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Gottesdienste

Aufgrund der Einschränkungen in Folge der Pandemie des Coronavirus werden unsere 
Gottesdienste und andere Veranstaltungen bis voraussichtlich 7. juni nicht in gewohn-
ter Form stattfi nden können. Wir versuchen, diese Einschränkungen als Chance zu se-
hen, als reformierte Kirchgemeinde auf andere Weise verbunden zu sein:
Die Glocken läuten zu den Zeiten, an denen Gottesdienste geplant waren. Bitte orien-
tieren Sie sich auf unserer Homepage unter «Gottesdienste» oder lassen Sie sich ein-
fach überraschen. unsere beiden Kirchen sind off en und laden mit Texten und Blumen-
schmuck zu Stille, Gebet oder auch zu spontanem Gesang ein. Die Hygienevorschrif-
ten können eingehalten werden. Auch Distanz ist in den Kirchen gut möglich.

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist bzgl. der Lockerungen der Einschränkun-
gen noch Manches unklar. Sicher ist: Wenn ab 8. juni das Versammlungsverbot aufge-
hoben wird, können wir wieder Gottesdienste feiern. Gemäss unseres Gottesdienst-
plans feiern wir am 21. juni 2020, 19 uhr unseren ersten Gottesdienst – nach drei Mo-
naten Pause! Wir werden versuchen, die Hinweise zum Schutzkonzept der evangeli-
schen Kirchen Schweiz umzusetzen, damit wir künftig durch die Feier des Gottes-
dienstes niemanden gefährden und so gut es geht, in neuer, fröhlicher gottesdienstli-
cher Gemeinschaft feiern. Folgendes sieht das Schutzkonzept vor:
•	Die Kirche soll gross genug sein, um einen Mindestabstand von 2 m zwischen den 

Gottesdienstbesuchenden zu garantieren, das entspricht 4 m2 pro (Einzel-)Person.
•	Als Alternative zur Feier in der Kirche können wir künftig vermehrt Gottesdienste im 

Freien oder in grösseren Räumen in Betracht ziehen.
•	Auf die Feier des Abendmahls verzichten wir derzeit noch.
•	je nach örtlichen Gegebenheiten muss wegen der Tröpfcheninfektion auf das Singen 

verzichtet werden. Statt Gesangbüchern gibt es Liedblätter.
•	Falls behördlich vorgeschrieben, werden wir Kontaktdaten am Eingang aufnehmen.
•	Vor und nach dem Gottesdienst reinigen wir Türklinken und Toiletten.
•	Alle Mitarbeitenden reinigen kurz vor dem Gottesdienst ihre Hände.

und immer noch gilt: Lesen Sie auf unserer Homepage oder im Anzeiger, wie der mo-
mentane Stand der Durchführung von unseren Anlässen ist oder rufen Sie im Pfarramt 
an. Wir freuen uns, wenn die Glocken bald wieder zu einem «echten» Gottesdienst ru-
fen und weitere Veranstaltungen stattfi nden können.
Mit ihnen auf dem Weg und behüt’ Sie Gott!
saBine andereGG, KirCHGemeindePräsidentin und dorotHea neuBert, Pfarrerin

sonntag, 21. Juni, 19.00 uhr,
abendgottesdienst in der Kirche 
aetingen, Pfrn. Dorothea neubert. An 
der Orgel Esther Marti.

sonntag, 28. Juni, 9.30 uhr,
Gottesdienst mit taufen in mühledorf. 
Pfrn. Dorothea naubert. Musik Martha 
jovanovic. Bitte beachten Sie die Aus-
schreibung im Anzeiger.

Gratulationen

80 Jahre 
•	Hanni Meyer, Dorfstrasse 34, 4576 

Tscheppach, geb: 26.6.2020

91 Jahre
•	Moritz Burkhard, Brügglenstrasse 23, 

4583 Mühledorf, geb: 10.6.1929

KuW 8
Der Begegnungstag am 12. juni entfällt 
wegen des angeordneten Präsenzunter-
richts der Schule an diesem Tag. Wir pla-
nen ein Bräteln im neuen Schuljahr. infor-
mationen erhalten die jugendlichen 
schriftlich.

