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«Kirche ist mehr als du 
glaubst»  

Bereits zum 27. Mal treten die drei Berner 
Landeskirchen an der BEA mit einem 
gemeinsamen Stand auf. Unter dem Titel 
«Glaube verbindet» weisen sie auf die 
beiden Gedenkjahre 500 Jahre Reformation 
und 600 Jahre Bruder Klaus hin. BEA-
Besucherinnen und -Besucher sind 
freundlich eingeladen, sich am Kirchenstand 
in der Halle 2.2 aus dem hektischen 
Messetreiben auszuklinken, einen 
Augenblick der Ruhe zu geniessen und sich 
über das breite Tätigkeitsfeld der Kirchen zu 
informieren - ganz nach dem Motto: «Kirche 
ist mehr als du glaubst». Die BEA 2017 
dauert vom 28. April bis zum 7. Mai.  

Informationen  
Website der BEA  

 

 

 

«L'église, c'est plus que ce que 
tu crois»  

Pour la 27e année consécutive, les trois 
Eglises nationales se présentent sur un 
stand conjoint à la Foire bernoise de 
printemps. Placée sous le titre «La foi qui 
unit», les Eglises font référence à ces deux 
anniversaires que sont les 500 ans de la 
Réforme et les 600 ans de Nicolas de Flüe. 
Les visiteuses et visiteurs de la BEA sont 
cordialement invités à s'arrêter au stand de 
l'Eglise, à la Halle 2.2, pour prendre un peu 
de repos au milieu de l'agitation de la foire et 
s'informer sur l'éventail des prestations de 
l'Eglise comme le suggère le titre d'une 
publication des trois Eglises nationales: 
«L'église, c'est plus que ce que tu crois». La 
BEA 2017 dure du 28 avril au 7 mai.  

Site Internet de la BEA  
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Ostermarsch in Bern 

Gut 1000 Personen sind dem Aufruf der Organisatoren gefolgt. Im Publikum befanden sich dieses Jahr 
auffallend viele Junge und Familien. Der Trend der letzten Jahre hat sich fortgesetzt und es findet 
offensichtlich ein Generationenwechsel bei den Sympathisantinnen und Sympathisanten des 
Ostermarschs statt. Der Soziologe und Konfliktforscher Ueli Mäder stellte in seiner Rede nicht nur 
Forderungen an Staat und Finanzinstitute, sondern richtete sich an jede/n Einzelne/n: «Wenn wir 
wissen, wie Pensionskassen investieren, können wir selber mehr Einfluss nehmen.»  

Mehr zum Ostermarsch 
Website der Veranstalter 

 

Marche de Pâques à Berne 

Environ 1000 personnes ont répondu à l’appel des organisateurs. Cette année, de nombreux jeunes et 
des familles ont fait partie du public. Cela confirme la tendance de ces dernières années qui voit un 
changement de génération dans les sympathisants de la la Marche de Pâques. Dans son discours, le 
célèbre sociologue et militant pour la paix Ueli Mäder n’a pas remis en cause la responsabilité de l’Etat 
et des instituts financiers, mais a souligné la responsabilité de chacun: «Si nous savons comment les 
caisses de pensions investissent, nous pouvons essayer d’avoir plus d’influence en la matière.»  

Plus d'informations 
Site internet de la Marche de Paques 

Emission TV: quelle vie spirituelle pour le Jura Bernois? 

L’émission ApériCIP de la chaîne TeleBielingue s’est interrogée sur l’identité confessionnelle du Jura 
bernois. Alors que les églises officielles se vident, les églises évangéliques semblent avoir plus de 
succès. Les offres liées au développement personnel suscitent également un grand intérêt. Le 
théologien Félix Moser a expliqué ce phénomène par le fait qu’un grand nombre d’individus veulent 
désormais décider eux-mêmes de leur vie spirituelle. Il a également souligné que beaucoup n’ont plus 
les références religieuses nécessaires pour avoir accès aux offres de l’Eglise.  

