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«Let's get it started!»  - «Lasst uns loslegen!» Konfirmation 2020
«Mir sy zumene Wettrenne aaträtte und wei's mit üser ganzen Energie dürehalte. 
Derby wei mir geng uf Jesus luege: Är isch der Aafang und ds Zil vom Gloube.»
Aus Hebräer 12, 1f.

«Mir sy zumene Wettrenne aaträtte und wei's mit üser 
ganzen Energie dürehalte.  Derby wei mir geng uf Jesus 
luege: Är isch der Aafang und ds Zil vom Gloube.»
Aus Hebräer 12, 1f.

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
werte Leserinnen und Leser,

in dieser vom Coronavirus geprägten Zeit hören wir 
immer wieder von oberster behördlicher Stelle, dass 
wir uns als Einzelne und als Gesellschaft wie in einem 
Marathonlauf befänden: Die Situation verlangt von uns 
Disziplin, Verzicht, Durchhaltewillen, Kraft und Energie. 
Genauso wie Solidarität, Rücksichtnahme, Miteinander 
und Füreinander. 
In diesen Tagen um Ostern scheint ein Lichtblick in Sicht, 
scheint das Ziel näher, doch der Lauf dauert noch an und 
«es bruucht e länge Aate».

Gemeinsam durfte ich im letzten halben Jahr mit der 
Konfklasse unterwegs sein, einer tollen Truppe! Immer 
noch hoffen wir, dass bei uns die Konfirmationen Mitte 
Juni in der gewohnten oder einer angepassten Form 
stattfinden können, denn: Die jungen Leute sind ready, 
startklar und guter Dinge: «Let's get it started!», heisst 
ihr Konfthema, «Lasst uns loslegen!». Das von der Klasse 
selber gewählte Motto für ihre Konf strotzt nur so vor 
Energie, Neugier und Lebenslust. 
Das Motto passt aber auch gut zum Inhalt der Konfirmation: 
Nebst vielem anderen starten die jungen Menschen 
auch in die Zeit selbst verantworteten Glaubens. Paulus 
beschreibt den Glauben im oben erwähnten Vers auch 
als Lauf, als Wettrennen, als «Marathon». Auch auf dem 
Glaubensweg gibt es Hindernisse und Schwierigkeiten und 
es sind manchmal Disziplin, Verzicht, Durchhaltewille und 
Kraft notwendig. 
Im Gegensatz zum Corona-Marathon sind jedoch im 
Glaubenslauf Anfang und Ziel bekannt: Jesus Christus, 
der liebende, vergebende, ermutigende Gott selbst. Aus 
Christus leben und auf Christus schauen, vertrauen und 
laufen - das ist Glauben. Und Glaubende laufen nie allein 
- in der Gemeinschaft der Kirche können sie Solidarität, 
Rücksichtnahme, Miteinander und Füreinander erleben 
und selber leben! Auf diesen Glaubens-Weg senden 
wir die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit besten 
Wünschen, Gebeten und Gottes Segen. Wir senden sie und 
bleiben gemeinsam unterwegs, wenn wir das gemeinsame 
Ziel im Auge behalten: Gemeinschaft mit Christus.  

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
ich wünsche uns allen, dass wir uns gemeinsam auf 
unserem Lebens- und Glaubensmarathons begleiten,  
anspornen, unterstützen. Dabei behüte uns Gott. 
Daniel Christen, Pfr. 

IMPRESSUM: AN DIESEM KIRCHGEMEINDEBLATT HABEN MITGEARBEITET:  KONFKLASSE 2020, A. CHRISTEN, D. CHRISTEN  REDAKTION&SATZ: A. UND D. CHRISTEN

HINWEIS: Unsere Veranstaltungen können nur durchgeführt werden, 
wenn die aktuellen behördlichen Verordnungen dies erlauben. Informieren 
Sie sich bitte im Thuner Amtsanzeiger, noch aktueller ist die Homepage. 

GOTTESDIENSTE
 WANN WO WERWANN WO WER

So, 03. Mai: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Präd. Th. Bircher
Hinweis: PredigGschicht für die Kinder und Loubekafi
Kollekte: Verein zur Unterstützung des Kinderheimes Mob Rak (Thailand)

So, 10. Mai: 09.30 Uhr Kirchgemeindehaus PL-Team & Pfr. D.Ch.
Hinweis: Familien-Gottesdienst mit Promiseland am Muttertag
Im Anschluss Chiuche-Ggaffee. Kollekte: Mission 21, Basel

So, 17. Mai: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. U. Erhard
Kollekte: Caritas, Bern

Do, 21. Mai: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen
Hinweis: Gottesdienst an Auffahrt mit Abendmahl, Feldmusik Heimenschwand 
und PredigGschicht für die Kinder. Im Anschluss Chiuche-Ggaffee
Kollekte: Stiftung JAM, Zürich

