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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 april
liebe gemeindeglieder
Ich schreibe diese Zeilen Anfang März. Seit 10 Tagen tobt wieder ein Krieg in Europa. Und ich soll eine fröhliche 
Osterbotschaft schreiben? Während gleichzeitig Tausende sterben und Millionen auf der Flucht sind? 
In vielen Gesprächen erlebe ich eine nie da gewesene Betroffenheit. Zehn Minuten vor einer Abdankung beschloss 
die Trauerfamilie spontan für die Ukraine zu sammeln – es kam eine riesige Kollekte zusammen. Eine ältere Frau 
brach mitten im Gespräch bei einem Besuch in Tränen aus. Sie kann die Tagesschau kaum noch aushalten. 
Und plötzlich wird die Kirche von der Politik um Beistand bei Demonstrationen und Friedensgebeten gerufen. 
Noch vor kurzem tönte es vor allem von bürgerlichen Politikern, dass sich die Kirche doch gefälligst aus der Poli-
tik heraushalten solle. Dabei hat «Brot für Alle» schon seit Jahren auf die blutige Verstrickung der Schweiz und 
der Oligarchen in den Rohstoffhandel aufmerksam gemacht. 
Bei meiner 82jährigen Mutter kommen die eigenen Bilder der Vertreibung aus Ostpreussen wieder hoch, wie sie 
auf einen Kindertransport über das gefrorene Haff in Sicherheit gebracht wurde. Und wieder die gleichen Bilder 
von fl üchtenden Frauen und Kindern – als ob wir nichts gelernt haben. Dabei gab es seit dem immer irgendwo 
Krieg, Flucht, Terror und Vertreibung auf der Welt. Zuletzt und immer noch andauernd in Syrien, wo Putin seine 
perfi den Machtgelüste und Waffen schon mal testen konnte – und der Westen mehr oder weniger weggeschaut 
hat. 
Manche meinen, wir seien jetzt so betroffen, weil jetzt Christenmenschen gegeneinander Krieg führen und nicht 
nur Muslime. Das glaube ich nicht. Vor allem spüren wir die eigene Betroffenheit unmittelbar am eigenen Geld-
beutel mit den steigenden Energiepreisen. Weitere Preissteigerungen im Lebensmittelbereich drohen. Und wie-
der wird es die Ärmsten am stärksten treffen.
Meines Erachtens hängt unsere Betroffenheit eher damit zusammen, dass wir uns in Europa lange in Sicherheit 
geglaubt haben. Die Ängste sind echt. Ich bin mit der Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre politisiert wor-
den. Auf den evangelischen Kirchentagen gab es Friedensdemonstrationen mit Hunderttausenden, die gegen das 
Wettrüsten und die nukleare Aufrüstung demonstrierten. Das lila Halstuch von damals hängt noch in meinem 
Büro. Schon damals gab es die Realpolitiker, die uns «Gesinnungsethik» vorwarfen, wenn nicht sogar blauäugige 
Naivität. Sollten sie jetzt recht bekommen? Über Nacht werden jetzt aus den pazifi stischen Politikerinnen von da-
mals Menschen, die Hunderte von Milliarden für die Aufrüstung genehmigen. Und überall wird zu Friedensgebe-
ten aufgerufen – hilft nur noch beten im Angesicht der nackten Aggression und in der eigenen Hilfl osigkeit? Und 
ich ertappe mich selbst bei dem Gedanken, den schon Dietrich Bonhoeffer 1944 in der Gefängniszelle diskutiert 
hat: Darf man «dem Rad in die Speichen fallen», sprich, ist es aus christlicher Sicht legitim, den Tyrannen zu tö-
ten? Trotz des 5. Gebots, um weiteres Blutvergiessen zu verhindern?
Ich gebe meine österliche Gesinnung nicht auf. Dringender denn je gilt die Botschaft der Bergpredigt Jesu: «Selig 
sind die, welche Frieden stiften.» Die Botschaft vom Gottes Reich als einem Friedensreich, in dem alle Völker und 
Nationen Platz haben, kann nicht laut genug verkündet werden. Es sind immer nur wenige, die von Kriegen pro-
fi tieren. Weitaus die meisten leiden – auf beiden Seiten. Und da wird die Osterbotschaft wieder wirksam. Gott hat 
an Ostern gezeigt, dass er auf der Seite der Opfer steht. Auch wenn noch die Todesmächte wüten – jede mensch-
liche Macht ist nur begrenzt und vorläufi g. 
Vom Berner Dichterpfarrer Kurt Marti stammen die Zeilen: «Ihr fragt, gibt’s eine Auferstehung der Toten? Ich 
weiss es nicht. Ihr fragt, gibt’s keine Auferstehung der Toten? Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, wonach ihr nicht 
fragt: die Auferstehung derer die Leben.»
Unser Platz als Christen ist dort – bei den Opfern von Krieg, Gewalt und Ausbeutung. Und wir machen nicht mit 
bei einseitigen Feindbildern, die nur zu noch mehr Hass und Gewalt führen. Auferstehung geschieht immer wie-
der: Wenn die Liebe den Hass überwindet, wenn Menschen aufstehen und sich engagieren gegen Gewalt und 
Willkür durchgeknallter Tyrannen. Ich glaube an diese göttliche Friedensbewegung, die uns seit Ostern Hoffnung 
gibt. Mit Gebeten und wie ich neu lernen muss, in solchen extremen Fällen wohl auch mit Waffen – was die Frie-
densbotschaft Jesu nicht grundsätzlich in Frage stellt. Ostern heisst an die Auferstehung der Lebenden und der 
Toten zu glauben.

