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AUS DER EKS / INFOS DE L'EERS 

Schweizer Kirchen beten am 24. Februar in Bern für den Frieden 

Anlässlich des ersten Jahrestags des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 
veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz, 
AGCK.CH, ein nationales Friedensgebet für die Ukraine. Der Anlass findet am 
Freitag, 24. Februar, um 16 Uhr im Berner Münster in Anwesenheit des 
Nationalratspräsidenten Martin Candinas statt. Kirchgemeinden sind eingeladen, 
am Wochenende vom 24. Februar ähnliche Veranstaltungen zu organisieren, um 
in der ganzen Schweiz eine betende und solidarische Gemeinschaft zu bilden. 
Liturgische Abläufe und Texte, um die Anlässe in einem vergleichbaren Format 
zu ermöglichen, werden ab Ende Januar zur Verfügung stehen. 

Weitere Informationen 
Website agck.ch 

Les Eglises suisses prient pour la paix le 24 février à Berne 

Une année jour pour jour après le début de la guerre d’agression russe en 
Ukraine, la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse organise 

https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/92754?cHash=849707255513ecc17351ec1f1c4c779f
https://agck.ch/friedensgebet/


une prière nationale en faveur de la paix en Ukraine. Cette célébration se 
déroule le 24 février à 16 heures à la collégiale de Berne en présence du 
président du Conseil national Martin Candinas. Les paroisses sont invitées à 
organiser des manifestations comparables durant le week-end du 24 février pour 
former dans toute la Suisse une communauté solidaire de prière. Des éléments 
liturgiques et des textes seront mis à disposition dès la fin janvier pour 
permettre la réalisation de manifestations semblables. 

Plus d'informations 
Page internet agck.ch 

Rat EKS bekräftigt sein Ja zur gesetzlichen Verankerung des 
Klimaschutzes 

In einer aktuellen Stellungnahme beschäftigt sich der Rat der Evangelisch-
reformierten Kirche Schweiz, EKS, mit der Gletscherinitiative und dem 
Gegenvorschlag aus einer evangelisch-reformierten Perspektive: Gott ist 
Schöpfer und Erhalter der Welt und alles Lebendigen. Weiter führt der Rat EKS 
aus, dass Nachhaltigkeit untrennbar mit Gerechtigkeit verbunden sei und nimmt 
Bezug auf das jahrzehntelange Engagement der EKS für den Klimaschutz. 

Zur Stellungnahme 
Medienmitteilung EKS 

Le Conseil de l’EERS réaffirme son oui à l’inscription de la 
protection du climat dans la loi 

Dans sa récente prise de position, le Conseil de l’Eglise évangélique réformée de 
Suisse (EERS) se penche sur l’initiative pour les glaciers et son contre-projet 
dans une perspective évangélique réformée: Dieu est le Créateur et le 
conservateur du monde et de l’ensemble du vivant. Le Conseil de l’EERS ajoute 
que la durabilité est indissociablement liée à la justice, tout en rappelant que 
l’EERS s’engage en faveur de la protection du climat depuis des décennies. 

Prise de position 
Communiqué de presse EERS 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Faktenblatt Pfarstellenzuteilungsverordnung 

Der Synodalrat hat im vergangenen September beim Evangelisch-reformierten 
Pfarrverein (PV) Bern-Jura-Solothurn und beim Kirchgemeindeverband des 
Kantons Bern (kgv) als wichtigste Interessenvertretungen der von der 
Pfarrstellenzuteilung unmittelbar Betroffenen die Konsultation für eine neue 
Pfarrstellenzuteilungsverordnung eröffnet. Die beiden Verbände sind eingeladen, 
den Adressatenkreis der Vernehmlassung nach Gutdünken zu erweitern. Die 
Vernehmlassung läuft noch bis Ende Februar 2023. Die neue Verordnung soll 
2026 in Kraft treten. 

Faktenblatt 
Weitere Informationen 

https://www.refbejuso.ch/fr/agenda/details/manifestation/93105?cHash=eabcfa282ae96758c54fb1cc37be8206
https://agck.ch/fr/priere-paix/
https://www.evref.ch/wp-content/uploads/2023/01/EKS_Gletscher-Stellungnahme.pdf
https://mailchi.mp/evref/medienmitteilung-rat-eks-bekrftigt-sein-ja-zur-gesetzlichen-verankerung-des-klimaschutzes?e=1e15e83b6a
https://www.evref.ch/wp-content/uploads/2023/01/EERS_Prise-de-position-sur-les-glaciers.pdf
https://www.evref.ch/fr/inscrire-la-protection-du-climat-dans-la-loi-le-conseil-de-leers-confirme-son-oui/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Vernehmlassungen/GB_INF-FAQ-PZV-26_2023.pdf
https://www.refbejuso.ch/publikationen/vernehmlassungen


