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SOLOTHURNISCHES LEIMENTAL — FLÜH

SOLOTHURNISCHES
LEIMENTAL:
Bättwil — Flüh —
Hofstetten —
Mariastein — Metzerlen —
Rodersdorf — Witterswil

KARFREITAG UND OSTERN

Lesepredigt:
Durch die Dunkelheit ins
Licht des Ostermorgens
ganz bei uns Menschen zu sein. Er ist in diesem
Moment bei den Einsamen und Besorgten, bei
den Kranken und Sterbenden, ja sogar bei den
Toten. Und er ist in diesem Moment auch hier
bei Ihnen: in Ihrer ganz persönlichen Dunkelheit. Er hält Ihnen in der dunklen Stunde die
Treue, wenn Sie niemanden bei sich ertragen
können, wenn alle Sie verlassen haben, wenn Ihnen niemand mehr helfen kann. Sie sind in der
Dunkelheit nicht allein.
Ostern

Liebe Gemeinde
Liebe Leserin, lieber Leser
Die grassierende COVID-19-Pandemie bringt es
mit sich, dass wir die zwei wichtigsten Feiertage
des Kirchenjahres nicht mit Gottesdiensten in
unserer Ökumenischen Kirche begehen können.
Doch auch wenn in diesem Moment unser Kirchenraum verwaist ist, so bleiben wir doch eine
Gemeinde: vereint in tatkräftiger Mitmenschlichkeit und ausgerichtet auf Gottes ermutigendes Wort! In der Passions- und Osterzeit 2020
kommen wir also nicht im physischen Raum zusammen, sondern versuchen auf anderem Wege,
unsere Verbundenheit miteinander zu spüren
und unsere Gedanken in eine gemeinsame Richtung zu lenken.
Ich möchte Sie dazu aufrufen, auch und gerade in dieser Zeit die Feiertage Karfreitag und
Ostern bewusst zu begehen! Unter welchen äusseren Bedingungen Sie diese Zeilen auch lesen
werden: Wir wollen nicht an Isolation und Einsamkeit irrewerden! Wir wollen uns nicht im
Gewirr der Nachrichten, Ratschläge und Meinungen verlieren! Und wir wollen auch angesichts von Not und Schicksalsschlägen den Mut
nicht sinken lassen! Deshalb möchte ich Sie
dazu ermuntern, sich an diesen zwei Tagen zumindest für einen Moment bewusst von all dem
abzugrenzen, Ihr Leben in die Weite und Offenheit der Liebe Gottes zu rücken und dem Sinn
der beiden Feste nachzugehen.
Karfreitag
Suchen Sie sich doch eine etwas abgedunkelte
Ecke und zünden Sie sich eine Kerze an. Stellen
Sie sie vor sich hin, während Sie das Folgende
lesen. Wir werden uns nun mit unserem Leben
beschäftigen: als eines, das von der Dunkelheit
bedroht ist.
Die Kerzenflamme vor Ihnen ist, während
sie brennt, in gewisser Weise die ganze Zeit gefährdet. Ein Windstoss kann genügen, und der
Docht verlischt. Und irgendwann wird sie so
oder so ausgebrannt sein: wenn das Wachs verbraucht und der Docht aufgezehrt ist. Es hilft
nicht, das zu leugnen. Vielmehr kommt es darauf an, die Flamme zu hüten und die Zeit des ruhigen Brennens dankbar zu nutzen.
Blasen sie nun vorsichtig in die Flamme hinein. Sie werden sehen, wie Sie flackert. Es
scheint, als würde die Flamme darum ringen,
am Leben zu bleiben, als würde sie sich darum
mühen, diese Störung zu verarbeiten, um dann
wieder emporzulodern. Vielleicht erscheint sie
Ihnen nun robuster und hartnäckiger als gedacht; vielleicht hat der Luftstrom sie aber auch
so getroffen, dass sie beinahe erloschen wäre.
So wie diese Flamme, so kämpfen auch wir
Menschen immer wieder mit Störungen, die den
ruhigen Gang des Lebens auf die Probe stellen.
Manche können schlecht mit einbrechenden
Schwierigkeiten umgehen; andere sehen sie als
willkommene Herausforderungen, angesichts
derer sie sich besser spüren können. So oder so:
Wenn es uns gelingt, eine Störung zu bewältigen, dann gehen wir zwar vielleicht für den Moment erschöpft, aber langfristig immer auch in
mindestens einer Hinsicht gestärkt daraus hervor: dann haben wir eine neue Fähigkeit erwor-

