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Verabschiedung Sebastian Stalder

Lieber Sebastian, liebe Andrea

Vor rund 5 Jahren bist du, Sebastian, als Pfarrer in die Kirchgemeinde Lim-
pach gekommen. Der Entscheid, dich nach deinem Studium in ein Land-
pfarramt wählen zu lassen, ist dir seinerzeit nicht leichtgefallen. Wir wissen 
auch, dass der Entscheid, in Muri-Gümligen eine neue Herausforderung 
anzunehmen, ebenfalls nicht einfach für dich war.

Wir bedauern deinen Entscheid sehr, verstehen aber auch, dass es dich und 
Andrea nach 5 Jahren «Landleben» wieder in die Agglomeration Bern zieht. 
Die erfolgte Pensenreduktion auf 70 % per Anfang 2018 hat einen wesent-
lichen Teil dazu beigetragen und «Traumjobs» gibt’s nicht wie Sand am 
Meer. In der Kirchgemeinde Muri-Gümligen wirst du in einem Team arbei-
ten, ein volles Arbeitspensum leisten und dich primär um Jugendliche und 
Familien kümmern können.

Wir danken herzlich für dein wertvolles Schaffen in Büren zum Hof, Scha-
lunen und Limpach. Dein Einfühlungsvermögen, deine pragmatische und 
unkomplizierte Vorgehensweise, deine Bodenhaftung und dein Herz, das 
du auf dem rechten Flecken hast, und noch Vieles mehr werden wir ver-
missen. 
Das angenehme, wertschätzende und zukunftsorientierte Zusammenarbei-
ten wird uns fehlen. Wir haben dich und Andrea einen Teil eures Lebens-
weges begleiten dürfen und das haben wir gerne gemacht.

Am Waldgottesdienst vom 24. Juni 2018 werden wir euch Adieu sagen mit 
der frohen Hoffnung, dich vielleicht ab und zu bei einem sonntäglichen 
Gottesdienst in der Limpacher Kirche wieder herzlich willkommen zu hei-
ssen. 

Bhüet-n-ech Gott, Sebastian und Andrea.
Für den Kirchgemeinderat: hanSpeter rySer, co-präSident

Kirchgemeinde Limpach

Schalunen, Limpach
und Büren zum Hof
www.kirchelimpach.ch

co-präSidium Kirchgemeinde:  pFarramt: 
Andrea Blunier  Sebastian Rudolf Stalder
Tel. 031 767 77 85 Chilchrain 9b
Hanspeter Ryser 3317 Limpach
Tel. 031 765 60 29  Tel. 031 767 86 16
kgr@kirchelimpach.ch pfarramt@kirchelimpach.ch
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Jan-gaBriel KatZmann
pfarrer der kirchgemeinde
oberwil b.B. Sind Sie sicher?

wechSel im pFarramt
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Besetzung pfarramt
Vom 4. -7. und 25.-28. mai ist  
Pfarrer Stephan Bieri, Tel. 034 461 03 53, 
für Seelsorge und Beerdigungen zuständig.

gratulationen

«Der Abstieg des Westens» ist 
der Titel des neuen Buches 
von Joschka Fischer (ehemali-
ger Aussenminister Deutsch-
lands). In ihm beschreibt er 
die aktuellen Entwicklungen 
in Europa und versucht sich 
den historischen Wurzeln die-
ser zu nähern. 
Seine Analyse kommt zu einem 
recht bitteren Ergebnis: entweder 
Europa schafft es sich zusammen-
zuraufen, oder es wird im Rückfall 
in die Zersplitterung, in der Bedeu-
tungslosigkeit versinken.

Wie geht es dabei uns als Kirche? 
Stehen bei uns die Zeichen nicht 
ähnlich? 
Die Zukunftsprognosen sind laut ei-
niger Studien auch für uns als Kir-
che wohl nicht gerade rosig. Woher 
kommt unsere Sicherheit? Worauf 
können wir verlässlich bauen für die 
Zukunft?
Die Antwort auf diese Frage ist nicht 
einfach: es gibt kein simples Rezept 
nachdem wir uns die Sicherheit ba-
cken können.
Es gibt aber Hinweise auf diese Si-
cherheit. Zum Beispiel schon im ers-
ten Testament der Bibel im «Dank-

lied der Erlösten» des Jesaja Buches. 
«Ja, Gott ist meine Rettung. Auf 
ihn will ich vertrauen und niemals 
verzagen.» (Jesaja 12,2)
Jesaja leitet seine Vision von den 
dankbaren und jubelnden Erlösten 
mit der Aussage ein: «Nach vielen, 
auch schmerzhaften Wegen, wirst 
du zur Zeit des Heils sagen: Ja, Gott 
ist mein Heil.»
«Mein Heil» liest sich auf hebräisch: 
«Jeschua». Dies ist der Name des 
Kindes in der Krippe, dessen Geburt 
wir an Weihnachten feiern. Es ist 

auch der Name des Mannes am 
Kreuz und der Name des vom Tode 
auferstandenen Retters aller Men-
schen. Die Bibel berichtet immer 
wieder vom Jubel derer, die ihm be-
gegnet sind. Vom Jubel über das 
Eingreifen dieses Retters in ihr ganz 
persönliches Leben. 
Die alte Vision des Jesaja, für das 
Volk Israel gesprochen und aufge-
schrieben, ist auch für uns heute zu-
gänglich und ein Hinweis auf die Si-
cherheit, die uns nie enttäuschen 
wird. Als Kirche und ganz persönlich.

Natürlich nicht automatisch oder 
wie ein Orakel oder ein Zauber, son-
dern, dies drückt der zweite Teil des 
Jesaja Wortes aus, durch mein «ich 
will». Dies schliesst einen Weg mit 
vielen ganz persönlichen Erfahrun-
gen und Entscheidungen ein. 
Gekennzeichnet ist dieser Weg von 
Vertrauen und «niemals verzagen». 
So ist die spannende Frage in all 
den Herausforderungen, die uns 
momentan politisch, gesellschaft-
lich und kirchlich betreffen: werden 
wir auch so sprechen können, wie in 
der Version des Jesaja, aus ganzem 
Herzen und voller Dankbarkeit?
Von Gott her ist die Frage beantwor-
tet! Er sagt: «Mein Heil (Jeschua) ist 
für dich bereit! Mache dich auf, er-
greife es, werde selbst Licht, denn 
ich komme auf dich zu.»

