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Seien auch Sie Teil des 
Wandels!  

Wenn wir weiter wirtschaften wie bisher, wird 
unser Planet bald an seine Grenze stossen. 
Das hat Konsequenzen: z.B. Hungersnöte, 
Überschwemmungen oder Trockenheit. 
Deshalb widmet sich die Ökumenische 
Kampagne 2018 von Brot für alle, 
Fastenopfer und Partner sein dem Wandel. 
Ein Wandel ist nötig, sonst beraubt sich die 
Menschheit ihrer Lebensgrundlage. Zum 
Wandel können wir alle beitragen. Mit der 
Ökumenischen Kampagne 2018 zeigen die 
Werke Handlungsmöglichkeiten auf. Erfolg 
haben wir aber nur, wenn engagierte 
Personen wie Sie mitwirken, sei es in einer 
Kirchgemeinde oder Pfarrei, in einer Schule, 
in einem Verein, aber auch im privaten 
Umfeld. Werden Sie Teil des Wandels! 
(Quelle: Editorial zum Kampagnenmagazin 
2018.)  

Information zum «Grossen Wandel»  
Kampagnenmagazin (pdf)  

 

 

 

Toutes et tous, soyons part au 
changement!  

Voici des années que nos oeuvres d'entraide 
tirent la sonnette d'alarme: en continuant à 
exploiter notre planète de cette manière, 
nous la confrontons à ses limites. Les 
conséquences - notamment climatiques - 
sont déjà sensibles et nous en ressentons 
nous aussi les effets. C'est la raison pour 
laquelle les œuvres d'entraide nous 
appellent au changement auquel toutes et 
tous pouvons contribuer dans notre 
environnement immédiat, que ce soit dans 
une paroisse, à l'école, sur notre lieu de 
travail, dans notre engagement associatif ou 
autre. Le site de la campagne fourmille 
d'exemples d'initiatives qui peuvent nous 
inspirer quelle que soit notre position ou 
notre rôle dans la société ou l'économie.  

Le site de la campagne  
La campagne sur le site Refbejuso  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Informationen zur Umsetzung der Vision Kirche 21 

Das Kirchenfest Doppelpunkt 21 vom 10. September 2017 ist den Beteiligten in wunderbarer 
Erinnerung. Nun ist es wichtig, dass die Vision in den kommenden Jahren unsere Kirche prägen, leiten 
und beleben wird. Sie soll bis in die äussersten Winkel unseres Kirchengebietes spürbar werden und 
wirken. Die Vision soll im Sinne eines Leitsterns immer wieder am Himmel erscheinen. Zu diesem 
Zweck hat der Synodalrat mehrere Massnahmen beschlossen, die er in diesen Tagen per Post an die 
Kirchgemeinderäte und die Inhaberinnen und Inhaber der drei Ämter übermittelt.  

Schreiben des Synodalrats (pdf) 
Zum Visionsprozess Kirche 21 

 

Vision Eglise 21: informations relatives à la mise en œuvre 

La grande fête ecclésiale «Deux Points 21» du 10 septembre 2017 est restée gravée dans les 
mémoires de l'ensemble des participantes et participants. Il est désormais important que la Vision 
imprègne la réflexion et l'action de notre Eglise ces prochaines années. Elle est appelée à inspirer 
chacune et chacun dans tous les coins et recoins du vaste territoire de notre Eglise. Elle doit être 
comme une étoile qui nous guide. Dans cette perspective, le Conseil synodal a décidé d'adopter 
différentes mesures qu'il fera connaître ces prochains jours aux conseils de paroisse et aux titulaires 
des trois ministères.  

Lettre du Conseil synodal (pdf) 
Le processus de la vision Eglise 21 
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Das Bieler Begegnungstandem «Auf Augenhöhe» geht in die zweite 
Runde 

Das durch Refbejuso unterstützte Tandemprojekt zwischen Geflüchteten und Einheimischen ist 
erfolgreich angelaufen: zurzeit bestehen elf Tandempaare. Sie werden durch die Reformierte 
Kirchgemeinde Biel begleitet. Die zweite Runde startet im Frühling 2018. Möchten auch Sie eine 
geflüchtete Person aus der Region Biel im Alltag begleiten, so melden Sie sich bis am 2. April direkt bei 
der Koordinatorin des Projekts: aysel.korkmaz@ref-bielbienne.ch. 