ben oder eine neue Seite an uns entdeckt, die unser Leben künftig bereichert. In gewisser Weise
sind solche krisenhaften Störungen daher sogar
nötig, um mit dem ständigen Wandel des Lebens
Schritt zu halten. So manche Beziehung zerbricht nicht an fehlender Zuneigung, sondern
daran, dass die beiden Partner über Jahre hin
störende Konflikte scheuten und es sich aus einem starken Harmoniebedürfnis heraus nie zumuteten, sich in gemeinsamen Ringen mit veränderten Bedingungen auseinanderzusetzen.
Wenn wir die aktuelle Situation betrachten,
so müssen wir uns nüchtern eingestehen, dass
solche Pandemien immer wieder in der Menschheitsgeschichte aufgetreten sind. Wir sind weder die ersten noch die letzten, die eine solche
Krise durchmachen müssen und Angst, Not und
Tod zu erdulden haben. Uns wird dieser Tage
mit aller Härte vorgeführt, dass wir trotz aller
technischen, medizinischen und politischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte verwundbar geblieben sind. Insofern erleben wir
gerade eine massive Störung der Welt, in der wir
in den letzten Jahren gelebt haben. Auch hier
hilft es nicht, die Situation zu leugnen oder für
ihr Zustandekommen die Schuld bei anderen zu
suchen. Unsere Aufgabe ist es, diese Situation
zu bewältigen: nicht egoistisch jede und jeder
für sich, sondern wir als christliche Gemeinde
und solidarische Gesellschaft.
Blasen Sie nun die Flamme aus. Der Docht
glimmt noch einen Moment nach, Rauch steigt
auf. «Und es kam eine Finsternis über das ganze
Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels
riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater,
ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und
als er das gesagt hatte, verschied er.» (Lk 23,4446) Nun ist es Karfreitag.
Was vor gut 2000 Jahren auf dem Berg Golgatha geschah, lässt sich ebenfalls als eine Störung
verstehen. Am Kreuz stirbt ja nicht irgendein
Straftäter, sondern derjenige, von dem wir Christinnen und Christen glauben, dass Gott in ihm
Menschengestalt angenommen hat. Schon Paulus sprach offen aus, dass dies in der Aussenperspektive entweder als befremdliche Idiotie oder ärgerlicher Skandal gesehen werden kann (1. Kor
1,23). In der Tat führt das Kreuz in einen massiven Selbstwiderspruch hinein: Die Hoheit Gottes
und die Niedrigkeit des Gekreuzigten sind völlig
unvereinbar miteinander – genau aber diese Gegensätze spannt der christliche Glaube am Kreuz
zusammen. Es bedeutet mithin eine radikale Störung all dessen, was wir als Menschen für logisch
nachvollziehbar und rational plausibel erachten.
Hier könnte alles zu Ende sein. Wie kann
man sein Leben vertrauensvoll an einem Gott
ausrichten, der solche Schwächen zeigt? Dürfen
wir vom Glauben nicht erwarten, dass er uns mit
etwas Starkem in Kontakt bringt, von dem wir
profitieren? – Es ist gerade diese Erwartung, die
am Kreuz einer Störung ausgesetzt wird. Und
wer an ihr festhält und sich diese Ent-Täuschung erspart, der übersieht, was in diesem
Moment geschieht: Der verloschene Docht symbolisiert in diesem Moment unseren Gott, der
heute auf all seine Macht und Strahlkraft verzichtet, um jetzt, in der grössten Dunkelheit,