Feuille d’information concernant l’ordonnance sur l’attribution des 
postes pastoraux 

En septembre dernier, le Conseil synodal a mis en consultation une nouvelle 
ordonnance sur l’attribution des postes pastoraux auprès des instances de 
représentation directement concernées, à savoir la Société pastorale 
évangélique réformée Berne-Jura-Soleure et l’Association des paroisses du 
canton de Berne. Les deux associations sont invitées à élargir à leur gré le cercle 
des destinataires de la consultation. Le délai de la consultation court encore 
jusqu’à la fin février 2023. La nouvelle ordonnance entrera en vigueur en 2026. 

Questions fréquemment posées (QFP) 
Plus d'informations 
Actualité QFP 

«SINGTAG!» der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn: 
Website online 

Am Samstag, 6. Mai 2023 findet in der Berner Innenstadt der erste SINGTAG! 
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn statt: Zehn Workshops zu 
verschiedenen Gesangs-Stilen von Gregorianik bis Pop, Einstimmiges und 
Mehrstimmiges, a cappella und mit Begleitung, für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Zum Abschluss findet ein grosser Festgottesdienst in der 
Heiliggeistkirche statt, mit Liedern aus allen Workshops. Das Konsi Bern bietet 
einen musikalischen Kinderhütedienst an. Eingeladen sind Singbegeisterte und 
solche, die das Singen einmal ausprobieren möchten – über alle Alters-, 
Kantons- und Konfessionsgrenzen hinweg. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Vernehmlassungen/PF_INF-QFP-OAP-26_2023.pdf
https://www.refbejuso.ch/fr/publications/consultations
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/nouveautes/article/9333?cHash=47aa69b2c64c82fecfbce73f370f681b


Solothurn freuen sich, wenn der «SINGTAG!» in den Kirchgemeinden und 
darüber hinaus bekannt gemacht wird. 

Weitere Informationen und Kontakt 
Workshops (PDF) 

Le site internet de la JOURNÉE DU CHANT! est en ligne 

Le 6 mai 2023, la première JOURNÉE DU CHANT! bernoise, organisée par les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, aura lieu au centre-ville de Berne. Dix 
ateliers proposeront différents styles de chant, du grégorien à la musique pop, à 
une ou plusieurs voix, a cappella ou accompagné, pour les enfants, les jeunes et 
les adultes. À la fin de la journée, un grand culte festif avec des chants issus de 
tous les ateliers sera célébré à l’église du Saint-Esprit. L’Ecole de musique du 
conservatoire de Berne (KonsiBern) offre un service de garde d’enfants musical. 
Les personnes de tout âge, de tous les cantons, de toutes les confessions, 
passionnées de chant ou qui désirent essayer une fois cette activité sont les 
bienvenues. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure se réjouissent de faire 
connaître la JOURNÉE DU CHANT! dans les paroisses et au-delà. 

Plus d'informations et contact 
Ateliers (PDF) 

Interdisziplinäre Veranstaltungsreihe: Kunst und Religion im 
Dialog 

Im Gespräch zwischen Vertretungen der Kunstmuseen Bern und der Kirchen 
bzw. Religionsgemeinschaften eröffnen sich neue Sichtweisen auf Kunstwerke 
aus Geschichte und Gegenwart. Bildbetrachtungen vor ausgewählten Werken in 
aktuellen Ausstellungen bieten Raum zum Nachdenken und Diskutieren über 
religiöse Bildinhalte und gesellschaftlich relevante Themen. 

Wann: jeweils am Sonntag, 15–16 Uhr 
Wo: Kunstmuseum Bern oder Zentrum Paul Klee (aktuelle Ausstellungen) 

Veranstaltungsprogramm 
Kunstmuseum 
Kunst und Religion im Dialog 

Conseil et formation à l'intention des conseils de paroisse: offre 
sur demande 

Cette nouvelle offre veut répondre à des sollicitations ponctuelles, locales ou 
régionales émanant de conseils de paroisse ou de syndicats. Elle est conçue sur 
mesure entre le conseil de paroisse et notre secteur. Il peut s’agir de formation, 
de conseil ou encore de soutien. 

Lieu: dans votre paroisse! 
Direction: Janique Perrin, janique.perrin@refbejuso.ch 

Détails 

https://singtag.ch/index.html
https://singtag.ch/uploads/1/4/2/8/142846927/programm_workshops_deutsch.pdf
https://singtag.ch/index.html
https://singtag.ch/uploads/1/4/2/8/142846927/programme_ateliers_f.pdf
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Gemeindedienste_und_Bildung/Erwachsenenbildung/Grundlagen/Flyer_Kunst_und_Religion_2023.pdf
https://www.kunstmuseumbern.ch/kunstundreligion
https://www.zpk.org/de/musik-literatur-theaterbegleitprogramme/kalender/1222-kunst-und-religion-im-dialog-7.html
mailto:janique.perrin@refbejuso.ch
https://www.refbejuso.ch/fr/formation/details/cours/89726?cHash=2aef7b801279c16fac7119224be7e058


BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Die Berner Landeskirchen an der Swiss Wedding World 

Die drei Berner Landeskirchen waren an der neuen Hochzeitsmesse «Swiss 
Wedding World» mit einem gemeinsamen Stand präsent. Brautpaare, die sich 
kirchlich trauen wollen, erhielten Anregungen für die Gestaltung ihrer Hochzeit 
und Beratungen zu Fragen im Zusammenhang mit gemischtkonfessionellen oder 
gemischtreligiösen Ehen. Die Landeskirchen schauen auf viele gute Gespräche 
zurück. 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Landesverteidigung: Armee will 71 zusätzliche Seelsorger 

Der Sollbestand in der Armeeseelsorge wird von 171 auf 242 Personen erhöht. 
Über die Aufstockung berichtete das Online-Portal «kath.ch». «Die Erfahrungen 
während des Assistenzdienstes in der Corona-Pandemie hätten den wichtigen 
Beitrag bestätigt, den die Armeeseelsorge leistet», so die Aussage des 
Armeesprechers Mathias Volken im Bericht auf dem Portal ref.ch. Weiter meinte 
er, es sei auch deutlich geworden, dass bei der Truppe der Bedarf nach mehr 
Armeeseelsorgern bestehe. 

Bericht ref.ch 
Weitere Informationen zur Armeeseelsorge 

Défense nationale: l’armée recherche 71 aumôniers 
supplémentaires 

L’effectif réglementaire d’aumôniers militaires va passer de 171 à 242. C’est le 
portail en ligne «kath.ch» qui a annoncé cette augmentation. «Les expériences 
vécues pendant le service d’appui lors de la pandémie de coronavirus ont 

https://www.ref.ch/news/armee-will-71-zusaetzliche-seelsorger/
https://www.vtg.admin.ch/de/karriere/milizkarriere/asg.html#185_1651745186966


confirmé l’importance de la contribution apportée par l’aumônerie militaire», a 
déclaré Mathias Volken, porte-parole de l’armée, dans le compte rendu publié 
sur le portail ref.ch. Par ailleurs, il a ajouté qu’il était devenu clair que les 
troupes ont besoin de plus d'aumôniers militaires. 

Compte rendu ref.ch (disponible en allemand seulement) 
Plus d'informations sur l'aumônerie de l’armée 

Putschistes brésiliens: populistes ou évangéliques? 

La tentative de coup d’Etat de début janvier à Brasilia aurait notamment 
bénéficié du concours des chrétiens conservateurs, pour qui le nouveau 
président de gauche Lula est une catastrophe morale. L’argument religieux 
serait-il de mise? La question mérite d’être posée alors que l’ancien président 
brésilien est largement soutenu par la mouvance évangélique, déjà mise en 
cause lors de l’assaut du Capitole en janvier 2021. Un article de Protestinfo. 

Informations 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Kirchlindach: Die Zukunft der schweizerischen Neutralität 

Die diesjährige Vortragsreihe der Kirchgemeinde Kirchlindach bietet den 
Teilnehmenden Gelegenheit, sich über Gegenwart und Zukunft der Neutralität zu 
informieren. 

Wann/Wer: 27. Januar: Laurent Goetschel, 3. Februar: Frank Mathwig, 10. 
Februar: Christoph Blocher, 17. Februar: René Rhinow; jeweils am Freitag, 
19.30 Uhr 
Wo: Pfrundhaus, Lindachstrasse 14, Kirchlindach 

Weitere Informationen 
Programm (PDF) 

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

Kirchgemeinde Frieden: Informationsabend Begegnungsreise 

Die Kirchgemeinde Frieden Bern bietet zusammen mit interreligiösen 
Partnerorganisationen und NGOs vom 7. bis 18. Juli 2023 eine Begegnungsreise 
nach Rumänien, Serbien und Bosnien an. Am Informationsabend können alle 
Fragen zur Reise geklärt werden. 

