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Gottesdienst 

Das Magazin ENSEMBLE geht in seiner 
soeben erschienenen August-Ausgabe der 
Frage nach, wann Menschen einen 
Gottesdienst als wertvoll und beglückend 
empfinden. Die Lektüre bietet vielfältige 
Zugänge zum Thema: vom Fragebogen und 
persönlichen Statements über die 
Schilderung eines ICF-Gottesdienstes 
(International Christian Fellowship) bis zu 
einem Gespräch über das Verhältnis von 
Kanzel und Orgel. 

Magazin zum Blättern  
ENSEMBLE 

 

 

 

Le culte 

Dans son édition d’août qui vient de paraître, 
le magazine s’interroge sur ce qui apporte 
de la valeur au culte, sur sa signification 
pour des personnes d’horizons divers, pour 
des raisons différentes. Sa lecture offre des 
accès variés au thème abordé: cela va du 
questionnaire aux témoignages personnels 
en passant par une discussion sur la relation 
entre chaire et orgue et la description d’un 
culte d’ICF (International Christian 
Fellowship).  

feuilleter en ligne  
ENSEMBLE 
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Inputs für die Begleitung ukrainischer Geflüchteter 

Die Bereiche Sozial-Diakonie und OeME-Migration organisieren zwei Online-Veranstaltungen für 
kirchliche Mitarbeitende und Freiwillige, die geflüchtete ukrainische Menschen begleiten. Die Themen: 
Austausch über die private Unterbringung von Geflüchteten (Donnerstag, 15. September), Orientierung 
durch eine Fachperson über traumasensible Begleitung (Donnerstag, 20. Oktober). Die Veranstaltungen 
finden jeweils von 11.30 bis 13 Uhr per Zoom statt. 

Weitere Informationen und Anmeldung 

ensa: Erste Hilfe für psychische Gesundheit mit Fokus Jugendliche 

Psychische Erkrankungen beginnen oft im Jugendalter und werden zu spät erkannt. Obwohl psychische 
Erkrankungen häufig sind, fällt es vielen Menschen schwer, darüber zu sprechen. Hier setzen die ensa-
Kurse an. Neu wird ein 14-stündiger Kurs mit Fokus Jugendliche angeboten. Die Teilnehmenden lernen, 
die häufigsten psychischen Krankheiten und Krisen zu erkennen, die Jugendlichen darauf anzusprechen 
und sie zu professioneller Hilfe zu ermutigen. Der Kurs findet als Webinar an vier Montagen statt: am 7., 
14., 21. und 28. November, 13.30 bis 17.30 Uhr. Zielgruppe sind Jugendarbeitende, Amtsträgerinnen 
und -träger, Kirchgemeinderatsmitglieder, Angestellte in Kirchgemeinden, Eltern und weitere 
Interessierte. 

Weitere Informationen 
Anmeldung 

ensa: Erste Hilfe für psychische Gesundheit mit Fokus Erwachsene 

Neun von zehn Personen kennen jemanden, der psychische Probleme hat. Gerne würden sie helfen, 
wissen aber nicht wie. In den 12-stündigen ensa-Kursen lernen die Kursteilnehmenden, psychische 
Schwierigkeiten bei Mitmenschen zu erkennen und darauf zu reagieren. Die nächsten Kurse finden in 
den Kirchgemeinden Langnau (Samstag, 10. und 17. September) und Köniz (Mittwoch, 14. und 21. 
September) statt. Zielgruppe sind Kirchgemeinderatsmitglieder, Amtsträgerinnen und -träger, 
Angestellte in Kirchgemeinden, Freiwillige und weitere Interessierte. 

Ausschreibungen/Anmeldung 
Weitere Informationen 
Video zum Kurs 

eidon - Perspektiven für Einelternfamilien 

Neue Perspektiven, eine hoffnungsvolle Sicht, weite Horizonte – das brauchen wir in unserem Leben, 
besonders in herausfordernden Situationen, wenn Beziehungen zerbrechen und wir uns neu orientieren 
müssen. Der Verein eidon möchte Einelternfamilien neue Möglichkeiten aufzeigen. Er orientiert sich an 
christlichen Werten und heisst Einelternfamilien, egal welcher Herkunft, Religion und Kultur, herzlich 
willkommen. 

