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Gottes Spuren auf meinem Weg
entdecken
«Exerzitien im Alltag als Vorbereitung auf Weihnacht.»

Willkommen

weitere geistliche Impulse unterstützen dieses betende, betrachtende Üben während den stillen Zeiten
im Alltag.

«Gott hat für alle Menschen einen
Weg, für jede und jeden aber einen
andern.» Dieser Satz ist Grundannahme und Ziel unserer «Spurensuche» zugleich. Denn sie geht davon
aus, dass Gott mit jeder und jedem
von uns ihren bzw. seinen Lebensweg gehen will, und dass wir diesen
Willen Gottes suchen und finden
können.
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Am runden Tisch tauschen
wir uns aus über Themen, die
uns im Älterwerden beschäftigen.

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden kommen zu Wort:

Exerzitien im Alltag sind Inseln in
einer sich immer schneller drehenden Zeit. Gerade vor Weihnacht. Sie
leiten an, aufmerksam zu werden
auf das Innere. Sie helfen, mich von
Gott her ordnen zu lassen auf das
hin, was als nächstes auf mich zukommt. Biblische Texte, Bilder und

Dienstag, 19. und 26. November,
3., 10. und 17. Dezember, 19.30 – 21 Uhr
Kirchgemeindehaus
Leitung: Mirjam Wey, Pfarrerin und Exerzitienleiterin in Ausbildung
Anmeldung bis am 12. November an:
Mirjam Wey, 031 331 34 70 oder
mirjam.wey@refbern.ch

Mein Name ist Gabriela Leibundgut,
geb. 24. Januar 1969. Einige kennen
mich bereits, weil ich von Mai 2017
bis Ende September 2019 als Beauftragte Sozialdiakonin in der Kirchgemeinde Markus gearbeitet habe.
Von Oktober 2019 bis März 2020
werde ich nun sowohl in der Kirchgemeinde Johannes (Dienstag am
Vormittag) wie auch in der Kirchgemeinde Markus (Dienstag am Nachmittag) in der Beratung tätig sein.
Eine weitere Aufgabe wird die Begleitung der Praktikantin sein. Ich
freue mich auf diese beiden spannenden Aufgaben.
GABRIELA LEIBUNDGUT

Gesamtaufführung der Kirchensonaten
von Wolfgang Amadeus Mozart

Jela Gerber

Was heisst eigentlich «alt und weise»? Und was mache ich mit meinem ungeheuren Schatz an Lebenserfahrung? Ist doch ein Jammer,
nicht jedermann daran teilnehmen
zu lassen! Oder nicht?
Melde ich mich an zur nächsten
Klassenzusammenkunft im «Ochsen»? Der Kreis wird von Mal zu Mal
kleiner. Wer weiss?
Alle sprechen von «Netzwerk». Was
ist das eigentlich und wie knüpfe ich
daran, wenn die Kräfte nachlassen?
Genügt da die Familie oder ist diese
neben Ressource nicht manchmal
auch eine Belastung?
Warum wird der junge Mann in der
Kassenschlange hinter mir ungeduldig, wenn ich über Mittag meinen
Einkauf mache? Und wie hab ich’s,
wenn die Schülerinnen hinter mir
im Tram ausgelassen das Wochenende feiern?
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wurden zwischen einzelnen Teilen der
Messe aufgeführt und hatten als Instrumentalmusik keine liturgische Funktion.
Die Kirchensonaten von W.A. Mozart sind
grösstenteils für Orgel und Streicher und
zum Teil auch für grössere Besetzung mit
Bläsern und Pauken geeignet.
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Exerzitien im Alltag
Sich auf diesen Weg einlassen heisst:
Täglich sich Zeit nehmen für persönliches Meditieren mit Hilfe der angebotenen Anregungen und für eine Rückbesinnung auf den Tag.
Sich wöchentlich als Gruppe treffen, um
gemeinsam still zu werden und eine
Weise der Text-/Bild-Meditation einzuüben, Anregungen für das Thema der
kommenden Woche und die tägliche
Meditationszeit zu erhalten und sich als
spirituell suchende Weggemeinschaft
zu erfahren.
Im Einzelgespräch können zudem persönliche Fragen geklärt und Erfahrungen reflektiert/vertieft werden.

