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Standpunkt des Synodalrats 
zum Kirchenasyl  

Unter dem Titel «Kirchenasyl: 
seelsorgerliche Aufgabe und Appell an den 
Rechtsstaat» hat der Synodalrat der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
seine Position zum Thema Kirchenasyl in 
einem Standpunkt zusammengefasst. Er 
erinnert daran, dass es in einem modernen 
Rechtsstaat kein Kirchenasyl mehr gibt, wie 
es bis ins Mittelalter bekannt war. Kirchliche 
Räume können keine «rechtsfreien Orte» 
sein. Kirchenasyl ist heute nicht als 
«Widerstand gegen den Staat» zu 
verstehen, sondern vielmehr als 
«Widerstand im Rechtsstaat» im Sinne eines 
Appells, der an die Unvollkommenheit jeder 
rechtlichen Ordnung erinnert. Wo die Kirche 
Menschen an Leib und Leben gefährdet 
sieht und alle legalen Mittel ausgeschöpft 
sind, kann das Mittel des Kirchenasyls nicht 
nur theologisch legitim, sondern auch 
theologisch geboten sein.  

Standpunkt des Synodalrats  
 

 

 

Point de vue du Conseil 
synodal sur l'asile 
ecclésiastique  

Sous le titre «Refuge ecclésiastique: une 
tâche relevant de l'aide spirituelle et un appel 
à l'Etat de droit», le Conseil synodal des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a 
formulé sa position sur le thème du refuge 
ecclésiastique. Il y rappelle que dans un Etat 
de droit moderne, le refuge ecclésiastique tel 
qu'il était pratiqué au Moyen-âge n'existe 
plus. Les locaux ecclésiastiques ne sont plus 
des «zones de non-droit». L'asile 
ecclésiastique ne peut plus être compris 
aujourd'hui comme une «résistance contre 
l'Etat» mais plutôt comme une «résistance 
dans le cadre de l'Etat de droit» et comme 
un rappel du caractère forcément imparfait 
de tout ordre juridique. Là où l'Eglise 
constate que des individus sont menacés 
dans leur intégrité physique et morale et que 
tous les moyens légaux ont été exploités, 
l'asile ecclésiastique peut alors être 
théologiquement non seulement légitime 
mais aussi un impératif.  

Point de vue du Conseil synodal  
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500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Europas Synodale im Reformationsjahr zu Gast in Bern 

Mehr als 100 Synodale aus den Mitgliedkirchen der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 
(GEKE) treffen sich vom 10. bis 12. März in Bern. Die Tagung steht unter dem Motto «Evangelisch im 
Haus der Religionen». In Workshops diskutieren die Teilnehmenden drängende Fragen der 
evangelischen Kirchen in Europa. Der öffentliche Festgottesdienst wird am Sonntag, 12. März, um 10 
Uhr im Berner Münster gefeiert und bietet Begegnungsmöglichkeiten mit Kirchenleitungen aus ganz 
Europa.  

Information des SEK 

Les membres des synodes européens se réunissent à Berne 

Du 10 au 12 mars prochain, plus de 100 membres des synodes de la Communion d’Eglises 
protestantes en Europe (CEPE) se réuniront à Berne. La rencontre est placée sous le thème 
«Protestant dans la Maison des religions» et s'inscrit dans le programme du Jubilé de la Réforme. Les 
participantes et participants discuteront dans le cadre de différents ateliers les questions les plus 
brûlantes touchant les Eglises protestantes en Europe. Le culte officiel aura lieu Dimanche 12 mars à 10 
h à la collégiale de Berne et offrira des occasions de rencontre.  

L'information de la FEPS 

Delémont: conférence sur la Réforme 

La paroisse réformée de Delémont propose une série de conférences en lien avec l'histoire de la 
Réforme. La question de la diffusion de La Réforme et de son influence sur la modernité en Europe sera 
abordée ce jeudi 9 mars à 19 h 30 au centre réformé.  

En savoir plus 

Spectacle: «Un vent de Réforme» 

Le Jeudi 9 mars 2017 à 19 h, la compagnie «Grain de Moutarde» va présenter son nouveau spectacle 
«Un vent de Réforme» à la maison de paroisse St-Paul à Bienne. Ce spectacle retrace les moments 
forts de la vie de Martin Luther et des débuts de la Réforme. Aux scènes de la vie du réformateur 
s’entremêlent les voix de femmes et d’hommes d’aujourd’hui qui témoignent de ce qui reste des idées 
de la Réforme en 2017. Entreé libre, collecte.  

