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Waren die Kirchen seit 1989 selbst-
verständlich Partnerinnen auf dem 
Weg zu Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung oder 
später bei der Arbeit zur Erreichung 
der Millenniums-Entwicklungsziele 
bis 2015, so ist das heute bezüglich 
der Nachhaltigen Entwicklungsziele 
nicht mehr eindeutig der Fall. SEK und 
Landeskirchen haben kaum mehr die 
Kapazitäten, um Teil dieser Bewegung 
zu sein. Zusammen mit oeku, der 
Zürcher Landeskirche und weiteren 
kirchlichen Akteuren hat der Bereich 
OeME-Migration einen runden Tisch 
einberufen, der die kirchlichen Kräfte, 
die einer nachhaltigen Entwicklung 
verpflichtet sind, zusammen- 
bringen soll.
Ganz anders haben wir die Nach-
haltigkeit unserer Arbeit in der 
Bereichsretraite thematisiert: Die 
Kommunikation des Bereichs nach 
aussen und das Erreichen einer 
jüngeren Generation für die Anliegen 
von OeME-Migration waren zentrales 
Thema. Überdeutlich wurden dabei die 
relevanten Fragen sichtbar, denen wir 
uns in den kommenden Jahren stellen 
müssen. 

Auch die Herbsttagung 2018 «Solidari-
tät 4.0; Solidarität leben heute und 
morgen» und die Verbindung mit dem 
Nord-Süd-Tag der Konfirmandinnen 
und Konfirmanden markierten den 
Beginn einer Öffnung des Formats. Wir 
sind uns als Bereich bewusst, dass 
wir bezüglich kirchlicher Präsenz im 
digitalen Raum erst am Buchstabieren 
von Optionen sind. In der Kommuni-
kation unserer Anliegen, in der Arbeit 
mit Jugendlichen und bezüglich der 
Bewegung in der digitalen Lebenswelt 
der Menschen brauchen wir als Be-
reich eine nachhaltige Entwicklung.

  Fachstelle Migration  

Öffentliches Iftar-Fest in Biel mit 
fast 1000 Teilnehmenden
Am Samstag, 2. Juni, fand in Biel das 
erste öffentliche Iftar-Fest statt. An 
diesem Fest des Fastenbrechens wäh-
rend des islamischen Fastenmonats 
Ramadan nahmen fast 1000 muslimi-
sche und nichtmuslimische Personen 
teil. Es gab ein Kinderprogramm, 
Musik, Tanz und Theater, Kurzfilme 
und Diskussionen, Ausstellungen und 
Infostände, Grussworte des Stadt-
regierungsmitglieds Beat Feurer (SVP) 

sowie von muslimischen und christ-
lichen Leitungspersonen und schliess-
lich ein Abendessen. Das Fest wurde 
organisiert vom Verein Tasamouh, 
der sich gegen die Radikalisierung 
muslimischer Jugendlicher und für 
ein friedliches Zusammenleben in der 
Region Biel einsetzt. Mitorganisatoren 
waren neben den Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn weitere 
Kirchen, muslimische, interreligiöse 
sowie säkulare Organisationen. 

Förderpreis für christlich-
muslimische Gruppe im Jura
Seit den Terroranschlägen auf die Re-
daktion des Satire-Magazins «Charlie 
Hebdo» vom 7. Januar 2015 in Paris 

Wir brauchen allenthalben nachhaltige Entwicklung
Mit den Nachhaltigen Entwicklungszielen hat sich die UNO einen Referenz- 
rahmen gegeben, wohin die Weltgemeinschaft bezüglich 17 verschiedener  
Aspekte gemeinsam unterwegs sein will. Der 17. Punkt ist die Partnerschaft  
für die Erreichung der Ziele.
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Der Förderpreis der Fachstelle Migration ging an die Gruppe «Amitié en humanité».
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engagiert sich die Gruppe «Amitié en 
humanité» für ein friedliches Zusam-
menleben von Muslimen und Christen 
im Jura. Zu diesem Zweck organisiert 
die Gruppe regelmässig Picknicks und 
Abendessen, Vorträge und Tagungen 
zu Themen aus Islam und Christen-
tum sowie Theateraufführungen und 
Ausstellungen. Dafür erhielt «Amitié 
en humanité» am 3. November in Delé-
mont den mit 5000 Franken dotierten 
Förderpreis der Fachstelle Migration.

