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«z.B.» Biblische Figuren 
Schwarzenberg in Aktion  

Das aktuelle «z.B.» zeigt, wie die «Figuren 
Schwarzenberg» vielseitig einsetzbar sind. 
Sei es in der kirchlichen Unterweisung, im 
Gottesdienst, im «Fiire mit de Chliine» oder 
in einer Kinderwoche. In dem Heft werden 
neun Bilderbücher vorgestellt. Zahlreiche 
weiterführende Tipps und Ideen zu den 
Geschichten und Figuren, wie das Stellen zu 
den Geschichten, sind ebenfalls aufgeführt.  

«z.B.» als PDF-Download  
 

 
 

Culte «Reste chez toi»  

Oh Oh Oh ! As-tu été bien sage en 2020 ? 
Rejoins-nous à 18h le 6 décembre sur le live 
instagram _.gj8._ pour découvrir ce que le 
Père Noël nous réserve après cette 2ème 
vague. D'ici-là, reste sage... jusqu'à son 
passage...  

Informations  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.kirchliche-bibliotheken.ch/
https://www.kirchliche-bibliotheken.ch/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/
https://www.refmodula.ch/
http://www.refbejungso.ch/home/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellenmarkt-kirchgemeinden/
https://www.connexion3d.ch/
https://kirchliche-bibliotheken.ch/fileadmin/user_upload/z.B/Biblische_Figuren.pdf
https://www.connexion3d.ch/offres/par8/par8/reste-de-chez-toi-culte/


KINDER UND FAMILIEN 

Ausleihe von «Biblischen Figuren Schwarzenberg» 

Die «Schwarzenberg Figuren» können in zwei Grössen (26 cm und 50 cm) kostenlos in den Kirchlichen 
Bibliotheken ausgeliehen werden. Sie sind auf Grund ihres Sisaldrahtgestells beweglich. Dank ihren 
Bleifüssen sind sie in jeder Position standfest und können vielfältige Körperhaltungen einnehmen und 
Gebärden ausdrücken. Die Figuren ermöglichen einen bildhaften Zugang zur biblischen Geschichte. Die 
szenische Darstellungen mittels Figuren erleichtern die Identifikation mit biblischen Gestalten.  

Zu den Figuren  
Alle Schwarzenberger Figuren im Katalog als Liste  

Erfolgreiches Gestalten mit «Biblischen Figuren Schwarzenberg» 

«Biblische Figuren Schwarzenberg» lassen sich in unzählige 
Körperhaltungen bringen. Arme und Beine können angewinkelt 
werden, der Kopf lässt sich biegen und oft auch drehen. Mit 
verschiedenen Tüchern, Kleidern und Accessoires wird der 
Charakter der Figur verändert.  

Tipps und Tricks, um Figuren effektvoll zu stellen  
Impressionen der Osterausstellung «Von der Dunkelheit ins 
Licht»  

 

 

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

«Ein Segen für alle | Une bénédiction pour tous» als Video downloaden 

Der Dokumentarfilm über die heilpädagogische Arbeit in der Reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn 
kann nun kostenlos heruntergeladen werden. Dieser ist eine Reise durch die heilpädagogische 
Landschaft der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Menschen mit Behinderung, Angehörige, 
kirchliche Mitarbeitende und Vertretungen aus diversen heilpädagogischen Institutionen nehmen in 
verschiedenen Interviews Stellung.  
Mit den verschiedenen Kapiteln, welche in sich geschlossen sind, können wahlweise die 
unterschiedlichen Beispiele aus der Arbeitspraxis angewendet werden.  