En savoir plus 

http://www.refbejuso.ch/strukturen/oeme-migration/veranstaltungen/ostermarsch/
http://ostermarschbern.ch/?lang=de
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/oeme-migration/veranstaltungen/marche-de-paques/
http://ostermarschbern.ch/?lang=fr
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/actualites/?tx_refbejuso_pi1%5Bload%5D=5232&cHash=d1842f9cd4802e034c003a8d55d17866


 

500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Müntschemier: «Fluech u Säge» feierte Premiere 

Am vergangenen Wochenende feierte das berndeutsche Theaterstück «Fluech u Säge» Premiere. Das 
schauspielerisch und dramaturgisch exzellent inszenierte Drama um die Familie Glötzli führt die 
Lebensumstände 50 Jahre nach der Einführung der Reformation vor Augen. Dabei thematisiert das 
Stück wichtige Errungenschaften der Reformation, zeigt aber auch deren kritischen Seiten auf. Am 
Schluss zieht Niklaus Manuel, der Maler und Förderer der Berner Reformation, Bilanz: Was bewirkte die 
Reformation? 50, 500 Jahre später? Das Stück wird noch bis zum 7. Mai, jeweils von Mittwoch bis 
Sonntag, in der Turnhalle Müntschemier aufgeführt. Tickets sind noch verfügbar.  

Weitere Aufführungen 

 

Ausstellung über Thomas Wyttenbach noch bis zum 29. April 

Die von der «Association Présences» organisierte Ausstellung über das Leben und Wirken des Bieler 
Reformators Thomas Wyttenbach wird noch bis zum 29. April in der Pasquart-Kirche gezeigt. Die 
Finissage findet am 29. April um 17 Uhr statt. Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten.  

Weitere Informationen 

Reformation und Widerstand 

In «Widerstand & Ergebung» lässt uns Dietrich Bonhoeffer an seinen Hoffnungen und Ängsten teilhaben 
– vor allem aber an seinem intensiven Ringen darum, wie ein Mensch als Christ im Unrechtsstaat 
bestehen kann. In der Inszenierung «Jener volle Klang der Welt» verdeutlicht das Programm in Wort 
und Klang zentrale Anliegen des Protestantismus. Aufführung am 2. Mai um 19.30 Uhr in der 
Stadtkirche Burgdorf.  

Veranstaltungsflyer (PDF) 

http://ref2017.ch/kalender/?tx_cal_controller%5Bquery%5D=&tx_cal_controller%5Bview%5D=search_event&no_cache=1&tx_cal_controller%5Bquery%5D=Fluech+u+S%C3%A4ge&tx_cal_controller%5Bsubmit%5D=Search&tx_cal_controller%5Bstart_day%5D=2017.04.01&tx_cal_controller%5Bend_day%5D=2018.04.01&tx_cal_controller%5Boffset%5D=0&searchcheck=
http://www.ref2017.ch/kalender/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=109&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list|page_id-4&tx_cal_controller%5Byear%5D=2017&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=03&tx_cal_controller%5Bday%5D=11&cHash=3a115e06d83e05eff2b0ea604a0109bb
http://www.ref-kirche-burgdorf.ch/fileadmin/user_upload/geschuetzte_dateien/Jahresthema/Plakat_A3_6.pdf


«Sola Fide»: Die Rolle des Glaubens in den Religionen 

Am 4. Mai 2017 findet um 19.00 Uhr im Haus der Religionen in Bern ein Trialog über die Rolle des 
Glaubens statt. Es dikutieren Hamideh Mohagheghi (Islamische Theologin), Beatrice Acklin 
Zimmermann (katholische Theologin) und Rabbiner David Polnauer (Jüdische Gemeinde Bern). Die 
Veranstaltung wird moderiert von Brigitta Rotach.  

Website des Hauses der Religionen 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Culte cantate à Porrentruy 

Pour célébrer le Jubilé de la Réforme, les Eglises réformées de l’arrondissement proposent une série de 
cultes cantates dans plusieurs paroisses. Le prochain aura lieu le 14 mai à 10h30 à Porrentruy. Le 
chœur de la paroisse accompagné de l'orchestre «Le Moment baroque» interprétera la cantate BWV 
108. Sur notre photo, le culte cantate qui a déjà eu lieu à Moutier, le 16 avril dernier.  

En savoir plus 

 

Online-Stellenbeschriebe für Pfarrschaft, Sozial-Diakonie, Katechetik  

Stellenbeschriebe (SteBe) sind ein wichtiges Planungsinstrument. Refbejuso macht die SteBe für die 
drei Ämter den Kirchgemeinden auch online zugänglich. Der Einführungskurs für Kirchgemeinderätinnen 
und Kirchgemeinderäte bzw. Personalverantwortliche macht inhaltlich mit den Online-SteBe vertraut 
(Philosophie, Aufbau) und gibt Gelegenheit zum praktischen Kennenlernen und Anwenden am PC. Er 
wird am 17. Mai und am 7. Juni, jeweils von 18 bis 20.30 Uhr, im Haus der Kirche in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 28.4.) 

http://www.haus-der-religionen.ch/
http://www.cantatesbach17.ch/
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=46833&cHash=eb9917eba0199485182cc3f96609be4d


