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Wintersynode 2022  

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn müssen sparen. Aufgrund des 
Mitgliederrückgangs rechnet der Synodalrat 
damit, dass sich der Ertrag in den 
kommenden Jahren um etwa 313'000 
Franken jährlich reduzieren wird. Mit diesen 
Zukunftsaussichten genehmigte das 
Kirchenparlament an der Synode vom 
Dienstag, 22. November, das Budget für 
2023. Es sieht einen Aufwandüberschuss 
von 606'400 Franken vor, dies bei Erträgen 
von gut 90 Millionen und Ausgaben von 
etwas über 91 Millionen Franken. Zudem 
sagte das Kirchenparlament erneut deutlich 
Ja zur «Ehe für alle». An der Sommersynode 
im Mai 2022 wurde den nötigen 
Anpassungen in der Kirchenordnung mit 
grosser Mehrheit zugestimmt. Da alle 
Änderungen in der Kirchenordnung 
zwingend in einer zweiten Lesung beraten 
werden müssen, gelangte das Traktandum 
am Dienstag erneut zur Beratung. Das 
Kirchenparlament stimmte den Änderungen 
im Sinne der «Ehe für alle» zu. Elisabeth 
Ruch-Reck hat ihre Wahl als Vizepräsidentin 
angenommen, damit ist die Synode nun 
definitiv in Frauenhand. Das 
Beschlussprotokoll der Synode ist 
aufgeschaltet.  

Weitere Informationen  
Medienmitteilung  

 

 

 

Synode d’hiver 2022  

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
doivent économiser. Le Conseil synodal 
prévoit qu’en raison du recul du nombre de 
membres, les revenus diminueront d’environ 
313'000 francs par an dans les prochaines 
années. Face à ces perspectives d’avenir, le 
Parlement de l’Eglise a approuvé le budget 
2023 lors du Synode qui s’est tenu le 22 
novembre. Il prévoit un excédent de charges 
de 606'400 francs pour des recettes de 
l’ordre de 90 millions de francs et des 
dépenses d’un peu plus de 91 millions de 
francs. Le Parlement de l'Eglise a par 
ailleurs une nouvelle fois dit clairement oui 
au «Mariage pour tous». Au Synode d’été 
qui a eu lieu en mai 2022, la révision 
nécessaire du Règlement ecclésiastique a 
été approuvée à une large majorité. Comme 
toutes les modifications doivent 
obligatoirement faire l'objet d'une deuxième 
lecture, le point a de nouveau été délibéré 
mardi dernier. Le Parlement de l’Eglise a 
adopté les modifications allant dans le sens 
du «Mariage pour tous». Elisabeth Ruch-
Reck ayant accepté son élection à la vice-
présidence, le Synode est désormais 
définitivement en mains féminines. Le 
procès-verbal des décisions du Synode est 
en ligne.  

Plus d'informations  
Communiqué de presse  

 

https://www.refbejuso.ch/inhalte/kirchenmusik
https://csp.ch/berne-jura/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/mitarbeitenden-kurs-kinder-/-familien-mikifa
https://www.theol.unibe.ch/index_ger.html
https://www.pss-sps.ch/
https://www.pss-sps.ch/fr/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/synode/wintersynode-2022
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Synode/Winter_2022/SR_MED-Wintersynode_221123.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/structures/le-synode/wintersynode-2022
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Synode/Hiver_2022/CS_MED-Synode-hiver_221123.pdf


 

 
 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Kampagne ÖRK: «Thursdays in Black»/«Donnerstags in Schwarz»  

Gewalt gegen Frauen ist weltweit und bei uns ein drängendes 
und häufig verdrängtes Problem. Dem Synodalrat ist es ein 
Anliegen, dass die Kirche zu diesem Thema eine klare Stimme 
erhebt und sich für die Rechte von Frauen einsetzt. Er lädt 
deshalb zur Teilnahme an der Kampagne des Ökumenischen 
Rates der Kirchen, ÖRK «Thursdays in Black»/«Donnerstags in 
Schwarz» ein. Weltweit kleiden sich Mitglieder von Kirchen am 
Donnerstag in Schwarz, um die Vergewaltigung von Frauen und 
generell die Gewalt gegen Frauen anzuklagen und dagegen zu 
protestieren. Der Synodalrat verbindet die Aktion des ÖRK mit 
der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen», die jeweils 
Ende November bis zum 10. Dezember (Menschenrechtstag) 
stattfindet.  