Informationen zum Projekt 

Introduction du nouveau plan comptable MCH2: précisions 

Les paroisses devront avoir introduit le nouveau plan comptable MCH2 au 1er janvier 2019. Elles 
devront opérer désormais la distinction entre activités à des fins cultuelles et les activités d'intérêt 
général. Dans un but de clarification, une petite note d'information du service Paroisses et formation 
résume les différentes étapes du processus et les modalités de la mise en oeuvre. L'information peut-
être téléchargée sur la page «Information MCH2» du site refbejuso, sous le titre «Plan comptable pour 
les paroisses: précisions sur la marche à suivre et le calendrier»  

Informations MCH2 

Diskussionsabend «Guatemala - wie weiter?» 

Am Mittwoch, 14. März, um 18.30 Uhr in der UniS an der Schanzeneckstrasse 1, Raum A201, in Bern 
legen Betroffene ihre Einschätzungen zu den aktuellen politischen Entwicklungen dar und erläutern, wie 
diese ihr konkretes Engagement beeinflussen. Das Guatemalanetz Bern fördert die Solidarität mit 
Menschen in Guatemala. Durch eine kontinuierliche Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit soll die 
Bevölkerung in der Schweiz für aktuelle Themen Guatemalas sensibilisiert werden. Im Zentrum der 
Arbeit stehen die Themen «Natürliche Ressourcen» und «Menschenrechte».  

Flyer 
Guatemalanetz Bern 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Berner Erstaufführung des Oratoriums «Des Heilands letzte Stunden» 

Der Kirchenchor Muri-Gümligen setzt seine Konzert-Tradition mit einer Berner Uraufführung fort. Das 
Oratorium für Chor, Solisten und Orchester «Des Heilands letzte Stunden» von Louis Spohr wurde noch 
nie im Kanton Bern aufgeführt. Der für heutige Ohren gewöhnungsbedürftige Text verbindet durch die 
romantische Musik die Herzen von Aufführenden und Zuhörenden. Die Konzerte finden am 24. und 25. 
März in der Kirche Gümligen statt.  

Informationen, Ticket-Bestellung 

 

Konzerte der Thuner Kantorei zur Passionszeit 

Der Passionszeit entsprechend, werden die Konzerte der Thuner Kantorei vom 24. und 25. März in der 
Stadtkirche Thun geprägt von Kompositionen wie «Die Sieben Worte Jesu am Kreuz» von César Franck 
für Chor, Orgel und Soli und «Stabat Mater» von Josef Gabriel Rheinberger für Chor und Orgel. 
Unterstrichen werden die Werke durch Texte, die von der Sprecherin Dorothée Reize gelesen werden. 
Das Panis angelicus von Franck und das Abendlied von Rheinberger halten dem Dunkel der Passion 
etwas Himmlisches entgegen. Zudem verleiht eine Kreuz-Installation von Rahel Charrois dem Thema 
Ausdruck.  

Informationen, Ticketbestellung 
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Passion von J.S. Bach und von zeitgenössischen Kunstschaffenden 

Die Passion Christi hat Kunstschaffende aus allen Jahrhunderten inspiriert. Unter dem Titel «Kunst 
kreuzt Weg» spannt die offene kirche bern in der Karwoche einen Bogen von Johann Sebastian Bach 
bis in die heutige Zeit. Am 19. März, um 19.30 Uhr, wird in der Heiliggeistkirche der Film «Erbarme Dich: 
Matthäus Passion Stories» gezeigt. Am 24. März, um 17 Uhr, führen das Vokalensemble Belcanto, das 
Vokalensemble Novantiqua und das Barockorchester Le buisson prospérant in der Heiliggeistkirche die 
Matthäus-Passion von J.S. Bach auf. Am Karsamstag ab 16 Uhr interpretieren Kunstschaffende unter 
dem Titel «Der andere Kreuzweg» die 14 Stationen des traditionellen Kreuzwegs neu. Anschliessend 
um 19.30 Uhr wird in der Aula des PROGR P. Hindemiths Vertonung von Rilkes «Das Marienleben» 
aufgeführt.  

