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Coronavirus: Information für
die Kirchgemeinden

Coronavirus: information aux
paroisses

Die Kirchen sind aufgefordert,
verantwortungsvoll und besonnen mit dem
Krankheitsrisiko umzugehen. Die
gesamtkirchlichen Dienste der Reformierten
Kirchen Bern-Jura-Solothurn veröffentlichen
auf ihrer Internetseite eine Handreichung für
die Kirchgemeinden. Diese wird laufend an
die Entwicklungen angepasst.

Les Eglises sont enjointes à agir de manière
responsable et prudente par rapport au
risque de propagation de la maladie. Les
services généraux des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure publient sur leur site
internet un aide-mémoire pour les paroisses
qui sera mis à jour au fur et à mesure de
l’évolution de la situation.

Internet Refbejuso

Internet Refbejuso

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL

Erstaunliche Fakten über Partnerschaft - Rückblick «Lunch am Puls»
Partnerschaft ist ein komplexes Ding, wenn es auf dem Seziertisch der Wissenschaft untersucht wird.
Und genau das tat Guy Bodenmann, Professor für Klinische Psychologie und Paarforscher an der
Universität Zürich, anlässlich der «Lunch am Puls»-Veranstaltung zum Thema «Was der Liebe gut tut».
Keine Spekulationen, sondern Fakten, etwa der erstaunliche Zusammenhang zwischen Mortalität und

Partnerschaft. Bodenmann zeigte nicht nur auf, was eine Beziehung stärkt und was sie gefährdet, er
stellte auch klare Rezepte vor, wie man Partnerschaft lernen und trainieren kann.
Weitere Informationen

Männer im Gespräch
Die Beratungsstelle für binationale Paare und Familien bietet neben ihrer Beratungstätigkeit
verschiedene andere Unterstützungsangebote für Menschen in binationalen Beziehungen an. Darunter
auch die geleiteten Diskussionsrunden für Männer, die vier Mal jährlich zu unterschiedlichen Themen
stattfinden. Sie bringen Männer jeder Herkunft zusammen und bieten eine Begegnungsplattform. Am
29. April 2020 findet der nächste Anlass zum Thema «Vater sein – Werte – Erziehung» statt.
Termine 2020 auf einen Klick

Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung
Diverse Kirchgemeinden und kirchliche Bezirke engagieren sich mit und für Menschen mit einer
kognitiven Beeinträchtigung. Neben gottesdienstlichen Feiern bieten sie diverse Aktivitäten wie
Ausflüge, gemeinsame Mittagessen, Spielnachmittage und vieles weitere an. Veranstaltungen und
Gottesdienste können dem Bereich Sozial-Diakonie jederzeit gemeldet werden. Sie werden dann
laufend im Internet aufgeschaltet.
Weitere Informationen
Veranstaltungen
Gottesdienste

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D'ENTRAIDE

Ökumenische Kampagne: Helfen Sie den den Bauern, schreibe Sie
Briefe
Die Schweiz verlangt in Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Entwicklungsländern immer
wieder die Einführung strenger Sortenschutzgesetze, so auch in den aktuellen Verhandlungen mit
Malaysia. Sie sollen sich nach dem sogenannten «UPOV 91» richten, dem Internationalen
Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen. Dieses verbietet Bäuerinnen und Bauern den
Verkauf und Tausch von geschützten Sorten. Auch der Wiederanbau auf dem eigenen Hof von
ausgewählten Nutzpflanzen ist eingeschränkt. Davon profitieren vor allem Agrarkonzerne. Das
Sortenschutzgesetz führt dazu, dass die Menschen das Recht an ihrem eigenen Saatgut verlieren. Die
Ökumenischen Kampagne 2020 weist auf die Rolle und die Wichtigkeit von bäuerlichem Saatgut hin.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) führt die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen.
Weitere Informationen zum Thema Saatgut
Video zum Thema Saatgut

