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Pfarrerin der kirchgemeinde
Aetingen-mühledorf

Plötzlich krank
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sPaghetti-PlausCh 

freitag, 6. märz, 19.30 uhr
weltgebetstag

mittwoch, 11. märz, 13.45 uhr
seniorennachmittag in Büren z.h.

samstag, 14. märz, 11.00 – 14.00 uhr
suppentag in der Pfrundschüür
der erlös geht je zur hälfte an Brot für 
alle und das restaurieren unserer alten 
dokumente. Wie Sie bereits wissen, wird 
uns die restauration der alten dokumen-
te ab dem 16. Jahrhundert rund Fr. 6'000 
kosten. Wir freuen uns sehr, die Bachput-
zerinnen und -putzer von Limpach zu 
gast zu haben. 
es sind alle herzlich willkommen. 

sonntag, 15. märz, 9.30 uhr
gottesdienst «dihr syt ds salz für d 
ärde» math. 5,13
Stephan Bieri, Pfarrer. Monika carrano, 
Katechetin, mit Schülerinnen und  
Schülern der KUW 6.  
Monika Fürst, Orgel

mittwoch, 18. märz, 19.30 uhr 
regio-lichtblick in der Kirche lim-
pach zum thema Züchtung und  
saatgutproduktion für üsi region
Mit referent Adrian Krähenbühl von 
der Firma SeMAg.
Anschliessend diskussion und Apéro.

samstag, 21. märz, ab 18.00 uhr
spaghetti essen in grafenried
die Jugendlichen der KUW 8 von grafen-
ried und Limpach laden herzlich ein zum 
gemeinsamen Spaghetti-Plausch ins 
Kirchgemeindehaus grafenried. 
Sie finanzieren sich damit einen Teil ihrer 
Konf-Aktivitäten und freuen sich auf viele 
gäste.

dienstag, 24. märz, 11.45 uhr
Zäme Zmittag in der eintracht in 
schalunen
Bitte melden Sie sich bis 2 Tage vor dem 
Anlass direkt bei christine gfeller an:  
Tel. 031 767 71 47

mittagstisch in der Pfrundschüür
Jeweils am donnerstag um 12.00 Uhr 
sind Jung und Alt, Frau und Mann zum 
Mittagessen herzlich eingeladen.  
die Stammgäste müssen sich nur abmel-
den. Alle anderen bitten wir, sich bis  
2 Tage vor dem Anlass unter der Telefon 
nr. 031 765 60 29 anzumelden (combox). 
Vielen dank. 

im März gratulieren wir ganz  
herzlich

•	Peter Zürcher, Schalunen
•	gottfried Kunz, Schalunen
•	Yvonne tritten, Büren z.h.
•	hans schwab, Büren z.h. 

Alles gute und bhüet Öich gott!

schriftsteller im gottesdienst: 
tim Krohn
8. märz in utzenstorf, Seite 14

regio-lichtblicke 2020 «saatgut» 
18. märz in limpach. «züchtung und 
Saatgutproduktion für üsi region». ein 
Vortrag mit Bildern. referent: Adrian  
Krähenbühl von der Firma SeMAg. 
Seite 13

echo vom Büschi, ländler-messe  
«Pax montana»
27. märz in utzenstorf, Seite 14

Konzert vokalensemble lYra
31. märz in grafenried, Seite 16

Er liebte Überraschungen und 
überraschte auch gern seine 
Mitmenschen: Mit einem 
spontanen Besuch, einer Ein-
ladung zu einem Ausflug oder 
einem besonderen Geburts-
tagsgeschenk, mit dem nie-
mand gerechnet hatte.  
Er liebte das Leben und das 
Leben schien ihn zu lieben. 
Er hatte einfach Glück und 
gab dieses auch gerne an an-
dere weiter.
Wie gerne wäre er jetzt von 
dieser bösen Überraschung 
verschont geblieben: Die Dia-
gnose des Arztes traf ihn wie 
ein Blitz.  

Die Weite der Welt und des Him-
mels schien in einer Sekunde auf 
die andere auf Null reduziert. Die 
Luft zum Atmen war ihm gestohlen, 
seine Glieder wurden schwer, kraft-
los war er. Ausgebremst. Wie gegen 
eine Mauer gefahren. Dabei war er 
gerade so gut in Schwung und plan-
te schon das nächste Projekt: Weit-
wandern in Nepal, 10 Tage auf dem 
Annapurna-Treck. Diese Reise hatte 
er vor einem knappen Jahr seinem 
Sohn zu seinem Geburtstag ge-

schenkt. Sie beide freuten sich un-
gemein auf die gemeinsamen Tage 
in der Natur – weit weg von jegli-

cher Zivilisation. Nur noch kurz den 
medizinischen Check. Eine Zufalls-
diagnose. Der Blick auf die nächs-
ten Monate deutete auf alles andere 
als «weit weg von jeglicher Zivilisa-
tion»: Spitalaufenthalte, Untersu-
chungen, Therapien, Warten, Hof-
fen, Bangen. So oft hatte er es schon 
bei Freunden miterlebt. Jetzt war er 
der Betroffene.

«Plötzlich krank» ist diametral an-
ders als «plötzlich Prinzessin» oder 
«plötzlich Grossvater», wovon es 
eine Reihe komödiantischer Verfil-
mungen gibt. «Halt auf freier Stre-
cke» war nun der Titel für die kom-
mende Zeit. Kein Film. Realität. Du 
musst dich neu ausrichten. Nicht 
ins Helle, Bunte, Fröhliche, sondern 
ins Dunkle, Graue und Niederdrü-
ckende. Ungefragt.

Bricht die Figur in der Mauer 
schwungvoll aus dem Lebensun-
terbruch auf oder wurde sie gera-
de in ihrem Schwung gelähmt?
Ist sie gefangen in einer Mauer und 
erstarrt – wie tot oder hoffend auf 
Zukunft und Leben, nah bei dem, 
den selbst der Stein vor dem Grab 
nicht im Tod halten konnte?

Verschiedene Berichte und Inter-
views von Menschen, die auf unter-
schiedliche Weise mit einem «plötz-
lich krank» konfrontiert werden, la-
den in dieser Ausgabe des refor-
miert. ein, die eigene Sicht mit ei-
ner medizinischen, einer seelsor-
gerlichen und auch mit verschieden 
betroffenen Perspektiven zu weiten. 

Es ist ein Netz von Menschen, die 
solche Diagnosen mittragen, mittra-
gen können oder mittragen müssen. 
Wie vernetzt sind Sie? Was kann Sie 
in solch «plötzlichen Situationen» 
tragen: Freunde, Familie, der Auf-
enthalt in der Natur, Bücher, Erin-
nerungen an gute Zeiten, Gott?

Eine gute Lektüre mit ertragreichen 
Gedanken im März, der Aufbruch 
ins Leben und auch Abschied von 
manch Erstarrtem beinhaltet, 
wünscht Ihnen mit freundlichen 
Grüssen
Pfarrerin dorothea neuBert,  

aetingen-mühledorf

Weltgebetstag Zimbabwe 
Freitag, 6. März 2020 

 

Steh auf, nimm deine Matte 
und geh deinen Weg! 

