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Stiftung
Fondation

 
für die 

Pastoration der deutschsprachigen
Reformierten im Berner Jura

GOTTESDIENSTE
 

Sonntag, 3. Januar, 10 Uhr, zweisprachig, alle Gemeinden des St-Immertals
St-Imier, Collégiale,  mit den Pfarrern David Giauque und Stefan Meili

Montag, 4. Januar, 14.30 Uhr
Les Aliziers

Dienstag, 5. Januar, 10.15 Uhr 
La Colline, Kaffee ab 9 Uhr

Mittwoch, 6. Januar, 10.15 Uhr
La Roseraie

Sonntag, 10. Januar, 10 Uhr «Vision Kirche 21 – Fragen stellen»
Tavannes, mit Pfarrer Stefan Meili, s. Artikel

Mittwoch, 13. Januar, 10 Uhr
Pré-aux-Bœufs

Sonntag, 17. Januar, 10 Uhr
Moutier, mit Pfarrerin Christina Meili

MOUTIER, TAVANNES UND ST-IMMERTAL

Der Stiftungsrat, das Pfarrehepaar und die Sekretärin wünschen Ihnen allen ein 
gutes neues Jahr, viel Freude, Gesundheit und Gottes Segen!

Mitfahrgelegenheiten zu Gottesdiensten und Anlässen
Zögern Sie nicht anzurufen, wir können nicht im Voraus wissen, ob Sie einen 
Fahrdienst in Anspruch nehmen wollen. Es ist uns wichtig, dass Sie an den 
verschiedenen Angeboten teilnehmen können und freuen uns über Ihren Anruf!
Von Tavannes aus vermittelt Marie-Louise Hoyer, 032 489 17 04 und 079 795 92 59
Vom St. Immertal aus vermitteln Fredy Schwendimann, 032 941 23 65, und  
Hedi Moser, 032 944 17 02 
Von Moutier aus vermitteln Angelika Bruhin, 032 493 48 43, und Therese Zeller,  
032 493 41 96.

Besuchsdienst Moutier
Präsidentin: Frau Ingrid Drückhammer, 032 493 30 73

Internetadresse der Stiftung:
www.paderebj.ch

Abdankung
Am 9.11.15 haben wir in der Werksiedlung Renan Abschied genommen  
von Herrn Felix Turrian, gestorben im 58. Lebensjahr.

Kollekten
 1.11.15 Synodalverband  115.–
 8.11.15 Foyer de Jour Sonceboz 128.–
22.11.15 MSF  220.–

VERANSTALTUNGEN
 

Deutschsprachiger Caté
Samstag, 16.1. in Tavannes. Auskunft bei Pfarrerin Christina Meili, Tel. 079 363 97 16

Kaffeepause Moutier
Donnerstag, 14.1. um 10 Uhr im Säli unter der Kirche Moutier. Es besteht die  
Möglichkeit, anschliessend in einem Restaurant gemeinsam zu Mittag zu essen.

Kindertreff
Mittwoch, 20.1. in Tavannes. Auskunft bei Frau Dürst, Tel. 032 481 21 83

Altersnachmittag Moutier
Freitag, 29.1. um 14 Uhr in Moutier, Sitzturnen mit Frau Marlyse Eichenberger
Fürs Mitfahren wenden Sie sich bitte an die unter den Teilorten genannten Personen.

