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Jan-gaBriel Katzmann
Pfarrer der kirchgemeinde
oberwil b.B.

«ich glaube; hilf meinem unglauben!»
Markus 9.24

aus dem KirChgemeinderat

gratulationen
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mittagstisch in der Pfrundschüür
Jeweils am donnerstag sind jung und 
alt, Frau und mann zum mittagstisch in 
der Pfrundschüür eingeladen. 

neu beginnen wir um 12.00 uhr mit dem 
essen, damit auch die Schülerinnen und 
Schüler die möglichkeit haben, am mit-
tagessen teilzunehmen. 
Wir treffen uns im neuen jahr ab dem  
9. Januar wieder regelmässig. 

anmeldung bitte bis 2 Tage vor dem  
anlass an Stefanie hubacher,  
Tel. 078 801 11 45. 
 
Bitte beachten Sie die hinweise im  
anzeiger. herzliche einladung. 

mittagstisCh 

sonntag, 5. Januar, 17.00 uhr
gottesdienst zum Jahresbeginn im 
Kerzenschein, mit viel musik und an-
schliessendem Königskuchenessen
heiner Sommer, Pfarrer. jinki Kang und 
daniel Lappert, Orgel und Flöte.

dienstag, 14. Januar, 13.45 uhr
seniorennachmittag für alle in Limpach.
rosmarie Weber wird uns geschichten 
erzählen.

mittwoch, 15. Januar, 13.45 uhr
seniorennachmittag für alle  
in Büren zum hof.

sonntag, 19. Januar, 9.30 uhr
gottesdienst mit taufen und den 
schülerinnen und schülern der Kuw3
heiner Sommer, Pfarrer
monika carrano, Katechetin
monika Fürst, Orgel.

freitag, 24. Januar, 19.30 uhr
filmabend für Jung und alt
Wir laden ein zu einem unterhaltsamen 
Film und anschliessendem Beisammensein.

dienstag, 28. Januar, 11.45 uhr
zäme z’mittag im restaurant eintracht 
in Schalunen
anmeldung bitte bis 2 Tage vor dem an-
lass an christine gfeller, Tel. 031 767 71 47.

im januar gratulieren wir ganz  
herzlich

•	Katharina müller-herrenschwand, 
Schalunen

alles gute und bhüet Öich gott!

Das leitende Thema dieser 
«reformiert.» Ausgabe sind 
die Kirchenfernen.  
Und gerade diese Gruppe 
wird das «reformiert.» wohl 
kaum lesen. 
Insofern der falsche Ort für 
solch ein Thema? 

Oder geht es um eine Ideensamm-
lung für eine Wiedereintrittskampa-
gne in unsere Kirche? 
Ich glaube nicht. Würden Sie selbst 
sich als kirchennah oder -fern be-
zeichnen? 
Ich bin da sehr ambivalent: mal bin 
ich mittendrin statt nur dabei und 
mal ganz weit weg und will am 
liebsten mit allem nichts mehr zu 
tun haben.

«Ich glaube; hilf meinem Unglau-
ben!» Die Jahreslosung für das neu 
angebrochene Jahr 2020 trifft es für 
mich sehr deutlich.
Ich persönlich versuche immer wie-
der aus dieser Beziehung zu diesem 
lebendigen Gott heraus zu leben. 

Aus dieser Beziehung heraus kann 
ich meinen Job ausüben und bin im-
mer wieder gehalten und geführt. 

Aber oft beschränkt sich mein 
«Glaubensbekenntnis» auf die Jah-
reslosung vom neuen Jahr.

«Gott, ich möchte glauben, ich 
will glauben, hilf meinem Zweifel, 
meiner Unsicherheit.»
Kirche wird meiner Meinung da ge-
lebt, wo Menschen zusammenkom-
men und sich gegenseitig erzählen, 
was sie bewegt, woran sie zweifeln, 
was sie trägt und wer sie bewegt. 
Gemeinsam dann auch Gott zu be-
gegnen ist ein Geheimnis, welches 
sich immer wieder neu und überra-
schend bewahrheitet. 
Kirche findet nicht in einem abge-
sonderten Raum einmal in der Wo-
che statt, sondern bestenfalls jeden 
Tag neu und an jedem Ort, wo wir 
leben.

Ich bin gespannt auf das neue Jahr; 
gespannt an welchem Ort ich in mei-
nem Glauben wieder neu überrascht, 
getragen und ermutigt werde.
Denn das dürfen wir hoffen und 
erbeten: «Ich glaube; hilf meinem 
Unglauben».

Ein gesegnetes neues Jahr!
ihr Pfarrer Jan-gaBriel Katzmann

Liebe Mitmenschen

Wir freuen uns sehr, dass Heiner 
Sommer uns seit bald einem hal-
ben Jahr als Pfarrer in unseren 
Dörfern Büren zum Hof, Schalu-
nen und Limpach begleitet und 
hoffen, dass Sie vielleicht bereits 
die eine oder andere persönliche 
Begegnung mit ihm hatten. 
Heiner Sommer ist nach wie vor flei-
ssig am Kontakte knüpfen und das 
wird im neuen Jahr weiterhin eine 
seiner wichtigsten Aufgaben blei-
ben. Er ist in der Regel von Diens-
tag- bis Freitagmittag in der Kirch-
gemeinde anwesend. Mehr lässt das 
uns zur Verfügung stehende 70 % 
Arbeitspensum leider nicht zu. Die 
übrige Zeit wird durch den Pikett-
dienst abgedeckt. Wir wünschen 
Heiner Sommer weiterhin viel Freu-
de und Zufriedenheit bei seinen 
vielfältigen Aufgaben und freuen 
uns, Gemeinschaft miteinander zu 
leben und zu erleben. 

2020 ist ein Wahljahr. Darüber ha-
ben wir bereits vor ein paar Mona-
ten informiert. Wir haben im Kirch-
gemeinderat erkannt, dass wir be-
züglich Freiwilligen Arbeit, wie man 
so schön sagt, über die Bücher ge-
hen müssen, um unsere zukünftigen 
Ratskolleginnen und -kollegen zeit-
lich zu entlasten. Wir sprechen beim 
Rat von jährlich weit mehr als 1'500 
Freiwilligen Stunden, was für unse-
re kleine Kirchgemeinde eine sehr 
grosse Anzahl ist. Dazu haben wir 
uns Gedanken gemacht. 

