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Entwurf Landeskirchengesetz: 
das zentrale Thema der 
Wintersynode  

Die Synode versammelt sich am 6. und 7. 
Dezember im Rathaus in Bern zu ihrer 
Wintersession. Die Stellungnahme zum 
Entwurf des neuen Landeskirchengesetzes 
(Traktandum 7) nimmt dabei breiten Raum 
ein. Die Beratungen zu diesem Thema 
beginnen am ersten Synodetag um ca. 10.30 
Uhr und dauern wenn nötig bis in die frühen 
Abendstunden hinein. Für den zweiten 
Sessionstag sieht der Zeitplan die 
Diskussion über die neue Verfassung auf 
nationaler Ebene (Entwurf des 
Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbunds SEK, Traktandum 9) ab ca. 
09.30 Uhr und die Finanzen ab ca. 11.30 
Uhr vor. Interessierte sind freundlich 
eingeladen, die Debatte auf der Tribüne zu 
verfolgen.  

Zu Traktandenliste und Unterlagen  
 

 

 

Le projet de loi sur les Eglises 
nationales, thème central du 
synode d’hiver  

La session d’hiver du synode se déroulera 
les 6 et 7 décembre à l’Hôtel-du-
Gouvernement de Berne. La prise de 
position en rapport avec le projet de loi sur 
les Eglises nationales (point 7) occupera une 
place importante dans les débats. Les 
discussions en lien avec ce thème 
débuteront le premier jour du synode, dès 
environ 10 h 30 et se poursuivront jusqu’en 
début de soirée si nécessaire. Le deuxième 
jour de synode sera notamment consacré à 
une discussion sur la nouvelle constitution 
de l’Eglise au niveau national (point 9) dès 9 
h 30. Les finances devraient être traitées à 
partir de 11 h 30. Les intéressés sont 
cordialement invités à suivre les débats 
depuis la tribune des spectateurs. 

Vers l'ordre du jour et la documentation  
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500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Stationenweg in Bern: Wendiger Glaube – Ein Slalom durch 500 Jahre 
Christentum 

Am 4. Januar 2017 macht der Europäische Stationenweg Halt in Bern. Im Geschichtenmobil auf dem 
Münsterplatz können Reformationsgeschichten aus Bern und 21 anderen, bereits besuchten, Städten 
entdeckt werden. Am Nachmittag findet parallel dazu ein Slalom durch 500 Jahre Christentum statt. 
Besuchende erleben eine Reihe von Wenden aus Geschichte und Gegenwart, welche das Gesicht der 
Kirche seit der Reformation geprägt haben.  

Informationen 
Veranstaltungsflyer (PDF) 

Werbematerialien zum Reformationsjubiläum ab sofort bestellbar 

Ansteck-Pins mit dem R-Logo und Postkarten sind ab sofort bei den gesamtkirchlichen Diensten 
bestellbar. Die Pins eignen sich beispielsweise zum Verteilen an Mitarbeitende in Kirchgemeinden und 
engagierte Mitglieder. Zusätzlich stehen Postkarten mit vier verschiedenen Sujets zur Verfügung. Auch 
diese können Sie verteilen oder an Ihre Bekannten verschicken. So helfen Sie mit, das 
Reformationsjubiläum und die Webseite zum Reformationsjubiläum bekannt zu machen.  

Informationen 
Mail zum Bestellen 
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Podiumsdiskussion: «Der Tod tanzt allein. Verdrängung des Todes im 
Alltag» 

Im Rahmen der Ausstellung «Söldner, Bilderstürmer, Totentänzer: mit Niklaus Manuel durch die Zeit der 
Reformation» findet am 7. Dezember 2016, um 18 Uhr im Historischen Museum in Bern eine 
Podiumsdiskussion mit dem Titel «Der Tod allein. Verdrängung des Todes im Alltag» statt. Es nehmen 
daran teil: Prof. Dr. Hildegard Elisabeth Keller (Literaturprofessorin, Zürich/Bloomington), Prof. Dr. Frank 
Mathwig (Titularprofessor für Ethik, Bern), Prof. Dr. Michael Nollert (Professor für Sozialforschung und -
politik, Freiburg). Moderation: Susanne Brauer, PhD.  

Programm 

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

«Nächschteliebi für i Hosesack»: neue Publikation 

«Diakonie entsteht immer durch Menschen, welche mit einer guten Idee für andere Menschen da sind.» 
Claudia Hubacher, Synodalrätin und Departementschefin Sozial-Diakonie, schliesst mit diesem Satz das 
Vorwort des neu erschienenen Taschenbuchs, das vielfältig gelebtes soziales Engagement der 
Kirchgemeinden porträtiert. Als Mitbringsel oder zum Liegenlassen im Zug ist es genauso geeignet wie 
als Inspirationsquelle für das eigene Handeln.  

Download (PDF), Bestelladresse 

Ehe – Partnerschaft – Familie: Alle Jahre wieder, kommt der 
Weihnachtsstress 

Dass die Familie sich zum Fest der Liebe und des Friedens versammelt, ist eine alte Tradition. Aber wer 
gehört alles zur Familie? Und wie steht es um Frieden und Besinnlichkeit? Wenn dann an Heiligabend 
endlich alles erledigt ist, liegen die Nerven blank und der Familienfrieden hängt am seidenen Faden. 
Weihnachtszeit ist für viele Menschen auch Krisenzeit – die Realität ist weit entfernt von den schönen 
Vorstellungen. Sollten wir vielleicht die hohen Erwartungen überdenken, statt die eigene Familie in 
Frage zu stellen? Ein Lesetipp zum Schmunzeln: Daniel Glattauer, Der Karpfenstreit - Die schönsten 
Weihnachtskrisen.  

Haben Sie noch Fragen? 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Reformiertes Forum für Studierende: Düfte von Weihnachten - und mehr 

Sie möchten Näheres über den Geruchssinn und damit verbunden über Gefühle, Stimmungen und 
Erinnerungen erfahren? Und gleichzeitig essenzielle Öle aus der Bibel riechen und einiges über deren 
Kontext kennenlernen? Regina Munter führt in einem Referat ins Thema ein. Danach können die 
Teilnehmenden ein eigenes Duftöl herstellen. Der Workshop findet statt am Samstag, 10. Dezember 
2016, von 13.00 bis 17.00 Uhr, im Reformierten Forum an der Länggassstrasse 41 in Bern.  

Information und Anmeldung (bis 5.12.) 
Flyer zum Workshop (PDF) 

 

Filmclub KultuRel zum Thema der innerreligiösen Gewalt 

Viviane Amsalem (Ronit Elkabetz, 1964-2016) will seit längerer Zeit die Scheidung von ihrem Ehemann. 
Doch in Israel gibt es keine zivilrechtlichen Ehen und daher auch keine Scheidungen. Um eine religiös 
geschlossene Ehe wieder aufzulösen, muss ein Rabbinergericht hinzugezogen werden. Und was noch 
dazu kommt: Der Ehepartner muss zustimmen. Doch ihr Ehemann Eliyahu (Simon Abkarian) denkt gar 
nicht daran, seine Einwilligung zu geben. Der Filmclub KultuRel zeigt den Spielfilm «Get - Der Prozess 
der Viviane Amsalem» am 15. Dezember um 19.00 Uhr im Haus der Religionen in Bern.  

Veranstaltungsflyer (PDF) 

International Xmas 

Flüchtlinge und Sans-Papiers spielen und singen die Weihnachtsgeschichte am Sonntag, 18. 
Dezember, um 17 Uhr in der Heiliggeistkirche in Bern. Wer mag, bringt ein kleines Weihnachtsgeschenk 
für einen Flüchtling/eine Sans-Papiers mit.  

Informationen 

http://www.refforum.ch/miteinander.html
http://www.refforum.ch/pdf/2016/2016.12.10_duefte_von_weihnachten_a4.pdf
https://www.haus-der-religionen.ch/file/repository/161215_filmclub_get.pdf
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=47290&cHash=1e80680f37be96d08ae1cd65dff4dfad


Xmas international 

Réfugiés et sans-papiers joueront et chanteront l’histoire de Noël le dimanche 18 décembre à 17h à la 
Heiliggeistkirche de Berne. Ceux et celles qui le souhaitent peuvent amener un petit cadeau de Noël 
pour les protagonistes.  

