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«Söldner, Bilderstürmer, 
Totentänzer – Mit Niklaus 
Manuel durch die Zeit der 
Reformation»  

Die Wechselausstellung des Bernischen 
Historischen Museums beeindruckt 
Besucherinnen und Besucher. Niklaus 
Manuel (1484–1530) war Maler, Zeichner, 
Söldner, Literat, Politiker und Diplomat in 
einem. In dieser Vielschichtigkeit gehört er in 
der Schweiz zu den markantesten Figuren 
am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. 
Neue Medien (Buchdruck), neue Welten 
(Entdeckung Amerikas), neue Erkenntnisse 
(Renaissance) und ein neuer Glaube 
(Reformation) prägen diese Umbruchphase 
der europäischen Geschichte. Die 
Ausstellung präsentiert einen Grossteil des 
malerischen, zeichnerischen und 
literarischen Werks von Manuel. Dazu 
kommen Werke von Zeitgenossen, 
Glasmalereien, Skulpturen und 
Alltagsgegenstände. Fotos: Christine Moor © 
Bernisches Historisches Museum, Bern.  

Information  
Newsletter des Historischen Museums  

 

 

 

«Mercenaire, iconoclaste, 
macabre danseur - Niklaus 
Manuel et le temps de la 
Réforme»  

L’exposition temporaire du Musée d’histoire 
de Berne ne manquera pas d’impressionner 
les visiteurs. Niklaus Manuel (1484-1530) a 
été peintre, dessinateur, mercenaire, homme 
de lettres, politicien et diplomate. Il illustre la 
diversité et les contradictions de son 
époque, période charnière entre le Moyen 
Âge et les temps modernes. Un nouveau 
média (imprimerie), un nouveau monde 
(découverte de l’Amérique), une nouvelle 
connaissance (Renaissance) et une nouvelle 
foi (Réforme) marquent un tournant de 
l’histoire européenne. L’exposition présente 
une grande partie des peintures, dessins et 
œuvres littéraires de Niklaus Manuel. Des 
tableaux d’artistes de son époque, des 
peintures sur verre, des sculptures et divers 
objets du quotidien viennent l’enrichir.  

En savoir plus  
Newsletter du Musée d'Histoire de Berne  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Umsetzung des neuen Landeskirchengesetzes: Die Projektorganisation 
steht 

Der Entwurf zum neuen Landeskirchengesetz befindet sich bis 19. Dezember 2016 in der 
Vernehmlassung. Das Gesetz soll im Herbst 2017 vom Grossen Rat beraten und verabschiedet werden 
und auf Anfang 2020 in Kraft treten. Der Synodalrat hat den Gesetzesentwurf im Detail geprüft. Die 
Synode wird an der Wintersession vom 6./7. Dezember 2016 vom ihr zustehenden Vorberatungs- und 
Antragsrecht Gebrauch machen und die Stellungnahme der Evangelisch-reformierten Landeskirche des 
Kantons Bern diskutieren und verabschieden. Die Umsetzung des neuen Gesetzes bedeutet für die 
Kirchen eine riesige und anspruchsvolle Aufgabe. Der Synodalrat hat deshalb eine innerkirchliche 
Projektorganisation erarbeitet und am 20. Oktober 2016 verabschiedet, um alle notwendigen 
Vorbereitungen bis zum Inkraftreten des neuen Kirchengesetzes treffen zu können.  

Projektorganisation (PDF) 

Nouvelle loi sur les Eglises: l'organisation du projet mise en place 

Le projet de nouvelle loi sur les Eglises nationales est actuellement en consultation jusqu'au 19 
décembre 2016. Le Grand Conseil doit débattre de la loi en 2017 pour une entrée en vigueur prévue en 
2020. Le conseil synodal a examiné le projet en détail. Lors de la session d'hiver des 6 et 7 décembre 
2016, le synode fera usage de son droit de préavis et de proposition, débattra d'une prise de position de 
l'Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne et l'adoptera. La mise en place de la 
nouvelle loi représente une tâche exigeante pour l'Eglise. Le conseil synodal a pour conséquent mis sur 
pied une organisation de projet interne à l'Eglise adoptée le 20 octobre 2016 pour pouvoir mener à bien 
l'ensemble des travaux préparatoires de la nouvelle loi. La version française du schéma d'organisation 
sera bientôt disponible et sera annoncée via cette lettre d'information.  