Weitere Informationen, Download  
Trailer  

 

 

 

https://kirchliche-bibliotheken.ch/angebot/schwarzenberger-figuren
https://netbiblio.refbejuso.ch/NetBiblio/search/shortview?searchType=Extended&Filter.MediaType1Code=BF
https://kirchliche-bibliotheken.ch/angebot/schwarzenberger-figuren/figuren-stellen
https://kirchliche-bibliotheken.ch/angebot/schwarzenberger-figuren/osterausstellungen
https://kirchliche-bibliotheken.ch/angebot/schwarzenberger-figuren/osterausstellungen
https://www.kirchliche-bibliotheken.ch/video-ein-segen-fuer-alle
https://www.youtube.com/watch?v=VItxqiDsIKA


Halbjahresprogramm 1. Halbjahr 2021 

 

Das neue Halbjahresprogramm mit Kursen, Weiterbildungs- und Holangeboten für alle Berufsgruppen, 
Behörden und Freiwillige ist erschienen. Trotz Corona hoffen wir, die Kurse als Präsenzveranstaltungen 
oder alternativ online durchführen zu können. Für die Arbeit im frühen Generationenbogen stehen 
beispielsweise die religionspädagogische Fachtagung zur Resonanzpädagogik (Barbara Hanusa), ein 
Kurs zum Umgang mit schwierigen Situationen im kirchlichen Unterricht, das Hol-Angebot Schülerinnen 
und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung in meiner KUW, Informations- und Schulungsangebote zur 
gemeindeübergreifenden Kommunikationsplattform Pfefferstern oder erprobte Ideen für 
Weihnachtsspiele mit Kindern auf dem Programm.  

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen Bildungsangeboten  
Holangebote  

Klimagerechtigkeit jetzt! – Katechese-Einführungsveranstaltung am 14. 
Januar 

Die Katechese-Einführungsveranstaltung zur ökumenischen Kampagne 2021 von «Brot für alle» und 
«Fastenopfer» findet am 14. Januar 2021, von 9 bis 15.30 Uhr, in der Pfarrei Bruder Klaus in Bern statt. 
Der Einführung in die Thematik der Klimagerechtigkeit wird bewusst einen ganzen Tag gewidmet. Damit 
soll ein reich gefüllter Rucksack an Gestaltungsideen für alle Stufen/Zyklen zur Verfügung stehen! In 
Thun und Solothurn finden am 15. und 26. Januar Impuls-Veranstaltungen mit Katechese-Workshops 
statt.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kurs 21121)  
Impulsveranstaltung Thun, 15. Januar  
Impulsveranstaltung Solothurn, 26. Januar  

Abendmahl-Gottesdienst einer KUW-4. Klasse per Video 

 

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/hol-angebote/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=75524&cHash=97e20b91c6ea02b20b67115d43725b60
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=75521&cHash=2e82505dac5e8e4415dc5a42da64684c
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=75523&cHash=5df5d493fb61c0b1b501864515e04d39


Kinder der 4. Klasse aus der Kirchgemeinde Stettlen haben sich in der KUW mit dem Themenkreis 
Abendmahl und Passah-Fest befasst und gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Sie haben als Gruppe mit 
nur einem Stift gezeichnet, haben herausgefunden, was ihnen hilft, wenn sie traurig oder wütend sind 
und Szenen aus dem Ersten Testament nachgespielt. Gemeinsam feierten sie Abendmahl, lernten die 
Symbole Brot und Traubensaft kennen, formulierten eigene Fürbitten und merkten, wie wichtig es ist, 
füreinander da zu sein. Weil die Eltern wegen der Corona-Pandemie nicht dabei sein konnten, drehten 
alle Beteiligten einen Film.  

Videoclip KUW-Abendmahl-Gottesdienst  
Videokanal der Kirche Stettlen  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Erster Online-HipHop-Gottesdienst am 29. November 

 

Am 1. Advent geht der HipHop-Gottesdienst in die nächste Runde und findet zum ersten Mal online 
statt. Die Vorbereitungs-Crew überträgt den Gottesdienst direkt vom HipHop Center über «Youtube» 
und «Instagram» in die Haushalte. Vom Sofa aus können kreative Tanz- und Rap-Elemente genossen 
werden. ND Light, Mitarbeiter des Centers und Rapper aus Bern, hat sich intensiv mit dem Thema 
«Frauenbilder im Rap» auseinandergesetzt. Er wird darüber sprechen, wie das Frauenbild in der 
Vergangenheit war, wie es sich bis heute entwickelt hat und welches Potential Frauen im Rap zukünftig 
entfalten können. Reserviert euch die Zeit am 29. November um 19 Uhr und seid Teil der Online-
HipHop-Gottesdienst-Community.  

