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Gottesdienste in traditionellen, ö� entlichen Formen können leider weiterhin 
und mindestens bis gegen Mitte Juni nicht stattfi nden.
Das heisst jedoch nicht, dass nichts «Gottesdienstliches» geschieht:

Die Kirche ist täglich o� en und zugänglich 
- sogar bis 20 Uhr, länger als sonst – für Ihre persönliche Stille, Lesen, Besinnung, war-
um nicht auch für’s Singen oder Gespräche allein oder max. im Quintett und auf die 
nötige Distanz.
- Mindestens einmal pro Woche stellen wir auch einen Beitrag ins Internet – zugäng-
lich über unsere Website (www.kirchestettlen.ch) und unsere Facebook-Seite 
(facebook.com/RefStettlen).
Wir haben die Beiträge in folgenden vier Kategorien (Playlists) zusammengefasst:

1. Gedankenanstösse Pfr. Chr. Jungen 
(Eine Art «Kurzpredigten») unter Titeln wie:
- Nein, dieser Virus ist kein «Käfer»!
- (Kein) Zurück ins alte Leben!? … und anderes mehr.

2. Kirche für und mit Kindern und Familien 
(Kinder- u. Jugendarbeiter A. Zimmermann)
- Ein Wildwest-Reiter besucht den Ort der (ausgefallenen) Kinderwoche
- «Mosaik»-Themenlied zum Mitsingen und Üben.

3. «Im Gedenken»
Kurze Würdigungen 
für Verstorbene, von denen auf Grund der Situation nur im kleinen 
Familienkreis Abschied genommen werden konnte.

4. Kirchgemeindliche Ein- und Ausblicke:
Gespräche unter uns und mit Gästen 
Zum Umgang mit der Situation und Formen, Ideen und Vorschläge, 
wie wir das Leben und Kirchesein auch so gestalten.
 

GOTTESDIENSTEKINDER & JUGEND

Kirchliche UnterWeisung (KUW)
Wir orientieren uns bei der Durchfüh-
rung von Unterrichtsanlässen an dem, 
was an den Schulen möglich ist. D.h. es 
ist davon auszugehen, dass ab 11. Mai 
«normale» KUW-Lektionen gemäss Jah-
res-Infobriefen wieder stattfi nden kön-
nen. Weil aber einiges dabei unsicher 
und u.U. anders organisiert wird, ver-
zichten wir hier auf Publikation von ge-
naueren Angaben und informieren die 
betro� enen Klassen direkt. Bei Unsi-
cherheiten bitte bei den Unterrichten-
den nachfragen.

KINDER & JUGEND

Welche Anlässe oder Tre� en im Rahmen 
der Angebote
Schülertre� , 5.-7. Klasse
Jugendtre� , ab 7. Klasse
im Mai (wenn überhaupt) stattfi nden 
können, entscheidet sich je nach Lage.

Deshalb kurzfristige Publikationen und 
Informationen beachten!

Auskunft: Andreas Zimmermann
jugend@kirchestettlen.ch
076 616 3066
Bitte auch Aushang, Anzeiger, FB oder 
www.jugendtre� 3066.info beachten.

CEVI-Jungschar Boll-Stettlen
Jungschi Webseite: www.cjbs.ch
s. a. Gemeindeseite Vechigen

Startschuss zu Pfarrwahl erfolgt – Mitdenken erwünscht 

Bestattungen
2. April  Hélène Jaberg, geb. 1917 
3. April  Margaretha Rütschi - Hofer, geb. 1927
3. April  Peter Schaaf, geb. 1930
14. April  Roland Schmid, geb. 1964
16. April  Tobias Zingg, geb. 1974 

CHRONIK

Spätestens im Sommer 2021 wird der Pfarrwechsel – Pensionierung von Pfr. Jungen und 
Einstieg neuer Pfarrperson(en) -  erfolgen müssen.
Nach einer Retraite des Kirchgemeinderates Anfang März, bei der ausgiebig über Kriterien 
und Szenarien diskutiert wurde, hat eine «Pfarrfi ndungs-Kommission» ihre Arbeit aufge-
nommen, einen Stellenausschreibungstext entworfen, etc.
Damit sind Sie alle als Gemeindeglieder in diesem Prozess jedoch nicht einfach «weg vom 
Fenster», sondern sind gebeten, Ihnen wichtige Stichworte, Kriterien und Bemerkungen in 
den Prozess einzubringen, der dann ho� entlich zu einer guten Wahl führen wird.

Alles ganz nach dem Motto: Eine Pfarrperson, wie er/sie euch gefällt!
(Ausschneiden, nach Wunsch zusammenkleben, einsenden)

Konfi rmationen 2020
Weil mind. bis 8. Juni das Versammlungs-
verbot (Gruppen von mehr als 5 Perso-
nen) nicht gelockert oder gar aufgehoben 
wird, können die ursprünglich geplanten 
Konfi rmations-Gottesdienste Ende Mai 
(21./24.5.) nicht stattfi nden. 