Nehmen Sie sich wieder die Kerze vor und
schauen Sie sie genau an. Das Wachs ist hart, der
Docht ragt wie ein winziger toter Ast gekrümmt
nach oben. Da ist keine Lebendigkeit.
Erneut wenden wir uns unserem Leben zu:
nun als einem, das so von Gottes Liebe ergriffen
wird, dass ihm keine Dunkelheit etwas anhaben
kann. Entzünden Sie nun also die Kerze und
stellen Sie sie wie eine Kostbarkeit vor sich hin.
«Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig
auferstanden!» – so wird in der Osterliturgie im
Anschluss an das Bekenntnis aus Lk 24,34 gesungen. Ihre Kerze flackert lebendig, verbreitet
Wärme und Licht.
Machen Sie sich bewusst: Die Flamme heute
ist eine andere als diejenige, die Sie vorgestern
vor sich stehen hatten. Das Verlöschen konnten
wir mit unseren Sinnen tatsächlich wahrnehmen; vom Licht des Auferstehungsmorgens aber
haben wir nur eine behelfsmässige Darstellung
– behelfsmässig, weil das Entscheidende nun
auf einer Ebene liegt, die wir weder mit unseren
Sinnen noch mit unserer Vernunft erfassen können. So steht die Kerze vor Ihnen nun für ein
ewiges Licht, das nicht mehr von der Dunkelheit
gefährdet ist, sondern alle Finsternis zu durchdringen vermag.
So komme ich noch einmal auf den Gedanken
der Störung zurück. Die Botschaft des Ostertages
liegt darin, dass Gott die Krise des Karfreitags erfolgreich überwunden und dabei die Beziehung
zwischen ihm und uns auf eine neue Grundlage
gestellt hat. Wenn man in Kirche und Theologie
in traditioneller Sprache davon redet, «dass Jesus für unsere Sünden gesühnt hat und für uns
gestorben ist», dann soll mit einem juristischen
Bild dies ausgesagt werden: Gott selbst hat dasjenige aus der Welt geschafft, das uns von ihm
trennt und unsere Beziehung zu ihm belastet;
Gott selbst hat sich der fundamentalen Störung
des Karfreitags ausgesetzt, um einen neuen Zustand zu erreichen, der nicht mehr von einer
neuen Störung betroffen werden kann.
Wenn wir so in diesem Jahr Karfreitag und
Ostern begehen, dann durchleben wir ein Stück
weit mit, wie Gott selbst in Jesus Christus durch
die Dunkelheit hindurch gegangen ist und die
Macht seines alles durchdringenden Lichts erwiesen hat. Dies kann uns Mut und Kraft geben,
auch die gegenwärtige Situation zu meistern. In
welche Dunkelheit wir in dieser Krise auch geraten mögen: Angst, Krankheit oder gar Tod –
die Ereignisse von Karfreitag und Ostern geben
uns Grund, darauf zu vertrauen, dass Gott mit
uns durch die Finsternis schreiten und uns sein
Licht des Auferstehungsmorgens erfassen wird.
Dieses Vertrauen soll uns aber nicht nur zum
Trost dienen, sondern auch Kraft geben für die
anstehenden Aufgaben. Später, wenn das alles
vorbei ist, wird es unser aller Aufgabe sein, über
die Bücher zu gehen und Konsequenzen aus den
Erfahrungen zu ziehen, die wir gerade machen:
sei es für sich persönlich, sei es für die Gesellschaft insgesamt.
Jetzt, mitten in der Krise, sind wir erst einmal zum Dienst an unseren Nächsten gerufen.
Unsere modernen Kommunikationstechniken
versetzen uns in die Lage, etwas für die Mitmenschen zu tun, ohne sich selbst zu gefährden. Nutzen Sie diese Möglichkeiten! Indem Sie dies tun,
geben Sie etwas von dem österlichen Licht weiter, das in unsere Welt scheint: «Er ist wahrhaftig auferstanden!»
Ich wünsche Ihnen allein ein gesegnetes Osterfest! Kommen Sie gut durch diese Zeit!
Herzlich grüsst
IHR PFARRER STEFAN BERG