Programm 

Passion selon Saint-Matthieu à Bienne 

Pour célébrer le 500e anniversaire de la Réforme, le Conseil du Synode jurassien de l’Eglise réformée a 
mis sur pied le projet Cantates Bach 17 – un trajet musical et spirituel. La Passion selon Saint-Matthieu 
de Jean-Sébastien Bach, composée pour deux chœurs et deux orchestres, représente le point final et 
majestueux de ce projet. L’Ensemble Vocal d’Erguël, l’Ensemble Vocal de la Collégiale de Neuchâtel, 
les chœurs de paroisse de l’Arrondissement, l’orchestre le Moment Baroque et des solistes 
interpréteront cette œuvre monumentale à deux reprises: Le Vendredi-Saint 30 mars 2018 à 16h au 
palais des Congrès de Bienne dans le cadre d’un culte et en concert, le samedi 31 mars à 19h. Entrée 
libre – collecte.  

Flyer 
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J.S. Bachs Matthäus-Passion in Biel 

Im Rahmen des Gedenkjahrs «500 Jahre Reformation» hat der Bezirkssynodalrat Jura das Projekt 
«Cantates Bach 17» initiiert. Die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach setzt dem Zyklus nun 
einen würdigen Schlusspunkt. Zwei Vokalensembles, die Kirchenchöre aus dem Bezirk, das Orchester 
Le Moment Baroque sowie Solistinnen und Solisten führen das monumentale Werk am Karfreitag um 16 
Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes und am Karsamstag um 19 Uhr im Kongresshaus in Biel auf.  

Konzertflyer 

Passion in Ins: «Boden-Blüte vergehen-werden» 

In der Zeit vom 23. März bis 1. April setzen sich die reformierte und die katholische Kirche in Ins mit 
Sterben, Trauer, Leben und Loslassen auseinander. Film, Musik, Gespräche, Feiern und eine 
Ausstellung laden ein, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Den Start macht der Dokumentarfilm 
«Being there – Da Sein» von Thomas Lüchinger, der am 23., 24., 25. und 28. März, jeweils um 20 Uhr 
im «InsKino» gezeigt wird. Weitere Anlässe sind Gottesdienste, Konzerte und eine Nacht der Klänge.  

Informationen 

Aktionswoche «Bern gegen Rassismus» 

Zum Auftakt der Aktionswoche «Nein zu Rassismus. Hier.Jetzt.Unbedingt.» wird in der Heiliggeistkirche 
Bern am Samstag, 17. März, von 16 bis 24 Uhr, das Festival der Kulturen veranstaltet. Gemeinsam 
stehen die Künstlerinnen und Künstler mit ihrem Schaffen gegen Rassismus auf und messen sich in 
einem Wettkampf mit Augenzwinkern. Vor und während der Aktionswoche können in verschiedenen 
Berner Kirchgemeinden und Pfarreien unter dem Motto «Frühlingsputz - wir räumen mit Vorurteilen 
auf!» Geschirrtücher mit Slogans und Fragen bedruckt werden.  

Programm, Informationen 
«Frühlingsputz - wir räumen mit Vorurteilen auf!» 
Festival der Kulturen 

Aktionswoche gegen Rassismus im Kanton Solothurn 

Vom 21. bis 28. März findet im Kanton Solothurn die Aktion «Gegen Rassismus im öffentlichen Raum - 
Solothurn zeigt Flagge» statt. Das Programm bietet an verschiedenen Orten einen Stopp-Rassismus-
Kiosk, Spiel und Spass für Kinder, einen Vortrag zu Zivilcourage, ein Theater gegen Islamophobie, 
Filme, kulinarische Begegnungen, einen Workshop der Kulturen mit Musik, Tanz und Essen, Konzerte 
und ein «Spoken Word» gegen Rassismus.  

Programm 
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Actions contre le racisme: «Religions et intégration: osons en parler!» 

La Semaine d'actions contre le racisme organisée chaque année par le Bureau de l'intégration des 
étrangers et de la lutte contre le racisme du Service de la population, invite les Jurassiennes et les 
Jurassiens à échanger sur la thématique «Religions et intégration: osons en parler!». Le spectacle «Il 
était 2 foi(s)» est une création de deux amis comédiens, Steve Gernez et Samir Arab de l’association 
«Allumeurs d’étoiles»: 20 mars, 20 h, Centre paroissial l’Avenir à Delémont. L’exposition «Voile & 
dévoilement – le voile dans tous ses états» retrace l’histoire du voile de l’Antiquité jusqu’à nos jours: du 
19 mars au 6 mai, Hall du campus Strate J, Delémont. Table ronde «Religions: vecteur d’intégration ou 
d’exclusion?»: 19 mars, 19 h - 21h, Auditoire du campus Strate J, Delémont.  

