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Gesprächssynode 

Am Samstag, 16. Oktober, findet bei den 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
eine Gesprächssynode statt zum Thema 
«Ehe und Trauung für alle? Ein 
innerkirchlicher Diskurs». Über die Frage der 
Einführung der kirchlichen Trauung für 
gleichgeschlechtliche Paare entscheidet die 
Synode voraussichtlich im Sommer oder 
Herbst 2022. 

Themenseite «Ehe und Trauung für alle» 

 

 
 

Synode de réflexion 

Le samedi 16 octobre, les Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure ont convoqué un 
Synode de réflexion sur le thème du mariage 
religieux pour couples de même sexe. Le 
Synode ordinaire des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure discutera durant sa 
session de l'été ou de l'hiver 2022 de 
l'introduction d'une bénédiction de mariage 
pour couples du même sexe. 

Page thématique «Mariage pour toutes et 
tous» 

 

 

 

 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Ökumenische Herbsttagung «Sorge um das gemeinsame Haus - 
Churches4future» 

Die Bewahrung der Schöpfung - aktuell zugespitzt in der Klimafrage - ist ein zentrales Thema der 
ökumenischen Bewegung an der Vollversammlung des ökumenischen Rates 2022 in Karlsruhe. Die 
verschiedenen Bewegungen, von Papst Franziskus und Teile der römisch-katholischen Kirche bis zur 
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Klimabewegung in ihren unterschiedlichen Gruppen von Jung bis Alt, finden sich an der ökumenischen 
Herbsttagung vom 6. November in Bern zusammen. Die Tagung steht unter dem Titel «Sorge um das 
gemeinsame Haus - churches4future». Gemeinsam sollen Umwelt und Gerechtigkeit als Anliegen der 
Ökumene erkannt und vertieft werden. Ab sofort ist die online-Anmeldung offen. 

Anmeldung / Flyer 

Jahrestagung «Die Schweiz: eine Chancen(gerechte)-Gesellschaft für 
alle?» 

Der Anlass der eidgenössischen Migrationskommission, EKM, will der Frage nachgehen, wie es in der 
Migrationsgesellschaft um die Chancengerechtigkeit in den verschiedenen Bildungsetappen und auf 
dem Arbeitsmarkt steht. Denn ungerecht verteilte Chancen können nicht nur zerstörerische 
Auswirkungen auf Einzelne haben, sie entziehen der Gesellschaft auch wichtige Talente und verringern 
den sozialen Zusammenhalt. Die Tagung findet am Nachmittag des 8. Novembers im Casino Bern statt. 
Eine online-Teilnahme ist ebenfalls möglich. Der Anlass wird deutsch/französisch simultan übersetzt. 

Ausschreibung 

Journée annuelle «La Suisse: une société qui donne des chances 
(équitables) à tous?» 

La journée annuelle de la Commission fédérale des migrations (CFM) explore la question de l'égalité 
des chances aux différents stades de la formation et sur le marché du travail dans une société de 
migration. Car les opportunités injustement réparties peuvent non seulement avoir des effets 
destructeurs sur les individus, mais aussi priver la société de talents importants, et affaiblir la cohésion 
sociale. Cette manifestation se déroule l'après-midi du 8 novembre au Casino Berne. 

Informations 

 

AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTE 

Die nächste Ausgabe erscheint am 11. Oktober 

Die Newsletter-Redaktion schaltet auch in diesem Jahr während der Herbstferien eine kurze Pause ein. 
Der nächste Newsletter erscheint am Montag, 11. Oktober, der nächste Jugend-Newsletter am 25. 
Oktober. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine erholsame Herbstferienzeit.  

Rendez-vous le 11 octobre pour le prochain numéro! 

Cette année aussi, la rédaction de la newsletter marque une courte pause durant les vacances 
d'automne. Le prochain numéro paraîtra le lundi 11 octobre, la prochaine newsletter-jeunesse le 25 
octobre. Nous souhaitons à toutes nos lectrices et tous nos lecteurs des vacances automnales 
reposantes. 

