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Gelebte Gastfreundschaft an 
der Langen Nacht der Kirchen  

Mehr als 100 Kirchgemeinden luden am 
vergangenen Freitag zur ersten Langen 
Nacht der Kirchen im Gebiet Bern-Jura-
Solothurn ein. Mehr als 10‘000 Interessierte 
folgten der Einladung zu einem vielfältigen 
Programm für Jung und Alt: zu Lesungen, 
Konzerten, Taizé-Feiern, Tanz und 
kulinarischen Buffets, zu einem Einminuten-
Filmfestival, Baumklettern, Lichtfesten, 
Engelsfenstern und Grabsteinhauen, zu 
Ausblicken vom Kirchturm übers Dorf, einem 
Orgelkonzert, das die ganze Nacht dauerte, 
und zu vielem mehr. Die Besuchenden 
erlebten Kirchen und kirchliche Räume als 
Orte der gelebten Gastfreundschaft, der 
Begegnung, des Austauschs und des 
gemeinsamen Erlebens. Die Projektleitung 
wird das als Pilotversuch durchgeführte 
dezentrale Kirchenfest sorgfältig auswerten. 
Denn es gab bereits zahlreiche Stimmen, die 
fragten, wann die nächste Lange Nacht der 
Kirchen stattfinden werde…  

Informationen  

 

 

 

Lors de leur longue nuit, les 
Eglises cultivent l'hospitalité  

Vendredi dernier, plus de 100 paroisses, 
parmi lesquelles la paroisse de Rondchâtel 
avec ses temples d'Orvin, de Péry et de 
Vauffelin, ont convié le public à une «Longue 
nuit des Eglises», une première dans les 
régions des Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure. Plus de 10‘000 personnes ont ainsi 
participé à un programme des plus variés 
pour jeunes et moins jeunes: lectures 
publiques, concerts, célébrations de Taizé, 
danse et buffets gastronomiques, festival de 
films, fête des lumières, ouverture des 
clochers avec vue sur le village et bien 
d'autres choses encore. Les visiteuses et 
visiteurs ont pu ainsi pleinement vivre 
l'hospitalité de l'Eglise. La direction du projet 
va désormais procéder à l'évaluation de 
cette première fête décentralisée de l'Eglise 
qui n'est pour l'instant qu'un projet-pilote 
mais qui pourrait connaître une nouvelle 
édition dans deux ans et être étendu à la 
partie francophone.  

Informations  
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Sommersynode am Dienstag und Mittwoch in Bern 

Die Sommersynode der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn findet am Dienstag und Mittwoch, 
29./30. Mai, im Rathaus in Bern statt. Die Sitzungen sind öffentlich, Interessierte sind auf den Tribünen 
herzlich willkommen. Schwerpunkte bilden die Umsetzung des bernischen Landeskirchengesetzes und 
die Schlussberichte zum Reformationsjubiläum sowie zum Visionsprozess «Kirche 21 – gemeinsam 
Zukunft gestalten».  

Geschäfte der Sommersynode 

Synode d'été le mardi et le mercredi à Berne 

Le Synode d'été des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure se déroule le mardi et le mercredi 29 et 30 
mai 2018 à l'Hôtel du gouvernement à Berne. Les débats sont publics et les personnes intéressées sont 
bienvenues sur la tribune. La mise en œuvre de la loi bernoise sur les Eglises nationales ainsi que les 
rapports finaux sur le Jubilé de la Réforme 2017 et le processus d’élaboration de la «Vision Eglise 21 – 
dessiner l’avenir ensemble» constituent les points forts de cette session.  

La page du Synode avec l'ordre du jour 

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

HEKS: Die geflüchteten Rohingya brauchen dringend Hilfe 

Über 700‘000 Menschen sind seit August 2017 vor den Übergriffen des burmesischen Militärs nach 
Bangladesch geflüchtet. Mittlerweile ist am Cox‘s Bazar eines der weltweit grössten Flüchtlingscamps 
entstanden. In diesem und weiteren Camps sind die Lebensbedingungen äusserst prekär: Es mangelt 
an Infrastruktur und gibt kaum Einkommensmöglichkeiten. Die Situation könnte sich dramatisch 
verschlimmern, wenn der Monsun einsetzt. HEKS unterstützt die Geflüchteten im Camp Jamtoli u.a. mit 
dem Bau von Wasserverteilungssystemen und Gemeinschaftsküchen. Das Projekt wird auch von der 
«Glückskette» unterstützt. Für den Erhalt dieser Beiträge sind jedoch auch Eigenmittel erforderlich. Das 
Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz, HEKS, bittet um finanzielle Unterstützung, um die 
Nothilfe weiter ausbauen zu können.  

