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Informationen aus der Gemeindeleitung

In der Ausgabe 1/2013 der KehrSeite hat euch die Gemeindelei-
tung erste Informationen weitergegeben, wie es weiter gehen soll, 
wenn unsere bisherigen angestellten Prediger nicht mehr da sind. 
Abgedruckt waren auch die Inserate die aufgegeben wurden,  
um neue Mitarbeiter für die Gemeinde zu suchen. Auf diese Inse-
rate haben sich sowohl für Langnau als auch für Bowil mehrere 
Personen beworben. Die Gemeindeleitung hat einen Bewerbungs- 
ausschuss für den Kehr eingesetzt und in Bowil prüft das Leitungs-
team die Bewerbungen. 

Mehrere Personen wurden zu einem Gespräch eingeladen.  
Wir haben Referenzen eingeholt, machten Absagen und mit zwei 
Bewerbern sind wir noch im Gespräch. Die Gemeindeleitung hat 
beschlossen, ruhig und gelassen weiterzugehen. Wir wollen be-
tend auf Gott hören und wenn nötig auch eine gewisse Zeit ohne 
neue Angestellte weiterfahren.

Als Mitarbeiter mit Schwerpunkt Jugendarbeit haben wir Nathan 
Kipfer angefragt. Nathan hat uns für eine 40% Anstellung zugesagt 
bis Ende 2014. Seine Mitarbeit ist eingebunden in sein Studium 
bei IGW (Institut für Gemeinde und Weltmission), das praktische 
Gemeindearbeit vorschreibt. Nathans Zusage freut uns.
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Es ist der Gemeindeleitung bewusst, dass einige Gemeinde- 
aufgaben und Anlässe in nächster Zeit etwas einfacher, den Ver-
hältnissen angepasst, weitergehen werden. Dazu gehören auch 
die zukünftigen Ausgaben der KehrSeite. Den Predigtdienst haben 
wir bis Ende Juni 2013 für alle Sonntage verteilt. Herzlichen Dank 
an alle, die vermehrt zum Einsatz kommen. Gegenwärtig sind wir 
bei der Aufgabe, die Verantwortung für die Arbeitsbereiche in der 
Gemeinde neu zu verteilen. Ich bin zuversichtlich,  
dass wir auch hier gute Lösungen anbieten können. 

Am 24. April haben wir die Gemeinde zu einem Gemeindeabend 
eingeladen. Das Thema war: Gott wirkt, auch wenn Wege sich 
trennen. Anhand eines Berichtes aus Apg. 15 zeigte uns Marc 
Nussbaumer, wie Gottes Führen und Wirken auch in Zeiten des 
Umbruchs sichtbar werden.

Als Gemeindeleitung erleben wir gegenwärtig eine grosse Her-
ausforderung. Zusätzliche Termine, nötige Gespräche und viele 
Anliegen und Fragen beschäftigen uns. Wir wollen immer neu 
Gott um Hilfe, Leitung und Führung bitten. Allen, die uns im Gebet 
unterstützen und so mit uns verbunden sind, danken wir ganz 
herzlich. <

Fritz Röthlisberger, Hohgrat

 Geburt:

9. Mai 2013 
Jael Mosimann 
Tochter von Ruth  
und Hans-Ueli Mosimann

18. Mai. 2013 
Joséphine Kolev 
Tochter von Nikolay  
und Mirjam Kolev

Hochzeiten:

20. Juli 2013, 13.30 Uhr 
Stefanie Habegger  
und Stefan Röthlisberger  
in der Kirche Langnau

3. August 2013, 11.30 Uhr 
Rahel Iseli  
und David Haueter  
in der Stadtkirche Thun
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Arbeits- und Bereichsaufteilung – was ist schon klar

Wie geht es in unserer Gemeinde weiter, wenn unsere  
Mitarbeiter fehlen?

Wer macht in Zukunft was?

Können wir unseren Gemeindebetrieb aufrecht erhalten?

