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AUS DER KIRCHGEMEINDE

Konfirmation
Nathalie Stiftung

Klasse von Elsbeth Klopfenstein

Konfirmation am 24. April, 10 Uhr, 

Kirche Gümligen

Gümligen: Chiara Graber

«Mir zünde es Liecht a für üsi Chiara»
Seit vielen Jahren werden in der Kirche Gümligen Jugendliche konfirmiert, die in der Nathalie-Stiftung oder im Aarhus ihren Unter-
richt besuchen. Elsbeth Klopfenstein wird mit Chiara Kleiner und ihrer Familie am 24. April die Konfirmation feiern.

Haus der Religionen erhält Herbert Haag-Preis
Das Berner Projekt am Europaplatz stösst im In- und Ausland auf grosse Resonanz. Die Herbert Haag-Stiftung verleiht den «Preis 
2016 für Freiheit in der Kirche» dem Haus der Religionen – Dialog der Kulturen. Am 13. März wurden alle drei Preisträger im Haus 
am Europaplatz geehrt. Die Kirchgemeinde Muri-Gümligen gratuliert herzlich.  

Elsbeth Klopfenstein hat Chiara et-
liche Jahre begleitet. Im Rahmen 
der heilpädagogischen kirchlichen 
Unterweisung hat sie mit grosser 
Geduld und viel Einfühlungsvermö-
gen die biblische Botschaft von der 
Zuwendung Gottes zu allen Men-
schen erfahrbar gemacht. «Mir zün-
de es Liecht a für üsi Chiara» singt 
die Katechetin. Aufmerksam schaut 
Chiara zu und freut sich am Licht 
der Kerze. 

Der Spaziergang von der Natha-
lie-Stiftung zur Gümliger Kirche 
braucht Zeit. Rasch nimmt Chiara 
den lichtdurchfluteten Kirchenraum 
in Besitz und verabschiedet sich mit 
einem Händeklatschen vom Foto-
grafen. «Sie hat dich in ihr Herz ge-
schlossen», übersetzt die Kateche-
tin. Selten hat mich eine Begegnung 
so berührt.  CHRISTOPH KNOCH

IM KIRCHGEMEINDERAT ...

«Leben gestalten»
Cristina Moser, jüngste Kirchge-

meinderätin, stellt fest: «Ich habe 

das Gefühl, dass in unserer Kirche 

viel möglich ist!»

«Seit ich im Rat mitmache, entdecke 

ich, wie vielfältig ‹Kirche› ist. Ich möchte 

mich in unserer Kirchgemeinde dafür 

einsetzen, dass die Menschen etwas von 

dieser Vielfalt wahrnehmen. Dass wir 

miteinander leben und erleben, was ‹Kir-

che› ist.» Mit grossem Engagement und 

spürbarer Freude ist Cristina Moser ein-

fach da: beim Fastenbrechen mit Juden 

und Muslimen im letzten Sommer, bei 

der Diskussion um die Anpassungen am 

Modell für den kirchlichen Unterricht.  

«Heute habe ich 1000 Ideen, was sich in 

und mit der Kirche machen lässt. Früher 

kamen mir gerade einmal die Stichworte 

‹Hochzeit›, ‹Unterricht› und ‹Gottes-

dienst› in den Sinn.» Im Gespräch mit ihr 

wird spürbar, wie wichtig ihr generatio-

nenübergreifende Angebote sind. «Wer 

weiss, vielleicht gelingt es uns einmal, 

ein Generationenhaus zu eröffnen, in 

dem junge und alte, hiesige und fremde 

Menschen ein- und ausgehen und mitei-

nander Leben gestalten.»

«Eine enge und respektvolle Zusammen-

arbeit mit dem ganzen Team der Kirch-

gemeinde ist mir wichtig. Ich möchte 

engagiert, interessiert und differenziert 

mit dem ganzen Team das Kirchgemein-

deleben mitgestalten», sagt die Mutter 

dreier Kinder und ist erstaunt, wieviel 

mehr sie inzwischen mailt, telefoniert, 

sms schreibt, studiert, diskutiert. «Ich 

lache viel mehr. Das gefällt mir.»

Dank der Spielgruppe des Leists im 

Thoracherhus kam Cristina Moser regel-

mässig an meiner Bürotüre vorbei, heute 

ergeben sich beim Abholen ihres Kindes 

allerlei Gespräche über die nächsten 

Schritte im Blick auf die Gemeindeent-

wicklung. Welche der 1000 Ideen sich 

wohl realisieren lassen?  CK

Cristina Moser lebt mit ihrer Familie im 

Thoracherquartier. Sie ist Mitglied der 

Diakonie- und der KUW-Kommission.

cristina.moser@rkmg.ch 

www.rkmg.ch/kuw

In der Reihe «Im Kirchgemeinderat» 

wird bis Ende Jahr monatlich ein Rats-

mitglied vorgestellt.

CK

Kirchgemeinderat 
Die Kirchgemeinde verändert sich, die 

Bedürfnisse und Aufgaben ebenfalls. 

Unter externer Leitung erarbeiten die 

Mitglieder des Kirchgemeinderats und 

die Mitarbeitenden ein neues Modell für 

die Gemeindearbeit und die Nutzung der 

Liegenschaften der Kirchgemeinde.

