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Weihnachtskollekte online 
spenden  

Wird kein Gottesdienst durchgeführt, kann 
auch keine Kollekte erhoben werden. Damit 
die Kirchgemeindemitglieder dennoch die 
Möglichkeit erhalten, die gesamtkirchlichen 
Kollekten zu unterstützen, können Kollekten 
ab sofort sicher und bequem online an die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
überwiesen werden. Wir bitten die 
Kirchgemeinden, ihre Mitglieder auf diese 
Möglichkeit und die Zahlungsverbindungen 
hinzuweisen.  

Weitere Informationen  
 

 

 

Collecte de Noël: faire un don 
en ligne  

Une collecte peut être effectuée mème si le 
culte (en présentiel) n’a pas lieu. Afin de 
donner aux membres de l’Eglise la 
possibilité de soutenir les collectes de 
l’ensemble de l’Eglise, un versement peut 
être effectué dès maintenant en ligne et ce 
très facilement. Nous demandons aux 
paroisses de bien vouloir attirer l’attention de 
leurs membres sur cette possibilité.  

Autres informations  
 

 

 
 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Kollektenaufruf Weihnachten 2020 

Die Weihnachtskollekte steht dieses Jahr unter dem Thema «Aufbrechen und der Not aktiv begegnen: 
Weihnachten ist immer ausserordentlich». Sie ist hälftig für das Ausland-Projekt «Makenni – 
Eigenständig» des Christlichen Friedensdienstes in Palästina und im Inland für die Unterstützung des 
Vereins Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers, VBBS, bestimmt. In der COVID-19-Krise versucht der 
VBBS der Not aktiv zu begegnen. Der bereits bestehende Fonds für materielle Nothilfe musste durch 
einen «Corona-Nothilfe-Fonds» ergänzt werden, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für Sans 
Papiers zumindest ein wenig abzumildern. Viele von ihnen haben ihre Arbeit verloren und haben keinerlei 
soziale Absicherung. Da ist die begleitete Unterstützung aus dem Fonds überlebenswichtig. Der 
Synodalrat bedankt sich herzlich für die Kollekte!  

Kollektenaufruf und Projekt-Informationen  

https://www.refbejuso.ch/inhalte/diakonie/
https://csp.ch/berne-jura/?v=ee2d312f5477
https://www.refbejuso.ch/publikationen/kreisschreiben/
https://www.refbejuso.ch/fr/publications/circulaire-du-conseil-synodal/
https://www.refbejuso.ch/grundlagen/wort-auf-den-weg-covid-19-zeit/
https://www.refbejuso.ch/fr/fondements/quelques-mots-en-chemin-le-temps-du-covid-19/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten/


Appel à la collecte de Noël 2020 

«Emancipation et lutte active contre la précarité: Noël est un événement toujours aussi extraordinaire.» 
La collecte de Noël de cette année est destinée d’une part au projet «Makenni – Eigenständig» en 
Palestine de l’ONG féministe pour la paix (cfd) et d’autre part à l’aide aux sans-papiers fournie par 
l’association du Centre bernois de conseils pour sans-papiers (VBBS) Le fonds déjà existant pour l’aide 
matérielle d’urgence a dû être complété par un «Fonds d’aide d’urgence pandémie» afin de soulager 
quelque peu les conséquences économiques de la pandémie pour les personnes sans titre de séjour. 
Beaucoup d’entre elles sont en effet perdu leur travail et ne disposent pas du moindre filet social; un 
accompagnement au titre du fonds est donc une question de survie. Le Conseil synodal vous remercie 
de faire bon accueil à la collecte!  

Appel à la collecte  

Neues Konzept Religionspädagogisches Handeln RpH – Auswertung 
Themenkonferenzen 

Die Auswertung der Themenkonferenzen, der Online-Umfrage und der eingegangenen Rückmeldungen 
ist am Laufen. Sämtliche Rückmeldungen sind ab 15. Dezember einsehbar, selbstverständlich in 
anonymisierter Form. Die sorgfältige Auswertung und das Ausmachen von Themenblöcken für die 
Weiterarbeit wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.  

