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Gesamtkirchliche Kollekten 
2023  

Die QR-Rechnung löst per 30. September 
2022 die heutigen Einzahlungsscheine in der 
Schweiz ab. Die Kirchgemeinden werden 
gebeten, für die Überweisung der 
gesamtkirchlichen Kollekten die zur 
Verfügung gestellten QR-Codes oder QR-
Rechnungen (als «Download QR-Code» 
bezeichnet) zu benutzen. Der Kollektenplan 
der obligatorischen vom Synodalrat 
bestimmten gesamtkirchlichen Kollekten für 
2023 steht ab sofort zur Verfügung.  

Allgemeine Informationen zu den Kollekten  
Kollektenplan 2023  

 

 

 

Collectes générales de l’Eglise 
2023  

A partir du 30 septembre 2022, la facture 
avec code QR remplacera en Suisse les 
bulletins de versements actuels. Les 
paroisses sont priées d’utiliser les codes QR 
ou les factures QR mis à leur disposition 
(sous «Télécharger le code QR») pour 
effectuer le versement des collectes 
générales. Le plan des collectes générales 
obligatoires décidées par le Conseil synodal 
pour 2023 est d’ores et déjà disponible.  

Informations générales sur les collectes  
Plan des collectes 2023  

 

 

 
 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Bettagsbotschaft 2022 und Kollektenaufruf 

Unter dem Thema «Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt» findet vom 31. August bis am 
8. September die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen ÖRK statt. Angesichts des 
Kriegs in der Ukraine wurde das Thema der Vollversammlung in Karlsruhe zum verheissungsvollen, 
prophetischen Wort. Diese Hoffnungsbotschaft aus Karlsruhe übernimmt der Synodalrat gleichzeitig als 
Segenswunsch für den Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag vom 18. September.  

Bettagsbotschaft 2022  
Aufruf zur Bettagskollekte 2022  

https://www.gottesdienst-ref.ch/liturgie/gottesdienst-im-kirchenjahr/dank-buss-und-bettag
https://www.evref.ch/themen/vollversammlung-in-karlsruhe/
https://www.evref.ch/fr/themes/assemblee-du-coe-a-karlsruhe/
https://www.heks.ch/themen/klimagerechtigkeit
https://www.eper.ch/thematiques/justice-climatique
https://oeku.ch/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/finanzen/kollekten/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_deutsch/ZD_INF_d_Kollektenplan_deutsch_2023.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_franz/ZD_INF_f_Plan_des_collectes_2023.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_deutsch/ZD_INF_d_Bettag_2022.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_deutsch/ZD_INF_d_Bettagaufruf2022.pdf


Message du Jeûne fédéral 2022 et appel à la collecte 

La 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Eglises COE, s’est tenue du 31 août au 8 septembre 
2022 à Karlsruhe sur le thème «L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité». Face 
à la guerre en Ukraine, le thème de l’Assemblée de Karlsruhe s’avère être une parole prophétique et 
pleine de promesses. Le Conseil synodal reprend ce message d’espoir issu de Karlsruhe comme vœu 
de bénédiction pour le Jeûne fédéral du 18 septembre.  

Message du Jeûne fédéral 2022  
Appel à la collecte du Jeûne fédéral 2022  

 

BEAUFTRAGUNG / CONSECRATION 

Gottesdienst zur Beauftragung im Münster 

Am Samstag, 3. September, werden 13 Katechetinnen und 
Katecheten, drei Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone und zwei 
Personen für beide Ämter beauftragt. Der feierliche Gottesdienst 
findet von 10 bis 12 Uhr im Berner Münster statt. Beauftragender 
ist Pfarrer und Synodalrat Iwan Schulthess. Der Gottesdienst ist 
öffentlich. (Nach Beginn der Feier kein Einlass mehr.)  

Namen der Beauftragten, weitere Informationen  
Weitere Informationen zur Beauftragung  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Zwei mal «Leselust» in Bern 

Die Veranstaltungsreihe «Leselust» bietet interessierten Leserinnen und Lesern die Gelegenheit, 
Romane zu Migration und Integration kennen zu lernen. Im August finden folgende zwei Anlässe in Bern 
statt: Im aki, Alpeneggstrasse 5, liest am Donnerstag, 25. August, 18.30 Uhr, der Schriftsteller Usama Al 
Shahmani aus «In der Fremde sprechen die Bäume arabisch.» Am Montag, 29. August, werden ab 
19.30 Uhr in der Breitenrain-Bibliothek, Stauffacherstrasse 2, literarische, musikalische und kulinarische 
Leckerbissen serviert.  

