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Neue Publikation zur 
Geschichte der Reformation in 
der Schweiz  

Eine detaillierte Darstellung der Reformation 
in der Schweiz bietet das Werk «Die 
schweizerische Reformation - ein 
Handbuch», das soeben im Theologischen 
Verlag Zürich TVZ erscheinen ist. Die 
deutschsprachige Ausgabe wurde im Auftrag 
des Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbundes SEK von Martin Ernst Hirzel 
und Frank Mathwig bearbeitet und 
herausgegeben. Sie bietet eine differenzierte 
Darstellung der reformatorischen 
Bewegungen in Städten wie in ländlichen 
Gebieten, und sie beleuchtet auch die 
Entwicklungen im französischen 
Sprachgebiet. Sie schliesst zudem die 
gescheiterten Reformationen und die 
Täuferbewegung ein. (Foto: SEK)  

Informationen  
Zur Website des TVZ  

 

 

 

Appel à la collecte de Noël 
2017  

A Noël, une modeste histoire familiale - la 
naissance de Jésus – prend la dimension 
d’une histoire universelle. Le «Magnificat» 
de Marie (Lc 1, 46-56) annonce qu’avec ce 
qui va arriver, la violence aveugle, la faim et 
la misère n’auront pas le dernier mot. Cet 
élan nourri de l’espoir venu de tout en bas se 
retrouve dans la dynamique qui caractérise 
les projets en Haïti et en Suisse, projets 
auxquels la collecte de Noël de cette année 
est consacrée. En Haïti, il s'agit de permettre 
aux populations de la Grand'Anse durement 
touchées par l'ouragan Matthew de 
reprendre leur vie en mains. En Suisse, nous 
sommes appelés à soutenir les «Femmes-
Tisches» qui mettent en confiance les 
personnes issues de la migration pour 
aborder des questions de santé et de vie 
souvent délicates.  

Appel à la collecte de Noël 2017  
Informations générales sur la collecte de 
Noël 2017  
Aperçu des collectes pour l’ensemble de 
l’Eglise  
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Änderungen in der Traktandenliste der Wintersynode 

Das Traktandum 2 «Wahlgeschäfte» der bevorstehenden Wintersynode vom 12. und 13. Dezember 
wird wie folgt ergänzt: 2.1 Ergänzungswahlen in die Synode; Erwahrung und Inpflichtnahme; 2.2 Wahl 
eines Mitglieds des Synodalrates; Ersatzwahl für den verstorbenen Jörg Haberstock; 2.3 Wahl eines 
Mitglieds der nichtständigen Kommission; Ersatzwahl für den zurückgetretenen Samuel Hug. Im weitern 
sei darauf hingewiesen, dass am zweiten Synodetag an einer Vernissage um 11.30 Uhr in der 
Rathaushalle das Buch zur Vision «Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.» vorgestellt wird. Das 
Buch beinhaltet sämtliche Predigten des Kirchenfestes und weitere Texte zur Vision und lädt ein, sich 
vertieft mit der Vision und ihren Leitsätzen auseinanderzusetzen. Auch dazu sind alle Interessierten 
herzlich eingeladen.  

Informationen, Traktandenliste der Wintersynode 

Modifications de l’ordre du jour du Synode d’hiver des 12 – 13 décembre 
2017 

Le point 2 «Elections» de la prochaine session d'hiver du Synode est complété comme suit: 2.1 
Elections complémentaires au Synode, validation et assermentation; 2.2 Election d’un membre du 
Conseil synodal: élection d’un suppléant ou d’une suppléante pour Jörg Haberstock, décédé; 2.3 
Election d’un membre à la commission non-permanente: suppléance de Samuel Hug, démissionnaire. 
Par ailleurs, lors de la deuxième journée du Synode, avant la pause de midi, le conseiller synodal Iwan 
Schulthess présentera l’ouvrage de la Vision 21 «Animés par Dieu. Engagés pour les humains». Il 
contient l’ensemble des prédications tenues lors de la Fête de l’Eglise mais aussi d’autres textes relatifs 
à la Vision et incite tout un chacun à approfondir la Vision et ses idées directrices. Un petit apéritif sera 
offert avant le repas de midi.  

Informations 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Kollektenaufruf Weihnachten 2017 

Der Synodalrat stellt die diesjährige Weihnachtskollekte unter das Motto «An der Basis Perspektiven für 
die Zukunft schaffen». An Weihnachten wird das Familiengeschehen rund um die Geburt Jesu zur 
Weltgeschichte. Maria kündigt im Magnificat (Lk 1,46-56) an, dass angesichts der bevorstehenden 
Geschehnisse missbräuchliche Gewalt, Hunger und Armut nicht das letzte Wort haben. Diese 
hoffnungsvolle Dynamik des Aufbruchs von unten steckt auch in den Projekten in Haiti und in der 
Schweiz, welche mit der diesjährigen Weihnachtskollekte hälftig unterstützt werden.  

Kollekten-Aufruf 
Hintergrundinformationen zur Weihnachtskollekte 
Übersicht über die gesamtkirchlichen Kollekten 
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Rendez-vous Bundesplatz: in Erinnerung bleiben eindrückliche Bilder 

Unter dem Titel RESET wurden während der vergangenen sechs Wochen im Gedenken an die Zeit der 
Reformation jeden Abend 18 bewegte und bewegende Szenen an die Fassade des Bundeshauses in 
Bern projiziert. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den historischen Gegebenheiten aus dem späten 
15. und frühen 16. Jahrhundert erwies sich für die Zuschauerinnen und Zuschauer als recht 
anspruchsvoll. Umso erfreulicher, dass die mehr als hundert rund halbstündigen Vorführungen sehr gut 
besucht waren. Dem Publikum bleiben zahlreiche eindrückliche Bilder in Erinnerung. (Foto: SEK)  

Mehr zum Rendez-vous Bundesplatz 

 

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

«Im Kleinen Grosses bewirken»: HEKS hat die neue Strategie 
veröffentlicht 

HEKS, das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz, setzt sich für eine menschlichere und 
gerechtere Welt ein. HEKS stellt Hoffnung gegen Resignation und setzt christliche Nächstenliebe in 
Taten um. Auf Basis der Grundsätze der Vision setzt HEKS für die kommenden Jahre sechs 
strategische Schwerpunkte seines Einsatzes, je drei im Inland und im Ausland. Die Vision und die 
Arbeitsschwerpunkt liegen neu in einer schön gestalteten 24-seitigen Broschüre vor.  

Broschüre «Strategie 2018-22» (PDF) 
Zur Website von HEKS 
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Lange Nacht der Kirchen: schon fast 50 Kirchen sind dabei 

«Auch blieben sie die Nacht über um das Haus Gottes» (1. Chr 9,27) – so lautet das Motto der Langen 
Nacht der Kirchen, zu der bereits fast 50 Kirchen angemeldet sind. Diese Kirchen werden am 25. Mai 
2018 von 18 bis 24 Uhr ihre Türen geöffnet halten und mit einem speziellen Programm, ganz nach 
Geschmack der Kirchgemeinde, ihre Gastfreundlichkeit strahlen lassen. Wenn auch Ihre Kirchgemeinde 
noch dabei sein will, senden Sie bitte bis am 15. Dezember eine Mail an bildung@refbejuso.ch mit 
Angabe der Ansprechperson. Das Programm sollte bis ca. Mitte Februar stehen und auf der 
entsprechenden Homepage eingetragen werden. Die angemeldeten Kirchgemeinden erhalten dazu 
rechtzeitig weitere Informationen.  