Informationen zum Prozess  
Informationen zum Konzept  

Projet de nouvelle pédagogie de la religion: évaluation des conférences 
thématiques 

L’évaluation des conférences thématiques, du questionnaire en ligne et des réactions qui ont été 
communiquées bat son plein. A partir du 15 décembre, l’ensemble des réactions - bien entendu sous une 
forme anonymisée - seront visibles. Une évaluation précise des réponses et la mise au point d’une 
synthèse selon des blocs thématiques prendra encore un certain temps.  

Autres informations sur le processus  
Informations sur le concept  

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Die Stimme der Diakonie im Advent 

Draussen ist es kalt, die Nächte sind lang. Jetzt das innere Licht entzünden, die innere Wärme entfachen 
– für sich und für andere. Dies haben sich Angestellte Sozialdiakonie aus verschiedenen Kirchgemeinden 
zur Aufgabe gemacht. Täglich finden Sie einen herzerwärmenden Beitrag in unserem elektronischen 
Adventskalender. Gönnen Sie sich etwas Zeit und lassen Sie sich jeden Tag neu berühren.  

Adventskalender  

Erste Hilfe für psychische Gesundheit 

Psychische Krankheiten sind weit verbreitet. In der Schweiz ist jede zweite Person im Laufe ihres Lebens 
davon betroffen. Viele reden nicht darüber, weil sie sich schämen oder Angst haben, stigmatisiert zu 
werden. Die gegenwärtige Corona-Pandemie verschärft die Situation zusätzlich. Der Bereich Sozial-
Diakonie bietet zusammen mit «Pro Mente Sana» die sogenannten «Erste Hilfe Kurse» für 

https://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/konferenzen/
https://rph.refbejuso.ch/konzeptentwurf
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/conferences/
https://pedagogiereligion.refbejuso.ch/projet-de-concept
https://www.diakonierefbejuso.ch/


Amtsträgerinnen und Amtsträger an. Die ersten Kurse sind bereits ausgeschrieben, weitere 
Kursangebote folgen.  

Kursangebote  
Weitere Informationen  
Weiterbildungsempfehlungen Diakonie Schweiz  

Bedeutung der Corona-Pandemie für in die Schweiz geflüchtete 
Menschen 

Beatrice Teuscher und Philipp Koenig, beides Seelsorgende im Bundesasylzentrum Ziegler in Bern, 
haben grossen Respekt vor den kommenden Monaten. Die beiden Pfarrpersonen erzählen von 
Quarantänesituationen auf wenigen Quadratmetern und der Sorge vor einem unsicheren Winter. 
Aufgeschaltet ist das Interview auf dem reformierten Nachrichtenportal «ref.ch». Beatrice Teuscher und 
Philipp Koenig arbeiteten an der neuen Broschüre «Asyl-Seelsorge» mit.  

Interview «ref.ch»  
Broschüre Asyl-Seelsorge  

Stiftung «Fondia»: Fördern – finanzieren – vernetzen 

Die Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie in der Evangelisch-reformierten Kirche unterstützt 
diakonische Projekte in der Schweiz und verhilft so innovativen Ideen zum Durchbruch. «Fondia» leistet 
Beiträge an diakonische Projekte, fördert aber auch Grundlagenarbeit sowie die Gestaltung des 
sozialpolitischen Umfelds. Die Stiftung fördert den Erfahrungsaustausch unter diakonisch Tätigen. Der 
nächste Eingabetermin für Gesuche ist der 31. Januar 2021. Neu wurde Stephan Schranz, Bereichsleiter 
Sozial-Diakonie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, in den Stiftungsrat gewählt.  

