Das ist als ernst gemeinte Frage zu verstehen. Was ist es, worauf Sie im Grunde Ihres Herzens vertrauen? Diese Frage war
der Titel einer Weiterbildungswoche, die ich 2020 besuchen
durfte. Und sie begleitet nun die Konfirmanden und Konfirmandinnen des aktuellen Jahrganges und wohl auch der zukünftigen Jahrgänge. Denn ich finde es eine wichtige Frage.
Ist es nicht sogar eine Kernaufgabe unserer Kirche, uns Raum
für solche Fragen und persönliche Antworten zu lassen?
Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
(Joh 11,25)

Lebe ich nach meinem Tod weiter? Wie ist das Leben nach
dem Tod? Wie muss man sich das Gericht vorstellen? Was
muss ich befürchten, worauf darf ich hoffen und vertrauen?
Was ist meine eigentliche Aufgabe im Leben? Inwiefern
spricht mich ein biblischer Text persönlich an? Reicht es, ein
guter Mensch zu sein oder fehlt mir die Gnade Gottes, wenn
ich ihn aus meinem Leben ausklammere? Solche und weitere
Fragen können uns Christen und Christinnen und vielleicht
auch andere Menschen bewegen, wenn wir ihnen den
Raum dafür geben oder Bibelverse wie diesen lesen.
Das, worauf wir vertrauen, das gibt uns Kraft. Wir vertrauen
z.B. jedes Jahr darauf, dass der Frühling den Winter ablöst.
Dass die März-Blumen unsere Wiesen und Pflanzentöpfe
verschönern und die Vögel zu singen beginnen. Dieses
Vertrauen hilft uns im Winter, graue Nebeldecken und
nasskaltes Wetter besser auszuhalten. Ebenso wissen wir, dass
auch Pandemien, Krisen oder Kriege wieder vorübergehen.
Wir wissen nur oft nicht, wann. Doch wir wissen vom „Licht am
Ende des Tunnels“ und das gibt uns Kraft, in schwierigen
Zeiten durchzuhalten und vielleicht auch, diese Zeiten weise
zu nutzen.
Ich persönlich ziehe viel Kraft aus meinem Vertrauen in die
Welt, in der Jesus Christus zuhause ist. Es gibt meinem Leben
in der Welt eine Perspektive, ein Korrektiv und eben auch viel
Kraft. Und was glauben Sie?
Ich wünsche Ihnen einen segensreichen März!
Ihre Pfarrerin Tatjana Carpino Satz

im März 2021

(dj) Bei Redaktionsschluss wissen wir noch nicht, wie
die Corona-Richtlinien für den März lauten werden.
Schauen Sie bitte auf unserer Homepage nach, ob
und wie unsere Anlässe durchgeführt werden:

www.kirche-thunstetten.ch

(cs) Vanuatu (ein Land aus über 80 Inseln im Pazifik)
steht im Mittelpunkt des diesjährigen Weltgebetstages. Wir feiern
den Weltgebetstag
in unserer Kirchgemeinde mit einer
kurzen gottesdienstlichen Feier vor Ort.
Dabei werden wir
Informationen zum
Land und den Herausforderungen der Menschen dort weitergeben
und für sie und uns beten. Da die Gemeinschaft am
Ende der Feier in diesem Jahr aus gegebenen
Gründen ausfallen muss, haben wir uns eine kreative
Idee einfallen lassen, wie Vanuatu auch geschmacklich ankommen kann. Lassen Sie sich überraschen!

(ks) Am 20. März 2021 hätte der alljährliche
Aktionstag des Rosenverkaufs in Zusammenarbeit
mit der Oekumenischen Kampagne „Brot für alle“
stattfinden sollen. Da wir die Bewilligung eines
Aussenstandes coronabedingt leider nicht erhalten
haben, müssen wir auch diese Veranstaltung
absagen.
Damit gleichwohl eine Möglichkeit besteht, Euren
Liebsten eine Rose zu verschenken, hat „Brot für alle
und Fastenopfer“ die App Give a Rose, lanciert.
Verschenken auch Sie eine digitale Rose oder einen
Rosenstrauss als Zeichen der Liebe, zur Genesung,
zum Geburtstag oder zur bestandenen Prüfung. Mit
„Give a Rose“ können Sie digitale Blumen mit einer
lieben Grussbotschaft verschicken.
Die Spende von Fr. 3.- für eine Rose unterstützt
Projekte in Guatemala. Diese helfen Bauernfamilien,
ihr traditionelles Saatgut zu bewahren und
verbessern, ihre Ernährung zu sichern und ihre
Rechte zu schützen. Die App „Give a Rose“ für iOS
und Android ist kostenlos.

