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Musik als Teil der 
Verkündigung stärken  

Der Bereich Theologie der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn fördert eine 
Erweiterung der Musikstile im Gottesdienst. 
Kirchgemeinden werden unterstützt, ihr 
musikalisches Angebot auszubauen und 
bekannt(er) zu machen oder es zu erweitern 
und neue Musikstile auszuprobieren. Ohne 
das klassische Musikangebot in Frage zu 
stellen, soll Musik als Teil der Verkündigung 
gestärkt werden, und dem von 
Kirchgemeinden vielfach geäusserten 
Wunsch nach einer breiteren Förderung der 
Kirchenmusik soll entsprochen werden.  

Information zum Thema  
Zur Gottesdienst-Seite  
Fortbildungskurse des BOV  

 

 

 

Conférence sur la Réforme 
dans notre région  

Dans le cadre des 500 ans de la Réforme, 
différentes manifestations se déroulent 
depuis Pâques 2017. Après plusieurs cultes, 
cantates et conférences, les organisateurs 
proposent un exposé de Pierre-Olivier 
Léchot. Ce professeur à l'Institut protestant 
de théologie de Paris parlera de ce que fut la 
Réforme dans notre région. CIP de 
Tramelan, mardi 27 février à 19h30.  

Informations  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Kollektenaufruf zu Gunsten der Schweizer Kirchen im Ausland 2018 

In den Monaten Februar und März erfolgte jeweils eine gesamtkirchliche Kollekte zugunsten der 
Schweizer Kirchen im Ausland bzw. des gleichnamigen Fonds des Kirchenbunds. Die 
Abgeordnetenversammlung des SEK hat im November 2016 beschlossen, auf diese Kollekte künftig zu 
verzichten. Mit der Kollekte der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn für Schweizer Kirchen im 
Ausland wird im Kirchengebiet die früher vom SEK erhobene Kollekte für die 
Auslandschweizerpastoration weitergeführt und hälftig auf die zwei aktiven Gemeinden in London 
(Swiss Church in London) und Ruiz de Montoya, Argentinien (Iglesia Evangélica Suiza en la República 
Argentina), fokussiert. «Vor Ort präsent - die Welt im Blick»: Dieser Leitsatz der Vision Kirche 21 gilt 
auch für die Unterstützung ökumenischer Präsenz der Reformierten in Lateinamerika und in 
Grossbritannien.  

Informationen zur Kollekte 

Appel à la collecte «Eglises suisses à l’étranger pour 2018» 

Une collecte était organisée sur le territoire de l’Eglise en février et mars en faveur des Eglises suisses à 
l’étranger respectivement du Fonds de la FEPS qui porte le même nom. L’Assemblée des délégués de 
la FEPS a décidé en novembre 2016 de renoncer à cette collecte à l’avenir. La collecte des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure pour les Eglises suisses à l’étranger reprend le flambeau sur le territoire 
de notre Eglise de la collecte qui par le passé était organisée par la FEPS pour la desserte pastorale 
des Suisses à l’étranger et se concentre sur les deux paroisses actives à Londres en Angleterre (Swiss 
Church in London) et Ruiz de Montoya en Argentine (Iglesia Evangélica Suiza en la República 
Argentina). «Rester proche – penser monde», cette idée directrice de la Vision Eglise 21 s’applique 
également au soutien de la présence œcuménique des réformés en Amérique latine et en Grande-
Bretagne.  

Informations 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Neu: Grundausbildungskurs für Sigristinnen und Sigristen 

Sigristinnen und Sigristen erfüllen mit ihrer Tätigkeit in Kirchgemeinden unverzichtbare Aufgaben. 
Deshalb wurde für unser Kirchengebiet ein Grundausbildungskurs für neuere Sigristinnen und Sigristen 
entwickelt, der ab Sommer 2018 erstmals stattfindet. Er soll neue Sigristinnen und Sigristen in vier 
Teilen in die wichtigsten Aufgaben – insbesondere deren kirchlichen Aspekte – einführen und vielfältige 
Anregungen geben, wie diese Arbeit gelingen kann. Der erste Teil des Kurses findet vom 18. bis 20. 
Juni in Sigriswil statt, Teil zwei am 29. und 30. August in Bern und Teil drei am 5. September wiederum 
in Bern. Im November wird zudem ein Erfahrungsaustauschabend in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 1.3.) 
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Journée des visiteuses et visiteurs: «Silence, on visite !» 

