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SCHWERPUNKT / FOCUS  

24. Februar: Für den Frieden beten  

 

Der Krieg in der Ukraine jährt sich. Für den 24. Februar haben verschiedene 
Trägerschaften, darunter auch die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, 
zum Friedensgebet aufgerufen. Damit wollen sie ein Zeichen der Solidarität mit 
den Auswirkungen des Krieges auf die Menschen setzen. Es finden Anlässe in 
den einzelnen Kirchgemeinden statt. Im Berner Münster veranstaltet die 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz (AGCK) um 16 Uhr ein 
Friedensgebet; ein interreligiöser Friedenswunsch wird um 18 Uhr in der 
Heiliggeistkirche Bern bekundet. Ergänzend zum ökumenischen Friedensgebet 
soll europaweit am Vormittag, um 9 Uhr, eine Schweigeminute für die 
Kriegsopfer stattfinden.  

News / weitere Informationen  
Friedensgebet Münster  
Friedensgebet Heiliggeistkirche  
  

https://www.refbejuso.ch/
https://www.refbern.ch/de/agenda/oekumenisches-friedensgebet-3019x.html?date=30146
https://www.heiliggeist.refbern.ch/


24 février: prier pour la paix  

La guerre en Ukraine a débuté il y a un an. Pour marquer ce triste anniversaire, 
plusieurs organisations, dont les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, appellent 
à prier pour la paix le 24 février. Elles veulent ainsi exprimer leur solidarité 
envers toutes les victimes de cette guerre. Des manifestations auront lieu dans 
des paroisses de toute la Suisse. La Communauté de travail des Eglises 
chrétiennes en Suisse (CTEC) organisera une prière pour la paix à 16 heures à la 
collégiale de Berne; une prière interreligieuse pour la paix aura lieu à 18 heures 
à l'église du Saint-Esprit à Berne. En plus de la prière œcuménique pour la paix, 
une minute de silence sera observée en mémoire des victimes de la guerre dans 
toute l’Europe.  

Actualités / plus d'informations  
Prière pour la paix à la collégiale de Berne  
Prière pour la paix à l’église du Saint-Esprit à Berne  
  
AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-
MIGRATION  

ACAT: Aktion zum Karfreitag 2023  

 

Die Menschenrechtsorganisation ACAT (Aktion der Christen für die Abschaffung 
der Folter) thematisiert in ihrer Karfreitagsaktion 2023 die Repressionen des 
iranischen Regimes. Willkürliche Verhaftungen, Todesurteile und Hinrichtungen 
sollen Aktivist:innen und Demonstrierende einschüchtern. Anwältinnen und 
Anwälte, die diese Menschen zu verteidigen versuchen, riskieren ebenfalls 
drakonische Massnahmen. In einer Petition verlangt ACAT die Freilassung 
iranischer Anwältinnen und Anwälte, das Recht auf Verteidigung für alle, und ein 
Ende der Repression. ACAT dankt für Spenden oder einen Kollektenaufruf.  

Aktion Karfreitag 2023  
Petition und Kollekten  
  
ACAT: action du Vendredi saint 2023  

https://www.refbejuso.ch/fr/
https://www.refbern.ch/de/agenda/oekumenisches-friedensgebet-3019x.html?date=30146
https://heiliggeist.refbern.ch/de/agenda-2.html?page=2#paginator-a
https://www.acat.ch/de/aktiv_werden/kampagnen/karfreitag_2023/
https://www.acat.ch/de/aktiv_werden/kampagnen/karfreitag_2023/karfreitag_2023_petition/


L’action du Vendredi saint 2023 de l’organisation en faveur des droits humains 
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) est consacrée à la 
répression exercée par le régime iranien. Ce dernier tente d’intimider les 
activistes et manifestantes et manifestants par des arrestations arbitraires, des 
condamnations à mort et des exécutions. Les avocates et avocats qui essaient 
de les défendre risquent également des mesures draconiennes. Une pétition de 
l’ACAT demande la liberté pour les avocates et avocats iraniens emprisonnés, le 
droit pour toutes et tous à être défendus et la fin de la répression. L’ACAT 
remercie pour tout don ou appel à la collecte.  

