
«Aliens imEmmental»
eine kabarettistisch-konzertante Lesung (online oder auf USB-Stick)

Ab Sonntag, 14.März, 17.00 Uhr auf unserem YouTube Kanal

«Fremd ist der Fremde nur in der Fremde», stellte der bayrische Komiker Karl Va-
lentin einmal fest.Was aber ist,wenn der Fremde von lauter Einheimischen um-
geben ist? Zum Beispiel als Deutscher in der Deutschschweiz, als gebürtiger
Kölner im Emmental? Basierend auf seinem Heimat-Roman «Die Kinder von
Wyla» (boox Verlag) hat Rolf Johannsmeier zusammen mit dem Gitarristen Mi-
chael «Kuschi» Kuster aus den 44 Geschichten eine kabarettisti-
sche Lesung im Stil der spoken poetry destilliert - eine
Mischung aus Migrationsgeschichte und Coming-of-
Age-Story. Der Theatermacher, Lehrer und Autor lebt
mit seiner Familie seit 16 Jahren in Wiler bei Utzen-
storf, im vorderen Emmental.

FairSuppentag–Take away
Samstag,20.März, 11.00 – 12.30 Uhr vor dem Kirchgemeindehaus

Die Länder des Südens, die am wenigsten dazu beigetragen haben, leiden am
meisten unter der Klimaerwärmung.So wechseln
etwa auf den Philippinen extreme Trockenheit in im-
mer schnellerem Rhythmus mit Taifunen ab, in Indo-
nesien überflutet der steigende Meeresspiegel
fruchtbares Land.Die Hilfswerke machen während der
Ökumenischen Kampagne 2021 auf diese Ungerechtigkeiten aufmerksam.Hel-
fen und unterstützen auch Sie diese Anliegen mit einem Besuch bei unserem
Suppen-Ausschank vor dem Kirchgemeindehaus und bringen Sie ein geeignetes
Gefäss mit, um die Suppe abzufüllen und nach Hause zu tragen. Ein Kässeli für
freiwillige Spenden wird bereitstehen.Die Einnahmen gehen vollumfänglich an
die ökumenische Kampagne 2021.

Fairtrade-Schoko-Aktion
Samstag,20.März 2021, vormittags im Dorf

«Aus der Armut in ein würdiges Leben – Stück für Stück»
Mit jeder Tafel Schokolade (Fr. 5.00) unterstützen Sie Bäuerinnen
und Bauern dabei, genügend Essen und eine Perspektive zu ha-
ben – Stück für Stück – wie zum Beispiel in der Demokratischen
Republik Kongo.Dort geraten Gemeinschaften rund um den Abbau
von Gold, Kupfer und Kobalt zunehmend unter Druck.Denn der
Bergbau und allfällige Giftstoffe in Erde, Luft und Gewässer bedeuten grosse Ri-
siken für die Umwelt und Gesundheit der Menschen. Zusammen mit den Part-
nerorganisationen unterstützen Fastenopfer und Brot für alle Frauen und Männer
darin, ihre von der Verfassung zustehenden Rechte einzufordern.

Nicht zu verachten–unserePräsenz auf
unterschiedlichenMedien-Kanälen

Zu keinen Anlässen und vor allem zu keinen Zusammenkünf-
ten mit Ihnen in Kirche und Kirchgemeindehaus einladen zu
können, ist hart und tut weh.Seit einem Jahr hat uns nun die
Situation aber auch dazu angeregt, andere Kanäle, vor allem
Bild und Ton auf Internet (You-Tube, Facebook, Podcasts, ei-

gene Website etc.) zu nutzen.Manches haben wir gelernt, anderswo sind
wir immer noch am Lernen. Einige dieser Kanäle bieten auch die Möglichkeit, zu
reagieren, zu kommentieren (und per Telefon und Mail sind wir auch di-
rekt erreichbar!). Nutzen Sie diese Möglichkeiten und schauen Sie vor-
bei. Es ist zwar nicht das Gleiche, aber es ist nicht nichts.
Für Ideen und Vorschläge für Themen etc. sind wir gerne empfänglich.

