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Sommersynode: die 
Unterlagen sind online  

Die Sommersynode der Reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn findet am 
Montag und Dienstag, 20./21. Mai, im 
Grossratssaal im Rathaus Bern statt. Die 
Verhandlungen beginnen jeweils um 8.30 
Uhr und sind öffentlich. Interessierte sind 
herzlich eingeladen, die Debatten von der 
Zuschauertribüne aus mitzuverfolgen. Die 
Traktandenliste und die Unterlagen zu den 
Geschäften sind auf der Website 
aufgeschaltet - von der Jahresrechnung, die 
mit einem Ertragsüberschuss von 1,1 Mio. 
Franken abschliesst, bis zum 
Tätigkeitsbericht mit stimmungsvollen 
Bildern von der Langen Nacht der Kirchen. 
Die Synode beschliesst im übrigen auch 
über die Wiederholung dieses wunderbaren 
Anlasses am 5. Juni 2020.  

Geschäfte der Sommersynode 
 
Jahresrechnung 2018 
 
Tätigkeitsbericht 2018 

 

 

 

Synode d’été: la 
documentation disponible en 
ligne  

Le Synode d’été des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure se déroule le lundi 20 et 
le mardi 21 mai dans la salle du Grand 
Conseil de l’Hôtel du gouvernement à Berne. 
Les débats débutent chaque jour à 8 h 30 et 
sont publics. Les personnes intéressées sont 
cordialement invitées à les suivre depuis la 
tribune des spectateurs. L’ordre du jour et la 
documentation sur les objets traités sont 
disponibles sur le site internet: des comptes 
annuels faisant état d’un excédent de 
recettes de 1,1 million de francs au rapport 
d’activité présentant des photos d’ambiance 
de la Nuit des églises. Le Synode décidera 
par ailleurs également si cette magnifique 
expérience sera renouvelée le 5 juin 2020.  

La page du Synode avec l'ordre du jour 
 
Les comptes annuels 2018 
 
Le rapport d'activité 2018 
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Mandate der Mitglieder des Synodalrats 

Anlässlich seiner Sitzung vom 18, April hat der Synodalrat die Zuteilung seiner Mandate genehmigt. 
Diese bestehen aus Aussenbeziehungen, Delegationen, Gesamprojektausschüssen sowie weiteren 
Gremien. Bereichsaufgaben, die sich aus der Verordnung über Ziele und Aufträge ergeben, werden auf 
der öffentlichen Liste nicht erwähnt. Die zwei neuen Synodalratsmitglieder Judith Pörksen Roder und 
Ueli Burkhalter haben am 1. April ihre Arbeit aufgenommen.  

Informationen 

Mandats attribués aux membres du Conseil synodal 

Dans le cadre de sa séance du 18 avril, le Conseil synodal a procédé à l'attribution entre ses membres 
de mandats spécifiques recouvrant différents domaines d'activités relevant des relations extérieures, de 
la représentation au sein des délégations, de groupes de pilotage ou d'autres instances. La liste de 
mandats qui en résulte ne mentionne pas les tâches découlant de l'ordonnance concernant les objectifs 
et les missions de la chancellerie et des services généraux. Les deux nouveaux membres du Conseil 
synodal, Judith Pörksen Roder et Ueli Burkhalter ont débuté dans leur fonction le 1er avril.  

Infomations 

 

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

800 Personen am Ostermontag am Ostermarsch dabei 

 

Der diesjährige Ostermarsch stand unter dem Motto: «Frieden statt Krieg exportieren!». Obwohl die 
Schweiz pro Kopf die viertgrösste Waffenexporteurin weltweit ist, rühmt sie sich ihrer Neutralität. Die 

http://www.refbejuso.ch/strukturen/synodalrat/
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Schweiz hat jedoch mit lebensunterstützenden Handelsgütern und friedensfördernden Diensten 
Besseres zu exportieren als Waffen. In diesem Sinne setzten etwa 800 Personen, darunter viele junge 
Menschen, mit dem Marsch ein Zeichen gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer und für mehr 
ziviles Engagement. Der Weg führte bei bestem Wetter vom Eichholz zum Münsterplatz, wo die 
Schlusskundgebung stattfand. Bei dieser sprachen Andrea Nagel und Johan Jaquet von Peace 
Brigades International und Magdalena Küng von der Gruppe Schweiz ohne Armee. Gute Verpflegung 
und musikalische Unterhaltung sorgten zudem auch dieses Jahr für gute Stimmung.  

Weitere Informationen 

800 personnes le lundi de Pâques à la Marche de Pâques 

La Marche de Pâques de cette année était placée sous la devise «Exportons la paix plutôt que la 
guerre!». Bien qu’elle figure au quatrième rang mondial des pays exportateurs d’armes par habitant, la 
Suisse se targue de sa neutralité. Avec tous les biens propices au bien-être et à la vie qu’elle produits 
et son expertise en matière de promotion de la paix, la Suisse a pourtant bien mieux à exporter que des 
armes. Dans cette perspective, près de 800 personnes, parmi lesquelles de nombreux jeunes, ont 
défilé pour protester contre l’exportation d’armes vers des pays en guerre civile et pour plus 
d’engagement citoyen. Par une météo idéale, la marche a mené les participantes et les participants 
d’Eichholz à la place de la Collégiale où se terminait la manifestation. Andrea Nagel et Johan Jaquet 
(Peace Brigades International) et Magdalena Küng (Groupe pour une Suisse sans armée) ont pris la 
parole à cette occasion. Une restauration et un accompagnement musical de qualité ont, cette année 
encore, agréablement contribué à l’ambiance.  

Informations 

BEA: Die Kirchen sind noch bis 5. Mai präsent 

 

Unter dem Motto «Freiwilligenarbeit im Wandel» präsentieren die drei Landeskirchen an der BEA eine 
vielfältige Mischung von Information, Spiel, Gesprächsangeboten und Ruhe vom Messerummel. 
Tagesgäste unterstreichen, wie wertvoll das Engagement von Freiwilligen und Ehrenamtlichen für die 
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Kirche ist. Mit einem Talentfinder werden Besucherinnen und Besucher ermuntert, ihre Neigungen und 
Begabungen sichtbar zu machen. Im Rahmen des 175-Jahr-Jubiläums ist Diaconis am Stand präsent, 
Diakonissen laden täglich zum Gespräch. Ein weiterer Magnet ist die Unfassbar, wo manch 
tiefgründiger Dialog seinen Anfang nimmt. Die BEA dauert noch bis Sonntag, 5. Mai.  

Informationen zum Auftritt der Landeskirchen 

 

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Campagne de solidarité de l'EPER 

Jusqu’au 16 juin, l'EPER mène une campagne de solidarité en faveur des personnes réfugiées avec 
pour thème l’engagement de la société civile. En Suisse, un nombre important de personnes 
s’engagent bénévolement aux côtés des personnes réfugiées. Cet engagement est primordial pour 
améliorer les conditions de vie des personnes qui ont trouvé refuge en Suisse et leur permettre de 
s’intégrer. Par sa campagne et sa plateforme en ligne (www. engagez-vous.ch), l’EPER souhaite 
valoriser le travail effectué par la société civile et faciliter le contact entre les personnes à la recherche 
de bénévolat et les associations actives dans le domaine de l’asile.  

Informations 

  

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Herausforderung Flüchtlingsarbeit: Praxisfragen zu Traumata 

Rund die Hälfte aller geflüchteten Menschen leiden aufgrund des Erlebten an einer Form von 
Traumatisierung. Viele Kirchenmitglieder kommen durch ihr Engagement für Geflüchtete mit dem 
Thema in Berührung. An einem Erfahrungsaustausch können sie dem Traumaspezialisten Àdàm Bodò 
Fragen zu konkreten Begleitungssituationen stellen und diese gemeinsam mit den anderen 
Anwesenden diskutieren. Die Veranstaltung findet zwei Mal im Haus der Kirche in Bern statt, und zwar 
am 15. Mai und am 5. Juni. Eine Anmeldung ist erwünscht.  

Ausschreibung 15. Mai 
 
Ausschreibung 5. Juni 
 
Mehr zum Thema 
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Tanz zum Visionslied: in Verbundenheit unterwegs mit anderen 

Elisabeth Anna Jenny, Tanzpädagogin aus Gümligen, hat eine Schritt- und Bewegungsfolge entwickelt, 
die von Jung und Alt getanzt werden kann. Es handelt sich dabei um einen Kreistanz. Zum Ausdruck 
gebracht werden die Verbundenheit der Menschen, die Ausrichtung nach einer Mitte und die 
rhythmische Dynamik einer Bewegung zwischen Himmel und Erde. Durch den Tanz begegnen 
Menschen der Musik und dem Inhalt des Visionsliedes auf einer zusätzlichen Ebene und erleben die 
Vision sinnlich und ganzheitlich.  

Der Film zum Tanz 
 
Weitere Informationen / Download Tanzbeschreibung 

 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Cantars Prélude: ein Fest für Klang und Gesang 

22 Chöre mit 700 Mitwirkenden aus dem Kanton Bern – die Berner Dreifaltigkeitskirche steht am 
Samstag, 4. Mai, von 12 bis 24 Uhr, im Zeichen der Chormusik. Im Halbstundentakt treten klassische 
Kirchenchöre auf, konzertieren ein Pop- und Gospelchor sowie Chöre der eritreischen und der 
philippinischen Gemeinschaft, gregorianische Gesänge verbinden sich mit Orgelimprovisation. 
Einzeleintritt (für eine Stunde): Fr. 15.-, Tagespass (für alle Konzerte): Fr. 45.-, Kinder und Jugendliche 
U 18: Freier Eintritt. Kein Vorverkauf. Cantars Prélude bildet auch den Auftakt für das nächste Cantars 
im Jahr 2021.  

Programm 

Iftar-Fest in Biel 

Musliminnen und Muslime laden Interessierte am 11. Mai, von 18 bis 22.30 Uhr, in die Pauluskirche in 
Biel zum Iftar-Fest ein (Kinderprogramm ab 16 Uhr). Das Fest des Fastenbrechens während des 
muslimischen Fastenmonats Ramadan bietet die ideale Gelegenheit, einander kennenzulernen, 
gemeinsam zu feiern und Freundschaften zu knüpfen. Die Teilnehmenden erwartet ein breites 
Rahmenprogramm für Gross und Klein. Nach Sonnenuntergang wird ein Abendessen offeriert. Die 
Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Informationen 

Fête de l’Iftar à Bienne 

Les musulmanes et musulmans invitent les personnes intéressées à participer à la fête de l’Iftar, le 11 
mai de 18 h à 22 h 30, à l’église St-Paul à Bienne (programme pour les enfants dès 16 h). La fête de la 
rupture du jeûne durant le mois de jeûne du ramadan musulman est l’occasion de faire connaissance, 
de fêter ensemble et de se lier d’amitié. Un programme pour petits et grands attend les participantes et 
participants. Un souper sera offert après le coucher du soleil. Entrée et repas gratuits. Inscription pas 
nécessaire.  

Informations 
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Leselust-Veranstaltung in Langnau: Rocco und Marittimo  

Im Rahmen der Leselust-Veranstaltungsreihe 2019 findet am Dienstagabend, 14. Mai, um 19 Uhr, in 
der Regionalbibliothek Langnau eine Autorenlesung mit Vincenzo Todisco statt. Der Bündner 
Schriftsteller mit italienischen Wurzeln nimmt sein Publikum mit auf eine besondere Reise. Diese 
beginnt kurz vor Chiasso in einem fahrenden Zug voller italienischer Gastarbeiter. Dort kommen Rocco 
und Marittimo zur Welt und werden vertauscht. Ihre Lebensgeschichten bleiben auch in der Schweiz 
eng miteinander verknüpft. Zudem verrät der Autor, worum es in seinem neusten Buch «Das 
Eidechsenkind» geht und wie die beiden Romane zusammenhängen. Anschliessend Gespräch mit dem 
Autor und Apéro. Eintritt frei, Kollekte.  

Informationen 

Leselust-Veranstaltung in Münchenbuchsee: Von Ohrfeigen, Ohnmacht, 
Integration 

Im Rahmen der Leselust-Veranstaltungsreihe 2019 gibt es am Dienstagabend, 7. Mai, um 19 Uhr in der 
Turnhalle des Schulhauses Allmend in Zollikofen (Gemeinde Münchenbuchsee) einen vielfältigen 
Abend mit Passagen aus dem Roman «Ohrfeige», Erläuterungen zum Buch, einer angeregten 
Diskussionsrunde und Köstlichkeiten aus aller Welt. Die Schauspielerin Noëmi Gradwohl liest Szenen 
aus dem authentischen und witzigen Roman des Exil-Irakers Abbas Khider. Einblick in die 
Herausforderungen und Chancen von Integration auf Gemeindeebene vermittelt anschliessend das 
Gespräch mit Pascal Lerch, Gemeinderat Münchenbuchsee (Departement Soziales), Heidi Mosimann 
(Leiterin interkultureller Frauentreff KARIBU) und weiteren Fachpersonen. Eintritt frei, Kollekte.  

Informationen 

Animations autour de l'abbatiale de Bellelay 

Du vendredi 3 au dimanche 5 mai, la fête de la tête de Moine a lieu autour de l'abbatiale de Bellelay, 
avec diverses animations (apéro gourmand, spectacles, concours, visite guidée de l'abbatiale, etc.). Le 
dimanche 5 mai, dès 17h, l'abbatiale ouvre en outre ses portes à l’occasion des 10 ans du grand orgue.  

Informations 

Journée «Osez le jour» 

Le samedi 4 mai, de 14h à 22h, le Centre de Sornetan accueille une journée festive ouverte à tout le 
monde «Osez le jour – Changer de latitude, changer d’attitude». Avec un spectacle interculturel «Mon 
rêve en bidonville» de Jean Chollet, mais également un repas et des ateliers.  

Informations 
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Exposition à Sornetan 

Le Centre de Sornetan propose une exposition de peinture «La couleur du froid» de Stéphane Bichsel 
et Jérémie Liechti. A voir jusqu’au dimanche 16 juin, du lundi au vendredi de 9h-17h, se renseigner 
durant le week-end. Le vernissage aura lieu le jeudi 2 mai 2019, à 17h30, et sera suivi d’un repas avec 
les artistes à 18h30.  

Informations 

Salon du livre de Genève 

L'Office protestant d'éditions (OPEC) sera présent au Salon du livre de Genève du 1er au 5 mai 
prochain. Les parlottes philo des Théopopettes sont à nouveau les hôtes de marque de l'Ilot Jeunesse 
de Payot! C'est l'occasion de découvrir ses auteurs et ses ouvrages. Venez aussi échanger avec les 
marionnettes Théo et Popette autour du thème de l'amitié, tous les jours du Salon.  

Informations 

Ciné-club à Delémont 

Le jeudi 2 mai à 19h, le Centre réformé de Delémont propose dans le cadre de «Ingmar Bergman – 
Entre ombres et lumière», le cycle consacré au grand réalisateur suédois, une projection du film «La 
source» (1960), un film sur la punition de Dieu et le pardon. Entrée libre, ouvert à tous. Infos: Sarah 
Nicolet.  

Informations 

 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Das BeO-Kirchenfenster blickt auf die Tagung «Kirche in Bewegung» 
zurück 

Das BeO-Kirchenfenster widmet sich in seiner Sendung vom 7. Mai von 21 bis 22 Uhr dem Rückblick 
auf die Tagung «Kirche in Bewegung» vom 15. und 16. März. Rund 150 Personen haben sich während 
dieser zwei Tage Gedanken darüber gemacht, was die Kirche heute ist und wie sie in Zukunft aussehen 
könnte. Die neuen Entwicklungen und Bewegungen wurden vorgestellt, analysiert und auf mögliche 
Umsetzungen geprüft. Die Sendung bietet einen Überblick über diese Tagung und lässt Stimmen von 
Referierenden wie auch Teilnehmenden zu Wort kommen. Auf refbejuso.ch sind die Referate, Bilder 
sowie Videos dieser Tagung zum Nachhören und Nachschauen aufgeschaltet.  

BeO-Kirchenfenster  
 
Dokumente zur Tagung «Kirche in Bewegung» 

Preisausschreibung der Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft  

Bis zum 31. Mai können Arbeiten im Themenbereich «Begegnung und Dialog zwischen Christentum 
und Judentum» an die CJA Sektion Bern eingereicht werden. Die Preissumme beträgt 2000 Franken. 
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Weder Thema noch Medium werden enger eingegrenzt, um Initiative und Kreativität voll zum Zuge 
kommen zu lassen. Es können in Inhalt und Umfang angemessene Arbeiten aus verschiedensten 
Bereichen (z.B. Abschlussarbeiten, wissenschaftliche Beiträge, Essays, künstlerische Beiträge etc.) 
eingereicht werden. Informationen bei preisausschreiben@cja-bern.ch.  

Ausschreibung (unter «Aktuell») 

Ausschreibung «Zwinglipreis für kirchliche Innovation» 

Der Schweizerische Protestantische Volksbund will mit dem Zwingli-Preis innovative Formen der 
Verkündigung, der Diakonie, des gemeinschaftlichen Glaubenslebens auffinden, auszeichnen, fördern 
und bekannt machen. Ebenso willkommen sind innovative Projekte im Bereich von Kultur und Bildung 
im Rahmen der reformierten Landeskirchen der Deutschschweiz. Die Projekte können Gemeinde 
bezogen oder überregional ausgerichtet sein. Die Preissumme ist mit 2519 Franken dotiert, die sich auf 
den Hauptpreis und zwei Anerkennungspreise aufteilt.  

Informationen, Bewerbungen (bis 30.6.) 

 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Lehrbeauftragung Kirchenmusikgeschichte an der HKB 

Die Hochschule der Künste Bern HKB sucht auf Anfang Herbstsemester 2019 eine Lehrbeauftragte / 
einen Lehrbeauftragten Kirchenmusikgeschichte im Rahmen der kirchenmusikalischen 
Ausbildungsgänge. Bewerbungen sind erbeten bis 13. Mai 2019.  

Stelleninserat 
 
Offene Stellen in Kirchgemeinden 

 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Kirchensonntagsthema 2020: «Über meinen Glauben sprechen» 

Ausgehend von grossen und kleineren Lebensfragen und angeregt durch den Leitsatz aus der Vision 
Kirche 21 «Vielfältig glauben – Profil zeigen», fragen wir am Kirchensonntag 2020 nach unserem 
eigenen Glauben und kommen mit anderen darüber ins Gespräch. Dazu überlegen wir, was uns an 
unserem Glauben wichtig ist, welche biblischen Aussagen uns prägen, welche zentralen 
Glaubensaussagen unsere Lebenshaltung beeinflussen, was wir vielleicht davon auch weitertragen 
möchten. Die Fachtagung zum Kirchensonntag findet am 14. September, von 9 bis 17 Uhr, im Campus 
Muristalden in Bern, statt. Sie richtet sich an Personen, welche an der Vorbereitung und Durchführung 
des Kirchensonntages beteiligt sind.  

Informationen, Anmeldung (bis 30.8.) 
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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.  
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