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Synode wählte neues 
Präsidium  

Die zweitägige Wintersession der Synode 
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn war mit den Stellungnahmen zum 
neuen bernischen Landeskirchengesetz und 
zum Verfassungsentwurf des 
Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbunds reich befrachtet. Die 
Diskussionen wurden lebhaft und engagiert, 
aber auch mit einer Prise Humor geführt. 
Gleich zu Beginn des ersten Sessionstages 
wurde das Präsidium für die Jahre 2016-18 
gewählt: neuer Präsident - und damit 
Nachfolger von Richard Stern - ist Hansruedi 
Schmutz, Fraktion der Mitte, Lyss (rechts im 
Bild oben rechts), als neuer Vizepräsident 
wurde Jean-Marc Schmid, Fraction 
jurassienne, Court, gewählt. In den Pausen 
stand Damian Kessi, Koordinator Refbejuso 
für das Reformationsjubiläum (links im Bild 
oben links), den Synodalen Red und 
Antwort.  

Information zur Wintersynode  
Information zum Reformationsjubiläum  

 

 

 

Le synode élit une nouvelle 
présidence  

La session d'hiver du synode des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure est venu à 
bout de son ordre du jour particulièrement 
chargé avec notamment l'adoption de deux 
prises de position, l'une sur la nouvelle loi 
bernoise sur les Eglises nationales et l'autre 
sur le projet de nouvelle constitution pour la 
Fédération des Eglises protestantes de 
Suisse. Au début de la première journée de 
session, le parlement de l'Eglise a élu 
président pour les années 2016-18: 
Hansruedi Schmutz, Lyss de la fraction du 
centre (à droite sur la photo) a été élu à la 
présidence en remplacement de Richard 
Stern - Jean-Marc Schmid, Fraction 
jurassienne, Court, a repris pour sa part la 
vice-présidence. Durant les pauses, Damian 
Kessi, coordinateur Refbejuso du jubilé de la 
réforme, a répondu aux questions des 
députées et députés sur les manifestations 
de l'année 2017 (photo ci-contre).  

Information sur le synode d'hiver  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Kirchenasyl: seelsorgerliche Aufgabe und Appell an den Rechtsstaat 

Das Thema Kirchenasyl ist im Kirchengebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn im 
Spätherbst 2016 wieder aktuell geworden, nachdem Kirchgemeinden schutzsuchenden Menschen für 
kurze Zeit Kirchenasyl gewährt hatten. Der Synodalrat nahm dies zum Anlass, eine 
Standortbestimmung zu verfassen. Kirchenasyl gewährt Menschen, die durch staatliche 
Entscheidungen und Handlungen in ihren Grund- und Menschenrechten gefährdet sind, zeitlich befristet 
Zuflucht und seelsorgerliche Begleitung. Zudem ist es ein Appell an den Rechtsstaat, im konkreten Fall 
nicht gegen seine eigenen Rechtsprinzipien zu verstossen, und es ermöglicht, den Dialog mit den 
Behörden noch einmal zu führen.  

Grundsätze zum Kirchenasyl 
Checkliste Kirchenasyl 
Informationen zu Flucht und Asyl 

Refuge dans les Eglises pour requérantes et requérants d'asile 

L'octroi d'un refuge dans les temples et Eglises des régions du ressort des Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure est à nouveau d'actualité depuis la fin de l'automne 2016, lorsque des paroisses ont 
accordé pour un certain temps l'asile à des personnes en situation précaire. L'Eglise offre l'asile et un 
accompagnement à des individus confrontés à des décisions ou actes de l'Etat qui mettent en péril leurs 
droits fondamentaux et les droits humains. Il s’agit par cette démarche d’en appeler à l’Etat pour un 
respect de l’état de droit et de ses propres principes dans la situation concernée tout en favorisant la 
reprise du dialogue avec les autorités. Le conseil synodal a saisi l'occasion pour préciser ses réflexions 
et établir une checkliste à l'attention des paroisses qui sera publiée dans le courant de la semaine sous 
le lien Internet indiqué ci-après.  

Page sur le thème Fuite et asile du site Internet refbejuso 

Weihnachtskollekte 

Die diesjährige Weihnachtskollekte 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. Deren 
Unterbringung ist eine staatliche Aufgabe. Es gehört aber mehr dazu als ein Dach über dem Kopf. Viele 
Kirchgemeinden leisten mit Treffpunkten, Sprachkursen, Alltagsberatung oder 
Beschäftigungsangeboten wichtige Arbeit. Neben der vielen freiwilligen Arbeit braucht es auch 
finanzielle Mittel. Die Weihnachtskollekte soll mit einem einmaligen Beitrag die Projekte in 
Kirchgemeinden unterstützen. Der Synodalrat dankt herzlich für jede Spende.  

