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Unterlagen Wintersynode  

Die Traktandenliste und die Unterlagen sind 
auf refbejuso.ch einsehbar und bereit zum 
Herunterladen. Die Synode wird sich vom 
16. bis 18. Dezember im Rathaus Bern mit 
zahlreichen Geschäften befassen. Die 
Verhandlungen sind öffentlich und können 
von der Zuschauertribüne aus mitverfolgt 
werden.  

Wintersynode 2019  

 

  

Documents Synode d'hiver  

L'ordre du jour et les documents pour le 
Synode d'hiver peuvent être téléchargés sur 
refbejuso.ch. De nombreux points figurent au 
menu de ce Synode qui siégera du 16 au 18 
décembre à l'Hôtel du gouvernement à 
Berne. Les délibération sont publiques et les 
spectateurs peuvent les suivre depuis la 
tribune.  

Synode d’hiver 2019  

 

 

 
 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Neues Landeskirchengesetz: Organisatorischer Handlungsspielraum 

Das neue Landeskirchengesetz erweitert den organisatorischen Handlungsspielraum der 
Kirchgemeinden. Dabei wird unter anderem den Gesamtkirchgemeinden und der Zweisprachigkeit 
Rechnung getragen.  

Beitrag (PDF)  
 
Bisher publizierte Beiträge  
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Nouvelle loi sur les Eglises nationales: une plus grande marge de 
manœuvre pour s’organiser 

La nouvelle loi sur les Eglises nationales offre aux paroisses une plus grande marge de manœuvre dans 
leur organisation. Elle tient notamment compte des paroisses générales et du bilinguisme.  

Article (PDF)  
 
Articles déjà publiés  

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Synode d'arrondissement du Jura le 9 novembre  

 

Réunis samedi 9 novembre 2019 à Porrentruy, les déléguées et délégués au Synode des Eglises 
réformées de l’arrondissement jurassien ont pris connaissance d’un rapport sur les options 
envisageables concernant l’avenir du Centre de Sornetan. Les déléguées et délégués ont également élu 
leur exécutif pour la législature 2020-2024.  

Lire le compte-rendu  
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Lange Nacht der Kirchen 2020 - Anmeldung bis 1. Dezember 2019  

Nach den positiven Erfahrungen bei der ersten Durchführung wollen die Reformierten Kirchen Bern-
Jura-Solothurn im kommenden Jahr zum zweiten Mal an diesem dezentralen Kirchenfest teilnehmen. 
Daher lädt der Synodalrat die Kirchgemeinden ein, die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit 
gastfreundlich zu präsentieren, zu nutzen und sich für ein Mitmachen anzumelden. Der Anmeldeschluss 
ist am 1. Dezember 2019. Beachten Sie die Anmeldung nach Kanton. Seien Sie Teil beim 
ökumenischen, dezentralen Kirchenfest.  

Anmeldung Kirchgemeinden Kanton Bern und Jura  
 
Anmeldung Kirchgemeinden Kanton Solothurn  
 
Weitere Informationen  

Nuit des églises 2020 - Inscription jusqu'au 1er décembre 2019  

L’expérience positive vécue lors de la première édition incite les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
à participer à l’édition de l’année prochaine de cette grande fête décentralisée. Le Conseil synodal invite 
par conséquent toutes les paroisses à profiter de la possibilité offerte de témoigner au public de leur 
hospitalité et d’annoncer leur participation. Le délai d’inscription est fixé au 1er décembre 2019. Veuillez 
être attentif au fait que l’inscription se fait par canton. Soyez des nôtres à l’occasion de cette fête 
ecclésiale œcuménique et décentralisée.  

Inscriptions pour les paroisses des cantons de Berne et du Jura  
 
Inscriptions pour les paroisses du canton de Soleure  

Neu im Kirchgemeinderat mit computergestützter Vorbereitung in Bern  

Der Kurs für Kirchengemeinderäte und -rätinnen aus dem Kirchengebiet Bern und Solothurn zeigt auf, 
welche Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen zur neuen Tätigkeit gehören. Integrierender 
Bestandteil des Kurses ist eine computergestützte Vorbereitung. Rechtzeitig vor jedem Kursabend 
erhalten die Teilnehmenden vorbereitende Unterlagen und Fragestellungen, welche in einem eigens für 
diesen Kurs eingerichteten Lernraum im Internet lesbar und bearbeitbar sind. Der Kurs findet an vier 
Abenden, jeweils von 18 bis 21 Uhr im Haus der Kirche in Bern statt. Die genauen Daten können der 
Ausschreibung entnommen werden.  

