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Eine Wahl, die Reformierten 
Medien und eine Vernissage  

Die Synode der Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn versammelt sich am 12. und 
13. Dezember, jeweils um 08.30 Uhr, zu 
ihrer Wintersession. Die Verhandlungen sind 
öffentlich, sie können auf der Tribüne 
mitverfolgt werden. Von Interesse ist die 
Wahl eines Mitglieds des Synodalrats infolge 
des Todes von Jörg Haberstock. Die 
Liberale Fraktion schlägt Roland Stach, von 
2007 bis 2017 Pfarrer in Bettlach SO, vor. 
Für die Zukunft wichtig sind Budget, 
Finanzplan und eine Reihe von 
Kreditbeschlüssen. Zu reden geben dürften 
am Vormittag des zweiten Tages drei 
Vorstösse zu den Themen 
Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedschaft bei 
den Reformierten Medien. Anschliessend um 
11.30 Uhr findet in der Rathaushalle die 
Vernissage des Buchs zur Vision «Von Gott 
bewegt. Den Menschen verpflichtet.» statt. 
Auch dazu sind alle Interessierten herzlich 
willkommen.  

Wintersynode: Traktandenliste und 
Unterlagen  

 

 

 

Une élection et les médias 
réformés alémaniques  

Les 12 et 13 décembre prochains, le Synode 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
se réunira pour sa session d'hiver avec un 
début des délibérations toujours à 8 h 30. 
Les délibérations sont publiques et peuvent 
être suivies depuis la tribune. On suivra avec 
intérêt l'élection d'un membre du Conseil 
synodal suite au décès de Jörg Haberstock. 
La fraction libérale propose la candidature 
de Roland Stach, pasteur à Bettlach SO 
jusqu'à la fin juillet 17. Le budget, le plan 
financier et une série de décisions sur 
différents crédits sont autant de pistes 
d'avenir. Durant la matinée de la deuxième 
journée, trois interpellations sur le thème des 
relations publiques et l'affiliation aux médias 
réformés alémaniques devraient nourrir les 
discussions. A 11 h 30, dans la salle des pas 
perdus de l'Hôtel-du-Gouvernement, aura 
lieu le vernissage du livre sur la Vision 
«Animés par Dieu. Engagés pour les 
humains.» L'ensemble des personnes 
intéressées sont les bienvenues.  

Synode d'hiver: ordre du jour et documents  
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AUS DEM SEK / INFOS DE LA FEPS 

Menschenrechtstag: Problematik von Grenzziehung, Ablehnung und 
Zurückweisung 

«Völkerrecht und Menschenrechte verhindern, dass Rechtsstaaten ihre Grenzen beliebig abschotten 
können», betonen Bischof Charles Morerod, Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, Pfarrer 
Gottfried Locher, Präsident des Rates des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, und Bischof 
Harald Rein der Christkatholischen Kirche der Schweiz in ihrer gemeinsamen Erklärung zum Tag der 
Menschenrechte. «Doch Völkerrecht und Menschenrechte allein garantieren weder umfassende 
Humanität noch geschwisterliche Solidarität. Grenzen sichern nicht nur einen Raum von Zugehörigkeit, 
sie definieren auch, wer dazugehört und wer nicht, wer eintreten darf und wer draussen bleiben muss. 
Die Selbstverständlichkeit von Grenzen täuscht leicht über ihr meist willkürliches Zustandekommen und 
die Unmenschlichkeit der damit aufgerissenen menschlichen Gräben hinweg. Denn die vorhandenen 
Grenzen in unserer vermeintlich globalisierten Welt sind für die einen durchlässiger als für die anderen. 
[...]»  

Communiqué zum Menschenrechtstag, 10.12.2017 
Materialien zum Menschenrechtstag 

Journée des droits humains: le côté problématique des frontières 
territoriales, du refus et du rejet 

«Le droit international et les droits de l'homme empêchent les Etats de droit d'isoler à leur gré les 
frontières», rappellent Mgr Charles Morerod, président de la Conférence des évêques suisses, le 
pasteur Gottfried Locher, président du Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse et 
l'évêque Harald Rein de l'Eglise catholique-chrétienne de Suisse dans leur déclaration conjointe à 
l'occasion de la Journée des droits humains. «Toutefois, le droit international et les droits de l'homme ne 
garantissent pas à eux seuls une attitude véritablement humaine et la solidarité fraternelle. Les 
frontières n'englobent pas uniquement un espace d'appartenance, elles définissent aussi qui en fait 
partie et qui non, qui peut y accéder et qui doit rester en dehors. Le naturel de toute frontière dissimule 
sa genèse souvent arbitraire et le caractère inhumain des sillons qu'elle creuse parmi nous. En effet, les 
frontières qui se dessinent dans notre monde soi-disant globalisé sont plus perméables pour les uns 
que pour les autres…[...]»  