So, 24. Mai: 20.00 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. G. Voellmy
Hinweis: Gottesdienst im Rahmen des Kanzeltauschs
Kollekte: Blaues Kreuz, Bern

So, 31. Mai: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen  
Hinweis: Pfingstgottesdienst mit Abendmahl, PredigGschicht und Loubekafi
Kollekte: Gesamtkirchliche Pfingstkollekte

So, 07. Juni: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen  
Hinweis: Konfirmation I (Familiennamen A-K). Weitere Infos im Innern des Blattes
Kollekte: Kinder- und Jugendarbeit der Kirchgemeinde Buchholterberg

So, 14. Juni: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen  
Hinweis: Konfirmation II. (Familiennamen L-Z). Weitere Infos im Innern des Blattes
Kollekte: Kinder- und Jugendarbeit der Kirchgemeinde Buchholterberg

So, 21. Juni: 09.30 Uhr Kirche Linden Pfr. G. Voellmy
Hinweis: Regio-Gottesdienst Kirchgemeinden Linden, Röthenbach, Buchholterberg

So, 28. Juni: 10.30 Uhr Brätlistelle Kuhstelle  Promiseland, 
  Pfr. D. Christen
Familiengottesdienst gemeinsam mit Promiseland. Im Anschluss 
Kirchgemeindeversammlung und Brätlen. Während der KG-Versammlung gibt es 
Spiel & Spass für die Kinder. Im Anschluss Verkauf von Wurst und Brot und Getränken. 
Der Erlös geht an die Jugendarbeit Onesima auf den Philippinen. Bei Schlechtwetter 
gleiches Programm im Kirchgemendehaus. Auskunft am Sonntag ab 08 Uhr: 033 453 
13 31. Kollekte: Jugendarbeit Onesimo auf den Philippinen, Basel

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAS WO
Di, 28 . April:   Nachmittag für Verwitwete Kirchgemeindehaus
 und Alleinstehende
verschoben:   Seniorenausflug des Frauenvereins
Do, 18. Juni:    UsflugsZyt  
Wanderung Reichenbachfälle und Umgebung - Infos folgen

Di, 23. Juni:  11.45 Uhr  ü60-Mittagessen  Kirchgemeindehaus
Anmeldung bis spätestens Montag, 24. Juni um 10 Uhr an Sigristin Damaris Saurer, 
Büelzun, 079 830 25 69. 
Nach dem Zmittag «Corona-Programm» mit Pfr. Daniel Christen 

donnerstags 13.30  Uhr LismiZyt

Abholdienst für die Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren: 
U. & M. Jost, Telefon 033 453 26 45; Anmeldung bitte bis am Vorabend.
Kostenloser Predigtfahrdienst: bis am Mittag des Vortags unter der 
Handynummer 077 459 71 60 melden

KUW
KUW2 (4. Klasse)

Fr, 08. Mai  13.30 - 15.00

Fr, 15. Mai  13.30 - 15.00

Fr, 05. Juni  KUW2-Tag

KUW3 (9. Klasse)
Do, 23. April  16.15 - 17.45
Do, 30. April 15.30 - 20.00
Do, 07. Mai  16.15 - 17.45
Do, 14. Mai  15.30 - 20.00
Do, 28. Mai  16.15 - 17.45
Do, 04. Juni  16.15 - 17.45
Sa, 06. Juni  09.00 - ca. 11.30
bei Bedarf Sa, 13. Juni  09.00 - 11.00
Di, 16. Juni  17.00 Uhr: aufräumen
Do, 18. Juni  16.15 - 17.45 & open end

PROMISELAND
Ein Gottesdienst für Kinder zwischen
 0 und 12 Jahren. Im Kirchgemeindehaus.

So, 10. & 17. Mai, So, 07. Juni 09.15
So, 28. Juni, Chüehstelli 10.30

Fiire mit de Chliine
u de Grössere
Samstag, 20. Juni 
16.00 Uhr in der Kirche Heimenschwand. 

HOUSEOFPRAISE
Ein LobpreisGottesdienst mit viel Musik, 
Gesang und Input. Im Kirchgemeindehaus.
Sa, 02.Mai und Sa, 20. Juni, je 20 Uhr 
(offen ab 19.30)

JUGENDTREFF 
check-in:
8. Mai / 5. Juni 
19. Juni:  Burger Special

JUGENDEVENTSfollow-up:
Täufertrail verschoben / 30. Mai bis 1. Juni 
Pfingstlager auf dem Hasliberg. Infos dazu 
auf der Homepage

FRÜHGEBET 
zMitZyt
Jeden Mittwoch um 06.00 Uhr in der Kirche

TRÄFFZYTBAR
Do, 25. Juni, ab 20 Uhr 
zäme acho – zäme sy // zäme ustusche – zäme 
vor Gott cho – zäme Infos teile: Was louft ir 
Chiuchgmeind? // Im Soussol öppis trinke, 
billarde, töggele... Alli sy härzlech iiglade.

