
 

 
 

„S’isch immer eso gsi!“ Jedes Soledurnermeitschi und jeder -bueb kennt diesen Satz aus dem Solothurner-
lied. Er hat etwas Tröstliches, kann aber auch bodenlos frustrierend sein – zum Beispiel, wenn man im Ge-
schäft eine Änderung vorschlägt und als Antwort bekommt, „das hei mir gäng eso gmacht“.  

Dieses Jahr haben wir erlebt, wie plötzlich nichts mehr war, wie’s immer isch gsi – auch nicht für uns als 
Gemeinde. Keine Live-Godis, keine Hauskreise, stattdessen Whatsapp-Kanal und Worship im Pischi. Und 
als wir endlich wieder mit so etwas wie «Courant normal» starten durften, war das ein richtiges Highlight. 
Sich sehen! Zusammen singen! Live-Predigt! Hauskreis mit Kafi!  

Es ist wieder wie früher, oder? Nicht ganz. Und das ist ganz gut so, denn das muss es nicht. Wenn alles 
stillsteht, bekommt man einen möglicherweise erhellenden Abstand dazu und kann es unbeschwert über-
denken. Warum machen wir etwas so, wie wir es machen? Weil es sinnvoll ist, oder weil wir es nicht an-
ders kennen? Gäbe es vielleicht bessere Wege? 

Auch bei uns hat Corona schon einiges in Gang gesetzt: Wir haben Neues versucht, uns ausprobiert. Zum 
Teil wurden wir enttäuscht. Aber das gehört dazu. Wichtig ist, das wir erfahren durften: Auch und viel-
leicht gerade dann, wenn etwas «immer eso gsi isch», dürfen und sollen wir es neu denken. Kirche ist kein 
Gebäude, wie wir wissen; Kirche sind wir alle, und in uns lebt der Heilige Geist, der uns inspiriert und Le-
ben bringen will. Lassen wir ihm Raum, damit er uns zeigt, wohin er uns als Kirche führen will.  

               Claudia Dahinden 

           

 

 STEP 

Oktober 2020 

   Matthias Wenk 

So 11.10. 10.00 Gottesdienst 

   Christian Ringli 

So 18.10. 10.00 Gottesdienst 

November 2020 

   

So 01.11.  Kein Gottesdienst 

So 22.11. 10:00 Gottesdienst  

PROGRAMM 03/2020 Gottesdienst an der Mühlestrasse 9; mit Kinderprogramm  

Kleingruppen, Teenie Point etc. gemäss separatem Programm 

   Brigitte Frei 

    

So 27.09. 10:00 Gottesdienst 

Fr-So 11.-13.09. Gemeindewochenende 

So 20.09. 10.00 Gottesdienst mit AVC 

   mit Christof Lenzen 

September 2020 

So 06.09.  Kein Gottesdienst 

BEWEGUNGPLUS  

Mühlestrasse 9 
Postfach 248 
CH 2540 Grenchen 

Seite 4   

in der Reformierten Kirche Bettlach  

So 08.11. 10.00 Allianz-Gottesdienst 

    

So 04.10.  Kein Gottesdienst 

So 15.11. 10:00 Gottesdienst    

05.09.  Christine Schild 
07.09.  Luan Tchandjouro 
16.09.  Loelle Tchandjouro 
26.09.  Jürg Thüring 
01.10.  Felicia Meshach 
13.10.  Alex Stebler 
24.10.  Bernadette Boatto  
25.10  Amaris Thüring 
07.11.  Heidi Pfister 
12.11.  Jaron Thüring 
13.11.  Febia Meshach 
13.11.  Naemi Schwab 
13.11.  André Houlmann 
14.11.  Berenice Gerken 
05.12.  Salome Schwab 
09.12.  Florian Gerber 
16.12.  Esther Müller 
19.12.  Karin Sommer 