Zusätzliche finanzielle Abgeltungen 
an den Rat wären nur bedingt mög-
lich, resp. wären nur kurzzeitig rea-
listisch. Das bestehende Angebot 
wollen wir weiterhin gewährleisten 
und deshalb gilt es, beim Rat Stun-

den «einzusparen» resp. auf mehr 
Personen zu verteilen. Verschiedene 
Arbeiten werden wir bereits im lau-
fenden Jahr an das Sekretariat wie 
auch an das Sigristenteam delegie-
ren. Gewiss, dadurch entstehen 
ebenfalls Zusatzkosten, aber in ei-
nem überschaubaren Rahmen. Der 
Rat hat beschlossen, seine Sitzun-
gen im ersten Halbjahr 2020 nur 
noch alle 6 Wochen abzuhalten und 
evtl. ab der Jahresmitte auf einen  
8 Wochen-Turnus zu wechseln. Da-
durch wird nicht nur Zeit sondern 
auch Sitzungsgeld eingespart. 

Wir haben es bereits im oberen Ab-
satz erwähnt: auf mehr Personen 
verteilen. Ein Helferinnenteam ken-
nen wir im Bereich der Seniorenar-
beit und beim Mittagstisch und da-
für sind wir sehr dankbar. Ohne sie 
könnten wir die erwähnten Angebo-
te nicht durchführen. Bei allen an-
deren Anlässen ist der Rat involviert 
und präsent. Ein paar Ratsmitglie-
der haben sich nun bereit erklärt, 
nach 2021 weiterhin in der Kirchge-
meinde mitzuhelfen. Der Rat ist 
überzeugt, dass ein grösseres Hel-

ferteam bei allen Anlässen unter-
stützend zum Einsatz kommen kann 
und es wird spürbar dazu beitragen, 
den neuen Rat zu entlasten. Wer in-
teressiert ist, bei einem Filmabend, 
bei den Senioren, beim Mittagstisch 
etc. mitzuhelfen, kann sich gerne 
bei einem Mitglied aus dem Kirch-
gemeinderat oder bei Heiner Som-
mer melden. Wir freuen uns über 
jede Unterstützung und wollen ge-
meinsam «Kirche sein und leben». 

Ah, und noch etwas: Das Thema 
Fledermäuse wird uns im Jahr 2020 
begleiten, aber dazu ein anderes 
Mal mehr.

Im noch jungen 2020 wünschen 
wir Ihnen alles Liebe und Gute, 
vor allem eine gute Gesundheit 
und freuen uns, Sie bei Anlässen 
in Schalunen, Büren zum Hof oder 
Limpach herzlich willkommen zu 
heissen.

In dem Sinn: 
Bis bald und liebe Grüsse.
für den KirChgemeinderat

hansPeter ryser

vorschau: regio-lichtblicke 2020 
zum thema «saatgut» 

•	20. februar in utzenstorf. adrian  
Brügger, Landwirt, und regula Beck,  
geschäftsführerin mühle Landshut,  
erzählen warum Flachs und Leinsamen 
im Trend sind. 

•	18. märz in limpach. «Züchtung und 
Saatgutproduktion für üsi region». ein 
Vortrag mit Bildern mit adrian Krähen-
bühl von der Firma Semag. 

•	24. april in grafenried. mit rene 
Schweizer, Schauspieler und Theaterre-
gisseur, wird die geschichte «der Sä-
mann» live erlebbar. 

•	13. mai in messen. jonas Zürcher,  
direktor des Bildungszentrums Wallier-
hof erläutert: «Was braucht es, damit 
die Saat aufgeht?»

•	10. Juni in Bätterkinden. mit Vorfüh-
rung Film: «Seed – unser Saatgut» uSa 
2018, im anschluss diskussion und apéro.
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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

fyre mit de Chlyne 2020

sPielaBend

familienKirCheaus dem KirChgemeinderat

mittwoch, 1. Januar
in der ref. Kirche utzenstorf findet kein 
gottesdienst statt. Wir verweisen Sie gerne 
auf die umliegenden Kirchgemeinden.

samstag, 4. Januar, 10.00 uhr
fyre mit de Chlyne in der ref. Kirche. 
Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer, und 
Team.

sonntag, 5. Januar, 17.00 uhr
gottesdienst im gemeindehaus ziele-
bach. Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer, 
Berkant nuriev, Klavier. im anschluss 
essen wir gemeinsam Königskuchen.

sonntag, 12. Januar, 9.30 uhr
gottesdienst in der ref. Kirche. 
reto Beutler, Pfarrer, und hans hirsbrunner, 
Orgel.
im anschluss findet ein Kirchenkaffee 
statt.

sonntag, 19. Januar, 9.30 uhr
gottesdienst in der ref. Kirche. 
Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer, und 
margret Käser, Orgel.

sonntag, 19. Januar, 19.00 uhr
taizé-feier in der ref. Kirche Bätter-
kinden. es gestaltet das Taizé-Team.

sonntag, 26. Januar, 9.30 uhr
gottesdienst in der ref. Kirche. 
reto Beutler, Pfarrer, und 
margret Käser, Orgel.

Vorschau:
samstag, 1. februar, 10.00 uhr
fyre mit de Chlyne in der ref. Kirche. 
Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer und Team.

sonntag, 2. februar, 9.30 uhr
Kirchensonntag in der ref. Kirche. 
das Kirchensonntag-Team gestaltet die-
sen gottesdienst. margret Käser, Orgel.
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abschied und  
danke!
nach über fünf jahren als Kirchgemein-
derat, ressort Bau- und Liegenschaften 
hat Peter Kurz per ende jahr seine de-
mission eingereicht. die Zeit im Kirchge-
meinderat war geprägt von Prozessen 
rasanter Veränderungen. Strukturen und 
reglemente mussten den neuen gege-
benheiten angepasst werden. Wichtige 
Pendenzen wurden abgearbeitet. 
das grosse engagement von Peter Kurz 
wurde im rat und bei den mitarbeitenden 
sehr geschätzt. 
Lieber Peter, wir möchten dir ganz herz-
lich für deinen unermüdlichen einsatz 
danken – merci VieLmaL!  Für die Zu-
kunft wünschen wir dir alles gute. 
der KirChgemeinderat

samstag, 4. Januar, 13.30 – 16.00 uhr
KiK-Chinderchilche (s. hinweis unten).

