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«SchöpfungsZeit» 2019  

Weltweit wird im September die 
«SchöpfungsZeit» gefeiert. oeku empfiehlt 
den Schweizer Kirchgemeinden, mit dem 
Slogan «Götterspeise und Teufelshörnchen» 
den Geschmackssinn zu thematisieren – im 
Rahmen einer mehrjährigen Reihe zu den 
fünf Sinnen. Das gemeinsame Essen hat in 
den Kirchgemeinden einen hohen 
Stellenwert und auch eine spirituelle 
Dimension. Die Aktion bietet die 
Gelegenheit, bewusst die Dankbarkeit für 
Gottes gute Gaben zu pflegen und 
gleichzeitig die problematische Seite der 
Ernährung mit ihrer Umweltbelastung zur 
Sprache zu bringen. Zum Auftakt findet am 
1. September ab 14 Uhr auf dem 
Münsterplatz in Bern ein 
Geschmacksparcours statt und um 17 Uhr 
der ökumenische Gottesdienst im Münster.  

Materialien und weitere Informationen 

 

 

 

«Un Temps pour la Création» 
2019  

Un Temps pour la Création est célébré en 
septembre dans le monde entier. Avec le 
slogan «Goûter combien le Créateur est 
bon», œco Eglise et environnement invite les 
paroisses de la Suisse à s’intéresser au 
thème du goût – dans le cadre d’un cycle de 
plusieurs années dédié aux cinq sens. Le 
repas pris ensemble occupe une place 
importante dans les paroisses et revêt aussi 
une dimension spirituelle. Une occasion de 
prendre conscience de la générosité de 
Dieu, d’accorder une place à la gratitude et 
d’aborder le problème de l’alimentation et de 
son impact environnemental. Lancement à 
Berne le 1.9 dès 14h, Münsterplatz, puis 
culte œcuménique à 17h à la Collégiale. 
30.9, à 10h, Saint-Etienne Bienne: avec 
sainte cène et participation d'O. Schäfer, 
botaniste et théologien.  

Matériel et plus amples informations 
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SOZIAL-DIAKONIE AKTUELL 

Sozialdiakoniekonferenz 2019: Die Vision lebt 

Die Vision leben. Was heisst das konkret im Alltag einer Kirchgemeinde? Schon im Vorfeld der 
Konferenz hatten Sozialdiakoninnen und -diakone aus verschiedenen Kirchgemeinden Informationen zu 
ihren Projekten und Ideen eingesandt. Fünf davon stellten ihren Umgang mit der Vision an der 
Konferenz vor. Alles waren bereits funktionierende Projekte. Sie stehen zusammen mit 20 weiteren 
Projektideen und -beschrieben als anregende Mappe zur Verfügung und öffnen neue Räume.  

Konferenzbericht 
 
Konferenzen 2019 

Seelsorge-Indikationen für Gesundheitsfachleute 

Wann könnte bei einem Patienten ein spirituelles Bedürfnis vorliegen? In welchen Situationen sollte eine 
Gesundheitsfachperson beispielsweise der Spitex oder einer Altersinstitution eine Fachperson der 
Seelsorge beiziehen? Bei diesen Fragen hilft ein neues Indikationen-Set, das von Berner und St. Galler 
Seelsorgenden im Dialog mit Gesundheitsfachpersonen entwickelt wurde. Das Indikationen-Set knüpft 
am Behandlungsalltag von Gesundheitsfachleuten an, und ist ein praktikables Instrument, um spirituelle 
Bedürfnisse rascher und zielgerichteter zu identifizieren.  

Weitere Informationen 

Familienpunkt Seeland: Beratung und Unterstützung 

Manchmal hat man das Gefühl, dass im Leben eine Tür zugeht. Erwartungen, Wünsche und Ideen 
werden nicht erfüllt. Situationen im Beruf, in der Familie und Beziehung bringen uns an unsere Grenzen. 
Der Familienpunkt öffnet in solchen Situationen die Türen. Er ist Begegnungsstätte für Familien und 
bietet Alltagshilfe, Beratung und Gruppenangebote. Der Verein möchte aber auch als 
Informationszentrale zur Verfügung stehen und Menschen im Dorf und in der Region vernetzen. Der 
regionale, ökumenische Verein wurde von verschiedenen Kirchen aus Lyss und der Region gegründet 
und wird von den Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn finanziell unterstützt.  

Familien-Punkt - weitere Informationen 

 

FÜR DIE KIRCHGEMEINDEN 

Zwinglipreis für kirchliche Innovation: Eingabefrist verlängert 

Der Protestantische Volksbund SPV schreibt zum dritten Mal den Zwinglipreis aus und dotiert ihn im 
Jubiläumsjahr der Reformation mit 1519 Franken. Die beiden Anerkennungspreise sind mit je 500 
Franken dotiert. Derzeit werden viele Beteiligungsformen erprobt: Glaubensgemeinschaften im Kleinen, 
Alltagsseelsorge im Quartier, die Kirche der Begegnung. Projekte in dieser ganzen Vielfalt sind für den 
Zwinglipreis hoch erwünscht, laufende Projekte ebenso wie ausgearbeitete Projektideen. Der SPV hat 
die Frist für Projekteingaben bis am 31. Juli verlängert.  

