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Bettag 2016:  
Die Kirche in Zeiten der 
Veränderung  

Der Dank-, Buss- und Bettag erinnert die 
Kirche daran, dass sie sich nicht selber 
erhält. Sie verdankt sich dem dreieinigen 
Gott, ihm ist sie verantwortlich, auf ihn 
vertraut sie. Denn er ist es, der die Kirche 
gründet, trägt und erneuert. In Zeiten der 
Veränderung hört sie deshalb noch 
intensiver als sonst auf die Zusage Jesu am 
Ende des Matthäusevangeliums: «Seid 
gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende» (28,20).  

Bettagsbotschaft des Synodalrats  
Kollektenaufruf zum Bettag 2016  

 

 

 

Jeûne fédéral:  
l'Eglise en période de mutation  

Le jour d’action de grâces, de pénitence et 
de prière rappelle à l’Eglise qu’elle ne se 
suffit pas à elle-même: c’est au Dieu trinitaire 
qu’elle doit tout, c’est vis-à-vis de Lui qu’elle 
est responsable et c’est en Lui qu’elle se 
confie. Car c’est Lui qui fonde l’Eglise, qui la 
porte et qui la renouvelle. Dans les temps de 
mutation, l’affirmation de Jésus à la fin de 
l’Evangile de Matthieu retentit donc avec 
d’autant plus de force: «Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin des temps» 
(Mt 28,20).  

Message du Jeûne fédéral  
Collecte du Jeûne fédéral 2016  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Bettagswanderung mit Gottesdienst in Gerzensee 

Die diesjährige Bettagswanderung der drei Landeskirchen und der Berner Wanderwege beginnt mit dem 
Gottesdienst um 09.30 Uhr in der Kirche Gerzensee. Pfarrerin Maja Zimmermann-Güpfert gestaltet ihn 
zusammen mit dem Männerchor Gerzensee und der Organistin Damaris Di Bennardo. Nach dem Apéro, 
offeriert von der Kirchgemeinde Gerzensee, folgt eine leichte Wanderung über 9,1 km mit grossartigen 
Ausblicken auf die Berner Alpen via Kirchdorf nach Uetendorf.  

Informationen 
Programm und Anmeldung (bis 13.09.) 

Randonnée du Jeûne fédéral avec célébration à Gerzensee 

La randonnée du Jeûne fédéral des trois Eglises nationales et de Berne Rando débutera à 9h30 avec 
une célébration dans l’église de Gerzensee. Elle sera présidée par la pasteure Maja Zimmermann-
Güpfert et sera accompagnée par le chœur des hommes de Gerzensee et l’organiste Damaris Di 
Bennardo. Après l’apéritif, les participants poursuivront la journée par une randonnée facile qui les 
mènera à Uetendorf en passant par Kirchdorf, offrant de belles échappées sur les Alpes bernoises.  

Informations 
Programme et inscription (jusqu'au 13.09) 

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Beauftragungsfeier im Berner Münster 

Am 10. September wurden im Berner Münster sechs Frauen und Männer für das katechetische Amt 
beauftragt und sechs für das sozialdiakonische Amt, zwei davon wurden doppelt beauftragt. 
Beauftragender war Pfarrer Stefan Ramseier, Synodalrat und Departementschef Gemeindedienste und 
Bildung, der in seiner Predigt die Neu-Beauftragten einlud, zu «Fantastinnen und Fantasten des Herrn» 
zu werden.  

Einsetzung und Beauftragung 
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RefModula: 4. Ausbildungsjahr gestartet 

Feierlich-fröhlicher Auftakt ins vierte Ausbildungsjahr RefModula am 5. September: Synodalrat Iwan 
Schulthess, Präsident der Kommission RefModula, betonte, wie sehr die Anforderungen an die 
Mitarbeitenden in der Kirche wachsen und wie wichtig deshalb eine gute fundierte Ausbildung ist. Ein 
Studium bei RefModula bedeute «Arbeit, Hören, Lernen, Wachsein, Lesen, Schreiben», eine 
Herausforderung – gleichzeitig machte er den künftigen Katechetinnen, Sozialdiakonen und 
Prädikantinnen Mut mit der Wochenlosung aus 1. Petrus 5,7: «All eure Sorge werft auf ihn, denn er 
sorgt für euch.» Pia Moser als Ausbildungsverantwortliche RefModula und Bereichsleiterin Katechetik 
ihrerseits bezog sich in ihrer Begrüssung auf Desmond Tutu, den südafrikanischen Erzbischof und 
Friedensnobelpreisträger: «Tu etwas Gutes, wo immer du bist. Es sind all die Kleinigkeiten, die 
zusammen die Welt verändern.»  