Solche und ähnliche Fragen stellen sich zur Zeit vermutlich die 
meisten von uns. In unserer Gemeinde entstehen grosse Lücken, 
wenn Martin, Bruno und Nikolay nicht mehr bei uns sind. 

Momentan bestehen rund 50 Arbeitsbereiche. Da sind die Ältesten 
und Prediger, die Arbeitsgruppe Gohl, Teenagerclub, Jungschar, 
KiGo, Spatzenäscht, die Gestaltung des Schaukastens, die Ver-
antwortung Küche, oder der Webmaster, etc. um hier nur einige 
zu nennen. Bei der Unterweisung, der Jugendlehre, beim Teen-
agerclub (TC) und der Redaktion KehrSeite war es bis vor kurzem 
nicht klar, wie es weitergehen könnte. Es freut mich sehr, dass sich 
in der Zwischenzeit Susanna und Thomas Wüthrich bereit erklärt 
haben, die Hauptleitung des TCs zu übernehmen. Ebenfalls zeich-
net sich eine gute Lösung bei der Unterweisung ab. Nathan Kipfer 
könnte sich diese Arbeit, zusammen mit einem Team, gut vorstel-
len. Auch bei der Jugendlehre sind wir zuversichtlich, dass sich 
eine gute Lösung finden lässt. Natürlich werden wir euch weiterhin 
auf dem Laufenden halten. 
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Wir dürfen erleben, dass sich Menschen spontan bereit erklären, 
sich mit Freude in die Gemeinde zu investieren. Es bringt mich 
immer wieder zum Staunen wie Gott da wirkt, wo wir oft keine 
Möglichkeiten sehen.

Bis jetzt konnten wir keinen verantwortlichen Redaktionsleiter für 
die KehrSeite finden. So wird es wohl das Heft in der gewohnten 
Form nicht mehr geben. Wir könnten uns ein KehrBlatt, Grösse 
A4, vorstellen. Regula Mosimann wäre bereit die Redaktion dieses, 
in der Erscheinung bescheideneren Blattes, zu übernehmen.  
Regula wäre aber weiterhin auf Mithilfe von fleissigen Schreiberinnen 
und Schreibern angewiesen. Falls jemand mit Freude die Redak-
tion der KehrSeite übernehmen und diese in gewohnter Form 
weiterführen möchte, ist er oder sie herzlich willkommen. 

Im Predigtdienst werden wir vermutlich externe Redner anfragen. 
Sehr schön wäre auch, wenn ein Hauskreis oder eine Kleingruppe 
aus unserer Gemeinde einen Gottesdienst gestalten würde. Ich 
denke, das wäre in mancher Hinsicht eine Bereicherung für unse-
re Gottesdienste und unser Glaubensleben. Wir können einander 
helfen und so gemeinsam am Reich Gottes bauen. 

Es freut mich sehr, dass so viele Personen ihre Gaben für Gott 
einsetzen und Verantwortung  in unserer Gemeinde übernehmen. 
Ich danke euch allen ganz herzlich!

Ich danke Gott, dass vor allem ER wirkt. Soli Deo Gloria. <

Für die Gemeindeleitung, Martin Jutzi

Einladung zum Senioren- 
Ausflug 60 Plus

Donnerstag, 27. Juni 2013, 
Abfahrt: 12.15 Uhr im Kehr 

Die Reise führt uns mit dem Car 
über den Längenberg. 

Nach einem Zvieri / Znacht im 
Strandhotel in Faulensee werden 
wir ca. um 19.30 Uhr wieder in 
Langnau eintreffen.

Kosten: 50 Franken  
(Ausflug mit Essen ohne Getränk) 

Anmeldung: bis 20. Juni  
bei Lisabeth und Fritz Jutzi  
(034 402 22 09) oder  
Margrit und Hans Kipfer  
(034 402 38 70)
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Treffen mit ETG Giebel und Kirchgemeinderat

Diesen Frühling hatten wir als Ältestenkreis und Gemeindeleitung 
zweimal die Gelegenheit, uns mit anderen Gemeindeleitungen von 
Langnau auszutauschen und so Beziehungen zu vertiefen. 

Bei einem gemeinsamen Brunch mit der Leitung von der Evange-
lischen Täufergemeinde (ETG) auf dem Giebel durften wir hören, 
was Gott in den vergangenen ein bis zwei Jahren in ihnen als 
Leitung für neue Perspektiven geschenkt hat. Nach einer Phase 
des ehrlichen Hinschauens und Loslassens haben sie Gottes 
Auftrag für sie neu entdecken dürfen und ganz konkrete Wachs-
tums-schritte gemacht. Ein nächstes Treffen mit der Leitung vom 
Giebel ist im September geplant.

Ebenso hat ein gemeinsames Abendessen mit dem reformierten 
Kirchgemeinderat stattgefunden. Mit ihnen haben sich jährliche 
Treffen etabliert, wo man sich im Wechsel gegenseitig einlädt  – 
in diesem Jahr durften wir die Gastgeber sein. Es war schön zu 
merken, wie in den vergangenen Jahren persönliche Beziehungen 
entstanden sind, die wir an diesem Abend vertiefen konnten.  
Erneut ist dabei zum Ausdruck gekommen, dass die gewachsene 
Zuwendung als Gemeinden und die konkrete Zusammenarbeit 
geschätzt und als wertvoll empfunden wird. <

Bruno Engel
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Taufgottesdienst 7. April

«Gehet hin in alle Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nach-
zufolgen. Taufet sie… und lehret sie so zu leben, wie ich es euch 
aufgetragen habe.» Matth. 28, 19+20

Manchmal ist «alle Welt» auch im Emmental …

Gott wirkt, gerade auch bei den Jugendlichen, die die «plug in- 
Jugendgottesdienste» besuchen. Bei einigen von ihnen kam der 
Wunsch auf, sich taufen zu lassen. Es brauchte noch verschiede-
ne Abklärungen mit den anderen Allianzgemeinden und zusam-
men beschlossen wir, nicht in einem «plug in-Gottesdienst» zu 
taufen, sondern in den jeweiligen Gemeinden, wo die Täuflinge 
oder die Bezugspersonen herkommen. 

Am 7. April fand dann ein Tauffest im Kehr statt. Es waren auch 
viele Jugendliche vom «plug in» anwesend. Wir durften eine ein-
drückliche Feier erleben. Der Lobpreis und die Zeugnisse waren 
spontan, persönlich, lebendig, bunt und echt. Die Täuflinge erzähl-
ten, wie sie durch Anfechtung, Zwänge, Gesetzlichkeiten, aber 
auch von einem «normalen» zu einem befreiten und frohmachen-
den Christsein fanden. 

Nathan Kipfer betonte in seinem Input, dass die Taufe der Anfang 
und nicht das Ziel des Glaubenslebens sei. Glaubensschritte werden 
gewagt und nach dem Vorbild von Jesus im Alltag umgesetzt. <

Daniel Pfister
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Einladung zum SOLA 2013 

Wir eilen in riesigen Schritten dem Hochsommer und somit einem 
neuen Sola-Abenteuer entgegen. Dieses Jahr tauchen wir in eine 
alte Legende ein. Sie erzählt vom wertvollen Brautpreis, der nie 
bei Mustafa ankam und immer noch in der Wüste verschollen ist.

Wir machen uns auf die Suche nach dem prachtvollen Schatz. 
Dazu werden wir Hinweise suchen und auswerten, uns in die 
Nomadenkultur hineinleben und miteinander viel Spass haben. 
Selbstverständlich lassen wir auch Sport, leckere Mahlzeiten vom 
Feuer und spannende Geschichten aus der Bibel nicht zu kurz 
kommen.

