KURZ UND
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KREISSCHREIBEN DES SYNODALRATS

EN BREF
CIRCULAIRE DU CONSEIL SYNODAL
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Synode d’hiver des 12–13 décembre 2017

2. Wahlgeschäfte
2.1 Ergänzungswahlen in die Synode; Erwahrung und Inpflichtnahme
2.2 Wahl eines Mitglieds des Synodalrats: Ersatzwahl für
den verstorbenen Jörg Haberstock
2.3 Wahl eines Mitglieds der nichtständigen Kommission:
Ersatzwahl für den zurückgetretenen Samuel Hug
Hinweise:
Nach dem Mittagessen des ersten Synodetages wird Herr
Heinrich Gisler, Präsident des Synodalrats der Römischkatholischen Landeskirche des Kantons Bern, ein Grusswort
an die Synodalen ausrichten.
Am zweiten Synodetag präsentiert Synodalrat Iwan
Schulthess vor der Mittagspause das Buch zur Vision «Von
Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.». Das Buch enthält sämtliche Predigten des Kirchenfestes und weitere
Texte zur Vision und lädt ein, sich vertieft mit der Vision
und ihren Leitsätzen auseinanderzusetzen. Es wird vor dem
Mittagessen ein kleiner Apéro offeriert.

Martin Luther (1483-1546),
Reformator
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2. Elections
2.1 Elections complémentaires au Synode; validation et
assermentation
2.2 Election d’un membre du Conseil synodal: élection
d’un suppléant ou d’une suppléante pour Jörg Haberstock, décédé
2.3 Election d’un membre à la commission non permanente: suppléance de Samuel Hug, démissionnaire
Remarques:
Après la pause de midi de la première journée du Synode,
Monsieur Heinrich Gisler, président du Conseil synodal de
l’Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne
adressera un message de salutations aux députées et
députés au Synode.
Lors de la deuxième journée du Synode, avant la pause
de midi, le conseiller synodal Iwan Schulthess présentera
l’ouvrage de la Vision 21 «Animés par Dieu. Engagés pour
les humains.». Il contient l’ensemble des prédications tenues lors de la fête de l’Eglise mais aussi d’autres textes
relatifs à la Vision et incite tout un chacun à approfondir
la Vision et ses idées directrices. Un petit apéritif sera offert
avant le repas de midi.

Gesucht:
Reformator/innen
von heute.
Gefunden: Menschen wie Sie.

Die Welt braucht Wandel. Unterstützen Sie jetzt
gerechteres Handeln: mission-21.org/wandel
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KOLLEKTENAUFRUF WEIHNACHTEN 2017

