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Ordinationsgottesdienst für 14 
neue Pfarrerinnen und Pfarrer  

Fünf Frauen und neun Männer werden am 
Samstag, 5. November, um 10 Uhr im 
Berner Münster zu neuen Pfarrerinnen und 
Pfarrern ordiniert. Der Gottesdienst wird von 
Synodalrat und Pfarrer Lucien Boder 
geleitet. Der mit der Ordination verliehene 
Titel «Verbi Divini Minister» / «Verbi Divini 
Ministra» bringt den Kernauftrag von 
Pfarrerinnen und Pfarrern zum Ausdruck: 
Dienst am Wort Gottes. Die neu Ordinierten 
sind ermächtigt, als landeskirchliche 
Pfarrerinnen und Pfarrer zu wirken. Alle 
Interessierten sind freundlich eingeladen, am 
Ordinationsgottesdienst teilzunehmen.  

Informationen, Namen der neuen 
Pfarrerinnen und Pfarrer  

 

 

 

Deux nouvelles pasteures dans 
l’arrondissement  

Emanuelle Dobler et Sarah Nicolet seront 
consacrées le 12 novembre prochain, durant 
le culte du Synode de l’arrondissement 
jurassien. Ces deux nouvelles pasteures ont 
un parcours riche et solide. Sarah Nicolet est 
née à Bienne. Hormis sa formation en 
théologie, elle a obtenu un doctorat en 
sciences politiques. Emanuelle Dobler est 
née en 1991, à Mishawaka (Etats-Unis). Ses 
origines spirituelles sont liées aux 
mennonites, ses origines familiales puisent 
leurs racines dans le Jura bernois. Elle a 
étudié aux universités de Lausanne, Genève 
et de Neuchâtel.  

En savoir plus  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Feier zur Diensteinsetzung der neuen Prädikantinnen und Prädikanten 

Am Reformationssonntag, 6. November 2016, findet um 17.00 Uhr in der Reformierten Kirche Wohlen 
die Feier zur Diensteinsetzung von sieben neuen Prädikantinnen und Prädikanten statt. Nach ihrer 
Ausbildung im Rahmen von RefModula werden die Frauen und Männer vom Synodalrat ermächtigt, 
aushilfsweise Gottesdienste zu leisten. Synodalratspräsident Pfr. Andreas Zeller setzt sie in ihren Dienst 
ein, die Kirche bittet für sie um Gottes Segen. Interessierte sind herzlich willkommen.  

Weitere Informationen 

Reformationskollekte 2016 

Die Kollekte des diesjährigen Reformationssonntags ist bestimmt für das evangelische Jugendfestival, 
welches vom 3. bis 5. November 2017 in Genf stattfindet. Das Festival ist ein Beitrag im Gedenkjahr 500 
Jahre Reformation für Teens, Jugendliche und ihre Leiterinnen und Leiter aus der ganzen Schweiz. Die 
Kollekte soll es ermöglichen, die Beiträge für die Teilnahme so zu verbilligen, dass sie für alle 
Interessierten möglich wird. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

Zu den Kollekten 

 

Collecte de la Réformation 2016 

La Collecte de la Réformation de cette année est destinée au festival de la jeunesse protestante, qui 
aura lieu à Genève du 3 au 5 novembre 2017. Par ce festival les jeunes et leurs moniteurs de toute la 
Suisse entendent contribuer au jubilé des 500 ans de la Réforme. Nous espérons par cette collecte 
pouvoir rassembler 400'000 francs, pouvant ainsi diminuer de manière substantielle les frais de 
participation de tous les intéressés. Merci beaucoup pour votre appui!  

