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Umsetzung Finanzstrategie 
2020 - Erste Schritte 

Das Ziel eines ausgeglichenen 
Finanzhaushalts kann in der neuen 
Planperiode nicht erreicht werden. Die 
Präsentation «Finanzstrategie – 
Umsetzung», die Synodalrat Roland Stach 
anlässlich der Wintersynode 2020 
präsentierte, zeigt die ersten Schritte der 
Umsetzung grafisch auf. Das Dokument ist 
neu auf der Internetseite der Wintersynode 
abrufbar (Traktandum 10; Finanzplan 2022 – 
2025). 

Präsentation «Finanzstrategie – Umsetzung» 

L'Eglise réformée doit 
économiser. Oui mais 
comment? 

Les perspectives financières de l'Union 
synodale se sont profondément dégradées. 
Lors de la session d'hiver, du Synode, 
Roland Stach, conseiller synodal en charge
des finances, a esquissé des pistes 
concrètes (point 10, Plan financier 2022-
2025) dans une présentation projetée aux 
membres du Synode. Le document est 
désormais en ligne sur le site internet 
refbejuso. 

Présentation de la «Stratégie financière» 
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Neue Version «Hilfestellung für Kirchgemeinden» 

 

Vom 12. Dezember 2020 bis 22. Januar 2021 gilt schweizweit ein Verbot von öffentlichen 
Veranstaltungen. Gottesdienste dürfen weiterhin stattfinden, sofern die Teilnehmendenzahl von 50 
Personen nicht überschritten wird. Der Kanton Bern hat sich der Bundesregelung angeschlossen, so gilt 
im bernischen Kirchengebiet keine Beschränkung auf 15 Personen mehr.  

Hilfestellung / Schutzkonzept  

Nouvelle version de l'Aide aux paroisses bientôt en ligne 

Depuis le 12 décembre 2020 et jusqu'au 22 janvier 2021, une interdiction des manifestations publiques 
s'étend à l'ensemble du pays. Les célébrations religieuses peuvent néanmoins avoir lieu, à condition 
qu'elles ne dépassent la limite de 50 personnes. Le canton de Berne s'est aligné sur les dispositions 
fédérales et a donc levé la limite des 15 personnes qui s'appliquaient jusqu'ici aux cultes. les paroisses 
francophones ont été avisées par un courriel vendredi soir. La version française de l'aide aux paroisses 
paraîtra mardi soir 15 décembre de même que la nouvelle version du modèle de plan de protection. 
D'éventuelles mises à jour suite aux décisions du Conseil fédéral du vendredi 18 décembre seront 
communiqués par courriel aux paroisses.  

Aide aux paroisses / Plan de protection  

Das Protokoll der Sommersynode 2020 ist online einsehbar 

Das Protokoll der coronabedingten verschobenen Sommersynode steht online zur Verfügung. Die 
Synode fand am 18. und 19. August auf dem Berner Messegelände Bernexpo statt. Die Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn folgten somit dem Beispiel staatlicher Parlamente.  

Protokoll (PDF)  
Sommersynode 2020  

Le procès-verbal du Synode d'été 2020 est disponible en ligne 

Le procès-verbal de la session d'été du Synode, laquelle a dû être renvoyée en raison de la situation 
sanitaire liée à la pandémie, peut être consulté et téléchargé sur le site internet refbejuso. Le Synode a 
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eu lieu les 18 et 19 août dernier sur l'aire d'exposition de Bernexpo. Les Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure ont suivi en cela l'exemple des parlements étatiques.  

Procès-verbal (PDF)  
Synode d'été  

Gesamtkirchliche Dienste - Haus der Kirche während der Feiertage 
geschlossen 

Die Büros der gesamtkirchlichen Dienste im Haus der Kirche in Bern bleiben vom 24. Dezember, mittags, 
bis zum 3. Januar 2021 geschlossen. Ab 4. Januar 2021 sind die Kirchenkanzlei, die Fachbereiche und 
die Zentralen Dienste wieder für Sie da. Die Kirchliche Bibliothek im Haus der Kirche bleibt ebenfalls über 
Weihnachten und Neujahr geschlossen.  

