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Bern: eindrücklicher Start ins 
Reformationsjahr  

Die Glocken des Berner Münsters 
begrüssten am Abend des 3. Januar 
klangvoll das Jubiläumsjahr, vom 
sternenklaren Winterhimmel grüsste die 
Mondsichel, Hunderte Frauen, Männer und 
Kinder trotzten der Kälte und eilten herbei 
zum offenen Singen von Weihnachts- und 
Reformationsliedern: ein stimmungsvoller 
Auftakt zum Jubiläumsjahr! Tags darauf zog 
die Veranstaltung «Wendiger Glaube - ein 
Slalom durch 500 Jahre Christentum» im 
Münster die zahlreichen Interessierten in 
ihren Bann (Foto: Christoph Knoch).  

Mehr zum Reformationsjubiläum  
 

 

 

Bienne: nombreuses activités 
pour le Jubilé de la Réforme  

Les paroisses réformées française et 
alémanique de Bienne ont préparé un 
programme ambitieux pour célébrer 
dignement le Jubilé des 500 ans de la 
Réforme. Durant toute l’année 2017, des 
événements culturels, historiques et 
théologiques se dérouleront un peu partout 
dans la ville. Une occasion pour les Eglises 
réformées de Bienne d’inviter la population à 
une réflexion commune, critique et éclairante 
sur l’impact que la Réforme a eu hier et 
continue d’avoir aujourd’hui.  

 
En savoir plus  
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500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Berner Reformationsgeschichten sind online verfügbar 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn haben dem Geschichtenmobil am 4. Januar zehn Berner 
Reformationsgeschichten mitgegeben. In den drei Kategorien KÖPFE | DINGE | TEXTE erzählen 
Expertinnen und Experten über spannende Personen, Ereignisse und Texte der Berner Reformation 
(Foto: Mauro Mellone). 

Die Geschichten zum Ansehen 

 

Bruch oder Aufbruch? Reformen in den Weltreligionen 

Religionsgemeinschaften standen und stehen dauernd im Spannungsfeld zwischen Bewahrung und 
Erneuerung. Dies führt zu Diskussionen und Konflikten. Es kann zum Bruch kommen und zur Bildung 
neuer Gruppen, Konfessionen oder Religionen, aber auch zum Aufbruch in eine gemeinsame Zukunft. 
Im Rahmen des Reformationsjubiläums organisieren die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und 
das Haus der Religionen am 26. Februar eine Tagung zu aktuellen Reformen in verschiedenen 
Weltreligionen. 

Ausschreibung 

La Réforme au cœur du Dimanche de l’Eglise 

Les paroisses des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure préparent actuellement la célébration du 
Dimanche de l’Eglise qui se déroulera le premier dimanche de février. Cet événement, dans lequel les 
laïcs jouent un rôle prépondérant, sera fortement lié au Jubilé des 500 ans de la Réforme avec pour 
thème «Réformé toujours - Toujours réformé». Afin de préparer au mieux le culte une brochure 
comprenant de nombreuses pistes de réflexions est disponible. Elle donne notamment des repères 
historiques sur la Réforme en général et dans notre région. 

En savoir plus 
Télécharger la brochure 
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Start für Mentoring-Projekt «Job Caddie» in Bern 

Mit der Eröffnung der Geschäftsstelle in der OGG, Ökonomische Gemeinnützige Gesellschaft, Bern, 
erhalten Jugendliche und junge Erwachsene im Kanton Bern eine kostenlose Unterstützung bei der 
beruflichen Integration. Dank dem Beschluss der Sommersynode 2016 unterstützt Refbejuso dieses 
wichtige Angebot ideell und finanziell und empfiehlt den Kirchgemeinden, diese Möglichkeit aktiv zu 
nutzen. Nun werden Mentorinnen und Mentoren gesucht, zudem können sich ab sofort direkt betroffene 
Jugendliche melden. Die Geschäftsstelle gibt bei Fragen gerne Auskunft. 

Weitere Informationen zu «Job Caddie» 
Kontakt zum Bereich Sozial-Diakonie 

Sozialdiakonisches Amt und Gottesdiensterlaubnis 

Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone ist es mit entsprechender Ermächtigung gestattet, Gottesdienste 
mit Bezug zu ihrem Amt zu leiten. Ein Merkblatt gibt übersichtlich Auskunft, was die «Verordnung über 
gottesdienstliche Handlungen nicht zum Pfarramt ordinierter Personen» KES 45.010 vorgibt. Bei Fragen 
können Sie sich gerne an die Auskunftsstelle Sozialdiakonie wenden. 

