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EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCH-
GEMEINDE GRENCHEN-BETTLACH

redaKtion geMeindeseiten:
Sandra Marti, 032 654 10 22, sandra.marti@greberef.ch

glasfenster von Max Brunner (1910-2007)
«taube» in der Zwinglikirche und
«Brot des lebens» in der Markuskirche

Besinnung Februar
Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser

«Krise, welche Krise? Ich werde wahnsinnig. Ich höre immer nur: Krise und leere Zuschauersäle. Ist das wirklich 
so? Ich weiss es nicht. Um das überprüfen zu können, müsste ich mehr (…) gehen. Was ich bedauerlicherweise 
nicht tue, warum auch. (…) Die Stuhlreihen sind nicht viel besser als Economyclass Easyjet. (…) Die Klientel ist 
mir in der Regel suspekt, ich fühle Be- und Verklemmung. Kurz: Ich gehe lieber ins Kino. Aber auch da heisst es: 
Totale Krise, leere Zuschauerreihen. (…) Auch im Blätterwald rauscht es gewaltig. Übermüdete Feuilletonistinnen 
trauern ebenso den alten Zeiten nach (…). Ich kann es nicht mehr hören, die Diskussionen bleiben gleich, als wä-
ren wir gefangen in einem Perpetuum mobile der immer wieder gleichen Streitpunkte, die sich gegenseitig mit 
Energie versorgen und am Laufen halten.»

(Foto: PiXaBaY)

Liebe Lesende, nein, hier geht es nicht um die Kirche, sondern um das Theater, dass sich angeblich in einer ak-
tuellen Sinnkrise befi ndet. Die Sätze stammen vom Starregisseur Leander Hausmann (Der Bund 4.1.23). Als ich 
den Artikel gelesen habe, dachte ich, hier könnte man einfach «Suchen-Ersetzen» auf dem Computer machen und 
«Theater» durch «Kirche» ersetzen. 

Als kirchlicher Insider sprechen mir die Gedanken aus dem Herzen. In vielen Zeitungsartikeln wird das Cliché von 
den leeren Kirchenbänken strapaziert; die sich im Umbruch befi ndenden Kirche mit einfachen Adjektiven als be-
deutungslos abgetan («kleiner, ärmer, älter»). Und innerhalb der Kirchenlandschaft blockieren sich die Standpunk-
te gegenseitig. Echte strukturelle Erneuerungen sind schwer. Auch weil viele Entscheidungsträger in der Kirche 
sich davor scheuen, öffentlich anzuecken, um vermeintlich nicht noch mehr Leute zu vergraulen. Und wenn man 
zu sehr darauf schaut, es allen recht zu machen, macht man es am Ende niemandem recht – und wird noch irre-
levanter. Der Umbruch der Kirche hat vielerlei Gründe, teils hausgemacht, teils gesamtgesellschaftliche Mega-
trends, denen man sich nicht entziehen kann. Genau deshalb sitzen Kulturinstitutionen wie Theater, Oper, klassi-
sche Radiosender (SFR 2 Kultur Marktanteil 2,8% von Jan. - Juni 2022) und Kinos mit Institutionen wie Kirchen, 
Parteien, Vereinen oder Gewerkschaften im selben Boot. 

Die Mehrheit ist immer weniger bereit, die Nischenbedürfnisse mitzufi nanzieren und will nur für die eigenen Vor-
lieben bezahlen. Auch die solidarisch erhobene Kirchensteuer steht unter Druck. Viele wollen nur noch die Dienst-
leistungen bezahlen, die sie dann auch tatsächlich konsumieren. Im Kanton Solothurn steht auch die Kirchensteu-
er für juristische Personen auf Initiative einiger Jungfreisinniger wieder in Frage. Ähnliche Initiativen sind bis jetzt 
in anderen Kantonen regelmässig gescheitert – aus gutem Grund: Es käme für den Staat nämlich teurer, selbst für 
die seelsorgerliche Begleitung in Spitälern, in der Psychiatrie oder in den Flüchtlingsheimen aufzukommen. Ge-
nau dafür wird diese Steuer nämlich verwendet. Mehrere neutrale (Nationalfonds-)Studien haben gezeigt, dass 
sich jeder Franken, den der Staat in die Kirchen investiert, verdoppelt. Und die Situation beispielsweise in Frank-
reich zeigt, wie schnell Fundamentalismen und Parallelgesellschaften entstehen können, wenn sich der Staat aus 
dem Dialog mit den Religionen verabschiedet. Der Staat braucht verlässliche Partner, die mit für den inneren Zu-
sammenhalt einer Gesellschaft beitragen. Als Volkskirche wollen wir von unserem Selbstverständnis auch für alle 
da sein. Regelmässig führe ich auch Gespräche mit Konfessionslosen oder Andersgläubigen, z.B. in der seelsor-
gerlichen Begleitung bei Todesfällen. Oder wir sammeln Geld, damit andere helfen können.