Es gibt kein allgemein gültiges Si-
cherheitsrezept für die Zukunft, 
aber es gibt einen lebendigen Gott, 
der uns bereits aus der Zukunft ent-
gegenkommt.
Ich wünsche Ihnen und mir, dass 
wir dem wieder neu begegnen kön-
nen und er uns die Sicherheit gibt, 
die wir brauchen!
ihr pFr. Jan-gaBriel KatZmann

donnerstag, 3. mai und 24. mai,  
jeweils 11.45 uhr
offener mittagstisch in der Pfrund-
schüür

donnerstag, 3. mai, 18.00 – 19.30 uhr
Kuw 9 in der Pfrundschüür

Sonntag, 6. mai, 9.30 uhr
gottesdienst 

montag, 7. mai, 18.00 – 19.30 uhr
Kuw 9 in der Pfrundschüür (falls nötig)

mittwoch, 9. mai, 18.00 – 19.30 uhr
Kuw 9 in der Kirche, hauptprobe

donnerstag, 10. mai, 9.30 uhr
gottesdienst mit Konfirmation

dienstag, 15. mai, 13.30 – 16.30 uhr
mittwoch, 16. mai, 13.30 – 16.30 uhr
Kuw 2 in der Pfrundschüür

donnerstag, 17. mai, 11.45 uhr
Zämä Z`mittag, restaurant eintracht

Sonntag, 20. mai, 9.30 uhr
pfingstgottesdienst mit abendmahl 
und Konfirmation von Michael hubacher

mittwoch, 23. mai, 8.30 – 11.30 uhr 
Kuw 2 in der Pfrundschüür

im Mai gratulieren wir ganz herzlich  
zum geburtstag

•	walther rudolf, Schalunen
•	 dinkelmann margaretha, Limpach
•	 rösch adelheid, Limpach

alles gute und bhüet öich gott!

donnerstag, 24. mai, 20.00 uhr
Kirchgemeindeversammlung 
in der Pfrundschüür

Freitag, 25. mai, ab 18.00 uhr
lange nacht der Kirchen in grafenried, 
Bätterkinden, Utzenstorf und Messen 
Programm Kirche grafenried, Seite  16

erstes foto 2013
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2. mai in messen
regio-erwachsenenbildung 2018  
«gemeinsam ZuKunFt gestalten»,  
«Offen für alle – solidarisch mit den  
Leidenden», Seite 17

6. mai in messen
orgelkonzert in der Kirche, Seite 17

25. mai
lange nacht der Kirchen
in Utzenstorf, Bätterkinden, grafenried, 
Messen und Lüsslingen

geleitwort zur «langen nacht der  
Kirchen» von Synodalrat refbejuso
Seite 14

die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden 2018

Samstag, 26. mai, 8.30 – 11.30 uhr 
Kuw 2, im anschluss elterninfo

Sonntag, 27. mai, 9.30 uhr
gottesdienst mit Kuw 2

mittwoch, 30. mai, 18.00 – 19.30 uhr
Kuw 7 in der Pfrundschüür
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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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SpielaBend Für Kinder  
und Jugendliche
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lange nacht der Kirchen

KonFirmationen 

Sonntag, 6. mai, 9.30 uhr
eröffnungs-gottesdienst der Kuw 2 
in der ref. Kirche. Pascal-Olivier ramelet, 
Pfarrer, und Margret Käser, Orgel.

donnerstag, 10. mai, 9.30 uhr
auffahrt
gottesdienst mit abendmahl in der 
ref. Kirche. reto Beutler, Pfarrer, anne-
Marie Meli, Orgel, und erwin Brünisholz, 
Saxofon.

Sonntag, 13. mai, 9.30 uhr
gottesdienst in der ref. Kirche.  
reto Beutler, Pfarrer, und anne-Marie 
Meli, Orgel. 

Samstag, 19 mai, 10.00 uhr
Fyre mit de chlyne in der ref. Kirche. 
Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer, und 
Team.

Sonntag, 20. mai, 9.30 uhr
Konfirmation
gottesdienst in der ref. Kirche.  
Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer, und  
Berkant nuriev, Orgel.

Freitag, 25. mai, 18.00 uhr
lange nacht der Kirchen.  
gemeinsam mit den regio-Kirchen  
Bätterkinden, grafenried und Messen 
öffnet die Kirche Utzenstorf um 18.00 Uhr 
ihre Türe und lädt Sie ein.
(s. hinweise auf dieser Seite).

Sonntag, 27. mai
es findet in der Kirche Utzenstorf kein 
gottesdienst statt. Wir verweisen Sie ger-
ne auf die umliegenden Kirchgemeinden.

mittwoch, 2. mai, 18.45 uhr
meditation in der ref. Kirche. Leitung  
Fredi Steiner, Zen- und Kontemplations-
lehrer.

mittwoch, 2. mai, 19.30 uhr
regio-erwachsenenbildung zum  
thema «offen für alle – solidarisch 
mit den leidenden» in der pfarrschür 
messen. 
Kontakt: christoph Zeller, Pfarrer, 
031 765 52 40

dienstag, 8. mai, 12.00 uhr
mittagstisch für Seniorinnen und  
Senioren in den restaurants «rössli» in 
Utzenstorf, «Schoris Bahnhof» in Wiler 
und in der «chäsi Bistro» in Zielebach. 

mittwoch, 16. mai, 18.45 uhr
meditation (Saisonschluss) in der ref. 
Kirche. Leitung reto Beutler, Pfarrer.

Freitag, 25. mai, 9.30 uhr
andacht im Zentrum mösli. 
Stefan affolter, Pfarrer, Bätterkinden.

dienstag, 22. mai bis Freitag, 25. mai
Seniorenferien im Toggenburg.

Samstag, 26. mai, 19.30 – 21.30 uhr
Frühlings-Spielabend in der aula wiler. 
Für Kinder und Jugendliche der 3. – 6. 
Klasse (s. hinweis auf dieser Seite).

donnerstag, 31. mai, 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.

Kirchgemeinde-
versammlung
die ordentliche Kirchgemeindever-
sammlung der reformierten Kirchge-
meinde Utzenstorf findet statt am
montag, 18. Juni 2018, 20.00 uhr 
im Kirchgemeindehaus. 

die Traktanden entnehmen Sie bitte 
dem anzeiger.
Kirchgemeinderat utZenStorF

Bestattungen
Keine

taufen
•	4. März: Stepanek philipp Jürg,  

effretikon, geb. 6. Juni 2017
•	4. März: von arx alina, Utzenstorf,  

geb. 18. august 2017
•	18. März: Burkhalter Joy lisa,  

Utzenstorf, geb. 6. Oktober 2017
•	18. März: Kohler dominik, aefligen, 

geb. 14. november 2017

trauung
Keine

Freitag, 25. mai 2018
ab 18.00 uhr in der ref. Kirche

Mit dem Bibelspruch im Logo laden wir zur «Lange nacht der Kirchen» 2018 ein.

