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taBea glauser
Pfarrerin der kirchgemeinde
lüsslingen

«Vollmacht – Ohnmacht» 
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KirChliChe handlungen

taufe
•	maëlle hänggi, Tochter von Karin 

und cédric hänggi-gfeller, 
geboren am 22. Juli 2019, 
getauft am 23. Februar 2020

lass liebe und treue nicht von dir 
weichen, binde sie dir an den hals, 
schreibe sie auf die tafel deines
herzens, so wirst du gunst und Beifall 
finden vor gott und den menschen. 
sprüche 3,3.4

der mittagstisch findet bis auf
Weiteres nicht statt.
den Wiederbeginn werden wir im
Anzeiger publizieren.

mittagstisCh 

alle anlässe im april werden nicht 
durchgeführt.
detaillierte informationen finden
sie auf unserer homepage
www.kirchelimpach.ch
oder jeweils freitags im Anzeiger
Fraubrunnen. 

Wir leben in einer Zeit voller Her-
ausforderungen. Alles scheinen 
wir möglich machen zu können. 
Die Grenzen des Menschseins 
werden ausgelotet. Und plötzlich 
kommt ein Virus und ganze Städte 
werden lahmgelegt. Das Leben steht 
still. Trotz aller möglichen Schutz-
massnahmen bleibt das Gefühl des 
Ausgeliefertseins – Ohnmacht. Dies 
ist nur ein Beispiel für unzählige 
Situationen, in denen unser Leben 
plötzlich auf den Kopf gestellt wird: 
unsere wunderbaren Pläne werden 
durchkreuzt, in einem Moment noch 
bejubelt, im andern droht uns der 
Boden unter den Füssen wegzubre-
chen. Warum geschieht das? Was 
habe ich falsch gemacht? Mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?

Obwohl wir im Grunde wissen, 
dass Glaube und Segen nicht von 
unserer Leistung abhängen, erlie-
gen wir doch häufig dem Trug-
schluss, dass ein «guter Christ 
sein» bedeutet, ohne Schwierig-
keiten zu leben. Als Folge davon 
lassen uns Krisen Gottes Beziehung 
zu uns hinterfragen. Ich habe sicher-
lich etwas falsch gemacht, dass Gott 
sich so von mir abgewandt hat. 

Dabei vergessen wir, dass Voll-
Macht und Ohn(e)-Macht zusam-
mengehören. Vollmacht über unser 
Leben ist nicht etwas, das wir von 
uns aus haben, sie wird uns gege-
ben, sie ist ein Geschenk, von dem-
jenigen, der allmächtig ist – Gott. 
Menschsein bedeutet empfangen. 
Unsere Ohnmacht ist folglich keine 

Strafe, sie ist Teil unseres Lebens 
und so auch eine Möglichkeit. Eine 
Möglichkeit uns zu Gott hinzuwen-
den, mit leeren Händen, die aber auf 
diese Weise offen sind für seine 
Gnade.

«Erst durch das Wechselspiel zwi-
schen Vollmacht und Ohnmacht be-

kommt unser Glaube etwas Reifes 
und Gesundes. Es ist das Seufzen 
des zu Gott hin hörenden Menschen. 
Leere und Empfänglichkeit sind ein 
Teil der Liebe» (Martin Schleske).

Jesus Christus selbst hat uns dies 
immer wieder vorgelebt. Der Sohn 
kann nichts von sich aus tun (Johan-
nes 5.19). Jesus hat immer wieder 
Momente der Einsamkeit gesucht, 
um Zeit und Raum zu haben, sich 
Gott zu öffnen und von ihm zu emp-
fangen: Führung, Weisheit, Heilung, 
Vollmacht über Leben und Tod. 
Wenn folglich in der Ohnmacht 
unsere Vollmacht liegt, gibt uns das 
einen neuen Blick auf unsere ganz 
persönlichen Krisen. Der Himmel 
öffnet sich. In dieser neuen Demut 
liegen Freiheit, Leben und Hoffnung 
verborgen. Es ist ein Versprechen, 
dass selbst wenn wir am Boden 
sind, keine Kraft mehr haben und 
nicht mehr ein und aus wissen, Gott 
für uns stark ist. 
Der Geist steht unserer Schwach-
heit bei mit unaussprechlichem 
Seufzen (Römer 8.26).
In diesem Sinne wünsche ich uns
allen einen reich gesegneten April. 
Pfarrerin taBea glauser 

regionale Veranstaltungen 
und hinWeise

regio-lichtblicke 2020 «saatgut»
24. april in grafenried:
«der sämann – matthäus 13.1-9».
Zusammen mit rené schweizer
(schauspieler und Theaterregisseur). 
seite 13.

durchführung von gottesdiensten und 
anlässen
Wir halten uns an die Vorgaben von bund 
und Kantonen. bitte beachten sie die
aktuellen informationen auf unseren 
Webseiten und auf der Website des bAg.

