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Limpach

armut 

aus dem KirChgemeinderat
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KirChliChe handlungen

1. september  
in Bätterkinden
regio-gottesdienst  
zum thema «Klangwelten»  
auf dem Buuchihof,  
Seite 15

Bestattung
•	verena reber-steffen, geboren am  

31. Januar 1938, gestorben am 
 1. Juli 2019..

mittagstisch in der Pfrundschüür
Jeweils am donnerstag,
11.45 – zirka 13.00 uhr

herzliche Einladung. 
Anmeldungen bitte bis 2 Tage vor dem 
Anlass an hanspeter Ryser,
Tel. 031 765 60 29.

mittagstisCh 

Liebe Mitmenschen

Beim Thema Armut kamen mir 
spontan die Seligpreisungen in den 
Sinn: «Selig sind die geistig Ar-
men». Wenn wir mit «selig» «glück-
lich», «wohl» verstehen, dann sind 
laut Jesus diejenigen glücklich zu 
nennen, die geistig arm sind. Arm 
an Geist.

Diese Aussage steht doch ziemlich 
quer in der Landschaft. Wir reden 
von geistiger Elite. Und meinen da-

mit bestausgebildete Geistesgrö-
ssen. Es gibt die Geisteswissen-
schaften, zu denen übrigens auch 
die Theologie gehört. Wir schulen 
unseren Geist mit Bildung und Me-
moryklinik, auf dass wir den jungen 
Menschen einen weiten Horizont 
mitgeben, der nicht in Vereindeuti-
gungen stecken bleiben soll. Und 
im Alter versuchen wir die schlei-
chende Geistesarmut aufzuhalten, 
den geistigen Zerfall aufzuschie-
ben.

Jesus sagte: «selig sind die geistig 
Armen.» Wenn wir diese Behaup-
tung oder Beobachtung als die ei-
nes Menschen zulassen, der viel 
vom Leben verstanden hat, dem so 
viel Menschenkenntnis zugeschrie-
ben wurde, dass er als Menschen-
sohn und Gottessohn bezeichnet 
worden war, dann steht diese Aus-
sage quer in unserer Bewertungs-
landschaft. Falls es stimmte, was er 
sagte, dann könnten wir doch ei-
gentlich getrost sein: Es geht ihnen 
gut den Dementen. Es geht ihnen 
gut denen, die nicht alles hinterfra-
gen (müssen).

Angenommen dem ist so, dann hat 
Jesus auch unser gesellschaftliches 
Bewertungsystem auf den Kopf ge-
stellt. Dann müssten wir uns fra-
gen, ob wir als Angehörige, als 
Söhne und Töchter es nicht aushal-
ten, wenn ein naher Mensch geistig 
nachlässt. Und in der Tat, es ist 
kaum auszuhalten, denn wir selber 
stehen doch in der geistreichen 
Leistungsgesellschaft, die Brillanz 
fordert und forscht, um geistige Ar-
mut zu bekämpfen. 

Ich glaube nicht, dass Jesus heute 
die Forschung einfach stoppen 
wollte. Ich glaube nicht, dass er 
Förderunterricht von vorneherein 
ablehnen würde. Und doch: seine 
Lehre zielte nicht primär auf die 
Änderung der Lebensumstände, 
sein Anliegen war es, dass der 
Mensch den Umgang mit sich 
selbst und den Umgang in Bezug 
zum andern änderte. Liebe deinen 
Nächsten, wie dich selbst. Diese jü-
dische Aufforderung fordert einen 
liebevollen Umgang mit uns selbst, 
weil wir uns von Gott geliebt wissen 
dürfen.

Und weil dies auch dem Anderen 
gilt, ist auch der liebevolle Umgang 
mit dem Anderen gefordert. Das 
war und ist revolutionär. Noch im-
mer stellt dies unsere tiefsten Prä-
gungen und Ängste auf den Kopf 
und ist deshalb so schwierig umzu-
setzen. Wir würden unser Leben 
anders wagen. Lieben heisst ja 
nicht einfach nett sein. Liebe kann 
sogar weh tun. Liebe kann aus der 
Komfortzone locken. Der Liebe 
steht wohl die geistige Brillanz eher 
im Weg. Deshalb das Wort der geis-
tigen Armut. Dieser steht nicht 
mehr das Anerkanntsein müssen 
wegen geistiger Grösse im Weg, 
sondern da ist das Angewiesensein. 
Angewiesen, dass ich geliebt bin, 
angewiesen, dass ich mich selber 
liebe, angewiesen, dass ich ande-
ren zum Nächsten werde. Einfach 
so. Für mein Leben ist das relevant. 
Für mein Pfarrersein ebenso. 

Selig die geistig Armen, denn  
ihnen gehört das Himmelreich.

Pfarrer heiner sommer

sonntag, 1. september, 10.00 uhr
regio-gottesdienst in Bätterkinden

dienstag, 10. september, 11.45 uhr
Zäme Zmittag im Restaurant Eintracht, 
Schalunen

sonntag, 15. september, 9.30 uhr
dank-, Buss- und Bettag mit Abend-
mahl und KUW5

im September gratulieren wir ganz  
herzlich 

•	franz schneider, Büren zum hof
•	fritz steiner, Büren zum hof 

Alles gute und bhüet Öich gott!

Selig die geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich.

nun aber bleiben 
glaube, hoffnung
und Liebe, diese 
drei. 
Aber die Liebe
ist die grösste  
unter ihnen.

Liebe Leute aus Schalunen,  
Büren zum hof und Limpach

Ende 2020 geht die vierjährige Amtsdau-
er der Mitglieder des Kirchgemeindera-
tes zu Ende. in der Juni-Sitzung hat sich 
der Rat bereits mit diesem Thema ausei-
nandergesetzt. im Zentrum stand die 
Frage: wer stellt sich für eine weitere 
Amtsperiode für die Zeit von 2021 – 
2024 zur Verfügung?  
Von den 7 Mitgliedern stellen sich 2 zur 
Wiederwahl. das sind Andrea Blunier aus 
Büren zum hof und Sonja Kummer aus 
Limpach. nicht mehr zur Wahl antreten 
werden: Annemarie Freidig, Büren zum 
hof, Susanne Senn, Schalunen, hanspeter 
Ryser, Limpach, christine gfeller, Scha-
lunen und dominic Jakob, Limpach.

die 5 Rücktritte mögen erstaunen und 
könnten den Anschein erwecken, dass 
wir im Rat Spannungen und Unstimmig-
keiten hatten. das ist aber keineswegs 
der Fall. Wir hatten es immer gut mitein-
ander, waren/sind ein Team und ziehen 
am gleichen Strick. die Sitzungen wur-
den speditiv abgehandelt und die kulina-
rischen und auch geselligen zweiten Teile 
waren immer perfekt. Zudem haben wir 
in den letzten Jahren viele geschäfte ab-
gewickelt. So unter anderem den Kauf 
der Pfrundschüür. Wir haben auch ver-
sucht, die rund einjährige pfarrerlose 
Zeit so gut wie möglich zu überbrücken. 
Umso mehr freuen wir uns, dass heiner 
Sommer seine Aufgabe als Pfarrer in der 
Kirchgemeinde Limpach ab August auf-
genommen hat. die meisten zurücktre-
tenden Räte sind nun rund 10 Jahre für 
die Kirchgemeinde tätig und wir wollen 
ehrlich sein: langsam ist die Luft draussen. 
Es ist an der Zeit, dass neue Frauen und 
Männer das Zepter übernehmen. 

