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chriStoph zEllEr
pfarrer der kirchgemeinde
messen

neuorientierung 

aGEnda

Wir laden alle herzlich  zum
Sommergottesdienst
in die Kirche limpach ein:
Sonntag, 19. Juli, 10.00 Uhr
Stephan Bieri, Pfarrer
märthi Jovanovic, Orgel

detaillierte informationen finden
Sie auf unserer homepage
www.kirchelimpach.ch
oder jeweils freitags im
Fraubrunner anzeiger.

Ende Juni gehe ich in Pension. 
Nach fast acht Jahren Pfarrer sein 
in Messen lasse ich mich auf eine 
neue Lebensphase ein. Bis jetzt 
habe ich eine sehr volle Pfarrstelle 
mit meiner Arbeitskraft ausgefüllt. 
Nun werden neue Beschäftigungen 
kommen.
Von gut 100% Beschäftigung hin-
unter auf Null? Von vielen habe ich 
gehört, dass das eine Krise ausgelöst 
hat. Vorher musste man am Morgen 
nicht fragen, was zu tun ist. Da waren 
die täglichen Herausforderungen der 
Arbeit, die man jahrelang verrichtet 
hat. Der Beruf mit seinen Anforde-
rungen gab eine gute Tagesstruktur. 
Die alltägliche Arbeit gibt auch viele 
persönliche Kontakte. Die laufen ein-
fach selbstverständlich, manchmal 
reibt man sich, manchmal arbeitet 
man sich gegenseitig in die Hände. 
Wenn diese Begegnungen plötzlich 
weg sind, merkt man, dass einem et-
was ganz Wichtiges fehlt.

Nach der Pensionierung ist alles an-
ders. Fürs Materielle ist gesorgt. 
Doch was ist mit der vielen Zeit, die 
plötzlich zur Verfügung steht? Aus-
schlafen am Morgen einfach mal die 
Zeitung studieren, dann ist es schon 
bald Mittag. An Haus und Garten ar-
beiten, das soll ein paar Monate hin-
halten, mehr nicht, hat man mir ge-
sagt. Was machen mit der Leere, die 

sich plötzlich auftut? Spätestens 
nach einem halben Jahr sollen neue 
Beschäftigungen gefunden sein, hat 
mir jemand gesagt. Das gibt Mut.

Es ist notwendig, ein neues Selbst-
wertgefühl zu erarbeiten. Bisher hat 
bei vielen die gute Arbeit den Selbst-
wert definiert: Ich habe viel Gutes 
vollbracht, darum bin ich auch etwas 
wert. Schwierig wurde es, wenn sich 
Fehler eingeschlichen haben, wenn 
etwas misslungen ist: Bin ich jetzt 
noch etwas wert?

Der Glaube definiert das Selbst-
wertgefühl anders: Ich bin von 
Gott erschaffen. Er hat mir Gaben 
und Fähigkeiten mit auf den Weg 
gegeben. Deswegen bin ich etwas 
wert. Diese Art von Selbstbewusst-
sein ist unverwüstlich. Das kann ei-
nem niemand nehmen. Auch wenn 
das Schlimmste passiert ist: Ich bin 
trotzdem ein wertvoller Mensch, weil 
ich von Gott erschaffen bin. Wer 
sich immer wieder an das erinnert, 
hat in der Krise eine Stütze.
Das ist ein wichtiger Grundsatz, den 

ich in der Seelsorge Menschen im-
mer wieder gesagt habe. Nun werde 
ich pensioniert und muss mich auf 
eine neue Lebensphase einstellen. 
Ich bin gespannt, ob sich diese 
Grundsätze bewähren.
Allen, mit denen ich über die Ge-
meindegrenzen hinaus zusammen-
gearbeitet habe, danke ich ganz herz-
lich für alle guten und interessanten 
Beiträge. Es würde mich freuen, den 
einen oder die andere wieder ein-
mal zu begegnen.
chriStoph zEllEr, pFr. in MESSEn

co-präSidiUM KirchGEMEindE:  pFarraMt: 
andrea Blunier  pfr. heiner sommer 
tel. 031 767 77 85 tel. 031 767 86 16
hanspeter ryser pfarramt@kirchelimpach.ch
031 765 60 29 
kgr@kirchelimpach.ch sigristin Und aBwartin pfrUndschüür: 
www.kirchelimpach.ch Ursula hostettler, schalunen tel. 031 767 85 38

rEGionalE VEranStaltUnGEn 
Und hinwEiSE
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alles Gute!

