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Kirchgemeinde Ursenbach

Präsidentin Kirchgemeinderat:
Elisabeth Flückiger, Oeschenbach Tel. 062 965 20 47
seKretariat und redaKtion:
Therese Affolter-Brand, Ursenbach Tel. 062 965 39 16
Pfarrer:
Pfarrstellvertretung:
01.05.2018 – 26.08.2018
Pfr. Stephan Bieri
Tel. 062 965 11 76
www.kirche-ursenbach.ch

gottesdienste

sonntag, 05. august
Wegen strassensperrung kein gottesdienst
sonntag, 12. august, 09.30 uhr
gottesdienst mit Pfr. stephan Bieri, Biembach; Orgel: Danielle Käser
sonntag, 19. august, 09.30 uhr
gottesdienst mit Pfr. stephan Bieri, Biembach; Orgel: Markus Blaser; Mitwirkung der
trachtengruppe Madiswil & umgebung; anschliessend an den gottesdienst
Kirchenkaffee
sonntag, 26. august, 20.00 uhr
abendmusik mit Danielle Käser, Orgel und Niklaus Leuenberger, saxophon; mit Verabschiedung von Pfarrstellvertreter stephan Bieri, Biembach; anschliessend an den gottesdienst Kirchenkaffee
Kinder und jugend

KiK – Kinderkirche
sa 18.08. 10.00 uhr –
16.00 uhr

besammlung und schluss beim füürwehrhüsli
Bilderbüchlein, geschichte, Basteln, spielen, zusammen
Essen; besinnlicher abschluss in der Kirche.
Bei schönem Wetter mit ausflug an die Langete, Badkleid
und Frottiertuch mitnehmen.
anmeldung bis 13.08.18 an theres Klötzli, 079 514 73 83

Kuw unterrichtsdaten

Kuw 5. Klasse
Dienstag, 21.
Donnerstag, 23.

20.00 uhr
Elternabend
15.20 – 16.50 uhr im Füürwehrhüsli

Kuw 9. Klasse
Dienstag, 28.

19.30 uhr

Eltern- und schülerabend: Info Konflager

ahnen wir bereits, was jetzt folgen wird: «... und bildet sich nachher sein (Vor-)urteil.» Ja, so ist es oft in der Wirklichkeit. aber die
Bibel macht uns da einen strich durch die Rechnung. Da lesen wir
nämlich: «Der Mensch sieht, was vor augen ist; der HERR aber
sieht das Herz an.» Das könnte bedeuten: den anderen annehmen mit seiner Innen- und aussenseite. Weil gott es tut. und das
zu wissen tut allemal gut!
Pfr. stePhan bieri, biembach i.e.

vom sehen
Eine ältere Frau sitzt im Wartzimmer des arztes. sie trägt ein
gestreiftes Kleid. Die volle Einkaufstasche stellte sie neben sich,
die Handtasche liegt auf dem schoss. sie schaut sich um. Plötzlich wendet sie sich mit einem wahren Wortschwall an ihren
Nachbarn. Nach wenigen Minuten kennt er ihre sämtlichen Leiden und ist über ihre Lebensverhältnisse schon halbwegs informiert. Diverse Krankheitsgeschichten werden aufgetischt. Dabei
wollte ihr Nachbar im Wartzimmer doch ruhig die Zeitung lesen.
Die tür geht auf und ein junger Mann mit kurzgeschorenen, pinkfarbenen Haaren, Jeansjacke und Lederstiefeln tritt ein. grusslos
knallt er seine sporttasche auf einen stuhl, steckt sich die Kopfhörer seines Walkman in die Ohren. ungeniert streckt er seine
Beine aus.
Da sitzt auch eine junge Frau. sie nimmt sich eine der aufliegenden Illustrierten, blättert. aber ihre Hände zittern. seite um seite
blättert sie um, aber offensichtlich liest sie trotzdem nicht.
Drei Menschen. Was weiss ich von diesen Menschen? Von der
unablässig redenden Frau, die meine Nerven strapaziert? Vom
jungen Mann mit seinem Macho-Verhalten? Von der ängstlichen
jungen Frau? sehen wir sie richtig, die Menschen, denen wir
manchmal nur flüchtig begegnen? Verstecken sich hinter nervenaufreibenden Dauerrednern nicht oft unbewältigte Erfahrungen
und sorgen? steht hinter rüpelhaftem gebaren von Jugendlichen
nicht sehr viel unsicherheit, die sich nicht beweisen kann? und
sind unter uns nicht mehr Ängste vorhanden, als wir uns zugestehen wollen?
In der Hebräischen Bibel, im sogenannten alten testament, steht
der satz: «Der Mensch sieht, was vor augen ist...» Eigentlich
Kirchliche handlungen

abendmusik

sonntag, 26. august 2018, 20.00 uhr
in der Kirche
Niklaus Leuenberger, saxophon und Danielle Käser an der
Orgel spielen ein buntes Programm aus Klassik, Jazz und
Volksmusik. u. a. erklingt von urs Flück «Es Chrättli vou
schwizerliedli» für Orgel.
Im Rahmen dieser abendmusik verabschiedet sich die Kirchgemeinde ursenbach von Pfr. stephan Bieri, der die stellvertretung für den im studienurlaub weilenden Durs Locher
übernommen hatte.
Herzliche Einladung
KIRCHgEMEINDERat uND PFaRRaMt

vorankündigungen september 2018:
02.09. KuW-gottesdienst 5. Klasse; Mitwirkung: Jugendmusik ursenbach; Kirchenkaffee
16.09. Bettagsgottesdienst mit abendmahlsfeier;
Mitwirkung: Jodlerklub schwarzenbach
23.09. abendgottesdienst; Mitwirkung: gemischter Chor
Oeschenbach