 

500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Die Luther-Bibel: eine Nonstop-Lesung im Berner Münster 

Dank Luthers Bibelübersetzung konnten die Menschen die Bibel erstmals in ihrer Sprache lesen. Vom 
29. Oktober bis am 2. November lesen nun Studierende, Dozierende und Mitarbeitende des 
Studienbereichs Theater der Hochschule der Künste Bern dieses Werk im Berner Münster ohne 
Unterbruch vor. Die Performance beginnt in der Vesper vom 29. Oktober um 17.30 Uhr. Begleitend wird 
von 18.15 bis 19.15 Uhr an der Herrengasse 11 ein öffentliches Gespräch über Kunst und Religion 
geführt. Das Münster bleibt während der Dauer der Lesung auch nachts für das Publikum geöffnet.  

Informationen 
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Totentanz von Hugo Distler für Chor a cappella, Flöte und Sprechende 

Im Zusammenhang mit der Ausstellung «Söldner, Bilderstürmer, Totentänzer - mit Niklaus Manuel durch 
die Zeit der Reformation» präsentiert das Vokalensemble Novantiqua Bern den Totentanz von Hugo 
Distler (1934), kombiniert mit den Deutschen Sprüchen von Leben und Tod von Leonard Lechner (1606) 
und Improvisationen für Soloflöte. Die Aufführungen finden am 5. und 19. November im Yehudi-
Menuhin-Forum am Helvetiaplatz 6 in Bern statt. Die Konzertkarten beinhalten auch eine Kurzführung 
im Bernischen Historischen Museum sowie einen Eintritt zum Besuch der Wechselausstellung.  

Informationen 

Cantates de Bach pour célébrer le Jubilé de la Réforme 

Pour célébrer les 500 ans de la Réforme, le conseil du synode jurassien, l’Ensemble vocal d’Erguël et le 
Moment baroque invitent les chœurs de paroisses à chanter des cantates de Bach lors d’un culte 
dominical entre Pâques 2017 et Vendredi-Saint 2018. Ce projet intitulé «Cantates 17» veut offrir la 
possibilité aux chœurs de se produire accompagnés d’un orchestre, d’un organiste ou de musiciens 
professionnels.  

En savoir plus 
Détail du projet 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

OeME-Herbsttagung vom 29. Oktober: bitte rasch anmelden 

Die Herausforderungen für die Weltgemeinschaft sind riesig: Klimawandel, Kampf um Rohstoffe und 
politischen Einfluss, Menschen auf der Suche nach einer Lebensgrundlage bzw. auf der Flucht vor 
Gewalt. Alle sind sich einig, dass «mehr getan werden muss». In einem reichen Land wie der Schweiz 
führt die Einsicht der Politik in die globalen Probleme jedoch nicht zu verstärkter Solidarität, sondern zu 
einer Spardebatte rund um Entwicklungsgelder, wie gehabt im Sommer 2016. Die OeME-Herbsttagung 
unter dem aktuellen Titel «Grosse Versprechen - kleinere Budgets» denkt über Solidarität und 
Verantwortung nach und fragt nach der Rolle der Kirchen. Noch sind Plätze frei. Bitte melden Sie sich 
rasch an.  

Informationen 
Tagungsflyer (PDF) 

Vorbereitungstagungen zum Weltgebetstag 2017: Philippinen  

Die Feiern zum Weltgebetstag vom 3. März 2017 folgen einer Liturgie unter dem Titel «Bin ich 
ungerecht zu euch?», welche von Frauen aus den Philippinen erarbeitet wurde. Die Teilnehmerinnen an 
den Vorbereitungstagungen erhalten Einblick in Land und Leben. Die Philippinen sind ein Land voller 
Gegensätze, mit aufsehenerregenden politischen Entwicklungen, wiederkehrenden Naturkatastrophen, 
Umweltproblemen, Korruption. Wie sich all das in der Liturgie wiederspiegelt, wird zu entdecken sein. 
Die Vorbereitungstagungen zum Weltgebetstag 2017 finden am 14. und 15. November in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 24.10.) 
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Inputmodul für Besuchsdienstverantwortliche: «Besuche an 
Lebensübergängen» 

