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MITTEILUNGEN DER KIRCHGEMEINDE FÜR DIE GEMEINDEN
Aefligen, Ersigen, Kernenried, Kirchberg, Lyssach, Rüdtligen-Alchenflüh, Rüti

KIRCHGEMEINDE KIRCHBERG

GOTTESDIENSTE

MONATSWORT

  Monatswort Juli

Pflüget 
ein Neues,
solange es 
Zeit ist, 
den HERRN 
zu suchen, 
bis er
kommt und 
Gerechtigkeit
über euch 
regnen
lässt!
HOSEA 10.12 / LUTHER

Liebe Leserin, lieber Leser
 
Während Jahrzehnten ist es uns in 
der westlichen Welt in Vielem im-
mer besser gegangen. Wir haben 
eine unbeschreibliche Auswahl an 
Lebensmitteln, Dienstleistungen 
und anderen Gütern zur Verfü-
gung. Wir geniessen eine hohe Mo-
bilität. Die Möglichkeiten, um mit-
einander zu kommunizieren, sind 
so vielfältig wie noch nie. Medizini-
sche Fortschritte erlauben es, vie-
len Krankheiten vorzubeugen oder 
sie zu heilen.

Welche Freiheit, welcher Überfluss! 
Vieles davon möchte ich nicht mis-
sen. Allerdings hat es seinen Preis. 
Wegen unserer Gier werden an an-
deren Orten in der Welt (natürlich 
nicht bei uns – i, bewahre!) Böden 
ausgelaugt, so dass die Grundver-
sorgung der Bevölkerung vor Ort 
nicht mehr gewährleistet ist. 
Arbeiter*innen schuften zu Bedin-
gungen, die wir niemals akzeptieren 
würden. Und geraten dennoch in 
existentielle Nöte, wenn wir – z. B. 
wegen einer Pandemie – unseren 
Konsumdrang für eine Weile dros-
seln. Die Medizin ist spitze, aber so 
teuer, dass darunter wiederum jene 
mit einem mittleren oder niederen 
Einkommen leiden, weil sie die Ver-
sicherungen kaum noch zahlen kön-
nen. Für diese Freiheit, für diesen 
Überfluss nehmen wir vieles in 
Kauf, das sich auf die Dauer in zer-
störerischer Weise auswirkt, auf an-
dere, auf die Umwelt und damit – 
das verdrängen wir gerne – langfris-
tig auch auf uns.

Darüber geredet, geschrieben und 
gelesen, dass etwas ändern müsse, 
haben viele von uns schon lange. 
Manche haben es geschafft, in ihrer 
Lebensweise Veränderungen her-
beizuführen. Sei es mit Einschrän-
kungen bei jener Mobilität, die mit 
grosser Umweltverschmutzung ver-
bunden ist, mit der Reduktion von 
Abfall oder anderen Massnahmen. 
Bei vielen Dingen ist es aber richtig 

Weniger

Lockerungen der Corona-Vorschriften

schwer, aus dem alltäglichen Trott 
herauszukommen und etwas an der 
eigenen Lebensführung zu ändern. 
Zudem taucht immer auch die zwei-
felnde Frage auf: nützt das über-
haupt etwas? Oder artet es am Ende 
zu einer neuen Form von Leistungs-
druck aus, möglichst fair und um-
weltfreundlich zu konsumieren?

Durch die Einschränkungen, die wir 
in den vergangenen Monaten wegen 
der Pandemie auf uns nehmen 
mussten, wurden wir alle auf die 
eine oder andere Weise aus dem All-
tagstrott geworfen. Das war in Vie-
lem eine grosse Herausforderung. 
Haben wir aber gleichzeitig nicht 
ein grossartiges Übungsfeld bekom-
men für weniger «immer noch 
mehr» und mehr vom «Weniger»?
«Den HERRN suchen» heisst auch: 
danach fragen, was im Leben wich-
tig ist. Die Welt, in der wir leben so 
mitgestalten, dass sie ein guter Ort 
zum Leben für alle sei. «Pflüget ein 
Neues» mag in unserer Zeit viel-
leicht heissen: welche Einschrän-
kung, die uns langfristig gesehen al-
len gut tut, will ich nun beibehalten, 
statt wieder in den alten Trott zu-
rückzufallen?

Wovon möchten Sie aufgrund einer 
positiven Erfahrung während der 
Krise auch weiterhin – weniger?
GHISLAINE BRETSCHER, PFARRERIN

«Gott spielt nicht grausam mit den Menschen. Wenn Er ihn warten lässt auf Er-
höhung, Offenbarung, so ist das nicht Quälerei, sondern Er will den Menschen 
einfach reifen lassen, schleifen, damit er die Erhöhung richtig erfasse und als 
das erkenne, was sie ist, ein Gottesgeschenk und nicht etwa ein menschlicher 
Einfall, das Resultat seines Grübelns.» 
RUDOLF VON TAVEL

Wie manchmal haben wir doch in den letzten Monaten gegrübelt, über wes-
halb, wer ist verantwortlich, wie lange noch und über noch anderes. Viele 
hatten auch viel Zeit um zu grübeln.

