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«Vision Kirche 21»: Was löst 
sie aus? Was kann sie 
bedeuten?  

Kirchenmitglieder haben 5748 Fragen 
gestellt. Die Gesprächssynode PLUS hat um 
Antworten gerungen. Ein Team von 
Expertinnen und Experten hat daraus eine 
Vision formuliert. Die Synode wird sich Ende 
Mai damit befassen. Und am Kirchenfest 
«Doppelpunkt 21» am 10. September in 
Bern wird die «Vision Kirche 21» feierlich 
verankert. Bereits in den kommenden 
Wochen präsentieren Mitglieder des 
Synodalrats und des 
Gesamtprojektausschusses die Vision an 14 
Orten im ganzen Kirchengebiet: zum Auftakt 
am Samstag, 28.01., um 10.30 Uhr im 
Kirchgemeindehaus Bolligen, dann am 
Mittwoch, 01.02., um 18.30 Uhr im 
Kirchgemeindehaus Spiez. Gemeinsam soll 
den Fragen nachgegangen werden, was die 
Vision bei den Einzelnen auslöst und was sie 
für die Arbeit in der Kirchgemeinde bedeuten 
kann. Alle Interessierten sind herzlich 
willkommen!  

Präsentationen: wann und wo? (PDF)  
Website Kirche 21  

 

 

 

«Vision Eglise 21»: que 
déclenche-t-elle? Que peut-elle 
signifier?  

Les membres de l’Eglise ont posé 5748 
questions. Le Synode de réflexion Plus a 
tenté d’amener des réponses. Une équipe 
d’expertes et d’experts en a formulé une 
vision. Le Synode l’examinera fin mai. La 
«Vision Eglise 21» sera ensuite ancrée de 
manière festive lors de la fête d’Eglise 
«Deux points 21» le 10 septembre prochain 
à Berne. Des représentants du Conseil 
synodal et du groupe de pilotage vont d’hors 
et déjà présenter cette vision dans 14 lieux 
du ressort du territoire ecclésiastique. Une 
présentation en français est prévue le mardi 
7 février à 18h30 à la Maison Wyttenbach de 
Bienne. Les questions seront explorées 
ensemble afin de pouvoir réaliser ce que 
cette vision déclenche chez les personnes et 
ce qu’elle peut signifier en matière de travail 
au sein des paroisses. Tous les intéressés 
sont les bienvenus!  

Présentation: lieux et dates  
Site internet Eglise 21  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III (USR III) 

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) stellt den Mitgliedkirchen zur USR III ein 
Thesenpapier mit Überlegungen aus theologisch-ethischer Sicht zur Verfügung. Der Synodalrat hat an 
seiner letzten Sitzung beschlossen, das Thesenpapier des SEK zusammen mit dem Aufsatz von Prof. 
Dr. theol. Frank Mathwig mit dem Titel «Die Schleifung der Solidarität mit dem Steuerrecht. Die USR III 
aus ethischer Sicht» und einer Zusammenfassung der beiden Dokumente zur Meinungsbildung zu 
verbreiten. In beiden Papieren wird die Gerechtigkeitsfrage ins Zentrum gestellt.  

Thesenpapier SEK 
Aufsatz Frank Mathwig 
Zusammenfassung Synodalrat 

Votation sur la réforme de l’imposition des entreprises III (RIE III) 

La Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) met à disposition de ses Eglises membres un 
document qui présente une réflexion sous l’angle théologique et éthique de la réforme de l’imposition 
des entreprises RIE III comme contribution à la formation de l’opinion. Lors de sa dernière séance, le 
Conseil synodal à décidé de compléter le document de la FEPS par un apport du théologien Frank 
Mathwig qui souligne l’érosion de la solidarité dû à un changement d’imposition. Afin de pouvoir se 
forger sa propre opinion en vue des votations, un résumé des deux documents est disponible. La 
question de la justice est au cœur de la réflexion.  

Document de la FEPS 
Apport de Frank Mathwig (en allemand) 
Résumé du Conseil synodal (en allemand) 

MariNatal in Bern: gemeinsamer Auftritt der Landeskirchen 

Unter dem Motto «Kirchlich heiraten. Wir trauen uns.» sind die drei Berner Landeskirchen auch an der 
diesjährigen Hochzeitsmesse in der BERNEXPO, Halle 2.0, mit einem Stand präsent. Die vielfältigen 
Fragen zu Trauung und Taufe werden durch Pfarrerinnen und Pfarrer beantwortet. Die Erfahrung zeigt, 
dass oft konfessions- bzw. religionsverschiedene Feiern thematisiert werden. Auch Auskünfte über das 
Vorgehen und Planen einer kirchlichen Hochzeit werden gegeben. Die MariNatal 2017 dauert vom 3. bis 
5. Februar.  

Weitere Informationen 
Broschüre «Kirchlich heiraten» (PDF) 
Broschüre «Die kirchliche Taufe» (PDF) 
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500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Bienne: Conférence Sola scriptura 

Dans le cadre des activités liées au Jubilé de la Réforme à Bienne, la journaliste et spécialiste de l'Islam 
Amira Hafner Al Jabaji donnera une conférence qui s'intéressera au retour aux écritures dans l'Islam. Le 
mardi 31 janvier à 19h à la Maison Wyttenbach de Bienne.  

