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Erfolgreiches Forum 
Gottesdienst  

Rund 60 Personen aus Pfarrschaft, 
Seelsorge, Kirchenmusik und 
Prädikantendienst beteiligten sich am Forum 
Gottesdienst vom 17. März an der Suche 
nach einer «Gottesdienstsprache, die unter 
die Haut geht». Sie beleuchteten liturgische 
Sprachstile und entwickelten Strategien im 
Umgang mit «unmöglichen» Liedtexten bis 
hin zum Re-Formulieren alter 
reformatorischer Begriffe in eine 
verständliche Sprache.  

Weitere Informationen  
 

 

 

Cantates de Bach pour le 
Jubilé de la Réforme  

Mis sur pied par l’arrondissement jurassien 
des Eglises réformées avec l’Ensemble 
vocal d’Erguël et le Moment baroque, le 
projet «Cantates 17» propose de chanter 
Bach pour célébrer les 500 ans de la 
Réforme. De Pâques 2017 à Vendredi-Saint 
2018, les chœurs des paroisses chanteront 
des cantates de Bach lors d’un culte 
dominical. Le projet débutera à Pâques 2017 
avec un culte-cantate à la collégiale de 
Moutier à 17h.  

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

Ausstellung Re-formation in der Kirche Koppigen 

Reformatorische Themen wie Gerechtigkeit, Verantwortung, Befreiung und Sinn haben nach wie vor 
aktuelle Bedeutung und stellen uns vor gesellschaftliche Herausforderungen. Die Ausstellung Re-
formation lädt ein, Einblicke zu nehmen und sich mit der Frage zu beschäftigen, was heute reformiert 
sein bedeuten kann. Sie steht Besucherinnen und Besuchern vom 24. März bis 17. April von 8 bis 20 
Uhr in der Kirche Koppigen zur freien Besichtigung offen.  

Informationen 

Bienne: jeu de piste  

Les paroisses de Bienne proposent de découvrir cinq lieux de la ville chargés d'histoire le samedi 1er 
avril. Répartis en différents groupes, les participants vont enquêter et récolter des indices pour 
comprendre comment est née la Réforme. Ce jeu de piste fera découvrir les enjeux de cette époque 
charnière grâce à la découverte des Réformateurs et de leurs histoires étonnantes.  

En savoir plus 

Krauchthaler Reformationsweg 

Der Reformationsweg wurde rund um die Kirche Krauchthal aufgebaut. Er berichtet von den 
Ereignissen, die ab 1517 Deutschland und die Eidgenossenschaft erschütterten. Thematisiert wird auch, 
wie die Reformation in Thorberg, in Krauchthal und in Hettiswil wirkte. Am 2. April wird der 
Reformationsweg in einem Gottesdienst zum Reformationsjubiläum, im Beisein des ehemaligen 
Synodalratspräsidenten Samuel Lutz, eröffnet. Er bleibt bis zum 5. November geöffnet.  

Weitere Informationen 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Reformatorische Wort-Schätze: Impulse für die Erwachsenenbildung 

Die Reformation hat intensiv um theologische und menschliche Grundfragen gerungen und ihre 
Einsichten in zentralen Glaubensaussagen, sogenannten «Wort-Schätzen», verdichtet. Welche 
Relevanz haben diese Glaubensaussagen heute noch? Wo bestehen Bezüge zu aktuellen Lebens- und 
Glaubenserfahrungen? Die Publikation enthält Kurseinheiten, Materialien und methodische Hinweise, 
die in angepasster Form in Kirchgemeinden in der Bildungsarbeit eingesetzt werden können. Sie 
versteht sich als Ideenbörse für die Auseinandersetzung mit der Reformation und deren 
Glaubensinhalten.  

Download Materialheft (PDF) 
Bestellung via E-Mail (kostenlos) 
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Angebote für Kirchgemeinden und Gruppen zum Reformationsjubiläum 

Neben einem vielfältigen Angebot an Veranstaltungen in den Kirchgemeinden bieten Organisationen 
und Einzelpersonen im Jahr 2017 verschiedene Bildungsangebote an, die direkt gebucht werden 
können: Vorträge, Führungen, Theaterspiele oder Musikaufführungen. Unter ref2017.ch findet sich neu 
eine Sammlung solcher Bildungsangebote, die im Zusammenhang mit 500 Jahre Reformation stehen. 
Sie stehen Kirchgemeinden und Gruppen zur Verfügung.  

