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Willkommen am Kirchenfest 
«Doppelpunkt 21»  

Endlich ist es soweit! Am kommenden 
Sonntag, 10. September, findet in Bern das 
grosse Kirchenfest «Doppelpunkt 21» zur 
Vision Kirche 21 statt: «Von Gott bewegt. 
Den Menschen verpflichtet.» Die 9 
Festgottesdienste werden inhaltlich, 
liturgisch und musikalisch eindrückliche 
Feiern. Die Predigenden setzen sich mit der 
Vision auseinander. Über Mittag trifft man 
sich beim Kirchenrisotto. Den Nachmittag 
eröffnet der Schauspieler und Komiker 
Massimo Rocchi mit seinem «Wort zum 
Sonntag ... Nachmittag» auf dem 
Bundesplatz. An der anschliessenden Feier 
wird die Vision Kirche 21 mit einer kurzen 
Predigt und persönlichen Kommentaren, mit 
Tanz und Musik und dem gemeinsamen 
Singen des Visionslieds gewürdigt. Dazu 
lassen mehr als 1000 Sängerinnen und 
Sänger aus Kirchen-, Gospel- und 
Jodlerchören und einem Ad-hoc-Pfarrchor 
den Bundesplatz erklingen. Auch Sie sind 
herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Sie!  

Zum Überblick über das Festprogramm  
Zu den Gottesdiensten  

 

 

 

Bienvenue à la fête de l'Eglise 
«Deux-points 21»  

Le grand moment est arrivé: le dimanche 10 
septembre prochain aura lieu à Berne la fête 
de l'Eglise «Deux-points 21» qui marque le 
lancement de la Vision Eglise 21 «Animés 
par Dieu - engagés pour les humains». Avec 
ses 9 cultes festifs, ce moment de liesse 
sera placé sous le signe de la richesse au 
niveau du contenu, de la liturgie et de 
l'approche musicale. Avec son «Après-midi... 
du jour du Seigneur», l'humoriste Massimo 
Rocchi ouvrira les festivités de l'après-midi 
sur la place Fédérale qui se poursuivront par 
une brève prédication, des commentaires 
personnels, de la danse, de la musique et du 
chant: l'assistance entonnera pour la 
première fois le chant de la Vision, créé pour 
l'occasion. Une chorale spécifique de 1000 
chanteuses et chanteurs rassemblant 
différents chœurs d'Eglise, de gospel, de 
yodleurs ainsi qu'un chœur de pasteures et 
pasteurs, unira ses voix sur la place 
Fédérale. Nous nous réjouissons de vous 
accueillir dimanche prochain!  

Le programme de la fête en détail  
Les différents cultes  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Beauftragung von Katechetinnen und Katecheten 

Am Samstag, 16. September, werden 29 Frauen und Männer für das katechetische Amt beauftragt. Der 
feierliche Gottesdienst findet um 10 Uhr im Berner Münster statt. Beauftragender ist Pfarrer und 
Synodalrat Iwan Schulthess. Mitwirken werden Jean-Marc Schmid, Vizepräsident der Synode, Pfarrer 
Andreas Zeller, Präsident des Synodalrats, Pia Grossholz-Fahrni, Vizepräsidentin des Synodalrats, und 
Jörg Haberstock, Synodalrat. Interessierte sind herzlich eingeladen, am Gottesdienst teilzunehmen.  

Informationen, Namen der Katechetinnen und Katecheten 

 

500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Cinéma à la cure de St-Imier 

Le film, «Les fourberies de Calvin», spectacle enregistré du théâtre de la Marelle, sera projeté le 
vendredi 8 septembre à 19h à la cure de St-Imier. Qu'on l'adule ou qu'on le déteste, Calvin est un 
monument et par-là même un aïeul «encombrant». Tous les aspects du protestantisme peuvent être 
passés au scanner de l'humour. Le protestantisme en sortira-t-il grandi?  

Informations 

 

Ausstellung Re-formation in Solothurn 

Die Reformationsbewegung vor rund 500 Jahren zeigt ihre Ausläufer bis heute. Ähnlich den Ablegern 
der Erdbeerpflanze leiten Ideen und Themen mit aktuellen Bezügen durch die Ausstellung mit Themen 
zu Gerechtigkeit, Verantwortung und Sinn des Lebens. Die Ausstellung ist vom 9. September bis 30. 
November in der reformierten Stadtkirche Solothurn zu sehen. Sie ist täglich von 10 bis 18 Uhr 
zugänglich.  

