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Visionssonntag: die 
Materialien sind online bereit  

Am ersten Sonntag im November, dem 
Reformationssonntag, wird in den 
Gemeinden der ständigen Erneuerung der 
Kirche gedacht, die durch den 
Thesenanschlag von Martin Luther am 31. 
Oktober 1517 entscheidende Impulse 
erhalten hat. In den kommenden Jahren soll 
dieser Sonntag der Visionssonntag sein. Er 
soll Anlass geben, über die Bedeutung der 
Vision für die Kirchgemeinde nachzudenken 
und damit die Vision lebendig zu erhalten. 
Thema des Visionssonntags 2018, es ist 
dies der 4. November, ist der erste Leitsatz: 
«Auf die Bibel hören – nach den Menschen 
fragen». Im Sinne einer Ideenbörse stehen 
den Verantwortlichen für die Gottesdienste 
umfangreiche Materialien mit theologischen 
Überlegungen, Impulsen zur Predigt, Ideen 
für den Gottesdienst und für weitere 
Gemeindeaktivitäten zur Verfügung. 
Interessierte können sie im PDF-Format von 
der Website herunterladen.  

Zu den Materialien zum Visionssonntag 

 

 

 

Dimanche de la Vision: les 
premiers textes en ligne  

Le premier dimanche de novembre qui est 
traditionnellement le Dimanche de la 
Réformation, les paroisses se remémorent le 
renouvellement constant de l'Eglise initié par 
Martin Luther le 31 octobre 1517, jour où ses 
thèses ont été affichées sur les portes de 
l'église de Wittenberg. Ces prochaines 
années, le Dimanche de la Réformation est 
appelé à se muer en Dimanche de la Vision. 
Il s'agit de créer une opportunité pour 
permettre aux paroisses et aux membres de 
l'Eglise de puiser leur inspiration dans la 
Vision et d'en faire une réalité vivante. 
L'année 2018 est placée sous le thème de la 
première idée directrice de la Vision 
«S'appuyer sur la Bible - en quête 
d'humanité». Les services généraux mettent 
du matériel à disposition destiné à donner 
aux responsables impulsions et idées pour 
les cultes mais aussi pour d'autres activités 
paroissiales. Les textes seront mis 
progressivement en ligne tout au long des 
semaines 36 et 37.  

Accéder au matériel pour le Dimanche de la 
Vision 
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Erste evangelisch-arabische Gemeinde im Tessin gegründet 

Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde am Sonntag, 26. August, die Evangelisch-arabische Gemeinde 
in Lugano gegründet. Ebenso wie die Evangelisch-arabische Gemeinde in Bern versteht sie sich als Teil 
der Presbyterianischen Kirche Ägyptens, mit der die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn im 
Rahmen einer Partnerschaftsvereinbarung verbunden sind. Anlässlich der Gründungsfeierlichkeiten in 
Lugano war auch der Ökumenebeauftragte der Presbyterianischen Kirche Ägyptens, Dr. Tharwat 
Kades, zu Gast und predigte zusammen mit dem lokalen Gemeindeleiter Murad Kourie.  

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL 

Veranstaltungsreihe «Lunch am Puls» 

Die neue Veranstaltungsreihe bietet Angestellten Sozialdiakonie und weiteren Fachpersonen jeweils 
über Mittag (mit Lunch) interessante Inputs zu brisanten Themen. Das Programm 2018 widmet sich der 
Revision des Sozialhilfegesetzes. Am 27. November, von 12 bis 13.15 Uhr, im Polit-Forum Käfigturm, 
referiert Felix Wolffers, Leiter des Sozialamts Stadt Bern, über «Die Sozialhilfe ist unter Druck – 
Hintergründe, Fakten und Trends». Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.  

Programm 2018/19 
Anmeldung (bis 16.10.) 

Partnerschaftsvermittlung «Unterwegs zum Du» 

Die etwas andere Partnerschaftsvermittlung, der Verein «Unterwegs zum Du», ist schweizweit mit vier 
Regionalstellen vertreten und steht den evangelisch-reformierten Landeskirchen nahe. Der Verein 
wurde 1938 von einem Pfarrer gegründet. Die zuständigen Stellenleiterinnen beraten und begleiten 
Frauen und Männer, die einen passenden Lebenspartner oder eine passende Lebenspartnerin suchen.  

