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Schutzkonzept für 
Gottesdienste 

Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz, 
EKS, hat ein Schutzkonzept für 
Gottesdienste erarbeitet. Dieses kann nach 
den Lockerungen - voraussichtlich nach dem 
8. Juni - eingesetzt werden. Die geltenden 
behördlichen Anordnungen müssen 
selbstverständlich berücksichtigt werden. 

Schutzkonezpt 

 

 
 

Plan de protection pour les 
cultes 

L’Eglise évangélique réformée de Suisse, 
EERS, a mis au point un plan de protection 
pour les cultes. Ce dernier pourra être 
probablement appliqué lorsque de nouveaux 
assouplissements auront été décidés – selon 
les prévisions après le 8 juin. Ce plan inclut 
les prescriptions sanitaires des autorités qui 
doivent bien entendu continuer à être 
respectées. 

Consulter et télécharger le document 
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AUS DEM SYNODALRAT 

Interpellation zum Konflikt in der Evangelisch-reformierten Kirche 
Schweiz 

Die Leitungen der reformierten Kirchen Aargau, Bern-Jura-Solothurn, Waadt und Zürich verlangen vom 
Rat der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, EKS, Auskunft über die Vorgänge, die Ende April 
zum Rücktritt eines Mitglieds des Rats der EKS geführt haben. Sie haben eine entsprechende 
Interpellation eingereicht. Für die Leitungen der vier Kantonalkirchen führen die fehlenden Informationen 
in den beiden Mitteilungen der EKS und des zurückgetretenen Ratsmitglieds zu Spekulationen und 
Unsicherheiten und nicht zur Klärung bei. Sie befürchten dadurch für die eben erst neu gestartete EKS 
und für ihre Mitgliedskirchen einen Vertrauens- und Glaubenswürdigkeitsverlust und das Risiko eines 
Reputationsschadens. Zudem sind sie besorgt über die Handlungsfähigkeit des Rates der EKS. 

Interpellation 
Medienmitteilung 

Interpellation concernant le conflit au sein de l’Eglise évangélique 
réformée de Suisse 

Les directions des Eglises réformées d’Argovie, de Berne-Jura-Soleure, de Zurich et de Vaud ont 
déposé une interpellation auprès de l’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS). Cette 
interpellation a pour but de clarifier les événements qui ont conduit à la démission d’un membre du 
Conseil de l’EERS à la fin avril. Les directions des Eglises réformées d’Argovie, de Berne-Jura-Soleure, 
de Zurich et de Vaud estiment que des incohérences dans la communication laissent entendre 
l’existence d’un conflit et que le manque d’information favorise les spéculations et crée un climat 
d’incertitude au lieu de contribuer à clarifier la situation. Les directions des Eglises susmentionnées 
craignent la perte de confiance et de crédibilité que ces circonstances entraînent pour l’EERS qui vient 
juste d’être fondée et le risque de dégât d’image encouru. Elles sont en outre inquiètes au sujet de la 
capacité d’agir du Conseil de l’EERS. 

Interpellation 
Communiqué de presse 
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL 

MitSpielplatz: Kinder sollen spielen dürfen 

 

Es ist selten geworden, dass Kinder draussen noch unbeschwert spielen können. Das Projekt 
MitSpielplatz will das ändern, indem es auf öffentlichen Plätzen freies Spielen initiiert: Den Kirchplatz 
erobern, die Wohnstrasse sperren oder auch einfach nur gemeinsam zum bestehenden Spielplatz 
gehen – es gibt viele Möglichkeiten, draussen gemeinsam zu spielen. Und damit die Eltern nicht Angst 
haben müssen und alles mit rechten Dingen zugeht, sind immer Erwachsene, die MitSpielpatinnen und 
MitSpielpaten, dabei. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützen das Projekt des 
Vereins Chindernetz Kanton Bern, das sich für eine Umsetzung in den Kirchgemeinden geradezu 
anbietet. 

