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Synode  

Das Kirchenparlament hat seine 
Verhandlungen heute Montag 
aufgenommen. Die weiteren Debatten finden 
Dienstag- und Mittwochvormittag statt, sind 
öffentlich und können von der 
Zuschauertribüne des Rathauses in Bern 
mitverfolgt werden. Entscheide aus der 
Synode sind auf refbejuso.ch Rubrik News 
und Synode aufgeschaltet.  

Wintersynode, Ergebnisse, Traktandenliste  

 

  

Synode  

Le parlement de l'Eglise a commencé 
aujourd'hui lundi les débats de sa session 
d'hiver qui se prolongeront demain matin 
mardi et après-demain mercredi également 
le matin. Les débats sont publics et peuvent 
être suivis depuis la tribune des spectateurs. 
Les décisions du Synode sont publiées en 
continu sur refbejuso.ch, dans les rubriques 
«Actualités» et «Synode».  

La page du Synode d'hiver 2019  

 

 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Weihnachtskollekte - Wunden heilen 

Weihnachten ist ein eindringlicher Aufruf, der Dunkelheit einer gewalttätigen Welt und ihren Mächten 
nicht das Feld zu überlassen. Damit Kinder in Syrien und traumatisierte Flüchtlinge in der Schweiz 
überhaupt Helligkeit am Horizont sehen können, müssen Wunden heilen, dazu leistet die diesjährige 
Weihnachtskollekte einen Beitrag. Die Weihnachtskollekte wird hälftig zwischen dem HEKS-Projekt in 
Syrien und der Arbeit der Vereine Papilio und Paxion mit Geflüchteten in der Schweiz aufgeteilt.  

Kollektenaufruf  
 
Zusätzliche Informationen zur Weihnachtskollekte  

http://www.refbejuso.ch/fr/activites/benevolat/saisie-des-prestations-accomplies-par-des-benevoles/
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-dhiver-2019/
http://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/wintersynode-2019/
http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/
http://www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten/
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/
http://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/wintersynode-2019/
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-dhiver-2019/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_deutsch/ZD_INF_d_Weihnachtskollekte_2019.pdf
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_deutsch/ZD_INF_d_Weihnacht_Projekte_2019.pdf


Collecte de Noël: panser blessures et traumatismes 

Noël est un vibrant appel à ne pas céder de terrain face à l’obscurité d’un monde de violence et à sa 
tyrannie. Afin que les enfants en Syrie et les personnes traumatisées ayant trouvé refuge en Suisse 
puissent distinguer une lueur à l’horizon, leurs plaies doivent cicatriser. C’est à cette cause qu’est 
destinée la collecte de Noël de cette année. Le produit de la collecte est destiné pour moitié à un projet 
de l'EPER en Syrie et pour l'autre aux activités des associations Papilio et Paxion en faveur des 
personnes réfugiées en Suisse.  

Appel à la collecte  

Gesamtkirchliche Dienste - Haus der Kirche während der Feiertage 
geschlossen 

Die Büros der gesamtkirchlichen Dienste im Haus der Kirche in Bern bleiben vom 24. Dezember 2019 
bis zum 5. Januar 2020 geschlossen. Ab 6. Januar 2020 sind die Kirchenkanzlei, die Fachbereiche und 
die Zentralen Dienste wieder für Sie da. Die Kirchliche Bibliothek im Haus der Kirche bleibt ebenfalls 
über Weihnachen und Neujahr geschlossen.  

Services généraux: la Maison de l'Eglise fermée pendant les fêtes de fin 
d'année 

Les bureaux des services généraux à la Maison de l'Eglise resteront fermés du 24 décembre 2019 au 5 
janvier 2020. A partir du 6 janvier 2020, la chancellerie, les services spécialisés et les services centraux 
se tiennent à nouveau à votre disposition. La médiathèque ecclésiale à la Maison de l'Eglise restera 
également fermée durant les fêtes de Noël et de Nouvel an.  

Communication importante aux paroisses bernoises 

La nouvelle loi sur les Eglises nationales prévoit que les Eglises nationales établissent à l’intention du 
canton de Berne le compte rendu des prestations financières et bénévoles qu’elles fournissent, ce à 
partir du 1.1.2020. Des outils et des aides ont été conçus pour permettre aux paroisses de procéder à 
ce relevé. Les documents sont désormais en ligne. Les paroisses du canton du Jura peuvent à titre 
facultatif utiliser ces documents pour leur propre relevé. Une séance de formation pour les personnes 
chargées d'effectuer le relevé aura lieu le 24 février prochain à Tavannes.  

Accéder aux explications et aux formulaires de saisie  
 
Annonce d'une formation pour les responsables dans les paroisses  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_franz/ZD_INF_f_Collecte_Noel_2019.pdf
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/benevolat/saisie-des-prestations-accomplies-par-des-benevoles/
http://www.refbejuso.ch/fr/formation/


AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTER 

Der nächste Newsletter erscheint am 6. Januar 2020 

Der vorliegende Newsletter ist der letzte des Jahres 2019. Die erste Ausgabe des neuen Jahres 
erscheint am Montag, 6. Januar 2019, am 13. Januar 2019 wird der erste Jugend-Newsletter produziert. 
Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr.  