 
 

Am Freitag, 6. März 2020 um 19.30 Uhr in der Kirche Limpach  
laden Julia Freidig, Simone Hug, Livia und Nora Streit Sie herzlich ein, 

mit ihnen das Land Zimbabwe zu entdecken. Auf Sie wartet ein leckeres 
Apéro riche und natürlich der Stand vom Claro‐Laden! 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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SAMSTAG, 21. MÄRZ 2020 
AB 18 UHR KIRCHGEMEINDEHAUS GRAFENRIED 

REINERLÖS FÜR DAS KONFLAGER 2020 
HERZLICH WILLKOMMEN HEISSEN SIE 

DIE JUGENDLICHEN DER 8. KUW-KLASSEN 
WIR BEDIENEN SIE GERNE! 

SAMSTAG, 21. MÄRZ 2020 
AB 18 UHR KIRCHGEMEINDEHAUS GRAFENRIED 
REINERLÖS FÜR UNSER KONFLAGER 2020 

HERZLICH WILLKOMMEN HEISSEN SIE 
DIE JUGENDLICHEN DER 8. KUW-KLASSEN 

WIR BEDIENEN SIE GERNE! 

 

weltgeBetstag

regio-liChtBliCK

saat - gut, oder etwa nicht?

mittwoch, 18. märz, 19.30 uhr
regio-lichtblick in der Kirche lim-
pach zum thema Züchtung und saat-
gutproduktion für üsi region
hybridsaatgut und die Frage von Abhängig-
keiten: Vortrag mit Bildern aus der Sicht 
der regionalen züchtung und Produktion. 
Mit dem referenten Adrian  
Krähenbühl der Firma SeMAg,  
Anschliessend diskussion und Apéro. 
 
die Veranstaltung ist kostenlos und eine 
Anmeldung ist nicht nötig. Wir freuen uns 
auf ihren Besuch, auch aus den 
nachbar(kirch)gemeinden. 
Kontakt:  
Pfr. heiner Sommer, 031 767 86 16
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Pfarrer heiner Sommer leistet ein 
70%-Arbeitspensum.  
Sie erreichen ihn telefonisch in der regel 
von dienstag, 14.00 Uhr bis Freitag,  
12.00 Uhr. die verbindliche erreichbarkeit 
erfahren Sie über die Telefonnummer  
031 767 86 16.  
es besteht kein Pikettdienst.

Pfarramt
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Kirchgemeinde Utzenstorf

Co-Präsidium KirChgemeinderat: Pfarrämter:
Peter Grossenbacher, Tel. 032 665 42 07 Kreis utzenstorf: 
Andrea flückiger, Tel. 032 665 17 49                Reto Beutler, Utzenstorf
sekretariat: Tel. 032 665 41 02, reto.beutler@ref-utzenstorf.ch
mo und Do 9.00-11.30 Uhr / Tel. 032 665 14 10 Kreis wiler, Zielebach und utzenstorf nord:  
Barbara Habegger, barbara.habegger@ref-utzenstorf.ch Pascal-olivier Ramelet, Wiler 
franziska Hofer, franziska.hofer@ref-utzenstorf.ch Tel. 032 665 03 40, pascal.ramelet@ref-utzenstorf.ch

Utzenstorf, Wiler, zielebach
www.ref-utzenstorf.ch

gottesdienste veranstaltungen

für männer

Kurs: letZte hilfe

taiZéfeier

sChriftsteller im gottesdienst

sonntag, 1. märz, 9.30 uhr
Kuw 3 gottesdienst mit abendmahl in 
der ref. Kirche. Pascal-Olivier ramelet, 
Pfarrer, hans hirsbrunner, Orgel, und 
Team.

freitag, 6. märz, 19.00 uhr
Ökumenischer gottesdienst zum welt-
gebetstag im katholischen Kirchge-
meindehaus utzenstorf. 

die liturgie wurde dieses Jahr von 
frauen aus Zimbabwe geschrieben.
«Steh auf, nimm deine Matte und geh 
deinen Weg!» Wir hören von einer beein-
druckenden Landschaft mit reservaten 
und Safarigebieten. eine Vielzahl von Tie-
ren wie nilpferde, nashörner und unzähli-
ge Vogelarten leben in den verschiedenen 
regionen. 
eine ökumenische Frauengruppe gestaltet 
die Feier. Seien Sie herzlich willkommen.

sonntag, 8. märz, 17.00 uhr
gottesdienst mit schriftsteller  
tim Krohn in der ref. Kirche.  
reto Beutler, Pfarrer, 
Julia Aebi Shandaraeva, Klavier. 
Anschliessend drink im chor der Kirche.  
Siehe hinweis auf dieser Seite.

samstag, 14. märz, 10.00 uhr
fyre mit de Chlyne in der ref. Kirche. 
Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer, und Team.

sonntag, 15. märz, 8.45 uhr!
«Predigtzmorge»  
im Kirchgemeindehaus.  
«Warum eigentlich nicht zusammen?!» 
sagten wir uns, an einem Sonntagmor-
gen, mehr oder weniger einsam bei einer 
Tasse Tee, einem Kaffee, höchstens noch 
einer Scheibe Brot, vor dem gottesdienst, 
in der Stille der Pfarrhausküche. Und dar-
aus entstand die idee des Predigtzmorge. 
gemeinsam zmörgele und anschliessend 
feiern wir gottesdienst. gewissermassen 
nahrung für Körper und geist. 
Selbstverständlich ist auch das eine ohne 
das andere möglich. 
zeitlich beginnen wir um 8.45 Uhr im 
Kirchgemeindehaus mit dem zmorge, der 
gottesdienst beginnt im Kirchgemeinde-
haus um 10.00 Uhr.
damit wir wissen, für wie viele wir vorbe-
reiten sollen, sind wir dankbar um eine 
anmeldung bis am freitagabend vor 
dem Predigtzmorge auf 032 665 03 40. 
die chF 5.00 Unkostenbeitrag bitte 
direkt an den Anlass mitbringen.
Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer, und 
hans hirsbrunner, Flügel. 
Seien Sie herzlich willkommen.

sonntag, 22. märz, 9.30 uhr
goldene Konfirmation. gottesdienst 
in der ref. Kirche. reto Beutler, Pfarrer, 
Margret Käser, Orgel, und Andrea doroftei, 
Akkordeon. Mitwirkung: Jodlerchörli Ut-
zenstorf. Anschliessend sind alle zum 
Apéro im Kirchgemeindehaus eingeladen.

sonntag, 29. märz, 19.00 uhr
taizéfeier in der ref. Kirche utzenstorf. 
es gestaltet das Taizé-Team.
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KirChliChe handlungen

mittwoch, 4. märz, 18.45 uhr
meditation in der ref Kirche. Leitung: 
Fredi Steiner, Kontemplationslehrer.

dienstag, 10. märz, 9.00 – 11.00 uhr
froue-manne-morge im Kirchgemein-
dehaus. Siehe hinweis auf dieser Seite.

dienstag, 10. märz, 12.00 uhr
mittagstisch für seniorinnen und  
senioren in den restaurants «rössli» in 
Utzenstorf, «Schoris Bahnhof» in Wiler 
und im «chäsi-Beizli» in zielebach.  
Verbindliche Anmeldung bis am Freitag 
vorher direkt an die Wirte.

samstag, 14. märz, 19.30 – 21.00 uhr
Casinonight im Kirchgemeindehaus. 
Für Kinder und Jugendliche von der 3. bis 
zur 7. Klasse mit getränken und Snacks. 
auskunft und anmeldung bis zum  
9.3. an: Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer, 
032 665 03 40 oder pascal.ramelet@ref- 
utzenstorf.ch

sonntag, 15. märz, 19.00 uhr
dienstag, 17. märz, 20.00 uhr
donnerstag, 19. märz, 19.00 uhr
samstag, 21. märz, 17.00 uhr
fastentreffen in der ref. Kirche.

