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Luther liest ENSEMBLE und 
kann als Handpuppe 
ausgeliehen werden  

Hoher Besuch aus der Historie: Aus Anlass 
des Reformationsjubiläums weilt Luther im 
Haus der Kirche. Und er liest ENSEMBLE. 
Schön, wenn Sie es ihm gleich tun - online 
oder auf Papier. Eine E-Mail genügt, und 
auch Sie gehören zum ENSEMBLE. Die 
neuste Ausgabe beleuchtet die Schweizer 
Asyl- und Entwicklungspolitik. Für den 
kirchlichen Unterricht oder einen Anlass zum 
Reformationsjubiläum kann die Handpuppe 
Luther neu auch ausgeliehen werden (bitte 
im Online-Katalog Suchbegriff Handpuppe 
eingeben).  

Online-Ausgabe ENSEMBLE Nr. 14  
Abobestellung  
Ausleihe der Handpuppe  

 

 

 

Bienne: exposition «Un mot»  

L’association Présences propose une 
exposition en lien avec les préjugés en 
l’église du Pasquart de Bienne jusqu’au 14 
janvier. Une série de portraits 
photographiques saisissants de Petar 
Mitrovic seront à découvrir. En une image et 
un mot, l'artiste nous fait partager ce qui peut 
décrire une personne, ses espoirs ou ses 
craintes. Plusieurs conférences sont 
organisées en parallèle, de la question des 
réfugiés à la problématique de la dépression.  

En savoir plus  
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Die Wintersynode tagt am 6. und 7. Dezember im Rathaus in Bern 

Inhaltliche Schwerpunkte der bevorstehenden Wintersynode sind zwei Geschäfte, welche für die 
Zukunft der Landeskirchen ganz bedeutend sind: einerseits die Beratung des Entwurfs eines neuen 
Landeskirchengesetzes im Rahmen der kantonal-bernischen Vernehmlassung, anderseits die 
Diskussion des Entwurfs einer neuen nationalen Kirchenverfassung, die vom Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbund (SEK) erarbeitet wurde. Die Debatten können auf der Tribüne direkt 
mitverfolgt werden. Alle Unterlagen stehen auf der Website zum Download bereit.  

Traktandenliste und Download der Geschäfte 

Le synode d’hiver siège les 6 et 7 décembre à l’Hôtel-du-Gouvernement 
de Berne 

Deux priorités importantes pour l’avenir des Eglises nationales figurent à l’ordre du jour du prochain 
synode d’hiver: le projet de nouvelle loi sur les Eglises nationales dans le cadre de la consultation 
cantonale et celui d'une nouvelle constitution de l’Eglise au niveau national, élaboré par la Fédération 
des Eglises protestantes de Suisse (FEPS). Les débats peuvent être suivis depuis la tribune. 
L'ensemble des messages de décision peuvent être téléchargés sur le site Internet.  

Ordre du jour et téléchargement des dossiers 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Kirchliche Register und kirchliche Handlungen: Jahreskontrolle, 
Statistik 2016 

Für die Bestätigung der Jahreskontrolle der kirchlichen Register und der Meldung der kirchlichen 
Handlungen (Art. 17-19 Registerverordnung) erhalten die zuständigen Stellen der Kirchgemeinden per 
E-Mail das Formular «Meldung Jahreskontrolle kirchliche Register und Statistik kirchliche Handlungen». 
Dieses ist, rechtsgültig unterzeichnet, bis 31. Januar 2017 an die Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn, Zentrale Dienste, «Statistik», Postfach, 3000 Bern 22, zurückzusenden. Das Formular ist 
auch elektronisch abrufbar. Die handschriftlich und rechtsgültig unterzeichneten Formulare können auch 
eingescannt und an zd@refbejuso.ch gesandt werden. Der Synodalrat dankt den Kirchgemeinden für 
die fristgerechte Zustellung.  

Text der Registerverordnung 
Elektronisches Formular 
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Registres ecclésiastiques et actes ecclésiastiques: contrôle annuel et 
statistique 2016 

Dans le cadre du contrôle annuel des registres ecclésiastiques et de la communication des actes 
ecclésiastiques (art. 17-19 de l’ordonnance sur les registres), les services compétents des paroisses 
recevront, par courrier électronique, le formulaire «Communication pour le contrôle annuel des registres 
paroissiaux et les statistiques des actes ecclésiastiques». Le formulaire, dûment signé, doit être renvoyé 
jusqu’au 31 janvier 2017 au plus tard aux Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Services centraux, 
«statistiques», case postale, 3000 Berne 22. Le formulaire peut être téléchargé et renvoyé muni de la 
signature autorisée requise sous forme de scan à: zd@refbejuso.ch. Le Conseil synodal remercie les 
paroisses de leur diligence.  

