
Link zum aktuellen Newsletter im PDF Format | Link zu den älteren Newslettern  
Lien vers cette lettre d’information au format PDF | Lien vers les précédents numéros  

 

Synode  Le synode  500 Jahre Reformation  Stellenangebote  Actualités  Agenda  
 

info refbejuso | Nummer 38 / 14. 11. 2016  

 

500 Jahre Reformation:  
Worum es geht – was wir feiern  

Im Jahre 2017 begeht der protestantische 
Teil der Christenheit das Gedenkjahr «500 
Jahre Reformation». Dabei geht es nicht nur 
darum, sich an ein historisches Ereignis zu 
erinnern. Ebenso sehr stellen Kirchen und 
Gesellschaften sich die Fragen nach den 
bleibenden Wirkungen und den bis heute 
aktuellen Anfragen der Reformation. Die 
Broschüre, die Prof. Dr. theol. Matthias 
Zeindler im Auftrag des Synodalrats verfasst 
hat, orientiert auf wenigen Seiten darüber, 
welches die Anliegen der Reformation waren 
und aus welchen Gründen wir dieses 
Ereignisses auch heute noch gedenken 
sollen. Sie richtet sich an alle, die für das 
Reformationsgedenken verantwortlich sind 
bzw. sich für das Thema besonders 
interessieren. Sie steht im PDF-Format zum 
Download zur Verfügung. In Kürze erscheint 
sie auch in gedruckter Form.  

Broschüre (PDF)  
Mehr zum Thema  
Broschüre bestellen  

 

 

 

Synode de l'arrondissement 
jurassien  

Le synode de l’arrondissement jurassien des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure s’est 
rassemblé samedi à Sornetan pour assister 
à la consécration de deux pasteures. Sarah 
Nicolet et Emanuelle Dobler ont 
officiellement rejoint l’Eglise réformée de 
l’arrondissement. Une réflexion sur une 
vision d’avenir pour le Centre social 
protestant Berne-Jura, figurait au 
programme. Le Directeur du Centre social 
protestant Berne-Jura Pierre Ammann a 
souligné l’importance de développer une 
vision d’avenir pour cibler les priorités en lien 
avec les développements de la société. Les 
délégués ont également reçu des 
informations sur les activités du centre de 
Sornetan et plusieurs informations en lien 
avec le Jubilé de la Réforme.  

En savoir plus  
Le site du Conseil du synode jurassien  
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Wintersynode am 6. und 7. Dezember in Bern 

Die Verbandssynode der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn versammelt sich am 6. und 7. 
Dezember im Rathaus in Bern zur diesjährigen Wintersession. Beginn der Sitzungen ist jeweils um 
08.30 Uhr. Der erste Tag beginnt mit der Wahl eines neuen Synodepräsidenten für die Jahre 2016 bis 
2018. Finanzgeschäfte mit Finanzplan 2017-21, Kreditbeschlüssen und Budget 2017 nehmen wie üblich 
in der Wintersession breiten Raum ein. Inhaltliche Schwerpunkte sind diesmal jedoch der Entwurf eines 
neuen Landeskirchengesetzes - hier macht die Synode von ihrem Vorberatungs- und Antragsrecht 
Gebrauch - und der Entwurf des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds einer neuen 
Kirchenverfassung auf nationaler Ebene. Interessierte sind herzlich eingeladen, den Verhandlungen auf 
der Tribüne beizuwohnen.  

Traktandenliste und Download der Geschäfte 

 

Synode d’hiver les 6 et 7 décembre à Berne 

Le Synode des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure se rassemblera les 6 et 7 décembre prochain à 
l’Hôtel-de-ville de Berne pour sa session d’hiver. La session débutera à 8 h 30 par l’élection d’un 
nouveau président du parlement de l'Eglise pour les années 2016 à 2018. Les questions financières, le 
plan financier 2017-2021, l’octroi de crédits et le budget 2017 occuperont comme à l’accoutumée une 
place importante de la session d’hiver. Parmi les points importants figurent également le projet de 
nouvelle loi sur les Eglises - le Synode fera valoir son droit de préavis et de proposition - ainsi que le 
projet d'une nouvelle constitution de l'Eglise au niveau national en lien avec le projet de la Fédération 
des Eglises protestantes de Suisse. Les intéressés sont cordialement invités à suivre les débats depuis 
la tribune.  

Ordre du jour et téléchargement des dossiers 
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Mise en oeuvre de la nouvelle loi sur les Eglises: l'organisation mise sur 
pied 

La mise en œuvre de la nouvelle loi sur les Eglises nationales représente une tâche particulièrement 
vaste et exigeante. Le conseil synodal a pour cette raison mis sur pied une organisation de projet 
interne à l'Eglise qu'il a adoptée le 20 octobre. Les objectifs des groupes de travail sont fixés de même 
que le calendrier des préparatifs à la mise en vigueur de la loi en 2020.  

