
Link zum aktuellen Newsletter im PDF Format | Link zu den älteren Newslettern  
Lien vers cette lettre d’information au format PDF | Lien vers les précédents numéros  

 

Wintersynode  Le Synode d’hiver  HEKS  EPER  Protestinfo  Agenda  
 

info refbejuso | Nummer 39 | 26.11.2018  

 

Einladung zur Wintersynode 
am 4./5. Dezember  

An der konstituierenden Synode standen die 
Wahlgeschäfte im Zentrum. An der 
kommenden Wintersynode bildet nun die 
kirchliche Umsetzung des neuen 
Landeskirchengesetzes einen Schwerpunkt. 
Es geht dabei um die Revision der 
Kirchenordnung und mehrerer Reglemente. 
Wichtige Geschäfte sind zudem der 
Finanzplan, wiederkehrende Kredite und 
schliesslich das Budget 2019. Die neue 
Regierungsrätin und Kirchendirektorin Evi 
Allemann wird sich zu Beginn des ersten 
Tages persönlich an die Synodalen richten. 
Die Verhandlungen beginnen jeweils um 
8.30 Uhr im Grossratssaal des Rathauses in 
Bern. Interessierte sind auf der Tribüne 
herzlich willkommen.  

Die Synode 
 
Die Geschäfte der Wintersynode 

 

 

 

Invitation au Synode d’hiver 
des 4 et 5 décembre  

Alors que le Synode constitutif s'est 
concentré sur les élections, la mise en 
œuvre de la nouvelle loi sur les Eglises 
nationales figurera au cœur du prochain 
Synode d’hiver. L’ordre du jour comprend la 
révision du Règlement ecclésiastique et de 
plusieurs autres règlements. Evi Allemann, 
la nouvelle conseillère d’Etat en charge de la 
direction des Eglises, s’adressera 
personnellement aux députées et députés 
du Synode au début de la première journée 
de session. Le plan financier, les crédits 
récurrents ainsi que le budget 2019 seront 
les autres objets importants traités par le 
Synode. Les débats débutent chaque jour à 
8 h 30 dans la salle du Grand Conseil de 
l’Hôtel du gouvernement de Berne. Les 
personnes intéressées sont bienvenues sur 
la tribune.  

Le Synode 
 
L'ordre du jour du Synode d'hiver 
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Neues Diakonie-Infoportal www.diakonierefbejuso.ch 

 

«Durch Diakonie geht es in der Tat nicht in erster Linie aufwärts, sondern seitwärts, zu den Rändern, 
und in einem qualifizierten Sinne nach unten.» Das neue Infoportal steht unter dem Motto dieses Zitats, 
welches Prof. Dr. Gerhard K. Schäfer, ehemaliger Rektor der Evangelischen Hochschule Rheinland-
Westfalen, verfasst hat. Auf der neuen Website in ansprechendem Design ist eine breite Palette 
wichtiger Informationen zum Thema Diakonie zu finden: von lokalen Projekten in verschiedenen 
Kirchgemeinden des Refbejuso-Gebiets über aktuelle Themen bis zur Begriffsklärung «Was ist 
Diakonie?».  

Zum Diakonie-Infoportal  

«Lunch am Puls» - Austausch mit Kollegen und Expertinnen 

Die Veranstaltungsreihe «Lunch am Puls» bietet Angestellten Sozialdiakonie und weiteren 
Fachpersonen jeweils über Mittag interessante Inputs zu aktuellen Themen. Die Veranstaltungsform 
beinhaltet ein Kurzreferat, einen kleinen Lunch sowie Zeit für Fragen und Austausch. Das Programm 
2019 widmet sich dem Thema Familie, Ehe, Kinder: der Situation von Familien in der Schweiz aktuell. 
Der Auftakt zu dieser Reihe findet statt am 15. Januar, von 12 bis 13.15 Uhr, im Haus der Generationen 
neben dem Bahnhof Bern, mit François Höpflinger, Titularprofessor für Soziologie an der Uni Zürich. Die 
Teilnahme ist kostenlos, der Anmeldeschluss ist Freitag, 21. Dezember.  