Informations 

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 ökumenische Tagung 
«Suchen nach dem Wesentlichen» vom 16. Januar, von 13.30 bis 19.00 Uhr, im Kirchgemeindehaus 
Petrus in Bern, bietet ausgewählte «Blitzlichter» auf die Reformation und Ateliers zu praktischen 
Umsetzungsmöglichkeiten für Verantwortliche für Erwachsenenbildung und Unterrichtende in 
Kirchgemeinden.  

Information, Anmeldung (bis 20.12.) 
Veranstaltungsflyer (PDF) 

CREDOC: exposition de Noël 

Le Centre de recherche et de documentation catéchétique CREDOC basé au Centre interrégional de 
perfectionnement (CIP) à Tramelan propose une exposition d'ouvrages en lien avec Noël durant la 
période de l'Avent. Les visiteurs pourront y découvrir les récentes acquisitions en lien avec ce thème 
incontournable du calendrier chrétien.  

En savoir plus 
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Erguël: concerts du Coup de Chœur 

Placé sous la direction de Maurice Baumann, le Coup de Chœur interprétera cette année trois œuvres 
pour chœur, solistes, orchestre et orgue. Le samedi 24 à 23 h 30 et le lundi 26 décembre à la collégiale 
de Saint-Imier ainsi que le mardi 27 décembre à 20 h à l'église de Lajoux.  

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Der Samichlous i der Krise: es Hörspil vom Hans Stalder uf Radio BeO 

Wer will den St. Nikolaus noch sehen? Wer will noch «Öpfu, Nuss u Bire»? Bei den Vorbereitungen zu 
seinem grossen Tag am 6. Dezember überlegt St. Nikolaus, wen er im Quartier noch besuchen kann. 
Die Kinderschar ist klein geworden und es leben viele Kinder hier, die ihn gar nicht kennen. Soll er 
überhaupt noch Lebkuchen backen, Äpfel und Nüsse besorgen? Zusammen mit Schmutzli diskutiert er 
über die veränderte Welt, die vermutlich keinen St. Nikolaus mehr erträgt. Niemand mehr hat Zeit, ihn zu 
empfangen. Da entdeckt er einen Kindergarten, wo er noch gefragt ist... Das Hörspiel wird ausgestrahlt 
im BeO-Kirchenfenster am 6. Dezember um 20 Uhr sowie am 11. Dezember um 21 Uhr.  

Mehr zu Kirche am Radio 

TELEGLISE: le phénomène Boko Haram 

L'émission des Eglises sur la chaîne de télévision locale TeleBielingue à invité le pasteur du Landeron 
Zachée Betché pour parler de son ouvrage sur Boko Haram. Ce mouvement extrémiste sévit dans 
plusieurs pays d'Afrique, notamment au Cameroun, son pays d'origine.  

Voir l'émission 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Flüchtlingsarbeit: Erfahrungsaustausch für Koordinierende von 
Freiwilligen 

Die Bereitschaft der Zivilgesellschaft, sich freiwillig für Flüchtlinge einzusetzen, ist gegenwärtig gross. 
Gerade Kirchgemeinden engagieren sich aufgrund ihres christlichen Auftrages und übernehmen 
Verantwortung für ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Es ist wichtig, dass das 
Engagement koordiniert ist und Synergien genutzt werden. Der Erfahrungsaustausch vom 28. Februar 
2017 im Haus der Kirche in Bern richtet sich an Koordinationspersonen für Freiwillige im Asylbereich, 
Mitglieder des Kirchgemeinderats, Sozialdiakoninnen, Sozialdiakone, Pfarrpersonen oder weitere 
Engagierte. Das Ziel des Anlasses ist der Austausch zu den Herausforderungen in der Flüchtlingsarbeit 
und die gemeinsame Erarbeitung von möglichen Lösungswegen.  

Ausschreibung (Anmeldung bis 14.2.17) 
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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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