Weitere Informationen zum Flüchtlingssonntag 

http://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/sommersynode-2018/
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-dete-2018/
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EPER: Les réfugiés Rohingyas ont d’urgence besoin d’aide 

En 2017, plus de 700’000 personnes ont trouvé refuge au Bangladesh pour fuir les exactions des 
militaires birmans. Entretemps, un des plus grands camps de réfugiés du monde s'est formé au Cox’s 
Bazar. Comme dans d’autres camps, les conditions de vie y sont extrêmement précaires. Les 
infrastructures font défaut et il existe très peu de possibilités de revenu. La situation pourrait s'aggraver 
de façon dramatique à l’arrivée de la mousson. L’EPER aide les réfugiés du camp Jamtoli notamment 
en construisant des systèmes de distribution d’eau et des cuisines communautaires. La Chaîne du 
Bonheur soutient aussi ce projet. Pour bénéficier de son aide, l’EPER doit cependant également fournir 
des fonds propres. L’EPER, l’œuvre d’entraide des Eglises protestantes de Suisse, appelle à la soutenir 
financièrement afin de pouvoir continuer à renforcer son aide d’urgence.  

Informations 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Förderangebote, um Energie zu sparen und die Umwelt zu schützen 

Für die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn ist die Bewahrung der Schöpfung ein Kernanliegen. 
Sie stellt deshalb Gelder bereit für Kirchgemeinden, die sich auf den Weg in eine nachhaltige Zukunft 
machen. Konkret gibt es Fördergelder für Energieberatung, für Solaranlagen und neu auch für die 
Einführung eines Umweltmanagementsystems. Anlaufstelle für die Kirchgemeinden ist die oeku Kirche 
und Umwelt, die von Refbejuso mit einem jährlichen Projektbeitrag unterstützt wird.  

Informationen zu den Förderangeboten 
Flyer «Bewahrung der Schöpfung konkret» (PDF) 

https://dons.heks.ch/bangladesh-rohingyas/?_ga=2.193808431.388661032.1527491649-440366677.1508483432
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Programme de soutien en matière d'économies d'énergie et de 
protection de l'environnement 

Pour les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, la sauvegarde de la Création est une visée essentielle. 
C’est pourquoi des fonds sont mis à la disposition des paroisses qui s’engagent sur la voie du 
développement durable. Plus précisément, des subsides d’encouragement sont prévus pour les 
conseils en énergie, pour les installations solaires et, chose nouvelle, pour l’introduction d’un système 
de gestion environnementale. L'interlocutrice des paroisses est l'association «oeco Eglise et 
environnement» que Refbejuso soutient par une contribution annuelle d'un crédit projet.  

En savoir plus 
Flyer «Des actes concrets...» (PDF) 

Angebote für den Flüchtlingssonntag vom 17. Juni  

Jeweils am dritten Juni-Wochenende finden an vielen Orten der Schweiz Aktivitäten zum nationalen 
Flüchtlingstag statt. Am 17. Juni bietet sich eine gute Gelegenheit, das Thema Flucht auch im 
Gottesdienst aufzunehmen. HEKS bietet verschiedene Angebote, Materialien und Predigtbausteine zum 
Flüchtlingssonntag an. Zudem haben HEKS und die Schweizerische Flüchtlingshilfe eine Petition für 
sichere und legale Fluchtwege lanciert. Die neue Broschüre «Seite an Seite mit Flüchtlingen» des 
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes macht den Einsatz zahlreicher Freiwilliger und vieler 
reformierter Kirchgemeinden für Flüchtlinge sichtbar.  

Informationen 
Informationen und Materialien von HEKS 
Broschüre «Seite an Seite mit Flüchtlingen» 

 

Dimanche des réfugiés 

Le troisième week-end de juin se déroulent des activités aux quatre coins de la Suisse dans le cadre la 
Journée nationale du réfugié ou le Dimanche des réfugiés. Le dimanche 17 juin 2018 offre une bonne 
opportunité pour aborder le sujet également au culte. L’EPER propose différents services, du matériel et 
un culte clé en main pour le Dimanche des réfugiés. En outre, l’EPER et l’OSAR ont lancé une pétition 
en faveur de voies sûres et légales pour les réfugiés. La nouvelle brochure «Aux côtés des personnes 
réfugiées» de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse permet de mieux faire connaître 
l’engagement de nombreux bénévoles et paroisses en faveur des réfugiés.  