Informationen zur Partnervermittlung mit Persönlichkeit 

Miss deinen «Men-Care-Fussabdruck» 

Männer.ch engagiert sich seit 2005 als Dachverband progressiver Schweizer Männer- und 
Väterorganisationen dafür, dass Männer den Gleichstellungsprozess nicht verschlafen oder dabei 
vergessen gehen. Ein witziger Online-Fragebogen für Männer in Sachen Gleichstellung wurde nun 
aufgeschaltet. Er dreht sich um Fragen wie: «Wie nah dran bist du an einer fairen Beteiligung in Haus 
und Familie? Und wie stehst du da im Vergleich zu anderen Männern in vergleichbarer 
Lebenssituation?»  

Informationen, Fragebogen 

 

http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Sozial-Diakonie/GDV/Lunch_am_Puls/Lunch_am_Puls_A5_6Seiten.pdf
mailto:alena.ramseyer@refbejuso.ch
https://zum-du.ch/
http://www.maenner.ch/


Weite Sicht - Konkrete Praxis: Welchen Veränderungen stellt sich 
Sozialdiakonie? 

Im August fand in Bern die 24. Diakoniekonferenz zum aktuellen Thema «Weite Sicht - Konkrete Praxis. 
Welchen Veränderungen stellt sich die Sozialdiakonie?» statt. Ueli Mäder, Soziologe und emeritierter 
Professor an der Universität Basel, hielt ein interessantes Referat zur Lage in unserer Gesellschaft, das 
im Bericht von Susanne Thomann aufgegriffen wurde.  

Bericht von Susanne Thomann 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Basismodul: Neu im Kirchgemeinderat 

Für Rätinnen und Räte, welche seit kürzerer Zeit im Amt sind, wird in Spiez eine Einführung in ihre 
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen angeboten. Integrierender Bestandteil des Kurses ist 
eine computergestützte Vorbereitung, so dass in den Präsenzstunden mehr Zeit für die Fragen der 
Teilnehmenden bleibt. Der Kurs wird am 27. Oktober und 10. November, jeweils von 9 bis 17 Uhr, in 
Spiez durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 28.9.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Bettagswanderung mit ökumenischem Gottesdienst in Zweisimmen 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, die Römisch-katholische Kirche des Kantons Bern und 
die Christkatholische Kirche des Kantons Bern laden ein zur Bettagswanderung mit Gottesdienstbesuch 
in Zweisimmen. Der gemeinsame Anlass beginnt mit dem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr in 
der Reformierten Kirche Zweisimmen. Nach dem Gottesdienst lädt die Kirchgemeinde zu einem Apéro 
ein. Anschliessend wandern die Teilnehmenden entlang der Simme via Forellensee zur Burgruine 
Unterer Mannenberg.  

Informationen, Anmeldung (bis 12.9.) 

Randonnée du Jeûne fédéral précédée d’une célébration à Zweisimmen 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, l’Eglise catholique romaine et l’Eglise catholique chrétienne 
du canton de Berne vous invitent à la randonnée du Jeûne fédéral précédée d’une célébration à 
Zweisimmen. Le Jeûne fédéral débute à 9 heures 30 par une célébration œcuménique à l’église 
réformée de Zweisimmen. Cette célébration est dirigée par la pasteure Linda Grüter et le prêtre 
catholique Alexander Pasalidi, avec Gerhard Pfander à l’orgue. A l’issue de la célébration, la paroisse 
convie l’assistance à un apéritif. Les participantes et les participants se mettent ensuite en marche le 
long du Forellensee et de la Simme. Des marmites des géants et des ruines de châteaux 
époustouflantes les attendent sur le site du Mannenberg. Le chemin du retour vers Zweisimmen est 
agrémenté d’une vue panoramique.  