Weitere Informationen  
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Szenischer Spaziergang durch Burgdorf 

Die diesjährige Produktion der Szenerie Burgdorf führt in die Zeit der Reformation. Auf einem 
Spaziergang durch Burgdorf taucht das Publikum an verschiedenen Schauplätzen in die bewegte Zeit 
der Reformation ein und erfährt mehr über die konkreten Veränderungen. Das Stück «Weg! mit den 
Heiligen» will die Reformation im Kanton Bern auf einfache Art erlebbar und begreifbar machen und ein 
kurzweiliges Theatererlebnis bieten. Es wird am 14., 16. und 17. September insgesamt zwölf Mal 
aufgeführt. Anmeldung erforderlich. Der Eintritt wird von der Zeitung «reformiert.» offeriert.  

Weitere Informationen und Anmeldung 

Essen und Trinken wie zu Luthers Zeiten 

Ein letztes Mal lädt die Reformierte Kirchgemeinde Bümpliz zu Speis und Trank in der Kirche. Das 
Abendessen wird durch das musikalisch-literarische Programm «Lasst die Musica ganz freudenreich 
erschallen» der Pianistin Konstanze Hollitzer und der Schauspielerin Steffi Böttger begleitet. Anmeldung 
bis 11. September an cornelia.nussberger@refbern.ch.  

Weitere Informationen und Anmeldung (bis 11.09.) 

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Das «Forum Liebe und Beziehung» bietet spannende Anlässe an 

Das Programm bietet Workshops und Vortragsreihen zu Stressbewältigung, Kommunikation oder 
geschlechtsspezifischen Zuschreibungen an. Auch die erfolgreichen Paar-Abende für Paare, die schon 
länger zusammen sind, werden angeboten. Die Paartherapeutinnen und Paartherapeuten der 
Beratungsstellen Ehe Partnerschaft Familie verfügen über viel Erfahrung, und sie sind gerne bereit, auf 
Anfrage Anlässe durchzuführen, zu planen oder Kirchgemeinden beratend zur Seite zu stehen.  

Programm «Forum Liebe und Beziehung» 
Beratungsstellen 

sdv: «Wir geben der Sozialdiakonie eine Stimme» 

Der Berufsverein für Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone des ganzen Kirchengebiets Refbejuso 
engagiert sich für eine fachlich kompetente, offene und gut vernetzte Sozialdiakonie in den 
Kirchgemeinden. Auf der Vereins-Website finden Sie neben weiteren Informationen auch ein 
Antragsformular für die Mitgliedschaft. Die nächste Mitgliederversammlung findet am 31. Oktober 2017, 
von 9 bis 12 Uhr, in Steffisburg statt.  

sdv im Internet 
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Eröffnungs- und Diplomfeier des TDS Aarau / Wechsel im Rektorat 

25 neue Studierende des TDS Aarau feierten am 27. August in der Stadtkirche Aarau ihren Start in die 
Arbeitswelt mit mitreissendem Gesang und einer kreativen Vorstellungsrunde. Der scheidende Rektor, 
Paul Kleiner, wurde für seinen Einsatz am TDS Aarau geehrt. Der neue Rektor, Christoph Schwarz, 
wurde wie sein Vorgänger aus dem Kreis der Angestellten zum Rektor berufen und nun feierlich 
eingesetzt.  

Weitere Informationen über TDS Aarau 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Noch freie Plätze: Im Gantrisch mit dem E-Bike von Kirche zu Kirche 

Geführt von erfahrenen Guides und kenntnisreichen Kirchen-Führerinnen und -Führern, lassen sich 
Natur, Kirchen und Kultur im regionalen Naturpark Gantrisch hautnah erleben. Das Angebot ist auch 
geeignet als Schnuppermöglichkeit, um die Route später mit einer kirchgemeindlichen Gruppe 
durchzuführen, beispielsweise mit dem Kirchgemeinderat oder dem Mitarbeitenden-Team. Die E-Bike-
Tour wird am 15. September von 9.45 bis 17.45 Uhr durchgeführt. Start und Ziel sind in Burgistein-
Station.  