mittwoch, 18. märz, 18.45 uhr
meditation in der ref Kirche. Leitung:
Andreas Walther, Therapeut.

mittwoch, 18. märz, 19.30 uhr
regio-lichtblick zum thema  
«saatgut» in der Kirche Limpach.

dienstag, 24. märz, 14.00 – 16.30 uhr
spiel- und Jassnachmittag für senio-
rinnen und senioren im Kichgemeinde- 
haus. ein Team von Freiwilligen betreut 
und begleitet den nachmittag.

freitag, 27. märz, 9.30 uhr
andacht mit abendmahl im Zentrum 
mösli mit reto Beutler, Pfarrer.

freitag, 27. märz, 19.30 uhr
Konzert in der ref. Kirche.  
Siehe hinweis auf dieser Seite.

dienstag, 31. märz, 12.00 uhr
generationen-mittagstisch 
in der aula wiler. 
achtung: nach aktuellsten informationen 
fällt der generationenmittagstisch in Wiler 
wegen einem Anlass der Schule leider aus 

PassionsZeit
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froue-manne-morge

KonZert in der KirChe

Bestattungen
•	10. Januar: tanner lisa, Utzenstorf, 

geb. 1942, verst. am 7. Januar (die Ab-
dankungsfeier fand in Burgdorf statt.)

•	17. Januar: locher eduard, Utzenstorf, 
mit Aufenthalt im zentrum Schloss-
matt, Burgdorf, geb. 1930, verst. am  
12. Januar

taufen und trauungen
Keine

sicher im alltag
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem 
traditionellen Froue-und Manne-Morge 
mit Kaffee und züpfe ein. 

dienstag, 10. märz 2020, 9.00 – 11.00 uhr
im reformierten Kirchgemeindehaus 
in utzenstorf

gefahren erkennen 
und sicher reagieren… 
Was machen Sie, wenn 
ihnen am Bancomat jemand zu nahe 
kommt? Kennen Sie sich aus mit den ak-
tuellen Tricks von Betrügern und dieben? 
Wissen Sie, wie Sie sich schützen kön-
nen? Frau galliker, Pro Senectute, vermit-
telt ihnen Strategien für mehr Sicherheit.
Pro Senectute führt regelmässig Schu-
lungen durch und ermutigt Sie, ihre Mög-
lichkeiten kreativ einzusetzen und spiele-
risch auszuprobieren.
erweitern Sie ihr Wissen und bleiben Sie 
so geschützt!
seien sie herzlich willkommen! 
der Anlass ist kostenlos.
der KirChgemeinderat und das froue-

manne-morge-team.

nach dem Suppentag und dem Brot für  
alle-gottesdienst im Februar bieten wir bis 
an Ostern weitere Veranstaltungen oder 
Möglichkeiten an, die diesjährige Aktion 
«gemeinsam für eine landwirtschaft, 
die unsere Zukunft sichert» der hilfs-
werke Bfa/Fastenopfer zu unterstützen:

Brot zum teilen
herzlichen dank der Bäckerei Winz, die in 
ihren geschäften in Utzenstorf und Wiler 
wieder ein Kässeli aufstellt. dort können 
Sie seit dem 27. Februar (Aschermitt-
woch) und bis am 11. April (Ostersams-
tag) die diesjährige Aktion unterstützen.

fasten
eine Woche – Sonntag, 15. März bis Sonn-
tag, 22. März – Verzicht auf nahrung!  
Machen Sie mit bei dieser wohltuenden 
und reinigenden erfahrung. Am Schluss 
der Woche legen wir eine Kollekte zu-
gunsten der Aktion zusammen. Flyer mit 
allen informationen liegen im Kirchge-
meindehaus und in der Kirche auf.

rosenverkauf
KUW-Schüler/innen der 8. Klasse verkau-
fen am Samstag, 21. März 2020, vor der  
Bäckerei Winz, der Landi und im Lindenpark, 
ab ca. 10.00 Uhr rosen aus fairem handel.

sonntag, 8. märz, 17.00 uhr 
in der reformierten Kirche

tim Krohn
liest aus der erzählung «der see der  
seelen», 2019. eine alpensaga über  
fragen wie: «woher kommt das leben... 
wohin gehen wir?» 

Tim Krohn lebt mit seiner Familie in Santa Maria Val Müstair. er schrieb unter anderem 
die romane «Quatemberkinder» und «Vrenelis gärtli». zuletzt erschienen die roman-
trilogie «Menschliche regungen», die kleine erzählung «der See der Seelen» und un-
ter dem Pseudonym gian Maria calonder die Krimis «engadiner Abgründe» und «end-
station engadin». neben dem Schreiben führt er gemeinsam mit seiner Frau, der 
Schriftstellerin Micha Friemel, im Münstertal eine Pension für Schreibende und ruhe-
suchende, die chasa Parli. herzliche einladung.

männerPalaver
der persönliche austausch unter  
männern jeden alters. 
erstmals am:
mittwoch, 25. märz, 19.30 uhr, 
im Jugendhaus, landshutstr. 59a,  
utzenstorf.
 
thema: aBenteuer: «von ihnen  
leBen oder von ihnen träumen?»
Palavern heisst, mit verschiedenen Män-
nern über wesentliche Lebensthemen re-
den, die konkret und alltagsbezogen sind 
– in offener, interessierter, zuhörender 
grundhaltung. Jeder Teilnehmer bringt 
sich so ein, wie er kann und will. 
ein kleines Vorbereitungsteam hat für 
dieses Jahr drei abende geplant. Jeder 
Abend ist einzigartig und unabhängig von 
den anderen. die runde setzt sich immer 
wieder neu zusammen. es ist keine An-
meldung erforderlich. du kannst spontan 
erscheinen. Komme alleine oder bring 
gleich noch einen Bekannten mit.

das ist ein neues Projekt, verantwortet 
und organisiert durch reto Beutler. Bitte 
wende dich bei Fragen an ihn. Flyer mit  
allen daten und details liegen im dorf auf.

samstag, 4. april, 10.00 – 16.00 uhr 
ref. Kirchgemeindehaus utzenstorf

Kurs letzte hilfe – umsorgen von 
schwer erkrankten und sterbenden 
menschen.

der Kurs vermittelt Basiswissen zu 
Fragen wie: 
Was passiert beim Sterben? 
Wann beginnt es? 
Wie kann man als Laie unterstützen  
und begleiten?
 Wo bekommt man hilfe?

Kursleitung: Pfrn. Anne-Katherine Fank-
hauser, Seelsorgerin, zertifizierte Kurslei-
terin und diana Bertschi, Leiterin palliative 
Begleitung Spitex Burgdorf-Oberburg, 
zertifizierte Kursleiterin. 

auskunft und anmeldung: reformierte 
Kirchgemeinde Utzenstorf, bei Pfr. reto 
Beutler 032 665 41 02 oder reto.beut-
ler@ref-utzenstorf.ch. Bitte bis 15. märz. 
die Platzzahl ist begrenzt. es wird die rei-
henfolge des eingangs der Anmeldungen 
berücksichtigt. der Kurs wurde im Kanton 
Bern schon mehrfach mit grossem erfolg 
durchgeführt und ist sehr beliebt und 
rasch ausgebucht.

dies ist ein gemeinsames Projekt der 
ref. und der kath. Kirchgemeinden Utzen-
storf, sowie der Spitex Aemme Plus. Flyer 
liegen in Kirche, Kirchgemeindehaus und 
in den geschäften im dorf auf.