Stiftung «Fondia»  

Fondation «Fondia»: Encourager – financer – mettre en contact 

La fondation d’encouragement de la diaconie paroissiale dans l’Eglise réformée-évangélique soutient les 
projets de diaconie en Suisse et aide ainsi les idées novatrices à percer. «Fondia» soutient 
financièrement des projets de diaconie en Suisse, encourage le travail de fond et agit sur les conditions 
sociales et culturelles dans lesquelles ce domaine de l’action ecclésiale évolue. La fondation encourage 
également les échanges entre les personnes actives dans la diaconie. Le prochain délai pour déposer 
des demandes est fixé au 31 janvier 2021. Stephan Schranz, responsable du secteur Diaconie des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, a été récemment élu au Conseil de fondation.  

Fondation «Fondia»  

Manifest zur nationalen Förderung der Freiwilligenarbeit 

Damit die Freiwilligenarbeit in der Schweiz weiter gefördert und unterstützt wird, hat «Diakonie Schweiz» 
gemeinsam mit rund 30 weiteren Organisationen das «Manifest zur nationalen Förderung von freiwilligem 
Engagement» unterzeichnet. Das Manifest regt eine Ansprechstelle auf nationaler Ebene an, öffentliche 
Anerkennung, Abbau von administrativen und rechtlichen Hindernissen, einen nationalen «Freiwilligen-
Urlaub» für Personen über 30 Jahre und ein «Freiwilliges Soziales Jahr» für unter 30-Jährige.  

Informationen  

 

https://www.refbejuso.ch/inhalte/diakonie/projekte-in-sozialen-brennpunkten/erste-hilfe-fuer-psychische-gesundheit/
https://www.diakonierefbejuso.ch/diakonie-projekte/erste-hilfe-in-psychischen-krisen.html
https://www.diakonie.ch/weiterbildungsempfehlungen/
https://www.ref.ch/news/ich-habe-grossen-respekt-vor-den-kommenden-monaten/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Sozial-Diakonie/SGN/201080_Asyl_Spirit_A5_RZ_OUT_Web.pdf
https://www.fondia.ch/
https://www.fondia.ch/fr/
https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/netzwerk/manifest/


 
Manifeste en faveur de la promotion nationale de l'engagement bénévole 

Afin de promouvoir et de soutenir l’activité bénévole en Suisse, «Diaconie Suisse» conjointement avec 
près de 30 autres organisations a signé le «Manifeste en faveur de la promotion nationale de 
l'engagement bénévole». Le texte suggère la création d’un service compétent à l’échelle nationale, 
demande une reconnaissance publique et la levée des obstacles administratifs et juridiques et propose 
un «Congé bénévolat» national pour les plus de 30 ans ainsi qu'une «année/service civique volontaire» 
pour les moins de 30 ans.  

Informations  

Weihnachtsaktion des Bernischen Vereins für Gefangenen- und 
Entlassenenfürsorge 

Seit vielen Jahren führt der Bernische Verein für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge, BeVGe, jeweils 
im Dezember die Weihnachtsaktion durch. Sämtliche im Kanton Bern inhaftierte Menschen, ungefähr 
1000, erhalten ein Weihnachtspaket. Die Weihnachtsaktion wird im Haus Felsenau im Arbeitsprogramm 
Näherei/Wäscherei durchgeführt. Dafür erfolgt jeweils im Herbst ein Spendenaufruf, um die Finanzierung 
durch Geld- und Naturalspenden von Privatpersonen, gemeinnützigen Vereinen und Kirchgemeinden 
sicherzustellen. Geldspenden sind jederzeit willkommen.  

Informationen zum Haus Felsenau  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Jugendliche und junge Erwachsene für Theater-Projekt gesucht! 

 

«Steh auf und setz Dich hin!» Das neue Theaterprojekt des Theaterensembles Johannes und der 
Kirchgemeinden im Nordquartier Bern dreht sich rund um das Thema Widerstand und die 
Lebensgeschichte von Greta Thunberg. Nun werden Jugendliche ab der 5. Klasse, junge und ältere 
Erwachsene gesucht, die Freude haben, an einem Theater über Greta Thunbergs Weg zum Klimastreik 
mitzuwirken. Natürlich braucht das Projekt Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch neben und 
hinter der Bühne kann man Zeit und Talent einbringen. Die Anmeldefrist läuft bis am 31. Januar 2021.  

