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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

Schöne Ferien
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Schöne Ferein

ZahnmedizinischeUZahnmedizinischeUZahnmedizinischeU

Wir wünschen allen 
schöne sommerferien!

Besinnung Juli
«der liebe Gott macht blau»
Der finnische Autor Arto Paasilinna hat mit diesem gleichnamigen Buch eine amüsant schräge Idee durchgespielt. 
Eines Tages hat der liebe Gott die Nase voll von den Menschen. Eigentlich hatte er ja Freude an seiner Schöpfung, 
aber es ist einfach zu viel geworden. Burnout – er mag und kann nicht mehr. So beschliesst er Urlaub zu machen. 
Seine beiden Stellvertreter Petrus und Gabriel wollen den Job nicht übernehmen. So wird ein Mensch gesucht, 
der Gottes Aufgaben übernehmen kann. Sie überzeugen schliesslich den Kranführer Pirjeri, der für seine Lebens-
gefährtin inbrünstig gebetet hat und es Ernst mit dem Glauben meint. Und so werden ihm göttliche Fähigkeiten 
verliehen und er begibt sich nach Bulgarien in den Himmel, den er schliesslich nach Finnland verlegt. Er kämpft 
mit dem Satan und anderen Widrigkeiten. 

Mehr sei hier nicht verraten. Die Geschichte ist kurzweilig und eignet sich gut als Ferienlektüre. Über die Gottes-
bilder kann man streiten, die etwas holzschnitzartig daherkommen. Sie sind sehr menschlich, allzu menschlich. 
Aber wir haben eben gar keine andere Möglichkeit, als uns Gott in Bildern vorzustellen. Und so stellen wir uns 
Gott, mütterlich, väterlich, fluid, mächtig, lieb, zornig, eifersüchtig, verständnisvoll, vergebungsbereit, rächend, 
leidend, fröhlich, hingebungsvoll, verzeihend, gerecht, barmherzig – die Liste ist so lang wie unsere menschlichen 
Verhaltensweisen. Und auch im biblischen Zeugnis findet sich eine bunte Vielfalt. Allerdings nicht die Vorstellung, 
dass Gott sich eine Auszeit nimmt. Zwar wird oft Gottes Wirken und Eingreifen herbeigesehnt und erfleht und es 
gibt Momente von Gottverlassenheit, vor denen selbst Jesus nicht gefeit war. Aber immer wieder verspricht Gott 
aufs Neue, dass er bei seinem Volk und den Menschen sein wird. Immer wieder erneuert er seinen Bund und ver-
spricht, dass er bei den Menschen wohnen wird. Aber der Gedanke des finnischen Autors ist menschlich nach-
vollziehbar, dass auch der liebe (?!) Gott irgendwann genug hat. 
Es gibt so viel Leid, Missbrauch, Krieg, Folter, Vertreibung, Zerstörung und Gewalt auf unserer Welt, dass sie 
manchmal wirklich von Gott und allen guten Geistern verlassen erscheint. Man kann das alles gar nicht immer 
präsent haben, sondern wir müssen ein Stück weit verdrängen, damit wir das Gute und Schöne überhaupt noch 
wahrnehmen können. 

Hier liegt der Unterschied zwischen Gott und Mensch. Gott verdrängt nicht, sondern steht der seufzenden Schöp-
fung bei wie Paulus es formuliert. Gott lässt niemanden im Stich, komme was wolle. Deshalb können wir auch 
ohne schlechtes Gewissen mal abschalten und die schönen Momente des Lebens geniessen. Und auch davon gibt 
es mehr als man denkt, vor allem in den persönlichen Beziehungen und in der Natur. Die Sommermonate, wo vie-
le Ferien machen und sich das ganze Jahr darauf freuen, sind ein guter Moment, den inneren Kompass wieder 
einzustellen. Sich eine Auszeit aus dem Hamsterrad zu nehmen, sich in Abenteuer zu stürzen, fremde Kulturen zu 
erleben oder den Garten geniessen, an den Strand legen oder sich sportlich betätigen, einfach die Seele baumeln 
lassen.