Theologische Austauschrunden mit 
Leitungspersonen von Migrations-
kirchen
In der Berichtsperiode wurden zwei 
theologische Gesprächsrunden mit 
Leitungspersonen von Migrations-
kirchen organisiert. Im Mai fand ein 
vertiefter Austausch über die Bedeu-
tung von Gebet und Beten in unseren 
Kirchen statt. Im November ging es 
um die Rolle von Gesang und Musik im 
Gottesdienst. Selbstverständlich wur-
de nicht nur diskutiert, sondern auch 
gesungen: Alle Beteiligten steuerten 
ein für ihre Kirche aussagekräftiges 

Lied bei. Ergänzend zum theologi-
schen Austausch wurde Ende August 
für die involvierten Migrationskirchen 
eine praktische Weiterbildung zum 
Thema Jahresrechnung, Rechnungs-
führung und Jahresbericht angeboten. 

Vernehmlassung zur 
Neustrukturierung des Asylbereichs
Ende Juni hat der Regierungsrat seine 
Vorschläge zur Neustrukturierung 
des Asylbereichs im Kanton Bern in 
die Vernehmlassung gegeben. Der 
Synodalrat setzte sich auf der Grund-
lage eines Entwurfs des Bereichs 
OM sehr kritisch mit der Vorlage aus-
einander, der anzumerken ist, dass sie 
unter dem Fokus des Kostenprimats 
konzipiert wurde. Sparen bei der 
Integration ist ein kontraproduktiver 
Ansatz, der langfristig zu höheren 
Sozialhilfeleistungen führt. Der Syno-
dalrat zeigte sich in seiner Vernehm-
lassungsantwort auch besorgt über 
die Ausgestaltung des vorgesehenen 
Rückkehrzentrums in Prêles und die 
damit insbesondere für Langzeitnot-
hilfebeziehende verbundenen Folgen.

20 Jahre Einsatz für Menschen 
in Ausschaffungshaft 
Menschen in Ausschaffungshaft ge-
hören zu den unsichtbarsten, häufig 
vergessenen Mitgliedern unserer Ge-
sellschaft. Die Kirchliche Anlaufstelle 
Zwangsmassnahmen Kanton Bern 
(KAZ) setzt sich seit 20 Jahren für eine 
Verbesserung ihrer rechtlichen, psy-
chischen und sozialen Situation ein. 
Dafür bietet die KAZ eine kostenlose 
Rechtsberatung und einen Besuchs-
dienst. Die KAZ wurde im Herbst 1998 
in Absprache mit dem Regierungsrat 
des Kantons Bern als unabhängige 
Stelle eingerichtet. Sie wird getragen 
von den drei Landeskirchen und den 
Jüdischen Gemeinden des Kantons 
Bern. 

Dienst an den Migrantinnen 
und Migranten
Der französischsprachige Migrations-
dienst förderte die Organisation 
einer Freundschaftssuppe zwischen 
Einheimischen sowie Migrantinnen 
und Migranten in Porrentruy sowie 
eines Tischfussballturniers zwischen 
Jugendlichen aus der Kirchgemeinde 
Par8 und jungen Ausländern. Die 
Animatorin, Séverine Fertig, setzte  
ihre Arbeit zur Bewusstseinsbildung  
in den Kirchgemeinden fort und  
unterstützte auch die Bildung der 
«Gruppe von hier und anderswo» in 
Moutier. Die Migrationskommission 
des Bezirks Jura hat ihre Arbeit beim 
Aufbau eines Netzwerks für den 
Austausch und die Unterstützung in 
Migrationsfragen begleitet; es heisst 
«Plateforme BEJU» und schliesst den 
gesamten Bezirk ein.

Departement OeME-Migration

Ein Höhepunkt im Einsatz für Wasser 
als Menschenrecht und öffentliches Gut: 
die Teilnahme der Schweizer Blue 
Communities an den internationalen 
Wasserforen in Brasilia.
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Weihnachten hat mit der reformierten 
Kirchgemeinde Biel die 25. Blue 
Community ihre Selbstverpflichtung 
eingereicht.