Ohne diesen speziellen Segen für den 
weiteren Lebensweg möchten wir jedoch 
die Jugendlichen nicht «ziehen lassen» 
und sind z.Zt. dabei, nach einer verein-
fachten Form mit kleineren Gruppen zu 
suchen, wie wir das ho� entlich noch vor 
Schuljahresende und Sommerferien 
nachholen können (Angedacht ist ein 
eigentliches «Kon� eier – Wochenende 
mit mehreren kleinen Feiern am Sams-
tag / Sonntag, 27./28. Juni.» 
Mehr an dieser Stelle in einem Monat.

Schmunzelecke

Das betri� t im Mai insbesondere:
- Frühstück für alle
- Wir lesen!
- Stubete
- Senioren-Nachmittag
- Mittagstisch im KG-Haus
- Kirchenkonzert Jodlergruppe  - 
Aber: Wir haben die Jodlergruppe 
Schafhausen gleich für nächstes Jahr 
gebucht und freuen uns auf Ihr Konzert 
am Muttertag, 9. Mai 2021

Mittel – Längerfristig (Juni) sind 
betro� en (abgesagt, verschoben):
- Die für Freitag, 5. Juni vorgesehene 
«Lange Nacht der Kirchen»
- Der für 16. Juni geplante Seniorenausfl ug 
(Enges Sitzen im Bus und Restaurant 
wären nicht zu verantworten)
- Weiteres nach Ansage und 
u.U. kurzfristigerer Information.

Schöne Trauung!
Wonnemonat Mai. Hochzeitssamstag. Der 
Pfarrer gibt sein Bestes für eine schöne, 
zu Herzen gehende Trauung des glückli-
chen Paares. Bei der Verabschiedung 
meint die Braut, sichtlich gerührt: «Herzli-
chen Dank, Herr Pfarrer, das war wirklich 
schön. Also von Ihnen lass ich mich jeder-
zeit wieder trauen!»
(Der daneben stehende Bräutigam be-
kommt sichtbar weiche Knie und das Lä-
cheln auf seinem Gesicht erstarrt!)

Bild des Monats: 
Blick ins Krisenstudio der Kirchgemeinde

Wem solche Bastelei etwas zu viel 
wird, kann stattdessen gerne mit fol-
gendem Talon dem Kirchgemeinderat 
und der Pfarrfi ndungs-Kommission 
eine Meldung machen:

Bitte senden an:

Kirchgemeinderat Stettlen 
Pfarrwahl
Postfach 166 
3066 Stettlen

Dieses Jahr mehr in Form eines «Setz-
lings – Bring & Hol -Anlasses»  d.h. ohne 
gemütliches Zusammensitzen und Fach-
simpeln über Blumen, Gemüse und Hob-
bygärtnern.
Aber kompostieren Sie bitte Ihre über-
zähligen Setzlinge nicht! Wir bereiten lan-
ge Tische vor, auf denen die Pfl anzen für 
andere bereitgestellt - oder abgeholt 
werden können. 
Alles natürlich gratis.

Bitte halten Sie sich an die 
einschlägigen Abstands- und Hygiene-
Regeln und verweilen Sie nicht zu 
lange auf dem Areal, damit keine grösse-
ren Ansammlungen entstehen.

Eine Aktion in 
Zusammenar-
beit von KG 
Stettlen und 
Stettlengärtli-
Verein!

Neue Pfarrperson(en) für Stettlen (ca. ab Sommer 2021):   

  Folgende Kriterien / Fähigkeiten / Eigenschaften / Arbeitsschwerpunkte
  sind mir für eine neue Pfarrperson wichtig:

  A.  ……………………………………………………………................................................................

  B. ……………………………………………………………................................................................

  C. ……………………………………………………………................................................................

  Name: ……………………………………………………………........................................................

�0  mich dürfte man für Rückfragen kontaktieren!
      (Kontaktangaben Tel/Mail:  ………………………….....................……..

………………………….......................................................................…….)

Setzlingstausch
Samstag, 2. Mai, 9.00 – 12.00 Uhr

Schon gesehen ? 
Neue Website der Kirchgemeinde! 

Seit Osterdienstag ist sie online – unsere 
gänzlich neu gestaltete Homepage!
Sie macht nun vor allem auch per Smart-
phone und Tablet eine gute Figur!
Schauen Sie mal rein und melden Sie 
uns, wenn etwas noch nicht funktioniert 
oder etwas fehlt, das Sie suchen! www.kirchestettlen.ch

Regelmässige Angebote und Anlässe  
… ob für Jung und Älter, ob o�  ziell «Risikogruppe» oder nicht: 
Anlässe, bei denen mehr als 5 Personen gleichzeitig beieinander sind, oder wo der 
Sicherheitsabstand von 2 m nicht eingehalten werden kann, müssen bis mind. 
im Juni ausfallen.
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