P R A I S E  G O T T E S D I E N S T
kirchgemeindeBLATT

MAI - JUNI 2020 NR. 228

Infos zur Spielgruppe «Schnäggehüsli» bei: Ursula Maurer, Weid 1,  3615 Heimenschwand, 033 453 30 43

AUS DATENSCHUTZGRÜNDEN ERSCHEINEN 
IN DIESER ONLINE-AUSGABE DES 
KIRCHGEMEINDEBLATTES NUR DIE 
VORNAMEN DER KONFIRMANDINNEN UND 
KONFIRMANDEN
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Unsere Konfirmandinnen und
Konfirmanden 2020 stellen sich vor
Noch ist nicht klar, ob wir am 7. und 14. Juni 2020 die Konfirmationen werden feiern 
können. Allenfalls müssen wir wegen den Coronamassnahmen verschieben. Wir 
werden rechtzeitig informieren. Doch auch wenn dieses Jahr vieles unsicher ist, 
so bleibt doch Einiges klar: Wiederum dürfen wir uns über die jungen Menschen 
in unserer Gemeinde freuen, denn sie sind erneut begabte, aufgestellte, fröhliche 
Jugendliche und gemeinsam eine coole und starke Truppe! Alle 16 werden 
begleitet von unseren guten Wünschen und Gebeten in ihre Zukunft starten und 
Gott, der aller Anfang und Ziel ist, wird sie behüten und segnen.
Auch heuer stellen sich die Konfirmandinnen und Konfirmanden im 
Kirchgemeindeblatt vor, es sind 16 an der Zahl (die 10 Fragen sind auf der 
blauen Lasche zum Ausklappen). Der ganzen Klasse gelten die herzlichsten 
Segenswünsche im Namen der ganzen Kirchgemeinde, Daniel Christen, Pfr.

1.  Seraina
2.  I verbringe viu Zyt mit Kollege u spiele 

gärn Unihockey
3.  I mache ä Lehr aus Fachfrou Gsundheit 

FaGe im Spitau Thun
4.  I möcht später viu ga reise u d Wäut 

entdecke
5.  I erinnere mi no guet a mi erscht 

Schueltag
6.  Gloube bedütet für mi, dass i mi sicher 

füehle; u dass Gott mir hiuft wenn i mi 
allei füehle u nid witer weiss

7.  I dänkä ja, wüu me sech sicherer füut u 
weiss, dass me nie allei isch

8.  Dass d Lüt, wo i Not si u wo’s nid so 
guet geit, ä Wäg i d Chiuche finge u 
sech dür das chöi la hälfe

9.  I wünsche ihne, dass si gsung u 
glückläch si

10.  Am Ende wird alles gut werden, und 
wenn es noch nicht gut ist, dann ist es 
noch nicht zu Ende. 

_________________________________

1.  Elena
2.  Ig cha dürestarte u füele mi frei, we 

CHINDERTAGE
«Auf den Spuren von Jesus»

Chindertage für alli vom 3. Basisstuefejahr
(1. Klass) bis 6. Klass, zäme mit 

der Chiuchgmein Schwarzenegg:
5.-7. Ouguscht 2020

in Heimeschwand
 Mittwuch u Donnschti 09.00h - 11.30h,

am Friti mit Zmittag bis 13.00h
Am Sonntag, 9. Ougschte, 09.30h: 

Chindertage-Gottesdienst
 zum Schuelaafang

Infos chöme gly, 
Flyer lige de uf.

ig eis vo mine Hobbys cha mache. Ig 
spiele Unihockey u tue schiesse bi 
de Buchholterberg-Schütze. Äbefaus 
spiele ig o scho rächt lang Cornet bir 
Feldmusik Heimeschwand. Ig bi aber 
o sehr gärn ir Natur u tue’s eifach chli 
gniesse. Was ig äbefaus sehr gärn 
mache isch öppis mit mire Familie, wüu 
die isch mir sehr wichtig. 

3.  Da ig die 9. Klass o scho z Thun im 
Gymnasium ha gmacht, wirde ig 
das düre zieh u witerhin i d Schuel 
ga. Scho sit em Chindergarte 
isch es mi Troum, einisch säuber 
Chindergärtnere oder Lehrere z 
wärde. U hüt verfouge ig dä Troum 
immer no.

