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Das Anliegen der KlimastreikBewegung ist dringlich

Mouvement de grève en faveur
du climat: il y a urgence!

Der Synodalrat hat sich in seiner Policy zur
Globalisierung schon 2003 für eine
drastische Senkung des CO2-Ausstosses
ausgesprochen. Die Klimastreik-Bewegung
unserer Jugend ruft die Dringlichkeit des
Anliegens in Erinnerung und wird dabei von
den Wissenschaften unterstützt. Der
Synodalrat bittet die Kirchgemeinden, die
jugendlichen Klima-Aktivistinnen und Aktivisten im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu
unterstützen, sei es, indem sie
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen oder
im Gespräch mit der Schülerinnenbewegung
nach weiteren Unterstützungsmöglichkeiten
suchen. Eine Auswahl an kirchlichen
Aktivitäten findet sich auf der oekuHomepage. Zudem ruft der Synodalrat die
Kirchgemeinden auf, den Klimaschutz bei
Gebäudesanierungen voranzutreiben, die
bestehenden Energieberatungsangebote
von Kanton und Kirche zu beachten sowie
die Solarförderung von Refbejuso mit
eigenen Projekten in Anspruch zu nehmen.

Dans sa «Policy» relative à la mondialisation
de la justice mondiale, le Conseil synodal
s’est exprimé en 2003 déjà en faveur d’une
réduction drastique des émissions de CO2.
Le mouvement de grève en faveur du climat
initié par notre jeunesse rappelle l’urgence
de cet enjeu et rencontre d’ailleurs le soutien
des milieux scientifiques. Le Conseil synodal
enjoint les paroisses à soutenir les jeunes
militantes et militants en faveur du climat
dans les limites de leurs possibilités, par
exemple en leur mettant des locaux à
disposition ou en discutant avec les
mouvements d’écoliers d’autres solutions en
vue de leur venir en aide. Un choix
d’activités ecclésiales est disponible sur le
site internet d’oeco. Par ailleurs, le Conseil
synodal appelle les paroisses à faire avancer
la protection du climat en rénovant leurs
bâtiments, en découvrant l’offre de conseils
en matière d’énergie mise à disposition par
le canton et l’Eglise et en profitant de
l’encouragement de Refbejuso à l’égard de
l’énergie solaire en lançant leurs propres
projets.

Globalisierungspolicy des Synodalrats
Website oeku Kirche und Umwelt
Zum Thema Energieberatungen

Policy pour la mondialisation de la justice
Site oeco Eglise et environnement
Conseils en matière d'énergie

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES

Jetzt anmelden: Besuchsdienstmodul «Seele, Sinn und Spiritualität»
Mit ihren Fragen, Zweifeln, Erkenntnissen und Bedürfnissen zur eigenen Spiritualität und Religion sind
Besuchte oft alleine. Freiwillige Besuchende der Kirchgemeinde werden jedoch zu Zuhörenden, die
nach ihrer Meinung gefragt werden. Im Modul, das am 21. Mai, von 13.30 bis 17.30 Uhr, in Bern
durchgeführt wird, erhalten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich mit dem Thema so
auseinanderzusetzen, dass sie den Besuchten bei existentiellen Fragen ein lebendiges Gegenüber sind.
Informationen, Anmeldung (bis 1.5.)

TAGUNGEN / SEMINAIRES

BEA-Fachseminar 2019: Die Kirche und die Digitalisierung
Die Digitalisierung ist derzeit in aller Munde. Die Lebenswelt vieler Menschen hat sich innerhalb
kürzester Zeit in den «digitalen Raum» verlagert. Nur wer die digitalen Medien nutzt, gilt als moderner
Mensch, der sich noch ernsthaft gesellschaftlich beteiligen kann. Dies stellt auch die Kirche vor die
Herausforderung, gleichermassen sinnvoll und glaubwürdig digital präsent zu sein. Wie kann das
gelingen? Was bedeutet es aus theologischer Sicht und für den kirchlichen Alltag? Welche Chancen gilt
es zu packen, welche Gefahren zu vermeiden? Das BEA-Fachseminar vom 1. Mai, von 10 bis 13 Uhr,
im Kongresszentrum von BERNexpo, will einen Beitrag zur Orientierung und Ermutigung kirchlicher
Akteure leisten. Fragen zum Thema können schon im Vorfeld der Tagung unter untenstehendem Link
eingegeben werden.
Informationen, Anmeldung (bis 23.4.)
Fragen eingeben