Pour en savoir plus sur la Journée du réfugié/le Dimanche des réfugiés  
EPER: matériel et le culte clé en main 
Brochure «Aux côtés des personnes réfugiées» 

http://www.oeku.ch/fr/refbejuso.php
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Lesen Kulturel: Jana Hensel liest aus ihrem Roman «Keinland» 

Die deutsche Autorin und Journalistin Jana Hensel reist exklusiv nach Bern, um im Haus der Religionen 
am 30. Mai um 19 Uhr aus «Keinland» zu lesen. Aufgewachsen in Ostdeutschland, erzählt Hensel in 
ihrem Liebesroman die unmögliche Geschichte einer jungen Frau aus der ehemaligen DDR und einem 
Israeli aus Deutschland. Jana Hensel lotet in Zeitsprüngen und Erinnerungen an Tage in Berlin und 
Nächte in Tel Aviv, an tiefe Innigkeit und scheiternde Gespräche, die Grenzen zwischen zwei Liebenden 
aus. Dabei umkreist sie unsere Auffassung von Heimat, Geschichte und Schicksal und stellt mit ihren 
Charakteren die Frage, wie weit die Vergangenheit unser Leben bestimmt. Moderiert wird die Lesung 
von Brigitta Rotach. Anschliessend an die Lesung gibt es einen Apéro und einen Büchertisch.  

Informationen 

Kurzfilme zur Konzernverantwortung am First Friday in Biel 

Nicht alles, was glänzt, ist auch fair gehandelt. Wer Gold und Diamanten trägt, muss auch 
Verantwortung für deren Herkunft tragen. Die Bieler Regionalgruppe zur 
Konzernverantwortungsinitiative zeigt Kurzfilme zum Thema, erklärt die problematische Herkunft von 
Gold und Diamanten und steht Rede und Antwort zur Initiative. Der Anlass findet am 1. Juni von 17 bis 
21 Uhr im Arbeitskreis für Zeitfragen in Biel statt.  

Informationen 

Fest des Fastenbrechens in Biel 

Musliminnen und Muslime laden Interessierte am 2. Juni ab 18 Uhr zum Iftar-Fest bei der Schule 
Madretsch in Biel ein. Das Fest des Fastenbrechens während des muslimischen Fastenmonats 
Ramadan bietet die ideale Gelegenheit, einander kennenzulernen, gemeinsam zu feiern und 
Freundschaften zu knüpfen. Die Teilnehmenden erwartet ein breites Rahmenprogramm für Gross und 
Klein. Nach Sonnenuntergang wird ein Abendessen offeriert. Die Teilnahme ist kostenlos, eine 
Anmeldung nicht erforderlich.  

Informationen 

Iftar, rupture du jeûne à Bienne 

Se rencontrer, partager une soirée chaleureuse et se lier d’amitié: bienvenue à l'Iftar, la rupture du jeûne 
durant le mois du Ramadan, avec des activités, présentations et un repas riche après le coucher du 
soleil. Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées par leurs concitoyens et 
concitoyennes musulman(e)s afin de passer ce moment ensemble. Un programme varié pour les 
grands et les petits vous attend. Entrée et repas gratuits. Inscription pas nécessaire. 2 juin, dès 18h. A 
côté de l’école Madretsch, rue de l'Allée, Bienne.  

Informations 
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«Wandern für alle» in Bern und Umgebung 

«Wandern für alle» wird von der Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen ISA 
angeboten und richtet sich an Migrantinnen und Migranten und weitere Interessierte. Das Projekt ist 
eine Plattform, um neue Kontakte zu knüpfen und dabei Deutsch zu sprechen. Die Ausflüge sind gratis 
und führen in die Region rund um Bern. Die Teilnehmenden erhalten ein Billett für Bus, Tram oder Bahn. 
Bei schlechter Witterung findet ein Alternativprogramm statt. Die nächsten Wanderungen finden am 5. 
Juni, von 9 bis 16 Uhr, am 19. Juni, von 18 bis 22 Uhr, und am 27. Juni, von 9 bis 15 Uhr, statt. 
Treffpunkt ist jeweils der «Loeb-Egge» beim Bahnhof Bern.  

