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Wahlanordnung des Synodalrats
Im Rahmen der diesjährigen Ergänzungswahlen hat der
Synodalrat am 15. Juni 2017 die folgende Anordnung erlassen: Wahlanordnung über die Ergänzungswahlen in die
Synode (Herbst/Winter 2017).
Der Synodalrat, in Berücksichtigung, dass im Gebiet der
Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Bern 8 Synodesitze vakant sind, nämlich aus den Bezirken Unteres
Emmental (1), Oberemmental (1), Bern-Mittelland Nord (2),
Bern-Stadt (2), Thun (1) und Frutigen-Niedersimmental (1),
zum Zweck, an der Synodesession vom 12./13. Dezember
2017 die Ergänzungswahlen zu erwahren und damit die
Synode zu komplettieren, gestützt auf Art. 63 Abs. 3 Gesetz
über die bernischen Landeskirchen vom 6. Mai 1945 (BSG
410.11), Art. 2 Abs. 2 Übereinkunft zwischen den Ständen
Bern und Solothurn betreffend die kirchlichen Verhältnisse in den evangelisch-reformierten Kirchgemeinden des
Bucheggberges und der Bezirke Solothurn, Lebern und
Kriegstetten vom 23. Dezember 1958 (BSG 411.232.12) und
Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Ergänzungswahlen
in die Synode (Synodewahlreglement) vom 28. Mai 2013
(KES 21.220), beschliesst,
Art. 1 Rücktrittserklärung
Rücktrittserklärungen von Synodalen, die erst nach dem
15. Juni 2017 erfolgen, werden nicht im diesjährigen Ergänzungswahlverfahren berücksichtigt (Art. 5 Abs. 1 Synodewahlreglement).
Art. 2 Koordination
1 Der Bezirksvorstand koordiniert das Vorgehen beim
Eruieren des Sitzanspruchs und ist bestrebt, im Konfliktfall eine Einigung herbeizuführen.
2 
Er legt fest, innert welcher Frist die Kirchgemeinden ihre Wahlvorschläge einreichen müssen.
Art. 3 Wahlvorschlag
1 Enthält das Organisationsreglement des Bezirks keine
andere Festlegung, so stellt das zuständige Organ der
Kirchgemeinde einen Wahlvorschlag auf.
2 Es können nur wahlfähige Personen vorgeschlagen werden (Zur Wahlfähigkeit vgl. Art. 7 Verfassung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Bern vom
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19. März 1946 [KES 11.010] und Art. 2 Reglement über die
Ergänzungswahlen in die Synode vom 28. Mai 2013 [Synodewahlreglement; KES 21.220]).
3 
Der Wahlvorschlag ist dem Bezirk spätestens am 18. Au
gust 2017 mitzuteilen, falls der Bezirksvorstand keine
andere Festlegung getroffen hat.
Art. 4 Durchführung der Wahl
1 Gemäss den Bestimmungen des Bezirks nimmt die Bezirkssynode oder der Bezirksvorstand bis zum 22. September 2017 die Ergänzungswahl vor.
2 Werden nicht mehr Vorschläge eingereicht als Personen
zu wählen sind, kann das Wahlorgan die Vorgeschlagenen als still gewählt erklären.
Art. 5 Wahlanzeige, Nichtannahmeerklärung
1 Die Wahl wird der betroffenen Person umgehend schriftlich mitgeteilt.
2 Die gewählte Person kann innert fünf Tagen nach Erhalt
der Wahlanzeige gegenüber dem Wahlorgan erklären,
dass sie die Wahl nicht annimmt.
Art. 6 Mitteilung an Synodalrat
1 Der Bezirk stellt innert 10 Tagen nach Durchführung der
Wahl, spätestens aber bis zum 9. Oktober 2017, der Kirchenkanzlei der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn ein Doppel des Wahlprotokolls (vgl. Art. 9 Synodewahlreglement) sowie allfällige Nichtannahmeerklärungen
zu (Adresse: Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Kirchenkanzlei, Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22).
2 
Fand eine geheime Wahl statt, so sind die Wahlzettel
oder -listen in versiegelter Form beizulegen.
Art. 7 Bezirkssynode Solothurn
Die besonderen Bestimmungen für die Ergänzungswahl
von Personen aus dem kirchlichen Bezirk Solothurn bleiben
vorbehalten.
Art. 8 Inkrafttreten
Diese Wahlanordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Bern, 15. Juni 2017 NAMENS DES SYNODALRATS
Der Präsident: Andreas Zeller
Der Kirchenschreiber: Daniel Inäbnit
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Arrêté électoral du Conseil synodal
En prévision des élections complémentaires 2017, le Conseil
synodal a publié l’arrêté suivant le 15 juin 2017: Arrêté électoral relatif aux élections complémentaires au Synode
(automne/hiver 2017).
Le Conseil synodal, considérant que, sur le territoire de
l’Eglise réformée évangélique du canton de Berne, 8 sièges
de députés au Synode sont vacants, répartis dans 6 arrondissements, à savoir Bas-Emmental (1), Haut-Emmental (1),
Berne-Mittelland Nord (2), Berne-Ville (2), Thoune (1) et Frutigen-Bas-Simmental (1), dans le but de valider les élections
complémentaires lors de la session du Synode d’hiver du
12 au 13 décembre 2017, et de réunir ainsi un Synode au
complet, vu l’art. 63, al. 3, de la loi sur les Eglises nationales
bernoises du 6 mai 1945 (RSB 410.11), vu l’art. 2, al. 2, de la
Convention entre les Etats de Berne et de Soleure concernant la situation confessionnelle des paroisses réformées
évangéliques du Bucheggberg et des districts de Soleure,
Lebern et Kriegstetten du 23 décembre 1958 (RSB 411.232.12),
vu l’art. 7, al. 1, du Règlement concernant les élections complémentaires au Synode du 28 mai 2013 (RLE 21.220), arrête,
Art. 1 Démission de députées et de députés
La procédure d’élections complémentaires de cette année
ne prendra pas en compte les démissions présentées après
le 15 juin 2017 (art. 5, al. 1, Règlement concernant les élections complémentaires au Synode).
Art. 2 Coordination
1 Le comité du Synode d’arrondissement coordonne la procédure de détermination des droits à un siège et, en cas
de conflit, s’efforce de parvenir à un accord.
2 Il fixe le délai imparti aux paroisses pour déposer leurs
propositions.
Art. 3 Proposition
1 Sauf disposition contraire du Règlement d’organisation
de l’arrondissement, l’organe compétent de la paroisse
fait une proposition.
2 Les propositions ne peuvent concerner que des personnes
éligibles (Au sujet de l’éligibilité, voir art. 7, Constitution de
l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne

du 19 mars 1946 [RLE 11.010], et art. 2, Règlement concernant
les élections complémentaires au Synode du 28 mai 2013
[RLE 21.220]).
3 
Sauf disposition contraire prise par le comité du Synode
d’arrondissement, la proposition doit être communiquée
à l’arrondissement au plus tard le 18 août 2017.
Art. 4 Organisation des élections
1 Conformément aux dispositions en vigueur, le Synode
d’arrondissement, ou le comité du Synode d’arrondissement, organise l’élection complémentaire d’ici au 22 septembre 2017.
2 Si le nombre des candidates et candidats proposés ne
dépasse pas celui des personnes à élire, l’organe électoral
peut les déclarer élus tacitement.
Art. 5 Avis d’élection, non-acceptation de l’élection
1 La personne élue est immédiatement informée de son
élection par écrit.
2 
A réception de l’avis d’élection, la personne élue dispose
de cinq jours pour déclarer à l’organe d’élection qu’elle
n’accepte pas son élection.
Art. 6 Communication au Conseil synodal
1 Dans les dix jours qui suivent les élections, mais au plus
tard le 9 octobre 2017, l’arrondissement présente à la chancellerie des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure un
double du procès-verbal des élections (Voir art. 9, Règlement concernant les élections complémentaires au Synode)
ainsi que les éventuelles déclarations de non-acceptation de
l’élection (Adresse: Eglises réformées Berne-Jura-Soleure,
Chancellerie de l’Eglise, Altenbergstrasse 66, case postale,
3000 Berne 22).
2 Si l’élection a eu lieu à bulletin secret, les bulletins ou
listes de vote sont mis sous scellés.
Art. 7 Arrondissement ecclésiastique de Soleure
Les dispositions spéciales régissant les élections complémentaires de personnes provenant de l’arrondissement
ecclésiastique de Soleure restent réservées.
Art. 8 Entrée en vigueur
Cet arrêt électoral entre en vigueur avec effet immédiat.
Berne, 15 juin 2017

AU NOM DU CONSEIL SYNODAL
Le président: Andreas Zeller
Le chancelier: Daniel Inäbnit

KOLLEKTENAUFRUF

Bibelsonntag, 27. August 2017
Die Schweizerische Bibelgesellschaft stellt zum diesjährigen Bibelsonntag am 27. August den Jakobusbrief in den
Mittelpunkt. Das Motto ist «Tatkräftiger Glaube – ganzheitliches Leben. Mit dem Jakobusbrief im Gespräch». Die Kollekte und Spenden werden für die bibelgesellschaftliche
Arbeit in Honduras erbeten: In einem der kriminellsten
Länder der Welt kämpft die Bibelgesellschaft mit Gottes
Wort gegen die Gewalt und Korruption.
Ab Montag, 31. Juli 2017, werden unter www.die-bibel.
ch Vorschläge für die Bibelarbeit und für die Gottesdienstgestaltung sowie eine Kollekten-Ansage aufgeschal30

tet. Auf Wunsch kann die Dokumentation auch in ge
druckter Form bei der Schweizerischen Bibelgesellschaft
(sidonia.haemmig@die-bibel.ch) zum Preis von 10 Franken
bezogen werden. Der Synodalrat dankt Ihnen herzlich für
Ihr Engagement und Ihre Spenden und bittet die Kirchgemeinden, die Kollekte für den Bibelsonntag auf das Konto
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, PC 30-58473, zu überweisen. Besten Dank.
Weitere Informationen:
www.die-bibel.ch > Services > Kirchliche Arbeit > Bibelsonntag
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Dimanche de la Bible, 27 août 2017

Pour le prochain Dimanche de la Bible, qui aura lieu le
27 août 2017, la Société biblique suisse (SBS) met en lumière
la lettre de Jacques. La devise du jour sera «Foi énergique
– vie comblée. En dialogue avec l’Epître de Jacques». Les
collectes et les dons versés lors de ce Dimanche de la Bible
seront attribués au financement du travail de la Société
biblique du Honduras: dans un des pays avec le plus haut
taux de meurtres au monde, elle combat la violence et la
corruption avec la Parole de Dieu.
Sur www.la-bible.ch, vous trouverez à partir du 31 juillet 2017 des modèles de cultes et d’études bibliques, ainsi

qu’un appel à la collecte. Si vous le désirez, le dossier complet sur papier vous sera envoyé par poste au prix de
10 francs; veuillez pour cela vous adresser à la Société
biblique suisse (dolly.clottu@la-bible.ch).
Le Conseil synodal vous remercie de votre engagement
ainsi que pour vos dons et prie les paroisses de verser le
fruit de la collecte du Dimanche de la Bible sur le compte
CCP 30-5847-3 des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Un
grand merci à tous.

