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Wintersynode 2020  

An der virtuellen Synode vom 17. November 
wurde das Synodebüro neu gewählt. Neuer 
Synodepräsident ist der Rechtsanwalt und 
bisherige Vizepräsident Christian Cappis, 
neue Vizepräsidentin die Pfarrerin Sophie 
Kauz. Es wurden zudem Einsparungen beim 
Budget 2021 genehmigt und für die nächsten 
vier Jahre ein nachhaltiges Sparprogramm 
beschlossen.  

Weitere Informationen, Beschlussprotokoll  
Drei Fragen an Judith Pörksen Roder  

 

 
 

Synode d'hiver 2020  

Le bureau du Synode a été nouvellement 
constitué lors du Synode virtuel du 17 
novembre. L’ancien vice-président, l’avocat 
Christian Cappis, a accédé à la présidence 
tandis que Sophie Kauz, pasteure, a été élue 
à la vice-présidence. Un train de mesures 
d’économies visant des effets durables a été 
adopté de même que le budget 2021 avec 
toutefois des réductions substantielles.  

En savoir plus, procès-verbal des décisions  
 

 

 
 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Konzernverantwortungsinitiative: Platz für unterschiedliche 
Auffassungen 

Kurz vor der Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative werden deren Anliegen breit 
diskutiert. Dem Synodalrat ist es wichtig festzuhalten, dass in unserer vielfältigen Volkskirche 
verschiedene Meinungen Platz haben sollen. Sein Standpunkt zu den Anliegen der Initiative versteht sich 
als ein Beitrag zu dieser Diskussion.  

Ganze Meldung lesen  
Standpunkt  

 

https://www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/
https://kirchenvisite.ch/
https://visitedeglise.ch/
https://www.heks.ch/
https://www.eper.ch/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/wintersynode-2020/
https://vimeo.com/482597109
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-dhiver-2020/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/news/?tx_refbejuso_pi1%5Bload%5D=7690&cHash=9ce1bbf5c716405284ce8972fbd6e4dd
https://www.refbejuso.ch/standpunkte/konzernverantwortungsinitiative/


Initiative multinationales responsables: l'Eglise accueille toutes sortes 
d'opinions 

Peu avant la votation sur les multinationales responsables, l’objet de l’initiative suscite des débats 
profonds. Le Conseil synodal estime important de rappeler qu’une Eglise pluraliste comme l’Eglise 
réformée accueille des opinions divergentes et que toutes ont leur place. Le point de vue au sujet de 
l’initiative qu’il a publié sur le site internet refbejuso se voulait une contribution au débat.  

En savoir plus  
Position  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Weltgebetstag 2021, Vanuatu «Auf festen Grund bauen» 

Anstelle der Vorbereitungstagung zum Weltgebetstag stehen zahlreiche Vorbereitungsmaterialien online 
zur Verfügung. Mit den Referaten wurde ein Video erstellt, welches als Vorbereitungsgruppe oder im 
grösseren Kreis bis im März 2021 auf der Refbejuso-Website zur Einführung in Land und Leute 
angesehen oder gezeigt werden kann. Die schriftlichen Vorbereitungsmaterialien anstelle der Ateliers zu 
Liturgie, kreativer Gestaltung und wesentlichen Themen zu Vanuatu stehen ebenfalls online zur 
Verfügung. Besonders hingewiesen werden soll auf einige Ideen für «Plan B»: Wie könnte der 
Weltgebetstag gefeiert werden, falls Anfang März 2021 vielleicht noch nicht Gottesdienste in gewohnter 
Grösse möglich sind? Als Zeichen der Unterstützung wird für Vanuatu gerade in diesen schwierigen 
Zeiten wichtig sein, dass die Kollekte nicht ausfällt! Weltgebetstag Schweiz bietet deshalb die 
Möglichkeit, online zu spenden. Der gelbe Spendenbutton auf der Website kann dafür benutzt und weiter 
bekannt gemacht werden.  

