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Vision Kirche 21: zwei 
druckfrische Broschüren zur 
Umsetzung  

Die Präsidienkonferenzen 2017 widmen sich 
der Frage «Kirche der Zukunft - wie gehen 
wir als Kirchgemeinde mit den aktuellen 
Entwicklungen in der Landeskirche um?». 
Zentral ist dabei das Thema Umsetzung der 
Vision Kirche 21. Dazu sind zwei Broschüren 
erschienen: (1) «Von Gott bewegt. Den 
Menschen verpflichtet. Theologisches zu 
Vision und Leitsätzen»; (2) «Vision Kirche 21 
- Welche Bedeutung hat sie für unsere 
Kirchgemeinde?», eine Arbeitshilfe für 
Gespräche in Kirchgemeinden. Nach 
einleitenden theologischen Überlegungen 
gibt die 16-seitige Broschüre methodische 
Anregungen für Gespräche zur Vision. 
Arbeitsblätter zeigen auf, mit welchen 
konkreten Schritten spezifische Fragen 
bearbeitet werden können. Beide 
Dokumente sind sowohl in Papierform wie 
elektronisch verfügbar.  

Präsidienkonferenzen: Daten und Orte  
Broschüren zur Umsetzung der Vision (PDF)  

 

 

 

Vision Eglise 21: deux 
brochures pour la phase de 
mise en œuvre  

Les conférences 2017 se pencheront sur la 
question «L’Eglise de demain: comment 
nous, paroisses, abordons-nous les 
évolutions en cours dans l’Eglise nationale?» 
Dans cette question, la mise en œuvre de la 
Vision Eglise 21 revêt une importance 
centrale. Deux brochures ont été élaborées: 
(1) «Animés par Dieu - Engagés pour les 
humains. Petite théologie de la Vision Eglise 
21 et de ses idées directrices»; (2) «Vision 
Eglise 21 - Quel impact concret pour notre 
paroisse?», Guide pour mener les 
discussions en paroisse. Après quelques 
pistes théologiques en introduction, la 
brochure de 16 pages donne des conseils 
pratiques pour mener les discussions en 
paroisse. Les deux documents sont 
disponibles sous forme électronique en 
cliquant ci-dessous et sous forme imprimée.  

Conférences des présidences: dates et lieux  
Mettre en œuvre la Vision Eglise 21: des 
outils pour vous! (PDF)  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Ordinationsfeier am 28. Oktober im Berner Münster 

Die Ordination ermächtigt Theologinnen und Theologen aufgrund ihrer Ausbildung und Berufung zur 
Ausübung des kirchlichen Dienstes als Verbi Divini Ministri / Verbi Divini Ministrae (VDM). Die Kirche 
bittet für sie um Gottes Segen. Die diesjährige Ordination findet am Samstag, 28. Oktober, um 10 Uhr 
im Berner Münster statt. Als Ordinator wirkt Pfarrer und Synodalrat Iwan Schulthess. Der Synodalrat lädt 
alle Interessierten zu diesem zentralen Anlass der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn freundlich 
ein.  

Informationen, Namen der Ordinierten 

 

500 JAHRE REFORMATION / 500 ANS DE LA RÉFORME 

Gemeinsame Liturgie zum Reformationssonntag 

Die Kirchen des Kirchenbundes feiern am Reformationssonntag vom 5. November Gottesdienst mit 
einer gemeinsamen Liturgie. Sie trägt den Titel «Weil wir Grund haben» und liegt in den vier 
Landessprachen vor. Jesus Christus als unser Grund verbindet uns als Gottesdienstgemeinde, als 
reformierte Kirchen in der Schweiz und weltweit sowie als Christinnen und Christen aller Traditionen. 
Die Liturgie ist für regionale und kantonale Gottesdienste gedacht, eignet sich aber auch für die 
Vorbereitung von lokalen Gottesdiensten.  

Informationen, Liturgie 

Liturgie du Dimanche de la Réformation 

Les Eglises de la FEPS célèbrent le Dimanche de la Réformation avec une liturgie commune préparée 
par un groupe de travail national, disponible en quatre langues et intitulée «Car nous avons un 
fondement», Jésus-Christ. Il nous rassemble en tant que communauté qui célèbre, en tant qu’Eglises 
réformées de Suisse et dans le monde et en tant que chrétiennes et chrétiens de toutes les traditions. 
La liturgie est prévue pour des cultes cantonaux ou régionaux mais des éléments peuvent être repris 
pour des cultes locaux, là où il y en a.  

Informations, Liturgie 
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Nationale Kommunikationskampagne des Kirchenbundes 

Diese Woche startet der Schweizerische Evangelische Kirchenbund seine Kommunikationskampagne 
zu «500 Jahre Reformation». Die Kampagne will die Zielbotschaften «quer denken – frei handeln – neu 
glauben» in der Öffentlichkeit bekannt machen und deren Wirkung verstärken. Mit vier emotionalen 
Sujets werden die Botschaften nicht nur textlich, sondern auch visuell kommuniziert. Durch die 
Kombination mit gängigen Icons wirkt die Botschaft auf einer zusätzlichen Ebene und regt zum 
Nachdenken an.  

Weitere Informationen 

 

Eine Schrift - Viele Stimmen 

In der Stadtkirche Burgdorf wird vom 21. Oktober bis 5. November die Ausstellung «Eine Schrift – Viele 
Stimmen» gezeigt. Darin erzählen Personen aus Burgdorf, welche Resonanzen bestimmte biblische 
Texte in ihnen auslösen und welche Geschichte sie mit ihnen verbinden. In Form einer Toninstallation 
wird diese Vielstimmigkeit in der Stadtkirche hör- und erlebbar gemacht. Die Besucherinnen und 
Besucher können den einzelnen Stimmen im Kirchenraum nachgehen und finden sie an 
überraschenden Orten. Um ihnen zuzuhören und indem sie ihnen zuhören, wechseln sie die 
Perspektive.  

Weitere Informationen 

«Organ Meets Metal» 

Im Rahmen des Reformationsjubiläums trifft am 21. Oktober um 20 Uhr in der Reformierten Kirche 
Bethlehem die klassische Kirchenorgel auf wuchtigen Heavy Metal. Kirchenlieder begegnen dabei 
Liedern aus dem Metal und umgekehrt. «Organ Meets Metal» ist als reformierte Liturgie aufgebaut, 
kann aber auch als Konzert aufgeführt werden. Die Veranstaltung ist das Ergebnis der Zusammenarbeit 
des Vereins Metalchurch mit der Reformierten Kirchgemeinde Bethlehem.  

Informationen, Vorverkauf 
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Théâtre: «Painting Luther» à Tramelan et à Bienne 

La compagnie de la Marelle fait halte le 21 octobre à la maison de paroisse de Tramelan et le 27 
octobre à la Maison St-Paul à Bienne avec sa pièce «Painting Luther». Giulietta est une peintre dont la 
carrière n’a jamais véritablement décollé. Elle vit en copiant les grandes œuvres des peintres italiens. 
Un jour, elle reçoit une demande originale d’un pasteur: copier le fameux tableau de Cranach 
représentant Martin Luther. Elle se met au travail. Tout se déroule normalement, jusqu’au moment où 
son Martin Luther «sort» du tableau... très énervé. Il explique alors à Giulietta que la Réforme est plus à 
vivre qu’à célébrer, plus à réinventer qu’à répéter et que bien avant d’être une époque de l’histoire, c’est 
un état d’esprit...  

Informations 

Manger à la table de Luther à Grandval 

La date anniversaire exacte du demi-millénaire de la Réforme est le 31 octobre, jour de l’affichage par 
Luther des 95 thèses sur les indulgences sur les portes de l’église de l’Université de Wittenberg. C’est 
pourquoi, la maison de paroisse de Grandval a invité Martin à un repas convivial le samedi 28 octobre. 
Le menu sera concocté par le conseil de paroisse et la soirée émaillée de réflexions à partir de ses 
«Propos de table». A coup sûr les participants se découvriront vite une âme de réformateur! Inscriptions 
auprès du pasteur Marc Seiler, 079 653 62 80, marcseiler@par8.ch. Le prix du repas sera laissé à votre 
propre appréciation. Eh oui, même un protestant peut prendre du plaisir à table!  

Informations 

Fête cantonale de la Réforme à Porrentruy 

Le dimanche 29 octobre à 10h, le temple de Porrentruy accueillera un culte festif à l’occasion du 500e 
anniversaire de la Réforme. Il sera suivi d’un repas à la salle du grand séminaire. Des activités seront 
prévues pour petits et grands. La paroisse de Delémont organise un transport gratuit en car. Départs de 
Courrendlin: 8h45, temple; Delémont: 9h, temple; Bassecourt: 9h15, temple; Glovelier: 9h20, Raiffeisen. 
Pour le retour, départ de Porrentruy à 16h. Prière de s’inscrire pour le repas et le transport jusqu’au 20 
octobre au secrétariat, 032 422 20 36.  

Informations 

Exposition itinérante Martin Luther à Saignelégier 

Du 24 octobre au 8 novembre prochain, le temple de Saignelégier accueille une exposition itinérante «A 
la découverte de Martin Luther». L'exposition peut être visitée de 8 h à 20 h. Le 2 novembre, à 20 h 15, 
journée Portes ouvertes et table ronde animée par Didier Berret (diacre catholique), Hansueli Gerber 
(pasteur mennonite) et Solveig Perret-Almelid (pasteure réformée).  

Informations 
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ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDE / POUR LES PAROISSES 

Herausforderung Flüchtlingsarbeit: Jetzt anmelden zum 
Erfahrungsaustausch 

Sie koordinieren Deutsch-Tandems in Ihrer Kirchgemeinde? Begleiten Freiwillige in ihrem Engagement 
für Flüchtlinge? Machen Sie hierbei Erfahrungen, die Sie gerne mit anderen diskutieren würden? Dann 
sind Sie herzlich eingeladen zum nächsten Erfahrungsaustausch der Fachstelle Migration. Dieser findet 
am 7. November, von 9.15 bis 12.15 Uhr, im Haus der Kirche in Bern zum zweiten Mal statt. Er richtet 
sich an Koordinationspersonen von Freiwilligen.  

Ausschreibung (Anmeldung bis 24.10.) 
Broschüre Frewilligenarbeit der Kirchgemeinden im Asylbereich 

Mit Kartengrüssen Wertschätzung zeigen 

Die Kirchgemeinden der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn profitieren neu von einem Angebot 
der Post, um ihren Mitgliedern ansprechende Postkarten zu unterschiedlichen Anlässen - wie 
beispielsweise Einladungen zu Events, Gratulations- oder Weihnachtskarten - zu schicken. Als Mitglied 
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn erhalten Sie ab sofort 10 Prozent Rabatt auf die 
Produktionskosten von Postkarten, die Sie via den Onlinedienst «PostCard Creator» realisieren. Die 
Kirchgemeinden erhalten per Ende Oktober auf dem Postweg einen Aktivierungscode dazu.  

Zum PostCard Creator 
Zum Beitrag in ENSEMBLE Nr. 22 

Vorbereitungstagung zum Weltgebetstag 2018: Surinam 

Die Liturgie für den Weltgebetstag 2018 wurde von Frauen aus Surinam erarbeitet. Sie steht unter dem 
Titel «Gottes Schöpfung ist sehr gut». Die Tagung führt ein in die Geschichte und Gegenwart Surinams, 
in ausgewählte Bibeltexte, die Liturgie, die Kinderliturgie, Musik und mögliche Gestaltungselemente. Die 
Vorbereitungstagung (inkl. Kinderliturgie) vom Samstag 11. November, von 9 bis 17 Uhr, findet im Haus 
der Kirche in Bern statt. Die zweite Tagung vom 13. November ist bereits ausgebucht.  

Informationen, Anmeldung (bis 23.10.) 
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Repas communautaire à Nidau 

La paroisse de Nidau propose un repas communautaire le vendredi 20 octobre à 12 heures à la salle de 
paroisse de Nidau. Inscriptions jusqu'au lundi 16 octobre auprès de Marlyse Messerli: 032 365 93 62.  

Informations 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Ökumenische Herbsttagung zum Reformationsjubiläum 

Unter dem Titel «Ich aber sage euch; biblische Einsprüche in populistischen Zeiten» findet die 
diesjährige Ökumenische Herbsttagung am Samstag, 18. November, in der Rotonda der Pfarrei 
Dreifaltigkeit in Bern statt. Im Vertrauen auf die reformatorische Methode, Kirche und Gesellschaft 
aufgrund der Schrift zu erneuern, blicken die Teilnehmenden aus schweizerischer, polnischer, 
brasilianischer und US-amerikanischer Perspektive auf die Herausforderungen unserer Zeit. Den 
Einstieg macht der Schriftsteller Peter Bichsel mit einem Wort zur Zeit.  

Informationen, Anmeldung (bis 7.11.) 

Historische Theologie im Gespräch: «Sola Scriptura! Allein die Schrift?» 

Allein durch die Bibel wird die Heilsbotschaft Gottes vermittelt – so die reformatorische Überzeugung. 
Doch durch welche Bibel und welche Auslegung? Anhand von zwei Quellentexten aus der älteren und 
aus der neueren Geschichte des Christentums wird die einende und trennende Wirkung der Heiligen 
Schrift in Vergangenheit und Gegenwart bedacht. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 15. November, 
von 17 bis 20 Uhr in der Theologischen Fakultät in Bern statt. Eingeladen sind Pfarrerpersonen, Vikare, 
Kirchgemeinderätinnen und -räte, kirchliche Mitarbeitende und Studierende.  

Informationen, Anmeldung (bis 10.11.) 

Frauensynode: «Zweites Care-Frühstück mit Inhalt» 

Das «Frühstück» der Schweizer Frauensynode vom 11. November, von 9.30 bis 13 Uhr in Bern, wird 
zum Thema «Wirtschaft ist Care: Zwanzig Jahre Datenerhebung zur unbezahlten Arbeit in der 
Schweiz!» durchgeführt. Es berichten und diskutieren Jacqueline Schön-Bühlmann, Verantwortliche für 
das Modul «Unbezahlte Arbeit» im Bundesamt für Statistik, Natascha Wey, Co-Präsidentin SP-Frauen, 
Zentralsekretärin VPOD, und Helmut Kaiser, Ethiker und reformierter Pfarrer.  

Information, Anmeldung (bis 1.11.) 
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Der grosse Tag der Klänge im Haus der Religionen 

Jede Religionsgemeinschaft geht mit Klang und Stille anders um. Am Thementag vom 22. Oktober, von 
10 bis 19.30 Uhr, gibt jede Stunde eine Gemeinschaft im Haus der Religionen Einblick in ihre Tradition 
und Kultur. Die Veranstaltungen können einzeln besucht werden (Kollekte). Um 12 Uhr wird ein 
internationales Mittagessen angeboten.  

Programm 

Podiumsdiskussion «Wer spricht für den Islam in der Schweiz?» 

Die Frage, wem eine legitime Sprecherrolle zukommt, stellt sich zunächst in einem innermuslimischen 
Diskurs. Sie ist aber auch eine Schlüsselfrage für die Beziehungen zwischen staatlichen Stellen und 
Muslimen. Religiöse Autorität ist selten eindeutig vorgegeben, sondern wird erst in Gemeinden, 
informellen Netzwerken und gesellschaftlichen Debatten ausgehandelt. Auf welche Weise suchen 
Musliminnen und Muslime in der Schweiz nach Autorität und Orientierung für ihren Lebensalltag? 
Welche Rolle spielen weibliche und männliche Autoritäten? Wie wirkt sich das gesellschaftliche 
Bedürfnis nach autoritativen Stimmen auf innermuslimische Diskurse aus? Diese Themen werden in der 
Veranstaltung vom 23. Oktober, von 18.15 bis 20.45 Uhr, an der Universität Bern mit Akteuren aus 
unterschiedlichen Praxisfeldern diskutiert.  

Informationen 

Konzerte «SteinHimmel» 

Zum Jubiläum «500 Jahre Chorgewölbe des Berner Münsters» wird an zwei Abenden, am 31. Oktober 
und 1. November, jeweils um 20 Uhr, das Werk des Münster-Organisten Daniel Glaus «SteinHimmel» 
im Münster uraufgeführt. «SteinHimmel» ist eine Raumsinfonie für Soli, Vokalensemble, Chor, 
Kammerorchester und Publikum. Das Werk nimmt die Fäden der Reformationsgedanken ebenso auf 
wie die ersonnenen Gedanken der Figuren im Chorgewölbe.  

Informationen 

Theater ohne Grenzen (TKKG) spielt «Die Irrfahrten des Odysseus» 

Die starke Zunahme von Asylsuchenden in der Schweiz, insbesondere unbegleiteten Minderjährigen, 
war Anstoss für diese Koproduktion von «Junge Bühne Bern», «DAS.VENTIL» und «Marcel Leemann 
Physical Dance Theater». Ziel ist, die Jugendlichen in die Strukturen der «Jungen Bühne Bern» 
einzubinden. Das Theaterstück wird vom 20. bis 25. Oktober beim Brückenpfeiler im Dalmaziquai in 
Bern aufgeführt. Premiere ist am 20. Oktober um 20 Uhr. Es werden auch Schulvorstellungen am 23., 
24. und 25. Oktober, jeweils um 10 Uhr, angeboten. Das Theaterprojekt wurde vom Bereich OeME-
Migration der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützt.  

Informationen, weitere Vorstellungen 
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Ausstellung «By God's Grace» 

Vom 29. Oktober bis am 12. November inszeniert das Berner Theaterensemble Johannes sein neues 
Mundart-Theaterstück «Lied einer neuen Welt» zur Bergpredigt. Im Rahmen des Theaters wird vom 23. 
Oktober bis am 11. November im Kirchgemeindehaus Johannes in Bern die Ausstellung «By God's 
Grace» über Nigeria gezeigt. Das Theaterensemble unterstützt die Friedensprojekte der EYN-Kirche 
(Mission21). Aus Besuchen in Nigeria entstanden zwei Teilausstellungen, die einen von 
unerschütterlicher Hoffnung geprägten Alltag zeigen. Die Vernissage findet 22. Oktober um 17 Uhr statt. 
SRF-Korrespondent Patrik Wülser hält ein Referat und Evelyn und Kristina Brunner sind für die Musik 
besorgt.  

Informationen zur Ausstellung 
Informationen, Daten des Theaterstücks 

Eveil à la foi pour les tout petits à Diesse 

Le samedi 21 octobre, la paroisse de Diesse reprend les activités d'éveil à la foi pour les enfants de trois 
à six ans. Début à 17h à l'église pour terminer à 18h15 à la Maison de paroisse avec un bricolage et une 
collation.  

Informations 

Musicale à l'abbatiale de Bellelay 

Le dimanche 22 octobre, l'abbatiale de Bellelay propose un concert de Menno Canto & le Quatuor à 
cordes d'Estelle Beiner sous la direction d'Aurèle Gerber. Le concert débute à 17h.  

Informations 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Dimanche de l'Eglise 2018: séance de préparation 

Le premier dimanche de février de chaque année, ce sont les laïcs qui assument le culte dans les 
paroisses de l'Union synodale Berne-Jura. Les cultes de 2018 seront placés sous le thème «Il était une 
foi - raconter nos histoires». Pour les paroisses intéressées, une séance d'introduction au thème et de 
préparation pour les équipes volontaires pour préparer le culte aura lieu le mardi 7 novembre prochain 
de 18 h à 22 h, au Centre de Sornetan. Par ailleurs, une brochure de préparation élaborée par une 
équipe de coordination de l'Arrondissement du Jura est à la disposition de chacun et peut être 
téléchargée ici.  

La page du Dimanche de l'Eglise 
La brochure de préparation à télécharger 
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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.  

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.  

 
refbejuso - Altenbergstrasse 66, Postfach, 3000 Bern 22 

T 031/340 24 24 - F 031/340 24 25 
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