«Gott hat für alle Menschen einen Weg.»

Entstanden zwischen 1772 und 1780 im
Auftrag des Erzbischofs von Salzburg,
Hieronymus Colloredo, entsprangen die
Kirchensonaten W.A. Mozarts aus der Traditon der in der Barockzeit entstandenen
Gattung der Kirchensonate, auch wenn
sie kurze, einteilige Werke sind. Sie

«Einblicke»

MIRJAM WEY

Dieser Kurs ist besonders geeignet für
Menschen ohne oder mit wenig Kenntnis
in Exerzitien im Alltag.

Die siebzehn Kirchensonaten von Wolfgang Amadeus Mozart, heutzutage fast
vergessene Werke, sind ohne Zweifel die
Perlen der Kirchenmusikliteratur. Selten
aufgeführt als einzelne Werke, werden sie
nie konzertant als Gesamtwerk präsentiert. Heutzutage, wenn die Frage um die
Rolle der Tradition in der Kirche vermehrt
gestellt wird, möchten wir Ihnen diese
glänzenden Werke aus der Blütezeit der
Kirchenmusik konzertant näher bringen.

Forum für Zeit- und
Lebensfragen

Mein Name ist Marcel Michel und
ich bin 48 Jahre alt. Es freut mich
sehr, dass ich das Sozialdiakonische
Team der Kirchgemeinden Johannes und Markus ebenfalls bis im
März ergänzen darf. In der Funktion
als Springer werde ich jeweils montags und mittwochs erreichbar sein
und eine offenes Ohr für Anliegen
und Probleme der beiden Kirchgemeinden haben.

MAGDALENA OLIFERKO

Alle Kirchensonaten werden pionierhaft
als Gesamtwerk in zwei Konzerten am
24. November (Trio-Sonaten) und am
15. Dezember (grössere Sonaten mit
konzertanter Orgel und Bläsern) präsentiert. Die Partie der erster Violine übernimmt Monika Urbaniak, Professorin für
Violine an der Hochschule für Künste
Bern. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Schaue ich mir im Älter werden
nicht manchmal etwas stolz und
dankbar über die Schulter und denke: Was ich doch noch alles kann!
Wir freuen uns auf alle, die gerne in
der Runde mitreden, mitdenken, zuhören oder einfach dabei sein möchten (Informationen zu Ort und Zeit
der Treffen finden Sie in der Rubrik
Gemeindeleben auf Seite 22).
MIRJAM WEY

MARCEL MICHEL
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«EXODUS» – Ein Mundarttheater des Theaterensembles Johannes
Als Kind armer Sklaven hätte Mose
auf Anordnung des Pharaos eigentlich getötet werden müssen. Gegen
seinen Willen und obwohl er als
Mörder eines Sklaventreibers gesucht wird, beauftragt Gott den Propheten mit einer scheinbar unlösbaren Aufgabe: Mose soll die Sklaven
aus der Knechtschaft des Pharaos in
ein neues Land führen. Eine lange,
von Streit, Hunger und Naturgewalten geprägte Reise durch die Wüste
nimmt ihren Lauf. Als am Berg Nebo

alles zu Ende sein soll, kommt es
zum offenen Streit.
Das Mundarttheaterstück erzählt
die Exodusgeschichte aus der Sicht
von Mose. Es ist eine Geschichte
gegen Gewalt und Unterdrückung,
für Befreiung und Gerechtigkeit.
Eine Geschichte über Anpassung
und Widerstand, Gottvertrauen und
Sehnsucht nach Sicherheit.
JÜRG LIECHTI

Mose steht am Schilfmeer und teilt wie von Gott befohlen die Fluten. Im Hintergrund
das verzweifelte Volk Israels auf der Flucht vor den Streitkräften Pharaos.