hingehen und dabei sein!
einfach hingehen und dabei sein reicht aus! Sie brauchen keine Vorkenntnisse 
zu haben und schon gar keine Scheu – in den unterschiedlichen Veranstaltungen 
finden Sie sicher auch etwas Passendes! gemeinsam mit unseren regio-Kirch-
gemeinden Bätterkinden, grafenried, Limpach, Messen, und vielen weiteren 
Kirchen im in- und ausland möchte die Kirchgemeinde Utzenstorf ihren Besu-
chern und Besucherinnen die Möglichkeit bieten, ganz unverbindlich in Kontakt 
zu kommen – ob nur schnell reinschnuppern oder sich intensiv mit einem The-
ma zu beschäftigen, bleibt ganz ihnen überlassen.

wir laden Sie ein...
...die reformierte Kirche kennenzulernen: nicht nur das gebäude und seine spezielle art der architektur, sondern auch und vor  
allem was es darin zu entdecken gibt, unterschiedliche Formen des gottesdienstes und individuelle angebote an die Menschen.

programm
das Programm lädt ein zum erleben, zum Mitmachen und sich ansprechen lassen – Stille, Musik, Worte und den kirchlichen raum 
– dafür benötigen Sie keine anmeldung und kein eintrittsticket:

18.00 Uhr eröffnung mit apéro
19.00 Uhr  durch Kirche und Turm – ein Blick an Orte, die nicht öffentlich zugänglich sind 
  mit Silvia grossenbacher, Peter Kurz und hanspeter rösch
20.00 Uhr Lesung mit Walter däpp
21.00 Uhr  Klavierkonzert «Tour romantique de Suisse» mit Berkant nuriev
22.00 Uhr der Jodlerclub Wiler singt zur nachtstunde
23.00 Uhr Singen von Taizé-Liedern mit einem ökumenischen Team von Freiwilligen
24.00 Uhr Friedensgebet und Turmbläser

dazwischen gibt es die gelegenheit, etwas zu essen, zu trinken – und miteinander ins gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf Sie!

Samstag, 26. mai  
von 19.30 – 21.30 uhr
Wir laden Kinder und Jugendliche von der 
3. – 6. Klasse zum Spielabend in die aula 
Wiler ein. 

Wir machen Brett- und Kartenspiele. 
Und dann gehört auch etwas zum 
Knabbern dazu. 

Bitte melden Sie ihr Kind bis spätes-
tens donnerstag, 24. mai an, damit wir 
wissen, wie viele wir etwa sein werden:

Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer
Tel. 032 665 03 40 oder  
pascal.ramelet@ref-utzenstorf.ch

armoneit Tim, Bienz Mathias Yannik, Brunner Shana Leandra, hofer Lars,
hofmann Luca, Jordi raphael, Kilchenmann Olivia, Kipfer garcía alyssa carmen,
König christian, nobs noémie amèle, Piller daria, Quinche Yannick,
Salvisberg Flavio, Scheidegger Michelle, Schwitter Jan, Steiner Lia,
Von Malottki Lars, Voutat Jana desirée, Zingg Florian

Bieri Yasmina, Burkhalter elisa-Maria Sonja, Burkhalter Marco, Burki Kim Sara,
Bürki Sara, gehri cyrill, Knuchel Piera, Oppliger nick, Probst amélie, rösch Marlen, 
ruef noah Laurin, Schärer alexander, Siegenthaler Lisa nandini, Sommer Joël,
Sterchi Severin, Studer Jara Lia, Stürchler nicole, Vögeli Luca, Weber cedric dion

Konfirmationsklasse vom 20. mai 2018
Pascal-Olivier ramelet, Pfarrer

thema: «mut, treue, Freiheit» analog zum  
paulus Zitat «glaube, liebe, hoffnung»

Konfirmationsklasse vom 3. Juni 2018
reto Beutler, Pfarrer

thema: «neubeginn / Zukunft – regenbogen»

geleitwort des Synodalrats 
der refbejuso

In der Nacht wird gefeiert, 
getrauert, gebetet, geliebt
Erstmals öffnen mehr als 120 Kirch-
gemeinden in den Kantonen Bern, 
Jura und Solothurn ihre Kirchen und 
Kirchengemeindehäuser für eine 
«Lange Nacht der Kirchen». Sie zei-
gen sich dabei als Orte der Gast-
freundschaft und der Begegnungen. 
Eingeladen sind alle Menschen, die 
gerne ihren Horizont erweitern und 
Kirche mal auf eine besondere Art 
erleben möchten: Jung und Alt,  
Architektur- und Kunstinteressiere, 
Musikfreunde, Sänger und Sänge-
rinnen, Menschen, oder welche die 
Stille suchen. 

Ein vielfältiges Programm zeigt, wie 
bunt und kreativ unsere Kirche ist. 
In dem Menschen miteinander  
reden, essen, trinken, meditieren, 
Texte hören, Musik lauschen, sin-
gen, tanzen oder auch einfach den 
nächtlichen Kirchenraum erleben, 
begegnen sie einander und erfahren 
etwas von der Kraft, in der unser  
Leben geborgen ist. 

Mit der Teilnahme an diesem inter-
nationalen, dezentralen Kirchenfest 
bezeugen die Kirchgemeinden, dass 
sie sich als Teil der einen, weltwei-
ten Kirche verstehen. Die «Lange 
Nacht der Kirchen» findet nämlich 
auch in anderen Kantonen und in 
mehreren europäischen Ländern 
statt. Je vor Ort, und doch miteinan-
der verbunden. Vielfältig und doch 
gemeinsam. 

Ich wünsche Ihnen für die «Lange 
Nacht der Kirchen» viele berei-
chernde Begegnungen und Gottes 
reichen Segen. 
Synodalrat SteFan ramSeier

reFormierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn
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präSident Kirchgemeinderat: pFarramt:
Stefan galli, Bätterkinden, Tel. 032 665 50 26 dieter Alpstäg (85 %), Tel. 032 665 38 31 
Sigristin: kathrin Hager, Tel. 032 665 36 23 Stefan Affolter (40 %), 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

die goldenen KonFirmandinnen und KonFirmanden am palmSonntag
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Kirchliche JugendarBeit KiwJ

Kirchliche unterweiSung (Kuw)

Sonntag, 6. mai, 9.30 uhr 
erste Konfirmation. 
Mit 9 Konfirmandinnen und Konfirmanden. 
Leitung: Pfr. dieter alpstäg.  
Musik: Ursula Schneider und Jürg röösli. 
Fahrdienst: irene Sutter, 032 665 14 61 

donnerstag, 10. mai, 9.30 uhr
auffahrt. wort – musik – gesang 
Mit Singin' crew, Sascha andric, akkor-
deon, dieter alpstäg und Stefan affolter,  
Fahrdienst: regula Meister, 032 665 13 08

Sonntag, 13. mai, 9.30 uhr
Zweite Konfirmation. Mit 10 Konfirman-
dinnen und Konfirmanden. Leitung:  
Pfr. dieter alpstäg.  Musik: imre gajdos. 
Fahrdienst: irene Sutter, 032 665 14 61 
 
Sonntag, 20. mai, 9.30 uhr 
pfingsten. gottesdienst mit abendmahl. 
Mit Pfr. Stefan affolter. Musik: Sándor Bajnai. 
Fahrdienst: Stefan galli, 032 665 50 26 

Freitag, 25. mai, 9.30 uhr
andacht im Zentrum mösli, Utzenstorf. 
Mit Pfr. Stefan affolter. 