Programm (PDF) 
 
Anmeldung (bis 21.12.)  

Kinder als Mitbetroffene von häuslicher Gewalt 

Zwischen 10 und 30 Prozent aller Kinder werden im Verlaufe ihrer Kindheit Gewalthandlungen zwischen 
den Eltern ausgesetzt. Dies kann unter Umständen zu langfristigen Beeinträchtigungen der physischen 
und psychischen Gesundheit führen und stellt eine Gefährdung des Kindeswohls dar, die unbedingt 
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berücksichtigt werden muss. Sind Sie als Fachkraft mit Kindern konfrontiert, die häusliche Gewalt 
beobachten und erleben? Haben Sie das Bedürfnis, Ihre Kompetenzen im Umgang mit betroffenen 
Kindern und deren Familien zu verfeinern? Dann ist dieses 2-tägige Fachseminar der Hochschule für 
Soziale Arbeit FHNW vom 27./28. Februar 2019 in Muttenz für Sie eine ideale Gelegenheit, um Ihre 
Fachkompetenzen zu erweitern.  

Programm Fachseminar 
 
Anmeldung  

 

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Im Kleinen Grosses bewirken: «Hilfe schenken» 

 

Die HEKS-Geschenke kommen doppelt an: Die Beschenkten erhalten das Geschenk in Form einer edel 
gestalteten Karte, und bedürftige Menschen in der ganzen Welt bekommen das tatsächliche Geschenk. 
Sei dies nun ein Bienenstock, ein Wassertank oder ein Tipitap zum Händewaschen. Jedes Geschenk 
hilft Bedürftigen dabei, eine Verbesserung ihrer Lebensumstände in die eigenen Hände zu nehmen. Das 
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz bekämpft die Ursachen der Armut und ermöglicht 
Menschen den Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen wie Land, Wasser, Nahrung und Bildung. Die 
Aktion «Hilfe schenken» unterstützt dieses Credo.  

49 Geschenkideen für jedes Budget  

Petits moyens, grands effets: «Offrir son aide» 

Chaque cadeau de l’EPER fait coup double: les bénéficiaires reçoivent leur cadeau sous la forme d’un 
magnifique certificat avec la description du cadeau et ce cadeau aide des personnes démunies dans le 
monde entier. Qu’il s’agisse d’une ruche, d’un réservoir d’eau ou encore d’un typpy tap pour se laver les 
mains, chaque cadeau aide des personnes dans le besoin à prendre en main l’amélioration de leurs 
conditions de vie. L’Entraide Protestante Suisse combat les causes de la pauvreté en permettant l’accès 
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à des ressources vitales telles que la terre, l’eau, la nourriture et la formation. L’action «Offrir son aide» 
s’inscrit dans cette perspective.  

49 idées cadeaux pour toutes les bourses  

 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Basismodul «Neu im Kirchgemeinderat» 

Im Basismodul mit computergestützter Vorbereitung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die 
Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen als neues Mitglied in einem Kirchgemeinderat 
eingeführt. Übergeordnete Zielsetzung des Kurses ist es, die Teilnehmenden in der Bewältigung ihrer 
vielfältigen Aufgaben zu bestärken und zu ermutigen. Dieser Kurs ist auch für Rätinnen und Räte aus 
dem solothurnischen Kirchengebiet geeignet. Der Kurs findet am 17. Januar, 7. und 28. Februar sowie 
am 14. März, jeweils von 18 bis 21 Uhr, im Haus der Kirche in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 18.12.)  

Neue Web-Inhalte spezifisch für Kirchgemeinde-Sekretariate 

Die Sekretariate in den Kirchgemeinden sind wichtige Drehscheiben. Mit einer Reihe von neuen, 
gebündelten Inhalten auf der Refbejuso-Website werden sie in ihren vielfältigen Aufgaben neu direkter 
unterstützt. Dort finden sich wichtige Links sowie Formulare und Vorlagen, beispielsweise zu Taufen, 
Konfirmationen, Trauungen oder Bestattungen. Zudem gibt es Abläufe zum Vorgehen beim Eintritt in die 
reformierte Kirche und Informationen zu den gesamtkirchlichen Kollekten.  

Zur Internetseite  

 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Vorträge, Diskussionen, Gottesdienste und Film zu Karl Barth 

Karl Barth (1886-1968) war eine Persönlichkeit, welche Geschichte, Politik, Theologie und Kirche 
prägte. Die Veranstaltungsreihe der Münstergemeinde und der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn beleuchtet Karl Barth als Theologen, Christen und politischen Menschen. Der Zyklus beginnt 
am Donnerstag, 29. November, von 19.30 bis 21 Uhr im Berner Münster, mit dem Vortrag «Karl Barth: 
Leben zwischen Bern und Basel» von Dr. Peter Zocher. Am 13. Dezember referiert Prof. Dr. Magdalene 
L. Frettlöh zum Thema «Theologie als bescheidene, befreite, kritische und fröhliche Wissenschaft – 
oder: Warum ich mit dem Theologen Karl Barth nicht fertig werde».  

Informationen, weitere Veranstaltungen  
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Debatte: Religion im Rechtsstaat – von der Neutralität zur Toleranz? 

Die Buchpublikation «Religion im Rechtsstaat» von Markus Müller, Professor für Staats- und 
Verwaltungsrecht an der Universität Bern, provoziert und stellt brisante Thesen zur Diskussion. Am 
Podium vom 3. Dezember im Politforum im Käfigturm Bern, diskutieren darüber Prof. Dr. Angela Berlis 
(Dekanin der Theologischen Fakultät, Universität Bern), PD Dr. Lorenz Engi (Privatdozent Universität St. 
Gallen, Delegierter für Religionsfragen in der Direktion der Justiz und des Innern, Kanton Zürich), Amira 
Hafner-Al Jabaji (Islamwissenschaftlerin, SRF-Moderatorin der «Sternstunde Religion») und Christoph 
Neuhaus (Berner Regierungspräsident, ehemals Vorsteher Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion). 
Das Einleitungsreferat hält Prof. Dr. Markus Müller.  

Informationen, Anmeldung  

Exposition «Tout sauf un jeu d’enfant» 

La guerre, les persécutions et l’exil forcent de nombreuses personnes à quitter leur pays d’origine. Les 
expériences souvent traumatisantes qu’elles ont vécues influencent leur vie au quotidien durant des 
années dans leur pays d’accueil. La plateforme «Face Migration» présente jusqu’au 15 décembre au 
Forum politique Berne à la Tour des Prisons (Käfigturm) l’exposition «Tout sauf un jeu d’enfant» qui 
thématise les conséquences de la guerre, des persécutions et de l’exil forcé sur la première et la 
deuxième génération de réfugiés en Suisse. L’exposition est axée autour du dialogue mis en place entre 
migrants et des adolescents de Suisse. Exposition bilingue. Visites guidées sur inscription (également 
en français sur demande).  

Informations exposition 
 
Inscription visites guidées  

Ausstellung «Kein Kinderspiel» 

Noch bis zum 15. Dezember zeigt die Plattform Face-Migration im Polit-Forum Bern im Käfigturm die 
multimediale Ausstellung «Kein Kinderspiel» zu den Auswirkungen von Krieg, Flucht und Verfolgung auf 
die erste und zweite Generation von Flüchtlingen in der Schweiz.  

Informationen  

Ökumenische Feier zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 

Die Feier, die am Montag, 10. Dezember, um 18.30 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche in Bern durchgeführt 
wird, steht dieses Jahr unter dem Motto «Für die Rechte von Menschen mit Behinderung». Sie wird 
gestaltet von Rudolf Gafner, Stv. Direktor der Kantonalbernischen Behindertenkonferenz, und der 
Steelband «?extrem normal - normal extrem!». Die Texte werden in die Gebärdensprache übersetzt. Die 
Teilnehmenden sind nach der Feier zu Kürbissuppe eingeladen.  