Merkblatt (PDF) 
Verordnung KES 45.010 (PDF) 
Auskunftsstelle Sozialdiakonie 
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Begrüssungsbox für sozialdiakonisch Mitarbeitende in Kirchgemeinden 

Erhält der Bereich Sozial-Diakonie die Meldung einer neuen Mitarbeiterin oder eines neuen Mitarbeiters 
Sozialdiakonie aus einer Kirchgemeinde gemeldet, verschickt er eine Begrüssungs-Schachtel mit 
interessanten Informationen und Hinweisen rund ums Berufsfeld Sozialdiakonie. Lassen Sie sich 
überraschen. 

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Konfirmandengabe 2017  

Die Abgeordnetenversammlung der Protestantischen Solidarität Schweiz (PSS) hat die 
Konfirmandengabe im Reformationsjahr 2017 für das Zentrum Neuwiller-lès-Saverne im Elsass (F) 
bestimmt. Die beiden Gebäude des Zentrums des Evangelisch-lutherischen Jugendbundes bieten 
Raum für Kurse, Weekends und Lager. Sie ermöglichen Begegnungen mit jungen Christinnen und 
Christen. Für Anpassungen an geänderte Bedürfnisse und an neue Brandschutzvorschriften sowie für 
bauliche Massnahmen zugunsten von körperlich Behinderten fehlen die finanziellen Mittel. Die PSS hofft 
deshalb auf eine breite und grosszügige Beteiligung an dieser wichtigen Kollekte. 

Website der Protestantischen Solidarität Schweiz 
Informationen zur Konfirmandengabe 2017 

Offrande des catéchumènes 2017 

Pour l’année de la Réformation 2017, l'assemblée des délégués de Solidarité protestante Suisse (SPS) 
a décidé que l’offrande des catéchumènes serait destinée au centre d’animation de jeunesse des 
Equipes unionistes luthériennes (EUL) à Neuwiller-lès-Saverne. Ce dernier organise régulièrement 
différentes manifestations dans les maisons au «Château» et «Herrenstein» : camps de vacances, 
week-ends, cours, congrès et camps de catéchumènes. Les deux immeubles doivent être rénovés de 
toute urgence. Malheureusement, les ressources financières manquent. SPS espère une participation 
généreuse pour cette offrande très importante. Merci beaucoup pour votre soutien! 

Informations Solidarité Protestante Suisse 
Offrande des Catéchumènes 2017 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Freiwilligenarbeit nachweisen – einfach, stilsicher und lustvoll 

Das «Dossier freiwillig engagiert» ist eine wichtige Form der Anerkennung in der Freiwilligenarbeit. Die 
Textbausteine zu kirchlichen Tätigkeiten wurden überarbeitet und stehen - in Zusammenarbeit mit 
Benevol Schweiz - 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 
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29. Berner Werktag für Kirchenbasare: bitte rasch anmelden! 

Der jährlich stattfindende Berner Werktag für Kirchenbasare hat zum Ziel, vielfältige Impulse und 
Anregungen in Theorie und Praxis für die Basararbeit in den Kirchgemeinden weiterzugeben. Die 
nächste Tagung findet am 25. Januar von 08.45 bis 16 Uhr im Kirchgemeindehaus Johannes in Bern 
statt. Sie steht allen Interessierten offen. Mit einem Referat unter dem Titel «Die Welt, ein Basar?» 
eröffnet Heinz Bichsel, Leiter des Bereichs OeME-Migration Refbejuso, die Tagung. In sieben 
ganztägigen Workshops haben die Teilnehmenden anschliessend die Möglichkeit, sich in der 
Herstellung von neuen Produkten für den Kirchenbasar zu versuchen, mit anderen freiwillig Engagierten 
Kontakte zu knüpfen und den Austausch zu suchen. 

Informationen, Anmeldung (bis 16.1.) 

Mut zum Besuchen – Einführung in den Besuchs- oder Begleitdienst 

Freiwillige mit ersten Erfahrungen im Besuchsdienst sowie neue Mitglieder von Besuchsdienstteams 
(z.B. Geburtstags- und regelmässige Besuche) erhalten in diesem Halbtageskurs eine Einführung in die 
Rollen und Aufgaben der Besuchenden. Sie setzen sich mit der Situation der Besuchten auseinander 
und erhalten Einblick in die rechtliche Seite ihres Engagements. Dazu haben sie die Möglichkeit, Fragen 
einzubringen. Der Kurs eignet sich speziell für Teilnehmende, welche neu in einen Besuchsdienst 
einsteigen möchten. Er findet statt am 13. Februar, von 13.30 bis 17.00 Uhr, im Haus der Kirche in Bern. 