An der Basis Perspektiven
für die Zukunft schaffen
An Weihnachten wird das Familiengeschehen rund um
die Geburt Jesu zur Weltgeschichte. Maria kündigt im Magnificat (Lk 1,46-56) an, dass angesichts der bevorstehenden
Geschehnisse missbräuchliche Gewalt, Hunger und Armut
nicht das letzte Wort haben. Diese hoffnungsvolle Dynamik
des Aufbruchs von unten steckt auch in den Projekten in
Haiti und in der Schweiz, welche mit der diesjährigen
Weihnachtskollekte hälftig unterstützt werden.
Haiti ist das ärmste Land der westlichen Welt und wird
in seiner Entwicklung immer wieder durch Naturkatastrophen zurückgeworfen (Erdbeben 2010, Hurrikan Matthew
2016).
Seit über 30 Jahren unterstützt HEKS die Grundschulbildung. Die Partnerorganisationen von HEKS, das heisst
die methodistische Kirche von Haiti, Elternvereinigungen
sowie partizipative ländliche Bildungszentren übernehmen für die Primarschulbildung eine wichtige Rolle. Das
Projekt des HEKS sichert die Grundausbildung in der
Grand’Anse im Westen Haitis und sorgt dafür, dass mit einem zusätzlichen Einkommen der Eltern die Familien die
Verantwortung für die Ausbildung ihrer Kinder wahr
nehmen können. Kinder und Familien brauchen Zukunfts
perspektiven.
Die femmes-Tische bringen seit 20 Jahren Frauen mit
Migrationshintergrund zusammen. In der Schweiz finden
aktuell an 28 Standorten moderierte Gespräche in 20 Sprachen statt. Die Diskussion lebenspraktischer Themen wie
«Ernährung und Bewegung», «wie funktioniert die Krankenkasse» oder «Umgang mit Geld und Schuldenpräven
tion» trägt dazu bei, dass die Teilnehmenden in ihrem
Alltag gestärkt werden. «Ich habe bei femmes-Tische viel
gelernt und kann das Gelernte weitergeben. Ich habe mein
Selbstvertrauen aufgebaut», so beschreibt eine Teil
nehmerin ihre Erfahrung.
Die Kollekte soll konkret dazu beitragen, dass in unserem Kirchengebiet weitere Standorte von femmes-Tischen
aufgebaut werden können, die Zusammenarbeit mit Asylzentren vertieft wird und in Zukunft auch Gesprächsrunden für Männer angeboten werden können.
Der Synodalrat dankt Ihnen für Ihre Kollekte herzlich.
Bitte Überweisung an Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Gesamtkirchliche Kollekten, PC 31-702745-4, IBAN:
CH39 0900 0000 3170 2745 4, Vermerk «Weihnachtskollekte 2017». Danke.
Weitere Informationen zur Weihnachtskollekte, Projektbeschriebe:
www.refbejuso.ch > Strukturen > Finanzen > Kollekten
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Ouvrir des perspectives, tout en bas
A Noël, une modeste histoire familiale – la naissance de
Jésus – prend la dimension d’une histoire universelle. Le
«Magnificat» de Marie (Lc 1,46-56) annonce qu’avec ce qui
va arriver, la violence aveugle, la faim et la misère n’auront
pas le dernier mot. Cet élan nourri de l’espoir venu de tout
en bas se retrouve dans la dynamique qui caractérise les
projets en Haïti et en Suisse, projets auxquels la collecte
de Noël de cette année est consacrée.
Haïti est le pays le plus pauvre des Amériques et son
développement est régulièrement freiné par des catastrophes naturelles (tremblement de terre en 2010, ouragan
Matthew en 2016).
Depuis plus de trente ans, l’EPER apporte son soutien
à l’école élémentaire de ce pays. Les organisations partenaires de l’EPER, l’Eglise Méthodiste d’Haïti, les Associations de Parents des Elèves ainsi que des Centres Ruraux
d’Education Participative jouent un rôle essentiel dans la
formation scolaire primaire. Le projet de l’EPER garantit la
formation élémentaire dans la Grand’Anse à l’ouest d’Haïti et veille à ce que les familles puissent assumer la responsabilité de la formation de leurs enfants grâce aux possibilités de revenus supplémentaires octroyées aux parents.
Les enfants et leurs familles ont besoin de perspectives
d’avenir.
Les rencontres femmes-Tische réunissent depuis vingt
ans des femmes issues de la migration. Il existe actuellement en Suisse 28 lieux où ces discussions se déroulent
dans vingt langues sous la houlette d’une animatrice. Discuter de thèmes de la vie pratique tels que «Alimentation
et mouvement», «Comment fonctionnent les caisses maladie?» ou «Gérer son argent et prévenir l’endettement»
contribuent à fortifier les participantes dans leur quotidien.
L’une d’entre elles décrit ainsi son expérience: «J’ai beaucoup appris aux rencontres femmes-Tische et je peux transmettre ces connaissances à d’autres. J’ai pris confiance en
moi.»
La collecte contribuera concrètement à mettre sur pied
d’autres lieux sur le territoire de l’Eglise pour les rencontres
femmes-Tische, à intensifier la collaboration avec les
centres de requérants d’asile et à proposer à l’avenir également des tables rondes pour les hommes.
Le Conseil synodal vous remercie vivement pour votre
don.
Prière de verser les dons sur le compte des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Collectes générales de l’Eglise,
CP 31-702745-4, IBAN : CH39 0900 0000 3170 2745 4, Communication: «collecte Noël 2017». Merci.
Informations:
www.refbejuso.ch/fr > Structures > Finances > Collectes
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GESAMTKIRCHLICHE DIENSTE

Öffnungszeiten über
Weihnachten und Neujahr
Montag, 25. Dezember und 1. Januar, Dienstag, 26. Dezember und 2. Januar, sind gesetzliche Feiertage. Ab Mittwoch,
27. Dezember, bis und mit Dienstag, 2. Januar, bleibt der
Empfang der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn
an der Altenbergstrasse 66 geschlossen. Ab Mittwoch,
3. Januar, ist der Empfang wieder normal geöffnet.
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Heures d’ouverture durant la période
de Noël et Nouvel An
Les lundis 25 décembre et 1er janvier ainsi que les mardis
26 décembre et 2 janvier sont des jours fériés officiels. Du
mercredi 27 décembre au mardi 2 janvier (compris), la réception des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Altenbergstrasse 66, est fermée. Elle sera à nouveau ouverte dès
le mercredi 3 janvier selon l’horaire habituel.

