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Geschäfte der Wintersynode 
online abrufbar  

Die Wintersession des Kirchenparlaments 
findet von Montag, 16. Dezember bis 
Mittwoch, 18. Dezember im Grossratssaal im 
Rathaus Bern statt. Die Verhandlungen sind 
öffentlich, beginnen jeweils um 8.30 Uhr und 
können von der Zuschauertribüne aus 
mitverfolgt werden. Der Sessionstag am 
Montag findet ganztägig statt, die 
Verhandlungen von Dienstag und Mittwoch 
sind halbtägig - jeweils am Vormittag.  

Wintersynode 2019  

 

 

 

Les messages décisionnels du 
Synode d'hiver sont en ligne  

La session d'hiver du Parlement de l'Eglise 
aura lieu du lundi 16 décembre au mercredi 
18 décembre, dans la salle du Grand 
Conseil à l'Hôtel-du-Gouverment à Berne. 
Les délibérations sont publiques. Elles 
débutent chaque jour à 8 h 30 et peuvent 
être suivies depuis la tribune des 
spectateurs. Le lundi, le Synode siègera la 
journée entière, les mardi et mercredi le 
matin uniquement.  

Informations  
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UNSERE VISION LEBT 

Das Visionsschiff war am Samstag, 23. November unterwegs 

 

Bei wunderbarem Herbstwetter haben sich 15 Teams auf die Fahrt mit dem Visionsschiff begeben. Das 
Motto der Fahrt bezog sich auf den zweiten Leitsatz der Vision «Vielfältig glauben – Profil zeigen». Die 
teilnehmenden Teams boten kirchliche Projekte mit Kindern und Familien an und wollten neue Horizonte 
entdecken. Der Anlass bot den Gruppen die Gelegenheit, in einem speziellen Setting neue Impulse zu 
erhalten und öffnete zugleich den Raum für Gespräche über die Grenzen der eigenen Kirchgemeinde 
hinaus.  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN 

Kirchliches Umweltmanagement - Lehrgang 2020 

oeku Kirche und Umwelt bildet in einem praxisnahen und kompakten Lehrgang kirchliche 
Umweltberatende aus. Diese Personen werden über die Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, 
Kirchgemeinden und kirchliche Institutionen als Coaches zum Zertifikat «Grüner Güggel» zu führen. Der 
Lehrgang findet an Orten statt, die im Umweltmanagement bereits aktiv sind. Das Zertifikat «Grüner 
Güggel» zeichnet Kirchgemeinden mit systematischem Umweltmanagement aus. Anmeldungen für den 
sechstägigen Lehrgang werden bis spätestens 1. Februar 2020 angenommen. Die Platzzahl ist 
beschränkt.  

Weitere Informationen (Anmeldung)  

https://oeku.ch/de/index.php


Grundkurs zur Kirchenführerin, zum Kirchenführer - Steine erzählen 
Geschichten 

 

Die «Ausbildung zur Kirchenführerin, zum Kirchenführer» führt Interessierte in die Bedeutung und die 
Geschichte des Kirchenbaus ein. Der Grundkurs zeigt auf, welche Antworten auf religiöse und 
theologische Fragen die Kirchengebäude geben. Damit Kursteilnehmende nach Ende der Ausbildung 
die Faszination für Kirchenräume anderen Personen weitergeben können, werden während des Kurses 
inhaltliche und methodische Ideen für unterschiedliche Zielgruppen (Gemeindegruppen, Schüler, 
Touristen) vermittelt. Der Informationsabend findet am 14. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr im Haus der 
Kirche in Bern statt. Der Grundkurs umfasst sechs einzelne Kurstage, verteilt über acht Monate und 
richtet sich an freiwillige und kirchliche Mitarbeitende der Kirchgemeinden, Sigristen und Sigristinnen, 
Katechetinnen und Katecheten, Pfarrerpersonen sowie an Kirchenführungen interessierte Personen.  

