
  

 

Was verstehen wir, wenn wir von der Liebe reden? Dem Wort, das so 

viel und deshalb oft auch nichts bedeutet, wenn man es nur liest und 

Liebe nicht erleben oder teilen kann? Und welche Liebe? Was bedeu-

tet das Wort, das am Valentinstag, in der Kirche und beim Reden von 

Gott immer wieder auftaucht und doch mehr Fragen als Antworten 

hinterlässt? Der Apostel Paulus schrieb an die Korinther (1Kor 13,13): 
 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 

aber die Liebe ist die grösste unter ihnen. 
 

Er und die Evangelisten, welche über Jesus und daher auch über die 

Liebe schrieben, hatten im Altgriechischen vier Worte zur Verfügung, 

um Liebe von Liebe zu unterscheiden. Sprachen wie Deutsch, Franzö-

sisch, Italienisch oder Englisch müssen mit einem einzigen Wort aus-

kommen: Liebe.  

 

Es gibt aber die Liebe eines Babys zu dem Menschen, der es warm 

und zärtlich nährt, pflegt und beschützt. Porneía heisst diese Liebe auf 

Altgriechisch, welche andere Körper, Andere und die Welt braucht 

und sie sich zueigen machen will. Sie steht daher auch für „Hurerei“. 

Éros hingegen ist eine etwas bewusstere Liebe, die vom Untergeord-

neten zum Übergeordneten geht. Es entsteht ein Trieb und ein Verlan-

gen, jemanden für sich zu vereinnahmen, zu umarmen… Aber weil es 

nicht möglich ist, diesen Anderen ständig zu besitzen oder zu „konsu-

mieren“, wird Éros subtil, ‚erotisch‘, schlau, intelligent und strebt nach 

Schönheit. Doch stets begleit Éros ein Gefühl des Mangels.  

Das, was wir gemeinhin unter guter Freundschaft verstehen, heisst Phi-

lía. Das Prinzip „ich gebe, damit du gibst“ – ein von Menschlichkeit ge-

prägtes Gleichgewicht von Geben und Nehmen – zeichnet sie aus.  

Die Liebe, von der Paulus hier spricht, ist die Agápe, die Liebe Gottes, 

welche Jesus als Mensch vorlebt. Er beschreibt sie im „Hohelied der 

Liebe“ (1 Kor 13). Virginia Satir (1916-1988) sieht als Psychotherapeutin 

Beziehungen dann in einem guten Gleichgewicht, wenn von dieser 

Agápe etwas hineinfliesst. Poetisch beschreibt sie es so: 
 

«Ich möchte dich lieben, ohne mich anzuhängen; dich schätzen, 

ohne dich zu beurteilen, dich besuchen, ohne dich zu besetzen; dich 

einladen, ohne etwas zu verlangen; dich kritisieren, ohne dich zu 

tadeln und dir helfen, ohne dich zu demütigen. Wenn ich von dir das 

Gleiche erwarten darf, können wir uns echt begegnen und einander 

reich machen.» 
 

Die Pandemie verlangt uns allen sehr viel ab. Lassen wir uns von Got-

tes absolut bedingungsloser(!) Liebe beschenken, dann können wir 

diese menschliche Form der Agápe schon hier und heute einüben. 

Viel Freude wünsche ich Ihnen damit! 
 

Pfarrerin Tatjana Carpino Satz im Februar 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). 

Bei Redaktionsschluss sind die zum Zeitpunkt der 

Anlässe geltenden Vorschriften noch nicht bekannt. 

Schauen Sie deshalb bitte auf unserer Homepage 

nach, ob und wie diese stattfinden können:  

www.kirche-thunstetten.ch 

 

(tcs) Die Agape-Gruppe ist wieder fleissig am 

Stricken für wohltätige Zwecke. Neue Gesichter sind 

stets herzlich willkommen. Susanne Marti steht für 

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

(dj) Das Cafeteria-Team freut sich, Sie im Februar an 

jedem Montag willkommen zu heissen. 

(ps) Im Februar treffen sich die Chäferlis bei 

trockener Witterung zwei Mal draussen, entweder 

auf dem Spielplatz in Bützberg, im Hirschpark in 

Langenthal oder wir machen einen Spaziergang 

durch den Schnee. Wir freuen uns auf euch! 