Action du Vendredi saint 2023  
Pétition et collectes  
  
STEPS – Schritte zum Berufsziel  

Mit dem Pilotprojekt «STEPS – Schritte zum Berufsziel» baut die isa, Fachstelle 
Migration, ihre Aktivitäten im Bereich Arbeitsintegration aus. Das Angebot 
unterstützt Migrant:innen ab 25 (prioritär aus dem Ausländerbereich) beim 
Erreichen eines realistischen Berufsziels in der Schweiz. Das Angebot wird 
unterstützt von SBFI und KIP und ist eine Ergänzung zu den BIZ-Angeboten.  

Informationen zu STEPS  
Informationen zu isa  
  
Aktionswoche gegen Rassismus 2023: Gelebte Inklusion  

Die Veranstaltung «Partizipation auf Augenhöhe mit geflüchteten Menschen und 
Migrant:innen» findet im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus statt. Sie 
wird organisiert von NCBI (National Coalition Building Institution) u.a. und hat 
zum Ziel, im Verlaufe des Abends Ideen und Strategien zu entwickeln, um in der 
eigenen Institution eine Partizipation von Geflüchteten auf Augenhöhe fördern 
und gewährleisten zu können.  
 
Wann: Montag, 20. März 2023, 16–19 Uhr 
Wo: Quartierraum Holligerhof 8, Bern 
Anmeldefrist: 15. März  

Informationen und Anmeldung  
Flyer (PDF)  
  
VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS  

https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint_2023/
https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint_2023/vendredi_saint_2023_petition/
https://isabern.ch/app/uploads/2022/02/isa_Flyer_A5_STEPS_010222_www.pdf
https://isabern.ch/
https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/93508?cHash=3d481df12464ea53a9260dc7a3d38a3b
https://ncbi.ch/wp-content/uploads/Flyer-Veranstaltung-Aktionswoche-2023-Unsere-Stimmen-definitiv.pdf


Kunstausstellung: Silent Cry – A Journey for Survival  

 

Die Ausstellung, organisiert von Swiss Integration Solutions, thematisiert 
Migration: Nach Europa geflüchtete Menschen haben ihre Erlebnisse im 
Herkunftsland und auf der Flucht mittels der Sprache der Kunst dargestellt.  
 
Wann: noch bis am 25. Februar 
Wo: Kulturpunkt Progr, Speichergasse 4, Bern  

Weitere Informationen  
Swiss Integration Solutions  
  
Ciné-club à Delémont  

Au programme du ciné-club de Delémont cette semaine: «La panthère des 
neiges» (2021, Marie Amiguet et Vincent Munier, France). Ce film s'inscrit dans 
le cycle «Animal» exploré par le ciné-club. Au cinquième et au sixième jours de 
la Création, Dieu peuple notre monde de toute une série d’animaux, dans les 
eaux, dans les cieux et sur la terre. Puis, il crée l’être humain et lui donne la 
mission d’être maître des bêtes. Aujourd’hui, nous nous questionnons de plus en 
plus sur les rapports entre animaux et êtres humains. Quelle est la place de 
l’homme dans l’écosystème? Est-il au-dessus des autres espèces ou un 
représentant parmi d’autres dans le règne animal? Contact: Sarah Nicolet, 
pasteure.  
 
Date: mercredi 22 février 

https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/93507?cHash=9576443cdfa059b5877491dc98f33652
https://www.swisssolutions.org/about


Heure: 19h 
Lieu: Centre réformé de Delémont, Rue du Temple 9, 2800 Delémont  

Informations  
  
Concert à l'église du Pasquart  

Vivre un concert de musique classique dans une église est une expérience 
particulièrement émouvante. Depuis la rénovation des locaux et l’installation 
d’un nouvel orgue, l’église du Pasquart à Bienne est devenue un lieu 
particulièrement prisé par les mélomanes. Ce dimanche 26 février, le lieu 
accueillera un récital d’orgue par Vincent Thévenaz, organiste titulaire de la 
cathédrale de Genève.  
 
