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Neue Beratungsstelle «Leben 
und Sterben»  

Die Beratungsstelle hilft, verschiedene 
Perspektiven am Lebensende zu finden und 
unterstützt die Suche nach dem, was im 
Leben und Sterben trägt. Sie engagiert sich 
für eine lebensfreundliche Sterbekultur. 
Anlässlich der Visionsfeier «Von Gott 
bewegt. Den Menschen verpflichtet» 2017 
wurde die Kollekte als Anstossfinanzierung 
für den Aufbau dieser Beratungsstelle 
bestimmt.  

Webseite der Beratungsstelle  
 

 

 

Nouveau centre de conseil 
«Vivre et mourir»  

Le centre de conseil «Vivre et mourir» 
soutient les personnes dans l’élaboration de 
perspectives face à la fin de vie et la 
recherche de ce qui peut nous porter dans la 
vie comme dans la mort. Le centre s’engage 
en faveur d’une approche qui voit dans la 
mort un événement heureux de la vie. En 
2017, une collecte destinée à financer la 
mise en place de ce centre de conseil a été 
levée dans le cadre de la fête de la Vision 
«Animés par Dieu. Engagés pour les 
humains».  

Site internet  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Überarbeitetes Kircheneintrittsportal ist online 

 

Seit 2017 haben Anfragen von Eintrittswilligen und aus Kirchgemeinden erfreulich zugenommen. Zeit, 
Abläufe des Eintrittsportals laufend den tatsächlichen Bedürfnissen sowie den technischen Neuerungen 
anzupassen. Durch das Portal haben die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn viel über die 
Menschen, die Teil der Kirche werden wollen, erfahren. Einige haben auf erstaunliche Weise zum 
Glauben zurückgefunden, andere möchten sich nach einem positiven Kontakt in der Gemeinde 
engagieren, die allermeisten aber möchten sich nicht am kirchlichen Leben beteiligen, sondern die 
vorhandenen Angebote lediglich für andere Menschen mittragen. Ebenfalls aufgeführt ist eine Liste mit 
den neu geschaffenen Eintrittsstellen. Etliche Kirchgemeinden haben das Portal bereits auf ihren 
Webseiten verlinkt. Der Synodalrat lädt weitere Kirchgemeinden und kirchliche Organisationen ein, es 
ihnen gleichzutun.  

Portal Kircheneintritt  

Le portail pour les admissions dans l’Eglise fait peau neuve 

Depuis 2017, le nombre de demandes venant de personnes désireuses d’adhérer et de paroisses 
connaît une augmentation réjouissante. Il était temps d’adapter le fonctionnement du portail d’adhésion 
aux besoins effectifs et à l’évolution technique. Depuis sa création, le portail a permis aux Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure de mieux faire connaissance des personnes désireuses de faire partie de 
l’Eglise. Certaines sont revenues à la foi de façon étonnante, d’autres souhaitent s’engager dans la 
paroisse après une prise de contact encourageante, la plupart cependant ne souhaitent pas prendre part 
à la vie ecclésiale, mais uniquement soutenir l’offre existante en faveur d’autrui. Le site présente 
également une liste des centres de référence récemment institués auxquels s’adresser si l’on a des 
questions. De nombreuses paroisses ont déjà mis le portail en lien sur leur site. Le Conseil synodal invite 
d’autres paroisses et organisations ecclésiales à faire de même.  

Portail d'admission dans l'Eglise  
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

RefModula für Angestellte Sozialdiakonie 

RefModula bietet ein breites fachliches Spektrum an für kirchliche Berufe und Qualifikationen. Die 
Ausbildung für Angestellte Sozialdiakonie umfasst 5 Modulblöcke à 4 Ausbildungstage (ohne 
Gottesdiensterlaubnis), resp. 7 Modulblöcke à 4 Ausbildungstage (mit Gottesdiensterlaubnis) sowie die 
Lernprozessbegleitung. Ein neuer Ausbildungsgang startet im September 2021. Anmeldeschluss ist 
Montag, 5. April. Für Auskünfte steht Helena Durtschi, Telefon 031 340 25 71, gerne zur Verfügung.  

Kontakt Helena Durtschi (E-Mail)  
Ohne Gottesdiensterlaubnis  
Mit Gottesdiensterlaubnis  

Erhebung «Diakonie in Zeiten von Corona» 

Diakonie Schweiz hat Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone nach ihren Erfahrungen inmitten der Corona-
Pandemie befragt. Neben grossen Schwierigkeiten gibt es auch positive Effekte, die nun erhalten werden 
müssen. Die Kirchgemeinden haben mit grossem Nachdruck versucht, zu kompensieren, was durch 
Corona unterbrochen werden musste. So lautet ein Fazit der Erhebung der Konferenz Diakonie Schweiz, 
für die 30 Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone sowie Pfarrpersonen aus den Kantonalkirchen nach den 
Auswirkungen der Pandemie auf ihre Arbeit befragt wurden.  

