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Kollektenausfall wegen der 
Corona-Pandemie  

Aufgrund der bundesrätlichen Massnahmen 
können gegenwärtig keine Gottesdienste 
durchgeführt und somit auch keine Kollekten 
erhoben werden. Hiervon betroffen sind 
auch die gesamtkirchlich angeordneten 
Kollekten. Da die Kirchgemeinden in aller 
Regel über eng strukturierte Kollektenpläne 
verfügen, hat der Synodalrat festgelegt, dass 
die aufgrund des bundesrätlichen 
Gottesdienstverbots ausfallenden 
gesamtkirchlichen Kollekten nicht nachgeholt 
werden müssen.  

Kollekten im Überblick  

 

 

 

Annulation des collectes en 
raison de la pandémie  

Aucun culte ne peut actuellement être 
célébré en raison des mesures édictées par 
le Conseil fédéral ce qui a pour 
conséquence d’empêcher la levée des 
collectes. Cette situation concerne 
également les collectes obligatoires. Comme 
la planification des collectes dans les 
paroisses est serrée, le Conseil synodal a 
décidé que les collectes obligatoires 
annulées en raison de l’interdiction du 
Conseil fédéral de célébrer les cultes ne 
devaient pas être rattrapées.  

Vue d'ensemble sur les collectes  
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AUS DEM SYNODALRAT 

Ein Wort auf den Weg 

Diese Wochen der Corona-Pandemie sind eine Zeit der Ungewissheit. Viele von uns fragen verstärkt 
nach Orientierung, Trost und Ermutigung. Der Synodalrat veröffentlicht deshalb dreimal in der Woche 
(Dienstag, Donnerstag, Samstag) einen geistlichen Impuls unter dem Titel «Ein Wort auf den Weg». 
Jedes Mitglied des Rates äussert sich aus persönlicher Sicht dazu, was uns tragen kann, wenn so 
vieles in Frage gestellt ist.  

Wort auf den Weg  
Theologischer Essay von Matthias Zeindler  

Quelques mots en chemin... 

Ces semaines de pandémie sont marquées par de nombreuses interrogations et incertitudes. Beaucoup 
d'entre nous cherchent des repères, du réconfort et des encouragements. Sous le titre «quelques mots 
en chemin», le Conseil synodal publiera trois fois par semaine une impulsion spirituelle. Chaque 
membre du conseil est appelé à s'exprimer un point de vue personnel sur ce qui nous porte alors que 
beaucoup de choses dans nos existences, sont remises en question.  

Quelques mots en chemin  

Update Hilfestellung für die Kirchgemeinden 

In der aktuellsten Version geht es unter anderem um Lohnfortzahlungen bei Ausfällen von 
Mitarbeitenden, weil sie beispielsweise Betreuungspflichten gegenüber ihren Kindern haben, um den 
Umgang mit ausfallenden Kollekten oder um Bestimmungen zur Durchführung von kirchlichen 
Beerdigungen. Die Hilfestellung enthält aber auch Informationen, welche kirchliche Aktivitäten trotzdem 
durchgeführt werden können und vor allem wie.  

Hilfestellung  

Coronavirus: nouvelle édition de l'information aux paroisses 

La version française de la nouvelle édition de l'information aux paroisses concernant le coronavirus est 
en ligne. Le document aborde les questions de la poursuite du versement du salaire en cas d’absence 
des collaboratrices et collaborateurs lorsqu’ils sont par exemple confrontés à des obligations de garde 
pour leurs enfants, la problématique des collectes annulées et, point très important, les services 
funèbres. Le document contient également des informations relatives à la poursuite d’activités et surtout 
de quelle manière.  

L'information aux paroisses  
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL 

Beratungsstelle Leben und Sterben 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn wollen den offenen Dialog über Sterben und Tod fördern 
und dabei bewusst der spirituellen Dimension und der Auseinandersetzung mit Sinnfragen und 
persönlichen Lebenshaltungen Raum geben. Das Angebot der Beratungsstelle Leben und Sterben 
richtet sich an Einzelpersonen und an Institutionen. Sie unterstützt die Wahrnehmung des Sterbens als 
Zeit des Lebens mit Perspektiven. Die Beratungsstelle basiert auf dem Kollektenthema anlässlich des 
Visionsfestes von September 2017.  

Visionsprojekt  
Website (in Bearbeitung)  

Beratungsstellen Ehe – Partnerschaft – Familie – auch in Krisenzeiten 
für Sie da 

Die Coronakrise stellt eine Ausnahmesituation dar, welche besonders auch Paare und Familien vor 
grosse Herausforderungen stellt: Homeoffice, Kinderbetreuung und Paarbeziehung – und dies oftmals 
auf engem Raum – können zu Spannungen führen und Stresssituationen und Konflikte auslösen. Eine 
Beratung kann helfen, die Kommunikation zu fördern und Aggressionen abzubauen. Unsere 
Beratungsstellen sind – auch während der Krisenzeit – telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die 
rechtliche Beratung zu Fragen im Familienkontext ist für eine Terminvereinbarung unter Telefon 031 340 
25 66 erreichbar.  

Beratungsstellen für Ehe, Partnerschaft, Familie  
Beratungen für binationale Paare und Familien  

Mobile Boten – Kirchgemeinden helfen jetzt 

Viele Kirchgemeinden zeigen die gegenseitige Solidarität und haben sich als «Mobile Boten» auf der 
gleichnamigen Refbejuso-Plattform eingetragen. Sie organisieren und koordinieren beispielsweise die 
Erledigung der Einkäufe von Gemeindemitgliedern, die zur Risikogruppe gehören oder die sich bereits 
in Quarantäne befinden. Der Bereich Sozial-Diakonie der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
bedankt sich ganz herzlich bei den unzähligen Freiwilligen für diesen aussergewöhnlichen Einsatz! 
Kirchgemeinden, die Instagram und Facebook nutzen, können ihre Postings mit dem Hashtag 
#mobileboten ergänzen. Danke für Ihre Unterstützung.  

Mobile Boten  

entraide-à-votre-porte: la solidarité paroissiale en action 

De nombreuses paroisses ont montré leur solidarité en s'inscrivant sur le site entraide-à-votre-porte.ch 
mis sur pied en un temps record par le Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Il s'agit par exemple de 
mettre à disposition des personnes qui appartiennent à des catégories à risques ou qui sont en 
quarantaine des bénévoles pour rendre différents services (par ex. faire les courses). Pour la partie 
jurassienne, la paroisse de Saint-Imier est de la partie. Les paroisses qui utilisent Instagram et 
Facebook peuvent compléter leurs posts avec le Hashtag #entraideavotreporte. Un grand merci pour 
votre soutien!  

entraide-à-votre-porte  
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AUS DER EKS 

Spendenprojekt «Lichtblick Ostern»: Schweizweite Aktion  

Die Corona-Pandemie hat auf das kirchliche Leben massive Auswirkungen – so auch auf die 
diesjährigen Osterfeiern: Gottesdienste und gewohnte Rituale fallen in diesem Jahr aus. Dennoch soll 
das wichtigste Fest der Christenheit die Menschen berühren. Die Evangelisch-reformierte Kirche 
Schweiz, EKS, und weitere Kirchen aus der Ökumene setzen mit vier Osteraktionen Zeichen der 
Hoffnung und Solidarität im In- und Ausland. Diese Form der Zusammenarbeit gab es noch nie.  

Mitteilung EKS inkl. Spendenkonto  

Action nationale de soutien et d'espérance 

La pandémie de coronavirus exerce des effets massifs sur la vie de l’Eglise et les fêtes de Pâques n’y 
échapperont pas. Les cultes et des rites appréciés ne pourront pas être célébrés cette année. Pâques, 
la plus importante fête chrétienne, doit pourtant pouvoir toucher le cœur des gens. L‘Eglise évangélique 
réformée de Suisse EERS et d’autres Eglises sœurs donnent un signal d’espérance et de solidarité en 
proposant quatre actions, en Suisse et à l’étranger, durant la période pascale. Une collaboration qui est 
aussi une première dans l'histoire oecuménique.  

Communiqué EERS et compte pour les dons  

 

AUS DEN WERKEN 

Corona-Pandemie: HEKS leistet Soforthilfe in der Schweiz und im 
Ausland 

Die Verbreitung des Coronavirus stellt unsere Gesellschaft vor grösste Herausforderungen, die die 
Menschen nur gemeinsam und solidarisch meistern können. HEKS, das Hilfswerk der Evangelischen 
Kirchen Schweiz, startet deshalb ein umfangreiches Soforthilfe-Programm. Der Alltag bringt derzeit 
grosse Einschränkungen und Zukunftsängste mit sich. Selbstständig Erwerbende, Unternehmer und 
Unternehmerinnen oder Arbeitnehmende sehen sich wegen ausbleibender Einnahmen oder möglicher 
Lohnausfälle vor allem in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Andere wiederum fragen sich, wie sie 
auf längere Zeit hinaus die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen können.  

Weitere Informationen  

L'EPER lance un programme d'aide d'urgence 

Face à la progression fulgurante du coronavirus, notre société est confrontée à des défis sans 
précédent où la solidarité de chacun sera nécessaire. La vie quotidienne devient difficile pour beaucoup 
et les incertitudes sur l'avenir sont immenses. Aussi, l’EPER lance un programme complet d’aide 
d’urgence qui prévoit plusieurs volets tant en Suisse qu'à l'étranger. En Suisse, l'aide aux familles (cours 
à domicile pour les enfants) ou les personnes en situation de précarité (conseil juridique en cas de 
licenciement ou soutien aux personnes migrantes) sont quelques-uns des axes prévus.  

Aütres informations  
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Le droit aux semences en vidéo 

Aujourd’hui, plus de la moitié des semences commerciales est contrôlée par trois multinationales, dont 
Syngenta, qui a son siège en Suisse. Par le truchement de conventions et d’accords de libre-échange, 
ces multinationales exercent une grande pression sur certains Etats obligeant ceux-ci à modifier leur 
politique agricole. Au final, les paysannes et les paysans de ces pays sont contraints d’acheter leurs 
semences aux grands semenciers. Ceci a pour conséquence de mettre en péril leur souveraineté 
alimentaire, la biodiversité et les savoirs traditionnels. Pain pour le Prochain vous propose quelques 
documentaires ou films d’animation qui vous permettront de comprendre en quelques minutes les 
enjeux sur les semences.  

Informations  

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN 

Gottesdienste online als Video oder Audio 

Viele Kirchgemeinden haben sich mit Kurzgottesdiensten, die sie auf Video aufgenommen haben, an 
ihre Mitglieder gewandt. Der Kommunikationsdienst der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
möchte diese Gottesdienste mit Links einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Eine kleine 
Auswahl ist bereits publiziert. Fehlt Ihre Kirchgemeinde - melden Sie sich bitte bei uns.  

Kontakt: Kommunikationsdienst  
Digital unterwegs während der Covid-19-Zeit  

Cultes vidéo et audios 

Différentes paroisses ont préparé des cultes et méditations vidéo et audio pour leurs membres. Le 
service de la Communication des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure souhaite répertorier ces 
réalisations. Nous venons de commencer cette liste. Merci de nous aider à la compléter.  

Contact  
Offre numérique pendant le temps du Covid-19  

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN 

Ökumenische Kampagne - Suppentage einmal anders 

Veranstaltungen wie die Suppentage in der Kirchgemeinde mussten abgesagt werden. Hart treffen 
diese Absagen auch die Menschen, die mit den Kollekten aus den Suppentagen, unterstützt werden. 
Brot für alle / Fastenopfer machen den Kirchgemeinden deshalb ein Angebot: Kleine Suppe – grosse 
Wirkung. Die Kirchgemeinden können eine kleine Fastensuppe verteilen, die in Ruhe zu Hause 
genossen werden kann. Dabei handelt es sich um eine Reiscremesuppe von Morga, die mit frischem 
Gemüse und Kräutern ergänzt werden kann. Der Beutelinhalt ergibt fünf Portionen.  

Weitere Informationen  
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Campagne oecuménique: petite soupe, grands effets 

Le coronavirus a des conséquences dramatiques pour la campagne œcuménique. Tous les 
événements sont désormais annulés, à commencer par les soupes de carême. C’est une période 
compliquée pour de nombreuses personnes engagées dans les paroisses – et cela impacte également 
les dons en faveur de nos projets dans les pays du Sud. Pain pour le prochain/Action de Carême font 
une proposition : envoyer à vos paroissiennes et paroissiens, amies ou amis, voisines ou voisins un 
sachet de soupe de riz à préparer à la maison, accompagné d’une demande de don en faveur de la 
campagne.  

En savoir plus  

Gottesdienst und social distancing?! 

Unter «Aktuelles» finden Sie auf der neu gestalteten Website «gottesdienst.refbejuso.ch» eine kleine 
Zusammenstellung mit Ideen für die Umsetzung zuhause, Möglichkeiten zur Teilnahme an 
verschiedenen online-Angeboten insbesondere in der Passions- und Osterzeit sowie Tipps zur 
Umsetzung von «medialen Gottesdiensten».  

gottesdienst.refbejuso.ch  

Biblische Figuren Schwarzenberg zur Ostergeschichte - Fotomaterial 

Auf Grund der bundestätlichen Massnahmen musste die Oster-Ausstellung mit «Biblischen Figuren 
Schwarzenberg» im Haus der Kirche geschlossen werden. Der Bereich Katechetik liess diese 
Ausstellung fotografieren und stellt das Bildmaterial den Kirchgemeinden zur Illustration von 
Ostergedanken kostenfrei zur Verfügung. Wir danken den Ausstellerinnen, Barbara Ruf und Ruth Erne 
von Creatraum, für ihre spontane Einwilligung zur Publikation der Fotos von ihren Figuren. Mögen diese 
Bilder berühren und die Seele in dieser aussergewöhnlichen Osterzeit nähren.  

Kontakt für das Fotomaterial (Katharina Wagner)  

Personnages bibliques de Schwarzenberg pour le temps de Pâques: 
matériel photo 

En raison des mesures décidées par la Confédération, l'exposition pascale des «personnages bibliques 
de Schwarzenberg» à la Maison de l'Eglise a dû être fermée. Le secteur de la Catéchèse a fait faire des 
photos de cette exposition qu'il met gratuitement à la disposition des paroisses pour illustrer l'un ou 
l'autre des messages de Pâques. Nous remercions les exposantes, Barbara Ruf et Ruth Erne de 
Creatraum pour leur autorisation spontanée de mise à disposition des photos. Puissent ces illustrations 
parler à l'âme en ce temps de Pâques pas comme les autres.  

Contact pour obtenir le matériel photo  
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Auf August verschobener Kurs «Kirchgemeinderatspräsident/in 
werden» 

Der Vorbereitungs- und Unterstützungskurs für Präsidentinnen/Präsidenten hilft, die eigene Rolle zu 
klären und vermittelt grundlegende Kenntnisse für die speziellen Aufgaben in einem 
Kirchgemeinderatspräsidium. Im Erfahrungsaustausch mit anderen Kursteilnehmenden lassen sich 
hilfreiche Anregungen gewinnen. Der Kurs wurde aufgrund der Corona-Situation auf den Herbst 2020 
verschoben. Die neuen Daten lauten: 20. August, 3. September und 16. September 2020. Die Anlässe 
dauern jeweils von 18 bis 21 Uhr und finden im Haus der Kirche in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung  

Le rencar adapte son offre 

Confronté à l'impossibilité de se rendre sur les places publiques avec son unité itinérante, le Rencar, 
service d'aide et d'écoute pour les personnes précarisées et défavorisées du Jura et du Jura bernois 
adapte son offre, en proposant un accompagnement en vidéo-what's app.  

Informations  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN 

Theologische Fakultät Universität Bern: Seelsorge in Krisenzeiten 

Prof. Dr. Isabelle Noth, Professorin für Seelsorge, Religionspsychologie und Religionspädagogik sowie 
Präsidentin der AWS, gibt der SRF am 27. März 2020 ein Interview über Kirchen, Glaube und Seelsorge 
in Krisenzeiten. Sie verweist darin auf Telechaplaincy.  

Sendung SRF (8 Minuten)  
Weitere Publikationen  

YouReport: Aktion 72h zum Thema Klimagerechtigkeit 

Die Klimahalle ist ein Projekt von jungen Menschen. Im Rahmen der Aktion 72h haben sie in der 
Grossen Halle der Reitschule Bern einen politischen und kreativen Raum geschaffen. Ein Raum, der 
zum Austausch und zu Auseinandersetzungen angeregt hat und uns hin zur Klimagerechtigkeit 
bewegen soll. YouReport hat Impressionen dieser Aktion aufgeschnappt.  

Filmbericht  

Une pensée pour la semaine 

En cette période de confinement dû à la pandémie du coronavirus, la paroisse de Delémont vous 
propose chaque semaine une pensée pour vous accompagner au fil des jours. A lire, à savourer et à 
méditer... Cette semaine «La vue par la fenêtre».  

Informations  
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Confinés... 

Confinée comme la grande majorité de la population, la rédaction de Réformés.ch vous propose, en ces 
temps si particuliers, une opération spéciale, afin de mieux vous accompagner durant cette période. Au 
programme, trois nouveaux formats vidéo. Nouvelles du Front vous apportera des nouvelles du terrain à 
travers des témoignages personnels et vivants. Derrière l'Info mettra en scène les membres de la 
rédaction, qui vous raconteront leur travail, et parfois même quelques coulisses. Quant à la capsule Bol 
d'Air, elle vous présentera quotidiennement un bref message spirituel, histoire de reprendre des forces.  

Informations  

Les SDF ont perdu leur maison 

En cette période de confinement, les personnes à la marge et les sans domicile fixe sont 
particulièrement affectés par la situation. Les pastorales de rue et les œuvres d’entraide chrétiennes se 
démènent pour leur venir en aide. Sur le site de Protestinfo, un article de Laurence Villoz vous invite à 
un tour d'horizon sur le terrain, à Lausanne, Neuchâtel et Genève.  

A lire  

 

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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