Anmeldung, Informationen 
Internetseite «Wandern für alle» 

Land in Sicht: Ein anderer Blick auf Landwirtschaft im südlichen Afrika 
und hier 

Aufgrund des Klimawandels - mit Hitzewellen, Dürren, Regenfluten und Kälteeinbrüchen - ändern sich 
die Bedingungen für die Landwirtschaft weltweit. Betroffen sind hauptsächlich die Kleinbäuerinnen und -
bauern, die nach wie vor den Hauptteil der Lebensmittel produzieren. Die Erkenntnis wächst, dass die 
von Konzernen und vielen Regierungen geförderte Agroindustrie Teil des Problems ist. Gefragt sind 
Alternativen. Ist Permakultur ein Ansatz? Am 5. Juni um 19.30 Uhr werden auf dem Biohof Schüpfenried 
in Uettligen Praktiker und Praktikerinnen aus Zimbabwe und der Schweiz miteinander ins Gespräch 
gebracht.  

Informationen 

Kirche wohin? Ein Thema – drei Anlässe 

Die Kirchgemeinde Köniz beleuchtet die Frage nach der Zukunft der Kirche an drei Veranstaltungen aus 
verschiedenen Perspektiven. Die reformierte Kirche befindet sich in einem radikalen Wandel. Ihre 
Ordnung verflüssigt sich, und es stellen sich Fragen, wie sie sich neu formen könnte. Am Dienstag, 12. 
Juni, um 19.30 Uhr referiert Pfr. Martin Koelbing, Beauftragter für kirchliche Angelegenheiten des 
Kantons Bern, über «Die Kirche als Kantonalkirche». Am Dienstag, 19. Juni, um 19.30 Uhr spricht 
Brigitte Stebler, Präsidentin des Kirchgemeinderats Köniz, zum Thema «Die Kirche als Kirchgemeinde» 
Der dritte Teil widmet sich am Samstag, 23. Juni, um 11 Uhr im «Café religio-philosophique» den 
religiösen, philosophischen bzw. alltäglichen Fragen zum Thema «Kirche wohin?». Die Diskussion wird 
moderiert und vertieft mit dem Philosophen Thomas Käser. Pfr. Bernhard Neuenschwander übernimmt 
die Diskussionsleitung. Alle Veranstaltungen finden im Kirchgemeindehaus in Wabern statt.  

Informationen 

Tanztheater Diyar aus Bethlehem zu Gast in Bern-Bethlehem 

Das Projekt Diyar versucht durch Theater und Tanz-Training Jugendlichen aus dem Westjordanland 
Raum zu schaffen, damit diese sich ausdrücken und interagieren können. Kreativ werden Konflikte und 
Anliegen der palästinensischen Gesellschaft aufgenommen und neue Wege zu ihrer Bearbeitung 
entwickelt. Die Vorstellung verbindet den traditionellen palästinensischen Dabkeh-Tanz mit 
zeitgenössischem Tanz und zeigt verschiedene Szenen aus dem Leben junger Menschen in Palästina. 
Begleitet wird die Gruppe vom Theologen Mitri Raheb, welcher auch die Übersetzung auf Deutsch 
übernehmen wird. Die Vorstellung beginnt am 13. Juni um 20 Uhr in der Kirche Bern Bethlehem; 
vorgängig gemeinsames Essen (auf Anmeldung) im Kirchgemeindehaus.  

Informationen, Anmeldung zum Essen 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=58742&cHash=5c24d871ad34b9b2454d14a306414347
https://wandern-fuer-alle.ch/
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http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=59079&cHash=00206f60f70c1fb85ec4ee2d58411061
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=58836&cHash=33333ca60d37e8d238f699970bd3b600


Fête des enfants à Corgémont 

Le samedi 2 juin, la salle de spectacle et terrain de sport de Corgémont accueille la traditionnelle Fête 
des enfants. Les groupes d’enfants du cycle I (7-10 ans) sont invités à se rencontrer. Ateliers 
sympathiques et défis originaux. Des expériences qui permettront à chacun de se mesurer les uns aux 
autres et peut-être prendre la mesure des uns avec les autres. Un brin de fierté et beaucoup 
d’admiration nous encouragent souvent à l’expression «Trop fort!». Le spectaculaire, l’exploit, la 
performance nous y encourage tous les jours. Or si être spectateur du talent des autres, c’est bien, être 
artisan de l’estime de soi c’est bien aussi! Plus d’une fois, les enfants auront le plaisir d’exprimer pour 
soi et avec leurs amis «Trop fort!», et ainsi donner ensemble le meilleur de soi-même. Inscription et 
renseignements auprès des responsables Cycle I de votre paroisse.  