mittwoch, 8. Januar, 18.45 uhr
meditation in der ref Kirche. 
Leitung reto Beutler, Pfarrer.

samstag, 11. Januar, 18.30 uhr
Konzert in der ref. Kirche 
(s. hinweis auf dieser Seite).

dienstag, 14. Januar, 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.

mittwoch, 15. Januar, 19.30 uhr
meditations-apéro im Kirchgemeinde-
haus mit kurzem Vortrag von andreas 
Walther, dann austausch und diskussion 
in lockerer atmosphäre. herzlich willkom-
men sind besonders auch diejenigen, die 
noch keine erfahrung mit meditation ha-
ben oder sich grundsätzlich über die 
mittwoch-meditationen in der Kirchge-
meinde informieren möchten. es begrü-
ssen sie herzlich und freuen sich: reto 
Beuter, andreas Walther und Fredi Steiner.

dienstag, 21. Januar, 14.00 – 16.30 uhr
spiel- und Jassnachmittag für senio-
rinnen und senioren im Kichgemein-
dehaus. ein Team von Freiwilligen betreut 
und begleitet den nachmittag.

mittwoch, 22. Januar, 18.45 uhr
meditation in der ref Kirche. Leitung 
Fredi Steiner, Kontemplationslehrer.

samstag, 25. Januar, 19.30 – 21.00 uhr
winter-spielabend im Kirchgemeinde-
haus (s. hinweis nebenan).

sonntag, 26. Januar, 8.45 – 18.00 uhr
schlitteltag im Kiental (s. hinweis ne-
benan).

freitag, 31. Januar, 9.30 uhr
andacht im zentrum mösli.  
reto Beutler, Pfarrer utzenstorf.

dienstag, 4. februar, 14.00 – 16.30 uhr
seniorennachmittag im Kirchgemein-
dehau. margrit Struchen, Kirchgemeinde-
rätin, und reto Beutler, Pfarrer, begrüssen 
zusammen mit einem Team von Freiwilligen 
alle Seniorinnen und Senioren der Kirch-
gemeinde zum gemütlichen Beisammen-
sein. im anschluss gibt es ein feines Zvieri.

Konzert

schlitteltag im Kiental

FO
TO

: W
W

W
.K

ie
n

Ta
L-

Se
SS

eL
Ba

h
n

.c
h

FO
TO

: P
iX

aB
aY

.c
O

m

herzliche einladung zum 

Konzert in der Kirche
samstag, 11. Januar, 18.30 uhr
 
das Vocalensemble «Laudamus» aus 
Burgdorf singt
•	missa Choralis von Franz Liszt
•	«Pio iX» (der Papsthymnus r391)  

von Franz Liszt
•	fünf motetten für gemischten Chor 

op. 40 von joseph gabriel rheinberger

leitung: hans ulrich grütter
orgel: jürg Käser

eintritt frei, Kollekte erwünscht. 
Seien Sie herzlich willkommen!

liebe Kinder
liebe eltern und grosseltern
liebe erwachsene

Wir möchten Sie mit ihren Kindern zu einem gottesdienst einladen, bei dem einmal 
kleine Kinder im mittelpunkt stehen. gemeinsam mit Kindern und erwachsenen erle-
ben wir den jahreskreis mit seinen Festen. Wir singen, tanzen, hören geschichten, bas-
teln... es läuft ein spannendes Programm mit viel Bewegung, doch manchmal sind wir 
auch ganz still. am Schluss gibt’s ein «Bhaltis»...

«fyre mit de Chlyne»-daten 2020 in der Kirche utzenstorf
Beginn jeweils 10.00 uhr, dauer 20 – 30 minuten
4. januar 
1. Februar
14. märz 
11. april 
16. mai
13. juni 
15. august
12. September
31. Oktober
28. november

sonntag, 26. Januar 2020 – schlittelspass für gross und Klein

für familien mit Kindern. 
Kinder ohne eltern nur nach rücksprache mit Pascal-olivier ramelet. 

Kosten: für erwachsene chF 30.00, für Kinder bis 15 jahre: chF 15.00 
wir reisen mit dem Car. 
Wiler Bahnhof ab um 8.45 uhr. 
utzenstorf Bahnhof ab um 9.00 uhr.
um ca. 18.00 uhr sind wir wieder zurück.
verpflegung aus dem rucksack oder im Bergrestaurant. 
schlitten können vor Ort gemietet werden.

anmeldung bis am 19. januar bei Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer, 032 665 03 40 oder 
pascal.ramelet@ref-utzenstorf.ch

BesuChsdienst

schön, dass  
sie da sind!
der Besuchsdienst ist ein kostenloses 
angebot für einwohnerinnen und einwoh-
ner der Kirchgemeinde utzenstorf, Wiler 
und Zielebach. Zurzeit besuchen 13 Frei-
willige insgesamt 20 Personen. Sie tragen 
dazu bei, dass menschen länger in ihrer 
vertrauten umgebung leben und an der 
gemeinschaft teilhaben können. 
Füreinander da zu sein und sich für neue 
Beziehungen zu öffnen, stärkt das Zu-
sammenleben.
wäre das auch etwas für sie?
hätten sie interesse jemandem zeit 
zu schenken?
Wir suchen immer wieder Frauen und 
männer, die diesen freiwilligen dienst 
ausführen möchten. 
Bitte melden Sie sich unverbindlich bei 
margrit Struchen, Kirchgemeinderätin, 
032 675 07 38, 
bei reto Beutler, Pfarrer, 032 665 41 02, 
oder bei Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer, 
032 665 03 40.

Falls Sie selber besucht werden möchten, 
melden Sie sich ebenfalls bei margrit 
Struchen oder beim Pfarrteam. 

ich danke allen Besucherinnen und Besu-
chern für den unermüdlichen einsatz und 
die geschenkte Zeit.
margrit struChen, KirChgemeinderätin

Samstag, 25. Januar, 19.30 – 21.00 Uhr 
 

Winter-Spielabend 
 

im Kirchgemeindehaus 
 

 
  Bild: pixabay 

Wir laden Kinder und Jugendliche von der 2. bis zur 9. Klasse zum 

Spielabend ein. 