Aperçu des collectes 
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500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

«Die Reformation in Bern»: eine Vortragsreihe am Berner Münster 

Mit dem Referat zum Thema «Die Reformation in Bern, oder: Von der Zerbrechlichkeit des Glaubens» 
von Prof. Dr. Martin Sallmann beginnt am 16. November um 19.30 Uhr im Berner Münster eine 
Vortragsreihe zu vielfältigen Aspekten der Reformation in Bern. Die historischen Vorgänge - mit ihren 
Schattenseiten - werden ebenso beleuchtet wie die theologischen Anliegen. Eine Woche später, am 23. 
November, bietet eine Begleitveranstaltung unter der Leitung von Pfr. Beat Allemand und Prof. Dr. 
Matthias Zeindler die Möglichkeit, das Gehörte zu diskutieren und zu vertiefen.  

Informationen 
Veranstaltungsflyer (PDF) 

Römerbrief-Lektüre zur Teezeit 

Der Römerbrief ist der Schlüsseltext zum Verständnis der Geschehnisse, die vor 500 Jahren zur 
Reformation geführt haben. Er gilt als Vermächtnis des Apostels Paulus. Martin Luther, Huldrych Zwingli 
und Johannes Calvin haben aus diesem Brief Grundsätze des christlichen Glaubens wiedergewonnen 
und mit ihm die kirchlichen Praktiken ihrer Zeit kritisiert. Pfrn. Esther Schläpfer und Pfr. Christian Walti 
bieten an, sich gemeinsam mit Interessierten im Reformationsjahr dem Römerbrief in monatlichen 
Lektüren jeweils am Sonntag zur Teezeit zu nähern, erstmals am 6. November um 16 Uhr im Pfarrhaus 
Frieden in Bern.  

Veranstaltungsflyer 

Le camion de la Réforme prend la route 

Le camion de la Réforme débutera son périple les 3 et 4 novembre à Genève. Il s’arrêtera à Lausanne 
les 5 et 6 novembre et à Neuchâtel les 8 et 9 novembre. Il relie plus de 60 lieux ayant un rapport étroit 
avec la Réforme. Chacune des étapes accueillera pendant 36 heures ce camion du parcours européen 
des cités de la Réforme. L’Eglise locale invite les partenaires régionaux et la population à une fête au 
cours de laquelle les liens de la région avec l’histoire de la Réforme seront mis en évidence. Le camion 
fera halte à Berne les 3 et 4 janvier 2017.  

En savoir plus 
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AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

HEKS unterstützt die Einrichtung von humanitären Korridoren für 
Flüchtlinge 

Täglich versuchen einige hundert bis tausend Flüchtlinge das Mittelmeer zu überqueren, in der Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft. Die Überfahrt ist gefährlich und hat im laufenden Jahr bereits mehrere 
tausend Tote gefordert. Die Vereinigung der Evangelischen Kirchen in Italien (FCEI) sowie die 
katholische Gemeinschaft Sant’Egidio wollen diese humanitäre Katastrophe nicht länger hinnehmen. Sie 
richten humanitäre Korridore für besonders verletzliche Flüchtlinge ein. HEKS unterstützt das Anliegen 
finanziell.  

Weitere Informationen 

L’EPER finance un voyage sûr à des réfugiés vers l’Europe 

Jour après jour, des centaines, voire des milliers de personnes tentent de trouver refuge en Europe en 
traversant la Méditerranée. Ce voyage périlleux a engendré, rien que cette année, plusieurs milliers de 
morts. La Fédération des Eglises évangéliques d’Italie (FCEI) et la communauté catholique Sant’Egidio 
ne peuvent supporter plus longtemps cette catastrophe humanitaire. Elles ont institué des corridors 
humanitaires en faveur de réfugiés particulièrement vulnérables. L’EPER soutient cette démarche avec 
un apport financier.  