Wir als Leitungs- und Küchenteam freuen uns riesig auf das Sola. 
Dieses Jahr sind neben den Leitern vom Kehr und der Jungschar 
Bowil auch Leiter der EMK und vom CBZ Langnau dabei. Das 
gemeindeübergreifende Team, das gemeinsame Beten und die 
Sitzungen motivieren mich immer mehr, das Beste für das Sola zu 
geben. Weil ER uns seine Allgegenwart zugesprochen hat, sind  
wir überzeugt, dass uns ein unvergleichliches und unvergessliches  
Lager erwartet! Kommt ihr jungen Entdecker, packt eure Ruck-
säcke und erlebt selber, was es mit dem Abenteuer «Wüeschti, 
Sunne u ä heissi Spur» auf sich hat! Wir freuen uns auf euch. <

Martina Bärtschi

Fragen und Anmeldung

Nathan Kipfer
Schärischachen 1
3555 Trubschachen
Natel: 079 456 69 45

Anmeldeschluss: 7. Juni
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«Zäme ungerwägs» in der Gohl

«Zäme ungerwägs» in der Gohl – auch in diesem Jahr wollen wir 
als Evangelisches Gemeinschaftswerk, Reformierte Kirche Lang-
nau und Alttäufergemeinde mit dazu beitragen, das Miteinander 
in der Gohl zu fördern und etwas von Gottes Wesen weiterzuge-
ben und erlebbar zu machen. Anfang Juni wird dazu wieder der 
Gohl-Festgottesdienst mit Männerchor, Sonntagsschule, Posau-
nenchor usw. auf dem Schulhausplatz stattfinden. Wir dürfen in 
diesem Jahr mit der Schule Gohl und ihrem Schulfest am Tag 
vorher zusammenspannen und das Festzelt teilen. 

Ende Juni wird es in der Gohl auf dem Campingplatz eine weitere 
Veranstaltung geben, an der wir uns als Kirchen und Gemeinden 
beteiligen. Unter dem Motto «dr Gohlgrabe läbt» wird es eine 
Ausstellung geben von verschiedenen Vereinen, Gewerbetreiben-
den und Schulen. Auch wir als Kirchengemeinschaften sind dazu 
eingeladen worden und unser Mitmachen wird sehr begrüsst. Wir 
dürfen uns mit unseren Anliegen an zentraler Stelle auf dem Aus-
stellungsgelände zeigen und die Menschen zu Aktivitäten einladen, 
die das «zäme ungerwägs» zum Inhalt haben. 

Wir dürfen dankbar sein für das, was in der Gohl an Vertrauen und 
Miteinander gewachsen ist und weiter für das Unterwegssein mit 
den Menschen beten. <

Bruno Engel

Herzliche Einladung  
zum Gohl-Festgottesdienst,  
Sonntag, 2. Juni, 10.30 Uhr
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Marylen Röthlisberger

Tirza Röthlisberger

Tabea Röthlisberger

Salome Kipfer

Anina Wüthrich

Marisa Nussbaumer

Unterweisungsabschluss

Mit sechs jungen Frauen waren wir in diesem Unterweisungsjahr 
unterwegs. Vieles haben wir zusammen erlebt und uns mit ver-
schiedenen Themen auseinandergesetzt. 

In den zwei Lagern und auch beim Vorbereiten für den Unterweisungs- 
abschluss haben wir Leiter die jungen Menschen immer wieder her-
ausgefordert Fragen zu stellen, genau hinzusehen, tiefer zu graben und 
sich auch überraschen zu lassen. Wir motovierten sie, selber in der Bi-
bel nach Antworten zu suchen und sich über gemachte Entdeckungen 
zu freuen, etwa über die Tatsache, dass Taufe und Abendmahl Ge-
schenke sind, die Gott uns in seiner grossen Liebe macht. Da lag dann 
der Vergleich nahe mit einem Kaleidoskop, durch das man schauen 
und durch Drehen des vorderen Teils immer wieder neue, bunte und 
faszinierende Muster beobachten kann. Um das ganz bildlich vor Au-
gen zu haben, bastelte jedes sein eigenes Kaleidoskop.