Wir machen Brett- und Kartenspiele. Und dann gehört natürlich auch 

etwas zum Knabbern und zum Trinken dazu. 

Anmeldung bis zum 22. Januar an: Pascal-Olivier Ramelet, 

032 665 03 40 oder pascal.ramelet@ref-utzenstorf.ch 

 
 
 

Ein Angebot der reformierten Kirchgemeinde. 

 

Samstag, 4. Januar 
13.30 – 16.00 Uhr 

 

Treffpunkt: vor dem Kirchgemeindehaus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir hören die Geschichte, wie der erste Regenbogen entstand, 
und finden heraus, was Noahs grosse Aufgabe war und was Tiere damit zu tun hatten. 

 

Anmeldung bis 30. Dezember an: Pascal-Olivier Ramelet, 
032 665 03 40 oder pascal.ramelet@ref-utzenstorf.ch 

 
 

KiK-ChinderChilChe

Bitte klingeln 
und eintreten

samstag, 4. Januar
13.30 – 16.00 Uhr

Treffpunkt: vor dem kirchgemeindehaus

Wir hören die Geschichte, wie der erste Regenbogen entstand, und finden heraus,  
was Noahs grosse Aufgabe war und was Tiere damit zu tun hatten. 

 
anmeldung bis 30. dezember an: Pascal-olivier Ramelet 

032 665 03 40 oder pascal.ramelet@ref-utzenstorf.ch
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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 72 07 Tina Braun, Tel. 076 435 01 00

www.kg-baetterkinden.ch

gottesdienste veranstaltungen

KirChliChe unterweisung (Kuw)

KirChliChe handlungen

Bestattung 
•	28.11. Katharina Kipfer-wieland,  

Bätterkinden/Zentrum mösli utzen-
storf, geb. 1927, verst. 22.11.2019

taizé-feier

film im gespräch  
dienstag, 21. Januar 2020, 15.00 uhr  

Kirchgemeindehaus Bätterkinden 

das familienfoto 
ein Film von cécilia rouaud mit camille cottin, Vanessa Paradis,  

jonathan Boudina u.a. Frankreich 2018, 95 min. 

 die drei geschwister gabrielle, elsa und mao könnten unterschiedlicher kaum sein:  
gabrielle arbeitet als «lebende Statue» in Paris und ist ihrem Sohn viel zu unkonven-

tionell. elsa hadert mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch. und der Spieleentwickler  
mao ist trotz beruflichen erfolgs noch gar nicht richtig im Leben angekommen.  

da haben ihre getrennt lebenden eltern ganze arbeit geleistet.  
der Vater war nie da, die mutter, eine Psychotherapeutin, mischte sich dagegen in  

alles ein. und bis heute hat sich daran nichts geändert. die normalste ist da noch die 
demente grossmutter. als der grossvater stirbt, ist die in alle Winde verstreute Fami-

lie gezwungen, sich zusammen zu raufen. allein kann die alte dame nicht bleiben;  
wie aber sollen die Kinder und enkel eine Lösung für sie finden, wenn schon in ihrem 

eigenen Leben das pure chaos herrscht ...? 
 

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

fiire mit de Chliine
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Samstag, 25. Januar 2020 
10.00 Kirche Bätterkinden 

Paulina und Felix bauen einen wunderschönen 
Schneemann. Der hat nicht nur Augen, Nase, Mund und 
Haare - es pocht auch ein Herz in seiner Brust! Und erst 
noch eins voller Wärme und Güte. In einer einzigen 
sternenklaren, bitterkalten Nacht zeigt sich, dass Liebe 
viel wichtiger ist als Schönheit.

Fiire mit de Chliine

mittwoch, 1. Januar, 10.00 uhr
neujahrsgottesdienst mit 
Pfr. Stefan affolter. musik: Sándor Bajnai. 
Fahrdienst: regula meister, 032 665 13 08

sonntag, 5. Januar, 9.30 uhr 
gottesdienst. mit Pfr. dieter alpstäg.  
musik: ursula Schneider. Fahrdienst: 
Stefan galli, 032 665 50 26

sonntag, 12. Januar, 9.30 uhr
gottesdienst. mit Begrüssung von 
Kirchgemeinderätin ursula herzog. 
mit Pfr. dieter alpstäg. 
musik: christiane Werffeli. Fahrdienst: 
murielle ganster, 032 665 23 24

sonntag, 19. Januar, 19.00 uhr 
taizé-feier. mit ökum. Taizé-Team.  
musik: gyöngyver Olah.  
Fahrdienst: Petra mägerli, 079 485 83 13

samstag, 25. Januar, 10.00 uhr
fiire mit de Chliine in der Kirche. 
mit Pfr. dieter alpstäg und Team.

sonntag, 26. Januar, 9.30 uhr
agapefeier im Kirchgemeindehaus. 
gemeinsam feiern mit besinnlichen 
Worten, musik und kleinem Frühstück. 
gestaltet von Pfr. Stefan affolter und Team. 
Klavier: christiane Werffeli. Fahrdienst: 
murielle ganster, 032 665 23 24

Voranzeige
sonntag, 2. februar, 9.30 uhr 
gottesdienst zum Kirchensonntag mit 
thema «über den glauben sprechen». 
ein Laiengottesdienst gestaltet von  
einem Vorbereitungsteam. 
musik: christiane Werffeli. Fahrdienst: 
christine hofmann, 032 665 31 45. 
anschliessend apéro.

amtswochen
bis 16.2.: Pfr. dieter alpstäg, 079 394 80 12

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, 10. Januar, 11.00 uhr  
im restaurant Sternen. anmeldung bis 
7. januar unter 032 665 40 20

seniorennachmittag
mittwoch, 15. Januar, 13.30 uhr  
im Kirchgemeindehaus.  
«gschichte u müschterli usem  
ämmitau!», umrahmt auf dem schwy-
zerörgeli mit liedern zum mitsingen.  
mit Berndeutsch-autor hans Schmidiger, 
aus Oberburg.
ein feines Zvieri wird von der Trachten-
gruppe vorbereitet und serviert. 
alle Pensionierten sind herzlich 
eingeladen.

seniorensingen
freitag, 17. Januar, 15.00 uhr 
im Kirchgemeindehaus. Leitung:  
ursula Schneider, 032 665 42 39

film im gespräch
dienstag, 21. Januar, 15.00 uhr
im Kirchgemeindehaus.
Siehe hinweis nebenan.