Informationen  

Der Chor der Nationen singt am Welt-Aids-Tag in Bern 

Seit 30 Jahren wird der Welt-Aids-Tag am 1. Dezember begangen, um Verantwortliche in Politik, 
Medien, Wirtschaft und Gesellschaft daran zu erinnern, dass Aids und das HIV-Virus noch längst nicht 
besiegt sind. Zum Jubiläum am 1. Dezember singt der Chor der Nationen von 19 bis 21 Uhr im Yehudi-
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Menuhin-Forum in Bern. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zugunsten der Aids Hilfe Bern erhoben. 
Apéro nach dem Konzert.  

Informationen 
 
Mehr zum Chor der Nationen Bern  

Musikalischer Adventskalender in Bern 

 

Vom 1. bis 24. Dezember, jeweils von 12.30 bis 13 Uhr, wird in der Heiliggeistkirche Bern täglich ein 
Benefiz-Konzert durchgeführt. Mitwirken werden u.a. der Rapper Knackeboul, die Junge Sinfonie Bern, 
die Berner Vokalsolisten und weitere Musizierende. Die Kollekte geht je zur Hälfte an Médecins Sans 
Frontières (MSF) zugunsten des Magaria Kinderspitals in Niger und an die Musikerinnen und Musiker. 
Wer wann auftritt, bleibt eine Überraschung.  

Informationen  

Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» 

Die diesjährige Kampagne greift das Thema «Männlichkeitsvorstellungen und Gewalt» auf. Sie regt an, 
Geschlechterstereotypen und männliche Privilegien zu hinterfragen und einen Dialog zu schaffen. Vom 
25. November bis am 10. Dezember finden in der ganzen Schweiz - auch in unserem Kirchengebiet - 
vielfältige Veranstaltungen zum Thema statt.  

Informationen, Veranstaltungen  
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Open Source – Mitmachgottesdienst mit George 

Die Kirchgemeinde Kallnach-Niederried lädt am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr in der 
Mehrzweckhalle Kallnach zu einem neuen Gottesdienst-Konzept ein. Drei Menschen aus dem Dorf 
sprechen darüber, was für sie Heimat bedeutet, und eine Kallnacher Projektband steht mit dem Sänger 
George auf der Bühne. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.  

Informationen  

Un Noël russe pour SOS Futures Mamans 

Pour le premier dimanche de l’Avent, les paroisses réformées de Reconvilier et de Tavannes invitent à 
un culte de solidarité, le 2 décembre à 10h à l'église de Chaindon. Ce sera l’occasion de découvrir et 
soutenir l’association SOS Futures Mamans, basée à Moutier et venant en aide aux mamans et futures 
mamans démunies moralement ou financièrement. Les dons sous forme d’habits pour bébés et enfants 
jusqu’à 2 ans seront particulièrement les bienvenus. La célébration verra aussi la participation du 
Chœur Pokroff de Moscou, réputé pour ses interprétations de chants russes, liturgiques et populaires de 
Noël. La célébration sera suivie d’un apéritif.  

Informations  

Eglises et initiative pour des multinationales responsables 

Le Centre protestant de la Jonction à Genève accueille mardi 27 novembre prochain à 19h une soirée 
organisée par «Pain pour le prochain». L’initiative pour des multinationales responsables (IMR) 
demande que les entreprises multinationales dont le siège est en Suisse soient légalement tenues de 
mettre en place un devoir de diligence, afin de garantir le respect des droits humains et de 
l’environnement aussi dans le cadre de leurs activités à l’étranger. Cette soirée est ainsi organisée dans 
le but d’initier une dynamique au sein des Eglises pour l’initiative des multinationales responsables en 
Suisse Romande (plus particulièrement dans le canton de Genève) et d’informer les participant-e-s au 
sujet de celle-ci.  

Informations  

Anniversaire de la Lanterne à Neuchâtel 

L’Aumônerie de rue de Neuchâtel, la Lanterne, célèbre ses 15 ans d’existence. Pour marquer le coup, 
elle invite le public à venir découvrir ses locaux, du 26 novembre au 3 décembre. Ouverte trois fois par 
semaine, la Lanterne accueille tout un chacun grâce au travail d’un aumônier, d’un animateur et d’une 
quinzaine de bénévoles. Des petits-déjeuners et autres encas sont proposés aux utilisateurs. 
«J’accompagne et suis à l’écoute des usagers du lieu».  