Wann: Freitag, 3. Februar, 19 Uhr 
Wo: Restaurant Dock8, Holligerhof 8, Bern 
Die Teilnahme am Informationsabend ist unverbindlich. 

Weitere Informationen 
Flyer (PDF) 

https://www.ref.ch/news/armee-will-71-zusaetzliche-seelsorger/
https://www.vtg.admin.ch/fr/carriere/carriere-de-milice/asg.html
https://www.protestinfo.ch/politique/2023/01/putschistes-bresiliens-populistes-ou-evangeliques-monde-bresil-eglises
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/92631?cHash=1a80eea3801963499581eb9928062e26
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/2023_INF_Neutralitaet.pdf
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/92749?cHash=edb3ea30899fd84cac04c0500aefeaa5
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/Veranstalt_TEMP/20230203_Begegnungsreise.pdf


Horizonte-Kurs KKF: Gesundheitsförderung im Asylbereich 

Menschen sind aufgrund ihrer Erfahrungen vor, während und nach der Flucht 
einer Vielzahl von besonderen Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Eine effiziente 
Gesundheitsversorgung nach der Ankunft in der Schweiz ist deshalb von grosser 
Bedeutung. Im Kurs soll die Frage behandelt werden, wie es um die 
Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung geflüchteter Menschen im 
Kanton Bern steht. 

Wann: Dienstag, 21. Februar, 13.30–17 Uhr 
Wo: Friedenskirche, Friedensstrasse 9, Bern 
Anmeldefrist: 1. Februar 

Weitere Informationen 
Programm und Anmeldung 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Ciné-spirit à Tramelan: «Ouistreham» 

Le 31 janvier, le Cinématographe de Tramelan projette le film «Ouistreham» 
(2021) d'Emmanuel Carrère, avec notamment Juliette Binoche. Il raconte 
l'histoire de Marianne Winckler, écrivaine reconnue, qui entreprend un livre sur 
le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, 
rejoint une équipe de femmes de ménage. Un témoignage puissant, dans la 
lignée du cinéma social de Ken Loach! Le film est présenté et commenté. 

Date: mardi 31 janvier à 20h 
Lieu: Cinématographe de Tramelan 

Informations 

Ciné-CLAP à Berne: «Forrest Gump» 

Dans le cadre du Ciné-CLAP, le centre d'accueil paroissial de l'Eglise française de 
Berne propose la projection du film «Forrest Gump» le vendredi 27 janvier à la 
Cinémathèque de Berne. Une comédie dramatique américaine de Robert 
Zemeckis, sortie en 1994 avec Tom Hanks. Conte moral doux-amer, traversé 
par les rêves et les cauchemars de l’Amérique. Forrest Gump, ingénu grandiose, 
fait partie de ces héros qui vous hantent à tout jamais. Le film est précédé d'un 
apéro de bienvenue. 

Date: vendredi 26 février à 18h (apéro dès 17h) 
Lieu: Lichtspiel, Sandrainstrasse 3, Berne 

Informations 

Retraite et méditation: quand s'ouvre l'oreille du coeur 

Le Centre de Crêt-Bérard propose une journée consacrée à l'écoute, avec 
Thérèse Glardon et Jean-Claude Schwab. Ecouter Dieu est à la fois un appel, un 
exercice et un don de Lui: nous pouvons apprendre et exercer l’art de faire 

https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/92201?cHash=463a20da7d34cae0b4d694812eee6f9a
https://www.kkf-oca.ch/horizonte-kurs-23-1/
https://cinematographe.ch/evenement/cine-spirit/
https://www.egliserefberne.ch/fr/une-eglise-vivante/cine-clap-2730x.html?date=23647


silence, de se rendre présent et de devenir réceptif à Sa parole. Mais 
ultimement, cette communication demeure toujours un cadeau.  
 