Konfi rmation 2020
in der letzten Ratssitzung wurde be-
schlossen, die Konfi rmation am Samstag, 
15. August 2020 zu feiern. Die jugendli-
chen und ihre Eltern wurden schriftlich 
darüber und über die Vorbereitungster-
mine informiert.
Wir hoff en, dass wir an diesem Tag ein 
fröhliches Fest feiern können.

VeranstaltunGen

Kirchgemeindeversammlung
Die Durchführung von Kirchgemeindever-
sammlungen fällt unter das geltende Ver-
anstaltungsverbot. Da keine dringlichen 
Geschäfte anstehen, hat der Rat be-
schlossen, die Versammlung vom 16. juni 
abzusagen. 
Die Genehmigung der jahresrechnung 
2019 wird an der Kirchgemeindever-
sammlung vom, 24. november 2020 
traktandiert.

Das Pfarramt ist für Gespräch, Aus-
tausch und seelsorgerliche Anlie-
gen stets erreichbar: Pfarrerin Doro-
thea Neubert pfarramt@aetingen-
muehledorf.ch, Tel: 032 661 10 27. 
Vielleicht kennen Sie auch jeman-
den, der gerne angerufen werden 
möchte, z.B. die Bewohnerinnen 
des Alterssitzes? Rufen Sie Pfarrerin 
Neubert an oder schreiben Sie eine 
Email.

Jeweils ab Sonntagvormittag liegen 
in beiden Kirchen «Ungehaltene 
Predigten in haltloser Zeit» auf, 
wenn kein Gottesdienst stattfi ndet. 
Bitte bedienen Sie sich – zur Gottes-
dienstzeit oder irgendwann danach. 
Melden Sie sich telefonisch oder per 
mail, wenn Sie die Predigt zuge-
schickt haben wollen.
Durch gemeinsames Gebet und das 
Teilen von Gedanken, sind wir mit-
einander verbunden.

In Aetingen steht auf dem Taufstein 
ein Engel. Sie heisst «Sofi a» und 
nimmt gerne alle gedanklichen oder 
aufgeschriebenen Bitten (Dank, 
Lob, Klage, Zweifel) an. Manchmal 
ist es gut, ein Anliegen auf diese 
Weise deponieren zu können.

Es gibt einen kleinen Youtube-Ka-
nal unserer Kirchgemeinde: «Youtu-
be - Reformierte Kirchgemeinde 
Aetingen-Mühledorf». Dort gibt es 
kurze Impulse in Wort, Musik und 
Bild, jederzeit anzuschauen und an-
zuhören.

Waldgottesdienst am 28. juni
Es ist gute Tradition, anlässlich des Waldzmorge der Trachtengruppe Bue-
chibärg beim Samichlousehüsli (bei schlechtem Wetter in der Mehrzweck-
halle Aetigkofen) den gottesdienstlichen Auftakt machen zu dürfen und da-
mit das bunte und bewegte Zusammensein an diesem Tag unter Gottes Se-
gen und Schutz zu stellen.
In diesem Jahr ist es nicht möglich, bewährte Traditionen weiterzuführen 
– das Coronavirus macht allen Menschen weltweit viele Striche durch Pla-
nungen.
Wir haben nun neu geplant, an diesem Sonntag zwei Kinder aus unserer 
Kirchgemeinde zu taufen und hoffen, dass die Familien von Alani und Jere-
mia an diesem Tag die Taufen feiern können. Wo wir feiern, wissen wir 
noch nicht: Entweder in der Kirche Mühledorf oder im Wald. Gottesdienst-
beginn ist 9.30 Uhr. Wir informieren Sie auf unserer Website, im Anzeiger 
oder telefonisch, wo wir Gottesdienst feiern. Wir danken Ihnen bereits jetzt 
für Ihre Orts-Flexibilität und freuen uns auf diesen Tag!
dorotHea neuBert, KatHarina rÜfenaCHt und alle mitGlieder der traCHtenGruPPe