Youtube-Link für den HipHop-Gottesdienst  
Live-Video auf dem Instagram-Kanal des Centers  

smas.ch wird mittendrin.life 

«mittendrin.life» ist ein neues Onlinemagazin mit multimedialen Beiträgen von jungen Menschen 
zwischen 14 und 25 Jahren. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen stehen mitten im Leben und 
berichten mit Videos, Podcasts, Bildern, Cartoons und Texten darüber. «mittendrin.life» entstand aus 
dem Adventskalender «smas.ch». Wie dieser ist das neue Onlinemagazin ein ökumenisches Projekt 
von Jugendfachstellen der Deutschschweiz. Dem «mittendrin.life»-Team geht es darum, spannenden 

https://www.youtube.com/watch?v=fnmA1OjPoS0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0h5eXyVcmkw2v5Sz7n-LV2aQ8-jxwelhQ8M_XDk29j8eqdSQJk9AxkNhI
https://www.youtube.com/channel/UCI54ySrznT0qYNCiiVPQJDA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=iP-KL9Jfw-k
https://www.instagram.com/hiphopcenterbern/


Projekten aus der kirchlichen Jugendarbeit eine Plattform zu bieten, auf der sie sich präsentieren dürfen, 
um so einem breiteren Publikum bekannt zu werden. Weiter gilt es, junge Talente zu fördern. Wer schon 
immer mal schreiben, filmen, fotografieren etc. wollte, kann nun seinen Beitrag auf «mittendrin.life» 
veröffentlichen. Die neue Webseite wird am 18. November freigeschaltet.  

Weitere Informationen zu mittendrin.life  

Inhalte gestalten für das Onlinemagazin «mittendrin.life» 

 

Wer hat ein spannendes Jugend-Projekt für die diesjährige Advents- und Weihnachtszeit? Wo sind 
Jugendliche und junge Erwachsene, die mit Videos, Podcasts, Bildern, Cartoons und Texten über ihre 
Themen berichten möchten? Im redaktionellen Teil des neuen Onlinemagazins «mittendrin.life» werden 
multimediale Beiträge von jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren veröffentlicht. Der Community-
Teil wird durch Inhalte von Instagram gespeist. Es gilt, diese mit dem Hashtag «#mittendrin_life» zu 
versehen und die Redaktion zu informieren.  

Mail an die Redaktion  
Informationen zu «mittendrin.life»  

Jugendtreff 3066 ist geöffnet 

Für Jugendliche von der 5. bis zur 7. Klasse ist der Treff am 
Mittwochnachmittag offen. Für Ältere ist der Freitagabend 
reserviert. Musik hören, Tischfussball und Dart spielen, 
Gespräche, Witze erzählen und lachen. Viele Aktivitäten sind 
gleichgeblieben und trotzdem ist alles anders: Nur 15 
Personen sind im Treff zugelassen, die Bar ist zu, alle tragen 
eine Maske und der coronakonforme Snack wird im Garten mit 
dem nötigen Abstand eingenommen. «Es kommen weniger als 
sonst. Trotzdem will ich für die Jugendlichen da sein. Als 
Gegenüber für ein Gespräch und als Anlaufstelle», meint 
Andreas Zimmermann, Beauftragter Kinder-, Familien- und 
Jugendarbeit der reformierten Kirchgemeinde Stettlen. Auch 
sonst will die Kirchgemeinde aktiv bleiben. Ein individuell 
begehbarer Weihnachts-Stationen-Weg ist geplant und 
Jugendliche sind bereits in der Vorbereitung involviert.  

Informationen zum Jugendtreff 3066  
Alles zur Kirchgemeinde Stettlen  

 

 

Virtueller Kinder- und Jugendtreff ist wieder offen 

http://www.refbejungso.ch/jugendprojekte/onlinemagazin-mittendrinlife/
mailto:redaktion@mittendrin.life
http://www.refbejungso.ch/jugendprojekte/onlinemagazin-mittendrinlife/
https://www.jugendtreff3066.info/
https://kirchestettlen.ch/home/


Damit Kinder und Jugendliche sich neben der Schule 
untereinander treffen, austauschen und mit einem 
Jugendarbeitenden in Kontakt treten können, hat die 
Jugendarbeit der reformierten Kirchgemeinde Bümpliz ihren 
Kinder- und Jugendtreff im Internet wieder geöffnet. Dieser 
richtet sich an Kinder und Jugendliche ab der 3. Klasse. Den 
Link können diese bei den Jugendarbeitenden beziehen. 
Christian Siegfried hat den virtuellen Treff auf der Plattform 
«Discord» bereits während der Lockdown-Zeit eingerichtet. 
Neben dem Chatten können die Jugendarbeitenden auch 
Einzelgespräche mit Kindern und Jugendlichen führen, ohne 
dass die anderen Treff-Teilnehmenden etwas davon 
mitbekommen. Christian Siegfried und Ramona Häfeli sind am 
Mittwoch und Freitag vermehrt im virtuellen Treff vorzufinden.  

Reformierte Jugendarbeit Bümpliz auf Facebook  
Instagram-Profil der reformierten Jugendarbeit Bümpliz  

 

 

Rückblick auf den Kickoff-Abend des «Netzwärch25» in Ittigen 

 

Über zwanzig junge Personen aus acht Kirchgemeinden trafen sich am 23. Oktober im 
Kirchgemeindehaus Ittigen, diskutierten miteinander Projektideen und stellten aktuelle Fragen. «Wie 
baut man eine Arbeit mit jungen Erwachsenen auf, wenn es nach der Konfirmation noch keine Angebote 
gibt?» wurde beispielsweise gefragt. Gemeinsam entwickelten die jungen Leute ad hoc konkrete 
Umsetzungsideen. Vor Ort wurde auch bereits geklärt, wer mithilft, die Projektidee weiter zu entwickeln. 
Der Anlass wurde von Synodalratspräsidentin Judith Pörksen Roder und der Visionsbotschafterin 
Dorothee Wenk begleitet. Judith Pörksen Roder dankte den «Netzwärch25»-Teilnehmenden für ihr 
Engagement und bestärkte sie in ihren Anliegen.  

Ganzer Bericht zum Kickoff-Abend (PDF)  

 

 

https://www.facebook.com/speedybuempliz/
https://www.instagram.com/speedy_buempliz
http://www.refbejungso.ch/fileadmin/user_upload/Bericht_Kickoff.pdf


Pastor hört sich zum ersten Mal christliche Metal-Musik an 

Was passiert, wenn ein social-media-gewandter, lutherischer 
Pastor erstmals auf christlichen Metal trifft? Pastor Gunnar 
Engel aus Wanderup, Schleswig-Holstein, hört sich «My Guide 
in the Night» der Metal-Band Signum Regis und «Wake Me 
(When I'm Dead)» von Death Therapy an. Seine 
Auseinandersetzungen und Ansichten sind unterhaltsam und 
erhellend.  

Zum YouTube-Video  
Alles zu Pastor Gunnar Engel  

 

 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

«Beim jüngsten Paar, das die Beratungsstelle aufsuchte, war er 18-jährig 
...» 

«Nachgefasst – dem Unfassbaren auf der Spur» heisst die 
neue Sendung auf TeleBärn, die sonntäglich um 10.30 Uhr 
gezeigt, Mittwochs um 22.30 wiederholt wird und online 
abrufbar ist. Die beiden Berner Pfarrer Tobias Rentsch und 
Bernhard Jungen laden interessante Gäste zu einem 
Feierabendbier an die Unfassbar ein. In der ersten Folge führt 
Pfarrer Tobias Rentsch an der «Unfassbar» mit dem Familien- 
und Paartherapeuten David Kuratle ein Gespräch über Liebe, 
Beziehungen und Vergebung. Kuratle ist Pfarrer in Meikirch 
und arbeitet zu 50% bei einer der Beratungsstellen für Ehe, 
Partnerschaft und Familie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn. Die TeleBärn-Sendung wird in Zusammenarbeit mit 
Refbejuso produziert.  