Informationen zur ÖRK-Kampagne  
Informationen zur Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen»  

Campagne du COE: «Thursdays in Black»/«Jeudis en noir» 

La violence contre les femmes est un problème à l’échelle mondiale et aussi chez nous, pressant et 
souvent caché. Le Conseil synodal souhaite que l’Eglise adopte une position claire par rapport à ce 
thème et s’engage pour les droits des femmes. C’est pourquoi il appelle à participer à la campagne du 
Conseil œcuménique des Eglises (COE) «Thursdays in Black»/«Jeudis en noir». Tous les jeudis, les 
membres des Eglises du monde entier s’habillent en noir afin de dénoncer et de s’ériger contre le viol 
des femmes et la violence à leur encontre en général. Le Conseil synodal relie l’action du COE à la 
campagne «16 jours contre les violences faites aux femmes», qui aura lieu de fin novembre au 10 
décembre 2022 (Journée internationale des droits de l’homme).  

Informations sur la campagne du COE  
Informations sur la campagne «16 jours contre les violences faites aux femmes» (en allemand)  

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

HEKS-Spendenaufruf: Humanitäre Krise in Ostafrika 

Kaum beachtet von der Weltöffentlichkeit findet am Horn von Afrika eine der grössten humanitären 
Krisen statt. Seit zwei Jahren sind die üblichen Regenzeiten ausgefallen, was zu einer Dürre geführt hat, 
wie es sie seit vierzig Jahren nicht mehr gegeben hat. Rund 36 Millionen Menschen leiden unter akuter 
Wasser- und Nahrungsknappheit und sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Zur Unterstützung der 
notleidenden Bevölkerung ruft HEKS die Kirchgemeinden auf, die humanitäre Hilfe mit einer Spende 
oder einer Kollekte zu unterstützen.  

Weitere Informationen  
HEKS Kollektenansage  
Medienmitteilung HEKS  

https://www.oikoumene.org/de/what-we-do/thursdays-in-black
https://www.16tage.ch/de/home-16.html
https://www.oikoumene.org/fr/what-we-do/thursdays-in-black
https://www.16tage.ch/de/home-16.html
https://www.heks.ch/nothilfe-ostafrika
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/20221123_Kollektenansage_Duerrekatastrophe_Ostafrika.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/22_11_21_MM_Hungersnot_Afrika.pdf


Appel aux dons de l’EPER: crise humanitaire en Afrique de l’Est 

L’actualité mondiale l’évoque à peine, mais la Corne de l’Afrique est en proie à une des plus grandes 
crises humanitaires qu’elle ait connues. Depuis deux ans, il ne pleut plus durant la saison des pluies ce 
qui a entraîné la pire sécheresse depuis 40 ans. Plus de 36 millions de personnes souffrent cruellement 
du manque d’eau et de nourriture et dépendent de l’aide humanitaire. L’Entraide Protestante appelle les 
paroisses à soutenir l’aide humanitaire aux populations dans la misère par un don ou une collecte.  

Plus d'informations  
EPER Annonce de collecte  
Communiqué de presse de l'EPER  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Thun: Musik vor der Lichterwand 

Einstimmung auf die Weihnachtszeit: Im Schein der Lichterwand 
mit 200 Öllämpchen spielt am dritten Advent ein Streichtrio mit 
Janina Müller, Violine; Tonino Giuliano, Viola und Inka Sasdi, 
Violoncello, Kammermusik grosser Meister. Der Anlass, 
organisiert von der «Kulturgruppe Markus», findet am Sonntag, 
11. Dezember, 16 Uhr, Markuskirche, Thun, statt.  

Weitere Informationen  
Programm Kulturgruppe Markus  

Worb: 50 Jahre «The Gospel Familiy» 

Der Gospelchor besteht aus den Teilchören Rheinfelden, Worb und Zofingen und gestaltet selber die 
Konzerte, zusammen mit dem Chorleiter, der Band sowie den Solistinnen und Solisten. Die 
Jubiläumskonzerte finden am Samstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, 16.30 
Uhr, in der Reformierten Kirche Worb, statt.  

Informationen und Anmeldung  

Projection du film «Nous nous sommes tant aimés» au Ciné-Clap 

Le film «Nous nous sommes tant aimés» du réalisateur italien Ettore Scola sera projeté le mardi 29 
novembre 2022 au Ciné-Clap, le ciné club du Centre d'accueil paroissial CAP de la paroisse réformée 
française de la ville de Berne. Trois acteurs géants du cinéma italien, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, 
Stefano Satta Flores, illustrent trois trajectoires de vie où il s'agit de ne pas s'égarer. On découvrira ceux 
qui réussissent et ceux qui échouent. Un apéro vous sera servi dès 18h, suivi de la projection du film à 
19h.  

