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EDITORIAL

Schritte im Sumpf
Welt mehr hatte. Es war die frü
heste Erfahrung in meinem Leben,
in der ich mit meiner eigenen Ver
letzlichkeit konfrontiert wurde und
lernte, sowohl buchstäblich als auch
im übertragenen Sinn «Schritte im
Sumpf» zu machen.

Hinter meinem Elternhaus, etwa
fünfhundert Meter entfernt, befand
sich der Kindergarten, den ich als
Fünfjährige besuchte. Dazwischen
lag ein grosses Sumpfgebiet, voll
von Blutweiderich, Wollgrass, Eh
renpreis und anderen Wildblumen
und Sträuchern. Diese Wildnis bil
dete eine eigene Welt, ein Über
gangsgebiet zwischen der Welt, in
der meine Eltern die klaren Regeln
vorgaben, und der Welt, in der eine

Die Krise, mit der wir jetzt kon
frontiert sind, weckt in mir Erinne
rungen an dieses Sumpfgebiet, Er
innerungen an ein Gefühl der Un
sicherheit.
Denn die Zeit, in der wir uns jetzt
befinden, ist vergleichbar mit einem
Sumpfgebiet ohne festen Boden un
ter den Füssen. Es ist ein Grenz
raum, ein «liminaler» Raum, eine
Schwelle zwischen zwei Welten. Li
minalität ist ein vom Ethnologen
Victor Turner geprägter Begriff und

ben. Dann, wenn unsere bisherige
Lebensweise und vertraute Denk
muster in Frage gestellt werden,
zum Beispiel dann, wenn wir ei
nen geliebten Menschen verlieren,
nach der Diagnose einer lebensbe
drohlichen Krankheit oder wenn wir

bedeutet einen Zustand der Unsi
cherheit. Es ist die Schwelle, auf
der wir uns befinden, nachdem wir
den einen Zeitraum oder Lebens
abschnitt verlassen, den nächsten
aber noch nicht betreten haben. Wir
Menschen geraten in einen limina
len Zeitraum nach tiefgreifenden
Brucherfahrungen in unserem Le

In diesem Frühsommer des Jah
res 2020 befinden wir uns aber
noch im Dazwischen, im Zeitraum,
in dem wir emotional und physisch

kreativ nutzen, versuchen, Angst
und Missmut abzulegen, und mit
unserer Vorstellungskraft erahnen,
was kommen wird, wie schwer das
auch sein mag.


ELLA DE GROOT

In dieser Krise fühlen wir uns
mehr als je in einer unsicheren Zeit,
auf der Schwelle...
den Arbeitsplatz verlieren. Es ist der
...zwischen zwei Welten,
Zeitraum, in welchem wir den Bo
den unter den Füssen, die Kontrolle der einen, die wir kennen, und einer
über unser Leben, verloren haben.
anderen, die erst noch kommen wird!
Die heutige Krise, diese globa
le Pandemie, mit der wir jetzt kon
frontiert sind, ist ein Beispiel für ei
nen immensen kollektiven, limina
len Raum. Dieser Zeitraum ist aber
gleichzeitig auch der Ort, in dem
wir am lernfähigsten sind. Wir be
ginnen, auf neue Weise zu denken
und zu handeln, kleine Schritte zu

Die Wildnis bildete eine eigene Welt,
ein Übergangsgebiet zwischen
zwei Welten...
strenge Kindergärtnerin das Sagen
...eine mit klaren Regeln der Eltern,
hatte. Das Sumpfgebiet war mein
Freiraum, und ich erlebte den Weg die andere mit der strengen Kinder
zwischen den beiden Orten, in de
nen ich unter Kontrolle stand, als gärtnerin, die das Sagen hatte!
meine tägliche Gnadenzeit. In die
sem Zwischenraum fühlte ich mich
aber keineswegs sicher, im Gegen
teil, manchmal war der Boden so
sumpfig, dass ich Angst hatte fest
stecken zu bleiben. Zudem war der
Pflanzenwuchs zeitweise höher als
ich selbst, sodass nicht nur niemand
mich sah, sondern auch ich keinen
Sichtkontakt mit der geschützten

mit neuen Vorstellungen und Ideen
wieder festen Boden zu betreten.

machen im Sumpf des Ungewissen.
Gerade diese Verletzlichkeit ermög
licht es uns, die Augen zu öffnen für
etwas Neues und für das, was uns
wirklich trägt. Im liminalen Raum
werden gewohnte Muster hinter
fragt, wir werden gezwungen, nach
anderen Dimensionen des Lebens
zu suchen, um – nach der Krise –

destabilisiert und desorientiert sind
und nicht wissen, wie lange diese
Situation andauert. Die alten Ge
wohnheiten und Annehmlichkeiten
sind Vergangenheit, die Zukunft un
bekannt. Wir wünschen uns, dass
diese Zeit bald vorbei sei, wir sind
ungeduldig, wollen sie schnell und
mit möglichst wenig Einschrän
kungen hinter uns lassen.
Möglicherweise war auch für
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, das
Wort «Liminalität» bis da ein un
bekanntes Wort. Ich kann mir aber
vorstellen, dass Sie dessen Bedeu
tung nachempfinden können. Denn
in dieser Krise fühlen wir uns mehr
als je in einer unsicheren Zeit, auf
der Schwelle zwischen zwei Welten,
zwischen der einen, die wir kennen,
und einer anderen, die erst noch
kommen wird. Wir können aber die
se Zeit, dieses unangenehme Jetzt,

Seite 14: Übersicht
Seite 15: Was «darf» eine
Katechetin, ein Katechet?
Vier neue im Team.
Seite 16: Fünf sagen «Adieu».
(M)eine Patientenverfügung
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KINDER UND JUGEND

www.jugend.rkmg.ch
Kontakt: Belinda Saner, 031 950 44 48,
jugend@rkmg.ch.
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GOTTESDIENSTE KIRCHE MURI UND KIRCHE GÜMLIGEN
www.rkmg.ch/Gottesdienst

Sonntag, 7. Juni, 10 Uhr, Gottesdienst – virtuell; Ella de Groot; Jacques Pasquier.
Sonntag, 14. Juni, 10 Uhr, Feier.Tag – virtuell; Sebastian Stalder; Jacques Pasquier.
Sonntag, 21. Juni, 10 Uhr, Gottesdienst – virtuell; Christoph Knoch mit Agnes Hirschi,
OeME, Silvia Tapis; Christine Heggendorn.
17 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet auf ZOOM, Helen Marshall, Christoph Knoch.
Sonntag, 28. Juni, 17 Uhr, Feier.Abend – virtuell; Ella de Groot, Wort; Ana Oltean und
Kaspar Zehnder, Flöten, spielen Werke von Günther Raphael.
Juni: alles bleibt virtuell. Pfarrteam und Kirchgemeinderat bitten um Verständnis.
ANDACHTEN
Die Andachten fallen aus. Einzelne werden sie ersetzt durch virtuelle Feiern.

www.rkmg.ch/moditreff.

Bestattungen
Heinz Läuffer, Allmendingen
Heinz Miescher, Gümligen
André Nydegger, Ostermundigen

Suzanne Rieder, Muri
Cécile Ryser, Bern
Helene Steiner, Gümligen

Wort zum Sonntag – SRF 1, Samstag, 19.55 Uhr
www.srf.ch/sendungen/wort-zum-sonntag

Blickpunkt Religion – SRF2kultur, Sonntag, 8.08 Uhr
www.srf.ch/sendungen/blickpunkt-religion

Perspektiven – SRF2kultur, Sonntag, 8.30 Uhr.
www.srf.ch/sendungen/perspektiven

Radiopredigten/-gottesdienst – SRF2kultur + Musigwälle, Sonntag, 10 Uhr.
www.radiopredigt.ch
www.srf.ch/sendungen/radiogottesdienst
www.srf.ch/audio

Übersicht im Internet:

SENIORENANGEBOTE

17 Uhr, Ökumenisches Friedensgebet auf ZOOM
Rev. Helen Marshall (Anglican St. Ursulas Church), Chr. Knoch. www.rkmg.ch/oekuemene

Der «Mittagstisch Sankt Marien» besteht als ökumenisches Projekt seit 2005 im
Wylerquartier. Christianne Vallat hat das Projekt begonnen (Bericht reformiert.-Gemeindeseiten Februar 2014). Seither treffen sich jeden Donnerstag gegen 50 bis 60 Frauen,
Männer, Kinder, die zum Teil seit über 15 Jahren als «Sans Papiers» in der Schweiz leben. Die reformierte und die römisch-katholische Gesamtkirchgemeinde unterstützen das
Projekt seit Jahren. Freiwillige sind besorgt für Küche und Service, die Schweizer Tafeln
liefern Essen.
Asylbewerberinnen und -bewerber mit «Nicht-Eintretens-Entscheid» aus den Aufnahmezentren dürfen alle zwei Wochen nach Bern fahren (in Absprache mit den Zentren). Diese
Fahrtkosten machen den grössten Teil des Budgets aus. Alle Reserven sind im Moment
aufgebraucht. Darum wird im Juni für dieses wichtige Projekt gesammelt.
Kontonummer: PC 15-44814-4 | IBAN CH20 0900 0000 1504 4814 4. Ökumenischer
Verein Mittagstisch für Asylsuchende mit Nothilfe und Sans Papiers, 3014 Bern
Flüchtlingssonntag, 21. Juni: Die Kollekte ist vom Synodalrat für das HEKS bestimmt.
www.heks.ch | www.rkmg.ch/monatskollekte

DANKE!

CK

Sonntag, 21. Juni, ab 10 Uhr,

www.rkmg.ch/senioren

Kontakt: Stéphanie Schafer, 031 950 44 41
stephanie.schafer@rkmg.ch.
REGELMÄSSIGE ANGEBOTE
www.rkmg.ch/agenda

Abesitz. Montag, 22.+29. Juni,
19.30 Uhr, MüZe, KGH Melchenbühl.

Mauersegler2 Eigentums-MaisonetteWohnungen
Führung

Zu verkaufen in 3073 Gümligen, Dorfstrasse 53,
(Gem. Muri b. Bern)

mit grosszügigen Terrassen.
Nettowohnfläche 138m2 resp. 145m2.
Freitag,
26. Juni,
201’520’000.00.
bis 21.15 Uhr,
Verkaufspreis
ab CHF
Verkauf
ab Plan.
Bezugstermin
Kirche
Gümligen
imVoraussichtlicher
Estrich.
Sommer 2021. Zusätzlich stehen pro Wohnung
www.rkmg.ch/mauersegler
zwei Garagenplätze zum Verkauf.
Anfragen können Sie per E-Mail an die Eigentümer
richten: dorfstrasse53@gmx.ch.

FerienPASS 60 + findet nicht statt.

☞

☞

Der direkte Weg zum Redaktor:

www.rkmg.ch/sozialberatung

Im Beratungsgespräch überblicken wir Ihre
Situation und suchen mit Ihnen nach
Lösungswegen. Die Beratung steht allen
offen, die in Muri-Gümligen wohnen; sie ist
kostenlos und vertraulich.
Beratung nach Vereinbarung:
Cornelia Salvisberg, Dipl. Sozialarbeiterin FH, Familienmediatorin.
PfarrHus, Thunstrasse 96, Muri
cornelia.salvisberg@rkmg.ch | 031 950 44 47.
DIREKTER DRAHT

www.rkmg.ch/podcast

Monatskollekte: Migrationsprojekte

Agnes Hirschi, Christoph Knoch, OeME, Silvia Tapis

Montag/Mittwoch, 3.+8.+10.+15.+
aus der Kirche14.04.20
Gümligen.
Lona_16.qxp_lokalnachrichten_neu
15:07 Seite 2
17.+22.+24.+29. Juni, 9.30-11 Uhr,
Musik: Christine Heggendorn
KGH Muri. Info/Anmeldung: claudia.
hofer@rkmg.ch.
www.rkmg.ch/singe «Carl Lutz Gedenkjahr 2020»: Sein
Geburtstag jährt sich zum 125. und sein
Ziel ist, vor den Sommerferien in
Todestag zum 45. Mal. Seine Ziehtochter
Agnes Hirschi wird im Rahmen des Flüchtnoch zu bestimmender Weise zu
einem Angebot für Kinder einzula- lingssonntags in Gümligen per Videoschaltung zu Gast sein.
den. Bitte www.rkmg.ch beachten. Gertrud Lutz, die erste Frau von Carl Lutz, hat bis zu ihrem Tod im Juni 1995 viele Jahre
am Kranichweg in Muri gewohnt. Mehr zu Carl Lutz:
www.rkmg.ch/carl-lutz

SOZIALBERATUNG
RELIGION AM RADIO/TV/INTERNET: WWW.RKMG.CH/CORONA

Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag
in Erinnerung an Carl Lutz.

SIMI – Singe mit de Chliine.

Es ist weiterhin unklar, was wegen
«Corona» möglich sein wird.
www.rkmg.ch/corona

KASUALIEN MAI

BESONDERE VERANSTALTUNGEN

www.jugend.rkmg.ch

CK

KIRCHGEMEINDE MURI-GÜMLIGEN

Für Gespräche mit einer Pfarrperson:

031 950 44 55
Dazu montags bis freitags, 9-11 Uhr,
Kirche Gümligen: eine Person aus
dem Team ist in der Zeit präsent.

Wenn redaktion@lokalnachrichten.ch
möglich, findet wöchentlich eine Veranstaltung vor Ort statt.
Auskunft: Stéphanie Schafer, Bereich SeniorInnen, 031 950 44 41.
www.rkmg.ch/ferienpass

Wäbi-Brocki

Ferien
s
i
n
b
e
l
E r PASS

Enggisteinstr. 77, 3076 Worb
Telefon 079 533 61 73
info@waebibrocki.ch
www.waebibrocki.ch

60+

Rasche, unkomplizierte und respektvolle
Räumungen
(Umweltfreundlicher/Sustainability Services)

Mit 8 Juli-Ferien-Hits für Sport, Spass und Spiel
Wir sind Ihre Partner für Räumungen und WohnungsDAS PROJEKT
LÄUFTBern,
WEITER
Auflösungen
in der Region
Worb, Muri-Gümligen,
Münsingen, Thun, Rubigen. Ihre Hausräumung erledigen wir zuverlässig und behandeln Ihre Gegenstände
mit Respekt. Was wir nicht verkaufen können, entsorgen wir fachgerecht.

Neue Zeiten, neues Angebot:

Die eigentliche Kunst am Philos
zu verzweifeln. (Thomas Son
Offizielle Suzuki-Vertretung
Carrosserie und Malerarbeiten

www.rkmg.ch/zytha
Thunstr. 108, 3074 Muri, 031 951 2

Jeder kann helfen:

Achtung:
Räumungen
offen!
Montag,
Dienstag
und Donnerstag,
9-12 Uhr und 14-16 Spende
Uhr.
Blut – rette Leben
Begleitung auf Spaziergängen – mit der gebotenen Distanz.

Nachbarschaftshilfe Muri-Gümligen
für Einkäufe, Botengänge und Gespräche
031 950 44 59, www.rkmg.ch/zytha
Das Nachbarschaftsnetzwerk funktioniert, jetzt ist die Feuerwehr AMG dabei.
Kontakte und Gespräche sind wichtig: Wir haben ein offenes Ohr.
Wer Hilfe braucht, wer Hilfe gibt – wir koordinieren: Telefon 031 950 44 59.

Baustelle bei der Kirche Muri

Kirchgemeindeversammlung
verschoben auf 19. August
Die für 10. Juni geplante Kirchgemeindeversammlung wird verschoben.
Neu: Mittwoch, 19. August, 19.30 Uhr, Kirchgemeindehaus, Dorfstrasse 74, Gümligen
(Änderungen vorbehalten).
Die Versammlung findet in Gümligen statt (Baustelle in Muri).
www.rkmg.ch/kgv

Es gab keine Erträge der Kollekte im Mai. Der Kirchgemeinderat hat beschlossen, dass
aus dem Budget «Vergabungen» die jeweiligen Werke unterstützt werden.
Überweisungen zugunsten der Monatskollekte (Konto CH41 0079 0020 2432 0236 2
Kirchgemeinde Muri-Gümligen, Kranichweg 10, 3074 Muri) sind möglich. Bitte den Monat oder das Projekt nennen, sonst kommt es der laufenden Monatskollekte zu.

Bruder Klaus
Pfarrer Nicholas Betticher, Segantinistrasse 26a, 3006 Bern;
Telefon: 031 350 14 14 | Fax: 031 350 14 16 | bruderklaus.bern@kathbern.ch
Gottesdienste und Andachten – fallen alle bis 8. Juni aus.

Danke!
Mit Ihrer Unterstützung können wir auch
in Zukunft für Sie und für andere da sein.
Kirchgemeinderat und Mitarbeitende der reformierten Kirchgemeinde.

Regelmässig Kurzbetrachtungen auf der Webseite:
www.kathbern.ch/pfarreien-seelsorge/pfarreien/bern-bruder-klaus/archiv/coronavirus
Englisch | Tschechisch | Vietnamesisch | Philippinisch | Polnisch 
 www.kathbern.ch/bruderklausbern

KIRCHGEMEINDE
MURI-GÜMLIGEN

Kranichweg 10
031 950 44 44

3074 Muri
www.rkmg.ch
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KATECHETINNEN

Was genau ist und «darf» ein/e Katechet/in?
So wurde am Elternabend der 8. Klasse in Muri gefragt. Hier soll eine Antwort versucht werden. Der Beruf «Katechet/in» ist im Kanton Bern seit gut 30 Jahren
etabliert. Seit wenigen Jahren hat die reformierte Berner Kirche in ihren Ordnungen die drei kirchlichen Ämter für gleichwertig erklärt und gleichzeitig die je
anderen Schwerpunkte präzisiert.
Pfarr-Amt: Pfarrer/innen sind verant-

Katechet/innen sind verantwortlich

Ein vielfältiges Tätigkeitsfeld ge

wortlich für die Verkündigung des Evangeliums. Die Hauptaufgaben sind: Gottesdienste, Seelsorge und Bildungsarbeit
mit allen Generationen, Anlaufstelle für
die Anliegen der Menschen in der Kirchgemeinde. In dieser geistlichen Aufgabe
hat ist das Pfarramt Teil der Leitung der
Gemeinde.

für KUW (= Kirchliche Unterwei
sung). Sie begleiten Kinder und Ju
gendliche auf ihrem Glaubensweg,
reden mit ihnen über Gott, religiöse
Weltanschauungen, Lebensfragen,
Ethik, etc.

hört dazu: Lager, Elternarbeit,
KUW-Gottesdienste, Konfirmati
onen und immer wieder attraktiv
gestaltete Unterrichtseinheiten sind
herausfordernd und spannend.
Katechetinnen und Kateche
ten werden von den Kirchgemein
den angestellt. Eine entsprechende
Ausbildung sowie die Beauftra
gung (Übertragung des Amtes) sind
Voraussetzung.

Katechetisches Amt: Ziel dieses
Amtes ist, Kinder und Jugendliche zu befähigen und zu ermutigen, ihren Glauben
selbstständig zu entwickeln, den Hintergrund christlicher Ethik und Werte zu kennen, zu handeln sowie aus dem Glauben
heraus Verantwortung zu übernehmen.

Sozialdiakonisches Amt: Die Sozialdiakonie erfüllt den Aufbau und die
Gestaltung einer lebendigen solidarischen
Gemeinde.

Mit biblischen und anderen Ge
schichten gehen sie mit den Heran
wachsenden auf Entdeckungsrei
se und ermöglichen auf verschie
dene Art und Weise den Zugang
zu religiösen Fragen. Mit vielfäl
tigen Methoden wie Singen, Malen,
Spielen, Theater, Töpfern, Diskus
sionen werden Geschichten des
Lebens vertieft.
Dabei geht es nicht nur um die
christliche Kultur und Gesellschaft,
sondern auch um andere Religi
onen. Denn Toleranz und Respekt
sind von klein auf zu lernen.

Die Ausbildung dauert mehrere
Jahre. Die Katechet/innen absol
vieren eine berufsbegleitende Aus
bildung zur Vorbereitung auf ihre
anspruchsvolle Tätigkeit. Zu «Ref
Modula» gehören verschiedene
Theologie- und religionspädago
gische Module.

Im Unterricht vom 1. bis 9. Schuljahr begleiten Katechet/innen die

Kinder und Jugendlichen. Je nach
dem bis zur Konfirmation. Die Kir
chenordnung hält fest:
«Die Leitung des Konfirmationsgottesdienstes übernimmt in der Regel die Unterrichtsperson, die für die KUW in der
Abschlussklasse verantwortlich ist.» (Kirchenordnung Art. 64).

fertigen Antworten und Glaubens
sätze geliefert werden. Religion,
Spiritualität selber entdecken, ist
nachhaltiger als fixe Vorstellungen
und Dogmen übernehmen.
Kinder dürfen und sollen kri
tische Fragen stellen, die wir – wenn
wir ehrlich sind – auch immer wie
der haben.


Im Zusammenhang mit ihrer Tätig
keit führen sie selbstständig Got
tesdienste, Abendmahlsfeiern und
Lager durch (siehe Kasten links).
Taufen, Trauungen oder Abdan
kungen gehören hingegen in den
Arbeitsbereich des Pfarramts.

ELIANE DIETHELM

Begrüssungs- und
Einsetzungs-Gottesdienst
Zu gegebener Zeit lädt die Kirchgemeinde zum Gottesdienst zur Einführung der neuen Katechetinnen
ein.

Das Unterwegssein mit Kindern
ist eine Herausforderung, gerade
auch mit religiösen Themen in einer
säkularen Welt. Wichtig ist, dass die
Kinder selber zum Denken angeregt
werden und ihnen keine pfannen

www.rkmg.ch/corona
www.rkmg.ch/kuw

Zwei neue und zwei nicht ganz neue Gesichter im KUW Team
In Zeiten der Corona-Krise lassen sich Gruppenbilder nicht
so einfach erstellen.
Digitale Hilfsmittel ermöglichen, einander doch zu begegnen und sich auszutauschen,
trotz Distanz. Die Bildqualität
des Gruppenbilds lässt leider
zu wünschen übrig.

Dolores Hofmann

CK als Redaktor

Eliane Diethelm

Alle vier «neue» freuen sich
sehr auf die unmittelbaren
Begegnungen mit Kindern, Jugendlichen und der Gemeinde.
Vorläufig bleiben technisch
vermittelte Begegnungen:
www.rkmg.ch/kuw

Im Blick auf die eigene KUW-Unterrichtserfahrung: woran erinnerst Du
Dich gerne?

Warum hast Du Dich für die Ausbildung zur Katechetin entschieden?

Woran sollen sich die Schülerinnen
und Schüler erinnern nach einem Jahr
KUW unter Deiner Leitung?

Meine liebste Beschäftigung / mein
liebster Ort /….

Tina Braun

Barbara Moser

Tina Braun

Eliane Diethelm

Dolores Hofmann

Barbara Moser

Meine erste KUW war in der 8. Klasse.
Vom Unterricht weiss ich nichts mehr, nur
dass der Pfarrer mitten im glühend heissen
Sommer blaue Wollsocken trug. Da waren
seltsame Lieder, welche uns Schüler alle
peinlich berührten. Dementsprechend war
meine Motivation für KUW 9. Diesmal aber
leitete eine junge Pfarrerin den Unterricht,
sie liess uns spüren, dass sie sich für uns
und unsere Meinung interessierte und uns
ernst nahm. Wir blühten auf und erlebten
eine sehr inspirierende und tiefe Zeit.

Ich erlebte meine Unterweisungszeit
ambivalent. Einerseits freute ich mich. Ich
spürte, es geht nicht um Leistung, sondern
um mein Mensch-Sein. Wir diskutierten
spannend, jedoch eckte ich mit kritischen
Gedanken an. Ganz wichtig war mir, dass
ich meinen eigenen Konf-Spruch aussuchen konnte und nicht fremdbestimmt
wurde. Der Katechet, der uns konfimierte,
nahm uns ernst und liess uns viel Freiraum.

An die Kinderbibel, welche ich zu Hause
hatte. Ich las für mein Leben gerne und
wenn ich keinen Lesestoff mehr hatte,
nahm ich die Kinderbibel.
Die Gespräche mit dem Priester.

Meine besten Erinnerungen habe ich an die
Religionsstunden in der Unterstufe. Damals
gab es noch keine KUW. Es war immer an
einem Samstag, die Lehrerin las biblische
Geschichten aus dem Alten Testament vor
und wir zeichneten dazu ein Bild.

Das waren verschiedene schicksalhafte
Begegnungen und meine Leidenschaft für
die Theologie.
Sich wahrgenommen im eigenen Sein /
ebenbürtig / ernstgenommen – fühlen.
Ich hoffe, dass ich den Schüler/innen für ihren persönlichen Lebensweg verschiedene
Impulse mitgeben kann, welche ihnen vielleicht irgendwann von Nutzen sind.

Nach meiner Ausbildung zur Drogistin spürte ich, dass ich gerne mit Menschen arbeite.
Da ich JK-Lager («Junge Kirche») leitete,
lag es nahe, dass ich in der Jugendarbeit
tätig sein wollte. 1994 startete ein Katechetiklehrgang. Ich packte die Gelegenheit
und arbeite immer noch leidenschaftlich
als Katechetin, weil ich es spannend finde,
Jugendliche auf ihrem Weg zu begleiten.
Eine Jugendliche meinte zwei, drei Jahre
nach der Konfirmation: «Weisst du, das Beste am Unterricht war, dass wir jeweils gar
nicht merkten, dass wir Unterricht hatten.»

La Neuveville unter einem Birnbaum.
Meinen Lieblingsort suche ich noch ...

Die Suche nach Gott begleitet mich mein
Leben lang. Ich setzte mich intensiv mit
Glauben und Kirche auseinander, so kam
ich von der katholischen zur reformierten
Kirche. Ich engagierte mich in meiner Kirchgemeinde, als sie eine Katechetin suchten.
Da wusste ich, dass ich diese Stelle gerne
hätte. Die Ausbildung gehört zu den besten
Zeiten, die ich erleben durfte.
So wie sie sind, sind sie gut. Sie sind Teil
unserer Kirchgemeinde. Neben der sichtbaren Welt gibt es ein umfassendes Gegenüber, nach dem können sie Ausschau
halten und darauf vertrauen. Die Kraft, die
wir Gott nennen, ist auch für sie zugänglich. KUW soll Spass und Freude machen.
Unser Glück ist Gottes grösste Freude.
Fragen. Lesen. Spazieren in der Natur.
Am liebsten bin ich im Wald.

Als Lehrerin übernahm ich während der
Kinderphase ab und zu Stellvertretungen.
Mit der Zeit auch KUW. Ich stellte fest,
dass ich meine Zeit und meine Gaben
lieber in der Kirche investieren möchte. Da
habe ich viel mehr Freiheiten und ich empfinde es als sinngebend.
Das schönste Kompliment, das mir in der
letzten Zeit gemacht wurde, war: «Die
Schüler haben dich so lieb angesehen …»
Das lässt sich nicht «machen». Die Schüler
sollen sich geliebt und akzeptiert fühlen,
so wie sie sind. In dieser Atmosphäre lässt
sich über Glaubensfragen diskutieren, auch
bei unterschiedlichen Meinungen.
Am liebsten bin ich am Wasser, ob See,
Fluss, Bach … das beruhigt und inspiriert
mich!
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WEITER AUF DEM WEG

Drei bewegte Jahre: Michael Bättig blickt zurück

Wer Michael nach überraschen
den Erlebnissen während seiner
Lehrzeit im Thoracherhus fragt, er
hält die Antwort: «Ich war einfach
offen für alles und habe mich ge
freut, dass ich den Umstieg vom
Maler zum Kaufmann so gut ge
schafft habe.»

Es sei schon ein besonderer Weg
gewesen, der ihn von der Baustel
le ins Büro geführt habe, meint der
grossgewachsene begeisterte Fit
nessboxer.
«Vor drei Jahren hatte ich gros
sen Respekt vor Buchhaltung und
EDV. Das war so weit weg von

allem, was ich vorher gelernt hat
te.» Das Team der Kirchgemeinde
sei ihm eine grosse Stütze gewe
sen. Der Empfang für den «Neuling»
sehr freundlich.
Die letzten Wochen der Lehr
zeit waren geprägt von den ausser
ordentlichen Massnahmen im Zu
sammenhang mit der Corona-Krise.
«Eine gute Erfahrung war, dass ich
in dieser Zeit ab und zu ‹den Laden›
ganz alleine zu hüten hatte. Es ist
interessant, welche Fragen einem
gestellt werden. Da muss ich rasch
überlegen, ob ich die Antwort ge
ben kann oder an wen ich weiter
vermitteln muss.»
«Stolz bin ich darauf, dass ich
so viel gelernt habe, dass ich sogar
Nachhilfe in Wirtschaft und Gesell
schaft erteilen konnte. Es tut gut zu
merken, dass Lernen nicht einfach
nur zum Vergessen ist.»

ALLE FOTOS AUF DER SEITE: CHRISTOPH KNOCH

Vom Pinsel zum Bleistift, vom Farbkübel zum Computer – Michael hat den Umstieg mit Bravour gemeistert. Er wird Ende Juni einrücken, um die Rekrutenschule zu
absolvieren. Seine hilfreichen Ratschläge für die Arbeit mit Excel und Serienbriefen und sein fröhliches Wesen werden uns fehlen.
«Die dreijährige Lehrzeit zum
Kaufmann ‹öffentliche Verwaltung›
bei der Kirchgemeinde Muri-Güm
ligen war für mich eine spannende,
lehrreiche und lustige Zeit. In den
letzten Jahren konnte ich mich be
ruflich sowie persönlich weiter
entwickeln. Das Verwaltungsteam
hat mich in allen Bereichen unter
stützt. Insbesondere Eveline möch
te ich danken. Sie ist für die Ausbil
dung der Lernenden verantwortlich
und hat mich immer geduldig unter
stützt. Und gefordert.»
Für das ganze Team der Kirch
gemeinde war Michael immer an
sprechbar. Er gab Tipps beim Er
stellen von Serienbriefen oder Ex
cel-Formeln, er verpackte ohne zu
murren Briefe, druckte oder ko
pierte. Alles Gute für die RS – und
vergiss uns nicht! CHRISTOPH KNOCH

«Kein Problem. Das schaffen wir schon.»
Kirchliche Unterweisung ist immer sehr «lebendig». Kinder kommen, Kinder gehen – nach der Konfirmation. Katechetinnen kommen und Katechetinnen gehen. So
ist das Leben. Annegret Batt, Ursula Egger, Marianne Wahlen und Martina Zurkinden haben sich während der letzten Jahre mit grossem Einsatz für einen lebendigen Unterricht und spannend erzählte Geschichten eingesetzt. Herzlichen Dank und alles Gute für die kommende Zeit.
Marianne Wahlen ist mit Gümligen
seit Jahren familiär verbunden, so
hat sie die Anfrage der KUW-Koor
dinatorin Katharina Krebs nach ei
ner Stellvertretung im Bereich Un
terricht ohne zu zögern mit «Ja» be
antwortet; schliesslich kannten sich
beide aus gemeinsamer KUW-Zeit
in Münsingen. Wenig später stand
ein Gottesdienst auf dem Plan. «Kein
Problem. Das schaffen wir», sagte
Marianne. Per Mail und Telefon ha
ben wir ihn vorbereitet. «Du musst

einfach eine Predigt machen», be
schied sie und gab mir die mit den
Kindern vorbereitete Geschichte
durch. Ich war skeptisch. Beim Kir
chenkaffee mit Kindern, Eltern und
Gemeinde war die Skepsis verflo
gen. «Kein Problem.» Tatsächlich.
Spannend war die Ausarbeitung
eines neuen Konzepts für das sieb
te Schuljahr: «Drei Religionen – ein
Gott.» Im Lehrplan 21 ist die Begeg
nung mit Judentum-Christentum-Is
lam nun obligatorischer Schulstoff.

Annegret Batt gehört wie Marianne
zum KUW-Team der Kirchgemein
de Münsingen. Es war toll, dass
Annegret neben den Aufgaben dort
ein Pensum in Muri-Gümligen über
nommen hat. Unvergesslich sind die
Familiengottesdienste, in denen sie
biblische und andere Geschichten
so erzählt hat, dass ihr alle zugehört
haben. Ihre «Erzählkunst» wird uns
fehlen.
Aus dem «kein Problem» wurde
mit der Zeit doch eins. Für beide
wurde es schwierig, bei den unter
schiedlichen Konzepten der Kirch
gemeinden und den Stundenplä
nen der Schülerinnen und Schüler,
die Lektionen unterzubringen: «Alle
wollen die gleichen Wochenenden
für Lager, Suppentag oder KUWGottesdienste...» So haben sie sich
nun auf Münsingen konzentriert.

Mit Kindern unterwegs
Ein gutes Team waren auch Martina Zurkinden (Katechetin) und Ursula
Egger (Mitarbeiterin). Mit grossem Engagement haben sie während Jahren
Kinder und Jugendliche im Aarhus unterrichtet, begleitet und konfirmiert.
Ursula Egger ist seit 2013 als heilpädagogische KUW-Mitarbeiterin bei uns engagiert.
Später war sie auch in Regelklassen mit dabei. Sie freut sich auf mehr Zeit als Freiwillige
beim Roten Kreuz, aufs Wandern, die Berge und auf das erste Enkelkind im Dezember.
Martina Zurkinden ist seit 2016 bei uns als heilpädagogisch ausgebildete Katechetin.
Sie setzt sich leidenschaftlich für den heilpädagogischen Bereich ein. Sie freut sich auf
mehr Zeit mit den vier Grosskindern, Ausflüge in die Berge, Musik und Garten.
Beiden ist wichtig, dass die heilpädagogische KUW von der Kirchgemeinde im Auftrag
der Berner Kirche getragen und gefördert wird.

Wir sagen an dieser Stelle ein
fach «DANKE» und wünschen von
Herzen alles Gute.
CK

(M)eine Patientenverfügung
«Wir sollten uns Gedanken darüber
machen, wie wir uns das Ende unseres Lebens vorstellen, wenn wir
selber nicht mehr entscheiden können und diese in einer Patientenverfügung festhalten», sagte Kurt Aesch
bacher in der Fernsehsendung «Club».
Angesichts der zu erwartenden fehlenden
Betten auf Intensivstationen kann das
auf ältere Menschen als enormer Druck
erfahren werden, verbunden mit der stillschweigenden Erwartung, ältere Men-

schen sollen auf eine Intensiv-Behandlung
verzichten.

von der Entscheidung über Leben und Tod
zu entlasten.

Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch
das Recht hat, um sein Leben zu kämpfen und die Chance zu ergreifen, wenn
sie sich bietet. Ob die Chance kommt,
entzieht sich uns. Trotzdem ist es sinnvoll,
sich zur Patientenverfügung Gedanken
zu machen und darüber mit Angehörigen
oder Vertrauenspersonen zu sprechen.
Nicht zuletzt, um Ärzte und Angehörige

Zwischen «gar nichts mehr unternehmen» bis «alles unternehmen» könnte
ein Mittelweg helfen: Falls sich die Chance
für eine intensive Therapie bietet, soll
diese in Anspruch genommen werden.
Wenn sich die Prognose – trotz Therapie
– verschlechtert, soll die Behandlung
abgebrochen, die künstliche Beatmung
sistiert und eine gute palliative Therapie

angewandten Therapie – verschlechtert, soll die Behandlung
abgebrochen, die künstliche
Beatmung sistiert und zu einer
palliativen Behandlung übergegangen werden.»

einsetzen. Das Ziel ist Sterben in Würde
ohne Angstzustände, ohne Atemnot und
ohne Schmerzen.
Mit den folgenden Worten, handgeschrieben, datiert und unterschrieben, könnte
dies festgehalten werden:
«Wenn ich erkranke und sich eine
gute Chance für eine intensive
Therapie bietet, möchte ich diese
in Anspruch nehmen. Wenn sich
aber die Prognose – trotz der

Pfarrteam Kirchgemeinde Muri-Gümligen
und Dr. med. Katrin Hubschmid, Kirch
gemeinderätin


Muri-Gümligen, 27. März 2020