Partnerschaft mit der Presbyterian 
Church in Egypt – Konferenz in Asyut
Auch in diesem Jahr hat eine kleine 
Delegation von drei Pfarrerinnen unter 
der Leitung von Susanne Schneeberger 
(OeME) in Asyut (Mittelägypten) mit 
der Women’s Union eine dreitägige 
Konferenz mit Frauen aus der Region 
durchgeführt. Gemeinsam wurden 
biblische Frauenfiguren bearbeitet und 
theologische Reflexionen aus ägypti-
scher und schweizerischer Perspektive 
auf die Texte vorgestellt. Fragen um 
das Sichtbarmachen der Arbeit von 
Frauen in der Kirche und um die Rolle 
von Pfarrerinnen wurden intensiv und 
partnerschaftlich mit 40 Teilnehmerin-
nen unterschiedlichen Alters diskutiert. 
Die Reaktionen waren sehr positiv; die 
Arbeit von Pfarrerinnen in ländlicher 
Umgebung hat die Frauen besonders 
angesprochen. 

Diyar-Tanztheater aus Bethlehem 
zu Gast
Im Rahmen der Erinnerung an 70 Jahre 
Vertreibung der palästinensischen 
Bevölkerung (Nakba) war vom 7. bis 

15. Juni 2018 das Diyar-Tanztheater 
der lutherischen Kirche Bethlehem zu 
Gast. Mit ihren farbigen, kraftvollen 
und poetischen Auftritten setzten die 
Jugendlichen einen Kontrapunkt zu 
den Bildern, die sonst die Vorstellung 
von palästinensischen Jugendlichen 
beherrschen. Besonders beeindru-
ckend war die Veranstaltung in Bern 
Bethlehem zusammen mit dem Theolo-
gen Mitri Raheb.

OeME-Arbeit im Jura
Das Jahr 2018 war für die OeME-Arbeit 
im französischsprachigen Teil des Kir-
chengebiets ein ereignisreiches Jahr. 
So verpflichteten sich beispielsweise 
mehrere Personen zu einem Ausland-
aufenthalt mit dem Hilfswerk DM- 
échange et mission. Die französischen 
Kirchgemeinden Biel, Bern und Moutier 
freuten sich über die Entsendung von 
Fanny Freund, die für ein Engagement 
nach Mexiko reiste, bzw. von Nicola 
Schürch und Adeline Wehrli, die an 
Programmen in Kuba teilnahmen. 
Das Jahr stand auch im Zeichen der 
Generalversammlung der Cevaa, einer 
Gemeinschaft von missionarischen 
protestantischen Kirchen, an der die 
Animatorin teilnahm.  

Ein Höhepunkt im Einsatz für 
Wasser als Menschenrecht und 
öffentliches Gut
Mit der Teilnahme an den internatio-
nalen Wasserforen in Brasilia im März 
2018 erlebten die Schweizer Blue  
Communities einen Höhepunkt ihres 
rund fünfjährigen Bestehens. Am Welt-
wasserforum sowie am Alternativen 
Weltwasserforum traten Schweizer Blue 
Communities auf, um auf die Bedeu-
tung von Wasser als Allgemeingut für 
einen fairen und nachhaltigen Zugang 
zur kostbaren Ressource hinzuweisen. 
Insbesondere am Weltwasserforum, 
das von Vertreterinnen und Vertretern 
von Regierungen und Unternehmen do-
miniert wird, ist es gelungen, mit dem 
Hinweis auf die Bedeutung von Wasser 
als öffentlichem Gut eine alternative 
Sichtweise einzubringen.
Im Anschluss an die Wasserforen hat 
die Blue Community HEKS zu einem 
Projektbesuch eingeladen, um auf 
verschiedene Herausforderungen 
in Bezug auf das Recht auf Wasser 
aufmerksam zu machen. Daraus sind 
verschiedene Nachfolgeprojekte 
entstanden, u.a. soll das Wissen von 
Blue Universities in die konkrete Pro-
jektarbeit einfliessen.
In der Schweiz sind weitere Blue 
Communities entstanden. Kurz vor 

Im Rahmen der Erinnerung an 70 Jahre Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung 
(Nakba): das Diyar-Tanztheater der lutherischen Kirche Bethlehem zu Gast in Bern.
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