Corona-Virus

unsere Konfirmanden
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unsere Konfirmanden

am auffahrtstag, 21. mai, werden in der Kirche limpach konfirmiert (von links nach rechts):
david habegger, lara natter, Jenny berger, Alina bühlmann, Anouk schuler, Tiziana sieber, Allen colley, luca schwab, samuel bürgi.

alles gute!
im April gratulieren wir ganz herzlich

•	getrud schlatter, büren zum hof
•	silvia glauser, limpach
•	niklaus Kunz, büren zum hof 

alles gute und bhüet Öich gott!

gratulationen

liebe mitmenschen

die aktuelle situation mit dem coronavirus (stand 16.3.) ist für uns alle eine
ausserordentliche situation, die sich im moment rasch verändern kann. die
einschränkungen im sozialen leben sind massiv, aber leider unumgänglich,
damit die risikogruppen bestmöglich geschützt werden können.

die Kirchentüre in limpach bleibt offen. Wir sind nach wie vor telefonisch erreich-
bar resp. wir stocken die telefonische Verfügbarkeit während der anspruchsvollen 
situation sogar auf.
heiner sommer ist von dienstag, 14.00 uhr bis freitag, 12.00 uhr über die 
telefon nr. 031 767 86 16 erreichbar.
für die restliche Zeit wird stephan Bieri, telefon nr. 034 461 03 53, zur
Verfügung stehen und dafür danken wir ihm herzlich.
Zudem bietet die dargebotene hand, tel. nr. 143, die auch von der reformierten 
landeskirche empfohlen und unterstützt wird, rund um die uhr einen seelsorgeri-
schen dienst an.

trauerfeiern können bis auf Weiteres nur im engsten Familienkreis stattfinden. 
Ansprechperson ist heiner sommer, pfarrer.
mitmenschen aus unserer Kirchgemeinde, die zu den risikogruppen gehören 
und zum Beispiel beim einkaufen, medikamente abholen etc. hilfe benötigen, 
können sich melden bei heiner sommer oder hanspeter ryser, tel. 031 765 60 29. 
Wir werden unterstützung bieten oder finden. 
Auf unserer homepage www.kirchelimpach.ch werden wir sie über das
kirchliche leben auf dem laufenden halten.

im namen der Kirchgemeinde limpach wünsche ich ihnen eine gute portion
gottvertrauen und positives denken. Wir bitten sie, ein besonderes Auge auf ihre 
mitmenschen zu haben, die eventuell unterstützung brauchen oder sich über
einen Telefonanruf freuen würden. 
Passen sie auf sich auf und bleiben sie gesund.
der KirChgemeinderat 
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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

gemäss bundesrätlicher Weisung
dürfen bis am 19. april keine
öffentlichen Veranstaltungen
mehr durchgeführt werden.
Aus diesem grund fallen sämtliche
gottesdienste bis und mit 19. April aus.
Zwar dürfen wir momentan keine
Veranstaltungen durchführen, aber
Zeichen setzen können wir trotzdem –
so wird die Kirche jeden Tag von
8.00 – 20.00 uhr geöffnet sein.

die goldene Konfirmation 2020
wird um ein Jahr verschoben – dafür 
werden wir nächstes Jahr gleich zwei
goldene Konfirmationen feiern können.

sonntag, 26. april, 9.30 uhr
gottesdienst in der ref. Kirche.
pascal-Olivier ramelet, pfarrer, und
margret Käser, Orgel.

KirChliChe handlungen

Bestattungen
•	3. Februar: schwitz heinz, utzenstorf, mit Aufenthalt im Zentrum schlossmatt, 

burgdorf, geb. 1939, verst. am 26. Januar
•	12. Februar: ryser geb. Brand susanne, utzenstorf, mit Aufenthalt im Zentrum 

mösli, geb. 1933, verst. am 18. Januar
•	13. Februar: Chiffi geb. Pfäffli Beatrice, Wiler, geb. 1949,  verst. am 3. Februar
•	18. Februar: Jost geb. Beyeler hanni, utzenstorf, mit Aufenthalt im Wohnpark  

buchegg in burgdorf, geb. 1922, verst. am 2. Februar
•	28. Februar: glatz Werner, utzenstorf, geb. 1932, verst. am 19. Februar

anlässe

sämtliche anlässe bis am 19. april
fallen aus.

dienstag, 21. april
der spiel- und Jassnachmittag für
seniorinnen und senioren fällt aus.

mittwoch, 22. april, 18.45 uhr
meditation in der ref. Kirche. leitung
Fredi steiner, Kontemplationslehrer.

mittwoch, 24. april, 19.30 uhr
regio-lichtblick zum thema
«saatgut» in der Kirche grafenried.

dienstag, 28. april, 12.00 uhr
generationen-mittagstisch in der aula 
Wiler. Anmeldung bis am Freitag vor dem 
Anlass bei der gemeindeverwaltung
Wiler, 032 665 42 04.