Information und Anmeldung (bis 23.01.) 
Kursflyer (PDF) 

Kirchgemeinderatspräsident/in werden 

Im März startet wiederum ein Kurs zur Vorbereitung aufs Kirchgemeinderatspräsidium bzw. als 
Unterstützung für Präsidentinnen und Präsidenten in den ersten Amtsjahren. Er klärt die Rollen 
innerhalb des Gremiums und vermittelt grundlegende Kenntnisse, um für die spezifischen Aufgaben als 
Kirchgemeinderatspräsident/in mehr Sicherheit zu gewinnen. Der Kurs findet an den drei Dienstagen, 7., 
21. und 28. März 2017, jeweils von 18.00 bis 21.30 Uhr, im Haus der Kirche in Bern statt. 

Information und Anmeldung (bis 01.02.) 
Kursflyer (PDF) 

Besuchsdienstmodul Palliative Care: Herausforderungen am 
Lebensende 

Ein Kurs für Freiwillige, welche im Rahmen eines Besuchsdienstes zuhause oder auf einer Pflegestation 
schwerkranke Menschen begleiten. Die Teilnehmenden setzen sich mit dem Würdebegriff auseinander 
und erhalten eine Einführung zur Selbstbestimmung am Lebensende. Der Kurs findet am Freitag, 24. 
Februar 2017, von 09.00 bis 17.00 Uhr, im Haus der Kirche in Bern statt. 

Information und Anmeldung (bis 08.02.) 
Kursflyer (PDF) 
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Semaine de prière pour l’unité 

En 2017, le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui se déroule du 18 au 25 
janvier, aura pour thème «Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse» (2 Co 5, 14-20). Pour 
préparer au mieux cette semaine, une brochure éditée et publiée conjointement par la Commission Foi 
et Constitution du Conseil œcuménique des Eglises et le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité 
des chrétiens de l’Eglise catholique romaine est disponible. 

En savoir plus 

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 14 janvier de 10h à 12h. La sortie se terminera par une tasse de thé. 
Intervenants : Philippe Grosvernier, biologiste, naturaliste et Anne-Dominique Grosvernier, 
psychopédagogue, formatrice pour adultes. 

Infos et inscriptions 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Predigtreihe «Glaube singt»  

2017 ist das Jahr, das der Erinnerung an die Reformation, an die Herkunft der Reformierten, dient. In 
der Predigtreihe der Kirchgemeinde Nydegg in Bern gilt diese Besinnung speziell der «singenden 
Spiritualität», die die Reformatoren begründet haben. Lieder von Martin Luther, Huldrych Zwingli und 
aus dem Genfer Psalter werden in einen Dialog mit einem Bibeltext gebracht. Pfarrerin Rosa Grädel 
startet die Reihe am Sonntag, 15. Januar, um 10 Uhr in der Nydeggkirche in Bern, unter dem Thema 
«Mit Fried und Freud ich fahr dahin...» (RG 103, Luther) und mit dem Text aus Lukas 2, 29-32. 

Programm 

Kontinuierliche Lektüre: das Johannes-Evangelium 

An ausgewählten Donnerstagen, ab 12. Januar bis 4. Mai, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr, treffen sich alle 
Interessierten mit Pfarrerin Esther Schläpfer zur Lektüre biblischer Texte im Kirchgemeindehaus der 
Münstergemeinde in Bern. Die Gruppe hat mit dem Johannesevangelium begonnen, liest Vers für Vers, 
schaut in und hinter den Text, diskutiert über anklingende Themen und tauscht sich über das Gelesene 
aus. 

Informationen 
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Vortragsreihe STRAFEn in der Kirchgemeinde Kirchlindach 

Die traditionelle, viel beachtete Vortragsreihe im Pfrundhaus in der Kirchgemeinde Kirchlindach steht in 
diesem Jahr unter dem Titel «STRAFEn». Sie beginnt am Freitag, 20. Januar, um 19.30 Uhr mit einem 
Referat von Marianne Schwander, Professorin für Recht, zum Thema «… und was ist mit den Opfern? - 
Bestrafung der Täter aus Sicht der Opfer». An den darauf folgenden Freitagen sprechen der Psychologe 
Allan Guggenbühl zu «Wer nicht hören will, muss fühlen», der Theologe Andreas Wagner über «Gott 
straft sofort» und der Strafrechtler und Kriminologe Karl-Ludwig Kunz zu «Damit er es nicht (wieder) 
tut». 