 stePhan hagenow, PFarrer

Verleih uns Frieden
gnädiglich Martin Luther 1529
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Freiwilliger abo-Beitrag
Dieser «reformiert.»-Ausgabe liegt ein einzahlungsschein bei. Wir bitten Sie damit um 
einen freiwilligen Beitrag.
Der Selbstkostenpreis beträgt ca. Fr. 10.-- pro Abonnement.

ein herzliches Dankeschön zum Voraus allen, die einen freiwilligen Beitrag bezahlen!



16 www.greberef.ch  |  April 2022

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

Zwinglikirche grenchen
sonntag, 3. april, 10.00 uhr
gottesdienst. pfarrer roger Juillerat. 
Anschliessend Kirchenkaff ee

Zwinglikirche grenchen 
sonntag, 10. april, 10.00 uhr
Palmsonntag. gottesdienst mit gol-
dener Konfi rmation. pfarrer Stephan 
hagenow. Musikalische Umrahmung mit 
claudia Scherrer, Gesang. Anschliessend 
Apero

Markuskirche Bettlach
Freitag, 15. april, 10.00 uhr
Karfreitag. gottesdienst mit abend-
mahl. pfarrer roger Juillerat. Musikali-
sche Umrahmung mit Alexander Sternat, 
Klarinette. Anschliessend Kirchenkaff ee
samstag, 16. april, 22.00 uhr
osternacht mit osterfeuer. gottes-
dienst mit abendmahl. pfarrer Stephan 
hagenow. Musikalische Umrahmung mit 
claudia Scherrer, Gesang. Ab 21.00 Uhr 
Kirchenkaff ee

Zwinglikirche grenchen
sonntag, 17. april, 10.00 uhr
gottesdienst mit abendmahl. pfarrer 
peter von Siebenthal. Musikalische Um-
rahmung mit timothée Ducharme, po-
saune. Anschliessend gemeinsames eier-
tütschen

Markuskirche Bettlach
sonntag, 24. april, 10.00 uhr
gottesdienst. pfarrer peter von Sieben-
thal. Anschliessend Kirchenkaff ee

Ökumenisches Friedensgebet
dienstag, 26. april, 19.00 uhr
in der Josefskapelle, tunnelstrasse 12, 
Grenchen

Kirchliche handlungen iM FeBruar

Bestattungen
   1. Muriset-Mettler Alexandre André, Grenchen, 24.12.1931–19.01.2022
 15. Muggli Willy, Wiedlisbach, 29.05.1940–21.01.2022
  carazzai-haas Bernice Astrid, Grenchen, 08.10.1938–29.01.2022
 16. von Allmen Oswald, Arch, 11.07.1937–03.02.2022
 18. Vollenweider-Gerhard Yvonne, Grenchen, 25.04.1927–01.02.2022
 21. heer-huber hans peter, Bettlach, 13.02.1944–10.02.2022
 22. Fleury-triebold Alphons, Grenchen, 25.06.1929–10.02.2022
 23. Berthoud-dit-Gallon-Schmocker hanna, Grenchen, 23.10.1926–16.02.2022
  Karrer Arnold horst Federico, Grenchen, 28.10.1934–16.02.2022

KolleKten FeBruar

   6. Kirchensonntag: Fr. 106.00
 13. heKS/Bfa: Fr. 60.10
 20. christlicher Friedensdienst: Fr. 128.40
 27. Schweizer Kirchen im Ausland:
   Fr. 101.15 

Veranstaltungen

Markuschor
Mit grosser Freude haben wir die proben-
arbeit wieder aufgenommen. Sollten Sie 
in dieser nicht einfachen Zeit, eine neue, 
beglückende herausforderung suchen 
und möchten dazu ihr immunsystem 
stärken, sind Sie bei uns genau richtig. 
Wir proben jeweils dienstags von 19.45 - 
21.45 Uhr im Markussaal in Bettlach. 
neue Sänger und Sängerinnen sind jeder-
zeit herzlich willkommen. Auskunft gibt 
ruth rüefl i gerne, 032 645 26 76

abendmusik
sonntag, 3. april, 17.00 uhr
Zwinglikirche Grenchen
«italienische trompetensonaten und 
Orgelchoräle» (siehe separates inserat)

Frauenjass
dienstag, 5. april, 14.00 uhr
im Zwinglihaus.
Wir freuen uns auf viele Jasserinnen!

Frauenverein grenchen
samstag, 9. april, 9.00 uhr
ökumenisches Frauezmorge
«Werde nicht Opfer von trickdieben» - mit 
christian Ambühl
dienstag, 12. april
wanderung
Wir besichtigen bei Blumen Wyss in 
Zuchwil die wunderschönen Frühlingsblu-
men. Abfahrt Grenchen Süd um 13.35 Uhr 
(3 Zonen Billett). Anschliessend genies-
sen wir dort Kaff ee und Kuchen

Frauenverein Markus
donnerstag, 28. april, 9.00 uhr
Frauezmorge
pfarrer Stephan hagenow nimmt uns mit 
auf eine reise nach neuseeland!

Mittagsclub Bettlach
Mittwoch, 6. und 20. april, 11.30 uhr
im Kirchgemeindehaus Markus. Kontakt, 
rebecca Walker, 076 580 22 17

Mittagstisch grenchen
Mittwoch, 6. april, 11.30 uhr
im Zwinglihaus. 
Anmeldung an tanja Weissmann, 076 326 
22 50, tanja.w@besonet.ch

seniorennachmittag Bettlach
Mittwoch, 27. april, 14.00 uhr im 
Klemenzsaal
«imkerei» - Urs Derendinger informiert 
uns, was es braucht, bis wir honig kaufen 
können! Anmeldung bitte bis 23. April an 
hanny Kofmel, 032 645 15 52

suppentag
Freitag, 29. april, 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 die-
ser Gemeinschaft unterstützen Sie 
gleichzeitig die projekte von «Brot für 
alle»

wichtig

Kirchgemeinderat
Mittwoch, 27. april, 19.00 uhr
Zwinglihaus Grenchen.
Die Sitzung ist öff entlich

redaktionsschluss gemeindeseiten
Mai-Ausgabe:  11. april

Paroisse de la VallÉe de l’aar

dimanche, 3 avril, 19h
Maison Zwingli, granges, salle haller. 
culte en français, Sainte cène. pasteur 
Alexandre paris

chile FÜr chind

Fiire mit de chliine
Freitag, 29. april, 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 priska Schnyder

stars und stärnli
Freitag, 29. april,
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, 
singen und basteln. Für alle Kinder bis ca. 
6 Jahre.
Mittwoch, 6. april, 16.00 - 17.30 uhr, 
Zwinglikirche grenchen
claudia Scherrer und team

Klagemauer und eine 
süsse Überraschung in 
unseren Kirchen
noch bis Ostern steht in der Markuskirche in Bettlach die Klagemauer. 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 Je-
rusalem in eine Mauerritze legen. 

in der Osternachtfeier am Samstag, 16. April werden die Bitten, Gebete und Klagen ins 
Osterfeuer geworfen – also symbolisch vor Gott gebracht und im österlichen licht der 
Zuversicht in eine neue perspektive gerückt.

Von Karfreitag bis Ostermontag erwartet die Besucher der Zwinglikirche Grenchen 
wiederum eine bunte und süsse Überraschung.
ein bunter Ostereierbaum soll alle Besucher der Zwinglikirche erfreuen und auf das 
kommende Frühlingserwachen einstimmen. ebenfalls dürfen sich alle mit einem ge-
kochten und/oder Schoggi-ei bedienen. 
Die Zwinglikirche ist während dieser Zeit von 8.00 - 17.00 Uhr geöff net.
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15. April - Karfreitag
10.00 Uhr Markuskirche Bettlach - Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Roger Juillerat, Stefanie Scheuner Orgel und Alexander
Sternat, Klarinette. Anschliessend Kirchenkaffee

16. April - Osternacht mit Osterfeuer
22.00 Uhr - Markuskirche Bettlach - Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Stephan Hagenow, Kathrin Nünlist, Orgel und Claudia Scherrer,
Gesang. Ab 21.00 Uhr Kirchenkaffee

10. April - Palmsonntag - Goldene Konfirmation
10.00 Uhr Zwinglikirche Grenchen - Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Stephan Hagenow, Stefanie Scheuner, Orgel und Claudia
Scherrer, Gesang. Anschliessend Apero

10.00 Uhr - Zwinglikirche Grenchen - Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Peter von Siebenthal, Stefanie Scheuner, Orgel und Timothée
Ducharme, Posaune. Anschliessend Eiertütschen

17. April - Ostersonntag

Wir wünschen allen gesegnete und friedvolle Ostern!

ich bin die auferstehung 
und das leben,                 
wer an mich glaubt,         
wird leben.
Johannes 11,25
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BettlAch
Grencheninformationen/Veranstaltungen

seniorenferien 2022 im unterwallis
Wir freuen uns, ihnen mitzuteilen, dass auch im 2022 Seniorenferien stattfi nden wer-
den! Diesmal fahren wir nach St. Maurice ins Unterwallis.

Der pastoralraum Wandfl ue und die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Gren-
chen-Bettlach führen die Seniorenferien wiederum  auf ökumenischer Basis gemein-
sam durch.

datum: 27. august - 3. september 2022
ort: hotellerie franciscaine 
                  (Weitere informationen: www.hotellerie-franciscaine.ch)
Kosten pro Person (inkl. halbpension, Kurtaxe, an- und rückreise):
Doppelzimmer:  Fr.  900.--
einzelzimmer:    Fr.  950.--

Für unsere planung ist es hilfreich, wenn sich die interessentinnen und interessenten 
für das Angebot jetzt auf den Sekretariaten ihrer pfarrei/Kirchgemeinde anmelden.

Das Begleiterteam besteht aus Marianne Bumbacher, Marianne Fridelance und Gerda 
culmone.

Alle weiteren informationen zum programm folgen später.

reformierte Kirchgemeinde grenchen-Bettlach, Zwinglistrasse 9, 2540 grenchen:
Sandra Marti, tel. 032 654 10 22 
e-Mail: sandra.marti@greberef.ch

Pastoralraum wandfl ue:
ruth Barreaux, tel. 032 653 12 33
e-Mail: pfarramt.grenchen@wandfl ue.ch

anMeldetalon Ferien FÜr seniorinnen und senioren 2022

name: Vorname:

Strasse: Ort:

haus-telefon: handy:

Geburtsdatum:

name, adresse und tel.nr. einer Kontaktperson für den notfall:

einzelzimmer mit Wc/Bad      0 Doppelzimmer mit Wc/Bad      0

Spezialkost:

Sonstiges (evtl. Medikamente):

mit GA      0                                 mit halbtaxabo      0                                      kein Abo      0

Datum: Unterschrift:

Gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) Art. 3 ist jede person in der Grunddeckung auch ge-
gen Unfall versichert. 
eine annullationsversicherung ist jedoch sache der teilnehmerinnen und teilnehmer.

Einmalige  
Aufführung 

am 31. März 2022 
um 20 Uhr

Markuskirche Bettlach
Türöffnung 
19.30 Uhr

     Forumtheater,      

Alt-werden, 

   alt-sein, sterbenLetzte 

      S
chritte

Belastende Situationen im letzten Lebensabschnitt werden vom 
Theater «Letzte Schritte» auf vielfältige und anschauliche Weise 
aufgenommen.

      S
chritte

      S
chritte

Reactor, Alterszentrum Baumgarten, Einwohnergemeinde Bettlach, 
Spitex Bettlach, Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grenchen-
Bettlach, PalliatveCare Bettlach, Pfarrei St. Klemenz Bettlach

Ein gemeinsam organisiertes Angebot für alle, 
die sich angesprochen fühlen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Italienische Trompeten-Italienische Trompeten-
sonaten und Orgelchoräle 
Scheuner Andreas, Orgel Scheuner Andreas, Orgel
Wolfisberger Astrid, Trompete 

3. April 2022, 17.00 Uhr 3. April 2022, 17.00 Uhr
Zwinglikirche Grenchen
3. April 2022, 17.00 Uhr3. April 2022, 17.00 Uhr
Zwinglikirche GrenchenZwinglikirche GrenchenZwinglikirche GrenchenZwinglikirche Grenchen

les Bricoleurs  
sind aktiv!
Stehen bei ihnen zu hause kleine 
Arbeiten an, welche Sie nicht mehr selber 
ausführen können?

wir helfen!

Zögern Sie nicht, anzurufen, wenn 
ihnen wegen ihres Alters die eine oder 
andere Verrichtung nicht mehr möglich 
ist.

Wir sind eine Gruppe von freiwilligen hel-
ferinnen und helfer im Dienste der Kirch-
gemeinde. 

Möchten Sie gerne als helferin oder hel-
fer mitwirken? rufen Sie uns an.

tel. 076 831 04 38
(Montag - Freitag)

erlös Benefi z-  
konzert für 
die ukraine
Anlässlich des Benefi zkonzerts, welches 
am 11. März in der Zwinglikirche statt-
fand, wurden Fr. 2’500.-- eingenommen. 
Unsere Kirchgemeinde rundete den Be-
trag auf und so konnten je Fr. 1’500.-- ans 
heKS, hilfswerk der evanglischen Kir-
chen Schweiz und an die Glückskette zu-
gunsten der nothilfe in der Ukraine ge-
spendet werden.

im namen der reformierten Kirchge-
meinde Grenchen-Bettlach danke ich 
allen Spendern und Spenderinnen sowie 
unserer Organistin Stefanie Scheuner 
und dem Klarinettisten Alexander Ster-
nat, die sofort und spontan für die Mitwir-
kung zugesagt und ein abwechslungsrei-
ches programm zusammengestellt ha-
ben, wie auch unseren Mitarbeitenden, 
pfarrer peter von Siebenthal, Sigristin 
Monika Wyss und der Verwaltung, Sven 
Schär und Sandra Marti für die Mithilfe 
und Organisation, ganz herzlich. 

