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Die Seelenfresser: ein 
Theaterspaziergang  

Bern zu Beginn des 16. Jahrhunderts: Das 
Leben ist im Umbruch. Neue Welten werden 
entdeckt. Die Missstände in der Kirche sind 
nicht mehr zu übersehen. Der Mönch Martin 
Luther erschüttert mit seinen 95 Thesen das 
christliche Abendland. Auch in Bern ist dies 
zu spüren. Zuerst nur zögerlich lässt man in 
der Stadt die Gedanken der Reformation zu, 
um dann entschlossen in die neue Zeit 
aufzubrechen. Lassen auch Sie sich vom 
Spielmann des mes-arts-Theaters auf einem 
Spaziergang durch die Gassen der Stadt 
Bern von jenen interessanten Zeiten und den 
Akteuren in Bern erzählen. Die 
Vorstellungen «Die Seelenfresser oder: Wir 
mögen von Pfaffen und Adel nit genesen!» 
finden auch während den Sommermonaten 
statt.  

Informationen und Aufführungsdaten  
Veranstaltungsübersicht zum 
Reformationsjahr  

 

 

 

Les 500 ans de la Réforme: le 
calendrier des manifestations 
en ligne  

C’est un plaisir de découvrir la richesse de la 
palette de projets et manifestations préparés 
par les paroisses et organisations 
partenaires du territoire du ressort de notre 
Eglise pour cette année commémorative des 
500 ans de la Réforme. Ces événements 
nous invitent à nous pencher sur notre 
passé, notre présent et notre avenir. Le 
calendrier des manifestations sur le site 
www.ref2017.ch offre une vue d’ensemble 
intéressante sur tous ces événements. Il est 
maintenant également disponible en 
français. Les amateurs d’ici et d’ailleurs se 
laisseront par exemple volontiers tenter par 
les cantates de Jean-Sébastien Bach 
interprétées dans les paroisses de 
l’arrondissement du Jura.  

Vers le calendrier des manifestations 500 
ans de la Réforme  
Vers le projet cantates de Bach 2017  
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AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTER 

Die nächste Ausgabe erscheint am 7. August 

Die Newsletter-Redaktion profitiert von den ruhigeren Sommerwochen und schaltet auch in diesem Jahr 
eine Pause ein. Der nächste Newsletter erscheint am Montag, 7. August, der nächste Jugend-
Newsletter folgt eine Woche später am 14. August. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine 
interessante, erholsame Sommerpause.  

La prochaine édition paraît le 7 août 

Profitant de quelques semaines estivales plus calmes, la rédaction de la newsletter observe cette année 
également une petite pause. La prochaine newsletter paraîtra le lundi 7 août et la prochaine newsletter 
jeunesse suivra une semaine plus tard, le 14 août. Nous souhaitons à toutes nos lectrices et tous nos 
lecteurs une pause estivale aussi intéressante que reposante.  

 

500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Ausstellung «Re-Formation 500 Jahre» in Nidau 

Die historische Reformationsbewegung zeigt ihre Ausläufer bis heute - aktuelle gesellschaftliche 
Themen stellen letztlich die Frage nach Gerechtigkeit sowie Verantwortung und Sinnhaftigkeit. Der 
Rundgang in Geschichten, Bildern und Texten wird vom 25. Juli bis zum 10. August im 
Kirchgemeindehaus in Nidau gezeigt. Die Vernissage findet am Dienstag, 25. Juli, um 19 Uhr mit Apéro 
und einem Konzert statt. Eine Gesprächsrunde mit Pfr. Renato Maag wird am Mittwoch, 2. August, ab 
16 Uhr durchgeführt, ab 18 Uhr wird im Garten grilliert.  