Prochaine parution de notre lettre d'information le 6 janvier 2020 

Ce numéro de la newsletter est le dernier de l'année 2019. Le premier numéro de la nouvelle année 
paraîtra lundi 6 janvier 2020, suivi, le 13 janvier, de la première newsletter jeunesse de l'année. La 
rédaction souhaite à toutes ses lectrices et lecteurs de joyeuses fêtes de Noël et leur présente ses 
voeux pour la nouvelle année.  

 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

International Xmas am 21. Dezember in der Heiliggeistkirche 

Das Fest des Lichts und der Liebe feiern Kinder, Frauen und Männer aus der ganzen Welt. Nebst dem 
Theater Cross Borders und dem Vokalensemble «Suppléments musicaux», Musik aus Süditalien, 
Gospel aus Nigeria wirken noch viele Andere mit – eben ganz international! Das Weihnachtsspiel wird 
von Sans-Papiers und Flüchtlingen in ihren Muttersprachen aufgeführt. Kurze Texte zwischen den 
einzelnen Szenen stellen die traditionelle Geschichte in Zusammenhang mit aktuellen (inter)nationalen 
gesellschaftlichen Situationen.  

Weitere Informationen  

Benefizkonzert Misa Tango in der Französischen Kirche in Bern 

An der Aussengrenze Europas in Bosnien-Herzegowina leben Geflüchteten unter menschenunwürdigen 
Bedingungen. Die bosnische Zivilgesellschaft engagiert sich fast alleine dafür, sie zu retten und die 
humanitäre Katastrophe zu bekämpfen, die sich derzeit auf dem Balkan abspielt. Die Kollekte dieses 
Konzerts trägt dazu bei, Mittel aufzubringen, um den Hunderten von Menschen, die vor den Toren 
Europas sich selbst überlassen sind, Soforthilfe zu leisten. Das Konzert findet am 22. Dezember, von 13 
bis 14.30 Uhr in der französischen Kirche statt. Der Eintritt ist kostenlos, es wird um Kollekte gebeten 
(Richtpreis CHF 40).  

Ausschreibung  

 

 

 

 

https://www.offene-kirche.ch/angebote-veranstaltungen/international-xmas-2019/
http://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=69508&cHash=7b979c1b46c88827e75c8f2bd6744ce1


Lichtermeer auf dem Berner Bahnhofplatz am 24. Dezember 

Ab 20 Uhr werden auf dem Bahnhofplatz in und bei der Heiliggeistkirche mindestens 10 000 Kerzen 
angezündet und Weihnachten gefeiert. Ganz still, mitten in der Stadt, zusammen mit Fremden und 
Freunden. Die offene Kirche Heiliggeist organisiert diese Feier und führt sie mit hoffentlich vielen 
Menschen durch. Die Organisierenden freuen sich über alle helfenden Hände. Ab 22 Uhr finden in 
vielen reformierten und katholischen Kirchen der Stadt Christnachtfeiern und Mitternachtsmessen statt 
und um 22.30 Uhr beginnt in der Heiliggeistkirche eine Christnachtfeier im Kerzenlicht.  

Weitere Informationen  

Concert au Pasquart à Bienne 

Le dimanche 22 décembre, à 17h, vous pourrez découvrir ou retrouver les sonorités sud-américaines 
lors d’un concert donné par le groupe Aruma de Bolivia à l'église du Pasquart, à Bienne. L’association 
Présences saisit cette occasion pour aborder le vaste thème des courants spirituels et des manières de 
croire en Amérique du Sud, particulièrement en Bolivie. L’exposition se tient du 30 novembre 2019 au 
11 janvier 2020.  

Informations  

Découvrir la Réforme 

Le MIR (Musée international de la Réforme) de Genève présente l’histoire de la Réforme protestante 
dont Martin Luther et Jean Calvin furent notamment les déclencheurs. Plus de 600 objets, livres, 
manuscrits, tableaux, gravures ou films répartis dans 14 salles soulignent les évolutions de ce 
mouvement qui transforma durablement le christianisme européen puis mondial. Genève en fut une des 
villes fondatrices au 16e siècle.  

Informations  

Concert à l'abbatiale de Bellelay 

Le mardi 24 décembre, à 16h, l'abbatiale de Bellelay accueille un concert de Bernard Heiniger à l'orgue. 
Le mercredi 25 décembre, à 16h, venez célébrer Noël à Bellelay avec «Les Voix de l’abbatiale» et des 
chants du public.  

Informations  

Musique et Parole 

Le dimanche 22 décembre, l'église française de Berne accueille un concert intitulé «Misa Tango  », dont 
le bénéfice ira à la Bosnie. A la frontière extérieure de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine, des 
personnes migrantes du monde entier vivent dans des conditions inhumaines. La société civile 
bosniaque est quasiment seule à tenter de les secourir et à lutter contre le drame humanitaire qui se 
dessine actuellement dans les Balkans. Le bénéfice de ce concert permettra d’acheminer une aide de 
première urgence aux centaines de personnes qui sont délaissées.  