Le Centre de Sornetan organise le 13 mars de 9h à 16h30 une formation pour les visiteuses et visiteurs. 
Le silence fait partie intégrante des visites, nous le savons. Mais nous ne sommes pas toujours à l’aise 
avec lui. Parfois même, il fait peur: ne faut-il pas que je trouve quelque chose à dire, sinon, à quoi je 
sers ? Cette journée a pour but de nous permettre d’apprivoiser un peu mieux le silence. Le silence en 
nous, pour nous. Le silence dans nos visites, qui peut être autre chose que du vide, mais au contraire 
un moment plein... Pour cela, cette formation fera place à des temps d’expérimentation, à des apports 
théoriques et à des moments de partages d’expériences et de discussions.  

Informations 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

«Neues Testament und Kirche»: Symposium zu Ehren von Ulrich Luz  

Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Luz feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag. Er hat Generationen 
von Theologinnen und Theologen geprägt und mit seiner Leidenschaft für die Texte, die Welt und die 
Sache des Neuen Testaments inspiriert. Zu seinen Ehren veranstalten die Theologischen Fakultäten der 
Universität Bern und der Universität Basel vom 16. bis 18. März in Bern und Laupen ein Symposium 
zum Thema «Neues Testament und Kirche». Nach zwei Tagen des akademischen Austauschs in Bern 
verlagert sich die Festveranstaltung am Sonntag nach Laupen, in die Heimatgemeinde von Ulrich Luz, 
wo der Jubilar selbst im Gottesdienst predigen wird. Ein Apéro riche im Schloss Laupen beschliesst das 
Symposium und bietet zugleich die Gelegenheit zu Grussworten und anderen Beiträgen.  

Informationen, Anmeldung (bis 9.3.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Weltgebetstag, 2. März 2018: «Gottes Schöpfung ist sehr gut» 

Jeweils am ersten Freitag im März wird auf der ganzen Welt der Weltgebetstag mit ökumenischen 
Gottesdiensten gefeiert - auch in zahlreichen Gemeinden unseres Kirchengebietes. Die Vorlage dazu 
kommt jedes Jahr aus einem andern Land. Für 2018 haben Frauen verschiedener Konfessionen aus 
Surinam den Text der Feier verfasst zum Thema «Gottes Schöpfung ist sehr gut». Im Gottesdienst 
danken wir für die Schönheit von Gottes Schöpfung. Am Beispiel Surinams, dessen natürliche 
Lebensgrundlagen bedroht sind durch Ausbeutung von Bodenschätzen wie Gold und Bauxit, Vergiftung 
der Gewässer sowie durch Abholzung grosser Teile des Regenwaldes, werden wir aber auch zur 
Verantwortung für diese Schöpfung aufgerufen.  

Mehr zum Thema 

http://www.refbejuso.ch/fr/formation/?load=56721&cHash=410306ea420e82a210741cc0b37364fe
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=57250&cHash=b1896791bb8578761c3795c889fc04ad
http://www.refbejuso.ch/inhalte/weltgebetstag/


 

«Toute la Création de Dieu est très bonne» 

C'est autour de ce thème que sera célébrée le 2 mars prochain aux quatre coins de la planète la 
traditionnelle Journée mondiale de prière. Conçu comme un événement œcuménique, sa préparation 
est confiée chaque année à un pays en particulier. Pour l'année 2018, des femmes du Surinam de 
diverses confessions ont élaboré la liturgie de la célébration qui se veut un acte de reconnaissance pour 
la beauté de la Création. Une Création toutefois fragile et constamment menacée comme le montre 
l'exemple du Surinam en proie à la surexploitation de ses ressources en minerai (or et bauxite), à la 
déforestation de sa forêt tropicale ou encore à la pollution de ses eaux. Avec un appel à notre 
responsabilité collective et individuelle envers la Création.  

