
  

 

Der Apostel Paulus von Tarsus lebte ungefähr von 10 vor bis 60 n. Chr. 

und er sagt: Beim Glaube halten wir fest an dem, worauf wir hoffen – 

wir sind überzeugt von Dingen, die nicht sichtbar sind (vgl. 1Kor13,7). 

Die Pandemie hat vielerlei Überzeugungen zu Unsichtbarem hervor-

gerufen. Ja, oftmals wurden öffentliche Diskussionen zu Glaubensfra-

gen und dann fast schon zu Glaubenskriegen mit verhärteten Fron-

ten. Es müsste nicht so sein… wir können das besser, hoffe ich. 
 

Paulus sagt, zuerst sind wir überzeugt, dann vertrauen wir in etwas. Die 

wichtige Grundfrage dabei scheint mir: Sind unsere Überzeugungen 

aus der Liebe für Gott, für das Leben und für alle oder aus einer Angst 

heraus entstanden? Führen sie also zu mehr Wohlwollen, Hilfe und 

Frieden – oder zu mehr Trennungen, Streit, Gewalt?  

Das sind nämlich die beiden Geister, die es zu unterscheiden gibt: Der 

Geist, der zusammenführt und alle zum Leben und zu Gott (dem 

Einen) führt und der Geist, der trennt und zum Tod führt. Menschen 

können diese beiden Geister wohl unterscheiden; ihnen bleibt aber 

die freie Wahl, auch jenen Geist zu wählen, der das Verderben bringt 

und sich dabei selbst zu belügen, dass sie etwas Gutes tun. Wer diese 

Falle vermeiden möchte, kann im Alltag bewusster darauf achten, 

aus welchem Geist wir jeweils handeln, denken oder hoffen. 

Ich lade Sie ein, bei Ihren allfälligen Hoffnungen, z.B. fürs Jahr 2022, für 

Ihre Lieben, für sich selbst oder für das Leben nach dem Tod zu über-

prüfen: Aus welchem Geist nähren sich diese? Sind es Vorfreude oder 

Vertrauen? Sind es Ängste und Befürchtungen? Wenn es die Angst ist, 

übergeben Sie sie vertrauensvoll unserem Gott, der uns durch Jesus 

sagt:  
 

Kommt zu mir, ihr alle,die ihr euch abmüht und belastet seid! Ich will 

euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. 

Lernt von mir: Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden 

herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist 

leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. (Mat 11,28-30) 
 

Angst begleitet uns durch diese Zeit der Pandemie. Angst ist leider der 

Gegenspieler der Liebe und der Freude und des Friedens. Es ist daher 

wichtig für uns alle, wieder Vertrauen zu haben in Gott und die ‚Enge‘ 

oder die Starre loszuwerden, welche die Angst mit sich bringt. 
 

Auf meinem Pult erinnert mich Tag für Tag ein neuer Bibelvers vom Ka-

lender an unsere wunderbare Einbindung in Gottes Geschichte mit 

uns Menschen. Wenn ich irgendwann zu ihm zurückkehre, werde ich 

die ganze Geschichte erkennen (vgl. 1Kor 13,12), das ist meine Hoff-

nung. Und Ihre?  
 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahr mit viel Freude! 
 

Pfarrerin Tatjana Carpino Satz im Januar 2022 



(dj) Der Kirchgemeinderat legt grossen Wert darauf, 

dass sich ALLE willkommen fühlen und hat deshalb 

entschieden, möglichst viele Gottesdienste ohne 

Zertifikat anzubieten. Im Kalender (Seite 4) finden 

Sie Angaben dazu, welche Anlässe/Gottesdienste 

mit/ohne Zertifikat durchgeführt werden. 
 

Für unsere Anlässe gelten die Corona-Schutz-

massnahmen der Behörden (BAG und Kanton Bern). 