Im Kirchgemeinderat und in der Arbeitsgruppe «COVID-19» gab es auch zu 
grübeln und dann zu entscheiden. Teilweise haben die Grundlagen für unse-
re Entscheide so rasch gewechselt, dass wir nach einer Woche wieder auf 
unsere Entscheide zurückkommen mussten. Das gehört zur «Führung»: Eine 
neue Lage führt eventuell zu neuen Entscheiden. Wir haben versucht jeweils 
rasch zu kommunizieren. Dies im Bewusstsein, dass Kommunikation auch 
Fragen aufwirft. Dabei ist es in der heutigen Zeit mit sozialen Medien nicht 
nur einfach, rasch zu kommunizieren. Bei der Kommunikation war und ist es 
uns auch wichtig, klar und einfach zu sein. Ob es uns gelungen ist, wird die 
Zukunft weisen. 

Zukunft hat mit Vertrauen und Hoffnung oder wie wir es in der kurzen Form 
sagen, mit Glauben zu tun. Mit glauben an: Es geht weiter, es hat seine Be-
stimmung, es gibt eine Schöpfungskraft, ja es gibt Gott.

«Chraft gspüre, wo stercher isch als mir sälber tuet guet, äs git üs Chraft u füehrt 
üs zur Demuet. Also derzue dass mir i üsem Muet nid überheblich wärde. Mue-
tig wie mir si, aber nid überheblich. Wärde mir dermit nid ou dankbarer? Dank-
bar für wo mir läbe, für dä Fride wo mir hei, für all die schöne Momänte wo mir 
dörfe erläbe u ja, ou derfür dass wär derzue bereit isch, weiss dass ou ir Fysch-
teri Hilf ume isch. Äs isch de grad, wie uf üsi schöne Höger u Bärge z’luege. Me 
gsehts nume mit offete Ouge.»
FÜR DEN KIRCHGEMEINDERAT

STEFAN KREBS, RESSORT PERSONAL UND KOORDINATOR FÜR FRAGEN COVID-19

Es geht weiter

So        5. Juli      9.30 Wort & Sound Gottesdienst Kirche Kirchberg 
   Pfr. Hannes Dütschler 
    
       9.30 Gottesdienst Kirchlein Rüti 
   Pfr. Lorenz Wacker
 
So 12. Juli 9.30 Gottesdienst Kirche Kirchberg 
   Pfrn. Elisabeth Kiener-Schädeli 
   Kirchenkaffee
 
So  19. Juli 9.30 Ökumenischer Gottesdienst 
   auf der Wiese hinter der Kirche Kirchberg 
   Pfr. Lorenz Wacker und  
   Béatrice Lüscher von der röm.-kath. Kirche 
   Apéro 
   Bei Schlechtwetter in der Kirche 
 
So  26. Juli 9.30 Gottesdienst Kirche Kirchberg 
   Pfr. Werner Ammeter

Nach dem erfolgreichen Rückgang 
der Corona-Neuinfektionen be-
schloss der Bundesrat schrittweise 
Lockerungen. Deswegen können 
wir seit Pfingsten wieder Gottes-
dienst feiern. Nun geht die Öffnung 
weiter. Für Gruppen, die weniger als 
300 Personen umfassen, ist mit ent-
sprechenden Schutzkonzepten fast 
alles wieder möglich. 

Ab Juli finden alle Gottesdienste wie 
geplant statt, auch in Rüti. Wichtig ist 
das Erfassen der Kontaktdaten der 
Anwesenden. Deshalb führen wir Prä-
senzlisten am Eingang der Kirchen.
Der Mindestabstand von 2 Metern 
pro Person ist nicht mehr Vorschrift, 
sondern nur noch Empfehlung; es 
gilt die Eigenverantwortung. Da das 
Coronavirus nicht verschwunden 

FÜR DIE ÄLTERENFÜR DIE JUGEND

Seniorenferien Kloster  
August 15. - 22. August 2020
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 16

Seniorenessen Kirchberg 
Im Juli kein Anlass

Senioren Lyssach 
Im Juli kein Anlass

Seniorenessen Rüdtligen-Alchenflüh 
Im Juli kein Anlass

Morgestund
Donnerstag, 6. August, Ausflug nach 
Zürich zu seinen starken Frauen  
Anmeldung bis 21. Juli an Elisabeth 
Kiener-Schädeli. 
Mehr dazu auf Seite 16

Dienstags-Mittagstisch für alle
Wiederbeginn nach Corona- und 
Sommerpause am Dienstag, 11. August

Strickkreis
Wiederbeginn nach Corona- und 
Sommerpause am Dienstag, 11. August 

Freitagmorgengebet
Freitags, jeweils 9.30 in der Kirche

Kirchenchor
Church Mountain Gospel Choir 
Proben und Auftritte nach den Sommer-
ferien nach Programm

ANLÄSSE

Sommerzeit ist Lagerzeit
Im Juli finden das Teens Camp, 
Kinder Camp und das Jungscharlager 
statt. 

Die kontinuierlichen Angebote starten 
nach den Sommerferien wieder. 

