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Sommersynode Refbejuso  

Das Kirchenparlament trifft sich am 25. und 
26. Mai im Tagungsraum 2.2 auf dem 
Messegelände BERNEXPO in Bern. Am 
Dienstagvormittag werden zwei 
Synodalratssitze neu besetzt. Die 
Verhandlungen beginnen jeweils um 08.30 
Uhr und können via Audio-Stream auf der 
Startseite von Refbejuso mitverfolgt werden, 
da wegen der Corona-Pandemie der Zutritt 
für Zuhörende in das Gebäude nicht möglich 
ist.  

Sommersynode  
Audio-Stream (25.5.)  

 

 

 

Synode d’été des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure  

Le parlement de l’Eglise tiendra sa session 
d’été les 25 et 26 mai prochains dans la salle 
de réunion 2.2 du bâtiment des foires et 
salons de BERNEXPO à Berne. Dans la 
matinée du mardi, deux élections au Conseil 
synodal auront lieu. Les délibérations 
commenceront les deux jours à 8 h 30 et 
seront retransmises en flux audio sur la page 
d’accueil du site internet Refbejuso, la 
pandémie de coronavirus empêchant la 
participation de spectatrices et spectateurs.  

Le Synode d'été  
Flux audio  

 

 

 
 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Geschichten rund um Pfingsten für die ganze Familie 

An Pfingsten, 50 Tage nach dem Ostersonntag, wird das Fest des Heiligen Geistes gefeiert. Doch wie 
fühlt sich Pfingsten an, wie kann dieses Fest den Kindern mit auf den Weg gegeben werden? Zwei 
Geschichten dazu erzählt Katharina Wagner, Verantwortliche für Kinder und Familien bei den 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn.  

Pfingstgeschichten  
Beiträge rund um Pfingsten  

https://www.refbejuso.ch/beratung/klimaschutz/
https://www.refbejuso.ch/fr/conseils/conseils-en-matiere-denergie/
https://www.refbejuso.ch/fr/conseils/conseils-en-matiere-denergie/
https://kircheneintritt.refbejuso.ch/
https://admissioneglise.refbejuso.ch/
https://admissioneglise.refbejuso.ch/
https://www.refbejuso.ch/oeme-migration/handbuch/
https://www.refbejuso.ch/oeme-migration/handbuch/
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/oetn-migration/
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/oetn-migration/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/sommersynode-2021/
https://www.refbejuso.ch/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-dete-2021/
https://www.refbejuso.ch/fr/
https://www.refbejuso.ch/beratung/kinder-und-familien/aktuelles-kinder-und-familien/
https://farbenspiel.family/beitraege/tag/pfingsten


 

Neu erschienen: Unfassbar - Wie die Basler Gastronomie der Krise trotzt 

Bernhard Jungen ist als Gastroseelsorger seit 2017 im Auftrag der Evangelischen Stadtmission in Basel 
unterwegs. Gemeinsam mit Tobias Rentsch betreibt er als Barkeeper die «Unfassbar», eine Velobar auf 
drei Rädern mit kühlem Bier und warmen Gesprächen. Die beiden Pfarrer haben die 25 Gespräche 
gemeinsam geführt. Die Texte helfen, die Ereignisse einzuordnen und bieten eine Orientierungshilfe in 
der Krise. Weiter geben sie vertiefte Einblicke in die Widerstandskraft und Kreativität von Menschen, die 
mit Herz und Herzlichkeit für ihre Gäste da sein wollen – Gäste, die ihre Restaurants zum Teil mit 
bemerkenswerter Solidarität unterstützt haben. Das Buch ist im Reinhardt-Verlag erschienen und kann 
mit ISBN 978-3-7245-2489-2 in jeder Buchhandlung bestellt werden.  