Weitere Informationen 
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AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Ringgenberg: Gottesdienst mit Ukraine-Flüchtlingen 

Bei Ukrainerinnen und Ukrainern ist es Tradition, am 14. August Früchtekörbe in die Kirche zu bringen 
und sie segnen zu lassen. Dies soll am 14. August auch in der Kirche in Ringgenberg geschehen. Nach 
dem Gottesdienst sind alle eingeladen, die Früchte miteinander zu teilen und gemeinsam zu essen. Der 
Gottesdienst findet um 19.30 Uhr statt. 

Ausschreibung / Flyer 

Biel: «Die Zeichen der Kriegszeit lesen» 

Ein Leseabend mit Matthias Hui, Redaktor der Zeitschrift «Neue Wege», und ein Vortrag und Gespräch 
mit Judith Huber, Journalistin Radio SRF, thematisieren die grossen und aktuellen Fragen zu Krieg und 
Frieden. Die Anlässe werden organisiert von der reformierten Kirchgemeinde Biel und dem Arbeitskreis 
für Zeitfragen. Der Leseabend findet am Montag, 22. August, der Vortrag mit Gespräch am Donnerstag, 
1. September statt, jeweils um 19 Uhr, im Wyttenbachhaus, Rosius 1, in Biel. Kontakt und Anmeldung: 
luzia.sutter-rehmann@ref-bielbienne.ch 

Ausschreibung 
Flyer/Anmeldung (PDF) 

Köniz: Mission im Kontext von Kolonialismus 

Missionsgesellschaften waren ab dem 19. Jahrhundert in Ländern tätig, die von europäischen Staaten 
kolonialisiert wurden. Sie taten das mit einer Vision, die heute zu Recht in Frage gestellt wird. Eine 
dreiteilige Vortragsreihe der Kirchgemeinde Köniz blickt in die Vergangenheit der Missionsarbeit 
(«Zeitreise: Mission im 19. Jahrhundert», Donnerstag, 18.8.), beleuchtet die Rolle der Frauen 
(«Pionierinnen der Mission – damals und heute», Donnerstag, 22.9) und thematisiert die aktuellen 
Herausforderungen («Decolonize Aid! Missionsarbeit heute», Donnerstag, 20.10.). An allen drei 
Abenden referiert Alexandra Flury Schölch, Studienleiterin Mission 21. Die Vorträge finden jeweils um 
19 Uhr im Kirchgemeindehaus Wabern, Kirchstrasse 210, statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht 
erforderlich. 

Ausschreibung Vortrag 1 
Flyer 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Lange Nacht der Kirchen 2023: Vorbereitungsworkshop 

Die «Lange Nacht der Kirchen» zum Fliegen bringen - dank Anregungen, Informationen und 
Entscheidungshilfen direkt aus der Praxis. Der Workshop, inklusive Sandwichpause, findet am 
Donnerstag, 8. September, 18 bis 21 Uhr, im Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern, statt. Die 
Anmeldefrist endet am 1. September. 

Informationen und Anmeldung 
Kursflyer (PDF) 
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AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Projekt «Wandern für alle»: August-Wanderung 

Gemeinsam wandern, die Natur geniessen und miteinander ins Gespräch kommen - das Projekt 
«Wandern für alle» bietet den Teilnehmenden Gelegenheit, in einer kleinen Gruppe Deutsch zu 
sprechen und neue Kontakte zu knüpfen. Es richtet sich speziell an Migrantinnen und Migranten. Der 
nächste Wander-Termin ist am Freitag, 12. August, 14 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist obligatorisch. 

Informationen/Agenda 
Weitere Informationen/Anmeldung  
Flyer und Anmeldung 

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

kibeo: Radio-Workshop mit Ruedi Josuran 

Moderieren, Schreiben, Recherchieren, Gestalten - diesen und weiteren Themen rund um das Radio-
Machen widmet sich der von kibeo (kirchliche Radiosendungen auf Radio BeO) organisierte Kurs mit 
Ruedi Josuran, Moderator der Sendung «Fenster zum Sonntag-Talk». Der Workshop findet am 
Samstag, 27. August, 9 bis 13 Uhr, im Kirchgemeindehaus Markus in Thun statt. Anmeldung so rasch 
wie möglich (Anmeldefrist war der 7. August), es sind noch einige Plätze frei. 