3. Klassen
Postenspaziergang 
samstag, 18. Januar, ab 9.00 uhr
einführungsanlass für die neuen  KuW-
Schüler- und Schülerinnen mit  
ihren eltern. Start: Kirchgemeindehaus.
unterricht: Freitag, 24. und 31. januar

9. Klassen 
gemäss einteilung

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

KiwJ: filmaBend

 

-feier  
 sonntag 19. januar 2020 

kirche bätterkinden 
19.00 uhr 

 
 

leitung: taizé-team 
musik: gyöngyver olah 

 

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

KiwJ

Filmabend 
Freitag, 24. Januar 2020 im 
Dachstock des Kirchgemeindehauses 
Eintritt frei 

Programm: 

17.30: Konferenz der Tiere 
(ohne Altersbeschränkung) 

19.30: Mamma mia! 
(ab 9 Jahren) 

21.40: Ende des Filmabends  

In den Pausen gibt’s von uns offerierte 
Snacks & Getränke. 

Der Filmabend ist eine 
Veranstaltung der 
kirchlichen Jugendarbeit 
KiwJ. 

Infos: 
Dieter Alpstäg 
079 394 80 12 
www.kg-baetterkinden.ch

film im gesPräCh

Film im Gespräch 

Dienstag, 21. Januar 2020, 15.00 Uhr 
Kirchgemeindehaus Bätterkinden 

Das Familienfoto 

Ein Film von Cécilia Rouaud 
mit Camille Cottin, Vanessa Paradis, Jonathan Boudina u.a. 

Frankreich 2018, 95 Min. 
 

  
 

Die drei Geschwister Gabrielle, Elsa und Mao könnten unterschiedlicher kaum 
sein: Gabrielle arbeitet als "lebende Statue" in Paris und ist ihrem Sohn viel zu 

unkonventionell. Elsa hadert mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Und der 
Spieleentwickler Mao ist trotz beruflichen Erfolgs noch gar nicht richtig im Le-

ben angekommen. Da haben ihre getrennt lebenden Eltern ganze Arbeit geleis-
tet. Der Vater war nie da, die Mutter, eine Psychotherapeutin, mischte sich da-
gegen in alles ein. Und bis heute hat sich daran nichts geändert. Die normalste 

ist da noch die demente Grossmutter. Als der Grossvater stirbt, ist die in alle 
Winde verstreute Familie gezwungen, sich zusammen zu raufen. Allein kann die 

alte Dame nicht bleiben; wie aber sollen die Kinder und Enkel eine Lösung für 
sie finden, wenn schon in ihrem eigenen Leben das pure Chaos herrscht ...? 

 
 

Zu diesem Nachmittag laden herzlich ein: 
Pfr. Stefan Affolter und Christine Hofmann  

 
 

herzlichen dank!
Wir durften an der Sammlung im novem-
ber 30 Päckli für erwachsene, 28 Päckli 
für Kinder sowie Fr. 240.— Spendengelder 
für die Transportkosten entgegen neh-
men. «unsere» Päckli gingen dieses jahr 
in die ukraine.
ein grosses dankeschön allen, die diese 
aktion unterstützt haben!
KirChgemeinderat und Pfarramt

veraBsChiedung von organist 
imre gaJdos

Seit april 2012  
begeisterte imre  
gajdos mit seinem 
virtuosen Orgelspiel 
die gottesdienstbe-
sucher.  
auf ende 2019 hat 
imre gajdos die 
Stelle in Bätterkinden gekündigt um ge-
nügend Zeit für seine wachsende Familie 
und die Orgeldienste für die Kirchge-
meinde Wohlen bei Bern zu haben. 
Wir danken imre gajdos herzlich für sei-
nen einsatz und wünschen ihm alles 
gute und viele gute erinnerungen an die 
Zeit in Bätterkinden.
KirChgemeinderat und Pfarramt

aus dem KirChgemeinderat

verabschiedung irene sutter
irene Sutter hat per ende 2019 als Kirch-
gemeinderätin demissioniert. Zu ihrem 
entscheid geführt hat die starke Belas-
tung in Familie und Beruf. Sie engagierte 
sich in ihren fünf amtsjahren im ressort 
kirchliche unterweisung (KuW). 
Liebe irene, wir danken dir ganz herzlich 
für deine für uns und die Kirchgemeinde 
geleistete arbeit! Für die weitere Zukunft 
wünschen wir dir alle gute.

neues ratsmitglied: ursula herzog
an der Kirchgemeindeversammlung am 
3. november 2019 wurde ursula herzog 
als neues mitglied des Kirchgemeinde-
rates mit applaus gewählt.  
Wir wünschen dir, liebe ursula, viel Freude 
und Befriedigung im neuen amt!
KirChgemeinderat und Pfarramt
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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

neu im KirChgemeinderat 

gruPPen der gemeinde

taizégottesdienst

zuständigKeit Beerdigungen
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Vom 2.1. bis 9.1. Pfr. ruedi Kleiner 
aus Subingen mit 
Telefon 078 694 51 72 

Vom 10.1.-17.1. Pfr. daniel Sutter mit 
Telefon 031 767 71 22

Vom 18.1.-31.1. Pfr. andré urwyler 
aus Bern mit Telefon 031 971 06 44

neujahr, mittwoch, 1. Januar, 17.00 uhr
gottesdienst zum neujahr  
mit gedanken zur jahreslosung  
«ich glaube, hilf meinem unglauben»  
aus markus 9.24, mit Orgel, Klarinette 
und gesang, mit Bildern zum jahr 2019 
und anschliessendem gemütlichem aus-
klang mit vollem glas.  
herzlich willkommen sagen Pfr. daniel 
Sutter und Vikarin Lea dürig & Team.

sonntag, 5. Januar
kein gottesdienst.

