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In diesem Editorial hätte ich ei-
gentlich auf drei geplante Anlässe 
im Januar hinweisen wollen unter 
dem Titel «Mutig alt werden». Wir 
müssen sie aus Gründen der beson-
deren Lage um ein Jahr verschie-
ben. Können wir darum mit alt wer-
den noch ein Jahr länger warten? 

Älter werden wir ja alle ganz au-
tomatisch und normalerweise völ-
lig unbemerkt, wenn uns nicht die 
wachsende Zahl der Kerzen auf 
dem Geburtstagskuchen daran er-

innern würde. Und so schieben wir 
die Auseinandersetzung mit dem 
Alter Jahr um Jahr vor uns hin. 
Pensionierung, Krankheiten, Ab-
nützungserscheinungen von Au-
gen, Ohren und Gelenken sind 
trotzdem oftmals kleine Prophe-
ten, die uns sagen wollen: «Nicht 
verdrängen, damit auseinanderset-
zen!» Das braucht Mut, tut aber gut. 
Und ist eine Herausforderung. Gu-
tes Altern ist eine hohe Kunst. Das 
Alter bringt nicht nur Verlust, son-
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Alt werden – nichts für Feiglinge!

Editorial

Aktuell

Familienfeier in der Natur
auf Grund der aktuellen Situati-
on gestalten wir Frauen vom 
Chinderchiuche-Team unser an-
gebot neu. Wir freuen uns, Sie 
herzlich zu unseren Familienfei-
ern in der natur einzuladen. Wir 
feiern zweimal im Jahr jeweils an 
einem Samstagvormittag von 
9 bis 11 uhr. Eingeladen sind alle 
Eltern und Grosseltern mit ihren 
Kindern und Grosskindern, sowie 
alle Menschen, die Gott in der 
natur begegnen möchten. Die 
Daten fi nden Sie unten angefügt, 
damit Sie diese bereits in Ihrer 
agenda 2021 eintragen können. 
Genauere angaben erhalten Sie 
drei Wochen vor dem Termin mit 
einer speziellen Einladung per 
Post oder auf der Homepage der 
Kirchgemeinde.Wir freuen uns 
sehr aufs Wiedersehen und das 
gemeinsame Feiern unter freiem 
Himmel.
Chantal Graf, Angela Joss, 
Natascha Gautschi

Die Familienfeiern fi nden statt:
Samstag, 12. Juni 2021
Samstag, 27. November 2021

 – Regionaler Sozialdienst, Bernstr. 1, 
Konolfingen, 031 790 45 35,
sozialdienst@konolfingen.ch

 – Spitex Region Konolfingen, 
031 770 22 00, info@spitex-reko.ch

 – Pro Senectute, Chisenmattweg 32, 
Konolfingen, 031 790 00 10,
konolfingen@be.pro-senectute.ch

 – Beratungsstelle für Ehe, Partner-
schaft und Familie, Kirchgemeinde-
haus Sternenzentrum, Hauptstrasse 
9, Walkringen, 079 443 20 78

 – Verein zur Begleitung Schwer-
kranker, Region Konolfingen
Vermittlungsstelle für Einsätze
Montag bis Freitag, 07.30 bis 
09.00 Uhr, 077 420 99 03

 – Mütter- und Väterberatungs-
stelle, 031 721 86 82, 
muensingen@mvb-be.ch, 
www.mvb-be.ch

 – Sorgentelefon für Bauernfamilien, 
031 820 02 15

 – Impressum Regionalteil:
info@kggrosshoechstetten.ch,
031 711 43 93

Gottesdienste *

Sonntag, 3. Januar
9.30 Uhr, Gottesdienst in der Kir-
che Schlosswil. Mit Prädikant
und Sozialdiakon Stephan Loosli,
Grosshöchstetten. Orgel: Mari-
anne Beyeler.

Sonntag, 10. Januar
Es fi ndet kein Gottesdienst in
unserer Kirchgemeinde statt.

Sonntag, 17. Januar
Es fi ndet kein Gottesdienst in
unserer Kirchgemeinde statt.

Sonntag, 24. Januar
9.30 Uhr, Gottesdienst in der Kir-
che Schlosswil. Mit Pfarrer and-
reas Zingg. Orgel: Marianne
Beyeler.

Sonntag, 31. Januar
9.30 Uhr, Gottesdienst im 
Schulhaus Oberhünigen. Pfarrer: 
andreas Zingg, Klavier: andreas
Minder.

Kirchgemeinden
BIGLEn  │  GrOSSHÖCHSTETTEn  │  KOnOLFInGEn  │  OBErDIESSBaCH  │  SCHLOSSWIL

Kirchgemeinde Schlosswil

Pfarramt Schlosswil-Oberhünigen und kirchlicher Unterricht (KUW): 
Pfr. Andreas Zingg, 031 711 01 28, pfarrhaus.schlosswil@bluewin.ch
kige.schlosswil@bluewin.ch, www.ref.ch/schlosswil-oberhuenigen

Weitere adressen
Kirchgemeindepräsident: Vinzenz Gutzwiller, Eggstr. 5, 3082 Schlosswil, kige.praesident@bluewin.ch
Postadresse: Kirchgemeinde Schlosswil-Oberhünigen, Riedstrasse 14, 3082 Schlosswil,
Sigristinnen: M. Keller, 031 711 23 79 (Schlosswil)
und M. und K. Rahimi-Geissbühler, 031 791 18 16 (Oberhünigen) 
Reservation Kirchgemeindezimmer Schlosswil: C. Kläy, 031 791 20 67, kgz.schlosswil@bluewin.ch

Jahreslosung 2021

«Jesus Christus
spricht: Seid barm-
herzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist!»
Lukas 6,36

Ich fi nde, Barmherzigkeit ist ein 
guter neujahrsvorsatz, denn sie 
bedeutet, dass man sein Herz für 
die not anderer Menschen öff-
net und entsprechend handelt.
alles Gute im neuen Jahr 
wünscht euch

euer Pfarrer Andreas Zingg

Veranstaltungen, Angebote *

Samstag, 9. Januar
9.30 - 11.30 uhr, Samschtigs-
Chiuche im Schulhaus Oberhünigen. 
Mit Martina Geissbühler, Jael Geiss-
bühler und rebekka riedo.

Donnerstag, 14. Januar
ab 18 uhr, Junge Kirche im Pfarrhaus 
Schlosswil.

Dienstag, 19. Januar
19.30 uhr, Kirchensäli Grosshöch-
stetten: Lesekreis. Wir besprechen 
individuell gelesene Bücher. 
(Bücherliste Voirol auf
www.kirche-schlosswil.ch. 
Covid-bedingt muss der Buchvor-
stellungsabend abgesagt werden.)

Der traditionelle Seniorenanlass mit 
dem Kirchenchor, an welchem je-
weils alle, die älter als 85 Jahre sind, 
geehrt werden, kann nicht im ge-
wohnten rahmen stattfi nden. Der 
Kirchenchor informiert, wie die ent-
sprechenden Leute trotzdem geehrt 
werden können.

Grusswort des neuen Präsidenten
an der Kirchgemeindeversamm-
lung vom 6.12.2020 wurde ich 
zum nachfolger von Jürg Herr-
mann gewählt. Für das mir entge-
gengebrachte Vertrauen danke 
ich allen anwesenden ganz 
herzlich! Ich freue mich, die 
Zukunft der Kirchgemeinde 
Schlosswil-Oberhünigen zusam-
men mit meinen ratskolleginnen 
und -Kollegen zu gestalten und 
weiter entwickeln zu dürfen. nach 
den Festtagen, welche sicherlich 
ganz anders waren als gewohnt, 
wünsche ich Ihnen für das neue 
Jahr ganz gute Gesundheit und 
viele positive Lichtblicke!
Vinzenz Gutzwiller

dern auch Gewinn, aber den ent-
deckt man meist nur dann, wenn 
man auch bereit ist, loszulassen, 
was vorbei ist.

Alt werden hat viele Perspekti-
ven. Wir reden heute viel über den 
«Gesellschaftsvertrag»: Werden 
die Jungen uns Alten noch unter-
stützen wollen, wenn wir so viele 
sind? Werden sie Macht über uns 
haben – oder umgekehrt wir über 
sie, wenn wir in der Mehrheit sein 
werden? Wir werden älter, die Le-
benserwartung ist in den letzten 
Jahrzehnten massiv gestiegen. Das 
ist schön, aber kostet. Können wir 
alle es uns leisten, alt zu werden? 
Oder nur noch die Reichen? 

Und was macht alt werden mit 
mir persönlich? Halte ich es aus, 
nicht mehr überall mitreden und 
nicht mehr jede Entwicklung mit-
machen zu können? Werde ich da-
mit fertig, dass gute Freunde und 
Partner wegsterben? Kann ich 
Hilfe annehmen, wenn ich etwas 
nicht mehr selber schaff e? Kann ich 
Träume, die nicht mehr wahr wer-
den, loslassen? Das sind Aufgaben, 
die man anpacken und lösen muss.