Programme de la Semaine d'actions contre le racisme 

Ausstellung «Bergwärts» 

Freiwillige, die sich im Café International im Reformierten Kirchgemeindehaus in Aeschi bei Spiez 
engagieren, und Asylsuchende, die in der Kollektivunterkunft Aeschiried leben, kamen miteinander zum 
Thema Berge ins Gespräch - geprägt von der eigenen Geschichte, der jetzigen Lebenssituation und der 
Zukunftsperspektive. Daraus entwickelten sie eine kleine Ausstellung mit Werken aus der Sammlung 
des Kunstmuseums Thun, die diesen Austausch spiegelt. Nun wird die Unterkunft per Ende März 
geschlossen. So ist diese Ausstellung zugleich ein Abschluss des Projekts Café International. Die 
Vernissage findet am Freitag, 23. März, um 18.30 Uhr, mit Musik mit dem Trio «Kapdruhad - wild 
ambient folk» statt.  

Informationen 

Österliches Pilgern: Pilgerwanderungen mit Tiefgang 

Zwischen Palmsamstag und dem Sonntag nach Ostern werden vom Netzwerk Pilgerbegleitung Schweiz 
sieben Pilgerwanderungen mit Tiefgang angeboten. In unserem Kirchengebiet wird 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, 
kann man im Simmental von Oberwil i. S. nach Boltigen pilgern. Den Abschluss macht die 
Pilgerwanderung am 7. April von Köniz via Niederscherli nach Oberbalm.  

Informationen, Anmeldungen 

Leselust-Anlass «Papierlos in Paris und Biel» 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Leselust» liest die Schauspielerin Noëmi Gradwohl am 26. März 
um 19 Uhr im Haus pour Bienne in Biel Szenen aus «Samba für Frankreich», einem spannenden 
Roman aus dem Paris jenseits von Eifelturm und Louvre, wo Menschen wie der junge Malier Samba 
leben – ohne Papiere, aber nicht ohne Hoffnung. Auch in Biel leben Menschen ohne 
Aufenthaltsgenehmigung, sogenannte Sans-Papiers. Sie reinigen Büros, pflegen ältere Menschen, 
hüten Kinder – und sind Teil unserer Gesellschaft. Einblick in ihren Alltag vermittelt das anschliessende 
Gespräch mit der Beratungsstelle für Sans-Papiers.  

Informationen 
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Eshkol Nevo liest aus seinem Roman «Über uns» 

Der israelische Autor Eshkol Nevo zeichnet in seinen Büchern ein präzises Bild der modernen 
israelischen Gesellschaft. In seinem jüngsten Roman «Über uns» wirft Nevo Licht in die dunklen Winkel 
der menschlichen Natur und ist seinen Figuren zugleich ein mitfühlender Freund. Eshkol Nevo macht im 
Rahmen von «Lesen Kulturel» auf seiner Lesereise am 20. März um 19 Uhr im Haus der Religionen in 
Bern Halt.  

Informationen 

Theater «DAS.VENTIL» spielt «Formular:CH» in Biel 

«DAS.VENTIL» ist seit 2015 mit der Erstproduktion des Theaterstückes «Formular:CH» auf Schweizer 
Tournee. Dabei setzen sich professionelle Theaterschaffende mit unbekannten Lebenswelten aus dem 
Bereich der Sozialen Arbeit und dem Schweizer Sozial- und Asylwesen auseinander. Es wird im Theater 
am Rennweg 26 in Biel am 22. März um 20 Uhr in Französisch und am 23. März um 20 Uhr in Deutsch 
aufgeführt.  

Informationen, Ticketbestellung 

Théâtre «DAS.VENTIL»: «Formular:CH» à Bienne 

Le spectacle de théâtre Formular:CH est un sujet d’actualité brûlante: le domaine de l’asile et du 
système social suisse. Il tente de rendre visible des parcours de vie méconnus. Basé sur des 
recherches approfondies et sur des expériences professionnelles, il montre des histoires drôles et 
critiques de la vie quotidienne de trois assistantes sociales. Jeudi, 22.3., 20h, Espace culturel, Rennweg 
26, Bienne.  