Auskunft: 
Stefan Grunder, 
079 520 63 94, 
www.kirche-kirchberg.ch > 
Kinder- und Jugendarbeit

ist, empfehlen wir, den Abstand ein-
zuhalten. 
Am Eingang der Kirchen stehen 
Desinfektionsmittel zum Anwenden 
beim Ankommen und Weitergehen. 
Begrüssung und Verabschiedung 
erfolgen weiterhin auf Distanz. Mit 
den Schutzkonzepten dürfen weite-
re kirchliche Anlässe wieder statt-
finden, so dass der Hoger und die 
Kirchgemeinderäume sich neu bele-
ben werden. 

Das Pfarrteam freut sich, dass wir 
wieder gemeinsam in der Kirche 
Gottesdienst feiern und die geplan-
ten Anlässe durchführen können!
Seien Sie herzlich willkommen!

FÜR DAS TEAM:

ELISABETH KIENER-SCHÄDELI, PFARRERIN

REDAKTION GEMEINDESEITE

Lisabeth Arnold Wanner
Froberg 2, 3422 Kirchberg
034 447 10 10
verwaltung@kirche-kirchberg.ch
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RÜCKBLICK

Weg der stillen Zeit

Begegnung
Begegnung mit anderen Menschen 
ist für uns wichtig und alltäglich. Im 
Moment ist direkte Begegnung 
schwierig und sollte vermieden wer-
den. Wir können die Zeit, die wir an-
sonsten mit Menschen verbringen, 
nutzen, um mit Gott in Kontakt zu 
kommen und ihm neu zu begegnen. 

Lesen Sie dazu Lukas 15, 11-32

Dankbarkeit
Jeden Tag erleben wir Gottes kleine 
oder grosse Wunder. Es gibt vieles 
wofür wir dankbar sein können. Ge-
rade in schweren Zeiten trägt und 
unterstützt uns Gott.

«Eines Nachts hatte ich einen Traum: 
Ich ging am Meer entlang mit mei-
nem Herrn. Vor dem dunklen Nacht-
himmel erstrahlten, Streiflichtern 
gleich, Bilder aus meinem Leben. 
Und jedes Mal sah ich zwei Fussspu-
ren im Sand, meine eigene und die 
meines Herrn. Als das letzte Bild an 
meinen Augen vorübergezogen war, 
blickte ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte, dass 
an vielen Stellen meines Lebenswe-
ges nur eine Spur zu sehen war. Und 
das waren gerade die schwersten 
Zeiten meines Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn: «Herr, 
als ich anfing, dir nachzufolgen, da 
hast du mir versprochen, auf allen 
Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt ent-
decke ich, dass in den schwersten 
Zeiten meines Lebens nur eine Spur 

Annik Bütikofer und Nicole Burkhalter haben von ihrer Schule den Auftrag bekommen, ein soziales 
Projekt zu planen. Sie haben sich entschieden, eines für ihre Kirchgemeinde in Kirchberg umzusetzen. 
Entstanden ist der «Weg der stillen Zeit». Rund um die Kirche und beim Kirchgemeindehaus wurden in 
Absprache mit den Verantwortlichen Plakate aufgestellt. Darauf befanden sich Impulse zu Lebensthemen 
wie Veränderung, Nächstenliebe, Begegnung, Meine Geschichte mit Gott usw., verknüpft mit Bibelstellen. 
Wer wollte, konnte sich davon inspirieren lassen und sich eigenen Gedanken dazu machen oder sie für alle 
sichtbar aufschreiben. Sollten Sie nicht die Gelegenheit gehabt haben, den Rundgang zu besuchen, so 
haben Sie heute im reformiert. auf dieser Seite die Möglichkeit dazu.
GHILAINE BRETSCHER PFARRERIN

Annik Bütikofer und Nicole Burkhalter montieren mit der Unterstützung von Sigrist Paul Hulliger die Plakate zum «Weg der stillen Zeit»

Ihre Geschichte mit Gott
Der Rundgang regte dazu an, sich mit dem eigenen Glauben ausein-
ander zu setzen. Wie ist Ihre Geschichte mit Gott? Wie auch immer 
sie lautet – der aus verschiedenen Bibelstellen erstellte «Liebesbrief 
vo Gott a di» darf für jeden Menschen gelten:

Dr Liebesbrief vo Gott a di
Mis liebe Ching, I kenne di vo Chopf bis Fuess. 
Psalm 139,1

Du bisch vo mir erschaffe worde, useme Teil vo mir.
Genesis/1. Mose

I ha di wunderbar gmacht. 
Psalm 139,14

Aues Guete, wo du überchunnsch, isch vo mir.
Jakobus 1,17

Weni a di däiche, juble ig.
Zefanja 3,17 

I höre nie uf, dir Guets z tue.
Jeremia 32,40

I wott dir grossi u gheimnisvoui Sache zeige.
Jeremia 33,3

We du mi vo ganzem Härze suechsch, wirsch du mi finge. 
5. Mose 4,29

I cha viu meh mache, aus du dir wünschisch.
Epheser 3,20

I tröschte di u gibe dir wieder Chraft. 
2. Thessalonicher 2,16-17

Es chunnt dr Tag, wo I aui dini Träne tröchnä.
Offenbarung 21,3-4

I bi di Vater u i liebe di genau so fescht, wie mi Sohn Jesus. 
Johannes 17,23

Nüt cha di trenne vo mir.
Römer 8,38-39

I ha di fescht gärn, di Gott!

