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Sozialhilfegesetz: 
Volksvorschlag «Wirksame 
Sozialhilfe» ist zustande 
gekommen  

In der Märzsession hat der bernische Grosse 
Rat die Revision des Sozialhilfegesetzes 
verabschiedet. Darin sind Kürzungen von 
8% im Grundbedarf vorgesehen, bei 
manchen Personen bis zu 30%. Mit 16'046 
beglaubigten Unterschriften konnte das 
Komitee «Wirksame Sozialhilfe» den 
Volksvorschlag bei der Staatskanzlei 
einreichen. Damit will das Bündnis aus 
Verbänden und Parteien den Kürzungen im 
revidierten Sozialhilfegesetz eine wirksame 
Alternative gegenüberstellen. Im Komitee 
vertreten ist auch die Interkonfessionelle 
Arbeitsgruppe Sozialhilfe IKAS der römisch-
katholischen, der christkatholischen, der 
reformierten Landeskirche und der 
Interessengemeinschaft der jüdischen 
Gemeinden.  

Weitere Informationen 

 

 

 

Loi sur l’aide sociale: le projet 
populaire «Pour une aide 
sociale efficace» a abouti  

Lors de sa session de mars, le Grand 
Conseil du canton de Berne a approuvé la 
révision de la loi sur l’aide sociale. Celle-ci 
prévoit des coupes dans les prestations de 
base de 8%, pouvant aller jusqu’à 30% pour 
certaines personnes. Le comité «Pour une 
aide sociale efficace» a déposé le projet 
populaire auprès de la Chancellerie d’Etat 
munie de 16’046 signatures valables. 
L’alliance d’associations et de partis entend 
opposer avec ce texte une alternative 
efficace aux coupes prévues par la révision 
de la loi sur l’aide sociale. Le groupe de 
travail interconfessionnel «Aide sociale» 
(IKAS) des Eglises nationales catholique 
romaine, catholique-chrétienne et réformée 
ainsi que de la communauté d’intérêts des 
communautés juives de Berne et Bienne est 
également représenté dans ce comité.  

Informations supplémentaires 
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Die Wahlgeschäfte der Konstituierenden Synode sind online 

Die Konstituierende Synode für die Legislatur vom 1. November 2018 bis 31. Oktober 2022 findet am 
Mittwoch, 7. November, ab 8.30 Uhr im Berner Rathaus statt. Die Wahlgeschäfte sind online einsehbar. 
Interessierte können die Verhandlungen von der Zuschauertribüne aus mitverfolgen. Der 
anschliessende Gottesdienst mit Inpflichtnahme und Abendmahl beginnt um 11.15 Uhr im Münster in 
Bern.  

Zur Konstituierenden Synode 

Synode constitutif: la documentation électorale en ligne 

Le Synode constitutif pour la législature du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022 aura lieu mercredi 7 
novembre 2018 à partir de 8 h 30, Hôtel-du-Gouvernement à Berne. La documentation électorale peut 
être consultée en ligne. L'ensemble de l'événement peut être suivi depuis la tribune des spectateurs. Le 
culte d'ouverture de la législature avec assermentation et sainte cène aura lieu ensuite à 11 h 15 à la 
Collégiale (Münster) de Berne.  

Le Synode constitutif 

 