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES

Gottesdienstforum zum Thema Partizipation im Gottesdienst
«Aus dem Vollen schöpfen – Partizipation im Gottesdienst als Chance» so der Titel des vierten
Gottesdienstforums, veranstaltet durch den Bereich Theologie der Reformierten Kirchen Bern-JuraSolothurn. Am Gottesdienst beteiligt sein – das reicht von der Gestaltung der Feier durch Teams, über
den Lektorendienst, den Einbezug musikalischer Laien oder eines ortsansässigen Musikvereins, bis hin
zur Predigthörerin, die in einen inneren Dialog mit den Worten von der Kanzel tritt. Das Forum
Gottesdienst soll Lust darauf machen, im eigenen Umfeld die Möglichkeiten zu entdecken, wie
«Partizipation im Gottesdienst» das gottesdienstliche Leben bereichern könnte.
Gottesdienstverantwortliche aus Pfarramt und Kirchenmusik und alle weiteren Engagierten und
Interessierten sind herzlich willkommen! Das Forum findet am 27. März von 9 bis 12.30 Uhr im Saal Kurt
Marti mit anschliessendem Imbiss statt.
Ausschreibung, Anmeldung (5.3.)
Flyer

Saisie des prestations bénévoles: polycopié pour les paroisses
Dans le cadre du rapport à remettre au canton de Berne, il est prévu de justifier et de commenter
l’ensemble des prestations d’intérêt général non rémunérées accomplies par des bénévoles au sein des
paroisses, des entités régionales et des Eglises nationales. Les paroisses assument la responsabilité de
la saisie de ces activités et de leur remise au début de l’année suivante à l’Eglise nationale. En
complément de la documentation établie, les services généraux ont organisé un cours d’introduction à la
saisie. Vous pouvez dès maintenant télécharger le polycopié de ce cours.
Polycopié
en savoir plus

Austausch-Forum zum neuen Landeskirchengesetz erst im Juni 2021
2020 wird – entgegen der Ankündigung im Halbjahresprogramm – kein Austausch-Forum durchgeführt.
Bei Fragen können sich Kirchgemeinden weiterhin direkt an die entsprechenden Spezialisten im Haus
der Kirche wenden, soweit ihnen die Zuständigkeiten bekannt sind. Auch die «Auskunftsstelle
Kirchgemeinderat» steht gerne zur Verfügung. Das Austausch-Forum zum neuen Landeskirchengesetz
wird erst am 28. Juni 2021, von 17 bis 20 Uhr, im Haus der Kirche in Bern, durchgeführt.
Informationen zum Landeskirchengesetz

Altersarbeit: «Altersdiskriminierung und Altersbilder»
Der Erfahrungsaustausch für Mitarbeitende mit Arbeitsschwerpunkt «Alter» findet am 31. März zum
Thema «Altersdiskriminierung und Altersbilder» statt. Nebst dem Themenschwerpunkt besteht die
Gelegenheit zum allgemeinen Erfahrungs- und Informationsaustausch. Der Anlass im Haus der Kirche
in Bern dauert von 14 bis 17 Uhr und ist kostenfrei.
Informationen, Anmeldung (bis 15.3.)

Kursangebot: Rolle von Rat und Pfarramt «Leiten und Führen der
Kirchgemeinde»

Der Kurs bietet einen Überblick über die rechtlichen und theologischen Voraussetzung von
Gemeindeleitung (Wissensvermittlung / Analyse 1. Abend), legt einen grossen Schwerpunkt auf den
Erfahrungsaustausch (Dialog 2. Abend) und regt an, die eigene Gemeindesituation neu zu überdenken
und Massnahmen für eine gelingende Leitung zu treffen (Coaching 3. Abend). Das Kursangebot richtet
sich an Pfarrpersonen und Kirchgemeindepräsidien. Eine Anmeldung als Tandem ist erforderlich.
Ausschreibung (Anmeldung 30.3.)

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS

Hintergrundinterview Kirche und begleiteter Suizid in SRF Sternstunde
Religion
Die Sendung «Sternstunde Religion» ging der Frage nach, ob die Kirchen bei der Sterbehilfe Hand
bieten dürfen. Matthias Zeindler, Bereichsleiter Theologie der Reformierten Kirchen Bern-JuraSolothurn, äusserte seine Einschätzungen zu den Fragen rund um das Thema in einem HintergrundInterview. 2018 erschien das Positionspapier «Solidarität bis zum Ende» des Synodalrats zu pastoralen
Fragen rund um den assistierten Suizid. Die Sendung «Sternstunde Religion» wurde am Sonntag, 1.
März um 10 Uhr ausgestrahlt.
Interview und Sendung
«Solidarität bis zum Ende»

