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Das Lied zur Vision Kirche 21 
erklingt  

«Von Gott bewegt. Den Menschen 
verpflichtet.» Die Vision Kirche 21 ist auch 
der Titel des Lieds zur Vision. Nun ist es auf 
der Kirche-21-Website einerseits zum Hören 
und anderseits in einer einstimmigen und 
einer vierstimmigen Version aufgeschaltet: 
zum Singen und Musizieren - und zum Üben 
für den Doppelpunkt 21 am 10. September 
2017. Einziger Wermutstropfen: Die 
Übersetzung ins Französische ist noch in 
Arbeit.  

Zum Visionslied  

 

 

 

Conférence sur la Réforme au 
CIP de Tramelan  

Intitulée, «Il y a cinq siècles, la Réforme en 
Europe et en Suisse», cette conférence 
tentera de rappeler le sens de la Réforme et 
de montrer en quoi la Confédération d’alors 
et ses alliés ont joué un rôle-clé dans 
l’évolution des idées religieuses. La 
conférence sera donnée par Michel 
Grandjean, professeur à la Faculté de 
théologie de l'Université de Genève. Jeudi, 
22 juin, 19.30 h, entrée libre, collecte.  

Informations  
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AUS DEM SEK / INFOS DE LA FEPS 

Generalversammlung der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen in 
Leipzig 

Die 26. Generalversammlung der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen WGRK findet vom 29. Juni bis 
zum 7. Juli in Leipzig statt. Sie befasst sich mit dem Thema «Lebendiger Gott, erneuere und verwandle 
uns». Weitere Themen sind: Theologie des Lebens, Genderfragen, ökonomische und ökologische 
Gerechtigkeit und Spiritualität. Die Delegation des Kirchenbundes unter der Leitung von Serge 
Fornerod, Leiter Aussenbeziehungen, vertritt die Schweizer Reformierten Kirchen. Aus dem Bereich 
OeME-Migration nimmt Susanne Schneeberger Geisler teil. Damit alle Interessierten sich direkt über die 
Versammlung informieren können, werden die Mitglieder der Delegation täglich ihre Eindrücke, 
Begegnungen oder theologischen Einsichten in einem Blog veröffentlichen.  

Zur Spezialwebsite und zum Blog 

Assemblée générale de la Communion mondiale d'Eglises réformées à 
Leipzig 

La 26e Assemblée générale de la Communion d'Eglises réformées CMER aura lieu du 29 juin au 7 
juillet à Leipzig. Elle sera placée sous le thème «Dieu vivant, renouvelle et transforme-nous». Une 
théologie de la vie, les questions de genre, la justice économique et écologique ainsi que la spiritualité 
figurent également parmi les thèmes abordés. Placée sous la direction de Serge Fornerod, responsable 
des relations extérieures de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, la délégation dont fait 
partie Sarah Nicolet, pasteure à Delémont, représentera les Eglises suisses. Susanne Schneeberger 
Geisler y participera en tant que représentante du secteur OETN-Migration Refbejuso. Pour que toutes 
les personnes intéressées puissent suivre ce qui se passe à l'assemblée, les membres de la délégation 
résumeront chaque jour sur un blog leurs impressions, rencontres ou points de vue théologiques.  

L'Assemblée générale sur le site de la CMER 
:a page spéciale et le blog de la délégation de la FEPS 

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Synode de l'arrondissement du Jura 

Le Synode jurassien des Eglises réformées s’est tenu le 11 juin dernier au Centre de Sornetan. Les 
délégués ont pu notamment s’exprimer sur un projet de formation à l’écoute qui devrait être lancé en 
2018. Le synode a par ailleurs procédé à une élection au sein de l'exécutif de l'arrondissement et à des 
reconnaissances de ministère.  

En savoir plus 
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Nationaler Festgottesdienst zu 500 Jahre Reformation im Berner 
Münster 

Am 18. Juni 2017 feierten mehr als 700 Gäste aus der ganzen Schweiz einen gemeinsamen 
Festgottesdienst im Berner Münster. Auch mehrere internationale Gäste nahmen am Gottesdienst teil. 
Zum Gottesdienst und den anschliessenden Feierlichkeiten auf dem Münsterplatz lud der Kirchenbund 
ein, der Präsident des Synodalrats Andreas Zeller begrüsste die Anwesenden mit einem Grusswort. 
Neben einer Predigt zu Mt. 6,21: «Wo dein Schatz ist, ist dein Herz» durch den Präsidenten des 
Kirchenbundes richteten auch mehrere ökumenischer Gäste eine Botschaft an die versammelte 
Festgemeinde. Umrahmt wurde die stimmige Feier von der Projektion: „Schattenwurf Reformation“ des 
Lichtkünstlers Gerry Hofstetter. Der Gottesdienst stellte zugleich den Auftakt der Sommer-
Abgeordnetenversammlung des Kirchenbundes dar, welche vom 18. bis 20. Juni in Bern stattfindet.  