Wie schon an Ostern, werden wir in diesem Jahr ein weiteres, kirchliches 
Hauptfest in anderer Form feiern: An Pfi ngsten, dem Geburtstag der Kir-
che, kommen wir nicht zu einem Gottesdienst zusammen, sondern können/ 
müssen die Wirkung des Heiligen Geistes an je unseren Orten erfahren. 
Wie geht es Ihnen mit dieser Aussicht?
Vielleicht unterstützen Sie folgende Fragen und Ihre Antworten, um in die-
sem Jahr einen/ Ihren Zugang zu Pfi ngsten zu fi nden: Welcher Ort ist Ihnen 
«heilig»? Ist es ein Gebäude, ist es die Natur oder ist es die Gemeinschaft 
von Menschen, die jeden beliebigen Ort heilig werden lassen? Vielleicht 
spüren Sie Gottes (Heiligen) Geist besonders dann, wenn Sie Unerwartetes, 
Freudiges und Glück erleben: Neues Leben, das entsteht, Wachstum und 
Gedeihen? Oder wirkt für Sie Gottes Geist dann, wenn sich Menschen ganz 
ohne Worte verstehen und miteinander kommunizieren können?

Heben wir doch in diesem Jahr an Pfi ngsten (und darüber hinaus!) unseren 
Blick von den Alltagsgeschäften auf und erfahren so, losgelöst von dem, 
was der Alltag an Pfl ichten mit sich bringt, Gottes gütigen Blick. Gottes Lie-
be, seine Kraft und Energie wird uns an Festtagen und auch im Alltag ge-
schenkt, ja! Wir müssen dafür nur uns (und nicht nur unseren Laptop) 
öffnen.
Unsere Sehnsucht möge von Gottes Geist und seinem Wirken erfüllt wer-
den. Mögen wir dafür offen sein und uns davon erfüllen lassen!
Frohe, empfangende und verstehende Pfi ngsttage wünscht Ihnen
dorotHea neuBert, Pfarrerin

Wie leben unsere Gemeindemitglieder 
während der Corona-Krise?
Seit Anfang März ist vieles nicht mehr so, wie es vorher war. Seit dem Aus-
bruch der Corona Pandemie hat sich vieles verändert. In einer kleinen Serie 
möchte ich verschiedene Altersgruppen aus unserer Kirchgemeinde befra-
gen, wie sie mit der veränderten Situation umgehen.

Als erstes hatte ich ein Gespräch mit Nadja Steiner, Mutter von zwei klei-
nen Kindern, fünf- und vierjährig. Sie berichtet: «uns geht es gut und wir 
sind dankbar, dass wir alle gesund sind». Ihr Mann gehe einkaufen und sie 
sei vorwiegend mit den Kindern zuhause. Es sei sehr viel Ruhe eingekehrt 
und die Geschwister seien noch näher zusammengewachsen. Sie würden 
viel basteln und spielen. Dabei sei vor Ostern auch die Idee entstanden, äl-
teren oder alleinstehenden Menschen eine Freude zu bereiten. So sind vie-
le Bastelwerke zu Solibox gegangen, die diese dann an Altersheime weiter-
geleitet hätten. So etwas könnte doch auch innerhalb unserer Kirchgemein-
de angeboten werden. 
Gerade jetzt tauchen bei den Kindern viele Fragen auf: Weshalb dürfen wir 
die Grosseltern nicht besuchen? Weshalb darf ich nicht reiten gehen? Wie 
ist es, wenn man stirbt? Wie kommen die Verstorbenen denn in den Him-
mel? Wo war ich, bevor ich geboren wurde? Mit viel Geduld versuchen die 
Eltern, all diese philosophischen Fragen zu beantworten. 
Der christliche Glaube hilft ihnen dabei.  CHristine rYser-BÜtiKofer

Bilder für die Solibox  
von den Kindern der 
Familie Steiner iselin

Gedanken zum Pfi ngstplakat
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Gottesdienste

VeranstaltunGenGratulationen

Kirchgemeinde
oberwil bei büren
     Bibern, Biezwil, Gossliwil
     Lüterswil, Oberwil, Schnottwil

     www.kg-oberwil.ch 

Präsidium:    Pfarramt: 
Kathrin Lanz, Buchistrasse 128,   Pfr. Jan-Gabriel Katzmann
4578 Bibern    032 351 14 15, pfarrer@kg-oberwil.ch
     Pfrn. Linda Peter 
     032 353 12 82, l.peter@kg-oberwil.ch