Einführungsvideo mit Referaten  
Materialien, inkl. «Plan B»  
Kollekte  

Journée mondiale de prière 2021: Vanuatu, «bâtir sur le roc» 

Des femmes de Vanuatu ont préparé la liturgie de la journée mondiale de prière 2021 en se référant à un 
célèbre passage de l'Evangile de Matthieu, «Bâtir sur le roc». Un témoignage de foi provenant de cet 
archipel du Pacifique particulièrement menacé par le réchauffement climatique. Le passage du cyclone 
Pam en 2015 est encore dans les mémoires. En lieu et place d'une journée de préparation, une vidéo 
introductive tournée en allemand standard relaie le message des femmes de Vanuatu. Des informations 
seront régulièrement ajoutées sur la page du site Internet Refbejuso d'ici à la fin de l'année.  

La page de notre site internet avec la vidéo introductive  

Online-Kursangebot: Postkarten / Flyer gezielt einsetzen mit dem 
PostCardCreator 

Die Reformierte Landeskirche des Kantons Zürich bietet diesen online-Kurs an und öffnet ihn auch für 
Interessierte aus den Refbejuso-Kirchgemeinden. Der Kurs setzt sich mit dieser Art der Werbung 
auseinander. Wo liegt Verbesserungspotenzial, wie gelingt ein gezielterer Einsatz? Der online-
Weiterbildungsanlass mit dem Tool «Zoom» findet am Dienstag, 21. Januar, von 9 bis 11.15 Uhr, statt.  

Weitere Informationen, Anmeldung  

https://www.refbejuso.ch/fr/activites/actualites/?tx_refbejuso_pi1%5Bload%5D=7691&cHash=17022db111a7f23cefe517e97d7c864c
https://www.refbejuso.ch/fr/positions/initiative-pour-des-multinationales-responsables/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/weltgebetstag/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/weltgebetstag/materialien-zur-vorbereitung/
https://wgt.ch/ueber-uns/kollekte-spenden/
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/journee-mondiale-de-priere/
https://www.zhref.ch/intern/kurse/2021/copy_of_postkarten-plakate-flyer-gezielt-einsetzen


75 Jahre HEKS: Ausstellung und Film zum Jubiläum 

 

Zum Jubiläum hat HEKS eine Fotoausstellung erarbeitet. Mit grossformatigen Bildern gibt das Hilfswerk 
Einblick in seine Tätigkeiten seit der Gründung 1946 und erinnert an wichtige Wegmarken. 
Kirchgemeinden können die Ausstellung ab dem 18. Januar zeigen. Sie besteht aus 24 Bildern auf zwölf 
Stellrahmen. Zu den Bildern gibt es eine Begleitbroschüre. HEKS übernimmt den Transport sowie den 
Auf- und Abbau der Ausstellung.  

Weitere Informationen  
Ausstellung  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

10 Jahre «Hoger»-Jugendarbeit 

 

https://www.refbejuso.ch/index.php?id=1492
https://www.heks.ch/wer-wir-sind/portraet/75-jahre-jubilaeum#foto-ausstellung


Mit dem Musical «Dreamers» wollte die Hoger-Jugendarbeit, wie sich die Arbeit der Kirchgemeinde 
Kirchberg mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nennt, ihr 10-jähriges Bestehen feiern. Die 
Ende März noch mögliche Hauptprobe wurde kurzerhand in ein Filmset verwandelt. Doch auch die 
Kinovorführungen des Musicals in Burgdorf mussten Ende Oktober abgesagt werden. Stefan Grunder, 
Hoger-Jugendarbeiter, meint, das Musical «Dreamers», inspiriert von Genesis 37-50, habe kein 
Ablaufdatum. Es dürfe weiterhin geträumt werden und sie nähmen, was das Musical betrifft, vielleicht 
einen dritten Anlauf. In diesen belasteten Zeiten seien sie dankbar, auf 10 Jahre Hoger-Jugendarbeit 
zurückzublicken. Der Videoclip «10 Jahre Hoger Jugendarbeit» gibt in vier Minuten einen Einblick in die 
erfolgreiche Arbeit mit jungen Menschen.  

