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Intensive Debatten an der 
Sommersynode  

Die zweitägige Sommersession des 
Kirchenparlaments stand im Zeichen der 
Umsetzung des bernischen 
Landeskirchengesetzes und der Vision 
Kirche 21. Der breit abgestützte Prozess, der 
zur Vision «Von Gott bewegt. Den Menschen 
verpflichtet» mit ihren sieben Leitsätzen 
führte, erntete von allen Rednerinnen und 
Rednern Lob. Das gewählte Vorgehen habe 
zu einer Demokratisierung des 
Visionsbegriffs geführt. Um die Umsetzung 
in den Kirchgemeinden zu unterstützen und 
zu begleiten, beschloss die Synode die 
Schaffung einer auf vier Jahre befristeten 
40-%-Stelle eines Visionsbotschafters oder 
einer -botschafterin. Diese soll kommunikativ 
und integrativ wirken und den 
Kirchgemeinden bei der konkreten 
Umsetzung beratend zur Seite stehen.  

Communiqué zum ersten Synodetag  
Communiqué zum zweiten Synodetag  
Die Geschäfte der Sommersynode  

 

 

 

Vifs débats lors du Synode 
d'été  

Lors de la session d'été de deux jours les 29 
et 30 mai derniers, le Synode (Parlement) 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a 
pris d'importantes décisions dans le contexte 
de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur 
les Eglises nationales bernoises et de la 
concrétisation de la Vision Eglise 21. 
Concernant la Vision Eglise 21, les députées 
et députés ont réitéré à la tribune leur 
adhésion au processus largement relayé par 
la base de l’Eglise qui a permis l’élaboration 
de la Vision d’Eglise «Animés par Dieu. 
Engagés pour les humains» et de ses sept 
idées directrices. Le poste à 40 % 
d'ambassadeur/ambassadrice de la Vision 
approuvé par le Synode doit permettre de 
soutenir les paroisses dans la mise en 
œuvre. Les différents projets en lien avec la 
mission sociale de l'Eglise ont suscité une 
belle unanimité.  

Communiqué de synthèse du 29 mai  
Communiqué de synthèse du 30 mai  
La page du Synode  
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Reformationsjubiläum: Dank an alle Beteiligten 

Andreas Zeller, Präsident des Synodalrats, präsentierte an der Synode den Schlussbericht zum 
Reformationsjubiläum 2017. Er bezeichnete das Zusammenwirken von Kirchgemeinden, Landeskirche 
und Dritten als grossen Erfolg. Mehr als 300 Veranstaltungen wurden durchgeführt. Im Namen des 
Gesamtprojektausschusses dankte er allen engagierten Personen für die grosse Arbeit. Sie haben es 
vielen kirchennahen und kirchenfernen Menschen ermöglicht, sich neu mit der Herkunft der reformierten 
Kirche und mit der reformierten Identität auseinanderzusetzen.  

Zum Beitrag in ENSEMBLE Juni 2018 

 

Jubilé de la Réforme: Merci à tous les participants 

Andreas Zeller, président du Conseil synodal a présenté au Synode le compte rendu final sur le Jubilé 
de la Réforme 2017 qu’il a qualifié de grand succès. Plus de 300 événements ont été organisés. Au 
nom du groupe de pilotage, il a remercié toutes celles et tous ceux qui se sont engagés au sein des 
paroisses et autres organisations pour accomplir ce grand travail. Ils ont permis à beaucoup de 
personnes plus ou moins proches de l’Eglise de se pencher sur les origines de l’Eglise réformée et de 
l’identité réformée.  

Vers l'article dans ENSEMBLE juin 2018 
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Umsetzung Landeskirchengesetz auf guten Wegen 

Die Sommersynode traf am ersten Sessionstag wichtige Entscheide, um die Übertragung der rund 500 
Pfarrdienstverhältnisse vom Kanton Bern an die reformierte Kirche per 1. Januar 2020 sicherzustellen. 
Sie legte fest, dass künftig die Landeskirche Arbeitgeberin sein wird, die Kirchgemeinde 
Anstellungsbehörde. Sie verankerte im Personalreglement einheitliche Regelungen betreffend Lohn, 
Ferien, Weiterbildung, Versicherungsschutz, Zulagen und Dienstwohnungspflicht. Und sie genehmigte 
Leitsätze, zum Beispiel zur Rolle der Regionalpfarrpersonen, als Grundlage für die weiteren Arbeiten zur 
Umsetzung des Landeskirchengesetzes.  