Kursausschreibung, Anmeldung (8.1.20)  
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TAGUNGEN / SEMINAIRES 

5. theologische Tagung zu «Ehe für alle» 

«Ehe für alle» ist ein politisch, gesellschaflich und theologisch brisantes Thema, das wegen des 
aktuellen Entscheids des SEK bald unmittelbare Auswirkungen auf die pfarramtliche Praxis haben wird. 
Welches sind die theologischen Brennpunkte in dieser Debatte? Welche Argumente könnten bei 
unterschiedlichen theologischen Auffassungen in Kirchgemeinden eingebracht werden? Wie gehen wir 
mit potenziellen Spaltungen in der Kirche um? Dies und mehr wird an der Tagung des evangelisch-
reformierten Pfarrvereins Bern-Jura-Solothurn in Kleingruppen diskutiert, ausgehend von einem 
theologischen Fachreferat von Prof. Dr. Mathias Wirth, Universität Bern. Die Tagung findet am Montag, 
25. November, von 13 bis 16.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus Johannes in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 20.11.)  

 

AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Protestaktion und Informationsanlass zur Aussengrenze Europas in 
Bosnien 

Am Mittwoch, 27. November soll die Übergabe des Protestbriefes im Bundeshaus und in der EU-
Botschaft stattfinden, die vom Europäische Bürgerinnen Forum initiiert wurde. An der Aussengrenze 
Europas in Bosnien- Herzegowina, leben Tausende von Geflüchteten unter menschenunwürdigen 
Bedingungen. Sie werden zurückgeschoben, geschlagen und gedehmüdigt. Die Hauptverantwortung 
liegt bei der EU, doch auch die Schweiz ist mitverantwortlich. Als Mitglied von Schengen und 
FRONTEXT ergreift sie keinerlei Initiative Bosnien zu entlasten und den Geflüchteten zu helfen.  

Ausschreibung  
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«Bibelmümpfeli - lange Nacht der Bibel» 

 

Die Schweizerische Bibelgesellschaft organisiert am 22. November die erste lange Nacht der Bibel. Das 
«Bibelmümpfeli» lädt ein, die Bibel einmal völlig anders zu erleben. Sei dies in der Schatzkammer, an 
einem Kreativ-Atelier für Klein und Gross, beim Drucken mit einer Gutenberg-Presse oder der 
Teilnahme an einem Bibliolog. Ein Höhepunkt der langen Nacht ist das Schreckmümpfeli um 
Mitternacht. Die lange Nacht der Bibel findet am 22. November in den Räumlichkeiten der 
Schweizerischen Bibelgesellschaft an der Spitalstrasse 12 in Biel statt. Sie beginnt um 18 Uhr und 
dauert bis 2 Uhr.  

Informationen  

«Friandises bibliques – nuit blanche pour la Bible» 

Le vendredi 22 novembre, de 18h à 2h, la Société biblique suisse (SBS), Rue de l’Hôpital 12 à Bienne, 
organise la première «Nuit blanche pour la Bible» à son siège. Une variété d’activités permettra de 
découvrir la Bible autrement: imprimer comme au temps de Gutenberg, admirer des bibles anciennes, 
faire des études bibliques, se faire conter la Bible, participer à une lectio divina, se désaltérer au bar, 
frémir à minuit l’heure du crime, etc. Avec ces approches atypiques, nous espérons dynamiser la 
présence de la Bible dans la vie des gens et mieux faire connaître notre Organisation, en particulier 
dans la région.  