Hausbesuche sind in den nächsten beiden Monaten nur eingeschränkt möglich. und 
der Schwatz nach dem Gottesdienst fällt auch weg. Sich spontan im Laden treffen? 
nicht empfohlen... 
Aber deswegen ganz auf Gespräche verzichten? nein!
Gerne kommen wir bei euch vorbei. Auf ein hörendes Ohr, auf ein mutmachendes Wort, 
auf einen kurzweiligen Moment oder einfach, um «Guten Tag» zu sagen. 
Über den Gartehag, mit Klappstuhl, auf dem Bänkli vorem Huus, aus dem Fenster: Be-
stimmt findet sich eine Möglichkeit, sich auszutauschen, wie es um unsere Seele 
steht. ungeniert anrufen: Wir freuen uns, wenn wir bei ihnen «Zaungast» sein dürfen.  
Pfrn. linda Peter, Pfr. Jan KatZmann 

Wir wünschen den jubilarinnen und jubi-
laren von Herzen alles Gute zu ihrem Ge-
burtstag und viel Freude, gute Gesund-
heit und Gottes Segen für das neue Le-
bensjahr.

75 Jahre
•	Ernst Brunner – Wüthrich, Oberwil, ge-

boren 25. juni 1945

80 Jahre
•	Werner Reinhart – Tüscher, Biezwil, ge-

boren 9. juni 1940

91 Jahre
•	Anna Elisabetz Stern – Thomann, Lü-

terswil, geboren 20. juni 1929

99 Jahr
•	Martha Emch – Bisang, Lüterwil, gebo-

ren 18. juni 1921

Ein Armband mit diesen Worten liessen wir letzten Monat allen unseren 
KUW-Kindern-Jugendlichen unserer Kirchgemeinde zukommen. Ein Mut-
macher – nicht nur für die, die es tragen, sondern auch für die, die ihnen 
begegnen. 
ALLES GEBEN. NICHT AUFGEBEN. Was für ein hoher Anspruch!
Es gibt Momente, in denen «Aufgeben» der einfachere Weg ist. Nicht mehr 
kämpfen, den Bettel hinschmeissen. Vielleicht waren Sie in den letzten Wo-
chen einmal an diesem Punkt. Als im Daheim gefangene Seniorin, als 
Selbstständiger, als Homeoffice geplagte Mutter, als Homeschooling unter-
richtender Papa, als Jugendlicher, der das Fussballtraining vermisst. 
NICHT AUFGEBEN. Es gibt Situationen, da ist das Aufgeben keine Option. 
Wenn Kinder oder andere Menschen da sind, für die wir Verantwortung 
tragen. 
Auf meinem Tisch liegt ein Buch, 
welches mich in den letzten Tagen 
verzaubert hat. Es erzählt die wahre 
Geschichte von Familie Bloom mit 
ihren drei wilden Jungs. Alles läuft 
rund, bis die Mutter nach einem Un-
fall nicht mehr sprechen kann, quer-
schnittgelähmt wird und sämtlichen 
Antrieb verliert. Viel Schmerz, viele 
Tränen und wenig Aussicht auf Bes-
serung. 
Und dann kam Penguin (Pinguin) zu 
ihnen, respektive fiel aus dem Nest: 
Eine junge Elster mit gebrochenem 
Flügel. Die Familie wollte sie ge-
sund pflegen und freilassen. Aber 
die Elster sah sich bald als vollwer-
tiges Familienmitglied, wurde zahm, 
anhänglich, frech, machte Kapriolen und verzichtete freiwillig auf ihre Vo-
gelfreiheit. Sie gab alles, was sie zu bieten hatte – Fröhlichkeit, Anteilnah-
me, Angewiesenheit. Und brachte so die Unbeschwertheit in die Familie 
zurück. Angespornt von Penguin kämpft sich die Mutter in ihr Leben zu-
rück und findet neuen Lebensmut.
Sie kennen sicherlich diesen Spruch. «Es müssen nicht Männer mit Flügeln 
sein, die Engel». Es gibt sie in allen Formen und Grössen. Im Fall von Fa-
milie Bloom nun hatte der Engel eben doch Flügel. 
Ich wünsche Ihnen im Juni eine Begegnung, die Sie ablenkt vom AUFGE-
BEN und die für Sie einen Moment lang ALLES GIBT. Vielleicht ist es ja ein 
KUW-Schüler, der ihnen den Arm entgegenstreckt – in einem Moment, wo 
man eigentlich lieber den Bettel hinschmeissen möchte. 
Pfrn. linda Peter

Buchtipp: Penguin Bloom, Der Vogel, der unsere Familie rettete, Knaus Verlag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Kirchgemeinde Oberwil b. Büren sucht ab 1. Juli  
 

