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ÖRK Generalsekretär zu 
Besuch im Haus der Kirche  

Bereits eine ganze Dekade lang prägt 
Pfarrer Dr. Olav Fykse Tveit die Arbeit des 
Ökumenischen Rats der Kirchen. 
Persönlichen Gesprächen stellt er sich am 
Dienstag, 5. November um 14 Uhr, den 
Fragen zur Arbeit des ÖRK in Genf, zur 
Verschiedenheit innerhalb der Ökumene und 
dem Umgang des ÖRK mit aktuellen 
Themen wie Migration, Klimawandel und 
Gerechtigkeit. Interessierte sind - mit 
Anmeldung - herzlich im Haus der Kirche 
eingeladen. Das Gespräch wird in Englisch 
geführt.  

Anmeldung (bis 28.10.)  
 
Flyer  

 

 

 

Le secrétaire général du COE 
en visite à la Maison de l'Eglise  

Voilà une décennie déjà que le pasteur Olav 
Fykse Tveit marque de son empreinte le 
travail du Conseil Œcuménique des Eglises 
(COE). Le mardi 5 novembre à 14h, il sera 
en visite à la Maison de l’Eglise. Lors de 
cette rencontre qui se déroulera sous la 
forme d’un entretien, il se tiendra 
personnellement à disposition pour répondre 
à nos questions sur le travail du COE à 
Genève, les différences au sein du 
mouvement œcuménique et la façon dont le 
COE aborde les thèmes d’actualité que sont 
la migration, les changements climatiques et 
la justice. Les personnes intéressées sont 
cordialement invitées et priées de s’inscrire. 
La rencontre se déroule en anglais.  

Inscription (jusqu'au 28.10)  
 
Prospectus (en allemand)  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Ordination der neuen Pfarrpersonen im Berner Münster 

Die Ordinationsfeier vom Samstag, 26. Oktober, 10 Uhr, im Berner Münster, wird gestaltet von Pfarrer 
Roland Stach, Ordinator, Synodalrat, Christian Cappis, Vizepräsident Synode, Pfarrer Andreas Zeller, 
Synodalratspräsident, Pfarrerin Judith Pörksen Roder, Synodalrätin, und Claudia Hubacher, 
Synodalrätin. Musikalisch wird die Feier begleitet von Daniel Glaus, Organist, und Matthias Kuhn, 
Cellist. Mitwirken werden zudem Felix Gerber, Sigrist und Betriebsleiter am Münster, und die 
Ordinandinnen und Ordinanden. Der feierliche Gottesdienst ist öffentlich, das Münster wird um 10 Uhr 
geschlossen.  

Informationen  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Neu für Kirchgemeindebehörden: Sitzungen leiten im Selbststudium 

Zu den Aufgaben als Kirchgemeinderatspräsident/in, als Kirchgemeinderätin oder Kirchgemeinderat 
gehört auch, Sitzungen zu leiten. Der Bereich Gemeindedienste und Bildung hat dazu Unterlagen zum 
Selbstudium zusammen gestellt. Dazu gehört ein Film, ein Handout und Arbeitsblätter, die in drei 
Kapiteln aufzeigen, wie eine Sitzung gelingen kann. Das Angebot eignet sich auch für das gemeinsame 
Lernen im Kirchgemeinderat.  

Unterlagen zum Selbststudium  

Neu für Kirchgemeindebehörden: Führen in kirchlichen Kontexten 

Zwei Fachkurse für Führungspersonen aus Kirchgemeinden und kirchennahen Institutionen von August, 
die mit einem Fachkurs-Zertifikat abgeschlossen werden. Die Fachkurse sind ein Kooperationsprojekt 
der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW und den Reformierten Landeskirchen. Die beiden 
Fachkurse beinhalten zwanzig Tage und dauern von August 2020 bis Juni 2022.  

Informationen, Anmeldung  
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Vorbereitungstagung zum Weltgebetstag 2020 

 

Die Liturgie 2020 wurde von Frauen aus Zimbabwe erarbeitet und steht unter dem Titel «Steh auf, nimm 
deine Matte und geh deinen Weg!» Die Vorbereitungstagung führt in die Geschichte und Gegenwart des 
Landes, in ausgewählte Bibeltexte, die Liturgie, die Kinderliturgie und in die Musik ein. Ebenfalls werden 
mögliche Gestaltungselemente empfohlen. Das grossmehrheitlich christlich geprägte Land steht vor 
grossen Herausforderungen, in denen auch die Kirchen nach ihrer Rolle und glaubwürdigen Formen der 
Religiosität suchen. Die Tagung von Samstag, 16. November, wird im Haus der Kirche durchgeführt. 
Anmeldeschluss ist der 31. Oktober. Die geplante zweite Tagung ist bereits ausgebucht.  