Services généraux: la Maison de l'Eglise fermée pendant les fêtes de fin 
d'année 

Les bureaux des services généraux à la Maison de l'Eglise resteront fermés à partir du 24 décembre 
midi au 3 janvier 2021. A partir du 4 janvier 2021, la chancellerie, les services spécialisés et les services 
centraux se tiennent à nouveau à votre disposition. La médiathèque ecclésiale à la Maison de l'Eglise 
restera également fermée durant les fêtes de Noël et de Nouvel an.  

 

AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTE 

Newsletter-Feiertagspause - der nächste Newsletter erscheint am 11. 
Januar 

Der vorliegende Newsletter ist der Letzte des Jahres 2020. Die erste Ausgabe des neuen Jahres 
erscheint am Montag, 11. Januar, am 18. Januar wird der erste Jugend-Newsletter produziert. Die 
Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr. Bleiben 
Sie gesund!  

Pause de Noël: la prochaine newsletter paraîtra le 11 janvier 

Le présent numéro de notre infolettre (newsletter) est le dernier pour l'année 2020. Le premier numéro de 
l'année nouvelle paraîtra le 11 janvier et le 18 janvier, ce sera le premier numéro de l'infolettre jeunesse. 
La rédaction souhaite à l'ensemble de ses lectrices et lecteurs de très bonnes fêtes ainsi qu'une bonne et 
heureuse nouvelle année. Prenez soin de vous!  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Online-Formular mit Anzahlbeschränkung bei Anmeldungen für 
Gottesdienste 

Gottesdienste dürfen weiterhin stattfinden, sofern die Teilnehmendenzahl von 50 Personen nicht 
überschritten wird. Gerade für die Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit kann ein 
Anmeldesystem nach wie vor einen guten Dienst bieten. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
stellen mit einem ihrer Internetpartner ein spezielles Formular für die Kirchgemeinde-Homepages bereit. 
Die Anzahl Plätze verringern sich automatisch mit jeder Anmeldung bis sie ausgebucht sind. Das 
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Formular kann von der Kirchgemeinde selber bewirtschaftet werden. Das bedeutet, die Anzahl Plätze 
können individuell eingegeben werden oder es können Felder als Pflichtfelder definiert werden. Ebenfalls 
ist ein Export in Excel oder CSV Liste möglich.  

Weitere Informationen  
Factsheet  

Webseite «Mobile Boten» nach wie vor im Einsatz und nach wie vor 
wichtig 

Die Kirchgemeinden sind gebeten, auf mobileboten.ch zu kontrollieren, ob ihre Eingträge noch aktuell 
sind. Änderungen, Korrekturen, Ergänzungen, Hinweise oder Neu-Einträge sind jederzeit möglich. 
Mobileboten.ch ist eine Dienstleistung der Reformieren Kirchen Bern-Jura-Solothurn und für alle 
Kirchgemeinden kostenlos. Auch Postings auf Facebook, Instagram und Twitter mit dem Hashtag 
#mobileboten sind möglich und machen die Kirchgemeinde-Angebote in der digitalen Welt bekannter. 
Vielen Dank! Sie helfen zu helfen!  

Mobile Boten  

Entraide à votre porte: la proximité des paroisses reste essentielle 

La situation pandémique et toutes ses conséquences sur la vie des personnes reste malheureusement 
d'actualité et risque de s'aggraver durant la période des fêtes. Le site «Entraide à votre porte», créé lors 
de la première vague, n'a rien perdu de sa pertinence. Les paroisses sont donc priées de contrôler les 
différents textes de présentation qu'elles y ont publié. Ce site est une prestation gratuite des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure et de leurs paroissses. Des posts sur facebook, instagram et twitter avec 
le hashtag #entraideavotreporte sont possibles faisant ainsi connaître les offres des paroisses réformées 
dans le monde numérique. Merci d'aider à aider!  