Weltgebetstag 2021
anders – aber er findet statt!
Freitag,5.März – Samstag, 13.März, tagsüber in der Kirche

Vanuatu - unser diesjähriges Bezugsland, ein Land im Südpazifik,weit weg von
hier und fast nur auf Sand gebaut.
Da Gottesdienstfeiern bis auf Weiteres nicht in grösserem Rahmen stattfinden
können, haben wir (das WGT-Vorbereitungsteam und Schüler*innen der 3ten
und 4ten Klasse) uns für dieses Jahr eine andere Form für das Begehen dieses
Anlasses ausgedacht.Wir wollen die Vorbereitungen der Frauen aus Vanuatu
auch unter diesen anderen Umständen würdigen.Deshalb laden wir Sie ein, ir-
gendwann vom 5.-13.März zu einem selbst gewählten Zeitpunkt (tagsüber) in
die offene Kirche einzutreten und einen kurzen Moment in der geschmückten
Kirche zu verweilen, etwas über das Land zu erfahren und mit einer kleinen, lan-
destypischen Aufmerksamkeit zur Stärkung von Körper, Seele und Geist wieder
nach Hause zu gehen.

Eine Kollekte (neu auch per twint möglich)
ist herzlich willkommen - das Land braucht
(dringend) Unterstützung!Was in diesen Tagen in
die Kirchenkässeli gelegt wird, kommt vollumfänglich
Projekten in Vanuatu zugute.

Ganz herzlichen Dank.
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Ahgut, sonst...

Gottesdienste

Auch im Monat März finden in der
Kirche keine Gottesdienste statt.
Die geplanten Gottesdienste werden
aber zu einem Grossteil aufgenom-
men und sind auf unseren Kanälen
(siehe Text auf dieser Seite:
unterschiedliche Medienkanäle) zu
sehen.Die Infos finden Sie auch auf
unserer Homepage.
Zusätzlich sind jeweils am Sonntag
im Februar und März (evtl. auch noch
länger) von 9.30 bis 17.00 Uhr die
Beiträge auf einem Fernseher in der
Kirche zu sehen

Geplante Filme/Produktionen:

Pfarrer Stephan Bieri;
Organistin Regula Hunger
«Wo Brot ist, da ist der Himmel» (Johannes 6,30-35)

Weltgebetstags-Woche zum Bezugsland «Vanuatu»

Generationengottesdienst - Fyr mit Lyb und Seel

Kurzinputs zu aktuellen Themen von Pfarrer Christoph Jungen

Kollekte über TWINT:
5. - 13.3.: Weltgebetstag,Projekte Vanuatu
14. - 20.3.: Schweizer Kirchen im Ausland,

zweckbestimmte Kollekte
durch refbejuso

21. - 27.3.: Aktionsprojekte Bfa 2021
28. - 3.4.: OeKU - Kirche und Umwelt

VIELEN DANK für Ihre Unterstützung.

Reformierte
Kirchgemeinde
Stettlen

KUW Termine

4.Klassen
Freitag, 12. u. 19.März, angepasste
Unterrichtszeiten gemäss Informati-
onen der Unterrichtenden

7.Klassen
Samstag, 13.März, verschobener
Termin

9.Klasse
Jeweils Dienstags, ab 9.März
bis zur Konfirmation,
17.15 bis 18.45 Uhr, im KG-Haus

KINDER & JUGEND

Schülertreff, 5. - 7.Klasse
Mitwochs, 14.00 Uhr
bis 17.00 Uhr im KG-Haus
3.März (krea-Angebot)
10., 17., 24. und 31.März

Jugendtreff3066,ab 7.Klasse
Freitags (in der Regel
vierzehntäglich),
19.00 bis 22.00 Uhr im KG-Haus.
12.März
19.März – Spielnacht
26.März

Hinweis: Aktuell sind im Träff und im
Jugendhüsli der OJA die Anzahl
Personen beschränkt.
Maskenpflicht ab 5. Klasse.