Télécharger le document 

 

500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Neue App mit Rundgängen durch zehn Schweizer Reformationsorte 

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK lanciert die Gratis-App «R-City-Guide» mit 
interaktiven Rundgängen durch zehn Schweizer Reformationsorte. Die App steht im Apple Store und bei 
Google Play gratis zur Verfügung. GPS-gestützte Rundgänge zeigen den eigenen Standort und führen 
zu wichtigen Stationen bedeutender Schweizer Reformationsorte, die in Wort, Bild und Ton erläutert 
werden. Auch die Reformationsgeschichte der Stadt Bern lässt sich so anhand von neun Stationen 
erkunden.  

Informationen 
Medienmitteilung des SEK 
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Nouvelle application des cités suisses de la Réforme 

La Fédération des Eglises protestantes de Suisse FEPS publie l’application gratuite «R-City Guide» qui 
propose des parcours interactifs dans dix localités suisses de la Réforme. Cette application est 
disponible gratuitement dès maintenant dans l’Apple Store et sur Google Play. Les parcours guidés par 
GPS indiquent l’emplacement précis et conduisent d’une étape importante à l’autre des cités les plus 
notables de la Réforme. Ces dernières sont illustrées par des mots, des images et des sons.  

En savoir plus 
Communiqué de presse de la FEPS 

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

SVAMV: engagiert für Alleinerziehende und ihre Kinder 

Der Schweizerische Verband alleinerziehender Mütter und Väter (SVAMV) engagiert sich mit Beratung 
und Unterstützung für Alleinerziehende und ihre Kinder. Dazu kommen Informations-, Vernetzungs- und 
Lobbyarbeit, um die Lebenslage von Einelternfamilien zu verbessern. Seit vielen Jahren werden die 
beliebte Ferienwoche oder die Wochenend-Tagung (im Wechsel) für einkommensschwächere 
Einelternfamilien durchgeführt, welche Eltern und ihren Kindern einen Begegnungsraum mit Menschen 
in ähnlichen Situationen anbieten.  

Internetauftritt SVAMV 

frabina: Beratungsstelle für Frauen und Männer in binationalen 
Beziehungen 

Die Beratungsstelle frabina wurde durch deren Leiterin Esther Hubacher in der SRF-Sendung «Club» 
vom 18. Oktober zum Thema «Grenzenlose Liebe» sowie in den Sendungen «Treffpunkt» und 
«Ratgeber» von Radio SRF 1 vom 25. Oktober vertreten. Damit konnte sie einem grossen Publikum das 
Thema des Zusammenlebens zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen 
näherbringen. frabina wird durch die Kantone Bern und Solothurn, die Eidgenossenschaft sowie durch 
die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn finanziert.  

Internetauftritt frabina 

Persönliche Partnervermittlung mit christlichem Hintergrund  

Bei der Partnervermittlung «Unterwegs zum Du» wird die Kundschaft auf der Suche nach einem 
Partner, einer Partnerin, begleitet. Die Vermittlung wurde 1938 von einem reformierten Pfarrer 
gegründet. Finanziert wird die Stelle in Burgdorf durch einige Kantonalkirchen, darunter die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, aber auch durch Privatspenden, Beiträge aus Kollekten und 
die Gebühren der Kundinnen und Kunden.  

«Unterwegs zum Du im Internet» 
Vorstellung der Vermittlung im ENSEMBLE Nr. 13, Seite 17 

 
 

http://www.ref-500.ch/fr/r-city-guide
http://www.kirchenbund.ch/fr/communiques-fr/2016/r-city-guide-l-application-des-cit-s-suisses-de-la-r-forme
http://www.einelternfamilie.ch/de/
http://www.frabina.ch/
https://zum-du.ch/
http://www.refbejuso.ch/publikationen/ensemble.html


ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Zukunftswerkstatt Religionspädagogisches Handeln Refbejuso 

Wie muss das religionspädagogische Handeln in den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
beschaffen sein, damit es zukunftsweisende Wirkung hat? Was wollen wir überhaupt damit? In der 
Zukunftswerkstatt vom 5. Dezember 2016 im Haus der Kirche in Bern geht es darum, exemplarische 
Szenarien religionspädagogischen Handelns zu skizzieren und zu diskutieren. Diese Szenarien werden 
die Grundlage für die weitere Arbeit im Hinblick auf das zukünftige religionspädagogische Handeln in 
den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bilden. Eingeladen sind alle, die an dieser 
Neukonzipierung interessiert sind.  