Aber zurück zur Kultur: Die Relevanz der Kulturbetriebe lässt sich nicht ausschliesslich über die Einschaltquoten 
oder Besuchszahlen bestimmen. Relevant wird Kultur dort, wo sie Fragen stellt, Traditionen überliefert, neu über-
setzt und Anstösse gibt. Genau wie in der Kirche das Evangelium unverfügbar ist und bleibt – es muss aber eben 
auch immer wieder neu übersetzt und in die Lebenswirklichkeit hineingesprochen werden. Wunderbar formuliert 
von Leander Hausmann: «Das Theater darf nicht korrumpiert werden durch das Diktat von Spiessern aus Politik, 
Feuilleton und den eigenen Reihen. Was sollen diese Unkenrufe, das Theater hätte sich vom Zuschauer entfernt? 
Kunst, auch die des Erzählens, ist nicht verhandelbar; das wäre ja noch schöner, wenn wir uns sagen liessen, wie 
wir uns auszudrücken haben. (…) Die Zuschauer sprechen sich nicht ab, sie spannen kein Netzwerk. Sie kommen, 
wenn was gut ist und das spüren sie in dem Moment, in dem es passiert (…). Und wir machen weiter und arbei-
ten, weil wir daran glauben.»

Besser kann ich es nicht für unsere Kirche formulieren. Im November haben sich zwei Dutzend Gemeindeglieder 
zusammengetan und einen ganzen Abend darüber nachgedacht, wie das Evangelium in unsere Wirklichkeit Gren-
chen-Bettlach neu übersetzt werden kann. Nicht um relevant zu werden, sondern weil wir daran glauben, dass das 
Evangelium relevant ist.

Seien Sie herzlich gegrüsst,
 stePhan hagenow, PFarrer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.fallingtears 
a cappella quartett 
Melanie Kummer, Sopran ⎜Rosanna Brombacher, Alt  

Adrian Wüthrich, Tenor ⎜Ueli Löffel, Bass 

5. Februar 2023, 17.00 Uhr 
Zwinglikirche Grenchen 
 

E intritt  frei /  Kollekte  
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bettlach
Grenchen

Verantwortliche und adressen

Pfarrer roger Juillerat, 032 654 10 32, roger.juillerat@greberef.ch
Pfarrer Peter von siebenthal, 032 654 10 31, peter.vonsiebenthal@greberef.ch
Pfarrer stephan hagenow, 032 654 10 34, stephan.hagenow@greberef.ch

gottesdienste

sonntag, 5. Februar, 10.00 uhr
Markuskirche Bettlach
Kirchensonntag. gottesdienst mit laien.
claudia Scherrer, heidi eggimann und 
Konstantin ryf. anschliessend Kirchen-
kaff ee

sonntag, 12. Februar, 10.00 uhr
Zwinglikirche grenchen
gottesdienst. Pfarrer Peter von Sieben-
thal. anschliessend Kirchenkaff ee

sonntag, 19. Februar, 10.00 uhr
Markuskirche Bettlach
gottesdienst mit abendmahl. Pfarrer 
Stephan hagenow. anschliessend 
Kirchenkaff ee

sonntag, 26. Februar, 10.00 uhr
eusebiuskirche grenchen
Ökumenischer gottesdienst zur eröff -
nung der Fastenzeit. Pfarrer roger 
Juillerat

Ökumenisches Friedensgebet
dienstag, 28. Februar, 17.00 uhr
in der Josefskapelle, tunnelstrasse 12, 
Grenchen 

Kirchliche handlungen iM deZeMBer

Bestattungen
  Mballa ursule, Grenchen, 03.05.1974–02.09.2022
  Fleury Verena elisabeth, Grenchen, 27.03.1951–07.09.2022
  Flückiger Fritz robert, bettlach, 18.01.1940–04.11.2022
  Dreier erika, Grenchen, 16.01.1956–08.11.2022
   7. Scherrer-hirschi Verena, Grenchen, 28.10.1936–18.11.2022
   8. Wick-baumgartner adelheid, Grenchen, 03.02.1942–28.11.2022
   9. Von Gunten-rieger Walter, bettlach, 11.09.1932–25.11.2022
 13. Schär adelheid, bettlach, 05.02.1938–24.11.2022
  Wagner Karl robert, Grenchen, 12.11.1934–29.11.2022
 22. habegger-hofer elsbeth anna, bettlach, 02.11.1943–09.12.2022
 22. Schmid-Oppliger Peter, Grenchen, 23.11.1948–18.12.2022
  Keller-Strausack Grety ellen, Grenchen, 28.07.1923–12.12.2022
 28. erb-Schaad nelly, Grenchen, 13.12.1927–22.12.2022

KolleKten deZeMBer

 3./4. Gassenküche SO:  Fr. 246.95
 11. neve Shalom: Fr. 125.00
 18. Fragile Suisse: Fr. 283.85
 24/25. Weihnachten: Fr. 697.15

Veranstaltungen

Markuschor
Wir proben jeweils dienstags von 19.45 - 
21. 30 uhr im Markussaal in bettlach. 
Kontakt: ruth rüefl i, 032 645 26 76

abendmusik
Zwinglikirche grenchen
sonntag, 5. Februar, 17.00 uhr
.fallingtears - a cappella quartett 
(siehe separates Inserat)

Frauenjass
dienstag, 7. Februar, 14.00 uhr
im Zwinglihaus.
Wir freuen uns auf viele Jasserinnen!

Frauenverein grenchen
samstag, 11. Februar, 9.00 uhr
Frauezmorge mit generalversammlung

dienstag, 14. Februar
wanderung
Wir wandern der bahn entlang nach bett-
lach, ca. 1 Std. Zvierihalt im café treff . 
besammlung bahnhof Süd um 13.45 uhr 
oder mit bus nach bettlach (1-2 Zonen)

lueg id schür
Mittwoch, 1. Februar, ab 13.00 uhr
treff punkt für alle in der Zähnteschür 
bettlach

Mittagsclub Bettlach
Mittwoch, 1. und 15. Februar, 11.30 uhr
im Kirchgemeindehaus Markus. Kontakt, 
rebecca Walker, 076 580 22 17

Mittagstisch grenchen
Mittwoch, 8. Februar, 11.30 uhr
im Zwinglihaus. 
anmeldung an tanja Weissmann, 076 326 
22 50, tanja.w@besonet.ch

seniorennachmittag Bettlach
Mittwoch, 22. Februar, 14.00 uhr
herzlich willkommen zum Spielnachmittag!
anmeldung bis 18. Februar an hanny Kof-
mel, 032 645 15 52

suppentag
Freitag, 24. Februar, ab 11.30 uhr,
Zwinglihaus grenchen
Das Suppenteam lädt Sie ein zur hausge-
machten Suppe, zu brot und Wienerli. 
Zu Kaff ee oder tee wird feiner Kuchen 
serviert. Mit Ihrem 
essen in dieser Ge-
meinschaft unter-
stützen Sie gleich-
zeitig die Projekte von «brot für alle»

wichtig

Kirchgemeinderat
Mittwoch, 8. März, 19.00 uhr
Zwinglihaus Grenchen.
Die Sitzung ist öff entlich

redaktionsschluss gemeindeseiten
März-ausgabe:  Montag, 30. Januar

Paroisse de la VallÉe de l’aar

dimanche, 5 février, 10h
Maison Zwingli, granges. Dimanche de 
l’église conduit par pasteur alexandre Pa-
ris, secondé d’offi  ciants laïcs, Sainte cène, 
suivi d’un repas simple pris en commun

unterricht

wir wünschen unfallfreie sportferien!

Ein Gott der 
Gerechtigkeit!
Allianzgottesdienst

29. Januar 2023, 10 Uhr
Zwinglikirche Grenchen

Separates Kinderprogramm für Kinder ab ca. 4 Jahren
Anschliessend Apéro

Veranstaltende Kirchen: 
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach, EMK Grenchen & BewegungPlus Grenchen 
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stars und stärnli
Freitag, 24. Februar, 
16.00 - 17.30 uhr, Kirch-
gemeindehaus Markus Bettlach
Wir spielen, hören Geschichten, singen 
von Gott, basteln und haben Spass! Für 
alle Kinder von der 1. bis 5. Klasse.
Sarah Morandi und Mirco lobsiger

Fiire mit de chliine
herzliche einladung an 
Kinder, eltern und Gross-
eltern zum gemeinsam 
Gottesdienst feiern und 
singen und basteln. Für alle Kinder bis ca. 
6 Jahre.
Mittwoch, 1. März, 16.00 - 17.30 uhr, 
Zwinglikirche grenchen
claudia Scherrer und team

Fiire mit de chliine
Freitag, 24. Februar, 16.00 - 17.30 uhr, 
Markuskirche Bettlach
herzliche einladung an 
Kinder, eltern und 
Grosseltern zum ge-
meinsam Gottesdienst 
feiern, singen und bas-
teln. Für alle Kinder bis 
ca. 6 Jahre.
rita bonino und Monika Köhli

Frauenzmorge in anderer Form
herzlich willkommen zu Kaff ee und Gipfeli und zum gemütlichen beisammensein im 
alterszentrum Baumgarten, Bettlach, jeweils von 9.00 - 11.00 uhr:

donnerstag, 23. Februar

weitere daten:  30. März, 27. april, 25. Mai, 29. Juni, 31. august, 28. september, 
26. oktober, 30. november

Wir freuen uns auf euch!
Frauen des ehemaligen reformierten Frauenvereins bettlach

Klagemauer in der        
Markuskirche Bettlach
Von aschermittwoch, 22. Februar bis Ostern ist in der Markuskirche wieder die Klage-
mauer aufgebaut. es gehört zur reformierten tradition, die Passions- bzw. Fastenzeit 
zur einkehr und zur besinnung zu nutzen. 
alle sind eingeladen, sich in die Kirche zu setzen und nachzudenken. 
Sie können einen Zettel schreiben mit dem, was sie bewegt, freut, was Sorgen oder 
angst macht und den Zettel – diskret verklebt - wie an der grossen Klagemauer in 
Jerusalem in eine Mauerritze legen. In der Osternachtfeier werden die bitten, Gebete 
und Klagen ins Osterfeuer geworfen – also symbolisch vor Gott gebracht und im öster-
lichen licht der Zuversicht in eine neue Perspektive gerückt.

Für ein Gespräch stehe ich gerne zur Verfügung.

                                                                                                                      stePhan hagenow, PFarrer
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bettlach
GrenchenInformationen/berichte

Markuschor
am 4. Dezember durfte der MarkuschOr wieder einmal sein, im rahmen der abendmusik stattfi ndendes, 
«off enes singen» durchführen. Das zahlreich erschienene grosse und kleine Publikum erfreute sich an der, 
von einem chormitglied selbst geschriebenen Geschichte und sang bei den Weihnachtsliedern voller elan mit. 
es war schön, die vielen zufriedenen Gesichter und leuchtenden augen zu sehen und so in die adventszeit ein-
stimmen zu können. anschliessend liessen wir den abend bei Punsch und Weihnachtsguetsli vor der Kirche 
ausklingen.

auf einladung des alterszentrums Sunnepark erfreuten wir auch die bewohnerinnen und bewohner der De-
menzstation mit altbekannten Weihnachtsliedern, bei welchen diese voller Freude mitsangen. 

bei einem fröhlichen racletteabend verabschiedeten wir uns schliesslich in die wohlverdiente Weihnachtspause.
 esther rÜeFli

   Verwaltung, Zwinglistrasse 9, 2540 Grenchen, Telefon 032 654 10 20, sandra.marti@greberef.ch, www.greberef.ch 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 
Grenchen-Bettlach 
Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kochkurs 
für Männer 
 
- die nach der Pensionierung plötzlich Zeit haben... 
- die plötzlich alleine sind und selber kochen möchten... 
 
Vielleicht haben Sie es nie gelernt, vielleicht hatten Sie nie Gelegenheit - doch nun haben 
Sie die Chance! 
An fünf Kurstagen können Sie kochen lernen: einfache Alltags-Menüs, die immer gelingen. 
Wagen Sie doch den Schritt zusammen mit Gleichgesinnten. 
 
Kursleitung: Frau Heidi Luder 
 
Kursdaten: Freitag,  17. Februar 2023 
 Freitag,  10. März 2023 
 Freitag,  21. April 2023 
 Freitag,  12. Mai 2023 
 Freitag,  23. Juni 2023 
 
Zeit: 16 Uhr bis 19.30 Uhr 
 
Ort: Zwinglihaus, Grenchen 
 
Kosten: pro Person, inkl. Material und Getränke 
 Fr. 150.—Mitglied Kirchgemeinde 
 Fr. 170.—Nichtmitglied Kirchgemeinde 
 
Anmeldetermin: 9. Februar 2023 

 (Beschränkte Platzzahl - es gilt der Eingang der Anmeldung) 
 
Anmeldung an:   Ref. Kirchgemeinde, Sekretariat, Zwinglistrasse 9, 2540 Grenchen 
 
Kochkurs Frühling 2023 
Name............................................................... Vorname……................................................. 

Adresse................................................................................................................................... 

Telefon..............................................................Mitglied Kirchgemeinde      ja  0         nein  0 

Freitag, 3. März, 19.00 uhr, Klemenzkirche Bettlach

thema ist taiwan «ich habe von eurem glauben gehört»
team: rita bonino, rebecca Walker, albert Knechtle

herzlich willkommen!

Voranzeigen!

Ökumenischer 
Pastatag
samstag, 18. März, 11.00 bis 12.30 uhr 
im Kirchgemeindehaus Markus

Geniessen Sie ein Mittagessen für einen 
guten Zweck.

Der erlös aus diesem Gemeinschaftsan-
lass kommt den Projekten von «brot für 
alle» und «Fastenopfer» zugute.

Kuchen- und Dessertspenden nehmen 
wir gerne entgegen. bitte melden bei rita 
bonino, 079 683 52 37 oder bernhard 
Sprenger, 078 834 32 91

«ein starkes Zeichen setzen»
unter diesem Motto kam am Sonntag, 11. Dezember das Friedenslicht aus betlehem in die Schweiz – zum 30. 
Mal. 
 
bettlacher 9. KlässlerInnen holten dieses besondere licht in basel ab. als der Zug nach hause ausfi el, wurde 
die heimkehr fast abenteuerlich. 
In einer kleinen andacht gaben sie das licht an die Gemeinde weiter und es brannte in der Markus- und Zwing-
likirche bis Silvester. Der erlös aus dem Kerzenverkauf geht zu Gunsten der Stiftung «Denk an mich».
 rita Bonino

seniorenadvent
trotz eisglätte, regen und krankheitsbedingten absagen durften wir am 14. Dezember mit 28 Seniorinnen und 
Senioren unsere ökumenische adventsfeier in der Markuskirche durchführen. nach einem besinnlichen Kurz-
gottesdienst mit Geschichte und liedern, geleitet von Pfarrer roger Juillerat und renata Sury, am Klavier be-
gleitet von beat allemann, begaben wir uns in den schön dekorierten Markussaal zu einem leckeren Zvieri und 
gemütlichen Zusammensein.
 ruth rÜeFli
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Verantwortliche und adressen Verwaltung
Präsidentin: nelly Furer, grenchen, 032 652 59 74, nelly.furer@greberef.ch
Verwaltung: sven schär, Zwinglistr. 9, 032 654 10 20, Fax 032 654 10 30,
 sven.schaer@greberef.ch

Jugendarbeit: Patrick stahel, 032 654 10 23, patrick.stahel@greberef.ch

Zwinglihaus grenchen: Zwinglistrasse 9, Monika wyss, sigristin, 032 654 10 28
Kirchgemeindehaus Markus Bettlach: Markusstrasse 4, Bernhard sprenger, sigrist, 032 654 10 27

section française: Pasteur Paris, 032 731 10 32, 079 659 63 11, alexandreparis@bluewin.ch

bettlach
Grenchenaktuelles

der Flyer liegt in unseren Kirchen und Kirchgemeindehäusern auf oder kann auf www.greberef.ch 
heruntergeladen werden.