Weitere Informationen und Programm  
Veranstaltungen und Leporello  

 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_franz/ZD_INF_f_Bettagsbotschaft_2022.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Zentrale_Dienste/Finanzen_franz/ZD_INF_f_Bettag2022.pdf
https://www.refbejuso.ch/agenda/spezial-gottesdienste/?tx_refbejuso_pi3%5Bload%5D=88991&cHash=1ba624a60019a313232d6ba6b8cd68b8
https://www.refbejuso.ch/inhalte/beauftragung/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/Migration-Integration/Leselust/OM_INF-Leselust-Flyer_2022.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/oeme-migration/veranstaltungen/leselust.html


AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Fachtagung SBAA: Zugang zu Bildung 

Der Zugang zu Bildung und Arbeit ist in der Schweiz für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und 
Personen ohne Bleiberecht rechtlich und praktisch erschwert. Gleichzeitig mangelt es hierzulande 
gegenwärtig und künftig verstärkt an Fachkräften. Anhand kurzer Referate und einer Gesprächsrunde 
wird darüber diskutiert, wie allen, unabhängig vom Aufenthaltsrecht, der Zugang zu Bildung ermöglicht 
werden kann. Der Anlass der «Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht», 
SBAA, ist kostenfrei und findet am Donnerstag, 8. September, von 13 bis 18 Uhr im Progr in Bern statt. 
Es wird eine Simultanübersetzung Deutsch/Französisch angeboten.  

Ausschreibung / Anmeldung (31.8.)  
Publikation «Zugang zu Bildung»  

Colloque de l’ODAE: accès à l’éducation 

L’accès à l’éducation en Suisse est semé d’embûches juridiques et pratiques, en particulier pour les 
personnes requérant-e-s d’asile, celles qui sont admises provisoirement ou celles qui n’ont pas de statut 
de séjour. En même temps, la Suisse connaît – aujourd’hui déjà et de manière accrue à l’avenir – une 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée. De brefs exposés et une table ronde permettront de discuter de la 
manière dont l’accès à l’éducation peut être possible pour tous, indépendamment du droit de séjour. Le 
colloque de l’«Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers», ODAE, est gratuit et aura lieu le 
jeudi 8 septembre 2022 de 13h à 18h au Centre PROGR à Berne. Une traduction simultanée 
français/allemand est prévue.  

Informations  
Inscriptions (31.8)  
Publication «Accéder à l'éducation»  

Gedenkanlass Gertrud Kurz 

Anlässlich des 50. Todestags der Schweizer Friedensaktivistin 
organisiert die Stiftung Gertrud Kurz eine Abendveranstaltung 
zur Erinnerung an eine Frau, die sich zeitlebens für den Frieden 
eingesetzt hat. Auf dem Programm steht unter anderem auch 
die Premiere des Kurzfilms «Gertrud Kurz und Friedensarbeit 
heute». Der Gedenkanlass findet am Donnerstag, 8. September, 
18 Uhr, im Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, Bern, statt. Um 
eine Anmeldung wird gebeten.  

Weitere Informationen und Programm  
Anmeldung  
Informationen zur Stiftung  

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=88253&cHash=55fb39d0e6a2436f0bfd0c78b9e6b58a
https://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/Publikationen/2021/Zugang_zu_Bildung_D.pdf
https://asile.ch/agenda/berne-colloque-acces-a-leducation-des-personnes-exilees-ou-sans-droit-de-rester/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZt6R8xT4TGxz1T5kl9UQBMYdDiQXXEoW-Dp9PshWa09cO3w/viewform
https://beobachtungsstelle.ch/fileadmin/Publikationen/2021/Zugang_zu_Bildung_F.pdf
https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=88979&cHash=ed8243f7e49ff860cd2201e80e80fd09
mailto:info@gertrudkurz.ch
https://www.gertrudkurz.ch/


Vorbereitungsworkshop zu «Lange Nacht der Kirchen» 2023 

Am 2. Juni 2023 wird zum dritten Mal eine «Lange Nacht der Kirchen» stattfinden. Der Workshop bietet 
Denkanstösse und Entscheidungshilfen, ermöglicht den Austausch und klärt Fragen. Im Workshop 
geben eine reformierte Kirchgemeinde (Kirchberg) und ein katholischer Pastoralraum (Gösgen) 
Anregungen zum guten Gelingen dieses dezentralen Kirchenfestes.  