Hinweis im «reformiert»  

«Les partis politiques essaient aussi d’influencer les Eglises» 

Alors que l’Eglise évangélique réformée de Suisse publie ses réflexions en amont des prochaines 
votations en lien avec les questions environnementales, Pierre-Philippe Blaser, membre de son Exécutif, 
répond aux critiques face à l’engagement des Eglises dans le champ politique. Découvrez l'interview de 
l’un des sept membres de l’Exécutif de l’EERS et par ailleurs président également du Conseil synodal 
(exécutif) de l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg.  

Informations protestinfo.ch  
Informations reformes.ch  

Dieu, la nature et nous: hors-série de Réformés 

La crise écologique dans laquelle nous nous trouvons a ou aura des répercussions majeures sur tous les 
pans de notre société: économie, culture, santé et spiritualité! La rédaction de Réformés a choisi 
d’approfondir cette thématique dans un mook - ouvrage hybride entre le livre et le magazine - un 
maximum d’informations pour comprendre les transformations en cours. Plus de 200 pages pour tout 
comprendre des enjeux écologiques et de leurs impacts sur la foi.  

Informations et commandes  

 

https://reformiert.info/de/recherche/die-beiz-ist-fuer-viele-ein-stueck-seelsorge-jetzt-brauchen-die-beizer-selbst-seelsorge--19653.html
https://www.protestinfo.ch/politique/2021/05/les-partis-politiques-essaient-aussi-dinfluencer-les-eglises-politique-suisse
https://www.reformes.ch/politique/2021/05/les-partis-politiques-essaient-aussi-dinfluencer-les-eglises-politique-suisse
https://www.protestant-edition.ch/


FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Letzte freie Plätze: Kirche in Bewegung vor Ort kennenlernen 

Der Kursangebot wurde aufgrund der Corona-Pandemie vom 30. Oktober 2020 auf den 4. Juni 2021 
verschoben. In Zürich und Umgebung sollen neue kirchliche Formen kennengelernt und ein 
begegnungsreicher Tag verbracht werden. Vertreter der Bereiche Theologie und Gemeindedienste und 
Bildung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn begleiten die Kirchgemeinde-Akteure, um drei 
spannende kirchliche Projekte rund um Zürich kennen zu lernen. Viele verschiedene Ideen, viele 
verschiedene Ausrichtungen, ein Ziel: «Von Gott bewegt, den Menschen verpflichtet.» Und das immer in 
Verbindung und im Austausch mit dem bunten kirchlichen Alltag der örtlichen Kirchgemeinden. 
Besonders sinnvoll wird eine Teilnahme, wenn mehrere Vertretende einer Kirchgemeinde dabei sind, 
damit sie die Ideen gerade auf Übertragbarkeiten überprüfen und gemeinsam mit in ihre Kirchgemeinde 
nehmen.  

Informationen und Anmeldung (25.5.)  

Weltgebetstag Schweiz: Wechsel im Präsidium 

Nach 15 Jahren Mitarbeit im Weltgebetstag Schweiz, davon 12 Jahre als Präsidentin, tritt Heidi Wettstein 
zurück. Sie erinnert sich an eine interessante und vielseitige Arbeit, eine ausgezeichnete 
Zusammenarbeit und viele Kontakte mit «Weltgebetsfrauen» aus der ganzen Schweiz. Neu wird der 
Weltgebetstag Schweiz von Vroni Peterhans aus dem Kanton Aargau geleitet. Der Weltgebetstag 
Schweiz ist Teil einer weltweiten Bewegung von Frauen aus vielen christlichen Traditionen. Jedes Jahr 
am ersten Freitag im März kommen sie zum Feiern eines gemeinsamen Gebetstages zusammen. Durch 
die Gemeinschaft des Betens und Handelns sind die Frauen in vielen Ländern auf der ganzen Welt 
miteinander verbunden.  

