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Lichtermeer in Bern: Helfende 
Hände gesucht  

Am 24. Dezember, ab 20 Uhr, werden in und 
bei der Heiliggeistkirche in Bern mindestens 
10'000 Kerzen angezündet. Ganz still, mitten 
in der Stadt, zusammen mit Fremden und 
Freunden feiern wir Weihnachten. Helfende 
Hände sind herzlich willkommen – auch beim 
Abbau des Lichtermeeres ab 00.15 Uhr. Eine 
Anmeldung ist nicht nötig. Zum Aufwärmen 
gibt es heissen Punsch, und ab 22.30 Uhr 
findet in der Heiliggeistkirche eine liturgische 
Feier im Kerzenlicht statt.  

Informationen zum «Lichtermeer»  
 

 

 

Nouveautés CREDOC  

Chaque mois, le Centre de recherche et de 
documentation catéchétique (CREDOC, 
basé au Centre interrégional de 
perfectionnement (CIP) à Tramelan, fait de 
nouvelles acquisitions. À découvrir ce mois: 
le DVD «La Bible animée: Noé, David et 
Goliath, Jonas» et le livre «Planète religions: 
des clés pour comprendre le monde».  

En savoir plus  
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KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

«z.B.» Materialien zum Entdecken der Bibel 

In der umfangreichen «z.B.»-Ausgabe vom Dezember 2016 werden wie gewohnt thematisch 
ausgewählte Medien mit zahlreichen Informationen und Tipps vorgestellt. Ausserdem werden Materialen 
zum Entdecken der Bibel, die geeignet für die Unter- und Mittelstufe sind, präsentiert.  

«z.B.» Materialien zum Entdecken der Bibel (PDF) 
Alle «z.B.»-Medientipps 
Kinder- und Jugendbibeln 

 

Offene Stellen für die KUW 

In den Kirchgemeinden Wohlen bei Bern (KUW I und II, 40% / KUW III, 40%), Grossaffoltern (KUW I 
und II, Lager- und Projektarbeit, Aufbau von Kinder-/Jugendförderung, 25-30%) und Adelboden (KUW I 
und II, 15%) sind Stellen neu zu besetzen.  

Offene Stellen KUW im Kirchengebiet Refbejuso 
Stellengesuche VeK 

«Reformation gestern und heute»: Stop-Motion-Clips zum Thema 
Freiheit 

Mittels Stop-Motion-Technik drehten die Teilnehmenden des Ateliers «Freiheit» im September an der 
Fachtagung zum Kirchensonntag 2017 unter der Anleitung von Filmprofis kurze, animierte Filmclips. In 
den fertigen Clips trifft der Reformator Martin Luther spielerisch auf Stimmungen und Meinungen von 
heute. Wenn Sie mit Ihren Jugendlichen zu Themen der Reformation einen Stop-Motion-Film drehen 
wollen, unterstützen wir Sie gerne.  

Link zu den Film-Clips 
Jugendliche drehen Stop-Motion-Filme zu «Reformiert sein gestern und heute» 
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http://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchensonntag/unterstuetzung-zur-vorbereitung/atelier-freiheit.html
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Buchtipp für ein Weihnachtsgeschenk in letzter Minute 

Wasserwelten – das bedeutet Eintauchen in eine unbekannte Welt. Staunen über Krokodile, Reiher, 
Hummer und Schlangen. Sich wundern über eine Fischfamilie, über Seepferdmännchen und Kraken. 
Das Werk wurde in einer südindischen Druckerei von Hand im Siebdruckverfahren hergestellt. Fair trade 
– made in India. Ein bleibender Wert, der immer wieder neues Staunen hervorruft.  