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

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Cours biblique par correspondance 

Envie d'étudier la Bible? Le nouveau Cours biblique par correspondance est disponible dès le mois 
d'octobre pour la saison 2017-2018. Proposé par l'Office protestant de la formation, il est consultable en 
ligne ou en version papier. Vous pouvez obtenir d’autres renseignements par email info@protestant-
formation.ch ou par téléphone: +41 32 853 51 91 .  

Infos 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Bettagswanderung mit Gottesdienstbesuch in der Kirche Wahlern  

Der Bettagsgottesdienst mit Taufen und Abendmahl wird am Sonntag, 17. September, um 10 Uhr, in der 
Kirche Wahlern durchgeführt. Geleitet wird er von Pfarrer Peter von Siebenthal. Mitwirken werden Silvia 
Nowak an der Orgel und die Musikgesellschaft Albligen. Das Grusswort wird von Synodalrätin Claudia 
Hubacher-Eggler überbracht. Nach dem Gottesdienst lädt die Kirchgemeinde zu einem Apéro ein. Die 
anschliessende Bettagswanderung führt durch wirtliche Landschaften und den wildromantischen 
Schwarzwassergraben.  

Programm, Anmeldung (bis 12.9.) 

Randonnée du Jeûne fédéral précédée d’une célébration à Wahlern 

Présidé par le pasteur Peter von Siebenthal, le culte du jeûne, au cours duquel seront célébrés un 
baptême et la sainte-cène, commence à 10 h à l’Eglise de Wahlern. Environnement musical: Silvia 
Nowak, à l’orgue et société de musique d’Albligen. La conseillère synodale Claudia Hubacher-Eggler 
transmettra un message de salutations. Après le culte, la paroisse convie les participantes et 
participants à un apéritif. Les participantes et participants partiront ensuite de Wahlern et grimperont 
jusqu’au hameau de Nydegg en passant par un point de vue particulièrement intéressant. Puis, c’est la 
descente de près de 200 mètres vers la tranchée de Schwarzwasser. Après un kilomètre parcouru dans 
un environnement au romantisme sauvage, les participants remonteront vers le pont de 
Schwarzwasser.  

Programme, Inscription (obligatoire avant le mardi 12 septembre) 

Bettagsanlass 2017 «Ein Gebet voraus» 

Der Anlass zum Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag findet nun bereits zum dritten Mal statt. Er 
wird am Samstag, 16. September von 10.15 bis 12.15 Uhr auf der Grossen Schanze über dem Bahnhof 
Bern durchgeführt. Christinnen und Christen aller Denominationen und aus allen Landesteilen sind 
eingeladen, sich gemeinsam auf den Bettag einzustimmen. Der gesamtschweizerische Anlass steht 
unter dem Patronat der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz (AGCK) und des 
Freikirchen-Verbands (VFG).  

Informationen, Liturgie 

Jeûne fédéral 2017: «Une prière d'avance» 

Pour sa 3e édition, la rencontre nationale à l’occasion du Jeûne fédéral aura lieu le samedi 16 
septembre de 10 h 15 à 12 h 15, Grosse Schanze, au-dessus de la gare de Berne. Les chrétiennes et 
chrétiens de toutes dénominations et de toutes les régions de la Suisse sont invités à montrer leur 
attachement au Jeûne fédéral. Rencontre nationale organisée sous le patronage de la Communauté de 
travail des Eglises chrétiennes en Suisse (CTEC) et du «VFG – Freikirchen Schweiz».  

Informations, Liturgie 
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Einblick in die Religion der Yorubas «Axé Orishas!» 

«Heiliggeist interreligiös» lädt ein zur Begegnung mit Chief Fayemi Fatunde Fakayode, einer 
bedeutenden und einflussreichen Persönlichkeit aus der nigerianischen Yoruba-Tradition. Chief 
Fakayode nimmt am Sonntag, 10. September, um 10.30 Uhr in der Heiliggeistkirche Bern am 
Festgottesdienst «Doppelpunkt 21» teil. Am Dienstag, 12. September, um 19 Uhr gibt er in der 
Heiliggeistkirche in einem Vortrag einen Einblick in die Religion der Yorubas und am Freitag, 15. 
September, ab 18 Uhr, wird im Zentrum Bürenpark in Bern ein afrikanisches Essen serviert.  