Informations, reservations 

Konzernverantwortung: ein Podiumsgespräch zur Initiative 

Das Podiumsgespräch findet im Rahmen der Brot für alle/Fastenopfer-Kampagne am Dienstag, 20. 
März, um 19.30 Uhr im Reformierten Kirchgemeindehaus in Burgdorf statt. An der Diskussion nehmen 
teil: Christa Markwalder, Nationalrätin FDP, Nadine Masshardt, Nationalrätin SP, Heinz Bichsel, Leiter 
Fachstelle OeME der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, und Marie Roth, Rechtsabteilung 
Glencore. Moderation: Markus Mugglin.  

Informationen 

Dokumentarfilm «Dirty Gold War» und Referat zur 
Konzernverantwortungsinitiative 

Der Dokumentarfilm von Daniel Schweizer wird am Donnerstag, 29. März, um 20 Uhr im Kulturzentrum 
Blago Bung in Interlaken gezeigt. Der Film gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Goldindustrie. An 
Beispielen aus Brasilien und Peru werden die Menschenrechtssituation und die hohe Umweltbelastung 
beim Abbau des Goldes dokumentiert. Anschliessend folgen ein Input-Referat gehalten und eine 
Diskussionsrunde zur Konzernverantwortungsinitiative.  

Informationen 
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«Spirit Café» à Tavannes 

La paroisse de Tavannes organise un «Spirit café» ce lundi 12 mars à 20h au temple sous le thème 
«Prier ensemble le Notre Père». Avec le diacre Gaby Noirat et le pasteur Carmelo Catalfamo.  

Informations 

Culte «Musiques et textes» à Orvin 

La paroisse de Ronchâtel propose le dimanche 18 mars à 17h à Orvin, le premier culte méditatif de 
l’année qui fera la part belle à la musique. Dans le souci de diversifier l'offre de styles de cultes, le 
Conseil de paroisse propose depuis cette année, une fois par trimestre, un culte autrement. Le thème 
choisi par l’équipe de laïcs qui prend en charge ces cultes est la paix. Une série de textes bibliques et 
d’auteurs divers sera accompagnée par un duo voix, piano et percussions emmenés par Fanny 
Anderegg.  

Informations 

Groupe de partage biblique à Corgémont 

La paroisse de Corgémont propose un groupe de partage biblique le jeudi 15 mars, à 20h dans la salle 
de paroisse, Corgémont, en collaboration avec l’église mennonite du Vallon. Le thème de l’année est « 
Au milieu du monde. Avec frère Nicolas, imiter le Christ dans l’Evangile de Marc». Thème de la 
rencontre: «Ouverture», autour du texte de Marc 14, 32-42. Il n'est pas nécessaire de participer à 
chaque séance.  

Informations 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Coup de jeune pour le site RTSreligion.ch 

Le portail thématique RTSreligion.ch fait peau neuve. Grâce à une nouvelle présentation graphique, le 
site doit permettre une plus grande lisibilité des contenus, une meilleure hiérarchisation de la matière et 
un accès plus large aux archives de la RTS. Le portail RTSreligion.ch est quotidiennement enrichi par 
une sélection d’émissions des autres rédactions RTS sur les thématiques éthiques, philosophiques, 
spirituelles et religieuses. Le site RTSreligion.ch réunit en un lieu virtuel des productions très diverses 
telles qu'un magazine télévisuel (Faut pas croire), des magazines radio (Hautes fréquences et Babel), 
une chronique quotidienne de la Matinale radio (RTSreligion), des messes et des cultes.  

Informations 

 

 
 
 
 

 

http://www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-tavannes-intro
http://www.paroisse-rondchatel.ch/
http://www.eglise-protestante.ch/?site=8
http://www.rts.ch/religion/


STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Gesucht: Leiterin/Leiter für Konfirmationslager, 11.-13. Juni 2018 

Die Reformierte Kirchgemeinde Zollikofen sucht für das Konfirmationslager vom 11.-13. Juni 2018 mit 
11 bis 14 Jugendlichen in Montmirail NE eine verantwortliche Leiterin bzw. einen verantwortlichen 
Leiter.  

Informationen und Kontakt 

 

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. An- und Abmeldungen bzw. 
Änderungen von Mailadressen können Sie über untenstehenden Link tätigen.  

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. Pour vous abonner, vous désabonner ou modifier votre adresse, 
nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant:  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 

T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 
www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  

 

 
 

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen-KG/INF_KG-Zollikofen_Konf-Lager_180307.pdf
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch

