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Gesprächssynode vom 16. 
Oktober  

Die Ergebnisse zeigen auf, wie wichtig die 
persönliche Begegnung, das einander 
Zuhören und Verstehen verschiedener 
Meinungen ist und der Einbezug und die 
Akzeptanz gleichgeschlechtlich liebender 
Menschen noch verstärkt werden muss. Die 
Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen soll 
bewahrt werden. Trotz unterschiedlicher 
Meinungen kann man gemeinsam Kirche 
sein und bleiben.  

Weitere Informationen  
 

 
 

Synode de réflexion du 16 
octobre  

Plusieurs points importants se sont dégagés: 
le poids des rencontres personnelles, 
l'écoute et l’appréhension d’opinions 
différentes, le renforcement de l'inclusion et 
de l'acceptation des couples de même sexe 
ainsi que la préservation de la liberté de 
conscience du corps pastoral. Malgré les 
divergences, nous sommes et restons 
Eglise ensemble.  

Informations  
 

 

 
 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Kreisschreiben 

Die amtlichen Informationen des Synodalrats werden im «Kreisschreiben» publiziert. Dieses zog vor 
einigen Jahren ins ENSEMBLE, doch nun zieht es dort wieder aus und wird im Internet aufgeschaltet. In 
der Oktober-Ausgabe erscheint unter anderem eine Übersicht der nächsten Kollekten, der Kollektenplan 
2022 sowie rechtliche Veröffentlichungen.  

Kreisschreiben Oktober (PDF)  
Alle Kreisschreiben auf einen Klick  
 
 
 
 
 
  

https://www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchgemeindebehoerden/aktuell/
https://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchgemeindebehoerden/aktuell/
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/autorites-paroissiales/actualite/
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/autorites-paroissiales/actualite/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/gespraechssynode/
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/synode-de-reflexion-2021/
https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Kreisschreiben/SR_PUB-Kreisschreiben-Oktober_2101019.pdf
https://www.refbejuso.ch/publikationen/kreisschreiben/


Circulaire 

Les informations officielles du Conseil synodal sont publiées dans la «circulaire». Ces informations ont 
trouvé leur place il y a quelques années dans ENSEMBLE. Vous pourrez désormais les consulter sur le 
web. Le numéro d'octobre contient, entre autres, un aperçu des prochaines collectes, le plan des 
collectes 2022 ainsi que les parutions légales.  

Circulaire octobre (PDF)  
Toutes les circulaires en un seul clic  

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Ökumenische Herbsttagung am 6. November - Anmeldeschluss naht 

Die diesjährige Herbsttagung widmet sich dem Thema «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 Klimabewegung in ihren unterschiedlichen Gruppen von Jung bis Alt, finden sich an der 
ökumenischen Herbsttagung vom 6. November in Bern zusammen. Gemeinsam sollen Umwelt und 
Gerechtigkeit als Anliegen der Ökumene erkannt und vertieft werden.  

Anmeldung (25.10.) / Flyer  

«Hinaus ins Weite» – Forum Generationenkirche in der Offenen Kirche 
Bern 

Der interreligiöse Verein «offene kirche bern» arbeitet eng zusammen mit der Kirchgemeinde Heiliggeist. 
Der «offenen kirche bern» gelingt es, mit einem ausgeprägten Profil Menschen anzusprechen, die kaum 
Bezug zur Kirche haben. Am Dienstag, 2. November, von 10 bis 16.50 Uhr, werden Projekte und 
Initiativen in der Heiliggeistkirche Bern vorgestellt und diskutiert. Im Gespräch mit dem Team und 
Mitarbeitenden kann gelernt werden, wie es gelingt, dass Menschen aus ganz verschiedenen Kontexten 
gemeinsam denselben Kirchenraum nutzen und je auf ihre Art zum Selbstverständnis der offenen Kirche 
beitragen.  

Informationen und Anmeldung  

Freie Plätze 
«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 den Einzelnen 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  

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

https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Kreisschreiben/SR_PUB-Kreisschreiben-Oktober_2101019.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/publications/circulaire-du-conseil-synodal/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/oeme-migration/veranstaltungen/oeme-herbsttagung/
https://www.bildungkirche.ch/weiterbildung/weiterbildungskurse/gesamtubersicht#detail&key=1612
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=81205&cHash=2f5ee0760bd44ddbe0711f3a3c818604


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. Il est également 
possible de participer en ligne. Une traduction simultanée allemand/français est disponible.  

Informations  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Vorbereitungsworkshop zur Herbstkampagne Mission 21 

Der Anlass dient zur Vorbereitung einer Unterrichtseinheit oder eines Gottesdienstes zur 
Herbstkampagne, die noch bis zum 10. Dezember dauert. Jugendliche in der Schweiz erhalten Einblick 
in globale Zusammenhänge und werden zu solidarischem Handeln motiviert. Die Bedeutung von Bildung 
im Weltsüden wie auch in der Schweiz wird am Workshop beleuchtet. Denn für friedliche, inklusive und 
gerechte Gesellschaften braucht es Bildung für alle, sowie Begegnungen auf Augenhöhe. Am Workshop 
wird Zeit bleiben für Austausch und die Diskussion von konkreten Fragestellungen.  

Vorbereitungsworkshop Herbstkampagne  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Podiumsgespräch zur Flüchtlingsarbeit im Kirchgemeindehaus 
Schwarzenburg 

Am Podiumsgespräch beteiligen sich Jürg Schneider, ehemaliger Hochschuldozent und Präsident des 
Vereins «offenes scherli», und Daniel Winkler, reformierter Pfarrer in Riggisberg und Gründer von «riggi-
asyl». Sie erzählen aus ihrer langjährigen Erfahrung in der Begleitung Asylsuchender. Am Podium 
werden unter anderem folgende Themen angesprochen: «Lehrabbrüche – wie geht es weiter?», 
«Langzeitnothilfe – welche Alternativen gibt es?» und «Krisenherde in der Welt – welches ist die Rolle 
der Schweiz dabei?». Der von der Kirchgemeinde Schwarzenburg veranstaltete Anlass findet am 2. 
November um 20 Uhr statt.  

Ausschreibung  
Kirchgemeinde Schwarzenburg  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

«Doppelpunkt :» zu farbenspiel.family – wir treiben es bunt 

Der «Doppelpunkt :» gibt Anregungen, über die Kirchgemeinde als Lern- und Partizipationsfeld für 
Kinder und Familien nachzudenken und vermittelt konkrete Ideen, wie die Arbeit für und mit Familien 
gestaltet werden kann. Er zeigt zudem auf, wie das Material, welches Farbenspiel bereitstellt, für diese 
Aufgabe genutzt werden kann. Der Anlass wendet sich an alle, die in der kirchlichen Kinder- und 
Familienarbeit engagiert sind - Pfarrpersonen, Katechtinnen, Sozialdiakone, Ehrenamtliche und 
Freiwillige. Ein wichtiges Anliegen ist es, die Kinder- und Familienarbeit als gemeinsame Aufgabe 
wahrzunehmen. Die Weiterbildung findet am 1. November von 17 bis 20 Uhr im Haus der Kirche in Bern 
statt.  

https://www.refbejuso.ch/fr/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=81419&cHash=98233bbd793021a75f3f6c67bc5bf9f6
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=78982&cHash=a43d488a650b216e94d435548f71ea20
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=80979&cHash=c40db730e94bd3757d46631fdb0c0e77
https://www.kirche-schwarzenburg.ch/home


Informationen, Anmeldung (28.10.)  
Webseite «farbenspiel.family»  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

kibeo Kirchenfenster: Rückblick auf die Tagung «Kirche in Bewegung» 

Kirche stösst an Grenzen, überschreitet und verschiebt sie. Grenzgänge sind heikel und strittig. Zugleich 
ermöglichen sie Anfänge und Schritte ins Weite. Wohin bewegt sich die Kirche? Welche Traditionen sind 
zu pflegen und welche Innovationen voranzutreiben? Was ist zu verabschieden und womit anzufangen? 
An der Tagung sollten sich die Teilnehmenden an den Übergängen treffen und sich dabei Gedanken 
darüber machen, wie eine Kirche als Grenzgängerin mit Grenzerfahrungen aussehen könnte. Die von 
den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn in Kooperation mit der Theologischen Fakultät der 
Universität Bern organisierten Tagung fand im September in der «Heitere Fahne» in Wabern statt.  

Kirchenfenster kibeo  

Bericht auf «ref.ch»: Zertifikatspflicht stellt Kirchen vor 
Herausforderungen 

Die Regel klingt einfach: Gottesdienste bis 50 Personen können ohne Covid-Zertifikat, jedoch mit 
Schutzkonzept abgehalten werden. Ansonsten gilt die Zertifikatspflicht. Auch wenn die angefragten 
Landeskirchen sagen, dass es mit der Zertifikatspflicht im Grossen und Ganzen gut läuft – bei der 
Umsetzung kämpfen sie und insbesondere die Kirchgemeinden mit einigen Schwierigkeiten. Bei den 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn seien vor allem Unsicherheiten aufgekommen, welche 
Bestimmungen gemäss dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, wann gelten.  

Bericht ref.ch  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Zugang zu Gesundheit und Impfung für Sans-Papiers 

Was passiert, wenn jemand ohne Aufenthaltsbewilligung schwer an Covid-19 erkrankt und ins Spital 
muss? Ist es möglich ohne Aufenthaltsbewilligung eine Krankenkasse abzuschliessen und 
Prämienverbilligung zu beantragen? Können sich Sans-Papiers gegen Covid-19 impfen lassen? Und 
haben Sans-Papiers Zugang zu Tests und zum Zertifikat? Drei Expertinnen gehen der Frage nach, wie 
Städte und Gemeinden den Zugang zur Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers verbessern könnten 
und welche Bestrebungen diesbezüglich aktuell im Gange sind. Der von der Berner Beratungsstelle für 
Sans-Papiers verantwortete Anlass findet am Mittwoch, 27. Oktober um 19 Uhr im Kirchgemeindehaus 
«Le Cap» an der Predigerstrasse 3 in Bern statt.  

Ausschreibung  
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=81075&cHash=c366ed9ebc0636e549ccfefad6dc74e7
https://farbenspiel.family/
https://www.kibeo.ch/kirchenfenster-podcast
https://www.ref.ch/news/zertifikatspflicht-stellt-kirchen-vor-grosse-herausforderungen/
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=81558&cHash=3c5e9e71e716ca6dde47396c845cf101


«Solidarity City Mapping» – Orte der Solidaritätssichtbarkeit in der Stadt 
Bern 

«Wir alle sind Bern» ist eine Plattform, eine Bewegung, ein Netzwerk – Menschen, welche sich 
gemeinsam einsetzen für eine solidarische Stadt Bern, in der Vielfalt und Migration als gesellschaftliche 
Realität anerkannt werden. Nicht die Herkunft, sondern der Lebensmittelpunkt und die gemeinsame 
Zukunft sollen im Zentrum stehen, wenn es darum geht, das Leben in der Stadt zu gestalten. Orte der 
Solidarität sind Räume ohne Konsumzwang, Beratungsangebote für schwierige Situationen, Orte mit 
günstigem Essen, günstigen Kleidern, Gruppen für gemeinsames Lernen und vieles mehr. Die 
Verantwortlichen sind auf der Suche nach Feedback und haben eine Austauschveranstaltung 
organisiert. Diese findet am Samstag, 23. Oktober, von 14 bis 16 Uhr, im Innovationsdorf Bern an der 
Wylerringstrasse 36 in Bern statt.  

Weitere Informationen  

Dialog International Online: Nigeria – Interreligiöser Konflikt oder 
Klimakrieg? 

Die nördlichen und zentralen Bundesstaaten Nigerias schlittern immer tiefer in die Krise. Die durch den 
Klimawandel verursachte Umweltzerstörung und das schnelle Bevölkerungswachstum haben zu 
Streitigkeiten über Land und Wasser geführt. Die nigerianischen Friedensaktivisten John Danboyi, Aimu 
Sunday und Aisha Bello sprechen am 21. Oktober von 18 bis 19.30 Uhr an der Online-Veranstaltung 
von Mission 21 darüber, wie die Auswirkungen der Gewalt bewältigt, Gerechtigkeit wiederhergestellt und 
nachhaltiger Frieden geschaffen werden können.  

