21  

 

 

 

Des exposés captivants et des 
discussions engagées  

Le Synode de réflexion PLUS, qui s'est 
déroulé le 17 août, constitue la deuxième 
étape du processus «Vision Eglise 21». Une 
étape destinée à «trouver des réponses». 
Outre les délégués au Synode, de nombreux 
représentants et représentantes issus de 
groupements d’Eglise et des conférences de 
jeunesse ont pris part aux discussions. 
Thierry Carrel, chirurgien cardiologue, et 
Matthias Zeindler, théologien, ont montré 
dans leurs exposés à quel point le chemin 
vers une vision peut être exigeant. 27 
groupes de discussion ont réfléchi pour 
trouver des réponses à 5748 questions 
récoltées auprès des paroisses et via 
Internet.Le fruit de ce travail de réflexion 
sera présenté début 2017, après qu’un 
groupe d’experts aura fait la synthèse des 
réponses apportées par les groupes, élaboré 
une vision et formulé des lignes directrices. 
La vision sera rendue publique le 10 
septembre 2017 lors d’une grande fête 
intitulée «Deux points 21».  

Plus d'infos sur le site vision Eglise 21  
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Kurs für die Altersarbeit: Würde in Beratung und Begleitung 

Wie können wir einen älteren Menschen beraten? Von welchen Annahmen und Werten lassen wir uns 
dabei leiten? Mit Geschichten aus dem beruflichen Alltag wenden sich die Teilnehmenden und der 
Referent Bernhard Brack, Sozialarbeiter und Geschichtensammler, diesen Fragen zu. Ein Blick auf 
ausgewählte Projekte zeigt zudem, wie das Thema der Würde älterer Menschen in die gesellschaftliche 
Wahrnehmung gerückt werden kann. Der Kurs findet statt am 1. September, von 16 bis 19 Uhr, im Haus 
der Begegnung der Römisch-katholischen Kirche an der Mittelstrasse 6a in Bern.  

Information und Anmeldung (bis 25.08.) 

Nouvelle secrétaire romande pour l’EPER 

Le Conseil de fondation de l’Entraide Protestante Suisse (EPER) vient de nommer Magaly Hanselmann 
à la tête du Secrétariat romand à Lausanne. Elle succède à Philippe Bovey, qui quitte l'EPER après huit 
ans de bons et loyaux services.  

En savoir plus 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«Seid listig wie die Schlangen»: bitte beachten Sie die Anfangszeit um 
19 Uhr! 

Hinterlist als Überlebensstrategie – ein biblischer Abendspaziergang mit der Schauspielerin Dorothée 
Reize, die Bibeltexte auf neue Art zu Gehör bringt. Barbara Jost, Oboe, und Christian Jorosch, 
Orgel/Klavier, begleiten den Rundgang musikalisch. Die Veranstaltung findet am 9. und am 16. 
September, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr statt. Bitte beachten Sie, dass in ENSEMBLE No. 11 wie auch 
im Pfarrblatt leider falsche Zeitangaben gedruckt wurden. Start der Führung ist um 19 Uhr beim Haus 
der Kirche, im Garten beim Nomadenzelt. In der Nydeggkirche und in der Krypta der christkatholischen 
Kirche Peter und Paul sind die Zwischenhalte. Der Rundgang findet bei jedem Wetter statt, es ist keine 
Anmeldung nötig.  

Information 
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Tatort Französische Kirche: «Von den Dominikanern zu den 
Hugenotten» 

Die Französische Kirche in Bern wurde Ende des 13. Jahrhunderts von den Dominikanern als 
Klosterkirche gebaut. Seit dem 17. Jahrhundert werden hier Gottesdienste in französischer Sprache 
gefeiert. Vom 27. August bis zum 18. September begibt sich die Französische Kirche Bern mit Feiern, 
Vorträgen, Führungen, Konzerten und einer Videoinstallation auf die Spuren ihrer über 700-jährigen 
Geschichte. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.  

Programm 

«Des Dominicains aux Huguenots» : l'église française en fête 

L’église française de Berne a été construite à la fin du 13e siècle par les Dominicains. La bâtisse était à 
l’époque un monastère. Des cultes en langue française y sont célébrés depuis le 17e siècle. Du 27 août 
au 18 septembre, l’église française de Berne propose plusieurs célébrations, des exposés, des visites, 
des concerts et une installation vidéo pour retracer ces 700 ans d’histoire. Entrée gratuite. Ouvert à 
toutes et à tous.  

Programme 
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Zyklus «lebensWERT» in der Kirchgemeinde Steffisburg 

Die Kirchgemeinde Steffisburg lädt ein, von September 2016 bis Juni 2017 unter dem Titel 
«lebensWERT» über Lebens-Werte mit Zukunftspotenzial nachzudenken und zu diskutieren. Sie 
lanciert dazu eine Plattform mit Foren, Begegnungen und Gottesdiensten. Das erste Forum mit dem 
Titel «Der Zukunft ein Gesicht geben» findet am 5. September, um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus 
Oberdorf statt. Gäste sind Marianne Streiff-Feller, Nationalrätin, Andres Gerber, Sportchef FC Thun, und 
Tinu Heiniger, Musiker. Die Moderation des Abends übernimmt der Theologe Thomas Schweizer.  

Programm des Zyklus «lebensWERT» 

Frauenstadtrundgang «Der andere Blick» 

Der Frauenplatz Biel organisiert in Kooperation mit dem Arbeitskreis für Zeitfragen drei Stadtrundgänge 
in Biel. Am 25. August, 27. September und 22. Oktober werden Interessierte in ungewohnter Weise 
durch die Altstadt und Innenstadt geführt. Frauen haben in fünf Jahrhunderten Spuren hinterlassen. 
Marie-Louise Blösch, Anna Haller, Marie Goegg-Pouchelin, Lore Sandoz, Marguerite Gobat, der 
Milchkrieg – auch sie prägten die Geschichte in Biel. Wenn diese Spuren gelesen werden, beginnt sich 
Biel vor unseren Augen zu verändern. Kosten: 20 Franken.  

Information, Anmeldung 

Visite guidée de Bienne : «Le regard des femmes» 

Marie-Louise Blösch, Anna Haller, Marie Goegg-Pouchelin, Lore Sandoz, Marguerite Gobat ou la 
« Guerre du lait » ont marqué l’histoire de la ville de Bienne. Les femmes ont laissé leur empreinte au 
cours de cinq siècle d'histoire... Découvrez la vieille ville de Bienne sous un jour nouveau et marchez 
tour à tour sur les pas d'une sage-femme du Moyen-Âge et d'une militante pour les droits des femmes 
de notre époque.  

Informations 

Buchvernissage «Geschichte der Hoffnung - eine Reise in die Welt der 
Bibel» 

Am 2. September präsentiert Pfarrer Jürg Häberlin um 19.30 Uhr im Haus der Kirche in Bern die 
Bilderbibel «Geschichte der Hoffnung». Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Der Autor 
schreibt zu seinem Werk: «Die Bibel erzählt uns die Geschichte der Hoffnung. Beim Lesen erleben wir, 
wie vergangene Hoffnungen neu erinnert werden, wie sie frischen Mut wecken. Im Exil von Babylon 
erleben dies die Israeliten. Hier sind sie mit einer fremden Welt, mit andersartigen Sitten und Bräuchen 
konfrontiert. Sie hören Geschichten von unbekannten Göttern und erleben fremdartige Feste. Das regt 
sie an, über die eigenen Traditionen nachzudenken.»  

Information 
Der Autor zu seinem Buch (PDF) 
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Podiumsdiskussion in Gstaad: «Alle Menschen werden Brüder – Alle? 
Brüder?» 

Die Reformierte Kirchgemeinde Saanen und das Forum für Glaube und Kultur laden ein zu einem 
Podium am 3. September um 11 Uhr im Festival-Zelt beim Hallenbad in Gstaad. Religiöse Konflikte und 
zerrissene Völkergemeinschaften erfüllen mit Sorge und führen zu Fragen: Welche Rolle können die 
Weltreligionen in Sachen Völkerverständigung übernehmen? Können sie das überhaupt leisten oder 
verhindern sie den Frieden? Die Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern der grossen 
Religionsgemeinschaften bzw. des evolutionären Humanismus schliesst an das Jubiläums-Festkonzert 
von Gstaad Menuhin Festival & Academy mit Beethovens 9. Sinfonie an. Der Eintritt ist frei.  

Information 
Flyer zur Veranstaltung (PDF) 

GrossSingen «La Paz Cantamos» 

Am 3. September findet das GrossSingen von StimmVolk Schweiz in Bern statt. Von 12.30 bis 14.15 
Uhr ist Einstimmung und Singen in der Heiliggeistkirche, von 15.30 bis 16.45 Uhr wird das GrossSingen 
auf dem Münsterplatz durchgeführt. Singfreudige sind eingeladen, gemeinsam ein klingendes Zeichen 
für Versöhnung und Frieden zu setzen. Der Anlass steht unter dem Motto: «Sei du selbst die 
Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt» von Mahatma Gandhi. Keine Vorkenntnisse nötig.  

Information, Hörproben 

Chanter la paix avec StimmVolk 

Le 3 septembre, StimmVolk Suisse organise son grand concert à Berne. Au programme : de 12 h 30 à 
14 h 15, mise en voix et répétition à la Heiliggeistkirche puis grand concert sur la Münsterplatz de 15 h 
30 à 16 h 45. Pour participer, aucun prérequis : il suffit d'avoir envie de poser un signe en faveur de la 
paix et de la réconciliation, selon le principe fondateur de l'association, « incarne le changement dont tu 
rêves pour le monde » (Gandhi).  

Informations 

Grandchamp : conférence de Laurent Schlumberger 

Président de l’Église protestante unie de France, Laurent Schlumberger sera l’hôte de la communauté 
de Grandchamp le 4 octobre. Le théologien donnera une conférence sur la commémoration des 500 
ans de la Réforme, qu'il replacera dans une perspective œcuménique.  

En savoir plus 

 

 

 

 

http://www.refbejuso.ch/agenda.html?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=42497&cHash=c70e5a3b32c51f99a359a4bbdd54c76c
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INF_Gstaad_Podiumsdiskussion_030916.pdf
http://www.refbejuso.ch/agenda.html?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=45329&cHash=62749e709fe9b95beba8e6e93c5a5c55
http://www.stimmvolk.ch/en-fran%C3%A7ais_1_212.html
http://www.refbejuso.ch/fr/agenda.html?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=45982&cHash=1977da6851e3c25693085086b26558bf


«Leselust»: das preisgekrönte Familienepos «Ehre» von Elif Shafak  

Die Kulturjournalistin und Schauspielerin Noëmi Gradwohl stellt das preisgekrönte Familienepos «Ehre» 
von Elif Shafak vor und liest ausgewählte Textpassagen. Der Roman erzählt von Hoffnung und Verlust, 
Verrat und Vertrauen sowie von Ehre und Liebe. Diese Veranstaltung im Rahmen des Projekts 
«Leselust - Romane zu Migration und Integration» findet am Dienstagabend, 6. September 2016, um 
19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus an der Hasenmattstrasse 36 in Langenthal statt.  

Information 
Flyer zur Veranstaltung (PDF) 
Mehr zum Projekt «Leselust» 

Ehe - Partnerschaft - Familie: Workshop Stressbewältigung 

Die Beratungsstelle Ehe - Partnerschaft - Familie des kirchlichen Bezirks Thun und die Fachstelle für 
Alkoholprobleme des Blauen Kreuzes Thun laden ein zum Workshop Stressbewältigung am 20. 
September, von 19 bis 21 Uhr, im Kirchgemeindehaus Frutigenstrasse in Thun. Es werden Erkenntnisse 
aus der Hirnforschung präsentiert: Wie entstehen belastende Emotionen? Wie können wichtige 
Hirnareale, die an der Regulation von Emotionen beteiligt sind, durch Stressbewältigungstechniken 
trainiert und gestärkt werden? Danach werden Übungen vermittelt und gemeinsam durchgeführt, die, 
wenn sie regelmässig angewendet werden, zu einer wirksamen Stressbewältigung führen.  

Information, Anmeldung (bis 13.9.) 

Présence des paroisses à la foire de Chaindon 

Comme chaque année les paroisses de Reconvilier et de Tavannes seront présentes à la Foire de 
Chaindon le 1er lundi de septembre à la cantine « Jardin d’Eden ». Il manque encore des bénévoles, 
soit pour aider sur place (par tranche de deux heures), soit pour confectionner du pain, des tresses et 
des pâtisseries. Rejoignez-nous ! Pour plus d'infos, contactez le secrétariat de Reconvilier, 032 481 19 
55, paroisse.ref.rec@bluewin.ch  
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Protokoll der Sommersynode vom 24. Mai erschienen 

Die Debatten der Geschäfte der Synode vom 24. Mai können nun im Wortlaut nachgelesen werden: die 
Verabschiedung des Konzeptes für das Abschlussfest des Visionsprozesses «Kirche 21», die 
Genehmigung des Tätigkeitsberichtes wie auch der Rechnung. Weiter genehmigte die Synode im Mai 
die weitere Teilnahme an Messen und nahm den Auswertungsbericht des Legislaturprogrammes 2012 
bis 2015 zur Kenntnis.  

Protokoll Sommersynode 2016 
Mehr über die Synode 

 

Procès-verbal du Synode d’été du 24 mai 

Le contenu des débats du Synode du 24 mai peut désormais être consulté (en allemand). Vous y 
trouverez notamment la décision relative à la fête de clôture du processus « Vision Eglise 21 » ainsi que 
le résultat des votes sur le rapport d’activité et sur les comptes. Le Synode de mai a approuvé la 
poursuite de la participation aux foires d’exposition et a pris connaissance du rapport d’évaluation du 
programme de législature 2012 à 2015.  

Procès-verbal du Synode d'été 2016 
En savoir plus sur le Synode 

CSP : développement de l’intégration professionnelle 

Dans son rapport de gestion 2015, le Centre social protestant Berne-Jura (CSP) souligne l’important 
développement de son secteur Intégration professionnelle et sociale. Mieux connu sous l’appellation 
Regenove, ce secteur a fait face à une nette augmentation de la demande.  

En savoir plus 
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AM HORIZONT / A VENIR 

Studientag zu und mit Elazar Benyoëtz: «Zitat und Zeugenschaft» 

Mit dem Studientag vom 7. November an der Universität Bern, wird der israelisch-jüdische Dichter 
Elazar Benyoëtz gewürdigt. Die erste deutschsprachige Aphorismensammlung von Elazar Benyoëtz von 
1969 trug den programmatischen Titel Sahadutha (= Zeugnis). Der in Tel Aviv lebende und in Jerusalem 
auf Deutsch schreibende Aphoristiker, der in einem Atemzug mit Georg Christoph Lichtenberg, Friedrich 
Nietzsche, Karl Kraus oder Elias Canetti genannt wird, versteht sich vor allem als Zeuge derer, die zum 
Verstummen gebracht worden sind. Am Dienstag, 8. November, um 19.30 Uhr findet zudem im Berner 
Münster in der Reihe WortKlangRaum zum Thema «NEULAND» eine Lesung von Elazar Benyoëtz im 
Konzert der Swiss Chamber Soloists statt.  

Information (Anmeldung zum Studientag bis 27.10.) 

Besuchsdienstmodul C: Balance von Nähe und Distanz  

Die Begleitung von Menschen ist eine bereichernde Aufgabe, fordert aber auch einen hohen 
persönlichen Einsatz. Wir bewegen uns im Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz. Wie können wir 
die Begegnung ermöglichen, ohne vereinnahmt zu werden? Wie können wir uns abgrenzen, ohne zu 
verletzen? Im Modul vom 11. und 18. November, jeweils von 14 bis 17 Uhr, im Haus der Kirche in Bern, 
lernen die Teilnehmenden mit der Referentin Annamaria Scheidegger, dipl. Sozialarbeiterin, das 
Bewusstsein für eigene Grenzen und die Grenzen der besuchten Menschen zu schärfen, Sensibilität für 
die eigene Belastbarkeit zu entwickeln und Strategien für einen bewussten Umgang mit schwierigen 
Situationen und belastenden Themen zu finden.  

Information, Anmeldung (bis 31.10.) 

Inputmodul für Besuchsdienst-Verantwortliche: Besuche an 
Lebensübergängen  

Die hohe Beteiligung von Freiwilligen in der Begleitung von Flüchtlingen und schwerkranken Menschen 
zeigt, dass Beziehungspflege in existenziellen Lebenssituationen für viele Menschen von grossem 
Interesse ist. Im Kurs liegt der Fokus darauf, wie mit Besuchsdiensten auf Lebensübergänge 
eingegangen werden kann und welche Schulung/Begleitung notwendig ist, damit das Einbinden von 
Freiwilligen in die Besuchsarbeit zu einer Chance für alle werden kann. Der Kurs findet am 16. 
November von 16 bis 20 Uhr in Bern statt. Referentin ist Barbara Rieder Howald, Pfarrerin 
Kirchgemeinde Heiliggeist in Bern, systemische Beraterin, Focusing Professional TFI.  

Information, Anmeldung (bis 31.10.) 

Bienne: rencontres autour du «Notre père» 

Peut-on encore être surpris par une prière aussi connue que le « Notre Père » ? L'équipe de la paroisse 
de Bienne a fait le pari que oui. De novembre 2016 à mai 2017, elle propose d'ouvrir le débat sur 
l'impact de cette prière dans notre vie quotidienne et d'étudier ses origines (notamment rédactionnelles).  

En savoir plus 
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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. Vos réactions peuvent être 
adressées à communication@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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