Date: dimanche 26 février 
Heure: 17h 
Lieu: église du Pasquart, fbg du Lac 99a, 2502 Bienne  

Informations  
  
Ciné CLAP à Berne: «Forrest Gump»  

 

Le «Ciné CLAP» de l'église française de Berne propose le vendredi 27 janvier la 
projection du film «Forrest Gump» (1994) de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. 
Apéritif dès 17h, collecte. Un apéritif a lieu dès 17h ainsi qu'une collecte. Une 
occasion de rencontre, un moment d’échange, des émotions partagées...  
 
Date: vendredi 27 janvier 
Heure: 18h 
Lieu: Lichtspiel - Cinémathèque de Berne, Sandrainstrasse 3, 3007 Berne  

Informations  
  
AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES  

https://www.egliserefju.ch/delemont/agenda/?tx_refbejuso_event%5Bevent%5D=12362747&tx_refbejuso_event%5Baction%5D=show&tx_refbejuso_event%5Bcontroller%5D=Event&cHash=bfef7f542046bfc47009935cb1a2c1c9
https://www.ref-bienne.ch/accueil/manifestations-culturelles/concerts-du-pasquart/
https://www.egliserefberne.ch/fr/se-rencontrer/cine-clap-159.html


Kirchgemeinden im Nordquartier: Liedtag mit Oosterhuis Liedern  

Der Theologe und Dichter Huub Oosterhuis aus Amsterdam überträgt biblische 
Inhalte poetisch in unsere Gegenwart. Unter musikalischer Begleitung werden 
ausgewählte Lieder gesungen. Abschliessend: Mitwirkung im Abendgottesdienst 
in der Marienkirche.  
 
Wann: Samstag, 18. März, 10-19 Uhr 
Wo: Kirchgemeindehaus Johannes, Wylerstrasse 5, Bern  

Weitere Informationen  
Programm und Anmeldung  
  
WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE  

Café des Explos: tout sur la Bible et la spiritualité  

Participez au Café des Explos! Cette nouvelle offre ouverte à toutes et tous, vous 
propose trois soirées qui riment avec les temps significatifs du calendrier 
chrétien: une rencontre de Carême, une rencontre durant la Semaine sainte et 
une rencontre de Pentecôte. Un café, un thé, un verre de jus d’orange ou de vin 
si vous préférez et une connexion internet, c’est tout ce qu’il vous faut. L’idée 
est de prendre du temps en groupe pour réfléchir à des questions de spiritualité 
à partir de la lecture de textes bibliques. Gratuit et sans inscription.  
 
Date: 22 février 
Heure: 18h30 à 19h30 
Lieu: En ligne  

Lien zoom pour participer  
  
TAGUNGEN / SEMINAIRES  

Kirche in Bewegung III – Von Kirchen und Wäldern  

https://www.refbejuso.ch/agenda/detail/anlass/93545?cHash=e776d866d8604c4861f5d503756ce51b
https://johannes.refbern.ch/de/agenda/liedtag-mit-oosterhuis-liedern-2131x.html?date=29246
https://us06web.zoom.us/j/82479497901?pwd=WGZHZ3FGZW1ScjEwMnY4eE5vOXZpdz09


 

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. Das Programm umfasst Referate, Workshops und ein Podium.  
 
Wann: Freitag, 10. März, 9 Uhr, bis Samstag, 11. März, 17 Uhr 
Wo: Heitere Fahne, Dorfstrasse 22/24, Wabern 
Anmeldefrist: 1. März  

Weitere Informationen und Anmeldung  
Zur Ausschreibung  
  
AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE  

Mission 21 Webinar: Mission und Koloniale Gewalt im Ersten Weltkrieg  

Die chinesische Historikerin Iris Leung Chui-wa (MA & PhD cand., Hong Kong) 
betrachtet die Arbeit der Basler Mission in China sowie den Zusammenhang 
zwischen der beschleunigten Unabhängigkeit der chinesischen Kirchen und der 
Abwesenheit der Basler Mission aufgrund der Vertreibung durch die Britische 
Kolonialregierung.  
 