Projektbeschrieb 
Flyer 

Jahresberichte 2019 der kirchlichen Beratungsstellen Ehe Partnerschaft 
Familie 

«Ein Wort genügt und es geschieht Verwandlung. Aber es muss ein Wort sein, das du suchtest.» (Carl 
Peter Fröhling). Die Jahresberichte 2019 der neun Beratungsstellen sind online. Bewegende Berichte 
und spannende Informationen zeigen auf, wie wichtig die Beratung und Begleitung von Ratsuchenden 
ist. In den Paar- und Familienberatungsstellen im Kanton Bern sind Fachleute aus den Bereichen 
Psychologie, Sozialarbeit und Theologie mit Zusatzausbildungen in Paar- und Familientherapie tätig. 

Jahresberichte 2019 
Beratungsstellen Ehe Partnerschaft Familie 

Beauftragungsfeier Juni 2020 verschoben 

Der Synodalrat hat an seiner Sitzung vom 30. April 2020 entschieden, dass die Beauftragungsfeier vom 
20. Juni 2020 wegen der aktuellen Situation verschoben wird. Die Beauftragungen 2020 und 2021 
werden zusammengelegt. Sie finden am 28. August 2021 im Berner Münster statt. 

Weitere Informationen zur Beauftragung 
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AUS DER SYNODE 

Unterlagen Sommersynode online 

Die Synode musste coronabedingt verschoben werden. Sie findet neu am 18. und 19. August statt. Die 
Geschäfte der Sommersynode stehen zum Downlaod bereit. Da Andreas Zeller Ende September 2020 
von seinem Amt als Synodalratspräsident zurücktreten wird, steht die Wahl des Präsidiums an. 
Eingegangen sind die Kandidaturen von Cédric Némitz, Biel, und Judith Pörksen Roder, Bern. 

Sommersynode 

Les documents du Synode en ligne 

En raison de la pandémie du coronavirus, la session d’été du Synode a dû être ajournée. Elle aura 
désormais lieu les 18 et 19 août. Les documents de décision sont prêts pour le téléchargement. 
Andreas Zeller quittant ses fonctions de président du Conseil synodal à la fin 2020, l’élection d’une 
nouvelle présidence est donc à l’ordre du jour. Les candidatures de Cédric Némitz, Bienne, et de Judith 
Pörksen Roder, Berne, ont été reçues à ce jour. 

La page du Synode d'été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION 

Leben auf dem Abstellgleis - Beitrag in der Sendung «Echo der Zeit» 

Rund 300 Menschen im Kanton Bern leben mit einem rechtskräftigen negativen Asylentscheid. Das 
Problem: Viele von ihnen können nicht in ihr Heimatland zurückkehren und verelenden in der 
Einsamkeit. Sie werden vom Staat zwar geduldet, arbeiten oder Deutsch lernen ist ihnen jedoch 
untersagt. Kurz: Sie können kein menschenwürdiges Leben führen. Radio SRF hat sich bei Engagierten 
im Kirchengebiet umgehört und kommt zum Fazit: Die staatliche Strategie fordert viele Opfer - für die 
Menschen wie die Wirtschaft. 

Beitrag «Echo der Zeit» vom 27.4. 
Beitrag «Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis» 
Downloads/Materialien, inkl. Unterlagen Eidg. Kommission für Migrationsfragen 
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Video Botschaft zu Corona aus dem Haus der Religionen 

 

«Physisch nicht zusammen, im Gebet jedoch beieinander», das die übereinstimmende Haltung der acht 
Weltreligionen am Europaplatz in Bern. Das Haus der Religionen ist ein Ort der Begegnung, des 
Gesprächs und der Bildung. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützen das Haus der 
Religionen finanziell, arbeiten in einigen Projekten mit ihm zusammen und sind im Vorstand des Vereins 
vertreten. Allte Beteiligten freuen sich auf den Zeitpunkt, wenn wieder reell begegnet werden kann und 
all die kulturellen und religiösen Veranstaltungen erneut stattfinden können. 