 

AUSBILDUNG / FORMATION 
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Pilgerbegleitung: Transnationaler Lehrgang in 3 Modulen als Blended-
Learning 

Von Mai bis September 2022 wird der nächste Lehrgang für Pilgerbegleitende auf dem Zürcher Weg 
von Schaffhausen nach Winterthur angeboten Er richtet sich an Menschen, die sich mit den 
Besonderheiten des Pilgerns in einer Gruppe sowie unterschiedlichen Ausdrucksweisen christlicher 
Spiritualität auf dem Weg vertraut machen möchten. Er besteht aus drei Modulen sowie einer 
schriftlichen Arbeit und führt zum Zertifikat «Pilgerbegleiter / Pilgerbegleiter EJW». Das von der 
reformierten Kirche des Kantons Zürich und dem Pilgerzentrum St. Jakob organisierte und getragene 
Kursangebot findet im Begegnungszentrum Rüdlingen/SH und unterwegs auf dem Jakobsweg zwischen 
Schaffhausen und Winterthur statt. 

Weitere Informationen, Daten, Anmeldung (15.1.22) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Podium zum Thema Meinungsfreiheit der Veranstaltungsreihe 
«Debattenkultur» 

Das Polit-Forum Bern organisiert in Zusammenarbeit mit dem Zentrum «Karl der Grosse» die 
Veranstaltungsreihe «Debattenkultur». Es wird über die Rolle von Demokratiehäuser in einer 
Demokratie, Political Correctness, Meinungsfreiheit, Versöhnung und weitere Themen diskutiert. Was 
darf man heute noch sagen? Insbesondere seit dem Aufstieg von Social Media und der Verbreitung des 
sogenannten «Cancel Culture» wird diese Frage immer öfters gestellt. Wie absolut ist Meinungsfreiheit? 
Ist eine gewisse Einschränkung der Meinungsfreiheit nicht nötig, um eine konstruktive Debattenkultur zu 
ermöglichen? Es diskutieren auf dem Podium unter anderem Maya Hertig, Professorin für öffentliches 
Recht an der Universität Genf und Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, 
und Gaudenz Looser, Chefredaktor 20 Minuten. Die Veranstaltung vom 12. Oktober kann im Livestream 
mitverfolgt werden oder im Raum, dann jedoch mit Anmeldung. 

Ausschreibung 

Finissage de l'exposition «Bénévoles» le 1er octobre à Bienne 

Le finissage de l'exposition photographique «Bénévoles - des engagements biennois» - a lieu le 
vendredi 1er octobre à l'église du Pasquart à Bienne. Avec la complicité de la photographe Iara Vega-
Linhares, l’Association Présences a rendu hommage à toutes celles et ceux qui s’engagent et donnent 
de leur temps pour les autres et qu’on appelle «bénévoles». 

Informations 

Soirée autour des labels écologiques 

Le mercredi 29 septembre à Reconvilier, Terre Nouvelle propose une soirée d'information et de réflexion 
autour des labels qui saluent les engagements écologiques des paroisses. Le projet romand EcoEglise 
souhaite encourager ces dernières à faire reconnaître leurs efforts. Elles sont invitées à réaliser un éco-
diagnostic afin d’obtenir une certification et de prendre conscience de ce qui pourrait être encore fait.  

Informations auprès de Daniel Chèvre, animateur de Terre Nouvelle 
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Retraite: méditer sans effort 

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour dire que la méditation est une activité qui nous apaise dans 
un monde agité et qui nous fait beaucoup de bien, tant mentalement que physiquement. Du 8 au 10 
octobre, Laurent Jouvet propose une retraite afin de faire du corps son allié en méditation.  

Informations  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

IRAS-Cotis «Kalender der Religionen» 2022 

 

Der Kalender von September 2021 bis Dezember 2022 steht unter dem Titel «Berge – Stätten des 
Heiligen». Berge werden oft als privilegierte Orte der Begegnung von Himmel und Erde, von 
menschlicher und göttlicher Welt wahrgenommen. In Bild und Text führt dieser Kalender vor Augen, wie 
vielfältig die Beziehung von Religionen und Bergen ist und wie universal präsent dieses Band in 
gewissen Symbolen, Riten oder Praktiken sein kann. Der Kalender der Religionen listet die Daten der 
wichtigsten Feste und Feiertage auf und unterstützt so die Zusammenarbeit in religiös gemischten 
Teams.  