Sendung online anschauen  

 

 

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Formation mono KT 

L'équipe des 12 monos en formation poursuivent leur aventure le samedi 28 novembre à la cure de Bel-
Air à Reconvilier... en toute prudence! C'est quoi la spiritualité? Comment je la vis? Comment j'en parle? 
Où est-ce que ça se passe?  

Informations  

Le Par8... un lieu de vie 

https://www.youtube.com/watch?v=7YbPfHnleLQ&fbclid=IwAR1CVDc72DHt2LbvY8ycwPUJ4AxOCIicy2izlr_Tc-aPz9CQGrhd1J34eb4
https://www.pastorgunnar.de/?fbclid=IwAR31PVIgcxGmgQzUZPBAwMta7RfFa1SNJHsvFMIt7S51_XvlrYJJk-wajQw
https://www.telebaern.tv/nachgefasst-dem-unfassbaren-auf-der-spur
https://www.connexion3d.ch/offres/par8/par8/formation/


Les paroisses du PAR8 se réjouissent de t'accueillir dans leurs murs... Rejoins l'équipe du Groupe 
Jeunesse Par8 sur les réseaux sociaux Instagram _.gj8._ et sur la page facebook GJ8.  

Informations  

Expo photo 

Les photographes de l'expo photos «Les Sources de Bienne» prennent la parole pour vous parler d’une 
de leur photo. Des vidéos à découvrir sur notre chaine youtube Réseau TV. Ces vidéos ont pour but de 
vous faire patienter avant de pouvoir découvrir les images de cette exposition reportée.  

Informations  

 

CATÉCHÈSE DE L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Une chouette vous accompagne sur le Sentier du Bonheur 

 

Il était prévu de fêter, de prendre soin de la forêt et de planter des arbres, d’inaugurer cette statue en 
bois offerte par Lignum Jura Bernois et taillée par un habitant de la commune de Petit-Val; 
malheureusement, un petit être moins sympathique que notre chouette a empêché la fête! Sur les huit 
panneaux qui jalonnent le Sentier du Bonheur, une chouette questionne les enfants dans leur recherche 
du bonheur et leur propose différentes activités. Une brochure a aussi été créée par les écoles de Petit 
Val pour réfléchir à cette question: c’est quoi le bonheur? Les adultes ne sont pas en reste puisque des 
panneaux s’adressent spécialement à eux.  

Sentier du bonheur  
cate.ch  

 

https://www.connexion3d.ch/offres/par8/
https://reseau.ch/2020/10/videos-expo/
http://www.centredesornetan.ch/les-alentours-sentier-du-bonheur/sentier-du-bonheur/
http://cate.ch/accueil/accueil/


    

Stefan Zwygart 
Redaktion 
Newsletter, Aus- und 
Weiterbildung 
Kontakt  

Irene Beyeler 
Beratung, Verleih 
Kirchliche 
Bibliotheken 
Kontakt  

Christoph Kipfer 
Beauftragter Jugend, 
junge Erwachsene 
und Generationen 
Kontakt  

Manuel Münch 
Redaktion 
Newsletter, 
Beauftragter Jugend 
Kontakt  

 

          

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. An- und Abmeldungen bzw. 
Änderungen von Mailadressen können Sie über untenstehenden Link tätigen.  

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. Pour vous abonner, vous désabonner ou modifier votre adresse, 
nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant:  

 
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/strukturen/katechetik/team/stefan-zwygart/
http://www.refbejuso.ch/strukturen/katechetik/team/irene-beyeler/
mailto:christoph.kipfer@refbejuso.ch
mailto:manuel.muench@refbejuso.ch
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/refbejuso/
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