
 

 

Wart Ihr schon mal auf der Engstligenalp? Wenn man abends mit der Gondel hochfährt, zeigt sich einem 
ein unheimliches Bild: Der Nebel kriecht ins Tal und verschluckt die Drähte der Gondelbahn — man sieht 
nicht, wohin einem die Metallkiste trägt. Steigt man oben aus und will ins Hotel, muss man sich darauf 
verlassen, dass der Kiesweg einen irgendwann dahin führt, denn sehen kann man gar nichts. 

Seit über einem Monat erleben wir ein meteorologisches Kontrastprogramm: Fast jeden Tag knallblauer 
Himmel ohne Kondensstreifen; Sonnenschein, klare Sicht. Jedenfalls draussen. Drinnen? Sieht es anders 
aus. Wir können nichts planen. Die Auslandferien, auf die wir uns gefreut haben, mussten wir absagen; 
Feste und Feiern können nicht stattfinden. Fragen und Unsicherheiten plagen uns. Schafft es meine Firma? 
Habe ich nach Corona noch einen Job? Wann kann ich meinen Vater wieder umarmen? Mit den Neffen 
Geburtstag feiern?  

In solchen Zeiten ist es schwer, Halt zu finden. Zum Glück bietet Gott diesen Halt, hat Worte, die uns trös-
ten. Mich hat er gerade zu einem Gedicht geführt, das ich in einer Krisenzeit geschrieben habe:  

Gott vertrauen. So einfach, wenn der Weg gerade, die Sicht so gut, die Sonne mild. 
Doch trügerisch. Denn nach und nach vertrau ich mir – es geht ja gut. 
Gott vertrauen. Wenn Nebel mir die Sicht verschleiert; der Weg sich krümmt und Falten wirft. 
So hart und schmerzlich—und doch so schön.  

Denn wenn ich keinen Schimmer habe, leuchtet Er. 
               Claudia Dahinden 
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Geburtstage 

Philomina Sekar  15.5. 

Heidi Rohner   18.5. 

Naomi Scheiber  22.5. 

Frieda Gutjahr  30.5. 

Nagul Ganeshamurthy 14.6. 

Timon Thüring  18.6. 

Angela Schwab  19.6. 

Marie Stebler   7.7. 

Ursi Ingold   12.7. 

Ketsya Ganeshamurthy 13.7. 

Markus Ingold  15.7. 

Gao Tchandjouro  17.7. 

Gottlieb Berger  18.7. 

Elena Massaro  03.8. 

Therese Berger  26.8. 

Fredo Reinhard  26.8. 

 

Für das Jahr 2020 budgetieren wir mit 

Kosten von CHF 9'200.- pro Monat. Da-

von verwenden wir den grössten Teil 

für die Miete unserer Räume und den 

Lohn des Pastors. Doch wir leiten auch 

jeden Monat 10 % unserer Einnahmen 

an das Missionswerk der  

Bewegungplus weiter. Also nicht ver-

gessen:  Von Euren Spenden kommen 

10 % direkt der Missionsarbeit zu. Nun 

haben wir bis Ende März CHF 25'215.- 

einnehmen dürfen, wofür wir Euch von 

ganzen Herzen danken.  Bei einem Auf-

wand von CHF 27'500.- in den ersten 

drei Monaten sind wir aber bereits auf 

Defizitkurs. Wir versuchen, die Aufwen-

dungen während der Corona-Pandemie 

gering zu halten. Ein grosser Teil der 

Fixkosten verbleibt uns aber. Wir sind 

froh und dankbar, wenn wir trotz 

Corona weiterhin mit Eurer tatkräftigen 

Unterstützung rechnen dürfen. 

 

    

AKTUELLE LAGE UND PLÄNE 

Die „Corona-Wirren“ erschweren uns natürlich die Planung. Was wann möglich sein wird, 
wissen wir noch nicht. Hier ein kurzer Überblick über die Situation: 

• Bis mindestens 8. Juni wird der Gottesdienst online im Verbund mit Burgdorf stattfinden. 

• Hauskreise und andere Treffen finden nicht statt, es sei denn online. 

• Alle bis dahin geplanten Events fallen aus oder werden verschoben; unter anderem unser 
Bibel-Projekt, das Konzert mit Sarah Brendel vom 16. Mai sowie der Netzwerk-Pfingst-
Gottesdienst vom 31. Mai. Neue Daten werden wir so bald wie möglich bekanntgeben. 

• Seit Beginn des Lockdowns haben wir einen Whatsapp-Kanal für die Kirche eingerichtet, 
über den man sich austauschen kann. Wer gern noch dazukommen möchte, kann sich 
bei Christian melden.  

Trotz der Unsicherheiten haben wir eine Menge vor: Auf unserer Herzensliste stehen ein 
Alphakurs, ein Betakurs (neu!) und ein Kurs für aktuelle und potentielle LeiterInnen. Dann 
würden wir auch gern wieder auf der Zelg Advent feiern. Wir hoffen, bald mehr zu wissen! 

