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Visionssonntag  

Der erste Sonntag im November soll zum 
Visionssonntag werden. Dieser Sonntag 
steht ganz im Zeichen der Vision Kirche 21. 
Thema des Visionssonntags 2019 (3. 
November) ist Leitsatz 2 «Vielfältig glauben - 
Profil zeigen». Die Materialien sind online 
und sind als Ideenbörse für die eigene 
Weiterarbeit gedacht.  

Visionssonntag  

 

 
 

Dimanche de la Vision  

Le premier dimanche de novembre devient 
le Dimanche de la Vision et ce jour est 
appelé à être entièrement dédié à la Vision 
Eglise 21. Le principe directeur n° 2 «Vivre la 
foi au pluriel - tenir un profil clair» constitue 
le thème de cette année 2019 (3 novembre). 
Le matériel de préparation est 
progressivement mis en ligne. Il est conçu 
comme une bourse aux idées permettant 
d'autres développements.  

Dimanche de la Vision  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Newsletterarchiv/newsletter2019_33.pdf
http://www.refbejuso.ch/publikationen/newsletter.html
http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Newsletterarchiv/newsletter2019_33.pdf
http://www.refbejuso.ch/fr/publications/newsletter.html
http://www.refbejuso.ch/standpunkte/klimawandel/
http://www.refbejuso.ch/fr/positions/rechauffement-climatique/
http://www.refbejuso.ch/inhalte/landeskirchengesetz/informationen-fuer-die-kirchgemeinden/
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/loi-sur-les-eglises-nationales/informations-pour-les-paroisses/
http://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/
http://www.refbejuso.ch/agenda/
https://vision.refbejuso.ch/visionssonntag/
https://vision.refbejuso.ch/dimanche-de-la-vision/?L=1


AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Vor Ort präsent - die Welt im Blick angesichts des Klimawandels  

Mit dem neuen Standpunkt will der Synodalrat die Gemeinden und die verschiedenen landeskirchlichen 
Instanzen dazu bewegen, die eigenen Handlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Damit die 
Lebensgrundlagen langfristig gesichert werden können, sei es unerlässlich, dass der Ruf nach mehr 
Klimaschutz über die jugendlichen Kreise hinaus Gehör finde. Eine pointierte klare Stimme der Kirche 
im Sinne von «Vor Ort präsent und die Welt im Blick» - so wie es in der Vision Kirche 21 heisst. Ein 
Engagement im Klimaschutz bedeute dem Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung, wie er in Art. 60 der 
Kirchenordung verankert ist, Folge zu leisten.  

Standpunkt Synodalrat  

Face au réchauffement climatique, être présent sur le terrain et penser le 
monde  

Le nouveau point de vue du Conseil synodal entend inciter les paroisses et les différentes instances de 
l’Eglise nationale à exploiter toutes les possibilités d’agir à leur niveau. Afin d’assurer sur le long terme 
les bases mêmes de la vie, il est indispensable que l’appel des jeunes pour une meilleure protection du 
climat soit relayé par l’ensemble de la société. Pour agir efficacement en faveur de la protection du 
climat, il est nécessaire de «Rester proche et penser monde» comme nous y invite la Vision Eglise 21. 
S’engager en faveur de la protection du climat signifie accomplir la mission de sauvegarder la Création 
telle qu’inscrite à l’article 60 du Règlement ecclésiastique.  

Point de vue du Conseil synodal  

Landeskirchengesetz: Änderungen für Kirchgemeinden und 
Pfarrpersonen  

Das neue Landeskirchengesetz (LKG) bringt für Pfarrpersonen und Kirchgemeinden auch einige 
Änderungen mit sich: Die Rolle der Regionalpfarrpersonen ändert sich, bei der Befreiung von der 
Dienstwohnungspflicht werden nun auch eingetragene Partnerschaften berücksichtigt. Die 
Kirchgemeinden werden neu über ihre Leistungen im Dienste der Allgemeinheit Bericht erstatten 
müssen.  

Informationen für die Kirchgemeinden  

LEgN: ce qui change pour les paroisses et le corps pastoral  

La nouvelle loi sur les Eglises nationales (LEgN) entraîne également quelques changements pour le 
corps pastoral et les paroisses. Le rôle des membres du corps pastoral évolue. Dans les cas de 
dispenses de l’obligation de résidence, les partenariats enregistrés seront dorénavant également pris en 
compte. Désormais, les paroisses devront fournir un rapport sur les prestations d’intérêt général qu’elles 
accomplissent.  

Informations pour les paroisses  
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AUS DER NEWSLETTER-REDAKTION / INFOS DE LA REDACTION DE LA NEWSLETTER 

Die nächste Ausgabe erscheint am 7. Oktober 

Die Newsletter-Redaktion schaltet auch in diesem Jahr während der Herbstferien eine kurze Pause ein. 
Der nächste Newsletter erscheint am Montag, 7. Oktober, der nächste Jugend-Newsletter am 14. 
Oktober. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine erholsame Herbstferienzeit.  

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Viertes Foodsave-Bankett - wunderbares Ambiente 

 

Erstmals fand am Morgen des Foodsave-Banketts vom 20. September ein Märit statt mit Gemüse, 
welche nicht den Normen entspricht. Angeboten wurde ausschliesslich Gemüse unter dem Slogan 
"chrumm und früsch". Über 2000 Personen fanden dann bei warmen Temperaturen ab 17.30 Uhr den 
Weg an die 60 Meter lange Tafel neben der Heiliggeistkirche - Abendmahl in einer anderen Form.  

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

HEKS-Nothilfe im Amazonasgebiet 

In Brasilien stehen seit Wochen riesige Gebiete des tropischen Regenwaldes und der angrenzenden 
Savannenlandschaft in Flammen. Die Lebensgrundlagen unzähliger Kleinbauernfamilien und indigener 
Gemeinschaften fielen den unkontrolliert wütenden Feuern zum Raub – ihre Häuser, Tiere, Saatgut und 
Ernten sind verbrannt. HEKS leistet deshalb Nothilfe für mehrere besonders schwer betroffene indigene 
Gemeinschaften und Kleinbauernfamilien in den Bundesstaaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul.  

Weitere Informationen  

 

https://www.heks.ch/nothilfe-amazonas#block-beaker-content


FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Vorbereitungsworkshop: «Lange Nacht der Kirchen» zum Fliegen 
bringen 

Am 5. Juni 2020 findet im Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn zum zweiten Mal eine 
«Lange Nacht der Kirchen» statt. Ende Mai 2018 lockte der Anlass mehr als 12 000 Menschen in die 
über 100 offenen Kirchen. Es war ein Anlass, der viel Freude bereitete, die Vielfalt der Kirchen 
eindrücklich aufzeigte. Am Workshop erfahren Interessierte das Wichtigste zur Langen Nacht der 
Kirchen. Der Anlass vom 22. Oktober ist eine gute Gelegenheit für Vertretende aus Kirchgemeinden, die 
an der Langen Nacht der Kirchen 2020 teilnehmen werden – oder überlegen, ob sie daran teilnehmen 
wollen. Der Workshop findet von 17.30 bis 21 Uhr im Haus der Kirche in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 8.10.)  

«Kirche in Bewegung – Lernen vor Ort» am 29. Oktober in Zürich 

freshX, Kirche bei Gelegenheit, kirchliche Orte, Gemeinde als Herberge, liquid church. Viele sprechen 
von vielem. Entdecken Sie vor Ort die Praxis. Es werden die Projekte «Stadtkloster», «Coffee and 
Deeds» und «Freiraum Familie» vorgestellt. Die Verantwortlichen stehen für Fragen und Austausch zur 
Verfügung. Viele verschiedene Ideen, viele verschiedene Ausrichtungen, ein Ziel: «Von Gott bewegt. 
Den Menschen verpflichtet». Und das immer in Verbindung und im Austausch mit dem bunten 
kirchlichen Alltag der örtlichen Kirchgemeinden. Besonders sinnvoll wird eine Teilnahme, wenn mehrere 
Vertreterinnen und Vertreter einer Kirchgemeinde dabei sind, damit die Ideen auf Übertragbarkeiten 
überprüft werden können. Der Kurs dauert von 9.00 bis ca. 17.30 Uhr.  

Informationen, Anmeldung (bis 12.10.)  

A Table! Cours biblique des Eglises réformées 

«Le repas dans la Bible, un parcours dans les deux testaments»: tel est l'intitulé de ce nouveau 
parcours 2019-2020 du cycle «Etudier la Bible» qui s'inscrit dans la continuité des anciens «Cours 
bibliques par correspondance» proposés par l'Office protestant de la formation (OPF). Ce parcours qui 
dure du 1er novembre à la fin mai 2020, s'adresse à toute personne qui souhaite approfondir ses 
connaissances bibliques. Il peut désormais être suivi en ligne.  

Le flyer de présentation du cours  
 
Le site Etudier la Bible  
 
La page des cours bibliques de l'OPF  
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TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Opfer von Menschenhandel als Asylsuchende: In der Schweiz endlich in 
Sicherheit? 

Unter diesem Titel findet am 18. Oktober, dem Europäischen Tag gegen Menschenhandel, eine 
halbtägige Fachtagung im Hotel Kreuz in Bern statt. Der Anlass richtet sich an Fachpersonen aus dem 
Migrations- und Asylbereich. Werden Betroffene von Menschenhandel im Schweizer Asylprozess 
erkannt, geschützt und betreut? Werden ihre Grundrechte respektiert und wo steht die Schweiz im 
europäischen Vergleich? Die Fachtagung will die hochaktuelle Thematik unter Einbezug des neuen 
Asylverfahrens analysieren und einen Einblick über den Tellerrand hinaus bieten. Die Tagung wird von 
der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration getragen. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Platzzahl 
ist beschränkt, deshalb ist eine Anmeldung unumgänglich.  

Weitere Informationen  
 
Anmeldung / Informationen zum Anlass  

Les victimes de la traite des êtres humains en tant que demandeuses 
d’asile: enfin en sécurité en Suisse? 

A l’occasion de la Journée européenne contre la traite des êtres humains du 18 octobre 2019, une 
matinée de conférences est organisée à l’Hôtel Kreuz à Berne. Cet événement s'adresse aux 
spécialistes actifs dans le domaine de la migration et de l’asile. Les victimes de la traite des êtres 
humains sont-elles identifiées, protégées et prises en charge dans le cadre de la procédure d’asile 
suisse? Leurs droits fondamentaux sont-ils respectés et où se situe la Suisse par rapport à l’Europe? La 
journée de conférences entend analyser ce thème d'actualité en tenant compte de la nouvelle procédure 
d’asile et offrira en même temps une perspective hors du commun. Cette manifestation est soutenue par 
le Centre d’assistance aux migrantes et aux victimes de la traite des femmes. La participation est 
gratuite, mais les places sont limitées, il est donc indispensable de s’inscrire.  

Informations  
 
Inscriptions / programme des conférences  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Workshop: Kommunizieren mit Ehrlichkeit und Wertschätzung 

Das Reformierte Forum der Universität Bern und die Katholische Hochschulseelsorge laden am 
Samstag, 19. Oktober, zum Einführungstag in die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg 
ein. Der Anlass wird von GFK-Trainerin Andrea Spring geleitet. Für sie bedeutet Gewaltfreie 
Kommunikation, eine Verbindung statt eine Trennung auch dort zu suchen, wo sie nicht derselben 
Ansicht ist. Der Workshop findet 9 bis 17 Uhr, im aki an der Alpeneggstrasse 5 in Bern statt.  

Informationen (Anmeldung bis 14.10.)  
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Klima-Demo am Samstag, 28. September in Bern 

Es braucht einen Wandel in der Klimapolitik. Am 28. September findet die Klima-Demo in Bern statt. 
oeku Kirche und Umwelt ist dabei und lädt ein, gemeinsam an der Demonstration teilzunehmen. Man 
trifft sich um 12.30 Uhr in der Heiliggeistkirche zum interreligiösen Klimagebet. oeku Kirche und Umwelt 
vertritt die Meinung, dass Kirchen, Pfarreien und Kirchgemeinden die Sorgen um unsere Klimazukunft 
ernster nehmen und entsprechend handeln sollen: Umweltmanagement Grüner Güggel einführen, 
Kirchliche Gebäude sparsamer heizen, bei kirchlichen Essen weniger Fleisch anbieten, Reiseverhalten 
überprüfen, sich politisch engagieren, SchöpfungsZeit im September feiern und durch das ganze Jahr 
die Bewahrung der Schöpfung thematisieren.  

Ausschreibung Klima-Demo  
 
Standpunkt Synodalrat zum Klimawandel  

Manifestation pour le climat 

L'évolution du climat vous préoccupe? Rendez-vous le samedi 28 septembre, à 12h45, à la gare de 
Bienne. La paroisse organisera une sortie à Berne le 28 septembre pour rejoindre la manifestation 
Climat de changement, organisée par l’Alliance climatique. Nos œuvres d’Eglises comme l’EPER, Pain 
pour le prochain et Action de carême sont rattachées à cette alliance. La paroisse reprend ainsi le fil 
rouge «Un temps pour la Création» qui nous avait guidés en 2018. Merci de s’annoncer auprès de la 
pasteure Ellen Pagnamenta.  

Informations  

«Pièce «Les écolos anonymes» 

Sous la forme puissante du Théâtre-forum, la pièce «Les écolos anonymes» met en scène un groupe 
de parole au sein duquel les personnages témoignent de leurs difficultés à vivre la transition écologique 
au quotidien. Un spectacle mis en scène par Carole Gindroz (Compagnie du Caméléon) et joué par une 
troupe de comédiens professionnels et amateurs éclairés (Nuria Chollet, Barbara Doswell, Valérie 
Lange, Linda Monney, Michel Durussel, Laurent Michel, Mathias Rouge, Laurent Venezia et Christian 
Vez). A voir notamment le 28 septembre au Théâtre de l'Orangerie à Genève.  

Informations  

La prédication dans tous ses états 

Il n’y a pas de «Prêt-à-prêcher», ni de modèle de prédication réussie, car ce qui parle à un auditeur est 
souvent différent de ce qu’un autre a entendu, ressenti, retenu! La prédication est toujours un acte 
personnel où chaque orateur y va de sa lecture du texte biblique, de sa conviction, de son éloquence. 
C'est à cet exercice que vont se livrer le 23 septembre à Crêt-Bérard la pasteure et formatrice Sophie 
Wahli-Raccaud, le pasteur Raoul Pagnamenta et le professeur de théologie Oliver Bauer.  

Informations  
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Promenade spirituelle à Bienne 

Le lundi 23 septembre rendez-vous à 14h15 au terminus de la ligne de bus n° 2 pour une promenade en 
forêt et dans le quartier du Petit Marais. Chacun marche à son rythme et tout le monde est le bienvenu! 
Si vous souhaitez ne plus vous promener seule ou seul et découvrir des endroits insolites de votre ville, 
la paroisse vous propose un moment de partage et de rencontre, à l’écoute de son corps et de son 
esprit, tels les pèlerins d’Emmaüs.  

Informations  

Road Trip spirituel en vidéo 

Vous avez aimé la web série «Ma femme est pasteure»? Les ataprods sont de retour et vous proposent 
de nouvelles vidéos sur leur site et sur YouTube tournant notamment autour de l'éco-spiritualité. La 
pasteure genevoise Caroline Costa et son mari vous proposent cette fois un road trip sprituel. Un 
voyage à travers les grandes questions existentielles et spirituelles...  

Informations  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Fachbeaufragte/r für die Beratung und Schulung von Kirchgemeinden 
(50-70%) 

Der Bereich Gemeindedienste und Bildung sucht per 1. November 2019 eine Fachbeauftragte, einen 
Fachbeauftragten, um Kirchgemeinden bei der zukunftsgerichteten Weiterentwicklung ihrer 
Aufgabenfelder und ihrer Organisation zu unterstützen. Die Stelle bringt theologische Kenntnisse bei der 
Schulung von Kirchgemeindebehörden ein und ist unter anderem verantwortlich für die 
Grundausbildung und Weiterbildung von Sigristinnen und Sigristen. Interessierte, die ein universitäres 
Studium in Theologie abgeschlossen haben, bewerben sich bitte bis zum 16. Oktober 2019.  

Stellenausschreibung (PDF)  
 
Stellen  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Kurs «Das Einmaleins für die Region» 

In zwei Abenden wird Interessierten aus Kirchgemeinden kompaktes Grundwissen für die regionale 
Zusammenarbeit vermittelt, um geeignete Schritte in Richtung einer sinnvollen regionalen kirchlichen 
Arbeit zu machen. Die Kursabende finden am 7. und 14. November, jeweils von 18 bis 21 Uhr, in Bern 
statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 20.10.)  
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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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