4.  We ig euter bi, isch es mi Troum, 
einisch z starte mit em Reise. Ig 
wett gärn müglechscht viu Länder 
gseh. Vor auem uf Kanada wett ig 
scho lang gah u das wäg der schöne 
Landschaft.   Ig wett vou ir Wildnis 
läbe u eifach mau unabhängig si vor 
räschtleche Wäut!

5.  A öppis, wo ig mi no guet ma 
bsinne isch d Spiugruppe u 
der Chindergarte. Wo ig aube i 

Chindergarte bi, ha ig nie alleini uf 
ds Poschi wöue. Am Aafang het mi 
gäng mis Mami mit em Outo müesse 
iche steue. Ä chly später ha ig när 
säuber uf z Poschi chönne, aber mis 
Mami het immer em Poschi müesse 
nachefahre, so dass ig sä im Dorf no 
ha gseh. We ig mi hüt dra erinnere, 
muess ig gäng lache.

6.  Mir bedütet der Gloube sehr viu. Mä 
chane zwar nid unbedingt gseh, aber 
treit ne glich äs Läbe lang mit sech. 

 Zu Gott cha mä immer rede, we’s 
eim schlächt geit, aber o we me sech 
wett bedanke für das schöne Läbe, 
wo me darf ha! Gott lost eim immer 
zue u genau das fing ig schön! Düre 
Gloube füeut mä säch eifach besser u 
ig wott mis Läbe mit Gott a mire Site 
verbringe.

7.  Ig dänke scho. Viu het mä ja bi 
Nöiafäng Angscht, wöu mä weiss nid 
ganz, was eim itze erwartet. We mä 
aber i däm Momänt ds Vertroue zu 
Gott het, de git är ime Chraft u mä 
muess nid Angscht ha. Das cha eim 
viu erliechtere!

8.  Ig wünsche üsere/mire Chiuche z 
Heimeschwand, dass witerhin viu 
Lüt chöme, wöu üsi Chiuche isch 
ja öffentläch für Jungi, Euteri, Armi 
u Riichi. I üsere Chiuche söue viu 
fröhlechi u frohi Gsichter si u si söu 
lebändig bliibe.

9.  Da mir mini Familie sehr wichtig isch, 
wünsch ig ihne, dass sie immer gsung 
u zwäg si! Ig wünsche mir o, dass 
mir immer sone guete Zämehaut hei 
u dass si für mi witerhin da si, u ig 
wirde o immer für sie da si. 

10.  Bliibet gsung, schetzet öjes Läbe u 
verwürklechet öjer Tröim 

KIRCHLICHE HANDLUNGEN

Taufe

23. Februar: Benjamin Schlüchter, Sohn von 
Markus  und Sabine Schlüchter, Wiedmer, 
Längenacher, Heimenschwand
 

Abdankungen

19. März: Verena Kupferschmied-Schmid, 
Marbach, Heimenschwand.
06. Oktober 1951 – 06. März 2020

08. April: Frieda Beutler-Sempach, 
Badhus, Heimenschwand.
09. März 1933 - 01. April 2020

Christus spricht: 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende.
Matthäus 28,20
______________________________________________________

Die diesjährigen Zehn Fragen 
an die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden zum Ausklappen 
1. Name, Vorname, Spitzname(n), Wohnort:

2. Das Konfthema lautet «Let‘s get it started» 
- Wo, wann, bei was startest du am liebsten 
durch? 

3. Wie, wo mit was startest du nach den 
Sommerferien ins Berufs-/Schulleben? 

4. Was ist ein Traum von dir? Was möchtest du 
später im Leben einmal starten? 

5. Erinnerst du dich an Anfänge in deiner 
Kindheit,  die dich nachhaltig geprägt haben? 

6. Die Konfirmation ist Ziel und Start 
zugleich: Ende der kirchlichen Unterweisung 
KUW und Ausgangspunkt in ein mündiges 
Glaubensleben. Was bedeutet dir der Glaube? 

7. Ist Anfangen für Glaubende einfacher? 

8. Welche Starts, Neustarts wünschst du 
unserer, deiner Kirche? 

9. Auch für deine Familie bedeutet deine 
Konfirmation eine Art «Neustart». 
Was wünschst du ihr? 

10. Nach jedem Start kommt auch ein Ziel. 
Was möchtest du uns allen zum Schluss noch 
sagen? 
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5.  Ja, wo ig aus chlises Ching bi 
ufem Rasämähier gritte han i mini 
Liideschaft für Motore entwicklet

6.  Für mi isch gloube öppis, wo mer 
Chraft git, i guete wi o i schlächte 
Zyte

7.  Ig dänke, dass isch sehr vor 
Persönlechkeit vom Mönsch 
abhängig

8.  Dass si nach derä Corona-Krisä 
wieder vou cha dürestarte

9.  Viu Glück, Gsundheit u Chraft
10.  «Der Herr ist mein Hirte, mir wird 

nichts mangeln. Er weidet mich auf 
einer grünen Aue und führet mich 
zum frischen Wasser. Er erquicket 
meine Seele. Er führet mich auf 
rechter Strasse um seines Namens 
willen.» 