Plus d'informations  

Chant de l'Avent à l'église St-Pierre et Paul 

https://www.eper.ch/aide-urgence-afrique-est
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/20221123_Annonce_de_collecte_famine_en_Afrique_de_l_Est.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/22_11_21_CP_Famine_Afrique.pdf
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90381?cHash=3d229e1e59a5401e21092ad636d3c0fa
http://www.kugru-markus.ch/home/home.php
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90746?cHash=1e63d3671731561afa524c71f78fe986
https://www.egliserefberne.ch/fr/une-eglise-vivante/cine-clap-2730x.html?date=23994


Paroisse réformée de Berne / Eglise catholique chrétienne de Berne: le 4 décembre nous chanterons 
ensemble «Macht hoch die Tür, die Tor macht weit». Y participeront des membres des choeurs de 
l'église française et de la paroisse catholique chrétienne. Walter Dolak (orgue), Brigitte Scholl (chantre), 
Rathausgasse 2, ligne 12 arrêt Rathaus. Pasteur-e-s: Anne-Marie Kaufmann et Olivier Schopfer.  

Programme détaillé (en allemand)  

 

KINDER UND FAMILIEN 

Neuer Podcast: Impulse kirchliche 
Familienarbeit 

Im Podcast der Katholischen und Reformierten Landeskirchen 
Bern und Aargau werden Menschen interviewt, die inspirierend 
sein können für das Engagement in der kirchlichen Arbeit mit 
Kindern und Familien. Sie erzählen von ihren Erfahrungen und 
teilen ihr Fachwissen mit Interessierten.  

Zum Podcast  
Informationen Katechetik  

 

AUSBILDUNG / FORMATION 

CAS Mediatives Handeln in transkulturellen Kontexten 

In Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule bietet das Haus der Religionen – Dialog der 
Kulturen einen CAS zum mediativen Handeln in transkulturellen Kontexten an. Der Fokus dieses 
Studiengangs liegt auf dem Zusammenleben von Personen verschiedener kultureller und religiöser 
Hintergründe. Die Teilnehmenden erwerben dazu die Grundlagen der Mediation und Moderation. Eine 
erste Info-Veranstaltung zum CAS findet am Mittwoch, 30. November, 17.15 Uhr, Haus der Religionen, 
Europaplatz 1, Bern, statt.  

Informationen  
Anmeldung Info-Veranstaltung  

 

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

Online-Veranstaltung: Queere Menschen auf der Flucht 

Die Evangelische Akademie zu Berlin organisiert gemeinsam mit Quarteera e.V. und Queer Refugees 
Deutschland, die sich für die Rechte geflüchteter queerer Menschen einsetzen, ein Online-Abendforum. 
Dabei werden Fluchtbiografien und Alltagswelten sowie Lösungsansätze für Probleme queerer 

https://www.egliserefberne.ch/admin/data/files/event_date/file_fr/27135/flyer-adventssingen-2022-def.pdf?lm=1669132080
https://impulse-kirchliche-familienarbeit.podigee.io/
https://www.refbejuso.ch/strukturen/katechetik
https://haus-der-religionen.ch/produkt/cas-mediatives-handeln-in-transkulturellen-kontexten/
https://www.bfh.ch/de/aktuell/infoveranstaltungen/mediatives-handeln-november/


Geflüchteter diskutiert. Die Veranstaltung (via Zoom) findet am Montag, 12. Dezember, von 18 bis 20 
Uhr statt.  

Informationen und Anmeldung  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Berner Gespräche zum Alten Testament 

In den letzten Jahren sind so viele «Theologien des Alten Testaments» in Buchform erschienen wie nie 
zuvor. Stehen wir in einer Renaissance der Theologie des Alten Testaments? Die Berner Gespräche 
zum Alten Testament gehen diesem Thema nach, am Mittwoch, 14. Dezember, von 16.15 bis ca. 19 
Uhr, Hauptgebäude Universität Bern. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei, zur besseren 
Vorplanung ist eine Anmeldung wünschenswert.  

Weitere Informationen  
Anmeldung  

Konzert: J. S. Bachs Weihnachtsoratorium in Meiringen und Thun 

 

In die Weihnachtserzählung eintauchen – «mit der Kraft der Musik und durch die Türe der Sprache». 
Das Weihnachtsoratorium von J. S. Bach wird in einer von Simon Jenny bearbeiteten Fassung unter 
Mitwirkung der Thuner Kantorei, der Chorgemeinschaft Unterseen, des Bach-Orchesters Schweiz sowie 
zahlreicher Solistinnen und Solisten zur Aufführung gebracht. Konzertdaten: Freitag, 9. Dezember, 19 
Uhr, Michaelskirche, Meiringen; Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr, und Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, 
Stadtkirche Thun.  