Jass-Club
Dienstag, 12. und 26.1. um 14 Uhr in der Cure française.  
Auskunft: Marianne und Hans Behrens, Tel. 032 961 11 02 

Freundeskreis T.C.S.
Kontaktadresse: Frau Ella Berger, Chalet Neuf, 2610 Mt-Crosin, Tel. 032 944 15 69
Am 14. Januar sehen wir uns wieder bei Hedi Moser um 14 Uhr.  
Wir wollen abmachen, wo wir uns durchs Jahr treffen möchten, so lange es noch geht.
Allen Leserinnen und Lesern möchte ich im Namen des T.C.S. ein gesegnetes neues 
Jahr wünschen.  
HEDI MOSER

«Ich bin bei euch alle Tage auch im kommenden Jahr. Ich bin bei dir in 
Freud und Leid, schon jetzt und auch in Ewigkeit.» Ja, darauf will ich hoffen! 
HELGA KÜTEMEIER

 
Vision Kirche 21 – Fragen 
stellen – Antworten finden – 
Kirche sein 
Welche Fragen muss eine wiedergewon-
nene Vision von Kirche beantworten?

Das Jahr 2017 steht für die reformierten 
Kirchen im Zeichen der Reformation, da 
im Jahr 1517 Martin Luther seine 95 The-
sen gegen den Ablasshandel an die 
Schlosskirche von Wittenberg angeschla-
gen haben soll. Das Jubiläumsjahr erin-
nert die reformierten Kirchen ganz beson-
ders daran, wie eine lebendige Kirche 
stets zu re-formieren und zu erneuern ist. 
Aktiv wird diesem Prozess von den refor-
mierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn mit 
der Aktion «Vision Kirche 21» Rechnung 
getragen. Es geht darum, dass alle Inter-
essierten in einem ersten Schritt Fragen 
stellen können, die sie für eine lebendige 
Kirche als bedeutsam anschauen. In ei-
nem zweiten Schritt wird von der Ge-
sprächssynode im August 2016 nach Ant-
worten auf die gestellten Fragen gesucht. 
Und in einem dritten Schritt sollen die 

Antworten zu Leitgedanken verdichtet 
werden, die dann im September 2017 vor-
gestellt werden. 
An dieser Aktion «Vision Kirche 21» 
möchten auch wir uns von der Stiftung 
PaDeReBJ beteiligen und ermutigen Sie, 
Fragen zu sammeln, die Ihnen wichtig 
sind, um die reformierte Kirche lebens-
froh zu gestalten und als lebendig-ma-
chend zu erfahren. 
Nach einem Kurzgottesdienst am 10. Ja-
nuar in Tavannes besteht die Gelegenheit, 
unter Anleitung des Vorbereitungsteams 
solche Fragen zu stellen. Sie können Ihre 
Fragen aber auch im Voraus zusammen-
tragen und dann am betreffenden Anlass 
einbringen und abgeben. Oder es besteht 
die Möglichkeit, Ihre Fragen per Brief, Mail 
oder Telefon der Sekretärin zukommen zu 
lassen.

VORBEREITUNGSTEAM MARIE-LOUISE HOYER, 

STEFAN MEILI

Chirchgmeindferie vom 27.9.–2.10. 2015  
im Elsass – 2. Teil
Donnschtig, 1.10. Hüt geit es Riquewihr 
zue. Der Ballon d’Alsace isch geng no da. 
Hei si ächt ke Füür meh für abzflüge? Der 
Fritz fahrt dür die schöne Dörfer a der 
Wystrass. Die viele Storchenäschter uf de 
Decher sy läär. E Teil vo de Störch syg 
scho furt gägem Süde. Die wo da blybe 
zeige sech nid. Si wärde däiche, bi däm 
Car voll AHV-Teenager gäb es e ke Arbeit 
meh für sie. I Riquewihr aacho gniesse 
mir ume der Blick uf die Bluemepracht. 
Es paari fahre mit em Bähnli dür 
d’Räbbärge. Oberhalb vom Dorf haltet’s u 
mi het e schöni Ussicht uf dä Ort u die 
viele Räbbärge. Bi däm Wätter isch das no 
dopplet schön. Nach däm Fährtli gah ume 
alli frei dür Riquewihr. Es isch luschtig, 
wie me allpott ume bekannti Gsichter 
chrüzt. So langsam isch es Zyt zur Rück-
fahrt. Am halbi füüfi hei mer drum de no e 
Wydegustation. Am Abe verschwinde die 
meischte früecher. Morn geit es de heizue 
u d’Gofere sött de parat sy.

Frytig, 2.10.  So, alli stah zur rächte Zyt 
parat. Der Fritz verstouet d’Gofere u der 
derzueghörig Wy im Buuch vom Car. Es 
isch ume e schöni Wuche gsy. Weme so 
umelost, gah aber o alli gärn hei i ihrer 
vier Wänd. E so söll es ja o sy. I Ungers-
heim bsueche mer no ds Ecomuseum 
vom Elsass. Scho gly einisch schmöckt 
me d’Söili u ghört d’Gäns schnattere. 
D’Margrit het e luschtegi Foto vomene 
Söili gmacht, wo mit de vordere Bei uf der 
untere Stalltür steit u useluegt. Es isch es 
Söili zum Verliebe. Eh lueg, jetz gseh mer 
sogar no läbegi Störch uf de Decher. Stolz 
luege si uf üs ache. Nach em Zmittag geit 
es jetz ändgültig heizue. Es blibt is nume 
no z danke.
Für seinen Schutz danken wir unserem 
Gott, der uns begleitet hat von Ort zu Ort.

O der Christina danke mir für ihri Beglei-
tig u die gueti Idee mit em Album für e 
Fritz. Vom Album über Farbstifte, Chläbi, 
Bleistift bis zur Schäri het si würklich al-
les bi sich gha. O zu de Andachte het si 

um die Cherze am Bode herbschtlechi 
Dekoratione gleit. Härzleche Dank! Ja, o 
üsem Fritz wei mer no einisch danke. Är 
het üs uf mängs Schöns ufmerksam 
gmacht u üs geng ume sicher heigfüehrt. 
Mir wärde ne am Stüür vom Car vermisse, 
hoffe aber, dass är u Pierrette de glich no 
mit üs chunnt!
Hie no e chlyne Aahang. Ja, üse Fritz! Het 
är doch tatsächlich mit em Car 
d’Madeleine zum Zahnarzt gfüehrt! Die 
Armi het e Infäktion gha. Da chame de 
säge: «Nicht verzagen, Fritz fragen.» Är u 
d’Ella hei das Jahr es silberigs Jubiläum! 
Si sy beidi vo Aafang a uf der Chirch- 
gmeinreis derby gsy. Das sy jetz 25 Jahr! 
BRAVO!! Was d’Ella em Fritz gschäicht 
het, weiss ig nümme. Aber dass der Fritz 
d’Ella mit eme Storch beschänkt het, isch 
mer blibe. Är verspricht ihre, we de das 
Viech öppe no sött übermüetig wärde, 
chöm är de gärn cho Götti sy. Zum Alass 
vo däm Jubiläum spändet är üs no es 
Aperitif. Danke vielmal! Hei die, wo bi de 
Morgeandachte si derbi gsy, das schöne 
Bild, wo die ufgehendi Sunne a d’Wand 
zouberet het, o gseh? Der Schatte vo de 
Bletter het sech hin u här bewegt u 
d’Sunne het e schöni gälb-orangegi Farb 
derhinder gmale. Es het so öppis Andäch-
tigs a sich gha. Warum es so viel Blueme i 
de Dörfer het, isch zum Teil wägeme Wett-
bewärb. Je meh Blueme uf dene Tafele bi 
de Ortsigäng sy, desto schöner syg dä Ort 
igschetzt worde. Also so e Art wie 
d’Stärne bi de Hotäl. Jetz no öppis an-
ders. I ha ghört, dass es alli gschetzt hei, 
dass d’Reis nid eso wyt gange isch. Es 
isch schön gmüetlech gsy u het für alli 
öppis gha. Die, wo no guet chöi loufe, hei 
gnueg Zyt u Glägeheit gha für öppis z ent-
decke. Mir andere «Chniepine» hei o Us-
wahl gnueg gha für Sache aazluege. Halt 
einfach laaaaangsamer mit e paar Zwü-
schehalte. Da üs der Fritz jetz scho so 
lang kennt, chönnt är doch bim Zämestel-
le vo de Feriewuche beratend derby sy!? 
Mir sy ja echly früecher als vorgseh 
heicho. O das het gloube ig allne passt.  

