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Tag der Freiwilligen  

Das «Schweizerische Netzwerk freiwillig 
engagiert» stellt erneut einen Meme-
Generator zur Verfügung. Die 
Kirchgemeinden ergänzen das Wort 
«Freiwilligenarbeit…» mit einem kurzen Satz 
und wählen einen Hintergrund aus. Am 3. 
Dezember erhalten sie ihre Botschaft(en) per 
E-Mail, so dass diese am 5. Dezember den 
Freiwilligen zugesandt werden können. 
Ideen dazu können in der Galerie der bereits 
erstellten Botschaften gesammelt werden.  

Meme-Generator  
 

  

Journée des bénévoles  

Profitez de la Journée des bénévoles pour 
créer un message personnel. Avec le 
générateur de mème, rien de plus facile : il 
suffit de rédiger un petit texte, de choisir un 
fond et de l’envoyer. Le 3 décembre, nous 
vous l’enverrons par e-mail (format jpg) afin 
que vous puissiez le diffuser autour de vous, 
sur Instagram par exemple, sous 
#journeedesbenevoles.  

Générateur de mème  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/
https://www.heks.ch/
https://www.eper.ch/
https://vision.refbejuso.ch/von-gott-bewegt-den-menschen-verpflichtet
https://vision.refbejuso.ch/fr/animes-par-dieu-engages-pour-les-humains
https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/tagderfreiwilligen2020/botschaften-erstellen-2020/
https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/journeedesbenevoles2020/creer-des-messages-2020/


UNSERE VISION LEBEN / VIVRE NOTRE VISION 

Arbeit mit Kindern und Familien im Berner Jura 

 

Mit dem Leitsatz 3 «Offen für alle - solidarisch mit den Leidenden» stellen drei Pfarrpersonen und eine 
Katechetin aus dem Jura vor, wie sie den Leitsatz zur Vision in der Arbeit mit Familien umsetzen. 
Entstanden ist eine Familienfeier mit der biblischen Geschichte von Jesus und dem Gelähmten. Eine 
spannende Reportage, die Einblick in den Alltag unserer französischsprechenden Kolleginnen und 
Kollegen gibt und zum Nachahmen animiert.  

Baustein «Offen für alle - solidarisch mit den Leidenden»  

Jura: célébration avec les tout-petits dans l'esprit de la Vision 

Une équipe pastorale et catéchétique du Jura bernois a mis sur pied une rencontre d’éveil à la foi avec 
les tout-petits et leurs parents sur le thème de la 3e ligne directrice «Ouverts à tous – solidaires des 
laissés-pour-compte». En partant du texte biblique relatant la rencontre du Christ avec le paralytique, 
c’est toute une animation déclinée autour de l’usage des mains qui est née. Une démarche à découvrir 
dans ce passionnant récit et qui peut en inspirer d’autres...  

La Vision  
Téléchargement PDF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.refbejuso.ch/beratung/kinder-und-familien/fiire-mit-de-chliine/
https://vision.refbejuso.ch/fr/animes-par-dieu-engages-pour-les-humains
https://vision.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Dimanche_de_la_vision_2020/KA_INF_Fete-des-tout-petits_201130.pdf


FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Menschrechtstag am 10. Dezember - Licht der Hoffnung 

Die ACAT-Lichttüten zaubern ein helles Licht in dunkle 
Winternächte. Sie eignen sich ideal für Anlässe wie den 
Menschenrechtstag, die Adventszeit oder einen anderen Anlass 
in der Kirche. Die Lichttüten können auch als kleines Geschenk 
der Hoffnung an Freunde und Bekannte übergeben werden. 
Kirchgemeinden, die die Tüten für den Menschenrechtstag 
einsetzen möchten, wird die rechtzeitige Lieferung vor dem 10. 
Dezember garantiert, falls die Bestellung bis zum 4. Dezember 
bei ACAT eintrifft. Die Preise inkl. Porto und Verpackung 
betragen für 5 Stück 10 Franken, für 10 Stück 13 Franken und 
ab 15 Stück 1 Franken pro Tüte. Die 
Menschenrechtsorganisation ACAT-Schweiz wurde vor 40 
Jahren von Christinnen und Christen gegründet. Sie setzt sich 
ein für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe.  