Tagung vom 16. November  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Kirchgemeinde Langenthal: Velo-Film Abende  

Die Velowegkirche Langenthal hat in Zusammenarbeit mit dem Kino Scala vier Velo-Filmabende 
vorbereitet. In den Dokumentar- und Spielfilmen geht es um Menschen in Verbindung mit einem oder 
mehreren Velos. Den Einstieg in den Filmyklus macht der deutsche Spielfilm «Barbara». Die 
Vorstellungen beginnen jeweils um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, es besteht die Möglichkeit einen 
freiwilligen Kostenbeitrag zu spenden.  

Übersicht Daten/Filme  
 
Informationen zum Film  
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Veranstaltungsreihe zu Karl Barth in der Kirchgemeinde 
Herzogenbuchsee  

Die Reihe startet am 3. November mit dem Gottesdienst und einer Wanderausstellung. Im November ist 
ein Ausflug nach Basel organisiert, wo Karl Barth in den letzten Lebensjahren gelebt und gewirkt hat. Im 
Januar 2020 sind vier Lektüreabende mit ausgewählten Texten Karl Barths vorbereitet. Im März 2020 
kann die musikalische Seite von Karl Barth kennengelernt werden - sein Lieblingskomponist war Mozart. 
Der Kreis schliesst sich am 22. März mit einem Konzert und kurzen Texten Karl Barths in der Kirche 
Herzogenbuchsee.  

Alle Anlässe auf einen Blick  
 
Kirchgemeinde Herzogenbuchsee  

Veranstaltungsreihe «Reformationsgarten» zum 500 jährigen Zwingli 
Jubiläum  

Die Kirchgemeinde Saanen-Gsteig, in Zusammenarbeit mit den evangelischen Kirchen Saanenland, 
feiert das 500 jährige Zwingli-Jubiläum mit verschiedenen und speziellen Anlässen. Dazu gehört ein 
Reformationsgarten, ein Podiumsgespräch, der Reformationsgottesdienst sowie verschiedene 
Vorführungen des Zwinglifilms. Den Auftakt zu den Anlässen macht das Podiumsgespräch am 2. 
November. Die weiteren Daten und Zeiten können auf der Website der Kirchgemeinde Saanen-Gsteig 
entnommen werden.  

Kirchgemeinde Saanen-Gsteig  

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Prävention von Radikalisierung und religiösem Extremismus an der 
Basis 

Im Rahmen seiner Präventionsarbeit organisiert Tasamouh diese nationale Tagung über Prävention von 
Radikalisierung und religiösem Extremismus. Dabei kommt vor allem die Islam-bezogene 
Radikalisierung zur Sprache. Die Tagung dient dem Erfahrungsaustausch über Extremismus-Prävention 
jenseits von einer rein sicherheitspolitischen Betrachtung des Themas. Dabei werden psychologische 
und religiöse Ansätze vorgestellt. Der Anlass findet am 15. November in Biel im Farelhaus, Oberer Quai 
12 (beim Zentralplatz), statt.  

Ausschreibung und Anmeldung (25.10.)  

Prévenir l’extrémisme religieux sur le terrain 

Dans le cadre de ses actions de prévention, l’association Tasamouh organise un colloque national 
adressé aux professionnels intéressés par la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme religieux 
en lien surtout avec l’islam en Suisse. L’objectif de ce colloque est de mener une réflexion et un partage 
d’expérience sur la prévention de l’extrémisme au-delà de la vision sécuritaire en explorant les 
approches psychologiques et religieuses. Le colloque se déroule le 15 novembre à Bienne, salle Farel, 
Quai du Haut 12 (près de la place Centrale).  

