(tcs) Wenn Sie erfüllt sind mit Freude oder Liebe, strahlen da nicht
Ihre Augen? Leuchten sie da nicht wie Scheinwerfer in die Welt und
erreichen und erwärmen auch die Herzen anderer Menschen? Im
hebräischen Verständnis (s. Mt 6, 22-23) sind die Augen nicht
einfach passiv aufnehmende Sinnesorgane: Sie projizieren wie
Projektoren unsere innere Welt, unser inneren Bilder und unsere
„brennenden Herzen“ (Lk 24,32) nach aussen. Die Psychologie
(“Projektionen“) und die Hirnforschung (das Gehirn konstruiert, was
wir sehen) unterstützen übrigens diese biblische Weisheit. Die Augen
sind unsere „Lampen“, mit denen wir die Welt beleuchten und
auszugsweise erkennen – auszugsweise, wie wenn Sie mit Ihrer
Taschenlampe einen Wald in dunkler Nacht erkunden.
Die Augen sind unsere Leuchten. Ob es aus unseren Augen dunkel
oder hell leuchtet, warm oder kalt, falsch, wahrhaft oder gar nicht,
widerspiegelt unser Inneres, so das biblische Verständnis. Wissen Sie,
wie Ihre Augen heute in die Welt leuchten? Wie können Sie es
herausfinden?
In der Nacht ziehen uns warm erleuchtete Fenster an und wirken oft
„heimelig“, besonders im Winter. Ich freue mich, dass ich Ende
Februar mit meiner Familie ins Thunstetter Pfarrhaus einziehen darf
und auch dort bald das Licht in den langen Februarabenden
leuchten wird. Denn ich trage ein inneres Bild mit mir herum, wenn
es um das Pfarrhaus geht: Mitten im Dorf, neben der Kirche, steht ein
Haus, in dem ein warmes Licht in den Abend hinaus scheint. Damit
sendet es die Botschaft aus: „Da ist jemand, der für euch da ist,
auch wenn es dunkel ist.“ Natürlich lösche ich das Licht dann auch
Mal aus. Aber ein anderer tut das nicht und an diesen Anderen
erinnert das Licht im Pfarrhaus den einen oder die andere, so wie es
am Tag vielleicht der Kirchturm tut. Es ist Gott.
Gott schläft nicht, er ist rund um die Uhr für uns da. Ob wir es merken
oder nicht. Er zeigt sich uns so, wie wir ihn persönlich verstehen
können, wenn wir nur hinhören und hinschauen würden. Wenn wir
nur unsere inneren Bilder mal auswechseln würden, die verhindern,
dass wir ihn erkennen können. Denn fixe Vorstellungen machen uns
blind für das, was vor uns ist. Wie ein Brett vor dem Kopf oder ein
‚Balken‘ im Auge.
Wer aber erkennt, dass Gott wirklich da ist und unser Leben hält,
beginnt innen drin zu leuchten. Dieses Innere Leuchten kann uns das
Leben in einem anderen Licht erblicken lassen. In einem Licht, das
warm ist wie die Liebe, die aus unseren Augen strahlt; in einem
hellen Licht, das Klarheit bringt in unser Leben; in einem Licht, das
uns neue Wege und Auswege zeigt. Wir nennen diese Fähigkeit
oder dieses Geschenk üblicherweise Weisheit. Ich wünsche uns allen
viel von diesem Licht und von dieser Weisheit, damit sich Gottes
Segen bei uns und in der Welt entfalten kann.
Ihre Pfarrerin Tatjana Carpino Satz
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(dj) Im Februar ist die Cafeteria jeden Montag
geöffnet – das Team freut sich auf Ihren Besuch!

(tcs) Spielgelegenheit für Vorschulkinder und Kafipause für die Erwachsenen, die sie begleiten.
Kommen Sie einfach vorbei! Patricia Schär erteilt
Ihnen gerne Auskunft unter: 062 963 07 11 oder 079
729 31 09.

(dj) Im Februar dürfen Sie sich auf folgendes Menü
freuen: Fleischsuppe mit Flädli, Berner Platte
(Siedfleisch, Rippli, Speck, Wurst, Sauerkraut, Dörrbohnen, Pfälzer Rüebli) mit Salzkartoffeln; zum
Dessert Meringues mit Glacé. Anmeldungen nimmt
Renate Lüthi unter Tel. 079 750 41 69 gerne an.

(tcs) Auch im Februar wird weiter für eine gute
Sache gestrickt. Kommen Sie einfach vorbei und
machen Sie mit! Wollresten werden dankbar entgegengenommen! Ansprechperson ist Susanne Marti
unter Tel. 062 963 23 15.

(tcs) Im Spiel begegnen wir einander und uns selbst
immer wieder auf neue Art, was erfrischend ist.
Heute wird daher zusammen Lotto gespielt, gejasst
und ein gemeinsames Zvieri genossen. Seien Sie
herzlich willkommen und gewinnen Sie schöne
Preise!

(cs) „Mut tut gut“ - So lautet das Thema an diesem
Kiki-Fescht-Morgen, den wir zu einem grossen Teil in
der Turnhalle Byfang erleben werden. Gemeinsam
werden wir mutig. Wir probieren, klettern und
spielen, hüpfen und rennen. Und vielleicht ist es
manchmal auch mutig, zu sagen: „Das möchte ich
nicht.“ Auf jeden Fall freuen wir uns über alle, die mit
dabei sind!

(tcs) Herr Stauffer war dabei, als unsere Päckli ins
Kriegsgebiet der Ukraine gebracht wurden. Was er
erlebt hat, und wie unsere Päckli dort empfangen
wurden, erzählt er uns mit Bildern. Lesen Sie auch
den Bericht des KUW-Praktikumsteams im Rückblick.

(cs) Ein neues Kleidungsstück sorgt für mächtig Zoff
unter den zwölf Söhnen von Jakob. Wieder einmal
wird Josef, der Träumer, von seinem Vater
bevorzugt, der ihm einen edlen, bunten Mantel
schenkt. Das lassen sich die anderen nicht länger
gefallen, und hecken einen Plan aus, wie sie Josef
beseitigen können.

(cs) Ein Abzocker trifft auf Jesus. Es ist ein Mann mit
Namen Zachäus, der am Zoll den Menschen das
Geld aus der Tasche zieht und dadurch stinkreich
geworden ist. Die Begegnung mit Jesus wird jedoch
sein ganzes Leben auf den Kopf stellen!

(cs) „Wir wollen einen König!“ Das Volk Israel will das
haben, was alle Völker um sie herum auch haben:
Einen eigenen König. Über viele Jahre werden sie
nun Könige bekommen, die mal mehr und mal
weniger gut regieren. Einen davon schauen wir uns
genauer an: David. Er war der jüngste seiner
Geschwister und ein einfacher, verträumter
Schafhirte – der aber, wenn es darauf ankam, mutig
sogar gegen Riesen kämpfte!

(tcs) Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
noch sind es drei Monate bis zur Konfirmation. Habt
ihr eure Gottesdienste beisammen? Ich freue mich
auf das Wiedersehen mit euch!

(mm) Das Thema des diesjährigen Kirchensonntags
heisst „Über den Glauben sprechen“. Den meisten
fällt es nicht leicht, über den eigenen Glauben zu
sprechen, es ist etwas Persönliches, Intimes und man
ist es sich nicht gewohnt, darüber zu sprechen.
Trotzdem wollen wir versuchen, anhand von Kinderfragen wie „Wer hat mich gemacht?“ miteinander
ins Gespräch zu kommen und uns über verschiedene Formen des Glaubens auszutauschen. Zu diesem etwas anderen Gottesdienst lädt Sie der Kirchgemeinderat ganz herzlich ein.

(tcs) Dies ist bereits die letzte Taizé-Feier in diesem
Winter. Die Tage werden wieder länger. Im Oktober
machen wir dann weiter mit den monatlichen Taizéfeiern. Gönnen Sie sich eine halbe Stunde zum Auftanken mit viel Gesang aus Taizé und anschliessend
einem Tee - wenn Sie mögen.

(cs) In diesem Gottesdienst werden wir zusammen
mit den 2. Klässlern von einem Mann hören, der vier
richtig gute Freunde hatte. Ohne diese vier Freunde
hätte er den Weg zu Jesus nicht geschafft, denn
dieser Mann war gelähmt. Und ausserdem waren
dort, wo Jesus sich aufhielt, immer so viele Menschen, dass man gar nicht einfach so zu ihm gehen
konnte. Aber auch das hielt die Vier nicht auf! Sie
bahnten sich ihren Weg auf aussergewöhnliche Art
und Weise zu Jesus hin.

An der letzten Kirchgemeindeversammlung bin ich in den Kirchgemeinderat gewählt worden und
übernehme nun von Miassa Manz
das Ressort Familien- und Generationenkirche sowie OeME. Gerne
stelle ich mich kurz vor:
Ich wohne mit meinem Mann Fred Wittwer und unserem Sohn Michael im Weissenried in Bützberg, wo
wir einen landwirtschaftlichen Betrieb führen. Bis
2014 arbeitete ich bei der Schweizerischen Post, wo
ich vorwiegend Vertretungen von Poststellenleitern
machte. Im 2008 schloss ich die Nachholbildung für
Erwachsene als Kauffrau erfolgreich ab. Momentan
bin ich vorwiegend als Hausfrau tätig und arbeite
nebenbei in einer Bäckerei im Dorf.
Durch mehrmalige Mithilfe bei der Mitsingweihnacht
und dem Spielfest lernte ich in den letzten Jahren einige Personen des Kirchgemeinderates kennen. Deshalb stelle ich mich gerne für das Amt als Kirchgemeinderätin zur Verfügung und freue mich, einen
sinnvollen Beitrag innerhalb unserer Kirchgemeinde
zu leisten.
(mb) Seit bald sieben Jahren begleitete unsere Sigristin Regula Strasser Gottesdienste, Beerdigungen
und viele andere Anlässe. Sie organisierte, sorgte
dafür, dass alles klappt, hatte für alle ein freundliches Wort und ein gewinnendes Lächeln. Aus
familiären Gründen hat sich Regula entschieden,
die Stelle als Sigristin per 31. Mai zu kündigen. Wir alle
bedauern es sehr, können ihre Gründe aber gut verstehen. Wir werden, liebe Regula, neben allem
anderen auch Deine wunderschönen Dekorationen
in der Kirche sehr vermissen. In ihnen ist Dein Einsatz
mit Herz und Seele bildgeworden. Für Deinen weiteren Lebensweg wünschen wir Dir von Herzen alles
Gute und Gottes Segen!
(mb) Unser langjähriger Präsident des Kirchgemeinderats, Stephan Ryf, hat sein Amt auf Ende 2019 abgegeben. Eine Würdigung seines enormen Einsatzes
werden wir im März-Chileblatt publizieren. Ausserdem möchten wir Stephan anlässlich des Gottesdienstes vom 8. März zusammen mit den Kirchengliedern feierlich verabschieden. Ihr zahlreiches
Erscheinen würde uns sehr freuen.

Jugendliche und Erwachsene, welche in unserer
Kirchgemeinde im Rahmen vom KUW oder sonst
freiwillig mitarbeiten, sollen künftig auf Wunsch ein
Zertifikat erhalten, welche ihre Arbeit für die Kirchgemeinde ausweist. Dies als Zeichen der Wertschätzung, als Andenken und – besonders bei den
Jungen – als Plus für den Lebenslauf. Wer vor dem
Februar 2020 bereits freiwillig aktiv war und ein
solches Zertifikat wünscht, darf sich gerne bei mir im
Pfarramt melden.
Die Kisten stapeln sich in unserer Aarwangener
Wohnung und ich bin froh, dass wenigstens mein
Büro im Pfarrhaus eingerichtet ist, damit ich finde,
was ich zum Arbeiten brauche. Glücklicherweise
macht mein Mann die Hauptarbeit für den Umzug.
Wenn dennoch Verzögerungen auftreten sollten,
bitte ich Sie um etwas Geduld. Im März sollte sich
alles wieder einpendeln. Vielen Dank im Voraus für
Ihre Nachsicht!

(Lisa Moser/Elin Röthlisberger) Als wir anfingen, wussten wir alle nicht ganz ob wir diese Aktion gut finden
sollten oder nicht. Als wir dann das erste Mal vor
dem Dorflädeli standen, freuten wir uns sehr, wenn
jemand ein Paket brachte. Es war manchmal schon
ziemlich kalt aber es ging ganz gut. Nach dem
Dorflädeli hatten wir schon 12 Pakete. Wir waren
auch noch vor dem Coop. Es kamen zwei nette
Personen vorbei. Wir haben ihnen die Aktion
vorgestellt und sie haben gesagt, dass Sie auch
noch ein Paket bringen wollen. Genau eine Woche
später kamen Sie wieder und brachten uns wirklich
ein Paket – das fanden wir sehr schön. Als wir dann
alle eingesammelt und alle Sammeltermine durch
hatten, fuhren wir am 22.11.19 nach Rothrist. Als wir
dort waren, waren wir alle sehr begeistert davon. Ein
Freiwilliger von dort hatte uns auch noch
Geschichten erzählt und das war schon ein wenig
emotional. Am Morgen etwa um 10:00 Uhr waren
schon sehr viele Pakete dort. Als wir dann wieder
zurückfuhren, haben wir uns noch darüber
unterhalten und wir fanden es alle eine sehr schöne
Aktion. Wir wollen/sollten zufrieden sein mit dem,
was wir haben,
weil die Leute
dort nicht viel
haben. Wir
wollen uns
noch einmal
ganz herzlich
bei denen
bedanken, die
die Aktion
unterstützt
haben.
Euer Team „Aktion Weihnachtspäckli“

(cs) Der Suppentag steht unter dem Thema
„Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert“. Im Gottesdienst werden wir dieses
Thema vertiefen und Informationen über das Land
Haiti bekommen, das wir mit unserer Kollekte unterstützen. Danach gibt es ein Zmittag mit Suppe und
Kuchen. Reservieren Sie sich diesen Termin bereits
jetzt, wir laden Sie herzlich dazu ein!

(cs) Beim diesjährigen Weltgebetstag steht das
afrikanische Land Zimbabwe im Mittelpunkt. Mit den
Stichworten „Liebe, Heilung und Versöhnung“
nehmen uns die Frauen aus diesem Land mit hinein
in die Herausforderungen ihres Alltags, ihres Landes,
aber letztlich auch von jedem Menschen. Wir werden diesen Abend kreativ und aktiv im Kirchgemeindehaus miteinander erleben und für Zimbabwe und
die Menschen dort beten.

(dj) Die Kirchgemeinde Rohrbach sucht Freiwillige,
die bei ihrem Kirchenfest-Musical mitmachen möchten. Interessierte finden weitere Informationen unter
www.kirchenfest2020.com

(tcs) Im März gibt es fünf Dienstagabende, an
denen kontroverse Themen zu Kirche, Religion und
Glauben diskutiert werden. Man darf objektiv kritisch
sein und von seinen persönlichen Erfahrungen erzählen oder auch kritische offene Fragen aufwerfen.
Alle Querdenker, Fragenden und Diskussionsfreudigen sind genauso herzlich eingeladen, wie jene,
die gerne zuhören. Das Programm liegt ab Ende
Februar auf und ist auf unserer Homepage zu finden.
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Gottesdienst, Pfr. Hans Zahnd
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04.02.

Chäferliträff

Ofehüsi Thunstetten
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05.02.

Mittagstisch

KGH Bützberg

12.00 Uhr
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06.02.

Agape-Gruppe

KGH Bützberg

14.00 Uhr

Fr

07.02.

KUW 1. Klasse

KGH Bützberg

13.30 Uhr
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09.02.

Gottesdienst zum Kirchensonntag, Kirchgemeinderat,
Kinderprogramm, anschliessend Kirchenkaffee

KGH Bützberg

09.30 Uhr

Mo

10.02.

Cafeteria

KGH Bützberg

14.00 Uhr
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12.02.

Taizé-Feier mit Pfrn. Tatjana Carpino Satz

Kirche Thunstetten

19.30 Uhr
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KGH Bützberg
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Kiki-Fescht
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Gottesdienst, Pfrn. Tatjana Carpino Satz

Kirche Thunstetten

09.30 Uhr

So
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Weihnachtspäckli-Aktion,
Erlebnisbericht mit Bildern mit Herrn Stauffer

Kirche Thunstetten

10.45 Uhr
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Cafeteria

KGH Bützberg

14.00 Uhr
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18.02.

Chäferliträff

Ofehüsi Thunstetten

09.30 Uhr

Do

20.02.

KUW 9. Klasse

Ofehüsi Thunstetten

17.30 Uhr

Fr

21.02.

Kirche Thunstetten

13.30 Uhr

So

23.02.

Kirche Thunstetten

09.30 Uhr

Mo

24.02.

KUW 2. Klasse
Gottesdienst für KLEIN und gross mit KUW 2. Klasse,
Cornelia Schrammel und Ruth Reinmann,
Pfrn. Tatjana Carpino Satz, Sunntigsgschicht,
anschliessend Kircheneistee und -kaffee
Cafeteria

KGH Bützberg

14.00 Uhr

Di

25.02.

Altersheimgottesdienst, Pfrn. Tatjana Carpino Satz

LebensArt Aarwangen

09.45 Uhr

Kirchgemeinde Thunstetten
Max Berger (mb)
Tatjana Carpino Satz (tcs)
Doris Jost (dj)
Miassa Manz Wegmüller (mm)
Cornelia Schrammel (cs)
www.kirche-thunstetten.ch

Pfrn. Tatjana Carpino Satz
Kirchgasse 6, 4922 Thunstetten
Tel.: 062 963 11 41 (wird auf das Mobile geleitet)
carpino@kirche-thunstetten.ch
Doris Jost
Solothurnstr. 8, Postfach 122, Bützberg, Tel. 062 963 33 50
Bürozeiten: Di und Do 09.00 bis 11.00 Uhr
(ausser in den Schulferien) / sekretariat@kirche-thunstetten.ch