im Sand zu sehen ist. 
Warum hast du mich allein gelassen, 
als ich dich am meisten brauchte?» 
Da antwortete er: «Mein liebes Kind, 
ich liebe dich und werde dich nie al-
lein lassen, erst recht nicht in Nöten 
und Schwierigkeiten.
Dort, wo du nur eine Spur gesehen 
hast, da habe ich dich getragen.» 
Margaret Fishback Powers

Gebetsanliegen
Mit Gott im Gebet zu sprechen tut 
gut und wir können unsere Bezie-
hung mit ihm vertiefen. Wenn wir 
unsere Gebetsanliegen teilen, kön-
nen wir unsere Beziehung zu unse-
ren Mitmenschen und Freunden 
vertiefen. Wir können im Gebet zu-
sammen sein, auch wenn wir uns 
nicht nahe sind. In Matthäus 18,20 
steht: «Denn wo zwei oder drei in 
meinem Namen zusammenkom-
men, bin ich in ihrer Mitte.» 

Haben Sie ein Gebetsanliegen? 
Wenn Sie mögen, können Sie es in 
der Kirche in das Gästebuch eintra-
gen. Die Anliegen werden in der 
Regel jeweils im Freitagsgebet auf-
genommen. 

Veränderung
Jeden Tag gibt es Veränderungen in 
unserem Leben, einige sind grösser, 
andere kleiner. Einige fühlen sich 
gut an, bei anderen hat man das Ge-
fühl, sie seien fehl am Platz. 

Fallen Ihnen Veränderungen schwer? 
Oder mögen Sie Neues?

Lesen Sie dazu die Schöpfungsge-
schichte Genesis/1. Mose 1 und Ge-
nesis/1. Mose 2,1-3

Nächstenliebe
In der jetzigen Zeit ist es besonders 
wichtig, an unsere Mitmenschen zu 
denken! Unsere Aufgabe ist es, auf 
die anderen acht zu geben und 
Rücksicht zu nehmen. Das ist nicht 
immer leicht. Es ist an uns, Taten 
der Nächstenliebe zu vollbringen, 
wie zum Beispiel für jemanden ein-
zukaufen, einen Brief zu schreiben 
etc. 

Lesen Sie dazu Jakobus 2,14-16
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DENKANSTOSS INTERVIEW

Wie kam es dazu, dass du dich in 
der Kirchgemeinde engagierst?  
Ich wurde 1992 oder 93 angefragt 
und sagte gerne zu. Ich vertrete die 
Meinung, wer, wie auch ich, eine 
köstliche Ausbildung geniessen 
durfte, sollte mit gemeinnützigen 
Verpflichtungen der Allgemeinheit 
etwas retour geben. Viele entziehen 
sich leider dieser Erwartung. 

Erzähl uns von einem Highlight.
Das war eindeutig das Jubiläums-
jahr 2006 mit dem Titel: 500 Jahre 
Kirche Kirchberg. Das Gebäude - 
die Gemeinschaft. Das war in jeder 
Hinsicht faszinierend, wie wir auf 
die Kirche aufmerksam machten. 
Zu Dritt durften wir mit vielen 
Mitwirkenden und Teilnehmenden 
viele Veranstaltungen anschieben, 
wie einmal einen Tag zum Thema 
«Leben wie im 18. Jahrhundert». 
Wir liessen die alten Kirchenmauern 
sprechen, was sie im Verlauf der 
Zeit alles gehört haben. Oder 
während Wochen konnten wir den 
Kirchturm farbig beleuchten. 

Was motiviert dich als 
Budgetberater?
Eindeutig die Freude an den  
Resultaten. Ich bewirke gerne 
etwas mit Leuten, die mich aufsuchen 
und denen es nicht so gut geht. Die 
Corona-Krise liess schnell Personen 
zu mir kommen, die auf Teilzeit 
gesetzt wurden. Ferner hat es mich 
erstaunt, dass es nicht nur bei 
kleinem Einkommen schwierig ist, 
mit dem Geld umzugehen. Dies 
kann auch bei grossen Einkommen 
der Fall sein. 

Was muss erfüllt sein, dass du 
auch in fünf Jahren noch dabei 
bist? 
Ich bin dankbar, weiterhin Ehren-
amtliches anbieten zu dürfen, auch 
wenn ich am Reduzieren bin. Was 
tat ich nicht alles? Feuerwehr, 
Schulkommission, Kirche, 
Männerchor. Jetzt engagiere ich 
mich nur noch punktuell. Ich will 
kein OK-Präsidium mehr…. Es ist 
eine Kunst, nein zu sagen, wenn 
etwas für einen nicht stimmt. 