Ausschreibung mit weiteren Informationen  

Dialogue International Online: Nigeria - Conflit interreligieux ou guerre 
climatique? 

Les Etats du nord et du centre du Nigeria s'enfoncent de plus en plus dans la crise. La dégradation de 
l'environnement causée par le changement climatique et la croissance rapide de la population ont 
conduit à des conflits pour les terres et l'eau. Les activistes pacifistes nigérians John Danboyi, Aimu 
Sunday et Aisha Bello parlent de la manière de gérer les effets de la violence, de rétablir la justice et de 
construire une paix durable au cours de l'événement en ligne de Mission 21 qui se déroulera le 21 
octobre de 18h à 19h30.  

Informations  

«Il s’agit de ne pas se rendre» - Présentation 
du livre 

Itinéraire d'un deuil périnatal à l'écriture d’une réflexion sur 
l'espérance. Rencontre avec l’écrivaine genevoise Anouk Dunant 
Gonzenbach qui raconte son expérience personnelle de mère et 
d'épouse: le deuil d'un enfant à naître. Elle parle de sa 
souffrance, de son isolement, des tabous qui entourent cette 
mort. Elle le fait à travers un livre sorti en 2020, «Il s’agit de ne 
pas se rendre», où elle parcourt les différentes étapes de ce 
deuil et de son cheminement dans l'espérance. Un témoignage 
et une présence forte, l'occasion d'un dialogue avec le public de 
notre région. Une soirée à réserver. Jeudi 28.10.2021 – 19h30, 
salle de la paroisse réformée de Corgémont / Entrée libre – 
collecte.  

Informations  

https://wirallesindbern.ch/2021/10/02/solidarity-city-mapping-realitaets-check-wir-brauchen-deine-meinung/
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=81461&cHash=5174d3094718cb27ee1d4c83bd12ae94
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=81462&cHash=e75bd2199c1c9ecbbed9b0bd901e5a9b
https://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&L=1&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=81657&cHash=ad70848d48d094afdf05e00826b6c423


60 ans du Centre social protestant (CSP) Vaud 

Jusqu'au 21 novembre 2021, le CSP Vaud vous invite à célébrer son 60e anniversaire: il y en a pour 
tous les goûts! Les «Galetas» ouvrent leurs portes avec des horaires prolongés et une thématique 
spéciale: le une-pièce à la fête (combis, salopettes, overalls) et autres vêtements vintage! Pour celles et 
ceux qui ont la fibre écologique, venez chiner de la seconde main. Vous pourrez aussi déguster en 
primeur une bière et un jus de pomme spécial 60e. Je et Ve jusqu’à 20h. Sa jusqu’à 15h.  

Informations  

Théâtre: «L'évangile selon Pilate» joué à Tavannes 

Trois jours après la crucifixion, on annonce à Pilate que le corps de Jésus a disparu. Pilate alors mène 
l’enquête, sans savoir qu’il va diriger la plus extravagante des enquêtes policières. La Compagnie de la 
Marelle jouera «L'évangile selon Pilate», une pièce d'Eric-Emmanuel Schmitt, le vendredi 22 octobre, au 
centre communal de Tavannes. Rétribution libre à la sortie.  

Informations  

Ciné-spirit à Tramelan 

Une fois par mois, le mardi soir à 20h, le Cinématographe de Tramelan et le Par8 vous proposent une 
projection suivie d'un temps de discussion et d'échange. Ce mardi 19 octobre, c'est le film «Interview 
avec Dieu» qui sera projeté. Entrée: prix unique 10 CHF par séance ou 50 CHF pour l'ensemble du 
cycle.  

Informations  

Formation sur le deuil 

Le jeudi 28 octobre, à 14h30, la paroisse de Grandval reprend tout en douceur son «jeudi des aînés» 
avec la projection du film «Retour vers le futur» et la participation d’Alter Ego.  

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:  

 

https://csp.ch/vaud/60e-anniversaire-du-csp-vaud-a-vos-agendas/
https://www.compagnielamarelle.ch/agenda
https://www.par8.ch/cine-spirit
https://www.par8.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
mailto:communication@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/refbejuso/


refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 
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www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  
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