Infos & Anmeldung  
Flyer (PDF)  

https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/le-reseau/manifeste/
http://www.hausfelsenau.ch/
https://theaterensemble.ch/wordpress/projekt2021/
https://theaterensemble.ch/wordpress/wp-content/uploads/2020/12/TJ2021_Ausschreibung.pdf


Kurs «Schwierige Gespräche mit Freiwilligen» 

Die Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW, bietet neu einen kompakten, praxisorientierten 
Gesprächsführungskurs an. Es wird die Kompetenz vermittelt, auch in schwierigen Situationen ein 
gelingendes Gespräch führen zu können. Er richtet sich an Verantwortliche für Freiwilligenarbeit, zu 
deren Aufgaben es gehört, schwierige Verhaltensweisen und emotional belastende Themen 
anzusprechen. Der Kurs beinhaltet praktische Inputs zu Kommunikationstechniken, die helfen, 
anspruchsvolle Gespräche mit Freiwilligen zu meistern. Der Kurs kann als Webinar mit Daten vom 22. bis 
24. Februar oder physisch mit Kursort Olten vom 28. bis 30. Juni gebucht werden.  

Informationen, Anmeldung  

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Online-Tagung «Neue Wege mit den Toten – Bestattungspraxis im 
Wandel» 

Flussbestattung, Friedwald, Cyberfriedhof oder ein Diamantring aus der Asche: Die Art und Weise, wie 
Verstorbene bestattet und erinnert werden, hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert und stellt 
die kirchliche Bestattungskultur vor Herausforderungen. Zudem gibt zur Zeit die Corona-Pandemie 
Pfarrpersonen und Angehörigen Rahmenbedingungen vor, die die Gestaltung des Abschieds von 
Verstorbenen bestimmen. In Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden werden sich die 
Teilnehmenden – coronabedingt online – diesen Fragen widmen. Die Tagung vom 29. und 30. Januar 
2021 wird vom Kompetenzzentrum Liturgik, Bern, und den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
organisiert.  

Weitere Informationen, Flyer  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Feier am Tag der Menschenrechte - 10. Dezember 

Das Thema der geplanten Feier im Münster lautet «Klimagerechtigkeit und Menschenrechte». In der 
ökumenischen Feier zum Tag der Menschenrechte setzen die Organisierenden ein gegen den von 
Menschen verursachten Klimawandel. Sich einsetzen für Klimagerechtigkeit bedeutet, sich für 
Menschenrechte einzusetzen. Der Klimawandel führt dazu, dass Menschenrechte verletzt werden. Er 
bedroht das Recht auf Leben, auf Nahrung und Selbstbestimmung. Die Feier im Berner Münster beginnt 
um 18:30 Uhr, die Organisierenden bieten einen LIVE-Stream an. Der Tag der Menschenrechte ist der 
Gedenktag zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 durch die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde.  

Ausschreibung  
Hinweis über den LIVE-Stream ab 10. Dezember  

 

 

 

 

https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/wirtschaft/schwierige-gespraeche-mit-freiwilligen?token=c4c2ac0d27c6425894d2576dff4fbf1a
https://gottesdienst.refbejuso.ch/was-wir-bieten/tagungenkurse/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/Menschenrechtstag_201210.pdf
https://www.refbejuso.ch/inhalte/news/


 
Lichtermeer digital ab dem 13. Dezember 

 

Wie immer zünden wir gemeinsam mindestens 10'000 Kerzen an und feiern so Weihnachten. Dies 
geschieht in dem Jahr der Corona-Pandemie jedoch anders. Nicht auf dem Bahnhofplatz Bern, aber 
virtuell, wird zusammen mit Fremden, Freundinnen und Freunden der Stern von Bethlehem geformt. Alle 
sind zum Mitfeiern eingeladen, unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltansicht. Mitgefeiert werden 
kann so: Gestalten Sie ein Lichtermeer. Zu Hause, auf der Strasse, im Wald. Jede Kerze zählt. Laden 
Sie das Foto von ihrem «kleinen Lichtermeer» auf die Internetseite der «offenen kirche» hoch. Animieren 
Sie Ihre Verwandten und Bekannten – von überall auf der Welt – mitzumachen. So wird die «urbane 
Waldweihnacht» des Lichtermeers zu einer digitalen Weihnachts-Community erweitert.  

