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Mundarttheater «Lied einer 
neuen Welt» für Jugendliche 
ab 14 Jahren in Bern  

Eine junge Theatertruppe probt ihren Beitrag 
für den Abschluss des 
Reformationsjubiläums. Anhand der 
Bergpredigt will sie den Kirchenalltag kritisch 
hinterfragen. Alles verläuft nach Plan, bis ein 
PR-Fachmann eingreift und drei 
Denkmalsockel mit kirchenhistorisch 
wichtigen Figuren auf die Bühne trägt. Doch 
Luther & Co. sind nicht länger bereit, sich zu 
Heiligen verklären zu lassen. Sie steigen von 
den Sockeln und mischen sich in die 
Diskussion ein. Das mit Livemusik und 
Tanzeinlagen angereicherte 
Mundarttheaterstück sucht auf 
unterhaltsame Weise nach Visionen für eine 
engagierte Kirche in einer multireligiösen 
Gesellschaft. Es wird ab dem 29. Oktober 
(17 Uhr) im Kirchgemeindehaus Johannes in 
Bern sechsmal aufgeführt.  

Informationen zum Mundarttheater «Lied 
einer neuen Welt»  
Reservation Theatervorstellungen für 
Gruppen und Klassen  
Informationen zur Fotoausstellung «By God's 
Grace»  

 

 

 

Festival de la jeunesse 
protestante à Genève  

Réformaction, le premier festival de la 
jeunesse protestante aura lieu du 3 au 5 
novembre prochain à Genève. Une occasion 
unique de rejoindre un grand événement. En 
tant que participante et participant, tu peux 
vivre l'événement de différentes manières: 
en accompagnant par exemple un groupe de 
catéchumènes, en rejoignant d'autres jeunes 
de l'arrondissement ou comme participant 
individuel. Contacts et inscriptions à 
l'adresse ci-dessous.  

Informations  
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KIRCHLICHER UNTERRICHT KUW /  

Neue Materialien zu Mittelalter und Reformation 

Neu sind in den Kirchlichen Bibliotheken ein Materialkoffer zum Mittelalter, ein Materialkoffer 
Reformation, Kleider und ein Spiel für Gruppen ausleihbar. Im Spiel «Ora et labora» erfahren die 
Spielenden vieles über das Alltagsleben im Mittelalter, über Freud und Leid, den Glauben und die 
Anfänge der Reformation. Es kann mit 4 bis ca. 24 Personen gespielt werden und ist in drei Grössen 
kostenlos ausleihbar (2,5 x 2,5 Meter, 1,5 x 1,5 Meter und als Brettspiel).  

Zu den neuen Materialien Reformation und Mittelalter 
Materialkoffer «Mittelalter» 
MedienSet «Reformation» 

 

Lebendige Bibelerzählung, Modul 1: Innere Voraussetzungen und 
Herangehensweisen 

Um einen öffentlichen Vortrag lebendig und berührend vortragen zu können, braucht es eine Mischung 
aus mentalem Halt, Entdeckungslust am Wort und angewandter Vortragstechnik. Die Weiterbildung am 
6. November befasst sich mit förderlichen inneren Grundhaltungen, die den kreativen Ausdruck stärken 
und erweitern. Mit individuellem Coaching werden die diversen Bedürfnisse und die von den 
Teilnehmenden mitgebrachten unterschiedlichen Textformen behandelt. Anmeldungen sind bis am 27. 
Oktober möglich.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 17230) 
Alle Weiterbildungen KUW 
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Wie wir mit Kindern und Jugendlichen «seelsorgerlich» unterwegs sein 
können 

Am Kurstag vom 16. November für Katechetinnen und Katecheten werden anhand von Erfahrungen der 
Teilnehmenden die Möglichkeiten und Grenzen «seelsorgerlicher» Begleitung in der KUW erarbeitet. Es 
hat noch freie Plätze, Anmeldefrist ist der 31. Oktober.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 17233) 

Aufruf: 3. Nord-Süd-Tag für Konfklassen 

Nach zweijähriger Pause soll im Herbst 2018 eine Neuauflage des Nord-Süd-Tages stattfinden. Zum 
dritten Mal nach 2014 und 2015 veranstaltet Mission 21 gemeinsam mit Refbejuso einen interaktiven 
und abwechslungsreichen Tag für Jugendliche rund um Themen der globalen Gerechtigkeit und 
Entwicklung sowie des interkulturellen Austauschs. Datum und Ort sind noch nicht festgelegt. Die 
inhaltliche Planung soll gemeinsam mit Unterrichtenden und Jugendlichen stattfinden. Sind Sie 
interessiert an einer Teilnahme und/oder an einer Mitwirkung? Dann melden Sie sich bis zum 19. 
November 2017 bei Kevin Ischi, Mission 21, Regionalstelle Bern.  

Informationen und Kontaktdaten 

 

Ökumenische Kampagne 2018: Werde Teil des Wandels 

Brot für alle und Fastenopfer haben ein umfangreiches Angebot von Materialien und Unterlagen für die 
Ökumenische Kampagne 2018 erarbeitet. Die Materialien werden im November mit dem Musterversand 
an die Mitarbeitenden der Kirchgemeinden verschickt. Falls Sie sich für die Unterlagen interessieren und 
noch keine erhalten haben, können Sie diese mit dem Formular für den Musterversand bestellen.  

Formular Musterversand 
Publikationen von Brot für alle und Fastenopfer 

http://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/kuw/?load=51265&cHash=05d70e2e578a420c1a1417d1e04014d9
http://www.mission-21.org/ueber-uns/regionalstelle-bern/
https://www.sehen-und-handeln.ch/musterversand-bfa
https://sehen-und-handeln.ch/publikationen/


Offene Stellen in Büren/Meienried, Münstergemeinde Bern und 
Kirchberg 

In den Kirchgemeinden Büren a/A und Meienried (25%, ab 1. Januar 2018), Kirchberg (50% als 
Jugendarbeiterin/Sozialdiakonin, ab 1. Januar 2018) und Münstergemeinde Bern (KUW-Einsätze: 4./5. 
Klasse, befristet von November 2017 bis März 2018) sind Stellen neu zu besetzten.  

Zu den offenen Stellen im Kirchengebiet Refbejuso 
Stellenangebote Verein der ref. bernischen Katechetinnen (VeK) 
Stellengesuche VeK 

Kinder- und Jugendmagazin «tut»: Zwingli in Bildern  

Das Comic taucht in die Zeit vor 500 Jahren ein und stellt in spannenden Szenen wichtige 
Lebensstationen von Huldrych Zwingli vor - wie er lebte und wirkte und in welcher Weise er mit seinen 
revolutionären Ideen die Schweiz nachhaltig veränderte. Eine unterhaltsame Kombination aus Wort und 
Bild, welche zeitgeschichtliche Hintergründe mit einschliesst. Mit diesem Heft können Kinder und 
Jugendliche den Reformator Zwingli kennenlernen - sei es im Kindergottesdienst, in der KUW oder in 
der Jugendarbeit. Das Magazin kann auch als Klassensatz bestellt werden (Einzelpreis: Fr. 4.80; Info 
Mengenrabatte und Bestellung: 061 633 19 60; info@tut.ch).  

Webseite: Kinder- und Jugendmagazin «tut» 

 

KIRCHLICHE JUGENDARBEIT /  

Rückblick auf den «Runden Tisch Jugendarbeit» vom 20. Oktober 

Jugendarbeitende und Pfarrpersonen haben sich darüber ausgetauscht, wo in ihrer Arbeit mit jungen 
Menschen positiv «Feuer drin ist» und wo es eher «auf Sparflamme köchelt». Des Weiteren haben sie 
sich über das Projekt «Sprengkraft» informieren lassen. Dieses Projekt stellt die «Sprengkraft des 
Evangeliums» ins Zentrum und führt Jugendliche an aussagekräftige Bibelstellen. Gemeinsam wird im 
Projekt herausgearbeitet, was von biblischen Texten weitergetragen und als Botschaft in eine «kreative 
Umsetzung» eingearbeitet werden soll. Diese kreative Umsetzung kann als Stop-Motion-Film, Video-
Clip, Graffiti, Rap, StreetArt oder als Cartoon daherkommen.  

Informationen zum Projekt «Sprengkraft» 

http://www.refbejuso.ch/strukturen/stellenmarkt-kirchgemeinden/#c8467
http://www.refbe-katecheten.ch/stellenboerse-kg_sucht.php
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Bildung neu denken und erleben und die eigene Berufung entdecken 

Das Reformierte Forum an der Universität Bern lädt interessierte junge Erwachsene und Multiplikatoren 
der kirchlichen Jugendarbeit ein zu einer Einführung in ein Integrales Bildungs- und Entwicklungsmodell 
(Donnerstag, 26.10., 19 Uhr) und zu einem Workshop zur Integralen Selbst-Entwicklung (Freitag, 
27.10., 9-13 Uhr), der das Ziel hat, der eigenen Berufung näher zu kommen. Bildung hat zu tun mit der 
Entfaltung und der Wirksamkeit des einzigartigen Potentials jedes Menschen. Sie intendiert die 
Transformation von Individuen und der Gesellschaft hin zum einem blühenderen Leben. Wie kann 
solche Bildung aussehen? Wie komme ich persönlich darin vor?  

Ausschreibung der Veranstaltung (PDF) 
Reformiertes Forum Universität Bern: Veranstaltungen und Informationen 

«Organ meets Metal» - Kirchenorgel traf auf wuchtigen Heavy Metal! 

Am Samstagabend, 20. Oktober, fand in der reformierten Kirche Bern-Bethlehem der lang erwartete 
Anlass «Organ meets Metal» statt. Diese reformierte «Metal-Messe» brachte 500 Jahre nach der 
Reformation zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammen passt: Harte Metal-Musik und 
kirchliches Liedgut. Einer reformierten Liturgie folgend, gaben Schlagzeug, Orgel, Bass, Gitarre und 
Gesang den Ton an. Ein Höhepunkt im 90-minütigen Spektakel war sicher die Interpretation des 
Metallica-Song «Creeping Death», der die zehn biblischen Plagen aus dem Buch Exodus thematisiert. 
Um «Organ meets Metal» auf die Beine zu stellen, spannten der Vereins METALCHURCH und die 
Kirchgemeinde Bern-Bethlehem zusammen. (Foto: Daniel Fischer)  

Informationen zu «Organ meets Metal» 
Metallica-Song «Creeping Death» mit Szenen aus dem Film «Die zehn Gebote» (1956) 
Informationen zum Metallica-Song «Creeping Death» 

http://www.refforum.ch/pdf/2017/2017_10_26-27_wo_ist_platz_fuer_mich_in_der_bildung_komplett.pdf
http://www.refforum.ch/veranstaltungen.html
https://organmeetsmetal.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=z5lXEFdZAmU
https://de.wikipedia.org/wiki/Creeping_Death


 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter für die Bereiche Jugend und KUW (30%) 
gesucht 

Die reformierte Kirchgemeinde Nydegg Bern sucht auf den 1. Januar 2018 eine neue Mitarbeiterin oder 
einen neuen Mitarbeiter für die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern (Pensum 20%) sowie für den 
kirchlichen Unterricht KUW (Pensum ca. 10%). Aus Gründen der Teamzusammensetzung sind 
Bewerbungen von Männern besonders erwünscht.  

Zum Stelleninserat (PDF) 
Informationen zur Kirchgemeinde Nydegg Bern 

Mitwirken am Projekt «Lichtermeer» - 10'000 Kerzen auf dem 
Bahnhofplatz Bern 

Am 24. Dezember zünden wir ab 20 Uhr auf dem Bahnhofplatz Bern und in der Heiliggeistkirche 
mindestens 10'000 Kerzen an und feiern so einmal anders Weihnachten. Ganz still, mitten in der Stadt, 
zusammen mit Fremden und Freunden. Um 22.30 Uhr beginnt dann in der Heiliggeistkirche eine 
liturgische Feier im Kerzenlicht. Die offene kirche sucht noch Personen, die bereit sind, im 
Vorbereitungsteam mitzuwirken. Nächstes Treffen: 1. November, 16 bis 17 Uhr, im Kirchlichen Zentrum 
Bürenpark, Bürenstrasse 8, Bern.  

Informationen zur offenen kirche 

https://www.refbern.ch/admin/data/hosts/master/files/section_file/file/202/mitarbeiter_in-jugend-und-kinderarbeit-kg-nydegg.pdf?lm=1508342091
https://www.nydegg.ch/
http://www.offene-kirche.ch/


 

Präsentation von Stop-Motion-Kurzfilmen im Haus der Religionen  

Kinder und Jugendliche aus dem Umfeld des Hauses der Religionen haben ihre eigenen Geschichten 
zum Thema «Die perfekte Welt - und wie es dazu gekommen ist» erfunden und unter Anleitung Stop-
Motion-Kurzfilme entwickelt. Diese Filme werden nun am Donnerstag, 2. November 2017, ab 18.30 bis 
ca. 20 Uhr, im Haus der Religionen, Europaplatz 1, Bern, gezeigt. Dazu gibt es Apéro, Musik der Berner 
Rapperin best-elle und natürlich Popcorn! Eine Veranstaltung für Jugendliche, Erwachsene und Kinder.  

Zum Kulturprogramm im Haus der Religionen 

 

https://www.haus-der-religionen.ch/kulturprogramm/


Jugendliche kreativ für smas.ch - den anderen Adventskalender 

Jugendliche und junge Erwachsene der ganzen Deutschschweiz haben für smas.ch - den anderen 
Adventskalender getextet. Eine Jury aus jungen Leuten und Jugendverantwortlichen der reformierten 
und katholischen Landeskirchen hat die 24 Botschaften für die smas.ch-Ausgabe 2017 auserkoren. Zu 
einzelnen, ausgewählten Adventsprüchen wurden nun junge Menschen erneut aktiv: So hat zum 
Beispiel YouReport, das junge Filmteam Köniz, zum Spruch vom 18. Dezember ein Video-Clip erstellt, 
das einen mit einem so richtig guten Gefühl wieder «in die Welt entlässt».  

Alles über smas.ch 
Quiz: «Welcher Adventstyp bist du?» 

 

Taizé - Europäisches Jugendtreffen in Basel 

Das 40. von Taizé organisierte Europäische Jugendtreffen wird vom 28.12.2017 bis 01.01.2018 in der 
Region Basel stattfinden. 15'000 junge Erwachsene aus ganz Europa und darüber hinaus werden von 
über hundert Gastgemeinden der Region empfangen und in Gastfamilien wohnen. Inhalte des Treffens 
sind das gemeinsame Gebet, der Austausch, die Begegnung untereinander und das gegenseitige 
Anteilnehmen am Leben des anderen. Eingeladen wurde Taizé von evangelischen, römisch-
katholischen, christkatholischen, orthodoxen und freikirchlichen Kirchenleitungen aus der Schweiz, 
Deutschland und Frankreich. Zum ersten Mal findet ein von Taizé organisiertes Jugendtreffen in drei 
Ländern gleichzeitig statt.  

Informationen zu Taizé und zum Jugendtreffen 
Webauftritt Taizé-Basel 
Taizé-Basel auf Facebook 

https://smas.ch/
https://smas.ch/quiz/index.php/923983
http://www.taize.fr/de_rubrique3155.html
http://www.taizebasel.ch/
https://www.facebook.com/taizebasel2017


 

 

ANIMATION DE JEUNESSE POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA / ANIMATION DE JEUNESSE 
POUR L'ARRONDISSEMENT DU JURA 

Taizé: rencontre européenne à Bâle 

La 40e rencontre européenne de jeunes organisée par Taizé aura lieu dans la région de Bâle du 28 
décembre 2017 au 1er janvier 2018. 15'000 jeunes adultes de toute l'Europe et au-delà seront accueillis 
par plus de cent paroisses et logés dans des familles d'accueil. Taizé a été invité par des responsables 
d'Eglise protestants, catholiques romains, catholique-chrétiens, orthodoxes et évangéliques de Suisse, 
d'Allemagne et de France. C'est la première fois qu'une rencontre européenne organisée par Taizé a 
lieu dans trois pays à la fois.  

Information sur la communauté Taizé et la rencontre européenne à Bâle 

 

http://www.taize.fr/fr_rubrique3154.html


Multisport à Bienne 

Rendez-vous à la paroisse Saint-Paul de Bienne, le jeudi 26 octobre pour une partie de bubble football 
en salle, de 18h15 à 21h30. L'inscription est indispensable jusqu’au lundi 23 octobre.  

Informations 

Un culte pour les catéchumènes à Sonvilier 

Cult'une place pour toi! Le dimanche 29 octobre à 10h, un culte est organisé à la paroisse de Sonvilier. 
Objectif: faire se rencontrer les catéchumènes de l'Erguël. Tu y es évidemment bienvenu(e) dans les 
bancs. Si tu es musicien et motivé à partager ton art dans une célébration, n'hésite pas à nous contacter 
pour enrichir ce temps de culte de tes rythmes et de tes sons. Responsable: Willy Matthez  

Informations 

L'Appart spécial Moyen Âge à Bienne 

My name is Luther … Martin Luther! Vous connaissez cette célèbre réplique sortant directement de la 
bouche de notre Bond, James Bond. Et bien figurez-vous que notre Martin Luther, à la manière de 
James Bond, marquait son époque par sa folle idée de réformer l’Eglise. Il l’a fait et aujourd’hui encore 
nous vivons l’Eglise réformée. Le 31 octobre prochain, nous fêterons les 500 ans de la Réforme. Et 
comme «fête» rime (ou presque) avec «banquet», nous nous réjouissons de vous accueillir à «l’appart» 
pour un repas bien d’époque. Larons et Gaillardes, on vous attend pour faire ripaille! De 18h30 à 21h30 
à La Source.  

Informations 

Tournoi à deux balles à Bienne 

Le 18 novembre prochain aura lieu un tournoi sportif et solidaire qui fait la part belle à la rencontre. 
L'engagement des joueurs soutenus par les paroisses de l'arrondissement a permis le don de plus de 
1'000 francs à l'association VAGOS de la cuisine populaire de Bienne. Les vainqueurs de l'édition 2016 
ne manqueront pas de remettre en jeu leur trophée.  

Informations 

Eveil à la foi pour les tout petits à Delémont 

Avant l’âge de commencer le catéchisme, la maison de paroisse de Delémont propose aux enfants à 
partir de 2 ans, accompagnés de leurs frères et sœurs, parents ou grands-parents, de venir à l’Eveil à la 
foi. Pour écouter des histoires de la Bible, pour chanter et bricoler, avec un goûter à la fin de la séance. 
Le samedi 28 octobre, de 15h30-17h. Informations auprès du pasteur Niels John.  

Informations 
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http://www.egliserefju.ch/les-paroisses/delemont/vie-paroissiale-informations/


    

Patrick von 
Siebenthal 
Leiter Fachstelle 
Weiterbildung und 
Beratung KUW 
Kontakt  

Ruedi Scheiwiller 
Dozent und 
Koordinator 
RefModula 
Kontakt  

Christoph Kipfer 
Beauftragter Jugend, 
junge Erwachsene 
und Generationen 
Kontakt  

Manuel Münch 
Redaktion 
Newsletter, 
Beauftragter Jugend 
Kontakt  

 

 

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:  

Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link  
Pour vous désinscrire de notre lettre d'information, cliquez sur ce lien  

 
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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