samstag, 11. Januar, 18.00 uhr 
taizéfeier  
mit viel Kerzenlicht in der Kirche, Liedern, 
musik, Bibelwort, Stille und gebet.  
es spielen marc mangen am Klavier und 
riccardo Parrino, Klarinette. 
anschliessend ausklang an der Schneebar. 
Willkommen sagt Pfr. daniel Sutter & Team.

sonntag, 19. Januar, 10.00 uhr
familien-gottesdienst mit den  
5. Kuw-Klassen zum Thema «Suche den 
Frieden und jage ihm nach» mit  
Katechetin ruth genier und Team. 
anschliessend gaffee chrüzpunkt.

sonntag, 26. Januar, 10.00 uhr
gottesdienst zur Predigtreihe «frauen 
der Bibel» mit gedanken zu eva nach  
genesis 3.1-24. ich freue mich auf viele  
gesichter, Vikarin Lea dürig. 
anschliessend gaffee chrüzpunkt.
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Kinder-Kirche KiK
Treffpunkt: Vereinshaus egW, hinterdorf-
strasse 15, grafenried
auskunft: Vreni mühlemann, 031 767 74 70
daten: Freitag, 17.1. um 17.45 uhr und 
Sonntag, 19.1. um 9.30 uhr

Kuw-unterstufe
treffpunkt: Kirchgemeindehaus jeweils 
14.00 uhr; auskunft: ruth genier
daten: Klasse 3/i: dienstag, 21.1.
Klasse 3/ii: donnerstag, 23.1.
Klasse 5/i: mittwoch, 15.1.
Klasse 5/ii: Freitag, 17.1.

Cevi Jungschar Cross-scouts
treffpunkt: Kirchgemeindehaus
infos: www.cevi-fraubrunnen.ch
Kontakt: Simon Widmer, 077 482 29 76
datum: Samstag, 11.1. um 14.00 uhr 
beim Kgh und 24.-26.1. Schlittelweekend 
gemäss infos.

seniorenessen
Wir treffen uns am dienstag, 14.1. um 
11.30 uhr im gasthof Brunnen in Frau-
brunnen. anschliessend unterhaltung 
mit gesang und gitarre mit cesy.

Kirchenchor
Siehe nebenan.

schneeschuhe
auf dem Pfarramt können wieder 
Schneeschuhe gemietet werden. chF 15.- 
pro Tag und chF 20.- pro Weekend und 
Paar. anfragen unter Tel. 031 767 71 22

ich heisse Bea stauffer und wohne seit 
5 jahren mit meinem mann in grafenried. 
aufgewachsen bin ich im Berner Seeland 
wo ich auch bis zum umzug nach grafen-
ried mehrheitlich gelebt habe. 
als assistentin arbeite ich bei einem tele-
medizinischen anbieter in Bern. meine 
Freizeit verbringe ich am liebsten in der 
natur beim joggen, Wandern oder Lang-
laufen. Freude bereitet mir unser haus, 
gemeinsam kochen und gut essen. 
in grafenried fühlen wir uns zu hause 
und sehr wohl. deshalb möchte ich etwas 
zurückgeben und für die allgemeinheit 
tun. motiviert und gespannt freue ich 
mich auf die neue aufgabe.

mein name ist evelyne Böhlen. 
Zusammen mit meinem mann Philipp 
und unseren drei Kindern wohne ich auf 
einem Bauernhof im unterberg in grafen-
ried. ich mag unsere Tiere, draussen sein, 
etwas mit den händen werkeln, ein gutes 
glas rotwein, Schoggi, Begegnungen mit 
menschen verschiedener altersgruppen 
und Kulturen und etwas neues auspro-
bieren. auf das mitwirken im Kirchge-
meinderat bin ich freudig-gespannt.

mein name ist Christa tschannen 
und ich wohne in Fraubrunnen. ich bin 
verheiratet. Wir haben drei Söhne und 
sechs enkelkinder und das Kinderhüten 
gehört zu meinen regelmässigen Lieb-
lingsbeschäftigungen. meine hobbys sind 
Lesen und Wandern. aufgewachsen bin 
ich in Zauggenried, die Sekundarschule 
sowie die Lehre als Verwaltungsangestell-
te habe ich in Fraubrunnen absolviert. 
Während dreissig jahren war ich in der 
gemeindeschreiberei Zauggenried tätig. 
nach der gemeindefusion konnte ich bis 
zu meiner Pensionierung in der gemein-
deschreiberei Fraubrunnen arbeiten. 
das zeigt, dass mir die Kirchgemeinde 
Fraubrunnen nicht fremd ist, obwohl wir 
erst vor einem halben jahr zugezogen 
sind. da mir der glaube wichtig ist und 
ich jetzt über meine zeitlichen ressourcen 
frei verfügen kann, habe ich gerne zuge-
sagt, im Kirchgemeinderat mitzuwirken. 
ich freue mich auf die neue herausforde-
rung!

senioren-gemeinde-ferien. sonntag bis samstag, 14.-20. Juni 2020 im hotel Cresta in flims waldhaus.  
im wunderbaren graubünden mit halbpension inkl. Wellness, reise mit Kleinbussen, Wanderungen,  

erlebnisse, Berge, geniessen und Staunen, gemeinschaft und Ferien halt, so richtige Ferien.  
der Preis ist heiss: chF 888.- hotel und reise. infos und anmeldung bei Pfr. daniel Sutter.

senioren-gemeinde-ferien 2020 – save the date

Pfingsten 2020 mit dem KirChenChor - festmesse

literaturCluB

Sie lesen gerne und möchten mit anderen über das Gelesene ins Gespräch kommen? 
Dann sind Sie genau richtig in unserem Literaturclub, der sich 4 Mal jährlich am  

Dienstagabend um 19:30 Uhr im Kirchgemeindehaus trifft.  
Herzlich willkommen sagen Adrian Vögeli und Rose Gerber Schlegel . 

Mal lesen wir Tiefsinniges, mal Heiteres, Literatur über Gott und die Welt, über das 
Leben und die Liebe, Romane, Gedichte, Denkanstösse… - immer aber Bücher „mit 

Chuscht“. In gemütlichem Rahmen diskutieren wir das vorgängig Gelesene.  
Eigene Lesevorschläge sind willkommen. 

