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Präsidienkonferenzen  

Die fünf Konferenzen widmen sich dem 
Thema «Kirche der Zukunft - wie gehen wir 
als Kirchgemeinde mit den aktuellen 
Entwicklungen in der Landeskirche um?». 
Dem Synodalrat ist es wichtig, sich 
gemeinsam mit den Kirchgemeinden, 
Bezirken und Synodemitgliedern darüber 
Gedanken zu machen, was die laufenden 
Reformen für die Zukunft bedeuten.  

Termine und weitere Informationen  

 

 

 

Conférences des présidences  

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?» Le dialogue entre le Conseil 
synodal, les arrondissements, les 
représentants au Synode et les paroisses 
est crucial en cette période. Les 
Conférences des présidences de cette 
année sont l’occasion de se pencher 
ensemble sur la signification des réformes 
en cours.  

Dates et autres informations  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Die lange Nacht der Kirchen am 25. Mai 2018 

Die lange Nacht der Kirchen ist ein dezentrales, europäisches und kooperatives Kirchenfest. Der 
Synodalrat bittet die Kirchgemeinden, am 25. Mai 2018 ihre Kirchen von 18 bis 24 Uhr zu öffnen und 
den Kirchenraum als einen Ort der Gastfreundschaft und der überraschenden Begegnungen werden zu 
lassen. Es steht neu eine Orientierungshilfe bereit, die viele Möglichkeiten und Ideen aufweist, die sich 
individuell umsetzen lassen. Der Synodalrat freut sich auf viele Anmeldungen von Kirchgemeinden bis 
zum 15. Dezember an bildung@refbejuso.ch.  

Weitere Informationen 
Orientierungshilfe 

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Deux-points 21: revivez l'événement par le texte et l'image 

Le 10 septembre dernier, vous avez été nombreuses et nombreux à venir à Berne pour fêter avec votre 
Eglise le lancement de sa Vision «Eglise 21». Des milliers de personnes sur la place Fédérale, des 
cultes, des chants, du théâtre et une journée riche entre rencontres et échanges. Revivez les moments 
forts de cet événement sur le site Eglise 21.  

La page Internet  

 

AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTER 

Der nächste Newsletter erscheint am 9. Oktober 

Mit dem Beginn der Herbstferien ist stets ein markanter Rückgang an Veranstaltungen und an aktuellen 
Informationen zu beobachten. Die Newsletter-Redaktion legt deshalb auch eine kurze Pause ein. Der 
nächste Newsletter erscheint am Montag, 9. Oktober. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine 
erholsame Ferienzeit.  

La prochaine newsletter paraîtra le 9 octobre 

Le début des vacances d'automne dans le canton de Berne se traduit pas une baisse sensible du 
nombre des informations et manifestations à annoncer. La rédaction de l'infolettre s'offre donc une petite 
pause et le prochain numéro paraîtra le 9 octobre. Nous souhaitons à toutes lectrices et lecteurs des 
vacances d'automne reposantes.  
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500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Théâtre: «Painting Luther» 

La compagnie de la Marelle fait halte au centre St-Georges de St-Imier ce jeudi 28 septembre avec sa 
pièce "Painting Luther". Giulietta est une peintre dont la carrière n’a jamais véritablement décollé. Elle vit 
en copiant les grandes œuvres des peintres italiens. Un jour, elle reçoit une demande originale d’un 
pasteur : copier le fameux tableau de Cranach représentant Martin Luther. Elle se met au travail. Tout 
se déroule normalement, jusqu’au moment où son Martin Luther « sort » du tableau… très énervé. Il 
explique alors à Giulietta que la Réforme est plus à vivre qu’à célébrer, plus à réinventer qu’à répéter et 
que bien avant d’être une époque de l’histoire, c’est un état d’esprit… Représentation à 20h.  

