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Prädikantendienst: begeistert 
und lebensnah feiern - etwas 
für Sie?  

In der Ausbildung zum Prädikantendienst 
erhalten engagierte Freiwillige die 
Möglichkeit, eigene Fragen und 
Alltagserfahrungen einzubringen. Sie lernen 
die Bibel vertieft und aus neuen Blickwinkeln 
kennen. Durch gemeinsames Diskutieren 
und Feiern werden sie befähigt, 
selbstständig stellvertretungsweise 
Gottesdienste zu leiten. Die nächste 
Ausbildungsrunde startet im Sommer 2019. 
Am Mittwoch, 9. Januar 2019, wird um 19.30 
Uhr im Haus der Kirche in Bern über den 
Prädikantendienst und die Ausbildung 
informiert.  

Informationen zur Ausbildung 

 

 

 

Services funèbres à l'église: 
nouvelle brochure  

Quel accompagnement peut-on solliciter 
lorsque la vie d’un proche s’en va? Quelles 
sont les premières démarches à effectuer 
après un décès? Comment (bien) préparer 
un service funèbre? Et comment vivre avec 
le souvenir de la personne défunte? A toutes 
ces questions et à bien d’autres encore, la 
nouvelle brochure «Les obsèques à l’église 
– dire et vivre l’adieu», qui vient de sortir de 
presse, apporte quelques réponses. Reflet 
d’une approche œcuménique, elle aborde 
également l’espérance chrétienne face à la 
mort. En cela, elle se veut aussi un soutien 
spirituel pour les personnes confrontées à la 
perte d’un proche ou qui souhaitent bien se 
préparer face à l’inéluctable.  

Télécharger la brochure 
Commandes de la version imprimée 
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Präsidienkonferenzen: Kirchliche Präsenz in der sich verändernden 
Gesellschaft 

Viele Menschen leben und arbeiten heute an unterschiedlichen Orten, und auch ihre Freizeit verbringen 
sie vielfältig mobil. Die Bedürfnisse sind dabei sehr unterschiedlich. Die neuen gesellschaftlichen 
Realitäten stellen die Kirche vor die dringliche Frage, wie sie ihren Auftrag in Zukunft wahrnehmen kann. 
Die Präsidienkonferenzen 2018 bieten die Plattform, gemeinsam darüber nachzudenken, was die 
gesellschaftlichen Veränderungen für die kirchliche Präsenz und die Arbeit der Kirche bedeuten. An den 
Konferenzen werden dazu einleitend Thesen vorgestellt. Dabei geht es um Fragen, die weit über das 
Kirchengebiet Bern-Jura-Solothurn hinaus aktuell sind, auf die aber vor Ort sowie in der Region 
tragfähige Antworten gefunden werden müssen.  

Daten und Orte der Präsidienkonferenzen 

Conférences des présidences: présence de l’Eglise dans des univers de 
vie en pleine évolution 

Pour rendre sa présence perceptible, l’Eglise doit être proche des gens dans leur cadre de vie et rester 
pertinente. De nos jours, nombreux sont celles et ceux qui vivent et travaillent en des lieux différents. 
Tout au long de leur vie, ces personnes seront également mobiles à bien des égards. Les besoins 
varient souvent énormément d’un individu à l’autre. Comment une Eglise multitudiniste peut-elle réussir 
sa mission face à des univers de vie qui évoluent en profondeur, tel est le thème des Conférences des 
présidences 2018. Il s’agit là de questions dont l’actualité dépasse largement les limites du territoire des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et auxquelles il convient de trouver de solides réponses tant au 
niveau local que régional.  

Dates et lieux des Conférences des présidences 

Wanderausstellung Re-formation: Ein Rundgang in Geschichten 
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Vor mehr als 500 Jahren begann die Reformation in Europa. Reformatorische Themen wie 
Gerechtigkeit, Verantwortung, Befreiung und Sinn haben nach wie vor aktuelle Bedeutung. Die 
Wanderausstellung Re-formation kann bei den gesamtkirchlichen Diensten wieder gebucht werden. 
Schaukisten, Vitrinen und Plakate laden dazu ein, Bekanntes und Neues zu entdecken und sich mit der 
Frage zu beschäftigen, was reformiert sein heute bedeuten kann. 

Kontakt, Simon Bart 
Weitere Informationen Re-formation 

Exposition itinérante Re-formation - Un parcours en histoires 

La Réforme est née en Europe il y a plus de 500 ans. Les thèmes de la Réforme comme la justice, la 
responsabilité, la libération et la recherche de sens sont toujours d’actualité. Vous pouvez à nouveau 
réserver l’exposition itinérante Re-formation auprès de nos services. Boîte d’optiques, vitrines et affiches 
invitent à découvrir des événements connus ou nouveaux et à réfléchir à ce que peut signifier 
aujourd’hui être réformé.  

Contact, Simon Bart 
Plus d'informations sur l'exposition 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Herausforderung Flüchtlingsarbeit: Wie umgehen mit Traumata? 

Im Kontakt mit Geflüchteten kommt es immer wieder vor, dass Freiwillige eine Traumatisierung 
vermuten. Schnell stellt sich die Frage, wie adäquat umzugehen ist mit diesem Verdacht. Was können 
Freiwillige tun – und was gehört in die Hände von Professionellen? Der Psychiater und Trauma-
Spezialist Adàm Bodò erklärt am 17. Oktober im Haus der Kirche in Bern in einem Input, was ein 
Trauma ist, wie es entsteht und wie Laien eine Traumatisierung erkennen können. Er zeigt auf, was 
Freiwillige tun können, um traumatisierte geflüchtete Kinder und Erwachsene zu unterstützen, und 
erklärt, wo es sinnvoll ist, professionelle Hilfe zu organisieren. Im zweiten Teil erhalten die 
Teilnehmenden Zeit, mit dem Trauma-Fachmann ihre Fragen und Anliegen zu diskutieren. Eingeladen 
sind Koordinationspersonen von Freiwilligengruppen im Asylbereich sowie Freiwillige, die sich für 
Geflüchtete engagieren.  

Informationen, Anmeldung (bis 10.10.) 

Besuchsdienstmodul C: Balance von Nähe und Distanz 

Die Begleitung von Menschen ist eine bereichernde und herausfordernde Aufgabe. Die Besuchenden 
bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz. Wie können sie die Begegnung 
ermöglichen, ohne vereinnahmt zu werden, wie sich abgrenzen, ohne zu verletzen? Im Kurs-Modul vom 
31. Oktober, von 13.30 bis 17 Uhr, in Bern, wird diesen Fragen nachgegangen.  

Informationen, Anmeldung (bis 17.10.) 

Besuchsdienstmodul D: Wenn die besuchten Menschen älter werden 

Wenn Besuchte ins fragile und abhängige Alter kommen, stellen sich für die Besuchenden neue 
Herausforderungen. Ziel des Kurses ist es, über die wichtigsten Veränderungen und Einschränkungen 
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im Alter Bescheid zu wissen und sich mit den eigenen Haltungen zu dieser Lebensphase 
auseinanderzusetzen. Der Kurs wird am 8. November, von 13.30 bis 17 Uhr, in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 30.10.) 

Kirche in Bewegung – Lernen vor Ort: Neue kirchliche Formen vor Ort 
erleben 

An zwei Tagen, am 19. Oktober in Steffisburg und Bern, und am 26. Oktober in Zürich, lernen 
Interessierte kirchliche Projekte kennen, die einen besonderen Zugang zu den Lebenswelten der 
Menschen suchen. Verantwortliche vor Ort geben Einblicke, Einordnungen und Ausblicke zu den 
vielfältigen Projekten und zum Zusammenspiel mit den weiteren kirchlichen Angeboten vor Ort. Die 
Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie diese kirchlichen 
Bewegungen in ihre eigene kirchliche Landschaft eingebettet werden könnten.  

Informationen, Anmeldung (bis 8.10.) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Diskussion «Glaubt (nicht) ans Kapital!» 

Unter dem Untertitel «Wie die Kapitalismus- und Religionskritik von Karl Marx sich aus der Bibel speist 
und was wir in den Krisen von heute tun können» diskutieren am 13. Oktober um 17.30 Uhr in der 
Heiliggeistkirche in Bern Kuno Füssel, Theologe und Mathematiker, Andernach (D), Silvia Schroer, 
Professorin Institut für Bibelwissenschaft und Vizerektorin, Universität Bern, und Tamara Funiciello, 
Präsidentin JUSO Schweiz. Begleitet wird die Veranstaltung von Rap, Brecht-Weill-Liedern und Poetry 
Slam. Im Jahr des 200. Geburtstages von Karl Marx wird an dieser Veranstaltung kritisch diskutiert, 
inwiefern dessen Religions- und Kapitalismuskritik in der biblisch-prophetischen Tradition wurzelt.  