GratUlationEn

leider ist heiner Sommer krankheits-
bedingt abwesend. Wir wünschen ihm an 
dieser Stelle weiterhin herzlich gute
Besserung.
die Stellvertretung übernimmt
Stephan Bieri (Tel. 034 461 03 53).
Änderungen geben wir über unsere 
homepage oder Tel. 031 767 86 16
bekannt.
Vielen dank für das Verständnis.

pFarraMt

aUS dEM KirchGEMEindErat

liebe mitmenschen

Ab Juli werden unsere gottesdienste
um 10.00 uhr beginnen (nicht mehr um 
9.30 uhr). das bisherige Vorläuten zu
den gottesdiensten haben wir «moderni-
siert». So erklingen die mittlere und
grosse glocke eine Stunde vor Beginn 
des gottesdienstes. zuerst werden Sie
die mittlere glocken hören und direkt
anschliessend erklingt die grosse glocke. 

die Viertel- und Stundenschläge werden 
bis auf Weiteres beibehalten. hier 
braucht es aufwändige Anpassungen

an der Turmuhr, die mit erheblichen
zusatzkosten verbunden sind. Aus
diesem grund schieben wir diese
Anpassung auf später.

nun wünsche ich ihnen im namen des 
Kirchgemeinderates eine schöne und
erholsame Sommerzeit, bleiben Sie
gesund und passen Sie auf sich und
ihre nächsten auf.

herzliche grüsse
hanSpEtEr rySEr, co-präSidEnt
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aussicht von der hochwacht. abschied und neubeginn: ein bisschen wie sterben – es tun sich neue horizonte auf.

in unserem Kirchturm befindet sich eine 
kleine Kostbarkeit. es ist die anno 1842 
durch die glockengiesserei müller in
Solothurn gegossene kleinste glocke. 
Sie wiegt rund 170 kg und ist reich 
verziert. Auf ihr wurde der Spruch 
eingegossen:

nie ruf dir mein Stimm’ vergebens /
zur heiligung des Erdenlebens.

ihr Klang hebt sich markant von dem der 
beiden grösseren glocken ab. Sie tönt 
hell, fröhlich und unbeschwert, wenn sie 
als erste glocke zum gottesdienst er-
klingt. Bei Trauerfeiern kommt sie als 
letzter Tonträger dazu und verstummt als 
erste wieder. manchmal kommt es einem 
vor, als möchte sie den Abschiednehmen-
den mut und zuversicht geben… es geht 
weiter, habt vertrauen. 

aUS dEM KirchtUrM

im Juli gratulieren wir ganz herzlich

•	willy lüscher, Büren zum hof

alles Gute und behüt dich Gott!
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wir wünschen ihnen einen schönen 
Sommer!
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16 Juli 2020

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 pascal-olivier ramelet, wiler 
barbara.habegger@ref-utzenstorf.ch tel. 032 665 03 40, pascal.ramelet@ref-utzenstorf.ch

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

GottESdiEnStE

Sonntag, 5. Juli, 9.30 Uhr
Sommergottesdienst in der
ref. Kirche.
Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer,
und hans hirsbrunner, Orgel.

Sonntag, 12. Juli, 9.30 Uhr
Sommergottesdienst in der
ref. Kirche.
reto Beutler, Pfarrer,
und corinne Wahli, Orgel.

Sonntag, 19. Juli, 10.00 Uhr!
Sommergottesdienst in der Kirche 
limpach.
Kein gottesdienst in der
Kirche utzenstorf.

Sonntag, 26. Juli, 10.00 Uhr!
Sommergottesdienst in der Kirche 
Balm b. Messen.
Kein gottesdienst in der
Kirche utzenstorf.

abschied von iris 
Brönnimann

aUS dEM KirchGEMEindErat

liebe iris

Wir möchten uns herzlich bei dir für
deine mitarbeit in den letzten 18 Jahren 
bedanken. danke, dass du den Kirchge-
meinderat und die Kirchgemeinde
während einer so langen zeit tatkräftig 
unterstützt hast. der Kirchgemeinderat 
wusste es immer sehr zu schätzen,
dass du in Windeseile und mit grosser
zuverlässigkeit die anstehende Arbeit
erledigt hast und auch mal länger
gearbeitet hast.

Als bekannt wurde, dass wir als Kirchge-
meinde hrm2 einführen mussten, hast 
du die herausforderung angenommen 
und dir das nötige Fachwissen sehr 
schnell angeeignet. Wir sind dir sehr 
dankbar, dass du unsere Finanzbuch-
haltung so tadellos ins neue System 
überführt hast.

Wir danken dir ganz herzlich für deinen 
unermüdlichen einsatz zugunsten der 
Kirchgemeinde utzenstorf und wünschen 
dir und deiner Familie für die zukunft von 
herzen alles gute!

KirchGEMEindErat Und MitarBEitEndE

KirchlichE handlUnGEn

Bestattung
•	11. mai: Moser geb. Bichsel annalies, 

utzenstorf, geb. 1934, verst. am 
27. April . die Bestattung fand in 
Kirchberg statt.

KonFirMationEn 2020

VEranStaltUnGEn

dienstag, 14. Juli, 12.00 Uhr
Mittagstisch für Seniorinnen und
Senioren in den restaurants «rössli» 
in Utzenstorf und im «chäsi-Beizli»
in zielebach. Verbindliche Anmeldung 
bis am Freitag vorher direkt an die Wirte. 
infolge Ferien findet der mittagstisch in 
«Schoris Bahnhof» in Wiler nicht statt.

Freitag, 17. Juli, 9.30 Uhr
andacht im zentrum Mösli.
mit reto Beutler, Pfarrer.

