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MONATSSPRUCH

«L’église c’est vous»- So ist die Maiausga-
be des Ensemble, das Magazin der refor-
mierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn,  
betitelt. «Kirche, das seid ihr». Auf der 
hintersten Seite ist Leonardo Da Vincis 
berühmte Abendmahlsszene comic-
mässig in die heutige Zeit versetzt. Ver-
schiedene Menschen, Männer und Frauen, 
einer im Rollstuhl, einer ein Pfarrer, ein 
anderer ein Hippie, drei dunkelhäutig, 
nehmen die Plätze der zwölf Jünger ein. 
Sie reden, diskutieren, disputieren, einer 
tippt aufs Smartphone. In der Mitte steht 
Jesus, ein gewinnend lächelnder Mann in 
legerer Kleidung. Die Stimmung scheint 
trotz ein, zwei ernsterer Gesichter fröh-
lich, ja fast ausgelassen. - «L’église c’est 
vous» - «Kirche, das seid ihr, ihr gutge-
launten Menschen in eurer Eigenart und 
Vielfalt!» 
Dass Jesus vorher dem Jüngern gesagt 
hat, dass er leiden und getötet werden 

muss, ja dass einer von den Zwölfen ihn 
ausliefern wird, das ist längst vergessen. 
Oder wahrscheinlicher, es ist gar nie ge-
sagt worden. Anders als bei Da Vinci sind 
die Jünger nicht irritiert, erschüttert. Sie 
fragen nicht verunsichert, zweifelnd: «Bin 
ichs, bin ichs?» – Vielmehr dominiert eine 
Atmosphäre der Leichtigkeit und des 
Wohlbefi ndens: «Wir haben es gut mitein-
ander!»
Wenn man das Heft liest, erfährt man, 
dass dieses Bild ziemlich gut Kirche ab-
bildet, wie sie im Haus der Kirchen in Bern 
von den Kirchenoberen vorgestellt wird. 
Modern, o� en, wohlwollend pluralistisch. 
Jeder soll Platz haben mit seinen Ideen. 
Niemand wird gehindert, seine Vorstellung 
von Kirchesein zu leben. Jeder und alles 
hat Platz, solange nur nicht die gute    
Stimmung getrübt wird. Niemand soll 
konfrontiert werden mit der unrühmlichen 
Wahrheit über uns Menschen. Dass jeder 

von uns der Verräter sein könnte. Dass 
Christus seinen Leib opfern und sein Blut 
vergiessen musste, damit überhaupt je 
wieder echter Friede und echte Freude 
möglich ist. Die Frage nach dem Wohlsein 
hat die Frage nach der Wahrheit verdrängt.
Es ist so eigenartig wie erstaunlich: Seit 
bald 50 Jahren bemühen sich die Verant-
wortlichen in den Kirchen mit viel Einsatz 
und Lebenskraft, den Moden der Zeit       
gerecht zu werden. Noch immer wird ver-
sucht mit allpaarjährlich wechselnden 
Leitbildern, mit neuen pädagogischen 
Konzepten, mit Jahrzehntsvisionen den 
Geist der Zeit zu fassen und sich daran 
anzupassen. Das Resultat ist ernüchternd: 
Die Kirchen waren kaum je leerer. So viel 
Mühe und Arbeit, so viel guter Wille und 
doch kräht kaum ein Hahn danach, was die 
Kirchen landauf, landab «anbieten».–
Könnte es wahr sein, was der kolumbiani-
sche Denker Nicolas Gomez Dàvila poin-

tiert in den Satz gefasst hat: «Dem Chris-
tentum, das ihr nicht den Rücken kehrt, 
kehrt die Welt den Rücken»? Könnte es 
sein, dass wir die Wahrheit, die Christus 
uns anvertraut hat, funktionalisiert und 
sie so verraten haben? Das wir aus dem, 
was «kein Auge gesehen und kein Ohr ge-
hört hat und in keines Menschen Herz ge-
kommen ist» (1 Korinther 2, 9), aus dem, 
da «die Engel hineinzuschauen begehren» 
(1. Petrus 1, 12), etwas Kleines und Nettes 
gemacht haben? Könnte es sein, dass wir 
so die elementare Grundlage der Kirche 
zerstört haben, die Ehrfurcht vor dem 
Göttlichen? -
Matthias Claudius der Dichter des be-
rühmten Abendliedes «Der Mond ist auf-
gegangen», hat zur Zeit der französischen 
Revolution und der sogenannten Aufklä-
rung gelebt und intensiv mit der sich erhe-
benden Kritik an der Botschaft der Kirche 
gekämpft. Ihm möchte ich gerne das 