Informations 

 

http://www.refbejuso.ch/fr/activites/journee-mondiale-de-priere/


Konzerte «Orgel rockt!» in Niederbipp und Luterbach 

Auch das kann die Kirchenorgel: rocken! Der deutsche Organist Patrick Gläser spielt Rock, Pop und 
Filmmusik auf der Kirchenorgel - mit zwei Konzerten im Oberaargau und Wasseramt. Der Organist und 
Chorleiter spielt seine Coverversionen der Hits aus Gehör, Herz und Gedächtnis heraus. Nach über 260 
Konzerten und über 50'000 Besucherinnen und Besuchern ist er nun zum 10-Jahr-Jubiläum auf einer 
Best-of-Tour unterwegs: am 7. März in der Kirche Niederbipp und am 8. März in der Kirche Luterbach, 
mit Start jeweils um 19.30 Uhr.  

Informationen 

Die Kostbarkeit des Lebens als Roadmovie «Hin und Weg» 

Die Velowegkirche Langenthal zeigt am Dienstag, 27. Februar, um 17.30 Uhr, den Velofilm «Hin und 
Weg» im Kino Scala an der Lotzwilstrasse 7 in Langenthal. Die tragisch-heitere Komödie ist ab 12 
Jahren freigegeben. Der Film eröffnet einen Blick auf das Thema des selbstbestimmten Sterbens. Freier 
Eintritt, Kollekte.  

Informationen 

Informationsabend über Einsatzmöglichkeiten als 
Menschenrechtsbeobachtende 

Peace Watch Switzerland und Peace Brigades International entsenden freiwillige 
Menschenrechtsbeobachtende nach Guatemala, Südmexiko, Honduras, Kolumbien, Kenia und 
Palästina/Israel. Die beiden Organisationen stellen am 1. März an der UniS an der Schanzeneckstrasse 
1 in Bern ihre Arbeit in den Projektländern vor, zeigen Möglichkeiten und Grenzen von internationaler 
Menschenrechtsbeobachtung auf und erläutern, wie man sich auf einen Einsatz vorbereiten kann. 
Ehemalige Einsatzleistende berichten von ihren Erlebnissen und illustrieren, wie der Alltag im 
Einsatzland aussehen kann.  

Informationen 

Filmabend: «Dirty Gold War» 

Der Film von Daniel Schweizer über die Goldindustrie zeigt eine Reise hinter die Kulissen dieses 
gewinnträchtigen Wirtschaftszweigs. Auf der einen Seite die schillernden Auslagen der 
Juweliergeschäfte und die Luxusindustrie, auf der anderen Seite die Lebensbedingungen der 
Menschen, die unter dem Fluch des schmutzigen Goldes leiden, von den Indigenen bis hin zu den 
Aktivistinnen und Aktivisten, die gegen dieses undurchsichtige Kartell kämpfen. Ein Film, der einen 
neuen Einblick in diesen Industriezweig gewährt und einen Beitrag leistet zur Debatte für einen 
verantwortungsvolleren Goldabbau. Der Anlass findet am Freitag, 2. März, um 19 Uhr im Reformierten 
Kirchgemeindehaus in Münsingen statt.  

Informationen 
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Friedenskirche Bern: TV- und Radio-Gottesdienst «Nachbarschaft 
leben»  

Der Gottesdienst mit Impulsen, Erfolgserlebnissen und Geschichten aus dem Projekt «Bern 
Nachbarschaft» findet am Sonntag, 4. März, um 9.40 Uhr, in der Friedenskirche in Bern statt und wird 
live auf Radio und TV SRF übertragen. Mitwirken werden Pfrn. Isa Murri, Pfr. Christian Walti und Team, 
für die Musik werden Ekaterina Kofanova und André Schüpbach besorgt sein.  