En savoir plus 

HEKS ruft auf zur Unterstützung der Opfer des Wirbelsturms Matthew 

Nach dem verheerenden Erdbeben im Januar 2010 ist die bitterarme Bevölkerung Haitis erneut Opfer 
einer Naturkatastrophe geworden. Anfang Oktober hat der Wirbelsturm «Matthew» den Karibikstaat 
heimgesucht und dabei Tod und Zerstörung hervorgerufen. Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen 
Schweiz (HEKS), das seit über vierzig Jahren in Haiti präsent ist, leistet seither Nothilfe. HEKS ruft die 
Kirchgemeinden auf, die Arbeit zu unterstützen.  

Weitere informationen 

Appel de l’EPER en faveur des victimes de l’ouragan Matthew 

Après le tremblement dévastateur de janvier 2010, la population pauvre d’Haïti est à nouveau victime 
d’une catastrophe naturelle. L’ouragan Matthew a touché de plein fouet ce pays des caraïbes en semant 
la mort et la destruction sur son passage. Depuis, l’Entraide protestante suisse (EPER) qui est présente 
sur place depuis plus de quarante ans apporte une aide d’urgence. Elle appelle les paroisses à la 
soutenir.  

En savoir plus 

 
 
 

http://www.heks.ch/weltweit/humanitaere-hilfe/italien/
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Frisch gestimmt und leicht bewegt 

Die Stimme ist unser wichtigstes Kommunikationsinstrument. Im Alltag nutzen wir bloss einen kleinen 
Teil ihrer Möglichkeiten. Ziele des Stimmbildungsseminars sind, das Stimmpotenzial zu erweitern, die 
stimmliche Präsenz zu stärken und zu lernen, mit der Stimme das Gegenüber zu berühren und zu 
begeistern. Das Angebot richtet sich an Kirchenmitarbeitende, welche ihre Stimme wirkungsvoll(er) 
einsetzen möchten. Kurstage sind der 9. Januar und der 13. März, Kursort ist Bern.  

Informationen 
Ausschreibung und Anmeldung (bis 10.11.) 

Journée de formation pour visiteuses et visiteurs 

Le Centre de Sornetan propose une journée de formation sur le thème «Au-delà de la mort…», le jeudi 
10 novembre, de 9h à 16h30. Un jour ou l’autre, tout être humain est confronté à la question de la mort. 
La mort a-t-elle un sens? La formation sera donnée par Carole Muhmenthaler, infirmière-cheffe du 
home du Rüschli à Bienne et spécialisée en soins palliatifs.  

En savoir plus 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Bernische Diakoniekonferenz 2016: Wie können Kirchgemeinden 
Familien entlasten? 

Am Samstag, 12. November, von 9.30 bis 13.30 Uhr, findet im Haus der Kirche in Bern die Bernische 
Diakoniekonferenz zum Thema «Familie – mehr als Privatsache. Wie können Kirchgemeinden 
Entlastung bieten?» statt. Im Bewusstsein um die aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
machen sich die Teilnehmenden Gedanken darüber, wie Familien entlastet werden können. Bereits 
bestehende Angebote von Kirchgemeinden werden vorgestellt und eine Diskussion über neue Ideen 
und Projekte wird angeregt. Das Hauptreferat hält die Generationenforscherin und Psychologin Prof. Dr. 
Pasqualina Perrig-Chiello. Der Anmeldeschluss wurde bis Freitag, 4. November, verlängert.  

Tagungsprogramm 
Anmeldung (bis 4.11.)  

Lebenswelten auf Distanz II – Wo Kirche ankommt 

Wie gelingt es der Kirche, bei Distanzierten anzukommen? Wie gelingt die Kommunikation mit 
Menschen, in deren Alltag die Kirche (bislang) kaum eine Rolle spielt? Das wird an der Tagung der 
Reformierten Kirche Kanton Zürich und des Zentrums für Kirchenentwicklung ZKE am Samstag, 19. 
November, von 9.15 bis 15.45 Uhr in Zürich, ergründet und diskutiert. Mit von der Partie sind der 
Spitalpfarrer und Seelsorger Thomas Grossenbacher, die Radio- und Fernsehbeauftragte der 
Reformierten Medien, Pascale Huber, der Co-Leiter der Offenen Kirche Elisabethen, Frank Lorenz, und 
der Kommunikationsexperte Patrick Rohr. Die Tagung richtet sich an kirchliche Mitarbeitende, welche in 
ihrer Berufspraxis mit «Kirchendistanzierten» zu tun haben oder das anstreben.  