dank der initiative des damaligen
Präsidenten der ref. Kirchgemeinde, 
samuel eichenberger sowie der unter-
stützung von Pfarrer samuel Bürgi 
konnte margrit frey im Jahre 1970 das 
sogenannte altersturnen einführen. 
leider wurde die benützung einer Turn-
halle zu diesem Zweck nicht bewilligt. da 
margrit jedoch für den sekundarlehrer 
sollberger die mädchenturnstunden 
übernommen hatte, durfte sie für das
Altersturnen dessen schulzimmer
benützen! nach weiteren Anfragen und
diskussionen mit der schulhausverwal-
tungskommission erteilte diese die
erlaubnis am schulfreien mittwoch-
nachmittag die Trainingshalle im unter-
geschoss zu benützen. nun stand
endlich mehr platz zur Verfügung. das
Altersturnen wurde dermassen beliebt, 
dass margrit die Teilnehmenden in zwei 
gruppen unterrichten durfte. Anfänglich 
waren auch zwei männer dabei. nachdem 
der eine kurz darauf erkrankte und starb, 
blieb der andere den Turnstunden eben-
falls fern. somit mutierte die gruppe zur 
reinen Frauensache. im laufe der Zeit
kamen weitere leiterinnen dazu, wurden
abgelöst oder blieben für mehrere Jahre 
ihrer Tätigkeit treu. nebst margrit Frey
waren dies Annamarie röthlisberger,
heidi luder und huguette rutz.
einmal im Jahr wurde auch ein Ausflug 

JuBiläum

grosser erfolg für 
den suppentag

Kerzen der solidarität

PassionsWoChe und ostern

suPPentag 2020
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Wir sind für sie da!
das corona Virus zwingt uns zum rückzug in die eigenen vier Wände. gemäss
behördlichen Weisungen des bundes und des Kantonalen Führungsorgans des 
Kantons bern müssen Kontakte eingeschränkt und Veranstaltungen abgesagt 
werden.
Wir aber bleiben ansprechbar für sie!
die reformierte Kirche bleibt nach möglichkeit wie gewohnt geöffnet.

seelsorge-hotlines
Fällt ihnen die decke auf den Kopf? haben sie das bedürfnis zu reden? Wir
sind für sie da – egal, welcher Konfession, welchem glauben sie angehören
oder ob sie kirchenfern sind. besuche können im moment gefährlich sein, aber 
telefonisch sind wir gerne für gespräche zu haben – auch für längere.

reto Beutler 032 665 41 02
Pascal-olivier ramelet 032 665 03 40

sie benötigen praktische unterstützung? 
gehören sie zu einer risikogruppe und sollten nicht mehr ausser haus gehen? 
Können sie ihre einkäufe und besorgungen deswegen nicht mehr selber ma-
chen? sie haben Kinder und für gewisse Zeiten niemanden zum hüten? mel-
den sie sich doch bei uns!

helfer-hotline 032 665 70 21

Wir sind im moment am Aufbauen eines helfer-pools, der für sie einkäufe und
andere botengänge erledigt, Kinder hütet, ... Falls sie nicht zu einer risiko-
gruppe gehören und uns unterstützen möchten, können sie sich sehr gerne 
ebenfalls unter der helfer-hotline melden. 

anlässe
sobald die bundesrätlichen Weisungen wieder ändern, werden wir in engem 
Kontakt mit dem Kantonalen Führungsorgan des Kantons bern abklären,
welche Anlässe wir in welcher Form durchführen dürfen.

die neuesten informationen finden sie jeweils unter
 
www.ref-utzenstorf.ch und www.facebook.com/reformiertutzenstorf 

unsere Facebook-seite ist für alle einsehbar – auch ohne benutzerkonto.

der KirChgemeinderat und das Pfarrteam

organisiert. ein sehr geschätzter, heute
traditioneller Anlass. dazu eine kleine
Anekdote von damals: sehr früh am
morgen klingelte bei margrit das Telefon. 
eine Turnerin wollte wissen, ob der Aus-
flug stattfinde. margrit antwortete, dass 
sie knapp aufgestanden sei und noch 
nicht nach dem Wetter geschaut habe. 
Wieso man das so früh wissen müsse? 
Antwort der Turnerin: «ich muss wissen, 
ob ich das sonntags- oder das Werktags-
korsett anziehen soll!»

mit dem im Jahr 2000 neu eingesetzten 
leiterinnen-Team esther Zenger und Trudi 
Quinche erhielt man die erlaubnis zur
benützung der oberen Turnhalle. mehr 
helligkeit, mehr Wärme und eine einge-
baute musikanlage trugen viel zu einer 
angenehmeren Atmosphäre bei.
inzwischen hat sich noch einiges verän-
dert. Jupes und Finken wurden allmählich 
durch lange hosen und Turnschuhe er-
setzt! Auch die stühle werden heute we-
niger nur zum sitzen verwendet. im Jahre 
2001 wurde zusätzlich eine männerturn-
gruppe gegründet, welche guten Anklang 
fand. Auch in Wiler wurde zwischen 1980 
und 1990 eine gemischte Altersturngrup-
pe mit Julia boss als leiterin eingeführt. 
Julia wurde später von irene Widmer ab-
gelöst. es folgten Vreni Werthmüller und 
esther Zenger. 

