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Konfirmation im August  

Gottesdienste zu Hause

Die Zeit steht still!

ImPuls

Kompass
Nachrichten aus der reformierten Kirchgemeinde Hasle

www.kirche-hasle.ch

Was sich schon seit einigen Wochen abgezeichnet 
hat, ist nun Tatsache: Die diesjährige Konfirmation 
von 18 jungen Leuten kann wegen den aktuellen Ein-
schränkungen aufgrund der Corona-Krise nicht am 
Auffahrtstag stattfinden, sondern wird auf Sonntag, 
den 16. August 2020 verschoben. Wir hoffen sehr, 
dass die Jugendlichen und ihre Familien dann unter 
möglichst guten Bedingungen ihren besonderen Tag 
feiern können! Dass die Konfirmation somit ins neue 
Schul- bzw. Ausbildungsjahr fällt, gibt uns die Gele-
genheit, nicht in erster Linie Vergangenes abzuschlie-
ssen, sondern unter dem Segen Gottes Neues 
anzufangen. 
Stephan Sauter, Hannes Müri

Ganz praktisch auf dem Handy oder am Compu-
ter, zu Hause oder auf einem Spaziergang, bei ei-
ner Tasse Kaffee oder auch ohne… So können Sie 
in diesen Wochen mit uns Gottesdienst feiern. Gerne 
stellen wir Ihnen die drei guten Geister vor, die – ne-
ben dem Mitarbeiterteam – hinter den Gottesdienst-
aufnahmen stecken. Es sind dies Renate Zaugg an 
der Orgel oder am Piano, Thomas Kuhn hinter dem 
Mikrofon und Benedikt Hitz mit vertiefenden Fragen 
am Schluss. Die Gottesdienste zum Mithören finden 
Sie auf unserer Website www.kirche-hasle.ch. Auf 
Seite 2 erfahren Sie noch mehr…

Das Wort «ent-scheiden» bringt es zum Aus-
druck: von etwas scheiden, Abschied nehmen. 
Das macht mir in der Regel Mühe. Zu oft denke ich im 
schwarz/weiss-Raster, in „richtig oder falsch“, „bes-
ser oder schlechter“. Und dabei weiss ich, wer nicht 
entscheidet, hat auch entschieden. Sind es die alten 
und liebgewonnenen Gewohnheiten, die loszulassen 
mir oft schwerfällt? Ich ertappe mich dabei, mich zu 
zögerlich auf Neues einzulassen. In der Liedstrophe 
(RG 184,3) finde ich Zuspruch: «Eh wir entschei-
den Ja und Nein, gilt schon für uns gerettet sein. 
Dank sei dir, dass das Heil der Welt nicht mit uns 
selber steht und fällt. 
Stephan Sauter 

Die Zeit steht still! Zumindest die bei der Kirch-
turmuhr. Nein, nicht aufgrund des Lockdowns, son-
dern wegen der notwendigen Sanierung der Elekt-
ro- und Heizungsanlage der Kirche. Aufgrund freier 
Kapazitäten wird ab dem 4. Mai bis Mitte Juni in un-
serer Kirche die Sicherungsverteilung und Steuerung 
der Heizung ersetzt, sowie die elektrischen Installa-
tionen angepasst. Durch die Sanierung kann zukünftig 
ökologischer geheizt und viel Strom gespart werden. 
Zugesagte Fördergelder helfen bei der Finanzierung. 
Während dessen steht die Zeit auf der Kirch-
turmuhr auf 12 Uhr still. Danke für das Verständnis! 
Der Kirchgemeinderat Hasle b.B.



Fusspflege für Jedermann
Die nächste Fusspflege im Kirchgemeindehaus Hasle findet 
am Donnerstag, 14. Mai und Freitag, 15. Mai 2020 statt. 
Anmeldungen an Frau Conny Beutler, Tel. 031 791 06 76

Sonntag 03.05.   Gottesdienst zum Mithören (Pfr. Hannes Müri)
Sonntag  10.05.   Muttertags-Gottesdienst zum Mithören (Pfr. Daniel Ritter)
Sonntag  17.05. Gottesdienst zum Mithören (Stephan Sauter, Prädikant)
Donnerstag  21.05.   Auffahrts-Gottesdienst zum Mithören (Pfr. Hannes Müri)
Sonntag 24.05.  Gottesdienst zum Mithören (Pfr. Daniel Ritter)
Sonntag 31.05.  Pfingst-Gottesdienst zum Mithören (Pfr. Hannes Müri)

Fusspflege

Ferienwoche 60Plus!Online-Gottesdienste (Fortsetzung)

Bei Redaktionsschluss der letzten Kompass-Ausgabe waren 
die Auswirkungen der Coronakrise kaum absehbar. Mittlerwei-
le erahnen wir, dass unsere Pläne weiterhin durchkreuzt und 
Geduld von uns gefordert wird. Unter den gegebenen Umstän-
den kann auch die angekündigte Ferienwoche 60Plus im 
Appenzellerland nicht stattfinden. Wir bedauern das sehr, 
sind aber gleichzeitig hoffnungsvoll, dass im 2021 wieder vie-
le Feriengäste von unserem Geheimrezept profitieren werden. 
Wenn es dann heisst: «Sönd willkomm im Appezöllerland!» 
Das Ferienteam 60Plus!

Adventssammlung

Gottesdienste im Mai

Anlässlich des „Weltgottesdienstes“, den wir am 15. März 
zusammen mit Herrn Michael Kümin von der Mission am Nil 
gefeiert haben, ist unsere Adventssammlung zugunsten des 
Ausbildungszentrums Panzi in der Demokratischen Re-
publik Kongo abgeschlossen worden. Durch private Spen-
den und Gottesdienstkollekten sind Fr. 9260.00 zusammen-
gekommen – ein sehr gutes Ergebnis! Mit diesem Betrag kön-
nen wir fünf jungen Frauen eine dreijährige Ausbildung als 
Schneiderinnen inklusive Tretnähmaschine als Abschiedsge-
schenk finanzieren. Wir danken allen Spendenden ganz herz-
lich für ihre Grosszügigkeit!
Der Kirchgemeinderat und Team

Wir stellen Ihnen die drei Personen vor:
Renate Zaugg (auf dem Bild mit Tochter Stefanie) spielt Or-
gel und Piano. Ihre Arbeit empfindet sie als genauso intensiv, 
wie bei anderen Gottesdiensten. Sie lässt ihrer Kreativität aber 
noch mehr Möglichkeiten. Das zeigt sich zum Beispiel im Zu-
sammenspiel mit andern Musiker*innen. Sie sagt, die Zuhörer 
dürfen gespannt sein, welche Überraschungen wir als Team 
noch parat haben.
Thomas Kuhn hat die Aufgabe, die Töne und Worte „in den 
Kasten“ zu bringen. Er stellt die Mikrofontechnik bereit, macht 
die Aufnahmen und bearbeitet diese nachher am Bildschirm. 
Er freut sich darüber, dass im Team alle ihre Gaben einsetzen 
und geniesst die intensive Auseinandersetzung mit den liturgi-
schen Elementen, die nicht nur auf seinem Computer landen, 
sondern auch in seinem Herzen.
Die Stimme von Benedikt Hitz hört man, wenn er die Fra-
gen am Ende des Gottesdienstes stellt. Gleichzeitig ist er da-
für verantwortlich, dass die Texte zur rechten Zeit auf dem 
Bildschirm sichtbar werden. Er freut sich über die Offenheit 
für Neues im Team und über die Möglichkeit, auch Leute, die 
nicht zu den Kirchgängern gehören, zu erreichen.
Ein ganz herzliches Dankeschön Euch Dreien für Euren inten-
siven, flexiblen und wertvollen Einsatz!
Pfr. Daniel Ritter

 

 
 



Eine neue Sigristin

News aus dem Kirchgemeinderat

Die Kirchgemeindeversammlung, die auf Sonntag, 7. Juni 
2020 festgelegt worden ist, wird aufgrund der aussergewöhn-
lichen Lage verschoben. Das neue Datum steht noch nicht 
fest, wird aber im Kompass frühzeitig bekannt gegeben und 
zu gegebener Zeit ordnungsgemäss im Anzeiger publiziert 
werden. 
Der Kirchgemeinderat Hasle b.B.