Informationen, Anmeldung (bis 14.11.) 
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http://www.refbejuso.ch/agenda.html?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=43577&cHash=6ab0cf05d4365bdad90a19f26913c3a8
mailto:sozialdiakonie@refbejuso.ch
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Tagung «Und Frieden auf Erden...?» 

In einer Zeit, in der die Religionen oft unter dem Generalverdacht stehen, an eskalierender Gewalt und 
terroristischen Anschlägen schuld zu sein, wird an der Tagung am Sonntag, 4. Dezember, von 10 bis 20 
Uhr im Haus der Religionen in Bern, der Versuch unternommen, sich den provokanten und 
aufwühlenden Fragen möglichst sachbezogen zu stellen und gemeinsam zu diskutieren. Den Einstieg 
bildet ein Vortrag von Prof. Dr. theol. Rolf Schieder, Berlin, zum Thema «Die Gewalt des einen Gottes» 
mit anschliessendem Podium und Publikumsdiskussion. Nach der Mittagspause finden Workshops zu 
Gewalt- und Friedenstexten in Judentum, Christentum, Islam und Hinduismus statt.  

Flyer und Tagungsprogramm 

Gehirnforschung und das Geheimnis der Liebe oder: Wie aus Liebe 
Krieg wird 

Erkenntnisse aus der Hirnforschung zeigen, was passiert, wenn in einer Paarbeziehung aus Liebe Krieg 
wird. Sie zeigen aber auch, dass unser Gehirn mit angeborenen Strukturen ausgestattet ist, welche 
langjährige Liebesbeziehungen ermöglichen. Im Referat des Paar- und Psychotherapeuten Filip 
Pavlinec werden zudem Hinweise gegeben, wie die Liebe aufrecht erhalten und der Krieg verhindert 
werden kann. Der Kurs wird am 22. November von 19 bis 21 Uhr in Thun durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.11.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Nacht der Religionen in Bern unter dem Titel «Aufgleisen» 

Es ist eine Nacht der offenen Türen von Moschee, Tempel, Synagoge, Kirchen und weiteren Zentren 
der Weltreligionen in Bern, zu der alle willkommen sind. Unter dem Titel «Aufgleisen» erleben 
Besucherinnen und Besucher am 12. November ab 18 Uhr, wie Religionen zusammen unterwegs sind, 
welche Weichen gestellt werden oder wie Menschen unterschiedlicher Herkunft mit Entgleisungen 
umgehen. Eingeläutet wird die Nacht der Religionen um 18 Uhr im alten Tramdepot Burgernziel. Zum 
Schlusspunkt, um 23 Uhr in der offenen kirche in der Heiliggeistkirche beim Bahnhof Bern, wird das Exil 
thematisiert.  

Programm 

Woche der Religionen vom 6. bis 13. November in Biel 

Die schweizweite Woche der Religionen wird auch in Biel gefeiert. Sie hat zum Ziel, die religiöse und 
kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft erleben und reflektieren zu lassen. Die Veranstaltungen werden 
am 6. November um 17 Uhr, in der Stadtkirche mit Koranrezitationen und Orgelmusik eröffnet.  

Programm 

 

http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=47046&cHash=2a44743e46f72901d91aaf777dc728b2
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http://www.refbejuso.ch/agenda.html?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=46576&cHash=24783224efb495bcdf2883f96a84a040
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Semaine des religions du 6 au 13 novembre à Bienne 

De nombreuses activités sont prévues à Bienne dans le cadre de la Semaine des religions. Cette 
semaine a pour but de souligner et de mettre en lumière la diversité religieuse de notre société. Les 
manifestations débuteront le 6 novembre à 17h au temple allemand avec des récitations du Coran 
accompagnées de musique d’orgue.  