Date: du vendredi 27 janvier à 17h au dimanche 29 janvier à 16h30 
Lieu: Centre de Crêt-Bérard, Ch. de la Chapelle 19a CH-1070 Puidoux  

Informations  
  
KAMPAGNEN / CAMPAGNES  

KlimaGespräche – in der Ausstellung «Planetopia»  

Um die Folgen des Klimawandels einzudämmen, muss dringend gehandelt 
werden. Den meisten Menschen fällt es jedoch schwer, das eigene Leben zu 
verändern. Gewohnheiten, Ängste, Überforderungsgefühle oder die äusseren 
Umstände stehen dabei oft im Weg. Genau da setzen die KlimaGespräche der 
Ökumenischen Kampagne an. In vier Gesprächsrunden wird in einer Gruppe von 
6 bis 12 Personen nach einem konstruktiven Umgang mit dem Klimawandel 
gesucht. Der eigene Lebensstil in Bezug auf Mobilität, Ernährung, Konsum und 
dessen Folgen fürs Klima wird angeschaut, um daraus konkrete 
Veränderungsmöglichkeiten im eigenen Alltag zu entwickeln. Zudem wird das 
konstruktive Gespräch mit Dritten über den Klimawandel geübt und es werden 
Ideen für ein Engagement in der Zivilgesellschaft entworfen. Moderation: Regula 
Reidhaar und Barbara Lutz  
 
Wann: jeweils am Samstag 25. Februar, 11. März, 25. März, 01. April, 10.15–
12.15 Uhr 
Wo: Museum für Kommunikation, Helvetiastrasse 16, Bern  

Weitere Informationen zu den KlimaGesprächen  
Anmeldung  
  
TAGUNGEN / SEMINAIRES  

Seelsorge und Diakonie  

Die beiden kirchlichen Handlungsfelder Seelsorge und Diakonie werden in den 
Referaten aus ethischen und praktisch-theologischen Perspektiven thematisiert. 
Die Tagung wird organisiert von Verantwortlichen der Theologischen Hochschule 
Chur, der Theologischen Fakultät der Universität Bern und des Bistums Basel.  
 
Wer: mehrere Referentinnen und Referenten 
Wann: Freitag, 3. März 2023, 9.15 bis max. 17 Uhr 
Wo: UniS, Schanzeneckstrasse 1, Bern 
Anmeldefrist: 15. Februar 2023  

Informationen und Programm  
Anmeldung  

 
 
  

https://cret-berard.ch/event/oreille-du-coeur/
https://sehen-und-handeln.ch/klimagespraeche/
https://sehen-und-handeln.ch/klimagespraeche/aktuelle-klimagespraeche/
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/Tagung_Ausschreibung_Seelsorge_und_Diakonie_NL_230123.pdf
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AM HORIZONT / A VENIR  

Fachtagung FIZ: Flucht und Menschenhandel  

Die Fachtagung der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, FIZ, richtet 
sich an juristische Fachpersonen aus dem Asylbereich.  
 
Wann: Dienstag, 7. März, 9.30–16.45 Uhr 
Wo: Progr, Waisenhausplatz, Bern 
Anmelde- und Zahlfrist: 21. Februar (beschränkte Platzzahl)  

Programm  
Anmeldung  
  
Symposium du FIZ: exil et traite des êtres humains  

Le Symposium du Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite 
des femmes FIZ s’adresse aux juristes spécialisés dans le domaine de l’asile.  
 
Quand: mardi 7 mars 2023 de 9h30 à 16h45. 
Où: Progr, Berne 
Délai d’inscription et de paiement: 21 février 2023 (le nombre de places est 
limité)  

Programme  
Inscription  
  
Tagung: Kirche in Bewegung III – Von Kirchen und Wäldern  

Das Bild vom Wald bietet viele Anknüpfungspunkte für die aktuelle Situation der 
Kirche. An der Tagung, organisiert von Bildungkirche, wird es pragmatisch 
genutzt für Diskussionen rund um die Kirchenentwicklung in Stadt, Land und 
dazwischen.  
 
Wer: mehrere Referierende, Workshopleitende und Podiumsteilnehmende 
Wann: Freitag, 10. März, 9 Uhr, bis Samstag, 11. März, 17 Uhr 
Wo: Heitere Fahne, Dorfstrasse 22/24, 3084 Wabern 
Anmeldefrist: 1. März  

Kursausschreibung und Anmeldung  
Kontakt  
  
 

 

Der nächste Newsletter erscheint am 30.01.2023 

La prochaine newsletter sera publiée 30.01.2023 

OeME-Migration / Terre Nouvelle Migration 
 

https://www.fiz-info.ch/images/content/news/2022/FIZ_Asyltagung_A4_digital.pdf
https://www.fiz-info.ch/de/FachtagungAsyl
https://www.fiz-info.ch/images/content/news/2022/FIZ_Asyltagung_A4_digital.pdf
https://www.fiz-info.ch/fr/conference-sur-lasile
https://www.bildungkirche.ch/weiterbildung/kirche-bewegung-iii-von-kirchen-und-waeldern
mailto:barbara.bays@refbejuso.ch


          

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  
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