Hanne Sieber, 19.2.1944–25.2.2020

Zum Gedenken
Hanne wurde am 19. Februar 1944 in Bielitz, Oberschlesien (heutiges Polen) geboren. In den Nachkriegswirren von 1945
flüchtete die Familie in den amerikanischen Sektor der Stadt Wien. Im Aufnahmelager erkrankte Hanne an der Ruhr.
Man gab ihr keine Überlebenschancen,
aber Hanne kämpfte sich durch. Von Wien
aus gelangte die Familie über mehrere
Flüchtlingslager schließlich nach Württemberg, wo Hanne zunächst die Volksschule und später das Mädchenprogymnasium und die höhere Handelsschule
besuchte. Schliesslich liess sie sich zur
Fremdsprachenkorrespondentin für die
Sprachen Englisch und Französisch ausbilden.
Zwischenzeitlich hatte sie ihren späteren
Ehemann Erich Sieber kennengelernt, mit
welchem sie in die Schweiz nach Zürich
und später nach Hofstetten zog.
Aufgrund schlechter Erfahrungen, wie mit
ihrem Sohn im Spital umgegangen wurde,
begann sich Hanne, für die Rechte von
Kindern im Gesundheitswesen einzusetzen. So wurde sie zum Gründungsmitglied
beim Verein Kind+Spital und war zeitweise Präsidentin des europäischen Dachverbands EACH. Diese Tätigkeit war ihr
stets eine Herzensangelegenheit, weshalb
sie sich bis zu ihrem Tode intensiv damit
beschäftigte.
In ihrer Freizeit engagierte sie sich für
Organisationen wie das Kulturzentrum
Leimental in Witterswil oder half tatkräftig in der Ludothek mit. Das kulturelle
Interesse brachte sie später zum Sinfonieorchester Collegium Musicum Basel, für
das sie viele Jahre im Vorstand tätig war,
Generalprogramme verfasste, die Kommunikation leitete und sich mit den Verträgen und Agenten der Solisten auseinandersetzte.
Hanne Sieber engagierte sich auch in
der Kirche, trat dem Kirchgemeinderat
der Evangelisch-Reformierten Kirche
Solothurnisches Leimental bei und übernahm später die Position der Kirchgemeinderatspräsidentin. Daneben verantwortete sie über viele Jahre hinweg die
damalige Kirchenzeitung «Neues aus
meiner Kirche».
Sie war eine kämpferische, starke und
engagierte Persönlichkeit mit einer eigenen Meinung. Sie stand überzeugt für
«ihre» Landeskirche ein und verwaltete
u.a. die Finanzen so, dass wir auch heute
noch über eine gesunde finanzielle Basis
verfügen. Ich durfte Hanne 2005 in der
Pfarrwahlkommission kennenlernen –
eine Aufgabe, welche für mich als befristetes Projekt gedacht war. Sie gewann mich
für die Arbeit im Kirchgemeinderat und so
durfte ich bis zu ihrem Wegzug nach Allschwil einige Jahre mit ihr zusammenarbeiten. Mit Hanne konnte man herrlich
diskutieren und streiten. Sie vertrat ihre
Meinung vehement und kämpfte für ihre
Standpunkte und Überzeugungen.
Mit Hanne verlieren wir eine ausgesprochen liebenswerte und loyale Person, der
wir viel verdanken und die wir stets in
guter Erinnerung behalten werden.
Danke liebe Hanne für alles, was Du für
uns gemacht hast.
HELMUT ZIMMERLI-MENZI,
PRÄSIDENT DES KIRCHGEMEINDERATES

KIRCHGEMEINDEN

THIERSTEIN:
Bärschwil — Beinwil —
Breitenbach — Büsserach —
Erschwil — Fehren —
Grindel — Himmelried —
Meltingen —¶ Nunningen —
Zullwil

FASNACHTSFERIEN/SKIFERIEN

Gedanken zur
Corona-Zeit

Für einen Teil der Fasnächtler waren die
Fasnachtsferien wohl eine schwierige
Zeit. Konnten die Gecken bzw. die Karneval-Begeisterten in den Kantonen Solothurn und Luzern noch ausgiebig den «Urknall» oder die «Chesslete» geniessen,
mussten die Basler bereits auf ihre heissgeliebte Fasnacht verzichten: kein Motrgenstraich, kein Cortège, kein Gässlen.
Alles nur wegen dieses blöden CoronaVirus, das unversehens schnell von China
nach Italien gelangte und sich von dort
über ganz Europa zu verbreiten begann,
innert ein paar weniger Tage und Wochen!
Die Geschehnisse überschlagen sich.
Man muss rollend planen. Das Virus
bringt uns dahin, Sachen, die wir für
selbstverständlich gehalten haben, mit
neuen Augen zu sehen. Ein Match im gefüllten Stadion wird plötzlich des Spieles
und der Spieler wegen wieder wichtig und
nicht mehr so sehr, um dort Dampf abzulassen oder sogar Krawall zu machen. In
den Altersheimen und Spitälern wird man
die Gottesdienste als «Farbtupf» in der
öden grauen Woche vermissen. Spaziergänge und Wandern kriegen wieder einen
Reiz. Die einfachen Dinge, die früher
Freude gemacht haben, werden neu entdeckt. Vielleicht lernen wir ja etwas aus
der aktuellen Gesundheitskrise. Wer
weiss? Etwa, dass man sich schon an einem kurzen Spaziergang in Gottes schöner Natur erfreuen kann. Vielleicht
kommt auch das Lesen wieder in Mode,
weil man vor lauter Corona-Meldungen
am Radio und am Fernsehen die ganze
Thematik schon gar nicht mehr hören und
sehen mag. Wer weiss? SB