Programme, inscription (jusqu’au 12 septembre) 

http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Sozial-Diakonie/GDV/Bediko/2018/BeDiKo_2018_Bericht_sth.pdf
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=58612&cHash=298f4a00a7a9f90fd525c92175eb2a43
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=59345&cHash=f8c1b5b2fe9015a69e318e967c4ae886
http://www.refbejuso.ch/fr/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=60566&cHash=8a00e254052300fde1a06ab2c02fbb5f


Exposition au Pasquart 

A voir jusqu'au 23 septembre à l'église du Pasquart à Bienne: l'exposition «Couleurs dévoilées». 
L’Association Présences vous convie à cette exposition d’œuvres d’art variées de membres du 
Mouvement ATD Quart Monde et d’artistes biennois. Le samedi 8 septembre, à 19h, aura lieu une table 
ronde: «Les personnes pauvres à Bienne et environ: qui? et que faire?». Le mardi 11 septembre, à 19h, 
on pourra voir les portraits de quelques figurants du film «Que sommes-nous devenus?». Rencontre 
avec des personnes de l’équipe de réalisation. Dimanche 23 septembre, 17h, finissage: rencontre avec 
les artistes et participation du mime Markus Schmid.  

Informations 

Frauenstadtrundgang «Der andere Blick» 

Reisen hat viele Schattierungen. Gründe zu reisen, können Abwechslung, Abenteuer, 
Horizonterweiterung oder der Wunsch sein, die Welt zu erkunden. Aber auch berufliche Mobilität sowie 
freiwillige oder erzwungene Migration ist Reisen. Der Bieler Rundgang «Weltsichten» vom 8. 
September, von 11 bis 12.30 Uhr, stellt weibliches Reisen in einen grösseren, gesellschaftlichen und 
historischen Kontext und erzählt die Geschichten von einzelnen Frauen – Geschichten, die sich auch an 
Bieler Orten festmachen lassen. Weitere Rundgänge finden am 6. Oktober und 2. November statt.  

Informationen, Anmeldung 

Podiumsdiskussion «Die Evolution in der Bibel» 

An der Podiumsdiskussion vom 11. September, um 18.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Paulus in Bern, 
wird ergründet, was das Buch der Bücher über die Menschheitsgeschichte verrät. Es diskutieren Prof. 
Dr. Carel van Schaik, Direktor des Instituts für Anthropologie an der Universität Zürich und Autor des 
Buchs «Das Tagebuch der Menschheit – was die Bibel über unsere Evolution verrät», und Prof. Dr. 
Andreas Wagner, ordentlicher Professor für Altes Testament an der Universität Bern.  

Informationen 

Gottesdienst und Konzerte zum Musikfestival Bern 

Vom 5. bis 9. September findet das Musikfestival Bern unter dem Titel «unzeitig» mit einer Vielzahl von 
Veranstaltungen statt. Dazu gibt es am Sonntag, 9. September, um 10 Uhr, einen Gottesdienst im 
Münster. Im dessen Zentrum steht die Komposition «Alles hat seine Zeit» von Daniel Glaus zum Thema 
aus dem alttestamentlichen Predigerbuch. Die Soli - eine Oboe, eine Singstimme, eine Tänzerin und der 
Prediger, Pfarrer Matthias Zeindler - treten wechselweise in den Vordergrund. Damit wird die 
Komposition zu einer Predigt, bei der die Stimmen und Personen die Vielfältigkeit der Zeiterfahrung zum 
Ausdruck bringen.  

Informationen zum Gottesdienst 
Konzert «Gottes Zeit …» 
Konzerte «Nachtgezeiten - Zeitdehnung - Zeit(ent)faltung - Zeitinseln» 

Podiumsdiskussionen zum Thema gesellschaftliches Engagement 

Das Polit-Forum Bern organisiert eine Veranstaltungsreihe zum Thema «Für eine Schweiz von morgen: 
Mitgestalten oder enthalten? Welche Art von Engagement braucht unsere Gesellschaft?». 
Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft gehen im Käfigturm am 13., 14. und 18. 

https://presences.ch/category/actu/
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=60116&cHash=1faeeae9cfd5573447422ac943094555
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=60255&cHash=148e5378a7691d2fa48fadf6e156d337
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=201&tx_refbejuso_pi3%5Bload%5D=60258&cHash=92c90ff153077e80e21db8e0a1c99c36
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=60490&cHash=6b080cdabfbc6503494999d30777f049
http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=60491&cHash=2c7f504ebc732f2780297cc204f790c3


September der Frage nach, welche Art von Engagement die Schweiz von morgen braucht und welche 
Voraussetzungen notwendig sind, damit dieses Engagement auch in Zukunft geleistet wird. Die Reihe 
beginnt am 13. September um 18.30 Uhr mit der Podiumsdiskussion zum Thema «Persönliches 
Engagement oder Spenden: Womit erreicht man mehr?». Diskutieren werden Nils Althaus (Künstler, 
effektiver Altruist), Christine Kopp (Vizepräsidentin Ziegler-Freiwillige, Stv. Direktorin SRK), Felix 
Mundwiler (Leiter Corporate Citizenship Credit Suisse), Michael Raeber (Gründer Initiative 
schwizerchrüz.ch) und Georg von Schnurbein (Direktor Center for Philanthropy Studies).  