Informations 

Glaubenstweets: Zwölfmal 140 Zeichen zum reformierten Glauben 

Ab heute veröffentlichen der Kirchenbund und einige Mitgliedskirchen insgesamt zwölf Glaubenstweets 
zum reformierten Glauben auf Facebook und Twitter. Diese Tweets laden zum Nachdenken über den 
eigenen Glauben ein und können auf Facebook geteilt und mit Twitter weitergeleitet werden. Der letzte 
Tweet wird am 20. Oktober publiziert.  

Weitere Informationen 
Tweets auf Facebook 
Tweets auf Twitter 

 

Croire et le tweeter: la foi réformée en douze fois 140 signes 

Dès aujourd'hui, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse et quelques Eglises membres 
diffusent sur Twitter et Facebook douze tweets sur la foi: une invitation à réfléchir à sa foi et à partager 
cette réflexion sur son réseau. Le dernier tweet sera publié le 20 octobre.  

S'informer et participer 
Notifications sur Facebook 
Tweets sur Twitter 
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Zwingli-Lieder neu interpretiert mit BASSART’S 

Am 11. Oktober 1531 starb Ulrich Zwingli in Kappel am Albis. Zu seiner Erinnerung wird am 11. Oktober 
um 19 Uhr eine Vesper in der nach ihm genannten Kirche an der Rochette 8 in Biel Bözingen 
abgehalten. Dabei werden die drei Melodien, die der Reformator selber komponierte, von Musikern aus 
verschiedenen Musikstilen neu interpretiert. Die Teilnehmenden können selber mitsingen, wenn die 
ursprünglichen Choräle aus dem Kirchengesangbuch auf der Orgel gespielt werden. So ergibt sich ein 
Zwiegespräch zwischen alter Tradition und neuer Vision der kirchlichen Lieder.  

Weitere Informationen 

Les cantiques de Zwingli réinterprétés par BASSART’S 

Le 11 octobre 1531, Ulrich Zwingli mourut à Kappel / Albis. En sa mémoire, le 11 octobre à 19h des 
vêpres à l’église portant son nom à la Rochette 8 à Bienne Boujean seront célébrées. Comme les 
interprètes viennent de différents styles de musique, ils créent un pont entre les trois mélodies de 
Zwingli chargées de tradition et de musique actuelle. Un show multimédia servira de support à 
l’interprétation en public.  

Informations 

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

HEKS: Nothilfe in Bangladesh für Betroffene von schweren 
Überschwemmungen 

Dieses Jahr brachte der Monsun im Golf von Bengalen die intensivsten Niederschläge seit über vierzig 
Jahren. Die wochenlangen Starkniederschläge führten zu grossen Überschwemmungen und brachten 
Tod und Verwüstung. 140 Menschen verloren ihr Leben, 160‘000 Menschen sind obdachlos geworden 
und haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Insgesamt 8 Millionen Menschen sind in ihren 
Lebensgrundlagen bedroht. Das Hilfswerk HEKS, das seit vielen Jahren in Bangladesh mit 
Entwicklungsprojekten Bevölkerungsgruppen unterstützt, leistet gemeinsam mit lokalen Partnern 
Nothilfe. Zu den ersten Massnahmen gehört die Verteilung von Hygiene-Paketen, die prioritär zur 
Verhinderung des Ausbruchs von Krankheiten dienen.  

Weitere Informationen / Spendenkonto 

EPER: aide d'urgence pour les victimes des inondations au Bangladesh 

Ces dernières semaines avec la mousson, les pires pluies observées depuis 40 ans se sont abattues 
sur le Bangladesh. Les cours d’eau ont débordé de leur lit, arrachant tout sur leur passage et inondant 
les villes, les villages et des zones agricoles gigantesques. 140 personnes ont perdu la vie, 160‘000 
autres sont sans-abri et ont tout perdu. Ce sont en tout 8 millions de personnes qui voient les bases de 
leur existence menacées. L'EPER, œuvre d'entraide protestante, qui mène depuis de longues années 
des projets de coopération au développement dans ce pays, apporte de l'aide d'urgence en 
collaboration avec d'autres partenaires locaux. Parmi les premières mesures figure la distribution de 
nécessaires d'hygiène afin de prévenir les épidémies.  