Bestelladresse Lichttüten  
Weitere Informationen über ACAT  

 

 

Journée des droits humains du 10 décembre: lumière d'espérance 

Les "lanternes-sachets" de l’ACAT (Action des chrétiennes et chrétiens pour l’abolition de la torture) 
apportent une belle lumière au milieu des sombres nuits d’hiver. Elles conviennent particulièrement à des 
événements comme la journée mondiale des droits humains, le temps de l’Avent ou toute autre 
manifestation ecclésiale de ces temps hivernaux. Elles sont aussi appréciées comme un petit présent et 
signe d’espérance à remettre à des amis ou des proches. L’ACAT garantit une livraison avant le 10 
décembre aux paroisses qui souhaitent les utiliser pour la Journée des droits humains pour toute 
commande qui lui parvient d’ici au 4 décembre. Les tarifs (ports et emballages compris) pour 5 pièces, 10 
francs, pour 10 pièces13 francs et, à partir de 15 pièces, 1 franc par sachet. Organisation de défense des 
droits humains, l’ACAT Suisse a été fondée il y a 40 ans par des chrétiennes et chrétiens. Elle s’engage 
en faveur d’un monde libéré de la torture et de la peine de mort.  

Adresse de commande des lanternes  
Informations sur l'ACAT  

Kurzvideos zum Schutz vor dem Corona-Virus in verschiedenen 
Sprachen 

Das junge Start-Up-Unternehmen Diaspora-TV mit Sitz in Köniz hat neue Kurzvideos über das Verhalten 
rund um die Corona-Pandemie realisiert. Darunter sind Videos in englisch, albanischer, rumänischer und 
portugiesischer Sprache. Diaspora-TV plant zurzeit neue Videos um das Thema Quarantäne. Integration 
ist in der Schweiz sehr wichtig und es wird auch viel dafür getan. Trotz der Bemühungen benützen die 
meisten Migranten die Schweizer Medien nur vereinzelt, sie sehen kaum Schweizer Fernsehsender, 
weder nationale noch regionale. Die Gründung von Diaspora-TV versucht Lücken zu schliessen. 
Informationen, die für Migranten von Interesse sind, werden jetzt in deren eigenen Sprache online 
übertragen und erreichen dadurch ein wesentlich grösseres Publikum der Zielgruppe.  

Farsi 
Arabisch 
Englisch 

Kurs «… meinem Leben auf der Spur … Persönliche Biografiearbeit» 

mailto:info@acat.ch
https://www.acat.ch/de
https://www.acat.ch/fr/portrait/materiel_publications/#lanternes
https://www.acat.ch/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=i7Ie9KdxcQ4&feature=youtu.be&t=754
https://www.youtube.com/watch?v=O4mFEdwR0Jw&feature=youtu.be&t=763
https://www.youtube.com/watch?v=qmW1kKwi_A8&feature=youtu.be&t=634


Biografiearbeit und lebensgeschichtliches Erzählen beinhaltet das Würdigen von individuellen 
Lebensgeschichten. Als Mitarbeitende in verschiedenen insitutionellen Kontexten kann dazu beigetragen 
werden, diesem reichhaltigen Schatz an Lebensgeschichten Bedeutung zu verleihen und das gelebte 
Leben der Menschen zu würdigen. An zwei Kursnachmittagen wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten des 
Erzählens und Zuhörens es gibt. Am ersten Kursnachmittag tauchen die Teilnehmenden auf die eigenen, 
persönlichen Wendepunkte und prägenden Lebensereignisse ein. Der Kurs findet am 27. Januar, von 14 
bis 17 Uhr, im Haus der Kirche in Bern statt. Der zweite Teil wird am 24. März durchgeführt und widmet 
sich den Methoden des biografischen Erzählens.  

Informationen, Anmeldung (bis 6.1.)  

Holangebot: Leiten im Kirchgemeinderat – miteinander reden und sich 
verstehen 

Beim Holangebot handelt es sich um ein individuelles Videocoaching für Kirchgemeinderatspräsidien und 
Ratsmitglieder. In diesen unsicheren Pandemie-Zeiten sind die Mitglieder eines Kirchgemeinderats 
gefordert, ihre Mitarbeitenden konstruktiv und in Ruhe vermittelnd zu führen und mit ihnen zu 
kommunizieren. Vieles gelingt und in gewissen Fällen ist eine externe Sicht wünschenswert. Zur 
Themenbesprechung werden bis drei Beratungsgespräche kostenlos angeboten.  

Informationen / Kontakt  

Karten zum Mut-Machen für Jugendliche 

 

In einer ökumenischen Zusammenarbeit von einigen kantonalen Stellen der kirchlichen Jugendarbeit ist 
das Projekt «Mut-Macherin, Mut-Macher» entstanden. Es möchte jungen Menschen in der Zeit zwischen 
Weihnachten und Neujahr mit 9 Karten (Postkartenformat) Mut machen und sie motivieren, selbst Mut-
Macherinnen und Mut-Macher zu sein. Das Jahr 2020 ist geprägt durch Corona, das Jahr 2021 soll ein 
bewusster Neuanfang sein, inspiriert durch die Erzählung der Geburt Jesu. Die Kartensets sind kostenlos 
und können ab sofort bestellt werden.  