Le texte de l‘ordonnance 
Formulaire 

Kollektenaufruf Weihnachten 2016 

«Hilfe für Frauen und Kinder in Palästina und für Flüchtlinge bei uns»: dies ist das Thema der 
diesjährigen Weihnachtskollekte. Die Umstände der Flucht von Maria und Josef, die Geburt Jesu unter 
der römischen Besatzung und die Verletzlichkeit des Kindes in der prekären Krippe erinnern uns an die 
Schutzbedürftigkeit der Menschen auch heute. Die Kollekte ist zur Hälfte für die Arbeit des Christlichen 
Friedensdienstes, cfd, in Palästina und zur anderen Hälfte für die Unterstützung von Flüchtlingen in der 
Schweiz bestimmt. Der Synodalrat bedankt sich herzlich für alle Spenden.  

Weitere Informationen 

Appel à la collecte de Noël 2016 

Les circonstances de la fuite de Marie et de Joseph, la naissance de Jésus sous l’occupation romaine et 
la fragilité de l’enfant dans sa crèche précaire nous rappellent que, de nos jours également, des êtres 
humains ont besoin de protection et de soutien. La collecte de Noël de cette année est destinée pour 
moitié au travail du service chrétien pour la paix (cfd) en Palestine et pour moitié au soutien de réfugiés 
en Suisse. Le Conseil synodal vous remercie très chaleureusement pour votre don.  

Autres informations 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Musikalischer Adventskalender 

Jeden Tag im Advent, vom 1. bis 24. Dezember, jeweils von 12.30 bis 13 Uhr, wird in der 
Heiliggeistkirche in Bern ein musikalischer Leckerbissen geboten. Wer wann auftritt, bleibt eine 
Überraschung. Die Kollekte geht je zur Hälfte an das Nothilfeprogramm der SOS-Kinderdörfer in Syrien 
und zur Hälfte an die Musikerinnen und Musiker.  

Informationen, beteiligte Musikerinnen und Musiker 

Ökumenische Taizé-Feier 

Das Reformierte Forum und die Katholische Hochschulseelsorge laden gemeinsam mit weiteren 
Organisationen zur Taizé-Feier mit Gesang, Gebet und Austausch für Christinnen und Christen jeglicher 
Couleur ein. Diese findet am 1. Dezember um 19 Uhr in der Krypta der Christkatholischen Kirche St. 
Peter und Paul in Bern statt.  

Informationen 

Kollektivunterkünfte Lyss-Kappelen und Büren a.A.: offene Türen und 
Talentshow 

In den Asylstrukturen des Kantons Bern schlummern viele unentdeckte Talente. Der Tag der offenen 
Tür in den ABR-Kollektivunterkünften Lyss und Büren a.A. vom 2. Dezember bietet eine Plattform, auf 
der die Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlinge aus dem ganzen Kanton Bern den 
Besuchenden ihre Talente aufzeigen können. Neben einer Talentshow werden musikalische 
Darbietungen, Informations-, Unterhaltungs- und Essstände und Kunstausstellungen geboten. In Lyss 
öffnet das Zentrum um 10 Uhr, die Talentshow beginnt um 14 Uhr. In Büren werden um 14 und 15 Uhr 
Führungen geboten.  

Informationen, Programm 

Tag der Menschenrechte: Ökumenische Feier in Bern 

Der Tag der Menschenrechte ist der Gedenktag zur Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte durch die UNO-Vollversammlung am 10. Dezember 1948. Zu diesem Anlass 
organisiert die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Region Bern (AKiB) mit 
Partnerorganisationen am Samstag, 10. Dezember 2016, um 16 Uhr auf dem Rathausplatz in Bern 
einen Schweigekreis (Cercle de silence) und um 16.30 Uhr in der Christkatholischen Kirche eine 
ökumenische Feier. Unter dem Titel «Keine Diskriminierung von Homosexuellen» wird daran erinnert, 
dass homosexuelle Menschen weltweit nach wie vor diskriminiert und verfolgt werden. Der Einsatz der 
Kirchen richtet sich gerade auch gegen religiös motivierte Homophobie.  

Information 
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Anlässe in Biel zum Tag der Menschenrechte 

Am Montag, 12. Dezember, organisiert der Arbeitskreis für Zeitfragen in Biel von 18 bis 18.30 Uhr ein 
politisches Nachtgebet zum Thema «Respekt – kein Fremdwort mehr» und von 18.30 bis 20.30 Uhr 
einen Workshop zum Thema «Menschenrechte verteidigen». Im gemeinsam mit Amnesty International 
(AI) organisierten Workshop geben Andrea Schmid und David Krummen von AI Inputs zum Thema 
Menschenrechte. Eintritt frei, Kollekte.  