Communiqué pour la Journée des droits humains, 10.12.2017 
Matériel sur la Journée des droits humains 

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Tagung «Handauflegen und heilen in Kirche und Seelsorge» vom 
10./11.11.2017 

125 Teilnehmende aus Pfarrschaft und Spezialseelsorge sowie Teams von Freiwilligen befassten sich 
intensiv mit Fragen rund um das Thema Handauflegen und heilen in Kirche und Seelsorge. Mit was für 
einem Menschenbild sind die Einzelnen oder Gruppen unterwegs? Kann man das Handauflegen 
erlernen - oder gibt es eine besondere «Gabe des Heilens»? Und: besteht nicht die Gefahr, dass 
Glauben funktionalisiert wird? Die Referate von Prof. Dr. Peter Zimmerling, Anemone Eglin und Matthias 
Bühlmann gehen diesen Fragen auf den Grund und können auf der Themenseite 
gottesdienst.refbejuso.ch als Audio-Datei nachgehört werden.  

Tagungsbericht 
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Jetzt anmelden: «Neu im Kirchgemeinderat» mit computergestützter 
Vorbereitung 

Die Zielsetzung des Kurses ist, Kirchgemeinderätinnen und -räte, die seit kurzem oder schon länger 
tätig sind, in der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben zu bestärken und zu ermutigen. Die 
Teilnehmenden erhalten einen Überblick über die wesentlichen Leitungsaufgaben in einer 
Kirchgemeinde und die Grundzüge des reformierten Kirchenverständnisses. Integrierender Bestandteil 
des Kurses ist eine computergestützte Vorbereitung: Die Teilnehmenden erhalten vor jedem Kursabend 
Unterlagen und Fragestellungen, welche sie in einem Lernraum im Internet lesen und bearbeiten. An 
den Kursabenden selbst werden die Inhalte vertieft und mit Fragen aus der Praxis angereichert. Der 
Kurs wird am 18. Januar, 15. Februar, 1. und 22. März, jeweils von 18 bis 21 Uhr, in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 18.12.) 

Alter: Thematische Erzählcafés «Schatztruhe Leben» 

Vier Nachmittage zu den Themen «Körperlichkeit, Berührung, Wertschätzung und Zuwendung», 
«Gottesbilder, religiöse Prägungen und Spiritualität im Alter», «Familie und Angehörige als Ressource 
und Belastung» und «Gespräche führen in schwierigen Situationen». Die Erzählcafés finden am 22. 
Februar, 5. Juni, 28. August und 29. November, jeweils von 14 bis 17 Uhr, im Haus der Kirche in Bern 
statt. Sie können auch einzeln besucht werden.  

Informationen, Anmeldung (jeweils 20 Tage vor dem Kursnachmittag) 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=54250&cHash=c006ad15bd2efbcb21030ed9dddcc8b6
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=54123&cHash=245f9bc7ab8b21173f6a2a400d1523d3


 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Ökumenische Feier zum Tag der Menschenrechte 

Emotional wird in der Politik die Flüchtlingsdebatte geführt. Was aber sind die Ursachen dafür, dass 
heute so viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen? Was hat früher Menschen zur Flucht bewegt? 
Der Schriftsteller Lukas Hartmann und der Menschenrechtskämpfer Bartolomeu Capita aus Kongo 
erzählen in der Feier vom 10. Dezember, von 18.30 bis 19.30 Uhr, im Chor der Französischen Kirche in 
Bern, von den Flucht-Ursachen. Bartolomeu Capita hält zudem am Samstag, 9. Dezember, um 19.30 
Uhr im Kirchgemeindehaus Markus in Bern einen Vortrag zum Thema.  

Informationen 

«D’Zäller Wiehnacht» 

Das Krippen- und Singspiel von Paul Burkhard wird am 13., 15. und 16. Dezember in der 
Stephanuskirche Spiegel bei Bern aufgeführt. Siebzig Kinder singen und spielen in einer Co-Produktion 
des Kirchenkreises, der Schule Spiegel und der Musikschule Köniz. Der Weihnachtsklassiker von Paul 
Burkhard berührt durch seine Einfachheit, seine Ursprünglichkeit und die schlichte Musik.  

Informationen 

Exposition Présences à Bienne 

Dans la période de l’Avent et jusqu'au 20 janvier 2018, l’Association Présences profite de réfléchir au 
thème de la nourriture comme moyen de rapprocher les gens les uns des autres. Présences propose à 
l'Eglise du Pasquart une exposition de Lara Vega Linhares, une artiste photographe biennoise, d'origine 
nicaraguayenne et brésilienne. Elle s’est intéressée à différents magasins de la ville de Bienne 
proposant ses produits du monde entier.  

