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Religionspädagogisches 
Handeln Refbejuso – Weiterer 
Prozess  

Im Herbst 2020 haben die Teilnehmenden 
der Themenkonferenzen rege über den 
Konzeptentwurf zum 
Religionspädagogischen Handeln RpH der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
diskutiert. Im Anschluss hat sich eine 
Arbeitsgruppe der umfangreichen 
Auswertungsarbeiten der Vernehmlassung 
angenommen und die Ergebnisse dem 
Gesamtprojektausschuss RpH präsentiert. 
Der Ausschuss hat erste richtungsweisende 
Erkenntnisse gewonnen und daraufhin dem 
Synodalrat das weitere Vorgehen beantragt. 
Über den konkreten Fortschritt des Projekts 
informiert die Webseite 
Religionspädagogisches Handeln.  

Webseite Religionspädagogisches Handeln  
 

 

 

Pédagogie de la religion 
Refbejuso: suite du processus  

En automne 2020, les participantes et 
participants aux conférences thématiques 
ont mené des discussions approfondies 
autour du projet de concept de la nouvelle 
pédagogie de la religion des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure. A la suite de 
cela, un groupe de travail s'est attelé à 
l’importante tâche d’évaluation des réponses 
à la consultation et a présenté les résultats 
de ses analyses au groupe de pilotage 
Nouvelle pédagogie de la religion (GPA). Le 
groupe de pilotage a dégagé de premiers 
enseignements montrant la direction à suivre 
et a soumis au Conseil synodal une 
proposition pour la suite de la procédure. Le 
site web «Concept de pédagogie de la 
religion» informe sur l'avancement concret 
du projet.  

Site web «Concept de pédagogie de la 
religion»  
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KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW 

Studie: Anmeldefrist bis 13. Juni verlängert! 

 

Interessiert es Sie, was Kinder, Jugendliche und Familien von der KUW erwarten? Möchten Sie Ihre 
Erfahrungen mit Bildungsangeboten in der Kirchgemeinde in die wissenschaftliche und kirchliche 
Diskussion einbringen und selber von Erfahrungen anderer Kirchgemeinden in der Schweiz profitieren? 
Wir laden die Kirchgemeinden der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn herzlich zur Teilnahme an 
der schweizweiten Studie «Kirchliche Bildung mit Kindern und Jugendlichen weiterentwickeln» der 
theologischen Fakultäten Zürich und Bern ein. Kirchgemeindepräsidien haben bereits ein 
Einladungsschreiben erhalten.  

Anmeldeformular  
Weitere Informationen  

«z.B.» Realgegenstände und Materialien aus den Kirchlichen 
Bibliotheken 

«A» wie Arche Noah, «B» wie Bilderbuchkinos, «C» wie CD oder CD-ROM bis «Z» wie Zelte für 
Biblische Figuren sowie ein grosses Beduinenzelt. In der aktuellen «z.B.» Ausgabe ist zu jedem 
Buchstaben ein Gegenstand zum Ausleihen zu finden. Bibliotheken verleihen Bücher und Zeitschriften, 
Filme und Tondokumente; dazu sind sie da. Die Kirchlichen Bibliotheken tanzen da etwas aus der Reihe, 
denn sie verleihen ausserdem sehr viele Realgegenstände. Das macht sie einzigartig. Die 
Anschauungsmaterialien lassen sich im Online-Katalog, aber auch bei einem Besuch in den Bibliotheken 
in Bern oder Thun, entdecken.  

«z.B.» als pdf-Download  
Alle «z.B.» Ausgaben  

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Studie/d_Anmeldeformular_fuer_Kirchgemeinden.docx
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/studie-zur-kuw/
https://kirchliche-bibliotheken.ch/fileadmin/user_upload/z.B/z.B._2021/z_B_2_2021_low.pdf
https://kirchliche-bibliotheken.ch/themenlisten/zb-medientipps/alle-ausgaben-zb


  

Programm Weiterbildung in den ersten Amtsjahren für Katechetinnen 
und Katecheten 

Mit der WeA Kat. erhalten Katechetinnen und Katecheten für ihre anspruchsvolle und wichtige Arbeit die 
dafür notwendige Unterstützung in der Berufseinstiegsphase. Das neue Programm steht zum Download 
bereit oder kann bei den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn in Papierform bestellt werden. In der 
Broschüre finden sich alle Informationen zur Weiterbildung in den ersten Amtsjahren, zu den spezifischen 
Angeboten im Studienjahr 2021/22 und zum Vorgehen bei der Anmeldung.  