Informationen zur Umfrage  
Ergebnisse der Studie  

Mitgliederversammlung des sozialdiakonischen Vereins sdv 

Der sozialdiakonische Vereinsvorstand hat die ersten Spuren gelegt und sich mit anderen Vereinen und 
den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn vernetzt. Er vertritt den Standpunkt der Sozialdiakonie. 
Die Teilnahme an der virtuellen Mitgliederversammlung von Dienstag, 16. Februar 2021, 9 bis 11 Uhr ist 
eine gute Gelegenheit, den Verein kennenzulernen. Eingeladen sind alle Mitglieder des 
sozialdiakonischen Vereins sdv, Interessierte sowie Engagierte in der Sozialdiakonie. Eine Anmeldung 
bis 14. Februar ist unbedingt erforderlich.  

Einladung / Traktandenliste  
Weitere Informationen  
Anmeldung (E-Mail)  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Online-Kurs «… meinem Leben auf der Spur…» 

Biografiearbeit und lebensgeschichtliches Erzählen beinhaltet das Würdigen von individuellen 
Lebensgeschichten. Als Mitarbeitende in verschiedenen institutionellen Kontexten kann dazu beigetragen 
werden, diesem reichhaltigen Schatz an Lebensgeschichten Bedeutung zu verleihen und das gelebte 
Leben der Menschen zu würdigen. An zwei Kursnachmittagen wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten des 
Erzählens und Zuhörens es gibt. Am ersten Kursnachmittag tauchen die Teilnehmenden auf die eigenen, 
persönlichen Wendepunkte und prägenden Lebensereignisse ein. Der Kurs wird am 27. Januar, von 14 
bis 17 Uhr, via Jitsi durchgeführt. Der zweite Kursteil über die Methoden des biografischen Erzählens ist 
auf den 24. März geplant.  

Informationen  
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MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Übersicht in verschiedenen Sprachen: Was tun bei Corona-Isolation 

Diaspora TV hat den BAG-Film «So schützen wir uns in der Isolation» in verschiedene Sprachen 
übersetzt. Videos auf Arabisch, Albanisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Dari-Persisch, Rumänisch, 
Spanisch und Tigrinya und weiteren Sprachen sind neu aufgeschaltet. Diaspora TV ist ein junges Start-
Up Unternehmen mit Sitz in Köniz. Nachrichten werden in 8 Sprachen gesendet: Englisch, Französisch, 
Rumänisch, Spanisch, Persisch, Albanisch, Tigrinja. Für Kinder moderiert durch Kinder wird zusätzlich 
auch in deutscher Sprache gesendet.  

Übersicht der verschiedenen Sprachen  
Diaspora TV  

Aperçu en plusieurs langues de ce qu'il faut faire en cas d'isolement 

Diaspora TV a traduit le film de l’OFSP «Voici comment nous protéger» en plusieurs langues. De 
nouvelles vidéos en arabe, albanais, allemand, anglais, français, persan (dari), roumain, espagnol, 
tigrinya et d’autres langues encore ont été mises en lignes. Diaspora TV est une start-up dont le siège 
est à Köniz. Elle diffuse des nouvelles en 8 langues: anglais, français, roumain, espagnol, persan, 
albanais, tigrinya.  

Aperçu des différentes langues  
Diaspora TV  

Psychische Gesundheit in Zeiten von Corona - in 16 Fremdsprachen 

Anlässlich des Aktionstages zur psychischen Gesundheit vom 10. Dezember 2020 realisierte Diaspora 
TV im Auftrag des BAG für die Migrationsbevölkerung 16 fremdsprachige Filme.  

Link zu den Filmen  

Santé psychique en temps de coronavirus en 15 langues 

A l'occasion de la journée d'action en faveur de la santé psychique «En parler. Trouver de l’aide.» du 10 
décembre 2020, Diaspora TV a réalisé, sur mandat de l'OFSP, des films en 15 langues différentes 
destinés aux populations issues de la migration.  

Lien vers les films  

Neue ENSEMBLE-Ausgabe zum Thema «Geld und Geist − ein 
Gegensatz?» 