Für den Unterweisungsabschluss wählten wir das Thema «Blick-
richtung». Auf wen oder was schauen wir, wenn in unserem Alltag 
Fragen und Unsicherheiten auftauchen? Bleibt unser Blick an uns 
und unseren Grenzen haften? Oder haben wir ein Fundament das 
uns Halt gibt und uns erlaubt, unseren Blick weit zu machen und 
auch die Güte und die liebevolle Fürsorge unseres Gottes wahrzu-
nehmen? Diesen Weit-Blick in die «himmlische» Richtung wün-
schen wir den sechs Ladies von ganzem Herzen! <

Eveline Hunziker
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Kinderwoche Bowil

Nach vielen Vorbereitungen war es am 15. April soweit: Wir star-
teten im Schulhaus Bowil unsere KiWo mit dem Thema «Auf der 
Spur von Mr. X». An fünf Tagen verfolgten wir, zusammen mit  
vierzig Kindern, als Detektive die Spur von Jesus anhand von  
biblischen Geschichten. Wir sahen wer er ist, was er tut und was 
wir von ihm für unser Leben lernen können.
Neben den Geschichten standen Singen, Basteln, viel Bewegung 
im Freien und im Wald auf dem Programm, und natürlich Spiel  
und Spass. Rund ums Thema «Detektiv» besuchten uns die Poli-
zei, ein Chemiker und eine Hundetrainerin mit Spürhund.
Ein wichtiger Teil waren die Zeiten in der Kleingruppe. Hier konn-
ten Kinder und Leiter ins Gespräch kommen und herausfinden, 
wie das, was Jesus lehrte, in unserem Leben praktisch aussehen 
kann. Auch das gemeinsame Gebet hatte hier seinen Platz. 
Zusammen mit den Eltern feierten wir am Freitagabend den  
Abschluss unserer Kinderwoche.
Auch für uns Leiter war die KiWo eine grosse Bereicherung. Ange-
fangen hatten wir an unserer ersten Sitzung als eine bunt zusam-
mengewürfelte Gruppe. Im Laufe der Zeit und auch während der 
Woche wuchsen wir mehr und mehr zu einem Team, in dem man 
aufeinander achtgibt, einander hilft und ermutigt. <

Elsbeth Lanz
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Herzliche Einladung zur ausserordentlichen  
Mitgliederversammlung

Mittwoch, 26. Juni 2013, 20.00 Uhr
Gemeindezentrum, Kehrstrasse 12, 3550 Langnau

Dank und Segenswünsche

Martin Hunziker, Bruno Engel und Nikolay Kolev, ihr habt euch 
entschieden, eure Zelte bei uns abzubrechen und einen anderen 
Platz zu suchen. 

Uns als Gemeindeleitung und uns Ältesten ist es ein Anliegen, euch 
und euren Familien, Eveline, Debora und Mirjam von ganzem Her-
zen zu danken. Wir bedanken uns für eure Arbeit, eure Liebe und 
Kraft, die ihr in einzelne Beziehungen, in die Gemeinde und somit 
für Gott investiert habt. Gott, der über allem steht, hat euch zu uns 
geführt und er wird euch und uns auch weiterhin begleiten und sei-
nen Plan erfüllen. Wir wünschen uns, dass ihr die Zeit hier in Lang-
nau als einen von Gott bestimmten Lebensabschnitt sehen und froh 
auf euren von IHM bestimmten neuen Platz zugehen könnt.

Wir wünschen euch von Herzen Gottes Segen! <

Die Gemeindeleitung

Traktanden der ausserordentli-
chen Mitgliederversammlung:

1. Begrüssung, Andacht, Gebet

2.  Wahl von Stimmenzählern 
(stimm- und wahlberechtigt 
sind nur Mitglieder)

3.  Wahl von Nathan Kipfer 
 •  Nathan nimmt kurz Stellung 

zu seiner Wahl

4.  Verschiedenes 
 • Informationen

5. Abschluss mit Dank und Gebet     



 