Broschüre als pdf  
Weitere Informationen  

Neues Programm Bildungkirche erschienen 

Das Weiterbildungsprogramm 2022 der Fachstellen pwb, a+w und opf ist erschienen. Die Kurse sind 
auch für Katechetinnen und Katecheten zugänglich. Der «Konf-Kurs in Bewegung» betrifft direkt das 
Fachgebiet Religionspädagogik. Aber auch Kurse wie «Gruppen leiten und moderieren», das «Barcamp 
Kirche», die «Einführung in die kollegiale Beratung» oder Angebote aus den Bereichen Spiritualität und 
Gemeindeentwicklung/Innovation können von Interesse sein. Katechetinnen und Katecheten können für 
diese Kurse Weiterbildungstage im Rahmen ihres Weiterbildungsanspruchs beziehen und bei pwb die 
üblichen Subventionen beantragen. Für weitere Informationen steht Bernd Berger, Leiter pwb, Telefon 
031 340 26 40, gerne zur Verfügung.  

Kursangebote und direkte Anmeldung  
Kontakt Bernd Berger (E-Mail)  

 

 

 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/WeA_Kat/046_Broschu__re___Weiterbildung_Katechetinnen_2021___A5.pdf
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/wea-kat/
https://www.bildungkirche.ch/weiterbildung/weiterbildungskurse/gesamtubersicht
mailto:bernd.berger@refbejuso.ch


 

6. Nord-Süd-Tag für Konf-Klassen: Klima-Krimi im Regenwald am 30. 
Oktober 

 

Am 6. Nord-Süd-Tag am Samstag, 30. Oktober von 09.30 bis 16 Uhr in Bern, begeben sich die 
teilnehmenden Konfirmations-Klassen in die tropischen Regenwälder des globalen Südens und gehen 
der komplexen Interaktion von Konsum, Regenwald und Klimawandel nach. Ein interaktives Planspiel 
lässt die Teilnehmenden aktiv die verschiedenen Handlungsdimensionen und -rollen in den 
Partnerländern von Mission 21 erforschen. Das Spiel regt die Diskussion zu weltweiter Kirche und 
globaler Gerechtigkeit an. Der Nord-Süd-Tag besteht aus Plenar-Teilen und interaktiven 
Programmpunkten, in denen die Konfirmanden und Konfirmandinnen in Kleingruppen unterwegs sind 
und selber aktiv werden können. Das Programm wird im August publiziert. Der Nord-Süd-Tag kann 
beispielsweise ins Programm der Wahlfachkurse aufgenommen werden. Anmeldeschluss ist der 10. 
September. Aufgrund der hohen Nachfrage ist eine vorgängige, provisorische Anmeldung empfohlen.  

Kontakt und Anmeldung  

Ich und «das Andere», 16 Lerneinheiten zu 
Vorurteil, Identität und Respekt 

Ein respektvoller, toleranter Umgang mit «den Anderen» ist 
zentral für ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft. 
Jugendliche setzen sich durch dieses Lehrmittel spielerisch und 
kreativ mit Fragen der «Normalität» und «dem Anderen» 
auseinander – hinterfragen Vorstellung von Normen bis hin zum 
Druck, diesen Normen zu entsprechen. Sie werden dazu 
angeregt, sich mit verschiedenen Lebensweisen, Religionen 
und sexuellen Ausrichtungen zu befassen. Wie wäre eine Welt 
ganz ohne Diskriminierung? Beim Gestalten und Diskutieren 
entwickeln die Jugendlichen Ideen für einen respektvollen 
Umgang mit Diversität.  

Hier gehts zum Lehrmittel (zum freien Herunterladen und 
Nutzen)  

 

 

https://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&L=0&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=77878&cHash=8cf90834481efc1a72f0c9527ca38778
https://www.ich-und-das-andere.ch/
https://www.ich-und-das-andere.ch/


Stellenbörse Katechetik 

Folgende Kirchgemeinden suchen auf das neue Schuljahr eine Katechetin, einen Katecheten: Jegenstorf 
Urtenen (25-30%), Köniz - Kreis Mitte (20%), Thun-Strättligen (20%), Gsteig-Interlaken - Kreis Bönigen-
Iseltwald (20%) und Koppigen (25%).  

