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Friedenswort der 
evangelischen Kirchen zum 
Ende des Ersten Weltkrieges  

Vor 100 Jahren, am 11.11.1918, endete der 
Erste Weltkrieg. Im Gedenken an dieses 
Ereignis hat die Vollversammlung der 
Evangelischen Kirchen in Europa (GEKE) an 
ihrer Tagung am 16. September in Basel ein 
Friedenswort verabschiedet. «Angesichts 
der verheerenden und langfristigen 
Auswirkungen des Krieges wissen die 
Kirchen um die Bedeutung des Einsatzes für 
den Frieden und der zivilen 
Konfliktprävention», steht u.a. in dem 
Dokument zu lesen. Die Delegierten der 
Mitgliedkirchen bitten darum, dieses Wort in 
den Gemeinden bekanntzumachen und in 
den Gottesdiensten an das Ende des Ersten 
Weltkrieges und die Folgen zu denken. Ein 
Vorschlag für ein Fürbittgebet liegt in 
mehreren Sprachen vor.  

Friedenswort der GEKE zum Ende des 
Ersten Weltkrieges 
Fürbittgebet 
Zur Website des SEK  

 

 

 

Message de paix des Eglises 
protestantes marquant la fin de 
la Première Guerre mondiale  

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, un 
armistice était signé mettant un terme à la 
Première Guerre mondiale. Pour 
commémorer cet événement, l'assemblée 
générale de la Communion d'Eglises 
protestantes en Europe (CEPE) a adopté 
lors du rassemblement du 16 septembre 
dernier à Bâle un message de paix. «Face 
aux effets dévastateurs et à long terme de la 
guerre, les Eglises ont conscience de 
l’importance de leur engagement en faveur 
la paix et de la prévention des conflits dans 
la société civile», peut-on lire par exemple 
dans le message. Les délégués des Eglises 
membres demandent donc aux Eglises de 
bien vouloir diffuser ce message. Une 
proposition de prière d'intercession est 
également jointe en plusieurs langues.  

Message de paix 
Prière d'intercession 
Site Internet de la FEPS  
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AUS DER SYNODE / INFOS DU SYNODE 

Konstituierende Synode und Gottesdienst am 7. November in Bern 

Am Mittwoch, 7. November, um 08.30 Uhr, eröffnet Alterspräsident Christoph Jakob im Rathaus in Bern 
die Legislatur 2018-22. Wahlen des Präsidiums und des Büros der Synode, des Synodalrates, der 
Synodekommissionen und der SEK-Abgeordneten stehen auf dem Programm. Um 11.15 Uhr findet im 
Münster der Gottesdienst mit Inpflichtnahme der Synodalen und - sofern die Wahlergebnisse bereits 
feststehen - der Synodalratsmitglieder statt. Zu den Verhandlungen im Rathaus wie auch zum 
Eröffnungsgottesdienst im Münster sind Interessierte herzlich willkommen.  

Geschäfte der konstituierenden Synode  

Synode constitutif et culte du 7 novembre à Berne 

Le doyen du Synode, Christoph Jakob, ouvrira la législature 2018-22 le mercredi 7 novembre à 8h30 à 
l’Hôtel du gouvernement à Berne. Au programme figurent les élections de la présidence et du bureau du 
Synode, du Conseil synodal, des commissions du Synode et de la délégation de la FEPS. Le culte sera 
célébré à 11h15 à la Collégiale de Berne (Münster). Il sera accompagné de l’assermentation des 
députées et députés dans la mesure où les résultats des élections seront sans appel. Les personnes 
intéressées sont cordialement invitées à assister aux délibérations à l’Hôtel du gouvernement ainsi qu’à 
la cérémonie d’ouverture à la Collégiale.  

Affaires du Synode constitutif  

Geschäfte der Wintersynode 2018 

Die Wintersynode findet am 4. und 5. Dezember im Grossratssaal im Rathaus Bern statt. Die Geschäfte 
der Session sind online einsehbar. Von der Zuschauertribüne können die Verhandlungen direkt 
mitverfolgt werden. Zu Beginn des ersten Sessionstages wird die neue Regierungsrätin und 
Kirchendirektorin Evi Allemann ein Grusswort an die Synode richten.  

Geschäfte der Wintersynode 2018  

Affaires traitées au Synode d’hiver 2018 

Le Synode d’hiver se déroulera les 4 et 5 décembre dans la salle du Grand Conseil de l’Hôtel du 
gouvernement à Berne. Les affaires traitées durant la session sont consultables en ligne. Les personnes 
intéressées peuvent suivre les délibérations depuis la tribune des spectateurs. La nouvelle conseillère 
d’Etat en charge de la Direction des Eglises, Evi Allemann, adressera un message de salutations au 
Synode au début de la première journée de session.  

