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Bettagsbotschaft 2017  

«Wie können wir gemeinsam die Zukunft 
unserer Kirche gestalten?» Diese Frage 
stand am Anfang des Prozesses, in dem 
sich eine gemeinsame Vision 
herauskristallisierte: «Von Gott bewegt. Den 
Menschen verpflichtet.» Die Vision gibt die 
Richtung an, in welche unsere Kirche gehen 
soll. In ihr steckt viel Dynamik und 
Bewegung: Es ist Gott, der die Kirche 
bewegt. Die Bewegung zum Glauben, 
Hoffen und Lieben geht von Gott aus. Und 
wer von Gott bewegt wird, der bewegt sich 
auf die Menschen zu. [...] Diese Vision sieht 
die Kirche nicht statisch, sondern bewegt. 
Nicht stabilisiert, sondern im Aufbruch. Im 
Aufbruch zwischen Gott und Mensch. 
Zwischen Evangelium und Gesellschaft. 
Eine Kirche, die in der Welt etwas bewegt, 
weil sie sich selber bewegen lässt. «Von 
Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.» 
Das ist ein starkes Bild - die Vision einer 
Kirche der Hoffnung.  

Die Bettagsbotschaft des Synodalrats  
Kanzelaufruf zur Bettagskollekte  
Mehr zur Vision Kirche 21  

 

 

 

Message du Jeûne fédéral 2017  

«Comment construire l’avenir de notre Eglise 
ensemble?» Cette question était à l’origine 
du processus qui a débouché sur 
l’élaboration d’une Vision commune: 
«Animés par Dieu. Engagés pour les 
humains». La Vision donne la direction vers 
laquelle notre Eglise doit tendre. Elle 
contient en elle dynamisme et mouvement: 
c’est Dieu qui met l’Eglise en chemin vers la 
foi, l’espérance et l’amour voulus par Lui. Et 
celui ou celle que Dieu met en chemin, va 
tout naturellement au-devant des autres. […] 
Nous avons la vision d’une Eglise qui, au 
lieu de stabilité, mise sur le renouveau; le 
renouveau entre Dieu et les humains, entre 
l’Evangile et la société. Notre Eglise met le 
monde en mouvement parce qu’elle-même 
sait se laisser bousculer. «Animés par Dieu. 
Engagés pour les humains». C’est là une 
image forte, la vision d’une Eglise de 
l’espérance.  

Message du Jeûne fédéral  
Appel en faveur de la collecte du Jeûne 
fédéral  
Site «Vision Eglise 21»  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Bibelsonntagskollekte 2017: «Tatkräftiger Glaube – ganzheitliches 
Leben» 

Die Bibelsonntags-Kollekte vom 27. August unterstützt und fördert die Übersetzung, Herstellung und die 
sinnvolle Verbreitung von biblischen Texten in der Schweiz und im Ausland. Die Kollekte 2017 ist für die 
Arbeit der Bibelgesellschaft in Honduras gedacht. Honduras ist eines der kriminellsten Länder der Welt. 
Äusserst problematisch sind die aus Armut und Hoffnungslosigkeit entstandenen Jugendbanden, die 
teilweise ganze Städte terrorisieren. Die Bibelgesellschaft in Honduras verbreitet biblische Materialien, 
um gegen die Gewalt anzukämpfen. Sie unterstützt besonders Kinder und Jugendliche sowie die 
Polizei.  

Kollektenaufruf 
Weitere Informationen 

Collecte du Dimanche de la Bible: «Foi énergique – vie comblée» 

Pour le prochain Dimanche de la Bible, qui aura lieu le 27 août 2017, la Société biblique suisse (SBS) 
met en lumière la lettre de Jacques. La devise du jour sera «Foi énergique – vie comblée. En dialogue 
avec l’Epître de Jacques.» Les collectes et les dons versés lors de ce Dimanche de la Bible seront 
attribués au financement du travail de la Société biblique du Honduras: dans un des pays avec le plus 
haut taux de meurtres au monde, elle combat la violence et la corruption avec la Parole de Dieu.  