 nellY Furer, KirchgeMeindePräsidentin
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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
GrenchenBerichte

Fliegenplage in der        
Markuskirche
Vielleicht kennen Sie die witzig böse Geschichte: treffen sich 3 Sigriste, alle haben die 
gleichen Sorgen. Sie haben Fledermäuse im Kirchturm. 
Der erste jammert: «ich habe es mit Ausräuchern versucht. Kurz waren sie weg, aber 
am nächsten tag waren alle wieder da.»
Der zweite klagt: «ich habe versucht, sie zu erschiessen, aber im Dunkeln keine getrof-
fen. Sie sind rasch hoch geflattert und dann waren sie wieder da.»
Der dritte lächelt: «Wir haben sie konfirmiert, seitdem sind sie weg.»

natürlich trifft dies nicht auf unsere Konfirmanden/innen zu. Auch Fledermäuse ha-
ben wir keine im Kirchturm. Aber...! in diesem milden Winter fühlen sich die Fliegen auf 
dem Dachboden der Markuskirche wohlig heimisch. 1000, ja aber 1000 Fliegen haben 
sich die Kirche als Winterquartier ausgesucht. Sie dösen auf dem Dachboden vor sich 
hin und warten bis die Kirche geheizt wird. Dann kommen sie durch kleinste ritzen ins 
warme Kircheninnere, belästigen, umschwärmen Musiker, Besucher und Mitwirkende, 
bevor sie tod zu Boden fallen und geben dem hauswart putzarbeit ohne ende. item... 

nun haben wir mit 
fachmännischer 
hilfe den Dachstock 
so gut es geht ge-
giftet. 
Die ersten erfolge 
bleiben nicht aus 
und es hat viel, viel 
weniger dieser lästi-
gen Viecher in der 
Kirche!

Bald kommen, so hoffe 
ich wenigstens, warme 
Frühlingstemperaturen 
und die restlichen Flie-
gen verlassen den 
Dachstock ins Freie, 
ohne konfirmiert zu 
werden... - im Wissen, 
dass sie im herbst
 wieder kommen!

Bernhard sPrenger, 

hauswart und sigrist

Ferienvertretung für haus-
wart/sigrist in Bettlach 
gesucht!
Wir suchen für unseren hauswart/Sigrist in Bettlach während rund sechs Wochen im 
Jahr eine Ferienvertretung. nebst reinigungsarbeiten und diversen Vorbereitungsar-
beiten für Anlässe übernehmen Sie auch die pflege der Aussenanlage. eine weitere 
Aufgabe ist die Unterstützung der pfarrperson bei Gottesdiensten und Abdankungen. 
Die entlöhnung erfolgt im Stundenlohn.

haben wir ihr interesse geweckt? Melden Sie sich auf unserer Verwaltung, 032 654 10 
20 oder verwaltung@greberef.ch

Pâques: plein de promesses!
le printemps est là, mais la pandémie se prolonge.
le printemps est là, mais il faut encore s’en réjouir, le ressentir, le vivre dans nos cœurs.

le vrai cadeau reçu à noël, c’est maintenant qu’il faut le recevoir et le déballer osten-siblement. ce que Jésus a fait pour nous en 
venant naître parmi nous pour nous sauver, c’est maintenant à nous de le réaliser et de la vivre. notre foi nous pousse souvent à 
douter de son amour et de sa présence, pourtant c’est maintenant le moment de réaliser que le Jésus de pâques nous précède en 
Galilée, comme le dit l’ange du tombeau vide aux femmes (Marc 16.7). comprenons : Jésus ressuscité nous précède, il vient nous 
rejoindre dans notre vie ordinaire : dans nos questionnements, là où nous en sommes.
Oui, Jésus vient nous rejoindre ! c’est le message de pâques.
il nous donne une nouvelle espérance, un nouveau courage de vivre et d’aimer, car la vie est entre ses mains. il en est le maître pour 
toujours. et ma vie véritable c’est de le servir et de le suivre. Son esprit qui m’inspire m’est donné pour mieux réaliser son projet.
Allez, levons les yeux, il est là ! c’est pourquoi, je vous souhaite de joyeuses pâques !