Video-Botschaft (youTube) 
Weitere Informationen zu interreligiösen Beziehungen 
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN 

Änderungen in der Erfassung der freiwilligen Leistungen 

Umstrittene und offene Punkte in der Erfassung konnten mit Vertretungen der anderen Landeskirchen 
und mit dem Kanton bereinigt werden und das Dokument «Häufig gestellte Fragen – FAQ» wurde 
aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass die entsprechenden Änderungen in der Erfassung der freiwilligen 
Leistungen ab spätestens dem 1. Juli 2020 berücksichtigt werden müssen, vorherige Erfassungen 
jedoch nicht rückwirkend angepasst werden müssen. Hoffentlich werden bald freiwillige Engagements 
auch im Rahmen von kirchgemeindlichen Anlässen wieder vermehrt möglich sein und wir wünschen bis 
dahin kraftvolle Pausen und kreative Ideen in der Beziehungspflege zu den Freiwilligen. 

Aktualisiertes Dokument 
Weitere Informationen 

Diaspora-TV: Neue Videos in verschiedenen Sprachen erstellt 

Diaspora-TV hat neue Videos zu über die Selbstisolierung und Schutzmassnahmenzu COVID-19 
produziert. Die Videos sind in verschiedenen Sprachen wie albanisch, türkisch, arabisch oder persisch 
auf dem youTube-Kanal von Diaspora-TV abrufbar. Die Produktion der Videos wurden finanziell unter 
anderen von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und dem Bundesamt für Gesundheit 
unterstützt. 

YouTube 

Diaspora-TV: nouvelles vidéos multilingues disponibles 

Diaspora-TV a produit de nouvelles vidéos sur l'auto-isolement et les mesures de protection contre le 
COVID-19. Les vidéos sont disponibles en albanais, turc, arabe ou persan sur la chaîne YouTube de 
Diaspora-TV. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et l'Office fédéral de la santé publique, entre 
autres, soutiennent financièrement la production des ces vidéos. 

YouTube 

NCBI-Brückenbauerinnen-Preis für 25 Individuen oder Gruppen 

NCBI feiert 2020 sein 25-jähriges Bestehen und anlässlich dieses Jubiläums sollen 25 Individuen oder 
Gruppen in der Schweiz als vorbildliche Brückenbauer und Brückenbauerinnen geehrt werden. 
Ausgewählt werden Personen oder Gruppen, die sich in der Öffentlichkeit oder im Rahmen von 
Projekten in den folgenden Bereichen engagiert haben: Vorurteile abbauen, Gewaltprävention, 
Integration, engagierte Kinder und Jugendliche. Alle in der Schweiz wohnhaften Menschen oder 
Gruppen können auf der Website von NCBI für den Preis nominiert werden. Kirchgemeinden sind 
gebeten, ihnen bekannte Personen und/oder Gruppen zu melden. Die Anmeldefrist wurde für online-
Eingaben bis 15. Mai verlängert. NCBI Schweiz ist ein konfessionell und parteipolitisch neutraler Verein 
und setzt sich ein für den Abbau von Vorurteilen, von Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art sowie 
für Gewaltprävention und konstruktive Konfliktlösung. 

Ausschreibung Nomination 
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Nouveauté: site internet «Eglise qui bouge» 

Le nouveau site internet «Eglise qui bouge» est une plateforme de partage d’idées. Pas besoin de 
projets hauts de gamme, mais juste de bonnes idées qui ne demandent qu’à aboutir, d’expériences qui 
attendent les avis d’utilisateurs ou de «bides» qui vous ont fait avancer (eh oui, on apprend aussi de nos 
échecs!). Nous avons besoin de vous, de vos idées et projets, afin que notre «Eglise qui bouge» puisse 
gagner en diversité et continuer à prendre forme. Nous avons besoin de votre courage et de votre 
disponibilité pour mettre sur le site des projets et idées, pour donner votre avis sur ceux déjà en ligne, 
pour faire évoluer d’autres idées. Jetez un coup d’œil et engagez-vous pour donner naissance à une 
communauté créative. Le site est conçu de manière bilingue; chacun et chacune présente ses idées 
dans sa propre langue. Les contributions en allemand dominent pour l’instant. Ce serait formidable que 
les germanophones puissent profiter des nombreuses idées qui fleurissent dans le Jura! 