Informationen zum Lichtermeer digital  

Helfende Hände für das digitale Lichtermeer 

Aus all den «kleinen Lichtermeeren», die Menschen von nah und fern mit Kerzen gestalten und als Foto 
hochladen, entsteht ein grosser, digitaler Stern von Bethlehem. So wird das traditionelle Lichtermeer auf 
dem Bahnhofplatz Bern erweitert – zu einer digitalen Weihnachts-Community. Damit vom 13. bis zum 26. 
Dezember Menschen den digitalen Stern per Upload mit ihren Lichter-Fotos füllen können, benötigen wir 
helfende Hände, die online eingegangene Bilder freischalten und Spams löschen. Diese Arbeit kann 
bequem von Zuhause aus getätigt werden. Freiwillige für eine Stunde und mehr sind gesucht.  

Schichtplan für das Freischalten von Fotos  
Informationen zum Lichtermeer digital  

Méditations de l'Avent à St-Paul à Bienne 

Tous les mercredis du mois de décembre, l'équipe pastorale biennoise vous propose des méditations à 
18h30 à St-Paul. Sur inscription auprès de la pasteure ou du pasteur célébrant.  

Informations  

 

https://www.offene-kirche.ch/angebote-veranstaltungen/lichtermeerberndigital
https://schichtplan.immerda.ch/plans/show/ed998e978c93615ed8983f51d2af1f3ec130d08e
https://www.offene-kirche.ch/angebote-veranstaltungen/lichtermeerberndigital
http://www.ref-bienne.ch/accueil/agenda-et-cultes/


MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

ENSEMBLE 54: «Räume öffnen − Neue Formen kirchlicher Präsenz» 

Angesichts der vielfältigen Lebensformen in der 
individualisierten Gesellschaft wollen die Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn Räume öffnen für neue Formen kirchlicher 
Präsenz. Innovative Angebote in den Kirchgemeinden, aber 
auch Projekte über die territoriale Struktur der Kirche hinaus, 
sollen gefördert werden. Synodalratspräsidentin Judith Pörksen 
Roder spricht dazu im Interview zum Standpunkt des 
Synodalrats. Weiter werden die «Erprobungsräume» der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und interessante 
Projekte im Refbejuso-Kirchengebiet vorgestellt. Eine wichtige 
neue Form kirchlicher Präsenz sind auch Angebote im digitalen 
Raum. Dazu äussert sich Dr. Sabrina Müller, theologische 
Geschäftsführerin des Zentrums für Kirchenentwicklung an der 
Universität Zürich, im Interview.  

Zum Magazin (pdf)  
Alle Magazine auf einen Klick  
Standpunkt «Räume öffnen»  

 

 

ENSEMBLE 54: «Ouvrir des espaces – Les nouvelles formes de présence 
de l’Eglise» 

Compte tenu de la variété des formes de vie dans notre société, Refbejuso veut ouvrir des espaces pour 
de nouvelles formes de présence de l’Eglise: qu’il s’agisse d’offres innovantes dans les paroisses, mais 
aussi de projets au-delà de la structure territoriale de l’Eglise. La présidente du Conseil synodal, Judith 
Pörksen Roder, s'exprime à ce sujet dans une interview en marge du point de vue du Conseil synodal sur 
cette question. Par ailleurs, le magazine présente des espaces d’expérimentation de l’Eglise protestante 
du centre de l'Allemagne et des projets innovants sur le territoire de Refbejuso. La présence en ligne de 
l’Eglise est aussi importante. Sabrina Müller du Centre de développement ecclésial de l’Université de 
Zurich, développe ce thème dans le cadre d'une interview.  