Bestellung Kartensets zum Mut-Machen  

 

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/alter/?load=75290&cHash=c20f0d24b558cd426dcde4c9181a89d7
https://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchgemeindebehoerden/aktuell/
https://pastatalk.ch/#kartensets


AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

«Singet!» 2 CDs und Liederheft - ein Angebot der Kirchgemeinde 
Rohrbach 

Singen tut uns gut, berührt unseren ganzen Körper, das Herz und den Verstand. Viele Lieder aus dem 
Kirchengesangbuch stammen aus einer vergangenen Zeit mit einem ganz anderen Lebensumfeld. Und 
doch bleiben die Melodien lebendig. Viele wirken erfrischend und tänzerisch. Andere strahlen Ruhe und 
Klarheit aus und laden zum Mitsingen ein. Über die Jahre haben Christof Fankhauser und Alex Kurz 
immer wieder Liedtexte ins Berndeutsche übersetzt. Mittlerweile ist eine schöne Anzahl an 
Übersetzungen und Übertragungen der Texte entstanden. Eine Art «frischer Wind» weht damit durch die 
Lieder und holt sie damit auch in unsere Zeit. «Singet!» im Gottesdienst, in der Sitzung des 
Kirchgemeinderates, zuhause, bei der Arbeit, unterwegs… und wo und wie es während der Corona-
Pandemie erlaubt ist.  

Weitere Informationen, Bestellung  
Kirchgemeinde Rohrbach  

 

AUS DER EKS / INFOS DE L'EERS 

Hinweis Materialien Menschenrechtstag 

Unter dem Titel «Gottes Schöpfung bewohnen - Menschenrechte und Ökologie aus kirchlicher Sicht» hat 
die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz, EKS, zusammen mit der Christkatholischen Kirche der 
Schweiz eine Verlautbarung zu dem menschenrechtsrelevanten Thema zum diesjährigen 
Menschenrechtstag veröffentlicht. Frank Mathwig, der den Text verfasst hat, kommt zum Schluss: «Die 
Schöpfung ist nicht unser Wohneigentum. Vielmehr sind wir Mieter im Haus des Schöpfers. Darin gilt 
seine und nicht unsere Hausordnung.» Frank Mathwig ist Titularprofessor für Systematische 
Theologie/Ethik an der Theologischen Fakultät Bern und Beauftragter für Theologie und Ethik bei der 
EKS.  

Unterlagen  

Matériel pour la journée mondiale des droits humains 

Chaque année, à l’occasion de la Journée internationale des droits humains, qui aura lieu cette année le 
10 décembre, l’Eglise évangélique réformée de Suisse EERS publie avec l’Eglise catholique chrétienne 
de Suisse une déclaration sur un thème relevant des droits humains. Intitulé «Habiter la création de 
Dieu», le texte proposé de la plume de Frank Mathwig, professeur titulaire de théologie systématique et 
d’éthique à la faculté de théologie de Berne et chargé des questions de théologie et d’éthique à l’EERS, 
fait le point sur les liens entre droits humains et écologie et conclut ce qui suit: «La création n’est pas 
notre propriété. Nous sommes plutôt locataires dans la maison du Créateur. C’est donc son règlement, et 
non le nôtre, qui vaut.». A méditer absolument.  

Consulter et télécharger  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

https://www.christoffankhauser.ch/
https://www.kirche-rohrbach.ch/
https://www.evref.ch/themen/gesellschaft-politik/menschenrechte/aktion-zum-menschenrechtstag/
https://www.evref.ch/fr/themes/societe-politique/droits-de-lhomme/journee-mondiale-des-droits-humains/


Medienplattform «Glaube & Gesellschaft» - neuer Beitrag über Karl Barth 

Matthias Zeindler, Leiter Bereich Theologie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn und 
Titularprofessor für Systematische Theologie/Dogmatik an der Theologischen Fakultät Bern hat im 
neusten Beitrag von «Glaube & Gesellschaft» versucht, das Wirken Karl Barths auf eine knappe halbe 
Stunde zu komprimieren. Die Medienplattform will qualitativ hochwertige Inhalte in unterschiedlichsten 
Formaten einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Beiträge behandeln drängende Fragen 
und aktuelle Themen der Lebensführung aus akademischer und praktisch-philosophischer Perspektive.  

Weitere Informationen  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Calendrier de l'avent virtuel 

Un calendrier de l’avent pour «cultiver l’esprit de Noël», c’est le défi que se lance Avent autrement. 
Chaque jour de cette période, des textes bibliques, des témoignages, des activités ou des méditations 
vous sont envoyés par courriel.  