Weitere Informationen (Kirchliche Bibliotheken) 
Aktuelle Medien zu Weihnachten 

Zukunftswerkstatt Religionspädagogisches Handeln Refbejuso 

Gegen 50 Teilnehmende diskutierten an der Zukunftswerkstatt Religionspädagogisches Handeln 
Refbejuso engagiert, wie das religionspädagogische Handeln in den Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn beschaffen sein muss, damit es zukunftsweisende Wirkung hat. Resonanz und Relevanz 
waren Stichworte, die am Vormittag zum Weiterdenken anregten. In Gruppen wurden am Nachmittag 
sieben exemplarische Szenarien religionspädagogischen Handelns skizziert und intensiv diskutiert. 
Diese Szenarien bilden zusammen mit den Inputs aus den Grundsatzreferaten die Grundlage für die 
weitere Arbeit im Hinblick auf das zukünftige religionspädagogische Handeln in den Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Eine ausführliche Dokumentation zur Zukunftswerkstatt ist in 
Vorbereitung.  

Weitere Informationen zur Zukunftswerkstatt 
Grundsatzreferate der Tagung 
Impressionen aus der Zukunftswerkstatt 

http://netbiblio.refbejuso.ch/netbiblio/direct.aspx?NoticeNr=N049555
http://www.kirchliche-bibliotheken.ch/aktuell.html
http://www.refbejuso.ch/grundlagen/weitergabe-des-glaubens/religionspaedagogisches-handeln/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Zukunftswerkstatt/KA_INF_Zukunftswerkstatt-Grundsatzreferate_161205.pdf
http://www.refbejuso.ch/grundlagen/weitergabe-des-glaubens/impressionen-rph/


 

Rückblick auf das Cevi-Konfcamp 2016  

Was ist Freiheit? Wo beginnt sie? Wo hört sie auf? Welche Rolle spielt der Glaube beim Thema 
Freiheit? Fühlen wir uns überhaupt frei? Solche Fragen beschäftigen uns immer wieder. Besonders 
intensiv ist diese Auseinandersetzung jedoch bei jungen Menschen. Aus diesem Grund widmete sich 
das Cevi-Konfcamp 2016 dem Thema Freiheit und lief unter dem Motto: «Feel free». Im nächsten Jahr 
sind zwei Konfcamps geplant: Das erste findet von Donnerstag bis Sonntag, 23. bis 26. März 2017, auf 
dem Hasliberg statt. Das zweite Konfcamp in Vaumarcus läuft vom Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. 
Oktober 2017. Für weitere Informationen bitte Barbara Meister, Cevi Region Bern, Telefon 031 333 80 
70, kontaktieren.  

Bericht aus dem Cevi-Konfcamp von Monja Bähler (Ceviteam) 
Beitrag in der Sendung «Chilestübli» von Radio BEO (von 04'00 bis 05'48) 

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Freie Plätze: Freiwilligenarbeit nachweisen – einfach, stilsicher und 
lustvoll 

Vielleicht waren Sie auch schon in der Situation, dass Sie das «Dossier freiwillig engagiert» für 
jemanden ausfüllen sollten. Was einfach tönt, ist in der Praxis immer wieder ein Stundenfresser. Dieser 
Kurs vom Donnerstag, 26. Januar 2017, 9.15 bis 12.15 Uhr, hat zum Ziel, Ihnen die Anwendung des 
«Dossier-Generators» einfach zu vermitteln und das Erstellen von Tätigkeits- und 
Kompetenznachweisen zu erleichtern. Für den Kurs im Haus der Kirche in Bern ist eine Anmeldung bis 
zum 12. Januar nötig.  

Informationen und Anmeldung 

http://www.ceviregionbern.ch/events-projekte/cevi-konfcamp.html
http://www.radiobeo.ch/DABiS/sounds/NEWSRECORDER1-8423336.mp3
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/freiwilligenarbeit.html?load=46824&cHash=5c64f99f87648c7b2f05bcdda497e986


smas.ch - der andere Adventskalender ist gefragt 

smas.ch – der andere Adventskalender läuft seit dem 1. Dezember. Die täglichen Adventsbotschaften 
haben Jugendliche und junge Erwachsene getextet und bebildert. smas.ch wird von katholischen und 
reformierten Kirchen der Deutschschweiz getragen und verbreitet sich via App, SMS und über die Social 
Media Facebook, Snapchat, Instagram und Jodel. Die App haben fast 10‘000 Interessierte abonniert, 
über Facebook hat smas.ch seit dem Beginn der Adventszeit über 26‘000 Aufrufe generiert.  