Informationen zum Gottesdienst 
Informationen zum Projekt «Bern Nachbarschaft» 

Bieler Stadtrundgang: «Weltsichten. Wenn Frauen reisen»  

Zum Internationalen Tag der Frau wird auf dem Stadtrundgang eine Kulturgeschichte der Stadt Biel aus 
der Perspektive der Frauen erzählt. Die Führung wird am 8. März von 17.00 bis 18.30 Uhr in Deutsch 
und Französisch durchgeführt. Der neue Frauenstadtrundgang startet auf dem Robert-Walser-Platz 
hinter dem Bahnhof. Neun Stationen stellen Frauen aus allen Jahrhunderten vor – von den Migrantinnen 
der ersten Stunde – den Pfahlbauerinnen am Bielersee – bis zum Afro-Diva-Coiffeur-Salon, der als 
Familienbetrieb geführt wird. Anschliessend wird ein Apéro im Filmpodium geboten und der 
Dokumentarfilm «Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart» von Raphael Blanc gezeigt.  

Informationen 

Tour de ville: «Vies de femmes. Des itinéraires de voyageuses» 

En évoquant la vie de voyageuses de la région de Bienne et leurs différentes motivations pour 
entreprendre ces voyages, ce tour de ville raconte une histoire culturelle de la ville de Bienne du point 
de vue des femmes. Cette visite guidée en français et en allemand a lieu le 8 mars de 17h à 18h30 et 
démarre sur la place Robert Walser derrière la gare. Neuf stations présentent des femmes de toutes les 
époques depuis les migrantes de la première heure, les femmes lacustres des bords du lac de Bienne, 
jusqu’au salon de coiffure familial Afro Diva. Pour conclure, un apéro est offert au Filmpodium où est 
projeté le documentaire «Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart» de Raphaël Blanc.  

Informations 

Angebote um die 8. Aktionswoche der Stadt Bern gegen Rassismus 

Katholische und evangelisch-reformierte Kirchen rufen unter dem Motto «Frühlingsputz - wir räumen mit 
Vorurteilen auf!» dazu auf, Vorurteile abzubauen und die Rassismus-Debatte an die Berner 
Küchentische zu bringen. Dazu werden vor und während der Aktionswoche an verschiedenen 
Standorten in und um Bern Geschirrtücher mit Slogans und Fragen bedruckt werden. Auch am Festival 
der Kulturen vom 17. März in der offenen Kirche Heiliggeist in Bern gibt es einen Siebdruckstand.  

Informationen 
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Praxisforum 2018: «Gleichstellung ohne Grenzen» 

Wie können wir in unserer kulturell vielfältigen Gesellschaft die Gleichstellung von Frau und Mann 
gemeinsam gestalten und voranbringen? Diese und weitere Fragen greift Rahel El-Maawi, 
Soziokulturelle Animatorin und Aktivistin von Bla*sh im Eingangsreferat auf. In Workshops werden 
verschiedene Facetten der Thematik beleuchtet. Das Praxisforum vom 15. März, von 17.30 bis 20.30 
Uhr im Rathaus Bern, lädt ein, sich im Dialog der Geschlechter mit aktuellen Gender- und 
Gleichstellungsthemen auseinanderzusetzen, die eigene Praxis zu reflektieren und sich zu vernetzen. 
Der Anlass richtet sich an Frauen und Männer, die sich beruflich oder in freiwilliger Arbeit für 
Gleichstellungs- und Gender-Fragen engagieren, sowie an Interessierte.  

Informationen, Anmeldung (bis 8.3.) 

Fastenwoche im Reformierten Forum der Universität Bern 

In der Fastenwoche für Junge Erwachsene vom 19. bis 24. März kann das alte Heilmittel des Fastens 
ausprobiert werden. Am Infoabend vom 1. März, um 19.30 Uhr, im Reformierten Forum an der 
Länggassstrasse 41 in Bern, werden Interessierte in die Thematik eingeführt.  