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer und ein gutes Timeout, wo und wie Sie es auch verbringen. Gott 
wird dabei sein.

 stephan haGenoW, pfaRReR

(foto: stephan haGenoW) 
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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

markuskirche Bettlach
sonntag, 3. Juli, 10.00 uhr
familiengottesdienst. Pfarrer roger 
Juillerat. Mitwirkung der 6. Klässler und 
rita Bonino, Katechetin. anschliessend 
apero

Zwinglikirche Grenchen
sonntag, 10. Juli, 10.00 uhr
Gottesdienst. Pfarrer Stephan hagenow. 
anschliessend Kirchenkaff ee

markuskirche Bettlach
sonntag, 17. Juli, 10.00 uhr
Gottesdienst. Pfarrer roger Juillerat. 
anschliessend Kirchenkaff ee

Zwinglikirche Grenchen
sonntag, 24. Juli, 10.00 uhr
Gottesdienst. Pfarrer Peter von Sieben-
thal. anschliessend Kirchenkaff ee

Ökumenisches friedensgebet
dienstag, 26. Juli, 19.00 uhr
in der Josefskapelle, tunnelstrasse 12, 
Grenchen

markuskirche Bettlach
sonntag, 31. Juli, 10.00 uhr
Gottesdienst. Pfarrer Peter von Sieben-
thal. anschliessend Kirchenkaff ee

kiRchLiche handLunGen im mai

taufen
   5. erhard Samuel, Grenchen
 15. Baumann Marco Dario, Bettlach
 15. eggimann Stefan, Bettlach
 26. Kuhn raphael, Grenchen

Bestattungen
   Freiburghaus isabelle laurence, Bettlach, 11.12.1924–25.04.2022
  Bösiger hans ulrich, Grenchen, 31.12.1944–10.05.2022
  Dubois-tanu hinggawati, Grenchen, 17.02.1928–27.05.2022

koLLekten mai

   1. Stiftung Sterntaler: Fr. 150.90
   8. terres des femmes: Fr. 224.60
 15. Konfi rmandengabe: Fr. 748.15
 22. Konfi rmandengabe: Fr. 416.65
 26. SraKla: Fr. 118.75
 29. neve Shalom: Fr. 137.80

VeRanstaLtunGen

markuschoR
Schon stehen die Sommerferien vor der 
tür, die wir hoff entlich gesund geniessen 
können. Danach geht’s im august wieder 
los in die sehr aktive 2. Jahreshälfte. Wir 
wünschen allen schöne Ferien und wenn 
Sie danach lust haben, einmal bei uns 
reinzuschauen, tun Sie das; wir freuen 
uns darüber! Wir proben jeweils diens-
tags von 19.45 - 21. 30 uhr im Markussaal 
in Bettlach. Kontakt, ruth rüefl i, 032 645 
26 76

frauenjass
dienstag, 2. august, 14.00 uhr
im Zwinglihaus.
Wir freuen uns auf viele Jasserinnen!

frauenverein markus Bettlach
Wir haben Sommerpause; es fi ndet kein 
Frauezmorge statt! Wir wünschen allen 
schöne Ferien

frauenverein Grenchen
pizza-essen
anmeldung bei Vreni Gloor, 032 652 41 27

mittagsclub Bettlach
mittwoch, 6. Juli, 11.30 uhr
im Kirchgemeindehaus Markus. Kontakt, 
rebecca Walker, 076 580 22 17

mittagstisch Grenchen
Wir haben Sommerpause und wünschen 
allen schöne Ferien!

seniorennachmittage
Wir haben Sommerpause und wünschen 
allen schöne Ferien!

suppentag
Wir haben Sommerpause und wünschen 
allen schöne Ferien!

WichtiG

kirchgemeinderat
mittwoch, 24. august, 19.00 uhr
Zwinglihaus Grenchen.
Die Sitzung ist öff entlich

Redaktionsschluss Gemeindeseiten
august-ausgabe:  11. Juli 2022

chiLe füR chind

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. Juli, 16.00 - 17.30 uhr, 
Zwinglikirche Grenchen
claudia Scherrer und team

unteRRicht

konfessioneller nachmittag Bettlach
freitag,         1.  Juli         -         6. klassen

Die Schüler und Schülerinnen treff en sich 
um 13.30 uhr im Kirchgemeindehaus 
Markus. anschliessend fi ndet die haupt-
probe für den Gottesdienst am 3. Juli 
statt.