Informationen zum Nachtgebet 
Informationen zum Workshop 

«Rohrbacher Wiehnacht» am 11. Dezember  

Nachdem die «Rohrbacher Wiehnacht» 2014 als Generationenprojekt mit Mitwirkenden aus der 
Reformierten Kirchgemeinde Rohrbach erfolgreich uraufgeführt wurde, liegen nun die CD sowie ein 
Drehbuch vor. Spannend und geheimnisvoll ist die Geschichte; vielseitig, eingängig und stimmungsvoll 
die Musik. Wer die «Rohrbacher Wiehnacht» kennenlernen möchte, ist herzlich zur Aufführung des 
Musicals in seiner Hörspielfassung am Sonntag, 11. Dezember, um 9.30 Uhr in der Kirche Rohrbach 
eingeladen.  

Weitere Informationen 
CD / Drehbuch 
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Fotoausstellung «50plus: Ge-schafft!?» 

Erwerbslose Frauen setzen sich in ihren Fotoarbeiten mit dem Thema Arbeitslosigkeit, Enteignung und 
Menschenwürde auseinander. Die Ausstellung wird vom 8. bis 17. Dezember im Kirchgemeindehaus 
am Buchenweg 21 in Liebefeld gezeigt. Die Vernissage findet am 7. Dezember um 18 Uhr statt.  

Informationen 

Guatemalanetz Bern zeigt den Film «Estrellas de la Línea» 

Valeria, Vilma und Mercy sind Prostituierte. Sie leben in Guatemala und träumen davon, dass sie mit 
Respekt behandelt werden und die Gewalt gegen sie ein Ende nimmt. Um auf ihre Probleme 
hinzuweisen, gründen sie eine Fussballmannschaft und melden sich bei einer lokalen Meisterschaft an. 
Aber sie werden von der Teilnahme ausgeschlossen – weil sie Prostituierte sind. Ihr Ausschluss 
verursacht in Guatemala eine öffentliche Debatte. Der Film wird am Donnerstag, 8. Dezember, ab 19 
Uhr, im Käfigturm in Bern in Spanisch mit englischen Untertiteln aufgeführt. Anschliessend Weihnachts-
Apéro mit guatemaltekischen Spezialitäten.  

Informationen, Anmeldung (bis 2.12.) 

Bienne: concerts au Pasquart 

L'église du Pasquart de Bienne propose deux concerts durant la période de l'Avent. Le chœur russe 
Pokrof se produira le dimanche 4 décembre à 17h et permettra d'apprécier des vocalises a capella 
issues de la tradition russe orthodoxe. L'Orchestre de Chambre de Bienne se produira le dimanche 11 
décembre à 17h.  

En savoir plus 

Grandval: la lumière de la paix 

Dès le mardi 13 décembre, une flamme venue de Bethléem sera présente à l'église de Grandval. 
Toutes et tous sont cordialement invités à venir y allumer une lanterne ou une bougie en signe de paix.  

Neuchâtel: exposition Castellion 

Le temple du Bas de Neuchâtel accueille une exposition sur Sébastien Castellion jusqu’au 8 janvier. Cet 
érudit contemporain de la Réforme s’est illustré par ses réflexions sur la tolérance. Ouverture lors des 
événements ou sur demande, possibilité de visites guidées.  

En savoir plus 
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

«Meine Frau ist Pfarrerin»: Videoclips mit einem Augenzwinkern 

Die Video-Serie «Meine Frau ist Pfarrerin» findet in der Romandie grosse Beachtung. Eine wirblige 
Pfarrerin und ihr Ehemann, ein Agnostiker, der mit ihrem Beruf gelegentlich seine liebe Mühe hat, 
versuchen, grosse Ansprüche heiter und lebensnah umzusetzen. Die ersten elf Kurzfilme wurden mit 
finanzieller Unterstützung des SEK und der Landeskirchen Aargau, Zürich und Refbejuso auf Deutsch 
übertragen. Die erste Folge ist nun online, die weiteren werden in einem Rhythmus von drei Wochen im 
Internet aufgeschaltet.  

Zur ersten Episode in deutscher Sprache 
Zum französischsprachigen Original 

 

La série «Ma femme est pasteure» doublée en allemand 

La web-série «Ma femme est pasteure» est désormais disponible en allemand grâce au soutien de la 
FEPS et des Eglises réformées d’Aarau, Zurich et Berne-Jura-Soleure. Cette série illustre le quotidien 
d’une pasteure et de son mari agnostique confronté aux questionnements du quotidien. Le premier 
épisode en allemand peut être visionné sur Internet, les prochains épisodes seront disponibles toutes 
les trois semaines. La deuxième saison de la série en français vient de débuter.  

Voir le premier épisode en allemand 
Voir la série en français 
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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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