Weitere Informationen / Bestellung 

Calendrier IRAS-Cotis 2022 «Calendrier des religions» 

Le calendrier de septembre 2021 à décembre 2022 est intitulé «Les montagnes et le sacré». Les 
montagnes sont souvent perçues comme des lieux de rencontre privilégiés entre le ciel et la terre, entre 
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le monde des humains et celui du divin. Ce calendrier montre par l’image et le texte à quel point la 
relation entre les religions et les montagnes est diverse et combien ce lien peut être universellement 
présent dans certains symboles, rites ou pratiques. Le calendrier des religions dresse la liste des dates 
des fêtes et jours fériés principaux des religions et soutient ainsi la collaboration au sein des équipes 
mixtes religieusement.  

Information / Commande 

Rat der Religionen macht sich für Impfung stark 

Der Schweizerische Rat der Religionen ruft seine Mitglieder dazu auf, sich gegen das Coronavirus 
impfen zu lassen. Um die Pandemie zu besiegen, müssten alle Verantwortung übernehmen. Die 
Impfung gegen das Coronavirus droht die Schweiz zu spalten. Klare Haltung zeigt nun der 
Schweizerische Rat der Religionen. In einer Mitteilung mit dem Titel «Niemand hat ein Recht andere 
anzustecken» fordert er seine Mitglieder dazu auf, sich impfen zu lassen. 

Meldung ref.ch 

Le Conseil suisse des religions plaide en faveur de la vaccination 

Le Conseil suisse des religions encourage ses membres à se faire vacciner contre le coronavirus. Pour 
vaincre la pandémie, chacune et chacun doit prendre ses responsabilités. La vaccination contre le 
coronavirus menace de diviser la Suisse. C’est pourquoi, le Conseil suisse des religions prend 
clairement position. Dans un communiqué intitulé «Personne n’a le droit de contaminer les autres», il 
appelle ses membres à se faire vacciner. 

Communiqué ref.ch (en allemand) 

Cathédrales: lieux de culte ou de culture? 

Lors de l’extension du certificat Covid, la cathédrale de Lausanne n’a pas été considérée comme une 
église, mais a été mise au même régime que les musées et autres institutions culturelles. Une décision 
qui a choqué certains fidèles. Mais qui décide du statut de ces lieux hybrides et sur quels critères? De 
grandes disparités existent selon les cantons, comme le montre cet article de Protestinfo. 

Informations 

Quand les églises jouent la carte Airbnb 

Pour survivre à la pandémie et au manque de fidèles, certaines églises américaines ou anglaises se 
proposent en location pour des touristes locaux, des cuisiniers professionnels. Certaines ont loué des 
bureaux et des salles de classe pour ceux qui télétravaillent ou étudient à distance. Un article à 
découvrir sur le site de Protestinfo 

Informations 

 

AUS DER WELTWEITEN KIRCHE / NOUVELLES DE L'EGLISE UNIVERSELLE 
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ÖRK-Symposium «Sollten Kirchen mehr tun, um Missinformation zu 
bekämpfen?» 

Wenn digitale soziale Gerechtigkeit mit der Vernetzung von Menschen beginnt, dann endet sie vielleicht 
dort, wo diese Netzwerke durch repressive Regime, Extremisten, Fake News und Hassrede missbraucht 
werden. Am 13. September befassten sich Theologen, Politiker, Kirchenvertreter, Aktivisten und 
Journalisten aus aller Welt in einem Gespräch im Stil eines «Presseclubs» mit der kurzen aber äusserst 
komplexen Frage «Digitale Instrumente - Segen oder Fluch?» 

Bericht 

Symposium COE «Les Eglises devraient-elles faire davantage d’efforts 
pour lutter contre la désinformation?» 

