Wir haben nun fast ein Jahr lang geübt, wie es ist, wenn wir einander
nicht mehr die Hand geben. Wie geht es Ihnen mit diesem unfreiwilligen Experiment?
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Michelangelo: Gott erschafft Adam.
Sixitinische Kapelle.

Obwohl ich mich daran gewöhnt habe, wünsche ich es mir bald
zurück, das Handgeben. Mir scheint, dass wir im Jahre 2020 ein wenig verlernt haben, einander die Hand zu reichen. Auf vielerlei Ebenen, z.B. alltäglich: Einander begrüssen oder verabschieden und dabei einander spüren und berühren. Denken wir noch daran, wie es
einmal war?
Einander die Hand reichen zur Versöhnung, das täte auch Not,
wenn man zusieht, wie sich die Welt vielerorts spaltet und teilt, sich
die einen unversöhnlich gegen die anderen richten. Dialog scheint
dort nicht mehr möglich zu sein. Wo sind die Menschen, die einander die Hand zur Versöhnung reichen, die einem die Freundschaft
anbieten, auch wenn man ganz anders denkt und ist?
Es braucht Menschen, die einem in der Not oder einfach so eine
Hand reichen, die mit ihrer Hand Brücken bauen oder helfen!
Herr, du bist mein Schutz und meine Hilfe;
du hältst mich mit deiner mächtigen Hand,
dass du mir nahe bist, macht mich stark.
Psalm 18,36
Gottes Hand kommt in der Bibel oft vor. Sie erschafft, sie beschützt,
sie straft aber auch oder greift ins Leben ein. Jesus heilt manchmal
mit der Hand. Die Hand ist ein Symbol für das Handeln (Hand) für die
Stärke (Faust) und für das Können (Fingerfertigkeit). Dort, wo Gott uns
liebt und wir ihn, ist seine Hand Helferin und sorgt für Gerechtigkeit.
Wenn es neblig ist, dunkel und kalt, wenn uns die Hoffnung abhanden kommt, dass es wieder besser und heller wird, dann kann es
sein, dass wir nicht mehr spüren, wie da eine Hand ist, die uns immer
trägt, eine Hand, die immer über uns ist und uns segnet, eine Hand,
die uns gerne an die Hand nehmen würde, wenn wir es nur
wünschten. Ich glaube, es wird langsam wieder Zeit, dass wir uns hier
und weltweit darauf vorbereiten, einander und Gott die Hand zu
geben. Im übertragenen Sinn, und so bald wie möglich, auch ganz
konkret, im Alltag.

Constantinus I. im Viergespann streckt seine
Hand aus zu Gottes Hand im Himmel. Münzprägung nach dem Tode von Kaiser
Konstantin.

Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2021, dass Sie spüren dürfen, wie
Gottes Hand immer um Sie herum ist, spürbar an Momenten der
Liebe und des Friedens und erkennbar z.B. an wunderbaren Fügungen. Die Hand des Herrn sei mit Ihnen und uns allen!
Ihre Pfarrerin Tatjana Carpino Satz

im Januar 2021

(dj) Bei Redaktionsschluss ist noch nicht definitiv
klar, wie die Richtlinien des Bundes und des Kantons
für den Januar lauten. Bitte schauen Sie auf unserer
Homepage nach, ob und wie die Anlässe durchgeführt werden: www.kirche-thunstetten.ch

(tcs) Noch bis zum 6. Januar können Sie die Bilder
von T. Carpino Satz an den Fenstern des Ofehüsis
ansehen. Sie erzählen die Weihnachtsgeschichte bis
und mit „Dreikönige“ für Erwachsene und für Kinder.
Abends sind die Bilder und Texte für KLEIN und gross
beleuchtet bis 21 Uhr.

(tcs) Geplant war ein Fiire mit de Chliine am
23. Januar, doch warten wir mit der Durchführung
lieber, bis die Situation wieder die Durchmischung
von Familien erlaubt. Wir bitten um Verständnis und
freuen uns auf ein Wiedersehen, wenn das Fiire
wieder ganz entspannt möglich ist!

(cs) Mit Jesus und seinen Freunden sind wir auf
einem Hochzeitsfest eingeladen. Da wird gefeiert
und gelacht! Doch plötzlich wird es richtig peinlich
für den Bräutigam, denn mitten im Fest gibt es
keinen Wein mehr. Wie kann man das Problem lösen
und welche Rolle spielt Jesus dabei? Wir werden es
erfahren.

(cs) „Wir wollen einen König!“ Das Volk Israel will das
haben, was alle Völker um sie herum auch haben:
einen eigenen König. Und Gott lässt sich auf ihren
Wunsch ein. So kommt ein König nach dem
anderen, mal mit dem Herz am richtigen Fleck, mal
machtgierig und zerstörerisch. Einen König, nämlich
David, schauen wir uns genauer an. Er war ein
einfacher, verträumter Schafhirte, der aber, wenn es
darauf ankam, sogar gegen Riesen kämpfte!

(tcs) Der Junge Gottesdienst ist besonders für Euch.
Lest mehr darüber unter „Gottesdienstliche
Hinweise“. Wir freuen uns auf Euch!
Das Vorbereitungsteam.

(tcs) Seit Mitte Dezember sind nun wieder Gottesdienste für 50 Gäste erlaubt. Wir freuen uns auf Ihre
Anwesenheit im Gottesdienst. Kommen Sie einfach
vorbei.
Contact Tracing Massnahmen: Sie können Name,
Vorname, Adresse und Telefonnummer im Vorfeld
auf einen handlichen Zettel schreiben und beim
Betreten der Kirche diesen in ein dafür bereitgestelltes Kistchen einwerfen oder Sie können sich
vor Ort auf der Präsenz-Liste eintragen.
Online, unter „Gottesdienste“, finden Sie Worte vom
Gottesdienst zum Lesen oder zum Hören, begleitet
von Musik und Bildern.

(tcs) Eine halbe Stunde in der Wochenmitte innehalten, hinhören wie Taizélieder erklingen oder wie
ein Bibeltext nachklingt, die Stille geniessen und
anschliessend, wenn Sie wollen, einen Tee trinken.

(cs) Für den jungen Gottesdienst haben wir dieses
Jahr Robin und Jessica Carabin eingeladen, die uns
in einem Interview von
ihren Erlebnissen in New
York
erzählen.
Die
beiden sind dort bei
armen
und
hilfsbedürftigen Familien im
Einsatz, erleben ein
New York, wie es nur
wenige
Touristen
kennen und bringen
Hoffnung und die gute
Nachricht von Jesus in
ausweglose
Situationen. Trotzdem
haben die Teens dort
genau die gleichen Fragen, Wünsche und Träume,
wie hier in der Schweiz. Das Interview wird im Voraus
in der Kirche gefilmt und dann als Video entweder
vor Ort gezeigt oder online als Teil des
Gottesdienstes auf die Homepage gestellt.
Zielgruppe sind die Jugendlichen der Oberstufe.

Ein neues Jahr hat begonnen. Ich hoffe, dass im
Laufe von 2021 der gesellige Teil unseres kirchlichen
Lebens zurückkehren wird. Aber schnell wird es
kaum gehen und so nehmen wir denn dankbar an,
was möglich ist und nutzen die Chancen, welche
Einschränkungen, Ruhe oder Planänderungen mit
sich bringen.
Wer aber Hand anlegen, anpacken möchte, so gibt
es immer wieder Gelegenheiten dazu. Hier ist ein
aktuelles Beispiel und ich gebe Ihnen gerne
unverbindlich mehr Informationen dazu:
Der Besuchsdienst: Wer mag Karten zum Geburtstag
schreiben oder einen Geburtstagsbesuch bei
Menschen über 80 Jahren machen?
Obwohl wir viele sind, sind wir nicht genug aufgrund
der freudigen Tatsache, dass viele Menschen alt
werden dürfen. Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Pfarrerin
Tatjana Carpino Satz, Telefon 062 963 11 41

Eine Gruppe von Jungs hat unseren Stand gebaut,
mit dem wir dann zwei Mal in Thunstetten und drei
Mal in Bützberg waren. Wir haben Deko gebastelt für
den Stand und haben noch eine Lichterkette an
den Stand gehängt. Es war sehr erfreulich und auch
schön zu sehen wie viel die Leute spenden. Als wir
nach Rothrist fuhren um dort in der Lagerhalle die
Päckli abzugeben, haben wir gesehen wie viel die
Leute schenken und es war sehr eindrücklich. Die
Päckli werden nach Ost-Europa geliefert und
werden an die armen Leute verteilt, die nicht so viel
haben wie wir. Wir danken herzlich all den Leuten,
welche die Päckli mit Mühe und Herzblut gemacht
und verpackt haben. Danke vielmal für eure
grosszügige Spende.
Das Weihnachtspäckliteam 2020

(tcs) Herr Stauffer von der Christlichen Ostmission
wird auch 2021 von der Weihnachtspäckliaktion
2020 erzählen. Im Covid-Jahr war vieles anders und
schwieriger. Er wird erzählen, welchen Weg die
Päckli aus der Schweiz im Dezember und Januar
nahmen und wie sie am Ende Menschen Glück ins
Gesicht gezaubert haben.

(cs) In diesen Zeiten ist es schwierig, etwas im Voraus
zu planen, weiss man doch momentan nicht, wie
die Situation in drei, sechs oder gar zwölf Monaten
aussieht. Diese Unsicherheit, verbunden mit der
Reservation des Hauses im Saanenland, hat uns
dazu bewogen, das Gemeindewochenende 2021
abzusagen.
In
der
Hoffnung,
dass
altersübergreifende Angebote auch wieder möglich
werden, schaue ich positiv in die Zukunft und freue
mich auf eine mögliche Durchführung 2022.

Elisabeth Bögli-Hofer, gestorben im 79. Lebensjahr,
bestattet am 12. November
Helga Sägesser-Stubs, gestorben im 88. Lebensjahr,
bestattet am 27. November
Mit Leib und Seele lege ich mich vertrauensvoll in
deine Hände, denn du hast mich erlöst, treuer Gott.
(Psalm 31,6)
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Wenn die Gottesdienste für 50 Personen erlaubt bleiben, verzichten wir auf eine Anmeldung.
Sollte die maximale Teilnehmerzahl jedoch reduziert werden, ist wieder eine Anmeldung nötig. Diese können
Sie dann über den Link auf unserer Homepage vornehmen oder über die folgende Telefonnummer:
*) Pfarramt, 062 963 11 41
**) Sekretariat, 062 963 33 50

*) Bitte beachten Sie unsere Webseite und den Anzeiger: Wenn mehr als 15 Personen erlaubt sind, publizieren
wir das gerne. Wenn mehr als eine Feier angeboten wird, finden Sie die weiteren Startzeiten. Sollten
weniger als 15 Personen erlaubt sein, findet der Gottesdienst nur online statt und es werden Alternativen
gesucht.

Kirchgemeinde Thunstetten
Tatjana Carpino Satz (tcs)
Doris Jost (dj)
Cornelia Schrammel (cs)
Doris Jost, Solothurnstr. 8,
Postfach 122, Bützberg / Tel. 062 963 33 50
Bürozeiten: Di und Do jeweils 09.00 bis 11.00 Uhr
(ausser in den Schulferien)
sekretariat@kirche-thunstetten.ch
www.kirche-thunstetten.ch

Pfrn. Tatjana Carpino Satz
Kirchgasse 6, 4922 Thunstetten
Tel. 062 963 11 41
carpino@kirche-thunstetten.ch

für Beerdigungen vom 5. bis 14. Januar
Pfr. Peter Bärtschi
Tel.: 034 445 31 90 / 079 711 79 39