Schlusswort überlassen: «Es ist eine 
Wahrheit, und nur eine. Die lässt sich mit 
Gewalt nichts nehmen, und dringet sich 
niemand auf; sie teilt sich aber mit, mehr 
oder weniger, wenn sie mit Demut und 
Selbstverleugnung gesucht wird, mit 
«Furcht und Zittern», sagt der Apostel. 
«Die ihr Gewalt tun, und eigenmächtig 
Wahrheit machen wollen, martern sich 
vergebens, und sind ein Rohr in der Wüs-
ten, das der Wind hin und her wehet. 
Menschliche Werke, wie alle Dinge dieser 
Welt, wanken und verändern Gestalt und 
Farbe. Die Wahrheit bleibt und wanket 
nicht.– Und wer ihr einfältig und beharr-
lich anhanget, der wittert Morgenluft, und 
hält sich an das, was er hat – bis er mehr 
erfahren wird.»
PFARRER DAVID MÄGLI, LOTZWIL

Wer kehrt wem den Rücken?

Sonntag, 04. Juli 2021, 09.30 Uhr
Feierlicher Gottesdienst zur Amtseinsetzung von Pfarrer P. Bichsel, gestaltet von
Pfr. Werner Sommer. Musikalisch begleitet von F. Veraguth, Orgel und P. Bichsel 
Vinoncello. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt.

Sonntag, 11. Juli 2021,09.30 Uhr
Morgengottesdienst gestaltet von Pfr. P. Bichsel und Franz Veraguth an der Orgel

Sonntag, 18. Juli 2021
Die Kirche steht für Sie persönlich o� en – kein Gottesdienst

Sonntag, 25. Juli 2021, 09.30 Uhr
Sommergottesdienst Open-Air - im wunderschönen Pfarrhausgarten, gestaltet von Pfr. 
P. Bichsel. Musikalische Begleitung von Werner Aeschbacher aus Bützberg er spielt auf 
dem Akkordeon. Bei schlechtem Wetter fi ndet der Gottesdienst in der Kirche statt.

Bitte beachten: Diese Veranstaltungen immer unter Corona-Bedingungen und ohne 
Gewähr. Bitte konsultieren Sie jeweils den Amtsanzeiger. 

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und 
sind wir.     APG 17,27 (L)

AKTUELL

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne

Seit ein paar Tagen wohnen wir 
nun schon im schönen Pfarr-
haus in der neu umgebauten 
Wohnung im ersten Stock. Unse-
re Vorfreude wurde immer grö-
sser in den vergangenen Wo-
chen. Und nun sind wir da: Meine 
Frau Irène, ich und unsere bei-
den Tibetterrier-hündinnen 
Bhakira und Ena. Mit ihnen bei-

den werde ich schon bald im Dorf regelmässig unterwegs sein. 
«In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne» hat mal der Schrift-
steller Hermann Hesse tre� end gedichtet. Ich gestehe ein: Ich bin 
dem Zauber der vielen schönen Häuser in Bleienbach, der Kirche 
und deren sorgfältig gepfl egten Umgebung schon etwas erlegen. 
Bleienbach ist ein schöner Ort mit viel Lebensqualität. Und ich bin 
sicher, viele Menschen haben hier wirklich tiefe Wurzeln, sind 
«daheime».
Ich denke, dass auch das Kennenlernen von einem noch unbe-
kannten Menschen mit einem Zauber verbunden ist. Das wird mir 
so ergehen, wenn ich jemanden aus dem Dorf kennenlernen       
werde. Aber das wird vielleicht auch Euch so ergehen, wenn wir 
uns das erste Mal sehen und miteinander reden dürfen. Ich ho� e, 
dass aus diesen Begegnungen ganz viel Schönes und Gutes        
entstehen darf.
Ich bin auch o� en für ganz Überraschendes, Neues, Unkon-        
ventionelles. Gerade das ist manchmal das, was dem Leben die 
Würze gibt. Oder eben der Zauber, für den es sich lohnt zu leben. 
Ich bin überzeugt, dass das Leben neben dem vielen Schwierigen, 
das uns alle Tage begegnet, auch viel Gutes, Wunderbares, ja wahr-
haft Göttliches für uns bereithält. Und das ist das, was uns die 
Kraft zum Leben gibt. Den Blick auf dieses Wunderbare zu ö� nen, 
das halte ich für eine meiner wichtigsten Aufgaben.
Genug der Worte: Ich freue mich, viele in Bleienbach bald kennen-
zulernen. Möge ein göttlicher Zauber über unseren ersten Be-
gegnungen liegen. 
Bis bald mal! 
PIUS BICHSEL, AB JULI PFARRER IN BLEIENBACH

WÜRDIGUNG

In Gedenken an Pfarrer Christian Gerber 
04.04.1933 - 14.03.2021

Liebe Esther 
Liebe Trauerfamilie

Traurig haben wir vom Tod von Pfarrer Christian Gerber ver-
nommen.
Er war von Dezember 1985 bis April 1998 Pfarrer in unserer 
Kirchgemeinde.
Er hat unsere Kinder getauft und konfi rmiert, Paare vermählt, 
uns näher zusammen gebracht und uns beim Verlust eines Ange-
hörigen mit der würdigen Gestaltung des Abschieds geholfen, 
über die Schmerzen hinweg zu kommen.
Christian Gerber gestaltete mit viel Herzblut die Gottesdienste, 
die kirchliche Unterweisung sowie Altersnachmittage und Vieles 
mehr. Deshalb werden wir ihn auch als guten Mundart - Ge-
schichten Erzähler in Erinnerung behalten.
Er kannte die Leute im Dorf und war mit vielen per Du. Mit seiner 
Ausstrahlung, freundlichen und humorvollen Art, gewann er 
schnell das Herz der Bleienbacherinnen und Bleienbacher. Seine 
Predigten wurden gerne gehört. Bei Haus- und Spitalbesuchen 
und Begegnungen im Dorf spürten die Menschen seine Herzlich-
keit und Güte. Er genoss bei Jung und Alt grosses Vertrauen. 
Seine Frau Esther stand ihm während dieser Zeit unterstützend 
zur Seite. Gemeinsam führten sie ein o� enes Pfarrhaus.

Wir danken Pfarrer Christian Gerber für alles, was er in all den 
Jahren für unsere Gemeinschaft getan und bewirkt hat und be-
halten Ihn in unseren Herzen. 

Esther Gerber und der Familie sprechen wir unser herzliches 
Beileid aus und wünschen ihnen in dieser Zeit das Vertrauen in 
Gottes Kraft und Begleitung.

KIRCHGEMEINDERAT UND MITARBEITENDE DER KIRCHGEMEINDE 

BLEIENBACH

LEBENSSTUFEN

Abdankungen

Wir haben Abschied genommen von

Rossier-Ruch Ernest Victor
wohnhaft gewesen in Oberbützberg 3, Bleienbach
geboren am 17.08. 1938,gestorben am 18. Mai 2021

Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir 
hinterlassen, wenn wir weggehen.               ALBERT SCHWEITZER
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Willkommen in Bleienbach

Liebe Irène Scheidegger Bichsel
Lieber Pius Bichsel

Der Kirchgemeinderat, die Mitarbeiter/-innen sowie die Kirchgemeinde heissen Euch im umgebauten Pfarrhaus Bleienbach herzlich willkommen. 
Es freut uns sehr, dass das Pfarrhaus wieder «lebt».
Dir, lieber Pius, wünschen wir in unserer Kirchgemeinde einen guten Start und freuen uns jetzt schon auf viele interessante Begegnungen.

KIRCHGEMEINDERAT, MITARBEITER/-INNEN, KIRCHGEMEINDE BLEIENBACH