Informationen 

Exposition d'huiles sur toile à Sornetan 

Katherine Musolino est une Suissesse d’origine polonaise; elle vit et peint à Corgémont (Jura bernois). 
Elle présente au Centre de Sornetan un éventail de couleurs dans une peinture pure, passionnée et 
chargée d’énergie – une peinture classique, huile sur toile – mais résolument moderne. Katherine 
module et forme, comprime et gratte pour faire émerger les dimensions pittoresques et les mystérieuses 
ambiances de ses propres associations imaginatives. A voir jusqu'au 25 novembre.  

Informations 

Portes ouvertes à la cure de Delémont 

La cure de Delémont est ouverte tous les derniers mardis du mois entre 17h et 19h pour un temps 
convivial. Venez ce mardi 25 septembre un petit moment ou plus longtemps, pour boire un verre, 
rencontrer d'autres paroissiens et paroissiennes, et surtout passer un moment sympa ensemble. Il n'y a 
pas besoin de s'annoncer. Soyez chacune et chacun les bienvenus!  

Informations 
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Animation à l'abbatiale de Bellelay 

Le dimanche 30 septembre, à 17h, l'abbatiale de Bellelay propose un moment musical avec Cyril Julien 
à l'orgue.  

Informations 

Culte d'ouverture du KT à Delémont 

Le dimanche 30 septembre, à 10h, le temple de Delémont organise un culte pour accueillir tous les 
catéchumènes et une nouvelle collègue, Annick Monnot, diacre et animatrice jeunesse, qui a pris ses 
fonctions le 1er janvier. Le culte sera suivi d’un apéritif et d’un repas.  

Informations 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter Administration bei Gemeindedienste und 
Bildung 

Wir bieten auf Anfang Februar 2019 eine vielseitige Stelle (80%) in der Administration im Bereich 
Gemeindedienste und Bildung an. Sie unterstützen den Bereich mit Engagement und Freude in 
administrativen und organisatorischen Angelegenheiten. Sie sind verantwortlich für die Kurs- und 
Projektadministration, für die Rechnungsführung des Bereichs sowie für allgemeine administrative 
Arbeiten. Wir suchen eine Teamplayerin, einen Teamplayer mit Interesse an der reformierten 
Landeskirche.  

Stelleninserat, Bewerbungsfrist 30.9. 
Stellen auf refbejuso.ch 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

«besinnlich sinnlich»: Kirche und Tourismus im Dialog 

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK lädt zum ersten gesamtschweizerischen 
Vernetzungstreffen von Kirche und Tourismus ein. An der Tagung wird der Frage nachgegangen, wie 
der Metatrend der Spiritualität und der Wunsch nach Entschleunigung in der Erlebniswelt des Tourismus 
Einzug hält. Ein spannendes Programm mit interessanten Referentinnen und Referenten sowie 
professioneller Moderation erwartet die Teilnehmenden am Begegnungstag vom 14. November, von 
9.30 bis 16.00 Uhr, im Generationenhaus in Bern.  

Programm, Anmeldung (bis 1.11.) 
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Journée Eglise et Tourisme «Du sens avec les cinq sens» 

La Fédération des Eglises protestantes de Suisse FEPS vous invite à la première rencontre nationale 
d'Eglise et tourisme. Lors de cette première rencontre nationale, nous nous demanderons comment la 
tendance de fond de la spiritualité et l’aspiration au ralentissement trouvent leur place dans l’univers 
vivant du tourisme. Quelle forme doivent prendre les offres de sens des Eglises pour s’imposer dans 
notre société de loisirs et pouvoir être mises à profit pour le tourisme? Un programme attrayant avec 
des intervenantes et intervenants intéressants ainsi qu’une animation professionnelle vous attendent le 
14 novembre à Berne.  

Programme, inscription (délai d’inscription: 1er novembre) 

Das Einmaleins für die Region: Grundwissen für die regionale 
Zusammenarbeit 

Regionale Zusammenarbeit unter Kirchgemeinden wird zunehmend wichtiger. Um geeignete Schritte in 
diese Richtung zu machen, braucht es jedoch einiges an Hintergrundwissen. Im Kurs vom 29. 
November und 6. Dezember, jeweils von 18 bis 21 Uhr in Bern, wird dieses Wissen kompakt vorgestellt 
und vermittelt. Hinweis: Wenn Sie als Team aus Ihrer Kirchgemeinde oder Ihrer Region kommen, 
gewinnen Sie mehr.  

Informationen, Anmeldung (bis 1.11.) 

 

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:  

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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