Informationen zur Vortragsreihe 
Veranstaltungsflyer (PDF) 

Zwei Ausstellungen in Langnau zu Israel / Palästina 

Die Ausstellung «Nakba» im reformierten Kirchgemeindehaus Langnau thematisiert die Ereignisse und 
Entwicklungen im Nahen Osten, insbesondere nach dem 2. Weltkrieg. Die Ausstellung «Zaungäste» im 
katholischen Pfarreizentrum zeigt Erfahrungsberichte von Menschenrechtsbeobachtenden des 
Ökumenischen Begleitprogramms für Palästina und Israel (EAPPI) des Weltkirchenrats. Die 
Ausstellungen sind vom 22. Januar bis 4. Februar jeweils von 15 bis 18 Uhr frei zugänglich. Das 
Rahmenprogramm kann der Ausschreibung entnommen werden. 

Informationen zu den Ausstellungen 
Weitere Informationen EAPPI 

Sornetan: exposition «Encres et senteurs» 

Du 17 janvier au 30 avril, le Centre de Sornetan accueillera les œuvres de Irène Champendal. Cette 
artiste peintre solitaire et créative bénéficie d’un talent d’observatrice particulier qui lui vient de son 
ancien métier de caméraman. Le vernissage aura lieu le 27 janvier à 17h30. Il est ensuite possible de 
partager un repas avec l’artiste sur réservation. 

En savoir plus 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Pfarrerin Hörbehindertengemeinde (80%) 

Im Hinblick auf die Pensionierung der Stelleninhaberin sucht der Bereich Sozial-Diakonie der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn auf Anfang September eine initiative, kreative, 
kontaktfreudige Pfarrperson (VDM), die bereit ist, sich in das Spezialpfarramt Hörbehindertengemeinde 
einzuarbeiten und sich auf die Kommunikationsformen der Hörbehinderten einzulassen. Bewerbungen 
sind erbeten bis 23. Januar. 

Stellenausschreibung 
Weitere Stellenangebote 
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Mitarbeiterin/Mitarbeiter Hörbehindertengemeinde (50%) 

Der Bereich Sozial-Diakonie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sucht per 1. Juli eine 
hörbehinderte Mitarbeiterin bzw. einen hörbehinderten Mitarbeiter. Die Aufgaben sind die selbstständige 
Durchführung von Gemeindeaktivitäten, die Begleitung von hörbehinderten Menschen und die Mitarbeit 
bei Anlässen und in Projekten. Bewerbungen sind erbeten bis 23. Februar 2017. 

Stellenausschreibung 
Weitere Stellenangebote 

Beraterin/Berater Ehe, Partnerschaft und Familien in Burgdorf (40%) 

Der kirchliche Bezirk unteres Emmental sucht eine Beraterin/einen Berater für die Bereiche Ehe, 
Partnerschaft und Familien. Neben der Beratung von Paaren, Familien und Einzelpersonen bei 
Beziehungsfragen gehört auch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Referaten, Kursen usw. zu den 
Aufgaben. Erwartet werden u.a. ein abgeschlossenes Studium humanwissenschaftlicher Richtung wie 
Psychologie, Sozialarbeit oder Theologie sowie eine Fachausbildung in Paar- und Familientherapie. 
Bewerbungsfrist: 3. Februar. 

Stellenausschreibung 
Stellen auf refbejuso.ch 

Aumônier pour les sourds (30%) 

L’Arrondissement du Jura des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure met au concours un poste 
d’aumônier pour la communauté des sourds à 30% (région Neuchâtel, Jura bernois et Jura). La priorité 
sera donnée à une personne possédant la langue des signes ou disposée à l’apprendre, et portant un 
intérêt marqué à la défense des intérêts des sourds et malentendants. Diacre, pasteur-e ou toute autre 
personne acceptant de suivre une formation à ce ministère sont les bienvenues. 

Vers l'offre d'emploi 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

2. Forum Gottesdienst vom 17. März zu «Sprache(n) und 
Verständlichkeit» 

Was braucht es, damit liturgische Sprache «unter die Haut geht»? Das jährliche Forum Gottesdienst ist 
praxisorientiert und spricht insbesondere Gottesdienstverantwortliche aus Pfarramt und Kirchenmusik 
an, je nach Thema auch weitere Interessierte. Neben einem Input von Martina Schwarz («Eigen-artig 
sprechen») wird in Workshops an liturgischen Texten gearbeitet. Der Anlass dauert von 9 bis 13 Uhr.  

Weitere Informationen 
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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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