Kollektenaufruf (PDF) 
Wohnraum für Flüchtlinge: der Film 
cfd-Projekte in Palästina 
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Collecte de Noël 

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. L’hébergement des réfugiés en Suisse 
incombe à l’Etat. Mais pour reconnaître quelqu’un comme un être humain, un toit au-dessus de la tête 
ne suffit pas. Dans ce domaine, beaucoup de paroisses accomplissent un travail remarquable en 
proposant des points de rencontre, des cours de langue, des conseils pour la vie quotidienne, des 
distributions d’habits, etc. A côté du travail bénévole important ainsi fourni, il faut aussi des moyens 
financiers. Par une contribution unique, la collecte de Noël permettra de soutenir les projets dans les 
paroisses. Le conseil synodal vous remercie pour votre offrande.  

Appel à la collecte (pdf) 
Un logement pour les réfugiés: le film 

 

500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Auftakt zum Reformationsjahr: Geschichtenmobil am 4. Januar 2017 in 
Bern 

Auf seinem Weg in 67 Reformationsstädte in 19 europäischen Ländern macht das Geschichtenmobil am 
4. Januar 2017 Halt in Bern. Es steht von 10 bis 19 Uhr auf dem Münsterplatz allen Interessierten offen, 
die Reformationsgeschichten aus Bern und andern Stationen erfahren möchten. Ab 13 Uhr findet im 
Münster der Slalom durch 500 Jahre Christentum statt. Foto: Cornelia Kirsch.  

Informationen 
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Die Krise des Söldners Niklaus Manuel und Wege aus Krisen heute 

Die Erlebnisse, die Niklaus Manuel als Söldner in Oberitalien machte, haben ihn tief geprägt. Er 
verarbeitete diese schockierenden Erlebnisse literarisch in einem «Traum». Ausgehend von diesem 
Weg der persönlichen Krisenbewältigung, findet am 4. Januar 2017, um 18.00 Uhr im Bernischen 
Historischen Museum eine Podiumsdiskussion über Traumata und Wege aus Krisen heute statt. 
Künstlerischer Impuls zum Traum von Niklaus Manuel mit Dorothée Reize und Dana Loftus. 
Gesprächsteilnehmende sind Dr. Adelheid Hug (Fachärztin FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Köniz), Dr. Susan Marti (Historikerin und Ausstellungskuratorin), Prof. Dr. Matthias Zeindler 
(Titularprofessor für Systematische Theologie Universität Bern); Moderation: Michael U. Braunschweig 
(Fachbeauftragter Reformierte im Dialog).  

Informationen 

Pilgern an Pfingsten 2017: vom Ranft ins Berner Münster 

Im kommenden Jahr werden der 600. Geburtstag von Bruder Klaus und 500 Jahre Reformation gefeiert. 
Das Eingreifen von Bruder Klaus bei der Tagsatzung von Stans (1481) und die Reformation (1517) 
förderten Veränderungen in Politik und Gesellschaft, in Kirche und persönlicher Spiritualität der 
Menschen in der Schweiz. Die Berner Kirchen laden ein, über Pfingsten 2017 aus einer ökumenischen 
Grundhaltung heraus in Gemeinschaft mit Menschen verschiedener Konfessionen in vier Etappen 
pilgernd den Weg vom Flüeli-Ranft ins Berner Münster zu gehen.  

Information 
Ausschreibung 

Vortragsreihe des Historischen Vereins des Kantons Bern zur 
Reformation 

Der Historische Verein des Kantons Bern greift in seiner Vortragsreihe ab Januar 2017 Themen aus der 
Zeit der Reformation in Bern auf. Den Beginn macht Prof. Dr. Martin Sallmann am 17. Januar mit 
Ausführungen zum Thema «Die Reformation in Bern 1528: Umwälzungen in Theologie, Kirche und 
Frömmigkeit». Die Vorträge finden jeweils um 18.15 Uhr im Unitobler in Bern statt. Gäste sind 
willkommen.  

Informationen zur Vortragsreihe 
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Feedback zum Konzept Mitarbeitendengespräche (MAG) für Pfarrerinnen 
und Pfarrer 

Im September 2014 wurde ein neues Konzept bezüglich der Mitarbeitendengespräche (MAG) 
beschlossen: im 1. Jahr ein Feedbackgespräch zwischen Ratsdelegation und Pfarrerin/Pfarrer; im 2. 
Jahr ein Standortgespräch zwischen Pfarrerin/Pfarrer und Regionalpfarrer/in; im 3. Jahr ein 
Organisationsgespräch zwischen Kirchgemeinderat, Pfarrer/Pfarrerin und anderen Mitarbeitenden. Die 
Hauptanliegen von Kirchendirektion, Refbejuso und Regionalpfarrschaft waren die Förderung und 
Begleitung der Kirchgemeinderäte sowie der Pfarrerinnen und Pfarrer als Zeichen der Wertschätzung 
sowie das frühzeitige Erkennen und Angehen von Konflikten und krankmachenden Situationen. Die 
Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten den Fragebogen per Post von der Kirchendirektion zugesandt. Die 
Feedbacks werden es möglich machen, das Konzept praxisgerecht weiterzuentwickeln. Vielen Dank für 
die Mitarbeit!  

Fragebogen 
Aktuelle MAG-Bögen 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«Die Heimkehr der drei Weisen und ihre seltsame Verwandlung» 

Schwarzenberger Krippenfiguren ziehen Jahr für Jahr Menschen in ihren Bann, verzaubern und 
begeistern sie. Unter dem Titel «Die Heimkehr der drei Weisen und ihre seltsame Verwandlung» wird in 
der Kirche Rapperswil BE die Weihnachtsbotschaft mit Kirchenfiguren Schwarzenberg dargestellt. Die 
feierliche Eröffnung mit Texten und Musik findet am 14. Dezember um 19.30 Uhr statt. Die Kirche 
Rapperswil steht vom 15. Dezember bis 6. Januar täglich allen Interessierten zur freien Besichtigung 
offen.  

Veranstaltungsflyer 

Weihnachtsoratorium zum 50-Jahr-Jubiläum der Thuner Kantorei 

Die Thuner Kantorei feiert das Jubiläum ihres 50-jährigen Bestehens mit zwei Konzerten am 25. und 26. 
Dezember, jeweils um 16 Uhr, in der Thuner Stadtkirche. Aufgeführt wird das Weihnachtsoratorium von 
Johann Sebastian Bach in einer gekürzten und bearbeiteten Fassung aller Kantaten für Solistinnen und 
Solisten, einen Sprecher, Chor und Orchester. Bearbeitung und Leitung: Simon Jenny.  

Informationen 
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HEKS-Osteuropa-Tag 2017: «Die Kirche steht in der Verantwortung» 

Der 29. Osteuropa-Tag findet am Samstag, 21. Januar, von 9.15 bis 15.30 Uhr im Kirchgemeindehaus 
Schwamendingen in Zürich statt. Er steht unter dem Motto «Kirche steht in der Verantwortung». Im 
Zentrum der Veranstaltung des HEKS steht die Frage, welche Rolle die reformierten Kirchen in 
Osteuropa und in der Schweiz in der heutigen Gesellschaft haben. An der Tagung referieren István 
Szabó, Leitender Bischof der Reformierten Kirche in Ungarn, und Pfr. Andreas Zeller, 
Synodalratspräsident der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. An den Workshops nehmen auch 
Gäste aus Osteuropa und Italien teil.  

Informationen und Anmeldung (bis 6.1.) 

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. Un moyen de découvrir en une image et un mot ce qui peut décrire une personne, ses 
espoirs ou ses craintes. Plusieurs conférences sont organisées en parallèle.  

En savoir plus 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Administrative Mitarbeiterin im Bereich Sozial-Diakonie (75%) 

Der Bereich Sozial-Diakonie der gesamtkirchlichen Dienste sucht per 1. Juni 2017 oder nach 
Vereinbarung eine administrative Mitarbeiterin/einen administrativen Mitarbeiter. Sie unterstützen die 
Fachmitarbeiterinnen und Fachmitarbeiter administrativ und organisatorisch schwerpunktmässig in den 
Arbeitsfeldern «Ehe, Partnerschaft, Familie» und «Hörbehindertengemeinde». Das Arbeitspensum 
beträgt 75%. Bewerbungen sind erbeten bis zum 2. Februar 2017.  

Stellenausschreibung 
Weitere Stellenangebote 

Pfarrerin Hörbehindertengemeinde (80%) 

Infolge Pensionierung der jetzigen Stelleninhaberin sucht der Bereich Sozial-Diakonie der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn auf Anfang September 2017 eine Pfarrperson (VDM), die bereit ist, sich in 
das Spezialpfarramt der Hörbehindertengemeinde einzuarbeiten und sich auf die 
Kommunikationsformen der Hörbehinderten einzulassen. Gute Französischkenntnisse sind eine 
Bedingung. Bewerbungen sind erbeten bis 23. Januar 2017.  

Stellenausschreibung 
Weitere Stellenangebote 
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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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