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS

Lema VI: Simon, der Kreuzträger (Mk 15,21), in der Kirche Ligerz
In der Reihe «Lema I-VII: Sieben Existenzen der Passionsgeschichte» wird nun das sechste von sieben
Porträts, Simon, der Kreuzträger, inszeniert. Der Künstler Fred Bauer gestaltete und inszenierte Simon,
den Kreuzträger, nach den Berichten der synoptischen Evangelisten. Gabrielle Brunner hat das sechste
Werk für Violine solo unter dem Titel Lema VI mit vier Sätzen fertig gestellt; die junge Violinistin Valeriya
Kurylchuk wird es zur Uraufführung bringen. Der Anlass findet am Karfreitag, 19. April, um 15.15 Uhr, im
Chor der Kirche Ligerz statt.
Informationen

Der andere Kreuzweg «kunst kreuzt weg»
Die Passion Christi hat Kunstschaffende aus allen Jahrhunderten inspiriert. Zeitgenössische
Kunstschaffende interpretieren die 14 Stationen des traditionellen Kreuzwegs neu in ihrer eigenen,
künstlerischen Sprache. Der Kreuzweg wird am Karsamstag, 20. April, von 16 bis 18.30 Uhr, mit Start
im PROGR und Ziel in der Heiliggeistkirche Bern, durchgeführt. Bereits am Donnerstag, 18. April, wird
um 19.30 Uhr in der Heiliggeistkirche Bern das BarockZentrum-Konzert «Matthäuspassion» von J.S.
Bach vom Symphonie-Orchester Biel-Solothurn, dem Ensemble vocal d’Erguël und dem Ensemble
Ardent aufgeführt.
Informationen

Ostermarsch «Frieden statt Krieg exportieren»
Die Schweiz ist pro Kopf die viertgrösste Waffenexporteurin weltweit. Gleichzeitig rühmt sich die
Schweiz ihrer Neutralität und humanitären Hilfe. Unter dem Motto «Stoppen wir den Waffenexport! Die
Schweiz hat Besseres zu exportieren als Waffen!» kann am Ostermontag, 22. April, ab 13 Uhr, im
Eichholz bei Wabern, der kurze Marsch bis zum Münsterplatz unter die Füsse genommen werden. Ab
14.30 Uhr findet die Schlusskundgebung auf dem Münsterplatz mit Reden, Musik, Speis und Trank statt.
Informationen
Website der Veranstaltung

Marche de Pâques «Exportons la paix plutôt que la guerre»
La Suisse est le quatrième exportateur mondial d’armes par habitant. Notre pays se targue en même
temps de sa politique de neutralité et d’aide humanitaire. Le lundi de Pâques 22 avril, dès 13 heures,
une courte marche nous mènera d’Eichholz près de Wabern vers la place de la Collégiale, tous
rassemblés sous la bannière «Arrêtons d’exporter des armes! La Suisse a mieux à exporter que des
armes». Dès 14h30, suite de la manifestation sur la place de la Collégiale: discours, musique,
restauration et boissons.
Informations
Site Marche de Pâques

Konzert «Rock meets Organ»
Zur frisch renovierten Kirche Herzogenbuchsee passen auch frische Klänge. Deshalb spielen am
Samstag, 27. April, um 20 Uhr, junge Musiker aus der Region und füllen den Kirchenraum mit einer
pikanten Mischung: Aufgeführt werden Klassiker der Rock-Geschichte und aktuelle Rock-Balladen von
Bands wie Guns n’Roses, Metallica, Nightwish oder Eluveitie.
Informationen

Konzert «Orgel rockt» – Tour 5
Das Konzert mit dem Öhringer Organisten und Chorleiter Patrick Gläser findet am Dienstag, 30. April,
um 19.30 Uhr, in der reformierten Kirche in Niederbipp statt. Das Publikum kann bis am 24. April im
Internet aus den beliebtesten Titeln der Touren 1 bis 4 das Programm aus Rock, Pop und Filmmusik für
die Kirchenorgel selbst wählen. Mit in der Auswahl sind u.a. Viva la vida (Coldplay), Fantasy (Earth,
Wind & Fire), Nothing Else Matters (Metallica), Bohemian Rhapsody (Queen). Der Eintritt zum Konzert
ist auf Spendenbasis.
Informationen

