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Energiestrategie 2050: ein 
Beitrag zur Bewahrung der 
Schöpfung  

Bedeutende kirchliche Institutionen 
empfehlen, die Energiestrategie 2050 
anzunehmen, über die am 21. Mai 
abgestimmt wird. Dazu gehören der 
ökumenische Verein oeku Kirche und 
Umwelt, bei dem auch Refbejuso Mitglied ist, 
die Evangelischen Frauen Schweiz und der 
Katholische Frauenbund, die Kommission 
Justitia et Pax der Schweizerischen 
Bischofskonferenz sowie der Ausschuss für 
Kirche und Gesellschaft der EMK. Für die 
Kirchen zentrale Werte wie Gerechtigkeit, 
Frieden, Nachhaltigkeit, Freiheit und 
Sicherheit sprechen für das vom Parlament 
verabschiedete Gesetzespaket. Mit der 
Annahme der Energiestrategie 2050 leistet 
die Schweiz einen Beitrag zur Bekämpfung 
des Klimawandels und für die Bewahrung 
der Schöpfung.  

Medienmitteilung der oeku Kirche und 
Umwelt  
Grundlagenpapier der oeku Kirche und 
Umwelt  

 

 

 

Stratégie énergétique 2050: 
une contribution à la 
préservation de la Création  

Des institutions de premier plan des Eglises 
recommandent d’accepter la Stratégie 
énergétique 2050 sur laquelle le peuple est 
appelé à voter le 21 mai prochain. On trouve 
parmi elles l'association œco Eglise et 
environnement, dont Refbejuso est membre, 
les Femmes protestantes en Suisse de 
même que la Ligue suisse des femmes 
catholiques, la Commission nationale suisse 
Justice et Paix de la Conférence des 
évêques suisses ainsi que la Commission 
Eglise et Société de l’EEM. Les Eglises sont 
d’avis que des valeurs aussi essentielles que 
la justice, la paix, le développement durable, 
la liberté et la sécurité plaident en faveur de 
la série de lois adoptée par le Parlement.  

Communiqué de presse de œco Eglise et 
environnement  
Link  
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Sommersynode vom 30. Mai: Die Unterlagen sind online verfügbar 

Die Sommersynode beginnt am Dienstag, 30. Mai, um 8.30 Uhr im Rathaus in Bern. Nach 
Tätigkeitsbericht und Jahresrechnung 2016 wird das Kirchenparlament weitere wichtige Geschäfte 
behandeln: die Vision Kirche 21 mit ihren sieben Leitsätzen, die Leitsätze zur kirchlichen Umsetzung 
des Landeskirchengesetzes, die Weiterführung des Magazins ENSEMBLE und die Aufstockung der 
Stelle Gottesdienstentwicklung. Die Verhandlungen sind öffentlich. Die Unterlagen zu den 
Synodegeschäften stehen allen Interessierten online zur Verfügung.  

Übersicht und Download der Unterlagen 

Synode d'été du 30 mai: les messages sont en ligne 

Le Synode d’été du mardi 30 mai débutera à 8 h 30 à l’Hôtel du gouvernement (Rathaus) à Berne. 
Après présentation du rapport d’activité et des comptes 2016, le Parlement de l’Eglise traitera des 
autres affaires importantes, à savoir: la Vision Eglise 21 et ses sept idées directrices; les principes 
directeurs pour la mise en œuvre de la loi sur les Eglises nationales; la poursuite du magazine 
ENSEMBLE et l’augmentation de la dotation du poste pour le développement du culte. Les débats sont 
publics. Les documents relatifs aux affaires du Synode sont disponibles en ligne pour toutes les 
personnes intéressées.  

Ordre du jour et téléchargement des documents 
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Synodalrat für ein Ja zum Kredit für die Asylsozialhilfe 

Am 21. Mai entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons Bern über den Kredit zur 
Asylsozialhilfe. Der Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützt diese Vorlage. 
Besonders wichtig ist ihm dabei, dass unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) weiterhin eine 
ihren Bedürfnissen entsprechende Unterbringung und Betreuung erhalten. Wird der Kredit nicht 
bewilligt, müssten UMA in Zentren für Erwachsene leben, wo niemand Zeit für eine altersgerechte 
Betreuung hat. Mehr Gefährdungsmeldungen und höhere Kosten wären die Folge. Foto: Patrick Lüthy, 
Imagopress.  