Zum Videoclip  
Alles zur Hoger-Jugendarbeit  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

«Nachgefasst — dem Unfassbaren auf der Spur» - neues Telebärn-
Sendegefäss 

 

Die beiden Berner Pfarrer Tobias Rentsch und Bernhard Jungen laden interessante Gäste zu einem 
Feierabendbier an die Unfassbar ein. Das Unfassbare berührt und bewegt immer wieder, lässt sich aber 
nicht besitzen. Danach fragen und «nachfassen» ist aber alleweil ein Gewinn. Die Sendung wird in 
Zusammenarbeit mit den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn produziert.  

Alle Sendungen auf einen Klick  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mK4xGOtxHx0
https://www.hoger-jugendarbeit.ch/
https://www.telebaern.tv/nachgefasst-dem-unfassbaren-auf-der-spur


Kalender der Religionen: Flüsse - Lebensadern der Erde 

 

Zwischen Menschen und Flüssen besteht seit jeher eine enge Beziehung. An den Ufern der grossen 
Flüsse der Erde sind Hochkulturen entstanden. Der Kalender enthält eindrückliche Bilder zur Beziehung 
zwischen Religionen und Flüssen, informative Artikel von ausgewiesenen Spezialisten geschrieben und 
150 Feste und Feiertage, die kurz und prägnant erklärt werden. Im eigentlichen Kalenderteil werden die 
Feste der verschiedenen Religionsfamilien vorgestellt. Mit dem Kauf des Kalenders wird ein Code 
mitgeliefert, der Zugang zum gesamten Inhalt der Kalender-Webseite berechtigt. Auf dieser steht 
zusätzliches Begleitmaterial wie Karten, Dokumentarvideos oder Hörreportagen für Lehrpersonen sowie 
Schülerinnen und Schüler zur Verfügung.  

Weitere Informationen, Bestellung  

Calendrier des religions: l'esprit des fleuves 

L’humanité entretient depuis toujours des liens étroits avec les fleuves. Nombre des grands fleuves de la 
planète ont vu émerger, le long de leurs rives, de grandes civilisations. Cette édition contient de 
splendides photos qui témoignent des rapports des religions avec les fleuves, des articles informatifs 
rédigés par d’éminents spécialistes et près de 150 fêtes expliquées de manière claire et concise. Chaque 
partie mentionne les principales fêtes des différentes familles religieuses. A l’achat d’un calendrier, vous 
recevrez un code qui vous donnera accès à l’ensemble du site internet consacré au calendrier. Sur ce 
site vous trouverez du matériel supplémentaire comme des cartes, des vidéos documentaires ou des 
reportages audio destinés au corps enseignant et aux élèves.  

Informations, commande  

 

 

 

 

https://www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=NL+2020.11_dt
https://www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen-fr/?lang=fr


Ma femme est pasteure 

 

Revoyez les épisodes de la web tv série «Ma femme est pasteure» sur Internet. Une série humoristique 
sortie en 2015 sur les aventures d’un couple atypique. Lui, agnostique et cartésien, tente de se 
dépatouiller avec le nouveau métier de sa femme. Entre les enterrements et les apéros au son des 
cloches, il va tenter de se faire une place dans un monde dont il ne maîtrise pas du tout les codes! Il 
aura, au passage, l’occasion d’interpeller les pratiques de sa femme.  

Lien  

Méditer chez soi 

En ces temps particuliers, la paroisse réformée de Bienne vous propose chaque semaine des textes, des 
vidéos ou encore des capsules audio pour vous permettre de méditer chez vous.  

Informations  

L’absurdité du mal – ou l’absence de sa raison d’être 

Le théologien et philosophe français Alain Houziaux publie «Job ou le problème du mal. Un éloge de 
l’absurde» (Ed. du Cerf). Ou comment accepter l’incompréhensible. Une interview à lire sur le site de 
Protestinfo.  