 

-feier  
 sonntag 29. märz 2020 

reformierte kirche utzenstorf 
19.00 uhr 

 
 

leitung: taizé-team 
musik: corinne wahli 

 

ev. ref. und röm. kath. kirchgemeinden bätterkinden und utzenstorf 

 

Freitag, 27. März um 19.30 Uhr in der reformierten Kirche 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Ländler-Messe «Pax Montana» («Bergfrieden») der 

Akkordeon-Virtuosin Heidi Bruggmann baut auf einem Text 
des Pfarrers Leo Gemperlin auf. 

Die seit über 30 Jahren bestehende Ländlerkapelle 
«Echo vom Büschi» interpretiert die ursprünglich für Ländlerformation, 

Männerchor und Solostimme geschriebene Messe. 
 

Seien Sie herzlich willkommen! 
Eintritt frei, Kollekte ist erwünscht. 

 

Konzerte in der Kirche 
Ein Angebot der reformierten Kirchgemeinde Utzenstorf 

Echo vom Büschi 

Ländler-Messe «Pax Montana» 
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film im gespräch  
dienstag, 24. märz 2020, 15.00 uhr

Kirchgemeindehaus Bätterkinden

der Klavierspieler vom gare du nord 
ein Film von Ludovic Bernard

mit Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit u.a. 
Frankreich, 2018, 106 Min.

im gare du nord von Paris sitzt inmitten der vorbeiströmenden Menschen
Mathieu Malinski an einem öffentlichen Klavier und spielt ganz für sich.

nur einer ist im Publikum, der wahrnimmt, dass die Musik für Mathieu mehr ist:
Pierre geithner, Leiter des Pariser Konservatoriums. zu gern würde er 
den jungen Mann fördern, doch Mathieu weist ihn ab. Bis zu dem Tag, 

an dem er wegen diebstahls vor gericht steht und niemanden hat, 
an den er sich wenden kann ausser Pierre geithner...

zu diesem nachmittag laden herzlich ein:
Pfr. stefan affolter und Christine hofmann

Präsident KirChgemeinderat: Pfarramt:
Stefan Galli, Bätterkinden, Tel. 032 665 50 26 Dieter Alpstäg, Tel. 032 665 38 31 
sigristin: kathrin Hager, Tel. 078 749 26 06 Stefan Affolter, Tel. 078 881 21 93
sekretariat/redaktion gemeindeseiten:  Kuw, Katechetin: 
karin Stucki, Tel. 032 665 72 07 Tina Braun, Tel. 076 435 01 00

www.kg-baetterkinden.ch

gottesdienste veranstaltungen

KirChliChe unterweisung (Kuw)

singin Crew 2020 
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musiKalisCher gottesdienst

Beratungsstelle ehe, Partnerschaft, 
familie der reformierten Kirchen 
Bern-Jura-solothurn

Burgdorf / unteres emmental 
Kirchbühl 26, 3400 Burgdorf 
matthias hügli 
Systemisch-lösungsorientierter Berater
und Therapeut MAS FhnW 
077 404 70 32,  
matthias.huegli@berner-eheberatung.ch

3. Klasse 
Unterricht 1. Block: 6. März
KUW-gottesdienst: 8. März
Treffpunkt: 9.00 Uhr in der Kirche
Unterricht 2. Block: 20. und 27. März

7./8. Klasse 
Wahlfachkurs «Leben ist für alle da –  
Brot für alle»: 21. März

9. Klasse
exkursionstag: 7. März
KUW9-reise: 27. – 30. März

die unterrichtenden
dieter Alpstäg, 079 394 80 12
Tina Braun, 076 435 01 00

KiwJ: wanderung in den ostermorgen

film im gesPräCh

neue organistin

suPPentag - Brot für alle

sonntag, 1. märz, 9.30 uhr
gottesdienst. Mit Pfr. Stefan Affolter. 
Musik: gyöngyver Olah. Fahrdienst: 
claudia Foerster, 077 467 24 70

sonntag, 8. märz, 9.30 uhr 
Kuw-gottesdienst zum thema taufe.  
Mit den Schülerinnen und Schülern der 
KUW 3 und Pfr. dieter Alpstäg. 
Musik: Sándor Bajnai. Fahrdienst: 
christian Born, 079 687 27 87

sonntag, 15. märz, 9.30 uhr 
gottesdienst. Mit Pfr. dieter Alpstäg. 
Musik: christiane Werffeli. Fahrdienst: 
heinz habegger, 032 665 29 48

sonntag, 22. märz, 9.30 uhr 
gottesdienst mit Kirchenkaffee und 
Predigtgespräch im Kirchgemeinde-
haus. Mit Pfr. dieter Alpstäg. 
Musik: gyöngyver Olah. Fahrdienst: 
regula Meister, 032 665 13 08

sonntag, 29. märz, 9.30 uhr 
«gartenwege...»
musikalischer gottesdienst 
in der Kirche.
Mit christiane Werffeli, Klavier,
Stefan Affolter, Texte.
Fahrdienst:  
Petra Mägerli, 079 485 83 13

sonntag, 29. märz, 19.00 uhr
taizé-feier in der ref. Kirche Utzenstorf. 
Leitung: ökum. Taizé-Team. 

amtswochen
bis 1.3.; ab 30.3.:  
Pfr. Stefan Affolter, 078 881 21 93 
2. - 29.3.: 
Pfr. dieter Alpstäg, 079 394 80 12

mittagessen für senioren
freitag, 6. märz, 11.00 uhr im restau-
rant Sternen. Anmeldung bis 3. März 
unter 032 665 40 20.

seniorensingen
freitag, 6. märz, 15.00 uhr im Kirchge-
meindehaus. Leitung: Ursula Schneider, 
032 665 42 39

singin Crew musiktheater
freitag, 13. märz, 20.00 uhr
samstag, 14. märz, 20.00 uhr 
sonntag, 15. märz, 17.00 uhr
im Kirchgemeindehaus
Siehe nebenan.

seniorennachmittag 
mittwoch, 18. märz, 13.30 uhr in der 
Saalanlage SAB. Mit darbietungen der 
Trachtengruppe, Singspatzen Oesch und 
Trio dysli. zu diesem unterhaltsamen 
nachmittag mit feinem zvieri sind alle 
Pensionierten herzlich eingeladen.

regio-lichtblick «saatgut»
mittwoch, 18. märz, 19.30 uhr 
in der Kirche Limpach zum Thema 
«züchtung und Saatgutproduktion für 
üsi region». Mit referent Adrian Krähen-
bühl von der Firma SeMAg.
Anschliessend diskussion und Apéro.

suppentag
samstag, 21. märz, 11.00 – 13.00 uhr
im Kirchgemeindehaus. Siehe nebenan.

film im gespräch
dienstag, 24. märz, 15.00 uhr im Kirch-
gemeindehaus. Siehe nebenan.

mittagessen für senioren
freitag, 27. märz, 11.00 uhr im restau-
rant Sternen. Anmeldung bis 24. März 
unter 032 665 40 20. hinweis: im April 
findet kein Mittagessen für Senioren statt.

samstag, 21. märz, 11.00 – 13.00 uhr 
im Kirchgemeindehaus

Wir bieten ihnen eine schmackhafte 
gemüsesuppe mit Brot an.
Kosten: Fr. 7.— inkl. getränk (Tee 
und Wasser)
Auch Kaffee und Kuchen stehen bereit.

der erlös geht an das ausgewählte Projekt 
«Für faire Arbeitsbedingungen in der
Textilindustrie, Fair Wear Foundation». 