SCHWERPUNKTE FÜR DIE KOMMENDE ZEIT 

Im Januar nahm sich der Leiterkreis Zeit, um über mögliche Schwerpunkte für die kommen-
de Zeit zu reden und zu beten. Dabei sind wir auf vier Themen gekommen. Da die MV ver-
schoben wurde, möchten wir sie vorerst hier in Kurzform mit euch teilen: 

Sich tiefer in der Bibel verwurzeln 
Wir glauben, dass es sich lohnt, dieses für unseren Glauben grundlegende Buch persönlich 
zu lesen und nicht nur von Pastoren oder Youtubern vorgekaute Beiträge darüber zu hören. 
Darum rufen wir eine «Bibel Challenge» aus. Einige Früchte davon habt ihr schon mitbe-
kommen. 

Kinder und Jugendliche fördern 
Die Jüngsten in unserer Kirche brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit, insbesondere 
weil es (noch) nicht so viele von ihnen gibt und Freundschaften für sie besonders wichtig 
sind. Darum möchten wir uns noch stärker für sie und mit ihnen einsetzen. 

Das Mitgestalten auf mehr Hände verteilen 
Gemäss natürlicher Gruppendynamik teilt sich eine Gruppe rasch in (über)aktive Leiter und 
passive Teilnehmer auf. Nicht so das biblische Bild von Kirche: Jede*r hat etwas von Gott 
erhalten, das der Gemeinschaft dient und sie bereichert. Diese Schätze möchten wir ver-
mehrt heben. 

Für Versöhnung kämpfen 
Versöhnung ist ein Kernwert von Gottes Plan mit dieser Welt – sowohl Versöhnung zwi-
schen ihm und uns wie auch unter zerstrittenen Menschen. Das sagt sich so leicht, ist in der 
Realität schwierig und ohnmächtig. Wir sehnen uns danach, dass wir noch mehr Versöh-
nung erleben können – unter uns und in unserer Umgebung. 

Wir laden euch ein, diese Anliegen im Gebet mitzutragen. Ideen und Impulse dazu sind 
herzlich willkommen. 



 

…..aus der BewegungPlus Grenchen….! 

Ich gehe viel mit Simba spazieren und Velo 
fahren. Das mache ich sehr gerne und finde es 
mega cool, Ferien mit Simba zu haben. 
- Stefanie 

 

 

 

Eindrücklich 
und auch irgendwie be-
ängstigend, wie schnell die 
ganze Welt aus den Fugen 

geraten kann! Welch Vorrecht wissen zu dürfen, dass wir 
auch in diesen unsicheren Zeiten SICHER bei Gott sein dür-
fen gemäss Ps.91.DANKE GOTT, dass das von so vielen Leu-
ten angekündigte Horrorszenario total überfüllter Spitäler 
hier NICHT eingetreten ist-welch gewaltiges Wunder!!! - 
Carmen, Gao, Louhan & Loelle 

Ich verbringe gerne Zeiten der Stille. Ab 
und zu kommen mir Impulse, Zeichen 
weiter zu geben. Zum Beispiel Whatsapp, 
Mail, Telefon, Karte, Präsent im Milchkas-
ten oder einen Gratin, der noch überba-
cken werden muss.—Therese 

 

 

Corona-Zeit bei Thürings heisst: viel 
Familienzeit, Veloparcour ums Haus, 
Gartenbeete bepflanzen, Wohnungs-
räumung nebenan, schöne Nachbar-
schaftskontakte, gemeinsame Gebete 
und Mittagsstunde im Liegestuhl (die 
sage und schreibe 45 Minuten Ruhe 
am Tag ;-). 

Und apropos 
aktuelle Frisur im Hause Thüring…- 
Amaris, Jürg, Jaron und Timon 

 

 

Mir wurde in den Ostertagen 
wichtig, dass Jesus auferstan-
den ist und daher in mir lebt. 
Das vor Augen zu haben, gibt 
mir viel Kraft und Freude. Viel 

Freude erlebe ich auch dadurch, dass grosse Teile unserer 
Familie die Corona-Zeit bei uns verbringen.—Ursi 