TAGUNGEN / SEMINAIRES

Religionen - Konfliktursache oder Friedenspotenzial?
Religionen spielen in Konflikten eine ambivalente Rolle: Sie können die Gewalt anheizen, aber auch
eine Grundlage für den Frieden legen. Die Fachtagung «interreligiöse Friedensarbeit» von Mission 21
richtet sich an Fachpersonen, Studierende und Interessierte, die sich für den Mehrwert von Religionen
in der Bearbeitung von gewalttätigen Konflikten und in der Friedensförderung interessieren. Der tägige
Anlass vom 16. März findet im Missionshaus in Basel statt.
Ausschreibung
Flyer

Erinnerung zum 40. Jahrestag der Ermordung von Erzbischof Romero in
Luzern
Am 24. März 1980 wurde Oscar Romero auf Befehl der herrschenden militärischen Machthaber in El
Salvador während eines Gottesdienstes erschossen – über Jahrzehnte hinweg wurde niemand dafür
angeklagt. Die von der Katholischen Kirche Stadt Luzern unterstützte Tagung möchte das Gedächtnis
an den «Bischof der Armen» wachhalten. Sie möchte an die prophetische Tradition anknüpfen, in der er
gestanden ist – an der Seite der von Unrecht und Unterdrückung Bedrängten. Und sie will Anstoss sein
für eine gemeinschaftliche und eine persönliche Praxis der Parteilichkeit für die Armgemachten und des
Widerstands gegen alle Formen von Ausbeutung und Gewalt. Der Anlass findet am Samstag, 21. März
von 9.15 bis 15.30 Uhr im Romerohaus an der Kreuzbuchstrasse 44 in Luzern statt.
Ausschreibung (Anmeldung 14.3.)

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / DES PAROISSES

Interdisziplinäre Vortragsreihe «Was für die Seele gut ist»
Die Kirchgemeinde Petrus Bern organisiert im März an vier Abenden Vorträge aus medizinischer,
psychotherapeutischer und seelsorglicher Sicht. Die Vorträge sind jeweils am Dienstag, von 19.30 bis
21 Uhr, im Kirchgemeindehaus Petrus Bern. Die Reihe beginnt am 10. März mit dem Vortrag
«Seelenruhig im Alltagssturm? Spiritualität für Engagierte» von PD Dr. Claudia Kohli Reichenbach,
Privatdozentin an der Abteilung Seelsorge, Universität Bern. Am 17. März referiert Prof. Dr. med. Jürg
Kesselring, langjähriger Chefarzt Neurologie Rehabilitationszentrum Valens zu «Resilienz und
Neuroplastizität - die aufbauenden Kräfte». Prof. Dr. med. Thierry Carrel, Direktor der Universitätsklinik
für Herz- und Gefässchirurgie Inselspital und Universität Bern spricht am 24. März über «Glückliche
Seele = gesundes Herz?» und am 31. März referiert Prof. Dr. med. Daniel Hell, langjähriger ärztlicher
Direktor an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich zu «Selbst- oder Seelsorge? – Warum das eine
nicht im anderen aufgeht». Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es können auch nur einzelne Abende
besucht werden.
Informationen

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS

Film-Matinée mit dem Musik-Dokumentarfilm «Closer to God» in der
Cinématte
Der Dokumentarfilm begleitet einen Musiker und einen Mystiker auf ihren Reisen durch Pakistan und
Indien. Der Film vermittelt einen faszinierenden Einblick in den Sufismus, eine im Westen wenig
bekannte mystische Strömung des Islam. Die Schönheit gelebter Spiritualität wird sichtbar, die
Universalität des Menschseins erhält Raum. Anschliessend findet eine Diskussionsrunde zum Thema
«Wir sind doch alle nur Menschen» statt. Die Film-Produktion wurde durch die Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn unterstützt.
Ausschreibung
Flyer

Podiumsgespräch «Dämonen und Exorzismus – Gefahr oder echte
Hilfe?»
Die Theologische Fakultät der Universität Bern lädt am Donnerstag, 5. März, von 18.15 bis 19.45 Uhr, in
der Aula der Universität Bern, zum Podium mit anschliessender Diskussion und Apéro ein. Der Anlass
beginnt mit einem religionspsychologischen Input von Prof. Dr. Isabelle Noth. Am Podium sprechen
Franziska Huber (Beauftragte für Neue religiöse Bewegungen und Freikirchen, Refbejuso), Hansruedi
Huber (Kommunikationsverantwortlicher des Bistums Basel), Prof. Dr. Mathias Wirth (Abt. Ethik),
Synodalratspräsident Dr. Andreas Zeller (Refbejuso) sowie Prof. Dr. Hansjörg Znoj (Abt.
Gesundheitspsychologie/Verhaltensmedizin).
Informationen