Informationen, Anmeldung 

Eine Ausstellung zu väterlichem Engagement in Köniz 

 

Väter möchten mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Diesem Wunsch steht die Realität gegenüber. 
Denn eine erdrückende Mehrheit der Väter arbeitet in einem Vollzeitpensum. Eine Ausstellung der 
Kirchgemeinde und der politischen Gemeinde Köniz, die bis zum 14. September dauert, rückt 
väterliches Engagement und die Sehnsucht nach mehr Vaterzeit in den Mittelpunkt. Es laden 
Vätergeschichten zum Lesen und Fotos der Serie SWISS DADS des schwedischen Fotografen Johan 
Bävmann zum Betrachten ein. (Foto: Johan Bävmann/Swiss Dads/Männer.ch/MenCare) 

Foto-Ausstellung und Lesestube zu väterlichem Engagement 
Alles zum Projekt «Vätergeschichten» 

Nouvelle exposition à Sornetan 

Katherine Musolino expose ses toiles jusqu'au 25 novembre au Centre de Sornetan à Sornetan. Le 
vernissage a lieu le jeudi 6 septembre à 17h30. Un repas avec l'artiste est prévu à 18h30, sur 
réservation.  

Informations 

http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=60457&cHash=ced813ae3a74d32b701199b9c02e1cef
http://www.kg-koeniz.ch/de/veranstaltungen/detail/detail.php?i=408
https://www.vaetergeschichten.ch/
http://www.centredesornetan.ch/accueil/


Café réflexion à Bienne 

Venez participer à un «café réflexion» sur le thème du corps le vendredi 7 septembre, de 19 à 20h à La 
Rotonde à Bienne. Ces événements, en français et en allemand, sont proposés dans le cadre de la 
table ronde des religions, nous proposons à Bienne une série de «cafés réflexion». L’objectif est de 
permettre à tous et à toutes, croyants ou non, quelles que soient la confession, la religion, ou l’absence 
de religion, de discuter de sujets globaux. Les rencontres commenceront par une introduction de cinq à 
dix minutes, puis seront suivies d’une discussion à bâtons rompus. Elles seront animées par Barbara 
Heer, docteure en anthropologie sociale et Nadine Manson, docteure en théologie. Infos: Nadine 
Manson.  
  

Culte événement 

Le dimanche 9 septembre l'Eglise de Sonvilier accueille un culte événement «Bras-Sens». Vous avez 
aimé la soupe au caillou avec le goût de l’autre? Revenez pour «Bras-Sens»! Un dimanche pas comme 
les autres autour d’une carte blanche donnée par le Syndicat des paroisses de l’Erguël. Seule consigne: 
que le thème comporte le mot «sens». La paroisse de Sonvilier a choisi bras-(em)bras-ser-Brassens, 
pour faire parler le corps et les méninges, brasser les mots et la fondue, et redécouvrir un personnage 
un peu vintage qui n’en finit pas de brasser les mots avec un plaisir jubilatoire. Au menu: poésie et 
chansons, ateliers et animations, célébration, fondue et dégustation de bières brassées dans la région. 
Pour tout public de 7 à 77 ans et plus.  
  

Animation autour de l'abbatiale de Bellelay 

Le dimanche 9 septembre, à 15h30, venez assister au finissage de l’exposition «Jardin expérimental» 
de Mirko Baselgia, à l'abbatiale de Bellelay. La création de cette installation trouve son origine dans la 
profonde interaction entre l’histoire du lieu et les événements régionaux. Mirko Baselgia s’en inspire 
pour construire une narration autonome dans laquelle il lie l’héritage spirituel de l’abbatiale, lequel existe 
toujours et véhicule la représentation chrétienne du paradis malgré sa sécularisation, à des mythes de 
la création venus d’Extrême-Orient ainsi qu’à des promesses de paradis contemporaines pour en 
extraire un commentaire social et politique pointu.  