En savoir plus 
Brochure «Le printemps réformé» 

 

Nur die Schrift zählt: Sola scriptura 

Nur die Schrift zählt — Sola scriptura: so lautet einer von vier reformatorischen Grundsätzen. Zum 
Nachdenken über den Umgang mit heiligen Schriften lädt die Moderatorin von «Sternstunde Religion», 
Amira Hafner Al Jabaji, ein. Als Fachfrau und Muslimin vermittelt sie Einsichten in den Umgang mit dem 
Koran, die zu frischen Aussichten für das Leben im multireligiösen Kontext einladen. Die Veranstaltung 
findet am 31. Januar, um 19 Uhr im Wyttenbachhaus in Biel statt.  

Informationen zur Veranstaltung 
Broschüre «Reformierter Frühling» (PDF) 

Martin Luthers Schriften - heute gelesen 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche Bern lanciert eine Predigtreihe, in der Schriften von Martin Luther 
gelesen werden. Sie hat dazu Theologinnen und Theologen verschiedener Kirchen eingeladen, sich 
jeweils aus ihrer Perspektive mit einer Lutherschrift auseinanderzusetzen. Den Auftakt gibt Pfarrerin 
Nina von Saldern, Evangelisch-Lutherische Kirche, zur Schrift: «Von der Freiheit eines 
Christenmenschen», am Sonntag, 29. Januar 2017, um 10:00 Uhr in der Antonierkirche, Postgasse 62, 
in Bern.  

Informationen zur Predigtreihe (PDF) 
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Reformationssuppen 

Für das leibliche Wohl an Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum können die 
«Reformationssuppen» von Pfarrer Heinz Wulf sorgen. Die drei Suppen – «Sola scriptura», eine 
Buchstabensuppe; «Sola fide», eine Fidelisuppe; und «Sola gratia», eine Bündner Gerstensuppe – 
stehen ab sofort zum Verkauf bereit. Ein Paket kostet 2 Franken. Die Reformationssuppen sind 
erhältlich beim Sekretariat der Kirchgemeinde Wohlen per Email info@kg-wohlenbe.ch.  

Informationen 

 

Schreibwettbewerb zum Reformationsjubiläum 

Die reformierten Kirchgemeinden der Region Seeland West lancieren einen Schreibwettbewerb zu 
einem der bekanntesten Aussprüche des Theologen und Reformators Huldrych Zwingli: «Tut um Gottes 
Willen etwas Tapferes!». Was ist heute dieses «Tapfere um Gottes Willen», welches zu tun sei? Welche 
Gedanken, Visionen, Emotionen, Hoffnungen und Befürchtungen klingen 500 Jahre nach der 
Reformation bei diesen Worten an? Texte, die maximal 3000 Zeichen umfassen, sind bis 31.März 2017 
einzureichen, per E-Mail an: schreibwettbewerb.seelandwest@gmail.com  

Informationen zum Schreibwettbewerb 
Reglement zum Schreibwettbewerb (PDF) 

Vom Ranft ins Berner Münster: ökumenisch Pilgern an Pfingsten 

Die Berner Kirchen laden ein, über Pfingsten 2017 in Gemeinschaft mit Menschen verschiedener 
Konfessionen in vier Etappen pilgernd den Weg vom Flüeli-Ranft ins Berner Münster zu gehen. Im 
Gedenken an den 600. Geburtstag von Bruder Klaus und an 500 Jahre Reformation soll das Pilgern an 
Pfingsten die Such- und Weggemeinschaft des Volkes Gottes unterwegs aufzeigen. Pilgern ist eine 
traditionelle spirituelle Praxis, die zu erheblichen Kontroversen zwischen den Kirchen geführt hat.  

Informationen 
Website Kirchen bewegen 
Flyer «Vom Ranft ins Berner Münster» (PDF) 
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Erguël: Les 5 sens au culte 

Durant l’année 2017, les paroisses du Vallon de Saint-Imier proposent une série de cultes-événements 
sur le thème des cinq sens. Ces célébrations ont pour objectif de solidariser les paroisses et de mettre 
en valeur les différents villages des huits paroisses réformées de la région. Pour les organisateurs, c’est 
aussi un moyen de désenclaver les paroisses de leurs murs pour découvrir une vie d’Eglise plus large.  

En savoir plus 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Der Liebe eine Chance geben: Paar-Tag am 11. Februar  

Der Paar-Tag richtet sich an Paare, die einen Ehevorbereitungskurs wünschen oder sich einen Tag Zeit 
für die Beziehungspflege nehmen möchten. Der Anlass findet von 9 bis 17 Uhr im Haus der Begegnung 
an der Mittelstrasse 6A in Bern statt. Durch den Paar-Tag führen die Paartherapeuten Stefan Meili und 
Maya Abt Riesen der Beratungsstelle Bern. Das Angebot der neun Beratungsstellen umfasst Beratung, 
Therapie und Begleitung bei Beziehungs- und Lebensfragen.  