Sonntag, 27. mai, 9.30 uhr
gottesdienst. Mit Pfr. dieter alpstäg. 
Musik: christiane Werffeli. Fahrdienst: 
Jolanda Binz, 079 427 37 44

amtswochen
bis 13.5.: Pfr. Stefan affolter, 078 881 21 93
ab 14.5.: Pfr. dieter alpstäg, 079 394 80 12

3. Klassen
Freitag, 4. und 25. mai 
Unterricht im Kirchgemeindehaus

7./8. Klassen
Samstag, 12. mai
Wahlfachkurs «Muttertagsapéro»

9. Klassen
donnerstag, 3. und Freitag, 11. mai 
hauptproben Konfirmation in der Kirche

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

KonFirmationen 2018
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regio-erwachsenenbildung 2018 
«gemeinsam ZuKunFt gestalten» 
mittwoch, 2. mai, 19.30 uhr,  
Pfarrschür Messen. Thema: «Offen für 
alle – solidarisch mit den Leidenden». 

Seniorenessen
Freitag, 4. mai, 11.00 uhr  
in der Trattoria Leone. anmeldung bis  
1. Mai unter 032 665 51 10.

Felix und der regenbogen
Samstag, 5. mai, 10.00 uhr 
in der Kirche. Mit Tauferinnerungsfeier.
Wir hören die geschichte vom Marienkäfer 
Felix. im Unterwegssein durch das auf 
und ab seines Lebens hat er erfahren: 
«du bist nicht allein!»

Seniorensingen
Freitag, 11. mai, 15.00 uhr 
im Kirchgemeindehaus. 
Leitung: Ursula Schneider, 032 665 42 39

Seniorentheater
mittwoch, 16. mai, 14.00 uhr 
in der Saalanlage SaB. Siehe nebenan.

lange nacht der Kirche
Freitag, 25. mai, ab 18.00 uhr  
in der Kirche. Siehe unten.

ausflug Besucherinnen
dienstag, 29. mai, gemäss einladung.

unsere Konfirmandinnen 
und Konfirmanden

in der Kirche Bätterkinden werden  
konfirmiert:

am 6. mai
Buchser alina, Kräiligen
castro Bammerlin Paula, Bätterkinden
Kocher celine, Kräiligen
Lineira gonzales nadja, Bätterkinden
nyffenegger gina, Kräiligen
nyffenegger alisha, Bätterkinden
röthlisberger Sven, Kräiligen
Schär Jonas, Bätterkinden
Sutter rahel, Bätterkinden

am 13. mai
Boss Liam, Kräiligen
Bottecchi Jasmin, Bätterkinden
Foerster Merlind, Bätterkinden
hager eladia, Bätterkinden
Meister anina, Bätterkinden
Müller Philipp, Bätterkinden
röthlisberger Mara, Bätterkinden
Sütterlin alessia, Bätterkinden
Wüthrich Fabio, Bätterkinden
Ziehli Vera, Bätterkinden

Kuw 6 lager 22. – 24. märz 
Am Donnerstagmittag reisten wir, 
23 Jugendliche und 2 Begleitper-
sonen, mit dem Zug nach Zürich. 
Schon auf der Reise war die gute 
Stimmung untereinander spürbar. 
Es wurde gekichert, gespielt und 
viel Süsses gegessen. Frau Tina 
Braun war mit dem Auto angereist 
und erwartete uns in der Jugend-
herberge Zürich Brunau. Zeit, die 
Zimmer zu beziehen, sich in der 
grossen Jugi zu orientieren und an-
zukommen. Vor und nach dem 
Abendessen gab’s je einen Unter-
richtsblock im Seminarraum der 
Jugi zum Thema «Reformation» und 
«Martin Luther».
Am Freitagmorgen, nach dem 
«Zmorge», ging der Unterricht zum 
Thema «Reformation in Zürich» und 
«Huldrich Zwingli» weiter. Danach 
fuhren wir ins Sihlcity, Zeit für 
Shopping und zum Mittagessen. 
Weiter ging es mit dem Tram zum 
Paradeplatz und zu unserem verein-

barten Termin für die Stadtführung. 
In zwei Gruppen lernten wir wäh-
rend zwei Stunden die Spuren der 
Reformation in Zürich kennen. 
Nach dem Abendessen gab‘s noch 
den letzten Unterrichtsblock mit Ki-
noatmosphäre. 
Am Samstagmorgen machte sich 
ein leichter Schlafmangel bemerk-
bar. Vielleicht war es aber auch die 
Enttäuschung, dass die drei Lager-
tage so schnell verflogen waren. 

Nach dem Frühstück hiess es pa-
cken, Zimmer räumen und dann mit 
dem Zug wieder nach Hause reisen. 

Die Eigenverantwortung, welche 
von den Jugendlichen in dieser 
Form eines Lagers erfordert war, 
haben sie durchwegs positiv umge-
setzt. 
Ich glaube es war für uns alle eine 
gute Erfahrung und ein tolles Lager!
Für daS lagerteam: romy oBerli

mittwoch, 16. mai, 14.00 uhr 
in der Saalanlage SaB 

«wär raschtet – 
roschtet»
ein Spiel in drei akten von elsa Bergmann. 
Bearbeitet und ins Berndeutsche übertra-
gen von esther aeberhard. 

Statt sich tagtäglich mit Tagtäglichem zu 
beschäftigen, wagen einige aus der Senio-
rengruppe den Schritt zum Jogging. dass 
sich bei dieser sportlichen Tätigkeit Frau 
Berger und herr Fässler etwas näher ken-
nen lernen, ist nicht nach dem geschmack 
der ledigen Schwester von herrn Fässler. 
als Frau herzog im Preisrätsel endlich den 
1. Preis gewinnt, will sie die reise auf die Ma-
lediven nicht antreten. gerne übernehmen 
Frau Berger und herr Fässler diese Ferien.

gespielt von der Seniorenbühne der Lieb-
haberbühne Biel. eintritt frei (Kollekte). 

die lange nacht der Kirchen
gemeinsam mit unseren regio-Kirchen 
Utzenstorf, grafenried, Messen und zahl-
reichen anderen Kirchen in Österreich, 
Ungarn und der Schweiz öffnet die Kirche 
Bätterkinden am Fr. 25. Mai 2018 von 
18.00-24.00 ihre Türen und räume.
ein abwechslungsreiches Programm lädt 
zum Stelldichein und Verweilen ein.
es gibt gelegenheit zum erkunden und 
Begegnen, es bereichert mit verschiede-
nen sinnlichen genüssen.
Man kann kommen und gehen, wie man 
will. infos: www.langenachtderkirchen.ch