Alles zu smas.ch - dem anderen Adventskalender 

 

Schreibwettbewerb TEXTEN mit Kategorie «u 20» 

Nach dem letztjährigen Grosserfolg steigt der Schreibwettbewerb TEXTEN in die zweite Runde: 
TEXTEN lädt alle ein, sich schreibend zum Thema «Geld oder Leben» kreativ zu äussern. In Poesie, in 
Prosa, «fadegrad» oder blumig, spritzig jung oder altersweise. Es gibt die Kategorien «unter 20» und 
«über 20 Jahren». Ab sofort bis zum 20. Februar 2017 können Texte mit maximal 5‘000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen) eingesandt werden.  

Informationen zu TEXTEN 

Metalchurch-Gottesdienst in der Innenansicht 

Am Samstag, 25. Februar 2017, 18 bis 21 Uhr, besuchen wir gemeinsam den «Metalchurch-
Gottesdienst». Der subkulturelle Gottesdienst für kritische oder am Glauben interessierte Metaller trägt 
das Motto «hard music – strong message», ist niederschwellig und anschlussfähig an die Szene. Mit 
dem Blick hinter die Kulissen und gezielten Fragen wollen wir erkennen, was vor Ort funktioniert und 
welche Impulse für die eigene Arbeit mitgenommen werden können. Der Veranstaltungsort ist noch 
offen.  

Informationen und Anmeldung zur Veranstaltungsreihe «Jugendgottesdienst in der Innenansicht» 
Ausschreibung (PDF) zur Veranstaltungsreihe «Jugendgottesdienst in der Innenansicht» 

https://smas.ch/
http://www.offene-kirche.ch/angebote/veranstaltungskalender/schreibwettbewerb-texten/
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/jugend-und-junge-erwachsene.html?load=46829&cHash=dfd5e7cdecbefa2931f14507108fec9c
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/1_2017/17115.pdf


 

Projekte und Engagement der Jugendarbeit zugunsten geflüchteter 
Menschen 

Jetzt in die Agenda eintragen: Der «Runde Tisch Jugendarbeit» zeigt am Freitag, 10. März 2017, 9.30 
bis 13.30 Uhr auf, was die kirchliche Jugendarbeit für Menschen auf der Flucht und für Flüchtlinge in der 
Schweiz machen kann. Wir informieren über den Leitfaden «Freiwilligenarbeit der Kirchgemeinden im 
Asylbereich» und erörtern gemeinsam, auf was es bei Umsetzungen ankommt und mit welchen 
Herausforderungen zu rechnen ist.  

Informationen und Anmeldung 

Rückblick auf den HipHop-Gottesdienst vom November 2016 

In der vollbesetzten St.-Marien-Kirche in Bern feierten über 450 Jugendliche und Interessierte am 
Sonntag, 27. November 2016, einen HipHop-Gottesdienst. Der Gottesdienst stand unter dem Motto 
«Pokémon GO! - Wem oder was jagst du nach?» und nahm den eigenen Medienkonsum kritisch unter 
die Lupe. Best-elle, ColorJAM, blackout, DELIZ, Joe Dre und KUW-Klassen aus Aarwangen, Worb, 
Saanen und dem Frutig- und Kandertal hatten ihren Auftritt. Den nächsten HipHop-Gottesdienst feiern 
wir am Sonntag, 12. März 2017, um 19 Uhr in der Markuskirche Bern.  