Informationen, Anmeldung (bis 6.1.)  
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WEITERBILDUNG 

Pfarrberuf für Berufsleute - Kirchlich Theologische Schule KTS  

Die Kirchlich-Theologische Schule, KTS, bietet in zwei Jahren den kürzesten und konstengünstigsten 
Weg zum Theologiestudium an den Universitäten Bern und Basel an. Sie richtet sich an Berufsleute 
ohne Matur im Alter von 20 bis 40 Jahren. Interessierte erhalten bei einem Schulbesuch Einblick in den 
laufenden Maturitätskurs 2018-2020. Die KTS ist ein Angebot der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn und des Konkordats in Zusammenarbeit mit dem Campus Muristalden, Bern. Die Anmeldefrist 
ist bis zum 15. März 2020 offen. Die KTS wurde 1969 gegründet und kann ihr 50-jähriges Bestehen 
feiern. Sie tut dies am 25. April 2020.  

KTS Bern  
 
Aufnahmeverfahren  
 
Campus Muristalden  

 

AUS DEN WERKEN 

Spendenaufruf HEKS Nahost: Nothilfe und Kirchliche Zusammenarbeit  

Nach fast neun Jahren Krieg in Syrien ist für die betroffene Zivilbevölkerung ein Ende der Not noch 
immer nicht abzusehen. Derzeit ist die Lage sehr unübersichtlich. Zudem droht auch in Libanon eine 
Eskalation der aktuellen politischen Spannungen. Am meisten zu leiden unter den Konflikten hat einmal 
mehr die Zivilbevölkerung. Momentan leistet HEKS zusätzliche Nothilfe im Umfang von insgesamt 
150’000 Franken in ganz Syrien und gegebenenfalls auch in Libanon. Mit Hilfe von lokalen 
Partnerorganisationen wird Nothilfe für Tausende von intern Vertriebenen geleistet und daneben 
Projekte protestantischer Kirchen unterstützt, die dem «Fellowship of Middle East Churches» (FMEEC) 
angehören.  

Nothilfe Nahost  
 
Wirkungsart HEKS in Syrien  

Aide d'urgence au Proche-Orient: l'EPER lance un nouvel appel aux 
dons  

Au Proche-Orient, la population ne connaît aucun répit. Suite à l’intervention militaire turque en Syrie 
début octobre, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont dû fuir. La situation est encore floue. Les 
troupes syriennes et turques, soutenues par des alliances changeantes, luttent pour la suprématie 
territoriale le long de la frontière. Le Liban est également menacé par une aggravation des tensions 
politiques. A nouveau, c’est la population civile qui est la principale victime. Aussi l’EPER injecte-t-elle 
CHF 150 000 supplémentaires à l’aide d’urgence qu’elle apporte dans toute la Syrie et au Liban. 
L'EPER apporte une aide d'urgence à des milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays avec 
l'aide d'organisations partenaires locales et soutient également des projets d'Eglises protestantes 
appartenant à la Communauté des Eglises du Moyen-Orient (FMEEC).  

Aide d'urgence au Proche-Orient  
 
L'EPER sur le terrain  
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KAMPAGNEN 

«16 Tage Gewalt an Frauen»: Thema 2019 ist Gewalt an Frauen im Alter  

Vom 25. November bis zum 10. Dezember treten alljährlich über 80 Organisationen an die Öffentlichkeit 
und machen sich stark gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Weltweit finden die «16 Tage gegen 
Gewalt an Frauen» in 187 Ländern statt. Die Kampagne in der Schweiz wird seit 2007 durch die 
feministische Friedensorganisation cfd koordiniert. 2019 wird den älteren Frauen gewidmet. Strukturelle 
Gewalt äussert sich im tieferen Alterseinkommen, das Frauen im Gegensatz zu Männern erhalten. Der 
sogenannte Gender-Pension-Gap der Schweiz beträgt 37 Prozent. Frauen sind somit stärker von 
Altersarmut betroffen, gerade auch nach einer Scheidung, obwohl sie häufig ihr Leben lang unbezahlte 
familiäre Vesorgungs- und Betreuungsarbeit sogenannte Care-Arbeit geleistet haben.  

Webseite cfd  
 
Veranstaltungen  

 

VERANSTALTUNGEN 

Adventssingen «Go Tell It On The Mountain!»  