 Psalm 23, 1-3, isch myni 
Lieblingsbibelsteu. 

___________________________________

 Fang‘ an mit Gott,
 mit Gott hör‘ auf,
 dies ist der beste 

Lebenslauf.
 Johann Nepomuk Vogl

1.  Alain
2.  Fussballspielen mit Kollegen, Chillen, 

Gamen, YouTube, Netflix 
3.  Sozialjahr
4.  Ich würde gerne Japan besuchen
5.  Als ich das erste Mal geflogen bin, 

war ich noch sehr klein. Wir starteten 
in Basel, und flogen nach Wien. Mit 
dabei waren meine Grosseltern, 
meine Eltern und mein Bruder.

6.  Für viele Leute ist der Glaube wichtig 
und gibt ihnen Halt.

7.  Ich denke für Neubeginne hat der 
Glaube keine Auswirkung.

8.  Ich würde es gut finden, wenn in der 
Predigt Minuten der Stille eingebaut 
würden. So wie wir es im Konflager 
gemacht haben, das hat mir gefallen.

9.  Ich wünsche ihnen viel Gesundheit 
nach dieser Coronageschichte

10.  Phantasie ist wichtiger als Wissen, 
denn Wissen ist begrenzt. (Albert 
Einstein)

____________________________________

1. David
2.  We ig ga ga Töff fahre u wenn i öppis 

i der Garage mache (nid ufruume)
3.  I lehre Boumaschinemechaniker by 

Kuhn SA in Heimberg
4.  I möcht, dass es mir gsundheitlech wi 

o finanziell guet geit. Ig wott mau uf 
Alaska mit grobä Maschinä ga Gold 
sueche
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1.  Angelina
2.  Ig bi sehr gärn ir Natur u natürläch 

o um Tier. Ig hiufä o gärn im Stau. Ig 
startä gärn mau mit minä Kollegä u 
Kolleginnä dürä.

3.  I machä e Lehr aus 
Detailhandelsfachfrau ir Landi 
Stäffisburg. 

4.  Ig wet mau es haubs Jahr uf Kanada uf 
ä sehr grossi Farm.

5.  Wo ig ha ds erschte Mau dörfe Traktor 
fahre u arä Viehschou ha dörfe Chüeh 
präsentiere. 

6.  Der Gloube steit bi mir nid grad z 
oberscht, aber es isch guet, git’s eine.

7.  Ig dänke, äs macht jedäs ds Beschtä 
drus. U es isch schön, dass mä jedäs so 
akzeptiert, wie’s isch.

8.  Dass nach dere schwärä Zyt ume 
Normalität iichehrt u dass mä wieder i 
d Chiuchä darf.

9.  Dass aui gsung u munter blibä, dass i 
no ganz viu mit inä darf erläbe.

10.  Wär ds Zieu kennt, cha entscheide, 
wär entscheidet, fingt Ruäh, wär Ruäh 
fingt, isch sicher, wär sicher isch, cha 
überlegä, wär überleit, cha verbesserä. 

____________________________________

1.  Jana
2.  Egau wenn, wie, wo oder mit wem, 

bim Tanze starte ig richtig düre. Es isch 
das, wo ig am liebsche u am meischte 
mache. We ig tanze, chani aui Sorge 
vergesse u eifach chly abschaute. Es 
macht mir natürlech oh hennä Spass.

3.  Nach de Summerferie mache ig es 
Sprachjahr aus Au-Pair z’ Lausanne. 
Nach dem Jahr wett ig e Lehr aus 
Zeichnerin FA mit dr BMS afa.

4.  Eine vo myne gröschte Tröim isch, e 

1.  Maurice
2.  Bym Schifahre, uf der Bousteu u bym 

Ässe.
3.  Ig lehre Murer byr Zaugg Bau AG z 

Allmendingen.
4.  E Töff-Club gründe und uf Alaska ga 

Guld sueche.
5. Mit mym Brüetsch u mit Kollege 

es Bumhuus boue u dert schlafe. U 
natürlech no viil meeh.

6. Viel. Leider schriben ig nid gärn, 
süsch würdi no meh schribe.

7.  Ig säge «Ja», wüu ig kenne nüt 
angersch. 

8.  Äs isch ja scho guet, cha villech no 
besser wärde, wär weiss.

9.  Aues Guete, u «tüüf düreschnufe»!
10.  Himischwang isch sooo schön!
_________________________________

1.  Timo
2.  Unihockey spilä u augemein Sport, 

mit Kollege öppis ungernä, houzä 
und Schilter fahre.