Ausschreibung / Anmeldung (1.9.)  

Kursabend: Einfach feiern – aber wie? 

An dieser Einführung in kurze, gemeinschaftliche Gottesdienstformen lernen die Teilnehmenden, wie sie 
ohne grossen Aufwand kleine Feiern in unterschiedlichem Kontext gestalten können. Angesprochen 
werden alle Interessierten mit oder ohne theologische Vorbildung. Der Kurs findet in Burgdorf (13. 
September) und in Thun (22. November) statt, jeweils dienstags, 19.00 bis 21.30 Uhr.  

Flyer (PDF) und Anmeldung  
Anmeldung  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

10. Solidaritätslauf für Sans-Papiers 

Mit dem Solidaritätslauf vom Samstag, 10. September, wird ein starkes Zeichen für die Rechte der 
Sans-Papiers gesetzt und Geld für die Arbeit der Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers gesammelt. 
Sponsorinnen und Sponsoren bezahlen den Läuferinnen und Läufern pro gelaufene Runde oder 
pauschal einen Betrag. Gestartet wird ab 14 Uhr, die Laufstrecke beträgt ca. 350 Meter und die 
maximale Laufzeit ca. 45 Minuten.  

Weitere Informationen zum Solidaritätslauf  
Beratungsstelle Sans-Papiers  

10e course de solidarité en faveur des sans-papiers 

La course de solidarité du samedi 10 septembre donne un signal fort en faveur des droits des sans-
papiers et permet de récolter des fonds au profit du travail du Centre bernois de conseil pour sans-
papiers. Des sponsors paient aux coureurs et coureuses un montant forfaitaire ou par tour. La course 
débute à partir de 14 heures, la boucle mesure environ 350 mètres, le temps de parcours est de 
maximum 45 minutes.  

Informations sur la course (en allemand)  
Centre de conseil pour sans-papiers (en allemand)  

Netzwerktreffen Klimaneutrale Kirchgemeinde 

Was heisst «Klimaneutrale Kirchgemeinde»? Wie kann der CO2-Ausstoss gemessen werden? Welche 
Chancen bietet die Klimaneutralität? Antworten auf diese Fragen erhalten Teilnehmende des zweiten 
ökumenischen Netzwerktreffens vom Mittwoch, 28. September, in der Reformierten Landeskirche, 

https://www.refbejuso.ch/index.php?id=5&L=0&load=86456&cHash=3e1b82a56dd2ef0810c2c456d697f2ec
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Theologie/Veranstaltungen/Flyer_Einfach_feiern_2022.pdf
mailto:romy.huber@refbejuso.ch
https://solidaritaetslauf.ch/
https://sanspapiersbern.ch/
https://solidaritaetslauf.ch/
https://sanspapiersbern.ch/


Hirschengraben 50, Zürich. Der Anlass wird organisiert von der Fachstelle «oeku Kirchen für die 
Umwelt», Bern. Anmeldeschluss ist der 10. September.  

Programm und Anmeldung  

Festival Jardin d'été à Reconvilier 

Le Jardin Bel-Air à Reconvilier vous accueille les jeudis soir, de 17h30-20h et les samedis matin, dès 9h 
pour le festival «Jardin d’été». Jeudi 25 août, soirée «Funky» avec musique Soul-Funk de David 
DiAlma, street food, dégustation de bières. Moments de relaxation les samedis matin avec yoga, bols 
tibétains, méditation pieds nus dans l’herbe, yoga parents-enfants, des brunchs échanges, une brocante 
et une bourse aux habits.  

Informations  

Rencontre EcoEglise à Lausanne 

Samedi 27 août, rendez-vous à la paroisse St-Joseph à Lausanne pour une rencontre de toutes les 
communautés de la plate-forme EcoEglise. Au programme: célébration commune, table ronde sur les 
moteurs pour s’engager en faveur de la Création, des ateliers «Goûter aux conversations carbone» et 
«Imaginons nos éco-églises de demain».  

Informations  

Dernière estivale de la saison à Berne 

L'église française de Berne accueille l'estivale 9 le samedi 27 août entre 12h00 à 12h40. «Les Tableaux 
d'une Exposition» (Modeste Moussorgski), version pour piano et orgue, avec Claire Schwob, piano, et 
Antonio García, orgue.  

Informations  

Ciné-club à Delémont 

Le 31 août, assistez au ciné-club de la paroisse de Delémont. Accueil et apéritif dès 19h30 au Centre 
réformé; animations pour les enfants; à 20h30: projection du film «Ma vie de courgette» (Claude Barras, 
Suisse, 2016).  