Informationen, Kontakt 

 

Forum Freiwilligenarbeit: «Bewährtes pflegen – Räume öffnen – 
Zugänge schaffen» 

Immer mehr Anforderungen und Erwartungen werden an die Mitarbeitenden der Kirchgemeinden 
gestellt. Der Anspruch steigt, immer mehr und bessere Projekte zu entwickeln und anzubieten. Können 
jedoch nicht genug Aufgaben abgegeben werden, führt das Neue zur Mehrbelastung. Ausgehend vom 
Leitsatz der Vision Kirche 21 «Bewährtes pflegen – Räume öffnen» und anhand von Beispielen aus der 
Praxis werden die Bedingungen analysiert, die den Prozess des «Räume-Öffnens» begünstigen. Das 
Forum richtet sich an Mitarbeitende aller drei Ämter und an Ratsmitglieder. Es findet am 25. Januar von 
16.30 bis 20 Uhr im Haus der Kirche in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 15.1.) 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Musikalischer Adventskalender in der Heiliggeistkirche Bern 

Jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember, jeweils von 12.30 bis 13 Uhr, öffnet die offene kirche in der 
Heiliggeistkirche in Bern am musikalischen Adventskalender ein neues, klingendes Fenster. Sie lädt alle 
- Berufstätige, Einkaufende, Flanierende, Einheimische wie Besuchende aus nah und fern - zu einer 
musikalischen Mittagspause ein. Das Programm ist wie bei jedem Adventskalender stets eine 
Überraschung. Während des Advents wird im weitern in der Kirche die Fotoausstellung «Syrische 
Menschen auf der Flucht» von Luigi Ottani gezeigt.  

Weitere Informationen 

Gedenkfeier für Menschen, die um ein Kind trauern 

Die offene kirche und die Fachstelle Kindsverlust während Schwangerschaft, Geburt und erster 
Lebenszeit laden ein zur Gedenkfeier für Menschen, die um ein Kind trauern. Die Feier findet am 1. 
Dezember von 18 bis 19 Uhr in der Heiliggeistkirche Bern statt. Sie bietet Eltern, Geschwistern, 
Grosseltern, weiteren Angehörigen und begleitenden Fachpersonen einen geschützten Raum für 
gemeinsames Erinnern, Teilen und Weitergehen. Anschliessend gibt es die Möglichkeit zum 
Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.  

Informationen zur Feier 

Guatemalanetz Bern: Weihnachtsveranstaltung am 7. Dezember 

Am 7. Dezember um 19 Uhr wird im Le Cap in Bern der Film «500 Años – 500 Years» in spanischer 
Sprache mit englischen Untertiteln gezeigt. Der Film thematisiert die Geschichte des wachsenden 
Widerstands gegen die jüngsten politischen Ereignisse in Guatemala; dies aus der Perspektive der 
indigenen Maya-Bevölkerung. Nach der Vorführung besteht die Gelegenheit eines Gesprächs mit 
Miguel Mörth, welcher in Guatemala lebt und dort als Menschenrechtsanwalt arbeitet. Er schreibt für das 
Guatemalanetz Bern, welches die Solidarität mit Menschen in Guatemala fördert. Initiiert wurde das 
Netzwerk 1992 durch die Fachstelle OeME der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn zusammen 
mit Kirchgemeinden, Solidaritätsgruppen und engagierten Einzelpersonen.  

Ausschreibung / Anmeldung (bis 4.12.) 
Guatemalanetz 

Exposition «Les fous de Dieu» 

Une exposition à voir jusqu’au 14 janvier au Centre Dürrenmatt de Neuchâtel. A travers des œuvres, 
photographies, vidéos, archives et extraits de textes, l’exposition éclaire le rapport complexe que 
Dürrenmatt, fils de pasteur, entretient avec la foi tout au long de sa vie. Elle évoque également les 
diverses réceptions de la pièce au fil du temps, depuis le second après-guerre sous la lumière du IIIe 
Reich, jusqu’à aujourd’hui, face aux risques de dérives totalitaires qui persistent. Septante ans après sa 
création, la pièce de Dürrenmatt semble toujours avoir quelque chose à nous dire !  

Informations 
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Groupe d'échange à Bienne 

Le groupe d'échange se réunit le 28 novembre, à 14h, à la maison Wyttenbach à Bienne autour des 
thèmes de l’accueil, du partage et de l’amitié. Infos: Jacqueline Aerni, 032 322 67 28.  

Madagascar l'île rouge 

Découverte de Madagascar le mardi 28 novembre à 19h, à la maison Saint-Paul à Bienne, au travers de 
photos voyage du pasteur Luc N. Ramoni sur l’île en été 2017. Entrée libre.  

