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EDITORIAL
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Grusswort für die Konfirmandenklassen
Liebe Konfirmandinnen und
Konfirmanden
Nach einigem Hin und Her könnt ihr
euer Fest in diesem Jahr doch noch
feiern. Ich hoffe, dass ein Rahmen
gefunden wurde, der euch in besonderer Erinnerung bleibt.
Nun seid ihr also in kirchlichen
Dingen mündig, entlassen aus dem
Unterricht über die Religion, die einen grossen Teil unserer Geschichte und Kultur ausmacht. Ging es

dem Erarbeiteten weiterzufahren.
Was wird euch überlassen von den
oberen Generationen? Welche Aufgaben werdet ihr zu erfüllen haben?

Verlernt nie, neugierig zu sein,
Fragen zu stellen!
Wir Älteren übergeben euch eine
Welt, die so viele Möglichkeiten beinhaltet, wie sie bisher noch kaum
eine Generation hatte.

Was nehmt ihr mit von Kirche
und Religion?
Katrin Hubschmid hat sich am Tag des
Klimastreiks (19. März) mit Mitarbeitenden und Mitgliedern des Kirchgemeinderats bei der Kirche Gümligen
getroffen, um sich mit der Klima-Jugend mit Bild und Video zu verbinden.

Aber wir übergeben euch auch
Probleme, die Zerstörungen von
Umwelt, Luft und Wasser, eine bedrängte Natur. Wir setzen viel Hoffnung in euch – und bürden euch
sehr vieles auf.
Viele von euch engagieren sich
schon auf eindrückliche Art für ei-

wünsche euch Kraft und Ausdauer dazu. Auch eure Kinder sollen
sich noch am Kuckuck und an den
«Heugümpern» erfreuen können.
Zusätzlich hoffe ich, dass ihr nie
verlernt, neugierig zu sein, Fragen
zu stellen. Wer nicht nur auf seinem
Wissen sitzen bleibt, hat die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen. Für
diese Chance habt ihr Zeit über das
Erwachsenwerden hinaus, ein Leben lang.
Das ist wichtiger als überall Antworten zu haben. Fragen stellen
heisst zuhören, dabei selber denken, offen für Neues zu sein, even-
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nur um die Vergangenheit oder lag
auch etwas über die Zukunft drin?
Eure Zukunft und die von uns allen?
Was werdet ihr mitnehmen von Kirche oder Religion? Gibt es da einen
Rahmen für soziale und somit auch
politische Anliegen? Das könnte eine sinnvolle Möglichkeit sein, mit

nen anderen Umgang mit der Natur, für weniger Raubbau an den
Ressourcen, für mehr Sorgfalt. Das
erfüllt mit Hoffnung und Freude. Ich

Aus Gümligen: Lavanik Bharanya, Josephine Brügger, Emanuel Bründler, Lina Felber, Franca Hefti, Remy Kaiser, Liam König, Evan Muinde, Patrick Oechslin, Pascal Riesen.
Aus Muri: Vera Horisberger, Luca Knecht, Thibaud Schwab.
Sie feierten am 28. März in der Kirche Gümligen mit Manuel Perucchi ihre Konfirmation. Zu hören: www.rkmg.ch/veranstaltung/32017.

tuell auch Festgefahrenes in Frage
stellen.

Damit wünsche ich euch und eurem
ganzen Umfeld für die Zukunft Glück,
Gesundheit und ein erfülltes Leben.



KATRIN HUBSCHMID, CO-PRÄSIDENTIN
KIRCHGEMEINDERAT MURI-GÜMLIGEN

Seite 14: Übersicht
Seite 15: Klangfenster und
Verabschiedung von
Christine Heggendorn
Seite 16: Bericht Konfirmationen
Projekte Jugendarbeit
Altes Pfarrhaus Muri
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Schilder, Texte, Meditation: Konfirmation am 1. Mai
PS

Häufig machen wir Erwachsenen uns Sorgen um unsere Jugendlichen – aber: Die KonfirmandInnen wissen in ihrem Innersten ganz genau, was für sie gut ist. Das
haben sie in ihren Bildern ausgedrückt. Und einen Teil dieses Wissens haben sie auf dem Weg zu ihrem Bild in ihrem Inneren gefunden.
voll und ganz auf uns selber kon
zentrieren. Die Fragen waren etwas
schwierig, aber es war spannend,
sich damit auseinanderzusetzen.
Ich fand es schön, dass man sich
zwei Tage lang nur mit sich selber
befassen konnte – und dass dann
als Ergebnis ein Bild entstanden ist.
Ich fand es spannend, dass man mal
einen Blick ins Unterbewusstsein be
kommen hat, spannend, dass jeder
ein ganz eigenes Bild gemacht hat.
Ich fand es schön, dass wir über die
verschiedenen Maltechniken, mehr
über uns und unsere Gefühle verste
hen lernten.
Mir gefiel es sehr, zu malen und mei
ne eigene Kreativität zu nutzen. Sehr
gut, das Handy wegzulegen und sich
nur auf das Bild zu konzentrieren.

Gümligen: Seraina Althaus, Franca Babst, Jelena Clerc, Tanush Urwyler
Muri: Niccolo Anrig, Vivienne Baumann, Sylvain Baumann, Ricky Kam, Loïc Reymond, Justine Schmid, Elias Schneeberger, Moritz Streit
Am Schluss unserer beiden Tage
im Kirchgemeindehaus Gümligen
haben die KonfirmandInnen aufge
schrieben, was ihnen wichtig war:

nicht von der virtuellen Welt abge
lenkt wurden. Die Reise ins Innere
hat mir ebenfalls sehr gefallen, weil
man wirklich für sich war.

Das Malen der Schilder hat sehr
Spass gemacht, weil wir miteinan
der Zeit verbringen konnten und

Mir hat gefallen, dass wir etwas ent
stehen lassen konnten. Dazu kam,
dass wir es mit andern gemacht ha

ben, die den gleichen Auftrag hat
ten – so entstand eine Gruppe.
Am besten gefallen hat mir, als wir in
der Kirche die Fragen aus dem Nor
den, Süden, Osten und Westen beant
worteten. So konnten wir tiefer über
uns und unsere Stärken nachdenken.

Mir haben die Entspannungs
übungen gefallen. Das Malen hat
Spass gemacht. Das Handy abzu
geben, fand ich eine gute Idee, denn
so wurde ich nicht abgelenkt.
Ich fand gut, dass wir mal ohne
Handy waren. So konnten wir uns

Als wir dieses Heftlein ausfüllen
mussten für unser Bild, habe ich
eine gute Lösung für ein Problem
gefunden, das mich immer belastet
hat. Das Zeichnen hat mir dabei
sehr geholfen.
Ich finde es beeindruckend, wie wir
alle eine andere Art haben, uns im
Malen auszudrücken. Das Ausfüllen
des Heftes fürs Bildermalen, hat mir
neue und wichtige Erkenntnisse ge
zeigt. 
PHILIPPE STALDER

«Glück» und «Selbstvertrauen»: Konfirmationen am 9. Mai
CK

Eliane Diethelm hat in der Mai-Ausgabe des «reformiert.» über den Verlauf des besonderen Jahres berichtet. Hier die Gruppe vor der Gümliger Kirche.

Gümligen: Simon Haussener, Dario Hefti, Ben Rüegsegger, Mia Stucki, Sandro Witschi | Muri: Maik Bozovic, Julia Bratschi, Nicolas Gerber, Janis Helbling, Elin Kristan, Leon Messerli, Laurin Wehrli
Allmendingen: Benjamin Barth, Gregor Burtscher, Reto Jost
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«Bilder und Sprüche»: Konfirmation am 16. Mai
CK

Manuel Perucchi nimmt die beiden Elemente der Konfirmationsgottesdienste auf: das Konfirmationsbild und den Spruch. Beides suchen sich die Jugendlichen heute
selber aus und nehmen sie mit auf den Weg in ein mehr und mehr selbstbestimmtes Leben.

Gümligen: Raphael Bachofner, Fiona Gautschi, Laurenz Good, Tim Meier, Eric Zwygart
Muri: Lena Dolder, Nik Häuselmann, Moritz Kuhn, Lynne Roth, Andri Scheidegger, Carolina Schüpbach, Elodie Senn, Sara Spycher, Dominik Weiler, Lucia Würgler
«Ein Hoch auf das, was vor uns liegt!
Dass es das Beste für uns gibt! Ein
Hoch auf das, was uns vereint! Auf
diese Zeit, auf dieses Leben, auf den
Moment, der für immer bleibt!» –

Wüssten wir es nicht besser,
könnte man meinen, Andreas Bou
rani habe sein Lied extra für Kon
firmandinnen und Konfirmanden
komponiert. Damit sind wir in die

Konfirmation gestartet. Die Kon
firmation soll gefeiert werden als
ein besonderer Moment. Die Erin
nerung an das Ritual der Konfir
mation, mit der wir den Übergang

ins Erwachsenwerden zelebrieren,
bleibt hoffentlich lange wach.
Die Jugendlichen werden für ih
ren weiteren Weg gesegnet – mit
einem Vers aus der Bibel, den sie

sich aussuchen. Beim Reden über
ihre Sprüche haben wir realisiert,
dass es fast überall um «Vertrau
en» geht. Vertrauen braucht es, um
sich nicht zu überfordern, wenn
man sich als junger Mensch von
allen Seiten mit Erwartungen kon
frontiert sieht. Vertrauen in sich
selbst, in andere, ins Leben – und
gelegentlich auch in eine göttliche
Geistkraft, die «höher ist als alle
Vernunft» (Philipper 4,7).
Zu den Konf-Sprüchen haben
sich die Jugendlichen ein Bild aus
gewählt, das ihnen gefällt und zu ih
rem Bild passt, welches sie sich von
ihrem Leben machen. Solche inne
ren Vorstellungen treiben uns an
und bringen uns voran. Einige Le
bensbilder gehen in Erfüllung, an
dere verändern sich. «Meine» Ju
gendlichen haben Briefe an sich ge
schrieben, in denen sie ihre eigenen
Bilder, Wünsche und Haltungen no
tiert haben. «Wo sehe ich mich in
sieben Jahren?» Daran haben sie
sich orientiert und ihren Brief in
einen schönen alten Koffer gelegt.
In sieben Jahren schicke ich ihnen
diesen Brief. Was ist 2028 aus den
Wünschen von anno dazumal ge
worden? Was war mir wichtig in
diesen Jahren? 
MANUEL PERUCCHI

Konfirmation 30. Mai 2021 (statt 2020): «Wie kann ich leben?»
Gedanken zu einer etwas anderen Konfirmationsvorbereitung. Die ganze Gemeinde ist herzlich eingeladen, per Livestream mit dabei zu sein: www.rkmg.ch.
durch wird die Frage, wie wir leben
können, immer wichtiger.
Was lohnt sich wirklich? Welche
sind meine Stärken? Was ist heute
für mich das vollkommene Glück?
Mit diesen Fragen haben wir uns
nun zum zweiten Mal auseinander
gesetzt und unsere Antworten ver
glichen mit denen von anderthalb
Jahren zurück. Einiges hat sich ver
ändert, das Selbstverständliche ist
nicht mehr selbstverständlich, die

kleinen, einfachen Sachen, mit ei
ner Freundin einen Kaffee trinken
zum Beispiel, haben mehr Bedeu
tung bekommen, die eigene Ge
sundheit ist wichtiger, der Blick in
dividualistischer geworden. Wir alle
sind selbstbewusster geworden, wir
haben uns selbst ‚mehr‘ gefunden.
Der Weg zu sich und mit sich
selbst ist jedoch kein einfacher, es
braucht Begleitung, symbolische

Deutungen und die Erfahrungen
anderer. Der Mensch wird erst am
Du zum wirklichen Menschen, was
alle Formen eines Gegenübers ein
schliesst, auch die Natur, die Kunst,
die Kultur und die Religion.

dividuell gestalteten Sitzflächen ge
ben die Antwort auf die Frage ‚wie
kann ich leben?‘

Der Stuhl steht als Symbol für
das, was die Konfirmandinnen und
Konfirmanden an Geborgenheit,
Kraft, Bildung und Mut mit auf ih
ren Weg bekommen haben. Die in

NORA ARN, SARA BURKHARDT, SIAN GERBER,

ELLA DE GROOT MIT CHLOÉ ACKERMANN,
YAEL HARTENBACH, ESTELLE HÜSSER,
IRIA KRISTAN, ANN-SOPHIE KUNZE, LENA MEYER,
LORIN PETRI, SIMON RYTZ, LEONIE RYTZ,
ROBERT UHLIG, VALENTINA VON WEISSENFLUH.

CK

Was ist für mich das vollkommene
irdische Glück? Was das grösste
Unglück? Wie kann ich leben? Was
ist mein Lebensmotto?
Mit diesen Fragen haben wir uns
vor anderthalb Jahren zur Vorbe
reitung unserer Konfirmation aus
einandergesetzt. Dann kam Coro
na und die Konfirmation rückte in
weite Ferne. Die jetzige Zeit ist eine
unsichere geworden, die Seele der
Menschen scheint zu leiden, da