AUS DEM SYNODALRAT / INFOS DU CONSEIL SYNODAL 

Selbstbestimmungsinitiative: Synodalrat besorgt über Angriff auf 
Menschenrechte 

Der Synodalrat ist besorgt darüber, dass die Selbstbestimmungsinitiative «Schweizer Recht statt fremde 
Richter», über die am 25. November abgestimmt wird, auf die Ausserkraftsetzung bzw. Kündigung der 
Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK abzielt. Die Menschenrechte sind der Versuch, den 
mit den Werten und der Tradition der christlichen Kirchen eng verbundenen Begriff des Geistes der 
Geschwisterlichkeit auf die politische Ebene zu übertragen. Der Einsatz für die Menschenrechte ist nach 
Ansicht des Synodalrats der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sowohl in der Schweiz wie auch 
weltweit ein dringendes Erfordernis. Er pflichtet dem Rat des Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbunds SEK bei, der dazu aus theologisch-ethischer Sicht unmissverständlich festhält: «Die 
Geschwisterlichkeit in der Kirche ist das Vorbild für die menschliche Gemeinschaft über Grenzen 
hinweg.» Es stünde deshalb der Schweiz als international stark verflochtenem Land schlecht an, die 
EMRK zu kündigen. Der Synodalrat ruft die Stimmberechtigten auf, beim Entscheid zur Initiative diesen 
eng mit den christlichen Werten und Traditionen verknüpften Aspekten besondere Beachtung zu 
schenken.  

Medienmitteilung des Synodalrats 
Grundlagenpapiere des SEK 

Initiative dite de l'autodétermination: le Conseil synodal préoccupé 

Le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure se montre préoccupé par le fait que 
l’initiative dite pour l’autodétermination «Le droit suisse au lieu de juges étrangers», sur laquelle le 
peuple suisse se prononcera le 25 novembre, pourrait déboucher sur la neutralisation voire la résiliation 
pure et simple de la Convention européenne des droits humains (CEDH). Les droits humains constituent 
la tentative de traduire sur le plan politique l’esprit de fraternité qui est le reflet des traditions et des 
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valeurs chrétiennes. Le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure estime que 
s’engager pour les droits humains est une nécessité absolue tant en Suisse que dans le monde. Il 
rejoint pleinement l'avis éthico-théologique du Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de 
Suisse (FEPS) qui déclare: «La fraternité en Eglise est le modèle de communauté humaine par-delà les 
frontières.» Résilier la CEDH serait en contradiction flagrante avec la réalité d’un pays comme la Suisse 
profondément ancré dans la communauté internationale. Au moment de glisser leur bulletin dans l’urne, 
le Conseil synodal appelle donc les votantes et votants à prendre en considération ces éléments de 
réflexion directement inspirés par les traditions et valeurs chrétiennes.  

Le communiqué de presse du Conseil synodal 
La documentation de la FEPS 

 

SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL 

Ökumenische Segensfeier «Weitergehen» in Bern 

Die Segensfeier für Einzelpersonen, Paare und für alle, die von einer Trennung betroffen sind, beginnt 
am Freitag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr in der Marienkirche in Bern. Sie wird von katholischen und 
reformierten Theologinnen und Paartherapeuten der Berner Eheberatungsstellen gestaltet und mit 
Musik von Christoph Wiesmann, Saxophon, und Stefan Frey, Piano, bereichert. Sie gibt Zeit und Raum, 
über die Erfahrungen nachzudenken.  

Informationen 
Berner Eheberatungsstellen 

Buch-Tipp: Ein Paar - zwei Kulturen 

Wenn Partner aus zwei Kulturen kommen, stossen zwei Wirklichkeiten aufeinander – zwei 
Lebenswelten mit ihren Traditionen, Prägungen und Werten. Meist erfordert es viel Empathie und 
Kompromissfähigkeit, um den Alltag gemeinsam zu leben. Wie geht man mit konträren Standpunkten 
um? Etwa bei der Frage um autoritäre oder liberale Kindererziehung oder beim Einfluss der 
Grossfamilie? Anhand von Interviews mit Betroffenen und vielen konkreten Fallgeschichten erklärt 
Autorin Karin Schreiner die Besonderheiten von bikulturellen Partnerschaften. Sie zeigt Lösungswege 
bei Konflikten auf und gibt viele Tipps, wie man eine gute Gesprächskultur aufbaut.  