Informations 

Conférence autour de la mort à Delémont 

Le ciné-club de Delémont propose le mercredi 29 novembre à 19h: «Vers l'autre rive» (Japon, 2015, 
127 min), un film de Kiyoshi Kurosawa. Une histoire d'amour entre la vie et la mort. Mizuki est veuve 
depuis trois ans, quand soudain son mari disparu en mer revient et l'invite à rencontrer ceux qu'il a 
côtoyés depuis sa disparition «physique».  

Informations 

Théâtre Terre Nouvelle à Malleray 

La salle communale de Malleray propose le vendredi 1er décembre à 20h15 la pièce «Clefs de 
contact». Il s'agit de quinze petits sketches de Christian Chamblain et Jean-Pierre Martinez. Billetterie 
sur place. Autres représentations les 8 et 15 décembre, à la même heure et le dimanche 10 décembre à 
17h. L'intégralité du bénéfice est versée à la cible Terre Nouvelle de la paroisse réformée de Bévilard.  

Informations 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration: neue Website und 
neues Magazin 

Die FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration hat eine neue Website. Und sie gibt, anstelle des 
bisherigen Rundbriefs, neu jährlich ein Magazin heraus. Die erste Ausgabe steht unter dem Titel 
«Frauenhandel: brutal subtil». Die übliche Vorstellung von Frauenhandel ist: Eine Frau wird brutal 
ausgebeutet und zu Sexarbeit gezwungen. Dieses Bild wird von den meisten Medien einseitig 
wiedergegeben. Auch die Politik orientiert sich daran. Das bedeutet: Alles, was nicht diesem Bild 
entspricht, wird nicht als «echter» Frauenhandel wahrgenommen. Aber es gibt viele Formen von 
Frauenhandel, und die Hintergründe sind komplex. Um Betroffene adäquat zu schützen, ist es wichtig, 
Zusammenhänge zu erkennen. Frauenhandel ist brutal. Aber auch subtil. Mehr dazu im FIZ-Magazin Nr. 
1.  

Zur neuen Website der FIZ 
Zum FIZ-Magazin Nr. 1 (PDF) 
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FIZ Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des 
femmes: nouveau site internet 

Le FIZ, centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes, a un nouveau site 
internet. En outre, il publie un nouveau magazine annuel en langue allemande en lieu et place de la 
circulaire actuelle. Le premier numéro est consacré au caractère de violence sournoise que revêt 
souvent la traite des femmes. La représentation habituelle que l’on se fait de la traite des femmes est 
celle d’une femme exploitée avec brutalité et contrainte à devenir une travailleuse du sexe. Cette image 
est véhiculée unilatéralement par la plupart des médias et influence également la politique et tout ce qui 
ne lui correspond pas n’est plus perçu comme véritable traite des femmes. Il existe cependant de 
nombreuses formes de traites des femmes et leurs contextes sont complexes. Il est important de savoir 
reconnaître ces différents contextes afin de protéger les personnes concernées de manière adéquate. 
Vous trouvez de plus amples informations dans le premier numéro du Magazine FIZ (en allemand 
seulement).  

Le site Internet de FIZ 
Le n° 1 du magazine (pdf en allemand) 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

KOPTA: Verantwortliche Person kirchlicher Unterricht (20%) 

Für die Berufsausbildung zum Pfarrdienst im bernischen Kirchengebiet engagieren sich die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, die Theologische Fakultät der Universität Bern und die 
Kirchendirektion des Kantons Bern gemeinsam. Zur Ergänzung des operativen Teams (KOPTA) sucht 
der Ausbildungsrat eine verantwortliche Person für kirchlichen Unterricht / religiöse Bildung im Rahmen 
des Praktischen Semesters und des Lernvikariats. Die 20%-Stelle ist auf den 1. Juli 2018 zu besetzen, 
Bewerbungen sind bis zum 15. Dezember 2017 einzureichen.  

Stelleninserat (PDF) 
Stellen auf refbejuso.ch 

 

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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