Informations / compte pour les dons 
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Kirchgemeinderat: Mitarbeitendengespräche und Kirchgemeindeführung 
praktisch 

Es gehört zu den Verantwortungen des Kirchgemeinderats, die Mitarbeitenden in ihrer Arbeit zu 
begleiten, zu unterstützen und zu führen. Die beiden Kursnachmittage vom 3. und 17. November richten 
sich insbesondere an Kirchengemeinderäte und -innen mit Führungsverantwortung für Mitarbeitende. 
Schwerpunkte des Kurses sind die Einführung in das Mitarbeitergespräch anhand von Leitfaden und 
MAG-Bogen sowie das Anwenden der Führungs-Tool-Box. Die Kurse beginnen jeweils um 13.30 und 
dauern bis 17.30 Uhr. Sie finden im Haus der Kirche an der Altenbergstrasse 66 in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.10.) 

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

wtb-Kurs zur Jahreslosung 2018 

wtb Deutschschweizer Projekte Erwachsenenbildung organisiert zur Jahreslosung 2018 «Gott spricht: 
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst» (Off. 21,6) drei 
Kursabende in der Reihe «AndersLesen». In der Jahreslosung 2018 wird das Wasser des Lebens 
umsonst verheissen. Die Teilnehmenden erkunden gemeinsam am Kursabend mit unterschiedlichen 
Methoden die Vielschichtigkeit dieser Zusage. Der Kurs wird an drei Abenden angeboten, jeweils von 18 
bis 21 Uhr, in Zürich: 3. Oktober 2017, 9. und 11. Januar 2018. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es werden 
maximal 16 Teilnehmende pro Abend zugelassen. Wer das Thema selbst in der Gemeinde bei einem 
Anlass aufgreifen möchte, findet ab Mitte November unter www.wtb.ref.ch in der Rubrik «AndersLesen» 
die Unterlagen zum kostenlosen Download.  

Informationen, Anmeldung 

Formation à Sornetan autour du harcèlement 

Le Centre de Sornetan propose le mardi 26 septembre une formation intitulée «humiliation et 
harcèlement». L'humiliation est une des formes empruntées pour mettre à terre un être, en venant 
éroder jour après jour l'estime qu'il a de lui-même. Jean-Luc Tournier, psychothérapeute français, 
formateur et auteur de plusieurs livres, propose d'aborder ensemble ce thème si fondamental, afin de 
tout faire pour que nos enfants n'y soient jamais confrontés. De 9h-17h.  

Informations 
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TAGUNGEN / SEMINAIRES 

«Handauflegen und Heilen in Kirche und Seelsorge» am 10. und 11. 
November 

Die reformierten Kirchen haben den Ruf, eher auf Wort und Verstand fokussiert zu sein. Dies steht in 
einer Spannung zu den Erwartungen vieler heutiger Menschen, aber auch zur Praxis von Jesus, der 
selber Kranke heilte und seine Nachfolger beauftragte, neben der Verkündigung des Wortes auch 
Hände aufzulegen und Kranke zu heilen. Um auch die körperliche Dimension des Menschen in den 
Blick zu nehmen, haben sich seit einiger Zeit im kirchlichen Umfeld verschiedene Formen von Salben 
und Handauflegen etabliert, ohne grosse Publizität, aber auch ohne öffentlichen Diskurs. Diese Tagung 
in Bern soll einerseits einen Einblick geben in die unterschiedlichen Arten des Händeauflegens, wie es 
in reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz praktiziert wird. Andererseits soll die Praxis 
auch kritisch reflektiert werden, um neue Impulse für die kirchliche Arbeit zu geben.  