Konfirmationsklasse
vom 6. September 2020 
pascal-olivier ramelet

«zäme –
einzigartig»

Stehend von links nach rechts:
laura Alisha Toscan
Jael Jost
chayenne laura lufi
Winston Paul Beck
noah Janik Wüthrich
lars Kaspar Kormann

Sitzend von links nach rechts:
lana Kämpfer
eneas chrysomalis
matthias rösch

leider war nico Julian Studer am
Fototermin verhindert. er ist auch
Teil dieser Konfklasse.

Externe Konfirmationen 2020
Am 16. August 2020 wird in der Kirche 
Bätterkinden konfirmiert:
Selina Stalder, utzenstorf

obere reihe, von links nach rechts: 
sven tschannen
loïc Joris Bütikofer
tim simon schwitter
Janik wyder
andri Beutler
cristian noel hirschi

Untere reihe, von links nach rechts:
lisa gabi
selina carole schärer
Vanessa Bohren
florian sven Jegerlehner
lukas tanner.

oberste reihe stehend von links nach 
rechts:
Jacqueline Schwaller
nina rüegsegger
nils ramseier
Jano Schütz
leo Jamie hammer
Mittlere reihe sitzend von links nach 
rechts:
luna Jordi
luca Sereno zahler
Julien neukomm
Vorderste reihe sitzend von links nach 
rechts:
matthias meister
luca zingg

Seniorenferien 2020 im tessin

SEniorEnFEriEn 2020

Kirchliche Unterweisung KUw 
2020/2021
liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler

die Kirchliche unterweisung erfolgt grundsätzlich im Kirchgemeindehaus
(Kgh, gotthelfstrasse 15c in utzenstorf), wo sich im untergeschoss auch das
Sekretariat befindet.

alle daten und informationen zur KUw 2020/2021 finden Sie ab 1. Juli auf
unserer homepage www.ref-utzenstorf.ch/KUw

Für Kinder aus Wiler und zielebach wird (bis und mit KuW 4) zum unterricht ein
Schülertransport organisiert.

abfahrt zielebach: 20 minuten vor unterrichtsbeginn beim Schulhaus zielebach
abfahrt wiler: 15 minuten vor unterrichtsbeginn beim Schulhaus Wiler

Wir freuen uns auf die Kirchliche unterweisung mit den Schülerinnen und Schülern 
und wünschen herzlich einen guten Sommer!
pFarrtEaM Und KUw-tEaM

KirchlichE UntErwEiSUnG KUw
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Konfirmationsklasse vom
23. august 2020
Jasmin zehnder

«Spieglein, Spieglein 
an der wand, wer ist 
die Erfolgreichste im 
ganzen land?»

Konfirmationsklasse
vom 30. august 2020
reto Beutler

«Unsere ziele –
unsere träume»

aUS dEM KirchGEMEindErat

liebe Mitglieder unserer
Kirchgemeinde

nach sieben Jahren als Pfarrer in unserer 
Kirchgemeinde hat uns Pascal Anfang 
Juni darüber informiert, dass er gegen 
ende Jahr unsere Kirchgemeinde
verlassen wird.
er hat in einer Kirchgemeinde in der 
Stadt zürich eine Stelle angeboten
erhalten und hat sich nach reiflicher 
überlegung entschieden, diese
anzunehmen.

er hat uns folgende zeilen geschrieben:

«Auf ende Jahr werde ich meine Arbeit in 
unserer Kirchgemeinde beenden. eine 
Kirchgemeinde in der Stadt zürich hat 
mir eine neue Stelle angeboten. und nach 
eingehenden überlegungen habe ich 
mich entschieden, diese anzunehmen. 
ich hatte die Wahl zwischen zwei tollen 
Orten mit spannenden Aufgaben: hier 
unsere Kirchgemeinde, die ich nach
sieben Jahren kenne und sehr gerne 
habe. und auf der anderen Seite eine viel 
grössere Kirchgemeinde, mit anderen 
Strukturen und Abläufen und damit
neuen herausforderungen.
Weitere überlegungen zu meinem
Alter, zur nähe zu den Familien meiner 
Brüder und zu meiner zukunft gaben
am Schluss den Ausschlag, dass ich mich 
entschieden habe, auf ende Jahr hin nach 
zürich zu wechseln und die chance dort 
zu ergreifen.»

lieber Pascal, wir gratulieren dir von
herzen zu deiner neuen Stelle. Auch
wenn wir deinen entscheid verstehen, 
lassen wir dich nur höchst ungern ziehen, 
du hast in deiner zeit hier viel Positives 
bewirkt.

der genaue zeitpunkt von Pascals
Abschied steht noch nicht fest, er hat
uns frühzeitig informiert, damit wir etwas 
mehr zeit haben, um uns gedanken um 
seine nachfolge zu machen. 

der Kirchgemeinderat wird in der
nächsten zeit das weitere Vorgehen
definieren und Sie zu gegebener zeit
informieren.

daS co-präSidiUM dES KirchGEMEindEratS

die Seniorenferien konnten vom Mai auf den September verschoben werden!

neu verreisen wir von Montag, 7. bis Freitag, 11. September 2020.
alles andere bleibt gleich:
Wir logieren im hotel «la campagnola» mit atemberaubender Aussicht auf den lago 
maggiore, inmitten einer wunderschönen Parkanlage. Wir wollen uns dort vier nächte 
und fünf Tage verwöhnen lassen. übernachtungen, Frühstücksbuffet und Abendessen 
sind ebenso wie alle carfahrten und Ausflüge vor Ort im Preis inbegriffen.
 