Wann: Donnerstag, 16. März 2023, 12.15–13.30 Uhr 
Wo: online  

Anmeldung und weitere Informationen  
  
MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS  

https://www.bildungkirche.ch/weiterbildung/kirche-bewegung-iii-von-kirchen-und-waeldern
https://objects.rma.cloudscale.ch/tocco-nice-awpf/b70c07eb4bf9b2c05bf65e5955b27651f4d926127497346f6cab1446e4f942f3?response-cache-control=private%3B%20max-age%3D900&response-content-disposition=inline%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%271235%2520-%252023-3-09%2520-%2520Kirche%2520in%2520Bewegung%2520III%2520Von%2520Kirchen%2520und%2520W%25C3%25A4ldern-Ausschreibung.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20230217T124531Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=900&X-Amz-Credential=Y1LZB76UYUDATPL9RK7M%2F20230217%2Ftocco%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=c16852800b8e917692e871b0bc232735980d70ee5ec1d38865a6170ff17e2ea8
https://www.mission-21.org/veranstaltung/mission-und-koloniale-gewalt-im-ersten-weltkrieg/


BeO Kirchenfenster: Stiftung «Schulen für Afghanistan»  

 

In der Radiosendung erzählt der Stiftungsgründer Joseph Häfliger aus Guttannen 
über die Geschichte der Stiftung in Nuristan und die Zusammenarbeit mit den 
Menschen vor Ort. Die Sendung kann jederzeit auf der Website von Radio kibeo 
nachgehört werden.  
 
Wann: Dienstag, 21. Februar, 21–22 Uhr 
Wo: Radio kibeo, BeO Kirchenfenster 
(Bild: Stiftung «Schulen für Afghanistan»)  

Weitere Informationen zur Sendung  
Website Radio kibeo  
  
Migration: Ein Plädoyer für Fairness und Anstand in der Asyldebatte  

«Geraten Flüchtlinge häufiger mit dem Gesetz in Konflikt als Schweizer? Sind sie 
weniger arbeitsam als die einheimische Bevölkerung? Wer genauer hinsieht, 
merkt rasch, dass bei der Beantwortung dieser Fragen Vorurteile mit Fakten 
vermischt werden.» Dieser Beitrag zur Asyl-Debatte stammt von Daniel Winkler. 
Er ist Pfarrer in Riggisberg und seit 2014 in der Flüchtlingsarbeit tätig.  

Zum Bericht  
  
Baptêmes dans le lac interdits à Genève: est-ce légal?  

L’Eglise évangélique de Cologny porte l’affaire des baptêmes interdits dans le lac 
au Tribunal fédéral. C’est ce qu’a annoncé, mardi 7 février, le Réseau 
évangélique suisse (RES) par voie de communiqué. Cette décision intervient 
après que la chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève 
a rejeté un premier recours, le 20 décembre, jugeant «la restriction imposée 

https://static1.squarespace.com/static/583f4c0515d5dbe2c949e3c1/t/63b2aceab0afac02799edacc/1672654058809/2023-02+MM+kibeo.pdf
https://www.kibeo.ch/
https://www.insist-consulting.ch/forum-integriertes-christsein/23-2-5-migration-ein-plaedoyer-fuer-fairness-und-anstand-in-der-asyldebatte.html


comme juridiquement admissible». Pour le pasteur de l'Eglise, l'Etat a commis 
une ingérence dans un domaine qui n'est pas le sien. Un article de Protestinfo.  

Informations  
  
STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS  

Regionalpfarrperson (80%)  