Bitte auch Aushang, Anzeiger,
FB oder jugendtreff3066.info
beachten.

CEVIJungschar BollStettlen
JungschiWebsite: www.cjbs.ch
s. a.Gemeindeseite Vechigen

VIZEPRÄSIDENTIN KIRCHGEMEINDERAT :
E. Mätzener, Ferenbergstrasse 4, 3066 Stettlen, elisabeth.maetzener@kirchestettlen.ch

JESUS VERSUS SORGEFRÄSSERLI

Vor kurzem kam eine Tochter zu ihrer
Mutter und fragte sie:
"Mami, lebt Jesus eigentlich ewig?“
Die Mutter überlegt und fragt sich,was
denn die Überlegung hinter der Frage
sein könnte.Sie antwortet:
„Ja, ich denke schon.“ Darauf die
Tochter: „Ah gut, sonst hätte ich ja
noch mein Sorgefrässerli!“

Anlässe

Chronik

BESTATTUNGEN

28. Januar Suter Jean-Pierre Frédéric, geb. 1930
29. Januar Balmer Beat, geb. 1957

Wieder oder immer noch…ist alles anders…

Liebe Leserinnen
Liebe Leser
Die folgenden Zeilen sind wieder oder eben «noch immer» dieselben,wie schon
öfters in den vergangenen Monaten. Aber nicht minder wichtig für Sie. Aus die-
sem Grund dürfen Sie diese gerne nochmals lesen – DANKE.

Wir planen, schreiben und publizieren eigentlich alles auf dieser Seite immer
noch «auf Hoffnung hin».D.h. viele der geplanten Termine und Anlässe sind mit
Vorsicht zu geniessen,weil die verschiedenen Eingabetermine, etwa für dieses
«reformiert.» und die wöchentlichen Publikationen in der «BantigerPost» unter-
schiedliche Vorlaufzeiten haben und deshalb nicht miteinander und den jeweils
neusten Informationen und Weisungen der Behörden koordiniert werden
können. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als mit Vorläufigkeiten, Erwartungen,
Hoffnungen – und der nötigen Vorsicht - zu planen. Kurz: Bleiben Sie aufmerk-
sam, achten Sie auf Entwicklungen – und seien Sie grosszügig mit dem,was
vielleicht anders kommt als im Moment des Publizierens von uns gedacht! Unter
www.kirchestettlen.ch und im Aushang unseres Schaukastens an der Bern-
strasse finden Sie immer die aktuellsten Informationen publiziert.Wir bitten Sie
um regelmässiges Kontaktieren dieser Quellen.Gerne geben wir Ihnen auch
telefonisch unter 031 701 17 01 (Sekretariat) Auskunft.Wir freuen uns,wenn wir
Sie wieder im gewohnten Rahmen in und um die Kirche begrüssen dürfen und
wünschen Ihnen alles Gute.

Kirchgemeinderat, Pfarramt und Mitarbeitende

Angebote und Anlässe

Stubete,Seniorennachmittag,
Senioren-Mittagstisch und
Frühstück für alle

Unter Einhaltung der aktuellen
behördlichen Vorschriften und Vorga-
ben der Altersinstitutionen ist es uns
auch im März noch nicht möglich,die
obenerwähnten Anlässe in gewohnt
entspannter und gemütlicher Atmo-
sphäre durchzuführen.

Kinderanimation auf
demSpielplatz
Freitag, 26.März, 15.00 bis 18.00 Uhr

Voranzeigen

13. bis 16. April
Kinderwoche
(Durchführung noch unklar)

1.Mai
Setzlingstausch im Garten KG-Haus

2.Mai
KUW-Familien-GD; Thema Taufe

Als Alternative zum Internet können
Filmproduktionen aus der Kirche,
bei uns ausgeliehen werden.
www.kirchestettlen.ch