 

Die Lektüre für das nächste Treffen:  
Kim Thúy:  

«Der Klang der Fremde»  
(Infos s. Rückseite). 

Weitere Treffen im 2020: 
28. April / 1. September / 10. November 

Rose Gerber Schlegel | 031 767 75 71 | schlegel.gerber@bluemail.ch 
www.hallokirche.ch 

LITERATURCLUB 

Dienstag 
18. Feb. 2020 

 19.30 Uhr 
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2020 

Eine sinnlich-meditative Feier für Jung bis Alt

Taizé-Feier
Samstag, 11. Januar, 18.00 Uhr
in der Kirche Grafenried

Kerzenlicht - Musik - Gesang - Bibelworte - Stille


FAMILIENGOTTESDIENST

der KUW 5. Klassen

SONNTAG, 19. JANUAR 2020 
10.00 UHR, KIRCHE GRAFENRIED 



 

Singen Sie mit im Chorprojekt des Kirchenchors 

Pfingsten 2020 

Kleine Festmesse in A-Dur von Ignaz Reimann für Chor, Orgel und 
Orchester 

Wir proben am Montag im Kirchgemeindehaus von 19.45- 21.15 Uhr 

Jeweils vom 16.- 30. März und vom 27. April bis 25. Mai. 
Hauptprobe, Samstag, 30. Mai von 09.00 – 11.00 Uhr 
Einsingen und Gottesdienst, Sonntag, 31. Mai um 09.00 bis 11.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Mitsänger und Mitsängerinnen! 

Anmeldung bei Peter Loosli, Dälegasse 8, 3257 Grossaffoltern,  
p.t.loosli@bluewin.ch bis am 24. Februar 2020 

 
 

familiengottesdienst

singen sie mit im  
Chorprojekt des Kirchenchors
Pfingsten 2020
Kleine festmesse in a-dur von ignaz reimann für Chor, orgel und orchester

Wir proben am montag im Kirchgemeindehaus von 19.45- 21.15 uhr

jeweils vom 16. bis 30. märz und vom 27. april bis 25. mai.
hauptprobe, Samstag, 30. mai von 9.00 – 11.00 uhr
einsingen und gottesdienst, Sonntag, 31. mai um 9.00 bis 11.00 uhr

Wir freuen uns auf mitsänger und mitsängerinnen!

anmeldung bei Peter Loosli, dälegasse 8, 3257 grossaffoltern, 
p.t.loosli@bluewin.ch bis am 24. Februar 2020
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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

gemeinsChaftsanlass

geBurtstage

KirChliChe unterweisung 
(Kuw)

veränderungen in der anstellung der PfarrPerson 
in unserer KirChgemeinde
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KirChliChe handlungen

BuChe Bei der KirChe

wandergruPPe sChmetterling

mittwoch, 1. Januar, 17.00 uhr
Kirche Balm, wort und musik  
zum neujahr
mit Pfarrer christoph Zeller;  
Orgel: claudia Scheuner;  
Sopran: Katharina Spielmann und  
anschliessendem apéro in der Kirche.

sonntag, 5. Januar
Kein gottesdienst
Wir verweisen auf die gottesdienste in 
den umliegenden Kirchgemeinden.

mittwoch, 8. Januar, 15.30 uhr
gottesdienst im altersitz lüterswil
mit Pfarrer christoph Zeller;  
musik: andreas Scheuner.

sonntag, 12. Januar, 10.00 uhr
allianzgottesdienst in ruppoldsried, 
bei familie wyss, hauptstrasse 6
gestaltung: Team der Landeskirche,  
der heilsarmee und des neuen Lands 
Limpachtal. anschliessend apéro.

sonntag, 19. Januar, 10.00 uhr
Kirche messen, Kuw 3 gottesdienst 
mit abendmahl. mit andrea Flückiger, 
anita Kissling, Toni castellucio und den 
Schülerinnen und Schülern der KuW 3.   
anschliessend apéro in der Kirche.

sonntag, 26. Januar, 10.00 uhr
Kirche Balm, gottesdienst
mit Pfarrer christoph Zeller;  
Orgel: claudia Scheuner.

im dezember konnten folgende gemein-
demitglieder einen hohen geburtstag  
feiern:

•	erna hert-Joggi aus messen, 91-jährig 
•	margrith Kunz-leiser aus messen, 

93-jährig    
  

Wir gratulieren den jubilarinnen nach-
träglich noch einmal recht herzlich und 
wünschen ihnen alles gute und gute  
gesundheit!

abdankung
•	am 7. november: ernst schär aus 

Brunnenthal, jahrgang 1926.
•	am 13. november: hans moser aus 

Brunnenthal, jahrgang 1920.
•	am 14. november: anna walter aus 

Balm b. messen, jahrgang 1937.

Kuw3
dienstag, 7. Januar und mittwoch, 
8. Januar jeweils 14.00 uhr
Pfarrschüür, unterricht bis 16.30 uhr.

samstag, 18. Januar, 9.00 uhr
Kirche messen, gottesdienstvor- 
bereitung bis 11.00 uhr. 

Kuw9
samstag, 25. Januar, 9.00 uhr  
bis sonntag, 26. Januar
Konfirmanden-Weekend.

Kontakt Kuw
•	andrea Flückiger (unterricht)  

032 665 17 49
•	Sibylle graber (Kgr ressort Schulen 

und jugendarbeit) 031 765 55 15

donnerstag, 23. Januar, 13.00 uhr
messen dorfplatz 
Fahrt nach Brunnenthal, rest. dorfbeizli 
anschliessend rundwanderung umge-
bung messenwald – Brunnenthal.
die route wird der Witterung angepasst.
danach einkehr rest. dorfbeizli.

freitag, 24. Januar, 12.15 uhr
Pfarrschüür, offener mittagstisch
es kocht das Team aus Oberramsern. an-
meldung erwünscht bis mittwoch, 22. ja-
nuar an anni arni, 031 765 50 81. Beitrag 
zur deckung der unkosten erwünscht.

freitag, 10. Januar, 14.00 uhr
Pfarrschüür, vorlesung von berndeut-
schen geschichten
Trudi aeberhard liest berndeutsche  
geschichten.

freitag, 17. Januar, 14.00 uhr
Pfarrschüür, seniorennachmittag
Lustiges und ernstes aus dem Polizisten-
leben. ueli Bähler erzählt aus seiner 
arbeit. Kurt messer spielt handorgel.

senioren

Die Buche bei der Kirche ist 
über die Jahre sehr gross ge-
worden.