Es werden Sie begleiten: margrit Struchen, Kirchgemeinderätin, yvonne Blatter,
Katharina luginbühl sowie reto Beutler, Pfarrer. und natürlich ein chauffeur der
Firma gast Ag.

preis pro person chF 680.00 im doppelzimmer
 chF 100.00 zuschlag für das einzelzimmer.

Ab sofort nimmt reto Beutler Anmeldungen telefonisch (032 665 41 02) entgegen 
oder schriftlich per Talon im neu verteilten Flyer.

wichtig: alle im Mai angemeldeten müssen zwingend ihre anmeldung bestätigen, 
ansonsten verfällt sie. danke.

anmeldeschluss ist der 1. aUGUSt 2020.

Am 30. August 2020 wird in der Kirche 
neumatt Burdorf konfirmiert:
dylan langenegger, utzenstorf.



anmeldetalon für die Seniorenferien,
17. – 21. august 2020 in Sils Maria

Vorname(n):

name(n):

adresse: 

wohnort:

telefon:

Einzelzimmer:    (  ) Ja / (  ) nein            doppelzimmer:   (  ) Ja / (  ) nein

doppelzimmer wenn ja – mit wem:

Bemerkungen:

anmeldung bis spätestens 25. Juli an:
christine hofmann, niedermattweg 18, 3315 Kräiligen

Juli 2020 17

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

SEniorEnFEriEn 2020

Sonntag, 5. Juli, 9.30 Uhr 
Sommergottesdienst für die region
in der Kirche Bätterkinden. 
mit Pfarrer dieter Alpstäg. musik:
Sandor Bajnai. 
Fahrdienst: Stefan galli, 079 924 58 61

Sonntag, 12. Juli, 9.30 Uhr
Sommergottesdienst für die region
in der Kirche Utzenstorf.
mit Pfr. reto Beutler. 
Kein gottesdienst in Bätterkinden.

Sonntag, 19. Juli, 10.00 Uhr
Sommergottesdienst für die region
in der Kirche limpach. 
mit Pfr. Stephan Bieri.
Kein gottesdienst in Bätterkinden
 
Sonntag, 26. Juli, 10.00 Uhr
Sommergottesdienst für die region
in der Kirche Balm b. Messen 
mit Pfr. Stefan ramseier. 
Kein gottesdienst in Bätterkinden.

Sonntag, 2. august, 10.00 Uhr
Sommergottesdienst für die region
in der Kirche Grafenried 
mit Pfr. daniel Sutter. 
Kein gottesdienst in Bätterkinden.

amtswochen
bis 12.7.: Pfr. dieter Alpstäg, 079 394 80 12
13.7. – 26.7.: Pfr. Stefan Affolter,
078 881 21 93 
27.7. – 2.8.: Vertretung
Pfrn. Annette Jungen, 079 348 19 40

KirchlichE UntErwEiSUnG (KUw)

hinweise zur Kirchlichen Unterwei-
sung im Schuljahr 2020/21

eine übersicht der KuW-Planung im 
Schuljahr 2020/21 wird bis mitte Juli auf 
der Webseite www.kg-baetterkinden.ch 
aufgeschaltet. Vor Beginn des neuen 
Schuljahres erhalten alle Familien mit 
KuW-Schülerinnen und Schüler der
4. bis 9. Klassen einen Brief mit den
detaillierten informationen. 
 
KUw3
der unterricht für unsere «neueinsteiger» 
startet mit dem Postenspaziergang am 
Samstag, 16. Januar 2021 und ab Freitag-
nachmittag, 29. Januar 2021 findet der 
unterricht voraussichtlich in zwei
gruppen statt. die genauen informationen 
mit Anmeldeblatt erhalten die Familien 
der drittklässerinnen und drittklässler 
nach den herbstferien.

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn 
Sie frisch zugezogen sind, wegziehen 
oder ihr Kind auswärts zur Schule 
geht.
Für vorgängige Fragen und informa-
tionen stehen wir ihnen gerne zur
Verfügung.

die Unterrichtenden
dieter Alpstäg, 079 394 80 12,
dieter.alpstaeg@kg-baetterkinden.ch 
Tina Braun, 076 435 01 00,
katechetin@kg-baetterkinden.ch

weltladen 
Bätterkinden 
Schmiedegasse 12
032 665 17 72 

Unsere Öffnungszeiten: 
montag bis Freitag, 8.30 – 11.30 uhr
Freitagnachmittag, 14.00 – 18.30 uhr
Samstag, 8.30 – 13.00 uhr
wir freuen uns auf ihren Besuch.