Informations  

 

 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=68576&cHash=8cef4c96136f609225dd0788c361c2fd
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Jahreskonzert «Tradition bewegt III» des Chors der Nationen Bern 

Von Februar bis November wird wöchentlich geprobt, dann gilt es ernst: Am 23. November von 19 bis 
21 Uhr gibt der Chor sein Konzert in der Französischen Kirche in Bern. Der Chor der Nationen Bern 
kann bereits auf sieben Jahre Erfahrung zurückblicken. Die rund 80 Sängerinnen und Sänger wohnen 
im Raum Bern, doch ihre Herkunft ist sehr verschieden. Es treffen sich Menschen aus Israel, aus 
Syrien, aus Deutschland, aus den Philippinen, aus der Schweiz, aus Togo, aus Peru und aus weiteren 
Ländern. Der Verein Chor der Nationen wird von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
unterstützt.  

Ausschreibung  

Jubiläumskonzert «Coro Latinoamericano de Mujeres de Berna» 

Der Chor feiert sein zwanzigjähriges Jubiläum! Eine Gruppe engagierter Frauen haben den Chor mit 
dem Ziel gegründet, einen vielstimmigen Traum zu verwirklichen. Die Sängerinnen sind 
lateinamerikanischer und spanischer Herkunft, wohnen in oder rund um Bern, und möchten sich den 
Wunsch erfüllen, mit ihren Stimmen den Reichtum lateinamerikanischer und spanischer Musik in die 
Welt zu tragen. Der Chor tritt am Freitag, 22. und Samstag, 23. November 2019 um 20.00 Uhr, im 
Sternensaal Bern-Bümpliz auf. Tickets können online reserviert werden, die Abendkasse ist ab 18 Uhr 
geöffnet.  

Ausschreibung mit allen Informationen  

Polit-Forum Bern: Ausstellung «The Swiss Prison Photo Project» 

Das schweizerische Projekt präsentiert in einer Ausstellung in den ehemaligen Hafträumen des 
Käfigturms Fotografien heutiger Gefängnisse der Schweiz. Dabei handelt es sich um einen aktuellen 
und repräsentativen Querschnitt durch das ganze Spektrum an Einrichtungen des Freiheitsentzugs, vom 
kleinsten Regionalgefängnis bis zur grössten Justizvollzugsanstalt. Die grossformatigen Farbfotografien 
von Peter Schulthess zeigen Augenblicke der Realität hinter Gittern und Mauern und vermitteln einen 
Eindruck vom Alltag, von den Lebens- und Freizeitbereichen der Gefangenen. Die Ausstellung wird von 
zahlreichen Podiumsveranstaltungen zu Themen rund um den Justizvollzug begleitet. Die Ausstellung 
dauert vom 15. November 2019 bis 4. April 2020.  

Weitere Informationen  

Polit-Forum Bern: Buchvernissage «Frieden bauen» 

Anne Gloor, Autorin und Gründerin «PeaceNexus Foundation + NexusVesting ex EDA», stellt sich der 
Frage, wie heute Friedensarbeit aussehen kann. Sie porträtiert in ihrem neuen Buch sechs in der 
Friedensarbeit tätige Personen, die einzigartige Einblicke in die internationale Friedensarbeit geben. Die 
Porträtierten erzählen, wie sie konkret arbeiten, wann Fortschritte möglich sind, wann es schwierig wird 
und welche Momente für sie prägend waren. Die Buchvernissage findet am Dienstag, 12. November, 
um 18.30 Uhr im Polit-Forum Bern statt. An der Vernissage und Podiumsdiskussion nehmen neben der 
Autorin folgende Personen teil: Julian Hottinger, Senior Mediator EDA, Lisa Ibscher, Leiterin 
Internationale Partnerschaften PeaceNexus sowie Bruno Rösli, Experte militärische Friedensförderung 
VBS.  

Ausschreibung  
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Vorträge, Diskussionen, Gottesdienste zum Thema 
«UNGLAUBENSFRAGEN» 

Viele Menschen haben Fragen an die Religion und gerade auch Menschen, die sich als glaubend 
verstehen. In einer aufgeklärten Gesellschaft müssen solche Fragen offen diskutiert werden. In Zeiten 
weltanschaulicher Pluralität kommen religiöse und skeptische Bürgerinnen und Bürger nicht darum 
herum, sich mit der jeweils anderen Seite auseinanderzusetzen. Einige dieser Fragen werden in der 
Vortragsreihe aufgenommen. Anerkannte Fachleute referieren und stellen sich der Diskussion. Zur 
Vertiefung werden einzelne Themen in zwei Gottesdiensten weiter behandelt. Die Veranstaltungsreihe 
der Münstergemeinde und der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn beginnt am 28. November um 
19.30 Uhr im Berner Münster mit dem Vortrag von Prof. Dr. Mathias Wirth, Bern, zum Thema «Kann 
Glaube tolerant sein?».  

Informationen, weitere Vorträge, Gottesdienste  

Einführungskurs in die Kontemplative Meditation 

In den Ansprüchen von Studium und Arbeit öffnest du dich für die Kraft der Stille. Oder du suchst nach 
einem bewährten Weg spiritueller Erfahrung und willst diesen vertiefen. Der Einführungskurs für 
Studierende und weitere Interessierte, findet am 20. November 2019 von 19 bis 20.30 Uhr im 
Reformierten Forum an der Länggassstrasse 41 in Bern statt. Das «Reformierte Forum Universität 
Bern» gestaltet Angebote für Angehörige der Berner Hochschule.  

Ausschreibung  

(Un)Zeitgemässe Betrachtungen zur Eschatologie 

Als Dr. Magdalene L. Frettlöh 2011 an die Theologische Fakultät der Universität Bern berufen wurde, 
versprach sie, dass sie in ihrer Rolle als Professorin für Systematische Theologie mit Schwerpunkt 
Dogmatik und Religionsphilosophie eine eigene Eschatologie entwickeln wird. Acht Jahre später wollen 
diese und weitere Schüler und Schülerinnen ihre Lehrerin beim Wort nehmen und veranstalten 
anlässlich ihres 60. Geburtstags ein Symposion, das der versprochenen Eschatologie Beine machen 
will. Am Symposion, das am 22. November von 13 bis 22.30 Uhr im Universitätshauptgebäude in Bern 
durchgeführt wird, referieren und diskutieren Fach-Experten und -Expertinnen aus der Schweiz, 
Deutschland und Österreich sowohl über Form und Funktion als auch über Grenzen und Gefahren 
eschatologischer Rede.  

Programm  

Samedi du partage 

Les 22 et 23 novembre à Genève et les 29 et 30 novembre dans le grand Lausanne auront lieu les 
récoltes alimentaires de Samedi du partage. Plusieurs centaines de bénévoles sont recherchés pour 
occuper les enseignes partenaires de l’événement. Un engagement de 3 à 4 heures est demandé aux 
personnes qui peuvent s’inscrire via le site internet.  

Informations  
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Théâtre de la Marelle à Saignelégier 

Le jeudi 14 novembre, à 20h, la salle de l’Hôtel de Ville de Saignelégier accueille le spectacle «Marie-
Madeleine de Santiago». Dans cette pièce, où la musique joue un rôle prépondérant, il sera question de 
blessures et de manque, de doute et de foi, de recherche de soi et de l’autre et finalement de recherche 
de Dieu. L’entrée est libre. Le public rétribue librement les artistes à la sortie. Pas de réservation. Cet 
événement est conjointement organisé par les paroisses catholiques et réformées et la communauté 
mennonite de la Chaux-d’Abel.  

Informations  

Ciné-culte à Courrendlin 

Le dimanche 24 novembre, le temple de Courrendlin accueillera, de 18h-19h30, un culte autour du film 
«La Dernière Leçon», 2015. Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition 
en l’annonçant à sa famille et ses proches. Pour eux, c’est le choc. Comment vont-ils réagir à cette 
annonce ? Le cinéma prend place dans un culte pour nous parler de toutes les questions relatives à la 
fin de vie. Partage du verre de l’amitié et discussion à l’issue du culte. Infos: Niels John et Carole Perez.  

Informations  

Bienne: concert au Pasquart 

Le dimanche 17 novembre à 17h, l'église du Pasquart de Bienne reçoit l'Ensemble vocal féminin 
Calliope, sous la direction de Miriam Aellig, avec Marie Trottmann à la harpe et Louis de Ceuninck à la 
guitare. Au programme: les œuvres de I. et G. Holst, Dante Granato et W. Blake.  