Weitere Informationen 

 
(Bild: © Christoph Knoch, Gümligen) 

Célébration nationale pour les 500 ans de la Réforme à la Collégiale de 
Berne 

Le 18 juin 2017, plus de 700 hôtes venus de toute la Suisse mais aussi des représentants d'Eglises du 
monde entier ont répondu à l'invitation de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) pour 
une célébration commune et des festivités sur la place de la Collégiale. Andreas Zeller, président des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a salué les participantes et participants au nom de l'Eglise hôte. 
Outre une prédication sur Mt 6,21: «Car là ou est mon trésor, là aussi sera ton coeur» de Gottfried 
Locher, président de la FEPS, de nombreux hôtes œcuméniques se sont également exprimés. La 
cérémonie religieuse a été agrémentée par la présentation de « La Réforme en projections » de Gerry 
Hofstetter, artiste de la lumière. Cet événement festif a marqué également l'ouverture de l'Asssemblée 
des délégués d'été de la FEPS qui se tient actuellement à Berne jusqu'au 20 juin.  

Autres informations 

 

http://www.kirchenbund.ch/de/communiques-de/2017/weltkirchen-feiern-reformation-bern
http://www.kirchenbund.ch/fr/communiques-fr/2017/les-glises-du-monde-c-l-brent-la-r-forme-berne


500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Preisverleihung: «Tut um Gottes Willen etwas Tapferes!» 

Anlässlich des Reformationsjubiläums haben die Kirchgemeinden Seeland West gemeinsam einen 
Schreibwettbewerb lanciert, in dessen Zentrum ein Zitat des Reformators Huldrych Zwinglis steht: «Tut 
um Gottes Willen etwas Tapferes». Bis Einsendeschluss sind 17 Beiträge eingegangen. Am Donnerstag 
22. Juni 2017 um 16:30 Uhr findet die Preisverleihung in der Kirche Erlach statt. Die Texte der 
Preisträgerinnen und Preisträger werden an diesem Anlass zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt.  

Weitere Informationen 

Ausstellung «Ikonen2» in der Heiliggeist-Kirche 

Zwischen historischem Bildersturm vor 500 Jahren und heutiger Bilderflut: Welche bildlichen 
Hinführungen zur Transzendenz haben sich herausgebildet? Was kann heute als Ikone gelten? Welche 
Funktionen haben sakrale Bilder? Die Ausstellung Ikonen2 in der Heiliggeist-Kirche in Bern stellt sich 
diesen Fragen und bringt traditionelle und zeitgenössisch- avantgardistische Ikonenkunst in Dialog. Die 
Vernissage findet am 30. Juni um 18:00 Uhr in der Heiliggeist-Kirche statt, anschliessend bleibt die 
Ausstellung bis zum 14. September geöffnet.  

Flyer 

«Wir feiern gemeinsam!» Jubiläumsgottesdienst in Rüegsauschachen 

Die Kirchgemeinden Rüegsau, Hasle, Lützelflüh und Trachselwald veranstalten am 2. Juli um 09:30 Uhr 
einen gemeinsamen Gottesdienst auf dem Dorfplatz im Rüegsauschachen. Bei schlechtem Wetter wird 
der Anlass ins Kirchgemeindehaus verschoben. Die Trachtengruppe Lützelflüh und die 
Musikgesellschaft Hasle–Rüegsau werden die Feier musikalisch mitgestalten. Anschliessend findet ein 
gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank statt.  

Weitere Informationen 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Einsetzung ins katechetische oder sozialdiakonische Amt: Ablauf und 
Liturgie 

Die Kirche setzt Menschen in ihr Amt ein, die sie zuvor ordiniert oder beauftragt hat oder deren 
Ordination bzw. Beauftragung in einer anderen Kirche von ihr anerkannt wird. Was für das Pfarramt eine 
lange Tradition hat, ist für die beiden anderen Ämter der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
noch keine Selbstverständlichkeit. Informationen zum Prozess und zur Liturgie für die Amtseinsetzung 
von Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen sowie Katechetinnen und Katecheten sind auf refbejuso.ch 
aufgeschaltet.  

Informationen zu Prozess und Liturgie 

http://www.kirche-erlach.ch/index.php/reformationsjubilaeum.html
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http://ref2017.ch/kalender/?tx_cal_controller%5Bview%5D=event&tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&tx_cal_controller%5Buid%5D=262&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-4&tx_cal_controller%5Byear%5D=2017&tx_cal_controller%5Bmonth%5D=07&tx_cal_controller%5Bday%5D=02&cHash=fb68a11a42080ded356d3be4560893a8
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Präsidienkonferenzen 2017 im Oktober 

Im Oktober werden in mehreren Regionen des Kirchengebietes Konferenzen durchgeführt, die sich 
speziell an Präsidien von Kirchgemeinderäten und Bezirken sowie an die Synodalen richten. Sie 
widmen sich dem Thema «Kirche der Zukunft - wie gehen wir als Kirchgemeinde mit den aktuellen 
Entwicklungen in der Landeskirche um?» Bitte reservieren Sie sich das für Sie passende Datum. Die 
Einladung erhalten Sie nach den Sommerferien per Post.  