Wir freuen uns, Sie zu dieser einmaligen 
langen nacht der Kirchen in Bätterkinden 
begrüssen zu dürfen! 
eintritt frei - Kollekte erwünscht

 das programm

 einläuten

18.00  offene Räume mit musik von full Tone 
 Ahead (vielseitiger Rock) & getränken 
 von der kiwJ-Bar
 
18.30  grusswort zur kulturgeschichte der  
 kirche von Ueli fritz
 
18.45 musik von full Tone Ahead & griechische 
 Spezialitäten (Stehapéro)
 
20.00  minuten-film-festival mit der Vorführung 
 der eingereichten filme
 
21.30  publikums-Voting
 
22.00  Verleihung des Jury- & des publikums- 
 preises. kaffee und kuchen
 
23.00  Ausklang mit musik von  
 edmée Angeline Sansonnens (Harfe) &  
 marc wagner (gitarre) im wechsel mit
 Lesungen von dieter Alpstäg

Seniorentheater

Samstag, 12. mai,  16.00 uhr  
im Kirchgemeindehaus

muttertagsapéro 

Wir überraschen unsere Mütter… mit ei-
nem geschenk und einem feinen apéro.
du kommst um 14.30 Uhr ins Kirchge-
meindehaus, bereitest mit uns einen fei-
nen apéro vor und bastelst ein geschenk 
zum Muttertag für deine Mutter. 
deine Mutter kommt um 16.00 Uhr und 
lässt sich überraschen. 

alter: 9-12 Jahre 
anmeldung bis 7. mai an 
dieter alpstäg, 079 394 80 12, 
dieter.alpstaeg@kg-baetterkinden.ch

gott, 
die lebendige Quelle
aller hoffnung
Kraft und Liebe
segne dich, 
dass dein Leben reich wird,
blüht und sich erfüllt
und behüte dich,
dass du bewahrst bleibst
auf allen deinen Wegen.
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Kirchgemeinde grafenried

fraubrunnen - grafenried - zauggenried
www.hallokirche.ch

präSidentin Kirchgemeinderat: pFarramt 1:
esther Schröer, fraubrunnen  pfr. daniel Sutter
Tel. 031 767 70 04  Tel. 031 767 71 22 / 079 420 54 07
SigriSt:  pFarramt 2:
michael Reist, grafenried  pfrn. marianne Hundius
Tel. 079 817 92 95  Tel. 031 767 97 70

gotteSdienSte und anläSSe
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KunSt auF dem  
FriedhoF graFenried
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gruppen der gemeinde ZeltSommerlager grauBünden

literaturcluB 

im Mai ist Pfrn. Marianne hundius  
mit Telefon 031 767 97 70 für alle 
Beerdigungen zuständig. 

ZuStändigKeit Beerdigungen
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eltern-Familien-tag mit Fiire mit de chliine

Sonntag, 6. mai, 9.30 uhr
Konfirmation Klasse 1 mit 14 Konfir-
manden: carole Brogli, Jasmine Brunner, 
Julian Muster und romano Studer alle 
aus grafenried. Simone holzer,  
Lia Sommer, adrian gasche, Tim gehrig, 
nico gianelli, elia götschmann, Samuel 
Mörker, Mauro Silva, Benjamin Studer 
und Simon Zwygart alle aus Fraubrunnen 
mit Pfr. daniel Sutter.

auffahrt, 10. mai, 9.30 uhr
Konfirmation Klasse 2 mit 15 Konfir-
manden: Jan duinmeijer, Marc Läderach, 
Joshua Schneeberger und Olivia Messer 
alle aus Zauggenried. Jan König, Muriel 
Bracher, anja eberhart, eveline Keel,  
Jana und Zoe neuenschwander alle aus 
grafenried. Lara Pulfer, gioia Stauffer, 
Philipp reinalter und Julia Leutwyler alle 
aus Fraubrunnen und Thomas Müller aus 
etzelkofen mit Pfr. daniel Sutter.

Sonntag, 13. mai, 10.00 uhr
gottesdienst zum muttertag  
mit Pfrn. Marianne hundius.  
anschliessend gaffee chrüzpunkt.

pfingsten, 20. mai, 10.00 uhr
Festlicher gottesdienst mit taufen, 
abendmahl und Kurzpredigt.  
Musikalische Leckerbissen mit Violine 
und Orgel: Jérôme Faller und Marc  
Mangen. in der hoffnung, dass Sie den 
heiligen geist spüren werden, begrüsse 
ich Sie herzlich; ihr Pfr. daniel Sutter.  
anschliessend gaffee chrüzpunkt.

Freitag, 25. mai, 18.00 – 24.00 uhr
die lange nacht der Kirchen  
(siehe hinweis unten)

Samstag, 26. mai, 9.30 – 12.45 uhr
Familientag für eltern und ihre kleinen 
Kinder mit Fiire mit de chliine als Start-
punkt (siehe Flyer nebenan)

Sonntag, 27. mai, 10.00 uhr
gottesdienst mit Brunnentaufe
mit Pfrn. Marianne hundius.  
anschliessend gaffee chrüzpunkt.

Kuw-unterstufe
treffpunkt: Kirchgemeindehaus jeweils 
14.00 Uhr
auskunft: ruth genier
daten: Klasse 3/i: Freitag, 25.5.
Klasse 3/ii: Mittwoch, 23.5.
Klasse 6/i: Mittwoch, 16.5.
Klasse 6/ii: Mittwoch, 2.5.

Kinder-Kirche KiK
treffpunkt: Vereinshaus egW, hinter-
dorfstrasse 15, grafenried
auskunft: Vreni Mühlemann, 031 767 74 70
daten: Freitag, 25.5. um 16.45 Uhr und 
Sonntag, 27.5. um 9.30 Uhr

ceVi Jungschar cross-Scouts
Weitere informationen folgen im  
Juni reformiert!