50 Jahre «fit im alter»

man ist sich einig; Wer rastet, der
rostet!
die beweglichkeit der gelenke, die
muskelkraft und die geistige Fitness
nehmen beim älter werdenden menschen 
ab. seniorenturnen verkörpert nicht
Anstrengung und leistung, sondern
steht für angepasste bewegung, spiel 
und spass, Kameradschaft, entspannung 
und Wohlbefinden.

haben sie lust auf mehr Bewegung 
und Kontakt mit gleichgesinnten?
unverbindliche schnupperstunden sind 
jederzeit möglich. Wir heissen sie bereits
heute willkommen. die reformierte Kirch-
gemeinde bietet nach wie vor wöchentli-
che Turnstunden in diesem sinne an. 
Treffpunkt jeden mittwochnachmittag 
(ausser schulferien) in der oberen Turn-
halle beim gotthelfschulhaus.
Frauen: 14.00 – 15.00 uhr
männer: 15.30 – 16.30 uhr
nähere auskunft erhalten sie gerne
bei Trudi Quinche, Forellenweg 40,
utzenstorf, 032 665 25 69.

angebot in der turnhalle Wiler:
männer und Frauen gemeinsam:
mittwochnachmittag, 13.30 – 14.30 uhr.
nähere Auskunft erhalten sie gerne bei 
esther Zenger, mösliweg 5, Wiler,
032 665 25 10.

aus dem KirChgemeinderat

der suppentag gehört zu den
besonderen und schönen anlässen 
und hat einen festen Platz unter
dem Veranstaltungskalender der
reformierten Kirchgemeinde
utzenstorf gefunden.

der diesjährige suppentag war einmal 
mehr ein grosser erfolg. insgesamt
wurden über 100 liter suppe, 60 paar 
schweinswürste, 40 paar Wienerli und
diverses gebäck verkauft. insgesamt
kam ein betrag von chF 1650 zusammen, 
der dem hilfswerk «brot für alle» bereits 
überwiesen wurde. 

Ohne den riesigen einsatz der freiwilligen 
helferinnen und dem freiwilligen helfer 
wäre ein solcher Anlass schlicht nicht 
möglich. ein grosses merci euch allen! 
und ein ganz grosses dankeschön gehört 
auch den spenderinnen und spendern 
der Kartoffeln, des brots und den Znüni-
Weggli. Auch allen, die die Aktion essen-
derweise und mit zusätzlichen spenden 
unterstützt haben, sei an dieser stelle 
ganz herzlich gedankt!
im namen des KirChgemeinderats

margrit struChen

die seniorenferien im tessin vom
montag 4. – freitag 8. mai fallen 
dieses Jahr leider aus.
Wir freuen uns aber schon darauf, 
nächstes Jahr mit ihnen in die
Ferien zu reisen!

Zwar dürfen wir momentan keine Veranstaltungen durchführen, aber Zeichen setzen 
können wir trotzdem – Zeichen der solidarischen Verbundenheit mit all jenen, die nicht 
mehr ausser haus gehen dürfen, mit den erkrankten, mit den sterbenden und ihren 
Angehörigen sowie all jenen, die im dienste unserer bevölkerung das gesundheits- 
und Versorgungssystem aufrecht erhalten.

so brennt vom palmsonntagmorgen 9.30 uhr an bei uns in der Kirche das licht der 
Osterkerze – Zeichen der hoffnung und des Vertrauens. sie können das licht dort 
während der gewohnten Öffnungszeiten von 8.00 – 20.00 uhr holen und mit nach 
hause nehmen.
stellen sie das licht doch jeden Abend um 20.00 uhr vor ihr Fenster, auf den balkon 
oder vor die haustüre, so dass alle Vorbeigehenden sehen können, dass sie an sie
denken.

Am Karfreitag wird das licht in der Kirche erlöschen. Aber dank ihnen wird das licht 
der hoffnung weiterbrennen – vor dem Fenster, auf dem balkon oder vor der haustüre.
Am Abend vor Ostern wird vor der Kirche ein Osterfeuer entzündet, von dem wir am 
Ostermorgen das licht für die neue Osterkerze übernehmen werden.

seien sie teil dieser solidarischen Verbundenheit – wir freuen uns, wenn sie 
mitmachen!
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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 und 
Veranstaltungen

seniorenferien 2020

als eine der massnahmen zur
Verhütung und Bekämpfung der
Corona-epidemie, sind gottesdienste 
und weitere Veranstaltungen bis
mindestens 19. april nicht möglich.
über alternative Angebote und
Anlässe nach diesem datum wird später 
entschieden. Wir verweisen auf unsere 
Website und den Anzeiger.
Beachten sie auch unser hilfsangebot 
nebenan.

amtswochen
30.3. – 12.4.:
pfr. stefan Affolter, 078 881 21 93
13.4. – 10.5.:
pfr. dieter Alpstäg, 079 394 80 12

KirChliChe unterWeisung (KuW)

die kirchliche unterweisung fällt bis auf 
Weiteres aus.

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

KirChliChe handlungen

Bestattung

•	9.3. heidi schneider-studer, 
bätterkinden, geb. 1937,  
verst. 28.2.2020

siehe,
ich bin mit dir
und will dich
behüten,
wohin du
auch ziehst.
1. mose 28, 15a

seniorenferien in sils maria von
montag, 17. bis freitag, 21. august 2020

anmeldetalon für die seniorenferien,
17. – 21. august 2019 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 29. Juni an:
christine hofmann, niedermattweg 18, 3315 Kräiligen
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die diesjährige ferienwoche führt uns ins oberengadin nach sils maria mit
aufenthalt im hotel edelweiss.  
das 4*hotel «edelweiss» bietet persönliche gastlichkeit und liegt an ruhiger lage in 
unmittelbarer nähe zum silsersee.  
im schönen engadinerdorf sils auf 1802 m ü.m. ist alles etwas intensiver: die ruhe, die 
Jahreszeiten, das licht, die natur – das glück. seit Friedrich nietzsche, der philosoph 
und dichter, sils zum «lieblichsten Winkel der erde» erklärte, sind schriftsteller,
musiker und maler als gäste ins dorf gekommen: Von Thomas mann bis david bowie, 
von Albert einstein bis charlie chaplin.
rund um sils präsentiert sich die alpine Welt in ihrer ganzen pracht: gletscher,
Wasserfälle, bergseen, lärchenwälder und blühende Alpweiden.