Informations  

Nouvelle exposition au Pasquart 

Pour son exposition de la période de Noël, l’Association Présences a collaboré avec l’artiste et 
théologienne Bernadette Lopez pour vous présenter «Le ciel sur la terre». En 16 tableaux, l’exposition 
nous plonge dans le récit des évangiles, de l’annonciation à Marie jusqu’au sermon sur la montagne, en 
passant par l’épisode de la naissance de Jésus et la venue des mages d’Orient. Pour l’ensemble de la 
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chrétienté, la Bible nous raconte non seulement une naissance mais aussi et surtout la venue sur terre 
d’un coin de ciel! Ouverture mercredi, samedi et dimanche après-midi.  

Informations  

Café spirituel à Delémont 

Le jeudi 29 novembre, le Centre réformé de Delémont accueille dès 19h30 son Café spirituel «Fin(s) de 
vie: pouvons-nous choisir?». La discussion se concentrera sur les questions de fin de vie en lien avec 
les soins palliatifs ou encore Exit. Pouvons-nous choisir notre fin? Comment vivre au mieux cette 
dernière étape de notre parcours terrestre?  

Informations  

Spectacle de la Marelle à Saignelégier 

Le jeudi 29 novembre à 19h30, la salle de spectacle de Saignelégier reçoit la Compagnie La Marelle qui 
joue «Les Fleurs de soleil» de Simon Wisenthal. Cet événement est organisé conjointement par l’Unité 
pastorale des Franches-Montagnes, la communauté mennonite de la Chaux-d’Abel et la paroisse 
réformée des Franches-Montagnes. Sans réservation. Collecte à la sortie.  

Informations  

 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Die Frauensynode veröffentlicht einen Care-Comic  

Die Frauensynode will ein Umdenken im Bereich Wirtschaft und Fürsorge bewirken. Ein Comic erklärt 
ihre Vorstellung einer Care-zentrierten Wirtschaft. Im Comic werden diverse Situationen gezeigt, wo 
Care-Arbeit geleistet wird. In kurzen Texten werden wirtschaftliche Zusammenhänge und das Ziel der 
Frauensynode erläutert. Für die Broschüre sucht die Frauensynode Unterstützer auf der Crowdfunding-
Plattform wemakeit.com.  

Comic als PDF  

 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Paar- und Familientherapeut oder -therapeutin in Bern (45%) 

Die Aufgabenschwerpunkte dieser Stelle beinhalten die Beratung von Paaren, Familien und 
Einzelpersonen bei Beziehungsfragen sowie Öffentlichkeitsarbeit, Kurse und Vorträge. Sie bringen ein 
abgeschlossenes Studium humanwissenschaftlicher Richtung wie Sozialarbeit, Psychologie oder 
Theologie mit, sind im Besitz einer anerkannten Fachausbildung in systemischer Paar- und 
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Familientherapie/-beratung und sind den Landeskirchen gegenüber positiv eingestellt. Ab 1. Mai 2020 
besteht die Möglichkeit, weitere 40% in Walkringen zu übernehmen.  

Stellenausschreibung (PDF) 
 
Eheberatung Bern 
 
Weitere Informationen zu Ehe Partnerschaft Familie  

 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Vorpremiere zum Film über Zwingli 

Die Weiterbildung pwb lädt am 14. Januar, um 18 Uhr, Pfarrerinnen und Pfarrer, kirchliche Mitarbeitende 
und weitere Interessierte zu einer exklusiven Vorpremiere des Films «Zwingli» ins CineMovie 2 nach 
Bern ein. Der Regisseur Stefan Haupt ist anwesend und steht nach dem Film und beim Apéro für 
Fragen des Publikums zur Verfügung. Am 17. Januar 2019 startet der Film in den Schweizer Kinos.  

Informationen, Anmeldung  

 

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.  

 
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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