 alexandre Paris, Pasteur

eine handvoll tipps, um positiv durchs 
leben zu gehen
«sie sind im besten alter», begrüsste der referent, robert pfandl, das publikum zum ökumenischen Seniorennachmittag Bett-
lach im Februar. Denn Zufriedenheit und Dankbarkeit seien im pensionsalter hoch, nachdem sie um den 43. Geburtstag herum den 
tiefpunkt erreicht haben. Das thema des gut besuchten nachmittages im Markussaal: positiv durchs leben gehen. eine Kurzanlei-
tung zur psychischen Gesundheit im Alter.

Der referent konnte als diplomierter und erfahrener pflegefachmann, psychologe und psychotherapeut aus dem Vollen schöpfen. 
Anhand der fünf Finger vermittelte er leicht fassbar die folgenden tipps:
kleiner Finger: Bewegung (wenigstens halbstündiger Spaziergang täglich)
ringfinger: Beziehungen (davon eine handvoll enge Vertraute)
Mittelfinger: Schlaf (im pensionsalter wenigstens sechs Stunden täglich)
Zeigefinger:  Spiritualität (regelmässiges Gebet/Meditation, eingebunden sein in religionsgemeinschaft, Gottesbild, das 
                                         Geborgenheit vermittelt)
daumen: essen (hauptsächlich vegetarisch, genügend eiweiss: hülsenfrüchte)

Wenn diese Dinge im leben im Gleichgewicht sind, dann sei die chance auf Gesundheit und Zufriedenheit bis ins hohe Alter sehr 
gut. Das Ziel: eine lange Gesundheitsspanne und kurze Krankheitsspanne. Dabei, so pfandl, gehe es nicht darum nie krank zu sein, 
sondern sich nach Krankheiten rasch zu erholen.
Was die Bewegung angeht, sei es optimal, Spaziergänge – auch in unebenem Gelände, um das Gehirn anzuregen – mit Kraft- und 
Beweglichkeitstraining zu kombinieren, sagte der referent und stellte sich auf ein Bein: «Beim Zähneputzen oder Kochen für 30 Se-
kunden, so können Sie dafür sorgen, dass die Beweglichkeit erhalten bleibt.» Krafttraining sei wichtig, um dem Muskelschwund 
entgegenzuwirken, der (ohne Sport) ab 50 jährlich zwei prozent der Muskeln in Fett umwandelt. 
Am Beispiel von Grossbritannien, wo es ein Ministerium zur Bekämpfung von einsamkeit gibt, hob der referent die Bedeutung von 
Freundschaft hervor. «nun verschreiben die Ärzte dort eher Vereinsmitgliedschaft, statt nur Medikamente. Denn wir Menschen sind 
Beziehungswesen.» Sei es nun, wie bei pfandl, der Schachklub, der Sportverein, die Strickgruppe oder natürlich die Kirche, vertrau-
ensvolle Beziehungen seien durch nichts zu ersetzen. Und wenn Freundschaft in der Kochgruppe stattfinde, sei gesundes essen 
nicht weit. Bemerkungen, die ein zustimmendes echo auslösten, sind hier Kirche und Kochgruppe doch selbstverständlich.
Beim Schlaf (gefördert durch Bewegung draussen) rief pfandl zur Zurückhaltung bei Alkohol, Koffein und ausgedehnten Mittags-
schläfchen auf. ein Glas rotwein helfe zwar beim einschlafen, ruiniere aber die Qualität des Schlafs. Wer nachts oft wachliegt, solle 
auf Schlaf tagsüber ganz verzichten.
Der Vortrag kam gut an. «Das sollte man auch jüngeren leuten erzählen», meinte eine begeisterte Zuhörerin.  

 daniela decK, KirchgeMeinderätin