Medienmitteilung 

 

Votation cantonale: oui au crédit pour l’octroi de l’aide sociale en 
matière d’asile 

Le 21 mai prochain, le peuple bernois se prononcera sur le crédit pour l’octroi de l’aide sociale en 
matière d’asile. Le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure soutient ce modèle. Il lui 
semble particulièrement important que des requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA) 
continuent de bénéficier d’un hébergement et d’un encadrement adaptés à leurs besoins. Si le crédit 
n’était pas accepté, les RMNA seraient contraints de vivre dans des centres pour adultes dans lesquels 
ils ne pourraient bénéficier d’un encadrement adapté à leur âge. Cette situation aurait pour 
conséquence d’accroître leur détresse et les coûts. Photo: Patrick Lüthy, Imagopress.  

Communiqué de presse 
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

BEA 2017 ist eröffnet: der Stand der Landeskirchen lädt zum Verweilen 
ein  

Bis zum Sonntag, 7. Mai, präsentieren sich die drei Landeskirchen und verschiedene Tagesgäste den 
Besucherinnen und Besuchern der Frühjahrsmesse BEA. Informationen über die Tätigkeiten der 
Kirchen und der kirchlichen Institutionen, Gespräche, eine Tasse Kaffee, ein Spiel oder ein Selfie, um 
Teil einer biblischen Geschichte zu werden: Der Kirchenstand ist vielseitig und einladend gestaltet, und 
er wird von engagierten, motivierten Helferinnen und Helfern betreut.  

Informationen 
Website der BEA 

 

Assemblée de l’Eglise réformée du canton du Jura 

Les déléguées et délégués à l’Assemblée de l’Eglise se sont réunis samedi 22 avril à Saignelégier en 
séance présidée par Monsieur Denis Meyer. Les comptes de l’exercice 2016 clôturent avec un excédent 
de recettes qui seront redistribuées. L'Ordonnance révisée concernant les ecclésiastiques, qui régit le 
travail du corps pastoral, a été approuvée à l’unanimité.  

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

«Hier stehe ich – ich könnt´ auch anders!»: ein humorvoller Lutherabend 

500 Jahre ist es her, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg anschlug. 
Hallten damals tatsächlich Hammerschläge durch Wittenberg, oder ist das Legende? Und worum ging 
es ihm nochmal in seinen berühmten Thesen? Der Lutherabend von und mit Klaus-André Eickhoff am 
Klavier ist voller geistreicher Texte und Lieder, humorvoll bis tief ergreifend und dabei erstaunlich aktuell 
und inspirierend. Er findet am Sonntag, 7. Mai, um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus in Spiez statt.  

Informationen 

Von Schein- und Steinheiligen: 500 Jahre Chorgewölbe, Bildersturm, 
Reformation 

2017 ist nicht nur das Jahr des Gedenkens an die Reformation. 2017 feiert auch ein besonderes 
Kunstwerk Berns sein 500-jähriges Bestehen: das Chorgewölbe im Münster. Eine faszinierende 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: Während im fernen Wittenberg ein universitätsgelehrter 
Augustinermönch mit seinen Thesen für Furore sorgte, leistete sich der Berner Rat ein meisterhaftes 
Prestigewerk zur Huldigung der Heiligen. Grund genug für Schauspieler Uwe Schönbeck und Theologe 
Michael U. Braunschweig, in die Irrungen und Wirrungen jener Zeit einzutauchen. Die humorvoll-
geistreichen Abende finden am 14. und 16. Mai, jeweils um 19.30 Uhr, im Münster in Bern statt.  

Informationen 

Bienne: festival d'orgue dans le cadre du Jubilé de la Réforme 

Pour marquer le Jubilé de la Réforme, un concert d'orgue aura lieu chaque dimanche du mois de mai en 
l'Eglise du Pasquart de Bienne. Pour débuter cette série, l'organiste Tobias Frankenreiter de la 
Stadtkirche de Winterthur donnera un récital le dimanche 7 mai à 17h.  

En savoir plus 

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Kunstausstellung «Destination Liebe - binationale Liebesgeschichten» 

Die Beratungsstelle für Frauen und Männer in binationalen Beziehungen frabina organisiert vom 10. bis 
22. Juni im Schlosskeller Münsingen eine Kunstausstellung zum Thema Liebe über die Kulturen hinweg. 
An der Vernissage vom 10. Juni spricht der Journalist und Autor Walter Däpp. Weitere Programmpunkte 
sind eine Lesung mit der Autorin Karin Schreiner aus ihrem Buch «Ein Paar – Zwei Kulturen» und ein 
Workshop für binationale Paare.  