Weitere Informationen 
Broschüren des Bereichs Sozial-Diakonie 

 

ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

Gastfamilien für Reformierte aus Siebenbürgen gesucht 

Auf Einladung von HEKS und Kantonalkirchen besuchen Reformierte aus Siebenbürgen vom 30. 
August bis 3. September 2019 die Schweiz. Für die Unterkunft der Gäste werden Familien gesucht. Die 
Muttersprache der Gäste ist ungarisch, viele sprechen jedoch auch Englisch oder Deutsch. In Rumänien 
gibt es - wie in anderen Ländern Osteuropas - grosse reformierte Kirchen, die sich ihrer Schweizer 
Wurzeln sehr bewusst sind und ähnlich wie in der Schweiz einen volkskirchlichen Charakter haben. 
Neben den persönlichen Kontakten soll es auch zu Begegnungen mit der lokalen Kirchgemeinde 
kommen. Dies vor allem am Sonntag, 1. September 2019 während des Gottesdienstes. Die 
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Gastfamilien offerieren Übernachtungen und Mahlzeiten sowie den Transport von und zu den 
kantonalen Treffpunkten.  

Ausschreibung 
Flyer und Anmeldung (bis 31.10.) 

Tagung «Sagt doch einfach, was Sache ist!» 

Die Tagung des Kompetenzzentrums Liturgik (Bern), des Zentrums für Kirchenentwicklung (Zürich) und 
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn steht unter dem Motto «Die Suche nach einer neuen 
Sprache im Gottesdienst». Glaubensdinge und theologische Einsichten so auf den Punkt zu bringen, 
dass sie zugänglich, verständlich und gleichzeitig so gehaltvoll wie pointiert sind, ist eine 
Herausforderung. Dies gilt für kirchliche Kommunikation allgemein und besonders für den Gottesdienst 
mit seinen eigenen, geprägten Sprachformen. Über diese Thematik wird an der Tagung diskutiert – mit 
Erik Flügge und weiteren Referenten und Referentinnen und Podiumsgästen. Workshops geben 
Gelegenheit, einzelne Aspekte zu vertiefen und liturgische bzw. homiletische Sprache praktisch zu 
erkunden. Die Tagung findet am Freitag, 2. November, von 9.15 bis 17.15 Uhr, an der Universität Bern 
statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 25.10.) 

Vorbereitungstagungen zum Weltgebetstag 2019 «Kommt, alles ist 
bereit» 

Die Liturgie für den Weltgebetstag 2019 wurde von Frauen aus 
Slowenien erarbeitet und steht unter dem Titel «Kommt, alles ist 
bereit». Die Tagungen führen ein in die Geschichte und 
Gegenwart Sloweniens, in ausgewählte Bibeltexte, die Liturgie, 
die Kinderliturgie, Musik und mögliche Gestaltungselemente. Die 
Vorbereitungstagungen finden im Haus der Kirche in Bern statt 
(zweimal mit gleichem Inhalt, inkl. Kinderliturgie). Anmeldungen 
sind erbeten bis 31. Oktober.  
 
Tagung vom 17. November 
Tagung vom 19. November 

 

 

Kommunikation in der OeME-Arbeit in Thun 

Mit dem Thema Kommunikation wird der Wunsch vom letztjährigen OeME-Workshop aufgenommen. 
Die Teilnehmenden sind eingeladen, eigene Beispielen aus ihrer Arbeit mitzubringen. Bei jeder Arbeit 
stellt sich nicht nur die Frage, was gemacht werden sollte, sondern auch wie und wo darüber 
gesprochen wird. Nicola Mohler, Redaktorin bei «reformiert.», wird Inputs zur Kommunikation geben. 
Anhand der mitgebrachten Beispiele wird über die verschiedenen Formen und ihre Wirkungen diskutiert 
und reflektiert. Der Anlass beginnt am Mittwoch, 31. Oktober, um 18.15 Uhr im Kirchgemeindehaus an 
der Frutigenstrasse in Thun.  

Ausschreibung 
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Besuchsdienstmodul C: Balance von Nähe und Distanz 

Die Begleitung von Menschen ist eine bereichernde Aufgabe, fordert aber auch einen hohen 
persönlichen Einsatz. Die Besuchenden bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz. 
Im Kurs lernen die Teilnehmenden, das Bewusstsein für eigene Grenzen und die Grenzen der 
besuchten Menschen zu schärfen, Sensibilität für die eigene Belastbarkeit zu entwickeln. Sie entdecken 
Möglichkeiten, eigene Ressourcen und Kräfte sinnvoll einzusetzen und Strategien für einen bewussten 
Umgang mit schwierigen Situationen und belastenden Themen zu finden. Der Kurs wird am 31. 
Oktober, von 13.30 bis 17 Uhr, im Haus der Kirche in Bern durchgeführt.  

Informationen, Anmeldung (bis 17.10.) 

Besuchsdienstmodul D: Wenn die besuchten Menschen älter werden 

Wenn Besuchte ins fragile und abhängige Alter kommen, stellen sich für die Besucherinnen und 
Besucher neue Herausforderungen. Im Kurs werden die Lebensqualität, das Wohlbefinden und die 
Gesundheit im hohen Alter thematisiert. Das hohe Alter bringt Herausforderungen und Chancen und 
kann die Besuchenden reich beschenken. Das Besuchsdienstmodul findet am 8. November von 13.30 
bis 17 Uhr in Bern statt.  

Informationen, Anmeldung (bis 30.10.) 

 

TAGUNGEN / SEMINAIRES 

Tagung der Frauenkonferenz des SEK: Sexualität zwischen Sünde und 
siebtem Himmel 

Am Dienstag, 23. Oktober, von 9.30 bis 16.15 Uhr, findet im Hauptquartier der Heilsarmee in Bern die 
SEK-Frauenkonferenz zum Thema «Sexualität zwischen Sünde und siebtem Himmel - Perspektiven 
einer evangelischen Sexualethik» statt. Aktuelle Themen, in denen die Sexualität mit ihren schönen 
aber auch mit ihren schlimmen Seiten eine Rolle spielt, fordern die Kirchen auf, sich mit dem Thema 
Sexualität auseinanderzusetzen. Themen wie die Ehe für alle, die Einschränkung der Prostitution und 
Bewegungen wie #MeToo und #ChurchToo heizen die Diskussion zusätzlich an. Wie kann die Kirche 
zeitgemäss über Sexualität reden und welche Beiträge leistet die Theologie? Wie kann eine Kultur 
gefördert werden, die Grenzverletzungen und Missbrauch verhindert? Mit diesen Fragen wird sich die 
Frauenkonferenz beschäftigen.  

Informationen, Anmeldung (bis 12.10.) 

Journée de la Conférence Femmes de la FEPS: «Sexualité entre le péché 
et le septième ciel» 

Le mardi 23 octobre, de 9 h 30 à 16 h 15 au Quartier général de l’Armée du Salut à Berne, aura lieu la 
rencontre annuelle de la «Conférence Femmes» de la FEPS sur le thème «Sexualité entre le péché et 
le septième ciel - Perspectives d’une éthique sexuelle protestante». Les thèmes actuels, dans lesquels 
la sexualité joue un rôle de par ses aspects positifs et négatifs, obligent aujourd‘hui les Eglises à se 
confronter à ce sujet. Des questions telles que le mariage pour tous, la restriction de la prostitution et les 
mouvements tels que #MeToo et #ChurchToo promeuvent le débat. Comment l'Eglise peut-elle parler 
de sexualité à notre époque et quelle contribution apporte la théologie? Comment promouvoir une 
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culture en empêchant les violations des limites et les abus? Telles sont quelques-unes des questions 
que la conférence entend aborder le 23 octobre prochain.  

Informations, Inscription (jusqu’au 12 octobre) 

Tagung «Kirchen-Experimente» 

Die Tagung vom 3. November, von 9 bis 16 Uhr in der Johanneskirche in Basel beschäftigt sich auf 
kreative Weise mit einer «kirchlichen Biodiversität». Die Zukunft könnte in einem gelingenden 
Miteinander von traditioneller Ortsgemeinde und innovativen Kirchen-Experimenten liegen. Die 
Hauptreferate halten Dr. Sabrina Müller, Zentrum für Kirchenentwicklung, Theologische Fakultät der 
Universität Zürich, und Dr. Thomas Schlegel, Kirchenrat der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, 
Erfurt. Im «Praxisfenster» werden Anstösse durch Kurzpräsentation von Kirchen-Experimenten erörtert. 
Mit dabei sind u.a. «Die Unfassbar» und das «death Kaffee» der Friedenskirche Bern.  

Informationen, Anmeldung (bis 26. 10.) 

Verschwörungstheorien und Religion: Tagung am 9. November in Zürich 

Die Jahrestagung der Kommission Neue Religiöse Bewegungen NRB des Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbunds SEK findet am 9. November von 10.00 bis 17.00 Uhr in der Kirche Hard in 
Zürich statt. Theorien und Fragen zu Verschwörungstheorien sollen aus psychologischer, soziologischer 
und insbesondere theologischer Perspektive betrachtet werden. Verschwörungsglaube wird oft mit 
Religion verglichen, deshalb soll er auch theologisch bedacht werden. Beim Thema um 
Verschwörungstheorien geht es nicht nur um Wissen, sondern auch um Vertrauen - wem und worauf.  

Ausschreibung / Anmeldung (30.10.) 
Flyer mit detailliertem Programm 
Kommission NRB des SEK 

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Kulturtreff Lerchenfeld Thun bietet am Syrienabend diverse Zugänge 
zum Thema 

Mehr als 5 Millionen Syrer und Syrerinnen haben seit Ausbruch der Kämpfe ihr Land verlassen. Etliche 
leben nun in der Schweiz. Der Kulturtreff Lerchenfeld eröffnet am Syrienabend, am Freitag, 12. Oktober, 
ab 19.30 Uhr in der Kirche Lerchenfeld in Thun, verschiedene Zugänge zum Thema: durch das 
Vermitteln von Hintergrundinformationen und Sichtbarmachen von Zusammenhängen; über Musik; über 
persönliche Erfahrungen und Hoffnungen einer jungen Frau, die seit 2016 das Gymnasium besucht. Im 
Anschluss wird die Gelegenheit geboten, Spezialitäten der syrischen Küche kennenzulernen. Der 
Kulturtreff Lerchenfeld ist ein Angebot der Kirchgemeinde Lerchenfeld Thun.  

Ausschreibung 
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Raum zur Vernetzung für Frauen und Kinder 

Frauen aus aller Welt kommen zu einem gemütlichen Zvieri- und Spielnachmittag im «Löscher» in Bern 
zusammen, um sich kennenzulernen, auszutauschen und Momente der Unbeschwertheit zu erleben. 
Die zweimonatlichen Treffen bieten auch Raum für niederschwelligen Zugang zu Ressourcen. 
Längerfristig soll ein Netzwerk entstehen, wo sich Menschen gegenseitig unterstützen. Die Vereine 
Integration Zusammen und Gastwerk freuen sich, viele Gäste beim nächsten Frauentreff am 14. 
Oktober begrüssen zu dürfen.  