Da bei Redaktionsschluss die zum Zeitpunkt der 

Anlässe geltenden Vorschriften noch nicht bekannt 

sind, schauen Sie bitte auf unserer Homepage 

nach, ob und wie diese stattfinden können: 

www.kirche-thunstetten.ch 
 

(dj) Aus organisatorischen Gründen gibt es im Feb-

ruar kein Mittagstisch-Angebot. Doch im Januar 

können Sie gerade zwei Mal teilnehmen: 
 

Bouillon mit Flädli 

Schweinsbraten, Kartoffelgratin, Rosenkohl u. Rüebli 

Panna Cotta mit Orangensalat 
 

Hafer-Lauchsuppe 

Suure Mocke, Kartoffelstock, Rotkraut 

Crumble Apfelcrème 
 

Renate Lüthi freut sich auf ihre Anmeldung,  

jeweils bis Sonntagabend unter Tel. 079 750 41 69. 

(tcs) Die Agape-Gruppe ist wieder fleissig am 

Stricken für wohltätige Zwecke. Neue Gesichter sind 

herzlich willkommen. Susanne Marti steht für Fragen 

gerne zur Verfügung (Tel. 062 963 23 15). 

(dj) Das Cafeteria-Team freut sich, Sie an den bei-

den untenstehenden Daten willkommen zu heissen. 

Aufgrund der aktuellen Situation finden die beiden 

Treffen im Januar wiederum draussen statt (bei 

trockener Witterung), entweder auf dem Spielplatz 

in Bützberg, im Hirschpark in Langenthal oder 

einfach bei einem gemeinsamen Spaziergang 

durch den Schnee. Wir freuen uns auf euch! Aus-

kunft erteilt gerne: Patricia Schär, 062 963 07 11 

oder 079 729 31 09. 

(tcs) Herzlich lädt Sie das freiwillige Seniorenteam zu 

diesem gemütlichen Nachmittag ein. Wir sehen uns 

zuerst einen gut halbstündigen Film an über die Alp- 

 

 

 
genossenschaft Vordere Schmiedenmatt. Es ist ein 

Film mit wunderbaren Landschaftsbildern. Heinz 

Rickli-Bracher beantwortet anschliessend Fragen 

und das Team organisiert für Sie wieder ein feines 

Zvieri. Wir freuen uns auf Sie! 

(tcs) Liebe Kinder, ihr – und wer euch zum Fiire 

begleitet – werdet eine Geschichte eines kleinen 

Mannes hören, der auf einen Baum geklettert ist. 

Warum er das gemacht hat und was dann passiert 

ist, das erzählen wir euch mit grossen Bildern. 

Natürlich werden wir auch wieder singen, beten 

und feiern. KLEIN und gross sind herzlich zu dieser 

ökumenischen Feier für unsere Jüngsten einge-

laden! 

(cs) Was für eine grosse Freude: Rebekka und Isaak 

bekommen Zwillinge! Zwei Jungs, die am gleichen 

Tag geboren werden, aber unterschiedlicher nicht 

sein könnten. Der eine brav und ein richtiges 

Muttersöhnchen, der andere wild, ständig auf der 

Jagd und im Austausch mit dem Vater. Da sind 

Streitigkeiten schon fast vorprogrammiert. Beinahe 

verbissen wird verhandelt, betrogen und gelogen. 

Werden die Streitigkeiten ein Ende finden? Und was 

ist der Schlüssel für solche verzwickten (Familien-) 

Situationen? Wir werden es uns gemeinsam an-

schauen! 

(cs) Mit Jesus und seinen Freunden sind wir auf 

einem Hochzeitsfest eingeladen. Da wird gefeiert 

und gelacht! Doch plötzlich wird es richtig peinlich 

für den Bräutigam, denn mitten im Fest gibt es 

keinen Wein mehr. Da man damals nicht schnell im 

nächsten Laden einfach wieder welchen kaufen 

konnte, scheint das Fest ein abruptes Ende zu 

nehmen, wäre da nicht Jesus, der nach kurzem 

Zögern das Problem in die Hand nimmt.   

 

(ps) Aufgeschoben ist nicht aufgehoben und wir 

bleiben dran, denn die Vorbereitungen zum fünften 

Spielfest sind am Laufen. Dieses findet - unter dem 

bereits bekannten Motto „Spiele aus Grosseltern’s 

Zeiten“ – am Bettag statt! Wir freuen uns schon 

heute auf ein Wiedersehen mit euch!  

http://www.kirche-thunstetten.ch/


(cs) Jedes Jahr laden wir 

für den Jungen Gottes-

dienst einen Interview-

Gast ein, der uns Einblick 

in sein Leben gibt. 

