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KOLLEKTENAUFRUF APRIL 2016 

«Internationale ökumenische 
Organisationen» 
Auf dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens

Die reformierten Kirchen sind eher bekannt für Spaltung 
als für Einheit. Aber in den ökumenischen Organisationen 
sind auch wir auf dem Weg zu einer sichtbaren Einheit. 
Alle ökumenischen Organisationen, mit denen die Refor-
mierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn verbunden sind, se-
hen diesen Weg nicht primär als einen Streit um Glaubens-
sätze, sondern als ein Ringen um die Zusammenarbeit im 
Hinblick auf die zentralen Probleme, welche Kirche und 
Gesellschaft bewegen.

Besonders eindrücklich formuliert dies der Ökumeni-
sche Rat der Kirchen, indem er die Mitgliedkirchen zu ei-
nem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens einlädt. 

Überall, wo Mensch und Mitwelt bedroht sind, sollen 
sich die Kirchen für das Leben einsetzen. Dies sieht je nach 
Kontext völlig anders aus: vom Gebet für Syrien und die 
Ukraine, dem Einsatz für einen gerechten Frieden in Israel/
Palästina, der Verteidigung der Rechte von Menschen auf 
der Flucht und von Migrantinnen und Migranten bis zum 
Gewährleisten des Zugangs zu Wasser für alle und dem 
Ringen um verbindliche Klimaziele. 

Indem Sie für den Ökumenischen Rat der Kirchen, die 
Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen und die Konferenz 
Europäischer Kirchen spenden, unterstützen Sie Organisa-
tionen, welche die verstreute Christenheit dazu bringen, 
sich gemeinsam auf einen Pilgerweg der Gerechtigkeit 
und des Friedens zu begeben. 

Weitere Informationen 
Ökumenischer Rat der Kirchen: 
www.oikoumene.org > Was wir tun
Den Kollektenaufruf finden Sie zum Ausdrucken 
unter folgendem Link: www.refbejuso.ch > Strukturen 
> Finanzen > Kollekten
Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen WGRK: www.wcrc.ch 
Konferenz Europäischer Kirchen, KEK: www.ceceurope.org 

Appel aux dons avril 2016 F
«Organisations œcuméniques internationales» 

En route pour un pèlerinage de justice et de paix

Les Eglises réformées sont plutôt connues pour leur divi-
sion que pour leur unité. Mais au sein des organisations 
œcuméniques, nous sommes nous aussi en chemin vers 
une unité visible. Toutes les organisations œcuméniques 
avec lesquelles les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
sont en lien considèrent ce chemin non pas comme une 
querelle de dogmes, mais plutôt comme une lutte pour la 
collaboration en vue des problèmes centraux qui préoc-
cupent l’Eglise et la société.

En invitant ses Eglises membres à se mettre en route 
pour un pèlerinage de justice et de paix, le Conseil œcu-
ménique des Eglises a trouvé une formule particulièrement 
saisissante. 

Les Eglises doivent s’engager en faveur de la vie partout 
où l’homme et son environnement sont menacés. Selon le 
contexte, cet engagement peut présenter des aspects to-
talement différents; cela va de la prière pour la Syrie et 
l’Ukraine à l’engagement en faveur d’une paix juste en 
Israël/Palestine, de la défense des droits des personnes qui 
sont en fuite ainsi que des migrantes et migrants, à la ga-
rantie de l’accès à l’eau potable pour tous et à la lutte pour 
des objectifs climatiques contraignants. 

En faisant un don au Conseil œcuménique des Eglises, 
à la Communion mondiale d’Eglises réformées et à la 
Conférence des Eglises européennes, vous soutenez des 
 organisations qui invitent la chrétienté dispersée à se 
mettre ensemble en route pour un pèlerinage de justice 
et de paix. 

Informations supplémentaires 
Conseil œcuménique des Eglises: 
www.oikoumene.org > Activités
Vous trouverez l’appel à la collecte pour impression 
sous le lien suivant: www.refbejuso.ch/fr > Structures 
> Finances > Collectes
Communion mondiale d’Eglises réformées: www.wcrc.ch
Conférence des Eglises européennes: www.ceceurope.org
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FUSION

Fachkommission Kinder 
und Familien
«Es gibt ein Bleiben im Gehen, ein Gewinnen im Verlieren, 
im Ende einen Neuanfang.» 