En savoir plus 
Maison de paroisse St-Paul 
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Ausstellung in Biel über Thomas Wyttenbach 

Thomas Wyttenbach ist ohne Zweifel wichtig für die Reformationsbewegung in Biel und Bern. In der von 
der «Association Présences» organisierten Ausstellung können damalige und heutige Fragen des guten 
gemeinsamen Lebens bedenkt werden. Die Ausstellung wird vom 11. März bis zum 29. April in der 
Pasquart-Kirche in Biel gezeigt und ist jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr 
zugänglich.  

Weitere Informationen 

Bienne: exposition sur Thomas Wyttenbach 

L'église du Pasquart de Bienne accueille une exposition sur Thomas Wyttenbach du 11 mars au 29 
avril. Ce Réformateur reste aujourd’hui un personnage intemporel et mystérieux. Il a joué un rôle 
considérable dans le développement de la Réforme à Bienne et dans le canton de Berne.  

En savoir plus 

Niklaus Manuel konfessionell 

Dialogische Führung am 12. März um 13:00 durch die Wechselausstellung: «Söldner, Bilderstürmer, 
Totentänzer – Mit Niklaus Manuel durch die Zeit der Reformation» im Bernischen Historischen Museum. 
Mit dem reformierten Theologen Ueli Haller und Andreas Rüfenacht. Eintritt gemäss Preisliste; Führung 
kostenlos, Platzzahl beschränkt.  

Weitere Informationen 

Drei Themenabende zu «Eucharistie und Abendmahl» in Murten 

Die unterschiedlichen Auffassungen vom Abendmahl bzw. von der Eucharistie trennen seit dem 16. 
Jahrhundert Reformierte und Katholiken. Wo liegen die Unterschiede? Was sind die biblischen 
Grundlagen? Welche Bedeutung kommt Brot und Wein zu? Wie kann man heute gemeinsam feiern? 
Was ist möglich und was nicht? In drei Themenabenden (15., 22. und 29. März, um 20 Uhr) wird dem 
Thema im Kirchgemeindehaus Murten nachgegangen.  

Weitere Informationen 
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Bitte Datum reservieren: Sozialdiakoniekonferenz am 14. Juni 2017 

Die Konferenz steht unter dem Titel «Gesellschaftliche Veränderungen - Sozialdiakonie von morgen». 
Als Referenten konnten Ueli Mäder, emeritierter Professor für Soziologe an der Uni Basel, und 
Christoph Sigrist, Grossmünster-Pfarrer und Dozent an der Uni Bern, gewonnen werden. Alle 
Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone sowie alle Mitarbeitenden Sozialdiakonie aus dem Kirchengebiet 
Refbejuso sind für diese Konferenz vom Synodalrat eingeladen.  

Mehr über Prof. Dr. Ueli Mäder 
Mehr über Pfarrer Christoph Sigrist 

Noch freie Plätze im Fotokurs in Biel für Erwerbslose ab 9. März 

Das Ziel des Kurses «IM FOKUS - ein Fotoprojekt für Erwerbslose» ist, Biel durch das Auge der Kamera 
neu zu entdecken. Die Teilnehmenden erhalten eine Einführung in die Digital-Fotografie. Wer keine 
eigene Kamera besitzt, erhält eine zum Gebrauch. Am Schluss des Kurses ist eine öffentliche 
Ausstellung geplant. Der Kurs findet an sechs verschiedenen Donnerstagen statt und dauert jeweils 3 
bis 6 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Ein weiterer Fotokurs startet ab 15. September in 
Münsingen.  