Appel en faveur de la collecte 
En savoir plus 
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Diensteinsetzung der neuen Prädikantinnen und Prädikanten 

Am Sonntag, 20 August, wurden fünf neue Prädikantinnen und Prädikanten feierlich in ihren Dienst 
eingesetzt. Synodalratspräsident Pfarrer Andreas Zeller stellte die Vision Kirche 21 - «Von Gott bewegt. 
Den Menschen verpflichtet» - ins Zentrum seiner Predigt. Und er empfahl den neuen Prädikantinnen 
und Prädikanten, die Vision als Predigttext zu brauchen. Die fünf Frauen und Männer sind nach ihrer 
Ausbildung im Rahmen von RefModula nun berechtigt, aushilfsweise Gottesdienste zu leiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premiere der Unfassbar am Quartierfest in der Matte 

«Mit Pfaff-Bier und einem offenen Ohr unterwegs – dort, wo das Leben stattfindet»: So umschreiben die 
beiden Initianten Bernhard Jungen und Tobias Rentsch ihren Auftrag. Unterwegs mit einer mobilen Bar 
auf einem Trio-Bike suchen die beiden Pfarrer Begegnungen, Gespräche, Geschichten. Ihre Kirche auf 
Rädern machte am Samstag, 19. August, erstmals Halt am Quartierfest in der Matte. Verpasst? Kein 
Problem. Der nächste Auftritt ist am Paulus-Sommerfest in der Berner Länggasse am 26. August 
geplant.  

Website der Unfassbar 

 

 

500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Martin Luthers Schriften – heute gelesen 

Wie aktuell sind Martin Luthers Schriften heute noch? Dieser und weiteren Fragen geht die Predigtreihe 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bern nach. Theologinnen und Theologen verschiedener Kirchen 
setzen sich in einer Predigt jeweils aus ihrer Perspektive mit einer Lutherschrift auseinander. Den 
Abschluss macht Synodalratspräsident Pfarrer Andreas Zeller am 27. August um 10.00 Uhr in der 
Antonierkirche, Postgasse 62, in Bern unter dem Titel: «An den christlichen Adel deutscher Nation von 
des christlichen Standes Besserung».  

Informationen 
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«IKONEN²»: Ausstellung und Gespräche 

Bis zum 14. September zeigt die offene kirche in der Heiliggeistkirche in Bern die Ausstellung 
«IKONEN²», die einen zeitgenössischen Zugang zur Bilderfrage bietet. Begleitveranstaltungen vertiefen 
die Ausstellung. Während der Podiumsdiskussion am 31. August 2017 um 19.30 Uhr diskutieren 
Veronika Kuhn, Kunsthistorikerin, Dr. Stefanos Athanasiou, griechisch-orthodoxer Theologe, und Dr. 
Stefan Jütte, reformierter Theologe, über das Spannungsfeld zwischen Bilderflut und Bilderverbot. Am 5. 
September um 19.30 Uhr widmen sich Irene Neubauer, Religionswissenschaftlerin, Barbara Rieder, ref. 
Theologin, und Jan Straub, Kunsthistoriker, an einem Gesprächsabend der Frage: «Helfen Bilder 
glauben?». Unerwartete Voten liefern zwei 500-jährige Gäste.  

Informationen zur Ausstellung 
Informationen zur Podiumsdiskussion 
Informationen zum Gesprächsabend 

Die Schrift zum Klingen bringen 

Die Reformierte Kirche Burgdorf feiert am 3. September um 9.00 Uhr in der Stadtkirche einen 
Liedgottesdienst zu Martin Luthers Werk «Vater unser im Himmelreich». Der Reformator übersetzte 
nicht nur die biblischen Schriften für seine Zeitgenossen neu und verständlich. Er verstand es auch, die 
Verkündigung durch eigens geschaffene Lieder zu stärken. Luthers Werk «Vater unser im Himmelreich» 
gibt dazu ein eindrückliches Beispiel, besingt es doch das zentrale Gebet, das Jesus in der Bergpredigt 
gelehrt hat (RG 287). Dazu passend, singt der Kirchenchor Werke von Heinrich Schütz und Ernst 
Arfken.  

Weitere Informationen 

Fotoausstellung «reformiert?!» 

Ausgehend vom Wort «Reformation», erstellten Künstlerinnen und Künstler Fotografien: Re-Formation, 
re-formieren, Re-formen, sich re-formieren lassen, Erneuerungen, Altes umdenken usw. Lassen Sie sich 
von den Bildern anregen, ihre eigenen Gedanken dazu zu machen, was Reformation in allen 
Sinnzusammenhängen für Sie bedeutet. Die Ausstellung wird vom 1. bis 22. September, Mo-Fr von 
09.00 bis 18.00 Uhr, in der Pauluskirche, Freiestrasse 8, Bern, gezeigt. Die Vernissage findet am 1. 
September um 19.30 Uhr statt.  