Weitere Informationen folgen zu gege-

bener Zeit. CK 

CK

Heilpädagogik 

Die Reformierten Kirchen Bern-

Jura-Solothurn engagieren sich 

über die kirchlichen Bezirke für die 

heilpädagogische KUW. 

«Menschen mit einer Behinderung sind 

ein Teil unserer Gemeinschaft. Kinder 

und Jugendliche mit besonderen Bedürf-

nissen haben ein Recht auf adäquaten 

kirchlichen Unterricht und Konfirmation 

(KUW).»

«Die Begleitung und Unterweisung von 

Menschen mit einer Behinderung ist eine 

anspruchsvolle Aufgabe und kann die 

Möglichkeiten einzelner Kirchgemeinden 

übersteigen. Als Kirche sind wir aufge-

rufen solidarisch zu handeln und die 

Kosten gemeinsam zu tragen.» REFBEJUSO

Herbert Haag-Stiftung 
schreibt:
 

«Zu einem Zusammenleben in Freiheit 

und Würde müssen alle Religionen 

beitragen. Und sie können es nur, wenn 

Menschen in ihrer eigenen Religionsge-

meinschaft Freiheit und Respekt erfah-

ren. Das Haus der Religionen am Euro-

paplatz in Bern verwirklicht diese Idee 

pionierhaft, einmalig und einzigartig. 

Dass acht Weltreligionen unter einem 

gemeinsamen Dach leben, ist eine grosse 

Utopie weit über Bern und die Schweiz 

hinaus.

Möge dieses Experiment des regelmä-

ssigen Betens, Lebens, Denkens und 

Austauschens dazu beitragen, dass Men-

schen einander verstehen, Spuren Gottes 

in allen Religionen erkennen, Engstirnig-

keit und Konflikte in Freiheit überwinden 

und aus dem Reichtum religiöser Erfah-

rung die Welt bezaubern.»

Dr. Erwin Koller, Präsident.  
Bern, am 13. März 2016

WWW.HERBERTHAAG-STIFTUNG.CH

WWW.HAUS-DER-RELIGIONEN.CH

Erwin Koller überreicht den Vertreterinnen und Vertretern der acht Religionsgemeinschaften im Haus am Europaplatz die Urkunde.

(von links) Gerda Hauck, David Leutwyler (Haus der Religionen); Bischof 

Heinrich Bedford-Strohm; Sarah Delere, Tobias und Anna Roth.

Die gegenseitige Wertschätzung 
der Religionen sowie Dialog und 
Zusammenarbeit untereinander 
sind die Akzente des diesjährigen-
Herbert-Haag-Preises für Freiheit 
in der Kirche. Voraussetzung zu 
einem freien Dialog mit den andern 
ist die Freiheit in der eigenen Reli-
gionsgemeinschaft. 

Der Stiftungsrat hat das «Haus 
der Religionen – Dialog der Kul-
turen» in Bern sowie den evange-
lischen Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm aus München als 
Preisträger gewählt. Beide stehen 
ein für eine entschiedene interre-
ligiöse Verständigung und wissen, 

dass alle Religionen zu einem Le-
ben in Freiheit und Würde beitra-
gen müssen. Zusätzlich erhalten 
drei Studierende eine Anerkennung 
für ihre Forschungsarbeit, die auf-
zeigt, wie Kirchenmitglieder mit 
ihrer Meinungsäusserung beitra-
gen können, dass die Kirche zu ei-
ner zeitgemässen Sprache und Bot-
schaft kommt.

Den Anderen verstehen wollen 
– auch und gerade dann, wenn da-
durch meine Überzeugung und 
mein Glauben infrage gestellt wird: 
So bleibt Kirche lebendig und auf 
die Wahrheit hin reformfähig. 

 WWW.HERBERTHAAG-STIFTUNG.CH

Besuch im Haus der Religionen

Mittwoch, 11. Mai

Treffpunkt: 12 Uhr 

vor dem Eingang «Haus der Religionen»

Hin- und Rückfahrt individuell. Tram 7/8 

oder S1/S2 bis «Europaplatz».

Kosten: 20.- für das ayurvedische Mitta-

gessen (mit Dessert+Kaffee) 

Programm 

12.15 Uhr: Geschichte des Projektes 

12.45 Uhr: «Aufatmen am Mittag» 

13.15 Uhr: Mittagessen 

anschliessend Besichtigung der zugäng-

lichen Räume mit Christoph Knoch, der 

seit den Anfängen mit dabei ist.

Ende des Besuchs ca. 15 Uhr

Maximale TeilnehmerInnenzahl: 20

Anmeldeschluss: 3. Mai. Anmeldungen 

werden in der Reihenfolge des Eingangs 

berücksichtigt. Falls Ihre Anmeldung nicht 

berücksichtigt werden kann, erhalten Sie 

eine schriftliche Mitteilung.

Kontakt: Stéphanie Schafer, Thoracher-

hus, 3074 Muri, 031 950 44 41, stepha-

nie.schafer@rkmg.ch

Zum Projekt: christoph.knoch@rkmg.ch

CK

CK