Z Vreni het gseit: «Eh, jetz chönne mer de 
no grad gäbig a de Chüngle mischte». Wo 
du öpper gfragt het, wie mänge äs de 
heig, het äs du gantwortet: «Eine, u dä 
hilft mer sogar mängisch no i der Hushal-
tig.» I wünsche allne e schöne Winter u 
fröie mi scho uf z nächscht Jahr.
ERNA MÜLLER
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KIRCHGEMEINDE DELSBERG

DEUTSCHES PFARRAMT DELSBERG
Deutschsprachige Pfarrerin: Maria Zinsstag, Rue du Temple 13, 2800 Delémont
Telefon 032 422 16 83, E-Mail: zinsstag@bluewin.ch
Präsenztage: Di/Do/Fr
Sekretariat: Tel. 032 422 10 36, E-Mail: paroisse_reformee@bluewin.ch
Vertreter der Deutschsprachigen im Kirchgemeinderat: Ernst Berger, La Jacotterie, 2863 Undervelier,
Telefon 032 426 72 72

KIRCHGEMEINDE PRUNTRUT

VERTRETER DER DEUTSCHSPRACHIGEN IM KIRCHGEMEINDERAT:
Lotty Schluchter, Annonciades 16, 2900 Porrentruy, Tel. 032 466 46 08
Deutschsprachiges Pfarramt: Manuela und Franz Liechti-Genge, Rue du Quartier 12, 2882 Saint-Ursanne,
Tel. 032 461 33 48
Sekretariat: Rue du Temple 17, 2900 Porrentruy, Tel. 032 466 18 91, Fax 032 466 38 11
E-Mail: par-ref-porrentruy@bluewin.ch

KIRCHGEMEINDE FREIBERGE

VIZEPRÄSIDENT: LAURENT NICOLET, TELEFON 032 951 21 16
Sekretärin: Béatrice Faustinelli-Amstutz, 2345 Le Cerneux-Veusil, Telefon und Fax 032 954 12 60,
E-Mail: par.reform.f-m@bluewin.ch
Pfarrerin: Solveig Perret-Almelid, Au Ruz Baron 20, 2046 Fontaines, Tel. + Fax 032 853 10 60
und 078 956 76 84, E-Mail: solveig.p.a.@bluewin.ch
Deutschsprachiges Pfarramt: Christina und Stefan Meili, Rue du Pasteur Frêne 12, 2710 Tavannes,
Tel. 079 363 97 16, E-Mail: stefan.meili@live.com

GOTTESDIENSTE
 

Sonntag, 3. Januar, Epiphanie, 10 Uhr  im Saal, Delsberg. Predigt: Pfarrer Alfred 
Güdel zur Geschichte über die Bindung 
Isaaks, 1. Mose 22, Liturgie Maria Zinsstag. 
Anschliessend stossen wir mit Hypokras 
und Läckerli aufs neue Jahr an.

Sonntag, 17. Januar, 10 Uhr Kirche Delsberg
 14 Uhr Kapelle Löwenburg

VERANSTALTUNGEN
 

Jass, Mittagessen, Donnschtigshöck
machen noch Winterschlaf bis im Februar.

Lesegruppe
In der Lesegruppe beschäftigen wir uns 
mit dem Ende und lesen «Das Zeitliche 
segnen» von Margot Kässmann.  
Neue Leser und Leserinnen können bei 
diesem Buch jederzeit zu uns stossen. 