Informations 

Café spirituel à Delémont 

Le centre réformé de Delémont accueille son premier «café spirituel» le jeudi 6 septembre de 19h30 à 
21h. Kippa, croix, voile... Quelle laïcité dans l’espace public? Le «café spirituel» est une nouvelle offre 
qui propose un espace de dialogue autour d’un thème, en lien avec l’actualité, la spiritualité ou nos vies 
quotidiennes. Le café est animé par un groupe d’une dizaine de paroissiens. Au début de la rencontre, 
deux personnes du groupe de préparation présentent le sujet du jour et donnent quelques pistes de 
discussion. Autour d’un verre, dans une ambiance informelle, chacun(e) est ensuite invité(e) à partager 
ses idées ou à simplement écouter. Le but du café n’est pas de donner des réponses mais de chercher 
ensemble, en échangeant nos expériences et nos opinions. Le premier café est consacré à un thème 
d’actualité: la laïcité. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la question des signes religieux 
dans l’espace public. Faut-il bannir tous les signes religieux ou au contraire laisser chacun(e) libre 
d’afficher ses convictions? Entrée libre, sans inscription. Infos: Sarah Nicolet.  

Informations 

 

http://www.abbatialebellelay.ch/exhibition/mirko-baselgia/
http://www.egliserefju.ch/les-paroisses/delemont/vie-paroissiale-actualite/


AM HORIZONT / A VENIR 

Tagung «Sagt doch einfach, was Sache ist!» 

Die Tagung des Kompetenzzentrums Liturgik (Bern), des Zentrums für Kirchenentwicklung (Zürich) und 
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn steht unter dem Motto «Die Suche nach einer neuen 
Sprache im Gottesdienst». Glaubensdinge und theologische Einsichten so auf den Punkt zu bringen, 
dass sie zugänglich, verständlich und gleichzeitig so gehaltvoll wie pointiert sind, ist eine 
Herausforderung. Dies gilt für kirchliche Kommunikation allgemein und besonders für den Gottesdienst 
mit seinen eigenen, geprägten Sprachformen. Über diese Thematik wird an der Tagung diskutiert – mit 
Erik Flügge und weiteren Referenten und Referentinnen sowie Podiumsgästen. Workshops geben 
Gelegenheit, einzelne Aspekte zu vertiefen und liturgische bzw. homiletische Sprache praktisch zu 
erkunden. Die Tagung findet am Freitag, 2. November, von 9.15 bis 17.15 Uhr, an der Universität Bern 
statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 25.10.) 

Trost in Trauersituationen «Wenn leer scheint jedes Wort…» 

Am Kurstag gehen die Teilnehmenden auf die Suche nach verschiedenen Ausdrucksformen von Trost, 
setzen sich damit auseinander, was andere als hilfreich beschreiben, und sammeln Ideen für das eigene 
Unterwegssein mit dem Thema. Das Besuchsdienstmodul Palliative Care wird am 27. November, von 
10.30 bis 17.30 Uhr, im Gut Ralligen in Merligen am Thunersee durchgeführt.  

Informationen, Anmeldeschluss (bis 12.11.) 

Vorbereitungstagungen zum Weltgebetstag 2019 «Kommt, alles ist 
bereit» 

Die Liturgie für den Weltgebetstag 2019 wurde von Frauen aus 
Slowenien erarbeitet und steht unter dem Titel «Kommt, alles ist bereit». 
Die Tagungen führen ein in die Geschichte und Gegenwart Sloweniens, 
in ausgewählte Bibeltexte, die Liturgie, die Kinderliturgie, Musik und 
mögliche Gestaltungselemente. Die Vorbereitungstagungen finden im 
Haus der Kirche in Bern statt (zweimal mit gleichem Inhalt, inkl. 
Kinderliturgie). 

Tagung vom 17. November 
Tagung vom 19. November 

 

 

 

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.  
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http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=58604&cHash=89aff912ed061030f922e4e42f4bdcbd
mailto: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. Pour vous abonner, vous désabonner ou modifier votre adresse, 
nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant:  

Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link  
Pour vous désinscrire de notre lettre d'information, cliquez sur ce lien  

 
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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