Was möchtest du uns noch mitteilen?
Ich wünsche mir, dass Leute, die 
Gaben haben, diese auch einsetzen 
für die, die weniger Glück haben, 
und zwar im Namen unseres Junior 
Chefs, wie er es vor 2000 Jahren zu 
vermitteln versuchte. Corona hilft 
eventuell. Auf dem Globus möge es 
etwas ruhiger zu- und hergehen. 
INTERVIEW: LORENZ WACKER, PFARRER

zunächst: Kommission Hilfe Inland 
Ausland 
später: Vizepräsident Kirch- 
gemeinderat, Ressort Diakonie 
jetzt: im Zusammenhang mit dem 
Verein Familienschutz Budgetberater 
für Kirchberg und Umgebung

Herbert Kämpfer

Reichtum ist vergänglich  
- Tugend unvergänglich

Bulgarien
Erste Station: Sofia. Es giesst wie 
aus Kübeln; ins Museum also. Römi-
sche Mosaike über uralten Tempel-
fundamenten. Jährlich gelangen 
neue Zeugen einer glanzvollen Ver-
gangenheit ans Tageslicht. Die Wur-
zeln gründen tief. Archäologen äu-
ssern die Vermutung, dass die 
Schrift nicht in Mesopotamien, son-
dern auf dem Balkan erfunden wur-
de. Archaische Musik und altertüm-
liche Bräuche formen noch heute 
die Mentalität und Lebensweise des 
bulgarischen Volkes. Viele dieser 
Bräuche sind tief in der Vergangen-
heit des Landes verwurzelt und 
knüpfen an die byzantinisch-ortho-
doxe Tradition an. In der Alexander 
Nevski Kathedrale müssen sich mei-
ne Augen erst einmal an das Däm-
merlicht gewöhnen. Gläubige beten 
auf Knien. Offenbar hat der Kommu-
nismus den Glauben in Bulgarien 
nicht ausrotten können. Landesweit 
sorgfältig restaurierte Kirchen und 
Klöster, Stein gewordene Zeugen 
des Glaubens. Und überall Ikonen. 
Nach orthodoxem Verständnis sind 
Ikonen Fenster auf eine spirituelle 
Welt. Ikonen laden zum Schweigen 
ein, knüpfen an archetypische Bil-
der an, erschliessen unser Innenle-
ben. Ikonen enthüllen die Schönheit 
des Gottesreichs und führen die 
Gläubigen zum göttlichen Geheim-
nis. Ikonen erinnern an die Schar 
der Glaubenszeugen, mit denen 
sich die Gläubigen verbunden füh-
len. 

Zuhause belege ich einen Ikonen-
malkurs, mische Mineralpigmente 
mit Eigelb, trage Blattgold auf Gips-
grundierung auf. Verglichen mit 
den ehrwürdigen Originalen ist 
mein Gemälde eine Karikatur. Wie 
würde eine echte Ikone meine Spiri-
tualität beeinflussen? 

Armenien
Weiter ostwärts in den Kaukasus. 
Die Geschichte Armeniens ist reich, 
aber geprägt von Genozid und Ver-
treibung. Von den ursprünglichen 

Über den Prinzensohn Siddhartha Gautama wird berichtet, dass er jenseits der Palastmauern das Elend der 
menschlichen Existenz erblickt habe, was ihn zur buddhistischen Erleuchtung geführt habe. Ich erkunde drei 
Länder in der Hoffnung, jenseits der bekannten materiellen Armut Spuren eines immateriellen Reichtums zu 
entdecken – ohne eine neue Lehre begründen zu wollen. 

400‘000 Quadratkilometern sind heu-
te weniger als acht Prozent übrig. 
Die folgenreichste Verwerfung: 
1,5 Millionen Armenier fielen 1915 
der systematischen Vernichtung 
durch das Osmanische Reich zum 
Opfer - nachweislich das Vorbild für 
die deutschen Nationalsozialisten.

Im Jahr 405 schuf der Mönch Mes-
rop Maschtoz das armenische Al-
phabet und übersetzte die griechi-
sche Septuaginta in die Volksspra-
che. Christlich wurde Armenien be-
reits 301, als erster Staat und noch 
vor Konstantins Toleranzedikt 312. 
Bildung und Wissenschaft waren 
und sind hochgeschätzt. Als Famili-
enerbe versteckt und bewahrt, ent-
gingen viele Manuskripte über 
Dichtung, Theologie und Wissen-
schaft der Vernichtung. Heute ler-
nen junge Armenierinnen und Ar-
menier drei Sprachen: Armenisch, 
Russisch und eine europäische 
Sprache. Drei Alphabete! Was jam-
mert man bei uns über Fremdspra-
chenunterricht! In einem Kloster 
kaufe ich mir eine Bibel. Mangels 
Ablagefläche lege ich das Buch auf 
den Boden und krame ein paar zer-
fledderte Geldscheine hervor. Ein 
älterer Mann hebt die Bibel auf und 
legt sie ehrfürchtig auf ein Seiden-
kissen. Bücher sind mit Respekt zu 
behandeln. Gibt es solches bei uns 
noch?

Sprache, Schrift und die armenisch-
apostolische Kirche begründen die 
Identität des Volkes. Heute leben 
zwei Drittel aller Armenier in der Di-
aspora. Charles Aznavour und Kim 
Kardashian sind nur zwei von sie-
ben Millionen in aller Welt. Exilar-
menier unterstützen ihre alte Hei-
mat durch Geldüberweisungen an 
Stiftungen. Damit werden Strassen-
bau, Bildungsprojekte oder die Res-
taurierung von Kirchen und Klös-
tern finanziert. Ein Staat auf Spen-
denbasis!