Weltgebetstag Schweiz  
Weltgebetstag auf refbejuso.ch  

Changement à la tête de la Journée mondiale de prière Suisse 

Heidi Wettstein quitte la Journée mondiale de prière Suisse après 15 ans de collaboration dont 12 en tant 
que présidente. Elle retient de ces années une activité intéressante et variée, une excellente 
collaboration et de nombreux contacts avec des femmes de la Journée mondiale de prière de toute la 
Suisse. Vroni Peterhans du canton d’Argovie reprendra les rênes de la Journée mondiale de prière 
Suisse. La Journée mondiale de prière Suisse fait partie du mouvement universel des femmes 
chrétiennes de toutes traditions qui chaque année, le premier vendredi de mars, s’unissent pour observer 
une journée commune de prière. Les femmes de nombreux pays dans le monde entier sont reliées entre 
elles dans cette communauté de prière et d'action.  

Journée mondiale de prière  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

«Trees for Future» Aktionswoche unterwegs zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft 

Mit grosser Vehemenz und Kreativität weist die Klimajugend auf die Erwärmung des Planeten und die 
daraus folgenden Katastrophen hin. Sie sind in Sorge um die Zukunft. Viele Religionsgemeinschaften 
und Kirchen haben ihren Aufruf gehört. Sie engagieren sich teilweise selbst schon lange für die 
Bewahrung der Schöpfung, sei es materiell und/oder spirituell. Verschiedene Religionsgemeinschaften 
und Kirchen laden in Bern zusammen mit der Klimajugend zur Aktionswoche «Trees for Future» ein. 
Vom 18. bis 21. Mai stehen Bäume auf dem Bahnhofplatz. Es können Botschaften oder der eigene 
Beitrag zu einer solidarischen und nachhaltigen Gesellschaft auf einen Stoffstreifen geschrieben und an 

https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=72781&cHash=8b9a39cd1ee733abb65ff4b0d7da9c62
https://wgt.ch/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/weltgebetstag/
https://wgt.ch/fr/


die Bäume gehängt werden. Am 21. Mai um 18 Uhr findet ein Klimagebet statt. Dabei wird die Schönheit 
der Schöpfung besungen, für die Mitwelt gebetet und die ökologischen Herausforderungen reflektiert.  

Flyer  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Ökumenische Taizéfeier in Bern 

 

In der Krypta der Christkatholischen Kirche St. Peter und Paul, Rathausgasse 2, 3011 Bern, finden sich 
Christen und Christinnen jeglicher Couleur zu Gesang (mit Maske) und Gebet. Die von der 
Studierendenseelsorge organisierte Feier findet am Donnerstag, 20. Mai ab 19 Uhr statt. St. Peter und 
Paul ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossen (Bus 12 bis «Rathaus» oder Tram 9 und Bus 10 
bis «Zytglogge»). In unmittelbarer Nähe der Kirche befindet sich auch das Rathaus Parking.  

Polit-Forum: Unsichtbar in Zeiten der Pandemie. Erfahrungen von 
Migrantinnen 

Seit dem Ausbruch der Pandemie wird das Leben tagtäglich durcheinandergewirbelt und erfordert eine 
Neugestaltung. Die sehr diverse Migrationsgemeinschaft in der Schweiz erlebt die damit verbundenen 
Schwierigkeiten, Umgangsformen und Solidarität auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Was passiert, 
wenn man an Corona erkrankt, aber alleine in einem fremden Land lebt und die Sprache nicht 
beherrscht? Wie geht man mit Isolation und Einsamkeit um, wenn Begegnungsorte geschlossen sind und 
der Besuch von Familie und Freunden im Ausland nicht mehr möglich ist? Diesen Fragen will die 
Podiumsdiskussion nachgehen. Der Anlass im Polit-Forum Bern findet am Mittwoch, 19. Mai von 18 bis 
19.15 Uhr statt. Der Einlass erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.  

Ausschreibung / Anmeldung  

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INF_Trees-for-future__210514.pdf
https://www.polit-forum-bern.ch/ausstellung/ausnahme-zustand/?eventid=11874


Quiz-Abend bei der Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers 

Der Quiz-Abend vom 26. Mai, 19 Uhr, wird per Zoom stattfinden. «Was ist... wer... warum... wie..?» Es 
werden Fragen rund um die Arbeit der Beratungsstelle gestellt - mal ernst, mal kompliziert, mal witzig. 
Die weiteren Informationen erhalten die Teilnehmenden nach der Anmeldung.  