Zitat aus Japan

Die Fachkommission Eltern- und Familienarbeit und   
die KiK-Kommission wagen einen Neuanfang und haben 
per 6. 1. 2016 zur Fachkommission Kinder und Familien 
 fusioniert. 

Seit 1938 gibt es die Sonntagschulkommission. 1998 
gliederte sie sich dem Bereich Katechetik an und wurde 
im Jahre 2002 in KiK-Kommission (Kind und Kirche) umge-
tauft. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich die Bedürfnisse 
in der kirchlichen Arbeit mit Kindern verändert, neue For-
men wurden verlangt. Die traditionelle Sonntagschularbeit 
wandelte sich in Angebote wie Fiire mit de Chliine, Kin-
derwochen, KiK-Angebote unter der Woche, Geschichten-
treffs usw. Das Alter der Kinder, die solche Angebote besu-
chen, wird immer tiefer. 

Unsere Kantonalkirche passt sich diesen Veränderun-
gen laufend an. Sensibilisierungsarbeit in den Kirchge-
meinden für die Kleinkinder-, Kinder- und Jugendarbeit 
geschieht heute vernetzt und im Rahmen des Generatio-
nenbogens. Ein Schritt in Richtung Vernetzung ist der 2015 
neu eingeführte MiKiFa (Mitarbeitenden-Kurs Kinder und 
Familien). Ein weiterer Schritt ist nun die Fusionierung  
der KiK-Kommission mit der Kommission Eltern- und 
 Familienarbeit zur Fachkommission Kinder und Familien. 
Die Führung von zwei verschiedenen Kommissionen, die 
erfahrungsgemäss die praktisch gleichen Anliegen be-
handeln und das gleiche Zielpublikum bedienen, macht 
längerfristig keinen Sinn und schafft unnötige «Konkur-
renz». Das Ziel ist, Synergien zu nutzen und sich gemein-
sam mit viel Herzblut für die Interessen der Kleinsten und 
ihre  Familien einzusetzen.

Ansprechperson für Anliegen rund um die Angebote 
im Bereich Kinder und Familien: Katharina Wagner, 
 Verantwortliche Kinder und Familien, 031 340 24 64, oder 
katharina.wagner@refbejuso.ch.

Cornelia Schlegel, bis anhin administrative Mitarbeite-
rin der KiK-Kommission, bleibt in der fusionierten Kom-
mission als Mitglied dabei und steht in den nächsten Mo-
naten noch für Auskünfte zur Verfügung.  

F Fusion
Commission spécialisée Enfants et familles

«On peut avancer et maintenir ce qui est; perdre et 
gagner quelque chose; terminer et aussi recommencer»

Citation japonaise

La commission spécialisée Travail auprès des parents et 
des familles et la commission KiK osent le changement: le 
6. 1. 2016, elles ont fusionné pour donner naissance à la 
commission spécialisée Enfants et familles. 

La commission de l’école du dimanche existe depuis 
1938. En 1998, elle a intégré le secteur catéchèse et depuis 
2002, elle est devenue «KIK (Kind und Kirche) commission 
enfant et Eglise». Au fil du temps, les besoins dans le do-
maine des activités avec les enfants ont évolué; de nou-
velles formes sont apparues. La traditionnelle école du 
dimanche s’est métamorphosée avec la mise en place de 
«Fiire mit de Chliine» (éveil à la foi), des semaines de l’en-
fance, des offres KIK en semaine, les narrations, etc. Et les 
enfants qui y participent sont toujours plus jeunes. 

Notre Eglise cantonale suit l’évolution. Le travail de 
sensibilisation dans les paroisses en faveur des activités 
auprès des tout petits, des enfants et des adolescents, se 
fait aujourd’hui en réseau et dans une perspective géné-
rationnelle. L’introduction, en 2015, du nouveau cours pour 
collaboratrices et collaborateurs dans le domaine enfants 
et familles, a représenté un premier pas. Si le maintien des 
deux commissions parallèles constituait une «concurrence» 
inutile, la fusion de la commission KiK et de la commission 
Travail auprès des parents et des familles permet une nou-
velle étape. Le but est de mettre à profit des synergies et 
de s’engager conjointement pour mieux répondre aux in-
térêts des plus petits et de leurs familles. 