Weitere Informationen 

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

Der Spielmann führt seine Gäste auf diesem Theaterspaziergang durch die Gassen der Stadt Bern 
direkt ins 16. Jahrhundert. Dabei erzählt er von jenen, die die Welt reformieren wollen, von einer Kirche, 
die die Seelen ihrer Gläubigen frisst, von Hexen, Heiligen und Teufeln, von mutigen Bauern und weisen 
Frauen, der Sehnsucht nach Freiheit, brutalen Söldnern und machtgierigen Ratsherren. Treffpunkt 
jeweils um 20.05 Uhr beim Mosesbrunnen auf dem Münsterplatz. Anmeldung ist erforderlich.  

Infos und Aufführungsdaten 
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Exposition «Semper reformanda» (à réformer toujours) 

Du samedi 26 août au dimanche 15 octobre, l'église du Pasquart à Bienne accueille l'exposition 
«Semper Reformanda». Le vernissage aura lieu le samedi 26 août à 17h avec la pasteure Carolina 
Costa («Ma femme est pasteure») qui donnera une conférence intitulée «Les protestants au défi des 
médias».  

Informations 

Exposition  

Jusqu'au 27 septembre, la paroisse de Grandval accueille une exposition en 12 panneaux proposée par 
la région Sud-Ouest de l'Eglise protestante unie de France. Deux panneaux traitent de l'évolution de la 
pensée de Martin Luther, les dix autres abordent les grandes avancées de la Réforme.  

Paroisse de Grandval 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Fachtagung zum Kirchensonntag 2018: «Unsere Geschichten erzählen» 

Menschen erleben Dinge nicht bloss, sie bringen das Erlebte in eine Reihenfolge. Sie erzählen von 
Ereignissen und Handlungen und verleihen ihnen damit eine Bedeutung. Der Mensch ist ein 
Lebewesen, das aus der Vielzahl an Erfahrungen und Entscheidungen seine Geschichte erzählen kann. 
Wir wollen 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 
diesjährige Fachtagung findet am Samstag, 16. September, im Campus Muristalden in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 31.8.) 
Programm (pdf) 

Neuer Leiter Weiterbildung Pfarrerinnen und Pfarrer (pwb) 

Am 16. Oktober übernimmt Pfr. Bernd Berger die Leitung der Weiterbildung von Pfarrerinnen und 
Pfarrern (pwb). Er wird Nachfolger von Pfr. Andreas Heieck, der wieder eine Pfarrstelle in der Stadt 
Schaffhausen übernimmt. Nach dem Theologiestudium in Heidelberg und Bern sowie einem Lernvikariat 
in Thun wurde Bernd Berger 1992 ordiniert und in den bernischen Kirchendienst aufgenommen. Er hatte 
Pfarrstellen in Bern-Bethlehem und Oberbalm inne, seit 2014 ist er Pfarrer in Thun-Strättligen. Er ist 
ausserdem als Ausbildungssupervisor im bernischen Lernvikariat sowie als Coach tätig. Und nicht 
zuletzt ist Berger ein fundierter Theologe mit vielfältigen Kompetenzen. Die Weiterbildung ist so zu 
konzipieren, dass Pfarrerinnen und Pfarrer (und weitere kirchliche Mitarbeiter/innen) jenes Rüstzeug 
erhalten, das sie für die Arbeit in der Kirche brauchen.  
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Freiwillige finden mit «benevol-jobs.ch» 

Immer mehr Freiwillige suchen sich ihr Engagement über die Online-Plattform «benevol-jobs.ch». Diese 
steht allen Kirchgemeinden der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn zur Verfügung und bietet 
damit die Chance, Freiwilligenarbeit ausserhalb der Kerngemeinde bekannt zu machen. Doch wie 
schreibt man ein Inserat, das anspricht und die nötigen Informationen enthält? Am Kurs üben die 
Teilnehmenden an eigenen Beispielen das Verfassen von prägnanten und ansprechenden Inserat-
Texten. Zudem wird in die Nutzung der Plattform eingeführt, und die Fachstelle Benevol Bern vermittelt 
weitere Tipps. Der Kurs findet am 19. Oktober von 8.45 bis 12 Uhr im Haus der Kirche in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 9.10.) 
Informationen zum Aufschalten von Inseraten inkl. Vorlage  

SchöpfungsZeit 2017 «Himmelsduft und Höllengestank» 

Die Schweizer Kirchen empfehlen seit der dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung von Sibiu 
(2007), die SchöpfungsZeit zu feiern. Sie beginnt am 1. September und endet am 4. Oktober. Mit 
«Himmelsduft und Höllengestank» führt oeku Kirche und Umwelt die Themenreihe zu den fünf Sinnen 
fort. oeku stellt Materialien zur Verfügung und organisiert verschiedene Veranstaltungen zum Thema.  