 
Kirchgemeinderat/rätin Ressort Gemeinde- & Freiwilligenarbeit 
 
Kirchgemeinderat/rätin Ressort IT & Finanzen 
 
2 Ersatzmitglieder ohne Ressortverantwortung 
Suchen Sie eine SINN-volle nebenberufliche Beschäftigung? 
Engagieren Sie sich gern für den „Chitt“ in unseren Dörfern Bibern, Biezwil, Gossliwil, Lüterswil, 
Oberwil, Schnottwil? 
Packen Sie hemdsärmlig mit an oder denken gerne mit? 
Liegt Ihnen Gott und die Welt und unser Kirchturm am Herzen? 

 
Was auf Sie wartet... 
 Zusammen mit uns führen Sie unsere Kirchgemeinde und bestimmen mit, wie ihre Zukunft 

aussehen soll. Wir, das sind 6 Kirchgemeinderatskolleg*innen, unsere Pfarrpersonen, 
Sigristinnen, die Organisten und Freiwillige. 

 Im Ressort „Gemeinde- & Freiwilligenarbeit“ denken Sie gerne mit, wie unsere Kirchgemeinde 
lebendig bleibt 

 Im Ressort „Finanzen & IT“ sind Sie vertraut mit Zahlen und digitalen Inhalten.  
 Als Ersatzmitglied werden Sie erst bei einer Vakanz/Demission aktiv. 
 Sie können Ihr Talent oder Ihr berufliches Know-How einbringen. Umgekehrt machen Sie neue 

Erfahrungen und lernen viel dazu.  
 Eine monatliche Abendsitzung und Ressortarbeit, die entschädigt wird. 
 
Unsere Kirchgemeindepräsidentin erzählt Ihnen gerne mehr. Wenn Sie unserer Kirchgemeinde 
wohnhaft sind: Zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen! 
 
Kathrin Lanz 
Buchistrasse 128 
4578 Bibern 
Email: kgr@kg-oberwil.ch 
Tel: 032 661 03 24 / 079 226 81 84 

Zur aktuellen Corona-situation:
immer noch «versorgen» wir Sie mit 
«Seelenfutter» über die Video-Andachten 
auf unserer Homepage. Schauen Sie vor-
bei – der Vorteil ist ja, dass man am 
Sonntagmorgen nicht dafür aufzustehen 
braucht...

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
ist noch vieles unklar. Was bis jetzt klar 
ist: Ab dem 8. juni, falls das Versamm-
lungsverbot aufgehoben wird, können wir 
wieder Gottesdienste feiern. und dies mit 
dem Schutzkonzept der evangelischen 
Kirchen Schweiz, welches ungefähr um-
fasst: 
•	Die Kirche soll gross genug sein, um ei-

nen Mindestabstand von 2 m zwischen 
den Gottesdienstbesuchenden zu ga-
rantieren (4 m2 pro Person). 

•	Als Alternative zur Feier in der Kirche 
kann auch ein Gottesdienst in grösse-
ren Räumen oder im Freien in Betracht 
gezogen werden.

•	Handreinigung der Mitarbeitenden kurz 
vor dem Gottesdienst.

•	Auf das Abendmahl ist zu verzichten.
•	je nach örtlichen Gegebenheiten muss 

wegen der Tröpfcheninfektion auf das 
Singen verzichtet werden. 

•	Falls behördlich vorgeschrieben werden 
wir Kontaktdaten am Eingang aufneh-
men.

•	Vor und nach dem Gottesdienst sollten 
Türklinken, das Mobiliar und Toiletten 
gereinigt werden.

und immer noch gilt: Lesen Sie auf unse-
rer Homepage oder im Anzeiger, wie der 
momentane Stand der Durchführung von 
unseren Anlässen ist. Für freuen uns, 
wenn die Glocken bald wieder zum Got-
tesdienst rufen!

KuW alle 2. Klasse der KG (achtung 
neuer ablauf)
samstag, 6. Juni 8.30 – 11.30 uhr 
KuW Thema Taufe. Wettertaugliche Klei-
der. Es freuen sich Linda Peter, Karin 
Schluep und Valérie Schweizer
Rubrik KuW 2. Kl. 
Freiwillig können die 2. Klässler am 28.6. 
am Waldgottesdienst in der Chalchmatte 
(infos siehe links) teilnehmen, weil wir 
das Thema Taufe haben. 

Konfirmation 2020
sonntag, 21. Juni 10.00 uhr in der Kir-
che Oberwil. Wir werden mit allen Konfir-
manden möglichst live eine würdige Feier 
im zu gegebenen Zeitpunkt möglichen 
Rahmen abhalten. Siehe information auf  
unserer Homepage..

sonstiges
Die Situation bei Redaktionsschluss prä-
sentiert sich unverändert. Wir bitten Sie, 
allfällige informationen für Anlässe im 
Mai, bei den jeweiligen Organisationen 
und Seniorengruppen direkt einzuholen.

Habt ihr für diesen Platz noch etwas?

Habt ihr für diesen Platz noch 
etwas?

sonntag, 14. Juni, 10.00 uhr
Gottesdienst in der Kirche oberwil 
mit Pfrn. Linda Peter. musik ?????

sonntag, 21. Juni, 10.00 uhr
Konfirmations-Gottesdienst per live 
stream. musik ?????

sonntag, 28. Juni, 10.00 uhr  
«Coronakonformer» Waldgottesdienst 
in der Chalchmatte (Gossliwil/Oberwil) 
mit Pfrn. Linda Peter. musik ?????
Mit Taufe von Dario Luca Egger aus 
Schnottwil. Eingeladen sind auch die 2. 
Kl. KuW, die im unterricht das Thema 
Taufe behandelt haben.
Der Weg ist ausgeschildert ab Waldhaus 
Gossliwil. Wir bitten, auf das Auto zu ver-
zichten und ausserhalb des Waldes zu 
parkieren.
jede/r nimmt einen Klappstuhl/Picknick-
Decke mit zum Sitzen. 
Wenn die Glocken läuten, dann findet der 
GD wegen Schlechtwetter in der Kirche 
statt. Ausserdem können Sie ab Sams-
tagmittag auf auf 032 353 12 82 abhören, 
ob der GD im Wald oder in der Kirche 
Oberwil durchgeführt wird.
auch hier: Wir wissen nicht definitiv, ob 
der Anlass wegen der Teilnehmerzahl wie 
geplant durchgeführt werden kann oder 
ob es Anpassungen braucht. Schauen Sie 
zur Sicherheit nach.
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Gottesdienste

Kirchgemeinde lüSSlingen 
      Lüsslingen - Nennigkofen, 
       Lüterkofen -Ichertswil

       www.kirchgemeinde-luesslingen.ch

Präsidium:    Pfarramt
Irene Isch-Hofer, Oeleweg 203,    Pfrn. Tabea Glauser, Dorfstrasse 41,  
4574 Nennigkofen, 032 622 75 92   4574 Lüsslingen, 032 622 20 56

sigristin Kirche lüterkofen:   sigrist Kirche lüsslingen
Antonia Wermuth, 079 722 16 74    Urs Bichsel, 079 581 35 17

      Lüsslingen - Nennigkofen, 
       Lüterkofen -Ichertswil

       www.kirchgemeinde-luesslingen.ch

Was beifl usst üs im Läbä? – Konfi rmation 2020

VeranstaltunGen

Am 28. Juni 2020 werden in der Kirche Lüsslingen 12 Konfi rmanden und Konfi rmandinnen konfi rmiert
Sie gestalten diesen Gottesdienst unter dem von Ihnen gewählten Thema: Was beifl usst üs im Läbä?
Die Durchführung der Konfi rmation wird an das Schutzkonzept angepasst. Da die Plätze in der Kirche und der 
Pfarrscheune beschränkt sind, wird der Gottesdienst gibt es sicher ein Lifestreaming über zoom und eine Aufnah-
me der Feier. Wir freuen uns auf einen einzigartigen Gottesdienst. 

Gratulationen

im juni haben in unserer Kirchgemeinde 
61 Menschen Geburtstag. Wir gratulieren 
herzlich und wünschen alles Gute, viel 
Freude, Gesundheit und Gottes reichen 
Segen.