3.  Ig fröiä mi sehr, nach dä Summerferie 
d Lehr aus Landschaftsgärtner bi 
Knechtgarten AG z Heimenschwand 
dörfe z starte.

4.  Ig wett gärn mau e Reis uf d Maledive 
mache.

5.  Dür d Matchbsüech, früecher im 
Stade de Suisse, bi ig ä grossä YB-Fan 
wordä.

6.  Der Gloube ghört zum Läbä.

Reis i d’USA z mache. Bsunders gern 
würd ig uf New York gah.

5.  Eis vo myne prägenschte Erlebnis isch 
z’Robin Hood Theater gsi, wo ig, zäme 
mit mym Vater, ha dörfe mitspile. D’ 
Theaterzyt isch e mega kuhli Zyt gsi, 
wo ig nie wirde vergesse.

6.  Ig füehle mi vo Gott begleitet, lise aber 
nid unbedingt ir Bibu.

7.  Weder «Ja» no «Nei», ig dänke «Villech». 
Es ich immer ungerschidlech. Für es 
paar Lüt geits eifacher, we si a Gott 
gloube, de wüsse si, dass si beschützt 
wärde. Aber ig dänke oh, dass es denä, 
wo nid a Gott gloube, nid schwiriger 
faut. Si maches eifach uf ihri Art.

8.  Ig wünsche myre Chiuche, dass si 
wyterhin so offe für d’Lüt blibt, ganz 
bsunders für di Junge.

9.  Ig wünsche myre Famile natürleche 
nume ds Beschte. U ig wett, dass mir 
no vili wyteri tolli Sache zäme dörfe 
erläbe!

10.  Ig wett eifach no säge, dass mir e super 
Konfklass sy u‘s mega fägt mit öich! 
Merci für di tolli Zyt.

________________________________

1. Alessia
2.  Ich verbringe meine Freizeit am 

liebsten bei den Pferden. Sie geben 
mir ein Gefühl von Freiheit und 
Geborgenheit.

3.  Nach den Sommerferien gehe ich ein 
Jahr an eine Highschool in Amerika.

4.  Mein Traum ist es, Schauspielerin zu 
werden.

5.  Ich war mit 4 Jahren das erste Mal in 
Amerika, seit dem will ich nur noch 
dort hin. 

6.  Mir bedeutet der Glaube nicht viel. 

7.  Das mues jedi Person für sich 
entscheide.

8.  Blib wie du bisch, tolerant und offe 
für alli.

9.  Numä ds Bestä!
10.  Merci aunä für di cooli Zyt u bsungers 

fürs Konflager!
_________________________________

1.  Elias
2.  Ig fahre syt 10 Jahr BMX im BMX-

Club Bluemistei wüu’s mer sehr viu 
Spass macht. Ig gumpe o gärn uf em 
Trampolin u mache Tricks

3.  Ig mache ä Lehr aus Maler EFZ z 
Stäffisburg bi Roth+Wyss

4.  Ä schöni Wäutreis möchti mau machä
5.  Wo ig z erste Mau mit ämäne Velo uf 

ärä BMX-Bahn gfahre bi, het mir das so 
fescht Spass gmacht, dass i nümme mit 
däm Sport ufghört ha

6.  Für mi bedütet der Gloube Haut. Es 
isch öppis, wo me sech drann cha 
feschthäbe, i guete wi o i schlächte 
Zyte

7.  Ig wünsche mire Chiuche ke Start u o 
ke Neustart, wüu aues sehr guet isch.

9.  Ig wünsche mire Familie gueti 
Gsundheit u, dass mer viu Schöns chöi 
erläbä u enang chöi häufä

10.  I ha ds Konfjahr sehr gnosse, äs het viu 
Spass gmacht, o we dä blöd Virus no 
zwüschedri gfunket het

____________________________________

7.  Nein, der Glaube gibt einem Halt, 
aber einfacher wird es dadurch 
meiner Meinung nach nicht.

8. Ich wünsche der Kirche, dass sie nach 
dieser speziellen Zeit wieder zur 
Normalität zurück finden kann.

9.  Dass sie mich nicht zu stark 
vermissen, wenn ich in den USA bin.

10.  Don’t dream your life, live your 
dreams.

____________________________________

Monatslieder
Da die letzen beiden Monatslieder nicht
gesungen werden  konnten, nehmen wir 
sie in den Mai und Juni mit. Es sind dies:

