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Onlinehandbuch 
Kirchgemeinde auf dem 
neuesten Stand  

Das Onlinehandbuch Kirchgemeinde bietet 
Kirchgemeinderätinnen und -räten sowie 
Pfarrpersonen nützliche Informationen auf 
einen Klick. Die sieben Kapitel befassen sich 
mit dem Aufbau der Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn, den rechtlichen 
Grundlagen sowie dem Auftrag und den 
Aufgaben der Kirchgemeinde. Das 
Handbuch liegt in revidierter Fassung vor. Es 
wurde inhaltlich an die durch das neue 
Berner Landeskirchengesetz veränderte 
Situation des Verhältnisses zwischen Kirche 
und Staat angepasst. Das neue Berner 
Landeskirchengesetz trat am 1. Januar 2020 
in Kraft.  

Online-Handbuch  
 
Informationen rund ums 
Landeskirchengesetz  

 

 

 

Mise à jour du manuel en ligne 
pour conseils de paroisse  

Le manuel en ligne se veut une source 
d’informations en un seul clic pour 
conseillères et conseillers de paroisses ainsi 
que pour les pasteures et pasteurs. Les sept 
chapitres évoquent l’organisation des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, les 
bases juridiques ainsi que la mission et les 
tâches de la paroisse. Le manuel a été 
actualisé. Son contenu a été adapté aux 
nouveaux rapports entre l’Eglise et l’Etat 
institués par la nouvelle loi sur les Eglises 
nationales bernoises entrée en vigueur le 
1er janvier 2020.  

Manuel en ligne  
 
Informations sur la loi sur les Eglises 
nationales  
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AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL  

Auf der Seite der Minderheiten - eine zentrale Position der Kirchen 

Die Kirche steht auf der Seite der Marginalisierten, der Ausgegrenzten, der Minderheiten – umfassende 
theologische und ethische Grundlagen zeugen davon und gehören zum Selbstverständnis vom Kirche-
Sein. Konkret zeigt sich dies auch im grossen sozialen kirchlichen Engagement für Benachteiligte. Der 
Halteplatz in Wileroltigen ist eine solch konkrete Umsetzung der Solidarität mit Minderheiten. Ein 
Halteplatz ermöglicht es, gleichzeitig mit dem Minderheitenschutz auch die Rechte und Pflichten für alle 
Beteiligten deutlich zu machen: Der Staat übernimmt Verantwortung und verwaltet den Platz, ein 
Betriebsreglement regelt das Zusammenleben auf und neben dem Platz. Die Benutzerinnen und 
Benutzer wiederum haben sich an diese Regeln zu halten. Dafür erhalten sie im Rahmen der 
schweizerischen Rechtsordnung den notwendigen Raum für ihre fahrende Lebensweise.  

 

BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Pensioniertentreffen vom 13. Januar 

 

Andreas Zeller blickte am Anlass auf die gut 20 Jahre Arbeit im Synodalrat zurück. Rund 13 Jahre 
davon bekleidete er das Amt des Synodalratspräsidenten. Er erzählte den Pensionierten von 
verschiedenen Meilensteinen aus seiner Synodalratszeit. So waren beispielsweise die Reorganisation 
2003, das Visionsfest und natürlich die Arbeit rund um das neue Landeskirchengesetz einschneidende 
und wichtige Geschäfte. Die Anekdoten aus seiner langjährigen Amtszeit entlockten den Teilnehmenden 
viele «Schmunzler». Am nächsten Pensioniertentreffen, welches am 11. Januar 2021 stattfinden wird, 
wird auch Andreas Zeller anwesend sein - erstmals als Teilnehmer.  

Impressionen  

 

http://www.refbejuso.ch/index.php?id=3697


MESSEN / COMPTOIRS 

MariNatal - die Hochzeits- und Festmesse in Bern 

Die drei Landeskirchen treten gemeinsam an einem Stand auf, welcher von erfahrenen Pfarrpersonen, 
Theologinnen und Theologen betreut wird. Sie stehen künftigen Paaren, Eltern und Trauzeugen zur 
Beantwortung von Fragen rund um die Trauung oder die Taufe gerne zur Verfügung. Ebenfalls weisen 
die Fachpersonen gerne auf Tipps zur Vorbereitung der Feier hin, dabei leisten die ökumenischen 
Broschüren zu Trauung und Taufe wertvolle Dienste. Die Messe findet von Freitag, 24. Januar bis 
Sonntag, 26. Januar auf dem Messegelände BERNEXPO statt.  

MariNatal  
 
Broschüre «Kirchlich heiraten. Wir trauen uns»  
 
Broschüre «Die kirchliche Taufe - ein Weg beginnt.»  

 

 
 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Freiwilligenarbeit: Muslimische Asylsuchende - Lebensrealitäten und 
Bedürfnisse 

Ehrenamtlich engagierte Menschen haben mit Asylsuchenden unterschiedlicher Religionen und 
Kulturen zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass die Lebensrealitäten und die Bedürfnisse bekannt sind. Am 
Workshop vom 29. Januar wird der Frage nachgegangen, was Nicht-Muslime tun können, und wann 
muslimische Fachpersonen gefragt sind. Für den Vormittagsworkshop im Haus der Kirche in Bern ist 
eine Anmeldung bis zum 22. Januar erwünscht.  

Ausschreibung  

Grundausbildungskurs für Sigristen und Sigristinnen 

Sigristinnen und Sigristen erfüllen mit ihrer Tätigkeit in Kirchgemeinden wesentliche Aufgaben. Deshalb 
gibt es im Kirchengebiet Refbejuso einen Grundausbildungskurs. Er soll neuen Sigristen, Sigristinnen in 
vier Teilen in die wichtigsten Aufgaben – insbesondere deren kirchliche Aspekte – einführen und 
vielfältige Anregungen geben, wie diese Arbeit gelingen kann. Einen weiteren Schwerpunkt bilden eher 
kirchenspezifische Themen wie die Mitwirkung und Vorbereitung bei Gottesdiensten und Kasualien, das 
Kirchenjahr, Kirchenraumgestaltung, Kommunikation oder die Zusammenarbeit im Team. Die Kursorte 
der vier Ausbildungsmodule sind Sigriswil und Bern.  

Informationen, Anmeldung (bis 1.3.)  
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Kurs «Verstehen, wenn das Sprechen schwer fällt»  

Besuchende können in Situationen geraten, welche die Kommunikation erschweren, ins Stocken 
bringen oder fast verunmöglichen. Grundlagen einer gelingenden Kommunikation bilden den Einstieg, 
danach gehen die Teilnehmenden auf Spurensuche, wie sie die Herausforderung Kommunikation bei 
Beeinträchtigungen und in verletzlichen Lebensphasen auf hilfreiche Weise annehmen können. Das 
Zielpublikum für diesen Kurs sind Freiwillige aus Besuchsdiensten, Angehörige und weitere 
Interessierte. Der Kursnachmittag wird am Freitag, 20. März, von 9.30 bis 16.30 Uhr, in Bern 
durchgeführt.  

Information, Anmeldung (bis 4.3.)  
 
Informationen zum Besuchsdienst  

 

 
 

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

«Naïma» - Dokumentarfilm von Tamara Milosevic 

Der Film «Naïma» porträtiert Naïma Serroukh, langjähriges Mitglied vom runden Tisch der Religionen 
Biel, auf ihrem Weg, das Pilotprojekt «Tasamouh» gegen religiöse Radikalisierung, zu etablieren. 
Naïmas Geschichte wird entlang ihrer Arbeit mit Jugendlichen erzählt und gibt Einblick in die komplexe 
Welt der Präventionsarbeit. Sie lässt in den bunten Alltag der muslimischen Gemeinschaft in Biel 
eintauchen, wo den unterschiedlichen Gesichtern des Islams in der Schweiz begegnet werden kann. 
Interessierte beachten bitte, dass eine Anmeldung zwingend bis am 24. Januar getätigt werden muss.  

Ausschreibung und weitere Informationen (Anmeldung)  

«Naïma». Film documentaire de Tamara Milosevic 

Le film «Naïma» montre Naïma Serroukh, membre de longue date de la Table ronde des religions de 
Bienne, dans son cheminement pour mettre sur pied le projet pilote «Tasamouh» contre la radicalisation 
religieuse. L'histoire de Naïma est racontée au fur et à mesure qu'elle travaille avec les jeunes et nous 
donne un aperçu du monde complexe du travail de prévention. Il nous permet de nous immerger dans le 
quotidien coloré de la communauté musulmane de Bienne, où nous rencontrons les différents visages 
de l'islam en Suisse.  

en savoir plus  

«5 Broken Cameras» - Dokumentarfilm Palästina 

Der palästinensische Hobbyfilmer Emad Burnat wird zum Chronisten seines Dorfs Bil'in. Er dokumentiert 
das Wachstum israelischer Siedlungen, den Bau der Trennmauer und den Widerstand der 
Dorfbevölkerung. Dabei setzt er sich grossen Gefahren aus. Mehrere Kameras gehen zu Bruch, aber 
Emad filmt weiter. «5 Broken Cameras» gewann mehrere Preise und war für den Oskar als bester 
Dokumentarfilm nominiert. Der Filmabend wird vom Verein GFP - Gerechtigkeit und Frieden in Palästina 
- präsentiert. Der Filmabend vom 22. Januar beginnt um 20 Uhr im KINO in der Reitschule Bern.  

Ausschreibung  
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Info-Abend: Interreligiöse Begegnungsreise im Juli nach Albanien und 
Kosovo 

Obwohl sich die albanischsprachige Mehrheit eine eigenständige Sprache und Kultur bewahrt hat, sind 
Albanien und der Kosovo seit jeher Gebiete der Begegnung zwischen europäischen und orientalischen 
Einflüssen. Die interreligiöse Reise dauert vom 3. bis 13. Juli und wird von der Kirche im Haus der 
Religionen organisiert, in Zusammenarbeit mit dem Muslimischen Verein Bern und 
Partnerorganisationen in Kosovo und Albanien. Der Informationsabend findet am Dienstag, 21. Januar 
von 19.15 bis 20.30 Uhr in der Kirche im Haus der Religionen statt.  

Flyer  

 

 
 
 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

Anlässe «Geld und Geist» der Kirchlichen Erwachsenenbildung 
Seeland-West 

Die Erwachsenenbildung der reformierten und katholischen Kirchgemeinden Seeland-West widmen sich 
bis April 2020 dem Thema «Geld und Geist». Am Mittwoch, 5. Februar, referiert Pfr. Roland Stach, 
Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn zum Thema «Wofür Kirchensteuern zahlen?». 
Die Kirche bildet mit ihren Diensten ein wertvolles Netz der Gesellschaft. Wie kann es noch tragen 
angesichts von soziologischen Veränderungen und Sparmassnahmen? Diesen Fragen geht der Anlass 
nach, der um 19.30 Uhr im Kirchgemeidehaus Täuffelen beginnen wird.  

Informationen, weitere Veranstaltungen der Reihe  

Vortragsreihe «Fragmentierung» in der Kirchgmeinde Kirchlindach 

Die Kirchgemeinde Kirchlindach bietet an vier Abenden,Vorträge zum Thema «Fragmentierung» an. Am 
24. Januar spricht Lisa Mazzone, Ständerätin zu «Helfen ist die Grundlage des Zusammenhalts - Zur 
Fragmentierung und Kriminalisierung der Solidarität». Am 31. Januar referiert Michael Hermann, 
Politgeograph, über «Die Auflösung der Parteienlandschaft - Warum Fragmentierung zur Kohäsion in 
der Schweiz beiträgt». Benedikt Loderer, Stadtwanderer, redet am 7. Februar über «Die Krankheit des 
Landes - Wie wir zerstören, was wir lieben» und am 14. Februar referiert Charles Chappuis, Arzt, zu 
«Geist und Körper zerfallen - Was sind wir noch, wenn wir nicht mehr wir sind?» Die Vortragsreihe ist 
offen für alle Interessierten. Auf einen ca. 45-minütigen Vortrag folgt ein knapp gleich langes Gespräch 
mit den Referierenden. Die Anlässe finden jeweils von 19.30 bis 21.20 Uhr im Pfrundhaus statt. Der 
Eintritt zu den Anlässen ist kostenlos, es wird eine Kollekte erhoben.  

Informationen  
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TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Konferenz «versöhnt leben»: Frieden ist die eigentliche Sensation, nicht 
Gewalt 

Die interdisziplinäre Konferenz über Chancen und Grenzen von Versöhnungsprozessen wird vom 6. bis 
8. Februar an der Uni S, in der Länggasse Bern, durchgeführt. In Referaten, Workshops und 
Diskussionen werden Chancen und Grenzen von Versöhnungsprozessen ausgelotet und grundlegende 
Betrachtungen dazu aufgezeigt. Am Nachmittag des zweiten Tages wird Prof. Dr. Thomas Schlag über 
das kirchliche Thema «Perspektive Zukunft – Jugendliche im kirchlichen Kontext für Versöhnung 
sensibilisieren» referieren. An der öffentlichen Abendveranstaltung vom 6. Februar wird Alt-Ständerätin 
Christine Beerli ein Referat halten.  

Informationen, Anmeldung  

 

 
 
 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Ausstellung «Swiss prison photo project» mit Führungen 

Schuld und Strafe, Sühne und Vergebung – wozu eigentlich Freiheitsentzug? Ist die mit einem 
Vergehen verbundene Schuld mit der Verbüssung einer Gefängnisstrafe beglichen? Was trägt der 
Strafvollzug im Gefängnis zur Bewältigung einer Straftat bei? Fachpersonen lassen an ihren 
unterschiedlichen Perspektiven auf diese Fragestellungen teilhaben und laden ein zu einer Führung 
durch die Ausstellung im Polit-Forum in Bern mit anschliessendem Gespräch. Am Montag, 27. Januar, 
von 17 bis 19 Uhr, beleuchtet Samuel Buser, Gefängnisseelsorger JVA Witzwil, Leitender Psychologe 
beim Forensisch-Psychiatrischen Dienst der Universität Bern, die Frage «Welche Rolle spielt die Frage 
nach Schuld, Sühne und Vergebung im Gefängnisalltag?»  

Informationen und Anmeldung  

Exposition à la cathédrale de Lausanne 

Jusqu’au 22 janvier, la cathédrale de Lausanne accueille 25 portraits photographiques d’«artisans d’un 
nouvel humanisme» qui tous partagent une foi commune en demain, fait de plus de droits, d’éducation, 
de justice et de respect pour notre Terre. Les «Mains de la Paix» par Séverine Desmarest. Fruit d’un 
projet débuté en 2004, cette exposition entend apporter un témoignage contemporain pour les 
générations de demain sur les acteurs de la paix au XXIe siècle. En partenariat avec l’UNESCO.  

Informations  

Journée annuelle des chrétiens de gauche romands 

La question du populisme sera au cœur de la Journée annuelle des chrétiens de gauche romands, le 
samedi 25 janvier prochain dès 10h à Yverdon. Ils ont invité le professeur Oscar Mazzoleni (Université 
de Lausanne) qui traitera de la montée des populismes en Europe, le conseiller national socialiste 
Samuel Bendahan qui parlera du rôle de la paupérisation dans le vote populiste, et l’ancien conseiller 
national socialiste Jean-Claude Rennwald qui lancera la discussion sur la réponse de la gauche.  

Informations  
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Semaine pour l'unité des chrétiens 

Une fois par année au moins, les chrétiens se remémorent la prière de Jésus à ses disciples, «que tous 
soient un (...) afin que le monde croie» (Jn, 17,21). La Semaine pour l’unité des chrétiens aura lieu du 
18 au 25 janvier 2020. Les textes pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2020 proviennent 
de Malte. Le thème fait référence à l’histoire de l’apôtre Paul qui, avec ses compagnons de route a fait 
naufrage sur les côtes de l’île de Malte. Les naufragés sont accueillis et soignés avec hospitalité par la 
population locale. Les chrétiennes et les chrétiens maltais voient dans cette histoire les racines de la foi 
chrétienne et de leur communauté sur leur île. Le 10 janvier de chaque année, cet événement est 
commémoré par un jour de fête.  

Informations  

Exposition à Fribourg 

Le musée Bible + Orient situé dans les locaux de l’Université de Fribourg propose de découvrir l’histoire 
des processions et des pèlerinages sur une période de plus de 5000 ans. Exposition «Marche à suivre – 
5000 ans de processions et de pèlerinages». Jusqu’au 30 juin, mardi au vendredi et dimanche, 14h–
17h.  

Informations  

Ciné'culte  

Le dimanche 26 janvier à 18h, le temple de Courrendlin accueille un culte autour du film «Le sens de la 
fête». Un organisateur de mariage doit gérer un mariage dans un château de prestige tout en gérant les 
demandes et problèmes de chacun. Suivi d’un temps de partage et de convivialité autour du verre de 
l’amitié. Infos: Niels John et Carole Perez.  

Informations  
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STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Sachbearbeitung Lohnbuchhaltung (80%) 

Der Bereich Zentrale Dienste, Fachstelle Personal, sucht per 1. April oder nach Vereinbarung eine 
Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter Lohnbuchaltung. Die Aufgaben der Stelle beinhalten die 
Verwantwortung für die selbständige Durchführung der Lohnbuchhaltungsprozesse für rund 600 
Mitarbeitende, die Erfassung und Bearbeitung der Stammdaten vom Eintritt bis zum Austritt sowie die 
Erledigung von Monats- und Jahresschlussarbeiten. Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
arbeiten mit dem Lohnprogramm «Abacus». Bewerbende haben eine kaufmännische Grundbildung, 
bringen Freude und Erfahrung für diesen Beruf mit und identifizieren sich mit den Werten der 
reformierten Landeskirche. Die Bewerbungsfrist endet am 12. Februar.  

Stellenausschreibung (PDF)  
 
Stellen auf refbejuso.ch  

 

 

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. An- und Abmeldungen bzw. 
Änderungen von Mailadressen können Sie über untenstehenden Link tätigen.  

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. Pour vous abonner, vous désabonner ou modifier votre adresse, 
nous vous prions de bien vouloir utiliser le lien suivant:  

Wenn Sie unseren Newsletter abbestellen möchten, dann klicken Sie bitte auf diesen Link  
Pour vous désinscrire de notre lettre d'information, cliquez sur ce lien  

 
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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