Auskunft erteilt gerne: Patricia Schär, 062 963 07 11 

oder 079 729 31 09. 

(cs) Wir werden uns an diesem Morgen viel 

bewegen, Neues ausprobieren und miteinander 

mutig sein. Weil wir die Turnhallen im Byfang nutzen 

können, steht Klettern, Balancieren und Spielen auf 

dem Programm, neben Singen und allem Anderen, 

was das Kiki-Fescht ausmacht. Wir freuen uns auf 

dich! 

(tcs) Herzlich willkommen zu dieser ruhigen halben 

Stunde in der Wochenmitte und im Alltag mit 

Liedern aus Taizé, Stille und Meditation bei 

Kerzenlicht. Hören Sie dem Gesang zu oder singen 

Sie mit. Sie müssen das Liedgut nicht kennen um 

teilzunehmen. Wir freuen uns auf Sie! 

(tcs) Lotto und Jassen erwartet Sie, liebe Senioren 

und Seniorinnen am Spielnachmittag. Herzlich  

 
 

willkommen! Er wird organisiert vom freiwilligen 

Seniorenteam unserer Kirchgemeinde. Dem Team 

einen herzlichen Dank für sein Engagement und für 

die immer schöne Atmosphäre und den feinen 

Imbiss, den es organisiert und serviert. 

(cs) Ein neues Kleidungsstück sorgt für mächtig Zoff 

unter den zwölf Söhnen von Jakob. Wieder einmal 

wird Josef, der Träumer, von seinem Vater 

bevorzugt, der ihm einen edlen, bunten Mantel 

schenkt. Das lassen sich die Anderen nicht länger 

gefallen, und hecken einen Plan aus, wie sie Josef 

beseitigen können. 

(cs) Ein Abzocker trifft auf Jesus. Es ist ein Mann mit 

Namen Zachäus, der am Zoll den Menschen das 

Geld aus der Tasche zieht und dadurch stinkreich 

geworden ist. Die Begegnung mit Jesus wird jedoch 

sein ganzes Leben auf den Kopf stellen. An diesem 

Nachmittag bereiten wir ausserdem den 

Gottesdienst miteinander vor. Darum treffen wir uns 

für die Vorbereitungen in der Kirche Thunstetten. 

(cs) Bis jetzt haben wir Geschichten vom Volk Israel 

gehört. Nun machen wir einen grossen zeitlichen 

Sprung ins Neue Testament, denn auch da gibt es 

Geschichten, in denen Brot eine wichtige Rolle 

spielt. Da ist Jesus einmal mit seinen Freunden 

unterwegs, viele Menschen begleiten ihn, weil er so 

spannend von Gott erzählt. Plötzlich ist es Abend, 

jeder hat Hunger und ein Supermarkt ist weit und 

breit nicht auffindbar. Was nun? Wir werden es an 

diesem Nachmittag hören. 

(cs) Nach David und Goliath schauen wir uns an, 

was der Prophet Elisa erlebte. Gott war es immer 

wichtig mit seinem Volk in Kontakt zu treten, ihm zu 

sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Zur Zeit des 

Alten Testaments gab es Menschen, die er sich 

dafür aussuchte. Sie wurden Propheten genannt. 

Doch wir werden merken, dass nicht nur Menschen 

vom Volk Israel die Propheten aufsuchten. 

(tcs) Unsere Sigristin Beatrice Stadler braucht für den 

Basar ganz viele Eierkartons – ab jetzt und laufend 

bis in den Herbst hinein. Wer also „vorige“ leere Eier-

kartons hat, kann diese in der Kirche auf dem Tisch 

deponieren und uns damit helfen, das Material für 

ein tolles Projekt zusammenzutragen. Die Kirche ist 

tagsüber offen. Vielen herzlichen Dank!

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


(mam) Jede und jeder von uns hat Fähigkeiten, 

Kompetenzen und Begabungen, die für unsere Mit-

menschen wertvoll sind. Also gilt es zu entdecken, 

welche Fähigkeiten ich selbst habe und wo diese 

Fähigkeiten gefragt sind.  