Anmeldung bis 19. Mai (E-Mail)  

«Herrliche Aussichten» - Frauen im Tourismus zwischen Chancen und 
Ausbeutung 

Seit Jahrzehnten verspricht der Tourismus, die Geschlechtergerechtigkeit zu fördern und die Frauen zu 
stärken. Neue Studien von Alba Sud zeigen, unter welchen Voraussetzungen sich das Versprechen 
einlösen liesse, wohin sich der Tourismus tatsächlich bewegt und wie COVID-19 die Entwicklung 
beeinflusst. Der Anlass findet am 27. Mai von 17.30 bis 19 Uhr im Progr Bern oder online (ZOOM) statt. 
«fairunterwegs» ist ein Verein, der 1977 von Entwicklungsorganisationen und aufgeschlossenen 
Reiseveranstaltern gegründet und 1979 als Verein konstituiert wurde. Er zählt heute rund 130 Mitglieder.  

Weitere Informationen / Anmeldung  

Le MIR encore avec Calvin en Amérique 

Embarquez sur le Mayflower, le bateau qui a traversé l’Atlantique en 1620. Une expérience inoubliable 
de réalité virtuelle en compagnie des premiers réformés de l’Amérique. Le Musée international de la 
Réforme présente encore jusqu'à fin juillet certains aspects de son exposition «Calvin en Amérique». 
Vous pouvez y apprécier neuf morceaux de musique inspirés par la religion en Amérique et visionner une 
composition d’extraits de films américains célèbres pour découvrir comment la religion irrigue la culture et 
l’inspiration de grands réalisateurs.  

Informations  

Conférence à Lausanne le 27 mai: la philosophie, un art de vivre 

S’il est une discipline qui peut nous aider à vivre dans un monde désormais volatile et incertain, mais 
aussi à construire l’avenir sur des bases plus sûres et plus stables, c’est bien la philosophie. Jean-
François Buisson, philosophe humaniste, coordinateur du livre «La philosophie, un art de vivre», Michel 
Maxime Egger, sociologue et écothéologien, coauteur et responsable du Laboratoire de transition 
intérieure et Maël Goarzin, doctorant en philosophie antique, coauteur donnent une conférence 
organisée par Pain pour le Prochain le 27 mai à Lausanne.  

Informations  

Crêt Bérard (VD) petite Ecole pour la Terre 

Un parcours pour cheminer ensemble vers une transition écologique, personnelle et collective, et 
répondre à nos défis communs. Cela exige d’aller aux racines de la crise écologique qui sont spirituelles 
et d’opérer une transformation de nos modes d’être, de vie et de pensée pour renouer avec la Création et 
le Vivant. Une invitation à vivre une expérience de reliance en profondeur à la nature, à Dieu, aux autres 
et à soi-même: conférences, ateliers pratiques et tissage de liens authentiques au sein d’un groupe. Dès 
le 29 mai au centre de Crêt-Bérard.  

Informations  

 
 
 
 
  

mailto:administration@sanspapiersbern.ch
https://www.fairunterwegs.org/news-medien/veranstaltungen/detail-veranstaltungen/herrliche-aussichten-frauen-im-tourismus-zwischen-chancen-und-ausbeutung/
https://www.musee-reforme.ch/fr/expositions-archives/calvin-en-amerique/
https://voir-et-agir.ch/activity/conference-la-philosophie-un-art-de-vivre/
https://painpourleprochain.ch/content/uploads/2020/09/CB_flyer_petites_ecoles_terre_2021_vweb.pdf


AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Kirchliche Hilfswerke sagen Ja zum CO2-Gesetz 

Brot für alle und HEKS sagen Ja zum CO2-Gesetz, über das am 13. Juni abgestimmt wird. Denn 
Klimagerechtigkeit kann es nur geben, wenn auch die Schweiz ihren Teil der Verantwortung für die 
Klimakrise übernimmt und entsprechende verbindliche Massahmen umsetzt. Der Vorstand von «oeku 
Kirchen für die Umwelt» empfiehlt zusammen mit Justitia et Pax und dem Fastenopfer ebenfalls, das 
CO2-Gesetz anzunehmen.  

