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Social-Media Adventskalender 

Hinter allen 24 Türchen wartet ein kurzes 
Video. Dabei sind Informationen über tolle 
Projekte der Kirchgemeinden zu erfahren. 
Auch der Bastelspass kommt nicht zu kurz: 
Alle sind eingeladen ein «Tic Tac Toe» in 
der Adventsausführung zu spielen. Es wird 
spannend! Abonnieren Sie die Social-Media-
Kanäle der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn oder schauen Sie die Videos auf 
refbejuso.ch. Vorbeischauen lohnt sich 
definitiv - es gibt Gewinnspiele. 

Adventskalender auf Facebook  
Adventskalender auf Instagram 
Adventskalender auf Twitter 

 

 

 

Calendrier de l’Avent sur les 
médias sociaux 

Découvrez derrière chacune des 24 fenêtres 
une brève vidéo sur des projets 
passionnants des paroisses. Le bricolage ne 
sera pas en reste: Tout le monde est invité à 
jouer au jeu du morpion version Avent. Voilà 
qui promet d'être passionnant! Abonnez-
vous aux réseaux sociaux de Refbejuso ou 
regardez les vidéos sur refbejuso.ch.  
P.S. Ça vaut la peine: Jeux-concours  

Calendrier de l'Avent sur Facebook 
Calendrier de l'Avent sur Instragram 
Calendrier de l’Avent sur Twitter 

 

 

 

 

 

UNSERE VISION LEBEN / VIVRE NOTRE VISION 

Visionsbilderbuch 
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Eine Vision wird lebendig: In «Bejuso, was krähst du so?» erklärt Liedermacher Andrew Bond 
Unterstufenkindern in einem Bilderbuch die Vision der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. 
Lustig, inklusiv und tiefgründig entdecken der Kirchturm-Güggel Bejuso und der Wetterhahn Caruso, 
was der kirchliche Auftrag «Von Gott bewegt. Den Menschen verpflichtet.» im Lebensalltag bedeuten 
kann. Das Bilderbuch eignet sich als Weihnachtsgeschenk, das Freude macht für Gross und Klein. 

Bestellungen / weitere Informationen 
Andrew Bond: Was ist Kirche? 
Videobeiträge 

Livre illustré de la Vision 

Une Vision devient réalité: dans «Bejuso, pourquoi cries-tu?», le chansonnier Andrew Bond explique la 
Vision des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure à des élèves du premier cycle primaire. Au fil d’une 
histoire humoristique, inclusive et profonde, le coq de clocher Bejuso et le coq-girouette Caruso 
découvrent ce que peut signifier dans la vie de tous les jours la Vision de l’Eglise «Animés par Dieu. 
Engagés pour les humains.» Ce livre illustré est un cadeau de Noël idéal qui fera plaisir aux petits 
comme aux grands. 

Commande / informations 
Vidéo 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

«Tag der Freiwilligen»: Botschaften erstellen – leicht gemacht 

https://vision.refbejuso.ch/visionsbilderbuch
https://vimeo.com/649388025
https://vision.refbejuso.ch/lieder-zum-visionsbilderbuch
https://vision.refbejuso.ch/fr/visionlivrepourenfants
https://vision.refbejuso.ch/fr/visionlivrepourenfants/lieder-zum-visionsbilderbuch


 

Am 5. Dezember wird am Internationalen Tag der Freiwilligen wiederum an das grosse und 
unermüdliche Engagement von Freiwilligen erinnert. Das Netzwerk «freiwillig engagiert» stellt ein 
digitales Tool zur Verfügung, mit dem Organisationen, Kirchgemeinden oder Freiwillige selbst ganz 
einfach kurze und treffende Botschaften zur Freiwilligenarbeit kreieren und publizieren können. Das so 
erstellte Bild kann zu eigenen Zwecken verwendet und auf sozialen Medien geteilt werden. Die 
Kirchgemeinden sind gebeten, die Gelegenheit zu nutzen, um ihre eigene Botschaft zu erstellen und so 
die Vielfalt freiwilliger Tätigkeiten am 5. Dezember sichtbar und bekannt zu machen! 

Botschaften selber kreieren 

«Journée des bénévoles»: créer des messages – rien de plus facile 

La journée internationale du bénévolat du 5 décembre sera l’occasion de rendre une fois de plus 
hommage à l’engagement exemplaire et infatigable des bénévoles. Le réseau «Bénévolat» propose un 
outil numérique qui permet aux organisations, paroisses ou bénévoles de créer et publier très facilement 
des messages courts, mais pertinents sur le bénévolat. L’image créée peut être utilisée à des fins 
personnelles et partagée sur les réseaux sociaux. Les paroisses sont invitées à profiter de cette 
occasion pour créer leur propre message afin de rendre visible et valoriser le 5 décembre la diversité 
des activités de bénévolat! 

Créer ses propres messages 

Weiterbildungs-, Kultur- und Begegnungsreise ins «Kernland der Bibel» 

Es gibt verschiedene gute Gründe, nach Israel/Palästina zu reisen: spirituelle, etwa als «Heiligland-
Pilger», kulturgeschichtliche für historisch-archäologisch Interessierte oder politische, auf der Suche 
nach einem besseren Verständnis des offenbar kaum lösbaren «Nahostkonflikts». Die zweiwöchige 
Reise vom 31. März bis 14. April 2022 wurde für RefModula-Absolvierende konzipiert. Da es noch freie 
Plätze hat, können sich weitere interessierte kirchliche Mitarbeitende zur Reise mit Pfr. Christoph 
Jungen anmelden.  

Weitere Informationen, Anmeldung (Kursnummer 20153)  

«Dock8» – Ein Projekt in der neuen Siedlung «Holliger» in Bern 

Im Februar 2022 wird am Holligerhof 8 in der neu entstehenden Siedlung «Holliger» das «DOCK8» 
eröffnet. Es handelt sich um einen Ort, der neben einem öffentlich zugänglichen Restaurant, 
soziokulturelle Events, eine Plattform für Nachhaltigkeitsthemen und eine Anlauf- und Beratungsstelle 
für Menschen in prekären Lebenssituationen anbietet. «Dock8» ist ein innovatives Kooperationsprojekt 
des Vereins Wohnenbern, der Katholischen Kirche Region Bern und der Evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Frieden in enger Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Warmbächli. Noch fehlen 

https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/tagderfreiwilligen2021/botschaften-erstellen-2021/
https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/journeedesbenevoles2021/creer-des-messages-2021/
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/erwachsenenbildung/?load=72820&cHash=ad923ee182ed263ca0a1ede516291483


einige Dinge wie zum Beispiel ein einfach zu reinigender Bodenbelag, Regale oder schöne 
Gastrotische. Wer mithelfen möchte, dass das «DOCK8» von Anfang an Segel setzen und mit viel Wind 
zu neuen Ufern segeln kann, findet auf der Webseite die Möglichkeit, sich für genussvolle und 
spannende Gegenleistungen am Crowdfunding zu beteiligen. 

Webseite «DOCK8»  

 

WEITERBILDUNG / FORMATION CONTINUE 

Gitarrenkurs für Anfänger 

Gemeinsam Lieder singen am Lagerfeuer, im Hauskreis oder im Gottesdienst? Gerne mit 
Gitarrenbegleitung! Der CEVI Region Bern bietet einen Kurs an, in dem alle Interessierten ab 14 Jahren 
die Basics der Liedbegleitung lernen können. Die Kursstunden finden im Cevi-Sekretariat in Bern statt – 
jeweils am Dienstag von 18.15 bis 19.45 Uhr. Der Kurs beginnt am 25. Januar und dauert bis zum 8. 
März. Die Kurskosten betragen 30 Franken. 

Flyer 
Kursausschreibung Cevi Region Bern 

Formation d’accompagnateur-trice de pèlerin-es sur les chemins de 
Saint-Jacques 

En 2022, l'association «jakobsweg.ch» propose une formation d’accompagnateur ou d'accompagnatrice 
de pèlerins ou de pèlerines sur les chemins de Saint-Jacques européens. La formation s’adresse à 
toute personne intéressée en Suisse romande, même si elle n’a pas d’expérience en matière de 
pèlerinage. La réflexion et la formation allient en effet avant tout un intérêt pour une spiritualité 
spécifique, la marche et bien sûr l’accompagnement d’un groupe de pèlerins et de pèlerines. 

Le secteur «Formation arrondissement du Jura» répond volontiers à vos questions  
Contact (courriel) 

 

AUS DEN KIRCHGEMEINDEN / VIE DES PAROISSES 

«Gschänk» – eine Weihnachts-CD der besonderen Art 

Seit einigen Jahren lassen Pfarrer und Schriftsteller Alex Kurz und Musiker und Liedermacher Christof 
Fankhauser lustvoll gemeinsame Werke mit Worten, Klängen, Geschichten und Liedern entstehen. Die 
neueste Produktion aus ihrer kreativen Werkstatt ist eine Art digitaler Adventskalender in Form einer 
CD, der mit 24 kleinen Beiträgen den Weg durch die Adventszeit begleitet. Die Kurzgeschichten, Lieder, 
Instrumentalstücke, Gedichte und Texte auf der CD «Gschänk» lassen sich aber auch am Stück hören 
und stimmen heiter und besinnlich auf Weihnachten ein. Es soll ein «Gschänk» für Gross (ü70) und 
Klein (u20) in der Advents- und Weihnachtszeit sein. 

Trailer 
Bezug 

 

https://www.dock8.ch/
https://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Newsletter/INF_Flyer-CEVI-IKU-Gitarre_2022.pdf
https://www.ceviregionbern.ch/kursangebot/kursangebot-cevi-region-bern/
https://www.refbejuso.ch/fr/activites/etre-pelerin/
mailto:formation@refbejuso.ch
https://www.youtube.com/watch?v=JdhBTqxY5nQ
https://www.christoffankhauser.ch/


VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Zoom-Vortrag «Wie Migrationskirchen die Schweizer Kirchenlandschaft 
bereichern» 

Durch Migrationsbewegungen findet sich in der Schweiz heute ein Abbild beinahe der gesamten 
Weltchristenheit auf engem Raum. Sie bereichern die Schweizer Kirchenlandschaft mit beeindruckender 
Vielfalt. Wie leben die sogenannten Migrationskirchen ihren Glauben, welche theologischen 
Schwerpunkte setzen sie und wie gestalten sich Beziehungen zu Schweizer Kirchgemeinden? Der 
Zoom-Vortrag vom 2. Dezember wird gehalten von Claudia Hoffmann, Verfasserin des im TVZ 
herausgegebenen Buches «Migration und Kirche». 

Ausschreibung 
Buch «Migration und Kirche» 

Musikalischer Adventskalender in der Heiliggeistkirche in Bern 

An der täglichen musikalischen Mittagspause von 12.30 bis 13 Uhr spielen 24 Musikschaffende, je ein 
Musiker, eine Musikerin, pro Tag. Damit dieser Adventskalender auch überraschend wirkt, wird nicht 
verraten, wer wann auftritt. Sämtliche Musikerinnen und Musiker sind auf dem Flyer aufgeführt. Die 
Kollekte geht je zur Hälfte an SOS Méditerranée und an die Musikschaffenden. Zum Eintritt ist ein 
Covid-Zertifikat nötig. 

Weitere Informationen / Flyer 

Kirchen und Politik kontrovers: Wie weit darf das Engagement gehen? 

Das Engagement der Kirchen bei der Konzernverantwortungsinitiative wurde kontrovers beurteilt. In 
einem aussergewöhnlichen Schritt organisieren die Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) und 
die Römisch-katholischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) gemeinsam mit der Schweizer 
Bischofskonferenz (SBK) dazu eine öffentliche Diskussion. Nach einer juristischen und politologischen 
Beurteilung diskutieren die Spitzen von EKS, SBK und RKZ mit Kritikerinnen und Kritikern und unter 
Einbezug des Publikums über das kirchliche Engagement bei Abstimmungskämpfen und generell den 
Beitrag der Kirchen zur politischen Meinungsbildung. Am Podiumsgespräch nehmen Renata Asal-
Steger, Präsidentin RKZ, Pfarrerin Rita Famos, Präsidentin EKS, Bischof Felix Gmür, Präsident SBK, 
Matthias Müller, Präsident Jungfreisinnige Schweiz und Elisabeth Schneider-Schneiter, Nationalrätin Die 
Mitte, teil. Den Anlass vom 2. Dezember moderiert Thomas Göttin, Leiter Polit-Forum Bern. Für die 
Teilnahme vor Ort gilt Zertifikatspflicht. Die Veranstaltung wird mit einem öffentlichen Link im Livestream 
übertragen. 

Weitere Informationen / Anmeldung 

Jusqu’où peut aller l’engagement des Eglises en politique ? 

L'implication des Eglises dans l'initiative sur les multinationales responsables a suscité la controverse. 
Dans une démarche inhabituelle, l'Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS) et la Conférence 
centrale catholique romaine de Suisse (RKZ), avec la participation de la Conférence des évêques 
suisses (CES), organisent un débat public sur cette question. Après une évaluation juridique et politique, 
les dirigeants de l'EERS, de la CES et de la RKZ dialogueront avec les voix critiques et le public 
intéressé de la participation de l'Eglise aux campagnes de votation et, de manière générale, de la 
contribution des Eglises à la formation de l'opinion politique. Renata Asal-Steger, présidente de la RKZ, 
la pasteure Rita Famos, présidente de l’EERS, l’évêque Felix Gmür, président de la CES, Matthias 
Müller, président des Jeunes Libéraux-Radicaux de Suisse et Elisabeth Schneider-Schneiter, 
conseillère nationale Le Centre, participeront à la table ronde. Cette manifestation qui se déroulera le 2 

https://www.refbejuso.ch/agenda/?tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=82344&cHash=65813159b6bfe3d133b5f87da020e71d
https://www.tvz-verlag.ch/buch/migration-und-kirche-9783290184124/?page_id=1
https://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/OeME_Migration/Veranstalt_TEMP/adventskalender_21_def_low.pdf
https://www.polit-forum-bern.ch/veranstaltung/kirchen-und-politik-kontrovers-wie-weit-darf-das-engagement-gehen/


décembre sera animée par Thomas Göttin, directeur du Forum politique Berne. La participation sur 
place requiert la présentation du certificat Covid-19. L’événement sera également diffusé en direct. 

Informations supplémentaires / Inscription 

Soirée de présentation du livre «Taizé, une parabole d'unité» à Genève 

À l’occasion de la parution de l’ouvrage de Silvia Scatena sur l’histoire de la Communauté de Taizé, 
«Taizé, une parabole d’unité». Histoire de la communauté des origines au concile des jeunes (Brepols, 
février 2021), et du nouveau volume des écrits de frère Roger «Si tout commençait dans la confiance» 
(1984-1990), la Faculté de théologie de l’Université de Genève vous invite à une soirée de présentation 
le vendredi 3 décembre à 20h et de discussion, en présence de Silvia Scatena et frère Alois, prieur de la 
Communauté de Taizé. 

Informations 

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

TVZ «Die Bibel in Geschichten» 

 

Eintauchen in biblische Geschichten und Welten, das ermöglicht Christine Christ-von Wedel, indem sie 
biblische Geschichten neu nacherzählt. Die ganze Bibel wird in mehr als 180 Erzählungen 
perspektivenreich, anschaulich und durch viele Dialoge greifbar. Die Autorin reichert die Geschichten 
mit historischem Wissen an und unterlegt sie gekonnt mit zeitgemässer Bibelauslegung. Der 
unschätzbare Fundus an vertrauten und überraschenden biblischen Geschichten wird für Kinder und 
Erwachsene so lebendig, lesens- und erzählenswert. Neben diesem umfangreichen Buch bietet der TVZ 
aber auch weitere Publikationen an. 

Buchbestellung TVZ 
Weitere Neuerscheinungen TVZ 

https://www.polit-forum-bern.ch/fr/manifestation/lengagement-des-eglises-dans-les-campagnes-de-vote/
https://www.unige.ch/theologie/actualites/soiree-de-presentation-du-livre-taize-une-parabole-dunitehistoire-de-la-communaute-des-origines-au-concile-des-jeunes-3-dec2021/
https://www.tvz-verlag.ch/buch/die-bibel-in-geschichten-9783290184322/?page_id=2
https://www.tvz-verlag.ch/


Les réformés sont-ils prêts à marier les homosexuels? 

Dès le mois de juillet 2022, les couples de même sexe pourront se marier civilement. Mais qu’en est-il 
dans les Eglises réformées de Suisse romande? L’entrée en vigueur de la loi coïncidera-t-elle avec la 
possibilité de s’unir devant Dieu? Protestinfo a réalisé un tour d’horizon des institutions cantonales. Elles 
ne sont pas toutes au diapason. Un article à lire sur le site de Protestinfo. 

Informations 

L'itinéraire tortueux d'un heureux converti 

Il a fait de son odyssée spirituelle un spectacle qui cartonne à Paris. Dans «Coming out», le comédien 
français Mehdi Djaadi, passé par la Manufacture de Lausanne, raconte son parcours et sa conversion 
au christianisme, de la délinquance au ravissement. Un article à lire sur le site de Protestinfo. 

Informations 

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Aide de l'EPER 

Dans le monde, 86% de la population réfugiée vit dans des pays en développement, à proximité des 
régions en crise. L’EPER soutient des projets d’aide humanitaire au Liban, dans les camps de réfugiés 
en Ouganda, mais aussi au Bangladesh. Selon le contexte, les projets d’aide d’urgence consistent à 
distribuer des bons alimentaires, des produits d’hygiène ou de l’eau potable, à remettre en état les abris 
ou à mettre en place des programmes «cash for work» qui permettent de gagner un peu d’argent en 
travaillant. 

Informations 

Cadeaux de Noël solidaires 

Vous avez déjà vos cadeaux de Noël? Vous cherchez des cadeaux originaux et utiles? L’EPER vous 
propose une palette de 53 cadeaux originaux, utiles et solidaires. Et si cette année vous offriez des 
poules ou une ruche? 

Informations 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Beauftragter / Beauftragte Kommunikation (80%) 

Der Kommunikationsdienst ist über die Kirchenkanzlei direkt der Kirchenleitung zugeordnet. Er 
verantwortet insbesondere die interne und externe Kommunikation. Die Aufgaben der Stelle beinhalten 
unter anderem die Entwicklung konzeptioneller Grundlagen für die kirchliche Öffentlichkeits- und 

https://www.protestinfo.ch/eglises/2021/11/les-reformes-sont-ils-prets-marier-les-homosexuels-mariage-pour-tous-suisse-suisse
https://www.protestinfo.ch/portraits/2021/11/litineraire-tortueux-dun-heureux-converti-islam-catholique-catholicisme
https://www.eper.ch/
https://www.eper.ch/nos-prestations/shop-et-cadeaux


Medienarbeit, die Konzeption und Koordination im Bereich der internen Kirchenkommunikation 
verschiedene Kommunikationsprodukte. Zur Stelle gehört zudem die Redaktionsverantwortung für das 
Kirchenmagazin ENSEMBLE, welche vier bis sechsmal jährlich erscheint. Weiter unterstützt der 
Stelleninhaber, die Stelleninhaberin, beim Initiieren innovativer digitaler Projekte, beim Newsletter und 
bei weiteren elektronischen Kommunikationsmitteln. Die Bewerbungsfrist endet am 16. Dezember. 

Stellenausschreibung (PDF) 
Weitere Stellen  

Chargée ou chargé de communication (80%) 

Le service de la communication est rattaché à la chancellerie de l’Eglise et il est placé directement sous 
la direction de l’Eglise. Il est en particulier responsable de la communication interne et externe. Ses 
tâches consistent entre autres à concevoir des bases pour les relations publiques de l’Eglise et la 
communication aux médias ainsi qu'à concevoir et coordonner différents produits de communication en 
matière de communication ecclésiale interne. Le poste implique également la responsabilité 
rédactionnelle du magazine de l’Eglise ENSEMBLE qui paraît 4 à 6 fois par an. En outre, la ou le 
titulaire du poste apporte son soutien au lancement de projets numériques innovants, à la newsletter et 
à d’autres moyens électroniques de communication. Le délai de postulation est fixé au 16 décembre. 

Mise au concours (PDF) 
Autres postes vacants 

 

          

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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