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Pfingstkollekte: Begegnung 
zwischen Flüchtlingen und 
Einheimischen  

Begegnungsorte ermöglichen Teilhabe, 
Gemeinschaft, Erlebnisse und Verständnis 
füreinander. Die diesjährige Pfingstkollekte 
begünstigt Projekte, welche Möglichkeiten 
der Begegnung zwischen der lokalen 
Bevölkerung und Flüchtlingen schaffen. So 
entstehen Netzwerke, welche auf allen 
Seiten helfen, Vorurteile, Differenzen und 
Ängste abzubauen und den eigenen 
Horizont zu erweitern. Mit der Pfingstkollekte 
werden sechs ausgewählte Projekte im 
Kirchengebiet der Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn unterstützt. Der 
Kanzelaufruf findet sich im Kreisschreiben 
des Synodalrats, auf Seite 34 der Nummer 
18 des Magazins ENSEMBLE.  

Informationen und Kanzelaufruf  
Kreisschreiben des Synodalrats Mai 2017  
Ensemble Mai 2017  

 

 

 

Collecte de Pentecôte: 
opportunités de rencontres 
entre réfugiés et indigènes  

Les lieux de rencontre permettent le partage, 
la communion, les expériences personnelles 
et la compréhension réciproque. La collecte 
de Pentecôte 2017 favorise des projets qui 
créent des occasions de rencontres entre la 
population locale et les réfugiés. C’est ainsi 
que naissent des réseaux qui partout 
permettent de réduire les préjugés, les 
différences et les peurs et d’élargir son 
propre horizon. Avec la collecte de 
Pentecôte, six projets sélectionnés seront 
soutenus dans le territoire ecclésial des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Vous 
trouverez l'appel en chaire dans la Circulaire 
du Conseil synodal à la page 34 du No 18 du 
Magazine ENSEMBLE.  

Infos et Appel en chaire  
Circulaire du Conseil synodal mai 2017  
Ensemble mai 2017  
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AUS DEM SEK / INFOS DE LA FEPS 

Einladung zur nationalen Feier am 18. Juni in Bern 

Am 18. Juni 2017 ab 15 Uhr wird das 500-Jahr-Jubiläum der Reformation in der Schweiz mit einem 
nationalen Festgottesdienst im Berner Münster gefeiert. Dieser Anlass ist das erste gemeinsame Treffen 
aller Mitgliedkirchen des Kirchenbundes. Zum Gottesdienst und den anschliessenden Feierlichkeiten auf 
dem Münsterplatz lädt der Rat des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes herzlich ein. Unter 
ref-500-einladung.ch werden die Programmhöhepunkte vorgestellt. Dort können sich Interessierte via 
Online-Formular direkt anmelden. Die Anmeldefrist läuft bis 31. Mai 2017.  

Programm und Anmeldung 

 

Invitation au Culte festif national à Berne 

Le 18 juin 2017, nous nous rassemblons à la Collégiale de Berne pour célébrer un culte festif national 
pour les 500 ans de la Réforme. C’est la première fois que toutes les Eglises membres de la FEPS se 
rencontrent. Le Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse vous invite cordialement à 
cette cérémonie religieuse et aux festivités qui suivront sur la place de la Collégiale. Les temps forts de 
cette manifestation sont dès maintenant présentés sous ref-500-invitation.ch. Vous pourrez vous y 
inscrire directement par le biais d’un formulaire en ligne, et ce jusqu’au 31 mai 2017.  

Programme et inscription 
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500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Predigtreihe «Martin Luthers Schriften – heute gelesen» 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche Bern beleuchtet in der Predigtreihe, wie aktuell Luthers Schriften 
heute noch sind, was er uns heute zu sagen hat und wo wir uns von ihm distanzieren. Theologen 
verschiedener Kirchen wurden eingeladen, sich jeweils aus ihrer Perspektive mit einer Lutherschrift 
auseinanderzusetzen. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, mit den Predigern ins Gespräch 
zu kommen. Am 21. Mai predigt Pfarrer Christoph Schuler, Christkatholische Kirche, zum Thema «Vom 
Beten». Am 18. Juni predigt Dr. Falko v. Saldern, Evangelisch-Lutherische Kirche, zum Thema «De 
servo arbitrio – vom unfreien Willensvermögen». Die Reihe wird im August fortgesetzt.  

Informationen 

#HereIstand – Martin Luther, die Reformation und ihre Folgen 

Eine Ausstellung vom Thesenanschlag über den Reichstag zu Worms und die Bibelübersetzung auf der 
Wartburg bis zum Schaffen von Luther in Wittenberg. Gut zwei Dutzend Plakate zeigen im Haus der 
Begegnung der Katholischen Kirche Region Bern, Mittelstrasse 6a, 3012 Bern, Hintergründe der 
Reformation und ihre Auswirkungen vom Mittelalter bis heute. Die Ausstellung ist vom 15. Mai bis zum 
7. Juli, jeweils Montag – Freitag, 09:00 – 12:00 und 14:00 – 17:00 zugänglich.  