Pour toute information pour les activités dans  
le domaine «enfants et familles»: Katharina Wagner,  
responsable enfants et familles, Tél. 031 340 24 64, ou  
katharina.wagner@refbejuso.ch.

Cornelia Schlegel, jusqu’ici collaboratrice administra-
tive de la commission KiK, reste membre de la nouvelle 
commission après la fusion et se tient à votre disposition 
ces prochains mois pour toute information.  

AMTSEINSETZUNG / INSTALLATION

Neuer Pfarrer/Nouveau ministre

Pfr. Christian Bühler, in der Kirchgemeinde Bern-Johannes. 
Die Amtseinsetzung fand am 13. März 2016 in der Johan-
neskirche Bern statt, als Installator wirkte Pfr. Peter von 
Siebenthal.

Pfrn. Salome Eisenmann, in der Kirchgemeinde Biglen. 
Die Amtseinsetzung findet am 3. April 2016 in der Kirche 
Landiswil statt, als Installator wirkt Pfr. David Schnee-
berger.
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KOLLEKTEN

Ergebnisse

Reformationskollekte 2015
Die Reformationskollekte ergab einen Betrag von Fr. 
50 460.60. Die Kollekte kommt der Protestantischen Solida-
rität Schweiz zugute und ist bestimmt für den Ausbau  
der Kirche von Bouveret, Wallis (Ergebnisse der Vorjahre: 
2014: Fr. 57 041.95, 2013: Fr. 48 709.40, 2012: Fr. 53 061.35).

Weihnachtskollekte 2015
Die Weihnachtskollekte stand unter dem Rahmenthema 
«Weihnachten erneuert» und erzielte Fr. 171 332.25. Sie wur-
de zu zwei Dritteln an das Département Missionnaire, DM-
échange et mission, für Jugendprojekte in Ruanda und 
Kamerun (Fr. 114 221.50) und zu einem Drittel an die Berni-
sche Dachorganisation für Heimatsprachkurse (Fr. 57 110.75) 
vergeben (Ergebnisse der Vorjahre: 2014: Fr. 153 627.20, 2013: 
Fr. 169 599.95, 2012: Fr. 147 842.50).

HEKS-Sammlung 2015
Die freiwillige Sammlung für HEKS (Hilfswerk der evange-
lischen Kirchen der Schweiz) ergab Fr. 43 196.00 (Ergeb - 
nisse der Vorjahre: 2014: Fr. 45 756.60, 2013: Fr. 48 722.50,  
2012: Fr. 31 402.90).

Der Synodalrat freut sich über die guten Kollekten-Ergeb-
nisse und bedankt sich bei allen Beteiligten herzlich.

Collectes F
Résultats 

Collecte de la Réformation 2015
La collecte de la Réformation a réuni un montant de 
Fr. 50 460.60. Cet argent est destiné à Solidarité Protestan-
te Suisse et permettra de transformer l’église du Bouveret, 
en Valais. (Ces dernières années, la collecte de la Réforma-
tion avait rapporté Fr. 57 041.95 en 2014, Fr. 48 709.40 en 
2013 et Fr. 53 061.35 en 2012.)

Collecte de Noël 2015
La collecte de Noël était organisée dans le cadre du thème 
«Noël renouvelle». Elle a rapporté Fr. 171 332.25 dont deux 
tiers ont été versés au Département Missionnaire 
 DM-échange et mission en faveur de projets jeunesse au 
 Ruanda et au Cameroun (Fr. 114 221.50) et un tiers à la 
 Bernische Dachorganisation für Heimatsprachkurse qui 
soutient l’enseignement de leur langue maternelle aux 
enfants issus de la migration (Fr. 57 110.75). (Résultats des 
années précédentes: Fr. 153 627.20 en 2014; Fr. 169 599.95 en 
2013 et Fr. 147 842.50 en 2012.)

Collecte EPER 2015
La collecte facultative en faveur de l’EPER (Œuvre d’entraide 
des Eglises protestantes suisses) s’élève à Fr. 43 196.00  
(contre Fr. 45 756.60 en 2014, Fr. 48 722.50 en 2013 et  
Fr. 31 402.90 en 2012).

Le Conseil synodal se réjouit de ces beaux résultats et re-
mercie très cordialement toutes les personnes qui y ont 
contribué. 

Anzeige