Winterlandschaft zwischen der
Riederalp und der Bettmeralp anlässlich eines Schnee-Spaziergangs.
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THIERSTEIN
BERICHT

SEELSORGE ANDERS

In der Kirchgemeinderatssitzung vom 16. März
wurde Valentin Gerber (JG 1999) in stiller Wahl
und per Gelöbnis vor dem Kirchgemeindepräsident Rolf Schädeli in den Rat der Kirchgemeinde aufgenommen. Er stammt aus Beinwil,
ist Landwirt, und ersetzt die im letzten November zurückgetretene Andrea Freiermuth. Valentin Gerber, der bis vor Kurzem in Kanada

Telefonieren Sie Ihrem Pfarrer, (nicht nur) wenn Sie ein
seelsorgerliches Gespräch möchten! Momentan – in Zeiten
des Corona-Virus – erscheint dies als die beste Art, um miteinander kommunizieren zu können. Auch das schriftliche
Wort kann helfen. Vielleicht steuern wir sowieso wieder einer Zeit entgegen, in der Briefe eine grössere Bedeutung bekommen.
Besuchen tun wir Pfarrer und Pfarrerinnen Sie natürlich auch gerne, aber als Berufsstand, der mit vielen Menschen Kontakt pflegt, ist man dementsprechend auch exponiert. Somit vorerst: Sag es per Telefon!

Neues Mitglied mit Elan
im Kirchgemeinderat

Sag es per Telefon

seinen Lebenshorizont in privater und beruflicher Hinsicht erweitert hatte, verspürte auf den
Jahreswechsel hin Lust, sich einer Führungsaufgabe zu stellen und meldete sich kurzerhand
bei uns als interessierter Ratskandidat. Toll!
Bauliche und technische Fragen interessieren
ihn insbesondere und in seiner Freizeit spielt
er bei Gelegenheit gerne auf der Theaterbühne.

www.refkirchethierstein.ch
Kirchgemeindepräsident
Rolf Schädeli,
einst selber
Feuerwehrkommandant,
überreicht
dem neuen
Ratsmitglied
ein rotes Feuerwehrauto
mit Feuerwasser. Denn er
spürt Valentin
Gerbers «Feu
Sacré und Esprit», sich für
die Kirchgemeinde einzusetzen.

RÜCKBLICK

«Brot für alle» und «Fastenopfer»Aktionen in Zeiten von Corona-Viren
Am Sonntag, 8. März, haben wir in Beinwil einen ökumenischen Gottesdienst zum Thema:
«Umgang mit dem Saatgut» gefeiert. Der Suppentag im nahen Schulhaus wurde aus Vorsicht
gegenüber der möglichen Verbreitung von Corona-Viren abgesagt, indes ein einfacher Apéro
im Klosterhof und somit im Freien serviert, an
der zugigen Luft gewissermassen.
Im Vorfeld des Gottesdienstes hatte der Keramik-Chor Laufen AG seine Teilnahme abgesagt, eine Corona-Vorsichtsmassnahme, da die
singenden Männer vom Alter her zur Risiko-

gruppe gehören. Glücklicherweise sind Organist Stefan Adotti und Gitarristin Susana Mateos uns, um den musikalischen Rahmen zu
retten, zu Hilfe geeilt.
Ebenso hat Leo Huber aus dem fernen Siebnen SZ seine Teilnahme als katholischer CoZelebrant nicht abgesagt und ist von dort mit
seinem Auto 140 Kilometer ins Beibel gefahren.
Herzlichen Dank ihnen und auch der Lektorin
Christina Signer wie auch den Spendern von
ofenfrischem Zopf und kaltem weissem Wein.
STÉPHANE BARTH

SOLOTHURNISCHES LEIMENTAL — FLÜH
KIRCHE IM «CORONA MODUS»