Zusammen mit unserer bewährten chauffeuse christine Kellenberger bieten wir
abwechslungsreiche Ausflüge und besichtigungen an. Wie jedes Jahr werden wir
gemeinsam singen, Texte hören, erinnerungen auffrischen, spielen und fröhlich sein. 

 
Kosten (bei mind. 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmern): Fr. 770.00 pro person im
doppelzimmer mit bad oder dusche/Wc. einzelzimmer-Zuschlag: Fr. 60.00.
die obligatorische Annullations- und sOs-schutz-Versicherung kostet Fr. 24.00 

inbegriffen sind die Fahrt im modernen car, halbpension mit Frühstücksbuffet
und Abendessen, freie benützung von Wellnessbereich, die Ausflüge mit dem car 
(exkl. eintritte). 

auskunft und anmeldung bis 29. Juni 2020:   
christine hofmann, niedermattweg 18, 3315 Kräiligen, Tel. 032 665 31 45,
mail: senioren@kg-baetterkinden.ch 
 
Wir freuen uns auf schöne Ferientage mit ihnen! 
das Begleitteam: Pfr. stefan affolter, Christine hofmann, eVa KnuChel und maya lanZ

aus dem KirChgemeinderat

reVision KirChenuhr

revision der Kirchenuhr
vom 27.4. – 11.5.2020
glocken- und Turmuhrenanlagen sind einrichtungen, welche über Jahrzehnte
bestand haben. sie werden mechanisch beansprucht und trotzen Wind und Wetter. 
Aus diesem grund sind periodische revisionen wie zum beispiel eine rostbehandlung 
unumgänglich. 
das uhrwerk der Kirche bätterkinden wird am 27. April 2020 für die gesamtrevision 
von Kirchentechnik-spezialisten der Firma muribaer demontiert.
die Zeitanzeige und das läuten der glocken bleiben während dieser Zeit in betrieb.
die stundenschläge fallen jedoch aus. bis am 11. mai sollte das uhrwerk wieder in Takt 
sein.
der KirChgemeinderat

Der kirchturm Bätterkinden. Das Uhrwerk unserer kirchenuhr sieht 
ähnlich aus wie dasjenige in Stettlen.
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«Von gott bewegt. den menschen 
verpflichtet.»
in diesem sinn stehen wir ihnen auch in Zeiten der corona-epidemie bei.
die Kirchgemeinde überprüft die situation laufend und hält sich an die Anordnungen 
von bund und Kanton. 
Für aktuelle informationen beachten sie bitte die publikationen im Anzeiger und auf 
der Website der Kirchgemeinde.

Wir sind für sie da!
Für fragen und anliegen melden sie sich unter 032 665 72 07
(mO, di und dO, 9.00 – 17.00h), in der übrigen Zeit unter 079 924 58 61.

Für seelsorgerische hilfe ist das pfarrteam gerne für sie da:  
Vom 30. märz bis 12. April: stefan Affolter, 078 881 21 93; 
Vom 13. April bis 10. mai: dieter Alpstäg, 079 394 80 12.

hilfe im alltag
das neue coronavirus ist für personen ab 65 Jahre und für alle mit einer Vorerkran-
kung besonders gefährlich. sie sollten unnötige Kontakte vermeiden. Ab sofort
erledigen wir ihre einkäufe oder stehen ihnen für weitere hilfestellungen im sinne
einer nachbarschaftshilfe zur Verfügung.
Kontakt: christine hofmann, Kirchgemeinderätin ressort senioren, 032 665 31 45
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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
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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

dienstag, 31. märz
das Konzert des lyra-Vokalensembles 
ist abgesagt.

Palmsonntag, 5. april
goldene Konfirmation 1970-2020
Auch dieses Fest können wir nicht feiern. 
Wir finden ein neues datum und feiern 
dann das 66. lebensjahr umso mehr!

Karfreitag, 10. april
der Karfreitag findet dieses Jahr
zuhause statt.

ostern, 12. april
osterfeuer im Pfarrhausgarten

sonntag, 19. april, kein gottesdienst 

sonntag, 26. april
ist von uns auch abgesagt. Wir starten 
wieder im mai ... vielleicht
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KirChenfest

KirchenFEST
Samstag, 2. Mai

Herzliche Einladung zum 
ersten Kirchenfest

Es erwartet  Sie ein abwechslungsreiches 
Programm für die ganze Familie

Ab 17 Uhr Kaffeestube und Pizzastand

16.00 - 24.00 Uhr

20
20

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:  
Simone Lappert:  

«Der Sprung»  
(Infos s. Rückseite). 

