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Ökumenische Kampagne 2018: 
Werde Teil des Wandels!  

Die diesjährige Ökumenische Kampagne 
steht unter dem Motto des Wandels. Brot für 
alle, Fastenopfer und Partner sein wollen mit 
der Kampagne zeigen, dass wir alle etwas 
zur Erhaltung der Schöpfung beitragen 
können. Doch dazu müssen wir unser 
Verhalten ändern. Der Wandel beginnt im 
Kleinen – werden auch Sie Teil des Wandels 
und beteiligen Sie sich aktiv an der 
Kampagne 2018. Für eine Welt, in der alle 
genug zum Leben haben. Die Kampagne 
dauert vom 14. Februar bis zum 1. April 
2018.  

Mehr zum Thema  
Zur Seite der Kampagne  

 

 

 

Campagne oecuménique 2018: 
sois acteur du changement!  

La campagne oecuménique est placée sous 
le signe de l'indispensable transition. Les 
trois oeuvres d'entraide Pain pour le 
prochain, Action de Carême et Etre 
partenaires veulent montrer combien toutes 
et tous pouvons être acteurs de ce 
changement. Ce sont bien nos 
comportements qu'il faut changer! Chaque 
pas est important pour construire un monde 
où tous et toutes avons suffisamment pour 
vitre. La campagne dure du 14 février au 1er 
avril 2018 et elle est largement relayée par 
les paroisses.  

Informations sur la campagne  
Le site de la campagne  
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Neu: Grundausbildungskurs für Sigristen und Sigristinnen  

Sigristinnen und Sigristen erfüllen mit ihrer Tätigkeit in Kirchgemeinden unverzichtbare Aufgaben: 
Neben praktischen Arbeiten der Reinigung, der Gestaltung und Reservation von Räumen oder dem 
Umgang mit technischen Anlagen tragen sie auch umfassend zum Aufbau der Gemeinde bei, indem sie 
Pfarrpersonen bei der Durchführung von Gottesdiensten, Kasualien und kirchlichen Anlässen 
unterstützen und von Gästen oft als zentrale Ansprechpersonen wahrgenommen werden. Deshalb 
wurde für unser Kirchengebiet ein Grundausbildungskurs für neuere Sigristen und Sigristinnen 
entwickelt, der im Sommer 2018 erstmals stattfindet. Die Teilnehmenden werden in die vier wichtigsten 
Aufgaben - insbesondere deren kirchliche Aspekte - eingeführt und erhalten vielfältige Anregungen, wie 
diese Arbeit gelingen kann. Der Kurs findet in Sigriswil und Bern statt, der Anmeldeschluss ist am 1. 
März 2018.  

Daten und weitere Informationen 

Gutenbergpresse zu vermieten 

Die nachgebaute Gutenbergpresse aus Holz, die der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, SEK, 
bei der Weltausstellung Reformation in Wittenberg benutzt hat, kann gemietet werden. Einsatzbereit ist 
sie zusammen mit ca. 200 Druckplatten des Neuen Testaments der Zürcher Bibel 2007 und 
zusätzlichen 21 Platten mit Holzschnitten von Hans Holbein der Jüngere aus der Original Zürcher Bibel. 
Die Minimaleinsatzdauer ist 14 Tage, der Mietpreis 100 Franken pro Ausstellungstag. Die Kosten für 
Transport, Einrichtung und Schulung müssen von den Ausstellern übernommen werden.  

Weitere Informationen 

Presse de Gutenberg à louer 

Une reproduction fidèle de la presse de Gutenberg est à louer pour des manifestations et des 
expositions.  

Dépliant uniquement en allemand 

Informationen und Weiterbildung zum Thema OeME «Weltweit Kirche 
sein» 

Am 21. Februar und am 7. März, jeweils um 20 Uhr, werden in Busswil bei Büren zwei Weiterbildungen 
zum Thema Ökumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit und weltweite Kirche angeboten. Am 
21. Februar referiert die Vizepräsidentin des Synodalrats, Pia Grossholz-Fahrni. Sie beleuchtet die 
Struktur der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, die Bedeutung der OeME-Arbeit und die 
Einbettung von Refbejuso in das weltweite Netzwerk kirchlicher Organisationen. Am 7. März stellt der 
Referent Heinz Bichsel, Leiter des Bereichs OeME-Migration Refbejuso, das Handbuch «OeME-
Migrationsarbeit in der Kirchgemeinde», die kirchlichen Hilfswerke und die Kirchenpartnerschaften 
weltweit vor. Moderiert werden beide Anlässe von Pfr. Ueli Burkhalter, OeME-Beauftragter der 
Bezirkssynode Seeland.  