Zu den offenen Stellen  

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT 

Jugendprogramm der «Langen Nacht der Kirchen 2021» vom 28. Mai 

Mehr als 150 Kirchen im Kirchengebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn machen am 28. 
Mai die Nacht zum Tag und feiern mit bei der «Langen Nacht der Kirchen». Die «Lange Nacht der 
Kirchen» ist für alle, die gern ihren Horizont erweitern oder einfach mal Kirche auf eine andere Art 
erleben möchten. Unter der Rubrik «Jugendprogramm» werden im Kanton Bern 38 Veranstaltungen 
aufgeführt, die für Kinder, Teenager oder Jugendliche (mit-)konzipiert sind. So findet beispielsweise in 
Huttwil ein Gottesdienst am Lagerfeuer statt, in Grosshöchstetten lädt ein «Open Mic» ein, mit Text, Lied 
oder Musik aufzutreten und in Diemtigen wird im Open-Air-Kino der Jugendfilm «Amelie rennt» gezeigt.  

Veranstaltungen der «Langen Nacht der Kirchen 2021»  

Academy Day – Ausbildungsanlass für junge Leitende 

 

Am Samstag, 19. Juni, findet ein weiterer «Academy Day» in Thun statt. Aktive und zukünftige Leitende 
können sich in den Themen «Rollenverständnis», «Theologie & Spiritualität» und «Methoden» bilden. 
Weiter werden Workshops wie «Clips von A-Z», «Mister X», «Klima & Umwelt» angeboten. Der Anlass 
wird vom Cevi Region Bern in Zusammenarbeit mit Kirchgemeinden aus der Region für Jugendliche ab 
der 8. Klasse angeboten. Wir bitten Multiplikatoren der kirchlichen Jugendarbeit den Anlass bei der 
Zielgruppe zu bewerben.  

Anmeldung und Informationen  
Kontakt per E-Mail  

https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellenmarkt-kirchgemeinden/
https://langenachtderkirchen.ch/de/veranstaltungen
https://www.ceviregionbern.ch/step/
mailto:barbara.meister@ceviregionbern.ch


Talentkurs «Film & Foto» für Jugendliche ab 15 Jahren vom 25. bis 27. 
Juni 

 

Wie schön, wenn man nach einem Lager oder anderen Event gute Bilder aufgenommen hat! Aber gutes 
Filmen und Fotografieren will gelernt sein. Dafür bietet der Cevi Region Bern vom 25. bis 27. Juni den 
Talentkurs (TaKu) für Jugendliche ab 15 Jahren an. In verschiedenen Sequenzen lernen die 
Teilnehmenden, ihre Technik und Bildgestaltung weiterzuentwickeln und zu optimieren. Egal ob Handy, 
Kamera, Drohne, Portraits oder Naturbilder – im TaKu «Film & Foto» hat es für alle etwas dabei.  

Informationen und Anmeldung  

«reformeet» – Reformations-Gottesdienst von und für junge Erwachsene 

 

«reformeet», der Gottesdienst von und für junge Erwachsene, hat mit der Pauluskirche in der Berner 
Länggasse einen guten Ort für seine Durchführung gefunden. Die vorbereitende Gruppe – bestehend 

https://db.cevi.ch/groups/1273/public_events/1913


aus jungen Erwachsenen unterschiedlicher Kirchgemeinden – plant mit dem Gottesdienst ein vielfältiges 
Treffen, an dem auch Gesprächsrunden zu verschiedenen Themen Platz haben sollen. Der Anlass am 
Reformationssonntag, 7. November, beginnt um 17 Uhr.  

Weitere Informationen  
Für Fragen Mail an Christoph Kipfer  
Artikel im ENSEMBLE Nr. 58, Seite 19 (PDF)  

Grow! – Gemeinsam die eigene Persönlichkeit entfalten 

 

«Grow! – Gemeinsam die eigene Persönlichkeit entfalten» heisst der Workshop für junge Erwachsene, 
der vom 19. bis zum 22. August im Kurhaus Grimmialp, Diemtigtal, stattfindet. «Fühlst du dich hin und 
wieder wie ein Pinguin unter anderen Vögeln?» fragt die reformierte Hochschulseelsorge «forum3», die 
den viertätigen Anlass veranstaltet. Der Workshop will, dass junge Erwachsene ihr Potential erkennen, in 
einer Gruppe Gleichgesinnter wachsen und sehen, dass kein anderer «Vogel» so gut schwimmen kann 
wie der Pinguin.  