Infos, Daten und Orte in ENSEMBLE 19/2017 
Mehr zu den Konferenzen 

Conférences des présidences 2017 en octobre 

En octobre prochain, des conférences seront à nouveau organisées dans différentes régions du ressort 
territorial ecclésial. Ces conférences s’adressent spécialement aux présidences des paroisses et des 
arrondissements ainsi qu’aux délégués au Synode (synodaux). Les conférences de cette année sont 
consacrées au thème: «L’Eglise de demain: comment nous, paroisses, abordons-nous les évolutions en 
cours dans l’Eglise nationale?»  

Infos, dates et lieux 

Postkartenwettbewerb zum Internationalen Tag der Freiwilligen 2017 

Wer gestaltet DIE Vorlage für Dankeskarten an die Freiwilligen? Die fünf besten Entwürfe werden 
prämiert. Die einreichenden Kirchgemeinden gewinnen je 500 Franken für den Versand der Karten 
und/oder für ihre Aktion zum Internationalen Tag der Freiwilligen am 5. Dezember. Ab November stehen 
allen Kirchgemeinden die Gewinnervorlagen zur Verfügung, um so ihren Freiwilligen via PostCard 
Creator ein Merci zu senden.  

Informationen zum Thema 
Zum PostCard-Creator 

Chemin et partie à Diesse 

Le mercredi 21 juin à 15h15, la maison de paroisse de Diesse accueille la dernière rencontre sur le 
thème de la foi chrétienne et des autres religions.  

Paroisse réformée de Diesse 

Camp senior romand à Vaumarcus 

L'association Ouverture & Partage propose le camp senior des Unions chrétiennes romandes du 22 au 
26 juillet à Vaumarcus. Cette année, le thème sera «Voir autrement». Deux orateurs de qualité sont au 
programme: Guillermo Kerber, théologien et éthicien uruguayen, et Roger Cosandey, ancien secrétaire 
romand de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. Il est prévu en outre un culte avec Sainte 
Cène (pasteur Pierre-André Schütz). Prix du camp (y compris tous les repas et les nuitées): 390 francs. 
Renseignements et inscriptions: Rémy Cosandey, Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 
38 08 ou 079 273 45 14.  

Informations 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Après-midi rencontre à Bienne 

La maison de paroisse St-Paul (Crêt-des-Fleurs 24, bus 6) organise un après-midi rencontre le mardi 20 
juin dès 12h. Les fameuses grillades avec salade et boissons vous seront proposées pour la modique 
somme de 5 francs ! Inscriptions auprès de Marianne Wühl, 032 325 78 10, marianne.wuehl@ ref-
bielbienne.ch.  

Visite du Musée Chaplin 

La paroisse de Bienne organise le jeudi 22 juin une visite du musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey. Le 
départ est prévu à 9h15 au terminal de cars situé derrière la gare CFF. Déplacement en car et repas de 
midi au musée. Inscription obligatoire le plus rapidement possible au 032 365 09 18.  

Festgottesdienst zum Kurs-Abschluss Interkulturelle Theologie und 
Migration 

Die Universität Basel bietet gemeinsam mit den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und weiteren 
reformierten Kirchen der Deutschschweiz einen CAS-Kurs für interkulturelle Theologie und Migration an. 
Die 17 Teilnehmenden des ersten CAS-Kurses feiern ihren Studienabschluss mit einem festlichen 
Gottesdienst am 25. Juni um 10 Uhr in der Stadtkirche Aarau. Geleitet wird der Gottesdienst von 
Pfarrerin Dagmar Bujack. Anschliessend wird ein Apéro mit Köstlichkeiten aus aller Welt geboten.  

Informationen zum Gottesdienst 
Informationen zum CAS-Studiengang 

Slow-up oecuménique à Bassecourt 

A l’occasion du Slow-up jurassien, les paroisses catholique, mennonite et réformée vous donnent 
rendez-vous le dimanche 25 juin pour une halte spirituelle à l’extérieur et à l’intérieur du temple de 
Bassecourt. Détente et repos autour d’une bonne glace ou d’un sirop. Infos : Carole Perez.  