(cs) Wenn irgendwie möglich, werden wir versuchen, den Waudchutze-Anlass den Massnahmen
angepasst durchzuführen. Weitere Infos folgen mit
dem Einladungsflyer.

(cs) Die Tochter des Pharaos findet beim Baden im
Fluss einen Korb mit einem kleinen Jungen. Sie nennt
ihn „Mose“, das bedeutet, der aus dem Wasser
gezogen wurde. Dieser kleine Junge ist aber in
grosser Gefahr, denn eigentlich dürfte er gar nicht
mehr am Leben sein. Denn er gehört zum Volk Israel,
das dem Pharao ein Dorn im Auge ist. Doch die
Prinzessin nimmt Mose mit in den Palast und zieht ihn
dort bei sich auf.

(cs) Wir haben in diesem Jahr viele Geschichten
über Jesus gehört. Zum Abschluss unseres KUWJahres hören wir eine Geschichte, die Jesus den
Menschen erzählt hat, die sich immer wieder um ihn
versammelt haben. Er liebte es, Geschichten zu
erzählen und den Menschen durch die Geschichten
etwas von Gott weiterzugeben. In der Geschichte,
die wir hören, geht es um zwei Brüder, die
unterschiedliche Wege in ihrem Leben gehen. Und
es geht um einen Vater, der seine beiden Söhne
mega gern hat.

(cs) Bis jetzt haben wir Geschichten vom Volk Israel
gehört. Nun machen wir einen grossen zeitlichen
Sprung ins Neue Testament, denn auch da spielt
Brot eine wichtige Rolle! Zum Beispiel als Jesus mit
seinen Freunden unterwegs ist, und den ganzen Tag
vielen Menschen von Gott erzählt. Plötzlich ist es
Abend, jeder hat Hunger und ein Supermarkt ist
nicht in der Nähe. Was jetzt?
Ausserdem nehmen wir an diesem Nachmittag
Videos für den Gottesdienst auf, die dann im
Gottesdienst vom 22. März gezeigt werden bzw. im
Anschluss für eine Woche auf unserer Homepage zu
finden sind.

(cs) Leider kann der Elternmorgen nicht in der
gewohnten Form stattfinden. Stattdessen treffen wir
uns alle miteinander online, um die biblische
Geschichte des Abendmahls zu hören und das
Abendmahl zu feiern. Alle Infos und der Link zum
Online-Meeting werden rechtzeitig versendet.

(cs) Nach König David, dem viele weitere Könige
folgten, die das Volk Israel regierten, nehmen wir uns
heute einen Propheten vor. Propheten waren
Menschen, denen Gott Botschaften weitergab, die
sie wiederum anderen mitteilten. Wir werden vom
Propheten Jona hören, der gar nicht begeistert war,
als Gott ihn in die Stadt Ninive schickte. Also machte
er sich einfach in die entgegengesetzte Richtung

auf den Weg. Wie Jona durch einen Sturm und
einen Walfisch doch noch in Ninive ankam und was
er dort erlebte, das werden wir herausfinden.

nämlich von sich selbst „Ich bin das Brot des
Lebens“. Was auf den ersten Blick anmassend und
geheimnisvoll klingt, wird nachvollziehbar, wenn
man genauer hinschaut. Das wollen wir miteinander
in diesem Gottesdienst tun.

(cs) Weil bei Redaktionsschluss noch nicht feststeht,
wie die Massnahmen des Bundes weiter aussehen,
folgen weitere Informationen zum Tagesausflug zu
einem späteren Zeitpunkt.

Aufgrund der Corona-Situation werden die Lieder
und Beiträge der Kinder im Gottesdienst auf der
Leinwand zu sehen und zu hören sein.

(cs) Im Gottesdienst
zum Suppensonntag
geht es einmal mehr
darum, wie wir mit
unserer Erde umgehen
und auch was wir tun
können, um nachhaltig zu leben. Die
zwei
grossen
Hilfswerke „Brot für alle“
und
„Fastenopfer“
schauen in den verschiedenen Ländern
rund um den Globus,
wo sie Menschen und
Projekte unterstützen,
dass
neben
der
Herstellung von Gerechtigkeit und Einsatz für die
Schwachen, auch die Natur und das Klimaanliegen
berücksichtigt werden. Darum ist das Thema des
diesjährigen Suppentages auch mit dem Schlagwort
„Klimagerechtigkeit“ zusammengefasst.

(tcs) Für diesen Gottesdienst können Sie sich über
die Webseite oder telefonisch über das Sekretariat
anmelden, da die Gästezahl auf 50 Personen
begrenzt ist. Der Ton des Gottesdienstes wird
aufgenommen und steht ab ca. 14 Uhr auf der
Webseite zur Verfügung.

Wir werden im Gottesdienst der „Klimagerechtigkeit“
noch weiter auf die Spur gehen. Da ein gemeinsames Suppenessen im Anschluss nicht möglich ist,
bekommen alle Teilnehmenden eine hochwertige
Päckchensuppe für Zuhause, so dass ein bisschen
Suppensonntag-Feeling in den eigenen vier Wänden entsteht.
Das Land, das wir in diesem Jahr mit der Kollekte
unterstützen wollen, ist Indonesien. Eine Initiative, die
dadurch unterstützt wird, ist das Angebot von
„Workshops“, in denen die Bewohner erfahren, wie
sie ihre Heimat vor den Folgen des Klimawandels
schützen können. Neben der Kollekte am Schluss
des Gottesdienstes kann man beim Sekretariat
Einzahlungsscheine beziehen oder direkt über die
Homepage https://sehen-und-handeln.ch spenden.

(cs/tcs) Im KUW-Jahr der 3. Klasse haben wir lauter
biblische Geschichten gehört, in denen das Brot,
oder eine abgewandelte Form davon, eine Rolle
spielt. Darum ist es nicht verwunderlich, dass es in
diesem Gottesdienst auch vorkommt. Jesus sagt

Hinweis: Der Ton des Gottesdienstes wird aufgenommen und zusammen mit den Filmen ab ca. 14 Uhr
auf unserer Webseite abrufbar sein.

(mm) Nachdem die ursprünglich geplante Amtseinsetzung von Pfarrerin Tatjana Carpino Satz vor
einem Jahr nicht stattfinden konnte, möchten wir
das in diesem Jahr nachholen.
Der Kirchgemeinderat lädt Sie deshalb ganz herzlich
ein, am Sonntag 14. März um 10 Uhr in der Kirche
Thunstetten gemeinsam die Amtseinsetzung von
Tatjana Carpino Satz als Pfarrerin in der Kirchgemeinde Thunstetten zu feiern.
Die Amtseinsetzung wird vom Einsetzungspfarrer
Richard Woodford durchgeführt und von Ruth und
Jakob Kulke musikalisch begleitet.
Anmeldung bis am Samstag, 13. März, 12 Uhr auf der
Webseite www.kirche-thunstetten.ch oder über Tel.
062 963 33 50 (Sekretariat).
(tcs) Eigentlich findet eine Einsetzungsfeier zu Beginn
des Stellenantrittes statt, aber Corona hat das
verunmöglicht. Normalerweise ist das auch ein
grosser Festgottesdienst und anschliessend redet
man am Apéro noch miteinander. Auch das wird
dieses Jahr so nicht möglich sein. Und trotzdem ist es
wichtig, dass diese Feier stattfinden kann.
Wenn also weiterhin 50 Gäste erlaubt sind, möchten
wir die Einsetzungsfeier durchführen. Alle, die nicht
physisch dabei sind, aber dennoch meine Arbeit
hier unterstützen möchten, bitte ich um ihren Segen
und um ihre Gebete, dass meine Arbeit immer
wieder vom Heiligen Geist geprüft und bereichert
wird. Ich danke Ihnen von Herzen! Und das
Gespräch oder Kennenlernen holen wir später bei
der einen oder anderen Gelegenheit nach.

(tcs) Wenn Sie der Frage „Was glaube ich eigentlich“ nachgehen möchten, einzeln oder in einer
kleinen Gruppe, melden Sie sich bitte ungeniert bei
mir.

01.01.
10.01.
17.01.
24.01.
31.01.

Mit meiner Familie lebe ich nun ein volles Jahr in
Thunstetten und ich blicke auf ein sehr schönes Jahr
zurück. Schön, nicht nur, weil uns das Wohnen hier
sehr gefällt in dieser idyllischen Gegend, sondern
auch, weil ich hier so vielen Menschen begegnet
bin und mich sofort wohl fühlen durfte. Dafür danke
ich an dieser Stelle herzlich und ich freue mich auf
die weitere Zeit mit Euch und mit Ihnen.

protestantische Solidarität
Heilsarmee
Ev. Lepra-Mission
Four Elements
Fenster zum Sonntag

231.00
248.00
68.60
30.00
380.65

(tcs) Immer wieder bekommen wir nette Dankesschreiben für das gespendete Geld. Gerne geben
wir den Dank an Sie alle weiter.

(tcs) Mit dem Karfreitag endet die Karzeit und wir
feiern einen Karfreitagsgottesdienst in der Kirche mit
Pfr. Peter Bärtschi. Am Ostermorgen früh um 6 Uhr
beginnt die Ostermorgenfeier vor der Kirche mit
dem Osterfeuer. Danach feiern wir im Kirchgemeindehaus den Ostergottesdienst mit Pfrn. Tatjana Carpino Satz und der neuen Osterkerze.

Susanne Luginbühl-Iff, gestorben im 74. Lebensjahr,
bestattet am 27. Januar
Jürg Trösch-Jenzer, gestorben im 64. Lebensjahr,
bestattet am 28. Januar
Jesus sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben.
Johannesevangelium 14,19

Fr

05.03.

Weltgebetstag

KGH Bützberg

19.30 Uhr

Fr

05.03.

KUW 3. Klasse

KGH Bützberg

13.30 Uhr

So

07.03.

Gottesdienst „Brot für alle“ (Suppentag)

KGH Bützberg

09.30 Uhr

Fr

12.03.

KUW 1. Klasse

KGH Bützberg

13.30 Uhr

So

14.03.

Einsetzungsfeier für Pfrn. Tatjana Carpino Satz mit
Pfr. Richard Woodford, Kinderprogramm, mit Anmeldung

Kirche Thunstetten

10.00 Uhr

Fr

19.03.

KUW 2. Klasse

KGH Bützberg

13.30 Uhr

Sa

20.03.

KUW 3. Kasse Abendmahlsmorgen

Online-Meeting

09.30 Uhr

So

21.03.

Gottesdienst für KLEIN und gross mit KUW 3. Klasse,
Pfrn. Tatjana Carpino Satz, Sunntigsgschicht

Kirche Thunstetten

09.30 Uhr

Fr

26.03.

KUW 4. Klasse

KGH Bützberg

13.30 Uhr

Sa

27.03.

Waudchutze, Waldputzete plus

Infos folgen

So

28.03.

Palmsonntagsgottesdienst mit Goldener Konfirmation,
Pfrn. Tatjana Carpino Satz, Mitwirkung Jodlerklub
Bützberg, mit Anmeldung

Kirche Thunstetten

Mi

31.03.

KUW 5. Klasse Tagesausflug

Infos folgen

09.30 Uhr

Kirchgemeinde Thunstetten
Tatjana Carpino Satz (tcs)
Doris Jost (dj)
Miassa Manz Wegmüller (mm)
Karin Schindler Wittwer (ks)
Cornelia Schrammel (cs)
www.kirche-thunstetten.ch

Pfrn. Tatjana Carpino Satz
Kirchgasse 6, 4922 Thunstetten
Tel. 062 963 11 41
carpino@kirche-thunstetten.ch
Doris Jost, Solothurnstr. 8,
Postfach 122, Bützberg / Tel. 062 963 33 50
sekretariat@kirche-thunstetten.ch
Bürozeiten: Di und Do jeweils 09.00 bis 11.00 Uhr