Site internet Eglise qui bouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEITERBILDUNG 

Doppelpunkt : Online via Zoom 

Unter dem Titel «Nach den Menschen fragen - inspirierende Ideen aus der Praxis» findet am 18. Mai 
der «Doppelpunkt :» online statt. Statt über schwindendes Interesse der Menschen an der Kirche zu 
klagen, soll nach den Menschen gefragt werden. Gerade auch nach denen, die sich trotz Mitgliedschaft 
nicht beteiligen oder die nicht (mehr) Mitglieder sind. Es werden Projekte und Initiativen vorgestellt, die 
inspirieren sollen, im eigenen Kontext Möglichkeiten zu entdecken, neu nach den Menschen zu fragen. 
Die Veranstaltung wird als Video-Meeting (via Zoom) online durchgeführt. Die Teilnehmenden erhalten 
kurz vor der Veranstaltung per Mail einen Link zur Teilnahme zugesandt. Der Anlass findet von 17 bis 
20 Uhr statt und ist kostenfrei. 

Informationen, Anmeldung (bis 15.5.) 

Kirchlich-Theologische Schule KTS - Weg zum Theologiestudium 

Die KTS richtet sich an Berufsleute, Frauen und Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren, die Pfarrerin 
oder Pfarrer werden wollen. Die Ausbildung an der KTS berechtigt zum Theologiestudium an den 
Universitäten Bern und Basel. Der neue Ausbildungsgang beginnt am 10. August 2020, der 
Anmeldeschluss wurde verlängert. 

Weitere Informationen 
Kontakt: Lorenz Hänni (E-Mail) 
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mailto:info@theologischeschule.ch


MEDIEN, PUBLIKATIONEN 

Refbejuso neu auf Facebook und Instagram aktiv 

Die Community auf beiden Netzwerken ist am Wachsen. Alle Interessierten sind gebeten, sich den 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn auf diesen beiden sozialen Medien anzuschliessen. Dank 
einer internen Ressourcen-Umlagerung im Kommunikationsdienst konnte eine neue Stelle für die 
digitale Kommunikation geschaffen werden. 

Facebookseite Refbejuso 
Refbejuso auf Instagram 

Les témoignages vidéos de «Cloîtrés!» 

«Cloîtrés!», le magazine de la quarantaine du journal «Réformés» vous propose des témoignages 
vidéos. «Bol d'air» vous présente des messages spirituels, histoire de reprendre des forces. Regardez 
ceux du pasteur du Par8 Reto Gmünder et de Bertrand Baumann, du service de la communication de 
Refbejuso ou encore de Jean-Marc Schmid, président du Synode de Refbejuso et pasteur à Court ainsi 
que de Jean-Marc Leresche, diacre à La Neuveville. 

Accéder aux vidéos 

Pandémie, le monde d'après 

Le SARS-CoV-2 se propagerait entre autres par l’air, par les contacts physiques, et différentes surfaces. 
Si ses impacts sur le système nerveux central sont tout juste en train d’être découverts, sa mortalité 
importante ne fait pas de doute. Ce virus inédit a, en quelques semaines, remis en cause nos 
fondements, nos convictions, nos manières de vivre et notre rapport aux autres, comme l’analyse Olivier 
Abel, philosophe protestant. 

Liens 

Pas encore de cultes pour les paroissiens 

Alors que la reprise des offices religieux ne figure pas dans l’étape du 11 mai du plan d’assouplissement 
des mesures face à la pandémie, les réactions au sein des Eglises réformées romandes diffèrent 
largement entre compréhension, simple impatience et vraie indignation. Un article d'Anne-Sylvie 
Sprenger à lire sur le site internet de «Réformés». 