Leider sind auch uns sämtliche
Veranstaltungen untersagt.
Wir sind trotzdem für Sie da! Jetzt erst recht. Für
ein Gespräch, Trost, Mut, Orientierung und auch
praktische Hilfe und Unterstützung irgendwelcher Art.
Da wir unsere Ressourcen vorderhand nicht
in Veranstaltungen investieren können, sind wir
gerne für Sie da – in der Form, die es im Moment
braucht und die Ihnen dient.
Höchste Priorität hat für uns die Seelsorge:
Wenn Ihnen die gegenwärtige Situation in irgendeiner Form zu schaffen macht und Sie oder
andere Menschen in Ihrem Umfeld gesprächsweise oder tatkräftige praktische Unterstützung
benötigen, dann lassen Sie es uns wissen!
Für seelsorgerliche Anliegen wenden Sie sich
gerne direkt an Pfarrer Stefan Berg (077 531 35
86), für praktische Bedürfnisse oder Fragen hin-

sichtlich unserer Veranstaltungen bitte an das
Sekretariat (061 731 38 86). Als Ersatz für den
Sonntagsgottesdienst suchen wir im Moment
nach kreativen z.B. digitalen Möglichkeiten. Die
aktuellen Informationen finden Sie auf unserer
Homepage.
«Denn Gott hat uns nicht einen
Geist der Verzagtheit gegeben,
sondern den Geist der Kraft und
der Liebe und der Besonnenheit.»
(2. TIM 1,7)

Wir wünschen Ihnen in dieser herausfordernden
Situation alles Gute und Gottes Segen und freuen
uns über Ihre Kontaktaufnahme.
HERZLICHST, DER KIRCHGEMEINDERAT
UND DAS PFARRAMTTEAM

www.kgleimental.ch / www.oekumenische-kirche.ch
UNSERE JUBILARINNEN
UND JUBILARE
29. März: Walter Bammerlin, Witterswil, 83 Jahre
30. März: Heidy Wäspi Casagrande, Witterswil,
92 Jahre
4. April: Heinz Schultheiss, Hofstetten, 83 Jahre
5. April: Heinz Salathé, Bättwil, 83 Jahre
11. April: Erica Bourry, Rodersdorf, 80 Jahre
12. April: Küngold Schneiter, Hofstetten, 80 Jahre
15. April: Beatrice Nefzger, Hofstetten, 75 Jahre
19. April: Verena Madörin, Hofstetten, 89 Jahre
24. April: Susanne Matzinger, Rodersdorf, 75 Jahre
25. April: Roland Huber, Rodersdorf, 89 Jahre
28. April: Marlene Nussbaumer, Flüh, 84 Jahre

KONTAKT
Evang.-ref. Kirchgemeinde, Buttiweg 28, 4112 Flüh
Sekretariat: Mo bis Fr 8.30–11.30 Uhr, Michaela
Simonet, 061 731 38 86, sekretariat@kgleimental.ch
Verwaltung: Franziska Thüring,
061 731 38 86, verwaltung@kgleimental.ch
Pfarrer: Michael Brunner,
061 731 38 85, michael.brunner@kgleimental.ch
Pfarrer: Stefan Berg, 061 731 38 03,
stefan.berg@kgleimental.ch
Diakonin: Martina Hausberger,
061 731 38 84, martina.hausberger@kgleimental.ch
Jugendarbeiter: Niggi Studer,
061 731 38 36, niggi@jasol.ch

GOTTESDIENSTE UND
VERANSTALTUNGEN
In Übereinstimmung mit den
Weisungen des Bundesrates
vom 16.3.2020 zur Coronavirus-Pandemie hat unser
Kirchgemeinderat selbentags
beschlossen, bis zum 19. April
2020 weder Gottesdienste
noch andere kirchliche Anlässe durchzuführen. Es soll
damit dazu beigetragen werden, dass sich möglichst keine
Leute bei kirchlichen Aktivitäten mit dem Corona-Virus anstecken können. Wir
wirken so einer Überlastung
der Arztpraxen und Spitäler,
verursacht durch den zu erwartenden Anstieg an Corona-Patienten, aktiv entgegen.
Damit fallen in diesem Jahr
auch die Feiern in der Karwoche und an Ostern aus.
BEERDIGUNGEN
Wir halten das Kirchgemeindezentrum offen für
Abdankungsfeiern der
Kirchgemeinde, sofern diese
vom BAG in Räumlichkeiten
(wieder) erlaubt werden. An
Abdankungen/Beerdigungen
darf momentan nur der engste Familienkreis teilnehmen.
Es gilt dabei die Wahrung von
«Social Distancing». Auch
eine Zusammenkunft nur
auf dem Friedhof, mit einer