wEltladEn

Seniorenferien in Sils Maria von Montag, 17. bis Freitag, 21. august 2020
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die Ferienwoche führt ins Oberengadin 
nach Sils maria mit Aufenthalt im
4*hotel edelweiss, wo wir die eindrückli-
che Berglandschaft geniessen und uns 
rundum verwöhnen lassen dürfen.

das hotel ist auch ein idealer Ausgangs-
punkt für zahlreiche Ausflüge, Spazier-

aUS dEM KirchGEMEindErat

rücktritt Murielle Ganster,
Kirchgemeinderat
Kirchgemeinderätin murielle ganster hat 
ihren sofortigen rücktritt erklärt.
die niederlegung des Amts hat gesund-
heitliche gründe. murielle hat dem
Kirchgemeinderat über 13 Jahre
angehört. liebe murielle, wir danken
dir für das geleistete herzlich und
wünschen dir alles gute.
dEr KirchGEMEindErat

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

Beerdigungen

•	4.6. nella Stoller-Messerli, 
Bätterkinden/zentrum mösli 
utzenstorf, geb. 1924, verst. 27.5.2020

•	11.6. hans Kurt, Bätterkinden, 
geb. 1944, verst. 2.6.2020

alles hat seine zeit:
sich begegnen und verstehen,
sich halten und lieben,
sich loslassen und erinnern.

KirchlichE handlUnGEn
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Mittagessen für Senioren
Freitag, 3. Juli, 11.00 Uhr in der
Trattoria leone. Anmeldung bis 30. Juni 
unter 032 665 51 10.

das Singen für Senioren fällt aufgrund 
der für chöre geltenden massnahmen 
zum Schutz vor Ansteckung durch das 
corona-Virus bis ende September aus. 
Kontakt: ursula Schneider, 032 665 42 39

VEranStaltUnGEn

UnSErE KonFirMandinnEn Und KonFirMandEn 2020

gruppenbild der konfirmandinnen und konfirmanden. auf dem Bild fehlen mia
lorenzetti und raphael Bürki.

die Konfirmationen sind für den August geplant:Mein wunsch für dich

dass du die erinnerung bewahrst 
an jeden schönen Tag;  
dass du mutig bist,  
wenn Schwierigkeiten kommen;  
dass du nicht aufgibst,  
wenn es keinen Ausweg zu geben scheint;  
dass du immer Freunde hast,  
denen du vertrauen kannst;  
dass du immer menschen findest,  
die dir helfen, wenn du hilfe brauchst.  
dass jede gabe, die gott dir geschenkt hat,  
in dir weiterwächst  
und dass du immer Kraft hast, 
andere froh zu machen. 
altiriSchEr SEGEnSSprUch

am Sonntag, 16. august

Althaus Samuel, Bätterkinden
Blaser Simon, Kräiligen
Boss laura, Bätterkinden
Bürki raphael, Bätterkinden
Fritschi noël, Kräiligen
hitz Simea, Bätterkinden
marino giulia, Bätterkinden
Prill leticia, Bätterkinden 
Perrucchi Alissa, Bätterkinden
Sommer lara, Bätterkinden
Stalder Selina, utzenstorf
Studer leonie, Bätterkinden

am Sonntag, 23. august

Aeschlimann nina, Bätterkinden
Alpstäg Sveva, Bätterkinden
Fritschi Ayana, Bätterkinden
hemery Joël, Bätterkinden
heri marc, Bätterkinden
lorenzetti mia, Bätterkinden
ludi Sarah, Bätterkinden
mäder marlo, Bätterkinden
müller marco, Bätterkinden
röthlisberger meret, Bätterkinden
Sütterlin Fabio, Bätterkinden

gänge und Wanderungen, die im August 
besonders schön sind... 
Wir bleiben zuversichtlich, dass die 
durchführung möglich ist. es würde uns 
sehr freuen!

Aufgrund der lage wurde der anmelde-
termin bis 25.7. verlängert.  

auskunft und anmeldung bei:
christine hofmann, Kirchgemeinderätin 
ressort Senioren, niedermattweg 18, 
3315 Kräiligen, T 032 665 31 45,
senioren@kg-baetterkinden.ch
daS BEGlEittEaM: pFr. StEFan aFFoltEr, 

chriStinE hoFMann, EVa KnUchEl Und

Maya lanz

die konfirmandinnen und konfirmanden 2020. nicht auf dem foto sind mia lorenzetti und raphael Bürki.
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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
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maud Veith / sos mediterranee.

todESFällE

•	therese prisching-Müller, wohnhaft 
gewesen in Fraubrunnen, geboren am 
8.4.1939 und verstorben am 1.4.2020 
im 81. lebensjahr.

•	hans rudolf Knobel-Sieber, wohnhaft 
gewesen in Fraubrunnen, geboren am 
25.3.1930 und verstorben am 4.4.2020 
im 91. Altersjahr.

•	walter wüthrich-affolter, wohnhaft 
gewesen in Burgdorf, geboren am 
13.2.1928 und verstorben am 6.4.2020 
im 93. Altersjahr.

•	ronny widmer, wohnhaft gewesen in 
grafenried, geboren am 21.4.1993 und 
verstorben am 17.5. im 28. lebensjahr.