Gemäss Gutachten stellt sie ein  
Sicherheitsrisiko insbesondere für 
die Verkehrsteilnehmer auf der 
Hauptstrasse, die Bevölkerung im 
Allgemeinen und die Umgebung 
dar. 
Es muss mit Schäden an der Stütz-
mauer entlang der Strasse sowie am 
Kirchturm und dem Kirchendach 
gerechnet werden. 

Der Kirchgemeinderat hat sich des-
halb dazu entschieden, die Buche 
fällen zu lassen. Nach der Fällung 
wird wiederum eine ansehnliche 
Buche als Ersatz gepflanzt.
Das Amt für Denkmalpflege und Ar-
chäologie Solothurn hat diesem 
Vorgehen zugestimmt. Ebenfalls 
einverstanden sind der Gemeinde-
rat, die Baukommission und die 
Umweltkommission Messen.

Wir bitten Sie um Verständnis.
der KirChgemeinderat

Mit Ausnahmen. Zum Beispiel die 
Kirchgemeinde Messen. Wir haben 
einen Sonderstatus in der Berner 
Kirche. Die Dörfer Mülchi, Etzel-
kofen und Ruppoldsried gehören 
zum Kanton Bern, die Dörfer der po-
litischen Gemeinde Messen und 
Gächliwil zum Kanton Solothurn.
In Folge der Reformation hat im Kan-
ton Bern die Regierung die kirchli-
chen Güter eingezogen. Die Kirche 
war damals reich. Viele Häuser, Klös-
ter und Ländereien gingen so an den 
Kanton über. Als Gegenleistung ver-
pflichtete sich der Kanton, die Löhne 
der Pfarrer zu bezahlen. 
Damals gehörte der Bucheggberg 
nicht zum Kanton Bern. So wurden 
hier keine Kirchengüter eingezo-
gen. Noch heute gehören Grundstü-
cke, Felder der Kirchgemeinde und 
sind verpachtet oder im Baurecht 
abgegeben. So hat der Kanton Bern 
im solothurnischen Teil unserer 
Kirchgemeinde keine Verpflichtung, 
den Pfarrerlohn zu bezahlen. Für 
die Teile unserer Kirchgemeinde im 
Kanton Bern besteht diese Ver-
pflichtung. So habe ich als Pfarrer 
von Messen zwei Anstellungen: 
Etwa einen Drittel meines Lohns 
zahlt der Kanton Bern. Die anderen 
zwei Drittel meines Lohns zahlt die 
Kirchgemeinde Messen.

Diese Regelung ist in einem Staat-
vertrag zwischen den Kantonen 
Bern und Solothurn geregelt. Als der 

Grosse Rat den Auftrag gab, die 
Pfarranstellungen auf die Berner 
Kirche zu übertragen, wurde bald 
einmal klar, dass die Frist, die der 
Grosse Rat gesetzt hat, nie reicht, 
diesen Staatvertrag anzupassen 
oder aufzulösen. So hat man auf die 
Möglichkeiten, die der Staatvertrag 
auch noch bot, zurückgegriffen. In 
den Übergangsbestimmungen zum 
neuen Kirchengesetz steht, dass in 
den kantonsübergreifenden Kirch-
gemeinden die Pfarrperson weiter-
hin vom Kanton angestellt bleibt. Bei 
einer Neuanstellung muss die Pfarr-
person nach dem eigenen Recht der 
Kirchgemeinde anstellt werden.
So hat der Kirchgemeinderat die 
Aufgabe, meine Nachfolge nach ei-
genem Recht anzustellen. Zur Aus-
wahl standen das solothurnische 
Gemeindegesetz, das bernische Kir-
chengesetz und die Kirchenordnung 
der Kirchen Bern – Jura – Solothurn. 
Unterschiedlich geregelt sind dabei 
unter anderem die Lohnentwick-
lung der Pfarrperson und die Dienst-
wohnungspflicht.

Da ich Ende Juni 2020 mein Pensi-
onsalter erreiche, habe ich meine 
Stelle als Pfarrer in Messen auf die-
sen Termin gekündigt. Auf unserer 
Gemeindeseite war sie im Dezem-
ber ausgeschrieben. Die mir nach-
folgende Pfarrperson wird nach 
neuem Recht angestellt werden.
ChristoPh zeller – zBinden, Pfr. 

An Irish Blessing James Moore
Gesang / Orgel

Gabriellas Song Stefan Nilsson
Gesang / Orgel

Wie schön leuchtet der Morgenstern J.Ch.H. Rinck
Orgel 

Avinu Malkeinu Max Janowski
Gesang / Orgel

Wie schön leuchtet der Morgenstern N.W. Gade
Orgel

Nach der Feier wird ein Apéro serviert

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Kirchgemeinderat , Pfr. Christoph Zeller
Katharina Spielmann und Claudia Scheuner

Eintritt frei – Kollekte KIRCHGEMEINDE MESSEN

zum Neujahr
Wort und Musik
Mittwoch, 1. Januar  2020
17. 00  Uhr, Kirche Balm
Mit Gesang und Orgel ins neue Jahr! 

Gedanken und Lesungen Pfr. Christoph Zeller
Sopran – Katharina Spielmann
Orgel – Claudia Scheuner

Auf 1. Januar 2020 gehen die Pfarranstellungen in der Berner 
Kirche vom Kanton zur Kirche über. In Zukunft wird der Syno-
dalrat der reformierten Kirchen Bern Jura Solothurn Arbeitge-
ber der Pfarrpersonen sein und nicht mehr der Regierungsrat 
des Kantons Bern.

Der Innenraum der kirche messen: Wer wird hier ab Juli 2020 predigen?  

Der Innenraum der kirche Balm: Wer wird hier ab Juli 2020 predigen?

«ich glaube,  
hilf meinem  
unglauben»
Jahreslosung  
aus markus 9.24
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