Alt sein kann aber auch befriedi-
gend sein: Die Freiheit entdecken, 
nicht mehr zu «müssen». Sich dem 
zu widmen, was wesentlich ist: 
Der Familie, den Beziehungen, der 
Weisheit, dem geduldig sein. Wer 

nicht mehr so viel zu verlieren hat, 
gewinnt die Freiheit, das Leben 
noch ganz anders anzuschauen, 
darf auch mal ganz ehrlich und of-
fen sein – und so unserer Welt, die 
sich immer schneller dreht, einen 
ruhigen Gegenpol setzen. Und ganz 
wichtig: Alte wissen noch, wie man 
vor zwei, drei Generationen lebte. 
Von dem müssen sie ihren Gross- 
und Urgrosskindern unbedingt er-
zählen. Damit wir nicht vergessen, 
wo wir herkommen.

Alte Menschen können so eine 
Bereicherung sein für ihre Ange-
hörigen. Aber auch eine Heraus-
forderung, eine Last. Wie viel Nähe 
tut gut zwischen den Generatio-
nen? Und wann ist es zu viel? Was 
darf man einander sagen – und wo 
schweigt man besser? Und wann 
muss man für die Eltern Entschei-
dungen fällen, weil sie selber nicht 
mehr können?

Über all das und noch viel mehr 
hätten wir reden wollen an diesen 
drei Abenden. Wir holen sie in ei-
nem Jahr nach. Dann sind wir alle 
ein Jahr älter – und haben uns be-
reits ein paar solche Gedanken ge-
macht – und vielleicht auch schon 
ein paar mutige Schritte. Ich wün-
sche uns allen, dass dieses Jahr 
nicht leer bleibt.

Samuel Burger, Pfarrer

Aus dem Kirchgemeinderat

Verabschiedung Jürg Herrmann
Seit sieben Jahren ist Jürg Mitglied 
des Kirchgemeinderates. Er hat in 
dieser Zeit mehrere ressorts gelei-
tet und seit drei Jahren amtet er als 
Präsident. Mit seiner umsichtigen, 
verständnisvollen und feinfühligen 
art hat er es verstanden, ein sehr 
angenehmes, kollegiales und konst-
ruktives Klima im Kirchgemeinderat 
zu schaffen. Er war auch jederzeit 
bereit, bei den anlässen der Kirch-
gemeinde tatkräftig mitzuhelfen. Die 
Durchführung dieser anlässe war für 
Jürg immer sehr wichtig und so hat 
er sie auch durch eigene Ideen ge-
prägt und weiterentwickelt. als Bei-
spiel sei hier die Filmnacht erwähnt.
Ein grosses anliegen war es ihm da-
bei, Treffpunkte für Jung und alt und 
so den Kontakt in der Bevölkerung 

zu schaffen.Mit viel Herzblut hat er 
sich dafür eingesetzt.
Wir lassen Jürg nicht gerne gehen, 
verstehen aber seinen Entscheid 
gut. Im namen des Kirchgemeinde-
rates danke ich Jürg ganz herzlich 
für sein riesiges Engagement zu 
Gunsten unserer Kirchgemeinde. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass je-
mand bereit ist, neben Familie und 
Beruf ein solches amt auszuüben. 
Für die Zukunft wünsche ich ihm 
und seiner Familie ganz gute Ge-
sundheit. Für seine neuen Projekte 
wünsche ich Jürg viel Glück, Freude 
und Befriedigung. Ich freue mich 
darauf, Jürg und seine Familie hie 
und da an anlässen der Kirchge-
meinde begrüssen zu dürfen.

Im Namen des Kirchgemeinderates: 
Vinzenz Gutzwiller

Neu im Kirchgemeinderat: Chantal Graf
Wir sind sehr froh, dass uns Chantal Graf aus 
Schlosswil zukünftig als Kirchgemeinderätin unter-
stützen wird. Sie engagiert sich schon seit einiger 
Zeit mit viel Herzblut in der Kirchgemeinde. Danke! 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!
Für den Kirchgemeinderat: Andreas Zingg, Pfarrer

* www.kirche-schlosswil.ch gibt Auskunft über die Durchführung der 
Gottesdienste und Anlässe.

Erwachsenenbildungsreihe

Leider müssen wir aus planeri-
schen Gründen den Beginn der 
Erwachsenenbildungsreihe

«Wein, Wurst und Gesang» 
in den Frühling schieben. Wir 
beginnen in der Passionszeit 
mit einer Fastenwoche, dann 
erwarten uns unter andere ein 
Liederabend, eine Exkursion, 
Bibelbetrachtungen und ein 
abschlussgottesdienst.