Annonce et inscription (25.10)  
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Studientag in Bern «Du musst dein Leben ändern!» - noch einige Plätze 
frei 

Selbstoptimierung theologisch, pädagogisch, ethisch befragt - müssen wir mehr aus uns und unserem 
Leben machen? Fitness-Programme, Ratgeber und mentale Trainingsmethoden versprechen 
Selbstoptimierung. Der Studientag bietet Impulse und Diskussionen zur Frage, wie theologisch mit dem 
Körper umzugehen sei. Der Studientag wird von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und 
dem Institut für Systematische Theologie der Universität Bern organisiert. Der Anlass findet am 28. 
Oktober, von 9 bis 17 Uhr, in der Unitobler in Bern statt.  

Informationen Anmeldung (24.10.)  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Trauma - Bedeutung für geflüchtete Menschen im Asylverfahren und im 
Alltag 

Menschen auf der Flucht leiden unter psychischem Stress. Sie haben Kriege erlebt, Folter, Gewalt, die 
Trennung von Angehörigen oder mussten sich auf gefährlichen Fluchtwegen fortbewegen. Der Alltag im 
neuen Land bringt viel Ungewissheit. Beim Stellen des Asylgesuchs müssen die Geflüchteten ihre 
Fluchtgründe detailliert, logisch und glaubhaft erzählen, denn «ohne Glaubhaftigkeit kein Asyl». Doch 
gerade diese Glaubhaftigkeit benachteiligt verletzliche Menschen. Die Podiumsdiskussion wird den 
Fragen nachgehen, welche Auswirkungen Traumata haben, wie die Bedürfnisse traumarisierter 
Menschen in Verfahren und Integration Rechnung getragen wird und welche Veränderungen notwendig 
sind. Der Anlass wird von der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht 
organisiert und findet am Mittwoch, 30. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr im Kongresszentrum Kreuz in 
Bern statt.  

Ausschreibung (Anmeldung 24.10.)  

Traumatisme: comment en tenir compte dans la procédure d’asile et au 
quotidien? 

Les personnes en fuite souffrent de problèmes psychiques. Elles ont connu la guerre, la torture, la 
violence, la séparation de leurs proches et des parcours migratoires dangereux. Pour ces femmes, ces 
hommes et ces enfants, la vie quotidienne dans le pays d’accueil est pleine d’incertitudes. Ces 
personnes réfugiées doivent exposer leurs motifs de fuite en détail, de manière logique et 
vraisemblable, car «sans vraisemblance, pas d’asile». Mais c’est précisément le critère de 
vraisemblance qui désavantage les personnes vulnérables. La table ronde examinera les questions 
suivantes: quels sont les effets des traumatismes? De quelle manière les besoins des personnes 
traumatisées sont-ils pris en compte dans les procédures d’asile et quels changements sont 
nécessaires? Cette table ronde est organisée par l’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers 
et se déroule le mercredi 30 octobre de 19h à 20h30 au Kongresszentrum Kreuz à Berne. Allemand et 
français avec traduction simultanée.  

Annonce (inscription 24.10)  
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Benefiz-Essen & Musik für das Programm PraktiCum in Bern 

Bereits am 18. September hat die 6. Staffel von Teilnehmenden des Arbeitsintegrationsprogrammes 
PraktiCum den Gastrokurs abgeschlossen. 70 Prozent der bisherigen Absolventen und Absolventinnen 
haben entweder den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt geschafft oder absolvieren im Anschluss des 
Programms eine Lehre. Damit das Programm weitergeführt werden kann, ist die ISA, Fachstelle für 
Migration in der Region Bern, auf Unterstützung angewiesen. ISA ist als konfessionell und politisch 
unabhängiger Verein organisiert. Ihre Schwerpunkte sind Information/Beratung, Sprache und Arbeit. 
Das Benefiz-Essen findet am 27. Oktober ab 18 Uhr in der Rotonda an der Sulgeneckstrasse 13 in Bern 
statt.  

Ausschreibung (Anmeldung 24.10.)  

Öffentliche Podiumsdiskussion zu «Solidarität bis zum Ende» 

Am Anlass der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen im Kanton Bern, AKB, um den assistierten Suizid wird 
in ökumenischer Sicht diskutiert. Der Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn hat sich 
2018 zu pastoralen Fragen rund um den assistierten Suizid positioniert. In diesem Positionspapier stellt 
er fest, dass Pfarrpersonen in der Seelsorge und im Zusammenhang von Abdankungen Menschen 
begegnen, die ein Sterben mit Hilfe einer Sterbehilfeorganisation erwägen oder bereits beschlossen 
haben. Oder dass Familien, die mit einem derartigen Sterben eines Angehörigen konfrontiert sind. Der 
Anlass findet am Dienstag, 29. Oktober um 18.30 Uhr im Gemeindehaus der evangelisch-
methodisitische Kirche in Bern statt.  