Informationen 

Rencontre avec les aînés à Sonceboz/Sombeval 

Les rencontres avec les aînés reprennent le mardi 5 septembre de 14 h-17 h à la cure de la paroisse de 
Sonceboz-Sombeval, avec des activités de jeux et de partage.  

Informations 

Conférence autour de la mort à Delémont 

La paroisse de Delémont propose un cycle de conférences intitulé "La mort et après?». Ce jeudi 7 
septembre, le thème est consacré à l'au-delà. Quelques exemples avant et autour de la foi judéo-
chrétienne par le pasteur Pierre Wyss. L'entrée est libre. De 19h30 à 20h30 au Centre réformé de 
Delémont.  

Infos 

Grillade à la cure de Villeret 

Le mercredi 6 septembre, la cure de Villeret propose une grillade dès 12h. Au menu, viande, salades, 
café et dessert. Prix indicatif: 15 francs par personne. La somme récoltée ira à des projets humanitaires 
dans le tiers-monde.  

Sortie des femmes protestantes de Porrentruy 

Le mercredi 6 septembre, les femmes protestantes de Porrentruy se retrouvent pour une sortie à 
Genève. Rendez-vous est fixé à 7h15 au centre paroissial de Porrentruy. Dès 11h, visite du musée de 
la Réformation, dîner dans un restaurant avec vue sur le lac. Retour en fin d’après-midi à Porrentruy.  
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

«Nachgefragt»: Die Vision Kirche 21 auf Telebielingue 

In der Sendung «Nachgefragt» befragt Pfarrer Christian Jegerlehner Iwan Schulthess, Synodalrat und 
Präsident des Gesamtprojektausschusses Vision Kirche 21, und Pia Moser, Gesamtprojektleiterin Vision 
Kirche 21, zur Vision und zum grossen Kirchenfest Doppelpunkt 21 vom Sonntag, 10. September. Die 
Sendung wird in der laufenden Woche auf Telebielingue täglich um 16.00 Uhr und um 23.00 Uhr 
wiederholt. Sie soll am Montag, 4. September, auch auf der Website von Telebielingue aufgeschaltet 
werden.  

Zur Website von Telebielingue 

 

«Rohrbacher Spezialitäten»: Lieder, Musicals und Musikstücke 

Der Rohrbacher Kirchenmusiker Christof Fankhauser hat musikalische Werke und Pfarrer Alex Kurz 
kleine Schriften und Geschichten dazu und zu anderen Themen verfasst. Daraus ist eine Sammlung 
entstanden, die in der Familie wie auch im Arbeitsalltag in anderen Kirchgemeinden unterstützend 
wirken könnte.  

Informationen, Preise und Bestellungen 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Kirchgemeinderat: Mitarbeitendengespräche und Mitarbeitendenführung 
praktisch 

Es gehört zu den Verantwortungen des Kirchgemeinderats, die Mitarbeitenden in ihrer Arbeit zu 
begleiten, zu unterstützen und zu führen. Dafür gibt es hilfreiche Instrumente. Im Spezialmodul für 
Kirchgemeinderätinnen und Kirchgemeinderäte mit Führungsverantwortung für Mitarbeitende werden 
diese vermittelt. Die zwei Kursnachmittage zur Einführung ins Thema Mitarbeitergespräche sowie zur 
Vorstellung einiger hilfreicher Instrumente (Tools) für Führungssituationen finden am 3. und 17. 
November, jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr, im Haus der Kirche in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.10.) 
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Zwei Fachkurse «Führen in kirchlichen Kontexten» 

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz bieten verschiedene Kantonalkirchen 
zwei aufwändigere Fachkurse für Personen mit Leitungsfunktion in Kirchgemeinden oder kirchennahen 
Institutionen an, die mit einem allgemein anerkannten CAS «Führen in NPOs» abgeschlossen werden 
können. Der Kurs dauert 20 Tage und wird von August 2018 bis Juni 2020 in Aarau und Olten 
durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 30.04.2018) 
Modulplan mit weiteren Informationen 

 

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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