ENSEMBLE 54 (pdf)  
Les anciens numéros d'ENSEMBLE  
Position «Ouvrir des espaces»  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/ENSEMBLE/SR_PUB-ENSEMBLE-54_201201.pdf
https://www.refbejuso.ch/ensemble
https://www.refbejuso.ch/standpunkte/bewegung-und-begegnung/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/ENSEMBLE/SR_PUB-ENSEMBLE-54_201201.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/publications/ensemble/
https://www.refbejuso.ch/fr/positions/rencontre-et-mouvement/


 
Online-Magazin «mittendrin.life» 

 

«mittendrin.life» ist ein neues Onlinemagazin mit multimedialen Beiträgen von jungen Menschen 
zwischen 14 und 25 Jahren. Während der Adventszeit dichtet Xavier, 14 Jahre alt, täglich zu Cartoon-
Zeichnungen, die eine Weihnachtsgeschichte im Heute erzählen. Beiträge von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen über Projekte aus Kirchgemeinden oder über das, was sie bewegt, sind herzlich 
willkommen. «mittendrin.life» wird unterstützt von Jugendfachstellen der reformierten und katholischen 
Kirchen der Deutschschweiz.  

Gezeichnete und gedichtete Weihnachtsgesichte  
Alles zum Onlinemagazin  
Eigene Beiträge einreichen  

Websérie Amandine 

Suivez la websérie Amandine et ses réflexions autour de thèmes religieux, mais également de société. 
Dans l'épisode 7, Amandine prend conscience de son empreinte écologique. Elle opte pour un mode de 
vie plus sobre, mais les conséquences lui tombe sur le moral. La jeune femme demande conseil auprès 
de Michel-Maxime Egger, sociologue et éco-théologien.  

Informations  

L'appel du Prix Nobel Denis Mukwege 

Menacé de mort après avoir dénoncé un massacre de plus en République démocratique du Congo, le 
Prix Nobel de la Paix et gynécologue Denis Mukwege en appelle à la justice pour les crimes perpétrés 
dans son pays. Il demande aussi que l'extraction des minéraux dans son pays se fasse sans tuer ni 
violer. Une interview à lire sur le site de Réformés.ch  

Informations  

https://mittendrin.life/category/tuerchen/
https://mittendrin.life/
https://mittendrin.life/poste-deinen-content/
https://www.reformes.ch/medias/2020/12/amandine-episode-7-la-sobriete-joyeuse-amandine-webserie-video
https://www.reformes.ch/politique/2020/11/le-prix-nobel-denis-mukwege-appelle-extraire-les-minerais-de-rdc-sans-tuer-prix


Des pasteures et pasteurs seuls face à la pandémie 

La crise sanitaire n’est pas sans conséquence sur la santé émotionnelle des membres du corps pastoral, 
des diacres et aumôniers. Accompagnante des accompagnants spirituels, la théologienne Esther 
Quarroz témoigne de leurs difficultés dans ce contexte particulier. Les pasteurs ont beaucoup de choses 
à prendre en charge: la mise en œuvre des mesures sanitaires, les exigences des Eglises, les attentes 
des paroisses. Concilier tout cela, ce n'est pas simple. Beaucoup se sentent seuls. Un article à lire sur le 
site de Protestinfo.  

Informations  

La mouvance QAnon séduit les évangéliques 

La théorie complotiste QAnon s'est largement diffusée dans les milieux évangéliques américains. Alors 
que certains pasteurs tirent la sonnette d'alarme, d'autres en font une matière pour leurs prédications. 
Analyse sur la situation aux Etats-Unis et en Suisse. Retrouvez cet article sur le site de Protestinfo.  