Am Donnerstag, 5. Dezember, ab 18.30 Uhr, können sich Interessierte im aki an der Alpeneggstrasse 5 
in Bern mit vertrauten Klängen zum Mitsingen und Zuhören bei Gebäck und Glühwein auf die Advents- 
und Weihnachtszeit einstimmen. Die Leitung des Anlasses hat Kirsten Raufeisen, Mitarbeiterin beim 
Reformierten Forum.  

Flyer  

Bienne: Exposition «Ames boliviennes»  

Le samedi 30 novembre à 17h, l'église du Pasquart accueille le vernissage de la nouvelle exposition 
«Ames boliviennes». Un partage de la richesse de la culture et des expressions de foi de ce coin du 
monde, en lien avec le concert de la Misa Criolla qui est prévu le 22 décembre, à 17h, dans la même 
église. Venez découvrir des images de célébrations boliviennes, des objets et surtout la manière dont le 
culte traditionnel s’exprime dans la vie entière de ces personnes... c’est très impressionnant, et 
émouvant: de quoi réfléchir et apprendre!  

Informations  

Culte solidaire à Reconvilier  

Le dimanche 1er décembre, l'église de Chaindon à Reconvilier accueillera un culte solidaire dnas le 
cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Bertrand Cuttat de l’association Groupe Sida Jura, 
partagera ses expériences de plus de 30 ans de (sur)vie avec la maladie, autour de thématiques telles 
que la stigmatisation et le rejet, la vie avec la mort et la perception actuelle de la maladie. Le culte fera 
aussi la part belle à la musique, avec la participation de Vincent Vallat, auteur-compositeur-interprète 
très connu et apprécié dans l'Arc jurassien.  

Informations  

http://www.16tage.ch/
https://www.cfd-ch.org/de/service/agenda-84.html
https://refforum.ch/wp-content/uploads/Adventssingen.pdf
http://www.presences.ch/
http://www.refbejuso.ch/fr/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=68582&cHash=c3048140c9c4b8a75ac967fff222f8a8


Le bilinguisme n'existe pas  

Le Nouveau Musée de Bienne accueille actuellement une exposition consacrée au bilinguisme. Une 
installation sonore de l’artiste Laurent Güdel permet d’entendre l’ancrage quotidien de langues à 
Bienne, un projet participatif auquel de nombreux habitants ont donné leurs voix. Une table ronde sur le 
plurilinguisme de la Suisse, entre mythe ou réalité médiatique, sera proposée le 6 décembre au Bar 
Lounge Römerquelle avec notamment Gilles Marchand, directeur général de la SRG SSR. A voir 
jusqu'au 22 mars prochain.  

Informations  

Vente de l'Avent  

Le jeudi 28 novembre, de 13h-19h, la paroisse Saint-Paul accueille une vente de décorations de Noël 
faites à la main par les bénévoles de l’atelier de création. Un atelier bricolage attend les enfants. 
Possibilité de se restaurer. L’argent récolté ira en soutien à des projets de l’EPER. A 14h30, un moment 
de méditation sera proposé à l'église Saint- Paul avec la pasteure Ellen Pagnamenta.  

Plus d'informations  

Théâtre Terre Nouvelle à Malleray  

Les vendredi 29 et samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre, Malleray accueille le spectacle 
«A quelle heure on ment?», de Vivien Lheraux. Une comédie désopilante complètement déjantée, jouée 
par les acteurs du théâtre Terre Nouvelle de Bévilard. Les comédiens répètent, tant bien que mal, une 
pièce qu’ils joueront demain soir pour la première fois. Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe comme 
prévu. Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco soit au rendez-vous le soir de la 
première... Vendredi et samedi à 20h15 et dimanche à 17h, à la salle communale.  

Informations  

Café spirituel à Delémont  

Le jeudi 28 novembre, le centre réformé de Delémont accueille un café spirituel autour du thème : «Don 
d’organes: oui? non?». Une occasion de discuter ensemble des enjeux du don d’organes. Sur quel 
consentement le don d’organes repose-t-il? Le don d’organes deviendra-t-il, sauf refus explicite, 
automatique? Entrée libre, ouvert à toutes et à tous. Infos: Sarah Nicolet.  