Wir haben Personen aus dem freiwilligen Helfer-

team zu ihrem Wirken und den sich daraus erge-

benden Erfahrungen befragt. Anlässlich des dies-

jährigen Kirchensonntags zum Thema „ich-du-wir-

ihr: sich in die Gemeinschaft einbringen“ hören wir 

von engagierten Teammitgliedern vielfältige und 

spannende, persönliche Erlebnisberichte. 

Zu diesem Kirchensonntag laden wir Sie herzlich ein 

und freuen uns auf einen bereichernden Sonntag-

morgen mit Ihnen. 

(cs) «Ich sehe was, was du nicht siehst…» Das ist ein 

lustiges Spiel, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber 

wie fühlt es sich wohl an, wenn man gar nichts 

sieht? In diesem Gottesdienst hören wir die Ge-

schichte von einem Mann, der von Geburt an blind 

ist. Als Jesus ihm begegnet, nimmt er ihn mit zum 

Rand des Dorfes. Und was dann passiert, ist komisch 

und wunderbar zugleich! Aber dazu dann mehr in 

diesem Gottesdienst, der von den Schülern des 

KUW 2. Klasse mitgestaltet wird. 

(tcs) Ab und zu laden wir Sie zu einem anderen 

Gottesdienst ein, wo die Musik und die Verkündi-

gung, das Gebet oder eben „das Wort“ enger als 

gewohnt zusammenwirken. Freuen Sie sich auf der 

musikalischen Seite auf Werke der Romantik 

gespielt vom Trio Ruth Kulke (Orgel), Jakob Kulke 

(Trompete) und Johanna Kulke (Violine). Die Predigt 

von Tatjana Carpino Satz wird zum Hohelied der 

Liebe sein (1 Kor 13).  

Fasnachtszeit und Fastenzeit und der Valentinstag 

spielen in der reformierten Tradition eine untergeor-

nete Rolle und doch sind diese Themen im Februar 

präsent und laden uns ein, über Geselligkeit, 

Narrenfreiheiten und ausgelassene Freude nachzu-

denken sowie über deren Gegenteil: Rückzug, Ernst 

des Lebens und Freude am „Weniger“, am 

bewussten „Nicht-Tun“ und  am Geschenk des 

„Loslassens“. Und natürlich auch über die Liebe. 

Themen, zu denen es unzählige Ratgeber und 

Kolumnen zu lesen gibt; vom Handyverzicht für eine 

Woche bis zum Retreat, um sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren oder Ratgeber für 

gute Beziehungen.  

 
 

 
Bei den Meisten dürfte einfach der Alltag wie 

gewohnt weitergehen… Ob sie also Fasnächtler/-in 

sind oder ein Experiment wagen oder einfach das 

Gewohnte tun, ich wünsche Ihnen Gottes Segen 

und viel Liebe (Agápe) dazu. 

Und vielleicht spricht Sie das eine oder andere 

Angebot im Chileblatt oder auf unserer Webseite 

an. Oder haben Sie vielleicht Lust, bei uns in irgend 

einer Form tätig zu werden? Es würde uns freuen! 

 

 

(cs) Jeweils am ersten Freitag im März wird auf der 

ganzen Welt der Weltgebetstag mit einem 

Gottesdienst gefeiert. Wir reihen uns als Kirch-

gemeinde in diese Gebetsbewegung mit ein. 

Dieses Jahr kommt die Vorlage dazu aus England, 

Wales und Nordirland. Aus  

Ländern also, die geogra-

phisch gar nicht so weit von 

uns entfernt liegen.  

Mit dem Thema «Ich will 

euch Zukunft und Hoffnung 

geben», ein Ausspruch von 

Jeremia aus der Bibel, 

nehmen die Gestalterinnen 

uns mit in das Thema und 

die Frage «Wo ist mein Platz/ 

meine Heimat?». 

 

(ksw) Am Sonntag, 13. März findet der Suppentag 

im Kirchgemeindehaus statt. Der Suppentag ist ein 

Projekt der Oekumenischen Kampagne in Zu-

sammenarbeit mit den Partnern «Fastenaktion» und 

«HEKS». 