Informationen, Öffnungszeiten 

Impulsmaterialien: Reformatorische Wort-Schätze neu entdeckt 

Die Reformation hat intensiv um theologische und menschliche Grundfragen gerungen und ihre 
Einsichten in zentralen Glaubensaussagen – Wort-Schätzen – verdichtet. In welcher Weise sind diese 
Glaubensaussagen heute noch relevant? Acht Impuls-Einheiten für die Arbeit mit Erwachsenen wollen 
zur Auseinandersetzung mit Wort-Schätzen wie etwa «Gnade, Rechtfertigung, Glaube, Freiheit oder 
Christus» anregen und zum eigenen Denken ermutigen. Die Arbeitshilfe enthält mögliche Kurseinheiten, 
Materialien und methodische Hinweise für die Bildungsarbeit in Kirchgemeinden.  

Weitere Informationen 
Link zur Arbeitshilfe «La Gazette» 
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Beratungs- und Notfalltelefon für Verantwortliche der Kinder- und 
Jugendarbeit 

Die «Jugendleiter-Beratung» von Pro Juventute steht allen Verantwortlichen in Organisationen mit 
Kindern und Jugendlichen offen. Sie ist eine vertrauliche und niederschwellige Erstanlaufstelle für alle 
Fragen, die Leiterinnen und Leiter von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Rund um die Uhr und an 
365 Tagen im Jahr ist die professionelle Beratung unter der Telefonnummer 058 618 80 80 und auch 
per E-Mail (jugendleiter@projuventute.ch) erreichbar.  

Informationen zur «Jugendleiter-Beratung» von Pro Juventute 

Freie Plätze im Kurs «Projekte in Kirchgemeinden durchführen» 

Vom Jugendgottesdienst über den Leitbildprozess bis zur Kirchenrenovation: Kirchliche Arbeit bedeutet 
sehr oft Projektarbeit. Damit diese gelingt, braucht es ein klares Verständnis von einem Projekt und ein 
solides Handwerkzeug. Wer dieses kennt und flexibel anwenden kann, kann sich und anderen viel 
Arbeit und Frust ersparen: Was ist typischerweise (k)ein Projekt? Was sind zwingende Elemente eines 
gelingenden Projektes? Was sind typische Stolpersteine und Zeitfresser? Diese und weitere Fragen 
bezogen auf die kirchgemeindliche Projektarbeit werden - nach einer thematischen Einführung am 
ersten Abend - von den Teilnehmenden am zweiten und dritten Abend exemplarisch geübt und 
diskutiert. Der Kurs wird am 28.8., 18.9. und 27.11., jeweils von 17.30 bis 20 Uhr, im Haus der Kirche in 
Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.8.) 

Culte en langue des signes à Tavannes 

Dimanche 16 juillet, à 11 heures, le culte sera donné en langue des signes et en français oral à 
Tavannes. Il sera suivi de l'Assemblée générale et d'une partie grillades.  

Culte au home 

Le Home des Bouleaux, de la paroisse de Corgémont/Cortébert accueillera un culte le jeudi 13 juillet, 
ainsi que le 3 août à 15 h 30. Le pasteur sera présent.  

Culte des Pâtures à Reconvilier 

Le dimanche 16 juillet, un culte Par8 des Pâtures sera célébré à Reconvilier. Rendez-vous est donné à 
10h, sur la place de pique-nique communale (prendre la route de la salle des fêtes). Le culte sera suivi 
d’un repas grillades.  
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Neuer Lehrgang «Kirchliches Umweltmanagement» 

oeku Kirche und Umwelt bildet in einem praxisnahen und kompakten Lehrgang kirchliche 
Umweltberaterinnen und -berater aus. Der Lehrgang richtet sich an Personen, die Kirchgemeinden zum 
Zertifikat Grüner Güggel führen wollen. Er findet an sechs Kurstagen zwischen Oktober 2017 und April 
2018 in verschiedenen Kirchgemeinden der Deutschschweiz statt. Das Umweltmanagementsystem 
Grüner Güggel hilft Kirchgemeinden bei der Verbesserung ihrer Umweltleistung. Es dient der 
Optimierung des Ressourcenverbrauchs, spart Betriebskosten und wirkt langfristig und motivierend über 
die Gemeindegrenzen hinaus. Den ersten Lehrgang «Kirchliches Umweltmanagement» haben im 
Frühjahr 21 Personen mit Erfolg abgeschlossen.  