Anmeldung (bis 30.10.) 
Flyer (PDF) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Interdisziplinäre Ringvorlesungen «Kurt Marti Gedächtnisvorlesung» 

Unter dem Titel «Christlich-literarisches Engagement in Geschichte und Gegenwart. Kurt Marti 
Gedächtnisvorlesung» finden bis am 18. Dezember, jeweils montags von 18.15 bis 20 Uhr im 
Hauptgebäude der Universität Bern interdisziplinäre Ringvorlesungen statt. Am 25. September referiert 
Prof. Dr. Mireille Schnyder, Deutsches Seminar, Zürich, zu Catharina Regina von Greiffenberg (1633-
1694), «Wer Gott vertraut, der darf auch meinen Worten trauen». Weiter geht die Reihe am 2. Oktober 
mit dem Vortrag Vortrag «Paul Gerhardt – Kirchenlied und Konfessionspolitik» von Prof. Dr. Albrecht 
Beutel, Seminar für Kirchengeschichte in Münster.  

Programm, Informationen 

Vêpres à l'abbatiale de Bellelay 

Le dimanche 1er octobre, l'abbatiale de Bellelay accueille l'Ensemble vocal d'Erguël sous la direction de 
Philippe Krüttli et avec l'organiste Johann Treichel de St-Imier. Dès 17h.  

Informations 

Kulturabend der europäischen Citykirchen Konferenz am 2. Oktober in 
Bern 

In diesem Jahr findet die Konferenz in der Schweiz statt. Vom 1. bis 4. Oktober treffen sich rund 60 
Mitarbeitende von Citykirchen in Zürich zum Thema «Geld und Geist». Am 2. Oktober um 19.30 Uhr 
wird die offene kirche - die Berner Citykirche - zu einem Kulturabend besucht. Diese Veranstaltung ist 
öffentlich. Die offene kirche Bern wird in Anlehnung an den jährlich durchgeführten Anlass «TEXTEN» 
vorgestellt. Danach wird «geslammt» - zwischen deutschen und schweizerischen Theologen. 
Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Roman Tulei und Antonio Albanello.  

Informationen zum Kulturabend 

http://www.relinfo.ch/tagungen/anmeldung.html
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Conférence à Delémont autour de la mort 

Le Centre réformé de Delémont propose le jeudi 5 octobre, de 19h30 à 20h30, une conférence intitulée 
« L’au-delà, dans l’Ancien Testament et le judaïsme ». Elle sera donnée par le pasteur Pierre Wyss 
dans le cadre du cycle de conférences "La mort - et après?". De septembre 2017 à janvier 2018, le 
centre vous propose cinq éclairages sur les représentations de l’au-delà dans la Bible. Une excursion à 
Lausanne complètera ce parcours et sera l’occasion de découvrir l’exposition « Trop, c’est trop ! Mythes 
et limites », au musée romain de Vidy. Une visite de la cathédrale de Lausanne et son célèbre vitrail en 
forme de rose est aussi prévue.  

Informations 

Frauenstadtrundgang in Biel «Der andere Blick» 

Marie-Louise Blösch, Anna Haller, Marie Goegg-Pouchelin, Lore Sandoz, Marguerite Gobat, der 
Milchkrieg – auch sie prägten die Geschichte in Biel. Frauen haben in fünf Jahrhunderten Spuren 
hinterlassen, von der Hebamme des Mittelalters bis zur Frauenrechtlerin. Der vom Arbeitskreis für 
Zeitfragen organisierte Stadtrundgang wird am 7. Oktober von 11 bis 12.20 Uhr, mit Start im Ring in Biel 
durchgeführt. Er führt in ungewohnter Weise durch die Altstadt und Innenstadt.  

