
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  

 

Diakonie  CSP  Synodalrat  Conseil synodal  Die Synode  Le Synode  
 

info refbejuso | Nummer 01 | 06.01.2020  

 

Pfarrschaft neu bei der 
Landeskirche angestellt  

Seit dem 1. Januar sind die Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn für die 
Anstellung und Besoldung der Pfarrer und 
Pfarrerinnen verantwortlich. Die 
Kirchgemeinden bleiben die 
Anstellungsbehörde. Die gesamtkirchlichen 
Dienste haben konkrete Änderungen rund 
um das neue Landeskirchengesetz für die 
Kirchgemeinden übersichtlich zusammen 
gestellt.  

Konkrete Informationen rund um das 
Landeskirchengesetz  

 

 

 

Les pasteures et pasteurs 
bernois désormais employés 
par l'Eglise  

Conséquence de l'introduction de la loi sur 
les Eglises nationales, depuis le 1er janvier, 
l'engagement et la rétribution des pasteures 
et pasteurs incombent désormais aux 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 
Toutefois, la paroisse demeure l'autorité qui 
décide l'engagement d'une pasteure ou d'un 
pasteur. Les services généraux ont préparé 
à l'intention des paroisses un ensemble de 
textes présentant les principales innovations 
apportées par la nouvelle loi sur les Eglises 
nationales.  

Informations autour de la nouvelle loi sur les 
Eglises nationales  
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KORRIGENDA / CORRIGENDUM 

Neuer Durchführungsort der Ökumenischen Impulsveranstaltung vom 
22. Januar 

Teilnehmende der Impulsveranstaltung vom 22. Januar beachten bitte, dass der Anlass im Pfarreisaal 
St. Martin an der Hauptstrasse 32 in Zuchwil stattfindet. Beim verschickten Flyer hat sich ein Fehler 
eingeschlichen. Dafür entschuldigen wir uns. Im Mittelpunkt der Ökumenische Kamnpagne 2020 steht 
das Saatgut, die Grundlage des Lebens. Das Referat von Winfried Bader, Luzern, und die Workshops 
bieten Informationen und Vertiefung für die Verantwortlichen aus Kirchgemeinden und Pfarreien.  

Ausschreibung, Anmeldung (10.1.)  

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Willkommens-Feier Pfarrpersonen am 6. Januar 

 

Der Synodalrat beging den strukturellen Neuanfang mit einem Gottesdienst im Berner Münster, der 
unter dem Thema «Gemeinsam aufbrechen, nach den Menschen fragen» stand. Es war dem 
Synodalrat wichtig, den Übergang dazu zu nutzen, miteinander den Auftrag der Kirche zu bekräftigen. 
Auch nach der Neuordnung des Verhältnisses zum Staat sieht sich die reformierte Kirche der gesamten 
Gesellschaft verpflichtet. Zusammen mit dem kantonalen Pfarrverein lud der Synodalrat zum 
Gottesdienst ein.  

 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=68424&cHash=abe90452464c754a2784aa16337c5485


Célébration de bienvenue pour les pasteures et pasteurs le 6 janvier 

Le Conseil synodal a voulu marquer le changement structurel par un culte à la Collégiale de Berne 
placé sous le thème «Partons ensemble en quête d'humanité». Pour le Conseil synodal, il était 
important de saisir l'opportunité de cette transition pour réaffirmer ensemble la mission impartie à 
l'Eglise. Le réaménagement des relations avec l'Etat ne modifie pas la mission fondamenentale de 
l'Eglise vis-à-vis de l'ensemble de la société. Le Conseil synodal et la Société pastorale de Berne 
avaient conjointement convié le corps pastoral bernois à ce culte.  

Rückgabe der Pfarrdienstverhältnisse an die Kirchen 

 

Nach 215 Jahren gab der Kanton Bern die Verantwortung für die Anstellung der Pfarrpersonen in die 
Hand der Landeskirchen. Dieser historische Moment wurde am Montag, 16. Dezember 2019, mit einer 
Feier im Berner Münster begangen. Regierungsrätin Evi Allemann, Direktorin für Inneres und Justiz, 
betonte in ihrer Rede, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer oft nicht nur als theologische Fachleute, 
sondern als Menschen gefordert seien. Ändern werde nur der Rahmen der Anstellung, der Auftrag 
bleibe derselbe, meinte sie weiter in ihrer Rede.  