Informationen 

 

 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=57345&cHash=57a8f68f303b62a81989ad8868cb1de1
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Referat «Beziehungen und Sexualität im Schatten der Pornografie» 

Der Wunsch nach einem «guten Leben» - was verhindert oder ermöglicht Pornografie? Wie sehr 
beeinflusst die Pornografie das Leben der Gesellschaft, der Individuen? Inwiefern wird die Sexualität 
durch Pornografie geprägt, und was hat dies mit Beziehungen zu tun? Im Vortrag von Nadal Gasser, 
Sozialarbeiter FH, Referent und Workshop-Leiter im Bereich Aufklärung und Pornografie, wird diesen 
Fragen auf den Grund gegangen. Der Vortrag mit Diskussion findet am 8. März um 19 Uhr im 
Reformierten Forum an der Länggassstrasse 41 in Bern statt.  

Informationen 

«Je chante, you sing, wir singen» à Bienne 

Le mardi 27 février, 18h-19h, la «Haus pour Bienne» (rue du Contrôle 22) propose des chants divers 
animés par une musicienne et son accordéon. La soirée est gratuite et sans inscription et elle est aussi 
ouverte à tous.  

Informations 

Week-end de paroisse avec spectacle à Sornetan 

La paroisse de Sornetan propose le samedi 3 mars à 20h un spectacle de la troupe les Fêt’Art du Petit-
Val. Ouverture des portes à 19h15. Le même spectacle sera présenté le dimanche 4 mars à 16h. 
Ouverture des portes à 15h. Tombola, snacks, boissons et tourtes du Petit-Val vous y attendent ! Les 
bénéfices seront versés en faveur de la campagne œcuménique de carême et de la paroisse de 
Sornetan.  

Portes ouvertes à la cure de Delémont 

Le mardi 27 février, de 17h-19h, la cure de Delémont ouvre ses portes pour un moment convivial de 
rencontre et de partage autour d’un verre. Pas besoin de s’annoncer. Infos: Sarah Nicolet, pasteure.  

Informations 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Österliches Pilgern: Pilgerwanderungen mit Tiefgang 

Zwischen Palmsamstag und dem Sonntag nach Ostern werden vom Netzwerk Pilgerbegleitung Schweiz 
sieben Pilgerwanderungen mit Tiefgang angeboten. So wird beispielsweise am Gründonnerstag, 29. 
März, eine Wanderung von Interlaken nach Merligen unter dem Motto «Tisch(geh)meinschaft» 
durchgeführt. Am Karsamstag, 31. März, ab Mitternacht, findet das «Nachtpilgern in den Ostermorgen» 
von der Heiliggeistkirche in Bern nach Kleinhöchstetten bei Rubigen statt, und am Ostermontag, 2. April, 
stehen Pilgern und Singen im Simmental auf dem Programm. Den Abschluss macht die 
Pilgerwanderung am 7. April von Köniz via Niederscherli nach Oberbalm.  

Informationen und Anmeldemöglichkeiten 

http://www.refforum.ch/veranstaltungen.html
http://www.ref-bienne.ch/accueil
http://www.egliserefju.ch/les-paroisses/delemont/vie-paroissiale-actualite/
http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Pilgern/A5-Karte-2018-Internetversion_end.pdf


10. World Research Congress of the European Association for Palliative 
Care 

Vom 24. bis 26. Mai treffen sich rund 1000 Fachleute und Freiwillige, welche sich mit Palliative Care 
auseinandersetzen, zum Wissens- und Erfahrungsaustausch in Bern. Der Kongress bietet die einmalige 
Gelegenheit, dass Interessierte während einem bis drei Tagen an den aktuellen Diskursen aus nächster 
Nähe teilnehmen können. Die «Early bird Registration» ist bis zum 15. März möglich.  

Informationen, Anmeldung 

Impulstagung Besuchsdienst 

Unter dem Titel «Sorgenden Sorge tragen - Angehörige unterstützen» widmet sich die diesjährige 
Impulstagung der Frage, wie Besuchende im Kontakt mit pflegenden Angehörigen Unterstützung 
anbieten können. Das Impulsreferat hält Heinz Rüegger, am Nachmittag finden verschiedene 
Vertiefungen in Kleingruppen statt. Die Tagung, die am 7. Juni in Bern durchgeführt wird, richtet sich an 
Freiwillige, Verantwortliche von Besuchsdiensten und pflegende Angehörige.  

Informationen, Anmeldung (bis 17.5.) 

 

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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