Wenige freie Plätze: «Das kleine Einmaleins des KG-Sekretariats» 

Die Aufgaben des Kirchgemeinde-Sekretariats sind vielfältig und anspruchsvoll, denn das Sekretariat ist 
auch eine wichtige Stütze der Behörden. Auch Kenntnisse über kirchen- und kantonsrechtliche 
Vorgaben, die im Alltagsgeschäft berücksichtigt werden müssen, sind somit hilfreich. Im Rahmen des 
Kurses vom 18. Mai in Bern wird der Vielfalt von Aspekten auf den Grund gegangen. Sekretärinnen und 
Sekretäre von Kirchgemeinden sowie interessierte Kirchgemeinderatsmitglieder erhalten die 
Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen das KG-Sekretariat näher kennenzulernen, sich 
auszutauschen und zu vernetzen.  

Information, Anmeldung (bis 28.4.) 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Internationale Konferenz «Indisches und europäisches Christentum im 
Dialog» 

Die Konferenz verfolgt das Ziel, die ökumenischen Beziehungen zwischen der Mar-Thoma-Kirche und 
den altkatholischen Kirchen der Utrechter Union vertieft zu diskutieren und als Quelle interkulturellen 
Lernens zu nutzen. Sie findet am 5. und 6. Mai in der Unitobler in Bern statt. Das Departement für 
Christkatholische Theologie an der Uni Bern lädt dazu freundlich ein.  

Programm und Anmeldung (bis 01.05.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Netzwerkveranstaltung «Flucht und Asyl» 

Die Netzwerkveranstaltung für Freiwillige und Institutionsvertreterinnen und -vertreter thematisiert 
aktuelle Herausforderungen im Flüchtlingsbereich. Eingeladen sind alle Interessierten, die sich bereits 
engagieren oder gerne engagieren möchten, sowie Vertreterinnen und Vertreter von Projekten und 
Institutionen im Bereich Flucht und Asyl. Der Anlass wird vom Arbeitskreis für Zeitfragen und der 
katholischen Bildungsstelle am Dienstag, 2. Mai, von 18.30 bis 20.30 Uhr, im Haus pour Bienne in Biel 
durchgeführt.  

Information und Anmeldung (erwünscht, bis 01.05.) 

 

 

 

 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=46849&cHash=d8412b91006b63cdebe1f0a8b56699e4
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=51192&cHash=1334be91c70f92fdff5d8f745a40515a
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=51224&cHash=bf7f3d08b9e899fcd42f2aa03607d059


Vortrag «Humor in der Bibel» 

Haben Sie gewusst, dass es in der Bibel einiges zu lachen gibt? Und auch, dass einem das Lachen im 
Hals stecken bleiben kann? Axel Knauf, Professor für Altes Testament an der Theologischen Fakultät 
der Universität Bern, entführt die Teilnehmenden in die humoristische Seite des Alten Testaments. Es 
gibt Ironie, Satire und schwarzen Humor zu entdecken. Dadurch wird ein neuer Zugang zu irritierenden, 
fragwürdigen, makabren oder unverständlichen Bibelstellen eröffnet. Der Anlass wird am 4. Mai um 19 
Uhr im Reformierten Forum in Bern angeboten.  

Informationen 

 

«Der Liebe eine Chance geben» 

Am 4. Mai beginnt der Kurs «Der Liebe eine Chance geben – ökumenische Paar-Abende» in der 
Kursreihe «Forum Liebe und Beziehung». Der Kurs eignet sich für Paare, die schon länger zusammen 
sind und ihr Bewusstsein und Engagement für die Beziehung stärken möchten. Er wird an fünf 
Abenden, unter der Leitung der Paartherapeutin Barbara Rissi und des Paartherapeuten Peter 
Neuhaus, in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 25.4.) 

 

 

 

http://www.refforum.ch/veranstaltungen.html
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=47464&cHash=9c282a0d90af62a5266e72fae7aee1b5


Nils Althaus und beste Texte aus dem Schreibwettbewerb am 27. April 

Eingebettet in ein Programm mit Liedermacher, Kabarettist und Schauspieler Nils Althaus, wird am 
Donnerstag, 27. April 2017, um 20 Uhr im La Cappella in Bern eine Auswahl der besten Werke aus dem 
Schreibwettbewerb TEXTEN zum Thema «Geld oder Leben» präsentiert. Die Schauspielerin Gaby 
Rabe wird die Texte lesen.  