Pour plus d’information:
www.la-bible.ch > rubrique Services
> sous-rubrique Travail en Eglise

BEAUFTRAGUNGSFEIER

Katechetinnen und Katecheten
Am Samstag, 16. September, werden 29 Frauen und Männer
für das katechetische Amt beauftragt. Der feierliche Gottesdienst findet um 10 Uhr im Berner Münster statt.
Beauftragender ist Pfarrer und Synodalrat Iwan
Schulthess. Mitwirken werden Pfarrer und Synodalratspräsident Andreas Zeller, Pia Grossholz-Fahrni, Vizepräsidentin des Synodalrats, und Jörg Haberstock, Synodalrat.
Die Katechetinnen und Katecheten werden speziell dazu beauftragt, die «Frohe Botschaft von Jesus Christus besonders Kindern, Jugendlichen und Familien zu verkünden».
Katechetinnen/Katecheten
Abbühl Sonja, Interlaken
Ballabio Iris, Bettlach
Bettschen Franziska, Reichenbach im Kandertal
Bisang Tanteliharinoro, Luterbach
Bonino Rita, Bettlach
Brönnimann Roland, Schüpfen
Brunner Colaci Marianne, Grenchen
Flury Elisabeth, Balsthal

Germann Susanna, Adelboden
Habegger-Wenger Verena, Zwieselberg
Hadorn Bläsi Pia, Biel
Hug-Christen Theresia, Wiler b. Utzenstorf
Hunzinger Elisabeth, Niederbuchsiten
Jaggi Jris, Brügg BE
Jordi Franziska, Lohn-Ammannsegg
Kolman-Hari Beatrice, Grenchen
Kromer Hans-Martin, Avry s/M
Lüber El-Haddad Franziska, Belp
Moser Barbara, Oberdiessbach
Ramseyer Susanne, Kyburg-Buchegg
Ritschard Verena, Goldswil b. Interlaken
Rubeli Monika, Zuchwil
Scherrer Claudia, Bettlach
Schmid-Keiser Annemarie, Meinisberg
Schöpfer Esther, Escholzmatt
Suter-van der Veer Baudien, Lostorf
Tiss Christine, Solothurn
Veraguth Kathrin, Langenthal
Weber Marie Luise, Bern

BETTAG 2017

Kanzelaufruf für Kollekte
Die Bettagskollekte ist für Brot für alle (BFA), den entwicklungspolitischen Dienst der evangelischen Kirchen der
Schweiz, bestimmt.
Der Eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag erinnert in
besonderer Weise daran, wie die innere Haltung der Person
und die äussere Gestaltung des Gemeinwesens zusammenhängen. Das Innehalten am Bettag soll zum Frieden beitragen, sodass Egoismus und Habsucht unser Zusammenleben nicht mehr zerrütten können.
Auf der Ebene internationaler Entwicklung und globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel, der RessourENSEMBLE 2017/21 —– Kurz und bündig

cenausbeutung und weltweiter Ungerechtigkeit schenkt
Brot für alle dieser Notwendigkeit innerer Transformation
(Transition intérieure) besondere Beachtung. Innerer Wandel ist Voraussetzung dafür, dass Zusammenarbeit mehr
Gewicht erhält als Konkurrenz und dass Genügsamkeit vor
Gewinnmaximierung überhaupt in den Blick kommt. Sich
verändern, um die Welt zu verändern, wird so am Bettag
zu einer realistischen Verheissung.
Brot für alle verbindet die innere Transformation mit
der äusseren Transformation, welche für das Überleben
der Menschheit entscheidend ist. Lokal und international
31

setzt sich Brot für alle mit Kampagnen und Projekten gegen
das Land-Grabbing, für eine Wirtschaft, welche die Menschenrechte respektiert, für fairen Konsum und für nachhaltige Landwirtschaft ein. Einen besonderen Akzent setzt
Brot für alle in dieser Arbeit mit der Unterstützung der
Konzernverantwortungsinitiative. Diese hat zum Ziel, dafür zu sorgen, dass die Regeln, welche Konzerne bezüglich
Umweltschutz und Menschenrechten hier in der Schweiz
einhalten, auch weltweit eingehalten werden.
Die Überschrift der Vision «Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.» bekommt durch Brot für alle einen
weltweiten Horizont.
Der Synodalrat bedankt sich für Ihre Spende an Brot für
alle.
Weitere Informationen: www.brotfueralle.ch
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Appel à lire en chaire en faveur de la collecte

La collecte du Jeûne fédéral est destinée à Pain pour le
prochain (PPP), l’œuvre d’entraide des Eglises protestantes
de Suisse.
Le Jeûne fédéral est l’occasion de rappeler à quel point
l’attitude de chaque personne façonne l’aspect d’une communauté. Marquons un temps d’arrêt en ce jour de Jeûne
fédéral et contribuons à la paix dans le monde afin que
l’égoïsme et la cupidité cessent de déstabiliser notre vivre
ensemble.
Pain pour le prochain prête une attention toute particulière à la nécessité d’une «transition intérieure» pour

agir sur le plan du développement international et des
enjeux globaux tels que le changement climatique, la
surexploitation des ressources et l’injustice qui règne de
par le monde. Un changement intérieur est la condition
sine qua non pour que la coopération prenne le pas sur la
concurrence et que la modération reçoive plus de considération que la maximisation des profits. En ce jour de
Jeûne fédéral, opérer un changement sur soi-même pour
changer le monde prend la tournure d’une promesse réaliste.
Pain pour le prochain associe cette transformation intérieure avec la transformation extérieure nécessaire à la
survie de l’humanité. Pain pour le prochain s’engage au
niveau local et international pour toutes les campagnes et
tous les projets contre l’accaparement des terres, pour une
économie respectant les droits humains, pour une consommation équitable et pour une agriculture durable. Pain
pour le prochain met un accent particulier sur le soutien
à l’initiative pour des multinationales responsables. Cette
dernière a pour objectif de faire respecter aux multinationales partout dans le monde les règles qu’elles doivent
observer en Suisse en matière de protection de l’environnement et de droits humains.
L’intitulé de notre Vision «Animés par Dieu. Engagés
pour les humains.» acquiert avec l’action de Pain pour le
prochain une dimension universelle.
Le Conseil synodal remercie pour les dons versés à Pain
pour le prochain.

Pour en savoir plus: www.painpourleprochain.ch
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Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.
Welche Zukunft hat unsere Kirche? Soziologische Untersuchungen prognostizieren ihr eine düstere Zukunft. Die
Synode fand, das ist kein Grund zur Resignation, und
suchte einen anderen Weg, um die Frage nach der Identität für die Zukunft zu beantworten. Sie wählte den Weg
der Neubesinnung und Konzentration: Wie können wir
gemeinsam die Zukunft gestalten? Das war die Ausgangsfrage für einen intensiven, basisorientierten Prozess, in
dem sich eine gemeinsame Vision heraus kristallisierte:
«Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.»
Diese Vision gibt die Richtung an, in welche unsere Kirche
gehen soll. In ihr steckt viel Dynamik und Bewegung:
Es ist Gott, der die Kirche bewegt. Die Bewegung zum
Glauben, Hoffen und Lieben geht von Gott aus. Und wer
von Gott bewegt wird, der bewegt sich auf die Menschen
zu. Der wird vom Drehen um sich selbst befreit für die
anderen.
«Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.»
Diese Vision sieht die Kirche nicht statisch, sondern bewegt. Nicht stabilisiert, sondern im Aufbruch. Im Aufbruch
zwischen Gott und Mensch. Zwischen Evangelium und
Gesellschaft. Eine Kirche, die in der Welt etwas bewegt,
weil sie sich selber bewegen lässt.
«Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.»
Das ist ein starkes Bild der Hoffnung. Die Vision einer Kirche der Hoffnung.
Sieben Leitsätze schärfen dieses Bild der Hoffnung:
Auf die Bibel hören – nach den Menschen fragen. Bevor
die Kirche eine redende Kirche ist, wird sie eine hörende,
fragende Kirche sein.
Vielfältig glauben – Profil zeigen. Die Kirche soll in all
ihrer Vielfalt erkennbar für den biblischen Gott und für
das Wohl der Menschen einstehen. Auch dann, wenn sie
damit aneckt.
Offen für alle – solidarisch mit den Leidenden. Trotz der
Offenheit für alle hat das Handeln der Kirche einen klaren
Schwerpunkt. Sie ist zuerst zu den Leidenden gerufen: den
materiell Leidenden und den Leidenden an der Seele; den
Leidenden in der Nähe und in der Ferne. Für diese Menschen hat die Kirche sich immer wieder starkzumachen,
wenn nötig auch gegen herrschende Meinungen und
Mehrheiten.
Die Einzelnen stärken – Gemeinschaft suchen. Die Kirche
versucht die Einzelnen in ihren Freuden und in ihren Nöten
zu erreichen. Im Konkurrenz- und Konformitätsdruck der
Gesellschaft zeigt sie hingegen, dass Menschsein immer
Menschsein in der Gemeinschaft ist.
Bewährtes pflegen – Räume öffnen. Wie die Kirche das
Gute respektieren soll, das Gott ihr bereits gegeben hat, so
soll sie offen sein für das Gute, das Gott ihr neu geben will.
ENSEMBLE 2017/21 —– Kurz und bündig