Informations 

Grande fête paroissiale à Sornetan 

Le dimanche 3 juin, à 10h, la paroisse de Sornetan accueille un culte avec sainte cène et l'installation de 
sa nouvelle conseillère de paroisse Sarah Ruffiot. Avec la participation d’un groupe d’anciens 
confirmands. Après le culte, apéritif et repas festif pour inaugurer la nouvelle cuisine de la salle de 
paroisse! Bienvenue à tous! Infos pour le repas auprès de Tamara Maurer.  

Informations 

Happening «Carnaval des animaux» à Berne 

Le mercredi 30 mai, de 17h à 19h30, l'Eglise française de Berne accueille un happening intitulé le 
«Carnaval des animaux». Ce projet multidisciplinaire a déjà été donné dans toute l’Europe. Les artistes 
revisitent l’œuvre de Camille Saint-Saëns en y intégrant de fantastiques projections. En collaboration 
avec les semaines culturelles sur le thème des animaux. Ensemble Arcobaleno Bern: Jon Wirthner, 
projection; Martin Stöckli, hautbois; Benjamin Heim, violoncelle; et Ursula Heim, orgue.  

Informations 

Journées culturelles à Berne 

Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin, ont lieu les journées culturelles des paroisses du centre-ville de 
Berne, consacrées au thème «Les animaux et leurs humains». Au programme, une exposition, un film, 
des conférences et des visites guidées, ainsi que des repas, des animations et de la musique.  

Informations 

Culte et pique-nique à Montavon 

Le jeudi 31 mai, à 11h, la paroisse de Delémont organise une journée culte et pique-nique à Montavon 
(cantine à la sortie ouest du village). Pour les marcheurs: rendez-vous à la gare CFF de Bassecourt à 
9h, départ du train à Delémont à 8h50. Marche d’environ 1h15. En voiture, suivre: Boécourt – Séprais – 
Montavon ou Develier (Rangiers).  

Informations 

 

http://www.eglise-protestante.ch/?site=8
http://www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-sornetan-intro
https://www.egliserefberne.ch/fr/une-eglise-vivante/concerts-820x.html?date=7081
https://www.egliserefberne.ch/admin/data/files/event_file/file_fr/939/2018-02-02-kulturtage-f-8sa5.pdf?lm=1523438185
http://www.egliserefju.ch/les-paroisses/delemont/vie-paroissiale-actualite/


AM HORIZONT / A VENIR 

Werkstatt Gottesdienst und Musik 

Die von der Liturgie- und Gesangbuchkonferenz (LGBK) organisierte Tagung für alle, die Gottesdienste 
gestalten und verantworten, findet am 31. August von 9 bis 17 Uhr in Aarau statt. Sie steht unter dem 
Motto «Das hat mich berührt – Qualität im Gottesdienst». Die Tagung gibt den Teilnehmenden das 
Rüstzeug für fruchtbare Gespräche über den Gottesdienst an die Hand: Sie können die richtigen Fragen 
stellen, sind sich möglicher Qualitätskriterien bewusst und lernen spielerisch verschiedene Methoden 
kennen, um über den Gottesdienst nachzudenken. Die beiden Hauptreferenten Folkert Fendler und 
Jochen Kaiser befassen sich seit langem im Rahmen ihrer Arbeit am Zentrum für 
Gottesdienstentwicklung in Hildesheim mit diesen Themen.  

Informationen, Anmeldung (bis 24.8.) 

Solidaritätslauf für Sans-Papiers 

In der Schweiz leben zwischen 70‘000 und 300‘000 Menschen ohne geregelten Aufenthalt. Aufgrund 
ihrer fehlenden Aufenthaltsbewilligung werden ihnen grundlegende Rechte oft verwehrt. Mit dem 
Solidaritätslauf für Sans-Papiers wird ein starkes Zeichen für die Rechte der Sans-Papiers gesetzt und 
Geld für die Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers gesammelt. Der Lauf findet am 1. September in 
Bern statt.  

Anmeldung, weitere Informationen  
Informationen zum Thema Sans-Papiers 

 

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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