Besuche durch Freiwillige beispielsweise zu Geburtstagen sind in vielen Kirchgemeinden Tradition. Sie 
bieten die Gelegenheit hinzuhören und Anteil zu nehmen. Am 16. November, von 16 bis 20 Uhr, im 
Haus der Kirche in Bern, findet ein Input- und Erfahrungsmodul für Besuchsdienstverantwortliche statt, 
an welchem der Bedeutung von Besuchen bei wichtigen Lebensereignissen nachgegangen wird. Im 
Austausch und beim gemeinsamen Ideensammeln setzen sich die Teilnehmenden damit auseinander, 
wie Besuchsgruppen in der Kirchgemeinde aufgebaut und ins Zusammenspiel mit Pfarramt, Diakonie 
und Katechetik eingebettet werden können.  

Informationen, Anmeldung (bis 31.10.) 

La musique: reflet des identités d'Eglise? 

C'est sur ce thème qu'auront lieu les prochaines Assises romandes de liturgie, le vendredi 25 novembre 
prochain, de 8h15 à 17h, au Temple des Charpentiers à Morges. Au programme, deux exposés l'un sur 
«la création d’identités confessionnelles à travers le chant», l'autre sur les «chances et défis du chant 
dans les cultes protestants aujourd’hui» et des ateliers sur le chant, la musique, le théâtre et les liens 
avec le texte biblique.  

Le programme 
L'inscription (jusqu'au 31 octobre) 
Le flyer 

Des cultes pour les Dimanches de l'Avent 

Les membres de la plate-forme de spécialistes Liturgie & Musique de la Conférence des Eglises 
romandes ont décidé de mettre à disposition des paroisses et des ministres de la CER un culte clé en 
main pour chaque dimanche de l’Avent 2016. Avec le souhait d’apporter un encouragement ou un 
allègement et d’ouvrir sur un partage. Ils expliquent également leur démarche dans un document 
accessible sur le site.  

Consulter et télécharger les cultes proposés 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Interdisziplinäre Studienwoche «Absolute Gerechtigkeit gibt es nicht!» 

Mit Blick auf die komplexer werdende Welt und die aktuellen Probleme könnte man meinen, dass 
absolute Gerechtigkeit nicht existiert. Wir stehen vor der Wahl, ob wir resignieren oder aber neue 
Chancen erkennen und anpacken. Welche Verantwortung sind Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Medien, 
Kirchen, humanitäre Institutionen, Nichtregierungsorganisationen und wir selbst moralisch verpflichtet zu 
übernehmen? Die interdisziplinäre und (moral-)theologisch ausgerichtete Studienwoche findet vom 24. 
bis 27. Oktober an der Universität Freiburg statt. Die Vorträge sind öffentlich.  

Programm 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/freiwilligenarbeit.html?load=43631&cHash=43a622f3dcfabb48d09844e1b13a33f7
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Nationale Tagung Kirchenasyl am 5. November in Zürich 

An verschiedenen Orten wurde in den letzten Monaten Kirchenasyl gewährt. Prof. em. Dr. Pierre Bühler 
hat das Manifest «Die Kirchen als Asylorte» (www.asulon.ch) verfasst. Im August 2016 veröffentlichte 
der Schweizerische Evangelische Kirchenbund die Entscheidungshilfe «Zufluchtsraum Kirche». Die 
Nationale Tagung «Willkommen in der Kirche» nimmt Praxis und Reflexionen der letzten Monate auf, 
vertieft sie und öffnet eine Plattform, um über Sinn und Grenzen des Kirchenasyls zu debattieren. Sie 
findet am 5. November, ab 10.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus Offener St. Jakob in Zürich statt.  