Weitere Informationen  
oeku Kirchen für die Umwelt  

Les œuvres d’entraide de l’Eglise disent oui à la loi sur le CO2 

Pain pour le prochain et l’EPER disent oui à la loi sur le CO2 qui sera votée le 13 juin. La justice 
climatique ne peut en effet exister que si la Suisse assume elle aussi sa part de responsabilité dans la 
crise climatique, et met en œuvre des mesures contraignantes. Le comité d’«œco Eglises pour 
l’environnement», en collaboration avec Justice et Paix et Action de Carême, recommande d’accepter la 
loi sur le CO2.  

Informations  
œco Eglises pour l'environnement  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Theologische Mitarbeit in der Personalentwicklung für Pfarrerinnen und 
Pfarrer 

Seit Anfang 2020 betreut die Landeskirche die vom Kanton Bern übernommenen Arbeitsverhältnisse von 
rund 500 Pfarrerinnen und Pfarrern. Neben den administrativen Aufgaben gehört dazu auch eine 
zeitgemässe und auf den Pfarrberuf bezogenen Personalentwicklung und -begleitung. Zu den Aufgaben 
der Stelle gehören beispielsweise die Beratungs- und Auskunftstätigkeit gegenüber Pfarrpersonen und 
Kirchgemeinden in Personalentwicklungsfragen, die Mitwirkung bei der Umsetzung des 
Personalentwicklungskonzepts des Synodalrats oder die Pflege und Weiterentwicklung der vorhandenen 
Personalentwicklungsinstrumente. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Mai, der Stellenantritt ist auf 1. 
September geplant.  

Stellenausschreibung (PDF)  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Berner Beratungsstelle Sans-Papiers: Solilauf 2021 in Bern 

Der Lauf findet am 11. September statt. Auch 20 Jahre nach den Kirchenbesetzungen bleibt der Einsatz 
für die Verbesserung der sozialen und rechtlichen Situation von Sans-Papiers dringend notwendig. 
Gerade die aktuelle Corona-Krise, welche Sans-Papiers besonders hart trifft, macht die Wichtigkeit einer 
solchen Stelle einmal mehr deutlich. Mit dem Solidaritätslauf für Sans-Papiers wird ein starkes Zeichen 
für ihre Rechte gesetzt und Geld für die Arbeit der Beratungsstelle gesammelt.  

Weitere Informationen  

https://www.heks.ch/medien/kirchliche-hilfswerke-sagen-ja-zum-co2-gesetz
https://oeku.ch/klimaschutz-hat-einen-langen-bremsweg/
https://www.eper.ch/medias/les-oeuvres-dentraide-de-leglise-evangelique-reformee-de-suisse-disent-oui-la-loi-sur-le-co2
https://oeku.ch/fr/oui-a-la-revision-de-la-loi-sur-le-co2/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/TH_INF-Personalentwicklung-Pfarrpersonen-I_210507.pdf
http://www.solidarit%C3%A4tslauf.ch/


Centre bernois pour sans-papiers: course de solidarité à Berne 

La course doit se dérouler le 11 septembre. Même 20 ans après les occupations d’églises, il est plus 
nécessaire que jamais de s’engager pour l’amélioration de la situation sociale et juridique des sans-
papiers. L’importance d’un tel centre est accentuée par la crise actuelle liée à la pandémie de 
coronavirus qui touche de plein fouet les sans-papiers. La course de solidarité donne un signal fort en 
faveur des droits des sans-papiers et permet de récolter des fonds au profit du centre bernois de conseil 
pour sans-papiers.  

Informations et inscriptions (en allemand)  

 

          

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  
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