Informationen 

Visite guidée de la ville «Le regard des femmes» 

Marie-Louise Blösch, Anna Haller, Marie Goegg-Pouchelin, Lore Sandoz, Marguerite Gobat ou la 
«Guerre du lait» ont aussi marqué l’histoire de la ville de Bienne. Cette visite guidée vous propose un 
regard différent sur la vieille ville et le centre de Bienne. Les femmes ont évidemment laissé des traces 
au cours de 500 ans, qu’il s’agisse de la sage-femme du moyen-âge ou de la militante pour les droits 
des femmes de notre époque. Organisé par le «Arbeitskreis für Zeitfragen» le 7 octobre de 11 à 12h30, 
(Départ: Place du Ring, Bienne), un circuit vous invite à revivre cette histoire au travers des ruelles de la 
vieille ville et ses alentours.  

Informations 

Training für den Auslandeinsatz als Menschenrechtsbeobachtende 

Peace Brigades International-Schweiz (PBI) organisiert am 14. und 15. Oktober in Solothurn ein 
Einführungswochenende für Personen, die an einem Auslandeinsatz interessiert sind und/oder mehr 
über die Menschenrechtsarbeit von PBI erfahren möchten. Einsätze sind in Guatemala, Honduras, 
Kolumbien, Mexiko und Kenia möglich. Expertenreferate, praktische Übungen und Erfahrungsberichte 
vermitteln den Teilnehmenden einen Einblick in die Arbeit der Organisation in Konfliktgebieten und in 
der Schweiz. Zudem werden ehemalige Freiwillige anwesend sein und länderspezifische Informationen 
geben können.  

Informationen, Anmeldung (bis 30.9.) 
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Sondermarken zum Jubiläum des Münster-Chorgewölbes 

Zum 500jährigen Jubiläum des Chorgewölbes des Berner Münsters gibt die Post zwei Sondermarken 
zum Nennwert von CHF 1.- heraus. Die vom Zürcher Grafiker Raphael Volery gestalteten Wertzeichen 
zeigen den Heiligen Sebastian sowie eine freie Interpretation des Netzgewölbes im Bereich des Spreng-
Ringes. Die Marken sind auf Achterbögen gedruckt, welche zusätzliche Sujets des Münsters zeigen. Die 
Marken sind an den Philatelie-Verkaufsstellen der Post, an Poststellen sowie an der Infostelle im Berner 
Münster erhältlich. Auf der Internet-Seite der Berner Münster Stiftung ist auch das interaktive 
Chorgewölbe zu finden, auf dem inzwischen 55 der insgesamt 87 Schlusssteine inkl. Sprengring in 3-D 
zur Betrachtung in bislang unbekanntem Detailreichtum einladen.  

Informationen zu den Sondermarken 
Chorgewölbe in 3-D 

 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Regionale Entwicklung: Lernen vor Ort in Langnau 

Klein und gross zusammen unterwegs: Langnau, Trub und Trubschachen machen pragmatische 
Schritte in eine regionale Zukunft. Begonnen hat es mit der gemeinsamen Zeitung «reformiert.». 
Dadurch kam man ins Gespräch. Dann kam das gemeinsame Sekretariat, die Gottesdienste, die KUW-
Planung und weitere gemeinsame Projekte. Inzwischen ist es normal, dass man beim Ausbau oder bei 
der Weiterentwicklung der kirchlichen Angebote auch an die Nachbargemeinden denkt und sie in die 
Planung einbezieht. Wie das Ganze praktisch funktioniert, wird am 6. November von 18.30 bis 20.30 
Uhr in der Informationsveranstaltung in Langnau erklärt. Anschliessend wird ein Apéro geboten. Alle 
Akteure aus Kirchgemeinden sind willkommen. Am sinnvollsten ist sicher ein Besuch von mehreren 
Personen aus einer Kirchgemeinde oder einer Region.  

Informationen, Anmeldung (bis 20.10.) 

 

http://www.bernermuensterstiftung.ch/chorgewoelbesondermarken/chorgewoelbesondermarken.php
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http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=51282&cHash=0b92f931e8c19cbf208d3992e9249dd7


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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