Flyer mit Informationen zu Workshop und Anmeldung  
Alles zur reformierten Hochschulseelsorge «forum3»  

Der verlorene Sohn als Graffiti 

 

Eine Jungs-Gruppe aus Toffen hat für ihre Konfirmation das Thema «Motorsport» gewählt. Freiheit, 
Unabhängigkeit, in der Spur bleiben oder davon abkommen, sind existentielle Themen, die da 
mitschwingen. Maja Grossenbacher, Katechetin der Kirchgemeinde Belp-Belpberg-Toffen, hat sich 
zusammen mit den Jugendlichen intensiv mit dem biblischen Gleichnis vom verlorenen Sohn 
auseinandergesetzt. In einem kreativen Prozess ist aus der Bibelarbeit ein Graffiti entstanden, das 
bereits viele positive Reaktionen ausgelöst hat. Unterstützt wurde das Unterfangen durch das HipHop 
Center Bern, das einen Graffiti-Künstler vermittelte und durch Refbejuso, die im Rahmen des Projekts 
«Sprengkraft» mithalfen, die schöpferische Umsetzung zu finanzieren.  

Alles zum Projekt «Sprengkraft»   

http://www.refbejungso.ch/index.php?id=152
mailto:christoph.kipfer@refbejuso.ch
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/ENSEMBLE/SR_PUB_ENSEMBLE-58_210501.pdf
https://forum3.ch/wp-content/uploads/Grow-Flyer.pdf
https://forum3.ch/
http://www.refbejungso.ch/jugendprojekte/projekt-sprengkraft/


 

Rückblick auf den Online-Anlass «Zivildienstleistende in 
Kirchgemeinden» 

Christa Neubacher, Gemeinwesenarbeiterin der Kirchgemeinde Bern-Bethlehem, und Christian Siegfried, 
Jugendarbeiter aus Bern-Bümpliz, informierten und beantworteten Fragen der Online-Anwesenden an 
der Veranstaltung «Kirchgemeinden als Einsatzbetrieb für Zivildienstleistende» vom 18. Mai. Die beiden 
stadtbernischen Kirchgemeinden möchten nicht mehr auf die Begleit- und Hilfskräfte verzichten. Viel zu 
gross sei der Gewinn für alle Beteiligten. Auf die Frage nach Stolpersteinen in der Zusammenarbeit mit 
Zivildienstleistenden, meinte Siegfried, es gebe – nach einer guten Einführung und Planung – keine.  

Weiterlesen  
Nachfrage per Mail bei Christoph Kipfer  

Die nächste «Billie Eilish» im HipHop Center? 

In den Frühlingsferien trafen sich im Rahmen des Liedermach-Workshops Jugendliche im HipHop 
Center, um gemeinsam Lieder von A bis Z zu komponieren. Der 14-jährige Produzent «Free Quenzy» 
kreierte zwei eingängige Melodien, zu welchen die Teilnehmenden Texte auf Englisch und Mundart 
schrieben. Am dritten Tag wurden die Stimmen aufgenommen und am vierten Tag bereits beide Songs 
abgemischt. Am Schluss war allen Beteiligten klar: Diese Lieder veröffentlichen wir auf Spotify. Ein 
Lehrer meinte zur Sängerin Ashanti Rachel, die das Lied «Long Nights» performte: «Ist das die neue 
Billie Eilish?»  

Song «Long Nights» zum Reinhören  
Song «Find Myself» zum Reinhören  

«Church for the Unchurched» im HipHop Center Bern 

Kein Pfarrer, keine Predigt, kein Lobpreis: Das 
Gottesdienstformat «Church for the Unchurched» des HipHop 
Centers Bern bricht traditionelle Gottesdienstformate bewusst 
auf. «Church for the Unchurched» richtet sich an junge 
Menschen, die zwar kirchenfern, aber offen gegenüber dem 
christlichen Glauben sind. Ein Gespräch mit Gabriel Friderich 
und Melanie Keller vom HipHop Center Bern über partizipativ 
gestaltete Gottesdienste zwischen Graffitis und Turntables 
wurde in der Mai-Ausgabe des Magazins ENSEMBLE 
veröffentlicht.  