•	helena leni lüthi-Jutzi, wohnhaft  
gewesen in Fraubrunnen, geboren am 
11.8.1951 und verstorben am 18.5.2020 
im 69. Altersjahr.

•	pierre yves Fischer-Fäs, wohnhaft  
gewesen in zauggenried, geboren am 
26.12.1974 und verstorben am 
31.5.2020 im 46. lebensjahr.

am Ende bleiben Glaube, liebe,
hoffnung, diese drei; doch am
Grössten unter ihnen ist die liebe. 
die Bibel – 1. Korinther 13.13

zUStändiGKEit BEErdiGUnGEn

der Pikettdienst für Beerdigungen ist
wie folgt geregelt:
Vom 1. bis 18. Juli durch
Pfr. daniel Sutter mit Telefon
031 767 71 22
und vom 18. Juli bis 8. August
durch Vikarin lea dürig mit Telefon
031 767 97 70.

Sonntag, 28. Juni, 10.00 Uhr
Musikinput / predigtinput /
ausstellung «sosmediterranee».
diese europäische, maritime und
humanitäre Organisation zur rettung 
Schiffbrüchiger im mittelmeer – wir
retten leben, schützen und begleiten 
Schiffbrüchige und bezeugen ihre
Schicksale – stellt uns 15-20 grosse 
Bilder mit persönlichen einzelschicksalen 
zur Verfügung, um in unserer Kirche eine 
Ausstellung zu machen. rundherum
gestalten wir ein Programm mit Klang 
und Wort, mit lied und gebet, mit
Bibeltext und Stille. ein morgen mit
Tiefgang und mittendrin der gospelsong 
«Wade in the water.» Wir sind gespannt – 
Pfr. daniel Sutter und Team.
hinweis: die Ausstellung bleibt bis
anfangs Juli und kann besichtigt werden.

im Juli finden wie in den vergangenen 
Jahren bei uns keine Gottesdienste 
statt!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So leer ist es bei uns nur in den Ferien! 
Wir wünschen Euch allen segensreiche 

und freundliche Sommerferien 
Im Juli finden keine Gottesdienste statt. 

Wir sehen uns wieder am 2. August! 

KonFirMationEnpFinGStEn aUSStEllUnG 
«FEUEr»

dEcKEnrEnoVation KirchE Und lEUchtEndE KindEraUGEn 
danK dEM BodEnlEUchtEr
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In diesem Jahr sind die Themen Ho-

mosexualität und LGBTIQ+ hochak-

tuell. Doch was ist das genau? Und 

was sagt die Bibel dazu? 

Über diese und andere Fragen 

möchten wir sprechen – auch mit 

Thomas* (trans*non-binär). 

Leitung: Vikarin Lea Dürig 

 

Wann? 19.08.2020, 19.30 Uhr 

Wo? Kirchgemeindehaus 

 

 

die beiden konfklassen, die am 17.5. und 21.5. konfirmiert wurden.

dEr alphornBaUEr  
aUS FraUBrUnnEn

der Antikschreiner, ernst linder, hat 
sich ein ganz besonderes Projekt vor-
genommen: ich baue mir mein eigenes 
Alphorn. diese herausforderung geht er 
mit viel elan und Fachwissen an. das holz 
dazu kommt aus dem diemtigtal. es ist 
eine Bergfichte, nordseitig gewachsen 
auf ca. 1500m, und sie wurde 6 Jahre
gelagert. die maserung ist wunderbar. 
momentan bearbeitet er in seiner Werk-
statt an der moosgasse den Becher 
vorne (siehe Bild), damit am ende 
überall eine Wanddicke von 8mm 
herrscht. diese präzise Arbeit ist wichtig, 
damit es später keine Schwingungen 
gibt, die den reinen Ton beeinträchtigen. 
die Stimmung des Alphorns wird ges 
sein. dank Schleifpapier, hohlbeutel, 
handziehhobel und anderen Werkzeugen
fliegen die Späne. Aber Vorsicht: eine
falsche Bewegung und ernst muss von 
vorne beginnen. darum ist viel geduld 
und gefühlt gefragt. er freut sich schon 
heute auf den ersten Ton. 
daniEl SUttEr
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Kirchgemeinde messen

präSidEntin KirchGEMEindErat ad intEriM: pFarraMt:
sibylle graber, messen, tel. 079 792 10 56 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

aBSchiEd

GottESdiEnStE Und 
aBdanKUnGEn

Samstag, 4. Juli, 17.30 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst in der
katholische Kapelle Gächliwil 
mit Pfarrleiter Stephan Keiser 
und Pfr. Stefan ramseier

Mittwoch, 22. Juli, 15.30 Uhr
Gottesdienst im altersitz lüterswil
mit Pfrn. Alice Pohl;
musik: Andreas Scheuner

Sonntag, 26. Juli, 10.00 Uhr
Kirche Balm, Sommergottesdienst
mit Pfr. Stefan ramseier; 
Orgel: Andreas Scheuner

GEBUrtStaGE

alles Gute!
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motivierte einwohner der Kirchgemeinde 
messen, welche sich im rat engagieren 
möchten.
Auskunft geben ihnen gerne:
•	Sibylle graber, Präsidentin: 

079 792 10 56 / 
sibylle.graber@bluewin.ch

•	regina ziörjen, Vize-Präsidentin: 
078 710 60 04 / 
regina.zioerjen@bluewin.ch

wir SUchEn!

