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"Achte auf das kleine in der Welt, das macht das Leben reicher und zufriedener."
Carl Hilty
Wieder ist es ein Kalenderspruch auf meinem Pult, der mich zum Nachdenken anregt.
Ja, es sind oft die kleinen Dinge, die das Leben wertvoll machen. Sie zu beachten macht unser
Leben reich und wertvoll.
Was sind diese kleinen Dinge, auf die wir achten sollen?
Manchmal sind es die vielen, kleinen Schönheiten im Tag, die wir so gerne übersehen.
Wir dürfen lernen, mit neuen Augen zu sehen und auf das zu achten, was hinter dem ist, was wir
sehen.
Lernen mit den Augen des Herzens zu sehen, welche vom Heiligen Geist geöffnet worden sind.
Jesus betonte auch immer wieder, das Kleine oder die Kleinen nicht geringer zu achten. Wenn er
z.B. sagte, «welcher aber der kleinste ist unter euch allen, der wird gross sein» Lukas 9,48b oder
als er Kinder in die Mitte stellte und sagte, «wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet,
könnt ihr nicht in dieses Reich kommen». Matthäus 18,3.
Hat es damit zu tun, dass das, was gross ist in der Welt nicht unbedingt das ist, was in Gottes
Augen gross und wichtig ist?
Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit, wo das Grosse klein und das Kleine gross werden kann.

Markus Dolder, Sozialdiakon

Neuorganisation und Ressortsverteilung für die Legislatur
2021-2024
Die Kirchenkreiskommission hat an ihrer
letzten Sitzung die Ressorts neu organisiert
und aufgeteilt (vorbehalten bleibt die Wahl
von Anja Bregger an der a.o.
Kirchenkreisversammlung vom
28. Februar).
Wie die Neukonstituierung aussieht, sehen
Sie hier in der Übersicht.
Retraite
Weiter wurde beschlossen, die ursprünglich
geplante Retraite vom Januar auf
20./21. August 2021 zu verschieben.
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Summerfescht 2021 – verschoben
auf 2022
Schweren Herzens mussten wir die
Verschiebung des Anlasses vom 2021 auf
2022 beschliessen.
Aufgrund der unsicheren Situation, die
keine klare Planung zulässt, das gemütliche
Zusammensein im Sommer noch unsicher
ist und uns die Gesundheit unserer Gäste
wichtig ist, haben wir entschieden, den
Anlass nochmals zu verschieben.
Wir freuen uns, am Freitag, 10. Juni 2022
das Summerfescht mit euch zu feiern.

Podcast zum letzten Gottesdienst
Wie bereits im letzten Gottesdienst angekündigt, gibt es diese Woche einen Podcast zum letzten
Gottesdienst. In diesem lassen Jamin, Karl Lukas und Sven den Jugendgottesdienst noch
einmal Revue passieren und beschäftigen sich mit gestellten Fragen.
Das spannende Gespräch findet ihr auf unserem Youtube Kanal und als MP3 auf der
Wangental-News Website.
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Ausserordentliche
Kirchenkreisversammlung
So, 28. Februar, ca. 11.00 Uhr, Kirche
Oberwangen

7. März, 10.00 Uhr
14. März, 10.00 Uhr,
ThomasFyr
21. März, 10.00 Uhr,
KUW Taufgottesdienst
28. März, 10.00 Uhr,
Palmsonntag

Traktanden:
1. Protokoll KKV 6. September 2020:
Genehmigung
2. Wahl Anja Bregger
3. Verschiedenes

Alle Gottesdienste finden in der Kirche
Oberwangen statt.

Die Versammlung findet im Anschluss an
den Gottesdienst statt.
Weitere Anlässe und die regelmässigen Angebote finden Sie im Monatsbulletin
unter www.kg-koeniz.ch. Abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.wangental-news.ch.
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