Programme 

Woche der Religionen im Kanton Solothurn 

Die Woche der Religionen ist eine Plattform für Begegnung und Dialog zwischen Menschen 
unterschiedlicher Religionszugehörigkeit. Dazu finden im ganzen Kanton verschiedene Anlässe statt: so 
beispielsweise eine Begegnung zwischen Muslimen und Christen am 4. November in Grenchen, ein 
interreligiös-interkultureller Dialog zum Thema «Frauen- und Männerrollen» am 8. November in Olten 
oder ein interreligiöser Spaziergang durch das Niederamt am 13. November.  

Programm, weitere Informationen 

Par8: conférence sur le 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. 
Une occasion de s’informer et de débattre de questions de tous les âges de la vie en lien avec les 
valeurs chrétiennes.  

En savoir plus  

Dernière conférence pour préparer le Jubilé de la Réforme 

Le théologien François Vouga donnera une conférence avec pour thème «Les 67 thèses de Zwingli - A 
la recherche d’une nouvelle réformation» le mardi 15 novembre à 20h au Centre de Sornetan. Suivi d'un 
temps de discussion et de partage.  
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Le nouveau journal des Eglises romandes est arrivé 

La première éditions du journal «Réformés», le journal issu de la fusion de la «Vie protestante 
Neuchâtel-Berne-Jura», la «Vie protestante» de Genève et du magazine vaudois «Bonne Nouvelle» 
vient d’être distribué. Tiré à plus de 190'000 exemplaires, le nouveau journal des Eglises réformées de 
Suisse romande s’adresse à tous les réformés de la majorité des cantons romands et touche 
particulièrement les personnes distancées de la vie des paroisses.  

En savoir plus 

 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Ökumenische Erwachsenenbildungs-Impulstagung zum 
Reformationsjubiläum  

Ein Anliegen der Reformation war es, neu nach dem Wesentlichen des Glaubens zu suchen und die 
Gestaltung des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens darauf auszurichten. Dieser reformatorische 
Impuls hat durch die Zeiten fortgewirkt. Kann er uns auch heute inspirieren? Die Tagung «Suchen nach 
dem Wesentlichen» vom 16. Januar, von 13.30 bis 19 Uhr, im Kirchgemeindehaus Petrus in Bern, bietet 
ausgewählte «Blitzlichter» auf die Reformation und Ateliers zu praktischen Umsetzungsmöglichkeiten. 
Sie richtet sich an Verantwortliche für die Erwachsenenbildung in Kirchgemeinden.  

Information, Anmeldung (bis 20.12.) 

 

http://www.refbejuso.ch/fr/activites/actualites.html?tx_refbejuso_pi1%5Bload%5D=4868&cHash=a6e599543b2715e41e6d69a9314d2194
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=203&load=46823&cHash=b13d22ebf1c424f81659da1a2373143d


Basismodul «Neu im Kirchgemeinderat», mit computergestützter 
Vorbereitung  

Der Kurs bietet Kirchgemeinderätinnen und -räten, die neu oder auch seit längerer Zeit im Amt sind, 
einen Überblick über ihre Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. Voraussetzung ist der 
Zugang zum Internet und die Bereitschaft, pro Kursabend etwas Vorbereitungszeit zu investieren. An 
den Kursabenden werden die Inhalte vertieft und mit den Fragen der Teilnehmenden aus der Praxis 
angereichert. Kurs-Daten: 12.1., 16.2., 23.3., 27.4., 11.5.2017, jeweils 18 bis 21 Uhr, im Haus der Kirche 
in Bern.  

Informationen, Anmeldung (bis 20.12.) 

 

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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