Weitere Informationen und Anmeldung 

Sekretariats-Forum 

Neben Information und Austausch bietet der Anlass Inputs und Antworten zum Thema «Freiwillige als 
wichtige Ressource in unserer Kirchgemeinde». Das Forum für Sekretärinnen und Sekretäre sowie für 
Verwalterinnen und Verwalter von Kirchgemeinden findet am 14. September, 9.30 bis 16 Uhr, im Haus 
der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern, statt. Anmeldeschluss ist der 24. August. 

Informationen und Anmeldung 
Kursflyer (PDF) 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

«du, ich, wir»: Fotoausstellung 

Die Ausstellung «jung, binational, genial» mit Fotoporträts von Personen mit binationalem Hintergrund 
wird im Rahmen der Veranstaltung «du, ich, wir» vom 23. August bis 15. September gezeigt. Auf dem 
Programm stehen, jeweils um 19 Uhr, Lesungen, Diskussionen und Musik. Die einzelnen Anlässe 
werden von der Offenen Kirche Bern, der Beratungsstelle für binationale Paare und Familien (frabina) 
und der IG Binational organisiert. Sie finden in der Heiliggeistkirche statt, der Eintritt ist kostenlos. 

Ausschreibung 
Flyer 
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International Online Summer School «Decolonize Aid!» 

Zementiert die internationale Entwicklungszusammenarbeit koloniale Machtstrukturen? Hilft sie am 
Ende den Gebenden mehr als den Empfangenden? Und wer beurteilt überhaupt, was Entwicklung 
bedeutet? Die Summer School von Mission 21 wirft einen ehrlichen Blick auf das Machtgefälle in der 
Entwicklungszusammenarbeit. Die Online-Veranstaltung findet vom 25. bis 27. August statt. Die 
Teilnahme ist kostenlos und auch an einzelnen Tagen möglich. 

Informationen, Anmeldung 
Weitere Informationen 

International Online Summer School «Decolonize Aid!» 

La coopération internationale au développement renforce-t-elle les structures de pouvoir coloniales? 
Aide-t-elle finalement plus les donateurs que les bénéficiaires? Et qui juge de ce que signifie 
«développement»? La summer school internationale en ligne de Mission 21 jette un regard honnête sur 
les inégalités de pouvoir dans la coopération au développement. Cette manifestation en ligne aura lieu 
du 25 au 27 août. La participation est gratuite et également possible sur des jours isolés. 

Information, inscription 

«Orgelpunkt - Musik zum Wochenschluss» 

In halbstündigen Kurzkonzerten bringen internationale Organistinnen und Organisten die Orgeln in der 
Berner Heiliggeistkirche zum Klingen und Strahlen. Die «Orgelpunkte» von Offene Kirche Bern, unter 
der Leitung von Organist Marc Fitze, ertönen wieder ab 5. August und jeden weiteren Freitag bis 30. 
Dezember, jeweils von 12.30 bis 13 Uhr. 

Programm August bis Dezember 2022 
Weitere Informationen 

Romane zu Migration und Integration: «Leselust» in Brienz 

Im Fokus des Leseabends steht das Buch «Kleiner Bruder. Die Geschichte meiner Suche» von 
Ibrahima Balde. Die Lesung findet am Montag, 22. August, 19 Uhr, in der Bibliothek Brienz, 
Schulhausstrasse 14, statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. 

Weitere Informationen 

Célébration nomade à Bienne 

Le dimanche 21 août, de 10h-15h, l'église et la Maison Saint-Paul organisent une célébration constituée 
d’ateliers-découvertes en lien avec la Création et la transition. L’occasion de découvrir la ville de demain 
sous forme de fresque, de méditer des textes bibliques inspirants et de vous présenter diverses 
approches pour nous rendre actrices et acteurs, que ce soit grâce à la nature, aux arbres, au recyclage 
des vêtements, aux possibilités de produire de la nourriture en ville et à diverses formes de sobriété 
heureuse. Merci d’agrémenter le buffet canadien de vos bons repas. 

Informations 
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Finissage d'expo au Pasquart 

Le samedi 20 août à 17h, l'église du Pasquart accueille le finissage de l’exposition de Markus Furrer 
«Chantier en lumière». Une dernière occasion d’apprécier cette démarche artistique et de rencontrer 
l’artiste avant le démontage. 