Information und Anmeldung (bis 01.11.) 
Tagungsflyer (PDF) 

Congrès national «Les églises comme lieux d’asile» le 5 novembre à 
Zürich 

Les églises ont été sollicitées comme lieux d’asile dans plusieurs endroits au cours des derniers mois. 
Le théologien Pierre Bühler à rédigé le manifeste «Les églises comme lieux d’asile» (www.asulon.ch). 
En août 2016, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse a publié le document d’aide à la 
décision «L’église lieu de refuge». Le congrès «Bienvenue dans l’église» reprend les expériences et les 
réflexions de ces derniers mois pour les approfondir et propose une plate-forme pour débattre du sens 
et des limites des églises comme lieu d’accueil. La manifestation se déroulera le 5 novembre, dès 
10h30 à la maison de paroisse de l’église ouverte St-Jacob à Zurich.  

Flyer du congrès (PDF) 
Site du manifeste 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Gottesdienst einmal anders: mit Schriftsteller und Trompeter 

Die Kirchgemeinde Utzenstorf lädt am 30. Oktober um 17 Uhr zum Gottesdienst in der Kirche mit 
Schriftsteller Guy Krneta ein. Der gebürtige Berner entdeckte bereits im Gymnasium seine Vorliebe für 
Mundart und verfasste gesellschaftskritische Texte und Lieder. Als Mitglied der Spoken-Word-Formation 
«Bern ist überall» gilt Krneta als Wegbereiter einer zeitgenössischen literarischen Mundart. Für die 
Liturgie ist Pfarrer Reto Beutler verantwortlich, für die musikalische Begleitung Daniel Woodtli mit seiner 
Trompete.  

Bunte Kirche: In der Kirche und als Kirche Pluralität gestalten 

Kirchliche Gemeinschaften zeichneten sich von Anfang an durch unterschiedliche Zugänge zu Glauben 
und Gesellschaft aus. Wie kann die Kirche heute in der pluralen Gesellschaft unterwegs sein? Wie kann 
in der Kirche heute Pluralität gestaltet werden? Am Diskussionabend vom 31. Oktober, organisiert vom 
Reformierten Forum und von KOPTA der Universität Bern, gehen diesen Fragen nach: Anna 
Razakanirina, Pfarrerin, Iwan Schulthess, Synodalrat, Frank Mathwig, Theologe und Ethiker beim SEK, 
sowie Karin Schüpbach, Organisationsberaterin.  

Information und Anmeldung (bis 29.10.) 

http://www.asulon.ch/
http://www.refbejuso.ch/agenda.html?tx_refbejuso_pi2%5bload%5d=46749&cHash=9c44fac31b083622c8cbf937337ea615
http://neuemigrationspolitik.ch/wp-content/uploads/2015/03/kirchenasyl.pdf
http://www.asulon.ch/
http://neuemigrationspolitik.ch/wp-content/uploads/2015/03/kirchenasyl.pdf
http://www.asulon.ch/
http://www.refforum.ch/pdf/2016/2016.10.31_bunte%20kirche_flyer.pdf


Vortrag «Das Verhältnis von Kirche und Staat im Kanton Bern» 

Das Forum Kirche und Gesellschaft lädt ein zum Vortrag von Pfr. Dr. Andreas Zeller, Präsident des 
Synodalrats der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, zum Thema «Das Verhältnis von Kirche und 
Staat im Kanton Bern». Mit der Totalrevision des Kirchengesetzes ist der Kanton Bern zurzeit daran, 
sein Verhältnis zu den Landeskirchen auf eine neue Grundlage zu stellen. Der Anlass findet am 1. 
November im Kirchgemeindehaus Petrus in Bern statt. Ab 18.15 Uhr wird Kaffee und Züpfe serviert, der 
Vortrag beginnt um 19 Uhr.  

Informationen 

Bévilard: Conférence sur le thème du suicide 

En collaboration avec des professionnels de la santé de la région, les églises du Par8 proposent une 
soirée de conférence et de formation sur la thématique du suicide. La coordinatrice de l’association 
Résiste abordera cette question délicate le mardi 1er novembre de 20h à 22h à la cure de Bévilard.  

En savoir plus 

Delémont: Série de 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. Acceuil à 19h avec 
soupe et pain, suivi de la conférence avec échange, de 19h30 à 21h45.  