Die Katechetin und ihr team freuen sich 
auf euch! 

Wir wünschen allen schöne und erhol-
same ferien!

Bezirkskirchentag 2022
am 3. Juli fi ndet der bereits zur tradition gewordene Bezirkskirchentag statt. 
derendingen wird zum Ort der Begegnung innerhalb der Bezirkssynode. andrew 
Bond, chor der nationen und sogar eine satirische tageszusammenfassung sollen da-
für sorgen, dass man anfang Juli in Derendingen zusammenkommt und gemeinsam 
eine gute Zeit verbringt. alles andere als gewöhnlich wird der diesjährige Bezirkskir-
chentag. Den Start macht zwar in klassischer Manier ein Gottesdienst. Über den tag 
verteilt folgen Programmpunkte, die hingegen ziemlich untypisch sind. ein Konzert 
vom bekannten Kinderliedermacher andrew Bond gehört sicherlich dazu. Oder auch 
eine satirische tageszusammenfassung von Prof. Dr. W. Grünspan. «Wir wollen zeigen, 
dass ein Bezirkskirchentag ein Fest für alle sein kann», freut sich OK-Präsident tho-
mas Kopp.

«zämecho – zämeblibe»
Der Bezirkskirchentag in Derendingen steht unter dem Motto «zämecho - zämeblibe». 
Kopp führt aus wie es dazu kam: «Die Kirche ist ein verbindendes element von uns 
Menschen. Wir wünschen uns, dass am 3. Juli möglichst viele Menschen hier bei uns 
zusammenkommen und gemeinsam eine gute Zeit verbringen.» ein attraktives Pro-
gramm für Jung und alt soll ein breites Publikum anziehen. «Obwohl von der refor-
mierten Kirche organisiert, soll es ein Fest für alle werden», so Kopp.

Gemeinsames mittagessen
ein verbindendes element soll auch das gemeinsame Mittagessen sein. alle Festbesu-
cherinnen sind dazu herzlich eingeladen. Die anmeldung ist via der Webseite bezirks-
kirchentag.ch möglich. nach dem Mittagessen folgen Grussworte und um 15 uhr das 
grosse Konzert mit andrew Bond. Doch damit nicht genug: Wer es lieber poppig hat 
oder dem Kleinkinderalter entwachsen ist, wird zur selben Zeit mit einem Konzert vom 
Solothurner chor der nationen in der aula Derendingen Mitte bedient. Sämtliche Pro-
grammpunkte sind gratis. Vereinzelt ist eine anmeldung oder ein ticket (andrew 
Bond) nötig, aber auch das ist kostenlos und dient lediglich zur besseren Planbarkeit.

abschluss bildet besinnlicher spaziergang und abendandacht
nach einem tag voller höhepunkte wird es Zeit, den tag langsam ausklingen zu lassen. 
hier kommt ein besinnlicher Spaziergang nach Subingen wohl gerade recht. nach ei-
ner abendandacht im Subinger Sommerhaus geht’s im organisierten Bustransport zu-
rück zum ausgangspunkt in Derendingen.
Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucherinnen über das Wasseramt hinaus! 
 
reformierte Kirchgemeinde Wasseramt mit den Pfarrkreise Derendingen, Krieg-
stetten, luterbach-Deitingen, Subingen-aeschi und Zuchwil

ein fahrdienst kann organisiert werden. melden sie sich bitte auf der Verwal-
tung bei herrn schär oder frau marti, 032 654 10 20.

ferienvertretung 
für hauswart in 
der markuskirche 
Bettlach gesucht!

Wir suchen für unseren hauswart in Bett-
lach eine Ferienvertretung während rund 
sechs Wochen im Jahr. 
nebst reinigungs-  und diversen Vorberei-
tungsarbeiten für anlässe, übernehmen 
Sie auch die Pfl ege der aussenanlage. 