Österliches Pilgern 2020
Unter dem Thema «österliches Pilgern» bietet das Netzwerk Pilgerbegleitung Schweiz sechs
Pilgerwanderungen mit Tiefgang in der Oster- und Pfingstzeit an. In den Osterereignissen werden auch
Grundthemen des menschlichen Lebens angesprochen. Verstehen wir das Leben als Weg mit

schwierigen Wegstrecken, stetem Neuanfang, Aufbruch und Übergängen, kann das Wandern zum
Lebensweg-Ritual werden. Entschleunigung, Bewegung und Besinnung in der Osterzeit - eine Übersicht
der Wanderungen ist auf dem Flyer zu finden. Anmeldungen sind per Mail an die jeweiligen
Pilgerbegleitenden zu richten.
Übersicht der Wanderungen
Weitere Informationen zum Pilgern

Journée internationale des femmes au MIR
A l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, qui se tient chaque année le 8 mars, le MIR
vous propose de visiter autrement ses collections, à travers cet angle spécifique de l’histoire féminine.
Des grandes souveraines européennes aux humbles femmes du peuple gardiennes du foyer, c’est un
nouvel éclairage sur la Réforme qui vous est proposé par Hanna Woodhead, collaboratrice scientifique
du MIR. A suivre dimanche 8 mars à 15h30.
Informations

Initiative multinationales responsables
À la suite de la projection du film «La face cachée du cacao», Chantal Peyer interviendra sur les enjeux
de l’initiative pour des multinationales responsables, le samedi 7 mars à Monthey. Le film témoigne de
la condition des enfants venus du Burkina Faso qui travaillent gratuitement contre de la nourriture dans
les forêts protégées de Côte d’Ivoire: machettes tranchantes, lourdes charges, épandage de glyphosate
sans protection… Au bout de plusieurs années d´esclavage, ils peuvent espérer recevoir une parcelle à
cultiver pour eux-mêmes. Ces plantations illégales dont ils sont prisonniers continuent de grignoter la
forêt primaire déjà réduite à peau de chagrin. Esclavage, déforestation massive, intraçable, ce cacao
criminel entre sans difficulté dans le circuit commercial légal et certifié pour se retrouver dans les rayons
de nos supermarchés.
Informations

Retraite de carême à Romainmôtier
La Fraternité de prière œcuménique de Romainmôtier propose, le samedi 7 mars, une retraite de
carême avec la théologienne et philosophe Lytta Basset au Centre paroissial de Romainmôtier. Cette
retraite nous invite à la recherche de «la Source qui donne sens à nos vies». On s’enrichit d’autant plus
des expériences spirituelles des autres qu’on demeure profondément des chercheurs. Quand nous
acceptons d’endurer le vide que creusent en nous le retrait des autres et le sentiment d’absence de visà-vis, nous parvenons à lâcher nos dieux imaginaires et à nous approcher de cette Source intarissable
qu’on appelle traditionnellement «Dieu».
Informations

Exposition sur les Yéniches à Bienne
Jusqu’au 2 mai, les mercredis, samedis et dimanches de 14h-17h, l'église du Pasquart de Bienne ouvre
ses portes pour l'exposition «Sur la route» de l’artiste biennois Numa Sutter, consacrée aux Yéniches de
Suisse. La manifestation nous invite à porter notre regard sur le monde des gens du voyage grâce au

travail de ce graphiste et artiste biennois, dont le parcours de vie lui a fait côtoyer ces peuples et leurs
cultures.
Informations

«Ciné-Spirit» à Tramelan
Le mardi 3 mars à 20h, le Cinématographe de Tramelan organise une projection de «Moi, Daniel
Blake», un film de Ken Loach (Grande-Bretagne, 2016). Entrée : 10 francs. Pour celles et ceux qui le
souhaitent, invitation à un temps de discussion et de collation après le film.
Informations

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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