Artikel im ENSEMBLE Nr. 58, ab Seite 18 (PDF)  
Infos des HipHop Centers zu «C4CU»  

 

 

 

http://www.refbejungso.ch/index.php?id=27
mailto:christoph.kipfer@refbejuso.ch
https://www.lnk.site/longnights
https://www.lnk.site/findmyself
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/ENSEMBLE/SR_PUB_ENSEMBLE-58_210501.pdf
https://www.hiphopcenter.ch/projekte/c4uc


ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Etude: délai d'inscription prolongé jusqu'au 13 juin! 

 

Aimeriez-vous découvrir ce que les enfants, les jeunes et les familles attendent du catéchisme? Voulez-
vous faire part de votre expérience en matière d’offre de formation au sein de votre paroisse afin 
d’enrichir la discussion scientifique et ecclésiale et profiter vous-mêmes des expériences d’autres 
paroisses de Suisse? Nous invitons les paroisses des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure à participer 
à l’étude d’envergure nationale «Développer la catéchèse avec les enfants et les jeunes» menée par les 
Facultés de théologie des Universités de Zurich et Berne. Les présidentes et présidents de paroisses ont 
déjà reçu un courrier d’invitation en ce sens.  

Formulaire d'inscription  
Informations (bas de la page)  

Concours de films: remise de prix 

Le 28 mai 2021, lors de la «Nuit des églises» qui aura lieu à Moutier, les films du concours «Demain, un 
monde meilleur» seront présentés au grand public et les gagnants seront nommés et récompensés par le 
jury. Les trois distingués recevront un prix en argent et permettront à l'association de leur choix de 
gagner également. Rendez-vous à 20h15, à la collégiale de Moutier.  

Informations  

Bilan de formation 

Mercredi 9 juin, viens prendre le temps de dire l'année de formation, nos réussites, nos freins et nos 
élans pour la suite. Ouvert aux jeunes motivés. Rendez-vous à 19h15 à la Cure de Saint-Imier!  

Informations  

Action 100% de remise 

Vivre une semaine, du 13 au 19 juin, nos activités quotidiennes dans un espace sans eau ni électricité à 
la Combe Humbert, à Sonvilier. Le projet propose de faire l'expérience de notre indépendance 
énergétique. Au programme: repas, vie collective et sensibilisation aux alternatives écologiques. Prix: 3 
litres d'eau/jours et 0,01 KWh/jour d'activité.  

Informations  

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Katechetik/Studie/Formulaire_d_inscription_pour_les_paroisses.docx
https://www.refbejuso.ch/beratung/auskunftsstelle-katechetik/studie-zur-kuw/
https://www.connexion3d.ch/offres/par8/par8/concours-un-monde-meilleur/
https://www.connexion3d.ch/offres/erguel/erguel/formation/
https://www.connexion3d.ch/offres/erguel/erguel/home-camp/


Laser game en forêts et pâturages 

Tu prends un bout de forêt, quelques mètres de pâturages, une équipe de cibles vivantes munies de 
capteurs... et le tour est joué. Une course-poursuite au grand air pour chasser les méchants (virus) qui 
nous attaquent. Rendez-vous le dimanche 6 juin à la gare de Tavannes. Heure: 15h00 - 21h00. Prix: 
20.00 par personne.  

Informations  

Fête des enfants 

Amis, amies de la Fête. L'équipe d'organisation a pris la décision de vous faire vivre l'événement en 
ligne. Les traditionnels ateliers de la Fête prendront donc vie dans vos locaux paroissiaux. Pour les 
groupes du Cycle I de l'arrondissement, réservez la date, cliquez sur notre mascotte (sur le site) pour 
découvrir les infos pratiques.  

Informations  

 

    

Stefan Zwygart 
Redaktion 
Newsletter, Aus- und 
Weiterbildung 
Kontakt  

Patrick von 
Siebenthal 
Geschäftsführer 
RpH, Co-
Bereichsleiter 
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  

 
 

https://www.connexion3d.ch/offres/par8/par8/laser-game/
https://www.connexion3d.ch/offres/arrondissement/arrondissement/fete-des-enfants/
http://www.refbejuso.ch/strukturen/katechetik/team/stefan-zwygart/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/katechetik/team/patrick-von-siebenthal/
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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