Informations  

«Dieu est-il humour?» Exposition au CIP de Tramelan 

Le CIP de Tramelan vous propose une exposition de quatre illustrateurs et/ou caricaturistes, intitulée 
«Dieu est-il humour?». Ils proposent leur regard sur la foi, la religion, l’Eglise, le rapport au monde, à 
l’autre, à soi et à Dieu. Avec Didier Milotte, Jean-Pierre Molina, Etienne Jung ainsi que Tony Marchand, 
l’humour se fait subtil ou poétique, grinçant ou corrosif. Une base de réflexion, une source de débat, un 
moment de spiritualité, pour toutes et tous. Entrée libre. A voir jusqu'au vendredi 16 septembre 2022 à 
20h00.  

https://oeku.ch/wp-content/uploads/2022/08/Flyer_Netzwerk-Treffen_2022_Layout.pdf
https://www.par8.ch/
https://ecoeglise.ch/2022/07/19/samedi-27-aout-2022-deuxieme-rencontre-pour-les-communautes-du-reseau/
https://www.egliserefberne.ch/fr/une-eglise-vivante/concert-mefb-2354x.html?date=27131
https://www.egliserefju.ch/delemont/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=88187


Informations  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Kalender der Religionen – September 2022 bis Dezember 2023 

 

Ende August erscheint bereits der neue Kalender der Religionen. In Text und Bild präsentiert er eine 
breite Palette an Informationen und Denkanstössen zu Tieren in den Religionen und veranlasst zum 
Nachdenken über den Umgang mit unseren Mitgeschöpfen. Obwohl die meisten Religionen für 
Fürsorge im Umgang mit Tieren plädieren, verbreitete sich weltweit ein Modell, das für die Herrschaft 
des Menschen über das Tierreich eintritt. Die wachsende Sorge um Umwelt und Biodiversität, aber auch 
die Skepsis gegenüber der Massentierhaltung stellen dieses Modell immer mehr infrage. Die im 
Kalender der Religionen aufgelisteten Daten der wichtigsten Feste und Feiertage unterstützen die 
Zusammenarbeit in religiös gemischten Teams.  

IRAS-Cotis Kalender der Religionen  
Bestelladresse (E-Mail)  

Calendrier des religions – septembre 2022 à décembre 2023 

Le nouveau calendrier des religions paraîtra déjà fin août. Il fournit par le texte et l’image une large 
palette d’informations et de pistes de réflexion au sujet des animaux dans les religions et incite à 
réfléchir à nos contacts avec le monde animalier. Les gravures préhistoriques et les peintures rupestres 
prouvent que la proximité entre monde humain et animalier est ancienne. La plupart des religions 
plaident pour une réelle sollicitude envers les animaux. Néanmoins, un modèle stipulant la domination 
des humains sur le règne animal s’est imposé au niveau mondial. La préoccupation de plus en plus 
intense pour l’environnement et la biodiversité, mais aussi le refus de l’élevage intensif remettent cette 

https://www.cip-tramelan.ch/AgendaSync/Details/Dieu-est-il-humour-
https://www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=iras-cotis-newsletter-august-2022_de
mailto:kalender@iras-cotis.ch


attitude de plus en plus en question. Le calendrier des religions dresse la liste des fêtes religieuses et 
jours fériés les plus importants et soutient ainsi la collaboration dans les équipes multireligieuses.  

Calendrier des religions d'IRAS-Cotis  
Commandes  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Mitarbeiterin / Mitarbeiter Helpdesk, Zentrale Dienste, Informatik 

Die Informatikabteilung ist zusammen mit den Partnerfirmen verantwortlich für die Informatik-
Dienstleistungen der gesamtkirchlichen Dienste. Als Mitarbeiterin / Mitarbeiter Helpdesk sind Sie erste 
Ansprechperson für rund 100 Mitarbeitende und stellen den First-Level-Support sicher. Dazu gehört die 
Unterstützung bei der Einführung und Schulung neuer Hard- und Software, die Mitarbeit bei der 
Betreuung und Überwachung des Netzwerks und der Server wie auch die Übernahme der User-
Mutationen im Active Directory sowie die Stellvertretung des Leiters Informatik bei dessen Abwesenheit.  

Stelleninserat  
Weitere Stellen  

 

          

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  

 
 

http://www.calendrier-des-religions.ch/
mailto:calendrier@iras-cotis.ch
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/ZD_INF_MA-Informatik_220817.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/
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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