AMTSEINSETZUNGEN

Neue Pfarrerinnen und Pfarrer
Pfr. Samuel Gerber, in der Kirchgemeinde Kappelen-Werdt.
Die Amtseinsetzung fand am 19. November 2017 in der
Kirche Kappelen statt, als Installator wirkte Pfr. Theo Leuenberger.

Pfrn. Manuela Grossmann, in der Kirchgemeinde Langnau i. E. Die Amtseinsetzung findet am 7. Januar 2018 in
der Kirche Langnau statt, als Installator wirkt Pfr. Thomas
Schüpbach.

SYNODALRAT JÖRG HABERSTOCK VERSTORBEN

«Der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts»
Jörg Haberstock ist am 25. Oktober 2017 in seinem
69. Altersjahr gestorben. Er war seit gut vier Jahren
M itglied des Synodalrats und Departementschef

Zentrale Dienste. Die Reformierten Kirchen Bern-JuraSolothurn verlieren mit ihm einen überzeugten
C hristen, einen engagierten Vermittler und einen
vielseitig interessierten, feinen Menschen.
Jörg Haberstock diente während Jahrzehnten der Kirchgemeinde Seeberg und den Reformierten Kirchen Bern-JuraSolothurn auf vielfältige Weise. 1994 wurde er in die S ynode
gewählt, wo er sich unter anderem in der Finanzkommission einen guten Namen erarbeitete. Per Mitte 2013 w
 ählte
ihn die Synode zum nebenamtlichen Mitglied des Synodalrats. Er setzte sich in seinem Amt mit Nachdruck ein
für gesunde und transparente Finanzen. Mit seinem ausgeprägten Sinn für das Machbare rang er stets um allseits
akzeptable Lösungen. In seinen Voten vor der Synode zu
Finanzplan, Budget und Rechnung verstand er es ausgezeichnet, die trockenen Zahlen verständlich und mit einer
Prise Humor zu präsentieren. Die Zukunft der Kirche lag
Jörg Haberstock am Herzen. So engagierte er sich unter
anderem für nachhaltige Lösungen im Zusammenhang
mit dem neuen Landeskirchengesetz. Er unterstützte auch
den Visionsprozess Kirche 21 tatkräftig und freute sich über
das Kirchenfest Doppelpunkt 21 im September.
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Jörg Haberstock wuchs im
Kanton Zürich auf. Die landwirtschaftliche Ausbildung bis hin zur
Meisterprüfung führte ihn in den
Kanton Bern und schliesslich nach
Grasswil in der Kirchg emeinde
Seeberg. Sein Interesse für den
Pflanzenbau, sein Flair für Führungs-, Finanz- und Personalfragen
und das Handelsdiplom bildeten
die Basis für seinen erfolgreichen
beruflichen Werdegang als Geschäftsführer verschiedener
Firmen im Landwirtschaftsbereich. Als Ausgleich widmete er sich in seiner Jugend vor allem dem Laufsport, später
engagierte er sich als Sänger in Gospelchören. Jörg Haberstock hinterlässt seine Frau, zwei erwachsene Töchter und
ein Grosskind, auf das er besonders stolz war.
Die Abdankungsfeier in der vollbesetzten Kirche Seeberg
wurde von Pfarrerin Irène Scheidegger Bichsel sehr einfühlsam geleitet. Die den vielen Anwesenden vertrauten Worte
aus Psalm 23 begleiteten die Trauergemeinde durch den
ganzen Gottesdienst: «Der Herr ist mein Hirt, mir mangelt
nichts, er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am
Wasser führt er mich, neues Leben gibt er mir. Er leitet mich
auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.»
Hans Martin Schaer
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