Äthiopien
Die moderne Ethiopian Airline 
bringt mich in eines der ärmsten 
Länder. Mit greenethiopia.com be-
sichtige ich Aufforstungsprojekte, 
staune über die rasante technologi-
sche Entwicklung in der Hauptstadt, 
besuche traditionelle Gehöfte, wo 
Mensch und Tier noch denselben 
Raum teilen. Im drittältesten christ-

lichen Staat gilt die mittellose äthio-
pisch-orthodoxe Kirche als macht-
volle moralische Instanz. Da ist auch 
das Bäumchen-Pflanzen nicht ohne 
den Segen der Kirche möglich.

Der Legende nach brachte Menelik, 
der Sohn Salomos und der Königin 
von Saba, die Bundeslade in die hei-
lige Stadt Axum. Dort besuche ich 
einen Gottesdienst. Um Mitternacht 
pilgern mehrere Hundert Gläubige 
zur Kirche. In weisse Gewänder ge-
hüllt und mit brennenden Kerzen in 
Händen folgen sie einer Nachbil-
dung der Bundeslade. Gesang, 
Weihrauch, Verbeugungen. Nach 
sechs Stunden Stehen werden die 
Katechumenen entlassen; die Mess-
feier ist den Getauften vorbehalten. 
Urchristentum pur und gefundenes 
Fressen für Freikirchen, um Gläubige 
abzuwerben. 

In der alten Kaiserstadt Gondar er-
schallt der Gebetsruf des Muezzins 
länger und melodiöser, als ich ihn 
kenne. Muezzin? Nein, es ist ein 
Priester, der den Lobpreis singt. Vor 
der Kirche ziehen Gläubige die 
Schuhe aus wie Muslims, verneigen 
sich an der Kirchenmauer wie Ju-
den. Frauen links, Männer rechts. 
Mittwochs und freitags wird gefas-
tet, ebenso 55 Tage lang vor und 
nach Ostern. Man unterwirft sich 
Bussübungen, verneigt sich vor 
dem Kreuz, küsst die Bibel. Übers 
Jahr verteilt zahlreiche Feste zu Eh-
ren der Apostel und Heiligen. Im 
neunten Jahrhundert war die Pilger-
reise nach Jerusalem wegen der 
islamischen Expansion erschwert. 
König Lalibela liess im gleichnami-
gen Ort Kirchen aus dem Fels her-
aushauen. Bethlehem, Golgatha, 
der Jordan, die Erlöserkirche: ein 
neues Jerusalem ermöglichte die 
Völkerwallfahrt zum Zion auf äthio-
pischem Boden – heute UNESCO-
Welterbe. 

Ertrag
Ich blicke zurück: Ikonen, Messbü-
cher, Fasten, Priesterdienst: Dinge, 
die einem Protestanten die Haare zu 
Berge stehen lassen. Und doch: Die 
Menschen in diesen Ländern schei-
nen eine geistige Identität und Hei-
mat gefunden zu haben. Beharrlich 
achten sie Jahrhunderte alte, tragfä-

hige Traditionen in Abgrenzung zu 
kultureller Verflachung und postmo-
derner Beliebigkeit westlicher Prä-
gung. 

Sie haben erfahren: Materieller 
Reichtum ist vergänglich - sei es 
durch Kriege, Epidemien oder wirt-
schaftliche Turbulenzen. Unver-
gänglich ist aber der innere Reich-
tum. Hier berühren sich das im Titel 
angeführte Zitat des Bulgarischen 
Volkskulturhauses mit Jesu Worten 
vom Schätze sammeln (Matthäus 
6,19-20). 

Welche Zukunft liegt vor ihnen? 
Falsche Frage. Nicht die Zukunft, 
sondern die Vergangenheit liegt 
ausgebreitet vor Augen. Nur wer 
sich darin auskennt, kann den Kurs 
in die Zukunft bestimmen. Wie bei 
einem Ruderboot: Der Ruderer ru-
dert rückwärts in eine unbekannte 
Zukunft. Orientieren tut er sich an 
der Vergangenheit. Ein lohnender 
Gedanke für unsere geschichtsver-
gessene Gesellschaft.
URS GÜDEL, KATECHET
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CHRONIK INFO

1. Mai
•Gertrud Ryser-Beyeler,
  geboren am 26.11.1935,
  verstorben am 26.04.2020, 
  Rüdtligen-Alchenflüh

 11. Mai
•Annalies Moser-Bichsel,
  geboren am 02.06.1934,
  verstorben am 27.04.2020,
  Aefligen

 12. Mai
•Ursula Affentranger-Wolf,
  geboren am 24.09.1958,
  verstorben am 01.05.2020, 
  Ersigen 

14. Mai
•Ruth Burkhalter-Heuberger,
  geboren am 08.08.1925,
  verstorben am 07.05.2020,
  Kirchberg

15. Mai
•Lida Witschi-Loosli,
  geboren am 05.02.1928,
  verstorben am 04.05.2020,
  Kirchberg

20. Mai
•Hermine Hügli-Thurner,
  geboren am 13.11.1933,
  verstorben am 08.05.2020,
  Kirchberg

 22. Mai
•Paul Karl Jankowski,
  geboren am 19.09.1938,
  verstorben am 12.05.2020, 
  Kirchberg 

25. Mai
•Heinrich Aeberhard,
  geboren am 25.08.1936,
  verstorben am 20.05.2020,
  Kirchberg

27. Mai
•Stefan Gerber,
  geboren am 25.03.1955,
  verstorben am 16.05.2020, 

Niederösch

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren

Dieses Jahr ist alles ein bisschen an-
ders! So konnten wir auch keinen Se-
niorenferien Höck anbieten. 