Informations 

L'été au jardin Bel-Air 

Les jeudis soir, de 17h30-20h et les samedis matin, dès 9h, d’août et de septembre, le festival «Jardin 
d’été» a lieu dans le jardin Bel-Air à Reconvilier. Un magnifique espace vert, un petit paradis, lieu de 
rencontre et de partage idéal. A la fin de l’été, il fait bon y prendre un verre, écouter de la bonne 
musique, regarder jouer les enfants, discuter avec des amis. Pour donner l’eau à la bouche, voici déjà 
quelques pistes: le 18 août, soirée «Dolce Vita» avec Polato, chansons italiennes, pizza e gelati, 
dégustation de vin. Le 25 août, soirée «Funky» avec musique Soul-Funk de David DiAlma, street food, 
dégustation de bières. 

Informations 

S'émerveiller entre regards et couleurs 

En reliance profonde avec tous les «vivants» du magnifique parc de la Grange, le Laboratoire de 
transition intérieure propose le samedi 13 août un parcours initiatique pour changer de regard, éveiller le 
cœur et découvrir ce que les arbres ont à nous dire, pour notre vie propre et pour la construction d’un 
monde plus juste et harmonieux. 

Informations 

Musique à l'église française de Berne 

L'église française de Berne propose le samedi 13 août de 12h à 12h45 un concerto de Händel et 
d'autres œuvres sous la direction de Pierre-André Bovey avec les Intercity Flute Players de l'Orchestre 
de flûtes traversières de Berne. 

Informations 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Fachtagung zum Kirchensonntag 2023 

Die Tagung richtet sich an Personen, die an der Vorbereitung und Durchführung des Kirchensonntags 
beteiligt sind. Der Kirchsonntag 2023 steht unter dem Motto «Innehalten – Dinge in neuem Licht sehen». 
Die Fachtagung findet am Samstag, 10. September, von 9 bis 16.30 Uhr, Campus Muristalden, Bern, 
statt. Anmeldeschluss ist der 23. August. 

Informationen und Anmeldung 
Programm und Ateliers 
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PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Neuauflage Leitfaden Freiwilligenarbeit 

Die mittlerweile 4. Auflage des Leitfadens, aktualisiert und in frischem Layout, bietet Informationen, 
Merkblätter, Checklisten, Mustervorlagen und Ideenlisten - wertvolle Hilfsmittel für die konkrete 
Umsetzung in der Freiwilligenarbeit. Die Printversion kann bestellt werden über bildung@refbejuso.ch. 
Sie ist für Kirchgemeinden aus dem Synodalverband kostenlos, für andere Interessierte kostet der 
gedruckte Leitfaden 2 Franken. 

Leitfaden als PDF 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Rechtsdienst Kirchenkanzlei sucht eine Juristin, einen Juristen 

Als Stabsstelle leistet der Rechtsdienst Unterstützung in sämtlichen juristischen Belangen. Dazu 
gehören etwa der Erlass von personalrechtlichen Verfügungen, die Leitung von Beschwerdeverfahren, 
das Redigieren eigener Reglemente und Verordnungen sowie die rechtliche Beratung der 
Kirchgemeinden. Die Bewerbungsfrist der 80 %-Stelle endet am 28. August. 

Stellenausschreibung (PDF) 
Weitere Stellen  

Reformiertes Spezialpfarramt im Haus der Religionen 

Der Verein «Kirche im Haus der Religionen» (HdR) ist verantwortlich für den Betrieb des ökumenischen 
Raumes der Kirche im HdR und fördert die interreligiöse Zusammenarbeit mit dem HdR. Für das 
reformierte Spezialpfarramt im HdR wird per 1. Oktober 2022 eine Pfarrerin / ein Pfarrer, Pensum 20 %, 
gesucht. Bewerbungen sind bis am 19. August einzureichen. 