Projekt «Destination Liebe»  
Website der Beratungsstelle frabina 
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Getrennt wohnen, um sich (wieder) zu finden? 

Dies ist nur eine der Überschriften der interessanten Jahresberichte 2016 aus den Beratungsstellen Ehe 
– Partnerschaft – Familie im Kanton Bern. Von Thun über Langenthal bis Biel beschäftigen immer 
wieder ähnliche Beziehungsthemen Menschen, die in einer Partnerschaft, einer Ehe oder in einem 
Familienverbund leben.  

Ausgewählte Fachbeiträge aus Jahresberichten 
Beratung Ehe Partnerschaft Familie 

 

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

CAS Interkulturelle Theologie und Migration: es hat noch freie Plätze 

Die Universität Basel bietet neu gemeinsam mit den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und 
weiteren reformierten Kirchen der Deutschschweiz einen CAS-Kurs (Certificate for Advanced Studies) 
für interkulturelle Theologie und Migration an. Noch gibt es einige freie Plätze für Migrantinnen und 
Migranten. Bitte weisen Sie interessierte Personen auf den CAS-Kurs hin. Interessierte können sich bis 
zum 31. Mai 2017 anmelden.  

Informationen zum CAS-Studiengang 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

«Miteinander leben – lokal und weltweit»: Tagung zum Thema 
Integration 

Zusammen mit der Kirchgemeinde Unterseen lädt die Regionalstelle mission 21 am 13. Mai zur Tagung 
in Unterseen ein, die der Frage nachgeht, wie ein gutes Zusammenleben in einer stets kleineren, 
vernetzteren, vielfältigeren und globaleren Welt gelingen könnte. Dabei können die Teilnehmenden in 
fünf Workshops verschiedenen Aspekten auf den Grund gehen.  

Ausschreibung (Anmeldung bis 7.5.) 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Förderpreis Migration: Auszeichnung für basisorientiertes Engagement 

17 interkulturelle Frauentreffs mit und ohne Migrationshintergrund leisten seit Jahren und meist 
ehrenamtlich ganz konkrete Integrationsarbeit. Zum Angebot gehören Deutschkurse, Kinderbetreuung, 
gemeinsame Feiern, Schwimm- und Nähkurse und vieles mehr. Für dieses Engagement erhalten die 
Frauentreffs den Förderpreis der Fachstelle Migration der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. 
Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 10. Mai 2017, um 15.00 Uhr in der reformierten Kirche 
Bethlehem statt.  

Informationen zum Programm Preisverleihung 
Informationen zu den interkulturellen Frauentreffs 

 

Buchvernissage «Ekklesiologie der Volkskirche»  

Die Schweizer Kirchen verstehen sich als Volkskirche: offen für alle, vielfältig und nahe an den 
Menschen, der Gesellschaft verpflichtet. Aber die Mitgliederzahlen der Kirchen gehen zurück, 
Kirchengebäude werden verkauft, die Gesellschaft ist religiös plural geworden. Ist die Rede von der 
Volkskirche überhaupt noch sinnvoll? Das neue Buch der Autoren David Plüss, Matthias Wüthrich und 
Matthias Zeindler stellt sich dieser Frage. Der Anlass im Hauptgebäude der Universität Bern findet am 5. 
Mai von 16 bis 20 Uhr statt, ist öffentlich und kostenlos.  

Ausschreibung 

Offener Gesprächsabend «Ablasshandel relaunched» 

«Wer kassiert heute fürs Glück?», so lautet die Frage, die am 10. Mai, von 19.00 bis 20.30 Uhr, mit 
Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaft und Glücksforscher, in der Heiliggeistkirche Bern 
diskutiert wird.  

Informationen 
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Film und Diskussion «Kein Kinderspiel - Krieg, Flucht und ihre Folgen» 

Krieg und Verfolgung zwingen viele Menschen, aus ihrer Heimat zu flüchten und das Erlebte in der 
Fremde zu verarbeiten. Die traumatischen Erfahrungen der Betroffenen wirken sich auch auf das Leben 
in der Schweiz aus. Deshalb braucht es Angebote, die sie darin unterstützen, die Belastungen zu 
bewältigen. Der Film «Kein Kinderspiel» zeigt anhand von vier Geschichten die Auswirkungen von 
Krieg, Flucht und Verfolgung auf die zweite Generation von Flüchtlingen in der Schweiz. Er wird am 11. 
Mai um 18.30 Uhr im PROGR in Bern gezeigt. Anschliessend Diskussion.  

Informationen, Anmeldung (bis 7.5.) 

Veranstaltungsreihe zum Islam: «Aspekte einer Weltreligion» 

Die Auftaktveranstaltung eröffnet und kontextualisiert die geplante Veranstaltungsreihe zum Islam. Sie 
findet am 8. Mai von 14 bis 18 Uhr im Hauptgebäude der Universität in Bern statt. Zunächst soll ein 
historischer Einblick in die Entwicklung des Islam zu einer Religion mit vielen Ausprägungen, mit 
bestimmten Praktiken und Vorstellungen zu Ethik, Gott und dem Jenseits, aber auch als 
gesellschaftliches Projekt sowie als politisches und wirtschaftliches Ordnungssystem gewährt werden. 
Zugleich wird ein interreligiöser Dialog zwischen Vertreterinnen und Vertretern aus den 
monotheistischen Weltreligionen, dem Judentum, dem Christentum und dem Islam geführt. Es werden 
Fragen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Buchreligionen aufgeworfen.  

Informationen, Anmeldung 

Theatergespräche mit einem Meldodram von Lukas Bärfuss 

«Die Reise von Klaus und Edith durch den Schacht zum Mittelpunkt der Erde»: Ein Melodram aus dem 
letzten Jahrhundert hat Lukas Bärfuss sein Stück untertitelt. Das tief Menschliche wird hier verhandelt, 
mit der Liebe und der Kunst als untreue Begleiter unserer Lebenszwänge, mit der Sehnsucht nach 
Leben im Rampenlicht und der Macht des Schicksals im Hintergrund. Die Kirchgemeinde Nydegg Bern 
führt vom 8. Mai bis am 6. Juni an vier Abenden Besprechungen, einen Besuch des Theaterstücks und 
ein Podium zum Stück durch.  

Informationen, Anmeldung 

Globale Bewegungsfreiheit: Referat am 17. Mai im Le Cap in Bern 

Andreas Cassee gibt einen fundierten Überblick über die migrationsethische Debatte der letzten 30 
Jahre. Der Autor bezieht Stellung für die individuelle Selbstbestimmung über den eigenen 
Aufenthaltsort. Dieser öffentliche Anlass findet im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Berner 
Beratungsstelle für Sans-Papiers statt.  

Weitere Informationen 
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Gratwanderung: Theater aus Israel zu Gast in der Kirchgemeinde 
Johannes 

Die jüdisch-muslimische Theatergruppe des israelischen Kinderheims Neve Hanna wird in der 
Kirchgemeinde Johannes in Bern gastieren. Das selbst erarbeitete Theaterstück mit viel Musik und Tanz 
widmet sich einer Beziehung im Spannungsfeld der Liebe zwischen einer Jüdin aus frommem 
Elternhaus und einem Araber. Die Aufführung findet am 9. Mai um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus 
statt. Eine weitere Vorstellung gibt das Jugendtheater am Donnerstag, 11. Mai, ebenfalls um 19.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus an der Frutigenstrasse 22 in Thun.  

Ausschreibung 

Erguël: culte-événement « Hé sens » 

Les paroisses de l’Erguël proposent des cultes-événements tout au long de l’année. Placé sous le 
slogan «Ho les mains!», le prochain aura lieu au temple de Sombeval avec imposition des mains le 
dimanche 21 mai à 17h.  

En savoir plus 

Sornetan: exposition de dessins humoristiques 

Dessinateur de presse depuis une vingtaine d'années, Tony Marchand propose de découvrir une série 
de caricatures qui traitent de la religion et de l'Eglise. A voir du samedi 6 mai au dimanche 25 juin.  

En savoir plus 
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AM HORIZONT / A VENIR 

Besuchsdienst-Zusatzmodul: Einführung Demenz 

Besuchssituationen verändern sich, wenn Besuchte an Demenz erkranken. Dies kann bei den 
Besuchenden Hilflosigkeit und Unsicherheiten auslösen. Die Teilnehmenden lernen Möglichkeiten der 
Unterstützung von an Demenz erkrankten Menschen und deren Angehörigen kennen. Anhand von 
(eigenen) Fallbeispielen werden konkrete Situationen besprochen und Besuchssituationen geübt. Der 
Kurs findet am 31. August von 13.30 bis 17 Uhr im Haus der Kirche in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 17.8.) 

 

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:  

Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link  
Pour vous désinscrire de notre lettre d'information, cliquez sur ce lien  

 
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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