Informations  

Vie spirituelle à distance 

Vivre une vie spirituelle à distance, c’est possible, grâce à «Un temps pour prier» et «Pain de ce jour». Le 
premier de ces deux sites propose une liturgie quotidienne pour prier en communion avec d’autres 
croyants, et le second, également disponible sous forme de livret, propose une méditation biblique 
quotidienne.  

Informations  
Informations  

Vaud: sapin solidaire 

Permettre à tous les enfants de recevoir un cadeau de Noël, telle est l’ambition de Sapin solidaire. Le 
principe: les familles dont le budget cadeau est trop élevé peuvent faire connaître leur besoin qui devient 
une «carte de souhaits » anonyme suspendue à des arbres de Noël sur différents marchés vaudois. Les 
donateurs peuvent quant à eux choisir une carte, acheter l’objet souhaité et le transmettre aux 
organisateurs. Pour la première fois, l’opération est également présente en ligne.  

Informations  

Pause spirituelle 

Les mardi 1er, 8, 15 et 22 décembre, entre 12h10 et 12h30, la paroisse réformée de Delémont et les 
unités pastorales Sainte-Marie et Sainte-Colombe vous proposent une halte spirituelle au temple de 
Bassecourt. Une respiration au cœur de la journée, juste avant de dîner. Ces prières pour les différents 
temps de l’année ont été préparées par des frères de la communauté de Taizé. Elles comprennent des 
chants, les lectures du jour, des intercessions et une prière de bénédiction. L’occasion de se rappeler 
que la prière fait partie de notre vie de foi, qu’elle nous construit, qu’elle nous fait grandir et qu’elle nous 
fortifie. Entrée libre.  

Informations  

 

https://www.glaubeundgesellschaft.ch/matthias-zeindler
http://www.avent-autrement.ch/
http://www.untempspourprier.ch/
https://epg.ch/pain-de-ce-jour/
http://sapin-solidaire.eerv.ch/
https://www.egliserefju.ch/delemont/actualites/?tx_refbejuso_pi1%5Bload%5D=7153&cHash=3b455de36680db2916ac5f672eff0877


AM HORIZONT / A VENIR 

Vorschau Herbstkampagne 2021 von mission 21 

«Chance auf Bildung für besonders verletzliche Kinder» - unter diesem Motto eröffnet mission 21 mit der 
«Herbstkampagne 2021» Waisenkindern in Tansania den Zugang zu Bildung. Über eine Million Kinder 
wachsen aufgrund von HIV und Aids ohne Eltern auf. Sie werden oft ausgegrenzt und können selten 
weiterführende Schulen besuchen. Auch Kinder aus armutsbetroffenen Familien haben kaum eine 
Chance auf eine Ausbildung. Die Kampagne beginnt am 19. September und dauert bis zum 10. 
Dezember 2021. Kirchgemeinden sind gebeten, das Thema in ihrer Jahresplanung zu berücksichtigen 
und eine Kollekte, eine Veranstaltung oder einen Basar einzuplanen, damit möglichst viele benachteiligte 
Kinder zum Bildungszugang unterstützt werden können.  

Informationen  

Ökumenischer Rat der Kirchen: Gebetswoche für die Einheit der Christen 

Die Texte für die Gebetswoche für die Einheit der Christen 2021 wurden von der monastischen 
Kommunität von Grandchamp vorbereitet. Das gewählte Thema «Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet 
reiche Frucht bringen» basiert auf Joh 15,1-17 und geht zurück auf die Berufung der Gemeinschaft von 
Grandchamp zu Gebet, Versöhnung und Einheit in der Kirche und der Menschheitsfamilie. Traditionell 
findet die Gebetswoche vom 18. bis 25. Januar zwischen den Gedenktagen für das Bekenntnis des 
Apostels Petrus und die Bekehrung des Apostels Paulus statt.  

Weitere Informationen  

COE: Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

La semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021 a été préparée par la Communauté monastique de 
Grandchamp. Le thème choisi, basé sur le texte de Jean 15, 1-17, exprime sa vocation de prière, de 
réconciliation et d’unité dans l’Eglise et la famille humaine: Demeurez dans mon amour et vous porterez 
du fruit en abondance. Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la 
commémoration de la confession de foi de Pierre et celle de la conversion de Paul.  

Plus d'informations  

 

          

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:  

Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link  
Pour vous désinscrire de notre lettre d'information, cliquez sur ce lien  

https://www.mission-21.org/mitmachen/kampagne-2021
https://www.oikoumene.org/de/events/week-of-prayer-for-christian-unity
https://www.oikoumene.org/fr/events/week-of-prayer-for-christian-unity
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/newsletter/newsletter.php?EMail=adrian.gebhard@youhey.ch&Action=unsubscribe
http://www.refbejuso.ch/newsletter/newsletter_fr.php?EMail=adrian.gebhard@youhey.ch&Action=unsubscribe
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/refbejuso/
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