Mehr zum Starttag 

http://www.refmodula.ch/starttag-refmodula/


 

 

500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Geschichten auf Reisen: Europäischer Stationenweg macht Halt in Bern 

Im Reformationsjahr 2017 verbindet der europäische Stationenweg 68 Städte in 19 Staaten. Auf seiner 
Reise nach Wittenberg sammelt das Geschichtenmobil Stories aus ganz Europa. Am 4. Januar 2017 
können Interessierte das Geschichtenmobil auf dem Berner Münsterplatz besuchen und in die 
Reformationsgeschichten Berns und anderer Städte eintauchen.  

Informationen, Rahmenprogramm 
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L’histoire en route: le parcours européen de la Réforme passera par 
Berne 

Pour l’année de la Réforme en 2017, le parcours européen reliera 68 villes. Un camion rassemblera des 
histoires de toute l’Europe sur sa route qui se terminera à Wittenberg. Il fera halte le 4 janvier sur la 
place Münster de Berne. Une occasion pour les personnes intéressées d’en apprendre plus sur l’histoire 
de la Réforme à Berne et dans d’autres villes.  

En savoir plus 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Altern in Würde: Würde in einer Kultur des Abschiednehmens 

Wie steht es um die Würde, wenn das Leben brüchig wird? Wie können Menschen in der Lebensphase 
des Abschiednehmens begleitet werden? Welche Formen und Rituale des Abschiednehmens gibt es? 
Solche Fragen thematisiert die Referentin Antoinette Brem, Theologin, Lebens- und Trauerbegleiterin 
aus Luzern, im Kurs vom 13. Oktober, von 16 bis 19 Uhr, im Haus der Kirche. Der Kurs richtet sich an 
Mitarbeitende aus der Altersarbeit und am Thema Interessierte.  

Informationen, Anmeldung (bis 30.9.) 

Kursmodul «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. 
Die Einführung gibt Gelegenheit, sich über Sinn und Zweck von Mitarbeitendengesprächen klar zu 
werden, und bietet konkrete Hilfestellung zur Gestaltung und Gesprächsführung. Da für Pfarrpersonen 
neu ein jährliches Gespräch zu unterschiedlichen Aspekten unter der Moderation der 
Regionalpfarrerin/des Regionalpfarrers vorgesehen ist, wird auch dies ein Thema sein.  

Informationen, Anmeldung (bis 10.10.) 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Vortragsreihe «Wendezeiten» in Sumiswald und Wasen 

Die Kirchgemeinden Sumiswald und Wasen laden ein zu einer vierteiligen Vortragsreihe zum Thema 
«Wendezeiten». Die Reihe startet am 15. September um 20 Uhr im Kirchgemeindehaus Sumiswald mit 
dem Vortrag der Soziologin, Journalistin und Autorin Christina Caprez zum Thema «Familienbanden». 
Die Referentin nimmt die Teilnehmenden mit auf einen Weg mit «neuen» und «alten» Familienformen. 
Und sie geht der Frage nach, wie wir heute mit den Herausforderungen als Familien umgehen.  

Informationen, weitere Veranstaltungen 

Alliance Sud: «Im Einsatz für die Menschenrechte in Honduras» 

Am 15. September, von 19 bis 21 Uhr, findet bei Alliance Sud InfoDoc in Bern eine 
Informationsveranstaltung des Honduras Forum Schweiz in Zusammenarbeit mit Brot für alle statt. In 
Honduras sind Verletzungen der Menschenrechte an der Tagesordnung. Wer sich für seine Rechte 
einsetzt und für Gerechtigkeit kämpft, wird bedroht, verfolgt und nicht selten umgebracht. Rigoberto 
Ulloa, Pfarrer in Tegucigalpa, und Ester Wolf, Fachperson für das Recht auf Nahrung bei Brot für alle, 
berichten über die schwierige Lage der ländlichen Bevölkerung, das Engagement der Kirchen u.a.m.  