Mundarttheater «Exodus»:
Musik: Hans Eugen Frischknecht
Aufführungen:
Sonntag, 27. Oktober, 17 Uhr
Freitag, 1. November, 19 Uhr
Sonntag, 3. November, 17 Uhr
Freitag, 8. November, 19 Uhr
Samstag, 9. November, 17 Uhr
Sonntag, 10. November, 15 Uhr
im Kirchgemeindehaus Johannes
Dauer: 2 Stunden mit Pause

Eintritt frei / Kollekte für Friedensprojekte in Nigeria (Mission 21). Richtpreise:
CHF 30 (normal) / 15 (reduziert)

Welchen Konfirmationsspruch hast
Du ausgewählt? Und warum gerade
diesen?
«Euer Herz wird sich freuen und
diese Freude kann euch niemand
mehr nehmen.» Johannes 16,22. Ich
habe diesen Konfirmationsspruch
ausgewählt, weil er aussagt, dass einem die Freude, die man hat, keiner
nehmen kann (ausser man selbst),
und weil ich glaube, dass dies ein
Spruch und eine Einstellung ist, die
einem im Leben sehr viel geben
kann.
Gott ist für mich wie ...
... jemand oder etwas, das einem
motiviert, sich für Freiheit, Frieden
und Gleichberechtigung einzusetzen und der dich begleitet und beschützt und mit dir durch das Leben
geht.
Stell dir vor, ein Mensch aus der Zukunft kommt zu uns: Was würde er
zu uns sagen?
Haha, und die dachten, die Welt
geht unter.
Was macht dich glücklich?
Andere Menschen glücklich zu machen oder auch einfach glückliche
Menschen um mich zu haben.
Was bereitet Dir Sorgen?
Natürlich habe ich die Sorgen, die
wir alle haben: Dass ich den nächsten Test verscheisse, dass ich den
Schlüssel zuhause vergesse oder die
Hausaufgaben vergesse. Und diese
Sorgen kommen und gehen und
sind von Tag zu Tag ein bisschen anders. Eine Sorge, die immer wieder
kommt, ist zum Beispiel die, dass
wir kein Leben mehr führen können,
wie es unsere Eltern geführt haben,
weil die Welt eine ganz andere sein
wird – oder es sie gar nicht mehr geben wird.
Was darf in Deinem Leben auf keinen
Fall fehlen?
Tichu, Schokolade, Freude und
Freunde.
An was denkst Du, wenn Du Dich in
ein paar Jahren ans KUW erinnerst?
An die vielen Schoggistängeli, die
wir verschlungen haben, und die
lustigen Tichurunden wie auch an
das Arschlöcherlen.
Welches ist der lustigste Spitzname
für Jürg und warum?
Diese Frage ist wohl die schwierigste, weil es so viel Auswahl gibt, dass
man gar keinen Durchblick mehr
hat. Aber einer der Führenden ist
bestimmt Gurkenjoghurt, weil ich
keine Ahnung habe, wie die zwei Erfinder dieses Spitznamens vom Namen Jürg auf Gurkenjogurt kommen
konnten.
Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du?
Das weiss ich wirklich nicht. Aber
angeblich bin ich ein Erdnussflip,
obwohl ich die eigentlich gar nicht
mag ... Doch zum Glück bin ich kein
Lebensmittel.

Platzreservation (empfohlen)
www.theaterensemble.ch
Tel. 031 309 00 11 (Seline Friedli)

Mose ist auf dem Berg Sinai und empfängt die Thora, während das israelitische Volk ein
goldenes Kalb anbetet.

JELA GERBER, KONFIRMIERT AM 19. MAI IN DER
JOHANNESKIRCHE