Zum Beitrag in ENSEMBLE Juni 2018 

 

Mise en œuvre de la loi sur les Eglises nationales en bonne voie 

Lors de sa session d’été, le Synode a pris des décisions importantes afin d’assurer le transfert d’environ 
500 contrats de travail pastoraux du canton de Berne à l’Eglise réformée au 1er janvier 2020. Il a établi 
que désormais l’Eglise nationale serait l’employeur et la paroisse l’autorité responsable de 
l’engagement. Il a inscrit dans le Règlement du personnel une règlementation homogène en matière de 
salaires, de vacances, de formation continue, de protection d’assurance, d’allocations et d’obligation de 
résidence. Enfin il a adopté des principes directeurs, par exemple sur le rôle du corps pastoral régional, 
qui serviront de base pour la suite de la mise en œuvre de la loi sur les Eglises nationales.  

Vers l'article dans ENSEMBLE juin2018 
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Kurs «Bibliolog – weil jede und jeder etwas beizutragen hat» 

Bibliolog ist ein Weg, gemeinsam in einer Gruppe einen biblischen Text (neu) zu entdecken und zu 
erschliessen. Ähnlich wie im Bibliodrama treten Menschen in den Raum des Texts ein, identifizieren sich 
mit biblischen Gestalten und verbinden ihre eigenen Erfahrungen mit der biblischen Geschichte. Die 
Arbeit mit Bibliolog in der KUW hat sich bewährt. Der Trainingstag mit Barbara Hanusa soll 
Unterrichtenden mit abgeschlossenem Grundkurs Bibliolog die Möglichkeit geben, ihre eigene Bibliolog-
Arbeit weiterzuentwickeln. Der Trainingstag findet am 2. Juli von 9 bis 17 Uhr im Haus der Kirche in 
Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 13.6.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Abendmusiken im Berner Münster «… und aus dem Feuer gingen Blitze» 

Namhafte, internationale und nationale Organistinnen und Organisten sind zu den Abendmusiken im 
Berner Münster eingeladen. Die Abendmusiken finden vom 5. Juni bis am 4. September, jeweils am 
Dienstag um 20 Uhr, statt. Die Abendkasse ist jeweils ab 19 Uhr offen, ab 19.15 Uhr werden durch die 
Musikerinnen und Musiker Konzerteinführungen angeboten. Der Zyklus startet am Dienstag, 5. Juni. 
Daniel Glaus, Orgel, spielt Werke von Olivier Messiaen, Julius Reubke und Charles-Marie Widor. Der 
Eintritt kostet 20 Franken, Schüler und Studierende bezahlen 15 Franken.  

Informationen, weitere Konzerte 

Missionswoche von Mission 21 vom 13.-17. Juni in Aarau 

Dieses Jahr tagt das internationale Parlament von Mission 21 auf Einladung der Reformierten 
Landeskirche Aargau in Aarau. Rund um die Missionssynode 2018 finden spannende Veranstaltungen 
statt, unter anderem die Frauenkonferenz am 13. Juni, der Youth Summit am 16. Juni oder der 
Festgottesdienst und das Missionsfest am 17. Juni. Unter dem provokanten Motto «Herzlich (un-
)willkommen!» werden Fragen zum Thema Migration, Flucht und Verfolgung gestellt und diskutiert. Alle 
Anlässe sind öffentlich.  

Programmübersicht 

Tänze der Hoffnung: Das Diyar Tanztheater am 12. Juni zu Gast in Bern 

Das Projekt Diyar versucht durch Theater- und Tanz-Training Jugendlichen aus der Westbank Raum zu 
schaffen, damit diese sich ausdrücken können. Kreativ werden Konflikte und Anliegen der 
palästinensischen Gesellschaft aufgenommen und neue Wege zu ihrer Bearbeitung entwickelt. Die 
Vorstellung des Tanztheaters aus Bethlehem 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 übernimmt. Eine gute Gelegenheit, Menschen aus Palästina und der palästinensischen Kultur 
direkt zu begegnen. Der Anlass in der Französischen Kirche beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.  

Ausschreibung / Flyer 
2. Anlass in Bern-Bethlehem 
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Conférence sur l'adolescence à Sornetan 

«Adolescence: passage ou pas sage». C'est le titre de la conférence proposée mardi 5 juin à 20h par le 
Centre de Sornetan. Intervenants: Frédéric Wühl, pédopsychiatre et Anne-Dominique Grosvernier, 
psychopédagogue. Cette conférence est ouverte à toute personne intéressée par le thème. Elle est 
destinée tant aux professionnelles et professionnels qu’aux parents.  

Informations 

Fête de paroisse à Delémont 

Le dimanche 10 juin, de 10h à 16h, le temple et centre réformé de Delémont organise sa fête de 
paroisse. Les festivités débuteront par le culte de clôture du catéchisme à 10h au temple, suivi d’un 
apéritif. Dès 12h, des grillades, pizzas et tartes ambées maison seront proposées à petits prix. Pour les 
enfants : atelier maquillage, jeux, château gonflable. Spectacle avec le clown Chico à 14h au centre 
réformé, entrée libre. Infos: pasteur Niels John.  