Wir unsererseits werden den Rat mit ei-
nem weinenden und einem lachenden 
Auge verlassen und sind bereit, auf 

Wunsch weiterhin mitzuhelfen, aber 
eben nicht mehr in der ersten Reihe.

die Räte werden oder haben bereits Per-
sonen angesprochen und nachgefragt, 
ob allenfalls ein interesse für die Aufgabe 
einer Kirchgemeinderätin oder eines 
Kirchgemeinderates besteht. idealerwei-
se können die neuen angehenden Räte 
ein paar Monate mit dem bisherigen Rats- 
team zusammenarbeiten und sich somit 
ideal einarbeiten. 

Es handelt sich primär um Freiwilligenar-
beit und wir wollen ehrlich sein, mit 11 
Sitzungen à zirka 2 Stunden pro Jahr ist 
es nicht getan. diese Sitzungen werden 
mit einer kleinen Entschädigung abge-
golten. die Vorgaben seitens des Kan-
tons wie auch der Landeskirche sind klar 
geregelt und der Spielraum ist zum Teil 
eingeschränkt. das Arbeiten für die 
Kirchgemeinde Limpach bereitet Freude 
und ist gelebte gemeinschaft. gemein-
sam Wege, auch neue Wege zu finden ist 
eine herausforderung und für die Ande-
ren da zu sein tut gut. Es muss irgendwie 
eine herzensangelegenheit sein, sonst 
wird es nicht klappen. 

möchten sie mehr wissen? 
gerne stehen ihnen unser co-Präsidium, 
Andrea Blunier und hanspeter Ryser zur 
Verfügung und freuen sich auf ihre Kon-
taktnahme.

sigristenamt

Michael Reist hat seine Aufgabe als Stell-
vertreter im Sigristendienst niedergelegt. 
Er wird sich in Zukunft mehr um sein 
Elternhaus kümmern und musste Priori-
täten setzen. 

Wir danken ihm an dieser Stelle sehr 
herzlich für seine wertvollen dienste. Wir 
haben seine freundliche und einfühlsame 
Art immer sehr geschätzt und wünschen 
ihm und seiner Familie in Mattstetten al-
les gute und viel Freude.

Tanja Hostettler

Ab dem 1. August wird Tanja hostettler 
aus Schalunen diese Aufgabe über-
nehmen. Sie wird bei Bedarf durch 
ihren Ehemann Simon unterstützt. 

Wir heissen die beiden herzlich im Sigris-
tendienst der Kirchgemeinde Limpach 
willkommen und wünschen ihnen beim 
Wahrnehmen ihrer vielfältigen Aufgaben 
viel Freude und Zufriedenheit und freuen 
uns auf eine gute Zusammenarbeit.

21./22. september in lüterkofen
Bezirkskirchentag, Seiten 18-20

v.l.n.r.: Heiner Sommer, Andrea Blunier, Hanspeter Ryser, Simon Jenny
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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

KirChliChe handlungen  
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KirChenBaureise 2019

veraBsChiedung Claudia miller als viKarin

sonntag, 1. september, 10.00 uhr!
regio-gottesdienst auf dem Buuchi-
hof in Bätterkinden. Mit Regio-Pfarr-
team (s. hinweis unter Bätterkinden).

sonntag, 8. september, 9.30 uhr
gottesdienst in der ref. Kirche. 
Pascal-Olivier Ramelet, Pfarrer, und 
Margret Käser, Orgel.

sonntag, 15. september, 9.30 uhr
Bettag. gottesdienst mit abendmahl 
in der ref. Kirche. Reto Beutler, Pfarrer, 
und Berkant nuriev, Orgel. Mitwirkung: 
Jodlerklub Wiler. 

samstag, 21. september, 10.00 uhr
fyre mit de Chlyne in der ref. Kirche. 
Pascal-Olivier Ramelet, Pfarrer und Team.

sonntag, 22. september, 9.30 uhr
gottesdienst in der ref. Kirche.  
Pascal-Olivier Ramelet, Pfarrer, und  
Margret Käser, Orgel. im Anschluss findet 
ein Kirchenkaffee statt.

sonntag, 29. september
Kein gottesdienst in der Kirche utzen-
storf. Wir verweisen Sie gerne auf die 
umliegenden Kirchgemeinden.

dienstag, 10. september, 12.00 uhr
mittagstisch für seniorinnen und 
senioren in den restaurants «rössli» 
in utzenstorf, «schoris Bahnhof» in 
wiler und im «Chäsi-Beizli» in Ziele-
bach. Verbindliche Anmeldung bis am 
Freitag vorher direkt an die Wirte.

dienstag, 17. september,  
14.00 – 16.30 uhr
spiel- und Jassnachmittag für senio-
rinnen und senioren im Kirchgemein-
dehaus. Ein Team von Freiwilligen betreut 
und begleitet den nachmittag.

freitag, 20. september,  
17.00 – 18.00 uhr
«totenkult vor 500 Jahren» – ein 
rundgang durch die ref. Kirche utzen-
storf. Anmeldung bei Silvia grossenbacher, 
032 665 42 07, silvia_27@gawnet.ch

freitag, 27. september, 9.30 uhr
andacht im Zentrum mösli  
mit Stefan Affolter, Pfarrer, Bätterkinden.

Vorschau:
dienstag, 22. oktober, 9.00 – 11.00 uhr
froue-manne-morge im Kirchgemein-
dehaus utzenstorf. Programm: «gusti 
der lustige Blumenlieferant». Mehr infos 
dazu im reformiert Oktober.

Bestattung
•	22. Juli: Ziegler fritz, Utzenstorf, mit  

Aufenthalt im Zentrum Schlossmatt, 
Burgdorf, geb. 1932, verst. am 11. Juli

taufen
keine 

trauungen
•	6. Juli: fankhauser-Jäggi denise und 

Philipp aus Utzenstorf
•	13. Juli: meier-Balaranjan Birintha 

und Christof aus Utzenstorf

Ein schöner, heisser Sommertag war es, 
dieser 5. Juli. Eine kleine interessierte 
Schar aus unserer Kirchgemeinde hat 
sich in den frühen Morgenstunden aufge-
macht. Bereits kurz nach 9 Uhr sitzen wir 
im Restaurant Oberkirch am Münster-
platz zum stärkenden Kaffee mit Brezel, 
treffen dort auf christian Refardt (Pfarrer 
im Ruhestand, dozent an der Volkshoch-
schule Zürich im Fach Kirchenbau), der 
uns das Freiburger Münster näherbrin-
gen will. 