Le site «Entraide à votre porte»  

Letzte Möglichkeit für die Anmeldung zur «Langen Nacht der Kirchen» 

Am Dienstag 15. Dezember ist Anmeldeschluss für die «Lange Nacht der Kirchen» vom 28. Mai 2021. 
Mehr als hundert Kirchgemeinden und Pfarreien sind bereits angemeldet. Interessierte Kirchgemeinden, 
die sich ebenfalls für ein Dabeisein am grossen dezentralen Kirchenfest entscheiden, nutzen die letzte 
Gelegenheit zur Anmeldung. Bei Fragen gibt Ralph Marthaler, Telefon 031 340 25 12, gerne Auskunft.  

Informationen  
Auskunft, Ralph Marthaler (E-Mail)  
Anmeldung (E-Mail)  

 

Nuit des Eglises: dernière possibilité de s'inscrire 

La limite des inscriptions à la Nuit des Eglises du 28 mai 2021 est fixée au mardi 15 décembre. Plus de 
cent paroisses catholiques et réformées sont déjà inscrites. Nous lançons un dernier appel à toutes les 
paroisses intéressées par cette fête de l'Eglise locale de bien vouloir se manifester à l'adresse courriel 
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indiquée ci-dessous. Pour toute question, Ralph Marthaler, téléphone 031 340 25 12, se tient à votre 
disposition.  

Information  
Renseignement Ralph Marthaler (courriel)  
Inscription (courriel)  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Ein Meer aus Lichtern leuchtet online 

 

Am Heiligen Abend leuchtet wieder ein Lichtermeer – in diesem speziellen Jahr wird aber online gefeiert. 
Das traditionelle Lichtermeer mit über 10'000 Kerzen auf dem Berner Bahnhofplatz lädt alle Menschen 
unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltansicht ein, ihre Fotos von Kerzen hochzuladen. So soll 
digital aus Tausenden von Kerzenfotos und persönlichen «kleinen Lichtermeeren» ein digitaler «Stern 
von Bethlehem» entstehen. Und aus der «urbanen Waldweihnacht» des Lichtermeers auf dem 
Bahnhofplatz Bern wird eine weltweite digitale Weihnachts-Community.  

Webseite Lichtermeer digital  
Weitere Informationen zum Lichtermeer digital  

International Xmas im Loop der «offenen Kirche» Heiliggeist Bern 

Szenen aus der Weihnachtsgeschichte, verknüpft mit dem Jetzt. Die jungen Schauspielenden der 
Jungen Bühne Bern, spielen die Geflüchteten und Einheimischen. Die junge, kunterbunt 
zusammengewürfelte Band Alizarin spielt dazu Musik aus verschiedenen Ländern. Besuchende können 
eine Kerze anzünden oder ein Geschenk abgeben für einen geflüchteten Menschen. Jeder Loop dauert 
15 Minuten – alle kommen und gehen, wie sie möchten. Es dürfen immer so viele Menschen in der 
Kirche sein, wie von den Behörden erlaubt. Alle Besuchenden tragen Masken und geben die 
Kontaktdaten an. Der Loop findet am 20. Dezember zwischen 15 und 17 Uhr statt.  

Ausschreibung  

Weihnachten vor der Tür der «offenen kirche» Heiliggeist Bern 

Weihnachten 2020 wird anders. Auf dem Bahnhofplatz Bern wird eine grosse Krippe belebt. Eine alte 
Tradition findet eine neue Form und bringt Sehnsucht nach Frieden, gelebte Solidarität und die Freude 
am Licht in den Winter. Die interaktive Weihnachtskrippe mit bunten Weihnachtsfiguren, lebendigen 
Schafen und dem Stall mit der grossen Krippe ist vom 17. Dezember 2020 bis am 6. Januar 2021, jeweils 
von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Besuchende sind eingeladen, den Sternenhimmel zu gestalten, 
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Weihnachtswünsche in alle Welt zu schicken oder einfach ein Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen. 
Die geltenden Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus werden eingehalten.  