Anlass am 21. Februar 
Anlass am 7. März 
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Drüber rede oder nid? – Let’s talk about 

«Fragen zu Bibel und Glauben stellen und selber denken»: Unter diesem Titel bietet ein vierteiliger Kurs 
eine Einstiegsmöglichkeit zum eigenen Umgang mit der Bibel und dem Glauben. Er knüpft an die 
Erfahrungen der Teilnehmenden an und fordert dazu heraus, sich eine eigene Meinung zu bilden. Der 
Kurs findet jeweils dienstags, von 19.30 bis 22.00 Uhr, im Kirchgemeindehaus in Amsoldingen statt. Er 
wird geleitet von Martin und Eva Leuenberger sowie Hans Ueli Egli. Erster Kursabend ist der 27. 
Februar. Die Teilnahme ist kostenlos.  

Information und Anmeldung (bis 15.02.) 

Kirche Nachtaktiv – Kirche erleben in der Dunkelheit 

Am Vertiefungskurs für Kirchenführerinnen und -führer werden verschiedene Methoden vermittelt, wie 
die Kirche bei Nacht inszeniert werden kann. Was am Tag in hellem Licht zu sehen ist, kann in der 
Nacht nur erahnt werden. In Dunkelheit wird eine andere Art von Besinnung und Spiritualität möglich. 
Den Kirchenraum für diese Erfahrung zu öffnen, ist das Ziel dieses Kurses. Es sollen kirchenräumliche 
Inszenierungen kennengelernt werden, mittels derer Menschen in eine andere Welt eintauchen und 
Räume für Spiritualität und Glauben entstehen können. Der Kurs findet am 10. März, von 14.00 bis 
23.00 Uhr, in der Paulus-Kirche in Bern statt.  

Information und Anmeldung (bis 23.02.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

3. Forum Gottesdienst - am 9. März in Bern zum Thema  

Das 3. Forum Gottesdienst findet am 9. März, von 9.00 bis 13.30 Uhr in Bern statt. Der Anlass ist 
praxisorientiert und spricht insbesondere Gottesdienstverantwortliche aus Pfarramt und Kirchenmusik, 
aber auch Prädikantinnen und Prädikanten und weitere Interessierte an. Neben einem Impulsreferat von 
Johannes Stückelberger, Kunsthistoriker und Dozent für Religions- und Kirchenästhetik, wird in 
Workshops zu verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen wie bildende Kunst, Literatur, Theater, 
Film, Tanz usw. gearbeitet. Der Eintritt ist frei, Anmeldung ist erwünscht bis 5. März.  

Programm und weitere Informationen 
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Veranstaltungsserie «Migration aus entwicklungspolitischer 
Perspektive» 

Migration ist seit jeher existent und für die gesamte Weltbevölkerung eine Möglichkeit zur Verbesserung 
der eigenen Lebenssituation. Nichtsdestotrotz ist sie heute ein weltumfassendes, emotional 
aufgeladenes Thema. Was erzählen Migrantinnen und Migranten über ihr Leben in der Schweiz? 
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Migration und Entwicklung? Wie beeinflusst die 
schweizerische Entwicklungszusammenarbeit die globale Migrationsentwicklung? InfoDoc, die 
öffentlichen Dokumentationszentren von Alliance Sud in Bern und Lausanne, widmen 2018 dem Thema 
eine Veranstaltungsserie. Zum Start der Serie wird am 21. Februar um 18 Uhr im Haus der 
Generationen in Bern eine Podiumsdiskussion zum Thema «Migration und Entwicklung - Die 
Migrationsaussenpolitik der Schweiz» veranstaltet.  