So 25.10. 10:00 Gottesdienst 

Dezember 2020 

So 06.12. 10:00 Gottesdienst 

So 13.12. 17.00 Adventsanlass auf der Zelg 

   Christian Ringli 

So 20.12. 17.00 Weihnachts-Gottesdienst 

   Markus Ingold 

So 27.12.  Kein Gottesdienst 

11.-13.09. Gemeindewochenende 
  Beatenberg 

 
27.10.   Start Glaubens-Kurs 
 
06.11.   Start Leiterkurs Burgdorf 
  
08.11.   Allianz-Gottesdienst 
 
13.12.   Advents-Anlass auf der Zelg 
 
20.12.   Weihnachtsgottesdienst 

  mit Apéro 

Gott sei Dank – und das von Herzen. Die 

Corona-Krise hat bis jetzt kein grosses Loch in 

unserer Kasse hinterlassen. Per Ende Juli feh-

len uns im Vergleich zum Budget zwar CHF 

4'000.-. Wir haben aber das Gemeindewo-

chenende bereits im Voraus bezahlt, weshalb 

der Rückstand netto nur etwa CHF 1'000.- 

beträgt. Gerade in den Monaten Mai und Juli 

habt Ihr alle die Gemeinde tatkräftig unter-

stützt, und wir möchten auch Euch von Her-

zen dafür danken. Es würde uns natürlich 

freuen, bis Ende Jahr eine ausgeglichene 

Rechnung erzielen zu dürfen. 

   Christian Ringli 

 „Wenn also jemand in Christus ist, dann ist 

das neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, 

siehe, Neues ist geworden.“ 

   Matthias Wenk 

   Christian Ringli 

    

So 29.11.  Gottesdienst 

   Stephan Schranz 

   Claudia Dahinden    Sandra Weibel 
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Gottesdienst im Herzen Grenchens 

«Zur Belebung der Innenstadt: ‚Bühne frei für den Märetplatz‘ 
nach Zwangspause gestartet. Letztes Wochenende nun wurde 
die erste bewilligte Veranstaltung durchgeführt. Ein offener 
Gottesdienst der BewegungPlus Grenchen unter dem Motto 
‚Refill am Stadtbach‘. Rund 60 Personen nahmen daran teil.» 

von Markus Ingold      Bild: GT 

So berichtete der Journalist Andreas Toggweiler vom Grenchner 
Tagblatt über den gemeinsamen Gottesdienst von Bewegung-
Plus und EMK auf dem Märetplatz in Grenchen. Weder der Saal 
der EMK noch derjenige der Bewegungplus sind für mehr als 60 
Gäste plus Kinder coronatauglich. Um unseren gemeinsamen 
Gottesdienst trotzdem feiern zu können, griffen wir kurzfristig 
auf das Angebot der Stadt Grenchen zurück, welche unter dem 
Motto «Bühne frei für den Märetplatz» diesen kostenfrei samt 
Zeltdach anbot. Von der Stadt, insbesondere von Mike Brotschi, 
erfuhren wir tatkräftige Unterstützung. Ihm an dieser Stelle ein 
ganz herzliches Dankeschön. Er hat sich nicht als zu schade be-
funden, beim Aufbau der Bänke und Tische gleich selbst mit an-
zupacken.  

Mit dem Song «I säge’s zu mir sälber» erfuhr der Gottesdienst 
einen fulminanten Auftakt. Christian Ringli predigte zum Thema 
«Free Refill». Er thematisierte den «inneren Durst», den Durst 
nach einem sinnerfülltem Leben, im Konkreten den Durst nach 
Sinn und Perspektive, nach Annahme und nach Heimat.  

 

Mit der Familie beten: ein Erlebnisbericht 

von Christian Ringli 

Die vergangenen Monate haben mich vermehrt ins Gespräch mit 
Gott gezogen, hauptsächlich ins persönliche Gespräch. Unser 
Projekt «Beten durch den Mai» hat mich selbst inspiriert, im 
Reden mit Gott verschiedenste Formen auszuprobieren, und ich 
habe die Kraft gespürt, wenn ich fremden, gereiften Worten 
einer Liturgie anhänge und sie mir zu eigen mache. 