Ausschreibung 
Verein Integration Zusammen  
Verein Gastwerk 

Ausstellung und Veranstaltungsreihe «Kein Kinderspiel» 

 

Vom 18. Oktober bis 15. Dezember zeigt die Plattform Face-Migration im Polit-Forum Bern im Käfigturm 
eine multimediale Ausstellung zu den Auswirkungen von Krieg, Verfolgung und Flucht auf die erste und 
zweite Generation von geflüchteten Menschen in der Schweiz. Die Ausstellung beinhaltet eine 
Gesamtschau des Langzeitprojekts «Kein Kinderspiel. Geflüchtete Familien, junge Flüchtlinge und 
Jugendliche im Dialog» mit ineinander verwobenen Porträts, die in Fotografie, Text, Film und Video das 
oft Unaussprechliche des Traumas in der Generationenabfolge facettenreich festhalten. Ergänzt wird die 
Ausstellung mit einer Auswahl von Gemälden aus der Ausstellung «Mein Leben in Flashbacks» des 
Ambulatoriums für Folter- und Kriegsopfer SRK. Die Vernissage findet am Donnerstag, 18. Oktober, ab 
18 Uhr, im Polit-Forum im Käfigturm Bern statt. 

Informationen, Anmeldung 

Demokratie ohne Menschenrechte - Wie weit darf die Selbstbestimmung 
gehen? 

Das Polit-Forum Bern organisiert am 25. Oktober von 18.30 bis 20 Uhr eine Debatte zur 
eidgenössischen Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)», 
die am 25. November 2018 zur Abstimmung gelangt. Was hätte eine Annahme für Auswirkungen auf die 
über 5000 internationalen Verträge, die die Schweiz abgeschlossen hat? Müssten die Europäische 
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Menschenrechtskonvention oder die bilateralen Verträge mit der EU gekündigt werden? Was wären 
mögliche Folgen für den Rechtsstaat und Wirtschaftsstandort Schweiz? Diskussion unter der Leitung 
von Michael U. Braunschweig (Reformierte im Dialog).  

Informationen, Anmeldung 

Exerzitien im Alltag - Geistliche Übungen - Christliche Meditation 

«Wer bin ich?» Dieser Frage geht der Kurs «Exerzitien im Alltag» nach. Die ökumenische Kursleitung 
trifft die Teilnehmenden an sechs Abenden von Oktober bis Dezember für Meditation, Impulse und 
Erfahrungsaustausch. Die Teilnahme beinhaltet die Bereitschaft, sich auf einen persönlichen inneren 
Weg zu begeben und sich dafür täglich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen. Der Informationsabend 
findet am Mittwoch, 24. Oktober, in der reformierten Kirche Büren an der Aare statt.  

Flyer mit Daten und Informationen 

Le rencar dans les Franches-Montagnes 

Le jeudi 11 octobre, de 18h à 19h30, le rencar sera présent sur la place Juventuti à Saignelégier. Le 
rencar est un lieu de première écoute. Son intention fondamentale est d'offrir un espace de paroles et 
de rencontre où tout un chacun peut venir déposer une part de son récit de vie. L’accueil est ouvert et 
sans rendez-vous. Toutefois, si vous désirez un entretien pour lequel vous tenez à bénéficier de l’écoute 
d’un professionnel du rencar en privé, veuillez prendre rendez-vous au 079 775 33 88 ou par email à 
info@rencar.ch . 

Informations 

Le Théâtre de La Marelle à St-Imier 

Le Théâtre de la Marelle est de retour dans le Jura Bernois avec sa nouvelle pièce «Les Fleurs de 
soleil». La pièce se base sur un texte de Simon Wiesenthal, connu comme le chasseur de nazis, et 
interroge sur la notion de pardon. Première représentation le 12 octobre à 20h, salle St-George, à Saint-
Imier.  

Informations 

Café réflexion à Bienne 

Les paroisses réformées française et alémanique de Bienne, en collaboration avec la table des 
religions, viennent de lancer des rencontres mensuelles au restaurant La Rotonde. L’objectif des 
rencontres est de permettre à tous et à toutes, croyants ou non, quelles que soient la confession, la 
religion, ou l’absence de religion, de discuter de sujets qui concernent chacun. Les rencontres en 
français sont animées par la pasteure et docteure en théologie Nadine Manson. Prochaine rencontre le 
vendredi 12 octobre à 19h au restaurant La Rotonde.  

Informations 

 

http://www.refbejuso.ch/index.php?id=8&tx_refbejuso_pi2%5Bload%5D=61004&cHash=23f5a7d46353bbe1c947ad1d4dfd80fa
http://refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Agenda/INF_Exerzitien-im-Alltag_2018.pdf
mailto:info@rencar.ch
https://www.rencar.ch/rencar/Ou-le-trouver/Ou-le-trouver.html
http://www.compagnielamarelle.ch/
http://www.ref-bienne.ch/accueil/agenda/


Ciné-Club à Delémont 

Le mercredi 17 octobre, à 19h, le Centre réformé de Delémont propose la projection d'« Ordet – La 
Parole» (1955, 124 min). Il s'agit d'un film de Carl Theodor Dreyer. Un des fils d’un patriarche protestant 
danois a sombré dans la folie mystique et se prend pour le Christ. Un beau jour, il disparaît puis 
ressurgit au milieu d’une tragédie familiale. Entrée libre, ouvert à tous. Infos: Sarah Nicolet.  

Informations 

Animation musicale autour de l'abbatiale de Bellelay 

Parmi les animations autour de l'abbatiale de Bellelay, le dimanche 14 octobre, à 11h, est organisée une 
visite de l’abbatiale. Le dimanche 21 octobre à 17h, le lieu accueillera une musicale à l'abbatiale, 
Annerös Hulliger, orgue.  

Informations 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Pfarrerin / Pfarrer für das Spezialpfarramt im Haus der Religionen (20%) 

Die Stelle für das reformierte Spezialpfarramt für die Kirche im Haus der Religionen ist bis Dezember 
2019 befristet. Die Finanzierung der Stelle ab 2020 ist abhängig vom Entscheid der Wintersynode 2019 
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Das Pfarramt versteht sich als Ergänzung zum Pfarramt 
in einer Kirchgemeinde der Gesamtkirchgemeinde Bern und nicht als isolierte Einzelanstellung. Als 
Stelleninhaber, Stelleninhaberin sind Sie Ansprechperson der reformierten Kirche im Haus der 
Religionen, Sie empfangen Besuchende, koordinieren und führen Veranstaltungen durch. Die 
Bewerbungsfrist für diese Stelle endet am 19. Oktober 2018, der Stellenantritt ist für 1. November 2018 
vorgesehen.  

Stellenausschreibung (PDF) 
Stellen auf refbejuso.ch 
Verein Kirche im Haus der Religionen 

Schweizerische Bibelgesellschaft: Theologin / Theologe (20%) 

Die Schweizerische Bibelgesellschaft sucht per 1. Februar 2019 eine Theologin, einen Theologen für die 
inhaltliche Produktion der jährlich erscheinenden Bibelsonntags-Unterlagen, als verantwortliche Person 
für den Webseiten-Inhalt zum Thema «Bibel» und weitere Aufgaben. Die Schweizerische 
Bibelgesellschaft unterstützt und fördert wissenschaftlich fundierte Übersetzungen und Revisionen der 
biblischen Texte. Der Arbeitsort befindet sich in der Nähe des Bahnhofs Biel.  

Stellenausschreibung (PDF) 
Schweizerische Bibelgesellschaft 

 

http://www.egliserefju.ch/les-paroisses/delemont/activites-de-la-paroisse/
http://www.abbatialebellelay.ch/
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/INF_Pfarrperson-HdR_180927.pdf
http://www.refbejuso.ch/strukturen/stellen/
http://www.haus-der-religionen.ch/verein-kirche-im-hdr/#.W6yEvy35ygQ
http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Stellen/INF_Bibelgesellschaft-Theologe-Theologing_181005.pdf
https://www.die-bibel.ch/index.php?id=7&L=0


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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