Seniorenferien 7. – 14. September 2020 FO
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christus, der auferstandene, osterfenster in der kirche messen. ihn zu verkünden war 
mir ein grundanliegen in meiner pfarramtsarbeit.

Verabschiedung
pfarrer christoph zeller
nach fast 8 Jahren als Pfarrer unserer Kirchgemeinde tritt christoph zeller per
30. Juni 2020 in seinen wohlverdienten ruhestand. er hat während seiner Amtszeit 
viele gottesdienste gehalten, die die zuhörer zum nachdenken angeregt haben. Vielen 
menschen hat er mit seiner einfühlsamen Art und seiner grossen erfahrung als Seel-
sorger als guter zuhörer und ratgeber über schwere Stunden hinweggeholfen. das 
ressort Senioren lag christoph zeller besonders am herzen, hat er doch an vielen 
Seniorennachmittagen und an Wanderungen der Wandergruppe Schmetterling 
teilgenommen. Auch ein Besuch der Seniorenferien war für ihn nie zu viel. Kurz, 
christoph zeller hat das grosse Arbeitsaufkommen in unserer Kirchgemeinde immer 
sehr gut bewältigt. Sei es für einen guten ratschlag oder die Organisation eines 
Anlasses, auf die hilfe von christoph zeller konnte man immer zählen.

wir danken  ihm für seine wertvolle arbeit und sein Engagement in unserer 
Kirchgemeinde. Besonders danken wir christoph zeller auch für die Online-gottes-
dienste während der coronakrise.

der abschiedsgottesdienst findet am 28. Juni 2020 um 10.00 Uhr 
in der Kirche messen statt. einen entsprechenden Beitrag darüber werden wir in der 
nächsten Ausgabe des «reformiert.» publizieren.
christoph, wir wünschen dir für deinen neuen lebensabschnitt alles gute und gottes 
Segen.
KirchGEMEindErat MESSEn

wie geht es im 
pfarramt Messen 
weiter?
ende Juni werde ich meine Arbeit hier in 
messen beenden.
Vom 1. bis 31. Juli wird Pfarrer Klaus
Stoller die Stellvertretung des
Pfarramtes in messen übernehmen.
er ist erreichbar über die nummer
031 535 58 27, über die mail info@stok.ch. 

Für Abdankungen und seelsorgerliche 
notfälle können Sie sich an ihn wenden.

die gottesdienste werden durch
Pfr. Stefan ramseier und Pfrn. Alice Pohl 
gehalten. Sie werden ab August die volle 
Arbeit am Pfarramt messen weiterführen. 
im August-«reformiert.» werden sie sich
vorstellen.
chriStoph zEllEr, pFr.

StEllVErtrEtUnG

nach fast 8 Jahren tätigkeit als pfarrer in der Kirchgemeinde Messen gehe 
ich in pension. das bedeutet einerseits abschied, ich schaue gerne zurück auf 
sehr viele, schöne Momente, andererseits auch Unsicherheit: was kommt 
anschliessend? doch die Freude auf viel neues überwiegt.
Wenn ich zurückdenke: ich war gern Pfarrer. ich habe meine Arbeit geliebt. die Be-
schäftigungen waren äusserst vielseitig. ich durfte die menschen begleiten von der 
Wiege bis zur Bahre. es waren gedanklich konstruktive zeiten, in denen ich meine
Predigten vorbereitete. ich genoss es, meine Predigten in der Kirche zu halten. die 
Arbeit mit dem computer machte mir Spass, besonders letzthin, als ich lernen durfte, 
Online-Predigten auf die homepage zu laden. 
da waren tiefgründige Seelsorgegespräch, aber auch einfache, administrative 
Aufgaben. Arbeit im Büro, aber auch Wanderungen in der natur, als ich die Senioren 
begleitete. gerne habe ich die Artikel fürs reformiert geschrieben, aber auch mal 
vertrauliche Papiere durch den Schredder laufen lassen. es waren belastende 
momente, wenn ich in der Seelsorge ein schweres Schicksal versuchte, mitzutragen, 
aber auch vergnügliche, wenn ich mit menschen am mittagstisch und bei anderen 
gelegenheiten lachte.
mir ist die Kirchgemeinde ans herz gewachsen. genossen habe ich die reichhaltige 
Kultur in unseren gottesdiensten. Viele chöre, die messenmusik haben diese mitge-
staltet. Jede KuW-einheit lief auf einen Sonntagmorgengottesdienst hinaus. Jedes 
Jahr haben wir in jedem unserer dörfer einen gottesdienst gestaltet. einmal pro
monat war im Balmkirchlein gottesdienst. Beide Kirchen haben ein ganz unter-
schiedliches Ambiente. die gottesdienste, an denen die Pfarrperson und der Organist 
oder die Organistin zusammen mit der Sigristin Alleingestaltende waren, bildeten die 
minderheit.
ich war froh, dass der Kirchgemeinderat den unterricht den Katechetinnen übertragen 
hat. So wurde das Arbeitspensum in messen vernünftig. unsere Kirchgemeinde ist 
eine der grössten einzelpfarrstellen in der Kantonalkirche.
Sehr gut war die zusammenarbeit mit dem ressort Senioren. zusammen haben wir 
die Veranstaltungen gestaltet. Für die Seniorennachmittage haben wir interessante 
referenten und referentinnen gefunden. zwar bin ich trotz der anregenden Vorträge 
ein paar mal eingeschlafen, doch ich habe von jeder Veranstaltung etwas mitge-
nommen. in den anschliessenden gesprächen mit den Teilnehmenden lernte ich 
diese besser kennen, vernahm das neuste aus den dörfern und teilte auch manches 
Schicksal. ich freute mich, wie gut die Seniorenferien durch das Team gestaltet wurden. 
ich konnte einfach Besuche machen und alles hat geklappt. die Wandergruppe 
Schmetterling war ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit als Pfarrer. ich konnte mit
den anderen Wandernden niederschwellig ins gespräch kommen.
in der Seelsorge durfte ich manch schweres Schicksal mittragen helfen. im Spital, 
nach Beerdigungen, und bei anderen gelegenheiten staunte ich oft über das 
Vertrauen, das mir entgegengebracht worden ist. So hat manch tiefgründige 
Beziehung zu leben begonnen.
Wenn ich zurückblicke auf meine Arbeit in messen, bin ich erfüllt von grosser dank-
barkeit. ganz viele menschen haben wertvolle Arbeit geleistet und schöne Farben zu 
unserer Kirchgemeinde beigetragen. ihnen allen danke ich von herzen. Für die 
zukunft wünsche ich jedem einzelnen sowie der ganzen Kirchgemeinde alles gute, 
frohe momente und vor allem gottes Segen. 
chriStoph zEllEr-zBindEn, pFr.