Ein Ausschuss des Kirchgemeinde-
rates ist für alle Massnahmen in Zu-
sammenhang mit der Corona Pande-
mie zuständig. Wir sind zuversicht-
lich, dass der Bundesrat weitere Lo-
ckerungen beschliessen wird, so 
dass wir die Seniorenferien wie ge-
plant im August durchführen kön-
nen. 

Spätestens Ende Juni werden wir 
entscheiden, ob die diesjährigen 
Seniorenferien stattfinden können.

Seniorenferien in Klosters
15. – 22. August 2020

Abdankungen

Sobald wir vom Kirchgemeinderat 
die Bewilligung zur Durchführung 
erhalten, werden wir den Flyer und 
das Anmeldeblatt zustellen. Die An-
meldefrist wird relativ kurz sein.

Mitte Juli müssen wir dem Hotel Al-
pina in Klosters die genaue Anzahl 
Zimmer, die wir benötigen, mitteilen.

Wir würden uns sehr freuen, mit Euch 
allen eine wunderbare Ferienwoche 
in Klosters verbringen zu dürfen.

Seid herzlich gegrüsst – bliibet 
gsund u heit Sorg! Es kommt gut!
ELISABETH UND UELI GUGGER

DORIS UND FRITZ NIEDERHAUSER

LORENZ WACKER, PFARRER

 
 
Kirchgemeinde Kirchberg 
Froberg 2, 3422 Kirchberg 
034 447 10 10 
verwaltung@kirche-kirchberg.ch 
www.kirche-kirchberg.ch 
 
Öffnungszeiten Verwaltung: 
Montag - Freitag, 8.00 - 11.30 Uhr 

Vom 20. - 31. Juli bleibt die Verwaltung 
geschlossen.  
Wir danken für Ihr Verständnis. 

 
Pfr. Werner Ammeter 
034 530 15 14 / 079 565 70 83 
am-meter@bluewin.ch
Pfrn. Ghislaine Bretscher 
079 220 40 41 
gbretscher@gmail.com
Pfr. Hannes Dütschler  
034 533 40 48 / 079 561 44 50 
h.duetschler@gmail.com
Pfrn. Elisabeth Kiener-Schädeli 
031 351 76 40 
kischae@vtxmail.ch                                     
Pfr. Lorenz Wacker  
034 445 22 62 
lorenz.wacker@bluewin.ch

KUW - Urs Güdel 
076 388 24 69 
urs.guedel@kirche-kirchberg.ch

 
Pikett-Dienst Pfarramt: 
Telefon  0848 511 511  
Mit der Pikett-Nummer ist innert kurzer 
Zeit ein Pfarrer/eine Pfarrerin für Sie da.

ADRESSEN

Jugendarbeit - Stefan Grunder 
079 520 63 94 
stefan.grunder@kirche-kirchberg.ch

 
Die Zeit ist sehr schnell vergangen 
seit ich als KUW-Mitarbeiterin in 
Kirchberg angefangen habe. Ich bli-
cke auf eine schöne und abwechs-
lungsreiche Zeit mit tollen, kreati-
ven Kindern zurück. 

 
Zusammen mit Beatrice Hitzler durf-
te ich viele neue Unterrichtsmetho-
den kennenlernen und ausprobieren. 
Für mich war die Zeit als KUW-Mit-

Abschied
KUW-Mitarbeiterin Andrea Frey

Die Hauptversammlung des Vereins 
Familienschutz Kirchberg hat am 
8. Juni die Auflösung des Vereins 
zum 31. Dezember 2020 beschlossen.

Die Unterstützungsgesuche sind 
rückläufig. Seit Einführung der KESB 
und des Datenschutzes werden keine 
Klienten mehr vom Sozialdienst ver-
mittelt. Der Verein gab sich zwar 
2018 neue Statuten und 2019 einen 
neuen Internetauftritt; das Echo war 
aber minimal. Ferner ist es nicht ge-
lungen, Freiwillige für eine Verein-
stätigkeit oder für eine Weiterführung 
der Budgetberatung zu gewinnen. 

Die Budgetberatung bei Herbert 
Kämpfer, Telefon 034 445 33 44, 
kann noch bis Ende Jahr in Anspruch 
genommen werden. 

Auflösung des Vereins Familienschutz 
Nach wie vor befinden sich Einzel-
personen und Familien in prekären 
finanziellen Verhältnissen. Ihnen 
wird empfohlen, sich bei der Famili-
enhilfe Bern zu melden. Diese Stif-
tung richtet Zuwendungen im Gebiet 
der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn aus.

Unter www.budgetberatung.ch ste-
hen schon heute Budgetformulare 
online zur Verfügung.

Stiftung Familienhilfe Bern
www.familienhilfe-bern.ch
077 529 63 50

Budgetberatung Schweiz
www.budgetberatung.ch
079 664 09 10

URS GÜDEL, VEREIN FAMILIENSCHUTZ

Abschied
Verwalterin Lisabeth Arnold

Ich verabschiede mich auf Ende Juli 
als Verwalterin unserer Kirchge-
meinde. Mein Nachfolger, Martin 
Schnell, übernimmt ab August die 
Leitung der Verwaltung.
 
