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Politik hat Vertrauen in die 
Kirchen  

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat am 
21. März dem neuen Landeskirchengesetz 
mit grosser Mehrheit zugestimmt. Er hat 
damit die zeitgemässe Grundlage 
geschaffen, um das gute, partnerschaftliche 
Verhältnis zwischen dem Kanton Bern und 
den drei Landeskirchen weiterzuführen. 
Hauptziele sind die Entflechtung der 
Aufgaben - beispielsweise durch die 
Übernahme der Dienstverhältnisse der 
Pfarrerinnen und Pfarrer durch die Kirchen 
auf Anfang 2020 - und die Neuregelung der 
Finanzierung. Die erste Säule des neuen 
Modells legt Sockelbeiträge fest, die auf den 
historischen Rechtsansprüchen basieren. 
Die zweite Säule richtet Beiträge an die 
gesamtgesellschaftlichen Leistungen der 
Kirchen aus. Der Synodalrat begrüsst die 
Neuregelungen. Er wird der Sommersynode 
bereits die ersten Vorlagen zur Umsetzung 
unterbreiten.  

Medienmitteilung der Landeskirchen (PDF)  
Zum Thema Kirche und Staat  

 

 

 

Passion selon Saint-Matthieu à 
Bienne  

Le Vendredi-Saint 30 mars, à 16 heures, la 
Passion selon Saint-Matthieu de Jean-
Sébastien Bach sera jouée à Bienne dans le 
cadre d'un culte. L'œuvre sera reprise en 
concert le samedi 31 mars à 19 heures. Les 
deux événements ont lieu au Palais des 
congrès. Tant le culte que le concert 
marquent l'aboutissement du grand projet 
Cantates 17, un itinéraire musical et spirituel 
développé dans le cadre du Jubilé de la 
Réforme par les paroisses de 
l'arrondissement du Jura tout au long de 
l'année 2017 et qui se conclut précisément 
par l'événement biennois à ne pas manquer. 
Les pasteures Corinne Baumann et Laure 
Devaux Allisson seront les officiantes du 
culte. Avec l'orchestre Le Moment Baroque, 
l'Ensemble Vocal d’Erguël, le Chœur de la 
Collégiale de Neuchâtel, les chœurs des 
paroisses de Berne, Bévilard, Bienne, 
Delémont, Moutier, Porrentruy, Saint-Imier, 
Tavannes et Tramelan.  

Le site Internet du projet Cantates 17  
L'ensemble du dossier de presse  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Le monde politique fait confiance aux Eglises 

Le 21 mars dernier, le Grand Conseil bernois a adopté, à une large majorité, la nouvelle loi sur les 
Eglises nationales. Le parlement cantonal a ainsi créé un fondement législatif moderne permettant de 
poursuivre les relations de partenariat instituées entre l’Etat et les trois Eglises nationales. Le 
désenchevêtrement des tâches - qui prévoit par exemple la reprise par les Eglises des relations 
d'engagement des ecclésiastiques au début 2020 - et un nouvel ordre financier figurent parmi les 
objectifs principaux de cette réforme. Le premier pilier comprend l'ensemble des versements de l'Etat 
résultant des droits historiques des Eglises. Au titre du 2e pilier figurent les contributions allouées aux 
Eglises pour les prestations qu'elles dispensent en faveur de l'ensemble de la société. Le Conseil 
synodal se félicite de ces innovations. Les premières décisions relatives à la mise en oeuvre de la 
nouvelle loi seront présentées lors du Synode d'été déjà.  

La page Eglise -Etat de site Refbejuso 
Communiqué de presse des trois Eglises nationales 

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

3. Forum Gottesdienst zum Thema «Verkündigung durch Kunst»  

Rund 60 Personen aus Pfarrschaft, Seelsorge, Kirchenmusik, Prädikantendienst, Kirchgemeinderäten 
sowie weitere Interessierte vertieften sich in sieben Workshops zu verschiedenen Themen wie 
Kirchenraum, Literatur, Tanz, Film, Theater oder Musik. Auf der Internet-Themenseite 
gottesdienst.refbejuso.ch sind der Vortrag von Hauptreferent Johannes Stückelberger und weitere 
Unterlagen aufgeschaltet.  

Forum Gottesdienst 

 

AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTER 

Der nächste Newsletter kommt am 9. April zu Ihnen 

Am Ostermontag erscheint kein Newsletter. Die nächste Ausgabe wird am Montag, 9. April 2018, 
verschickt. Sie enthält Beiträge zu Themen aus dem Bereich OeME-Migration. Wir wünschen allen 
unseren Leserinnen und Lesern frohe Ostern.  

La prochaine newsletter arrive le 9 avril 

Le lundi de Pâques, il n'y aura pas de newsletter. Vous trouverez la prochaine édition le 9 avril 2018 
dans vos boîtes aux lettres électroniques. Elle sera plus spécialement consacrée à des thèmes Terre 
nouvelle. Nous souhaitons de joyeuses Pâques à l'ensemble de nos lectrices et lecteurs.  
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Sozialdiakoniekonferenz am 24. Mai in Bern 

Die diesjährige Sozialdiakoniekonferenz steht unter dem Titel «Diakonie bewegt». Der Synodalrat lädt 
alle sozialdiakonischen Berufsleute ein, sich vom neuen Leitbild der drei Ämter und von der Vision 
Kirche 21 bewegen zu lassen. An der Konferenz wird unter anderem das Theater am Puls (TAP) durch 
einfallsreiche Improvisationen die Vision Kirche 21 erlebbar machen. Die Konferenz findet am 24. Mai 
im Kirchgemeindehaus Petrus in Bern statt. Sie beginnt um 12.15 Uhr mit einem Apéro riche und dauert 
bis um 17 Uhr.  

Programm 
Fach-Konferenzen 

Destination Liebe: binationale Liebesgeschichten im Porträt 

Im Wonnemonat Mai rückt die offene kirche bern binationale Liebesgeschichten ins Zentrum und 
beleuchtet sie mit einem forschend universitären Blick, mit einem künstlerischen Blick und mit einer 
Portion Humor. Die Ausstellung «Destination Liebe» in der Heiliggeistkirche in Bern zeigt fünf 
binationale Paare in Bild und Text. Sie dauert vom 8. bis 30. Mai 2018. Sie wird ergänzt durch ein 
vielfältiges Rahmenprogramm.  

Flyer 
Frabina - Beratungsstelle binationale Beziehungen 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Noch freie Plätze im Kurs «Biografisches Erzählen in der Altersarbeit» 

Alte Menschen bergen einen reichhaltigen Schatz an Lebensgeschichten. Nur selten wird dem 
genügend Raum gegeben und werden diese Lebenserfahrungen entsprechend gewürdigt. 
Mitarbeitende in der Altersarbeit können dazu beitragen. Im Kurs vom 25. April, von 14 bis 17 Uhr, im 
Haus der Kirche in Bern, wird erkundet, welche Möglichkeiten des Erzählens und Zuhörens es gibt. 
Bereits Praktiziertes kann ausgetauscht und neue Erzählformen können kennengelernt werden. Zudem 
berichtet eine Fachfrau zum Thema «Erzählcafés moderieren» aus ihrer aktuellen Arbeit.  

Informationen, Anmeldung (bis 28.3.) 
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WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

CAS-Kurs «Interkulturelle Theologie und Migration»: noch Plätze frei 

Zusammen mit der Universität Basel und verschiedenen Deutschschweizer Kantonalkirchen bieten die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn diesen einjährigen CAS-Kurs an. Er richtet sich an Personen 
aus Migrationskirchen und Landeskirchen sowie an weitere Interessierte insbesondere aus dem Bereich 
der Integrationsförderung. Der nächste Studiengang beginnt im August 2018. Anmeldefrist: 30. April 
2018. Der Flyer des Studiengangs informiert über die Studienwochenenden sowie die Kontaktdaten zur 
Anmeldung.  

Flyer CAS-Kurs 2018/2019 
Theologische Fakultät Uni Basel 
Migrationskirchen Refbejuso 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Tagung mit Workshops: «Von allen Seiten – vielfältig singen in der 
Kirche» 

Die Fachkommission Popularmusik der Liturgie- und Gesangbuchkonferenz lädt zu einem Tag voller 
Gesang ein. Das gemeinsame Singen in unseren Kirchen soll vielfältig, verbindend, inspirierend, 
einladend, generationenübergreifend sein. Sechs verschiedene Workshops wie beispielsweise «Jazzige 
Grooves im Gemeindegesang» oder «Singen aus dem Rise Up plus» bieten praxisnah Hand dazu. Die 
Tagung findet am Samstag, 21. April, im Zwinglihaus in Aarau statt, beginnt um 9.30 Uhr und endet um 
16.30 Uhr. Es wird um Anmeldung bis zum 7. April gebeten (online).  

Flyer 
Programm mit Anmeldung (bis 7.4.) 
Förderbeiträge Kirchenmusik 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Filme zum Thema «Flucht und Asyl» am 27. März in Hinterkappelen 

In der «Gmeindstube Kipferhaus» im Zentrum von Hinterkappelen werden am Dienstag, 27. März, um 
19.30 Uhr im «Kino K!» vier Kurzfilme gezeigt. Für eine anschliessende Fragerunde sind drei 
Regisseure anwesend. Der Eintritt ist frei, die Kollekte unterstützt die «Wohlener Flüchtlingsaktion». Die 
Kirchgemeinde Wohlen hat zum Thema Flucht und Asyl eine Fülle von interessanten Fragen, Antworten 
und Grundlagen auf ihrem Internetauftritt zusammengestellt.  

Flyer 
Wohlener Flüchtlingskation mit vielen Informationen 
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«Lema V» in der Kirche Ligerz 

2014 hat in der Kirche Ligerz ein siebenjähriger Karfreitagszyklus begonnen, der jedes Jahr eine 
Randfigur aus den biblischen Passionsgeschichten umkreist. Fred Bauer erschuf sieben Porträts, die 
jedes Jahr als einzelnes Original und als jährlich wachsende Kreuzinstallation im Chorbogen der Kirche 
zu sehen sind. Die Berner Komponistin Gabrielle Brunner schreibt jedes Jahr ein Werk für ein 
Streichinstrument zur entsprechenden Gestalt. Im Rahmen der liturgischen Feier mit Matthias Walpen, 
Violoncello, und Pfarrer Marc van Wijnkoop Lüthi, Liturgie, werden am Karfreitag, 30. März, um 15.15 
Uhr in der Kirche Ligerz Kunst und Liturgie gebündelt. In diesem Jahr taucht die einzige «prominente» 
Figur aus dem Passionsgeschehen auf – Maria, die Mutter.  

Informationen 

Office de la Semaine sainte 

Du lundi 26 mars au jeudi 29 mars, la paroisse de Tramelan organise un Office de la Semaine sainte de 
17h30 à 18h, à l'église de Tramelan. Objectif: se préparer à vivre la Passion par le chant et la 
méditation. La Sainte-Cène est prévue le 29 mars.  

Informations 

Aube pascale à l’abbatiale de Bellelay 

Une marche vers Bellelay est organisée le dimanche 1er avril, dès 4h45. Le départ a lieu aux Genevez, 
plus précisément au parking de l’église catholique. L'aube pascale œcuménique est prévue à 6h à 
l'abbatiale de Bellelay, « Le Retournement », avec des surprises à découvrir, comme une exposition, de 
la musique et des récits inédits. Rendez-vous ensuite à 7h au domaine de Bellelay pour le petit-
déjeuner. Prix indicatif : 8 francs par personne et 20 francs pour les familles. Habillez-vous chaudement! 
Animation sous la houlette d’Antoine LeRoy, comédien et auteur.  

Informations 

Ostermarsch unter dem Motto «Gerechtes Wirtschaften für den Frieden» 

Der diesjährige Ostermarsch findet am Montag, 2. April, in Bern statt. Er beginnt um 13 Uhr im Eichholz 
an der Aare. Im Zentrum steht die Forderung, die Verschmutzung der Natur und die miserablen 
Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Produkten zu verhindern. Das soll durch verbindliche 
nationale und internationale arbeitsrechtliche und ökologische Regulierungen, richtige 
Konsumentscheide und Transparenz bei den Produktionsbedingungen erreicht werden.  

Informationen 
Programmflyer (PDF) 
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Marche de Pâques 2018: commerce équitable pour la paix 

La Marche de cette année, qui aura lieu le 2 avril (lundi de Pâques), entend interpeler les politiciennes 
et politiciens, citoyennes et citoyens ainsi que les entreprises autour de la prévention de la pollution, de 
la lutte contre des conditions de travail misérables qui prévalent lors de la fabrication de biens et 
produits et de la mise en place d'une plus grande transparence par de meilleures réglementations et par 
des choix avisés de la part des consommateurs. Vers 14 h 30, la place de la Collégiale accueillera des 
exposés sur cette thématique. Départ à 13 h depuis le Eichholz au bord de l'Aare.  

Informations 
Le programme 

Verleihung des OeME-Förderpreises am 4. April in Sigriswil 

Der OeME-Förderpreis 2017 geht an die Gemeindepartnerschaft Sigriswil-Göncruszka (Ungarn). Seit 
2011 haben die beiden Kirchgemeinden eine ausserordentlich vielfältig gelebte Partnerschaft aufgebaut 
und erhalten. Die Preisverleihung findet statt am Mittwoch, 4. April 2018, um 20 Uhr in der 
Pfrundscheune in Sigriswil. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.  

Informationen zum Förderpreis 
Flyer mit Einladung und Programm (PDF) 

Gottesdienst «Von Gospel bis zum Freejazz» 

Der Jazz-Gottesdienst mit Pfarrer Andreas Gund findet am Sonntag, 8. April, um 9.30 Uhr, in der 
Dorfkirche Steffisburg statt. Das Thema «Grenzen der Freiheit» wird sich in den Variationen und 
Improvisationen durch die Geschichte der Jazzmusik mit dem «Beatrix Hauri Trio» aus Bern spiegeln.  

Informationen 
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Schreiben in der Schreibwerkstatt Wabern: ein lohnendes Wagnis 

Der Kirchenkreis Wabern bietet dieses Wagnis für Interessierte an. Das monatliche Schreibtreffen 
startet am Dienstag, 17. April 2018, im alten Pfarrhaus in Wabern. Jedes Leben birgt eine Fülle an 
Geschichten. Schreiben ist eine Möglichkeit, sich dieser Fülle bewusst zu werden und das eigene 
Gewordensein besser zu verstehen. Es bietet eine Möglichkeit, sich anderen mitzuteilen, am Leben 
anderer teilzuhaben und sich in einem vertrauensvollen Rahmen auf persönliche Weise auszutauschen.  

Kontakt 
Weitere Informationen 
Flyer 

Célébration de Pâques à Saint-Imier 

Le mardi 27 mars à 19h, l'église réformée de Saint-Imier accueille une célébration de Pâques pour La 
Pimpinière de Saint-Imier, suivie d’un verre de l’amitié.  

Informations 

Un temps pour la Création à Bienne 

Le mercredi 28 mars, de 14h à 16h, venez semer dans la ferme biologique de Falbringen à Bienne. 
L'inscription est gratuite auprès de la pasteure Emanuelle Dobler.  

Informations 

Soupe des Eglises du Vendredi-Saint 

Le vendredi 30 mars, de 11h30 à 13h, une soupe œcuménique sera distribuée sur la place de la Gare 
de Bienne. Pour témoigner de leur espérance commune, les Eglises biennoises concoctent ensemble 
une soupe aux légumes offerte aux passants.  

Informations 

Aube de Pâques 

Le dimanche 1er avril, dès 6h30, la paroisse de Villeret organise une aube de Pâques. Départ à 6h30 à 
l'église de Villeret. Il s'agit d'une marche méditative en étapes. Le déjeuner est prévu à 8h30 à la Maison 
de paroisse de Sonvilier et le culte de Pâques à 10h à l'église de Sonvilier.  

Informations 
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AM HORIZONT / A VENIR 

Am 25. Mai ist es soweit: Willkommen an der Langen Nacht der Kirchen 

«Auch blieben sie die Nacht über um das Haus Gottes.» (1. Chr 9,27). Mit diesem Vers lädt der 
Synodalrat zur Langen Nacht der Kirchen 2018 ein. Im Sinne eines Pilotprojekts übernehmen wir eine 
Idee, die unsere Nachbarkirchen im Aargau vor zwei Jahren erfolgreich geprobt haben. Weit über 100 
bernische und solothurnische Kirchgemeinden machen mit, wenn es gilt, am Freitag, 25. Mai, den 
Abend und die Nacht für Tausende zum Erlebnis zu machen, Einblicke zu geben, was Kirche heute 
(auch) ist. Detaillierte Informationen und Programmbroschüren sind in Arbeit.  

Informationen und Einblicke ins Programm 

 

Schweizertag an der Vollversammlung der GEKE am 16. September 

Delegierte von über 90 Kirchen aus mehr als 30 Ländern Europas versammeln sich vom 13. bis 18. 
September in Basel zur Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa GEKE 
unter dem Motto «Verbunden in Christus – engagiert in Europa». Am Sonntag, 16. September, 
organisieren der Schweizerische Evangelische Kirchenbund und die Evangelisch-reformierte Kirche 
Basel-Stadt im Basler Münster den Schweizertag. Es wird ein Festgottesdienst mit Abendmahl und 
Jodelliturgie gefeiert. Die Teilnehmenden begegnen einander bei Speis und Trank und erleben die 
Arbeit der GEKE hautnah in einem spannenden Nachmittagsprogramm. Auch für Kinder ist mit einem 
ganztägigen Programm gesorgt. Eine detaillierte Einladung mit Anmeldung wird im Mai publiziert.  

Informationen 

 

 

http://www.langenachtderkirchen.ch/
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Journée suisse à l’Assemblée générale de la CEPE 

Plus de 90 Eglises de plus de 30 pays européens se réuniront du 13 au 18 septembre à Bâle pour 
l’Assemblée générale de la Communion d’Eglises protestantes en Europe CEPE. Au milieu de la 
session, le dimanche 16 septembre, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse – en collaboration 
avec l’Eglise évangélique réformée du canton de Bâle-Ville – organisera une Journée suisse, à laquelle 
vous êtes cordialement invité(e). Nous célébrerons un culte festif avec cène et une liturgie 
accompagnée de yodel à la cathédrale de Bâle. Nous nous retrouverons ensuite autour d’un repas, et, 
l’après-midi, un programme passionnant nous permettra de découvrir de près le travail de la CEPE. Vos 
enfants aussi sont les bienvenus, un programme sera organisé à leur intention pendant toute la journée. 
Une invitation détaillée avec le bulletin d’inscription sera publiée en mai.  

Informations 

Cours pratique pour organistes en paroisse: Romainmôtier, 25 et 26 
juillet 

En raison du succès rencontré par les premières éditions de ce cours, l’Association Jehan Alain, en 
collaboration avec l’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud, la paroisse de Vaulion-
Romainmôtier et l’Association des Organistes romands, organisera à nouveau deux journées de stage 
destinées aux organistes amateurs, sous la direction de Michel Jordan et Guy Bovet. Cours individuels 
ou en groupe, selon le nombre des participants.  

Informations, inscription 

 

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 
www.refbejuso.ch - kommunikation@refbejuso.ch  
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