Affaires du Synode d'hiver 2018  
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BLICK ZURÜCK / RETROSPECTIVE 

Eine Frau und sechs Männer feierlich in den Kirchendienst 
aufgenommen 

 

An der Feier vom 27. Oktober im Berner Münster wurden eine Theologin und sechs Theologen ordiniert. 
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Universitätsstudium (Master in Theologie) und haben ein 
Lernvikariat in einer Kirchgemeinde absolviert. In seiner Predigt wies Synodalratspräsident Pfr. Andreas 
Zeller auf den ersten Leitsatz der Vision Kirche 21 «Auf die Bibel hören - nach den Menschen fragen» 
hin. Er ermutigte die neuen Pfarrerinnen und Pfarrer, sich im Hören und Fragen zu üben. Nur wer 
wirklich nach den Menschen fragt - auch nach denen, die nicht im Zentrum des kirchlichen Lebens 
stehen - und sich interessiert für das, was sie in ihrem Alltag beschäftigt, wird fähig, neu auf die Bibel zu 
hören.  

Ergänzende Informationen  

 

AUS DEN WERKEN / NOUVELLES DES ŒUVRES D‘ENTRAIDE 

Offrir son aide 

Vous vous creusez les méninges pour savoir quel cadeau offrir à vos proches? Et vous voudriez en plus 
qu’il soit original et utile? L'EPER vous propose toute une série de cadeaux qui font coup double et qui 
sont personnalisables à souhait. Une sorte de clin d’œil amusant aux personnes qui ont déjà tout pour 
venir en aide aux personnes qui en ont vraiment besoin. Parmi les idées de cadeaux, une chèvre, un kit 
d'hygiène pour une famille de réfugiés, une trousse médicale...  

Informations  

 

 
 
 

http://www.refbejuso.ch/inhalte/ordination/
http://www.offrir-son-aide.ch/


ANGEBOTE FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN / POUR LES PAROISSES 

1-manualige Wälti-Orgel gratis abzugeben 

Im Schulhaus der Gemeinde Blumenstein steht eine 1-
manualige Wälti-Orgel, Baujahr 1967, mit 5 Registern und 
angehängtem Pedal. Die Orgel gehört der Kirchgemeinde 
Blumenstein. Sie ist in einwandfreiem Zustand und wurde durch 
den Orgelbauer Wälti regelmässig gewartet. Diese Orgel wird 
gratis an eine kirchliche Institution oder eine musikalische 
Ausbildungsstätte abgegeben, weil das Schulhaus 2021 
renoviert wird und dort seit ca. einem Jahr keine Gottesdienste 
mehr stattfinden.  

Informationen zur Orgel, Kontakt 
 

 

«Là où est ton trésor...» - Dimanche de l’Eglise 2019 

La soirée de préparation du Dimanche de l’Eglise 2019 se déroulera le mardi 6 novembre 2018 de 18 à 
22 h au Centre de Sornetan. Les responsables du Centre éditent à cette occasion la brochure «Là où 
est ton trésor … là aussi sera ton cœur». Tiré de l’Evangile de Mathieu (Mt 6: 21), ce verset sert 
d’introduction au prochain Dimanche de l’Eglise. La pauvreté ne se cache pas toujours là où nous 
l’attendons et nous ne devons pas forcément chercher les trésors là où nous croyons les trouver. Grâce 
à un parcours biblique et à la lumière d’autres réflexions littéraires et personnelles, la brochure nous 
invite à découvrir comment les vrais trésors ne sont peut-être pas matériels, mais plutôt relationnels.  

Télécharger la brochure 
Information Dimanche de l’Eglise 2019  

 

VERANSTALTUNGEN / MANIFESTATIONS 

Benefizanlass mit Suppenverkauf zugunsten des ökumenischen 
Mittagstischs Bern 

Jeden Donnerstag erhalten Asylsuchende mit Nothilfe und Sans-Papiers ein Mittagessen und 
Gelegenheit für Begegnungen und Beratung. Wegen der unerwartet grossen Nachfrage in den letzten 
Wochen kann der von Freiwilligen getragene, von katholischen und reformierten Kirchgemeinden und 
vom Bereich OeME-Migration unterstützte Verein die Kosten nicht mehr decken. Er organisiert deshalb 
den Benefizanlass am 10. November von 11 bis 13 Uhr auf dem Bärenplatz neben dem Käfigturm in 
Bern. Die Veranstalter hoffen, damit Unkosten decken zu können.  

Weitere Informationen zu kirchlichen Treffpunkten für Asylsuchende  

Kirchenspiel in Worb «Petrus der Brückenbauer» 

Wenn mehr als 50 Menschen aus verschiedenen Generationen singen, tanzen, musizieren und 
schauspielern, kann Grossartiges entstehen: Die Zuschauenden können in die Welt von Jesus, seinem 
«Verleugner» Petrus und ihren Zeitgenossen eintauchen. Eine alte, mystische Zeit wird erlebbar und 
fühlbar gemacht. Das Stück «Petrus der Brückenbauer» wurde für die Kirchgemeinde Worb von Simon 
Jenny neu bearbeitet. Der Musiker und Theologe hatte 2017 als Autor und Regisseur des Stücks «Der 
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Ranft-Ruf» über Niklaus von Flüe grossen Erfolg. Das Kirchenspiel wird am 16., 17. und 18. November 
in der Kirche Worb aufgeführt.  

Informationen, Vorverkauf  

Anlässe unter dem Titel «Die Botschaft des Evangeliums in unserer 
Zeit» 

Der Evangelisch-theologische Pfarrverein organisiert vier Vorträge und Diskussionen unter dem Motto 
«Herausforderungen von innen, Ermutigung von aussen». Die Reihe startet am Samstag, 10. 
November, um 10.15 Uhr, im EGW-Zentrum in Bern, mit dem Vortrag «Glauben ohne Bekenntnis?»: 
Prof. Dr. Ulrich Körtner aus Wien blickt auf das Reformationsjubiläum zurück.  

Informationen, weitere Vorträge  

Workshop zur Vorbereitung auf einen Auslandeinsatz 

Peace Brigades International Schweiz (PBI) organisiert am 24. November in Bern einen ganztägigen 
Workshop für Personen, die an einem Auslandeinsatz in Guatemala, Honduras, Kolumbien oder Mexiko 
interessiert sind und mehr über die Menschenrechtsarbeit von PBI erfahren möchten. 
Erfahrungsberichte und praktische Übungen vermitteln den Teilnehmenden einen Einblick in die Arbeit 
der Organisation in Konfliktgebieten und in der Schweiz.  

Informationen, Anmeldung (bis 18.11.) 
Zur Website von PBI Schweiz  

Interreligiöses Podium zur Frage nach der letzten Wirklichkeit und dem 
Leiden 

Das vom Reformierten Forum organisierte Podium steht unter dem Titel «Wie kann Gott / Allah – oder 
was? – das nur zulassen?». Bei der Diskussion am 15. November, ab 18.30 Uhr, in der Unitobler, Raum 
F-123, in Bern, wird gefragt, welche Vorstellungen von (All)Macht uns prägen und wie/ob wir diese mit 
dem Leiden der Welt in Einklang bringen können. Es diskutieren Prof. Dr. med. Uyen Huynh-Do, 
Vipassana-Praktizierende, Buddhistin, Mattias Kaeser-Braun, Theologe, Doktorand an der 
Theologischen Fakultät der Uni Bern, und Hiba Zemzemi, Masterstudentin in Kulturanalyse und 
Geschlechterforschung an der Uni Zürich.  

Informationen  

Glauben mit Grund - Denkangebote für Neugierige und Skeptiker 

In einer pluralen Gesellschaft begegnen uns viele Religionen, die ganz unterschiedliche 
Wahrheitsansprüche vertreten. Oft sind sie jedoch davon überzeugt, dass nur sie recht haben, dass sie 
der allein selig machende Weg sind. Ist eine solche Einstellung nicht gefährlich? Kommt es nicht 
vielmehr auf religiöse Toleranz an, und führen am Ende nicht alle Religionen zum gleichen Ziel? Warum 
sich also streiten und gegenseitig ausschliessen? Diesen und ähnlichen Fragen soll am Anlass 
nachgegangen und diskutiert werden. Referieren wird Heike Breitenstein, Theologin und 
Bildungsreferentin am Zacharias Institut in Bern. Der «Wettstreit der Religionen» findet am 16. 
November von 19.30 bis 21 Uhr im Kirchlichen Zentrum an der Hallmattstrasse 96 in Niederwangen 
statt.  

Flyer  
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Semaine des religions à Bienne 

Une occasion, dans toute la Suisse, de réfléchir et de construire le vivre ensemble interreligieux et 
interculturel et d’en faire l’expérience – tout particulièrement à Bienne! Un événement organisé par la 
Table ronde des religions et Arbeitskreis für Zeitfragen. Cette année, la manifestation se concentrera sur 
les questions du dialogue interreligieux, avec le point de vue des jeunes. Jusqu'au 11 novembre.  

Informations  

20 ans du camp de Berlin à Bienne 

Le vendredi 9 novembre, la Maison Saint-Paul accueille une soirée apéritif dînatoire. Berlin, une 
aventure à vivre chaque année pour les catéchumènes qui arrivent en bout de parcours de leur 
catéchisme. Berlin, une vie trépidante durant une semaine, des milliers de pas sur le bitume. Berlin, la 
protestante, son histoire, ses morts et ses espoirs. Pour des raisons d’organisation, merci de vous 
annoncer auprès du catéchète professionnel, Christian Borle, 078 739 5828 ou 0323220025, 
cborle@reseau.ch . 

Informations  

ABC réformé 

Un calendrier à feuilleter comme un abécédaire? Un abécédaire qui propose un article par jour? Nantes 
et Neuchâtel, Prague et Princeton, Taizé et Torre Pelice ou encore Nina Hagen et Jan Hus, Paul 
Ricœur et Joanne Rowling réunis dans un même ouvrage? C'est ce que propose l'ABC réformé, un 
calendrier qui paraît ces jours aux Éditions OPEC.  

Informations  

Une rencontre avec Mozart 

Vivre un concert de musique classique, de gospel ou d’orgue dans une église est une expérience 
particulièrement émouvante. Depuis la rénovation des locaux et l’installation d’un nouvel orgue, l’église 
du Pasquart est devenue un lieu particulièrement prisé des mélomanes. Le dimanche 11 novembre à 
17h, l'église propose un concert avec des œuvres de Mozart, en collaboration avec les «Concerts du 
Bourg».  

Informations  

 

MEDIEN, PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS 

Buchtipp «Leben als Paar - Ehe - Auf ins Abenteuer» 

Die bekannte Genfer Pfarrerin Carolina Costa hat das innovative und interaktive Spielbuch geschrieben, 
welches sich sehr gut eignet für die religiöse und spirituelle Vorbereitung zur Hochzeit. Es ist ein ideales 
Buch, um die Fundamente vor und nach der Hochzeit auf spielerische, humoristische Art zu festigen. 

http://www.ref-bienne.ch/accueil/semaine-des-religions/
mailto:cborle@reseau.ch
http://www.ref-bienne.ch/accueil/semaine-des-religions/
https://www.protestant-edition.ch/products/abc-reforme-en-365-jours
http://www.ref-bienne.ch/accueil/manifestations-culturelles/concerts-du-pasquart/


Das Buch ist frei von jeglichem Moralismus. Das Spielbuch ist in der Westschweiz und in Frankreich ein 
Verkaufshit. Jetzt wurde es in die deutsche Sprache übersetzt.  

Über das Buch «Leben als Paar - Ehe - Auf ins Abenteuer» 
Buchauszüge  
Bestellungen 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG / OFFRE D'EMPLOIS 

Theologin/Theologe als Fachbeauftragte/r Erwachsenenbildung 

Der Bereich Gemeindedienste und Bildung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sucht per 1. 
März 2019 eine Theologin / einen Theologen als Fachbeauftragte/n Erwachsenenbildung. Das Pensum 
beträgt 60-70 Prozent. Zu den Aufgaben gehören die Förderung der kirchlichen Erwachsenenbildung, 
die Organisation des Kirchensonntags, der Weltgebetstag und Projekte zur Kirchenentwicklung.  

Stellenausschreibung 
Weitere Stellenangebote 

 

AM HORIZONT / A VENIR 

Stille zum Jahresausklang 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn organisieren am Freitag, 7. Dezember, in Bern, eine 
Veranstaltung mit Michaela Wendt, Vorleserin, und Regula Gerber, Musikerin, rund um die Stille. Sie 
beginnt um 15 Uhr mit dem Besuch der Ausstellung «Stille» im Museum für Kommunikation. Um 16 Uhr 
folgt eine Gehmeditation mit Texten zum Thema Stille auf dem Aareweg bis zur Junkerngasse, wo um 
17 Uhr im Klangkeller eine Klangmeditation beginnt. Zum gemeinsamen Abschluss der Veranstaltung 
gibt's Punsch auf der Gasse. Es können auch nur einzelne Programmpunkte besucht werden. Die 
Teilnahme ist frei.  

Informationen, Anmeldung (bis 1.12.)  

 

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:  
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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 
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