Von Beginn weg lauschen wir gebannt 
den Ausführungen über die Bauphasen 
des Münsters und entdecken der Reihe 
nach Spuren der Romanik, der gotik und 
sehen, dass ein bestimmter Baumeister 
es mit den Masswerken nicht immer so 
genau genommen hat. Wir umrunden die 
Kirche, bleiben vor dem Schöpfungspor-
tal stehen, ziehen weiter, untersuchen 
den oktogonalen Turm von weitem, bis 
wir schliesslich zu einem der höhepunkte 
gelangen: der Vorhalle. Was sich da bei 

näherem hinschreiten eröffnet, ist eine 
Wucht. Mit grossem didaktischem ge-
schick und seinem sehr breiten theologi-
schen Wissen zieht uns christian Refardt 
immer wieder neu in den Bann. 

die Zeit schreitet voran: Mittagessen wird 
fällig. in einem angenehmen Restaurant 
erholen wir uns in kühlem Raum in net-
tem Ambiente bei einem leichten, vor-
züglichen Essen. Es geht weiter: wieder 
zurück in der Vorhalle. Seit 10 Uhr sind 
wir nun schon ‘dran’ und die Uhr zeigt be-
reits 15.30 Uhr: noch haben wir das inne-
re des Münsters nicht betreten. nach ei-
ner halbstündigen Pause bei einer glace 
mit Kaffee treten wir endlich ins Münster 
ein, wo wir die letzte Stunde der Führung 
verbringen. Etwas geschockt blieben wir 
zum Abschluss bei zwei Fenster aus dem 
beginnenden 14. Jahrhundert stehen. 
der Judenhass resp. die Auswirkungen 
solcher bildlichen Botschaften zeigt sich 
hier deutlich in der auf einem ärmlichen 
Esel mit geknicktem Stab und blinder  

Figur sitzenden ‘Synagoge’, währenddes-
sen die Ekklesia stolz und königlich auf 
einem Pferd daher schreitet mit Emble-
men der vier Evangelisten.
Um 17 Uhr löst sich die gruppe auf. Erste 
reisen ab. Andere vergnügen sich zum 
Ausklang noch um das Münster. nach der 
geistigen ‘Kost’ lockt nun das Weltliche 
mit diversen Ständen der Freiburger 
Weinmesse.

Erfüllt und zufrieden reisen wir nach 
hause. Ein langer Tag ging zu Ende. 
Alle freuen sich auf die Kirchenführung 
im nächsten Jahr. Bestimmt wieder mit 
christian Refardt. Sein Führungsstil, sein 
Wissen und sein geschick sind ein Erleb-
nis. Wohin uns die Reise 2020 führen 
wird, ist noch nicht klar. Es wird vielleicht 
das Bünderland sein oder das Berner 
Oberland….

danke an alle Beteiligten für das interesse 
und die schönen, erlebnisreichen Stunden.
reto Beutler

aus dem KirChgemeinderat

neu im Kirchgemeinderat

corinne Schwarzwald

ich bedanke mich ganz herzlich für die 
Wahl in den Kirchgemeinderat. 
Zu meiner Person: geboren und aufge-
wachsen in Bern kam ich über Umwege 
nach Wiler, wo ich nun seit 10 Jahren 
wohnhaft bin. nebst Familie, Beruf, 
haustieren und garten betreue ich noch 
die geschäftsstelle des Schlossvereins 
Bümpliz.
Mit grossem interesse sehe ich meinen 
neuen Aufgaben entgegen und freue 
mich auf eine gute und konstruktive  
Zusammenarbeit.  
Corinne sChwarZwald, wiler

Andreas kämpfer

ich bin 1953 in Wiler geboren und aufge-
wachsen. nach der obligatorischen 
Schulzeit lernte ich Landwirt und schloss 
die Ausbildung mit der Meisterprüfung 
ab. im Jahr 1979 heiratete ich meine Frau 
irene. in den folgenden Jahren wurden 
uns vier Töchter geschenkt. nun sind wir 
stolze grosseltern von 6 grosskindern, 
die uns viel Freude bereiten.
im Jahr 1980 übernahmen wir den Land-
wirtschaftsbetrieb meiner Eltern, den wir 
vor 2½ Jahren unserem nachfolger wei-
tergaben. den Beruf übte ich mit Freude 
aus. Mit interesse verfolge ich auch heute 
noch das geschehen rund um die Land-
wirtschaft. in meiner aktiven Zeit stellte 
ich mich in verschiedenen gremien in der 
Politik oder in Berufsorganisationen zur 
Verfügung. ich darf von mir behaupten, 
dass ich unsere Region gut kenne.
Meine hobbys sind: Lesen, Velofahren 
und Kochen. ich lese relativ viel, sei es die 
Tageszeitung oder Fachzeitschriften, aber 
auch Bücher. Bei schönem Wetter bin ich 
gerne mit dem Velo unterwegs. Auch am 
Kochherd oder am grill bin ich anzutref-
fen, wo ich gerne neues ausprobiere.
ich hoffe, auch in der Kirchgemeinde zum 
Wohle aller mitwirken zu können.  
andreas KämPfer, wiler

der Kirchgemeinderat freut sich, dass er 
mit corinne Schwarzwald und Andreas 
Kämpfer wieder vollzählig ist und heisst 
sie im Kirchgemeinderat herzlich will-
kommen. 
corinne Schwarzwald und Andreas 
Kämpfer wurden an der Kirchgemeinde-
versammlung vom 17. Juni 2019, mit 
Amtsantritt 1. Juli 2019, von der Ver-
sammlung gewählt.

der Kirchgemeinderat wünscht ihnen 
alles gute und viel freude an der 
arbeit im Kirchgemeinderat.

vielen dank für 
20 Jahre vollen 
einsatz!
Liebe hanni, lieber hanspeter,
sicher habt ihr in den vergangenen Tagen 
die Jahre in der Kirchgemeinde Utzen-
storf Revue passieren lassen: der erste 
Tag, 1. September 1999, vor 20 Jahren, 
der Start als Sigristen der Kirchgemeinde 
Utzenstorf. diverse Umstrukturierungen, 
Pfarr- und Mitarbeiterwechsel habt ihr 
mit viel geduld und grosser hilfsbereit-
schaft mitgetragen.