Diesmal haben wir eine 

junge Frau zu Gast: Prisi 

Feuz. Aufgewachsen auf 

einem Bauernhof in der 

Region, bekommt sie vor 

eineinhalb Jahren die 

Diagnose, dass sie 

bösartige Tumore hat. 

Mit dem Thema «Gib nicht auf!» nimmt sie uns mit in 

ihre Geschichte, ihre Fragen, inneren Kämpfe und 

den Glauben an einen grossen Gott, der sie jeden 

Tag neu ermutigt. Wir werden einer lebensfrohen, 

jungen Frau begegnen, die sich nicht unterkriegen 

lässt.  

Ganz herzlich laden wir zu diesem speziellen 

Gottesdienst ein, der sich in erster Linie an die 

Jugendlichen der Oberstufe richtet, bei dem aber 

jede(r) Interessierte willkommen ist. 

Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele 

Menschen, Frauen, Männer, ältere und jüngere, 

freiwillig mitmachen und helfen in unserer Kirchge-

meinde! Und das, obwohl es uns die Pandemie 

nicht gerade leicht macht, füreinander da zu sein. 

Viele Ideen braucht es und manchmal einfach 

auch Pausen, Atempausen, kreative Pausen oder 

einfach ein Sich-Üben in Geduld, bis man wieder 

etwas tun kann.  

Zum Beispiel beim Geburtstags-Besuchsdienst su-

chen wir noch  weitere Freiwillige um den Kirchge-

meindegliedern 80+ zu gratulieren, weil einerseits 

die Anzahl der Jubilarinnen und Jubilare zunimmt 

und andererseits weil Freiwillige auch wieder 

aufhören dürfen, wenn sie dies wünschen. Ich freue 

mich, wenn Sie sich bei Interesse oder Rückfragen 

bei mir melden! 

Ich danke allen herzlich, die bis heute immer wieder 

an unserem Zusammenwachsen als Kirchgemeinde 

mitarbeiten, vergällt’s Gott! 

 

(tcs) 41 Weihnachtspäckli haben wir 2021 in Thun-

stetten und Bützberg gesammelt, was uns sehr er-

freut hat! Vielen herzlichen Dank all den Päcklima-

chern und -macherinnen, gross und klein! Joana 

und Leonie vom KUW-Team schreiben ihre 

Erinnerungen auf: „Wie immer standen wir  zweimal 

beim Coop in Bützberg sowie beim Dorflädeli in 

Thunstetten. Wir (Joana, Leonie, Maik und Stephan) 

 

 
haben das Praktikum gewählt. Wir haben viele tolle 

Päckli erhalten. Alle Päckli brachten wir dann nach 

Diegten. Wir mussten diese auf zwei verschiedenen 

Paletten aufladen, nämlich sortiert nach Kindern- 

und Erwachsenen-Päckli. Die Paletten wurden von 

dort an weiter in die armen Länder, wie z.B. Ukraine, 

Weissrussland, Albanien usw. gebracht. Die Kinder 

sowie die Erwachsenen freuen sich sicher riesig.“ 

Vielen Dank auch dem Praktikumsteam für seinen 

Einsatz! Bilder davon finden Sie auf unserer Web-

seite. 

(cs) Ende November zogen 

wir vom Kirchgemeindehaus 

los in Richtung Waldhütte. Bei 

dem nassen, kalten Wetter 

war es schon eine kleine 

Herausforderung, das Feuer 

zum Brennen zu bringen. Aber 

nach mehreren Anläufen 

schafften wir es schliesslich 

und die Kartoffeln 

konnten „geschwellt“ 

werden. Bis das soweit 

war hielten wir uns mit 

Punsch und Spielen im 

Wald warm. Dann gab 

es für Jeden ein kleines 

Raclette-Öfeli mit vier 

Teelichtern ausge-

stattet und das Essen 

konnte beginnen. Mit 

Fackeln leuchteten wir 

uns den Weg zurück 

zum Kirchgemeinde-

haus, wo ein warmes Dessert und heisse Schoggi-

milch uns wieder wärmte.  
 
 

(cs) Am Samstagmorgen,  

4. Dezember, wuselten 26 

Kinder, ein paar Minileiter 

und Erwachsene durch das 

Kirchgemeindehaus. Sie alle 

waren zum Kiki-Fescht mit 

dem Thema «Weihnachten» 

gekommen. Es wurde ge-

sungen und gebastelt. Da-

bei wurde die Fensterfront 

des Kirchgemeindehauses 

mit winterlichen Sujets von 

den Kids bemalt und mit 

kunstvoll geschnittenen 

Schneeflocken verziert. Die 

Geschichte vom echten Nikolaus hat uns dazu 

bewegt, uns zu überlegen, wie wir andere Men-

schen beschenken können und das haben wir 

auch gleich umgesetzt. Es war ein kreativer Morgen 

mit bleibenden Eindrücken. Ganz herzlich be-  



danken wir uns als Kiki-Team für das grosse 

Vertrauen der Eltern, das uns in diesem Jahr 

entgegengebracht wurde. Wir freuen uns auf 

weitere Kiki-Feschte im nächsten Jahr!  

07.11. RefBeJuSo 147.00 

14.11. Verein Sozial-Diakonie KG Thunstetten 254.40 

21.11. Tel. 147 241.00 

28.11. Comundo-Bethlehem Mission 55.00 

 

 
 

Sa 01. 01. 
Neujahrsgottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Peter Bärtschi; 

Musik: Ruth Kulke und Michael Marending, mit Zertifikat 
Kirche Thunstetten 10.00 Uhr 

Di 04. 01. Mittagstisch mit Zertifikat KGH Bützberg 12.00 Uhr 

Do 06. 01. Agape-Gruppe KGH Bützberg 14.00 Uhr 

So 09. 01. 
Gottesdienst, Pfr. Werner Sommer, Musik: Jakob Kulke, 

ohne Zertifikat 
KGH Bützberg 09.30 Uhr 

Mo 10. 01. Cafeteria mit Zertifikat KGH Bützberg 14.00 Uhr 

Di 11. 01. Chäferliträff evtl. Spielplatz Bützberg 09.30 Uhr 

Do 13. 01. Senioren-Nachmittag mit Zertifikat KGH Bützberg 14.00 Uhr 

Fr 14. 01. KUW 2. Klasse KGH Bützberg 13.30 Uhr 

So 16. 01. 
Gottesdient, Pfrn. Tatjana Carpino Satz, zum Thema 

Vertrauen. Musik: Yuko Ito, ohne Zertifikat 
Kirche Thunstetten 09.30 Uhr 

Mo 17. 01. Cafeteria mit Zertifikat KGH Bützberg 14.00 Uhr 

Mi 19.01. Taizé-Feier Kirche Thunstetten 19.00 Uhr 

Fr 21. 01. KUW 1. Klasse KGH Bützberg 13.30 Uhr 

Sa 22. 01. Fiire mit de Chliine Kirche Thunstetten 16.00 Uhr 

So 23. 01. 

Der Junge Gottesdienst (mit Punsch draussen),  

Pfrn. Tatjana Carpino Satz, Mitwirkung Cornelia Schrammel, 

Kinderprogramm, Musik: Johanna Kulke, mit Zertifikat 

Kirche Thunstetten 10.30 Uhr 

Di 25. 01. Chäferliträff evtl. Spielplatz Bützberg 09.30 Uhr 

Di 25. 01. Mittagstisch mit Zertifikat KGH Bützberg 12.00 Uhr 

So 30. 01. 
Gottesdient, Pfrn. Tatjana Carpino Satz, Musik: Yuko Ito, 

ohne Zertifikat 
Kirche Thunstetten 09.30 Uhr 

      

 

Kirchgemeinde Thunstetten 
 

 Tatjana Carpino Satz (tcs) 

 Doris Jost (dj) 

 Patricia Schär (ps) 

 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, 4922 Bützberg 

Tel. 062 963 33 50 / sekretariat@kirche-thunstetten.ch 

Bürozeiten: Di und Do, jeweils von 09.00 bis 11.00 Uhr 

(ausser in den Schulferien) 

mailto:carpino@kirche-thunstetten.ch
mailto:sekretariat@kirche-thunstetten.ch