Kirchenchor

die chorproben bis Juni beginnen um 
19.30 Uhr und dauern bis 21.30 Uhr.
Während des auslandsaufenthalts unse-
res dirigenten nik Loosli bis diesen Som-
mer vertritt ihn sein Vater Peter Loosli. 
grosses Konzert am 10. Juni  
um 16.00 Uhr in unserer Kirche.
auskunft: caroline Bucher, 076 422 68 10

handarbeitskreis
gluschtig? Freude an der handarbeit? 
Vor allem auch am Stricken? 
Vitale Frauen jüngeren und älteren 
datums freuen sich immer wieder auf 
neue gesichter!
auskunft: Marlis Jordi, 077 499 16 13

mütter in Kontakt miK
als überkonfessionelle gruppe treffen wir 
uns wöchentlich jeden Montagmorgen, 
um für unsere Kinder, Schulen und Lehr-
personen zu beten. 
Fühlen Sie sich angesprochen? 
auskunft: regula Kneubühl, 031 767 72 69

Seniorenessen
Wir treffen uns am mittwoch, 16.5. ab 
11.30 Uhr im gasthof Kreuz zum essen 
und zum anschliessenden Programm.
auskunft: alice nyfeler, 031 767 79 41

treffpunkt: 
dienstag, 29.5. von 19.30-21.00 Uhr

Wir besprechen das Buch «das huhn, 
das vom Fliegen träumte» der süd- 
koreanischen autorin Sun-Mi hwang.  
ein huhn erobert die herzen der Leser. 
gelangweilt von ihrem monotonen da-
sein, bricht die Legehenne Sprosse eines 
Tages aus ihrem gehege aus. doch das 
Leben in Freiheit ist viel härter und un-
barmherziger, als sie es sich vorgestellt 
hat. eine Fabel über das Leben.

auskunft erteilt gerne:  
Marianne hundius, Pfarrerin,  
031 767 97 70, hundius@hallokirche.ch 

nachdem im rahmen der Männersache 
2017 die aufbahrungshalle neu gestri-
chen wurde, waren im März neun Jugend-
liche beim Wahlfach «Kunst auf dem 
Friedhof» unter fachkundiger Leitung 
von Jolanda Schwendimann am Werk. 

Schauen Sie doch mal vorbei! es ist echt 
wunderschön geworden, denn sie fliegen, 
die engel!

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

für modi & giele der 7./8. & 9. klassen 
der zwei KG limpach und grafenried 
kosten 1 woche: chf 180 all inclusive 
anmeldung & info:  
daniel sutter: 079 420 54 07 
sutter@hallokirche.ch 

zelte – lagerfeuer – baden – gemeinsam aufbauen – quellwasser – geländespiele – gott&welt – wandern – natur – nachtwanderung 
volley&fussball – blachen – kochkessel – gemeinschaft – singen – downhilltrottinetting – ganz einfach leben – coooooool 

ZESOLA 2018 
ZELT-SOMMER-LAGER 
in salouf bei savognin / graubünden 
samstag, 7. – 14. juli 2018 

auch blieben sie die nacht über um das haus gottes. (1 chr 9,27)

Freitag, 25. mai 2018    ... eine spezielle nacht

gemeinsam mit unseren regio-Kirchgemeinden utzenstorf, Bätterkinden, messen, und vielen weiteren Kirchen im 
in- und ausland, laden die Kirchgemeinde grafenried und limpach herzlich zur langen nacht der Kirchen ein.

das vielseitige programm in der Kirche grafenried
18.00  Kulinarisches Bouquet - Klein aber fein
19.00  im Bauch des Fisches - Lesung des Jonabuches mit Marianne hundius in der Kirche
20.00  Orgelkonzert - Marc Mangen spielt Werke von Josef gabriel rheinberger und Wilhelm rudnick 
20.00  Lagerfeuerlieder im Pfarrhausgarten - Sabrina Tschumi, Kathi Wyss und daniel Sutter
21.00  raum der Stille - Meditation mit Marianne hundius in der Kirche
22.00  Von der Kanzel bis zum Kirchturm - Führung durch die Kirche mit Sebastian Stalder 
23.00  Son et Lumière - Klang und Licht mit dem hafner-Musiker-Trio und einer märchenhaften aussenbeleuchtung der Kirche
23.30  Schlusspunkt - Wieder klein und fein

ab 19.00-22.45 Uhr ist das gaffee chrüzpunkt spezial geöffnet und bewirtet Sie gerne!

wir freuen uns auf viele gesichter an einem spannenden abend!

Einladung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

In und um die Kirche und das Kirchgemeindehaus Grafenried. 
Gemeinsam feiern, spielen, diskutieren, basteln und essen.  
 
Programm 
09.30 Uhr  Einstimmung in der Kirche mit einem Fiire mit 

de Chliine, anschliessend Znüni (offeriert von der 
Kirchgemeinde) 

10.30 Uhr  Spielerische Kennenlernrunde 
10.50 Uhr  Wie ist Gott? 
  Gesprächs- und Bastelzeit zu unseren Gottesbildern 
12.00 Uhr  Mittagessen, Hörnli mit Ghacketem und Salat (offeriert 
  von der Kirchgemeinde) 
12.45 Uhr  Verabschiedung 

Das Familienkirche-Team freut sich sehr, viele Kinder und ihre Väter und 
Mütter an diesem gemütlichen Samstagvormittag zu gemeinsamem, 
Austausch, Spiel und Spass begrüssen zu dürfen.  
Um besser planen zu können, bitten wir um eine Anmeldung bis zum  
18. Mai 2018. 

Gerne geben euch die Familienkirche-Team-MitarbeiterInnen Auskunft: 

Marianne Hundius, Ruth Genier, Andrea Haderer,  
Michael Reist, Matthias Zaugg 

www.hallokirche.ch 

in und um die Kirche und das Kirchgemeindehaus grafenried. gemeinsam feiern,  
spielen, diskutieren, basteln und essen. 

programm
09.30 Uhr  einstimmung in der Kirche mit einem Fiire mit de chliine mit Znüni
10.30 Uhr  Spielerische Kennenlernrunde
10.50 Uhr  Wie ist gott? gesprächs- und Bastelzeit zu unseren gottesbildern
12.00 Uhr  Mittagessen
12.45 Uhr   Verabschiedung

auskunft und anmeldung bis 18. mai 2018:  
Pfr. Marianne hundius, Kirchgasse 35, 3312 Fraubrunnen
hundius@hallokirche.ch, Tel. 031 767 97 70

das Familienkirche-Team freut sich auf euch!
marianne hundiuS, ruth genier, andrea haderer, michael reiSt, matthiaS Zaugg

lange nacht der Kirchen

Brot für alle-projekt Vietnam
das Fastenprojekt während 4 Wochen, zu-
sammen mit allen Konfirmanden und dem 
gottesdienst, brachte den schönen Betrag 
von Fr. 1084.- ein. 

Wir spenden dieses geld dem Projekt von «Brot für alle» für faire Verträge und 
Schulungen für die rechte der vietnamesischen Textil-näherinnen!

Fiire mit de Chliine 
 

 
  

Rainer Oberthür und Jean-Pierre Sterck-Degueldre 
Illustrationen: Barbara Nascimbeni,  

Gabriel Verlag, Stuttgart 2011,  
ISBN 978-3-522-30238-8, 

 

 

 

 

Eine kleine aber feine Feier 
für Familien mit kleinen 
Kindern  

zum Jahresthema  
«Wie siehst du aus Gott» 
 
 
Samstag 26. Mai 2018 
9.30 Uhr 
Kirche Grafenried 
 
Thema «Gott, du bist Licht» 

 
Grosseltern, Götti, Gotte und weitere Interessierte 
sind ebenfalls herzlich willkommen.  
 