Er ist der Erlöser 

Macht, Kraft, Sieg und Frieden

____________________________________
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Informationen 
zu den 
Konfirmationen
Falls die Konfirmationen wie gewohnt 
durchgeführt werden können, sind 
folgende Informationen wichtig: 
Die Plätze für die Angehörigen der 
Konfirmand_innen sind reserviert, die Türen 
für diese Konfgesellschaften öffnen sich um 
09.00 Uhr. 
Die Konfirmation ist aber auch ein Festtag 
für die ganze Kirchgemeinde. Da es gewiss 
noch freie Plätze haben wird, wäre es schön, 
wenn auch viele Gemeindemitglieder an den 
Konfirmationsgottesdiensten teilnehmen 
würden. Sie sind herzlich eingeladen 
mitzufeiern und die jungen Frauen und 
Männer mit Lob und Dank unter Gottes 
Segen zu stellen. Einlass für die erweiterte 
Gemeinde ist um 09.15 Uhr. 
Falls die Konfirmationen wegen 
der Coronakrise nicht wie gewohnt 
durchgeführt werden können, werden 
wir so bald als möglich auf «allen 
Kanälen» informieren. 
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1.  Alina
2.  Am meischtä startä i bi mim Hobby 

Schwyzerörgele düre. Werum genau 
dert? Wöu es isch uu fätzig.

3.  Na dä Summerferie mache ig ä Lehr 
aus «Fachfrau Gesundheit FaGe» im 
Domicil Selve Park z Thun. 

4.  Ä Truum vo mier isch, dass i aus 
Hebamme darf wärche.

5.  I ma mi no bsungers guet dra bsinne, 
wo mier mi Päpu z erschte Mau ds 
Örgeli uf d Schoss het gäh u mir ds 
Löifli «Der Tüüfu isch gstorbe» het 
biibracht.

6.  Mir bedüttet der Gloube, ä 
Aahaltspunkt im Läbe z haa, öppis, wo 
eim di nötigi Chraft git witerzmache 
we’s eim nid guet geit.

7.  I dänke, eifacher het’s ä Glubende nid, 
wöu jede muess öppis derfür tue, dass 
es guet chunnt. Ä Gloubende weiss 
villäch eifach meh, wo d Chraft für ds 
Ganze derhär z näh.

8.  I wünsche mire/üsere Chiuche, dass 
si immer dä Ort wird sii, wo eimä mit 
offnigä Armä empfaht. 

9.  I wünsche mier für sii, dass sii witerhin 
so läbesfroh u glücklech chöi sy.

10.  schön isch’s gsi, guet isch’s gsi, 
 aber scho isch’s verbii.

____________________________________

1.  Sina 
2.  Ig starte düre, wenn i irgendöppis mit 

Musig mache. Auso singe, tanze, oder 
eifach Musig lose oder Musig mache. 
Abr o, wenn i uf em Ross hocke. Eifach, 
wenn i öppis mache, won i gärn ha.

3.  Nach de Summerferie fah ig d 
Fachmittuschueu a. Zum jetzige 

8.  Meiner Meinung nach muss man 
nichts neu starten, weil ich finde es gut 
so.

9.  Viel Glück, Gesundheit
10.  Es war eine sehr coole Konfklasse.

____________________________________

1.  Jona
2.  Fasch bi aune Sportarte, aber vor allem 

und o am liebschte im Unihockey aus 
Goalie. U nätürlech ir Freizyt mit minä 
Fründä.

3.  Ig gah wyterhin i d Schuel ir FMS 
(Fachmittelschule) z Thun. 

4.  Aues la lige u e Wältreis ga mache. 
Derna e Familie ha u e eigeti Praxis als 
Psychologin eröffne.

5.  Ds vilä Reise scho vo chly uf mit minä 
Elterä het e gwüssi Abetüürluscht 
i mir gweckt, wo mer bis hüt blibä 
isch. Daheime het mi uf jede Fau mit 
de Nachbarskinder uf em Strässli 
«Räuber u Schmier» z spiele sehr prägt 
u Tageskind im Generationehuus 
Papillon z si.

6.  Er bedütet mir Antworte uf Frage z 
finde, git Chraft u halt oftmals Liecht 
für e Wäg. Vor allem aber cha me o viu 
lehre im Umgang mit andere u lehrt 
Wärte richtig z schetzä.

7.  Na mire Meininig, ja. Der Gloube git 
eim Muet, Überzügig u Chraft für nid 
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1.  Kaja
2.  Mini Hobbys si Ritte, mit Kolleginne u 

Kollege öppis ungernäh.
3.  Im Summer starten i d Lehr als Kauffrau 

KV uf der Gmeind z Heimeschwand.
4.  Mis Ziel, won i gärn würd erreiche, isch, 

dass ig nach mire Lehr ä zwöiti Usbildig 
als Rettigssanitäterin chönnt mache. 
I wett das gärn mache, da i gärn 
angernä Lüt wet hälfe.