Informationen, Bestellung 

Culte événement  

La cure et collégiale de St-Imier reçoit le dimanche 27 août à 10h un culte «Hé! Sens!». Il sera suivi d'un 
repas et d'activités. Il s'agira de souffler l'espérance avec le slogan de Martin Luther: «Même si le 
monde devait finir demain, je n'en planterais pas moins un pommier». L'accueil est prévu à 9h avec thé, 
café et tresse. Le culte de 10h sera suivi de l'apéritif et du repas. Un pommier sera planté dans l'après-
midi.  

Informations 

Marche de l'espérance à St-Imier 

Le samedi 26 août, la collégiale de St-Imier organise une marche de l'espérance de La Ferrière à St-
Imier. La durée de la marche peut être choisie et un bus d'accompagnement est prévu. Informations au: 
079.311.17.15  

Informations 

Célébration oecuménique à Diesse 

La paroisse de Diesse organise une cérémonie joyeuse le dimanche 27 août à 10h sous la tente de la 
fête du village. Avec la participation du choeur gospel «The Bee's gospel» de La Chaux-de-Fonds.  

Informations 
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TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Tagung «Werkstatt Gottesdienst und Musik» 

Die Tagung steht unter dem Motto «Reformiert feiern – Spiel mit Wort und Musik! Impulse für die 
Gottesdienstpraxis». Die Werkstatt ist praxisorientiert und interdisziplinär ausgerichtet und spricht 
Gottesdienstverantwortliche aus Pfarramt und Kirchenmusik an. Trägerschaft ist die Liturgie- und 
Gesangbuchkonferenz in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Liturgik der Universität Bern, 
kantonalkirchlichen Gottesdienstfachstellen und der Arbeitsstelle A + W. Die Werkstatt findet am 1. 
September von 9 bis 17 Uhr im Kirchenzentrum in Zug statt. Der Anmeldeschluss wurde bis 23. August 
verlängert.  

Ausschreibung, Anmeldung (bis 23.8.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«bike+hike4bibles»: Velofahren und wandern für die Bibel 

Wandern oder Velofahren und gleichzeitig die Übersetzung und Verteilung von Bibeln in Tansania und 
in Kamerun fördern: das ist bike+hike4bibles am 16. September 2017. Der Anlass wird gemeinsam von 
der Schweizerischen Bibelgesellschaft und von Wycliffe Schweiz organisiert.  

Informationen, Anmeldung 
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«bike+hike4bibles»: Pédaler et marcher pour la Bible  

bike+hike4bibles, c’est faire une randonnée ou du vélo le 16 septembre 2017 et en même temps 
promouvoir la traduction et la distribution des bibles en Tanzanie et au Cameroun. L’événement est 
organisé conjointement par la Société biblique suisse et Wycliffe Suisse.  

Informations, inspription 

Vêpres à l'abbatiale de Bellelay 

Le dimanche 27 août à 17h, l'abbatiale de Bellelay accueille pour ses vêpres musicales l'organiste 
suisse Jean-François Vaucher, titulaire du grand orgue de Notre Dame d'Evian et qui fut durant 40 ans 
l'organiste de l'église St-François de Lausanne.  

Informations 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Die lange Nacht der Kirchen – das dezentrale Kirchenfest für alle! 

Am 25. Mai 2018 findet die lange Nacht der Kirchen statt, ein dezentrales europäisches Kirchenfest. Der 
Synodalrat bittet die Kirchgemeinden, am Abend des 25. Mai 2018 die Tore ihrer Kirchen zu öffnen und 
der Bevölkerung ein Programm ganz nach dem Gusto der Kirchgemeinde anzubieten. Ihre 
Kirchgemeinde kümmert sich um das Programm und die Werbung vor Ort, Refbejuso kümmert sich um 
die überregionale Öffentlichkeitsarbeit und die Homepage. Die ersten 10 Kirchgemeinden haben sich 
bereits angemeldet. Sind Sie auch dabei?  

Informationen, Anregungen  

 

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 
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