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr 

wieder eine Suppe schöpfen dürfen. Genaue Infor-

mationen werden im «Chileblatt» vom März publi-

ziert. 



(cs) In einem Wagenschopf schräg gegenüber der 

Kirche fand unsere diesjährige Mitsingwiehnacht 

statt. Das war gar nicht so unpassend, kam doch 

Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten gefeiert 

haben, auch in einem Stall auf die Welt.  

Schon Wochen vorher übten die 30 Kinder vier 

Weihnachtslieder ein und hörten die spannende 

Geschichte über Freundschaft mit Lukas und den 

Eseln Tommi und Trixie. So lässig, dass sie zusammen 

mit der Band am 4. Advent die Lieder aufführen 

konnten. Mit ihrer Begeisterung und Motivation 

haben sie den Wagenschopf mit Hoffnung und 

Freude gefüllt. Vielleicht ist es den Besuchenden 

beim Mitsingen, Zuhören und Zuschauen auch 

warm geworden, und das obwohl es draussen ganz 

schön kalt war.

05.12. Tel. 143 / Dargebotene Hand  256.70 

12.12. Blaues Kreuz 139.00 

19.12. Schweiz. Flüchtlingshilfe 314.50 

24./25.12. RefBeJuSo Weihnachtskollekte 270.00 

 

Do 03.02. Agape-Gruppe KGH Bützberg 14.00 Uhr 

So 06.02. Kirchensonntag, Gestaltung durch Kirchgemeinderat 

und Freiwillige, Musik: Ruth Kulke und Jakob Kulke;  

mit Zertifikat 

Kirche Thunstetten 09.30 Uhr 

Mo 07.02. Cafeteria mit Zertifikat KGH Bützberg 14.00 Uhr 

Di 08.02. Chäferliträff Spielplatz/Hirschpark 09.30 Uhr 

Mi 09.02. KUW 4. Klasse KGH Bützberg 13.30 Uhr 

Sa 12.02. Kiki-Fescht KGH Bützberg 09.00 Uhr 

So 13.02. Predigtgottesdienst, Pfrn. Tatjana Carpino Satz, mit 

Kurzvortrag zum Projekt von Mission am Nil im Kongo, 

Musik: Yuko Ito; ohne Zertifikat 

KGH Bützberg 09.30 Uhr 

Mo 14.02. Cafeteria mit Zertifikat KGH Bützberg 14.00 Uhr 

Mi 16.02. Taizé-Feier Kirche Thunstetten 19.00 Uhr 

Do 17.02. Senioren-Spielnachmittag mit Lotto und Jass, mit Zertifikat KGH Bützberg 14.00 Uhr 

Fr 18.02. KUW 2. Klasse, Vorbereitung GD Kirche Thunstetten 13.30 Uhr 

So 20.02. Gottesdienst mit KUW 2. Klasse, Kinderprogramm, 

Mitwirkung Cornelia Schrammel und Ruth Reinmann,  

Pfrn. Tatjana Carpino Satz, Musik: Dorothea Rosser; mit 

Zertifikat 

Kirche Thunstetten 09.30 Uhr 

Mo 21.02. Cafeteria mit Zertifikat KGH Bützberg 14.00 Uhr 

Di 22.02. Chäferliträff Spielplatz/Hirschpark 09.30 Uhr 

Mi 23.02. KUW 3. Klasse KGH Bützberg 13.30 Uhr 

Fr 25.02. KUW 1. Klasse KGH Bützberg 13.30 Uhr 

So 27.02. «Musik & Wort» , Pfrn. Tatjana Carpino Satz zum Hohelied 

der Liebe (1Kor 13), Musik: Ruth Kulke, Jakob Kulke und 

Johanna Kulke; ohne Zertifikat 

Kirche Thunstetten 19.00 Uhr 

Mo 28.02. Cafeteria mit Zertifikat KGH Bützberg 14.00 Uhr 

      

 

Kirchgemeinde Thunstetten 
 

 Tatjana Carpino Satz (tcs) 

 Doris Jost (dj) 

 Marianne Marending (mam) 

 Patricia Schär (ps) 

 Karin Schindler Wittwer (ksw) 

 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