Informationen, Vorverkauf  
Programm (PDF)  

https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/91210?cHash=00e52018a00af9040f1d253d3a5c8d37
https://www.theol.unibe.ch/unibe/portal/fak_theologie/content/e17260/e17261/e311552/pane1295554/e1295555/BernerGespraechezumAT14.12.2022-1_ger.pdf
mailto:iat.theol@unibe.ch
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/90594?cHash=882cca08e6efe01b92595b19f2ef3fa0
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INf_Konzert_der_Thuner_Kantorei_221211.pdf


Musikalischer Adventskalender vom 1. bis am 24. Dezember 

Der Adventskalender von offene kirche bern enthält hinter jedem "Türli" ein Benefizkonzert, aufgeführt 
jeweils um 12.30 Uhr in der Heiliggeistkirche, Bern. Die Kollekte geht an SOS Méditerranée und an die 
Künstlerinnen und Künstler. Welche Musik wann spielt, ist eine Überraschung.  

Weitere Informationen  

«Silence, on frappe!» 

La salle paroissiale de St-Paul à Bienne accueille le jeudi 1er décembre à 19h le spectacle-événement 
«Silence, on frappe!». La pièce aborde la question des violences conjugales. En Suisse, tous les 15 
jours, une personne meurt des suites de violences domestiques, dont 70% de femmes. Ce spectacle est 
une contribution de la compagnie La Marelle pour lever le silence sur une réalité dont on ne parle pas 
assez. Rétribution au chapeau.  

Informations  

Ciné-club du mercredi à Delémont: un film japonais 

Le Centre réformé de Delémont projette le film «Nausicaä de la vallée du vent» (Japon, 1984), à 
l'occasion du ciné-club, le mercredi 30 novembre. Ce film d'animation, d'aventure et de science-fantasy 
post-apocalyptique, réalisé par Hayao Miyazaki, aborde les thématiques de l'écologie et du pacifisme. 
La séance est suivie d’un temps de discussion pour celles et ceux qui le souhaitent. Entrée libre.  

Informations  

Projection du film «De son vivant» 

Le Cinématographe de Tramelan projette lundi 28 novembre à 19h «De son vivant» (2021). Ce film 
d'Emmanuelle Bercot, avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel, raconte l'histoire de Benjamin, 
malade d'un cancer du pancréas qui ne lui laisse que quelques mois à vivre. Il doit trouver la force de 
continuer à se battre, non pas pour guérir, mais pour passer les dernières semaines de sa vie aussi 
sereinement que possible. Benjamin sera confronté à ses peurs, et devra faire le bilan de sa vie avant 
de s’en aller.  

Informations  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Kalender der Religionen September 2022 bis Dezember 2023 

https://www.offene-kirche.ch/angebote-veranstaltungen/musikalischer-adventskalender-1
https://www.ref-bienne.ch/accueil/manifestations-culturelles/theatre/
https://www.egliserefju.ch/delemont/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=90367
https://cinematographe.ch/programme/programme-par-date/


 

«Tiere und das Heilige – Mythen, Symbole und Riten» lautet das Thema des aktuellen Kalenders der 
Religionen von iras cotis, der Interreligösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz. Er bietet eine Vielfalt 
an Informationen und Denkanstössen in Text und Bild und eröffnet Perspektiven auf unseren Umgang 
mit den Tieren. Der Kalender listet die Daten der wichtigsten Feste und Feiertage auf und unterstützt so 
die Zusammenarbeit in religiös gemischten Teams.  

Informationen und Bestellung  

Calendrier des religions septembre 2022 à décembre 2023 

Le nouveau calendrier des religions d’IRAS COTIS, la Communauté de travail interreligieuse en Suisse, 
est consacré au thème «Les animaux et le sacré - Mythes, symboles et rites». Il propose une large 
palette d’informations et d’éléments de réflexion en textes et en images et ouvre des perspectives sur 
notre rapport aux animaux. Le calendrier mentionne les principales fêtes et jours fériés des religions 
contribuant ainsi à la coopération des équipes religieusement mixtes.  

Informations et commande  

 

          

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.  

https://www.iras-cotis.ch/kalender-der-religionen/
https://www.iras-cotis.ch/fr/kalender-der-religionen-fr/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
https://www.facebook.com/refbejuso/
https://www.instagram.com/refbejuso/


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  

 
 

mailto:communication@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/
mailto:kommunikation@refbejuso.ch
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