Übersicht über Bildungsangebote 

Moutier: dérision de la Passion 

La Passion est un ensemble de textes qui relate la dernière semaine du Christ parmi les siens. Un récit 
qui ne semble à prime abord pas drôle du tout! Pourtant la Passion laisse croire que ce sont les 
ennemis du Christ qui triomphent et l’emportent alors que c’est Dieu lui-même qui conduit son fils à la 
mort! Il y a donc beaucoup de dérision dans ces textes. Du 10 au 13 avril, les intéressés pourront 
aborder ce thème à la chapelle de Chalière de Moutier, à 20 h, lors de soirées avec lectures, musique et 
méditation, animées par le pasteur Marc Seiler.  
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TAGUNGEN / SEMINAIRES 

BEA-Fachseminar «Braucht Gott Häuser?» 

Gesellschaftliche Veränderungen und Grenzen der finanziellen Tragbarkeit von kirchlichen Räumen 
werfen vielfältige Fragen auf, unter anderem die Frage der Umnutzung von Kirchen und kirchlichen 
Gebäuden. Welche Lehren lassen sich aus den Erfahrungen von anderen ziehen, und welche 
weiterführenden Erkenntnisse haben Fachpersonen? Das Fachseminar soll helfen, mit dem 
Vorhandenen gleichermassen sachgerecht, zukunftstauglich und respektvoll umzugehen. Es wird von 
den drei bernischen Landeskirchen und vom Kirchgemeindeverband des Kantons Bern am Mittwoch, 3. 
Mai, von 10 bis 13 Uhr, im Rahmen der Berner Frühlingsmesse BEA durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 17.4.) 

Tagung: Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen 

Die verhältnismässig tiefe Erwerbsquote von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen in 
der Schweiz ist nicht nur angesichts des Fachkräftebedarfs störend; es werden auch höhere 
Sozialkosten befürchtet. Das Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung veranstaltet am 27. 
April in Bern eine Tagung zu diesem aktuellen Thema, mit dem Ziel, die Möglichkeiten und 
Herausforderungen der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen 
praxisnah zu beleuchten. Als konkretes Beispiel wird das vierjährige Pilotprogramm des Bundes 
«Integrationsvorlehre und frühzeitige Sprachförderung» vorgestellt.  

Informationen, Anmeldung (bis 1.4.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Gottesdienst in der «Blue Community»-Kirchgemeinde Spiez zum Thema 
Wasser 

Die Kirchgemeinde Spiez ist seit September 2016 eine «Blue Community». Gleichzeitig unterstützt sie 
eine Projektregion im Süden Simbabwes. Ziel dieses Projektes ist der verbesserte Zugang zu sauberem 
Trinkwasser. Weiter soll ein nachhaltiger Umgang mit Wasser erreicht werden. Am Sonntag, 2. April, um 
10 Uhr wird das Projekt im Gottesdienst durch HEKS-Vertreterin Rebecca Jäckli vorgestellt. 
Interessierte sind herzlich zum Gottesdienstbesuch in der Dorfkirche eingeladen.  

Flyer 
Kirchgemeinde Spiez 
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Offener Gesprächsabend: Shareholder-Value zu Careholder-Value – 
jetzt!  

Einmal pro Monat werden in der offenen Kirche in der Heiliggeistkirche Bern in offener Runde 
gesellschaftliche, theologische oder religiöse Fragen mit Fachpersonen diskutiert. Dr. Ina Praetorius, 
Theologin und Autorin von Bestsellern zu feministischer Ethik, spricht am Mittwoch, 5. April, um 19 Uhr 
zum Thema «Wirtschaften im postpatriarchalen Durcheinander».  