Remise aux Eglises des contrats d'engagement des ecclésiastiques 

Terme d’une histoire de 215 ans, le canton de Berne a remis aux Eglises nationales la responsabilité de 
l'engagement de leurs ecclésiastiques. Ce moment historique a été fêté le lundi 16 décembre 2019 dans 
le cadre d'une cérémonie à la Collégiale de Berne. La conseillère d'Etat Evi Allemann, directrice de 
l'Intérieur et de la Justice, a rappelé dans son discours que la responsabilié des ecclésiastiques était 
engagée non pas simplement à titre de théologiennes ou théologiens mais aussi en leur qualité d’être 
humain. Seul le cadre de l'engagement change, la mission de l'ecclésiastique reste la même.  

 



SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Was der Liebe gut tut – Lunch am Puls vom 11. Februar  

Die meisten Menschen suchen eine romantische Liebe, wollen Leidenschaft und Geborgenheit in ihrer 
Partnerschaft erfahren und wünschen sich trotz der hohen Scheidungsrate eine lebenslange, tragfähige 
und glückliche Beziehung. Im Vortrag geht Prof. Dr. Guy Bodenmann der Frage nach, was es braucht, 
um eine langfristig glückliche Beziehung zu führen. Dabei wird auf die Schlüsselrolle von Commitment 
für die Dauerhaftigkeit von Beziehungen eingegangen.  

Weitere Informationen / Anmeldung  

RefModula – kirchlich-theologische Aus- und Weiterbildung 

RefModula bietet ein breites fachliches Spektrum an für kirchliche Berufe und Qualifikationen. Die 
Ausbildung für Angestellte Sozialdiakonie umfasst fünf Modulblöcke à vier Ausbildungstage (ohne 
Gottesdiensterlaubnis), respektive sieben Modulblöcke à vier Ausbildungstage (mit 
Gottesdiensterlaubnis) sowie die Lernprozessbegleitung. Ein neuer Ausbildungsgang startet im 
September 2020. Der Anmeldeschluss ist am Montag, 6. April 2020.  

RefModula für Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone  
 
Kontakt / Fragen (031 340 25 71)  

Das Potenzial der Diakonie für sorgende Gemeinschaften 

Mehr als 100 diakonisch Engagierte und Interessierte fanden sich am 29. November 2019 in Biel ein, wo 
die nationale Fachtagung «Gemeinsam Sorge tragen» der Diakonie Schweiz den Ansatz der 
«Sorgenden Gemeinschaften» zum Thema machte. Sie fragte danach, wie sich diakonisch Engagierte 
und Kirchgemeinden darin verantwortlich einbringen können. Gemäss Beat Maurer, Präsident der 
Konferenz Diakonie Schweiz, sind die sorgenden Gemeinschaften kein Konzept, sondern eine Haltung 
basierend auf gegenseitigem Vertrauen, unabhängig von den lokalen Unterschieden.  

Diakonie Schweiz - Tagungsergebnisse  

Communautés bienveillantes, un potentiel pour la diaconie 

Plus de 100 personnes engagées dans la diaconie ou intéressées par le sujet se sont retrouvées le 29 
novembre 2019 à Bienne où a eu lieu la conférence nationale de la Diaconie sur le thème «Vivre 
ensemble - être solidaire». La conférence s'est notamment interrogée sur la manière dont les personnes 
engagées dans la diaconie ainsi que les paroisses pouvaient «prendre du soin». Selon Beat Maurer, 
président de la Conférence Diaconie suisse, la communauté bienveillante n’est pas un concept ou un 
programme, c’est une attitude basée sur la confiance mutuelle que l’on doit et peut vivre en Église, 
quelle que soient les spécificités locales.  

Les résultats  
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Wintersynode 2019 - Beschlussprotokoll 

Das Beschlussprotokoll der Wintersynode 2019 ist erschienen. Die Synode tagte vom 16. bis 18. 
Dezember im Grossratssaal im Rathaus Bern. Die Synode verabschiedete zudem die Resolution «Hilfe 
in Not ist kein Verbrechen», welche dem Bundesrat weitergeleitet wurde. Am ersten Synodetag konnten 
die Kirchenparlamentarier und -parlamentarierinnen die Türe mit den angenagelten Forderungen der 
jungen Erwachsenen, die sie anlässlich des «Zukunftstages» erarbeitet hatten, besichtigen.  

Beschlussprotokoll  
 
Resolution  
 
Vision leben - Anliegen der jungen Erwachsenen  

Synode d'hiver 2019: procès-verbal des décisions 

Procès-verbal des décisions du Synode d'hiver 2019 vient de paraître. Le parlement de l'Eglise s'est 
réuni du 16 au 18 décembre dans la salle du Grand Conseil à l'Hôtel-du-Gouvernement à Berne. Outre 
l'approbation de différents crédits d'engagement, il a adopté une résolution intitulée «L'aide en situation 
de détresse n'est pas un crime» concernant la pénalisation de l'aide spontanée apportée à des 
personnes en recherche d’asile, qui a été transmise au Conseil fédéral.  

Procès-verbal des décisions  
 
Résolution  

 

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

Einreichung Petition «Das Sterben auf dem Mittelmeer stoppen» 

Am Dienstag, 7. Januar, wird um 14 Uhr bei der Bundeskanzlei eine wichtige Petition zur Stärkung der 
Seenotrettung eingereicht. Die Petition, getragen von diversen kirchlichen Akteuren und 
Solidaritätsnetzen, wurde von rund 20‘000 Menschen unterschrieben. Zeitgleich halten Freiwillige auf 
dem Waisenhausplatz rund 35‘000 Stoffbänder hoch, die für all jene Menschen stehen, die seit 1993 
beim Versuch, nach Europa zu kommen, ihr Leben verloren haben. Interessierte können sich für die 
Aktion auf dem Waisenhausplatz noch einschreiben.  

Petition  
 
Schichtplan  
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Remise de la pétition «Faire cesser les noyades de réfugiés en 
Méditerranée!»  

Mardi 7 janvier à 14 h, les initiateurs déposeront à la Chancellerie fédérale une pétition importante 
visant à renforcer le sauvetage en mer. Portée par différents acteurs ecclésiaux et réseaux de solidarité, 
la pétition a été signée par près de 20'000 personnes. Dans le même temps, des bénévoles brandiront 
près de 35'000 morceaux d'étoffe qui symbolisent le nombre de décès enregistrés auprès de personnes 
qui ont tenté depuis 1993 de gagner l'Europe. Les personnes qui souhaiteraient participer à cette action 
sur la Waisenhausplatz à Berne peuvent encore s'inscrire.  

La pétition (texte français en bas)  

Guatemalanetz: Konzert des Coro Latinoamericano de Mujeres de Berna 

Das Guatemalanetz Bern lädt ein zum Konzert des «Coro Latinoamericano de Mujeres de Berna». Seit 
mehr als 20 Jahren verwirklichen mit diesem Chor Frauen aus Lateinamerika, Spanien und der Schweiz 
ihren vielstimmigen Traum, im Miteinander über alle Unterschiede hinweg singend die eigenen Grenzen 
zu erweitern und mit ihren Stimmen den Reichtum lateinamerikanischer Musik in die Welt zu tragen. Der 
Chor unter der Leitung des Dirigenten und Pianisten Abdiel Montes de Oca wird mit Boleros, Tangos 
und Hits von Celia Cruz oder Gloria Esteban unsere Seelen fliegen lassen. Mitsingen und Mittanzen 
sind erlaubt und gewünscht. Das Konzert findet am 24. Januar um 20 Uhr im Kirchgemeindehaus 
Johannes in Bern statt. Der Eintritt ist kostenfrei, die Kollekte wird zu Gunsten der Solidaritätsarbeit mit 
Guatemala ausgerichtet.  

Guatemalanetz Bern  
 
Konzertflyer  
 
Internetauftritt des Chors  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Weiterbildung «Vom guten Verwalten» 

Kirchgemeinderätinnen und -räte sind verantwortlich für eine gute Verwaltung der Kirchgemeinde und 
haben – gemeinsam mit dem Pfarramt – Anteil an der geistlichen Leitung. Entscheidungen in 
Kirchgemeinden sollten von ökonomischer und organisatorischer Vernunft geleitet sein und dem 
biblischen Auftrag der Kirche entsprechen. Beide Perspektiven lassen sich oft nicht spannungsfrei 
verbinden. Die Bereichstagung «Vom guten Verwalten» will zu einem Dialog unterschiedlicher 
Perspektiven ermutigen und nach Wegen fragen, mit den Spannungen konstruktiv umzugehen. Unter 
dem Motto «Verantwortlich entscheiden zwischen Bibel und Sachzwang» veranstaltet der Bereich 
Theologie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn am 27. und 28. Januar in Bern zwei Kurstage 
für Verwalter/-innen, Behördenmitglieder, Sekretär/-innen, Pfarrer/-innen, Kirchenmitarbeitende, 
Freiwillige und Interessierte.  