Information und Anmeldung (bis 18.11.) 
Veranstaltungsflyer (PDF) 

Grundkurs für Kirchenführungen 

Rundgänge in Kirchen sind eine Chance für gastfreundliche Kirchgemeinden, ihre Kirchenräume mit 
ihren Eigenheiten einem interessierten Publikum zugänglich zu machen. Im Grundkurs 
Kirchenführungen entwickeln Freiwillige die nötigen Kompetenzen, um ihre Kirche zu präsentieren. 
Kursdaten: 28. Januar, 25. Februar, 25. März, 6. Mai und 10. Juni 2017, jeweils von 9.30 bis 16 Uhr in 
Kirchenbauten im Raum Bern.  

Informationen, Anmeldung (bis 1.12.) 

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Das kontemplative Gebet: Beten mit Leib und Seele 

Der Kurs lädt ein, das Beten mit Leib und Seele selber zu erproben. Er bietet das Kennenlernen 
verschiedener Körperwahrnehmungsübungen und Gebetsgebärden sowie eine Einführung in das 
kontemplative Beten (Sitzen in der Stille und im Schweigen) an. Er findet am 23. November von 14 bis 
17 Uhr im Kirchgemeindestübli in Frauenkappelen statt. Er wird geleitet von Pfarrer Stefan A. Schwarz. 
Es hat noch freie Plätze, um rasche Anmeldung wird gebeten.  

Information und Ausschreibung 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Besinnungswoche 2016 in der Kirche Affoltern i.E. 

In der Kirche Affoltern im Emmental findet vom Montag, 21. November, bis Sonntag, 27. November, 
eine Besinnungswoche mit Pfarrer Rudolf Landau statt. Die fünf über die Woche verteilten Predigten 
sind nach dem zweiten Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses gegliedert. Sie werden zudem 
von einer musikalischen Darbietung umrahmt. Pfarrer Rudolf Landau ist im Ruhestand und hat 
verschiedene Predigtbände herausgegeben. Um in die Kirche zu gelangen, wird ein Gratis-Taxidienst 
angeboten.  

Informationen zum Programm 

Multimedialer Bericht über ein Haus der Religionen in Sri Lanka 

Am Donnerstag, 17. November, um 19 Uhr, findet im Haus der Religionen in Bern der Bilder-Vortrag mit 
dem singhalesischen Buddhisten Bhante Anaruddha, dem Hindupriester Sasikumar Tharmalingam und 
dem Fotografen Stefan Maurer statt. Sie erzählen von der Idee eines Hauses der Religionen in Sri 
Lanka, debattieren über das Projekt und zeigen erste Bilder.  

Informationen 

Gewalt in Lateinamerika gestern und heute 

Gewalt gehört in Lateinamerika zum Alltag. So liegt beispielsweise in Guatemala heute - das heisst «in 
Zeiten des Friedens» - die Mordrate pro Jahr etwa so hoch wie während des Bürgerkriegs. An der 
Informationsveranstaltung vom 17. November, um 18 Uhr in der Unitobler in Bern, referiert Prof. Dr. 
Christian Büschges zum geschichtlichen Hintergrund der politischen Gewalt in Lateinamerika. Zwei 
Menschenrechtsaktivistinnen berichten anschliessend über die Situation in Guatemala und Mexiko.  

Informationen 

Bibliodrama-Workshop zur Salbung Jesu durch die Frau 

«Aber doch nicht diese! – Die Frau aus dem Milieu, der feine Herr und Jesus.» Die Geschichte aus dem 
Lukas-Evangelium (7, 36-50) porträtiert eine mutige Frau und einen empfindsamen Jesus als Anstifter 
des Konflikts mit der feinen Gesellschaft und als Integrator für die Abgesonderten. Mit der Methode des 
Bibliodrama versetzen sich die Teilnehmenden des Workshops experimentell in die Figuren und Motive 
der neutestamentlichen Geschichte. Der Workshop wird vom Reformierten Forum der Universität Bern 
am 26. November, von 13 bis 17 Uhr, im Kirchgemeindehaus Paulus in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 23.11.) 
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Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» 

Die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» setzt dieses Jahr den Fokus auf das Thema 
«Rollenbilder». Vom 25. November bis zum 10. Dezember treten über 50 Menschen- und 
Frauenrechtsorganisationen, Fachstellen, Frauenhäuser, Selbstverteidigungsvereine, Gewerkschaften 
und Opferhilfestellen gemeinsam an die Öffentlichkeit. Mit Diskussionen, Strassenaktionen, Workshops, 
Radiosendungen, Theater und Film machen sie auf das Thema Gewalt an Frauen aufmerksam und 
zeigen was dagegen unternommen werden kann. Zum Thema Sexismus im Ausgang wird im Vorfeld 
der Kampagne am 18. November der Rap-Musikvideoclip «Partychick und Partydick» im ISC Club Bern 
lanciert.  