Informations 

Culte de reconnaissance à Diesse 

Le dimanche 10 juin, à 10h, l'église de Diesse célèbre un culte de reconnaissance pour remercier celles 
et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, se sont engagés dans la paroisse. A cette occasion, la 
musicienne Barbara Minder nous surprendra en jouant avec des instruments que vous n’avez jamais 
vus.  

Informations 

Pain pour le prochain au Festival de la Terre 

Dans le cadre du Festival de la Terre à Lausanne, Pain pour le prochain organise une table ronde 
intitulée: «Agir ensemble pour la souveraineté alimentaire». Y seront proposés des témoignages de trois 
initiatives locales qui s’engagent pour un système alimentaire durable, à savoir: Nathalie Christe, de 
l’association Lumière des champs, Caroline Jeanneret, de la ferme collective de la Touvière; Elise 
Magnenat, du Jardin aux 1000 mains (ferme de Rovéréaz). La table ronde se déroulera le 9 juin à 14 h 
à la salle de cœur du Festival de la Terre (salle des fêtes de Montbenon) et sera suivie à 15h30 d’un 
apéritif bio et solidaire, servi à l’emplacement de l’exposition.  

Informations 

Expo Martin Luther King à Genève 

L'Espace Fusterie à Genève présente une exposition «Martin Luther King, 50 ans après». Un être 
humain qui a cru en ses rêves pour un monde meilleur. Un homme de foi engagé qui a dénoncé le 
racisme, la ségrégation, l’injustice, la guerre… Un protestant résistant non violent qui est allé jusqu’à 
risquer sa vie pour rendre la dignité à toutes celles et tous ceux dont les droits étaient inexistants. 
Héros, icône, prophète, résistant … que reste-t-il aujourd’hui de son «I have a dream»? La ségrégation 
a été abolie aux Etats-Unis mais le combat contre le racisme et la violence reste d’une brûlante 
actualité! Célébration Gospel le vendredi 8 juin à 19h30.  

Informations 
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STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Bereich Theologie: Mitarbeiterin / Mitarbeiter Gottesdienst und 
Kirchenmusik 

Sie planen und betreuen Projekte zu Gottesdienstentwicklung und traditionelle wie neue Kirchenmusik, 
koordinieren und führen Einzel- und Gemeindeberatungen zu Gottesdienst und Kirchenmusik durch und 
fördern und unterstützen regionale Initiativen zu Gemeindegesang und Musik. Ferner arbeiten Sie bei 
theologischen Tagungen und Fachgruppen und bei weiteren Projekten der Fachstelle und des Bereichs 
Theologie mit. Sie sind vertraut mit der reformierten Theologie und Spiritualität und bringen praktische 
und theoretische Kenntnisse in Liturgik und Kirchenmusik mit. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. 
Juni, die 70-Prozent-Stelle ist per 1. Dezember oder nach Vereinbarung zu besetzen.  

Stellenausschreibung 
Stellen auf refbejuso.ch 

Bereich Theologie: Mitarbeiter / Mitarbeiterin Theologie 

Sie bearbeiten theologische Grundlagen, erarbeiten Publikationen, arbeiten bei theologischen Tagungen 
und Fachgruppen mit und führen Beratungen betreffend religiöse Sondergemeinschaften und neue 
religiöse Bewegungen durch. Sie kennen die schweizerischen und bernischen Kirchenstrukturen gut 
und bringen Erfahrungen aus dem Pfarramt mit. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. Juni, die 50-
Prozent-Stelle ist per 1. Dezember oder nach Vereinbarung zu besetzen.  

Stellenausschreibung 
Stellen auf refbejuso.ch 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Informations- und Austauschplattform für Sekretariate 

Als Sekretär/in sind Sie oftmals erste Ansprechstelle für Anliegen von Rat, Mitarbeitenden und 
Kirchenmitgliedern. Am Sekretariats-Forum werden zwei thematische Inputs mit dem Austausch 
untereinander kombiniert. Der erste Teil mit dem Forum findet am Mittwoch, 15. August, von 9.30 bis 
12.30 Uhr in Bern statt, der zweite Teil mit Workshop von 13.30 bis 15.30 Uhr. Die Anmeldung ist für 
das Forum und den Workshop (ganztags) oder nur für das Forum (morgens) möglich.  

Informationen, Anmeldung (bis 25.7.) 

Medientag «Von Gott bewegt – bewegen wir» 

Der Medientag für Katechetinnen, Katecheten, Pfarrpersonen und Mitarbeitende KiK wird am 22. 
August, von 17 bis 21 Uhr, im Haus der Kirchen in Bern angeboten. Er soll praktische Ideen für einen 
bewegten Unterricht auf allen Stufen vermitteln. In attraktiven, praxisnahen Workshops können erprobte 
Materialien kennengelernt, ausprobiert und erlebt werden. Bei einem gemütlichen Zusammensein bleibt 
Zeit zum Austausch, Essen, Trinken und Verweilen.  

Informationen, Anmeldung (bis 14.8.) 
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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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