Informationen zu «TEXTEN Nomination Night» mit Nils Althaus 
Informationen zum La Cappella in Bern 

 

Delémont: ciné-club sur les rites de passage 

La paroisse de Delémont propose le film «L’arbre de vie» de Terrence Malick avec Brad Pitt, Sean Penn 
et Jessica Chastain le jeudi 4 mai à 19h au Centre réformé. Ce film porte un regard croisé sur la genèse 
de l’humanité et la jeunesse difficile d’un garçon des années 1950. La projection est suivie, pour celles 
et ceux qui le souhaitent, d’un temps d’échange. Entrée libre, ouvert à tous.  

Bienne: marché aux Puces à Saint-Paul 

Le Marché aux puces de la paroisse de Bienne est un lieu convivial, couru depuis plusieurs décennies 
par les chineurs et les amateurs d’objets en tout genre. Après des années de présence à la salle Farel, 
le Marché aux puces s’installe, pour la première fois, à la Maison Saint-Paul le samedi 20 mai.  

En savoir plus 

 

http://www.offene-kirche.ch/angebote/veranstaltungskalender/schreibwettbewerb-texten/
http://www.la-cappella.ch/de/hauptnavigation/spielplan/nomination-night-371-4.html
http://www.refbejuso.ch/fr/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=51242&cHash=9f9c58226d6b8ed64a098d23b6b17aa4


PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Dokumentation «Zukunftswerkstatt Religionspädagogisches Handeln» 

«Kinder und Jugendliche sind nicht die Kirche von morgen, sondern sie sind die Kirche von heute. Hier 
schliesst sich die Frage an, inwieweit der kirchliche Unterricht auf die Gegenwart oder auf die Zukunft 
zielt.» So fasste die Religionspädagogin Barbara Hanusa eine der Herausforderungen zusammen, die in 
der Zukunftswerkstatt Religionspädagogisches Handeln im Dezember 2016 erörtert worden waren. Die 
Dokumentation mit Grundsatzreferaten, Zusammenfassungen und einem Überblick über den Stand der 
Arbeiten liegt nun vor - zum Download oder auf Papier per Post.  

Mehr zum Thema 
Download der Dokumentation (PDF) 
Bestellung der gedruckten Broschüre 

Dossier: An der Grenze von der unbezahlten zur bezahlten Arbeit 

In der Schweiz gibt es kein Freiwilligengesetz, welches die Rahmenbedingungen zur Freiwilligenarbeit 
klärt. Dies hat zur Folge, dass zwischen der Freiwilligenarbeit (inkl. dem Ehrenamt/der Behördenarbeit) 
und der bezahlten Arbeit keine klar definierte Grenze besteht und vieles im Einzelfall geprüft werden 
muss. Dieses Dossier soll die Grenze zwischen Freiwilligenarbeit und bezahlter Arbeit schärfen und 
weiterführende Hinweise auf rechtliche Rahmenbedingungen geben. Zudem kann es als Grundlage für 
die Diskussion beigezogen werden, welche Tätigkeiten in der Kirchgemeinde freiwillig und welche 
bezahlt ausgeführt werden sollen.  

Informationen, Bezug 

Emission TV sur le rire en Eglise 

L'émission «Teleglise» sur la chaîne TeleBielingue abordait la question du rire en Eglise. Ce thème sera 
au Centre de la journée «Osez le jour» qui se déroulera le 6 mai prochain au Centre de Sornetan. Le 
comédien Victor Costa et le pasteur Marc Seiler ont débattu de la place de l'humour dans les récits 
bibliques et dans les paroisses.  

Voir l'émission 

 

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 gut und professionell zu 
bewältigen, ist der Aufbau eines regionalen Sekretariats. Zusätzlicher Gewinn: Eine Region wächst 
zusammen, weil die Informationen fliessen. Praktikerinnen und Praktiker der Kirchgemeinden Ins und 
Erlach stellen die Möglichkeiten vor, die ein Sekretariat bietet, das in seiner Region Dienstleistungen für 
weitere Kirchgemeinden anbietet – und so zur regionalen Drehscheibe wird. Der Kurs wird am 19. Juni 
im Kirchgemeindehaus Ins durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 5.6.) 

 

http://www.refbejuso.ch/grundlagen/weitergabe-des-glaubens/religionspaedagogisches-handeln/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Zukunftswerkstatt/KA_PUB-Doku-Zukunftswerkstatt-161205_170421.pdf
mailto:katechetik@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/inhalte/freiwilligenarbeit/materialien-arbeitshilfen/meldepflicht-von-freiwilligenarbeit/
http://www.telebielingue.ch/fr/emissions/teleglise
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=46856&cHash=c9725db1fe5423fb8ba4175976e12661#_blank


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.  

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.  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 

T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 
www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  

 

 

 

mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch

