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Seelsorge und Hilfe, Ihr Schutz ist uns wichtig.
			
Wir lassen Sie in dieser ungewissen Zeit nicht alleine und bieten Ihnen telefonische Seelsorge an.
Pfarrer Erich Strahm 062 827 16 28 und Pfarrer Beat Hänggi 062 827 25 81 sind gerne für Sie da.
Sollten Sie aufgrund der aktuellen Situation Hilfe bei alltäglichen Arbeiten (zb. Einkaufen, Post- oder Bankgänge, usw.)
benötigen, können Sie sich gerne bei uns melden. Wir helfen Ihnen oder organisieren für Sie eine Hilfe.
verwaltung@ref-kirchberg.ch oder 062 827 16 08.
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und gute Gesundheit für die kommenden, herausfordernden Tage und Wochen.
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Christus ist auferstanden!
„Christus ist auferstanden!“ Eine
Schwalbe macht noch keinen Frühling
– und ein Osterei macht noch keine
Ostern! Ostern lässt sich nicht mit Osterhasen, Festmahlzeiten und Osterblumen erfassen. Es können wohl österliche Kräfte dabei erlebt werden, aber
Ostern ist es nicht.
Im Verlauf der 2000jährigen Geschichte der Christenheit sind unzählige
Predigten, Aufsätze und Bücher darüber geschrieben worden – es könnten
damit Bibliotheken gefüllt werden –
was es mit Karfreitag und Ostern, Tod
und Auferstehung von Jesus Christus
auf sich hat. Aber Ostern sind all diese
Versuche nicht.

„Christus ist auferstanden!“
Das ist Ostern! Und wir, die wir gewohnt sind, das, was wir greifen, zählen
und vor allem in Geld umsetzen können
als richtig und wahr anzuerkennen, wir
haben unsere Mühe mit Ostern. Wie
steht uns doch immer wieder der Kopf
im Weg! Und wie sehr leidet das Herz
darunter, das Gemüt. Ostern ist wohl
weniger durch den Verstand als durch
das Herz erlebbar.
Ein Bekannter von mir erhält von
einem Christen aus Bulgarien jedes Jahr
auf Ostern eine Karte. Darauf steht immer nur ein Satz: „Christus ist auferstanden!“
Er ist Zeichen des Osterjubels, wie
er von orthodoxen Christen in wogenden Chören angestimmt wird, wie das
Ostergeheimnis mit dem Herz erlebt,
erfahren und besungen wird. Auch mit

den Worten: „Heute ist alles vom Licht
erhellt: der Himmel, die Erde, die Unterwelt.“
Im Gegensatz zu anderen Weltanschauungen und Weltreligionen sind
der Karfreitagsweg des dann Gekreuzigten und seine österliche Auferstehung die Türangeln des christlichen
Glaubens. Er beginnt mit dem Vertrauen darauf: „Christus ist auferstanden!“
Damit beginnt neues Leben, zukünftiges, ewiges Leben für uns Menschen.
Die Kraft des zu Tode Gekreuzigten und
die Kraft des zum Leben Auferweckten
wirkt. Sie wirkt unter uns, sie wirkt in uns.
Der Evangelist Johannes verkündigt
es in einem Christuswort: „Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er
stirbt, und jeder, der lebt und an mich
glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben.
Glaubst du das?“ (Johannes 11,35f)
Glauben ist jedoch nur das eine, das
Tun ist das andere. Martin Luther meinte dazu: „Mit unsern Worten glauben
wir die Auferstehung, aber mit unsern
Taten verneinen wir sie!“ Das können
wir ändern. Ostern ist auch ein eigenes Aufwachen, Auferstehen – mit der
Christuskraft – zum österlichen Tun
und Handeln. Da wo ich lebe, da wo
ich plane, da wo ich handle, da wo ich
einem Mitmenschen, gleich welcher
Herkunft, begegne. Solches Tun lebt
von der Osterkraft und dem Glauben an
Jesus Christus und macht andern und
mir möglich, mehr österliche Menschen
zu werden und damit zu bezeugen:
„Christus ist auferstanden!“
Pfarrer Erich Strahm

Öffnungszeiten Verwaltung:
Die Verwaltung bleibt aufgrund der aktuellen Situation bis auf Weiters geschlossen. Termine können telefonisch oder via
E-Mail vereinbart werden: 062 827 16 08 oder verwaltung@ref-kirchberg.ch.
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Rückblick Mädchentreff

Acht Mädchen fanden sich zum ersten Mädchentreff im Jugendraum auf
Kirchberg ein. An diesem Vorabend
mixten die Mädchen mit viel Freude und
Kreativität schöne, gluschtige Drinks.
Die Gemeinschaft unter Mädchen
steht im Treff im Mittelpunkt. Zweiwöchentlich findet der Mädchentreff, jeweils zu einem anderen Programm statt
(Daten und Zeiten entnehmen Sie der
Agenda).
Céline Rickenbacher

Religionsunterricht
Die Geschichte zur Arche Noah
inspirierte die Kinder der 1. Klasse
Religionsunterricht zum Basteln
von Tiermasken.

Im Sinne einer gemeinschaftlichen Andacht in einer Zeit, in der wir auf Gemeinschaft verzichten müssen,
laden wir Sie ein, allabendlich um 20.00 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen und zu beten.
Sprechen Sie ein Unser Vater, beten Sie für Menschen, die durch das Virus besonders betroffen sind, für die medizinischen
Pflegekräfte, für Menschen im Lebensmittelverkauf, für menschliche Liebe und Solidarität.
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Weltgebetstag vom Freitag, 6. März 2020

Rund 20 Personen sind bis um 19.30
Uhr im Chor der Kirche auf Kirchberg
eingetroffen.
Die Frauen von Zimbabwe bereiteten
eine sehr eindrückliche Liturgie vor. Sie
erzählen von ihrem Leben mit Freuden
und mit grossen Sorgen, sowohl politisch wie auch wirtschaftlich.
Das Thema der Liturgie erzählt die Ge-

schichte am Teich von Bethesda. Ein
Mensch, der kraftlos und resigniert darnieder liegt, auf Heilung hoffend, wird
von Jesus aufgefordert aufzustehen,
seine Matte zu nehmen und zu gehen.
Die Frauen aus Zimbabwe sehen dies
als ihre Motivation, um den Schwierigkeiten von Korruption und Gewalt eine
Hoffnung gegenüber zu stellen, die
stärker ist und Vertrauen in eine bessere
Zukunft gibt.
Zimbabwe ist ein Binnenland im Süden
Afrikas. Es ist bekannt für seine beeindruckende Landschaft und vielfältige
Fauna in Parks, Reservaten und Safarigebieten. Imposant rauschen die Viktoriafälle über 180m in die Tiefe. Zimbabwe, frühere Kolonie Rhodesien, wurde
1980 unabhängig. Seither regierte der
ehemalige Revolutionsführer Robert

Mugabe bis 2017 zunehmend autoritär
und repressiv. Nach einem Militärputsch
übernahm Emmerson Mnangagwa die
Präsidentschaft.
Die Liturgie auf Kirchberg war gespickt
mit vielen schönen Liedern die Margrit Wernli am Klavier begleitet hat. Die
Mitte im Chor ist von Rosi Miller wunderschön passend dekoriert worden.
Das Essen mit Speisen aus Zimbabwe
und das gemütliche Beisammensein
nach der Feier in der Schür ist leider
dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Wer wollte, konnte die gekochten
Speisen in Behältnissen mit nach Hause
nehmen. Hoffentlich hat es allen so gut
gemundet wie mir.
Evelyne Wehrli-Haas

Bis vorerst 19. April 2020 gilt in der Schweiz die «Ausserordentliche Lage»
				
Die drastischen Beschränkungen fordern uns alle ganz besonders heraus. Auch für
uns als Kirchgemeinde und für unser kirchliches Leben haben diese Beschränkungen
Konsequenzen:
• Es finden ab sofort keine Gottesdienste mehr statt.
• Alle Anlässe sind abgesagt, der Religionsunterricht fällt aus.
• Beerdigungen dürfen im engsten Familienkreis (maximal 15-20 Personen) auf
dem Friedhof stattfinden. Abdankungen und Erinnerungsfeiern in der Kirche
müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
• Das Kirchenpräsidium koordiniert täglich aufgrund der aktuellen Lage.
Der Gottesdienst kommt jetzt zu Ihnen nach Hause. Wir sind bestrebt, dass unsere
Predigten auf unserer Homepage, als Audiodatei und/oder Video Form verfügbar
sind. Wer kein Internet hat, kann sich gerne bei uns melden. Bitte schreiben Sie auch,
wenn Sie noch jemanden kennen an den wir dabei denken sollten.
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