Ausschreibung 
Beratungsstellen 
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«Wettbewerb mit Augenzwinkern»: Festival der Kulturen in Bern 

Anlässlich der Museumsnacht Bern vom 17./18. März 2017 und der Aktionswoche gegen Rassismus 
der Stadt Bern sind Formationen und Gruppen aus den Sparten Musik, Theater/Performance, 
Mode/Lifestyle, Tanz und bildnerisches Gestalten/Video in die Heiliggeistkirche zu einem kompetitiven 
Festival der Kulturen eingeladen. Die Darbietungen können 5 bis 20 Minuten lang sein. Anmeldeschluss 
ist der 31. Januar!  

Ausschreibung (PDF) 
Facebook-Account Veranstalter 

Sornetan: Exposition «Encres et senteurs» 

Le Centre de Sornetan accueille les œuvres de Irène Champendal jusqu'au 30 avril. Cette artiste peintre 
solitaire et créative bénéficie d’un talent d’observatrice particulier qui lui vient de son ancien métier de 
caméraman. L’exposition est à voir du lundi au vendredi de 9h à 17h, se renseigner auprès du Centre 
durant les week-ends.  

En savoir plus 

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

BeO-Kirchenfenster berichtet über den Kirchensonntag in Ringgenberg  

Am 31. Januar widmet sich das Kirchenfenster auf Radio BeO von 20 bis 21 Uhr dem Kirchensonntag in 
Ringgenberg. Reformation, die Erneuerung der Kirche - was waren damals wichtige Themen, was 
beschäftigte die Menschen vor 500 Jahren? Und heute? Wo besteht Bedarf an Erneuerung, eben an 
Reformation? Am Kirchensonntag gestalten nicht die Pfarrerinnen und Pfarrer den Gottesdienst, 
sondern Menschen aus der Kirchgemeinde. Gerade sie haben etwas zu sagen, wenn es darum geht, 
die Kirche von heute zu reformieren. Konfirmandinnen und Konfirmanden begleiten die Vorbereitungen 
in Ringgenberg mit dem Mikrofon.  

Kirchlicher Verein Radio Berner Oberland (KiBeO) 

Paraboliques sur un groupe d'accompagnement de deuil 

Le magazine des Eglises Paraboliques diffusé sur la chaîne de radio local de Bienne et environs 
Radiocanal3 s'est intéressé à un groupe d'accompagnement de deuil actif dans les paroisses du Par8 et 
du Vallon de Saint-Imier. Tous les six mois, un parcours en six rencontres se déroule à Saint-Imier ou à 
Malleray.  

Ecouter l'émission 
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STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Mission 21: Studienleitung Junge Erwachsene (80%) in Basel 

Die Aufgaben bestehen darin, im Team im Bereich young@mission21 selbstständig spezifische 
Angebote und Projekte für junge Erwachsene in der Schweiz zu entwickeln und durchzuführen sowie 
das internationale Jugendnetzwerk auszubauen. Die Arbeit bietet viele Freiheiten und anspruchsvolle 
Aufgaben in einem spannenden und wohlwollenden Umfeld. Sie fordert Freude an der Arbeit mit jungen 
Erwachsenen, Innovationsgeist und Spontanität. Interesse geweckt?  

Stelleninserat (PDF) 
Informationen zu mission 21 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter am Empfang im Haus der Kirche (60%) 

Mit zwei weiteren Personen sind Sie unter anderem verantwortlich für den Telefondienst sowie den 
Empfang von Gästen und Kursteilnehmenden und helfen im Verleih von Büchern aus der Bibliothek der 
gesamtkirchlichen Dienste mit. Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, sind 
dienstleistungsorientiert, hilfsbereit und haben Interesse an den Aufgaben der reformierten Kirche.  

Stellenausschreibung (PDF) 
Stellen auf refbejuso.ch 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter Administration im Bereich Theologie (40%) 

Der Bereich Theologie erarbeitet theologische Entscheidungsgrundlagen für den Synodalrat, für die 
Kirchgemeinden und für das Kirchenparlament. Sie unterstützen die Fachmitarbeitenden administrativ 
und organisatorisch schwerpunktmässig in den Arbeitsfeldern Gottesdienstentwicklung und 
Weiterbildung. Es erwartet Sie ein dynamisches Team und ein vielfältiges Tätigkeitsgebiet.  

Stellenausschreibung (PDF) 
Stellen auf refbejuso.ch 

Réformés.ch: Web-journaliste (60%) 

Pour compléter son équipe de professionnels à Lausanne et l’accompagner dans le développement de 
ses activités numériques, Médias-pro cherche un(e) web-journaliste à 60%. La personne devra être 
polyvalente et indépendante, disposant de solides connaissances en production vidéo pour le web et en 
utilisation des outils du journalisme web. Elle devra bénéficier d’une formation de journaliste RP et avoir 
un intérêt pour les questions éthiques, spirituelles et religieuses ainsi qu’une connaissance des milieux 
d’Eglises protestantes. Elle participera à la mise en place d’une nouvelle version du site réformés.ch.  

Voir l'annonce 
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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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