Informationen, Veranstaltungsprogramm 

Centre de Sornetan: exposition de personnages bibliques 

Pour préparer Noël, le Centre de Sornetan propose une exposition intitulée «En route vers Bethléem». 
L'exposition est à découvrir dès le 26 novembre. Une occasion de prendre du temps pour cheminer et 
se laisser inspirer par les expressions et les attitudes des personnages bibliques crées par Christine et 
Michel Mahler.  

En savoir plus 

 

Bienne: exposition «Un mot» 

Pour la période de l’Avent, l’église du Pasquart de Bienne accueille une exposition de l’association 
«Présences» intitulée «Un mot». Une série de portraits photographiques saisissants de Petar Mitrovic 
qui entend décrire sa vie, son paradis ou son enfer.  

En savoir plus 
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Sornetan: sur les traces des animaux 

Le Centre de Sornetan propose une balade à la découverte des traces des animaux qui sillonnent le 
Sentier du Bonheur le samedi 3 décembre. La sortie se terminera par une tasse de thé. Une date de 
remplacement est prévue le 14 janvier en cas de manque de neige.  

En savoir plus 

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Film-Tipp: «Finsteres Glück» 

Finsteres Glück erzählt – mit einem wesentlichen Bezug zum Isenheimer Altar von Matthias Grünewald 
in Colmar – eine zarte, ungewöhnliche Geschichte über Geborgenheit und Zugehörigkeit, über 
Schicksalsschläge und die Frage nach Schuld und Unschuld. Damit weist der Film spannende Bezüge 
zu christlichen Themen auf und bietet Ansatzpunkte zum vertiefenden Gespräch. Der Film basiert auf 
dem gleichnamigen Roman von Lukas Hartmann, Regie führte Stephan Haupt. Kinostart in der 
Deutschschweiz ist am 17. November.  

Weitere Informationen im Presseheft 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Fachverantwortliche/r Informatikdienste (80-90%) 

Als Stelleninhaberin oder Stelleninhaber gewährleisten Sie den Betrieb, den Unterhalt, die Beschaffung 
wie auch die Sicherheit der Informatik im Haus der Kirche. Sie stellen den Second-Level-Support für 
rund 100 Mitarbeitende sicher. Zudem informieren, beraten und unterstützen Sie Bereichsleitende und 
Fachdienste über die technischen Möglichkeiten und ihre Grenzen. Die gesamtkirchlichen Dienste 
arbeiten in einer Microsoft-Umgebung mit einem Citrix-Terminal-Server-System. Bewerbungen sind 
erbeten bis 30. November.  

Stellenausschreibung (PDF) 

Praktikumsplatz Fachstelle OeME der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn 

Die Fachstelle OeME vertritt die Anliegen der Ökumene, der Mission und der 
Entwicklungszusammenarbeit. Sie richtet sich an kirchliche und politische Behörden, Betroffene und 
Engagierte. Sie bietet von März bis November 2017 einen Praktikumsplatz mit einem Pensum von 60 
bis 80% an. Die Hauptaufgaben bestehen in der Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser und in 
der Arbeit an der inhaltlichen Neugestaltung der Website zu «Blue Community». Bewerbungen sind 
willkommen bis 15. Dezember.  

Stellenausschreibung (PDF) 
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AM HORIZONT / A VENIR 

Freiwilligenarbeit nachweisen: einfach, stilsicher und lustvoll 

Das «Dossier freiwillig engagiert» wurde von Benevol Schweiz mit Partnerorganisationen überarbeitet 
und steht auf der gesamtschweizerischen Plattform «Dossier-Generator» zur Verfügung. 
Verantwortliche für Freiwilligenarbeit und Interessierte lernen im Kurs die Anwendung des Dossier-
Generators kennen und erhalten Einblick in das Erstellen von Tätigkeits- und Kompetenznachweisen. 
Der Kurs wird am 26. Januar von 9.15 bis 12.15 Uhr im Haus der Kirche in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 12.1.17) 
Dossier-Generator von Benevol 

 

AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTER 

Nächste Ausgabe 

Am Montag, 21. November, erscheint die nächste Ausgabe des Jugend-Newsletters mit den inhaltlichen 
Schwerpunkten Kinder | KUW | Jugend | Jeunesse.  

Prochain numéro 

Le 21 novembre, la prochaine édition de la lettre d'information jeunesse donnera des informations sur la 
catéchèse et l'animation jeunesse.  

 

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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