Informations  

Journée de pleine conscience à Crêt-Bérard 

La «pleine conscience» est un ensemble de pratiques qui nous permettent - en devenant de plus en 
plus conscient du corps, de sa posture, de ses sensations, de ses mouvements - de pacifier notre esprit 
agité par notre mode de vie. Le samedi 16 novembre Laurent Jouvet donnera au centre de Crêt-Bérard 
les clés pour comprendre les mécanismes de la pleine conscience, et l’ouverture que crée l’esprit pacifié 
pour la spiritualité, la créativité, la connaissance de soi, etc.  

Informations  

Bienne: débat de «Réformés» sur la transition climatique 

L’urgence climatique interpelle et divise. Comment agir? Quel est l’intérêt d’un travail spirituel et 
intérieur? Les institutions politiques sont-elles dépassées? Que peut la désobéissance civile? Comment 
trouver l’initiative locale qui me correspond? Des institutions ou entreprises peuvent-elles vraiment 
entamer un changement profond? Le mensuel «Réformés» organise un débat le 21 novembre prochain 
de 18h à 20h, à Bienne, Maison de la Source, rue de la Source 15 suivi d’un moment convivial.  

Informations  
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STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Gesamtkirchliche Dienste: Aushilfe Empfang gesucht 

Zur Ergänzung des Empfangsteams wird per sofort oder nach Vereinbarung eine Aushilfe im 
Stundenlohn gesucht. Die Aufgaben der Stelle beinhalten unter anderem die Mitverantwortung für den 
Telefondienst, den Empfang von Gästen und Kursteilnehmenden, den Versand von Publikationen, oder 
die Reservation der Kursräume. Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, sind ausgesprochen 
dienstleistungsorientiert, zeitlich flexibel und hilfsbereit, haben eine kaufmännische Grundausbildung 
und Interesse für die Anliegen und Kenntnisse der Aufgaben der reformierten Landeskirche. Die 
Bewerbungsfrist endet am 30. November.  

Stellenausschreibung  
 
Stellen auf refbejuso.ch  

Visionsbotschafter/in - Mutterschaftsvertretung  

Die Vision «Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet» bildete am Kirchenfest 2017 den Auftakt zur 
Umsetzung. Als Visionsbotschafter, Visionsbotschafterin organisieren, koordinieren und stellen Sie die 
Umstzungsarbeit dieser Vision sicher. Sie sind Ansprechperson für Kirchgemeinden und Bezirke zur 
Vision und vernetzen die Arbeit in den Bereichen der gesamtkirchlichen Dienste. Sie vertreten die 
Stelleninhaberin während ihres Mutterschaftsurlaubs vom 15. Februar bis 15. Juli 2020. Die 
Bewerbungsfrist für diese vielseitige und interessante Aufgabe endet per 2. Dezember 2019.  

Stellenausschreibung (PDF)  

Freie KV-Lehrstelle EFZ B- oder E-Profil per Sommer 2020 zu vergeben 

Die Lernenden werden in verschiedenen Bereichen der gesamtkirchlichen Dienste ausgebildet. In den 
verschiedenen Abteilungen bieten wir eine abwechslungsreiche und spannende Lehre an. Diese dauert 
3 Jahre und wird mit dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis «Kauffrau/Kaufmann EFZ» 
abgeschlossen. Die Branche wird mit «Dienstleistung und Administration» definiert. Hast du eine gute 
Lernmotivation und gute Schulleistungen, freuen wir uns auf deine Bewerbung!  

Weitere Informationen  
 
Kontakt (E-Mail)  
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AM HORIZONT / A VENIR 

Introduction à la saisie des prestations accomplies par les bénévoles 

Dès janvier 2020, les paroisses, arrondissements, régions et Eglises nationales devront saisir les 
prestations d’intérêt général accomplies par leurs bénévoles. La remise à l’Eglise cantonale des 
données saisies s’effectuera en janvier 2021 en même temps que celle de la statistique ecclésiale. Qui 
doit effectuer quelles tâches lors de la saisie des prestations accomplies par les bénévoles? Comment 
mettre sur les rails la saisie dans la paroisse, l’arrondissement, la région? Refbejuso propose une 
formation pour répondre à toutes ces questions à l’aide notamment d’exemples pratiques. Le cours aura 
lieu le 24 février 2020, de 18 à 20h à la Maison de paroisse de Tavannes.  

Annonce  
 
Papillon  
 
Renseignements  

 

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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