5.  Dr Kontakt mit dä Ross, won i scho sit 
chlin ha. Bi geng offe uf frömdi Lüt 
zuegange.

6.  Der Gloube bedüttet mir sehr viel. Mi 
cha Gott sehr viel aavertroue u cha sini 
Sorge oder Ängscht usä la.

7.  I gloube, das isch vo Mönsch zu 
Mönsch angers, wi ring das eim geit.

8.  KUW für di nächschti KUW-Klass no 
meh uf d Jugend abstimme.

9.  Dass dir immer so blibät wie bisher.
10.  Blibet aui so wie dr sit, wiu so sit dir 

perfekt. 
____________________________________

1.  Kaspar 
2.  Eishockey spielen, draussen sein, mit 

Freunden etwas machen
3.  Zimmermann EFZ bei Rüegsegger 

Holzbau in der Süderen
4.  Vielleicht nach Kanada gehen
5.  Ich weiss noch genau, wie es war, das 

erste Mal auf dem Eis zu stehen.
6.  Er bedeutet mir nicht extrem viel, aber 

ich respektiere es.
7.  Nein, es ist nicht für alle gleich.

Zytpunkt weiss i no nid, ob z Thun oder 
z Bärn.

4.  Ig ha viu Tröim. Ig wett ganz viu Sache 
mache, bevor ig öppis de ufzmau 
nümm cha. Ig wett di ganzi Wäut 
bereise, miner Haar i jedere Farb färbe, 
ufere grosse Bühni stah u singe, d Lüt zu 
öppis bewege u no viu meh…!

5.  I cha mi guet a mi erscht Schueutag ir 
7. Klass im OSZ erinnere. Ig bi di einzegi 
gsi vor Oberei u darum han i niemerem 
kennt. Das het mi aber nid gstört u aus 
isch guet cho.

6.  Für mi isch der Gloube sehr viu u ig wett 
o nid ufhöre a Gott z gloube.

7.  Ds chunnt drufah… Ä Person, wo sech 
o ohni Gloube guet füeut, dere geit’s 
sicher glich ring wi are Person, wo z 
ungerstützende Gfüeu vo Gott brucht.

8.  Itz im Momänt wünschen i ar Chiuche, 
dass gly ume KUW, Promiseland etc. cha 
starte nach dere Coronapouse.

9.  Ig wünsche mire Familie natürlech 
nume ds Beschte.

10.  Heitnech gärn wi der sit! U geng es 
chräftigs «Hopp Langnou»!

____________________________________

1.  Julia
2.  Bim Unihockeyspile
3.  I mache ä Lehr aus Malerin bi Dähler AG 

z‘ Steffisburg
4.  I wett mau chli gah ihr Wäut umereise
5. Won i mi erscht Schueutag ha gha
6.  Gloube bedütet für mi dass, wenn i nid 

witer weiss im Läbe, Gott mir hiuft
7.  I gloube’s scho chli, wöu mäh füeuut 

säch viläch sicherer u behüetet
8.  Dass d Chiuche geng ä Ort blibt, wome 

cha härä gah, wes nid grad eifach isch 
im Läbe

9.  I wünsche mire Familie, dass si geng 
gsung blibe u für mi da si

10.  Lache isch gsung :)

____________________________________

28. Juni 2020, 10.30 Uhr.
Fröhlicher, gemütlicher 

Familiegottesdienscht 
bei der 

Brätlistell Chüehstelli.
Programm:

Gottesdienst
Kirchgemeindeversammlung
und Spiel & Spass für Kinder

Im Aaschluss:
 «Wurscht u Brot für ne guete Zwäck»

____________________________________

 Ausgang und Eingang, 
Anfang und Ende

 liegen bei dir, Herr,
 füll du uns die Hände.
 Aus dem Gesangbuch, Nr. 345

ufzgäh.
8.  Üsi Chiuche isch e sehr engaschierti, 

wältoffeni Gmeinschaft – i würd also 
nüt ändere. Villech mau es Konflager 
mit z begleite wär sicher no cool.

9.  Dass si mi chöi los la, aber doch 
o immer wüsse, dass mini Wurzle 
immer no bi ihne si.

10.  Mis Lieblingszitat isch vo Avicii «live 
a life you will remember» (lebe ein 
Leben, woran du dich erinnern wirst). 
Es ermutiget mi immer wieder Sache 
eifach z mache u nid gross drüber 
nache z dänke. Mir si e mega tolli u 
luschtegi Konfklass gsi, es het gfägt. 
A dere Steu es grosses Merci a Herr 
Christen, wo’s immer mit üs het 
usghaute.*

 * Anm. d. Red.: 
 Das Aushalten war gar nicht schwer 

___________________________________

 Befiehl dem Herrn 
deine Wege und hoffe 
auf ihn, er wird‘s 
wohlmachen

 Psalm 37,5
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