Wir freuen uns auf euch! 
 

 
 

Fiire mit de chliine
eine kleine aber feine Feier für Familien mit 
kleinen Kindern zum Jahresthema 
«Wie siehst du aus gott»

Samstag 26. mai 2018
9.30 Uhr, Kirche grafenried

thema «gott, du bist licht»
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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:
Susanne Schüpbach, 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

regio-erwachSenenBildung

palmSonntag: die goldene KonFirmation

gemeinSchaFtSanläSSe
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lange nacht der Kirchen

Kuw

die Stellvertretung vom 5. bis 12. mai 
übernimmt Pfr. anton Wyder, 031 961 08 52, 
079 733 59 36, antonwyder@gmx.ch. 

Ferien chriStoph Zeller

FO
TO

:  Z
Vg

 W
er

n
er

 L
eU

en
Be

rg
er

geBurtStage

anläSSe Für Seniorinnen  
und Senioren

SeniorenreiSe 2018 der Kirchgemeinde meSSen

Freitag, 4. mai, 18.00 uhr
Kirche messen, «Fyrabegottesdienst» 
am Freitagabend.
Mit Pfarrer christoph Zeller. Musikalische 
Umrahmung: gemischter chor Limpach-
tal; Steffi Scheuner, Orgel. 
anschliessend apéro in der Pfarrschüür.

donnerstag, 10. mai, 10.00 uhr
Kirche messen, Konfirmation gruppe 1, 
auffahrt.
Mit andrea Flückiger, anita Kissling sowie 
den Konfirmandinnen und Konfirmanden. 
Orgel. claudia Scheuner.

Sonntag, 13. mai, 10.00 uhr
Kirche messen, Konfirmation gruppe 2.
Mit andrea Flückiger, anita Kissling sowie 
den Konfirmandinnen und Konfirmanden. 
Orgel: claudia Scheuner

Sonntag, 20. mai, 10.00 uhr
Kirche Balm, pfingstgottesdienst,  
mit abendmahl.
Taufe von emma nyffenegger, Oberram-
sern. Mit Pfarrer christoph Zeller; 
Orgel: claudia Scheuner.

Sonntag, 27. mai, 10.00 uhr
Kirche messen, Kuw 2 gottesdienst.
Mit andrea Flückiger, anita Kissling, Tony 
castellucio sowie den Schülerinnen und 
Schülern der KUW 2. Orgel: claudia Scheu-
ner. anschliessend apéro in der Kirche.

Kuw 2 
unterricht
dienstag, 15. Mai und Mittwoch, 16. Mai,  
jeweils 14.00 - 16.30 Uhr, Pfarrschüür
gottesdienstvorbereitung
Samstag, 26. Mai, 9.00 - 11.00 Uhr. Kirche

Kuw 9 Konfvorbereitung
Beide gruppen Singen
Samstag, 5. Mai, 10.30 - 12.00 Uhr
hauptprobe 
Mittwoch, 9. Mai, 17.00 - 18.30 Uhr
hauptprobe (ohne Singen)
Samstag, 12. Mai, 10.30 - 12.00 Uhr

Kontakt Kuw: Andrea flückiger, 032 665 17 49 
Sibylle graber, 031 765 55 15

Freitag, 18. mai, 10.00 uhr
Seniorenreise. Siehe oben.

mittwoch, 23. mai, 15.30 uhr
gottesdienst im alterssitz Buechibärg 
in lüterswil. Mit Pfarrer christoph Zeller. 

donnerstag, 24. mai, 13.00 uhr
dorfplatz messen, wandergruppe 
Schmetterling. Burgäschisee-Wanderung. 

orgelkonzert
Sonntag, 6. mai, 17.00 uhr
Kirche messen  
Steffi Scheuner 
spielt Werke von Pachelbel, Frescobaldi, 
Bach, alain und Bartholdy.

Freitag, 25. mai, 18.00 uhr
Kirche messen, lange nacht der  
Kirchen. Siehe nebenan.

montag, 28. mai, 20.00 uhr
pfarrschüür, Kirchgemeindever- 
sammlung. die Traktanden entnehmen 
Sie bitte dem anzeiger.

im april konnten folgende gemeindemit-
glieder einen hohen geburtstag feiern – 
wir gratuliern nachträglich noch einmal 
herzlich:
•	emma Schwander-Burri aus Ober-

ramsern/herzogenbuchsee, 96 jährig
•	greti Krauchthaler-mollet  

aus Messen, 95 jährig
•	hans-rudolf wanner-Zürcher  

aus etzelkofen, 95 jährig
•	Frieda Ziegler-ryser  

aus Brunnenthal, 92 jährig
•	walter höchner-marchetto  

aus Messen/Schnottwil, 91 jährig
•	Katharina wanner-Zürcher  

aus etzelkofen, 91 jährig
•	hulda Jenni aus Mülchi, 80 jährig

Wie jedes Jahr haben wir auf den 
Palmsonntag den Konfjahrgang 
vor 50 Jahren eingeladen, eben-
falls alle Mitglieder unserer Kirch-
gemeinde, die gleich alt sind. Die 
Mitglieder der Seniorenferien wa-
ren auch eingeladen. So kam eine 
fröhliche Schar zusammen, die 
den Gottesdienst am Palmsonntag 
besuchte und anschliessend bei 
einem guten Mittagessen Erinne-
rungen austauschte. 
Damals, als die heutigen Goldenen 
Konfirmanden ihren kirchlichen 
Schritt ins Erwachsenenalter feier-
ten, konnte der Palmsonntag nie 
thematisiert werden: Der Abschluss 
des kirchlichen Unterrichts fand im-
mer an diesem Sonntag statt. Da 
dies nun anders ist, kann ich jeweils 
in diesem Gottesdienst über den 
Palmsonntag predigen. 
Jesus zog in einem grossen Umzug 
in Begleitung von vielen Anhänge-
rinnen und Anhängern in Jerusalem 
ein. Das war ein fröhliches Fest, hat-
te aber auch seine tragische Seite. Es 
gab damals viele selbsternannte 
Messiasse, die die Römer, die dama-
lige Besatzungsmacht in Israel, mili-
tärisch aus dem Land vertreiben 
wollten. Auch sie zogen so in Jerusa-
lem ein. So musste Pilatus eingrei-
fen. Mit Palmsonntag war deswegen 
die Verurteilung Jesu schon fast be-
schlossen. Jesus musste diesen Weg 
seiner Verurteilung und der Kreuzi-
gung machen, sonst wäre der grosse 
Sieg an Ostern über alles Dunkle, 
über alles, was uns Angst macht, ja 