Vor langer Zeit – als alle Läden noch offen waren und wir 
noch nicht zu Hause bleiben mussten – gerade als uns in der 
Schweiz bewusst wurde, dass mit diesem Corona-Virus wirk-
lich nicht zu spassen war, las ich einen Zeitungsartikel über die 
wachsende Solidarität innerhalb der Bevölkerung und wie sich 
Freiwillige für Personen der Risikogruppen engagierten. «Das 
können wir auch!» dachte ich mir und nach Absprache mit 
dem Kirchgemeinderat und dem Team organisierte ich alles 
Notwendige. Das Echo war gewaltig. Innert kürzester Zeit hat-
ten sich über 50 Freiwillige gemeldet, die gerne helfen wollten. 
Und so durften wir am 18. März, zwei Tage nach dem Lock-
down, den ersten Auftrag erledigen und für eine Risikopatien-
tin einkaufen. Inzwischen hat sich eine Routine etabliert. Die 
eintreffenden Einträge sind meist innert Minutenfrist vergeben 
und das Bedürfnis zu helfen ist direkt spürbar. Auf der anderen 
Seite begegnet mir von den Anrufenden viel Dankbarkeit für 
diese Hilfe in aussergewöhnlichen Zeiten.
Nun sind die erste Lockerungsmassnahmen vom Bundesrat 
verkündet worden. Es weht ein Hauch von nahender Freiheit. 
Trotzdem wissen wir alle, dass wir uns und besonders Perso-
nen der Risikogruppen nach wie vor schützen müssen. Des-
halb bleibt unsere Gruppe «Hasle-Rüegsau – wir helfen!» 
bestehen. Wir nehmen Einkaufsaufträge weiterhin gerne ent-
gegen und bitten Sie: Machen Sie davon Gebrauch! Sie 
erreichen uns unter der Nummer 077 529 61 26. 
Anne Barth

Ostergruss für Senioren 

«Merci viel, vielmal! Ihr heid mir drmit a riisigi Freud 
gmacht. Mir geits guet!» so die aufstellenden Worte einer 
beschenkten Person an die Adresse der Kirchgemeinde. Die 
von Freiwilligen durchgeführte «Primeli-Aktion» in der Oster-
woche ist bei den über 75-jährigen Senioren mit Freude und 
Dankbarkeit aufgenommen worden. Gerade in der Zeit, in 
der unsere Senioren in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt 
sind, hat dieses Zeichen der Solidarität besonders gut getan. 
Gerne leiten wir diesen Dank auch an die freiwilligen 
Helfer*innen weiter. Sie stehen weiterhin auch gerne für Ein-
käufe für Personen aus der Risikogruppe im Einsatz. Rufen Sie 
an: Tel. 077 529 61 26

Hasle - wir helfen!

Grüessech mitenang! Ich heisse 
Sonja Richard und bin das neue 
Gesicht im Sigristen-Team. Ich bin 
verheiratet und wohne zusammen 
mit meinem Mann, unserer Toch-
ter und unserem Sohn seit 2008 
in Hasle b.B. Nach 20 Jahren Po-
lizeidienst bei der Stadt- und Kan-
tonspolizei Bern, freue ich mich 
auf eine neue Herausforderung als 
stellvertretende Sigristin in der Kir-
che Hasle. Meine Freizeit widme ich 
meinen Bienen und unserem Hund.

Ich bin begeisterte Sängerin im Kirchenchor Hasle, wo ich als 
Gastsängerin begann, später Mitglied wurde und fünf Jahre 
als Präsidentin amtete. Ich freue mich, Sie kennen zu ler-
nen! 
Sonja Richard

Wir heissen Sonja Richard herzlich willkommen und wünschen 
ihr viel Freude als Sigristin in unserer Kirche!

An dieser Stelle möchten wir Peter Grossenbacher nochmals 
herzlich danken für seinen Sigristendienst in den letzten 3 Jah-
ren in unserer Kirche. Bei ihm war die Kirche immer gut vorbe-
reitet und die Gottesdienstbesucher waren sehr willkommen 
und gut umsorgt! Wir wünschen ihm und seiner Familie alles 
Gute und Gottes Segen für die Zukunft! 
Der Kirchgemeinderat Hasle b.B.