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sind eine zweisprachige 
(dt./franz.) Institution des öffentlichen Rechts und bilden die grösste 
Landeskirche der Schweiz. Ihre ca. 500'000 Mitglieder sind in rund 200 
Kirchgemeinden organisiert. Aufgrund interner Veränderungen suchen wir per 1. 
Juli 2023 oder nach Vereinbarung eine theologisch profilierte Persönlichkeit als 
Regionalpfarrer:in (80%). Zu den Aufgaben gehört u.a. die verbindliche 
Beratung der Pfarrämter und Kirchgemeinderäte in allen Belangen des 
Pfarrdienstverhältnisses, insbesondere bei der Besetzung freier Pfarrstellen, der 
beruflichen Weiterentwicklung von Pfarrpersonen oder bei Team- und 
Veränderungsprozessen. Das Regionalpfarramt stellt hohe Anforderungen an 
Fach- und Sozialkompetenz, Loyalität und Verschwiegenheit. Idealerweise haben 
Sie langjährige Erfahrung im Gemeindepfarramt und sind mit den kirchlichen 
Strukturen vertraut. Erwartet wird eine Zusatzausbildung im Bereich 
Supervision, Coaching bzw. Organisationsentwicklung oder die Bereitschaft, eine 
solche zu absolvieren.  

Stellenausschreibung als PDF  
Weitere Stellen  
  
Assistenz Kommunikation (40-75%)  

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sind eine zweisprachige 
(dt./franz.) Institution des öffentlichen Rechts und bilden die grösste 
Landeskirche der Schweiz. Ihre ca. 500'000 Mitglieder sind in rund 200 
Kirchgemeinden organisiert. Der Kommunikationsdienst ist Teil der 
Kirchenkanzlei, die dem Synodalrat als Stabseinheit zugeordnet ist. Zu den 
Aufgaben der neuen Assistenz Kommunikation gehören u.a. die Mitwirkung bei 
Erstellung und Versand des Newsletters, konzeptionelle Unterstützung bei 
Projektkommunikation und Medienanfragen, organisatorische und administrative 
Mitarbeit bei internen und externen Anlässen sowie die Mitarbeit bei der 
Einführung einer neuen Bilddatenbank. Zum Profil gehören u.a. eine 
kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation, stilsicheres 
Deutsch in Wort und Schrift, hohe Affinität zu Grafik und Bild, sichere 
Anwendung der MS Office Palette sowie idealerweise Anwenderkenntnisse in 
Photoshop und Typo3. Die Anstellung ist vorläufig auf sechs Monate befristet mit 
Option auf Verlängerung.  

Stellenausschreibung als PDF  
Weitere Stellen  
  

https://www.protestinfo.ch/politique/2023/02/baptemes-dans-le-lac-interdits-geneve-est-ce-legal-eglises-laicite-bapteme-droit
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/TH_INF-Regionalpfarrperson_80__230206.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/KK_INF-AssistentIn_Kommunikation_230220.pdf
https://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen


Fachperson Personalentwicklung (90%)  

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sind eine zweisprachige 
(dt./franz.) Institution des öffentlichen Rechts und bilden die grösste 
Landeskirche der Schweiz. Ihre ca. 500'000 Mitglieder sind in rund 200 
Kirchgemeinden organisiert. Die Landeskirche betreut die Arbeitsverhältnisse 
von rund 500 Pfarrpersonen. Die Fachstelle Personalentwicklung Pfarrschaft 
leistet eine zeitgemässe Personalentwicklung und -begleitung. Zu den Aufgaben 
der neuen Fachperson Personalentwicklung gehören u.a. die Mitwirkung bei der 
Umsetzung des Personalentwicklungskonzepts des Synodalrats; Pflege, 
Weiterentwicklung und Aufbau von Personalentwicklungsinstrumenten, leitende 
Verantwortung für Anstellungs- und Stellvertretungswesen in Kooperation mit 
der Regionalpfarrschaft oder theologische Grundlagenarbeit bezüglich des sich 
wandelnden Berufsbildes. Zum Anforderungsprofil gehören u.a. ein 
Universitätsstudium, idealerweise in Theologie; Vertrautheit mit den 
Verhältnissen der Kirche und/oder einer öffentlich-rechtlichen Institution sowie 
ausgewiesene Berufserfahrungen und/oder Weiterbildungen in den Bereichen 
Personal- und Organisationsentwicklung sowie Projektmanagement.  

Stellenausschreibung als PDF  
Weitere Stellen  
  
 

 

Der nächste Newsletter erscheint am 06.03.2023 

La prochaine newsletter sera publiée le 06.03.2023 
 

          

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  

    

  
 

https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/TH_INF_Fachperson_Personalentwicklung_230213.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/
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