Unter den vielen Arbeiten, die ihr stets 
zuverlässig verrichtet, gäbe es so einiges 
zu erwähnen: grosses und Kleines, weit-
hin Sichtbares und für die meisten Un-
sichtbares, Alltägliches und Ausserge-
wöhnliches, langfristige Projekte und 
«notfall»-Einsätze. Eines aber ist ihnen 
allen gemeinsam: wir können uns immer 
darauf verlassen, dass ihr eine patente 
Lösung für die Kirchgemeinde findet. Und 
das ist alles andere als selbstverständlich!

der Kirchgemeinderat, das Pfarrteam 
und die Mitarbeitenden danken euch sehr 
für den unermüdlichen Einsatz, die ideen 
und die Treue. Für die Zukunft wünschen 
wir euch gesundheit, glück und Erfolg 
und viel Freude bei der Arbeit. 
der KirChgemeinderat

Claudia miller, vikarin

ich spaziere vom Bahnhof Utzenstorf ins 
Mösli, um die Andacht zu halten. An der 
Waldstrasse, etwa 100 Meter vor mir, 
sehe ich einen Mann aus dem dickicht 
treten. 
Er streift sich Arme und Beine ab, schaut 
zurück, woher er gekommen ist, sieht 
mich kommen, tritt zu seinem Auto, das 
am Wegrand steht, schliesst den Lade-
raum. nun bin ich bei ihm. Wir kennen 
uns nicht. Er beginnt zu reden: 
«Jetzt habe ich grad diesen nussbaum 
aufgebunden. das wäre doch schade.»
ich sehe einen jungen nussbaum, wobei 
«Baum»: Sein Stamm ist ein Stämmlein, 
die Blätter gross und schwer. 

«Schon seit einer Weile hängt der Baum 
bis an den Boden hinunter. der Stamm 
ist zu schwach, er kann die grossen Blät-
ter nicht tragen. Wissen Sie, ich spaziere 
jeweils mit meiner Mutter – sie ist im 

Mösli – hier vorbei. ich war ja früher hier 
Abwart. dem n.n. habe ich es gesagt we-
gen des Baumes, aber er hatte wohl keine 
Zeit mehr, bevor er in die Ferien gefahren 
ist.» Was soll ich sagen? ich bin perplex: 
Was für eine Sorgfalt, was für ein Zuge-
wandtsein! 
«das finde ich wirklich sehr schön von ih-
nen», etwas Besseres fällt mir nicht ein.
«Ja, die ganze Zeit habe ich an den Baum 
gedacht und jetzt habe ich es gemacht – 
ist ja schnell gemacht, ke Sach.»

danke Utzenstorf, Wiler, Zielebach. danke 
für alle offenen Türen und herzen, für 
Eure Aufmerksamkeit, Eure Zuneigung 
und Euer Vertrauen. dank all den guten 
Seelen in der Freiwilligenarbeit, dank mei-
ner Begleitgruppe, dem KgR, besonders 
Peter grossenbacher. dank den Organis-
tinnen, den Lektorinnen. dank den besten 
(!) Sigristinnen in der Kirche und in der 
Abdankungshalle, und danke dem besten 
Sekretariat. dank dem Möslizentrum, 
dem Seniorentisch Utzenstorf und Wiler, 
den KUWlern. danke nicole und Andri, 
danke Pascal und last but not least: Ein 
grosses Merci meinem Ausbildungspfar-
rer Reto Beutler.

Mein Vikariat geht zu Ende und ich sage 
Adieu.
Claudia miller

Kirchenbaureise nach freiburg i.Br. / d

adieu und merci!
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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 28 18 Tina Braun, Tel. 076 435 01 00

www.kg-baetterkinden.ch

gottesdienste veranstaltungen

KirChliChe unterweisung (Kuw)

KirChliChe handlungen

taufen
•	18.8.: Cedric marti, Eltern: nadia und 

daniel Marti, Biberist
•	18.8.: Yorin Zürcher, Eltern:  

nathalie und Roland Zürcher, Solothurn.
•	18.8.: olivia Zoë gugelmann, Eltern: 

Anja und Lukas gugelmann,  
Bätterkinden

trauungen
•	20.7.: marina gerber und andy röösli, 

Bätterkinden 
•	3.8.: rebekka leiser und  

Patrick Bhend, Bätterkinden

Bestattungen 
•	26.7.: Carmen flückiger-Binz,  

Bätterkinden, geb. 1967, verst. 19.7.2019
•	31.7.: walter grunder, Utzenstorf,  

geb. 1932, verst. 24.7.2019

Bevor ich sterbe

noch einmal sprechen
von der Wärme des Lebens
damit doch einige wissen:
Es ist nicht warm
aber es könnte warm sein.

Bevor ich sterbe
noch einmal sprechen
von Liebe
damit doch einige sagen:
das gab es
das muss es geben.

noch einmal sprechen
vom glück 
der hoffnung auf glück
damit doch einige fragen:
Was war das
wann kommt es wieder?

eriCh fried, leBenssChatten. © verlag 

Klaus wagenBaCh, Berlin 1996.

regio-gottesdienst

fiire mit de Chliine

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fiire mit de Chliine 
„Das Apfelwunder“ 

Samstag, 14. September 2019 
10.00 Kirche Bätterkinden 
 
Im Winter ein kahler Baum, zarte Knospen und 
Blüten im Frühling. Dann eine kleine grüne 
Frucht, endlich ein praller, roter Apfel. 
Ein Apfel für dich - ein Wunder für alle. 

sonntag, 1. september, 10.00 uhr
regio-gottesdienst auf dem Buuchihof 
in Bätterkinden. Mit Regio-Pfarrteam.  
Fahrdienst: Murielle ganster, 079 795 47 37

sonntag, 8. september, 9.30 uhr
gottesdienst mit Pfrn. Annette Jungen. 
Musik: christiane Werffeli. Fahrdienst: 
christian Born, 079 687 27 87

samstag, 14. september, 10.00 uhr
fiire mit de Chliine in der Kirche. 
Für Kinder ab zirka zwei Jahren und  
ihre Familien. Siehe hinweis unten.

sonntag, 15. september, 9.30 uhr 
gottesdienst am Bettag mit abend-
mahl zur schöpfungszeit «götterspeise 
und teufelshörnchen».
Mit christiane Werffeli (Musik), Vorberei-
tungsteam und Pfr. dieter Alpstäg. Fahr-
dienst: Regula Meister, 032 665 13 08

sonntag, 22. september, 9.30 uhr
gottesdienst mit Pfr. dieter Alpstäg.  
Musik: Sándor Bajnai. Fahrdienst:  
Stefan galli, 032 665 50 26

freitag, 27. september, 9.30 uhr 
andacht im Zentrum Mösli 
mit Pfr. Stefan Affolter.

sonntag, 29. september, 9.30 uhr
gottesdienst zum thema «unterwegs» 
unter Mitwirkung von Rudolf Käsermann, 
Pilger. Mit Pfr. Stefan Affolter.  
Musik: Ursula Schneider. Fahrdienst:  
heinz habegger, 032 665 29 48 

amtswochen
bis 22.9.: Pfr. dieter Alpstäg, 079 394 80 12
ab 23.9.: Pfr. Stefan Affolter,  078 881 21 93

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

mittagessen für senioren
freitag, 6. september, 11.00 uhr  
im café Piazza. Anmeldung bis  
3. September unter 032 665 73 65.

seniorensingen
freitag, 13. september, 15.00 uhr  
im Kirchgemeindehaus. Leitung:  
Ursula Schneider, 032 665 42 39

KiwJ: goKart-racing
samstag, 14. september,  
10.15 – 15.00 uhr in Kappelen.
Für angemeldete Jugendliche aus der  
6. bis 9. Klasse.
Auskunft: christian Born, 079 687 27 87

Vorschau
film im gespräch
dienstag, 29. oktober
dienstag, 26. november
jeweils um 15.00 Uhr  
im Kirchgemeindehaus.

Zum aBsChied von 
Carmen flüCKiger

Am 19. Juli 2019 hat uns carmen für  
immer verlassen. die nachricht kam  
unerwartet und wir sind darüber er-
schrocken. 

Seit vielen Jahren durften wir auf ihre 
Unterstützung im «Fiire mit de chliine»-
Team zählen. Entsprechend gross ist die 
hinterlassene Lücke.

Liebe carmen, wir werden dein Lachen 
vermissen.

im namen des KirChgemeinderats  

und des Pfarramts

stefan galli

4. Klassen
samstag, 7. september
freitag, 13. september 
Unterricht im Kirchgemeindehaus

5. Klassen
dienstag, 3., 10. und 17. september
Unterricht im Kirchgemeindehaus

7./8. Klassen
samstag, 31. august 
Wahlfachkurs «die Kräuterapotheke  
gottes», im Kirchgemeindehaus

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

gottesdienst Zum thema unterwegs

BenütZungs- und geBührenverordnung KirChgemeindehaus

Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2019 wurde die Benützungs- und gebührenverordnung 
Kirchgemeindehaus eingeführt. die neue Verordnung fasst die inhalte zweier bisheriger 
Regelwerke vom Oktober 2001 zusammen und ersetzt diese. die höhe bestehender 
gebühren bleibt unverändert. Bisher fehlende Ansätze wurden ergänzt.

die Benützungs- und gebührenverordnung kann unter www.kg-baetterkinden.ch  
heruntergeladen werden.

KirChgemeinderat BätterKinden

sonntag, 29. september, 9.30 uhr 
Kirche Bätterkinden

«unterwegs»
werk-statt-worte
geh-danken sind die vorgänger von worten,
worte gehen werken voran,
werke lösen geh-danken aus
Worte aus der Website von Rudolf Käsermann: «www.geh-lassen-heit.ch»

Ein gottesdienst zum Thema «unterwegs» unter Mitwirkung von Rudolf Käsermann, 
Pilger. 

Rudolf Käsermann, aufgewachsen in Bätterkinden, hat mit zwei weiteren Pilgern  
die Aufnahme eines Zuweges von Basel – Kloster Beinwil – Solothurn nach Burgdorf  
übernommen.

Liturgie: Pfr. Stefan Affolter
Musik: Ursula Schneider

herzliche einladung.

Rudolf käsermann alias «Rudolf-le-pelerin » unterwegs. foto: www.geh-lassen-heit.ch
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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

männersaChe  

 

 

 

 

 

 
 

 

der erste gottesdienst von 
Pfr. heiner sommer 

KirChliChe handlungen

gruPPen der gemeinde

Bettag auf dem Bauernhof

ZuständigKeit Beerdigungen
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fiire mit de Chliine

Vom 1. bis 7. September übernimmt  
während den Seniorenferien  
Pfrn. Ann Katrin hergert aus Bern den  
Pikettdienst mit Telefon 079 769 25 79 
und anschliessend Pfr. heiner Sommer 
aus Limpach bis 28. September mit  
Telefon 031 767 86 16. 

sonntag, 1. september, 10.00 uhr
regio-gottesdienst in Bätterkinden  
(siehe unter Bätterkinden)

sonntag, 8. september, 10.00 uhr
Predigtgottesdienst mit dem Kirchen-
chor unter der Leitung von Peter Loosli. 
Zwei Kinder werden getauft. 
Und Pfr. daniel Sutter gestaltet die Feier 
zum Thema: Predigtreihe: gott gerne klein 
– Kurt Marti im gedicht und die Bibel im 
gespräch: ich habe gelernt… über 
Matthäus 5.38.48. Anschliessend Ausklang 
beim gaffee chrüzpunkt.

sonntag, 15. september, 10.30 uhr
Bettag auf dem Bauernhof der familie 
messer in Zauggenried. Mitwirkung 
vom Jodlerchörli Kernenried-Zauggen-
ried, Musikquartett, Trachtengruppe 
Fraubrunnen und Umgebung, Taufen und 
am Ende beissen wir herzhaft in den 
Zwetschgenkuchen der dorffrauen. 
Kommen Sie und feiern Sie mit. 
Wir freuen uns. Kirchgemeinderat und 
Pfr. daniel Sutter mit vielen Freiwilligen.

sonntag, 22. september, 10.00 uhr
erster gottesdienst mit Pfr. heiner 
Sommer aus Limpach. Anschliessend 
gaffee chrüzpunkt.

sonntag, 29. september, 10.00 uhr
gottesdienst mit zwei taufen. 
Mitwirkung Männerchor Büren zum hof, 
Fraubrunnen, Brunnenthal. Anschliessend 
Ausklang beim gaffee chrüzpunkt. 
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Auf dem Hof der Familie
Therese & Ruedi Messer in Zauggenried 

Mitwirkende

2 Taufkinder 
Jodlerchörli Kernenried-Zauggenried 

Bläserquartett
Trachtengruppe Fraubrunnen u. Umgebung 

Dorffrauen mit Zwetschgenkuchen 
und Getränken 

Pfr. Daniel Sutter, der Kirchgemeinderat und Mitwirkende laden 
herzlich ein. Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt. 

Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag

SONNTAG, 15. SEPTEMBER 2019 

10.30 UHR

GOTTESDIENST
AUF DEM BAUERNHOF 

 
  

Fiire mit de Chliine  

Samstag, 14. September 2019 
09.30 Uhr  

auf dem Bauernhof von Therese & Ruedi Messer 
in Zauggenried.  

Kuw-unterstufe
treffpunkt: Kirchgemeindehaus  
jeweils 14.00 Uhr
auskunft: Ruth genier
daten: Klasse 4/i: dienstag, 17.9.
Klasse 4/ii: donnerstag, 19.9.
Klasse 5/i: dienstag, 10.9.
Klasse 5/ii: donnerstag, 12.9.