Informations  

«Il faut donner un horizon à la souffrance imposée par le coronavirus» 

Alors qu’au Moyen Age et jusque dans l’époque moderne, les Eglises étaient en première ligne en cas 
d’épidémies, quel rôle peut-on encore attendre d’elles dans la crise actuelle? Dialogue entre historiens et 
théologiens. A lire sur Protestinfo.  

Informations  

 

http://mafemmeestpasteure.ch/
http://www.ref-bienne.ch/accueil/mediter-chez-soi/#2020novembre15
https://www.protestinfo.ch/religions/2020/11/labsurdite-du-mal-ou-labsence-de-sa-raison-detre-maladie-mal-job-bible-mort
https://www.protestinfo.ch/societe/2020/11/il-faut-donner-un-horizon-la-souffrance-imposee-par-le-coronavirus-coronavirus


KAMPAGNEN / CAMPAGNES 

Christlicher Friedensdienst, cfd: «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» 

Durch die Corona-Pandemie zeigt sich, dass Gewalt an Frauen auch in der Schweiz täglich an vielen 
Orten stattfindet. Viele Frauen erfahren häusliche Gewalt. Dass wegen der Pandemie alle mehr zuhause 
bleiben müssen, verschärft die Situation zusätzlich. Frauen und vor allem Mütter erledigen noch immer 
den Grossteil der Kinderbetreuung und Hausarbeit. Während der Corona-Pandemie nimmt ihre 
Mehrfachbelastung wegen Homeoffice und Homeschooling massiv zu. Die diesjährige Kampagne «16 
Tage gegen Gewalt an Frauen», die am 25. November startet, legt den Fokus auf Gewalt an Müttern und 
zeigt die Vielfältigkeit von Mutterschaft auf. Der cfd ist eine politisch und konfessionell unabhängige, 
gemeinnützige Nicht-Regierungsorganisation. Er ist ein Verein mit Sitz in Bern und trägt seit 1978 das 
ZEWO-Gütesiegel für gemeinnützige Organisationen. Der cfd ist bei der Glückskette akkreditiert und 
erhält einen Rahmenkredit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA.  

Mehr über die Kampagne  

 

AUS DER EKS / INFOS DE L'EERS 

Weihnachtsaktion der EKS «Trotzdem Weihnachten. Trotzdem Licht» 

In diesem Jahr kann die Weihnachtszeit zwar nicht immer da gefeiert werden, wo es gewünscht wird: in 
der Kirche, mit der grossen oder kleinen Familie, mit Bekannten, Freunden und Verwandten. Viele 
werden sich in Quarantäne und Selbstisolation befinden, sich ausgeschlossen fühlen oder an den 
Feiertagen arbeiten müssen, um lebensnotwendige Dienste zu gewährleisten. Doch ganz gleich wie 
widrig die Umstände sind: Jesus kommt als Licht in die Welt und findet seinen Platz bei den Menschen. 
So soll auch in diesem besonderen Jahr diese Botschaft im Raum der Öffentlichkeit erklingen. Die drei 
Landeskirchen laden alle Menschen, die Weihnachten feiern, ein, anders aber trotz Einschränkungen 
und Schutzmassnahmen nicht weniger hoffnungsvoll die Feiertage zu begehen. Hinter der Aktion zur 
Advents- und Weihnachtszeit 2020 stehen Bischof Felix Gmür, Präsident der Schweizer 
Bischofskonferenz SBK, Pfarrerin Rita Famos, Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, 
EKS, und Harald Rein, Bischof der Christkatholischen Kirche, CKK.  

Weitere Informationen  

Action de Noël de l'EERS: «Noël quand même, de la lumière quand 
même» 

Cette année, nous ne pourrons pas toujours célébrer Noël là où nous le souhaitons, à l’église, entourés 
de nos proches ou de notre famille élargie, avec des connaissances, avec nos amies et nos amis. 
Beaucoup d’entre nous serons en quarantaine ou à l’isolement, nous sentirons exclus, ou encore 
devrons travailler pour que des services vitaux soient garantis. Mais aussi difficiles soient les 
circonstances actuelles, Jésus vient au monde, dont il est la lumière, et il trouve sa place parmi les êtres 
humains. Voilà le message qui doit résonner dans l’espace public, cette année aussi. Les trois Eglises 
nationales invitent toutes celles et tous ceux qui célèbrent Noël à aborder cette période de fêtes dans 
l’espérance, malgré les restrictions et les mesures de protection. L'évêque Felix Gmür, président de la 
Conférence des évêques suisses, la pasteure Rita Famos, présidente de l'Eglise évangélique réformée 
de Suisse (EERS) ainsi que Harald Rein, évêque de l'Eglise catholique chrétienne sont à l'origine de 
cette action pour la période de l'Avent et Noël 2020.  

Informations  

 
 
 
 
 
 
  

https://www.16tage.ch/
https://www.evref.ch/glaube-leben/glaube/trotzdem-weihnachten/
https://www.evref.ch/fr/foi-vie/croire/noelquandmeme/


AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Mission 21: Corona-Update 

Peru wurde vom Coronavirus besonders hart getroffen. «Zurzeit haben wir eine Lockerung der Situation. 
Aber alle haben Angst vor der zweiten Welle.» sagt Efrain Barrera von der Partnerorganisation AETE. 
Hildegard Willer, freie Journalistin, hat mit ihm und Nancy Astete von der Partnerorganisation ISAIAS 
über die angespannte Situation in den Projektregionen von Mission 21 gesprochen.  

Übersicht «Corona-Updates»  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Haus der Religionen: Online-Rückblicke 

Das «Haus der Religionen - Dialog der Kulturen» hat sich nach den vom Berner Regierungsrat 
verschärften Massnahmen entschieden, bis 11. Januar 2021 zu schliessen. Es stehen jedoch Rückblicke 
von online-Podien zur Verfügung, die es erlauben, in die Thematiken einzutauchen. Am 5. November 
wurde beispielsweise der Frage «Was ist ein heiliger Raum?» nachgegangen. Am Podium nahmen Erich 
Guggisberg, Priester Sasikumar Tharmalingam, Pfarrer Christian Walti und Bülent Celik unter der Leitung 
von Sivakeerthy Thillaiambalam teil.  

online-Veranstaltungsrückblicke  

Shiva begegnet SUVA - eine Begegnung von Religion und Staat im Alltag 

Die Ausstellung bleibt aufgrund der Bestimmungen des Kantons bis zum 7. Dezember geschlossen. 
Damit sich Interessierte trotzdem ein Bild von den verschiedenen Begegnungen von Religion und Staat 
in ihrem Alltag machen können und den vielen pragmatischen Lösungen, stellt das Politforum auf seiner 
Website die Dokumentation der gesamten Ausstellung bereit. Wenn zum Beispiel der Hindugott Shiva 
auf die Schweizerische Unfallversicherung SUVA trifft, wenn Tempelbauer – in Indien eine Kunst, die seit 
vielen Generationen überliefert wird – in der Schweiz einen Tempel bauen. Dann reibt sich religiöse 
Tradition mit den staatlichen Vorschriften zur Helmtragepflicht oder zum Umgang mit offenem Feuer. Bei 
der Lösungsfindung braucht es tatkräftige Vermittlungsarbeit zwischen Shiva, SUVA und der 
Gebäudeversicherung...  

Religion und Staat im Alltag  

 

          

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, 

https://www.mission-21.org/informieren/news/list/category/corona-update/page
https://www.haus-der-religionen.ch/online-veranstaltungen/
https://www.polit-forum-bern.ch/app/uploads/2020/11/ShivaSuvaOnlineV2.pdf
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/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  

 
 
 

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