Informations 

Oui au Mac-drive, non au culte drive-in 

Après une première très concluante dimanche 26 avril, le culte en mode drive-in d’une paroisse 
évangélique de Sion ne pourra se répéter: le pasteur Matthias Radloff a reçu mercredi 29 avril une 
interdiction de la part des autorités cantonales. Il fulmine. Un article de Gabrielle Desarzens à lire sur 
Réformés.ch. 

Liens 
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AUS DER WELTWEITEN KIRCHE 

Weltweiter Aufruf zum Tag des Gebets am 14. Mai 

Der amtierende Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Pastor Prof. Dr. Ioan 
Sauca, fordert alle Mitgliedskirchen zu einem weltweiten Tag des Gebets am 14. Mai auf und ruft Gott 
«im Gebet und mit Fürbitten» an, die COVID-19-Pandemie zu beenden. In seinem Aufruf zum 
weltweiten Gebet erklärte der Ausschuss: «Jeder von uns sollte Gott überall auf der Welt und 
unabhängig von seinem Standort und entsprechend der eigenen Religionslehre und dem eigenen 
Glauben bitten, uns und die ganze Welt von dieser Pandemie zu erlösen und uns alle aus dieser 
Notlage zu retten.» 

Weitere Informationen 

Appel mondial à la prière pour le 14 mai 

Le Conseil œcuménique des Eglises (COE), par la voix du père Ioan Sauca, son secrétaire général par 
intérim, invite toutes ses Eglises membres à observer une journée mondiale de prière le 14 mai et 
appelle à «prier et implorer» Dieu pour mettre fin à la pandémie de COVID-19. En appelant à une prière 
mondiale, le comité a déclaré dans l’invitation: «Chacun, d’où qu’il soit et selon les enseignements de sa 
religion ou de sa foi, devrait implorer Dieu de libérer le monde entier de cette pandémie, pour nous 
sauver tous de cette adversité.» 

Appel à la prière 

 

 

 

VERANSTALTUNGEN 

Le Musée international de la Réforme rouvre ses portes 

Le Musée international de la Réforme rouvre ses portes dès ce mardi 12 mai à 10 h, avec toutes les 
mesures de sécurité requises. Les visiteurs pourront donc en toute sécurité voir (ou revoir) l’exposition 
temporaire «Silence, on prêche!»: d'une part avec le montage de huit extraits de films mettant en avant 
la figure du pasteur au cinéma et, d’autre part les cinq robes pastorales créées par l’artiste genevoise 
Albertine, toute récente lauréate du prestigieux prix Andersen. Parmi les nouveautés, une chaire 
portative prêtée par le Musée du Désert de Mialet. Elle était utilisée par les résistants protestants du 18e 
siècle afin de pratiquer, dans la clandestinité, des cérémonies religieuses. 

Informations 

La médiathèque du CIP de Tramelan rouvre 

La médiathèque du CIP, donc aussi Credoc, ouvre selon ses horaires habituels dès ce lundi 11 mai. Il 
est bien entendu recommandé de se désinfecter les mains avant d'entrer dans les locaux où des 
masques et des gants sont à disposition du public. La médiathèque n'accepte pas plus de 15 personnes 
en même temps et pour un temps maximal de 15 minutes. Il est conseillé aux personnes présentant des 
symptômes du Covid de ne pas venir. Un ouvrage pris entre vos mains et non emprunté devra être 
retiré des rayons pendant trois jours. 

Informations 

 

https://www.oikoumene.org/de/press-centre/news/index/wcc-invites-all-member-churches-to-observe-a-day-of-prayer
https://www.oikoumene.org/fr/press-centre/news/index/wcc-invites-all-member-churches-to-observe-a-day-of-prayer
https://www.musee-reforme.ch/fr/evenements-archives/jourmee-des-femmes-2020/
https://www.mediatheque-cip.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.  

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.  

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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