Informationen 

Jubiläumskonzerte des Chors der Nationen Solothurn  

10 Jahre Chor der Nationen Solothurn: ein Jahrzehnt, in dem kulturelle Vielfalt, musikalische, 
sprachliche und individuelle Verschiedenheiten zu gemeinsamen Projekten verbunden werden. Zurzeit 
singen im Chor in Solothurn 50 Frauen und Männer aus 21 Nationen. Das erste Konzert zum 10-Jahr-
Jubiläum findet am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr im Landhaus in Solothurn statt. Partner auf der 
Bühne ist der anatolische Chor Gerlafingen. Am Sonntag, 25. September, um 17 Uhr in der 
Friedenskirche in Olten, singt das Duo «Guaya Son» aus Paraguay mit dem Chor der Nationen.  

Informationen 
Zum Chor der Nationen Solothurn 

Der Turmbau – ökumenisch diskutiert 

Die Geschichte aus 1. Mose 11 wird am 20. September um 17.30 Uhr im Haus der Religionen in Bern 
mit Blick auf Migrationsbewegungen gelesen und diskutiert. Die Arbeitsgemeinschaft der Kirchen im 
Kanton Bern lädt ein zu ökumenischem Austausch und Begegnung. Unterschiedliche christliche 
Positionen und Kulturen treffen im Gespräch aufeinander und kommen dabei um interreligiöse 
Perspektiven nicht herum. Es lesen und diskutieren Dr. Stefanos Athanasiou, griechisch-orthodox, Pfr. 
Ekramy Awed, arabisch-evangelische Gemeinde Schweiz, Dr. Angela Büchel Sladkovic, römisch-
katholisch, und Dr. Matthias Wenk, BewegungPlus. Gesprächsleitung: Pfarrer Christoph Knoch, 
evangelisch-reformiert.  

Informationen 
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Märchen und Geschichten von Menschen aus verschiedenen Kulturen 

Menschen, die ihre Heimat verlassen, sei es als Flüchtlinge, Arbeitskräfte oder Suchende, tragen auf 
langen kurvenreichen Wegen ihre Volksgeschichten mit sich und zu uns. Menschen aus Palästina, 
Tibet, Eritrea, Persien und der Schweiz erzählen am 20. September, ab 18.30 Uhr, im Le Cap der 
Französischen Kirche Bern ihre Märchen und Geschichten. Um 21 Uhr wird der Schweizer 
Märchenpreis 2016 an Sophia Berger und ihre Begleitenden aus fernen Ländern übergeben. Eintritt frei, 
Kollekte.  

Informationen 

Austauschveranstaltung «Flüchtlinge in Biel: Arbeitsintegration» 

Der Themenabend findet am Mittwoch, 21. September, von 18.30 bis 21 Uhr, in der Pfarrei Bruder Klaus 
in Biel statt. Er bietet einen aktuellen Überblick über die Entwicklungen im Bereich Arbeitsintegration für 
Flüchtlinge in der Region Biel. Flüchtlinge, Freiwillige und Vertreterinnen und Vertreter von 
verschiedenen Seiten (Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF, Personalvermittlung, 
Kantonales Amt für Migration, Arbeitgeber) diskutieren gemeinsam. Die Veranstaltung dient auch als 
Plattform zur Vernetzung von Freiwilligen und Projekten.  

Informationen und Anmeldung (erwünscht) 

Frauenritual zum Erntedank 

Im Frauenritual wird für all das gedankt, was wir erhalten haben und nun teilen können. Brot und Wein, 
Früchte und Nüsse, gute Gedanken und Gespräche werden geteilt. Das Frauenritual findet am 21. 
September um 19.30 Uhr in der Heiliggeistkirche in Bern statt. Es wird geleitet von Pfarrerin Barbara 
Rieder Howald.  

Informationen 

Dîner Littéraire: Lukas Hartmann liest aus «Ein passender Mieter» 

Am 21. September wird ab 18 Uhr im Haus der Religionen in Bern Raclette serviert, um 19.30 Uhr 
präsentiert der Berner Schriftsteller Lukas Hartmann seinen Roman «Ein passender Mieter», der sich 
zentral mit Fragen von Religion und Gewalt befasst. Im Buch geht es um einen unauffällig höflichen 
Untermieter, um Schlagzeilen über einen Messerstecher, der in der Stadt sein Unwesen treibt, und um 
einen Sohn, der sich als Theologiestudent an der Frage aufreibt, warum die Begriffe von «gut» und 
«böse» nicht so leicht festzulegen sind. Moderiert wird der Anlass von Regula Mader.  