Die entlöhnung erfolgt im Stundenlohn.

haben wir ihr interesse geweckt? 

melden sie sich auf der Verwaltung,  
032 654 10 20 oder 
verwaltung@greberef.ch.
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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

konfirmationen 2022

15. mai, Zwinglikirche Grenchen
oberste Reihe v.l.n.r.: Jugendarbeiter Patrick Stahel, Joëlle Jäggi, angelina capece, Désirée Scheidegger, nils Mettler, nils Jens 
heutschi, elena Bürgin

mittlere Reihe v.l.n.r.: aline Michèle amez-Droz, Svenja rieger, Yara Frey, Sina henzi, teja Jan Geywitz, Sheila noëmi Meier, Pfarrer 
Peter von Siebenthal

unterste Reihe v.l.n.r.: Sara Schnyder, Michelle lauber, Debora Diamanda Maurer, Sarina hert, nils crausaz, Joshua Dave hüsler, 
Michelle Filipa Borges

22. mai, markuskirche Bettlach
hintere Reihe v.l.n.r.: laura Schreier, Jorim reinhard, Yonas elias Dietrich Godglück, livia tschui, annika laurina Wyss, Pfarrer 
Stephan hagenow
vordere Reihe v.l.n.r.: hanna-Martha Steiner, Giulia Vögeli, Marco Dario Baumann, Stefan eggimann, aurel von arx

Generalversammlung  markuschoR
am 7. Mai konnten wir mit 26 anwesenden Personen unsere 96. GV durchführen.
es freut uns sehr, dass der chor in den letzten 2 Jahren weiter wachsen konnte, zumal 
leider viele chöre während der Pandemie aufgeben mussten. 
So freuen wir uns über sieben neue Mitsängerinnen und Mitsänger, die wir in den zwei 
vergangenen Jahren in den chor aufnehmen durften.
Dieses Jahr konnten wir zudem vier aktive Sängerinnen und Sänger für ihre langjähri-
ge Mitgliedschaft ehren: 2 x 30 Jahre, 1 x 40 Jahre mit 40jähriger Vorstandsarbeit und 
einmal 45 Jahre.
nach dem geschäftlichen teil liessen wir den abend bei Kartoffelgratin, Salat, Schin-
ken und einem reichhaltigen Dessertbuffet gemütlich ausklingen.
herzlichen Dank den zwei herren, die sich freiwillig zum Küchendienst gemeldet haben!

 estheR RüefLi

installationsgottesdienst von pfarrer 
stephan hagenow
am Samstag, 11. Juni fand die installation (amtseinsetzung) von Pfarrer Stephan ha-
genow in der gut besetzten Markuskirche in Bettlach statt. Pfarrer Samuel Stucki, ein 
langjähriger Weggefährte von Stephan hagenow, leitete die amtseinsetzungsfeier mit 
sehr herzlichen und treffenden Worten.
Von Mitarbeitenden wurde Stephan hagenow mit einer lichtinstallation in sein buntes 
amt eingesetzt und mit ebenso herzlichen Worten wurde er von Barbara leibundgut, 
Gemeindepräsidentin Bettlach und von Kaplan Sylvester ilhuoma, kath. Pastoralraum 
Wandflue begrüsst. Die Pfarrkollegen aus unserem Pfarrteam gestalteten im Gottes-
dienst die Fürbitten. umrahmt wurde die schöne Feier von carola Glaser mit dem Mar-
kuschOr und Stefanie Scheuner an der Orgel. anschliessend gab es ein herrliches 
apéro riche, das wir draussen bei einem perfekten Sommerabend geniessen durften.
nochmals vielen Dank allen, die mitgeholfen haben, dass diese Feier so gelungen ist 
und Stephan hangenow weiterhin alles Gute und Gottes reichen Segen!

  neLLy fuReR, kiRchGemeindeRäsidentin

v.l.n.r.:
pfr. samuel stucki,
pfr. Roger Juillerat
pfr. peter von siebenthal
kG-präsidentin nelly furer
pfr. stephan hagenow