Polit-Forum Bern: Gegen Armut oder gegen Arme?
Am 19. Mai 2019 stimmt der Kanton Bern über die Änderung des Gesetzes über die öffentliche
Sozialhilfe und den hierzu eingereichten Volksvorschlag «Für eine wirksame Sozialhilfe» ab.
Verschiedene Parteien und Verbände setzen sich gegen die Kürzungen zur Wehr, darunter auch die
drei Landeskirchen. An einer Podiumsdiskussion am 25. April 2019, von 18.30 bis 20 Uhr im PolitForum Bern im Käfigturm, diskutieren nach einem Referat von Prof. Dr. Michelle Beyeler (Dozentin
Berner Fachhochschule Soziale Arbeit) Pierre Alain Schnegg (Regierungsrat Gesundheits- und
Fürsorgedirektion) und Anita Herren (Grossrätin BDP) für die Gesetzesrevision sowie Bruna Roncoroni
(Leiterin Sozialdienste Thun) und Margrit Junker Burkhard (SP-Grossrätin und Vorsitzende des
Komitees für den Volksvorschlag) gegen das Gesetz und für den Volksvorschlag. Moderation: Michael
Sahli (Radio SRF, Regionaljournal BE FR VS).
Informationen

Polit-Forum Bern: Abstimmungsdebatte zur STAF-Vorlage
Am 19. Mai 2019 stimmt die Schweiz über den «AHV-Steuerdeal» ab. Die Vorlage verknüpft zwei
Herausforderungen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben: Einerseits werden die
Unternehmenssteuern an internationale Standards angepasst, andererseits soll die AHV mehr Geld
bekommen. Eine überparteiliche Allianz hat im Parlament beide Themen verknüpft – ein
zukunftsweisender Kompromiss oder ein fauler Kuhhandel? Unter dem Motto «Kuhhandel oder
Kompromiss?» wird am Dienstag, 7. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr, im Polit-Forum im Käfigturm Bern eine
öffentliche Podiumsdiskussion zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung
(STAF) durchgeführt. Teilnehmen werden Adrian Wüthrich, Nationalrat SP Kanton Bern (Pro), Adrian
Willi, Jungfreisinnige Kanton Bern, und Natalie Imboden, Grossrätin und Co-Präsidentin Grüne Kanton
Bern (Kontra). Moderiert wird der Anlass von Michael U. Braunschweig.
Informationen, Anmeldung

Wandern für alle
Das Projekt «Wandern für alle» basiert auf der Idee, eine themenübergreifende Plattform anzubieten,
die Gesundheitsförderung und Spracherwerb mit interkulturellem Austausch verknüpft. Durch «Wandern
für alle» haben sowohl die lokale als auch die zugezogene Bevölkerung die Möglichkeit, sich näher
kennenzulernen. Die nächste Wanderung findet am 26. April statt. Gestartet wird um 10.30 Uhr beim
«Loeb-Egge» in Bern. Von dort aus geht es mit dem Tram 9 bis zur Endstation Wabern, anschliessend
mit dem Postauto nach Zimmerwald. Die Wanderung geht zu den Aussichtspunkten Lisiberg und
Zingghöch nach Niederscherli. Die effektive Wanderzeit dauert gute drei Stunden.
Informationen

Dîner littéraire mit Usama Al Shahmani
Im Rahmen von «Leselust», in Kooperation mit «Lesen KultuRel» des Vereins «Haus der Religionen –
Dialog der Kulturen», liest der irakische Schriftsteller Usama Al Shahmani aus seinem Buch «In der
Fremde sprechen die Bäume arabisch». Im Roman des in die Schweiz geflüchteten Autors spielt die
Natur als trostspendender Rückzugsort in Zeiten von Trauer, Angst und Ungewissheit eine wichtige
Rolle. Der Anlass wird am Mittwoch, 22. Mai, um 18.30 Uhr, im Haus der Religionen in Bern
durchgeführt. Er bietet Einblicke in ein beeindruckendes und poetisches Buch, spannende Gespräche
mit dem Autor und ein irakisches Abendessen. Eintritt frei, Kollekte.
Informationen

Leselust «Vom Leben zwischen Moschee und Minirock»
Die Schauspielerin Noëmi Gradwohl liest am Dienstag, 28. Mai, um 19 Uhr, in der Aula Oberstufe in
Riggisberg, Passagen aus dem Buch «So wie ich will. Mein Leben zwischen Moschee und Minirock»
der jungen Deutschtürkin Melda Akbas. Dazu gibt es Erläuterungen zum Buch und zum Projekt
Leselust. Einblick ins Leben muslimischer Frauen in der Schweiz vermittelt die anschliessende
Gesprächsrunde mit muslimischen Gästen. Anschliessend wird ein Apéro gereicht. Der Eintritt ist frei.
Informationen

TEXTEN: Preacherinnen und Preacher kämpfen um Finalplätze
An zwei Abenden kämpfen Preacherinnen und Preacher in der Heiliggeistkirche Bern um einen Platz im
Finale, wo sie gegen Slamerinnen und Slamer antreten werden: am Mittwoch, 24. April, um 19 Uhr in
«Züri vs Basel», und am Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr auf der «Bärner Platte». Das Finale findet dann am
Vorabend des Frauenstreiktags, am Donnerstag, 13. Juni, um 20 Uhr, statt. Anschliessend wird «female
Rap» und Musik von Hank Shizzoe geboten. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.
Informationen