Informationen 
Website der Lutherausstellungen 
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Wichtracher Kirchenpalaver 

Nicht allein die reformierte Kirche gedenkt dieses Jahr eines 500-jährigen Wegs. Auch die römisch-
katholische Kirche ist in dieser Zeitspanne ihren Weg gegangen. Das Wichtracher Kirchenpalaver bringt 
Reformierte und Katholiken an einen Tisch. Die Teilnehmenden fragen dabei nach Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden im Leben als Kirche und Kirchgemeinden heute. Was verbindet uns, was trennt uns, 
was können wir voneinander lernen? Das Kirchenpalaver findet am Dienstag, 23. Mai 2017, um 19.00 
Uhr im Kirchgemeindehaus Wichtrach, Pfarrhausweg 4, 3114 Wichtrach, statt. Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen.  

Informationen 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

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 
von 18 bis 20.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Ins durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 5.6.) 

Erfahrungsaustausch für Besuchsdienstverantwortliche: 
Geburtstagsbesuche  

Wie und warum machen wir in der Kirchgemeinde Geburtstagsbesuche? Wie wird der Besuchsdienst in 
der Kirchgemeinde eingebettet, und welche Aufträge und Rollen erhalten die Freiwilligen? Der 
Erfahrungsaustausch vom 20. Juni, von 9 bis 12 Uhr, im Haus der Kirche in Bern, bietet Inputs aus der 
Praxis und einen Austausch in Gruppen zu spezifischen Fragen.  

Informationen, Anmeldung (bis 10.6.) 

MCH2: paroisses bernoises, préparez-vous! 

Derrière le sigle MCH2 se cache une petite révolution: celle d'un nouveau modèle comptable («Modèle 
comptable harmonisé 2») auquel les paroisses comme les services généraux de l'Eglise - en tant que 
collectivités publiques - devront se conformer dans le cadre de l'adoption de la nouvelle loi sur les 
Eglises nationales. Pour faciliter cette transition, les services généraux ont élaboré un document qui 
recense l'essentiel des questions à résoudre. Ils proposent également une liste de prestataires offrant 
des solutions de gestion (fichiers des membres, salaires, finances).  

Document 
Liste des prestataires 
Page sur le MCH2 

 

http://ref2017.ch/kalender/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=203&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list|page_id-4&tx_cal_controller%5Byear%5D=2017&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=05&tx_cal_controller%5Bday%5D=23&cHash=f6d76eb94255de77dbc541766685a024
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=46856&cHash=c9725db1fe5423fb8ba4175976e12661#_blank
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/freiwilligenarbeit/?load=51303&cHash=c7538bf9ebf990e7e17af143bbb152df
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Francais/PDF_divers/Autorites_paroissiales/MHC2/MCH2_Esssentiel_en_bref.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Francais/PDF_divers/Autorites_paroissiales/MHC2/MCH_2_Prestataires_informatiques.pdf
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/autorites-paroissiales/mch2/


WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Evangelischer Theologiekurs: Start im August in Bern 

Am 15. August 2017 startet in Bern ein neuer, dreijähriger Evangelischer Theologiekurs. Er richtet sich 
an Menschen, die sich in lebensbezogener und offener Weise mit Grundfragen der Theologie und des 
Menschseins auseinandersetzen möchten. Der Kurs findet jeweils dienstags, von 17.30 bis 20.30 Uhr 
(ohne Schulferien), im Campus Muristalden in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 1.6.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Bienne: Marché aux Puces à Saint-Paul  

Le Marché aux Puces est un lieu convivial, couru depuis plusieurs décennies par les chineurs et les 
amateurs d’objets en tout genre. Après des années de présence dans la salle Farel de Bienne, le 
Marché aux puces s’installe, pour la première fois, dans la Maison Saint-Paul. Le samedi 20 mai, bijoux, 
tableaux, tapis, vaisselles… autant de bibelots vous attendent pour faire des bonnes affaires et soutenir 
les œuvres d’entraide protestante. Places de parc à disposition.  

Informations 

Culte-événement  

Le dimanche 21 mai de 17 à 21h, le temple de Sombeval célèbre un culte d'arrondissement avec 
imposition des mains. Il sera agrémenté des chants du groupe de gospel Allegra. La célébration sera 
suivie d’un apéritif et d’une soupe au bord de la Suze. Une conférence interactive du pasteur Ernest 
Geiser clôturera la manifestation. Possibilité de participer à une, plusieurs ou à toutes les rencontres ! A 
noter encore qu'un atelier de création et de créativité pour les enfants et les familles sur le même thème 
est proposé le samedi 20 mai de 14h à 17h.  

Infos 

Paroisse en fête à Delémont 

La paroisse de Delémont est en fête le dimanche 21 mai. Les festivités débuteront par le culte de 
clôture du catéchisme à 10h au temple, suivi d'un apéritif offert à tous. Dès midi, des grillades, pizzas et 
flammekueche maison à petits prix seront proposées. A partir de 14h, Fanny Rossel et Ophélie 
Steinmann présenteront leur spectacle pour petits et grands intitulé «Pas si loup qu'ça!». Cette agréable 
journée familiale se terminera vers 16h.  

Infos 
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Vortrag «Neues Christentum ohne Altes Testament?» 

Der Bibelwissenschaftler Prof. Konrad Schmid stellt in seinem Vortrag am 23. Mai, um 19 Uhr, im Haus 
der Religionen, den 2015 vom Berliner Theologen Notker Slenczka in Berlin lancierten und heftig 
diskutierten Vorschlag um die Hebräische Bibel vor und zeigt auf, warum dieser Vorschlag einer 
Reformation des Christentums - zu Recht - gescheitert ist.  

Informationen 

Filmclub KultuRel «Ida» 

Der polnische Spielfilm von Pawel Pawlikowski wurde 2013 gedreht und gewann 2015 den Oscar als 
bester fremdsprachiger Film. Er erzählt die Geschichte der Novizin Anna, die in einem Kloster von 
Nonnen erzogen wurde. Ein Besuch bei ihrer Tante Wanda im Jahr 1962 bringt Annas Welt ins Wanken. 
Sie erfährt, dass sie eigentlich Jüdin ist und ihr wahrer Name Ida lautet. Der Film wird am 18. Mai um 19 
Uhr im Haus der Religionen in Bern gezeigt.  

Informationen 

 

PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Referate des BEA-Fachseminars zum Thema «Braucht Gott Häuser?» 

Der traditionsreiche Anlass der drei Landeskirchen ging in diesem Jahr dem Raumbedarf und der 
möglichen Umnutzung von Kirchen und kirchlichen Gebäuden auf den Grund. Manchenorts ist schon 
seit einiger Zeit zu beobachten, dass Kirchen und kirchliche Gebäude umgenutzt werden: als 
Kulturlokal, Sporthalle oder Geschäftssitz. Die Referate von PD Dr. Johannes Stückelberger, Urs 
Hallauer, Dr. Christian Furrer und Prof. Dr. Arnd Bünker zu diesen neuen Herausforderungen sind nun 
online.  

BEA-Fachseminare auf einen Blick 
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Die Kirchgemeinde als Arbeitgeberin: Bericht aus den 
Präsidienkonferenzen 2016 

An den Präsidienkonferenzen 2016 zum Thema «Die Kirchgemeinde als Arbeitgeberin» konnten die 
Teilnehmenden eigene Erfahrungen austauschen und sich in thematischen und berufsspezifischen 
Ateliers gezielt in die Rolle der Arbeitgeberschaft vertiefen. Der Bericht über die fünf regionalen 
Veranstaltungen steht allen Interessierten auf der Website zur Verfügung oder kann über 
nachstehenden Link heruntergeladen werden.  

Mehr zum Thema 
Bericht aus den Präsidienkonferenzen 2016 (pdf) 

La paroisse comme employeur: rapport sur les conférences des 
présidences 2016 

Les conférences des présidences des paroisses 2016 avaient pour thème central le rôle des paroisses 
en tant qu'employeur. Les participants ont pu échanger à propos de leurs expériences et approfondir 
leurs connaissances lors d’ateliers thématiques et professionnels ciblés. Le rapport sur les cinq 
manifestations régionales est à disposition sur internet ou peut être téléchargé via le lien ci-dessous.  

La page des paroisses sur le site Internet Refbejuso 
Le rapport de synthèse des conférences des présidences 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Die Seelenfresser oder: Wir mögen von Pfaffen und Adel nit genesen! 

Ab dem 21. Juni 2017 bietet das Theaterensemble mes:arts Theaterspaziergänge durch die Berner 
Altstadt an. Es greift dabei die Umbrüche und Veränderungen der Reformationszeit auf. Unterwegs 
begegnet man bekannten und unbekannten Personen aus der 16. Jahrhundert. Zusätzlich zu den 
öffentlichen Vorstellungen sind auch individuelle Termine für Gruppen möglich. Anmeldung erforderlich.  

Informationen 
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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.  

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.  
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