kurzen Ansprache dort, ist
anlässlich einer Beerdigung
möglich, und unter den gegebenen Umständen sinnvoll.
KONFIRMANDENUNTERRICHT/ KONFIRMANDENLAGER
Das Konfirmandenlager fällt
in die corona-bedingte Stillstandsfrist bis zum 19. April
2020 und ist damit abgesagt,
ebenfalls der Konfirmandenunterricht bis dahin im
Kirchgemeindezentrum.
Pfarrer Stéphane Barth wird
den Konfirmandinnen und
Konfirmanden während dieser Zeit einige Aufgaben per
E-Mail zusenden.
Jeweils donnerstags
18–19.30 Uhr im Gemeindesaal des ref. Kirchgemeindezentrums, Fehrenstr. 46,
Breitenbach:
Gruppe 1 am 23. April und
7. Mai Gruppe 2 am 30. April
KONTAKT
Pfarrer: Stéphane BarthEhrsam, Archweg 4,
4226 Breitenbach, Tel.
061 781 12 50 (079 465 77 69
für Beerdigungen und Notfälle); Fax 061 783 01 91;
E-Mail:
st.barth@bluewin.ch

DORNACH — GEMPEN — HOCHWALD
GRUSSWORT

Was für Zeiten!
Innerhalb weniger Tage ist das, was wir
eigentlich für unmöglich hielten, Realität
geworden.
– Läden und Geschäfte des Nicht-täglichen
Bedarfs sind geschlossen. Restaurants
unterliegen strengen Restriktionen und
schliessen früh.
– Öffentliche Gebäude und Einrichtungen
sind geschlossen, Anlässe aller Art sind
abgesagt.
– Der Unterricht an unseren öffentlichen
Schulen ist ausgesetzt.
– Die Landesgrenzen sind geschlossen. Ohne
triftigen Grund kommt niemand herein oder
heraus.
Und: Es gilt die Zwei-Meter-Abstand-Regel.
Hände schütteln, Umarmung, der schweizerische Begrüssungskuss. All das ist passé. Es
geht um unser aller Gesundheit.
Das Coronavirus, eine potentiell tödliche
Seuche v.a. für ältere Leute und Menschen mit
anderen Grunderkrankungen, ist die Gefahr.
Seine Verbreitung muss, wenn schon nicht
unterbunden, wenigstens verlangsamt werden. Es ist sogar von einer allgemeinen Ausgangssperre die Rede. Zum Zeitpunkt der
Abfassung dieses Textes ist sie (noch) nicht in
Kraft, aber sie steht im Raum. Undenkbar?
Siehe oben!
Wie gehen wir nun als Kirchen mit dieser
Situation um? Selbstverständlich halten wir
uns ebenfalls an strenge Hygieneregeln und an
die Versammlungsregeln.

Alle Gottesdienste und weiteren Veranstaltungen sind daher bis auf weiteres abgesagt;
Ansteckungsgefahr herrscht eben auch in Gotteshäusern und anderen Gebäuden der Kirchen. Was sein muss, muss sein.
Die Kirche ist zu aber das Wort ist offen.
Das gesprochene Predigtwort, zu finden auf
unserer Homepage unter www.refkirchedornach.ch.
Ebenso das vertrauliche Wort in der Seelsorge. Wir halten Abstand, doch im Wort sind
wir auch nah. Auch im Wort zu ihrem Nachbarn/Nachbarin.
Sprechen sie mit ihm/ihr. Gerne in zwei
Meter Abstand. Oder am Telefon. Oder per
soziale Medien. Fragen sie wie es ihm/ihr
geht. Und, besonders bei unseren älteren MitbürgerInnen ob Sie vielleicht etwas einkaufen
können.
Das gesprochene Wort bringt uns näher.
Es ist die verbale Streicheleinheit, der wir
jetzt für eine (un)gewisse Zeit entbehren müssen. Reden wir miteinander. Hören wir einander zu. In all der Ruhe die wir jetzt haben.
Und bis wir uns wiedersehen möge Gott
seine schützende Hand über uns halten.
Bleiben Sie gesund!
IHR PFR. HAIKO BEHRENS