Informationen, Anmeldung (bis 20.1.)  
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Onlinehandbuch Kirchgemeinde auf dem neuesten Stand 

Das Onlinehandbuch Kirchgemeinde wurde dem neuen Landeskirchengesetz angepasst und liegt in der 
aktualisierten und erweiterten Fassung, per 1. Januar 2020 vor. Es bietet nützliche Informationen für 
Kirchgemeinden.  

Onlinehandbuch Kirchgemeinden  

La manuel en ligne pour les paroisses a été actualisé 

Le manuel en ligne pour les paroisses a été actualisé et complété en fonction des changements 
apportés par la mise en vigueur de la nouvelle loi sur les Eglises. Il offre aux paroisses des informations 
utiles.  

Manuel en ligne Conseil de paroisse  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Cinéma à Tramelan 

Le mardi 7 janvier à 20h, le Cinématographe de Tramelan projette le film «Green Book»: sur les routes 
du sud, de Peter Farrelly, USA 2019. A voir jusqu’en juin 2020. Entrée: 10 francs. En 1962, alors que 
règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher 
les établissements accueillant les personnes de couleur.  

Informations  

Ciné-club à Delémont 

Le mercredi 15 janvier, à 19h, le centre réformé de Delémont projette «Les dépossédés», de Matthieu 
Roy, 2017. Un voyage dans la réalité quotidienne des petits agriculteurs qui peinent à joindre les deux 
bouts. Ce film sera présenté par Jasmine Lorenzini, chercheuse à l’université de Genève, spécialiste 
des questions de consommation. Entrée libre. Infos: Sarah Nicolet.  

Informations  

Finissage d'exposition 

Le samedi 11 janvier à 17h, l'association Présences organise le finissage de l'exposition «Ames 
boliviennes». Les photos exposées vous proposent de découvrir le syncrétisme religieux mêlant la foi 
catholique importée d’Europe et les diverses formes de spiritualité et de croyances traditionnelles. Pour 
le meilleur et pour le pire, les missionnaires européens ont répandu la foi chrétienne en Amérique. Les 
peuples autochtones sud-américains l’ont adoptée, chacun avec leurs particularités et sans jamais 
renoncer à leurs racines. Le «mariage» des traditions s’est effectué au fil des siècles.  

Informations  
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Crêt-Bérard (VD): stage de chant grégorien 

L'animateur Laurent Jouvet propose un stage de chant grégorien du vendredi 10 au dimanche 12 janvier 
au Centre de Crêt-Bérard. Les chants traditionnels religieux sont de précieux outils spirituels. Leur 
ancrage dans le corps par le souffle et le son, ainsi que dans l’esprit par le contenu des textes, en font à 
la fois des pratiques spirituelles et une prière.  

Informations  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Katechetik: Fachmitarbeit Weiterbildung und Beratung KUW (35%) 

Der Bereich Katechetik begleitet und unterstützt die Kirchgemeinden bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben auf dem Gebiet der religiösen Bildung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und 
Familien. Die Fachstelle Weiterbildung und Beratung KUW beinhaltet initiieren, konzeptualisieren, 
planen, durchführen und evaluieren von Weiterbildungs- und Beratungsangeboten für die verschiedenen 
Gruppen von Unterrichtenden der KUW und der Behördenmitglieder wie auch die operative 
Verantwortung für das Halbjahresprogramm zu den Weiterbildungs- und Beratungsangeboten. Die 
Stelle bedingt ein abgeschlossenes Studium in Theologie mit Weiterbildung in Religionspädagogik oder 
Pädagogik mit Weiterbildung in Theologie sowie die Verbundenheit mit der evangelisch-reformierten 
Landeskirche und gründliche Kenntnisse der Reformierten Kirchen-Bern-Jura-Solothurn. Die 
Bewerbungsfrist endet am 7. Februar 2020.  

Stellenausschreibung (PDF)  
 
Stellen auf refbejuso.ch  

 

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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