Si la justice numérique commence par la connectivité, on peut probablement affirmer qu’elle se termine 
lorsque cette connectivité est accaparée par des régimes oppressifs et des extrémistes, ou qu’elle sert à 
diffuser de fausses informations et des discours de haine. Une conversation multipartite, réunissant des 
théologiens, des politiciens, des responsables de communication de l’Eglise, des militants, et des 
journalistes du monde entier, a été organisée le 13 septembre autour de la question – à la fois courte et 
extrêmement complexe: «Instruments numériques – bénédiction ou malédiction? » 

Rapport 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Leiterin / Leiter Kommunikationsdienst 

Der Kommunikationsdienst verantwortet insbesondere die interne und externe Kommunikation, leitet 
und koordiniert Kommunikationsprojekte und engagiert sich in der Öffentlichkeits- sowie Medienarbeit. 
Die Leitung Kommunikationsdienst trägt die organisatorische, fachliche, personelle sowie finanzielle 
Verantwortung. Weitere Aufgaben der Stelle sind unter anderem die Entwicklung der konzeptionellen 
Grundlagen der Öffentlichkeits- und Medienarbeit, die Gewährleistung eines kohärenten Auftritts oder 
die Initiierung innovativer Projekte, die für die Kommunikation der Landeskirche zentral sind. Die 
Bewerbungsfrist endet am 25. Oktober. 

Stelleninserat 
Offene Stellen bei den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 

Administrative Mitarbeit im Bereich Sozial-Diakonie 

Der Bereich Sozial-Diakonie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützt die 
Kirchgemeinden, Regionen und Bezirke bei der Erfüllung ihres sozialdiakonischen und 
spezialseelsorgerlichen Auftrags. Die Stelle behinhaltet die Unterstützung der Fachmitarbeitenden 
administrativ und organisatorisch im Schwerpunkt «Ehe · Partnerschaft · Familie» und 
«Hörbehindertengemeinde / Gebärdenkirche». Dazu gehören Korrespondenz, Öffentlichkeitsarbeit 
(Broschüren, Internet), Statistiken, Terminkontrollen, telefonische Klienten-Kontakte und 
Protokollführung. Weiter wird die Mitverantwortung bei der Betreuung einer lernenden Person 
gewünscht sowie die Unterstützung und Vertretung der Leiterin Administration. Die Stelle ist auf zwei 
Jahre befristet mit Option auf Verlängerung. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Oktober. 

Stelleninserat (PDF) 
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AM HORIZONT / A VENIR 

Sexualisierte Gewalt – Unterstützung von Betroffenen in 
Beratung/Betreuung 

Viele Geflüchtete – insbesondere Frauen und Mädchen – sind auf ihren Fluchtrouten und bei ihrer 
Ankunft in Europa sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Für Betreuende und Beratende im Asylbereich ist 
es nicht immer einfach, Betroffene zu erkennen und einen angemessenen Umgang mit traumatisierten 
Opfern zu finden. Der Horizonte-Kurs «Sexualisierte Gewalt» vermittelt Grundlagen zum Thema und 
ermöglicht den Austausch mit einer Fachperson aus der Praxis. Dabei werden unter anderem folgende 
Themen behandelt: Folgen sexualisierter Gewalt für Betroffene und Unterstützungsangebote für Opfer, 
Umgang und Gesprächsführung mit Betroffenen und Massnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt. 
Die halbtägige Weiterbildung vom 7. Dezember wird von der Kirchlichen Kontaktstelle für 
Flüchtlingsfragen angeboten und kostet 70 Franken. 

Ausschreibung / Anmeldung 

Violence sexualisée – conseil et soutien des personnes concernées 

De nombreux réfugiés, en particulier des femmes et des filles, sont exposées à des violences 
sexualisées au cours de leurs itinéraires de fuite et à leur arrivée en Europe. Il n’est pas toujours évident 
pour les conseillères et conseillers ainsi que pour les personnes de soutien de reconnaître les victimes 
et de trouver des moyens appropriés dans l’aide aux victimes traumatisées. Le cours Horizonte 
«violence sexualisée» fournit un enseignement de base à ce sujet et permet d’échanger avec une 
personne experte en la matière. Voici notamment les thèmes qui seront abordés: conséquences de la 
violence sexualisée pour les victimes; services de soutien existants; manière d’aborder un soutien ou un 
entretien conseil avec les victimes de ce type de violence; mesures de prévention des violences 
sexualisées. Cette formation continue d’une demie journée se déroule le 7 décembre. Elle est organisée 
par l’Office de consultation sur l’asile et coûte 70 francs. 

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:  
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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  
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