Stellenausschreibung (PDF) 
Haus der Religionen 

Kanzleidienst Kirchenkanzlei 

Der Kanzleidienst sucht per 1. Januar eine Direktionsassistenz (60 %) für die administrative und 
organisatorische Unterstützung des Synodalrats und dessen Präsidium sowie ein/e Beauftragte/r 
«Geschäfts- und Dokumentenverwaltung» (40 %) für die Einführung von CMI (Axioma) und Erstellung 
eines Konzepts für das digitale Archivwesen. Die beiden Stellen können mit einer Person oder auch 
einzeln besetzt werden. Die Bewerbungsfrist für beide Stellen endet am 2. September 2022. 

Stellenausschreibung (PDF) 
Weitere Stellen  
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AM HORIZONT / A VENIR 

kofi.cosi: Fachtagung zu Tod und Migration 

Was bedeutet es, in der Migration zu sterben? Was beschäftigt die Angehörigen? Welche rechtlichen 
sowie persönlichen Fragen stellen sich in dieser Situation? Diese und weitere Fragen werden an der 
Fachtagung «Die Kunst des Ausklangs. Tod und Migration» thematisiert. Die theoretische Klammer 
bilden zwei Referate. Der Kern des Tages besteht aus Workshops, in denen zwei Aspekte des Themas 
vertieft werden können. Die Tagung der Konferenz der Fachstellen für Integration, kofi.cosi, findet am 
Dienstag, 20. September, in Solothurn, Altes Spital, statt. Die Anmeldefrist endet am 5. September. 

Programm 
Anmeldeformular 

kofi.cosi: colloque professionnel sur la mort et la migration 

Que signifie mourir dans un contexte de migration? Qu’est-ce qui préoccupe les proches? Quelles sont 
les questions juridiques et personnelles qui se posent dans cette situation? Toutes ces questions et 
d’autres seront abordées au cours du colloque professionnel «L’art de la fin - Mort et migration». Deux 
exposés constitueront une parenthèse théorique alors que le cœur de la journée sera constitué 
d’ateliers pour approfondir deux aspects de la thématique. Ce colloque de la Conférence suisse des 
services spécialisés dans l’intégration se déroulera le 20 septembre à Soleure (Altes Spital). Le délai 
d’inscription est fixé au 5 septembre. 

Programme 
Inscription 

Bibel entdecken - Basiskurs online 

Die 6 Online-Abende (ZOOM) finden an folgenden Daten statt: 26. 10., 2. 11., 30. 11., 14. 12. 2022, 4. 
1., 11. 1. 2023, jeweils von 18.30 bis 21.15 Uhr. Die Anmeldefrist endet am 20. Oktober. 

Informationen und Anmeldung 
Kursflyer (PDF) 

Kurs Biografiearbeit: Lebensspuren 

Der Kurs beantwortet u. a. Fragen zu Möglichkeiten des Erzählens, zur Wirkung biografischen 
Erzählens oder zur Leitung eines Erzählcafés. Die beiden Kursnachmittage finden am 9. und 23. 
November (mittwochs), von 13.30 bis 17 Uhr im Haus der Kirche, Altenbergstrasse 66, Bern, statt. Die 
Anmeldefrist endet am 15. Oktober. 

Informationen und Anmeldung 
Kursflyer (PDF) 

 

 

 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter-PDF/20220920_KoFI_Fachtagung_Programm.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.refbejuso.ch%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDownloads%2FNewsletter-PDF%2F20220920_KoFI-Anmeldeformular_formulaire_d_inscription_CoSI.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.kofi-cosi.ch/franz/colloques/colloque-actuel/index.html
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.refbejuso.ch%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDownloads%2FNewsletter-PDF%2F20220920_KoFI-Anmeldeformular_formulaire_d_inscription_CoSI.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=86442&cHash=eb01e7366bca27447ba8f2cfbf058097
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/2_2022/22256_Bibel_entdecken-_Basiskurs_online.pdf
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/?load=86448&cHash=d3081f049e53daf3f0dd9bc6b7b91f97
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Kurse/2_2022/22258_Lebensspuren.pdf


Hol-Angebote Kirche in Bewegung 

Es gibt viele innovative kirchliche Projekte, die einen Besuch lohnen. Durch Begegnung entsteht 
Bewegung. Weitere Informationen sind erhältlich bei Ralph Marthaler, Beauftragter regionale 
Entwicklung und Kooperation der Kirchgemeinden, ralph.marthaler@refbejuso.ch. 

Hol-Angebote 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

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.  

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.  

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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