En savoir plus 

Semaine des religions  

De nombreuses activités sont prévues dans la région pour marquer les 10 ans de la Semaine des 
religions qui se déroulera du 6 au 13 novembre. A Bienne, l’ouverture de la semaine se fera au temple 
allemand par des récitations du Coran et de la musique d’orgue. Plusieurs autres activités sont prévues 
durant le reste de la semaine, notamment la projection d’un film sur la radicalisation des jeunes en 
France. A Berne, la traditionnelle Nuit des religions se déroulera le samedi 12 novembre. Une soirée 
durant laquelle églises, mosquées, temples et synagogues ouvriront leurs portes au public.  

En savoir plus 

Jubiläumsfeier zur «Woche der Religionen» 

In ihren zehn Wirkungsjahren hat sich die «Woche der Religionen» als breites Dialogangebot für 
Menschen mit unterschiedlichem religiösem Hintergrund in der ganzen Schweiz etabliert. Mit dem 
Jubiläum setzt IRAS COTIS Impulse für eine lebendige Zukunft der «Woche der Religionen». Die Feier 
findet am 6. November um 15 Uhr im Haus der Reigionen in Bern statt. Auf dem Programm stehen die 
Begrüssung von Dr. Rifa’at Lenzin, Präsidentin IRAS COTIS, das Grusswort von Christa Markwalder, 
Nationalratspräsidentin, und die Festrede von Dr. Giusep Nay, ehemaliger Bundesrichter. Für den 
musikalischen Part sorgt der Chor der Nationen.  

Informationen, Anmeldung (bis 30.10.) 

http://www.refbejuso.ch/agenda.html?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=46740&cHash=bc6775bb17b74db9dcb9dea8ebf6472e
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http://www.refbejuso.ch/fr/agenda.html?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=46167&cHash=cf9829de62663b840447c26543bf007f
http://www.refbejuso.ch/fr/agenda.html?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=46587&cHash=53faf5d47e07d7878c66249db60b3cd3
http://www.refbejuso.ch/agenda.html?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=46341&cHash=843520666df17149a8f6b9beffab4464


Veranstaltungen zum Jubiläum «30 Jahre oeku Kirche und Umwelt» 

Innerhalb von 30 Jahren hat sich die oeku von einer einfachen Basisorganisation zu einer anerkannten 
kirchlichen Fachstelle für Umwelt- und Schöpfungsfragen entwickelt. Nun wird gebührend gefeiert: mit 
der Jubiläumsfeier am 4. November von 16 bis 17.30 Uhr an der Universität Freiburg; mit dem 
Religionsforum «Öko-Theologie der abrahamitischen Religionen in der Schweiz» am 4. November von 
18.30 bis 21 Uhr und am 5. November von 9 bis 16.30 Uhr an der Universität Freiburg; sowie mit der 
Schöpfungsfeier mit Musik des Toggenburger Komponisten Peter Roth am 5. November, um 17.45 in 
der Franziskanerkirche in Freiburg.  

Information 
Veranstaltungsflyer (PDF) 

Manifestation pour le Jubilé «30 ans oeku Eglise et environnement» 

Depuis sa création il y a 30 ans, oeku est passé d’une organisation spécifique à un service d’Eglise pour 
les questions d’environnement. Le Jubilé sera marqué par plusieurs événements: la fête du Jubilé, qui 
se déroulera le 4 novembre de 16h à 17h30 à l’université de Fribourg; un forum des religions intitulé « 
Eco-théologie des religions abrahamiques en Suisse » le 4 novembre de 18h30 à 21h et le 5 novembre 
de 9h à 16h30 également à l’université de Fribourg. Une « fête de la Création » avec une création 
musicale de Peter Roth viendra clôturer ce cycle de manifestations le 5 novembre de 17h30 à 18h45 à 
l’église des Cordeliers de Fribourg.  

Information Flyer de la manifestation (PDF) 

«…denn die Menschen sind alle Geschwister»: Veranstaltungen in 
Münsingen 

Die Ausstellung «…denn die Menschen sind alle Geschwister» von und mit Musliminnen und Muslimen 
aus dem Kanton Bern wird noch bis am 25. November im reformierten Kirchgemeindehaus in 
Münsingen gezeigt. Dazu bietet die Kirchgemeinde vier Begleitveranstaltungen an: Am 3. November 
referiert Prof. Dr. Reinhard Schulze, Islamwissenschaftler an der Universität Bern; am 10. November 
wird ein Film aus dem Nahen Osten gezeigt; am 23. November wird ein kleines Begegnungsfest 
organisiert. Weiter ist am 17. November der Besuch der Moschee im Haus der Religionen in Bern mit 
Begegnung mit Imam Mustafa Memeti vorgesehen.  