Ausschreibung 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Requiem für Bonhoeffer: Kirchenspiel von Walter J. Hollenweger 

«Wir verstehen nur, was wir gespielt, getanzt und gesungen haben». Dieser Überzeugung folgend, 
schrieb Walter J. Hollenweger Dutzende von Kirchenspielen. Sein Requiem für Bonhoeffer zeigt 
wichtige Stationen aus dem Leben und Wirken des deutschen Theologen und Pfarrers Dietrich 
Bonhoeffer, der am Widerstand gegen Hitler beteiligt war und deshalb kurz vor Kriegsende hingerichtet 
wurde. Für das Projekt haben sich der Kirchenchor Herzogenbuchsee und der Konzertverein Bern 
zusammengefunden, die musikalische Leitung hat Fritz Krämer, die Regie führt Simon Jenny. 
Aufführungen am 31. März in der Französischen Kirche in Bern sowie am 1. und 2. April in der 
Reformierten Kirche in Herzogenbuchsee.  

Konzert in Bern 
Konzerte in Herzogenbuchsee 
Veranstaltungsflyer (PDF) 
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Kunst und Religion im Dialog 

Die Veranstaltungsreihe des Kunstmuseums Bern, des Zentrums Paul Klee, der drei Landeskirchen und 
des Hauses der Religionen lädt ein zum Dialog zwischen Glaube und Kunst. Bildbetrachtungen vor 
ausgewählten Werken bieten Raum zum Nachdenken über religiöse Bildinhalte und gesellschaftlich 
relevante Themen. Am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr führen André Flury (Katholische Kirche Region 
Bern) und Daniel Spanke (Kunstmuseum Bern) den Dialog in der Ausstellung «Elemental Gestures – 
Terry Fox» im Kunstmuseum Bern.  

Informationen 
Veranstaltungsflyer (PDF) 

Vortrag: Die Verschleierung von Frauen im frühen Christentum 

Das Christentum entstand in einer Kultur, in der es selbstverständlich war, dass Frauen sich in der 
Öffentlichkeit verschleierten. Konflikte um den Schleier brachen immer dann aus, wenn einige den 
Schleier ablegen wollten und dies religiös begründeten. Anhand von drei konkreten Konfliktfällen wird 
gezeigt, wie christliche Theologen die Frage von Schleier und Entschleierung in die Spannungsfelder 
«Freiheit und Verantwortung», «Körper und Seele» sowie «menschliche Gewohnheit und göttliches 
Gesetz» einordneten. Der Vortrag von Prof. Dr. Katharina Heyden beginnt am Freitag, 10. März 2017, 
um 19.00 Uhr im Le CAP, Predigergasse 3, Bern.  

Informationen 

Kurzfilm am Mittag im Haus der Religionen: Trennungsgeschichten 

Der Kurzfilm am Mittag wird im Haus der Religionen in Bern von März bis Juni jeweils am Dienstag mit 
Beginn um 12 nach 12 Uhr angeboten. Gezeigt werden Kurzfilme über die besten 
Trennungsgeschichten aus dem Shnit-Archiv der letzten Jahre. Die Filmreihe startet am 7. März mit 
dem Film «Viaduc» von Patrice Laliberté, Kanada, 2015. Die Filme werden in Originalsprache gezeigt, 
mit englischen Untertiteln. Filmeinführung und Diskussion mit Alexandra Ecclesia und Brigitta Rotach.  

Programm 

Palmöl-Spekulation in Indonesien: Ist mein Bankkonto clean?  

Industrielle Palmöl-Plantagen nehmen Menschen in Indonesien den Boden unter den Füssen weg. Im 
Zusammenhang mit der diesjährigen ökumenischen Kampagne organisieren das Reformierte Forum 
und die Katholische Hochschulseelsorge zusammen mit Brot für alle eine Diskussionsrunde mit 
Experten zum Thema Land Grabbing und zur Rolle von Schweizer Banken, der Landwirtschaft und 
unseres Konsums. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 14. März, um 19 Uhr im aki, Alpeneggstrasse 
5, in Bern statt.  

Informationen 
Zur Kampagne Brot für alle/Fastenopfer 
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Tag der offenen Türen bei der ARA Region Bern AG zum UNO-
Weltwassertag 

Der Weltwassertag der UNO soll die Gesellschaft für den alltäglichen Umgang mit dem Wasser und 
Abwasser sensibilisieren. Die ARA Region Bern AG öffnet am 25. März von 11 bis 15.30 Uhr ihre Türen 
und bietet die Gelegenheit, die Abwasserreinigungsanlagen, die dazugehörende Technologie und die 
Herstellung von erneuerbarer Energie anzuschauen. Dazu gibt es individuelle Rundgänge durch die 
Anlagen.  

Flyer Tag der offenen Türen 

Ein altes Heilmittel ausprobieren: Fastenwoche für junge Erwachsene 

Vom 3. bis 8. April fasten die Teilnehmenden gemeinsam eine Woche lang. Durch den Verzicht auf 
Nahrungsmittel gönnen sie ihrem Verdauungssystem eine Pause und Körper, Geist und Seele die 
Möglichkeit, neue Wege einzuschlagen. Der Informationsabend wird am Donnerstag, 16. März, um 19 
Uhr im Reformierten Forum in der Länggasse in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung 
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Repas festif au Centre de Sornetan 

Le vendredi 17 mars à 19 h, le Centre de Sornetan propose un repas agrémenté d'histoires «autour de 
Pâques», contées par Alix Noble Burnand. Avec pour titre «Pour que renaisse le printemps», cette 
soirée se veut conviviale et détendue. Un buffet de Pâques sera concocté pour l'occasion. Une manière 
d'accueillir le printemps qui revient et de se réjouir de la nature qui se réveille.  

En savoir plus 

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Protokoll der Wintersynode 2016 erschienen 

Zum Beispiel die ausgedehnte Debatte zum Entwurf des neuen bernischen Landeskirchengesetzes 
kann nun wortgetreu nachgelesen werden. Der Entwurf sieht eine Stärkung der Autonomie der 
Landeskirchen und die Entflechtung von Aufgaben zwischen dem Staat und den Kirchen vor. Weiter hat 
das Kirchenparlament sein Präsidium erneuert, über eine neue Kirchenverfassung auf nationaler Ebene 
diskutiert und einen Kredit für den ökumenischen Seelsorgedienst für Asylsuchende in Bundeszentren 
im Kanton Bern gesprochen.  

Protokoll Wintersynode (PDF) 
Wintersynode 2016 

Le procès-verbal de la session d'hiver du Synode est paru 

Vous pourrez y découvrir le détail de l'ample débat sur la nouvelle loi sur les Eglises nationales. Le 
projet prévoit un renforcement de l'autonomie des Eglises nationales et le désenchevêtrement des 
tâches entre l'Etat et les Eglises. Le parlement de l'Eglise réformée entre Alpes et Jura a également 
renouvelé sa présidence, débattu d'une nouvelle constitution de l'Eglise au niveau national et octroyé un 
crédit à l'intention de l'aumônerie œcuménique dans les centres fédéraux pour requérants d’asile du 
canton de Berne.  

Le procès-verbal du Synode d'hiver 2016 

Protestinfo - L’Eglise réformée s’inquiète du durcissement des renvois 
Dublin 

«Nous vous invitons à ne pas brader la culture d’accueil développée jusqu’à présent» par notre canton, 
écrit l’Eglise réformée vaudoise aux députés du canton. Dans son courrier elle rappelle ses valeurs, «le 
respect de la dignité et des droits fondamentaux de chaque personne», en particulier.  

Lire l'article 
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STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Beauftragte/Beauftragter Ehe, Partnerschaft, Familie (50%) 

Der Bereich Sozial-Diakonie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sucht per 1. August oder 
nach Vereinbarung eine Juristin oder einen Juristen für die Beratungsstelle für Paare und 
Einzelpersonen mit Schwerpunkt Familienrecht. Das Pensum beträgt 50%, Arbeitsort ist Bern. Ihre 
Bewerbung ist erbeten bis 6. April 2017.  

Stelleninserat 
Weitere Stellenangebote 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Das Sekretariat als regionale Drehscheibe: das Inser Modell 

Ein gut funktionierendes Sekretariat schafft Freiraum für die inhaltlichen Aufgaben der Kirchgemeinden. 
Eine gute Möglichkeit, die komplexer werdenden administrativen Aufgaben professionell zu bewältigen, 
ist der Aufbau eines regionalen Sekretariats. Am 19. Juni, von 18 bis 20.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus 
Ins, stellen Praktiker/innen der Kirchgemeinden Ins und Erlach die Möglichkeiten vor, die ein Sekretariat 
bietet, das in seiner Region Dienstleistungen für weitere Kirchgemeinden anbietet und so zur regionalen 
Drehscheibe wird.  

Informationen, Anmeldung (bis 5.6.) 

 

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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