Ausschreibung  

Manic Monday am Stadttheater Bern: Die Erprobung Abrahams 

Am Stadttheater Bern inszeniert der Schauspieler Jürg Wisbach gemeinsam mit David Brückner die 
biblische Geschichte von Isaaks Opferung (Gen 22). Die Idee zur Inszenierung ist entstanden in der 
Veranstaltung «Doppelpunkt:» von der Weiterbildung pwb am 24. Juni 2019, bei der mit Jürg Wisbach 
an dramaturgischen Zugängen zu diesem schwierigen Text gearbeitet wurde. Die Aufführung findet am 
4. November um 20.30 Uhr im Rahmen der Montagsreihe «MANIC MONDAY» in der Mansarde des 
Stadttheaters Bern statt. Das Stück hat eine Spieldauer von ungefähr 40 Minuten.  

Ausschreibung  

Stop aux crises! 

Le Centre de Sornetan propose, du 29 octobre au 12 novembre, une formation pour décoder les 
comportements des enfants et accueillir leurs émotions. Elle est destinée aux parents et aux 
professionnelles et professionnels travaillant avec des enfants. Kirsten Kirschner, biologiste de 
formation initiale certifiée en psychologie donnera ce cours. Elle est aussi formatrice d'adultes 
passionnée de neurosciences, active depuis 2005 dans la formation des parents et la formation 
continue de professionnelles et professionnels de l'enfance. Animatrice agréée pour les ateliers Filliozat 
«Stop aux crises» et «Accueil des émotions».  

Informations  
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Cinéma à Bienne 

Le mardi 22 octobre, assistez à la projection publique du film «Alexia, Kevin & Romain» d'Adrien 
Bordone. Il raconte l'histoire de trois jeunes qui vont avoir 18 ans. Comme tous les adolescents de leur 
âge, ils songent à leur futur et rêvent de liberté. Mais pour ces adolescents fragiles qui ont toujours vécu 
en institution, le chemin vers l’autonomie sera long. Obtenez des bons de réduction pour l'entrée au 
cinéma en contactant Christophe Dubois.  

Informations  

Expo au MIR 

Le dimanche 27 octobre, pour le dernier jour de l’exposition «Visages de Théodore de Bèze», une visite 
guidée de l'exposition permanente est offerte à 11h30 au Musée international de la Réforme. En une 
heure, une ou un guide présente l’histoire de la Réforme, de 1517 à nos jours, dont Martin Luther, Jean 
Calvin et d’autres ont été les pionniers. Les visiteurs découvriront ainsi cette épopée qui prit son essor 
notamment de Genève au 16e siècle pour devenir l’une des grandes familles du christianisme. La 
dernière occasion également de voir (ou revoir) l’exposition dédiée au successeur de Calvin dont on 
célèbre cette année le 500e anniversaire de la naissance.  

Informations et inscription  

Animation à Bellelay 

Dans le cadre de ses animations, l'abbatiale de Bellelay propose le dimanche 27 octobre, à 16h, un 
regard archéologique et historique sur l’Hôtel de l’Ours; à 17h, l'abbatiale ouvre ses portes à l’occasion 
des 10 ans du grand orgue.  

Informations abbatialle Bellelay  
 
Informations conférence  

Soirée Carillon à Bévilard 

Le vendredi 25 octobre, aura lieu dès 18h30 une soirée «Carillon arc-en-ciel» au Carillon de Bévilard. 
Le thème sera: «Naufrage en mer du Nord», en compagnie de Pierre Tschanz, ancien capitaine au long 
cours et qui fait partie du petit nombre d’officiers de marine suisse. Il nous fera part de son itinéraire de 
marin, des tempêtes vécues, de la vie à bord et brossera un historique d’hier à aujourd’hui des flottes 
marchandes sur le Rhin et en haute mer. Inscription auprès de Claudine Bassin, 079/506.93.44.  