Informationen 
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Foodsave: Köstlich speisen neben der Heiliggeistkirche in Bern 

Ein kulinarisches Erlebnis der besonderen Art findet zur Erntedank-Zeit, am 22. September, neben der 
Heiliggeistkirche in Bern statt. Die Kirchgemeinde Heiliggeist, die katholische Kirche Region Bern, die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und weitere Organisationen tischen zusammen mit 
Spitzenköchen Köstlichkeiten aus der Foodwaste-Küche auf und laden ein an eine 60 Meter lange, 
elegante Tafel auf dem Bahnhofplatz Bern. Alle sind eingeladen, ab 15 Uhr das Bankett aufzubauen 
oder ab 17.30 Uhr dazu zu sitzen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Getränke werden verkauft, 
Kollekte zur Deckung der Unkosten.  

Informationen 

Die Solothurner Kirchen an der Herbstmesse HESO 

Die drei Solothurner Landeskirchen sind vom 23. September bis zum 2. Oktober mit einem Stand an der 
Herbstmesse Solothurn präsent. Die Kirchen sind am Stand 809 zu finden. Mit dem Thema «begabt» 
werden die Besuchenden auf ihre besonderen Fähigkeit angesprochen, diese werden dann auf Papier 
festgehalten. Mit den Zetteln wird ein Baum geschmückt, in dem auch Vogelhäuschen hängen, in denen 
die Kirche ihre Aktivitäten aufzeigt.  

Informationen zum Auftritt der Landeskirchen 

Par8: conférences «Vieillir en dignité» 

En collaboration avec des professionnels de la santé de la région, les églises du Par8 proposent des 
soirées de conférences et de formation en lien avec la thématique du grand âge. La question des 
addictions sera abordée le 11 octobre et celle de la prévention du suicide sera thématisée le 1er 
novembre.  

En savoir plus 

Formation et conférence autour de l'affirmation de soi et de la pensée 
positive 

Le 21 septembre, le Centre de Sornetan propose une formation et une conférence avec Yves-Alexandre 
Thalmann, formateur et conférencier dans le domaine des compétences interpersonnelles. Pour 
beaucoup, la pensée positive consiste à chasser les pensées négatives et à s’efforcer de voir 
uniquement le positif. De nouvelles recherches montrent cependant que ce n’est pas la méthode la plus 
efficace pour embellir notre vie.  

En savoir plus 
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Protestinfo: les réformés renforcent leur présence sur le web 

Les délégués des différentes Eglises romandes ont accepté d’investir les économies réalisées par la 
diminution des émissions de RTSreligion pour développer une présence protestante sur internet, lundi 5 
septembre, lors de leur assemblée générale.  

En savoir plus 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Präsidienkonferenzen 2016: Vorankündigung 

Im Oktober finden wiederum Konferenzen statt, die sich speziell an die Kirchgemeinde-Präsidien, die 
Bezirks-Präsidien und die Synodalen richten. Sie widmen sich dem Thema «Die Kirchgemeinde als 
Arbeitgeberin». In den Kirchgemeinden sind Menschen mit unterschiedlichen Berufen tätig. Sie nehmen 
Aufgaben wahr, welche die zeitlichen und/oder fachlichen Möglichkeiten von Ehrenamtlichen und 
Freiwilligen übersteigen. Als vorgesetzte Behörde ist der Kirchgemeinderat verantwortlich für deren 
Anstellung, Begleitung und Führung. Die Konferenzen sollen die Kirchgemeinden in dieser wichtigen 
und zunehmend herausfordernden Rolle gezielt unterstützen. Der Synodalrat freut sich auf den 
Austausch zu diesem wichtigen Thema.  

Informationen, Daten und Orte 

Conférences des présidences 2016: préannonce 

En octobre aura lieu une nouvelle série de conférences qui s'adressent plus spécialement aux 
présidences de paroisse, aux présidences d'arrondissement ainsi qu'aux députées et députés au 
Synode. Elles sont placées sous le thème «La paroisse comme employeur». Les paroisses réunissent 
des personnes actives dans des domaines très différents. Elles assument des tâches qui dépassent les 
capacités qui, que ce soit au niveau des connaissances et du temps investi, dépassent les possibilités 
des personnes investies dans une fonction bénévole. En tant qu'instance de direction, le conseil de 
paroisse est responsable de leur engagement, de leur accompagnement et de la conduite stratégique 
de leurs activités. Les conférences ont pour but d'apporter aux personnes concernées une aide ciblée à 
l'exercice de cette mission importante et toujours plus exigeante. Le Conseil synodal se félicite des 
échanges à venir durant ces conférences.  

Informations, dates et lieux 
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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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