Weitere Informationen  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Kulturvermittlungspreis 2020 des Kantons Bern an Johannes und Katrin 
Günther 

Das künstlerische Leitungsteam leistet mit dem Berner Münster Kinder- und Jugendchor wichtige Arbeit: 
Sie vermitteln sowohl geistliche als auch weltliche Chormusik an Kinder und Jugendliche. Der Kanton 
Bern würdigt die Chorleiter für ihr grosses und von Leidenschaft geprägtes Engagement, Kinder und 
Jugendliche ans Chorsingen heranzuführen, sie mit Begeisterung für Jahre dafür zu gewinnen und mit 
ihnen ein breites Repertoire aufzubauen mit dem Kulturvermittlungspreis 2020. Im Rahmen dessen liess 
die Kulturförderung des Kantons Bern ein filmisches Kurzporträt realisieren.  

Weitere Informationen / Film  

«Werte über Bord - Die Vergessenen im Mittelmeer» - ZOOM-Anlass 

Die Bilder von übervollen Booten auf dem Mittelmeer begleiten uns alle schon lange. Immer wieder treten 
sie aber wieder in den Hintergrund. Am Ende dieses besonderen Jahres, kurz vor Weihnachten, setzt 
das «Reformierte Pfarramt für weltweite Kirche BL/BS» zusammen mit der Fachstelle Gender und 
Bildung der Evangelisch-reformierten Kirche Baselland und SOS Méditerranée einen Kontrastpunkt und 
stellt sie besonders in den Mittelpunkt: Die Vergessenen im Mittelmeer. Pfarrer Andreas Nufer, Bern, wird 
am Podium teilnehmen. Der Anlass findet am Freitag, 18. Dezember, von 19.30 bis 21 Uhr, per ZOOM, 
statt.  

ZOOM-Beitrittslink  
Ausschreibung  

Conte pour enfants par zoom 

Théo et Popette, les célèbres marionnettes de l’Eglise protestante de Genève, sont privées de public 
pour leur 11e saison, en raison de la crise sanitaire. Elles attendent les enfants derrière un écran.  

Informations  

Prier à distance 

Vivre une vie spirituelle à distance, c’est possible, grâce à «Un temps pour prier» et «Pain de ce jour». Le 
premier de ces deux sites propose une liturgie quotidienne pour prier en communion avec d’autres 
croyants, et le second, également disponible sous forme de livret, propose une méditation biblique 
quotidienne.  

Informations  
Informations  
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TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Verschiebung der Tagung «Kirche in Bewegung II – Grenzgänge» 

 

Aufgrund der Corona-Situation muss die Tagung «Kirche in Bewegung II – Grenzgänge» vom 5./6. März 
auf 17./18. September verschoben werden. Die Organisierenden bitten Interessierte, sich das Datum 
vorzumerken. Gesellschaft ist stets im Wandel. Und darum ist auch Kirche immer in Bewegung. Auch 
heute entstehen als Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen neue Ausdrucksformen des Glaubens. 
Es entwickeln sich vielfältige Netzwerke und Aufbrüche.  

Ausschreibung  
Anmeldung (E-Mail)  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

CAS-Kurs «Interkulturelle Theologie und Migration» 

Zusammen mit der Universität Basel und verschiedenen Deutschschweizer Kantonalkirchen bieten die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn den CAS-Kurs «Interkulturelle Theologie und Migration» auch 
für 2021 / 2022 an. Der Kurs richtet sich an Personen aus Migrationskirchen und Landeskirchen, sowie 
an weitere Interessierte insbesondere aus dem Bereich der Integrationsförderung. Die einjährige 
Weiterbildung besteht aus elf Kurswochenenden, monatlichen Regionaltreffen und einer theoretischen 
oder praktischen Schlussarbeit. Der nächste Studiengang beginnt im August 2021 (Anmeldefrist: 30. 
April 2021).  

Weitere Informationen  
Kontakt, Sabine Jaggi (E-Mail)  

 

          

Geschätzte Leserinnen und Leser 
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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:  

 
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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