Informationen 
 
Kontakt 
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WEITERBILDUNG 

Kurs «Biografisches Schreiben» 

An zwei Schreibabenden «beschreiben» die Teilnehmenden persönliche Wendezeiten und bedeutsame 
Episoden aus ihrem Leben. Sie erzählen von wichtigen Lebenssplittern und leuchten diese im 
Schreibprozess neu aus. Auf diese Art können persönliche Erfahrungen in einen sinnhaften 
Bedeutungszusammenhang gebracht werden. Der Kurs findet am 21. August und 30. Oktober jeweils 
von 17.30 bis 21 Uhr in Bern statt. Er richtet sich an interessierte Personen, die sich schreibend mit sich 
und ihrem Leben auseinandersetzen wollen. Er eignet sich auch für Personen, die selbst Schreibabende 
oder ein Schreibatelier zu biografischem Schreiben in ihrer Kirchgemeinde anbieten möchten.  

Informationen, Anmeldung (bis 6.8.) 

 

VERANSTALTUNGEN 

Erster Orgelspaziergang in Solothurn 

Der Orgelspaziergang vom Samstag, 6. Juli, bietet eine musikalische Reise durch die Solothurner 
Altstadt an: Vier halbstündige Konzerte finden jeweils zur vollen Stunde in verschiedenen Kirchen statt, 
die alle zu Fuss problemlos erreichbar sind. Die Konzerte können auch einzeln besucht werden. Der 
Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben. Der Orgelspaziergang startet um 14 Uhr in der 
Reformierten Stadtkirche und endet um 17.30 Uhr in der Kathedrale.  

Informationen 

Animation autour de l’abbatiale de Bellelay  

Le dimanche 7 juillet, à 17h, l'abbatiale de Bellelay ouvre ses portes à l’occasion du 10e anniversaire du 
grand orgue et de la fête des cerises.  

Informations 

Vortrag von Kapitän des Rettungsschiffs «Lifeline» 

Durch den Einsatz von Claus-Peter Reisch und seiner Crew wurden im Mittelmeer hunderte von 
Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Im Sommer 2018 wurde das Rettungsschiff durch die 
maltesischen Behörden beschlagnahmt und Reisch angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, ein nicht 
ordnungsgemäss registriertes Boot gesteuert zu haben. Im Mai 2019 wurde er in Malta zu einer 
Geldstrafe verurteilt. Von einer Gefängnisstrafe sah das Gericht ab. Der Verein «Mission Lifeline» 
kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Am 4. Juli ab 19 Uhr referiert Reisch in der Aula 
vom Progr in Bern über seine Erlebnisse. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben.  

Informationen 
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Chœur paroissial biennois 

Le dimanche 7 juillet, à 10h, le chœur paroissial biennois participe au culte de la paroisse Saint-Paul, en 
commun avec Nidau, et propose des œuvres de Mozart et Vivaldi, avec la soliste Aurélie Gerber.  

Informations  

Concert au marché 

Le vendredi 5 juillet et le 2 août, dès 10h30, Martin Kasparek donne un mini-concert d’orgue 
(gratuitement et sans collecte). La collégiale est ouverte, chacune et chacun entre et sort librement, 
avec ou sans ses produits du marché. Un grand panneau est posé à l’entrée de la collégiale les jours de 
concert.  

Informations 

Exposition «D'un rêve à l'autre» 

Du vendredi 5 juillet au mercredi 4 septembre, le Centre de Sornetan présente une exposition de 
peinture de Réjane Baumann. Heures d'ouverture: lundi à vendredi de 9-17h, se renseigner durant le 
week-end.  

Informations 

 

AM HORIZONT 

Präsidienkonferenzen 2019: «Kirche in Bewegung – Schritte in die 
Zukunft wagen» 

Die Konferenzen schliessen an die erfolgreiche Tagung «Kirche in Bewegung» vom März 2019 in Bern 
an, wo über neue Formen des Kircheseins nachgedacht wurde. Darüber hinaus stehen an den 
Präsidienkonferenzen aktuelle Informationen zur Umsetzung des neuen Landeskirchengesetzes und der 
Vision auf dem Programm.  

Die Konferenzen finden statt:  
- Montag, 21.10.2019, Kirchgemeindehaus Petrus, Brunnadernstrasse 40, 3006 Bern.  
- Dienstag, 22.10.2019, Kirchgemeindehaus Burgdorf, Lyssachstrasse 2, 3400 Burgdorf.  
- Donnerstag, 24.10.2019, Kirchgemeindehaus Thun, Frutigenstrasse 22, 3600 Thun.  
- Montag, 28.10.2019, Kirchgemeindehaus Tramelan, Grand rue 120, 2720 Tramelan.  
- Dienstag, 5.11.2019, Kirchgemeindehaus Lyss, Friedhofweg 2, 3250 Lyss.  

Die Konferenzen finden jeweils von 18 bis 21 Uhr statt. Ein Apéro riche steht ab 17 Uhr zur Verfügung. 
Der Synodalrat freut sich auf den Austausch mit Ihnen.  

Informationen  
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Conférences des présidences 2019: «Une Eglise en mouvement – Osons 
aborder l’avenir» 

Les conférences font suite à la réunion fructueuse intitulée «Eglise en mouvement» qui s’est déroulée 
en mars 2019 à Berne et qui a permis de réfléchir aux nouvelles formes que peuvent prendre notre 
«être Eglise». Des informations actuelles sur la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les Eglises 
nationales et la Vision Eglise 21 figurent en outre au programme.  

Les conférences se tiennent:  
- lundi, 21.10.2019, Maison de paroisse de Petrus, Brunnadernstrasse 40, 3006 Berne.  
- mardi, 22.10.2019, Maison de paroisse de Berthoud, Lyssachstrasse 2, 3400 Berthoud.  
- jeudi, 24.10.2019, Maison de paroisse de Thoune, Frutigenstrasse 22, 3600 Thoune.  
- lundi, 28.10.2019, Maison de paroisse de Tramelan, Grand-Rue 120, 2720 Tramelan.  
- mardi, 5.11.2019, Maison de paroisse de Lyss, Friedhofweg 2, 3250 Lyss.  

Chaque fois de 18 à 21 heures. Un apéritif dînatoire sera servi dès 17 heures. Le Conseil synodal se 
réjouit de cette occasion d’échanger avec vous sur les thèmes proposés.  

Informations 

Nationale Klimademo: Mögliche Unterstützung der Kirchgemeinden 

Für den 28. September, dem Tag der nationalen Klimademonstration, rufen christliche Organisationen 
der Klima-Allianz die Kirchgemeinden in der Schweiz dazu auf, als Zeichen für die Dringlichkeit des 
Klimaschutzes ihre Kirchenuhr auf 5 vor 12 zu stellen und/oder um 14.30 Uhr die Kirchenglocken läuten 
lassen. Kirchgemeinden, die sich an der 5vor12-Aktion beteiligen, senden bitte eine kurze Nachricht. 
Der Aufruf wird bis jetzt von folgenden Organisationen unterstützt: A Rocha Suisse, Brot für alle, 
Evangelische Frauen Schweiz, Fastenopfer, Grüner Fisch, HEKS, Nationalkommission Justitia et Pax, 
«oeku Kirche und Umwelt», OeME-Kommission der Evangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde 
Bern, Schweizer Quäker, Schweizerischer Katholischer Frauenbund.  

Mitmachen 
 
Informationen 

Manifestation nationale pour le climat: paroisses, à vos cloches! 

Les organisations chrétiennes de l’Alliance climatique demandent aux paroisses de toute la Suisse de 
soutenir le mouvement pour le climat en réglant l’horloge de leur église sur midi moins cinq le 28 
septembre 2019 et/ou en faisant sonner les cloches des églises à 14.30 heures. Les paroisses qui 
participent à la campagne «midi moins cinq» sont priées d'envoyer un court message à oeco. Les 
organisations suivantes soutiennent cet appel: A Rocha Suisse, Action de carême, Commission 
nationale Justice et paix, Commission œcuménique de la paroisse générale évangélique-réformée de 
Berne, EPER, Femmes protestantes en Suisse, Grüner Fisch, Ligue suisse des femmes catholiques, 
œco Eglise et environnement, Pain pour le prochain, Société Religieuse des Quakers Suisses.  

Annoncer participation de la paroisse 
 
Informations 
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Forum Ökumene: Besuch beim Ökumenischen Rat der Kirchen 

 

Haben Sie Interesse an der Arbeit und den aktuellen Themen der weltweiten Ökumene? Kommen Sie 
mit uns nach Genf zum Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK). Der Ausflug wird organisiert durch die 
Fachstelle OeME der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Auf dem Programm stehen 
Begegnungen mit Mitarbeitenden aus der Theologie, der weltweiten Gerechtigkeit, des ökumenischen 
Wassernetzwerkes und eine Führung durch das ökumenische Zentrum. Der Ausflug findet am Mittwoch, 
23. Oktober, mit Treffpunkt im Hauptbahnhof Bern um 7.20 Uhr statt. Die Rückkehr nach Bern ist auf 
18.30 Uhr geplant. 

Informationen, Anmeldung 
 
Informations 

 

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.  
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