Informationen 
Veranstaltungsflyer (PDF) 

Anlass in Zürich zum Thema bi-religiöse Familen 

Die Gemeinschaft Christen und Muslime in der Schweiz GCM bietet nach ihrer Mitgliederversammlung 
im Herbst wiederum einen öffentlichen Anlass zu einem aktuellen Thema an. Am 5. November gibt es 
von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr im Kulturzentrum Diwan in Zürich je einen Input zum Thema bi-religiöse 
Familien aus muslimischer und aus christlicher Sicht. Die Anmeldung ist erforderlich bis 2. November.  

Ausschreibung und weitere Informationen 

 

http://www.oeku.ch/de/index.php
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http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/Migration-Integration/Ausstellung/20161017_Ausstellung_M%C3%BCnsingen.pdf
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Dublin: Die Grenzen des Systems und die Situation in Italien 

Der Informationsanlass der Kirchlichen Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen vom 5. November, von 9 bis 
14 Uhr in Bern, richtet sich an Menschen, die als freiwillig Engagierte auf abgewiesene Asylsuchende 
treffen, die in ein anderes europäisches Land ausreisen sollten. An der Veranstaltung werden die 
verschiedenen Aspekte des Dublin-Abkommens beleuchtet. Es wird auch auf die Situation in Italien 
eingegangen. Für Aufklockerung und Reflexion anderer Art sorgen die Texte der Poetry-Slam-Künstlerin 
Amina Abdulkadir.  

Informationen, Anmeldung (bis 28.10.) 

Bilder der Seele: eine Konzert-Meditation mit Anselm Grün 

Die Oekumenische Akademie lädt ein am Mittwoch, 16. November, um 20 Uhr in der Französischen 
Kirche in Bern, zu einer Konzert-Meditation mit Pater Anselm Grün, Hans-Jürgen Hufeisen (Blockflöte) 
und Oskar Göpfert (Klavier). Durch Wort und Musik sollen Menschen in Berührung kommen mit den 
heilsamen Bildern ihrer Seele. Der Eintritt beträgt 30 Franken, den Vorverkauf übernimmt die 
Buchhandlung Voirol, Telefon 031 311 20 88, bern@hufeisen.net.  

Veranstaltungsflyer (PDF) 

Paar-Tag: ein ökumenisches Angebot der Beratungsstelle EPF 

Der Kurs mit Stefan Meili, Paartherapeut, und Maya Abt Riesen, Paartherapeutin, richtet sich an Paare, 
die einen Ehevorbereitungskurs wünschen oder sich einen Tag Zeit für ihre Beziehungspflege nehmen 
möchten. Er findet am 19. November von 9 bis 17 Uhr in Bern statt und kostet 110 Franken pro Paar.  

Informationen, Anmeldung bis (12.11.) 

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

BeO-Kirchenfenster vom 1. November: Reformationsstadt Bern 

Auch wenn im Kanton Bern die Reformation erst 1528 eingeführt wurde, feiern wir im kommenden Jahr 
mit Überzeugung das Jubiläum «500 Jahre Reformation» mit. Die gesellschaftlichen Auswirkungen 
waren bedeutend. Der Einfluss Berns auf die Reformation in der Schweiz war gross. Das Kirchenfenster 
vom 1. November, von 20 bis 21 Uhr auf Radio BeO, steht im Zeichen der Reformationsstadt Bern.  

Information 

Canal3: émission sur la pensée positive 

Le magazine des Eglises sur la chaîne de radio locale de Bienne Canal3 s'intéresse à la pensée 
positive. Temps maussade, actualité qui plombe le moral: comment ne pas céder à la déprime?  

Ecouter l'émission 
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http://www.canal3.ch/FR/emissions/161023/paraboliques-231016


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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