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

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

LITERATURCLUB 

Dienstag 
28. April 2020 

 19.30 Uhr 
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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 Kirch-
gemeindehaus trifft.

die lektüre für das nächste treffen: 
simone lappert: «der sprung»

herzlich willkommen sagen Adrian Vögeli 
und rose gerber schlegel, 031 767 75 71, 
schlegel.gerber@bluemail.ch /
www.hallokirche.ch

Weitere treffen im 2020:
1. september / 10. november

freitag, der 24. | 19.30 uhr |
KirChe grafenried 

der sämann
Vincent van gogh hat das bild «der
sämann» 1888 in Arles gemalt. inspiriert 
haben ihn unter anderem die biblischen 
Worte im matthäusevangelium in Kapitel 
13 datiert nach 80 n.chr. Worte und bild 
aus alter Zeit haben wir also vor Augen und 
Ohren. Jetzt wollen wir aber an diesem 
Abend Teil dieser geschichte werden und 
erleben sie live im Jahre 2020. Wir werden 
gemeinsam zu säfrauen und sämännern. 
es führen durch den Abend: rene
schweizer (schauspieler und Theater-
regisseur), lea dürig (Vikarin) und
pfr. daniel sutter.

regio-liChtBliCKe

liebe mitmenschen in der gemeinde,

nach Ostern, am 14. April beginnt die
deckenrenovation in unserer Kirche. die 
grossen spalten, die sich während der 
letzten Jahre gebildet haben, werden
ausgefüllt und die decke wird von
Fliegenkot und anderem dreck gereinigt, 
der sich da angesammelt hat. Wie es 
während den Arbeiten in der Kirche
aussehen wird und ob die Orgel während 
der ganzen Zeit total eingepackt wird,
das ist im moment noch etwas unklar. 
und ob die eine oder andere Feier im 
Kirchgemeindehaus stattfinden wird, das 
zeigt sich dann zu gegebener Zeit. sicher 
wird die Kirche bei der Konfirmation, die 
wir corona sei dank ganz neu und anders 
feiern müssen, wieder bezugsbereit sein. 
lassen sie sich überraschen.
der KirChgemeinderat

deCKenrenoVation KirChe

goldene Konfirmation 1970 – 2020

liebe mitmenschen in unserer Kirchgemeinde

gemäss behördlichen Angaben des bundes und der reformierten Kirchen be-Ju-sO werden viele Angebote im April und wahrscheinlich auch 

noch im mai nicht stattfinden können! darum auch dieser leerraum auf unserer seite. Jedoch werden wir im Kirchgemeinderat und im 

Team unsere Köpfe im 2m sicherheitsabstand zusammenstrecken, um euch allen im rahmen der regelungen kreative möglichkeiten

anzubieten. seien sie gespannt! seien sie spontan! seien sie wenigstens im geiste anwesend, hoffentlich immer mal wieder! 

Zögern sie auch nicht, uns bei fragen oder seelsorgerlichen angelegenheiten anzurufen. Wir haben ein offenes ohr für sie gemäss 

angaben oben auf dieser seite.

Auf der homepage www.hallokirche.ch sind zudem immer die aktuellen informationen ersichtlich und ebenso im Anzeiger, so weit als möglich.

damit sagen wir trotz Allem und gerade deswegen frei nach römer 12.12: «seid fröhlich in der hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich 

im gebet.» gott zum gruss – Kirchgemeinderat und Pfarramt

Wir haben ein offenes ohr!

das Corona Virus zwingt uns zum rückzug in die eigenen vier Wände.
Kontakte werden eingeschränkt und Veranstaltungen abgesagt.
Wir aber bleiben ansprechbar!
rufen sie uns an, wenn ihnen die decke auf den Kopf fällt oder ihnen die
situation zu arg zusetzt oder wenn sie einfach lust haben auf einen schwatz, 
mit dem der verordnete Abstand etwas überbrückt werden kann. einen
gemeinsamen spaziergang können wir auch anbieten oder Jugendliche,
die für sie einkaufen und dinge erledigen.

pfr. daniel sutter – 031 767 71 22 / 079 420 54 07
Vikarin lea dürig – 031 767 97 70

alle gaffees Chrüzpunkt, aperos und 
abendmahle sind abgesagt. 
essen und trinken sie Brot und Wein
alleine zuhause. damit sie es auch 
noch richtig tun können, hier die
einsetzungsworte dazu:
in der nacht, da Jesus verraten wurde, 
nahm er das brot, dankte und brach es, 
gab es seinen Jüngern und sprach:
nehmet, esset, das ist mein leib, der für 
euch gegeben wird. das tut zu meinem 
gedächtnis.
und er nahm den Kelch, dankte, gab ihn 
seinen Jüngern und sprach:
Trinket alle daraus. dieser Kelch ist
der neue bund in meinem blut, das
vergossen wird für euch zur Vergebung 
der sünden. das tut zu meinem
gedächtnis.

gruPPen der gemeinde

Kinder-Kirche KiK
treffpunkt: Vereinshaus egW,
hinterdorfstrasse 15, grafenried
auskunft:
Vreni mühlemann, 031 767 74 70
leider nein, kein KiK!

KuW-unterstufe
Bis auf Weiteres abgesagt.