«Ihr seid alle durch den Glauben Gottes 
Kinder in Jesus Christus.»  Galater 3.26

Zur aktuellen Corona-situation:
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
ist noch vieles unklar. Was bis jetzt wis-
sen: Ab dem 8. juni, falls das Versamm-
lungsverbot gelockert wird, können wir 
wieder Gottesdienste feiern. natürlich 
gemäss dem Schutzkonzept der evange-
lischen Kirchen Schweiz, welches unge-
fähr umfasst: 
•	Man rechnet mit 4m2 pro Person, somit 

sind die Plätze in unsern Kirchen be-
schränkt: Kirche Lüterkofen: 40 Perso-
nen, Kirche Lüsslingen: 50 Personen.

•	Als Alternative zur Feier in der Kirche 
kann auch ein Gottesdienst in grösse-
ren Räumen oder im Freien in Betracht 
gezogen werden.

•	Handreinigung der Mitarbeitenden kurz 
vor dem Gottesdienst.

•	Auf das Abendmahl ist zu verzichten.
•	je nach örtlichen Gegebenheiten muss 

wegen der Tröpfcheninfektion auf das 
Singen verzichtet werden. 

•	Falls behördlich vorgeschrieben werden 
wir Kontaktdaten am Eingang aufneh-
men.

•	Vor und nach dem Gottesdienst sollten 
Türklinken, das Mobiliar und Toiletten 
gereinigt werden.

und immer noch gilt: Lesen Sie auf unse-
rer Homepage oder im Anzeiger, wie der 
momentane Stand der Durchführung von 
unseren Anlässen ist. Für freuen uns, 
wenn die Glocken bald wieder zum Got-
tesdienst rufen!

am sonntag den 7. Juni
fi ndet in unserer Kirchgemeinde kein 
Gottesdienst statt.

sonntag, 14. Juni, 10.00 uhr
Gottesdienst beim Waldhaus nennig-
kofen.
Musik: Bläser-Quartett Lumina; Pfarrerin: 
Tabea Glauser

sonntag, 21. Juni, 10.00 uhr
Waldgottesdienst, Waldhaus lüter-
kofen
Pfarrerin: Tabea Glauser

Da das Märetfescht nicht stattfi ndet, ist 
auch der Märetfescht-Gottesdienst abge-
sagt. Der Sonntag wird jedoch anders ge-
nutzt: 

sonntag, 28. Juni, 10.00 uhr
Konfi rmation in der Kirche lüsslingen
Gestaltet von der Konfi rmationsklasse
Pfarrerin: Tabea Glauser

dorfgebet
jeweils mittwochs von 9.00-10.00 uhr in 
der Kirche Lüsslingen
Die Gebetsgruppe triff t sich wöchentlich 
zum Gebet für unsere Dörfer. interessier-
te sind stets willkommen.

Jungschar
samstag, 6. Juni – 
junGSCHi@HOME 
samstag, 20. Juni , 
Hoff entlich wieder 
13.30-17.00 uhr. Treff -
punkt beim Feuerwehr-
magazin Lüterkofen

Weitere informationen im Pfarramt oder 
unter: www.jungschar-bucheggberg.ch

Konf
sonntag, 28. Juni 2020, 10.00 uhr
Konfi rmation in der Kirche Lüsslingen 

«fiire mit de Chline»
freitag, 26. Juni, 15.30-17.00 uhr
in der Kirche Lüsslingen
Organisation: «Fiire mit de Chline»-Team 

KuW 8
Der Regionale Begegnungstag am 12. 
juni wurde abgesagt. Die Alternative ist 
ein freiwilliges Bräteln am 10. august.

the luemba singers
Die Proben fi nden während der Schulzeit 
jeweils am samstagmorgen von 10.00 - 
11-00 uhr in der Kirche lüterkofen 
statt. 

Kirchgemeindeversammlung,
donnerstag, 25. Juni, 19.30 uhr
in der Pfarrscheune Lüsslingen
Falls das Versammlungsverbot am 8. juni 
noch nicht gelockert wird, gibt es die 
Möglichkeit, dass die jahresrechnung 
2019 sowie das Budget 2021 an der glei-
chen Versammlung Ende jahr beschlos-
sen werden kann.

Zeltsommerlager 
vom 7.-16. Juli an der Glâne bei matran
Montag, 1. juni Anmeldeschluss für das 
Zeltsommerlager 2020. 
Thema: Ronja Räubertochter
Weitere informationen siehe Flyer auf 
dieser Seite.

lange nacht der Kirchen
Die Lange nacht der Kirchen ursprüng-
lich geplant am 5. juni, kann dieses jahr 
nicht durchgeführt werden. Sie wurde auf 
den 28. mai 2021 verschoben. Das Da-
tum kann gut reserviert werden. 