Die Daten sind noch nicht festgelegt,  
Auskunft bei Maria Zinsstag

Filmclub Schelten
Am Freitag, 15. Januar um 20.15 Uhr im  
Schulhaus: Film für Jung und Alt von 
Charlie Chaplin, Popcorn und Getränke. 
An diesem Abend wählen wir auch den 
Film für den 12. Februar gemeinsam aus: 
Eure Vorschläge sind willkommen.

GOTTESDIENSTE
 

Sonntag, 10. Januar 2016, um 10.00 Uhr, Gottesdienst in Miécourt: 
 «Vom Vertrauen – das Gleichnis der selbstwachsenden Saat» 
 (Markusevangelium 4, 26–29)

Sonntag, 14. Februar 2016, um 10.00 Uhr, Gottesdienst in Bonfol

GOTTESDIENSTE
 

Jeden Sonntag um 9.30 Uhr in Saignelégier. Abendmahl am ersten Sonntag des Monats.

Der Anfang fängt mit einem B an
Wir erzählten einander, wo wir als Klein-
kind getauft worden sind: Grossaffoltern, 
Trub, Delsberg … «Ich weiss zwar nicht, ob 
ich dabei war», sagten einige scherzhaft.  
An unsere Taufe haben wir keine eigene 
Erinnerung, weil wir meist ja zu jung wa-
ren. Mit dem Anfang fängt zwar alles an, 
aber wir wissen nur das über unsern An-
fang, was man uns erzählt.

Der Anfang ist in der Bibel sehr wichtig. 
Ihr erstes Wort ist «Bereshit – im Anfang 
schuf Gott Himmel und Erde …» (1. Mose 
1, 1). Das Markus- und Johannesevangeli-
um beginnen mit diesem Wort: «Anfang 
des Evangeliums von Jesus Christus», bei 
Markus. «Im Anfang war das Wort», bei 
Johannes.

Aber was der Anfang? In der landläufigen 
Meinung erscheint uns der Anfang be-
kannter als das Ende. Und doch: «Ich 
weiss zwar nicht, ob ich dabei war.» Den 
Erzählungen über unseren Anfang und 
dem, was ihm vorausging, müssen wir 
vertrauen: Wie sich unsere Eltern kennen 
gelernt haben, wie unsere Geburt verlief, 
wie das war, als wir getauft wurden, wie 
wir unsere ersten Schritte machten. Wir 
waren seit der Geburt bei allem mit dabei, 
aber wir erinnern uns nicht daran. Unser 
Anfang und das, was vor dem Anfang 
liegt, sind ebenso geheimnisvoll wie un-
ser Ende und das, was nachher kommt.

Auf dieses Geheimnis deutet auch die jü-
dische Auslegung des ersten Satzes der 
Bibel hin, der mit dem Buchstaben B be-
ginnt: «Bereshit – im Anfang schuf Gott…» 
(und nicht mit einem A, wie unser deut-

sches Wort Anfang). «Das ist so», sagen 
die Rabbiner, «weil wir über den Anfang 
nichts wissen». Unser Anfang lag ebenso 
wenig in unserer Hand, wie das Ende in 
unserer Hand liegen wird. Auch die vier 
Evangelien greifen weit über die Lebens-
spanne Jesu Christi hinaus, um vom An-
fang zu erzählen. Markus berichtet zuerst 
von Johannes dem Täufer, der Jesus vor-
ausging. Lukas erzählt von der Ankündi-
gung von Johannes’ Geburt. Matthäus 
beginnt mit dem Stammbaum Jesu, der 
bis auf Abraham zurückgeht. Johannes 
greift noch viel weiter zurück, bis zur 
Schöpfung, bis zu Gott selber.

So erzählen uns das Alte und Neue Testa-
ment vom guten Anfang, den Gott setzt 
mit der Schöpfung, «und Gott sah, dass 
es gut war», und mit Jesus, der in die Welt 
kam, «damit alle das Leben haben, Leben 
in reicher Fülle» (Johannes 10, 10). Sie 
werben darum, dass wir diesem guten 
Anfang vertrauen und aus diesem Ver-
trauen leben, jeden Tag, bis ans Ende un-
serer Tage.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
ein gesegnetes neues Jahr.
MARIA ZINSSTAG, PFARRERIN

Das Leben ins Gebet nehmen:  
In der Natur 
Manchmal höre ich Leute sagen, dass sie 
nicht den Gottesdienst zu besuchen brau-
chen, um Gott zu finden. Sie gingen da lie-
ber in die Natur. Ein Waldspaziergang, eine 
Bergwanderung, eine Abendrunde würde 
sie mindestens so stark und nachhaltig 
berühren wie ein Besuch in der Kirche.

Ich kann das gut nachvollziehen. Kaum 
etwas kann mich so stark bewegen und 
mit dem Wunder des Lebens in Kontakt 
bringen wie eine Begegnung mit der Na-
tur. Ein farbenprächtiger Herbstwald, 
durch den der stahlblaue Himmer durchs 
goldene Laub zu sehen ist; ein leuchten-
des rotes Mohnblumenmeer, wie ich es 
letzten Frühsommer vom Zug aus nach 
Basel gesehen habe, eine sternenklare 
Nacht, still und erhaben, das sind Erleb-
nisse, die einen nachhaltig ergreifen kön-
nen. Oder sei es auch nur ein Sonnenun-

tergang – fast kitschig, aber doch schön – 
ein Erlebnis, das Kuno Lauener, der Sän-
ger von Züri West, einer Berner Rockband, 
sagen lässt: «U drbii git’s hie so schöni 
Sache / z.B. d’Sunnenungergäng / I ha mi 
das no nie trout z’säge / Aber i luege die 
fasch gäng / U i finge’s immer wieder su-
per / I bi da nid so kompliziert / Die schöni 
Schtimmig u die schöne Farbe / Vom Chef 
persönlech komponiert / Das muesch im 
Fau de zersch no chönne / Für dass das 
jedesmau verhäbt / U was würd ächt dä 
ersch härebringe / Wenn’r es aaschtän-
digs Budget hätt / I ma mr’s gar nid über-
lege».

Wer will da noch behaupten, dass Gott 
nicht auch in der Natur, im Wunder der 
Schöpfung zu finden ist. Und ich will noch 
ein anderes Beispiel erzählen: Vergange-
nen Sommer hat meine Frau Manuela ei-
nen Mann beobachtet, der in St-Ursanne 
an unserer Gartenmauer stand und sich 
in den Anblick eines dort wachsenden Ro-
senstockes vertiefte, der eben in voller 
Pracht eine Vielzahl von wunderschönen 
Blüten präsentierte. Nach einem Moment 
des Innehaltens beugte er sich leicht und 
bekreuzigte sich.
FRANZ LIECHTI-GENGE, PFARRER

«Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?… 
Was kann uns scheiden von der Liebe Chris-
ti?… Denn ich bin gewiss: weder Tod noch  
Leben, weder Engel noch Mächte, weder Ge-
genwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes 
noch Tiefes, noch irgend eine andere Kreatur 
kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserem Herrn. »
AUS RÖMER 8
«Ich bin gewiss. Gewiss», sagt Paulus, und 
nicht «ich vermute, vielleicht, es könnte even-
tuell sein.» Nein, er sagt gewiss. Und das tut 
so gut. Das sind wahrhaftig Verse, die uns Mut 
machen für alles, was im neuen Jahr auf uns 
zukommen wird. Verse, die auch wir einander 
immer wieder zusprechen mögen in ausweglo-
sen Momenten. Verse die in uns drin immer 
dann aufsteigen mögen, wenn wir gerade nicht 
mehr weiter wissen und keine plausiblen Ant-
worten mehr haben.
Ob wir das wohl schaffen? Mir kommt eine  
Situation im Unterricht in den Sinn, wo ich es 
leider nicht wirklich geschafft hatte, und das 
macht mich ein wenig traurig über mich selbst. 
Ich besprach mit den Drittelern gerade das 