Informations  

https://www.offene-kirche.ch/angebote-veranstaltungen/lichtermeer/
http://www.ref-bienne.ch/accueil/agenda-et-cultes/
https://www.musee-reforme.ch/fr/expositions-archives/permanente/
http://www.abbatialebellelay.ch/
https://www.egliserefberne.ch/admin/data/files/event_date/file_fr/14701/flyer-bosnie.pdf?lm=1575580202


Fribourg: exposition sur le «siècle oublié» 

Alors que l’époque de la fondation de la ville de Fribourg aux 12e et 13e siècles, ainsi que les 15e et 
16e siècles sont bien connus et documentés, les années 1300, elles, demeurent dans l’ombre. A tort, 
car il s’agit là d’une époque riche et importante pour Fribourg, tant du point de vue économique et 
architectural qu’artistique. Le Musée d’art et d’histoire Fribourg consacre une exposition à ce siècle 
« oublié » afin de mettre en lumière les richesses insoupçonnées d’une période injustement négligée. A 
voir jusqu'au 23 février.  

Informations  

 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Stellvertretung Mutterschaftsurlaub - juristische Mitarbeiterin / 
Mitarbeiter 

Infolge Mutterschaftsurlaub der jetzigen Stelleninhaberin sucht der Rechtsdienst befristet per 1. April 
2020 bis 31. Januar 2021 eine/n juristische/n Mitarbeiter/in zu 30 Prozent. Die Stelle berät kirchliche 
Gremien und Einzelne bei verschiedenen Rechtsfragen, beispielsweise in Personal-, Privat-, Gemeinde-
, Datenschutz- und Kirchenrecht. Auch die selbständige Betreuung von juristischen Projekten gehört 
zum Aufgabenbereich dieser Stelle. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bieten eine überaus 
vielseitige, interessante und sinnstiftende Aufgabe in dynamischen Tätigkeitsfeldern an. Die Position der 
Stelle ermöglicht einen eigenständigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Organisation zu leisten. Die 
Bewerbungsfrist endet am 13. Januar 2020.  

Stellenausschreibung (PDF)  
 
Stellen auf refbejuso.ch  

Praktikum Kommunikation und Projektarbeit im Bereich OeME-Migration 
(60-80%) 

Die Fachstelle Migration bietet per 1. April 2020 oder nach Vereinbarung eine Praktikumsstelle in den 
Arbeitsfeldern Migration, Integration und Religionen an. Als Praktikant, Praktikantin werden Kontakte zu 
Personen und Organisationen aus diesen Arbeitsfeldern gepflegt und gefördert, bei der Vorbereitung 
und Durchführung von Veranstaltungen mitgearbeitet oder redaktionelle und administrative Aufgaben 
erledigt. Damit können Kenntnisse zu Religions-, Migrations- und Integrationsthemen vertieft werden. Es 
wird ein universitärer Bachelor-Abschluss in Geistes- oder Sozialwissenschaften verlangt, Kenntnisse im 
Projektmanagement sowie Sensibilität im Umgang mit Menschen anderer Religionen und Kulturen. Die 
Bewerbungsfrist endet am 13. Januar 2020.  

Stellenausschreibung (PDF)  
 
Stellen auf refbejuso.ch  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.fr.ch/mahf/culture-et-tourisme/musees/le-siecle-oublie
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/KK_INF_juristische-MA_191212.pdf
http://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/OM_INF_Praktikum_191211.pdf
http://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/


AM HORIZONT / A VENIR 

Soli-Lotto für Sans-Papiers am 26. Februar in der Heitere Fahne in 
Wabern 

Die Solidaritätsaktion für Sans-Papiers beinhaltet Spiele, Preise gewinnen, essen und trinken. Der 
Lottoerlös geht an die Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, die den Anlass organisiert. Der Anlass 
findet am 26. Februar von 18 bis 22 Uhr in der Heiteren Fahne in Wabern statt. Türöffnung ist um 17 
Uhr, das Essen steht ab 18 Uhr parat. Da der Andrang letztes Jahr gross war, ist eine Anmeldung 
erwünscht und von Vorteil.  

Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers  
 
Heitere Fahne  

 

Podium «Religion und Geschlecht: Glauben Männer anders?» 

Männer sind die vermeintliche Norm im Christentum. Wie geht es ihnen damit? Mit welchen Bildern und 
Rollen werden sie konfrontiert? Was braucht es für mehr Geschlechter-Gerechtigkeit in den Kirchen? 
Und warum haben diese solche Angst vor Gender? Am Podium nehmen Michael U. Braunschweig 
(reformiert), André Flury (katholisch), Milan Kostreševič (serbisch-orthodox) und Stephan Germann 
(freikirchlich) teil. Moderiert wird der Anlass von Angela Büchel Sladkovic (Verein Kirche im Haus der 
Religionen). Das Podium findet am 23. Januar, um 18 Uhr, im Haus der Religionen in Bern, statt.  

Informationen  

 

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  

 

 
 

https://sanspapiersbern.ch/
https://www.dieheiterefahne.ch/
https://www.reformierteimdialog.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch

