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Veranstaltungsreihe «Bibel: 
Räume – Zeiten – Welten»  

Am 1. September fand im Haus der Kirche 
der Eröffnungsevent zur Veranstaltungsreihe 
über die Bibel statt. Der feierliche Anlass 
wurde mit sanften Hang-Klängen des 
Multiinstrumentalisten Bruno Bieri eröffnet, 
die er mit humoristischen Texten verzierte. 
Nach einem Grusswort des 
Synodalratspräsidenten Andreas Zeller 
zeigte sich die Projektleiterin der 
Veranstaltungsreihe, Katharina Wagner, 
sichtlich begeistert über alle Einzelprojekte, 
die unter dem Titel «Bibel: Räume – Zeiten – 
Welten» entstanden sind. Unter den 11 
Veranstaltungen gibt es für jede und jeden 
etwas: eine Ausstellung mit Kinderbibeln, 
eine Entdeckungsreise für Jugendliche, 
biblische Abendspaziergänge mit der 
Schauspielerin Dorothée Reize oder einen 
Stationenweg über die Entstehung der Bibel 
für Schulklassen. Die Veranstaltungsreihe 
läuft noch bis zum 22. September – die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
freuen sich auf Ihren Besuch!  

Informationen zu den einzelnen 
Veranstaltungen  

 

 

 

Cours biblique par 
correspondance  

D’octobre 2016 à avril 2017, l’Office 
protestant de la formation propose de 
s’intéresser à la façon de dire Dieu 
aujourd’hui. Du cinéma au théâtre, de la 
littérature à la télévision, on n’en finit plus 
aujourd’hui de réécrire les récits de la Bible, 
de les raconter sous de nouvelles formes. 
On réécrit les textes bibliques pour se les 
approprier et pour les rendre actuels. Ce que 
l’on sait moins, c’est que les réécritures de la 
Bible commencent déjà dans l’Ancien 
Testament. Les études du Cours biblique par 
correspondance, destinées à des personnes 
ou à des groupes, constituent un support 
solide pour l’organisation d’un parcours 
biblique en paroisse ou dans un autre cadre. 
Les études du Cours biblique par 
correspondance, destinées à des personnes 
ou à des groupes, constituent un support 
solide pour l’organisation d’un parcours 
biblique en paroisse ou dans un autre cadre.  

En savoir plus  
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Fachtagung zum Kirchensonntag 2017: «Reformiert sein gestern und 
heute»  

Der Kirchensonntag 2017 versucht eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was die Reformatoren als 
«Wort-Schätze» hinterlassen haben, und dem, was heutige Menschen darunter verstehen. Die 
Vorbereitungstagung findet am Samstag, 17. September 2016, von 9.30 bis 17 Uhr, im Campus 
Muristalden in Bern statt. Es hat noch freie Plätze. Interessierte, die an der Gestaltung des 
Kirchensonntags in ihrer Gemeinde mitwirken wollen, sind gebeten, sich rasch anzumelden.  

Informationen  
Tagungsprogramm (PDF)  

Kurs für Kirchgemeinderätinnen und -räte: Mitarbeitendengespräche 
führen  

Das Spezialmodul für Kirchgemeinderätinnen und Kirchgemeinderäte mit Führungsverantwortung für 
Mitarbeitende wird am 4. November, von 13.30 bis 17.30 Uhr, im Haus der Kirche in Bern durchgeführt. 
Geleitet wird der Kurs von Annemarie Bieri, Theologin und NPO-Managerin, Gemeindedienste und 
Bildung Refbejuso, gemeinsam mit Martin Maire, Regionalpfarrer Bern-Mittelland Süd.  

Informationen, Anmeldung (bis 10.10.)  

Anerkennung für Freiwillige: dank «Dossier freiwillig engagiert» kein 
Problem  

Das Mitwirken von zahlreichen Freiwilligen macht die Kirchen vielfältig und lebendig. Durch ihre Arbeit 
entsteht Identifikation mit dem Glauben, der Gemeinschaft und deren Aufgaben. Um die Zeichen der 
wertschätzenden Anerkennung zu erleichtern, wurde der kostenlose Dossier-Textgenerator überarbeitet 
und mit kirchlichen Tätigkeiten ergänzt. Damit können Nachweise für freiwilliges und ehrenamtliches 
Engagement («Sozialzeitausweise») ganz einfach erstellt werden. Benevol Schweiz gibt das «Dossier 
freiwillig engagiert» heraus. Die Französische Version ist per Ende Jahr geplant.  

Weitere Informationen  
Dossier-Textgenerator  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Beauftragungsfeier von Katechetinnen und Sozialdiakonen  

Am Samstag, 10. September, um 10 Uhr, werden in einem feierlichen Gottesdienst im Berner Münster 
vier Frauen und Männer für das katechetische Amt beauftragt und vier für das sozialdiakonische Amt, 
zwei werden doppelt beauftragt. Beauftragender ist Pfarrer Stefan Ramseier, Synodalrat. Mitwirken 
werden Pfarrer Andreas Zeller, Präsident des Synodalrats, Pia Grossholz-Fahrni, Vizepräsidentin des 
Synodalrats, Claudia Hubacher, Synodalrätin, Jörg Haberstock, Synodalrat, Richard Stern, 
Synodepräsident, der Organist Heinz Balli und das Frauenvokalensemble Donne da Canto, Thun, unter 
der Leitung von Ursula Krummen Schönholzer. Der Gottesdienst ist öffentlich.  

Informationen  
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Tag der offenen Türe in der Notunterkunft Brünnen  

Am Samstag, 10. September, öffnet die Asylunterkunft Brünnen an der Riedbachstrasse 165a in Bern 
von 10 bis 14 Uhr ihre Türen für Nachbarn und Interessierte. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich ein 
persönliches Bild vom Leben in der Unterkunft zu machen. Ferner wird die Koordinationsgruppe 
Freiwilligeneinsätze für die Notunterkunft Brünnen mit einem Informationsstand vor Ort sein.  

Flyer «Tag der offenen Türe»  
ORS Service AG  

Wertediskussionsplattform «lebensWERT»: Lifestyle sucht Zukunft  

Die Kirchgemeinde Steffisburg lädt ein, im Zyklus «lebensWERT» über Werte mit Zukunftspotential 
nachzudenken. Einblicke in das Leben von Menschen unserer Zeit, Impulsabende und Dialog-
Gottesdienste bieten die Möglichkeit, miteinander nach Werten und Haltungen zu suchen, welche uns, 
unseren Mitmenschen und unseren Nachfahren eine lebensWERTE Zukunft ermöglichen. In fünf 
lebensWERT-Gottesdiensten kommen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zu Wort. Am 
Sonntag, 11. September, um 9.30 Uhr in der Dorfkirche Steffisburg, findet ein Dialog-Gottesdienst mit 
Regierungsrat Christoph Neuhaus und Pfarrer Andreas Gund statt. Am Samstag, 17. September, gibt es 
unter dem Titel «Leben im Dialog mit den Zyklen der Natur, Begegnung mit bäuerlichen Werthaltungen» 
einen Besuch bei Familie Wittwer auf dem Burgergut (Anmeldung bis 10. September).  

Informationen, weitere Veranstaltungen  

Offener Gesprächsabend «Menschenbilder - Gottesbilder»  

Der Gesprächsabend der offenen kirche in der Heiliggeistkirche vom Mittwoch, 14. September, um 19 
Uhr, steht unter dem Titel: «Gott, wie soll ich Dich denken?». Die reformierte Pfarrerin Ella de Groot aus 
Muri-Gümligen macht sich Gedanken zu «Bild? Projektion? Ansprechpartner? Leerraum?». Pfarrerin 
Susann Grogg moderiert den Anlass.  

Informationen  

Ökumenischer Weltgebetstag 2017: Erstes Treffen in Biel  

Am 14. September, von 14 bis 16 Uhr, findet in Biel das erste Vorbereitungstreffen im Hinblick auf den 
Weltgebetstag statt. In Biel gibt es drei Teams, die in ökumenischer Zusammensetzung und Offenheit 
den Weltgebetstag vom 3. März 2017 vorbereiten. Wer Interesse hat, in einem Vorbereitungsteam 
mitzuwirken, melde sich bitte direkt beim Arbeitskreis für Zeitfragen.  

Informationen  

Delémont: conférences sur l’islam  

La pastorale cantonale du Jura organise quatre conférences et échanges avec Jean-Claude Basset au 
Centre réformé de Delémont les jeudis 10, 17 et 24 novembre et le 1er décembre. Jean-Claude Basset 
a été pasteur en Iran et à Djibouti. Il a écrit une thèse portant sur le dialogue interreligieux et a été 
chargé de cours en sciences des religions à l’Université de Lausanne.  

En savoir plus  
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Tramelan: repas de Noël pour tous  

Cette année, la paroisse réformée de Tramelan propose un repas de Noël au soir du 24 décembre. Les 
organisateurs souhaitent offrir un repas pour tous et une petite animation en toute simplicité. Un petit 
groupe s’est déjà réuni pour lancer l’idée et définir les grandes lignes. Les intéressés sont conviés à se 
rendre le mardi 13 septembre à 19h30 à la Maison de Paroisse. Contact: F. Crivellli, 078 616 59 61.  

Lamboing: repas à la sauce pastorale  

Le 30 septembre, à 19h, à la salle du Cheval Blanc de Lamboing, les pasteurs des paroisses de Nods, 
Diesse et La Neuveville vous invitent à venir goûter aux mets qu’ils vous auront concoctés. Avec l’aide 
d’un cuisinier professionnel, ils se réjouissent de prendre place derrière les fourneaux. Inscription 
auprès du pasteur Stéphane Rouèche, 032 315 27 37, stroueche(at)gmail.com. Libre contribution aux 
frais, nombre de place limité.  

Bienne: rencontres autour du «Notre Père»  

Peut-on encore être surpris par une prière aussi familière que celle du «Notre Père»? L'équipe de la 
paroisse de Bienne a fait le pari que oui. De novembre 2016 à mai 2017, leur ambition est de discuter 
ensemble de l'impact de cette prière dans nos vies et de plonger aux sources de sa rédaction.  

En savoir plus  

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Sendehinweis Radio BeO: Kirchenfenster zur «Vision Kirche 21»  

Eine Vision für die reformierte Kirche im 21. Jahrhundert: Die reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
wollen sich reformieren und die Kirche zukunftsfähig gestalten. «Vision Kirche 21 - gemeinsam Zukunft 
gestalten» heisst dieser Prozess. Mitte August, an der Gesprächssynode PLUS in Bern, wurde ein 
weiterer Meilenstein in diesem Prozess gesetzt. Die Sendung Kirchenfenster vom 6. September geht 
der Frage nach, wie weit fortgeschritten die Vision ist. Die stündige Sendung beginnt um 20 Uhr bei 
Radio BeO.  

Kirchenfenster  

Radio Canal3: trek intergénérationnel  

Le magazine des Eglises Paraboliques sur la chaîne de radio biennoise Canal3 consacre sa dernière 
émission à un trek intergénérationnel. Sur l'initiative du secteur animation jeunesse des Eglises 
réformées de l'arrondissement du Jura, un groupe de randonneurs s'est mis en route pour un périple de 
cinq jours dans les Alpes.  

Ecouter l'émission  
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AM HORIZONT / A VENIR 

Zukunftswerkstatt Religionspädagogisches Handeln Refbejuso  

Am 5. Dezember findet von 8.30 bis 17.00 Uhr die Zukunftswerkstatt Religionspädagogisches Handeln 
Refbejuso im Haus der Kirche an der Altenbergstrasse 66 in Bern statt. Eingeladen sind alle, die an 
einer Neukonzipierung des religionspädagogischen Handelns interessiert sind: Katechetinnen und 
Katecheten, Pfarrpersonen, Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone sowie Ressortverantwortliche KUW in 
den Kirchgemeinden. Erste Informationen zur Zukunftswerkstatt sind online. Reservieren Sie sich dieses 
Datum, es wird spannend!  

Informationen  

Paar-Abende: ein ökumenisches Angebot in Bern  

Die fünf Paar-Abende richten sich an Paare, die schon länger zusammen sind und ihr Bewusstsein und 
Engagement für die Beziehung stärken möchten. Der Kurs findet am 20. Oktober, 3. und 17. November, 
1. und 15. Dezember, jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus St. Marien an der 
Wylerstrasse 26 in Bern statt. Geleitet wird er von der Paartherapeutin Barbara Rissi und dem 
Paartherapeuten Peter Neuhaus.  

Informationen, Anmeldung (bis 13.10.)  

 

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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