CeVi Jungschar Cross-scouts
treffpunkt: Kirchgemeindehaus
infos: www.cevi-fraubrunnen.ch
Kontakt: simon Widmer, 077 482 29 76
leider nein, ihr müsst alleine in den 
Wald!

Kirchenchor
Bis auf Weiteres sind alle Proben
abgesagt. singen alleine unter dusche 
geht noch
auskunft: Adrian Vögeli, 031 767 86 72

senioren-filmnachmittag
abgesagt.

erwachsenenbildung – Kirche – 
qu(e)er gelebt
dieses Jahr sind die Themen homo-
sexualität und lgbT+ hoch aktuell. doch 
was genau ist damit gemeint? und was 
sagt die bibel dazu? darüber möchten 
wir an diesem Abend sprechen – auch 
mit Thomas*.
Wir suchen ein neues datum!
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Kirchgemeinde messen

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

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

KolleKten 
august Bis sePtemBer 2019

gottesdienste und 
aBdanKungen

gemäss bundesrätlicher Weisung
sind bis zum 19. April alle öffentlichen 
Veranstaltungen verboten. Wir halten
uns daran und feiern bis zu diesem
Zeitpunkt keine gottesdienste.

Abdankungen dürfen im engen
Familienkreis durchgeführt werden.

Wir werden sie weiterhin auf dem
laufenden halten via homepage.
KirChgemeinderat und Pfarramt

sonntag, 26. april, 10.00 uhr
Kirche messen, gottesdienst
mit pfarrer christoph Zeller;
Orgel: claudia scheuner.

geBurtstage

im märz konnten folgende gemeinde-
mitglieder einen hohen geburtstag
feiern:
•	dora Wyss-schluep aus messen, 

85-jährig
•	hans Peter-leiser aus etzelkofen, 

91-jährig
•	hugo trittibach aus gächliwil, 

85-jährig
Wir gratulieren der Jubilarin und den
Jubilaren nachträglich noch einmal recht 
herzlich und wünschen ihnen alles gute 
und gute gesundheit!

KirChliChe handlungen

abdankung
•	Am 19. Februar: Katharina Wanner aus 

messen, Jahrgang 1945.

ferien von Pfr. Christoph Zeller
Vom 13. bis 19. April ist pfr. Zeller
in den Ferien. die stellvertretung
übernimmt pfarrer Anton Wyder,
Tel. 031 961 08 52, 079 733 59 36,
antonwyder@gmx.ch.
Anschliessend ist pfr. Zeller wieder
für sie da.

die Kirchliche unterweisung fällt
bis auf Weiteres aus.

Kontakt KuW
•	Andrea Flückiger (unterricht) 

032 665 17 49
•	sibylle graber (Kgr ressort schulen 

und Jugendarbeit) 031 765 55 15

KirChliChe unterWeisung 
(KuW)