Informations 

Frühgottesdienste auf dem Thuner Stadtfriedhof 

Die Kirchgemeinde Thun Stadt bietet im Sommer an drei Sonntagen um 8 Uhr Frühgottesdienste auf 
dem Thuner Stadtfriedhof an. Den Auftakt am 2. Juli macht Pfarrer Markus Meinen. Der von ihm 
geleitete Gottesdienst wird von der Bläsergruppe des Posaunenchors Thun begleitet. Die weiteren 
Gottesdienste folgen am 16. Juli und 6. August. Bei ungünstiger Witterung finden die Feiern zur selben 
Zeit in der Halle des Krematoriums statt. Es wird vor Ort informiert. An den betreffenden Sonntagen wird 
kein Gottesdienst in der Kirche Schönau abgehalten.  

Flyer 
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

oeku-Nachrichten 2/2017  

Die Juni-Ausgabe der oeku-Nachrichten wird in diesen Tagen verschickt, wie gewohnt mit einem breiten 
Mix an Informationen, so u.a. mit einem Bericht über die Mitgliederversammlung, an der Vroni 
Peterhans-Suter zur neuen Präsidentin und Feyna Hartman zur neuen Vizepräsidentin gewählt wurden; 
mit einem Bericht zur Klimadiskussion am Kirchentag in Berlin; mit einem Good-Practice-Beispiel zum 
Thema Solarenergie und kirchliche Gebäude usw.  

oeku-Nachrichten 2/2017 (PDF) 
Bestellungen und Auskünfte 

Nouvelles oeco 2/2017 

L'édition de juin des nouvelles oeco sera bientôt dans les boîtes aux lettres. On y lira notamment le récit 
de l'assemblée générale à Lausanne, qui outre l'élection de Vroni Peterhans-Suter à la présidence et de 
Feyna Hartman à la vice-présidence, a été marquée par l'adoption du nom oeco en français qui 
témoigne de la volonté d'ouverture de l'organisation vers les cantons romands. oeco entend notamment 
accompagner dans les paroisses le processus de tournant énergétique en lien avec la stratégie 2050 
récemment adoptée par le peuple suisse.  

Nouvelles oeco 2/2017 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Gesucht: Leiterin / Leiter Praktisches Semester (80-100%) 

Der Ausbildungsrat sucht zur Ergänzung seines operativen Teams (KOPTA) per 1. Juli 2018 eine 
Leiterin bzw. einen Leiter Praktisches Semester. Zu den Aufgaben gehören Organisation und 
Weiterentwicklung des Praktischen Semesters, die Tätigkeit als Dozentin / Dozent, die Beratung von 
Studierenden, die Rekrutierung von Dozierenden, Beratung von Studierenden oder auch die Mitarbeit in 
kirchlichen und universitären Kommissionen und Arbeitsgruppen.  

Stelleninserat (PDF) 
Weitere Stellenangebote 
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AM HORIZONT / A VENIR 

Im Gantrisch mit dem E-Bike von Kirche zu Kirche 

Natur und Kirchen-Kultur im regionalen Naturpark Gantrisch hautnah erleben – geführt von erfahrenen 
Guides und kenntnisreichen Kirchenführerinnen bzw. Kirchenführern. Das Angebot ist auch geeignet als 
Schnuppermöglichkeit, um die Route später einmal mit einer kirchgemeindlichen Gruppe durchzuführen, 
z.B. mit dem Kirchgemeinderat, dem Mitarbeitenden-Team oder… oder… . Die E-Bike-Tour findet statt 
am 15. September 2017, von 09.45 bis 17.45 Uhr. Start und Ziel sind in Burgistein-Station.  

Information und Anmeldung (bis 08.09.) 
Zur Website des Naturparks Gantrisch 

«Unsere Geschichten erzählen»: Fachtagung zum Kirchensonntag 2018 

Menschen erleben Dinge nicht bloss, sondern sie bringen das Erlebte in eine Reihenfolge. Sie erzählen 
von Ereignissen und Handlungen und verleihen ihnen damit eine Bedeutung. Was ist der Mensch? Der 
Mensch ist ein Lebewesen, das aus der Vielzahl an Erfahrungen und Entscheidungen seine Geschichte 
erzählen kann. In heutiger Zeit, in der immer wieder von christlichem «Traditionsabbruch» die Rede ist, 
wollen wir an der Fachtagung im Hinblick auf den Kirchensonntag 2018 die Lust am Erzählen wecken, 
Geschichten gemeinsam entdecken und Erzähltechniken spielerisch einüben. Wir nehmen wahr, wie die 
Spuren biblischer Erzählungen die eigene Lebensgeschichte sowie die Geschichten unserer Familien, 
Dörfer und Städte prägen und welche gesellschaftliche Bedeutung ihnen heute zukommt. Die 
Fachtagung findet am Samstag, 16. September 2017, im Campus Muristalden statt.  

Information und Anmeldung (bis 31.08.) 
Ausschreibung (PDF) 

 

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 
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