Informationen, Anmeldung (bis 31.8.) 

 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Les «Eléphantaisies» à Delémont 

Du 10 au 14 juillet, entre 9h et 12h, Delémont accueille les "Eléphantaisies" dans le quartier du Righi. 
Au programme: ateliers de cinéma, break-dance, boxe thaïe, football, écriture, etc., pour les enfants. 
Davantage d'informations auprès de Malik Schaub, 078 893 26 97 et Daniel Chèvre, 079 256 97 23.  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Administrative Mitarbeiterin / administrativer Mitarbeiter (80%) 

Der Bereich Gemeindedienste und Bildung unterstützt die Kirchgemeinden und Bezirke bei der 
Wahrnehmung ihres Auftrags und erarbeitet unter dem Gesichtspunkt der Erwachsenenbildung 
Grundlagen zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen. Die Administration unterstützt den Vorgesetzten 
und die Fachmitarbeitenden, ist verantwortlich für die Kurs- und Projektadministration, organisiert 
Anlässe und ist zuständig für die Rechnungsführung. Die Stelle ist per 1. Oktober zu besetzen, 
Bewerbungsschreiben sind bis zum 31. Juli einzusenden.  

Stellenausschreibung (PDF) 
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AM HORIZONT / A VENIR 

2. Schweizer Kirchenbautag «Kirchenumnutzungen» 

Das Thema Kirchenumnutzungen beschäftigt landesweit Kirchgemeinden, die Denkmalpflege und die 
Öffentlichkeit. Am 25. August findet dazu an der Universität Bern eine öffentliche Tagung statt. Das 
Thema wird anhand konkreter Beispiele von bereits realisierten bzw. erst projektierten Umnutzungen 
von Kirchen und Klöstern in der Schweiz diskutiert. Die Referentinnen und Referenten sind in 
verschiedenen Funktionen in Umnutzungsprozesse involviert. Der Kirchenbautag fördert den Austausch 
zwischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus Kirche, Denkmalpflege und Öffentlichkeit und 
richtet sich an alle von der Thematik Betroffenen.  

Informationen, Anmeldung (bis 18.8.) 

Bibliotheksevent «...anno MDXXV...» 

Der spielerische Einblick ins Mittelalter und in die Reformationszeit wird am 21. August von 16 bis 19 
Uhr im Haus der Kirche in Bern durchgeführt. Der Bibliothek-Event soll «gluschtig» machen, sich 
spielerisch mit der Zeit des Mittelalters und dem Anfang der Reformation auseinanderzusetzen. Der 
vorgestellte Materialkoffer bietet Anregungen «zum Anfassen». Neben den sachlichen Informationen 
wird der Anlass auch musikalisch und kulinarisch ein Genuss.  

Informationen, Anmeldung (bis 14.08.) 

Informations- und Austauschtreffen zur Initiative Blue Community 

Die kanadische Initiative «Blue Community» setzt sich für das Menschenrecht auf Wasser ein und 
plädiert dafür, dass Wasser ein öffentliches Gut bleibt. In der Schweiz haben sich die Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn und rund 20 Kirchgemeinden, Gemeinden, Hochschulen und 
Organisationen der Initiative angeschlossen. An der Veranstaltung vom 29. August wird die Initiative 
vorgestellt, und Verantwortliche der bisherigen Blue Communities tauschen sich über ihre Erfahrungen 
aus. Anschliessend findet eine Führung durch die Ausstellung «Wasser unser» statt, bei der die 
Kuratorin Barbara Keller dem Wasseraktivisten Franklin Frederick Fragen stellt.  

Informationen, Anmeldung (bis 18.8.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=52612&cHash=6bf392044ffb6a8ccc74b487066f3f4c
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=51250&cHash=da3eb2dd9dc8adf39ee756d80d00d2f2
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=50835&cHash=cb35c4abb91ecc56a9b878c5c25fff24


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  
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