Informations  
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MEDIEN, PUBLIKATIONEN 

Kalender der Religionen 2019-2020: Der Körper - Spiegel des Heiligen  

Der Kalender listet die Daten der wichtigsten Feste und Feiertage verschiedenster Religionen auf. Die 
neuste Kalender-Ausgabe widmet sich der Beziehung zwischen dem Körper und dem Heiligen in Riten 
und Symbolen. Die Publikation lädt zur spannenden Entdeckungsreise des Körpers in Zeremonien 
unterschiedlicher Traditionen ein und zeigt auf, dass die Rolle des menschlichen Körpers in Ritualen ein 
universales Phänomen ist. Der Kalender wird von Editions Agora und IRAS COTIS gemeinsam erstellt 
und herausgegeben.  

Bestellung  
 
Download Flyer  

Calendrier des religions 2019-2020: «Le corps, miroir du sacré»  

L'édition 2019-2020 du calendrier est placée sous le thème «Le corps et le sacré: rites et symboles»: 
Dans toutes les religions, le corps est un support essentiel dans la relation que les fidèles entretiennent 
avec le divin ou avec l'absolu qui est le leur. Le calendrier offre par le texte et l'image une introduction à 
ces différents rites et symboles. Vous découvrirez en outre plus de 150 fêtes religieuses expliquées par 
le texte et l'image. L'achat d'un calendrier vous donne accès à un site internet d'une grande richesse, 
consultable sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Une bonne idée de cadeau de Noël!  

Commande  
 
Télécharger le dépliant pour les commandes  

 

AM HORIZONT 

Concert de l'Avent à Reconvilier  

Après deux passages remarqués ces dernières années dans le cadre de «cultes solidaires», le chœur 
russe Pokroff de Moscou revient à Reconvilier pour un concert de l’Avent, le dimanche 8 décembre à 18 
heures. Fondé par le chef d’orchestre et trompettiste André Goryatchev en 1993, l’ensemble mixte a 
cappella est composé aujourd’hui de douze solistes, hommes et femmes, provenant tous de Russie. Le 
chœur Pokroff présentera son plus beau répertoire, à savoir des pièces liturgiques de l’Avent et de Noël, 
ainsi que quelques pièces populaires de Noël (Russie, Ukraine, Biélorussie. A l'église de Chaindon. 
Entrée libre, collecte.  

Informations  

Freiwilligenarbeit: Muslimische Asylsuchende - Lebensrealitäten und 
Bedürfnisse  

Ehrenamtlich engagierte Menschen haben mit Asylsuchenden unterschiedlicher Religionen und 
Kulturen zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass die Lebensrealitäten und die Bedürfnisse bekannt sind. Am 
Workshop vom 29. Januar wird der Frage nachgegangen, was Nicht-Muslime tun können, und wann 
muslimische Fachpersonen gefragt sind? Für den Vormittagsworkshop im Haus der Kirche in Bern ist 
eine Anmeldung bis zum 22. Januar erwünscht.  

Ausschreibung  

https://www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen/
https://www.iras-cotis.ch/wp-content/uploads/sites/159/2019/08/VORSTELLUNG-DER-KOERPER-SPIEGEL-DES-HEILIGEN.pdf
https://www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen-fr/?lang=fr
https://www.iras-cotis.ch/wp-content/uploads/sites/159/2019/08/PRESENTATION-LE-CORPS-ET-LE-SACRE.pdf
http://www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-haute-birse-intro/paroisse-tavannes-activites
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=68525&cHash=3b012a1a12119f30ef2497340677e9bc


«Swiss prison photo project»: Referat über Schuld und Vergebung im 
Gefängnis  

Im Rahmen der Ausstellung «Swiss prison photo project», werden verschiedene Aspekte rund um den 
Freiheitsentzug aufgezeigt. Am Montag, 27. Januar 2020, von 17 bis 19 Uhr, wird im Polit-Forum im 
Käfigturm Bern, Samuel Buser, Gefängnisseelsorger in der Justizvollzugsanstalt Witzwil, Leitender 
Psychologe beim Forensisch-Psychiatrischen Dienst der Universität Bern über die Frage «Welche Rolle 
spielt die Frage nach Schuld, Sühne und Vergebung im Gefängnisalltag und in Gesprächen mit 
Gefängnisseelsorgern/innen?» referieren.  

 

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.  
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mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch