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

#orpheus #chorkonzert 
#singincrewgoeshell 
#highwaytohell 
#musiktheater 
#eswirdheiss

13. / 14. / 15.3.2020 
20h / 20h / 17h 
Kirchgemeindehaus 
Bätterkinden 

Weitere Infos: 
www.singin-crew.ch 
auch auf Facebook

Wanderung in den Ostermorgen

Sa. 11. April 2020 um 20.00 bei der Kirche 
Wir treffen uns bei der Kirche und wandern gemeinsam mit dem 
Wahlfachkurs KUW durch die Nacht, lassen uns unterwegs stärken 
durch Pausen, verweilen am Osterfeuer und übernachten nach un-
serer Rückkehr in der Kirche. Nach einem feinen Zmorge feiern wir 
bei Sonnenaufgang den Ostermorgen mit der neuen Osterkerze in 
der Kirche. 
Alle Eltern und Interessierten sind zur Ostermorgenfeier um 6.30 
herzlich eingeladen. Abschluss am So. 12. April um ca. 7.00. 
Mitnehmen: Schlafsack und weiches Mätteli, gute Schuhe und wet-
terfeste Kleider (Regenschutz) und alles, was du zum Übernachten 
brauchst. 
Anmeldung: ab 12 Jahren - Anmeldeschluss: 3. April 2020 
Informationen und Anmeldung: Dieter Alpstäg, 079 394 80 12, 
dieter.alpstaeg@kg-baetterkinden.ch 
Veranstalterin: KiwJ (kirchliche Jugendarbeit)

Wir treffen uns bei der Kirche und wandern gemeinsam mit dem  
Wahlfachkurs KUW durch die nacht, lassen uns unterwegs stärken durch Pausen,  
verweilen am Osterfeuer und übernachten nach unserer rückkehr in der Kirche.  
nach einem feinen zmorge feiern wir bei Sonnenaufgang den Ostermorgen mit  

der neuen Osterkerze in der Kirche.
Alle eltern und interessierten sind zur Ostermorgenfeier um 6.30 Uhr herzlich  

eingeladen.  Abschluss am So. 12. April um ca. 7.00 Uhr. 

Mitnehmen: Schlafsack und weiches Mätteli, gute Schuhe und wetterfeste Kleider  
(regenschutz) und alles, was du zum Übernachten brauchst.

Anmeldung: ab 12 Jahren - Anmeldeschluss: 3. April 2020
informationen und Anmeldung: dieter Alpstäg, 079 394 80 12,

dieter.alpstaeg@kg-baetterkinden.ch
Veranstalterin: KiwJ (kirchliche Jugendarbeit)

Seit dem 19. Januar bereichert Organistin 
gyöngyver Olah musikalisch die gottes-
dienste.

Wir heissen gyöngyver Olah herzlich  
willkommen und wünschen ihr viel  
Freude bei ihren einsätzen in unserer 
Kirchgemeinde.

Pfarramt und KirChgemeinderat

Wenn ein Influencer mit seinem Gesang Steine zum Weinen 
bringt, seine Flamme den Weg zur Hölle einschlägt und am Ein-
gang zur Unterwelt drei kläffende Türsteher den Weg versperren, 
steht bei singin’ crew ein neues Musiktheaterprojekt an. Dieses 
Jahr nimmt der Chor sein Publikum mit auf einen highway to hell 
und sorgt mit einer eigenen szenischen Fassung der Orpheussage 
und mit brodelnden canzoni und feurigen Songs für einen ab-
wechslungsreichen Chorabend mit Höllenspa(ss). 

Musikalische Leitung: Stefan Affolter 
Regie: Michelle Affolter 
Technik: Martin Ziehli 

Eintritt frei, Kollekte 
Die Bar wird jeweils 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet. 
Einlass in die Unterwelt ist 15 Min vor Vorstellungsbeginn.  
Die Platzzahl ist beschränkt. Reservation erwünscht unter 
singincrew@gmail.com

gartenwege...
musikalischer gottesdienst  

mit
Christiane werffeli, Klavier
stefan affolter, texte

sonntag, 29. märz 2020
9.30 uhr
Kirche Bätterkinden

Kinder

samstag, 11. april 2020

oster-nachmittag für 
Kinder ab dem Kinder-
garten bis zur 2. Klasse 
Wo:     Kirchgemeindehaus Bätterkinden
zeit:   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 
An diesem nachmittag hören wir ge-
schichten, basteln und backen zusam-
men rund um das Thema Ostern.
 
Weitere informationen dazu folgen im  
reformiert April, auf der Webseite und  
auf Flugblättern. 
tina Braun, KateChetin
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Kirchgemeinde grafenried

fraubrunnen - Grafenried - zauggenried
www.hallokirche.ch

Präsidentin KirChgemeinderat: Pfarramt:
esther Schröer, fraubrunnen  Pfr. Daniel Sutter
Tel. 031 767 70 04  Tel. 031 767 71 22 / 079 420 54 07
sigrist:  Pfarramt 20 %:
michael Reist, Grafenried  Pfr. Heiner Sommer, chilchrain 9B, 3317 limpach
Tel. 079 817 92 95  Tel. 031 767 86 16

gottesdienste und anlässe

viKariat lea dürig 

gruPPen der gemeinde

weltgeBetstag

ZuständigKeit Beerdigungen
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im März ist Pfr. daniel Sutter mit Telefon 
031 767 71 22 für alle Beerdigungen in 
unserer Kirchgemeinde zuständig,  
ausser in der Woche 10 während dem 
Skilager übernimmt Pfrn. Ann Katrin 
hergert aus Bern mit Telefon  
079 769 25 79.

sonntag, 1. märz, 10.00 uhr
gottesdienst mit taufe mit Pfr. daniel 
Sutter zur Predigtreihe «herzklopfen: 
Und sie waren ein herz und eine Seele…» 
Anschliessend gaffee chrüzpunkt. 

mittwoch, 4. märz, 10.30 uhr
andacht in der rotonda Jegenstorf mit 
Klaviermusik, Kirsti Lätsch und gedanken 
von Pfr. daniel Sutter.

freitag, 6. märz, 20.00 uhr
Feier des weltgebetstags in der Kirche 
vorbereitet von einem Team aus der 
Kirchgemeinde. Anschliessend kulinari-
sche Ausklang zum gastland zimbabwe.

sonntag, 8. märz, 10.00 uhr 
ein ruchbrotgottesdienst für den  
Alltag, schlicht und hoffentlich nährend  
mit Pfr. heiner Sommer aus Limpach.  
Anschliessend gaffee chrüzpunkt mit 
ruchbrot.

sonntag, 15. märz, 10.00 uhr
Predigtgottesdienst mit der Theologin 
Sarah Wüthrich (ehemalige Praktikantin) 
zum Thema «es werde Frühling.»  
Anschliessend gaffee chrüzpunkt.

sonntag, 22. märz, 10.00 uhr
abendmahlsgottesdienst mit den  
3. Kuw-Klassen: Brot für Alle – Aus Klei-
nem kann grosses entstehen mit dem 
Vorbereitungsteam unter der Leitung von  
ruth genier. Apero zum Ausklang!  
(siehe inserat nebenan)

sonntag, 29. märz, 10.00 uhr
gottesdienst mit taufe und Kirchenchor 
unter der Leitung von Peter Loosli.  
Mit einer Predigt über rahab kommt die 
kurze Predigtreihe zu Frauen in der Bibel 
schon zu einem ende.  
herzlich willkommen sagt Vikarin Lea  
dürig. Anschliessend gemütlicher Aus-
klang beim gaffee chrüzpunkt.

dienstag, 31. märz, 19.30 uhr
Konzert lYra-vokalensemble aus  
St. Petersburg russland.  
Wir hören russisch-othodoxe Musik, Klas-
sik und Folklore gesungen von 3 Männern 
und 3 Frauen unter der Leitung von irina  
Suchodolova.  
eintritt frei. Kollekte beim Ausgang.
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Kinder-Kirche KiK
treffpunkt: Vereinshaus egW, hinter-
dorfstrasse 15, grafenried
auskunft: Vreni Mühlemann, 031 767 74 70
daten: Freitag, 1./15./29.3. um 17.45 Uhr 
und Sonntag, 13./27.3. um 09.30 Uhr

Kuw-unterstufe
treffpunkt: Kirchgemeindehaus jeweils 
14.00 Uhr
auskunft: Ruth Genier 
daten: Klasse 3/i: Mittwoch, 18.3. 
Klasse 3/ii: Freitag, 20.3. 
Klasse 6/i: Mittwoch, 25.3. 
Klasse 6/ii: Mittwoch, 1.4.

Cevi Jungschar Cross-scouts
treffpunkt: Kirchgemeindehaus
infos: www.cevi-fraubrunnen.ch
Kontakt: Simon Widmer, 077 482 29 76
daten: Samstag, 14./28.3. um 14.00 Uhr 
beim Kgh 

Kirchenchor
Freut Sie schöne Musik? Singen Sie gerne?  
Wenn Sie diese Fragen mit Ja beantwor-
ten können, dann sind Sie richtig bei uns 
im Kirchenchor grafenried mit unserem 
dirigenten Peter Loosli.  
Wir proben jeweils am Montag von  
19.45-21.15 Uhr im Kgh.
auskunft: Adrian Vögeli, 031 767 86 72

regio-lichtblick «saatgut»
mittwoch, 18.3. um 19.30 uhr in der 
Kirche limpach. «züchtung und Saat-
gutproduktion für üsi region». ein Vor-
trag mit Bildern mit Adrian Krähenbühl 
von der Firma SeMAg. Mit Apéro.

senioren-filmnachmittag
Liebe alte alte Menschen und liebe neue 
ältere Menschen aus unserer Kirchge-
meinde. Wir starten im 2020 mit einem 
ersten Film am donnerstag, 19.3. um 
14.00 Uhr und zwar mit «Zwingli».  
dieses Mal wird wohl Wurst serviert, weil 
das Wurstessen an einem Freitag damals 
von zwingli provoziert worden ist. 
Kommen Sie vorbei und geniessen Sie!

erwachsenenbildung – Kirche – 
qu(e)er gelebt
dieses Jahr sind die Themen homosexua-
lität und LgBT+ hoch aktuell. doch was 
genau ist damit gemeint? Und was sagt 
die Bibel dazu? darüber möchten wir an 
diesem Abend sprechen – auch mit  
Thomas*.
datum & Zeit: dienstag, 7.4. um  
19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus

limitless worshiPnight 27. - 28. märZ 

Spaghetti
Spaghetti
Spaghetti
Spaghetti
Spaghetti
Spaghetti

Spaghetti
Spaghetti
Spaghetti
Spaghetti
Spaghetti
Spaghetti

SAMSTAG, 21. MÄRZ 2020 
AB 18 UHR KIRCHGEMEINDEHAUS GRAFENRIED 

REINERLÖS FÜR DAS KONFLAGER 2020 
HERZLICH WILLKOMMEN HEISSEN SIE 

DIE JUGENDLICHEN DER 8. KUW-KLASSEN 
WIR BEDIENEN SIE GERNE! 

SAMSTAG, 21. MÄRZ 2020 
AB 18 UHR KIRCHGEMEINDEHAUS GRAFENRIED 
REINERLÖS FÜR UNSER KONFLAGER 2020 

HERZLICH WILLKOMMEN HEISSEN SIE 
DIE JUGENDLICHEN DER 8. KUW-KLASSEN 

WIR BEDIENEN SIE GERNE! 

 

sPaghetti-essen

halbzeit in meinem Jahr der 
ersten male
Seit sieben Monaten bin ich nun schon im 
Vikariat – noch einmal so lange und mei-
ne Ausbildung zur Pfarrerin ist abge-
schlossen. Für mich eine zeit, in der ich 
ständig etwas zum ersten Mal mache. zu 
meiner halbzeit möchte ich kurz innehal-
ten und einen Blick zurückwerfen.
ich schaue auf eine intensive zeit zurück, 
in der ich viele neue eindrücke gewonnen 
und neues gelernt habe. gottesdienste 
und Unterrichtslektionen, Administrati-
ves und immer Mal wieder eine Kurswo-
che an der Uni gehörten zu meinem All-
tag, wie auch zahlreiche (Seelsorge-)ge-
spräche (u.a. in den Seniorenferien, dem 
Konflager und dem Skiweekend). dabei 
durfte ich immer selbstständiger arbei-
ten und auch meine Stärken und interes-
sen einsetzen. Beispielsweise bei der Or-
ganisation eines Wahlpflichtkurses für die 
Konfirmandinnen nach Bern zur contact 
drogenanlaufstelle und einem Surprise 
Stadtrundgang.
Mittlerweile begegnen mir immer mehr 
bekannte gesichter in der gemeinde und 
ich freue mich, immer mehr Menschen 
kennen zu lernen. Mit diesem erfahrungs-
schatz und einer Woche Ferien zur halb-
zeit fühle ich mich gut gewappnet für die 
zweite hälfte des Vikariats. die Kurstage 
an der Uni liegen grösstenteils hinter mir 
– vor mir sind dagegen Prüfungen fürs 
Staatsexamen, Vertretungswochen, in  
denen ich das Pfarramt alleine «schmei-
ssen» muss und weitere gottesdienste 
und Unterrichtslektionen. hier freue ich 
mich vor allem auf meinen ersten er-
wachsenenbildungsanlass, den ersten 
Taufgottesdienst, die erste hochzeit und 
die erste Konfirmation. Und natürlich 
freue ich mich auch darauf, weiterhin 
in Kontakt zu all den Menschen hier in 
grafenried, Fraubrunnen und zauggen-
ried zu treten.
lea dürig

Abendmahlgottesdienst 
der KUW 3. Klasse 
22. März 2020, 10.00 Uhr 

Kirche Grafenried 
«Brot für Alle» 

Thema: 
Aus Kleinem kann Grosses entstehen. 

 

 

 

   

 

 

Mitwirkende: 
KUW 3. Klasse 

AnnaKatharina Taroni, Katharina Buess,  
Lea Dürig, Ruth Genier, Marc Mangen,  

Michael Reist,  
 

Apéro: Vorbereitungsteam 
 

 

WELTGEBETSTAG

Freitag,
6. März 
20 Uhr

Kirche
Grafenried

«Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen Weg!»
Zimbabwelive act

wgt 2020 Updated.indd   1 30.01.2020   18:12:12

zu einer Feier rund um Zimbabwe.

Im Anschluss an die Feier sind alle zu einem einfachen 
Nachtessen eingeladen. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste! 
Das Vorbereitungsteam

HERZLICHE EINLADUNGFreitag, 6. März 2020 

wgt 2020 Updated.indd   2 30.01.2020   18:12:16

liebe männer
Wir reisen ge-
meinsam in die 
zwinglistadt zü-
rich und machen 
uns auf die Spur 
des reformators und der reformatori-
schen geschichte. eine Führung im 
grossmünster, Besuche von diversen  
Kapellen, Kirchen und wichtigen Orten 
runden das geschehen ab. daneben ge-
hört auch die bekannteste Whiskybar Old 
crow in zürich zu unserem Programm!
datum: Samstag, 28.3. per rBS 08.36 ab 
Bahnhof Fraubrunnen richtung Bern-
zürich. rückkehr am Abend. 
anmeldung für interessierte 
bis Montag, 23.3. an Pfr. daniel Sutter. 
unkostenbeitrag plus Billettpreis 
muss jeder selbst berappen!

männersaChe
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Kirchgemeinde messen

Präsident KirChgemeinderat: Pfarramt:
ernst marti, mülchi, Tel. 079 678 43 90 christoph zeller, messen, Tel. 031 765 52 40 
  christoph.zeller@kirchgemeinde-messen.ch
Kirchgemeindeverwaltung:
katia Gehrig, Tel. 031 765 58 30 
Dienstag und Donnerstag, 8.30 - 11.00 Uhr

Balm, Brunnenthal, Gächliwil, 
messen, oberramsern, 
etzelkofen, mülchi, 
Ruppoldsried 
www.kirchgemeinde-messen.ch 
verwaltung@kirchgemeinde-messen.ch

gottesdienste

gemeinsChaftsanlass geBurtstage

KirChliChe unterweisung 
(Kuw)

Brot für alle
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KirChliChe handlungen

goldene Konfirmation

wandergruPPe sChmetterling

sonntag, 1. märz, 10.00 uhr
Kirche messen, gottesdienst
Mit Pfarrer christoph zeller; Orgel:  
claudia Scheuner.

freitag, 6. märz, 19.30 uhr
Kirche messen, weltgebetstag
Mit regina ziörjen, Barbara Moser,  
erika Britschgi, rosmarie von Allmen,  
irene Liechti; Orgel: claudia Scheuner  
mit anschliessendem Apéro in der  
Pfarrschüür.

sonntag, 8. märz, 10.00 uhr
Kirche messen, Kuw 6 gottesdienst
Mit Andrea Flückiger, Anita Kissling,  
Tony castellucio; Orgel: claudia Scheuner 
sowie den Schülerinnen und Schülern  
der KUW 6.  
Anschliessend Apéro in der Kirche.

sonntag, 15. märz, 10.00 uhr
Kirche Balm, gottesdienst
Taufe von Levin, Patrick Sollberger,  
Mülchi. Mit Pfarrer christoph zeller;  
Orgel: claudia Scheuner.

mittwoch, 18. märz, 15.30 uhr
alterssitz schnottwil, gottesdienst im 
Chronehof. Mit Pfarrer christoph zeller; 
Musik: Andreas Scheuner.

sonntag, 22. märz, 10.00 uhr
Kirche messen, Bfa - fo gottesdienst
Mit Pfarrer christoph zeller; Pfarreileiter 
Stephan Keiser; Orgel: claudia Scheuner 
mit anschliessendem Apéro in der Pfarr-
schüür.

sonntag, 29. märz
Kein gottesdienst
Wir verweisen auf die gottesdienste in 
den umliegenden Kirchgemeinden.

abdankung
•	Am 31. Januar: walter höchner aus 

Messen, Jahrgang 1927.

Kuw 6
dienstag, 3. märz und mittwoch,  
4. märz jeweils 14.00 uhr
Pfarrschüür, Unterricht bis 16.30 Uhr
samstag, 7. märz, 9.00 uhr
Kirche messen, gottesdienstvorberei-
tung. Bis 11.00 Uhr.

Kontakt Kuw
•	Andrea Flückiger (Unterricht)  

032 665 17 49
•	Sibylle graber (Kgr ressort Schulen 

und Jugendarbeit) 031 765 55 15

donnerstag, 26. märz, 13.00 uhr
messen dorfplatz. Fahrt nach Buchegg, 
restaurant Schloss Buchegg anschlie-
ssend Wanderung durch den Buchegg-
berg. danach einkehr ins restaurant 
Schloss Buchegg. Wanderzeit ca. 1,5 Std.

freitag, 20. märz, 12.15 uhr
Pfarrschüür, raclette-essen mit  
anschliessendem lottospiel
Organisiert von der Wandergruppe 
Schmetterling. Anmeldung erwünscht bis 
dienstag, 17. März an hansruedi christen,  
079 275 91 31 / 031 765 50 48. Beitrag 
zur deckung der Unkosten erwünscht.

freitag, 13. märz, 14.00 uhr
Pfarrschüür, seniorennachmittag
Seniorenbühne Biberist

senioren
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im Februar konnten folgende gemeinde-
mitglieder einen hohen geburtstag  
feiern:

•	anna schär-häni aus Oberramsern, 
92-jährig

•	alice glauser-holzer aus Messen, 
80-jährig

•	ernst isch aus etzelkofen, 96-jährig
•	marie eberhard-wyss wohnhaft im 

APh Lüterswil, 96-jährig
•	vreneli messer aus etzelkofen,  

90-jährig
•	willy isch aus etzelkofen, 90-jährig   

Wir gratulieren den Jubilarinnen und den 
Jubilaren nachträglich noch einmal recht 
herzlich und wünschen ihnen alles gute 
und gute gesundheit!

geschlossen von MO, 23. bis MO, 30. März.

Alle goldenen Konfirmanden und Konfir-
mandinnen (Jahrgang 1954) sind herzlich
am Palmsonntag, 5. april zum gottes-
dienst in der Kirche Messen mit anschlie-
ssendem Mittagessen in der Pfarrschüür 
eingeladen.
  
anmeldung fürs essen bitte bis diens-
tag, 31. märz bei unserer Verwaltung,  
Tel. 031 765 58 30 oder verwaltung@
kirchgemeinde-messen.ch.
zur deckung der Unkosten fürs essen  
erheben wir eine Kollekte. 