Kinder-Kirche KiK
treffpunkt: Vereinshaus EgW,  
hinterdorfstrasse 15, grafenried
auskunft:  
Vreni Mühlemann, 031 767 74 70
daten: Freitag, 6.9. / 17.45 Uhr und  
Sonntag, 8.9. / 9.30 Uhr

Cevi Jungschar Cross-scouts
treffpunkt: Kirchgemeindehaus
infos: www.cevi-fraubrunnen.ch
Kontakt: Simon Widmer, 077 482 29 76
datum: Samstag, 14.9. / 14.00 Uhr

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: caroline Bucher, 076 422 68 10

senioren-filmnachmittag
Liebe alte alte Menschen und liebe neue 
ältere Menschen aus unserer Kirchge-
meinde.
der dritte Film im Jahr 2019 wird in die-
sem Monat gezeigt Wir schauen den Film 
von Alice Schmid «die Kinder vom napf.» 
Sie hat während eines Jahres 50 Berg-
bauernkinder begleitet und ihren Tages-
ablauf gefilmt. Ein eindrücklicher Zyklus, 
bei dem noch so manchen Städter das 
herz aufgeht.
datum: dienstag, 17.9. um 14.00 Uhr im 
Kirchgemeindehaus mit Zvieri, chäs u Brot 
u Moscht u Wy gehören natürlich dazu.

dienstagabend, 17.9. um 19.30 uhr 
im Cheminéeraum vom Kirchgemein-
dehaus

Ralph Kunz, Professor der Theologischen 
Fakultät der Universität Zürich für Prakti-
sche Theologie wird zum Thema «Wie 
hält es Man(n) mit gott?» unser gastre-
ferent sein. ich habe ihn im Rahmen von 
Weiterbildungskursen kennen- und 
schätzen gelernt, und er fasziniert mit 
Wissen, humor und Scharfsinn.

liebe mitmenschen,

An einem Sonntag im September, genau-
er am 22. des Monats, und noch genauer 
ab 10.00 Uhr morgens, wird heiner Som-
mer, seines Zeichens Pfarrer und aus sei-
ner Biografie noch viel mehr, hier bei uns 
seinen ersten gottesdienst halten. Er ist 
per Anfang August auch 20% für unsere 
Kirchgemeinde angestellt und wird nebst 
Pikettdiensten und gottesdiensten noch 
dies & das an Arbeit verrichten, aber das 
muss sich in nächster Zukunft noch ein 
wenig zeigen, was genau getan werden 
muss oder dem Bedürfnis von Menschen 
hier entspricht.

Auf jeden Fall wünsche ich an diesem 
Sonntag meinem «collega» gut gefüllte 
Ränge nicht mit gierigen aber mit neugie-
rigen gesichtern ausgestattet mit guten 
Stimmen, damit die Kirche auch zu sei-
nem Einstand in herrlichen Tönen er-
schallt. Zuvor aber ertragreiche Vorberei-
tungen zwar nicht mehr mit Feder und 
Tinte, sondern auf den Tastaturen unseres 
Lebens, damit am Ende nach dem got-
tesdienst so mancher Anwesende sagen 
kann: «Es isch guet gsi, herr Pfarrer!»

Mögest du also einen freundlichen ersten 
gottesdienst bei uns erleben.
herZliCh Collega daniel.

Wir heissen neue Menschen in unserer 
Mitte willkommen, wir verbinden sie 
miteinander, leben gemeinschaft und 
müssen sie leider auch wieder verab-
schieden. Menschen wie du und ich. 

das Bild stammt von einem Kreisel in der 
nähe vom greifensee, Kanton Zürich.

taufen ab mai
•	5.5. letizia Joss, Tochter von Ernst und 

Marisa Joss, Fraubrunnen
•	5.5. matilda Katharina Balmer, Tochter 

von Andrea Lisa und Reto Balmer, Frau-
brunnen

•	2.6. levin gian weber, Sohn von Regula 
und Andreas Weber, Büren zum hof

•	16.6. aliya hänni, Tochter von Alexandra 
und cédric hänni, Fraubrunnen

•	30.6. lea schneider, Tochter von 
christine und Ron Schneider, Kräiligen

•	30.6. emeline lou stettler, Tochter 
von Lucien Stettler und Stefanie dürr, 
Fraubrunnen

•	7.7. mael und milo grosskinsky, Söhne 
von Marina und Mike grosskinsky, Frau-
brunnen

•	4.8. mia Baumgartner, Tochter von  
Angela und Reto Baumgartner, Kernen-
ried

•	4.8. Jonna mira schaller, Tochter  
von Mara Schaller und Lukas christen, 
Lotzwil

•	4.8. djamila dany und anouk Jaël 
monnat, Töchter von Sylvie Monnat 
und Arnold Trümpi, Fraubrunnen

•	11.8. Benicio José fernandez luperena, 
Sohn von Felipe und Ann-Katrin Fernandez, 
grafenried

•	11.8. leana graziella hunziker, Tochter 
von Myrjam und dario hunziker, Büren 
zum hof

•	11.8. noe Brügger, Sohn von René 
Brügger und Sabrina grünig, Frau- 
brunnen

•	11.8. andrin reinmann, Sohn von  
Miriam und Michael Reinmann,  
Fraubrunnen

denn gott hat seinen engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen  
wegen, damit sie dich auf Händen tragen 
und du deinen fuss nicht an einen Stein 
stossest. Psalm 91.11,12

hochzeiten
•	22.6. verena und urs amstutz vom 

Unterberg. gefeiert wurde in der Wald-
kirche im iffwiler Wald: halleluja!

•	29.6. tamara rohrbach und dominik 
aebi in Bätterkinden

•	6.7. Claudia neuenschwander und 
thomas steiner in Fraubrunnen

•	12.7. Tamara und Philipp König in 
Fraubrunnen

•	17.8. martina Berger und armin 
augstburger in Ausserberg

niemand hat gott jemals gesehen. wenn 
wir uns untereinander lieben, so bleibt 
gott in uns und seine Liebe ist in uns voll-
kommen. 1. Johannes 4.12

Beerdigungen
•	2.4. hulda steiner ammon, Jahrgang 

1922, wohnhaft gewesen in Fraubrun-
nen, zuletzt in der Rotonda Jegenstorf

•	9.4. therese schläfli-rauch, Jahrgang 
1961, wohnhaft gewesen in Fraubrun-
nen

•	15.4. margaritha rychener, Jahrgang 
1940, wohnhaft gewesen in Fraubrun-
nen, zuletzt in der Rotonda Jegenstorf

•	19.4. walter Kunz, Jahrgang 1945, 
wohnhaft gewesen in Zauggenried

•	21.4. ariane Claudia delley-wenger, 
Jahrgang 1951, wohnhaft gewesen in 
Portalban

•	9.5. ernst gehrig, Jahrgang 1937, 
wohnhaft gewesen in grafenried

•	12.5. ildo gambazzi, Jahrgang 1930, 
wohnhaft gewesen in grafenried, zu-
letzt in der Rotonda Jegenstorf

•	5.6. hans Bendicht messer, Jahrgang 
1960, wohnhaft gewesen in Zuchwil 
(Fraubrunnen)

•	24.7. miranda sidler-abegg, Jahrgang 
1943, wohnhaft gewesen in Fraubrunnen

der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts 
mangeln. er weidet mich auf grüner wiese 
und zum frischen wasser führt er mich.
Psalm 23.1,2
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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, Scheunen 
www.kirchgemeinde-messen.ch 
verwaltung@kirchgemeinde-messen.ch

gottesdienste

geBurtstage

KirChliChe unterweisung 
(Kuw)