Fiona Affolter, Lüsslingen: Was 
beeinfl usst mich in meinem Leben?
Haben Sie sich diese Frage schon 
mal gestellt und ernsthaft beantwor-
ten können? Wenn nein, dann ste-
hen Sie wie ich vor einem Rätsel. 
Für mich gibt es nicht irgendwelche 
Dinge die ich hier aufzählen kann. 
Denn ich habe das Gefühl, dass uns 
alles, jede Entscheidung, jeder Sin-
neswandel, jede Begegnung und 
jede noch so kleine Sache im Leben 
beinfl usst. 
Doch wir bemerken dies gar nicht. 
Ich denke, dass das alles unterbe-
wusst geschieht. Ich fände es aber 
spannend mal heraus zu fi nden, 
wieso man sich  in einer Situation 
eben genau so entschieden hat.
Aber lassen wir es lieber im Unter-
bewusstsein.

Nico Arni, Lüsslingen: Wir treffen 
Entscheidungen jeden Tag und um 
jede Zeit, sei es unterbewusst oder 
bewusst. Entscheidungen entschei-
den schlussendlich unser Leben.

David Knörr, Nennigkofen: Un-
term Strich gibt es auf dieser Welt 
nur zwei Arten von Menschen. Du 
hast die Schwätzer und die Macher. 
Die meisten sind bloss Schwätzer,.
Die können nichts, als labern. Aber 
wenn alles gesagt ist, dann sind es 
die Macher, die diese Welt verän-
dern. Und wenn sie das tun, verän-
dern sie auch uns, weswegen wir sie 
nie vergessen werden

Nadine Furrer, Lüterkofen: Sich 
Gedanken darüber zu machen was 
uns beeinfl usst, fi nde ich wichtig, 
weil es das ist, was uns schlussend-
lich auch formt.

Leo Hürlimann, Lüsslingen: Ein-
fl uss ist ein schwieriges Thema. Ein-
fl üsse können gut sein, aber auch 
schlecht. Wobei dies meist im Auge 
des Betrachters liegt. Aber was ist 
gut und was ist schlecht? Schliess-
lich muss jeder das machen, was ihn 
glücklich macht und dazu stehen. 

Malin Iseli, Lüsslingen: Was beein-
fl usst mich in meinem Leben?
Das ist eine Frage auf die es keine 
richtige oder falsche Antwort gibt. 
Aber sich selbst zu überlegen, was 
beeinfl usst mich eigentlich und be-
einfl usst es mich gut oder eher 
schlecht, fi nde ich spannend.

Lars Lüthi, Lüterkofen: «Ich sage 
dir: sei tapfer und entschlossen! 
Lass dich durch nichts erschrecken 
und verliere nie den Mut; denn ich, 
der Herr, dein Gott, bin bei dir, wo-
hin du auch gehst!»  Josua 1.9

Joey Furrer, Lüterkofen: Was mich 
im Leben beeinfl usst kann ich nicht 
sagen, es gibt zu viele Dinge.

Alena Roth, Lüterkofen: Mein 
Statement: be so good they can’t ig-
nore you. (Sei so gut, dass sie dich 
nicht ignorieren können.) Was mich 
im Leben beeinfl usst, ist schwer zu 
sagen, aber ich denke, es sind die 
Entscheidungen, die ich treffe, den 
jede Entscheidung hat ein anderes 
Ergebnis.

Oiver Werlen, Lüterkofen: Mich 
beeinfl ussen viele Sachen aber am 
meisten sind es Musik und Glauben.

Jonas Zimmermann, Lüterkofen: 
Wir haben an unserer Konf ja das 
Thema « was beifl usst üs im Läbe» 
dieses Thema gefällt mir da es ein 
sehr  offenes, und spannendes The-
ma das man auf alles mögliche be-
ziehen kann.

Nick Zuber, Lüterkofen: Entschei-
dungen beeinfl ussen unser Leben, 
ob Privat oder Global. Ohne die rich-
tigen Entscheidungen würde ich 
vielleicht nicht im Bucheggberg 
wohnen. Oder hätte keine gute Zu-
kunft in Aussicht.
die KonfKlasse 2020 aus dem HomeoffiCe