august
4. gottesdienst Waldfest brunnenthal 

(brot für alle) Fr. 393.00
11. gottesdienst messen (heKs KicK für 

arbeitslose Jugendliche) Fr. 69.00
18. spielplatzgottesdienst messen 

(JAm schweiz) Fr. 202.00
25. gottesdienst balm, bibelsonntag 

(ref. be-Ju-sO) Fr. 120.00 

september
2. gottesdienst hornusserhüsli 

etzelkofen (stiftung Theodora) 
Fr. 73.00

8. gottesdienst messen KuW 5 
(blumenhaus buchegg) Fr. 115.00

15. gottesdienst messen, bettag 
(ref. be-Ju-sO) Fr. 80.00 

oktober
6. gottesdienst balm (hesK) Fr. 105.00
13. gottesdienst Füürwehrmagazin 

mülchi (pro senectute Kanton bern) 
Fr. 176.00

20. gottesdienst messen 
(lungenliga bern) Fr. 159.00

25. Offener mittagstisch, Team mülchi 
(spielplatz Triffdi) Fr. 128.00

27. gottesdienst messen KuW 8 
(sAZ burgdorf) Fr. 37.00 

november
3. gottesdienst messen, bezirksgottes-

dienst reformationssonntag 
(ref. be-Ju-sO) Fr. 100.00

8. seniorennachmittag (mission 21 
und pro senectute Kanton bern) 
je Fr. 67.00

15. Fyrabegottesdienst messen 
(mission 21) Fr. 43.00

24. gottesdienst messen, 
ewigkeitssonntag (stiftung 
regenbogen) Fr. 151.00

dezember
1. gottesdienst messen KuW 4 

(blumenhaus buchegg) Fr. 112.00
5. Andacht mit Krippenfiguren 

(Tischlein deck dich, burgdorf) 
Fr. 16.00

8. gottesdienst messen (Krebsliga 
für Kinder) Fr. 249.00

11. gottesdienst Oberramsern (pro 
senectute Kanton solothurn) 
Fr. 136.00

13. seniorennachmittag (mission 21 
und pro senectute Kanton bern) 
je Fr. 98.00

15. gottesdienst messen (Winterhilfe) 
Fr. 20.00

19. 2. Andacht der Krippenfiguren 
(Tischlein deck dich, burgdorf) 
Fr. 30.00

24. christnachtfeier messen  
(ref. be-Ju-sO) Fr. 90.00

25. Weihnachtsgottesdienst balm  
(ref. be-Ju-sO) Fr. 320.00

in dieser nummer finden sie einen –
ihnen sicher wohlbekannten – ein-
zahlungsschein. sind sie diese nicht
auch schon satt? so viele flattern uns
ins haus zusammen mit bettelbriefen. 
doch dieser einzahlungsschein macht 
sinn. er finanziert das Abo dieser Zeitung. 
die Kirchgemeinde schiesst das Abo vor 
und bittet sie, dieses zurückzuzahlen.
die Zeitung «reformiert.» hat eine
wichtige Aufgabe. sie enthält die
informationen, die wir als Kirchgemeinde 
ihnen mitteilen wollen. die hinweise auf 
gottesdienste, Veranstaltungen der 
Kirchgemeinde, zuweilen auch gedanken 
grundsätzlicher Art, berichte über unsere 
Kirchgemeinde und Zeitentwicklungen.
darum herum ist eine interessante
Zeitung mit informationen zur
kantonalen und nationalen Kirche,
aber auch meinungen zu aktuellen
Themen.
unterstützen sie uns? so mit 20 Franken? 
besten dank! ich wünsche ihnen eine
anregende lektüre unserer Zeitung.
ChristoPh Zeller-ZBinden, Pfr.

einZahlungssChein

liebe Kirchgemeinde
seit dem Januar erscheinen unsere 
Kirchlichen nachrichten nur noch im
Anzeiger bucheggberg-Wasseramt und 
nicht wie gewohnt zusätzlich noch im 
Fraubrunnen Anzeiger.
der grund ist, dass alle haushalte in
unserer Kirchgemeinde den Azeiger
bucheggberg-Wasseramt erhalten. Aus 
Kostengründen verzichten wir deshalb 
auf eine doppelpublikation. 
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne 
zur Verfügung.
natürlich können sie sich jederzeit
auf unserer homepage
www.kirchgemeinde-messen.ch
informieren.
Vielen dank für ihr Verständnis.
der KirChgemeinderat messen

KirChliChe naChriChten

Am 15. mai fahren wir mit dem car ins malerische seetal. bitte schreiben sie sich jetzt 
schon das datum in ihre Agenda. Wir starten um 10 uhr am morgen auf dem dorfplatz 
messen und denken, etwa um 18 uhr wieder zurück zu sein.
Anmelden können sie sich bei Anni Arni. in der mai-Ausgabe finden sie die konkreten 
Angaben.
ChristoPh Zeller-ZBinden, Pfr.

seniorenreise an den hallWilersee
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in den nächsten tagen und Wochen feiern wir Palmsonntag, Karfreitag und
ostern. neben Weihnachten sind das die wichtigsten feste des Christentums. 

durch den offiziellen marsch von Jesus am palmsonntag mit viel gefolge waren die
behörden in Jerusalem gefordert: ist Jesus der messias, der sohn gottes, oder ist er 
ein Aufwiegler, wie schon etliche schwierigkeiten gemacht haben. so wurde Jesus
verhaftet und vor mehrere gerichte gestellt: «bist du der messias, der sohn gottes?» 
so fragten ihn die kirchlichen behörden. «bist du der Juden König?» so fragte ihn
das weltliche gericht. Jesus wurde zum Tode verurteilt. An Karfreitag gedenken wir
seiner Kreuzigung, seines sterbens. An Ostern feiern wir seine Auferstehung. er hat 
den Tod überwunden und ist seinen Jüngern erschienen. diese waren begeistert und 
haben die botschaft in alle Welt getragen.

der Osterglaube bringt denen, die sich damit auseinandersetzen, viele Vorteile fürs
eigene leben: befreiung von drückender schuld, hoffnung auf den Weg, ein gesundes 
selbstvertrauen und Kraft, die Aufgaben des lebens zu meistern.
ChristoPh Zeller-ZBinden, Pfr.

PassionsZeit

Palmsonntag, Karfreitag, ostern
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karfreitagsfenster in der kirche messen 
von max Brunner, technische Ausführung 
von l. Halter, Bern.

osterfenster in der kirche messen von 
max Brunner, technische Ausführung von 
l. Halter, Bern.
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info aus dem Kirchgemeinderat
das Corona-Virus hält uns momentan alle in atem – die lage und damit 
die Vorschriften und anweisungen des Bag, der Kantone Bern und
solothurn und der reformierten Kirchen Be-Ju-so können sich täglich 
ändern.

deswegen ist es gut möglich, dass das, was sie in der heutigen «reformiert.»-
Ausgabe lesen, bereits nicht mehr aktuell ist.

Aus diesem grund halten wir sie gerne über unsere Website

www.kirchgemeinde-messen.ch

auf dem laufenden.

und zögern sie bitte nicht, uns bei Fragen anzurufen – wir sind gerne für sie da.
der KirChgemeinderat

die massnahmen gegen die Ausbreitung 
des coronavirus verursacht tiefgreifende 
Veränderungen in unserem leben.
damit umzugehen ist nicht einfach.
ich bin für sie da per Telefon
031 765 52 40 und 078 608 42 52
und übers mail christoph.zeller@kirch-
gemeinde-messen.ch
nehmen sie Kontakt auf mit mir.
ich habe Zeit, da ich in nächster Zeit
keine predigten vorbereiten muss.
ChristoPh Zeller, Pfr.

seelsorge