BeZirKsKirChentag 2019 in lüterKofen

KirChliChe handlungen

ferien Pfr. ChristoPh Zeller

BeriCht aus den  
seniorenferien 2019

wandergruPPe sChmetterling

sonntag, 1. september, 10.00 uhr
Buuchihof Bätterkinden, 
regio-gottesdienst auf dem Bauernhof.
Mit den Pfarrern christoph Zeller, heiner 
Sommer, Reto Beutler, dieter Alpstäg 
und Stefan Affolter. 
Stephan Zaugg, didgeridoo. 
Anschliessend Apéro. 
Siehe unter Bätterkinden.

montag, 2. september, 19.00 uhr
hornusserhüsli etzelkofen, 
gottesdienst. 
Mit Pfarrer christoph Zeller.  
Erika Britschgi und Kathrin Berger,  
Jodeln und gitarre. Anschliessend Brätle.

sonntag, 8. september, 10.00 uhr
Kirche messen, Kuw 5 gottesdienst 
Mit Andrea Flückiger, Anita Kissling, 
Tony castellucio sowie den Schülerinnen 
und Schülern der KUW 5. 
Orgel: claudia Scheuner. 
Anschliessend Apéro in der Kirche.

sonntag, 15. september, 10.00 uhr
Kirche messen, gottesdienst zum  
Bettag, erntedank mit abendmahl
Mit Pfarrer christoph Zeller, 
Orgel: claudia Scheuner, Klarinette: 
Riccardo Parrino.
Anschliessend Apéro in der Pfarrschüür, 
vorbereitet von den Landfrauen 
Ruppoldsried und Brunnenthal. 

sonntag, 22. september, 10.00 uhr
Kirche lüterkofen, festgottesdienst  
zum Bezirkskirchentag
Weitere Angaben im Artikel «Bezirks-
kirchentag 2019 in Lüterkofen»

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

im August konnten folgende gemeinde-
mitglieder einen hohen geburtstag  
feiern: 

•	erika frutig-graf aus Messen,  
91-jährig 

•	liselotte schlup-schär aus  
Etzelkofen, 93-jährig

•	Kurt gisiger-legler aus Messen, 
85-jährig    

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

taufen 
Am 14. Juli in der Kirche Balm: 
•	shanaya moser aus Messen, geboren 

am 31. August 2018. 
•	mats Janis wyder aus Riggisberg,  

geboren am 29. August 2018.  

Am 4. August am Waldfest Brunnenthal: 
•	nico wyss aus Balm b. Messen,  

geboren am 26. Februar 2019.

abdankung
Am 16. Juli in Etzelkofen: 
•	rita walter aus Etzelkofen,  

Jahrgang 1937.

Kuw5
samstag, 7. september, 9.00 uhr 
Kirche Messen, gottesdienstvorbereitung
bis 11.00 Uhr Unterricht in der Kirche.

Kontakt Kuw
•	Andrea Flückiger (Unterricht)  

032 665 17 49
•	Sibylle graber (KgR Ressort Schulen 

und Jugendarbeit) 031 765 55 15

Vom 24. September bis 5. Oktober ist  
Pfr. Zeller in den Ferien. die Stellvertre-
tung übernimmt Pfarrer Anton Wyder,  
Tel. 031 961 08 52, 079 733 59 36,  
antonwyder@gmx.ch. 
Anschliessend ist er wieder für Sie da.

am 21. und 22. september findet der 
bereits zur tradition gewordene Be-
zirkskirchentag statt. während zwei 
tagen wird in lüterkofen ein ort der 
gemeinsamen Begegnung innerhalb 
der Bezirkssynode geschaffen. Jung 
und alt sind eingeladen, ein lebendi-
ges gemeinschaftsgefühl in einem 
grösseren rahmen zu erleben. 

Am Samstag findet eine Wanderung zu 
den Quellen statt. die jüngeren Wanderer 
dürfen sich auf eine spannende Schatz-
suche freuen.

«durschtig?»
das diesjährige Motto heisst «durschtig? 
denn bei dir ist die Quelle des Lebens. 
Psalm 36,10». doch wo finden wir diese 
Quelle? Wie können wir Kraft schöpfen 
und so unseren durst stillen? Menschen 
aus dem Bucheggberg und der Region 
haben sich diesen Fragen angenommen 
und sind bereit, ihre Erfahrungen mit ih-
nen zu teilen. das Resultat heisst Be-
zirkskirchentag und wartet mit einem 
vielseitigen Programm auf.

wanderung durchs «mülitäli»
Start ist am Samstagmorgen um 9.30 Uhr 
bei der Mehrzweckhalle in Lüterkofen. 
Fahrt mit dem Bus nach Tcheppach. hier 
ist der Ausgangspunkt für eine leichte 
Wanderung inkl. spannender Schatzsuche 
für Kinder. Angekommen bei der Mehr-
zweckhalle in Lüterkofen wartet ein feines 
Risotto auf alle Teilnehmer! 
Anmelden für die Wanderung und die 
Schatzsuche können Sie sich unter 
www.bezirkskirchentag.ch oder telefo-
nisch unter 032 677 17 36.
Ab 14.00 Uhr starten entspannende, kre-
ative und meditative Workshops für Klein 
und gross. Zur Stärkung steht eine Kaf-
feestube mit gluschtigen naschereien 
zur Verfügung. Machen Sie sich am 
Samstagabend um 20.00 Uhr musikalisch 
mit den Wybretten auf zu den Quellen. 

Vor und nach dem Konzert bietet sich  
ihnen die Möglichkeit, den durst an der 
Blue cocktail Bar zu löschen.

festgottesdienst am sonntag
Als krönender gemeinsamer Abschluss 
des Bezirkskirchentages findet in der Kir-
che Lüterkofen am Sonntagmorgen um 
10.00 Uhr ein Festgottesdienst zum The-
ma «durschtig – Quelle» statt. die Ein-
drücke und Erlebnisse des ganzen Festes, 
vom Start der Wanderung über die Work-
shops bis zur musikalischen darbietung 
auf der Suche nach der Quelle des Le-
bens nehmen wir mit in die Feier. Zusätz-
liche inspiration erhalten wir durch die 
Predigt von Synodalrat Roland Stach. 
Weitere höhepunkte sind die Segnung 
von Regionalpfarrerin Martina Wieder-
kehr-Steffen. Kindern steht ein betreutes 
Kinderprogramm zur Verfügung.
Alle Anwesenden sind nach dem gottes-
dienst zu einem Mittagessen eingeladen.

seien sie herzlich willkommen!  
Wir freuen uns auf viele Besucherinnen 
und Besucher aus dem ganzen Kirchen-
gebiet. das detaillierte Programm sowie 
die Anmeldung zur Wanderung und 
Schatzsuche finden Sie unter  
www.bezirkskirchentag.ch 
die reformierten KirChgemeinden des 

BuCheggBergs

aetingen-mühledorf, lüsslingen, messen, 

oBerwil Bei Büren

und die BeZirKssYnode solothurn

auch dieses Jahr fanden vom 9. bis  
16. Juni die bewährten seniorenferien 
statt. 26 Personen konnten die ferien 
geniessen. die reise begann auf dem 
dorfplatz in messen. mit dem Car fuh-
ren die teilnehmenden und leiterin-
nen direkt nach adelboden, ins hotel 
adler, wo sie die ganze woche ver-
brachten.