Der Umgang mit Geld und Fragen rund um wirtschaftliche Gerechtigkeit sind in der Bibel alles andere als 
nebensächlich. Der Theologe Matthias Zeindler schreibt über die verführerische Macht des Geldes und 
der Verantwortung gegenüber Gott. Im Interview spricht der emeritierte Professor und Soziologe Ueli 
Mäder über den Sinn und Wert von Arbeit, Lohn und Leistung, forcierte Konkurrenz und gesellschaftliche 
Solidarität. Was mit vertrauensvollen Beziehungen erreicht werden kann, zeigen Erfahrungen von 
Verantwortlichen im Programm Job Caddie, einer Beratungsstelle Ehe, Partnerschaft, Familie, der 
Beratungsstelle Leben und Sterben und weiteren Hilfsangeboten. Auch ohne selbstloses Engagement 
von Freiwilligen würde die Kirche nicht so sehr für Solidarität und Nächstenliebe stehen.  

Zum Magazin (PDF)  
Alle bisher erschienen Magazine  
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Nouvelle édition du magazine ENSEMBLE «L’argent et l’esprit – une 
contradiction?» 

Dans la Bible, l’argent et les questions de justice économique sont tout sauf secondaires. Le théologien 
Matthias Zeindler s’exprime sur le pouvoir de séduction de l’argent et la responsabilité envers Dieu. Ueli 
Mäder, professeur honoraire et sociologue, s’exprime sur le sens et la valeur du travail, du salaire et de 
la performance, sur la concurrence forcée et la solidarité sociale.  
Les expériences de responsables des programmes Job Caddie, d'un service de consultation conjugale et 
familiale, du centre «vivre et mourir» et d'autres offres d'aide témoignent de ce que des relations basées 
sur la confiance peuvent réaliser. Sans le bénévolat, l’Eglise n’incarnerait pas autant des valeurs 
essentielles telles que la solidarité et l’amour pour le prochain.  

Magazine numéro 55 (PDF)  
Tous les numéros d'ENSEMBLE  

Attaquer le Capitole pour défendre la volonté de Dieu 

Lors de la tentative d’insurrection au Capitole, ce mercredi 6 janvier à Washington, de nombreuses 
pancartes aux références chrétiennes ont été brandies par les manifestants pro-Trump. Comment 
comprendre leur présence au milieu de drapeaux tour à tour suprémacistes ou complotistes? Entretien 
avec André Gagné, professeur en études théologiques à l’Université Concordia au Québec et auteur du 
récent ouvrage sur «Ces évangéliques derrière Trump» (Ed. Labor et Fides). A lire sur Réformés.ch et 
sur Protestinfo.ch  

Informations Réformés.ch  
Informations Protestinfo.ch  

Raphael Warnock, le pasteur à qui Biden doit la majorité démocrate au 
Sénat 

Le premier sénateur noir de la Géorgie, cette figure de la gauche religieuse d’Atlanta, rêve de 
transformer la «Bible Belt» conservatrice en nouveau bastion progressiste. C’est en partie sur ses 
épaules que repose la réussite de la future présidence Biden. Le 5 janvier, toute l’Amérique avait les 
yeux tournés vers le score électoral du pasteur Raphael Warnock, candidat à la sénatoriale en Géorgie. 
Un article à lire sur Protestinfo et Réformés.ch.  

Informations Réformés.ch  
Informations Protestinfo.ch  

Méditer chez soi 

En ces temps particuliers, la paroisse réformée de Bienne vous propose chaque semaine des textes, des 
vidéos ou encore des capsules audio pour vous permettre de méditer chez vous.  

Informations  

Visiter l'île de Bali en audio 

Bali se trouve en Indonésie entre les îles de Java et Lombok. Cette île regorge de temples, on estime 
qu'il y en a plus de 20'000. «Monumental», l'émission radio de la RTS vous propose une histoire des 
lieux avec Christine Barrely, auteure de «Bali, Lombok et les Gili», collection GéoGuide Gallimard Loisirs, 
et «Bali et Lombok», aux éditions du Chêne.  

Informations  
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STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Regionalpfarrerin - Regionalpfarrkreis 2 Bern-Stadt und Umgebung 

Die Regionalpfarrämter begleiten und unterstützen die Kirchgemeinderäte und Pfarrschaft. Sie 
unterstützen den Kirchgemeinderat und das Pfarramt in ihren jeweiligen Führungsaufgaben und setzen 
das Personalentwicklungskonzept des Synodalrats um. In ihr Tätigkeitsfeld gehören unter anderem die 
Organisation und das Halten von Stellvertretungen, das Erstellen der Stellenbeschriebe oder Beratungen 
bei Vakanzen und Änderungen der Stellenzuteilungen. Das Regionalpfarramt stellt hohe Anforderungen 
an Fach- und Sozialkompetenz. Die Regionalpfarrpersonen sind Mitarbeitende des Bereichs Theologie, 
konkret der Fachstelle Personalentwicklung Pfarrschaft. Die Bewerbungsfrist für die freie Stelle für den 
Regionalpfarrkreis 2, Bern-Stadt und Umgebung, endet am 1. Februar.  