Informations  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Mittagsgebet «mittendrin - Jetzt zu Hause verbunden bleiben» 

Veranstaltet wird das Gebet von der Kirchgemeinde Paulus unter Mitwirkung des Reformierten Forums 
und Mitgliedern der Theologischen Fakultät. Es findet normalerweise donnerstags während der 
Vorlesungszeit bis zum 17. Dezember von 13 bis 13.30 Uhr in der Pauluskirche statt. Aufgrund der 
aktuellen Situation ist eine WhatsApp-Gruppe entstanden, in der sich die Mitglieder zum zeitgleichen 
Beten, Meditieren und/oder Singen verabreden. Thomas Schüpbach, Telefon 078 842 78 90 gibt gerne 
Auskunft.  

Informationen  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Tagung «Zu dir oder zu mir?» − Spiritualitäten des Pilgerns 

Beim Pilgern folgen viele einer inneren Sehnsucht und sind auf der Suche nach «Sinn». In der Tagung 
gehen die Teilnehmenden Fragen nach wie: Wie ist eine «Spiritualität des Pilgerns» zu verstehen? Kann 
man gar von «Spiritualitäten» des Pilgerns sprechen? Wie definieren unterschiedliche christliche 
Konfessionen diese? Und: Machen Menschen unterschiedliche Erfahrungen, je nachdem ob sie allein 
oder als Gruppe unterwegs sind? Die Tagung wird am Freitag, 16. April, von 8.30 bis ca. 17 Uhr, im 
Kloster Kappel am Albis durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 16. März)  

 

https://www.protestinfo.ch/eglises/2020/12/face-la-pandemie-de-nombreux-pasteurs-se-sentent-seuls-coronavirus-sante-mentale
https://www.reformes.ch/societe/2020/10/pourquoi-la-mouvance-qanon-seduit-elle-autant-les-evangeliques-theorie-du-complot
https://refforum.ch/wp-content/uploads/mittendrin-zuhause.pdf
https://jakobspilger.ch/wp-content/uploads/2020/08/Pilgertagung-Spiritualita%CC%88t-am-16April-2021.-pdf.pdf


          

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  

 
 
 

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/

	Collecte de Noël: faire un don en ligne 
	Weihnachtskollekte online spenden 
	Kollektenaufruf Weihnachten 2020
	Appel à la collecte de Noël 2020
	Neues Konzept Religionspädagogisches Handeln RpH – Auswertung Themenkonferenzen
	Projet de nouvelle pédagogie de la religion: évaluation des conférences thématiques
	Die Stimme der Diakonie im Advent
	Erste Hilfe für psychische Gesundheit
	Bedeutung der Corona-Pandemie für in die Schweiz geflüchtete Menschen
	Stiftung «Fondia»: Fördern – finanzieren – vernetzen
	Fondation «Fondia»: Encourager – financer – mettre en contact
	Manifest zur nationalen Förderung der Freiwilligenarbeit
	Manifeste en faveur de la promotion nationale de l'engagement bénévole
	Weihnachtsaktion des Bernischen Vereins für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge
	Jugendliche und junge Erwachsene für Theater-Projekt gesucht!
	Kurs «Schwierige Gespräche mit Freiwilligen»
	Online-Tagung «Neue Wege mit den Toten – Bestattungspraxis im Wandel»
	Feier am Tag der Menschenrechte - 10. Dezember
	Lichtermeer digital ab dem 13. Dezember
	Helfende Hände für das digitale Lichtermeer
	Méditations de l'Avent à St-Paul à Bienne
	ENSEMBLE 54: «Räume öffnen − Neue Formen kirchlicher Präsenz»
	ENSEMBLE 54: «Ouvrir des espaces – Les nouvelles formes de présence de l’Eglise»
	Online-Magazin «mittendrin.life»
	Websérie Amandine
	L'appel du Prix Nobel Denis Mukwege
	Des pasteures et pasteurs seuls face à la pandémie
	La mouvance QAnon séduit les évangéliques
	Mittagsgebet «mittendrin - Jetzt zu Hause verbunden bleiben»
	Tagung «Zu dir oder zu mir?» − Spiritualitäten des Pilgerns