Nouvelle exposition à Sornetan
Dès le vendredi 19 avril, le Centre de Sornetan propose l'exposition de peinture «La couleur du froid».
Deux amis de longue date, tous deux peintres en bâtiment et tout aussi passionnés d’art pictural depuis
de nombreuses années, se retrouvent une nouvelle fois pour exposer ensemble des créations en lien
avec leur amour de la montagne et de la nature. Leur œuvre, en constante évolution - car elle est liée
intimement à leurs émotions et leur parcours de vie - nous emmène sur des sommets que peu d’entre
nous ont eu la chance de découvrir en vrai. A voir jusqu'au dimanche 16 juin.
Informations

Concerts à l'abbatiale de Bellelay
Le vendredi 19 avril, Vendredi saint, à 15h, l'abbatiale de Bellelay propose un concert de la passion
«Das Sühneopfer des neuen Bundes», de Carl Loewe, chœur mennonite de Moron, orchestre et
solistes, sous la direction de Christa Gerber. Le dimanche 21 avril, à 6h, l'abbatiale propose «Danser
Pâques» avec Daniel Roux, narrateur et Ursula Kiener, musicothérapeute. A 17h, il y aura un concert du
chœur Yaroslavl «Chants orthodoxes de Vendredi-Saint à Pâques», sous la direction de Yan Greppin.
Informations

Quatre jours pour préparer Pâques
Du vendredi 15 au lundi 18 avril, de 8h30 à 12h, le Centre réformé de Delémont propose une animation
pour les enfants de 5 à 12 ans. Vivre quatre journées pour une mise en route vers Pâques,
accompagnés par une chenille qui deviendra un magnifique papillon au fil des jeux, des histoires et des
ateliers proposés. Le jeudi, les enfants sont invités à passer toute la journée sur place dès 8h30 et à
apporter leur pique-nique pour le dîner. A 18h, parents, frères et sœurs, grands-parents et amis sont
invités à une célébration au temple de Delémont, suivie d’un souper en toute convivialité au centre
reformé. Lors de cette soirée, les familles pourront découvrir l’exposition réalisée par les enfants.
Inscription pour le dîner en début de semaine. Infos: Niels John et Carole Perez.
Informations

Culte musical à Bassecourt
Le samedi saint, 20 avril à 18h, la paroisse réformée de Delémont vous invite au temple de Bassecourt.
L'idée est de prendre le temps d'une pause spirituelle pour bien commencer la semaine. Profiter de la
musique, du silence et du recueillement. A la veille de Pâques, nous nous mettrons en route pour
accueillir la lumière du Ressuscité. Avec Sara Gerber à l'orgue, Soma Staempfli au chant, Mélanie
Koller et Jean-Philippe Schaer à la flûte.
Informations

AM HORIZONT / A VENIR

Mit dem E-Bike zwischen Himmel und Erde

Am Pfingstmontag, 10. Juni, von 9 bis ca. 18.15 Uhr, führt die begleitete E-Bike-Tour von Burgdorf in
einer Schlaufe über Walkringen, Lützelflüh und Hasle wieder zurück nach Burgdorf. Die Teilnehmenden
erhalten bei den Velowegkirchen Nahrung für Körper und Geist und geniessen gelebte Gastfreundschaft
an diesen Tankstellen für die Seele.
Informationen, Anmeldung (bis 31.5.)

Texte lebendig werden lassen – eigene Fürbitten finden
Der Kurs richtet sich an Freiwillige, die im Gottesdienst mitwirken. Die Teilnehmenden werden darin
geschult, biblische Texte so vorzutragen, dass die Lesung zu einem Höhepunkt des Gottesdienstes
wird. Dazu pflegen die Teilnehmenden eine lebendige Beziehung zur eigenen Stimme, lernen Texte aus
der Bibel mit eigenen Erfahrungen und inneren Bildern zu verbinden und auf den Rhythmus des Textes
zu hören. Zudem werden die Teilnehmenden in die Bedeutung der Fürbitten eingeführt und reflektieren
ihren eigenen Zugang zu diesen. Dies mit dem Ziel, eigene Fürbitten zu verfassen und im Gottesdienst
vorzutragen. Der Kurs ist in zwei Teile gegliedert – einen vollen Kurstag (14.6.19) und einen Halbtag
(22.6.19). Dorothée Reize, Schauspielerin, und Daniel Hubacher, Pfarrer, werden die Teilnehmenden
durch den Kurs führen.
Ausschreibung

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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