Informationen 

Podiumsdiskussion: Roma in der Schweiz – Geschichte, Gegenwart, 
Zukunft 

Seit 600 Jahren gehören die Roma zur Schweizer Gesellschaft, aber noch immer werden Vorurteile und 
Klischees unhinterfragt weitergegeben. Die Gesellschaft für bedrohte Völker will anlässlich des 
internationalen Tages der Roma am 6. April in Bern darauf aufmerksam machen: Die Roma-
Organisationen bringen sich in die Debatte ein – für Respekt und Anerkennung.  

Informationen 

Thuner Kantorei: «Concert for Peace» am 8./9. April 

Am Samstag, 8. April, um 18.15 Uhr, und am Palmsonntag, 9. April, um 17 Uhr, führen die Thuner 
Kantorei und Markus Aellig an der Orgel, unter der Leitung von Simon Jenny, in der Stadtkirche Thun 
Werke von Arvo Paert, Gabriel Fauré, Felix Mendelssohn und Alexandre Guilmant auf. Abendkasse 
eine Stunde vor Beginn.  

Informationen 

Das «Volk»: vierte Folge im Passionszyklus in der Kirche Ligerz 

2014 hat in der Kirche Ligerz ein siebenjähriger Karfreitagszyklus begonnen, der jedes Jahr eine 
Randfigur aus den biblischen Passionsgeschichten umkreist – mit Bildern und einer Installation des 
Appenzeller Künstlers und Graphikers Fred Bauer, mit einer Komposition der Berner Musikerin Gabrielle 
Brunner, mit Gedanken des Dorfpfarrers und Initiators Marc van Wijnkoop Lüthi. Die vierte der sieben 
Folgen tanzt aus der Reihe – die Musik ist nicht solistisch, sondern kammermusikalisch angelegt, und 
im Fokus steht nicht eine Figur, sondern ein Kollektiv: das Volk. Der Anlass findet am Karfreitag, 14. 
April um 15.15 Uhr in der Kirche Ligerz statt. Das Kreuz ist seit dem 12. März installiert und kann täglich 
zu den Öffnungszeiten der Kirche (von 9 bis 18 Uhr) besichtigt werden.  

Informationen 

Emission TV sur l’identité confessionnelle du Jura bernois 

TeleBielingue, le CIP et le CREDOC invitent le public à assister à l’enregistrement d’un débat 
«ApériCIP» avec pour thème «Le Jura bernois est-il encore protestant?». Plusieurs intervenants de 
choix débattront de la question le jeudi 6 avril, de 11 h 30 à 13 h, dans les locaux du CIP à Tramelan. 
En savoir plus 
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Bévilard: soirée film-partage 

Les paroisses du Par8 proposent une soirée de partage avec la projection du film «De rouille et d’os» le 
mardi 11 avril à 20 h au cinéma Palace. Un film baroque et existentiel dont surgit un message qui rejoint 
parfaitement la théologie réformée.  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Lernen vor Ort: kirchliche Lager im regionalen Naturpark Gantrisch 

Der Naturpark Gantrisch und die Religionspädagogin Marianne Wahlen stellen vor Ort die Möglichkeiten 
für kirchliche Lager im Naturpark Gantrisch vor. Im Zentrum dieses erlebnisreichen Tages steht das, 
was rund um das Thema Schöpfung im Park erlebt und gelernt werden kann. Gleichzeitig stellt der Park 
sein Angebot und seine Dienstleistungen für kirchliche Lager vor. Der Info-Tag findet am Donnerstag, 1. 
Juni, statt. Er beginnt und endet beim Schloss Schwarzenburg.  

Informationen, Anmeldung (bis 30.4.) 

Online-Stellenbeschriebe für Pfarrschaft, Sozial-Diakonie und Katechetik 

Stellenbeschriebe (SteBe) sind ein wichtiges Planungsinstrument. Sie sind für die drei Ämter auch 
elektronisch zugänglich. Der Kurs für Kirchgemeinderätinnen und -räte führt inhaltlich in die Online-
Stellenbeschriebe ein und gibt Gelegenheit zum praktischen Kennenlernen und Anwenden am PC. Er 
wird am 17. Mai und 7. Juni, jeweils von 18 bis 20.30 Uhr, im Haus der Kirche in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 28.04.) 

 

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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