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SPIRITUELLES LEBEN

Konfirmation verschoben
Die für den Auffahrtstag, 21. Mai
geplante Konfirmationsfeier 2020 wird
aufgrund der aktuellen Lage auf den
9. August verschoben. Dafür werden
auch neue Vorbereitungstermine
vereinbart. Lesen Sie mehr zum Thema
der Feier und zu den Konfirmand/innen
in der August-Ausgabe.

VIZEPRÄSIDIUM: Jürg Fäs, 032 397 10 18, praesidium@kirche-sutz-lattrigen.ch
PFARRER: Daniel Ritschard, 032 397 12 72, pfarramt@kirche-sutz-lattrigen.ch
SIGRISTIN/KIRCHENRESERVATION: Verena Habegger, 079 846 07 80 (Di/Do 17.00-18.00Uhr)
www.kirche-sutz-lattrigen.ch

KIRCHE ZU ZEITEN VON CORONA
Allgemeine Informationen
Aufgrund der Corona-Massnahmen finden bis mindestens 7. Juni keine öffentlichen Veranstaltungen statt. Betroffen davon sind unter anderem:
•Alle Gottesdienste sowie die Kirchgemeindeversammlung vom 26. April
•Die Kinderfeier zur Rückgabe der Tauftauben vom 16. Mai
•Die Konfirmationsfeier vom 21. Mai
•Der Pfingstgottesdienst vom 31. Mai
•Der Mittagsstamm für Seniorinnen und Senioren im Anker im Mai und Juni
•Wollness – Stricken im Pfarrstübli im Mai und Juni
Beerdigungen sind, mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, von dieser Beschränkung
ausgenommen. Pfarramt und Kirche bleiben weiterhin zugänglich. Nehmen Sie sich
Zeit für einen stillen Moment und zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen!
Auf unserer Homepage publizieren wir regelmässig Neuigkeiten.
Mit allen guten Wünschen und bleiben Sie gesund!
Der Kirchgemeinderat und Pfr. Daniel Ritschard
Feiern zu Karfreitag und Ostern auf Video – ein schöner Erfolg
Pfarrpersonen, Musikschaffende und Freiwillige aus den Kirchgemeinden unserer
Region haben Beiträge zu zwei Feiern gestaltet, die auf Tele Bielingue ausgestrahlt
wurden. Je eine längere Version ist nach wie vor über unsere Homepage zugänglich.
Das Zusammentragen der Beiträge und das Engagement der Mitwirkenden hat viel
Freude gemacht – und diese Freude wurde auch in zahlreichen Reaktionen zum Ausdruck gebracht. Bis zum Redaktionsschluss wurden die beiden Filme zusammen
850 mal angeschaut – ein tolles Echo, Danke für Ihr Interesse!

KIRCHLICHE UNTERWEISUNG KUW

Unter diesem Rubriktitel finden Sie auf unserer Homepage Anregungen, wie Sie auch in
eiten von Rückzug und Alleinsein „spirituelle Nahrung“ finden. Besonders aktuell
sind hier die Impulse der „Evangelischen Kirche Schweiz“ unter evref.ch. Der ehemalige Schweizerische Evangelische Kirchenbund hat sich ab 2020 diesen neuen Namen
und damit auch ein neues Selbstverständnis gegeben. Er bzw. sie versteht sich nicht
mehr nur als Verwaltungsorgan der Landeskirchen, sondern als eigenständige reformierte kirchliche Stimme für die ganze Schweiz. Stark beachtet wurden die gesamtschweizerischen Osteraktionen, auch unsere Kirchgemeinde hat hier mitgemacht.
Insbesondere unterstützen wir den Aufruf, in dieser Zeit ohne öffentliche Gottesdienste
die vielen Hilfswerke nicht zu vergessen, die mit kirchlichen Kollekten in ihrer Arbeit für
Schwache und Bedürftige kräftig unterstützt werden. Halten Sie an dieser Unterstützung fest. Konzentrieren Sie allenfalls ihre Unterstützung auf ein, zwei Werke, die Ihnen
besonders nahestehen. Danke!
Feuer und Flamme für die Osterbotschaft
Auch das Pfingstfest, der „Geburtstag der Kirche“ wird in diesem Jahr anders gefeiert
als gewöhnlich. Es erinnert an diesen Moment des Aufbruchs und der Öffnung, als die
Jüngerinnen und Jünger Jesu, noch völlig erschüttert von seinem Tod und den unglaublichen Berichten und Erfahrungen von Ostern, sich ebenfalls aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatten. Doch da ergriff sie das heilige Feuer des göttlichen Geistes,
und sie gingen hinaus auf die Strassen und Plätze. Petrus, der vor kurzem noch dreimal
behauptet hatte, mit diesem am Kreuz hingerichteten Verbrecher aber auch gar nichts
zu tun zu haben, ergreift in aller Öffentlichkeit das Wort und verkündet die Botschaft
des auferstandenen und lebendigen Christus. Und, o pfingstliches Wunder, er wird gehört und verstanden. Alle Völker der Welt hören und verstehen die Botschaft, das Feuer
greift um sich und verwandelt die Menschen, wie Feuer totes Holz in Feuer und Wärme
verwandelt.
Unsere Osterkerze trägt in diesem Jahr dieses Symbol des göttlichen Feuers und erinnert uns in jedem Gotetsdienst, bei jeder Beerdigung, aber auch bei jedem stillen Besuch in der Kirche an dieses Feuer, das an Ostern entfacht wurde und von Pfingsten her
immer weiter um sich greift, bis heute, bis hierher. Dieses Feuer wärmt die Herzen, erleuchtet die Gemüter und verwandelt totes Holz in den lebendigen Geist der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Lassen wir uns wärmen, lassen wir uns erleuchten,
lassen wir uns verwandeln und finden wir Gemeinschaft, auch in diesen Zeiten, wo wir
uns hinter verschlossene Türen zurückziehen, zurückziehen müssen. Der Geist befreit!

KUW im Fernunterricht
Bis zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Schulen am 11. Mai
wird auch die KUW im Fernunterricht
durchgeführt.
Davon betroffen ist der KUW-Samstag
der 6. Klasse vom 25. April.
Die Schüler/innen haben einen Zugangscode zu einem spannenden Internetquiz erhalten, das an diesem Tag
stattfinden wird.
Am Freitag, 5. Juni, sollte die KUW
wie geplant stattfinden können.
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