Ein besonderes Erlebnis war für mich an einem Donnerstag-
abend während des Lockdowns, als die verschiedenen Kirchen 
dazu aufriefen, eine Kerze auf den Fenstersims zu stellen und für 
unsere Welt zu beten. Mein Wunsch war es, das als Familie zu 
machen. Bloss wie? Ich trommelte die Familie zusammen und 
verteilte Karten, wo jede/r für sich zeichnen konnte, was einem 
bewegt und wer besonders in Not ist oder Unterstützung 
braucht. Danach legten wir die Karten auf den Tisch und erzähl-
ten, was hinter den Zeichnungen steht. Anschliessend haben wir 
die Karten gemischt, jede/r hat ein bis zwei Karten gezogen und 
wir haben zusammen gebetet.  

Von diesem Dürsten sprach Jesus zu der Frau am Brunnen in 
Johannes 4. Jesus kann den inneren Durst stillen, weil er uns 
geschaffen und berufen hat, uns liebt – so wie wir sind, unser 
Leben in sich verwurzelt und uns dadurch Beziehung und Hei-
mat gibt. Anschaulich berichteten Esther Tarawally und Philomi-
na Sekar, wie sie dies im Alltag erleben. Die Band unserer Ge-
meinde gab das Beste von sich und rundete den Gottesdienst 
mit einer eindrücklichen Worship-Zeit ab. Allen nahe gegangen 
ist das Schlusslied «The Lord bless you», welches in der Corona-
Krise entstanden ist und sich weltweit innert kürzester Zeit in 
tausenden von christlichen Gemeinden etabliert hat. Nach dem 
Gottesdienst hatten wir Gelegenheit, den Austausch zwischen 
den beiden Gemeinden bei einem einfachen Mittagessen zu 
pflegen. Alle Hände voll zu tun hatte Stephan Gerken, welcher 
den Tätschmeister am Grill spielte und jedes Fleischstück zur 
grillitarischen Vollendung brachte.  

 

 

 

Die Art, wie die Kinder darauf einstiegen, hat mich berührt. Na-
türlich gab es auch Lustiges bei unseren Zeichnungen (und Papis 
mässig ausgebildeten Zeichnungskünsten), aber ich spürte ihren 
Ernst, mit dem sie sich hineingaben. Diese Gebetszeit hat mein 
eigenes Herz bewegt und in Richtung Gott gezogen. 

 

 

Bibel Challenge: ein Erlebnisbericht 

von Karin Sommer 

Die Bibel Challenge ist für mich auch ein wenig Auseinanderset-
zung mit mir selbst, mit meinem Weg zum Glauben. Der Grund-
stein dazu wurde mit der Kindertaufe (reformierte Kirche) ge-
setzt. Danach folgte kein Input mehr. Ich bin in einem Umfeld 
aufgewachsen, in welchem der Glaube nicht präsent war. 

Ich war lange Zeit auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich 
habe dabei einige Abstecher gemacht. 

Die Bibel Challenge ist für mich eine Möglichkeit, Gott näher zu 
kommen. Die Schöpfung, die Entstehung des Menschen, den 
Sinn unseres Lebens auf dieser Erde und einen Ausblick auf das, 
was uns danach erwartet. Erst seit ich mein Leben in diesem 
grösseren Zusammenhang sehe, bin ich ruhiger geworden. 

Ich erhalte mit der Bibel Challenge auch Anleitung, wie ich die 
Bibel lesen kann (Exegese / Hermeneutik). 