Haben Sie einen Garten? Bebauen Sie professionell als Land-
wirt Ihre Felder? In der diesem reformiert beiliegenden Agen-
da erfahren Sie, wie es Menschen auf anderen Erdteilen beim 
Säen und Ernten ergeht. Es wird berichtet, gegen welche 
Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben, welche Freuden sie 
motivieren, ihren Weg weiter zu gehen. Sie finden auch auf-
bauende Gedanken über Ihr eigenes Leben.

naChhaltigKeit Beginnt sChon 
im Kleinen

weltgeBetstag am 6. märZ

hotel «liebe sonne» ****S
dorfstrasse 58, A-6450 Sölden

leistungen hotel: 
•	7 Übernachtungen im zimmer mit Bad 

oder dusche
•	Frühstücksbuffet (07.00 – 10.00 Uhr)
•	Lunch (12.00 – 13.00 Uhr)
•	Kaffee und Kuchen (15.30 – 16.30 Uhr) 
•	4-gang Wahlmenü am Abend (18.00 – 20.00 Uhr)
•	Softdrinks, Tischweine und Bier vom Fass (10.00 – 21.00 Uhr)
•	Freie nutzung von Schwimmbad und Sauna
•	Ötztal Premium-card, die Freizeitkarte (gratis-Benützung  öffentlicher Verkehr, Berg-

bahnen, etc.)
•	Service, Kurtaxen und MwSt 

Preis p.P. im dZ für mitglieder der Kirchgemeinde: chF 990.00, inkl. Transport
Preis p.P. im eZ für mitglieder der Kirchgemeinde: chF 1030.00, inkl. Transport
aufpreis für auswärtige (nichtmitglieder der Kirchgemeinde): chF 30.00
reiseversicherung, bzw. Annulationskosten-Versicherung ist Sache der Teilnehmer!

die Teilnehmerzahl ist beschränkt (13 doppel- und 8 einzelzimmer).  
Berücksichtigung in der reihenfolge der Anmeldungen.
roBert fürst und hans Zimmermann

anmeldung bis 1. april an:  
robert Fürst 
Bernweg 1 
3254 Messen 
 
Tel. 031 765 55 13 oder 
natel 079 649 54 71 
e-Mail: robert.fuerst49@bluewin.ch

Steh auf, nimmt deine matte und geh  
deinen Weg! Bild aus zimbabwe zum  
Weltgebetstag.

was ist der weltgebetstag? 
er entstand 1887 in Amerika durch muti-
ge Frauen, die die not vieler einwanderer 
erkannten. der Bürgerkrieg verursachte 
grosse not. den gründerinnen war es ein 
Anliegen durch informiertes Beten und 
betendes handeln die not zu lindern und 
ein zeichen der Solidarität zu setzen. 
der Funke sprang über in viele Länder 
rund um den globus, 1936 erstmals in 
der Westschweiz. 
der gottesdienst, jedes Jahr aus einem 
anderen Land vorgegeben, geht am 
1. Freitag im März um die ganze Welt.
zu diesem gottesdienst laden wir 
Frauen, Männer, Kinder herzlich ein.
das vorBereitungsteam

Titelbild Agenda Brot für alle, fastenopfer

ferien seKretariat

ferienwoChe 60 Plus

ich ernte, was ich säe

Schon vor Jahren begann ein Nach-
bar von mir, im Garten Kiwis zu 
pflanzen, weil er sich aufs wärmere 
Klima einstellen wollte. In der Agen-
da finden Sie einen Bericht über ei-
nen Kleinbauern im Niger, der mit 
anderen Pflanzen trotz Dürre eine 
dreimal so grosse Ernte einbringen 
konnte. Sie haben einen Bericht 
über die Schulung von Führungs-
personen in Guatemala, die Bauern 
und andere Menschen ausbilden, 
wieder alte Sorten, die dem dorti-
gen Klima gewachsen sind, anzu-
pflanzen. So baut sich auch das 
Selbstbewusstsein der dortigen 
Menschen wieder auf. Ordens-
schwestern und Familien kämpfen 
in Tansania gemeinsam gegen 
Waldrodungen für eine nachhaltige 
und effiziente Landwirtschaft. 
Schauen sie sich das Bild der Nonne 
auf dem Riesentraktor an! Grosse 
Reisfelder in Laos gedeihen immer 
weniger, wenn dank der Klimaer-
wärmung immer weniger Wasser 
die Pflanzen tränkt. In der Agenda 

wird berichtet, wie die Bauern ge-
schult werden, auf eine andere, kri-
sensicherere Landwirtschaft umzu-
stellen: Geflügel- Bienen- und Klein-
tierzucht, Anbau von Gewürzen wie 
Kardamon oder Ingwer, die auf dem 
lokalen Markt zu guten Preisen ver-
kauft werden können.

Was bedeutet für Sie der Garten? 
Haben Sie auch schon Konsequen-
zen aus dem Klimawandel gezogen? 
Verena Flury, Kirchgemeinderätin 
und Beauftragte für OEME in unse-
rer Kirchgemeinde berichtet im Ar-
tikel «Nachhaltigkeit beginnt schon 
im Kleinen» über Erfahrungen mit 
ihrem Garten.

Über die Feiertage sind grundle-
gende, christliche Gedanken zu un-
serem Sein formuliert. Es lohnt sich, 
die Agenda an einem wichtigen Ort 
hinzulegen und immer wieder einen 
Blick hinein zu werfen. Ich wünsche 
Ihnen eine anregende Lektüre.
ChristoPh Zeller-ZBinden, Pfr.

freude an Produkten aus dem eigenen  
Garten. 

im Frühjahr hat für uns die Arbeit im gar-
ten begonnen. im Sommer war es ein 
schönes erlebnis, die ersten Tomaten zu 
ernten. Unsere enkelkinder hatten sehr 
grosse Freude, als im herbst der Lauch 
und die zwiebeln auch zum ernten bereit 
waren. der Suppentopf stand bereit und 
wir konnten gemeinsam eine gute gemü-
sesuppe aus dem eigenen garten ko-
chen. Unsere enkelkinder waren dankbar 
über den ertrag aus der natur.  
verena flurY

aktivferien 60 plus in sölden (tirol)
freitag, 4. bis freitag, 11. september 2020
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die Kirchgemeinde Messen besteht aus 
acht dörfern mit ca. 2'000 Mitgliedern: 
Messen, Balm, Oberramsern, Mülchi, 
etzelkofen, Brunnenthal, ruppoldsried 
und gächliwil.

Per 1. Juni 2020 oder nach Vereinbarung 
suchen wir eine Fachperson als 

finanzverwalterin oder 
finanzverwalter ca. 10%
ihr aufgabengebiet
Sie sind verantwortlich für die Buchhal-
tung der Kirchgemeinde (inkl. Lohn,  
Anlagen, Budget und Jahresabschluss)
Als Fachperson unterstützen Sie den 
Kirchgemeinderat in allen finanziellen 
Belangen und arbeiten eng mit der Ver-
waltung zusammen. 

wir erwarten
•	gute edV-Kenntnisse
•	Berufserfahrung in einer öffentlich-

rechtlichen Körperschaft 
•	sowie erfahrung mit hrM ii
•	Selbständiges, exaktes und strukturier-

tes Arbeiten
•	Kommunikations- und Teamfähigkeit
•	Bereitschaft das Budget und die Jahres-

rechnung vor der Kirchgemeindever-
sammlung zu präsentieren

wir bieten
•	Freie Arbeitszeiteinteilung
•	Verantwortung
•	zeitgemässe Anstellungsbedingungen die 

den kantonalen richtlinien entsprechen

Bitte senden Sie ihre Bewerbung bis am 
31.03.2020 per Post oder e-Mail an:
Kirchgemeinde, Katia gehrig,  
Pfarrweg 6, 3254 Messen 
verwaltung@kirchgemeinde-messen.ch
Bei Fragen stehen ihnen ernst Marti, Prä-
sident Kirchgemeinderat, 079 678 43 90
und Monika Matti, Finanzverwalterin 
Kirchgemeinde Messen, 031 765 52 04
gerne zur Verfügung.
www.kirchgemeinde-messen.ch 

stelleninserat

mittwoch, 18. märz, 19.30 uhr, Kirche 
limpach. «Züchtung und saatgutpro-
duktion für üsi region», Siehe Seite 13

regio-liChtBliCK «saatgut»


