
Link zum aktuellen Newsletter im PDF Format | Link zu den älteren Newslettern  
Lien vers cette lettre d’information au format PDF | Lien vers les précédents numéros  

 

Diakonie  Berner Eheberatung  OeME-Migration  OETN-Migration  RLE  KES  
 

info refbejuso | Nummer 42 | 02.12.2019  

 

Neues Landeskirchengesetz: 
Auswirkungen auf die 
Pfarrschaft  

Für die Pfarrschaft ändert sich die 
dienstrechtliche Stellung mit dem neuen 
Landeskirchengesetz nicht grundlegend. 
Administrativ werden einige Dinge neu 
organisiert. Dazu einige Erklärungen.  

Auswirkungen auf die Pfarrschaft (PDF)  
 
Alle publizierten Änderungen auf einen Klick  

 

 
 

Nouvelle loi sur les Eglises 
nationales: répercussions sur 
le pastorat  

Les rapports de service des titulaires d’un 
poste pastoral ne sont pas 
fondamentalement modifiés par la nouvelle 
loi. Une réorganisation administrative est 
prévue. Quelques explications.  

Répercussions sur le pastorat (PDF)  
 
Tous les changements à portée de clic  
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UNSERE VISION LEBEN / VIVRE NOTRE VISION 

Video-Bericht zum Jugend-Zukunftstag der Vision Refbejuso 

An der Tagung «Zämä Zuekunft gstaute» haben junge Menschen die Umsetzung der Vision 21 der 
Reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn und deren Leitsätze diskutiert. Sie haben kreative 
Handlungsideen, Projekte und Massnahmen auf den Ebenen Kirchgemeinden, Region und allenfalls der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn benannt. YouReport berichtet von der Tagung und zeigt, 
welche Kirche sich junge Menschen wünschen und welche Forderungen sie an die Synode stellen.  

Video von YouReport  
 
Bilder Zukunftstag  

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL / NOUVELLES DU SECTEUR DIACONIE 

Gut sterben – wie geht das?  

Das Thema der diesjährigen Bernischen Diakoniekonferenz füllte den Saal im Kirchgemeindehaus 
Frieden, Bern, bis zum letzten Platz. Mehr als 70 Interessierte beschäftigten sich anlässlich der 
Konferenz mit dem Sterbevorgang und der Aufgabe, die der Diakonie dabei zukommen könnte. 6 
konkrete Projekte zeigten auf, dass in den Kirchgemeinden Vieles möglich ist.  

Konferenzbericht  
 
6 Projekte für Kirchgemeinden  

Räume schaffen – eine Installation für Kirchgemeinden  

Licht und Dunkel sind Erfahrungen, die Menschen im Verlauf ihres Lebens gemacht haben und die sie 
am Ende ihres Lebens machen. Licht und Dunkel sind zugleich Erfahrungen, die Begleitende in 
Begegnungen mit anderen Menschen machen. Im Hin und Her zwischen Licht und Dunkel können 
Freiräume für etwas Neues entstehen. Eine Gruppe von Seelsorgenden hat Wege gesucht, um diesen 
Freiraum – die spirituelle Dimension – in der Palliative Care erlebbar zu machen. Daraus ist eine 
Installation entstanden. Kirchgemeinden haben mit der Installation die Möglichkeit, die Thematik 
Palliative Care aufzunehmen und Besuchende zu einer visuellen Erfahrung einzuladen. Die Installation 
konnte Dank der Unterstützung von reformierten Kantonalkirchen, der Evangelisch-reformierten Kirche 
Schweiz, EKS, und der Schweizer Bischofskonferenz realisiert werden.  

Flyer  
 
Pascal Mösli, Kontaktperson  
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Ouvrir des espaces: une installation pour les paroisses  

Toute existence humaine connaît ses moments de lumière et d’obscurité. Il en va de même en fin de 
vie. Lumières et obscurités marquent ces moments que les accompagnantes et accompagnants vivent 
dans leurs rencontres avec la personne accompagnée. Ce va-et-vient permanent génère dans le même 
temps des espaces de liberté d’où quelque chose de nouveau peut émerger. Un groupe d’aumônières 
et d’aumôniers engagés dans les soins palliatifs a tenté de trouver des moyens d’illustrer et de rendre 
tangible la dimension spirituelle des soins palliatifs. La présente installation est le résultat de cette 
démarche. Cette installation offre aux paroisses la possibilité d’aborder la thématique des soins palliatifs 
tout en invitant les visiteuses et visiteurs à une expérience visuelle. Elle a pu être réalisée grâce au 
soutien des Eglises réformées cantonales, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) 
ainsi que la Conférence des évêques suisses.  

Dépliant  

Bern: Stadtrundgänge einmal anders  

Erleben Sie Bern aus einer neuen Perspektive. Armutsbetroffene und obdachlose Menschen – die 
Experten der Strasse – erzählen aus ihrem Alltag. In Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen 
organisiert der Verein Surprise die ersten «Sozialen Stadtrundgänge» dieser Art in der Schweiz. Die 
Surprise-Stadtführenden erzählen aus ihrem Alltag und zeigen Orte, an denen man sonst achtlos 
vorübergeht. Sie führen die Besucherinnen und Besucher in ihr öffentliches Wohnzimmer oder zum 
privaten Notschlafplatz. Gemeinsam haben die Stadtführer eine Mission: Sie wollen Vorurteile abbauen.  

Weitere Informationen beim «Verein Surprise»  

 

AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Menschenrechtsfeier 10. Dezember: Menschrechte für Alle statt Profit 
für Wenige  

Glencore vergiftet Flüsse im Kongo und die Luft in Sambia. Der Basler Konzern Syngenta verkauft 
tödliche Pestizide, die in der Schweiz verboten sind. Konzerne mit Sitz in der Schweiz verletzen öfters 
Menschenrechte und ignorieren minimale Umweltstandards. Die AKiB, Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen der Region Bern, die KOVI, Kirche für Konzernverantwortung, und weitere Organisationen 
setzen sich auch am Tag der Menschenrechte dafür ein, dass diese Rechte eingehalten werden 
müssen. Den Auftakt zur Feier macht der «Cercle de Silence» am 10. Dezember, um 17.45 Uhr auf dem 
Rathausplatz in Bern. Um 18.30 Uhr findet in der Christkatholischen Kirche St. Peter und Paul eine 
lichterfüllte, ökumenische Feier statt. Die Texte werden in die Gebärdensprache übersetzt.  

Ausschreibung  
 
Cercle de Silence  
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Petition «Eine Lehre – eine Zukunft»  

Junge Asylsuchende mit negativem Asylentscheid sollen ihre Ausbildung abschliessen können. Das 
fordern mehr als 10'500 Personen in einer Petition des Vereins «Eine Lehre - eine Zukunft». Die Petition 
wurde am Dienstag, 26. November, dem Grossen Rat des Kantons Bern und der Bundeskanzlei 
übergeben. Seit einiger Zeit häuften sich die Fälle von abgewiesenen Asylsuchenden, die ihre 
Ausbildung abrupt abbrechen mussten, weil sie einen negativen Asylentscheid erhalten hätten, so der 
Verein «Eine Lehre - Eine Zukunft». Viele dieser jungen Leute seien als Minderjährige vor Jahren in die 
Schweiz gekommen und inzwischen gut integriert. Viele könnten nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren 
und würden für Jahre ohne jede Perspektive in die Nothilfe verbannt.  

Bericht Berner Zeitung BZ  
 
Engagment Flüchtlingsarbeit Riggisberg  
 
«Eine Lehre - eine Zukunft»  

Pétition «Un apprentissage - un avenir»  

Les jeunes requérantes et requérants d’asile déboutés doivent pouvoir terminer leur formation. C’est ce 
que réclame une pétition de l’association «Un apprentissage – un avenir» signée par plus de 10'500 
personnes. La pétition a été remise le 26 novembre au Grand-Conseil du canton de Berne et à la 
chancellerie fédérale. L’association «Un apprentissage – une formation» rapporte que depuis quelques 
temps, on assiste à la multiplication des cas de requérants d’asile déboutés et forcés d’interrompre 
brutalement leur formation parce que les autorités leur auraient refusé l’asile. Nombreux sont les jeunes 
concernés qui sont venus en Suisse alors qu’ils étaient mineurs et qui entre-temps se sont bien 
intégrés. Beaucoup ne pourraient plus retourner dans leur pays d’origine et se retrouveraient 
condamnés à l’aide d’urgence pour des années sans aucune perspective.  

«Un apprentissage - un avenir»  

Aufruf gegen die Kriminalisierung gelebter Solidarität  

Die Ökumenische Herbsttagung vom 2. November 2019 in Bern zum Thema «Kirche.Macht.Politik.» hat 
mit ihrer Schlusserklärung beschlossen, den Aufruf der Erklärungen von EKS und Präsidium Schweizer 
Bischofskonferenz gegen die Kriminalisierung gelebter Solidarität zu unterstützen. Wer Flüchtenden und 
Asylsuchenden in der Schweiz und auf ihrer Reise hilft, soll nicht kriminalisiert werden. Die 
Landeskirchen sollen sich aktiv dafür einsetzen, dass Behörden auf Strafverfolgung von Menschen 
verzichten, die aus achtenswerten Gründen Hilfe leisten.  

Aufruf Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz  
 
Aufruf Schweizer Bischofskonferenz  
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Appel contre la criminalisation de la solidarité vécue  

Le séminaire d'automne OETN qui s'est tenu le 2 novembre 2019 à Berne sur le thème 
«Eglise.Pouvoir.Politique.» a décidé, dans une résolution finale, de soutenir l'appel de l'EERS et du 
présidium de la Conférence des évêques suisses contre la criminalisation de la solidarité. Celui ou celle 
qui aide - en Suisse ou le long de son parcours - une personne qui a fui son pays et qui cherche un 
asile, ne doit pas être pénalement poursuivi. Les Eglises nationales doivent se mobiliser pour que les 
autorités renoncent à des poursuites à l'encontre de personnes qui fournissent une aide pour des motifs 
honorables.  

Appel de l'Eglise évangélique réformée de Suisse  
 
Appel de la conférence des évêques suisses  

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

L'Eglise du canton du Jura en assemblée 

 

Lors de l’assemblée de l’Eglise jurassienne, le 30 novembre dernier, les délégués ont pu découvrir la 
nouvelle mouture du site internet de leur Eglise et accepter le budget 2020. Ils ont par ailleurs adopté 
une révision du règlement de l'assemblée concernant les durées de fonction.  

Lire l'intégralité du communiqué  
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Brennende Kerzen am Weihnachtsbaum während des Gottesdienstes in 
der Kirche  

Brennende Kerzen sollten nur an nicht ausgetrockneten Bäumen angebracht werden. Dies empfiehlt die 
Gebäudeversicherung des Kantons Bern, GVB, den Kirchgemeinden. Zudem sollten die nötigen 
Sicherheitsmassnahmen getroffen werden: Kerzen mit genügendem Abstand zu Ästen und 
Baumschmuck anordnen, die Kerzen mit Haltern aus einem nichtbrennbaren Material befestigen, den 
Baum so platzieren, dass er keine Fluchtwege behindert und rundum zugänglich ist. Ebenfalls sollen die 
Verantwortlichen daran denken, einen Kübel Wasser in Reichweite bereit zu stellen, brennende Kerzen 
nie unbeaufsichtigt zu lassen sowie einen Plan für die Alarmierung der Feuerwehr und das richtige 
Verhalten im Brandfall zu haben.  

Weitere Informationen  

Bougies allumées et sapin de Noël pendant le culte  

Les bougies ne peuvent être allumées que sur un arbre qui n’a pas séché: telle est l’une des 
recommandations de l’assurance immobilière du canton de Berne (AIB) qui appelle également à 
observer les mesures de sécurité suivantes: disposer les bougies avec une distance suffisante par 
rapport aux branches et aux décorations, les fixer sur du matériel non combustible, placer l’arbre de telle 
manière à ce qu’il n’obstrue pas les possibilités de s’éloigner et qu’il soit bien accessible sur son 
pourtour. De la même manière, il convient de toujours disposer d’un réservoir d’eau à portée de main, 
de ne jamais laisser de bougies allumées sans surveillance et de savoir où appeler les pompiers et 
comment se comporter en cas d’incendie.  

Autres informations  

Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember  

Zum Anlass des Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember hat das Atelier der Stiftung 
Rossfeld in Bern die Geschichte «Die Apfelsine des Waisenknaben» von Charles Dickens (1812-1870) 
im Auftrag der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn neu interpretiert und gestaltet. Die Geschichte 
eignet sich zum Erzählen und projizieren in Gottesdiensten und Feiern. Sie ist in Bildern, Text, Power 
Point Präsentation und als Film zum Downloaden bereit.  

Weitere Informationen  
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VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Feierabendgespräch zum Menschenrechtstag mit Laila Fakhouri  

Laila Fakhouri gehört zur Generation junger Sahrauis, die sich mit friedlichen und juristischen Mitteln für 
das Recht ihres Volkes auf Selbstbestimmung einsetzen. Die Westsahara gilt als die letzte Kolonie in 
Afrika. Für ihre Arbeit erhält Laila Fakhouri am 10. Dezember den Weimarer Menschenrechtspreis, für 
den sie von terre des hommes schweiz nominiert wurde. Vergeben wird der Preis an Personen, 
Gruppen oder Organisationen, die sich besonders für die Wahrung und Durchsetzung dieser 
Grundrechte einsetzen. Ein weiteres wichtiges Kriterium für die Vergabe des Preises ist das 
Engagement für Auslandsprojekte, die die Demokratie fördern. Bevor sie jedoch nach Weimar reist, ist 
sie in der InfoDoc von Alliance Sud an der Monbijoustrasse 29 in Bern zu Gast. Der Anlass von 
Mittwoch, 4. Dezember, ist kostenlos, eine Anmeldung wird erwünscht.  

Ausschreibung (mit Anmeldekontakten)  
 
Weimarer Menschenrechtspreis  

«UNGLAUBENSFRAGEN» - Vorträge, Gottesdienste und Diskussionen 
im Münster Bern  

Unter dem Motto «Was ich schon immer wissen wollte» gehen Pfr. Beat Allemand, Kirchgemeinde 
Münster Bern, sowie Pfr. Matthias Zeindler, Leiter Bereich Theologie Reformierte Kirchen Bern-Jura-
Solothurn, Religionsfragen nach. Ist Religion ein Hindernis für friedliches Zusammenleben? Kennen 
religiöse Menschen echte Toleranz? Geht es heute nicht darum, zu wissen statt zu glauben? In einer 
aufgeklärten Gesellschaft müssen solche Fragen offen diskutiert werden, denn echten Pluralismus gibt 
es erst dort, wo man nicht übereinander, sondern miteinander spricht. Den Gottesdienst zu den 
«UNGLAUBENSFRAGEN» hält Pfr. Beat Allemand am Sonntag, 8. Dezember, 10 Uhr, im Berner 
Münster, musikalisch begleitet von Daniel Glaus an der Orgel.  

Ausschreibung  
 
Flyer mit weiteren Anlässen der Reihe  

Ciné-club  

Le jeudi 4 décembre à 19h, le Centre réformé de Delémont accueille la projection du film «Julie et Julia» 
(Nora Ephron, 2009). Quand la cuisine donne un sens à la vie… dans le cadre du cycle «Bon appétit».  

Informations  

Marche œcuménique de l'Avent  

Le lundi 2 décembre, dès 18h30, une marche œcuménique aura lieu jusqu’aux Ecarres avec une veillée 
dès 20h. Pour les marcheurs, trois lieux de départ sont possibles: Le Noirmont, 18h30 devant l’église; 
Saignelégier, 18h30, devant la halle du marché concours. Les Breuleux, 18h30 au centre funéraire. 
Bienvenue également aux non-marcheurs! Cette rencontre est co-organisée par les paroisses 
réformées de la Ferrière et des Franches-Montagnes, l’Eglise évangélique de Saignelégier, l’Unité 
pastorale des Franches-Montagnes, la communauté anabaptiste/mennonite de la Chaux-d’Abel et 
l’Eglise évangélique La Torrée des Bois.  

Informations  
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Atelier sur les constellations familiales  

Les constellations familiales révèlent d’une manière extraordinairement simple et profonde la façon dont 
nous sommes inconsciemment liés à nos groupes de référence, à commencer par notre famille, et ce 
d’autant plus profondément qu’un lourd destin, parfois secret, pèse sur notre groupe. Elles proposent 
alors une façon radicalement inédite de nous libérer sans nous couper de nos racines. Bernard Rigo, 
théologien, éthicien et thérapeute indépendant, animera un atelier le samedi 7 décembre au centre de 
Crêt-Bérard.  

Informations  

Concert Musica Fiorita  

Le mardi 3 décembre, l'église française de Berne reçoit l'Ensemble Musica Fiorita et le Polski Chór 
Kameralny, sous la direction générale de Jan Lukaszewksi. Le concert est placé sous le patronage de 
l'Ambassade de la République de Pologne à Berne. En coopération avec le Ministère de la Culture et du 
Patrimoine National de la République de Pologne. Entrée gratuite.  

Informations  

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Die sinnvolle Geschenkidee - Hilfe schenken!  

Vielleicht überlegen Sie sich, was Sie Ihren Liebsten zu Weihnachten oder zu anderen Gelegenheiten 
schenken wollen. Die Aktion «Hilfe schenken» von HEKS macht es einfach. Die Palette reicht vom Esel 
über eine Ladung Backsteine, einem Küchengarten oder einen Schulstart. Per Mausklick wird das 
Geschenk ausgelöst. Der Beschenkte erhält eine schön gestaltete Geschenkkarte, die bedürftigen 
Menschen erhalten das tatsächliche Geschenk.  

Hilfe schenken  
 
Video  

La bonne idée cadeau: «offrir son aide»  

Vous vous creusez chaque année les méninges pour trouver une idée de cadeau pour vos proches, 
surtout ceux qui ne tiennent plus depuis longtemps de listes de souhaits? Avec son action «Offrir son 
aide», l’Entraide Protestante Suisse (EPER) vous propose des cadeaux qui décoiffent! Pourquoi pas un 
mulet, un porcelet ou des plants de mangrove? En un clic de souris, c'est fait: la personne que vous 
honorez reçoit une carte cadeau et les bénéficiaires reçoivent le cadeau dont elles ont réellement 
besoin.  

Informations  
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MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

smas - der andere Adventskalender  

Jugendliche und junge Erwachsene aus der ganzen Deutschschweiz haben sich in Gruppen mit 
Themen wie Solidarität, Arm und Reich, Umwelt, Glaube, Liebe und Hass auseinandergesetzt. Mit 
diesem Adventskalender erhalten alle Interessierten vom 1. bis am 24. Dezember täglich einen 
Gedanken aufs Smartphone. Sei es als Videoclip, als Spruch oder als Anregung, etwas Bestimmtes zu 
tun. «smas.ch» ist ein Geschenk der katholischen und reformierten Kirchen.  

Anmeldemöglichkeiten  

 

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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