Challenge bedeutet Herausforderung. Die Bibel ist für mich eine 
Herausforderung, weil sie zu lesen eine Lebensaufgabe ist. Man 
wird nie fertig damit. Oder, wie es Christian Ringli formuliert 
hat: Man hat keinen Instantgewinn, wenn man die Bibel liest. 
Und, wie ich selber erfahren habe: Man wird nicht von Schick-
salsschlägen verschont, wenn man glaubt. 

Mein Geleitwort zur Konfirmation könnte da nicht passender 
sein: «Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte 
nicht.» Matthäus 24,35 

Gott bleibt jedoch stets bei uns. Ich habe Gott sogar präsenter 
erlebt, als das Glück abwesend war, als während mir alles ge-
lang. Das ist einzigartig in einer Welt, in der alles auf Leistung 
ausgerichtet ist. Eine Herausforderung ist auch, die christlichen 
Werte in meinen Alltag zu übertragen. Oft gelingt mir dies nicht 
oder es ist nicht erwünscht. Wir leben in einem säkularen Staat 
(Trennung von Kirche und Staat). 

Es gibt auch Lebensbe-
reiche, in denen ich 
Gottes Handeln nicht 
verstehe. So konnte ich 
zwar annehmen und 
loslassen, als mein 
Mann verstorben war. 
Ich verstehe jedoch 
nicht, weshalb mir Gott 
auch nach über 6 Jah-
ren keinen neuen Mann 

mehr zur Seite gestellt hat. Steht doch bereits in der Schöp-
fungsgeschichte: «Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. 
Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt.» 
1. Mose 2,18 

Auf dem Weg zum und im Glauben 

Der Herbst naht in grossen Schritten und damit auch zwei 
wichtige Kurse, die wir Euch ans Herz legen wollen. 

Am 27. Oktober startet unser 
Mini-Alpha, oder besser: un-
ser „Gott oder nicht Gott“-
Kurs. An 6 Dienstag-Abenden 
wollen wir mit hoffentlich 
zahlreichen Teilnehmern Fra-
gen rund um Gott und die 
Welt ergründen und erzäh-

len, wie wir Jesus erlebt haben. Überlegt Euch schon heute, 
wen Ihr dazu einladen könntet—in der Gemeinde liegen Flyer 
auf. Auch werden wir an jedem Abend zusammen essen und 
suchen noch Menschen, die gern kochen und an einem der 
Abende Gottes Liebe durch die Mägen senden möchten. Mel-
det Euch doch per Mail: claudia.dahinden@besonet.ch  

Wir haben aber nicht nur 
Menschen im Visier, die 
Jesus noch nicht kennen, 
sondern auch Dich: Wie 
es einem unserer Schwer-
punkte 2020 entspricht, 
möchten wir „Schätze 
heben“. Am 6. November 
beginnt der von der Be-
wegungPLus Burgdorf 
organisierte Leiterkurs, 
der aktuelle und zukünfti-
ge Leiter für ihre Aufga-
ben zurüsten und ihnen 
eine Vision der Leiter-
schaft vermitteln will. Wir 
werden dafür Einladun-
gen verschicken, möchten 
aber jede/n ermutigen: 
Wenn Du denkst, dass Leiterschaft etwas ist, in das Du inves-
tieren möchtest, dann melde Dich per Email: 
c.ringli@bewegungplus.ch 

Gemeindeabend am 4. September 

Das Corona-Regime hat uns als Leiterkreis nicht nur organisa-
torisch herausgefordert. Die Kontakte zueinander waren not-
gedrungen fast nur aufs Schriftliche und auf ein Telefonat 
reduziert, und wir hatten keine Gelegenheit, unsere Herzens-
themen für dieses Jahr mit Euch zu teilen. Das möchten wir 
am 4. September nachholen und Euch erzählen, was wir im 
Rahmen unserer Schwerpunkte für 2020 vorgesehen, geplant 
oder bereits durchgeführt haben. Vor allem aber möchten wir 
auch von Euch hören, was Euch im Rahmen der Gemeinde 
bewegt—seien es Fragen oder Träume, Pläne oder Ideen.  
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 
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