über den Tod nicht möglich gewor-
den. In meiner Predigt habe ich die-
sen Weg Jesu mit unserem eigenen 
Lebensweg verglichen. Wir alle 
kennen Zeiten, in denen wir glück-
lich sind, dann aber auch Tiefpunk-
te im Leben. Weil Jesus einen ent-
sprechenden Weg selber gegangen 
ist, kann er uns begleiten und weiss 
aus eigener Erfahrung, wie gewisse 
Tiefschläge wehtun. So haben wir in 
ihm einen kompetenten Weggefähr-
ten. Das kann uns Hoffnung und ei-
nen frohen Mut geben. 
Der Gottesdienst wurde durch schö-
ne Musik bereichert: Der Gemischte 
Chor Limpachtal sang, Claudia 
Scheuner spielte die Orgel.
Die meisten Gottesdienstteilneh-
menden kamen auch noch zum Apé-
ro. Da gab der Gemischte Chor Lim-
pachtal noch einmal ein paar Lieder 
zum Besten. Die Leute haben sich 
glänzend unterhalten.
Am Mittag haben uns Vreni Schär, 
Trudy Aeberhard, Margrit Ruch und 
Anni Arni ein ausgezeichnetes Mit-
tagessen gekocht. Zuerst gab es 
eine Suppe, dann einen Salat. Der 
grosse Hunger wurde durch einen 
Braten und Kartoffelgratin gestillt. 
Zum Dessert gab es zuerst Frucht-
salat, dann Kaffee und Brezeli. Die-
se Speisen mundeten den Essenden 
sehr. Dazu haben sie Erinnerungen 
ausgetauscht, einander ihren Le-
bensweg erzählt und viel gelacht. 
Erst am späteren Nachmittag gin-
gen sie nach Hause. 
chriStoph Zeller – ZBinden, pFr.

Seniorenreise auf die marbachegg
der car bringt uns über Burgdorf durch das 
schöne emmental nach Marbach an die Tal-
station der Marbachegg gondelbahn. diese 
bringt uns auf den wunderschönen aus-
sichtspunkt. dort bietet sich eine faszinie-
rende rundsicht: die Schrattenfluh, der 
hohgant und die malerische gegend des 
entlebuchs. im Berggasthaus werden wir 
verwöhnt mit einem leckeren Mittagessen. nachdem wir wohlgenährt und voller guter 
eindrücke von der Berglandschaft zurückkehren, steigen wir wieder in den car und 
fahren wir über den Schallenberg durchs gürbetal über Belp – Bern wieder nach Mes-
sen zurück. anschliessend können jene, die wollen, die geselligkeit im rössli etzel-
kofen bei einem kleinen nachtessen geniessen und den schönen Tag ausklingen lassen.
 
datum: Freitag, 18. Mai 2018
abfahrt: 10.00 Uhr dorfplatz Messen / rückkehr: ca. 18.15 Uhr dorfplatz Messen
Kosten pro person: Fr. 50.-, inbegriffen sind die carfahrt, die gondelbahn und das 
Mittagessen, ohne getränke.
anmeldung bis 5. mai an: anni arni, Tel. 031 765 50 81 
Wir freuen uns auf ihre Teilnahme!

unsere Kirche in messen erwartet Sie

mittwoch, 2. mai  i  19.30 uhr 
pFarrSchür meSSen

Seniorenheime: Visionen und 
Realität – offen für alle, solida-
risch mit den Leidenden

Für die meisten von uns sind Senioren-
heime häuser, in denen ältere Menschen 
wohnen, gepflegt werden und sterben. 
Vielleicht kennen wir jemanden, der uns 
nahesteht und dort wohnt, dann gehen 
wir ihn oder sie ab und zu besuchen, se-
hen so das haus auch einmal von innen 
und machen uns vielleicht ein Bild über 
unser eigenes altern?
daniel Burkhalter, Leiter mehrerer Seni-
orenheime, berichtet von seinen Kontak-
ten mit Seniorinnen und angehörigen, 
dem Bedarf an Seniorenheimen in unse-
rer region. theologin rosa tirler hat im 
alterssitz Buechibärg in der Pflege gear-
beitet und erzählt von ihren erfahrungen, 
auch aus theologischer Sicht. 

Kontakt:  Pfr. christoph Zeller, 031 765 52 40
wir freuen uns auf ihren Besuch.

die konfklasse von 1968 mit pfarrer Leuenberger. 

die goldenen konfirmandinnen und konfirmanden heute. 
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18 Uhr  «Sing mit uns» Andrea und Anita singen mit allen kindern, die gerne mitmachen, kirchliche und  
 andere Lieder. Wir freuen uns auf dich! Anita und Andrea.

19 Uhr Claudia und Steffi Scheuner zeigen uns kunterbuntes aus der orgelwelt  
 Wir loten die klanglichen Möglichkeiten unserer Messener Orgel aus und präsentieren varianten- 
 reiche Registerkombinationen. Es erwartet Sie Freudiges, Meditatives, Jazziges, Volkstümliches  
 und Virtuoses.

20 Uhr  Trudy Aeberhard liest berndeutsche geschichten 
 Um ein Schmunzeln werden Sie hier nicht herumkommen. Lassen Sie sich ein auf Bodenständiges 
 und fühlen Sie ich wie auf dem Ofenbänkli.

21 Uhr frisch von der Leber weg: gospel, pop und Rock mit Christoph zeller 
 Aus lauter Freude singen wir moderne, eingängige Lieder. Christoph Zeller leitet das Singen vom  
 Klavier aus. Notenlesen ist nicht Voraussetzung, aber hilfreich. 

22 Uhr Christoph zeller liest geschichten zur nacht 
 Sich entführen lassen in andere Welten. Schicksale anderer Menschen erleben. Den Horizont erwei- 
 tern. Etwas ganz Schönes erleben. Und: Erfüllt in die Nacht hinausgehen.

gemeinsam mit vielen Kirchen in der Schweiz laden wir Sie am Freitag, 25. mai, 
zur langen nacht der Kirchen ein. Verbringen Sie mit uns einen abwechslungs-
reichen abend. lernen Sie gestaltende unserer Kirchgemeinde besser kennen.
das Projekt gibt es in einigen europäischen Kirchen schon lange. angefangen hat es in 
Österreich. in der Schweiz organisierte die aargauer Kirche ihre erste Lange nacht der 
Kirchen. Wir machen den abend bewusst zusammen mit Kirchgemeinden grafenried, 
Limpach, Utzenstorf und Bätterkinden. Bei uns gestalten Mittragende unserer Kirch-
gemeinde auf jeden Stundenbeginn eine halbe Stunde, dann ist Zeit zum Plaudern,  
etwas Kleines essen und trinken. Wir freuen uns auf Sie.
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25. März: Samuel ruben von allmen aus 
Messen, geboren am 27. november 2017

amtShandlung