abschied von der Kirchgemeinde 
Messen

SEniorEnFEriEn

aUS dEM KirchGEMEindErat

wie jedes Jahr bietet die reformierte Kirchgemeinde aetingen-Mühledorf
eine woche hotelferien für «ü65» an, also Ferien für solche, die gerne in einer 
Gruppe verreisen und die Gemeinschaft mit angehörigen einer Kirchgemeinde 
schätzen. Urnäsch im appenzell (ar) ist das diesjährige Ferienziel.

unter neuer Pächterschaft wurde das hotel Krone renoviert und möchte stilvolles 
«Basislager» sein für schöne und gemütliche Ausflüge in die umgebung. Wir
würden je nach Wetter, lust und laune entscheiden, was wir unternehmen – sobald
entschieden ist, ob wir die Seniorenferien in den zeiten der corona-Pandemie
überhaupt durchführen können. Wenn die Ferienwoche nicht in diesem Jahr
stattfinden kann, versuchen wir, sie im 2021 durchzuführen.
wir würden uns freuen, wenn Sie dann auch im Jahr 2021 dabei wären!

die Kosten betragen: 984.00 chF pro Person im ez, 872.00 chF pro Person im dz.

die ausschreibung mit anmeldetalon können Sie in den Kirchen und im Kirch-
gemeindesaal mitnehmen. melden Sie sich auf der Verwaltung oder im Pfarramt, 
wenn Sie eine Ausschreibung zugeschickt haben wollen. Sie gilt für alle Angehörigen 
der vier reformierten Kirchgemeinden im Bucheggberg. die Anmeldung berücksichtigen 
wir nach eingangsdatum.

Für weitere auskünfte wenden Sie sich an Käthi rüfenacht, 032 661 20 73, die
zusammen mit ursula Furrer und dorothea neubert die Seniorenferien organisiert
und begleitet.

Anmeldungen und weitere rückfragen nimmt Pfarrerin dorothea neubert gerne
entgegen. anmeldeschluss ist Freitag, 17. Juli 2020

nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung und die einladung zum Vortreffen 
am Freitag, 21. August 2020, 15.00 uhr, Kirchgemeindesaal Aetingen.

im Juni konnten folgende gemeindemit-
glieder einen hohen geburtstag feiern:
•	lotti Friederich, wohnhaft im Senio-

renhof iffwil, 97-jährig
•	willy luder aus mülchi, 90-jährig
•	rosalie Marti, wohnhaft in der hofsch-

mitte in messen, 93-jährig
•	hanni Moser-Schindler aus Brunnen-

thal, 98-jährig
•	Fritz weber-laubscher aus messen, 

80-jährig
•	helene ryser-Marti aus Oberramsern, 

85-jährig

im mai ist uns leider ein Fehler unterlau-
fen:
•	Vadim davatz-Kissiljova aus messen 

durfte natürlich seinen 90. geburtstag 
feiern.

wir gratulieren den Jubilaren und Ju-
bilarinnen nachträglich recht herzlich 
und wünschen ihnen alles Gute und 
gute Gesundheit!
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