Stellenausschreibung  
Weitere Informationen zu den Regionalpfarrämtern  

RefModula: Koordination, Lernprozessbegleitung, Dozentur 100% 

In der Refbejuso-Ausbildung «RefModula» werden durch Pensionierung unterschiedliche Funktionen frei. 
Deshalb werden per 1. April 2021 oder nach Vereinbarung ein bis zwei Personen für Koordination, 
Lernprozessbegleitung und/oder Dozentur mit Schwerpunkt Religionsdidaktik Oberstufe gesucht. Zu den 
Kernaufgaben dieser Stelle gehören unter anderem die Organisation der ausbildungsrelevanten Abläufe, 
die Kontaktpflege mit den Studierenden, Verantwortung für Aufnahmeverfahren und 
Ausbildungsvereinbarungen und wie auch für die Erarbeitung von Grundlagen im Bereich der eigenen 
Fachgebiete sowie die Weiterentwicklung der katechetischen Ausbildung. Die Anmeldefrist für diese 
Stelle endet am 20. Januar.  

Stellenausschreibung  
Stellen auf refbejuso.ch  

Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin Fachstelle Personal Lohnbuchhaltung 
80% 

Die Fachstelle Personal gehört zum Bereich Zentrale Dienste und ist verantwortlich für die 
Lohnadministration von rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn. Zu den Aufgaben dieser Stelle gehören unter anderem die selbständige Durchführung der 
Lohnbuchhaltungsprozesse für rund 600 Mitarbeitende (Abacus Lohnprogramm), die Erfassung und 
Bearbeitung der Stammdaten vom Eintritt bis zum Austritt oder die Beratung von Mitarbeitenden rund um 
Lohn- und Sozialversicherungsfragen. Die Bewerbungsfrist der Stelle endet am 17. Januar.  

Stellenausschreibung  
Stellen auf refbejuso.ch  

Coresponsable de la catéchèse francophone à 45% 

Le secteur de la Catéchèse cherche pour le 1er février 2021, ou date à convenir, un ou une 
coresponsable de la catéchèse francophone à 45%. Vos tâches: être la répondante ou le répondant pour 
les paroisses de l’Arrondissement du Jura pour tout ce qui concerne la catéchèse; organiser, animer et 
gérer la formation pratique et théorique, initiale et continue, des catéchètes bénévoles et professionnels; 
gérer le contenu d’un site internet, être actif sur les réseaux sociaux pour faire connaître les activités 
catéchétiques de l’Arrondissement du Jura; collaborer avec différentes instances ecclésiales régionales, 
cantonales et romandes responsables de la catéchèse. Vous êtes titulaire d’un MAS en théologie ou d’un 
diplôme de catéchète professionnel avec formation continue en théologie et/ou pédagogie religieuse. 
Vous avez une formation de formateur ou formatrice d’adulte, de l’expérience professionnelle dans une 
paroisse francophone et dans tous les cycles de la catéchèse. Vous manifestez un intérêt pour le travail 
avec les médias, les réseaux sociaux et internet.  
Renseignements complémentaire Rahel Voirol, coresponsable du secteur de la catéchèse et 
interlocutrice pour la partie francophone, téléphone 031 340 24 24. Dossier de candidature à adresser 
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jusqu’au 15 janvier au Service du personnel des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ou par courrier 
électronique.  

Mise au concours (PDF)  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Formation en théologie interculturelle 

La réalité interculturelle tant de notre société que des communautés chrétiennes est aujourd’hui une 
donnée fondamentale, même si vivre l’interculturalité ne va pas de soi. La formation en théologie 
interculturelle abordera à partir des disciplines de la théologie les enjeux et les promesses d’un vivre 
ensemble interculturel en Eglise et en société. Le public visé sont les responsables d’Eglises au sens 
large, de toutes tendances confessionnelles et origines culturelles ainsi que toute personne intéressée. 
Délai d’inscription: 31 janvier.  

En savoir plus  
Information: Dr. Benjamin Simon, téléphone ; +41227916029  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Studientag online: Kurt Marti, Theologe und Dichter-Pfarrer  

Zum 100. Geburtstag von Kurt Marti möchten ihn Universität und Kirche als Theologen würdigen. Marti 
hat während Jahrzehnten sensibel und kreativ theologische Impulse gegeben und war damit oft seiner 
Zeit voraus. Der Studientag bietet eine Annäherung an diese wichtige Dimension von Martis Werk: mit 
Vorträgen und Workshops, Erinnerungen und einer Lesung ausgewählter Texte. Der Studientag findet 
am Montag, 1. März 2021, digital, von 9.15 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldefrist 
endet am 24. Februar.  

Kursausschreibung  

 

          

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:  
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