Informationen, weitere Veranstaltungen 
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Mystikwerkstatt – Schreibend nach dem Glauben suchen 

Der Kirchenkreis Wabern bietet neu eine sechsteilige Mystikwerkstatt an. Mystische Erfahrungen sind 
das Herz des Glaubens. In einer Gruppe Interessierter werden schreibend derartige Momente gesucht. 
Jeder Zyklus wird von einem Thema geleitet. «Ich darf bedingungslos da sein», lautet das Thema des 
am 6. März um 19.30 Uhr im alten Pfarrhaus Wabern beginnenden Anlasses. Das letztjährige Forum 
Gottesdienst widmete sich ebenfalls dem Thema Schreiben. Das «barfüssige» Referat steht auch heute 
noch zum Download bereit. Es vermittelt Impulse und zeigt Beispiele von verschiedenen Schreib-Arten 
auf.  

Informationen zur Mystikwerkstatt 
Thema Sprache am Forum Gottesdienst 2017 
Predigt / Homiletik 

Concert au Pasquart à Bienne 

L'Eglise du Pasquart accueille le dimanche 18 février à 17h, le concert «L'Art pour l'Aar», avec Hans-
Eugen Frischknecht à l'orgue et Pierre-André Bovey à la flûte traversière.  

Informations 

Manifestation autour du Graduel de Bellelay 

Trésor du patrimoine médiéval, le Graduel de Bellelay est l’un des héritages les plus précieux du 
patrimoine jurassien. Ce document daté du XIIe siècle recense les chants et rites liturgiques de 
l’abbaye. Un comité interconfessionnel propose trois soirées avec divers intervenants et projection d’un 
DVD sur le Graduel. Ainsi, le dimanche 18 février, l'espace Viatte à Porrentruy propose une présentation 
de Robert et Marie-Mad Christe à partir de la projection de pages du manuscrit, suivie d'un concert de 
l’ensemble féminin IN VIA. De 15h30-18h.  

Informations 

Ciné-club – Entre ciel et terre à Delémont 

Le mercredi 21 février à 19h, le centre réformé de Delémont présente un nouveau cycle de films sur le 
thème: «Entre ciel et terre – la foi à l’épreuve du monde». Projection de «Kadosh – Sacré» 
(France/Israël, 1999, 110 min), un film de Amos Gitaï. Quand l’amour est brisé par la Loi. Dans le 
quartier juif ultra-orthodoxe de Jérusalem, Meïr et Rivka sont mariés depuis dix ans. Ils s’aiment 
passionnément mais doivent divorcer parce qu’ils ne peuvent pas avoir d’enfants... L’entrée est libre et 
ouverte à tous. Infos: Sarah Nicolet.  

Informations 
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Exposition Présences à Bienne 

Du 24 février au 31 mars, l’église du Pasquart présente l’exposition «A toute volée» sur le thème des 
cloches de Bienne et alentours. On parle régulièrement des cloches d’églises dans les journaux, en 
général parce qu’elles sont trop sonores aux oreilles … Présences s’intéresse à elles et vous propose 
de découvrir leur monde: leur mode de fabrication, la signification de leurs sonneries, ainsi que leurs 
harmonies. Vernissage le 24 février à 17h dans l’égise du Pasquart. Réservez aussi votre visite des 
clocher de l’abbaye de Montheron et de Pully le 28 février après-midi. Des visites de clochers, des 
conférences et animations sont prévues.  

Informations 

Conférence à Sornetan 

Le jeudi 22 mars à 20h, le psychothérapeute Jean-Luc Tournier donne une conférence intitulée «Qu’est-
ce que tu as encore fait ? La culpabilité. Tu peux encore te regarder en face ? La honte. Et si nous en 
parlions !» La colère sera aussi abordée durant cette conférence. Inscription obligatoire jusqu’au 25 
février.  

Informations 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Termin vormerken: Sozialdiakoniekonferenz am 24. Mai 2018 

Der Synodalrat lädt alle Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone zur diesjährigen Sozialdiakoniekonferenz 
ein. Die Konferenz findet am Donnerstag, 24. Mai 2018, von 12 bis 17 Uhr im Kirchgemeindehaus 
Petrus, Brunnadernstrasse 40, in Bern statt. Weitere Informationen folgen.  

 

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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