Spenden in Corona-Zeiten 

von Markus Ingold  

Ein paar Grossbanker machten es uns vor. Sie nahmen die 
Coronapandemie zum Anlass, aus der privaten Schatulle 5.5 
Millionen Schweizer Franken zu spenden. Das war wirklich eine 
schöne Geste, mal abgesehen von der perfekten Inszenierung 
der Aktion in den hiesigen Medien. Postwendend kam mir die 
Geschichte vom «Scherflein der Witwe» in den Sinn. Unser Bi-
belleseplan hat uns diese Geschichte vor einiger Zeit vor Augen 
geführt (Markus 12.41-44).  Jesus sah sich zu einer unverschäm-
ten Handlung veranlasst, um seinen Jüngern eine Lektion für das 
aufrichtige und von Herzen kommende Spenden zu erteilen. Er 
scheute sich nicht, sich im Tempel gegenüber dem Opferkasten 
hinzusetzen und die Menschen beim Geldopfer zu studieren. 
Zweifelsfrei erkannte er die reichen Leute an deren Aufmachung 
und daran, dass sie besonders viel Geld in den Opferkasten leg-
ten. Da tauchte plötzlich diese Witwe auf. Sie legte zwei 
«Scherflein» (Kupfermünzen), also zwei schäbige «Ein-Räppler», 
in den Opferkasten. Die Lektion von Jesus an seine Jünger folgte 
augenblicklich: «Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkas-
ten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von 
ihrem Überfluss eingelegt; diese aber hat von ihrer Armut alles 
eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine stille Heldin des Alltags, von der niemand spricht, die aber 
bei ihrem Gang in den Tempel stets Grosses vollbringt, das von 
der Öffentlichkeit kaum beachtet wird. Mit dem Wenigen, das 
sie einlegte, hat sie Grosses bewirkt. Ihr Name ist bis heute in 
aller Munde geblieben. Ihre Hingabe ist unvergesslich, weil sie 
die Liebe Gottes hat sichtbar werden lassen. 

Spätestens jetzt kommen mir die Schweizer Banker wieder in 
den Sinn. Und stehenden Fusses ertappe ich mich beim Sprich-
wort: «Wenn Du mit dem Finger auf andere zeigst, zeigen drei 
Finger auf Dich zurück». Mag sein, dass ich meine Spendierfreu-
digkeit nicht an die grosse Glocke hänge, aber auch meine 
«Einlagen» sind durch ein schönes Reservepolster abgedeckt. 

Von „A“ wie Alex bis „U“ wie Ursi…….. 

Als Pensionär hat 
sich bei mir der 
folgenden Tages-
ablauf einge-
schliffen, den ich 
in vollen Zügen 
geniesse: Am 
Vormittag in 

meinem neuen Schreibzimmer Sätze 
brünzeln, am Mittag Maries exklusives 
Mittagsmenue geniessen, am Nach-
mittag Aufräumaktion im Keller mit an-
schliessendem obligatorischem Waldspaziergang und am Abend 
paramusikalisches Herumpröbeln an meinem Gitarrensynthi. 
Alex mit Marie 

Mit ihrem Durchkreuzen vieler Gewohnheiten stellt mir die 
Corona-Zeit immer wieder eine zentra-
le Frage: Was ist mir wichtig, was 
treibt mich an? Gerade gestern Abend 
hat Gott mich «erwischt» und etwas 
tief in meinen Herzen angerührt. Ich 
bin gespannt, was daraus wächst.—
Christian 

 

Mein Alltag ist fast gleich geblie-
ben, und doch ist unser Leben 
verstümmelt. Das aushalten, ist 
manchmal schwer, aber es eröff-
net auch neue Einsichten.—
Claudia 

 

Meine Enkelin Jael meint, ihre Zöpfchen 
seien aber viel schöner als meine Frisur. 
Bin ich froh, kann ich bald zum Coiffeur! - 
Elena 

 

 

Wir haben die Corona-Zeit als Ferien erlebt 
und waren oft draussen oder mit dem Brüten 
von Hühnereiern beschäftigt.  

 

Wir sind Gott dankbar für die Bewah-
rung und für seine Gegenwart jeden 
Tag.- Esther und Steffi 

 

…….spannende Quarantäneberichte……. 

 

 

 

 

 

Bildlegende: Familie Gerken vor Corona, Stubenhocker seit 
Corona 
Wir merken in dieser Zeit, wie wichtig uns der soziale Kontakt 
ist. Wir vermissen die Menschen aus unserem Umfeld und 
unsere Familien im Ausland. Der Glaube an Gott gibt uns Kraft 
und Zuversicht.—Stefan, Berenice & Minally 

Ich reflektiere mich öfters, da ich mehr 
Zeit habe. Ich widme mich der Musik in 
Bezug auf die Atmung.—Gottlieb 

 

 

Wir sind dankbar für die 
Morgenspaziergänge mit Vogelkonzert im 
wunderbaren Frühlingswald – als Ausgleich zu 
Beten und Arbeiten.—Jürg & Frieda 

 

Plötzlich ganz viel Zeit; ...zum Nachden-
ken, ...zum Putzen, ...zum Jäten, ...um 
meinen Garten zu geniessen! «Himmel 
und Erde werden vergehen; aber meine 
Worte werden nicht vergehen.» Matthä-
us 24,35.—Karin S. 

 

 

Hausdesinfektion: #supportthefamily.  :-)
Ein Gruss auch von mir. Bleibt gesund, 
Florian. 

 

 

Jesus ist unsere 
Stärke mitten in unseren Schwä-
chen. Lass diese himmlische Kraft 
euch alle beschützen in den kom-
menden Tagen! - Philomina, Nagul, 

             Bennie, Ketsya & Levin 
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