in Folge eines Unfalls konnte Margrit Ruch 
nicht dabei sein. Trudy Aeberhard – bis 
anhin bewährte Leiterin – war als Teilneh-
mende angemeldet. Sie konnte einsprin-
gen und leitete zusammen mit Vreni 
Schär die Woche.

die ersten beiden Tage zeigte sich das 
Wetter nicht von der besten Seite. doch 
das machte niemandem etwas aus. das 
Team hat das Programm angepasst. Am 
Montag gingen sie ins Kino in Adelboden 
und schauten sich den Film «Monsieur 
claude und seine Töchter» an. der Eintritt 
wurde durch das Spendenkässeli finan-
ziert. der andere Regentag wurde mit 
einem Lotto gestaltet.

die traditionelle Stunde am Morgen mit 
Turnen und geschichten fehlte nie. Trudy 
Aeberhard erzählte so ihre 50. geschichte 
in den Seniorenferien.
in den folgenden Tagen konnte die gruppe 
ideales Wetter für die Seniorenferien ge-
niessen. der Ausflug auf die Sillere bot  
allen ein wunderschönes Alpenpanorama. 

Am donnerstag brachte die Seilbahn die 
Teilnehmenden und Leiterinnen auf die 
Tschentenalp. im Restaurant wurden alle 
zum Zmittag eingeladen. Finanziert wurde 
die Mahlzeit aus dem Spendenkässeli. Am 
Freitag war die Aussicht auf der Sillere 
noch viel schöner als das erste Mal.
Es war sehr angenehm, dass das Personal 
der Bahnen immer sehr zuvorkommend 
geholfen hat beim Ein- und Aussteigen.  
im hotel waren alle sehr gut aufgehoben. 
Beliebt war das Buffet, dem sie sich nach 
den Ausflügen bedienen konnten.

die Seniorinnen und Senioren auf der 
Tschentenalp

Es war das letzte Mal, dass das altbe-
währte Team die Seniorenferien gestalte-
te. die Frauen, die die Ferien ab dem 
nächsten Jahr leiten werden, Franziska 
Moser, cornelia grossenbacher und Mösi 
Schluep kamen alle nacheinander zwei 
Tage zu Besuch, um einen Augenschein 
zu nehmen. Sie wurden von allen gut auf-
genommen. Zwei Tage lang war auch 
Pfr. Zeller zu gast.

Am Sonntag kamen alle an ihren gewohn-
ten Aussteigeorten wohlbehalten und um 
ein grossartiges Erlebnis reicher nach 
hause.
ChristoPh Zeller-ZBinden, Pfr.

weChsel in der leitung der seniorenferien

dieses Jahr haben vreni schär, 
margrit ruch und trudy aeberhard die 
seniorenferien das letzte mal geleitet. 
sie berichten aus alter Zeit und 
schauen zurück auf eine lange, 
befriedigende und erfüllende Zeit.

Trudy Aeberhard, margrit Ruch und 
Vreni Schär (von links nach rechts). 
foto: christoph zeller

die Seniorenferien gab es in unserer 
Kirchgemeinde schon lange. Vreni Schär 
ist anfangs neunziger Jahre dazu gekom-
men. Weil sie das Seniorenturnen geleitet 
hat, wurde sie angefragt, dies auch in den 
Seniorenferien zu machen. damals waren 
die Ferien noch im herbst. Etwa 10 Jahre 
später wurde Vreni auch ins Team der 
Wanderferienwoche aufgenommen.

Margrit Ruch war im Kirchgemeinderat 
und half im Ressort Senioren mit. Sie 
stieg zuerst in die gestaltung der Senio-
rennachmittage ein. in die Seniorenferien 
wurde sie eingeladen, damit sie für eine 
allfällige Leitung einmal schnuppern 
konnte. So hatte sie einen Mann im Roll-
stuhl zu betreuen und musste sich so be-
währen. Von nun an durfte sie in den  
Seniorenferien mithelfen.

im Jahre 2009 kam Trudy Aeberhard 
dazu. Auch sie war im Rat und im Team 
bei den Seniorennachmittagen. 
in eigenen Vorlesenachmittagen unter-
hielt sie interessierte mit berndeutschen 
geschichten.

Es war damals ausserordentlich, dass 
Margrit und Trudy vom Bauernhof und 
von den Kindern wegdurften, um die  
Ferien mitzugestalten. die Abwechslung 
zu ihrer normalen Tätigkeit war so gross, 
dass sie diese fast als Ferien empfanden. 
das hotel hat für alle gekocht, doch die 
Verantwortung war gross, die Betreuung 
der Senioren aufwändig.

in den letzten 7 Jahren hatte das Team 
die volle Verantwortung. Pfr. Zeller traute 
ihnen diese zu. das machte die Ferien für 
das Team zu einem viel wichtigeren Er-
lebnis. Sie machten die ganze Organisati-
on, wählten das hotel aus, warben für die 
Ferien und gestalteten das Programm 
selbständig.
das Team musste sich in den letzten Jah-
ren immer mehr einsetzen, damit genü-
gend Teilnehmende mitkamen. Schön 
war für sie in diesem Jahr die Zusammen-
arbeit mit den Kirchgemeinden Rappers-
wil, Aetingen, Lüsslingen und Oberwil. 
So konnten sie nun zu viele Anmeldungen 
verzeichnen.

Langsam wurde klar, dass sie die Leitung 
der Seniorenferien – Vreni Schär nach 
etwa 30 Jahren, Margrit Ruch nach 20 
Jahren, Trudy Aeberhard nach 10 Jahren 
– in jüngere hände legen wollten. So 
schauten sie sich um. die drei sind dank-
bar, dass sich ein jüngeres Team gebildet 
hat. Franziska Moser, cornelia grossen-
bacher und Mösi Schluep sind bereit, die 
Ferien weiter zu führen. Vreni Schär und 
Margrit Ruch werden uns weiterhin er-
halten bleiben im Ressort Senioren, Trudy 
Aeberhard wird weiterhin berndeutsche 
geschichten vorlesen.

die drei Frauen schauen auf eine sehr be-
friedigende und schöne Tätigkeit zurück 
und möchten diese Erfahrung in ihrem 
Leben nicht missen.
ChristoPh Zeller-ZBinden, Pfr.

freitag, 20. september, 9.45 uhr
steiner & Co Busbetrieb messen,  
wandergruppe schmetterling 
Fahrt nach Biel mit anschliessender 
Schifffahrt nach St. Petersinsel.
danach Wanderung von der St. Peters- 
insel nach Erlach und Rückfahrt mit dem 
Schiff nach Biel.
Verpflegung auf dem Schiff, 
Kosten: Bus und Schiff Fr. 38.00  
(AhV Ausweis mitnehmen).

Anmeldung bis 14. September bei  
hans Zimmermann Tel. 031 765 55 60.

die Senioren vor der Abreise. fotos: Vreni Schär und christoph zeller

Vreni Schär und Trudy Aeberhard. 