Informations 

Fête de Noël à Bienne  

Le dimanche 10 décembre, la Maison Calvin organise une fête de Noël de 15 à 17 h. Intitulée, «Il était 
une fois... le temps de Noël», cette fête est ouverte à tous. Au programme, un conte mis en scène, 
différentes animations par les groupes paroissiaux, des chants et une collation.  

Informations 

Théâtre Terre Nouvelle à Malleray 

Les vendredis 8 et 15 décembre, à 20h15, et le dimanche 10 décembre à 17h, la salle communale de 
Malleray accueille une pièce de théâtre, «Clefs de contact», qui rassemble quinze petits sketches de 
Christian Chamblain et Jean-Pierre Martinez. La troupe du théâtre Terre Nouvelle veut donner la chance 
à de simples paroissiens de pouvoir «monter sur les planches» et d’interpréter des pièces, anciennes ou 
modernes. Cette année, la troupe a décidé de s’essayer au sketch. Chacun présente une situation de 
tous les jours. Il peut poser une question simple dont la réponse n’est pas facile à trouver.  

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=54525&cHash=e7a194085005b34e1c6da57d542d38b9
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Informations 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Interreligiöser Kalender: Fokus auf Gebet und Meditation 

Der Interreligiöse Kalender 2017-18 will für religiösen Pluralismus und kulturelle Vielfalt sensibilisieren 
und zum Dialog in gegenseitigem Respekt einladen. Der übersichtliche Monatsraster gibt Auskunft über 
alle wichtigen religiösen und zivilen Feiertage. Der Kalender gibt Einblick in die Vielfalt der Kulturen und 
religiösen Traditionen. Zum Kalender gehört auch ein grossformatiges Begleitdossier, in welchem 
weiterführende Informationen über «Gebet und Meditation - Wege zum Unendlichen» zu finden sind. 
Der Kalender wird von IRAS COTIS, der interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz, 
herausgegeben und kostet 19 Franken. Beim Kauf des Kalenders wird ein Zugang zum geschützten 
Bereich der Website mit weiteren Materialien ermöglicht.  

Flyer  
IRAS COTIS (Informationen und Bestellung) 

Calendrier interreligieux: accent sur la prière et la méditation 

Le calendrier interreligieux 2017-18 se veut une sensibilisation au pluralisme religieux ainsi qu'à la 
diversité culturelle et une invitation au dialogue dans le respect mutuel. Il informe sur les fêtes 
religieuses et civiles importantes par une présentation mensuelle claire et donne un aperçu de la 
diversité des cultures et des traditions religieuses. Le calendrier est accompagné d'un dossier en grand 
format contenant de plus amples informations sur le thème «Prière et méditation – un élan vers l'infini». 
Le calendrier est publié par IRAS COTIS, la Communauté de travail interreligieuse de Suisse et coûte 
17 francs.  

Flyer 
IRAS COTIS (informations et commande) 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Nächstes Forum Gottesdienst findet am 9. März 2018 statt 

Das Thema heisst «Verkündigung durch Kunst» mit Johannes Stückelberger, Kunsthistoriker, Dozent 
für Religions- und Kirchenästhetik am Institut für Praktische Theologie an der Universität Bern. Das 
Forum Gottesdienst dauert von 9 bis 13 Uhr, bietet Inputs und Workshops und lädt zur Mitwirkung ein. 
Der jährlich stattfindende Anlass ist praxisorientiert und spricht insbesondere 
Gottesdienstverantwortliche aus Pfarramt, Kirchenmusik, aber auch Prädikantinnen und Prädikanten 
und weitere Interessierte an.  

Forum Gottesdienst 

Schreibwettbewerb TEXTEN zum Thema «teilgehabt» 

http://www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-bevilard/paroisse-bevilard-activites/14-paroisses/paroisse-moutier
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http://www.iras-cotis.ch/seiten/f-kalender.html
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Der Schreibwettbewerb TEXTEN findet in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Berner 
Beratungsstelle für Sans Papiers statt. Gesucht werden Texte in Poesie oder Prosa in den Kategorien 
u20 bzw. ü20. Sie dürfen maximal 5000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) enthalten und sind bis am 20. 
Februar an texten@offene-kirche.ch einzusenden. Die Jury wählt die besten Texte aus jeder Kategorie, 
die anschliessend online veröffentlicht werden. Die nominierten Texte werden an der Nomination Night 
am 27. April von Schauspielenden oder von den Autorinnen und Autoren vorgetragen. Das TEXTEN-
Finale findet am Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr in der Heiliggeistkirche Bern statt. 

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.  
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