Ich schaue zurück auf eine sehr wert-
volle, erfahrungsreiche und lebendi-
ge Zeit. Meine Arbeit auf dem Chilch-
hoger habe ich sehr gerne getan und 
mich dabei als Organisatorin, Koor-
dinatorin und Dienstleisterin ver-
standen. In den über dreissig Jahren 
hat es viele Herausforderungen zu 
lösen und auch viel Schönes zu fei-
ern gegeben. 
 
Nun ist der richtige Zeitpunkt für 
mich gekommen, Neues anzuge-
hen. Ein Teil wird in der Betreuung 
junger Menschen sein, die mein 
Mann und ich in Zusammenarbeit 
übernehmen. Auf meine neuen Auf-
gaben und Freiheiten freue ich mich 
und natürlich darauf, mehr Musse 
für all die Sinne zu haben.

Viele Ehrenamtliche, Freiwillige 
und Mitarbeitende durfte ich ken-
nen und schätzen lernen. Es wird 
mich freuen, ihnen weiterhin be-
gegnen zu können.
  
Wir Reformierten haben das Wort 
Reformation intus. Es bedeutet der 
fortlaufende Prozess der Erneue-
rung. 
Ich wünsche der Kirchgemeinde 
Kirchberg und all ihren Mitwirken-
den in der steten Weiterentwicklung 
von Herzen alles Gute und den dazu 
nötigen Schwung und Elan.

Adieu und 
mit herzlichem Dank allen
LISABETH ARNOLD

An der Kirchgemeindeversammlung 
vom 08.09.2020 wird Lisabeth Arnold 
vom Kirchgemeinderat verabschiedet. 
DER KIRCHGEMEINDERAT

arbeiterin neben meiner Ausbildung 
zur Katechetin sehr bereichernd und 
eine gute Abwechslung zum theore-
tischen Teil in der Schule. 

 
Ich bedanke mich herzlich bei allen 
für die tolle Zeit und ganz besonders 
Beatrice für die humorvolle Zusam-
menarbeit und den spannenden 
Austausch.
ANDREA FREY

Dieses Jahr führt uns der Morge-
stund-Ausflug nach Zürich zu seinen 
starken Frauen. Die erste schwebt 
als Engel von Niki de Saint Phalle un-
ter dem Bahnhofdach und behütet 
die Reisenden. Ich stelle mir vor, 
dass sie uns in ihrer farbigen, gut ge-
launten Art ein aufmunterndes Se-
genswort zuspricht.
 
Nach der Zugfahrt erfrischen wir uns 
mit Kaffee und Gipfeli, bevor wir auf 
einer Fussreise Zürcher «Frauen mit 
Power» entdecken. Entlang der 
Bahnhofstrasse begegnen wir poli-
tisch, beruflich und gemeinnützig 
engagierten Frauen und ihren zahl-
reichen Unternehmungen. Diese 
Persönlichkeiten gründeten Spitäler 
und Ausbildungsstätten, behaupte-
ten sich als Unternehmerinnen in der 
Privatwirtschaft oder waren Pionie-
rinnen gesellschaftlicher Reformen.  

Mit ihren Projekten stiessen sie in 
der männerdominierten Gesellschaft 
des frühen 20. Jahrhunderts oft auf 
Skepsis und Widerstände. Was ihnen 
half, sich dennoch durchzusetzen, 
war ein engmaschiges Beziehungs-
netz von Freundinnen und Mitstrei-
terinnen in wichtigen Positionen. 
Weitere fun facts erfahren wir direkt 
vor Ort - lassen wir uns überraschen!
Nach diesem ca. anderthalbstündi-
gen Stadtrundgang verarbeiten wir 
unsere Eindrücke beim Zmittag und 
gemütlichen Beisammensein.

Um 14 Uhr werden wir in der ökume-
nischen Zürcher Bahnhofkirche von 
der Bahnhofseelsorgerin Rita Inder-
bitzin erwartet. Die Pfarrerin erzählt 
uns aus ihrem abwechslungsreichen, 
interreligiös gastfreundlichen Alltag, 
und lässt uns anschliessend die Stille 
in der Kapelle geniessen. Am Aus-
gang liegen zum Abschied die Weg-
Worte der Bahnhof-SeelsorgerInnen 
auf: kurze Impulse, die den Spuren 
des Göttlichen im Alltäglichen nach-
gehen. Ich lasse mir seit langem die-
se erfrischenden Weg-Worte werk-
tags gratis via mail zuschicken 
(info@bahnhofkirche.ch).
Gegen vier Uhr fährt der Zug ab, der 
uns zurück nach Burgdorf bringt, wo 
wir um 17.05 Uhr ankommen.
ELISABETH KIENER-SCHÄDELI, PFARRERIN

Nähere Auskünfte, Anmeldungen 
bis 21. Juli an: 
kischae@vtxmail.ch 
031 351 76 40 oder 079 288 71 17

Programmänderungen sind möglich, 
das Programm wird den gültigen 
Corona-Weisungen angepasst.

Donnerstag, 6. August 2020