Thema «Jesus erzählt Geschichten» und zwar 
ganz aussergewöhnliche, darunter Gleichnisse 
über Verlorenes, Beispielgeschichten eigent-
lich aus dem Alltag, die uns darüber nachden-
ken lassen, was wir alles verlieren können. Ja, 
was können wir denn verlieren im Leben? Dazu 
hatten die Kinder viele spannende Antworten 
und Erlebnisse beizutragen: materielle Dinge 
können wir verlieren wie Schulsack, Turnzeug, 
Veloschlüssel etc. Wirklich schmerzhaft aber 
ist es, wenn wir Werte und wichtige Inhalte ver-
lieren, die unsere Lebensqualität ausmachen; 
auch darüber wussten die Kinder einiges zu 
berichten; das Gewissen, das Bewusstsein, 
den Sinn, die Seele, das Leben, einen Men-
schen, die Gesundheit, Freundschaften, die 
Freude, das Vertrauen, den Glauben können 
wir auch verlieren; was dann? Ein Kind sagte 
ganz ernst: «Dann ist es sehr traurig; auch die 
Liebe kann man verlieren, wenn die Familie 
nicht mehr zusammen ist.»
Diese Aussage hat mich zutiefst berührt. Doch 
es fehlte mir in diesem Moment die Geistesge-
genwart, dem etwas Greifbares entgegen- 
zusetzen. Zum Beispiel diesen Vers aus dem  

Römerbrief. Diese Gewissheit von Paulus. Sie 
kam mir erst im Nachhinein dazu in den Sinn. 
Wirklich schade. Ich hätte diesem Kind, ja der 
ganzen Klasse sagen müssen, dass es trotz al-
lem, was wir verlieren und danach schmerz-
haft vermissen, etwas gibt, was niemand  
jemals verlieren kann, nämlich DIE LIEBE 
GOTTES, die in uns ist, die er uns in Jesus 
Christus gezeigt hat, eine zeitlose Gewissheit, 
die Gott uns heute noch zur Seite stellt, jedem, 
jeder Einzelnen von uns. Zum Glück ist die  
Sache mit der Liebe Gottes eine Gewissheit, 
die wir nachholen können.
August/September 2016 werden die gleichen 
Kinder in der 4. Klasse wieder zu mir in den 
«Unti» kommen. Ich habe mir fest vorgenom-
men, auf unser Gespräch zurückzukommen, 
um das Verpasste nachzuholen. Ich werde ver-
suchen, sie mit dem Glauben an die Liebe Got-
tes vertraut zu machen, was ja meine eigentli-
che Aufgabe in der Funktion als Katechetin 
wäre.
EIN FROHES NEUES JAHR IN DER GEWISS-
HEIT, DASS GOTT UNS LIEBT! 
CHRISTINA MEILI, PFARRERIN

WEITERE HINWEISE
 

Lesegruppe
Zusammen ein Buch lesen und über das 
Gelesene ins Gespräch kommen über 
Gott und die Welt: das ist die Lesegruppe, 
die sich ungefähr allmonatlich von  
14.00 bis 16.00 Uhr im Centre Porrentruy 
trifft; Interessierte sind jederzeit  
willkommen; Auskunft im Allgemeinen 
und die neuen Daten erteilt Manuela 
Liechti-Genge (032 461 37 52 oder  
manuela@liechti-genge.ch)

Wer gerne besucht werden möchte, zu 
Hause oder in einem Heim oder im Spital, 
den bitten wir, sich bei uns zu melden 
oder jemanden zu beauftragen, mit uns in 
Kontakt zu treten (032 461 33 48 oder 
franz@liechti-genge.ch)