Informationen zum HipHop Center Bern 
Videoclip «HipHop-Gottesdienst November 2016» 
Foto-Trailer vom November-HipHop-Gottesdienst 2016 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/jugend-und-junge-erwachsene.html?load=46830&cHash=2be92179de373d12626bbf625c5d5fc0
http://www.hiphopcenter.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=xYFH6NtVCNs
https://www.youtube.com/watch?v=rw5nUWiThoQ


 

«wild side»: Massgeschneiderte Jugend-Outdoor-Projekte für 
Kirchgemeinden 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützen Kirchgemeinden finanziell und fachlich bei 
der Realisierung einer rituellen, spirituellen und erlebnisorientierten Selbsterfahrung für Jugendliche in 
der Natur. Dabei kann es sich um ein dreitägiges «Wildniscamp» oder um kleinere, auf die 
Kirchgemeinde zugeschnittene Ritualangebote handeln. Dieses Angebot will junge Menschen auf dem 
Weg zum eigenständigen Erwachsen-Sein stärken und begleiten, ihnen einen Zugang zur eigenen 
Spiritualität ermöglichen und den existenziellen Fragen junger Menschen nachgehen.  

Informationen zu den Jugend-Outdoor-Projekten von «wild side» 

 

Der Projektkredit KISTE - Kirchliche Stütze für Einfälle 

Mit dem Projektkredit KISTE wollen die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn erstmalige, 
innovative und partizipative Jugend- und Generationenprojekte fördern. Ein Gesuch an KISTE enthält 
eine Beschreibung des Projekts, nennt Ziele und Zielgruppen, schildert die Partizipation der Beteiligten 
und kann ein Budget vorweisen. In der Regel finanziert KISTE max. ein Drittel der Gesamtprojektkosten 
und bewilligt höchstens 1'500 Franken. Wiederkehrende Beiträge sind nicht möglich.  

Informationen zu KISTE 

 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/hol-angebote.html?load=43639&cHash=572b033616621fc9e83c527e7eff2780
http://www.refbejungso.ch/projektkredit-kiste/


CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Formation de catéchètes bénévoles et professionnel/les 

La cinquième session de formation pour catéchètes bénévoles et professionnels se déroulera du 20 au 
22 janvier 2017 au Centre de Sornetan.  

Site de la catéchèse d'arrondissement 

OPEC: l'incroyable voyage du lutin-parapluie 

L'Office protestant d'éditions chrétienne vient de publier un ouvrage pour les tout-petits pour apprendre 
à mieux connaître Dieu. Jack le lutin avec son drôle de chapeau en forme de parapluie croyait posséder 
Dieu, enfermé dans la poche de sa salopette. Et voilà qu’un jour de grand vent, son mouchoir rouge 
s’envole… et Dieu avec!  

En savoir plus 

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Festival jeunesse des 500 ans de la Réforme 

Des jeunes de toute la Suisse se réuniront du 3 au 5 novembre 2017 pour célébrer le Jubilé des 500 
ans de la Réforme. Les animatrices et animateurs jeunesse de l'arrondissement sont invités à y 
participer avec les jeunes de leur région.  

En savoir plus 

Réseau des jeunes: exposition  

Le Réseau des jeunes de Bienne à participé à l'exposition interactive mise sur pied par la Villa Ritter en 
lien avec les religions abrahamiques. Ce projet, réalisé par de jeunes biennoises et biennois, entendait 
identifier des racines communes aux trois religions qui se réfèrent à Abraham, à savoir le christianisme, 
le judaïsme et l'islam.  

En savoir plus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cate.ch/home/formations/offres-de-formation/
http://www.protestant-edition.ch/incroyable-voyage-du-lutin-parapluie
http://reformaction.ch/fr/
http://www.reseau.ch/?p=4868
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junge Erwachsene 
und Generationen 
Kontakt  

Manuel Münch 
Redaktion 
Newsletter, 
Beauftragter Jugend 
Kontakt  

 

 

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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