Informations  
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MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Kirchenfenster Radio BeO: Der Alpsegen von der Furgglenalp 

Albert Räss verbringt Sommer für Sommer auf der Furgglenalp. Für ihn ist diese Alp im Sommer seine 
zweite Heimat. Einiges hat sich im Laufe der Zeit geändert, nicht aber seine Rituale. Von Tagesanbruch 
an bis zum Einmachten hat der Senn alle Hände voll zu tun. Seit fünfundvierzig Jahren ruft Albert Räss 
auf der Furgglenalp jeden Abend beim Einmachten den Betruf - unabhängig vom Wetter. Er bittet 
darum, dass der über der Alp gerufene Segen für die Nacht Schutz und Schirm für Mensch und Tier 
gewährt. Der Beitrag «Das Ave-Maria von der Furgglenalp» wird am Dienstag, 5. November von 21 bis 
22 Uhr ausgestrahlt.  

Kirchenfenster  
 
Podcasts  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Redaktor / Redaktorin Magazin ENSEMBLE (80%) 

Primäre Zielgruppe der seit Sommer 2015 eingeführten Publikation sind die verschiedenen 
Berufsgruppen sowie ehrenamtlich und freiwillig Tätige in Kirchgemeinden und kirchennahen 
Institutionen. Der Redaktor, die Redaktorin recherchiert und verfasst selbständig Textbeiträge, redigiert 
Texte von Dritten, koordiniert Abläufe zwischen Redaktion, Layout und Korrektorat und spricht sich mit 
der französischsprachigen Redaktion ab. Für die Stelle wird ein universitärer Abschluss oder 
Fachhoschulabschluss mit Weiterbildung Journalismus sowie mehrjährige Erfahrung in Redaktionsarbeit 
erwartet. Die Bewerbungsfrist endet am 11. November 2019, der Stellenantritt erfolgt per 1. März 2020 
oder nach Vereinbarung.  

Stellenausschreibung (PDF)  
 
Magazin ENSEMBLE  

Paar- und Familientherapeut in Bern und Konolfingen (60%) 

Die Beratungsstellen «Ehe - Partnerschaft - Familie» beraten Paare, Einzelpersonen und Familien 
unabhängig von Konfession, Weltanschauung, Herkunft, Zivilstand und gewählter Lebensform. Für die 
Beratungsstelle in Bern und Konolfingen wird aus Gründen der Team-Zusammensetzung ein Mann 
gesucht. Die Aufgabenschwerpunkte bilden die Beratung sowie die Leistung von Öffentlichkeitsarbeit in 
Form von Kursen und Vorträgen. Vom Stelleninhaber wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
humanwissenschaftlicher Richtung und eine abgeschlossene Fachausbildung in systemischer Paar- und 
Familientherapie erwartet. Weiter besitzt der Stelleninhaber eine positive Einstellung zu den 
Landeskirchen. Die Beratungsstellen verpflichten sich zur Einhaltung berufsethischer Verhaltensregeln 
und unterstehen der Schweigepflicht sowie den Datenschutzrichtlinien.  

Stellenausschreibung (PDF)  
 
Stellen auf refbejuso.ch  
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AM HORIZONT / A VENIR 

5. theologische Tagung zu «Ehe für alle» 

«Ehe für alle» ist ein politisch, gesellschaflich und theologisch brisantes Thema, das bald unmittelbare 
Auswirkungen auf die pfarramtliche Praxis in unserer Kirche haben wird. Welches sind die 
theologischen Brennpunkte in dieser Debatte? Welche Argumente könnten bei unterschiedlichen 
theologischen Auffassungen in Kirchgemeinden eingebracht werden? Wie ist mit potenziellen 
Spaltungen in der Kirchgemeinde umzugehen? Dies und mehr wird an der Tagung des Pfarrvereins 
Bern-Jura-Solothurn in Kleingruppen diskutiert, ausgehend von einem theologischen Fachreferat von 
Prof. Dr. Mathias Wirth, Universität Bern. Der Anlass findet am Montag, 25. November, von 13 bis 16.30 
Uhr, im Kirchgemeindehaus Johannes in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 20.11.)  
 
Pfarrverein Bern-Jura-Solothurn  

 

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.  

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.  

refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 
T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 

www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  

 

 
 

http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=67633&cHash=186b84e7fe8335ac3af991ff7101f61e
https://www.pfarrverein.ch/se/be/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch

