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Freiwillige  LEgN  LKG  Eglise du canton du Jura  Agenda  
 

info refbejuso | Nummer 43 | 09.12.2019  

 

Berichterstattung an den 
Kanton  

Das neue Landeskirchengesetz sieht vor, 
dass die Landeskirchen dem Kanton Bern 
über ihre finanziellen Leistungen sowie ihre 
ehrenamtlichen und unentgeltlichen 
Leistungen Bericht erstatten. Für die 
Erfassung wurden entsprechende 
Instrumente und Hilfestellungen erarbeitet.  

Erfassung Freiwillige (PDF)  
 
Instrumente zur Erfassung Freiwillige  
 
Alle bisher veröffentlichten Änderungen  

 

 

 

Rapport à remettre au canton  

La nouvelle loi sur les Eglises nationales 
prévoit que les Eglises nationales établissent 
à l’intention du canton de Berne le compte-
rendu des prestations financières et 
bénévoles qu’elles fournissent. Des outils et 
aides ont été élaborés pour effectuer la 
saisie de ces prestations.  

Rapport à remettre au canton  
 
Tous les changements publiés jusqu'à 
présent  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

ITHAKA geht in die nächste Runde 

Das Intensivstudium für Akademikerinnen und Akademiker (ITHAKA) kann ab September 2020 wieder 
studiert werden. Es ist neu ein ständiges Studienangebot an der Theologischen Fakultät in Bern. Die 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn führen zusammen mit der Theologischen Fakultät der 
Universität Bern das Ausbildungsprogramm durch. Es richtet sich an Interessierte, die ein universitäres 
Studium auf Masterniveau absolviert haben oder einen adäquaten Abschluss vorweisen können und 
fünf Jahre im Beruf tätig waren.  

Weitere Informationen  
 
Medienmitteilung  

Gemeinsam aufbrechen, nach den Menschen fragen 

Ab 1. Januar 2020 werden die Geistlichen nicht mehr vom Kanton Bern, sondern von den 
Landeskirchen angestellt. Dies hat kirchengeschichtliche Bedeutung. Der Synodalrat möchte den 
Übergang dazu nutzen, miteinander den Auftrag der Kirche zu bekräftigen, «allem Volk in Kirche und 
Welt die Frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen». Zusammen mit dem kantonalen 
Pfarrverein laden wir zu einem feierlichen Gottesdienst ein, um den neuen gemeinsamen Weg festlich 
zu beginnen. Der öffentliche Gottesdienst findet am 6. Januar 2020 um 11 Uhr im Berner Münster statt.  

Flyer / Anmeldung (20.12.)  

Partons ensemble en quête d'humanité 

A partir du 1er janvier 2020, les ecclésiastiques ne seront plus engagés par le canton de Berne, mais 
par les Eglises nationales. Cette évolution revêt une importance historique pour l’Eglise. Le Conseil 
synodal entend saisir l’opportunité de cette transition pour affirmer ensemble la mission de l’Eglise «de 
prêcher à tous, dans l’Eglise et dans le monde, l’Evangile de Jésus-Christ». En collaboration avec la 
Pastorale cantonale, nous vous convions à un culte festif pour célébrer le début de ce chemin que 
allons parcourir ensemble. Le culte public aura lieu le 6 janvier 2020 à 11 heures à la collégiale de 
Berne (Münster).  

Dépliant / Inscription (20.12.)  
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AUS DEM BEREICH OeME-MIGRATION / NOUVELLES DU SECTEUR OETN-MIGRATION 

Menschenrechtstag - Petition zu Eritrea 

ACAT Schweiz hat zum Menschenrechtstag vom 10. Dezember 2019 die Petition «Für eine 
menschliche Schweizer Politik gegenüber Asylsuchenden aus Eritrea» lanciert. Der Aufruf wird vom 
Bereich OeME-Migration unterstützt. Eritreerinnen und Eritreer, die bei uns Schutz suchen, haben ein 
Anrecht auf eine differenzierte, ihrer konkreten Gefährdungssituation entsprechende Asylentscheidung. 
Der Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn teilt die Sorgen von Kirchgemeinden, die 
Asylsuchende aus Eritrea begleiten. Eine Asylpraxis, die eine ganze Menschengruppe in die Strukturen 
der Nothilfe drängt, ist der humanitären, christlichen Tradition der Schweiz unwürdig.  

Weitere Informationen (Anmeldung)  
 
Petition  
 
Kampagnen-Website  

Journée des droits de l’homme – Pétition en faveur de l’Erythrée 

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme du 10 décembre 2019, l’ACAT Suisse a 
lancé une pétition «Pour une politique suisse humaine envers les requérants d’asile érythréens». Le 
secteur OETN-Migration soutient cet appel. Les Erythréennes et les Erythréens qui cherchent un refuge 
chez nous sont en droit d’attendre une décision nuancée tenant compte des risques concrets que leur 
situation leur fait encourir. Le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure partage les 
préoccupations des paroisses qui accompagnent les requérantes et requérants d’asile en provenance 
de l’Erythrée. Une pratique de l’asile qui force toute une catégorie de personnes à dépendre de l’aide 
d’urgence est indigne de la tradition humanitaire et chrétienne de la Suisse.  

Pétition  
 
Site de la campagne  

Neues Projekt der Kirchen unterstützt Geflüchtete im 
Integrationsprozess  

Das Tandemprojekt «zusammen hier» bringt Personen aus der lokalen Bevölkerung mit Geflüchteten 
zusammen, um ihnen das Ankommen und Einleben in der Schweiz zu erleichtern. Es startet Anfang 
2020 in Zusammenarbeit mit lokalen Kirchgemeinden in den Regionen Büren an der Aare, Konolfingen 
und Langnau. Trägerschaft des zweijährigen Pilotprojekts sind die Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn und die Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF.  

Website  

Menschenrechtstag: Film «Nairobi Half Life» im Kino Rex Bern  

Zum UNO-Tag der Menschenrechte am 10. Dezember präsentiert Peace Brigades International um 
18.15 Uhr den Film «Nairobi Half Life». Anschliessend besteht die Möglichtkeit mit zwei 
Menschenrechtsaktivisten aus Nairobi zu diskutieren, die auf Einladung von Peace Brigades 
International in der Schweiz weilen. Das Gespräch findet in Englisch statt.  

Weitere Informationen  
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FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES  

Nun anmelden: Neu im Kirchgemeinderat, mit computergestützter 
Vorbereitungung 

Eine Einführung in die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen für neue oder seit kürzerer 
Zeit amtierende Kirchgemeinderätinnen und –räte (BE und SO). Integrierender Bestandteil des Kurses 
ist eine computergestützte Vorbereitung: Die Teilnehmenden erhalten rechtzeitig vor jedem Kursabend 
vorbereitende Unterlagen und Fragestellungen, welche in einem eigens für diesen Kurs eingerichteten 
Lernraum im Internet gelesen und bearbeitet werden können. An den Kursabenden selbst werden die 
Inhalte vertieft und mit den Fragen aus der Praxis angereichert. Der Kurs wird am 16. und 30. Januar, 
13. und 27. Februar, jeweils von 18 bis 21 Uhr, im Haus der Kirche in Bern, durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 8.1.)  

 

AUS DER EKS / INFOS DE L'EERS 

Menschenrechtstag 2019: Kirchen kämpfen für mehr Solidarität 

Anlässlich des Internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember rufen die drei Landeskirchen 
der Schweiz zu mehr Humanität im Umgang mit notleidenden Menschen auf. Der Text «Raum lassen» 
gibt Impulse, um über Gottes Verheissung eines Lebens in Fülle und die eine Menschheitsfamilie 
nachzudenken. Ergänzt wird dieser Appell am Menschenrechtstag 2019 durch eine Petition von ACAT-
Schweiz, die eine menschlichere Politik gegenüber eritreischen Asylsuchenden fordert. Die Gemeinden 
sind eingeladen, ACAT bei ihrem Einsatz gegen Folter und Todesstrafe durch Kollekten zu unterstützen.  

Medienmitteilung EKS  

Journée internationale des droits de l’homme 2019: les Eglises luttent 
pour une solidarité accrue 

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme du 10 décembre, les trois Eglises 
nationales de Suisse appellent à davantage d’humanité face aux personnes en détresse. Le texte 
«Faire de la place» suscite et nourrit la réflexion sur la promesse divine d’une vie en abondance et sur 
l’idée d’une seule et même famille humaine. A cet appel vient s’ajouter, pour la journée internationale 
des droits de l’homme 2019, une pétition de l’ACAT-Suisse exigeant une politique plus humaine envers 
les requérantes et requérants d’asile érythréens. Les paroisses sont invitées à soutenir par une collecte 
l’engagement de l’ACAT contre la torture et la peine de mort.  

Communiqué de l'EERS  
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Neue Website zum Start der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, 
EKS 

Lange hat sich der Rat des ehemaligen Kirchenbundes für die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz, 
EKS, parat gemacht. Nun ist mit der neuen Webseite der Startschuss gefallen. Unter der neuen 
Internetadresse www.evref.ch sind News, Themen, Organisatorisches, Grundlagen und 
Veranstaltungen zu finden. Am 1. Januar 2020 tritt die neue Verfassung in Kraft und macht aus dem 
Kirchenbund offiziell die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz.  

EKS  
 
Film «2020»  

Nouveau site internet pour le lancement de l'Eglise évangélique 
réformée de Suisse (EERS) 

Cela fait longtemps que la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) se prépare à sa 
mutation en Eglise évangélique réformée de Suisse à partir du 1er janvier 2020 avec l’entrée en vigueur 
de la nouvelle constitution: la phase de lancement a commencé avec la mise en ligne du nouveau site 
internet à l’adresse www.evref.ch. Vous y trouverez les nouvelles et thèmes d’actualités, toutes les infos 
sur l’organisation EERS et ses fondements, ainsi qu’un calendrier des événements.  

EERS  
 
Film «2020»  

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Kirchliche Zusammenarbeit HEKS «All inclusive?!» 

Am Samstag, 18. Januar 2020, findet in Zürich die HEKS-Tagung «Kirchliche Zusammenarbeit in 
Osteuropa und im Nahen Osten» statt. Das diesjährige Thema lautet «All inclusive?! Von Fortschritten 
und Stolpersteinen im Miteinander von verschiedenen Kulturen und Religionen». Wie können wir die 
eigene Identität schützen, uns aber auch für Menschen mit anderen Überzeugungen und Lebensweisen 
öffnen? Wie können wir einen offenen Glauben leben, ohne beliebig zu werden? Mit diesen und weitere 
Fragen zu Inklusion in Kirche und Gesellschaft werden an der Tagung aufgenommen. Nebst 
gemeinsamer Diskussionen und einem Inputreferat können Besuchende zwischen zwei Workshops 
auswählen. Zu Gast sind Prof. Fadi Daou aus dem Libanon und Zsuzsanna Tóth aus der Slowakei.  

Ausschreibung und Anmeldung (6.1.)  
 
Flyer  
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AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Brot für alle und Fastenopfer lancieren KlimaGespräche 

Viele Schweizerinnen und Schweizer machen sich Sorgen über den Klimawandel. Trotzdem sind die 
wenigsten bereit, auf den Ferienflug, das Auto oder ein neues Handy zu verzichten und ihren Lebensstil 
anzupassen. Dies zu ändern ist das Ziel der KlimaGespräche. Die in Grossbritannien entwickelte 
Methode vereint technische und psychologische Aspekte und setzt auf die Dynamik der Gruppe. Mit 
Erfolg: Untersuchungen zeigen, dass es Menschen mit den KlimaGesprächen gelungen ist, ihren CO2-
Ausstoss innert vier bis fünf Jahren um die Hälfte zu verringern.  

Weitere Informationen  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Schwedischer Gottesdienst mit Lucia-Umzug in der Dreifaltigkeitskirche 
in Bern 

Der traditionelle schwedische Gottesdienst der Schwedisch-Lutherischen Kirche mit Lucia-Umzug wird 
in deutscher und schwedischer Sprache abgehalten. Wer in Bern ein bisschen schwedische Luft 
schnuppern und in der vorweihnachtlichen Zeit einen stimmungsvollen Gottesdienst besuchen möchte, 
ist herzlich eingeladen zu «glögg» und «pepparkakor» (Gebäck). Die Feier findet am 11. Dezember, um 
18.30 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche in Bern, statt.  

Flyer  

«ist die Bibel Gottes Wort?» Vortrag mit Diskussion 

Im Rahmen der Vortragsreihe «UNGLAUBENSFRAGEN» der Kirchgemeinde Münster und den 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn geht Matthias Zeindler in seinem Vortrag der Frage nach, wie 
heute die Bibel noch Grundlage für einen zeitgemässen Glauben sein kann. Die Bibel wird oft auch als 
«Heilige Schrift» bezeichnet. Was aber heisst das? Heisst es, dass man ihre Inhalte unbefragt 
annehmen muss? Wie steht es aber mit grausamen Texten, mit überholten Vorstellungen, mit 
Widersprüchen? Sollte man nicht auch das Alte und das Neue Testament kritisch lesen? Der Vortrag 
findet am Donnerstag, 12. Dezember, von 19.30 bis 21 Uhr im Berner Münster statt.  

Flyer  

Table ronde à Genève sur le religieux 

«Le religieux est porté par des pulsions humaines dont le déni se paie», telle est la thèse du professeur 
Pierre Gisel dans son essai «sortir le religieux de sa boîte noire». Spécialiste de la modernité religieuse, 
la sociologue Danièle Hervieu-Léger participera à une table ronde autour du livre le jeudi 12 décembre à 
18h à l'Uni Bastions.  

Informations  
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Concert du Pasquart 

Le dimanche 15 décembre, à 17h, l'orchestre de chambre de Bienne se produit sous la direction de 
Beda Mast à l'église du Pasquart. Avec la soliste Vladyslava Luchenko au violon. L'orchestre 
interprétera les œuvres de Max Bruch (1838-1920): «concerto pour violon no1, op. 26, en sol mineur» et 
de Jan Vaclav Hugo Vorisek (1806-1826): «symphonie en ré majeur, op. 24».  

Informations  

Crêt-Bérard (VD): méditation, porte de la Spiritualité 

La spiritualité est ce qui nous relie à ce qui est au plus profond en nous, de quelque nom qu’on le 
désigne, c’est ma «vraie nature», «Dieu en moi», ma source. C’est la recherche des mystiques, des 
spirituels, des moines, des ermites. Mais cette recherche n’est pas réservé à une élite spirituelle: elle est 
accessible à toute personne voulant rentrer en relation avec la Source qui le fonde. Laurent Jouvet 
proposera une approche par la méditation de pleine conscience, qui permet de vider l’esprit de tous les 
contenus mentaux agités et encombrants, d’accéder au silence intérieur propice à éveiller cette source. 
Il fera référence aux textes majeurs qui se consacrent à la spiritualité. Du vendredi 13 décembre au 
dimanche 15 à Crêt-Bérard.  

Informations  

Exposition de photos «Nativité» 

Le temple de Martigny accueille jusqu'au 5 janvier une exposition intitulée «Nativité» de photographies 
de Christine Preiss qui est éducatrice et vit dans une vallée des Vosges. Lors de ses voyages, elle aime 
rencontrer les personnes et photographie la vie sous toutes ses formes. Du Tadjikistan ou du Haut Atlas 
marocain, elle nous ramène ces images prises sur le vif et qui composent une Nativité grandeur nature. 
Les textes bibliques vieux de plusieurs milliers d'années sont mis en regard de ces photos et composent 
une exposition d'une étonnante force poétique.  

Informations  

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Weiterbildung «Vom guten Verwalten» 

Kirchgemeinderätinnen und -räte sind verantwortlich für eine gute Verwaltung der Kirchgemeinde und 
haben – gemeinsam mit dem Pfarramt – Anteil an der geistlichen Leitung. Entscheidungen in 
Kirchgemeinden sollten von ökonomischer und organisatorischer Vernunft geleitet sein und dem 
biblischen Auftrag der Kirche entsprechen. Beide Perspektiven lassen sich oft nicht spannungsfrei 
verbinden. Die Bereichstagung «Vom guten Verwalten» will zu einem Dialog unterschiedlicher 
Perspektiven ermutigen und nach Wegen fragen, mit den Spannungen konstruktiv umzugehen. Unter 
dem Motto «Verantwortlich entscheiden zwischen Bibel und Sachzwang» veranstaltet der Bereich 
Theologie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn deshalb am 27. und 28. Januar in Bern zwei 
Kurstage für Verwalter/-innen, Behördenmitglieder, Sekretär/-innen, Pfarrer/-innen, 
Kirchenmitarbeitende, Freiwillige und Interessierte.  

Informationen, Anmeldung (bis 20.1.)  
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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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