Vor Ort präsent – die Welt im Blick. Die Kirche ist zur
Solidarität mit den Menschen vor Ort und mit allen Menschen verpflichtet. Denn der Gott der Bibel ist der Gott
aller Menschen.
Die Gegenwart gestalten – auf Gottes Zukunft setzen. Unsere Kirche will Teil dieser Gesellschaft sein, will sie prägen
und gestalten. Der Rückzug in eine religiöse Sonderwelt
kommt für sie nicht infrage. Sie vertraut darauf, dass Gott
einst sein Reich verwirklichen wird und dass es sich deshalb bereits jetzt lohnt, für Gottes Gerechtigkeit und Gottes Frieden einzustehen. Resignation ist darum für die
Kirche keine Option. Sie vertraut darauf, dass Gott für die
Welt immer mehr bereithält, als der Augenschein vermuten lässt.
Eine Kirche, die sich entlang dieser sieben Leitsätze von
Gott zu den und für die Menschen bewegen lässt, hat
Zukunft, weil sie in ihrem Innersten Kirche der Hoffnung
ist und bleibt.
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Animés par Dieu. Engagés pour les humains.

Quel avenir pour notre Eglise? Les sociologues prédisent
dans leurs études un futur sombre à notre Eglise. Pourtant,
le Synode a estimé qu’il n’y avait pas lieu de se résigner et
a cherché une autre voie pour définir le visage de l’Eglise
de demain. La voie du renouveau passe par l’introspection
et le recentrage.
Ce constat résulte d’un intense processus de réflexion,
mené avec la base de l’Eglise, autour de la question «Comment construire l’avenir ensemble?», processus qui a débouché sur l’élaboration d’une Vision commune.
«Animés par Dieu. Engagés pour les humains.»
La Vision donne la direction vers laquelle notre Eglise doit
tendre. Elle contient en elle dynamisme et mouvement:
c’est Dieu qui met l’Eglise en chemin, un chemin vers la
foi, l’espérance et l’amour voulus par Lui. Et celui ou celle
que Dieu met en chemin, libéré de ce qui tourne autour
de lui, va tout naturellement au-devant des autres.
«Animés par Dieu. Engagés pour les humains.»
Nous avons la vision d’une Eglise qui, loin d’être statique,
se veut toujours en mouvement, et qui, au lieu de la stabilité, mise sur le renouveau; le renouveau entre Dieu et
les humains, entre l’Evangile et la société. Notre Eglise met
le monde en mouvement parce qu’elle-même sait se laisser
bousculer.
«Animés par Dieu. Engagés pour les humains.»
C’est là une image forte, la vision d’une Eglise de l’espérance.
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Sept idées directrices ou idées d’action accompagnent
cette vision:
S’appuyer sur la Bible – en quête d’humanité. Avant d’être
une Eglise de la parole, nous sommes une Eglise de l’écoute
et du questionnement.
Vivre la foi au pluriel – tenir un profil clair. Au-delà de sa
diversité, l’Eglise doit être reconnaissable dans son engagement pour le Dieu de la Bible et le bien-être des êtres
humains. Quitte à être impopulaire.
Ouverts à tous – solidaires des laissés-pour-compte. Au-delà de cette ouverture universelle, l’Eglise agit en fonction
d’une priorité claire. Elle est appelée aux côtés de celles et
ceux qui connaissent la détresse matérielle ou morale, d’ici
et d’ailleurs: l’Eglise doit être le porte-voix de ces individus,
si nécessaire en allant à l’encontre des opinions dominantes
et de ce que pense la majorité.
Fortifier l’individu – rechercher la communauté. L’Eglise
tente toujours de rejoindre les individus dans leurs joies
et dans leurs peines. Dans une société marquée par la pression de la concurrence et du conformisme, elle insiste sur
le fait que l’être humain est partie d’un tout qui forme la
communauté.

Soigner les héritages – ouvrir des espaces. Si l’Eglise doit
se montrer respectueuse envers tous les bienfaits que Dieu
lui a déjà prodigués, elle doit être ouverte à ceux que Dieu
prévoit désormais pour elle.
Rester proche – penser monde. L’Eglise est appelée à manifester sa solidarité avec les individus autour d’elle mais
aussi avec l’ensemble des êtres humains. Car le Dieu de la
Bible est le Dieu de tous les êtres humains.
Façonner le présent – demain, risquer Dieu. Notre Eglise
veut être partie de la société, elle veut la marquer de son
empreinte et pleinement la façonner. Se replier sur une
sphère strictement religieuse n’est pas, à ses yeux, une réponse appropriée. Notre Eglise est persuadée de la venue
prochaine du Royaume; se mobiliser pour la justice et la
paix qui témoignent de la volonté divine, reste donc une
mission mobilisatrice. La résignation n’est par conséquent
en aucun cas une option. Notre Eglise est convaincue que
Dieu manifeste sa sollicitude envers le monde bien plus
qu’il n’y paraît au premier abord.
Notre Eglise a un avenir si, animée par Dieu, elle fait
interagir ces sept idées directrices auprès des individus et
pour les individus. Ce faisant, elle reste, au plus profond
d’elle-même, Eglise de l’espérance.

FOODSAVE-BANKETT

Gegen Lebensmittelverschwendung

sp ir it ue ll

ku lt ur el l

Redaktion – In der Schweiz landet ein Drittel aller Lebensmittel im Abfall; das sind über 2 Millionen Tonnen Essen
pro Jahr. Diese Verschwendung ist uns nicht egal. Deshalb
tischen wir gemeinsam mit Spitzenköchen Köstlichkeiten
aus der Foodwaste-Küche auf und laden an eine lange,
elegante Speise-Tafel auf dem Bahnhofplatz Bern. Mit Fremden und Freundinnen geniessen und austauschen über die
lustvolle Foodsave-Küche. Alle sind eingeladen, mit uns
ab 15 Uhr das Bankett aufzubauen oder ab 17.30 Uhr dazuzusitzen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich (für Gruppen und Schulklassen erwünscht: info@foodsave-bern.ch).
Getränke werden verkauft, Kollekte zur Deckung der
Kosten.

of fenekirche

Foodsave

-Bankett

Erntedank
auf dem B
ahnhofpla
Freitag, 22
tz
. Septemb
er 2017, ab
15 Uhr

Programm:
15.00 Uhr Bankett aufbauen, dekorieren,
Apéro vorbereiten
17.30 Uhr Apéro
18.00 Uhr Buffet – es hat genug für alle
20.30 Uhr Erntedank mit Musik in der Kirche
21.00 Uhr Abholen des restlichen Essens und Abbau
Bitte bring ein Tupperware mit.

Träger
Hauptsponso

ren

Katholische

Kirche Regio
n Bern

Weitere Informationen:
www.foodsave-bern.ch
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