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Liebe Gemeinde, planen ist zur Zeit nicht einfach und wir brauchen alle viel Verständnis 
und Geduld. 
Aus technischen Gründen müssen die Inhalte dieser Gemeindeseite immer einen Monat 
vor dem Erscheinen verfasst werden. Aber wie sollen wir im November wissen, wie die 
Situation der Corona-Pandemie im Januar sein wird und welche Möglichkeiten wir über-
haupt haben, uns zu treffen? 
Dürfen wir Sie bitten, aktuelle Informationen dem Anzeiger und unserer Internetseite 
www.kirche-lotzwil.ch zu entnehmen oder bei den jeweiligen Kontaktpersonen anzu-
fragen? 
Vielen Dank.

Freitag, 1. Januar
Neujahrsgottesdienst mit Pfr. David Mägli

Sonntag, 3. Januar
kein Gottesdienst

Sonntag, 10. Januar, 09.30 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. David Mägli

Sonntag, 17. Januar, 09.30 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Iwan Schulthess

Sonntag, 24. Januar, 09.30 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. David Mägli

Sonntag, 31. Januar, 09.30 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Iwan Schulthess

Jungschar
Voraussichtlich finden keine Jungschi-Anlässe im klassischen Sinn statt. Die Kinder der 
Jungschi Lotzu dürfen aber gerne die Homepage anschauen. Das Leiterteam ist bemüht, 
allen wieder tolle Beiträge und Challenges vorzubereiten.
Kontaktadresse:
Matthias Müller
Breitmattstrasse 7
3380 Wangen an der Aare
Mobile 079 134 81 32 / www.jungschi-lotzu.ch

Gottesdienste im Alterszentrum
Im Januar werden an zwei Freitagen im Alterszentrum Gottesdienste gefeiert. Am Frei-
tag, 8. Januar 2021 um 9.45 Uhr findet ein Gottesdienst mit Pfr. Thomas Hurni statt. 
Am Freitag, 22. Januar 2021 findet um 9.45 Uhr im Saal und anschliessend im Neubau 
ein Gottesdienst mit Pfr. Iwan Schulthess statt.

Kirchenchor
Die Proben des Kirchenchors Lotzwil finden während den Schulwochen jeden Dienstag 
um 19.45 Uhr im Chileträff Lotzwil statt. Ob und wo die Proben zu Corona-Zeiten statt-
finden, darf jederzeit gerne angefragt werden.
Kontaktadresse:
Frau R. Egli, Beundenrain 79, Lotzwil, Tel. 062 922 40 65

Wandergruppe 60+
Im Januar pausiert die Wandergruppe 60+.
Kontaktperson: Trudi Hiltbrunner, Telefon 062 922 03 51

Handarbeitsgruppe
Die Handarbeitsgruppe trifft sich jeweils am Donnerstagvormittag von 9.00 Uhr bis 
10.30 Uhr im Alterszentrum am Dorfplatz, Lotzwil.
Kontaktadresse: Sekretariat Alterszentrum Lotzwil, Tel. 062 919 69 19

Bestattungen

2. Dezember 2020: 
Angeline Staub-Kemp
Gitziweid-Str. 8, 49362 Lotzwil
Geb.: 21.09.1931, gest. 26.11.2020

Du bist Anfang und Ende, 
großer Gott. Solange es 
Menschen gibt, kommen sie 
von dir, und du bist ihr Ziel. 
Du rufst Komm wieder, 
Menschenkind.
PSALM 90,2.3

MONATSSPRUCH

Viele sagen: «Wer wird uns Gutes sehen lassen?»-Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!
PSALM 4, 7

Eine Frage und eine Bitte stehen über diesem ersten Monat im 
neuen Jahr 2021.
«Wer wird uns Gutes sehen lassen?» - Nicht, wie wir Heutigen ge-
wohnt sind zu fragen: «Was können wir Gutes tun?», «was können 
wir beitragen, um die Welt zu verbessern». David, der diesen Psalm 
gedichtet hat, ist kein Mensch des 21. Jahrhunderts. Er meint 
nicht, die Welt mit gutem Willen und vereinten Kräften zu einem 
besseren Ort machen zu können. Er ist der König Israels,  der von 
seinem Vorgänger verfolgt worden ist, der selber mit der schönen 
Bathseba die Ehe gebrochen und ihren Ehemann Uria getötet hat. 
Er weiss, dass man sich nicht auf die Menschen verlassen kann, ob 
sie nun Macht haben oder nicht. Und wenn er die Frage zitiert, die 
viele gestellt haben, dann weiss er, dass die Antwort darauf weder 
er als König, noch sonst irgendein Mensch ist.

Wir Menschen reden zwar vom Guten, gerade auch jeweils zu Be-
ginn eines neuen Jahres. Gerne schwelgen wir auch in einer bes-
seren Zukunft. Und ganz bestimmt meinen wir es gut. Doch wir 
sind nicht einfach gut und vermögen deshalb von uns selbst aus 
auch nicht das Gute zu tun. Ja, wir wissen häufig nicht einmal, was 
gut ist: Ist es gut, dass wir mit einschneidenden Massnahmen die 
Ausbreitung des Virus zu hindern suchen und dafür «in Kauf neh-
men», dass viele Menschen Angst haben, vereinsamen, weniger 
verdienen, arbeitslos werden, dass wir Milliarden Schulden ma-
chen, die dann die nachfolgenden Generationen zahlen müssen? 
-
Wer wird uns Gutes sehen lassen? - Wir selbst oder unsere Fami-
lie? Das Bundesamt für Gesundheit? Joe Biden?
David gibt die Antwort. Es ist eine Bitte: «Herr, lass leuchten über 
uns das Licht deines Antlitzes!» Der Schöpfer des Himmels und 
der Erde. Er allein ist gut und er allein kann uns Gutes sehen las-
sen. In unserem persönlichen Leben, in der Familie, in der Kirchge-
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 Am Jahresanfang

Neujahrsgedicht zu Lukas 9,25

Wie Wolken ziehn die Jahre hin,
wer hat ein Ziel, wer kennt den Sinn?
Schon wieder ist ein Jahr vergangen,
noch nimmt das Alte uns gefangen.
Noch ist das Neue uns verborgen.
Die neuen sind die alten Sorgen,

die bisher schon den Weg erschwerten,
die uns den Blick nach vorn versperrten.

Wir sorgen uns um Haus und Geld
und sehen oft nur, was uns fehlt.

Wir schätzen das nicht, was wir haben;
Zufriedenheit ist längst begraben.

Wir wollen viel, wir wollen mehr:
Das Konto voll, das Herz bleibt leer.

So stehen wir am Jahresanfang
schon wieder unterm alten Zwang,

des Lebens Glück uns selbst zu schaffen;
wir suchen, scheffeln und wir raffen.
Doch was wir meinen zu gewinnen,
will uns noch in der Hand zerrinnen.

Was bringts, wenn wir im Wohlstand baden
und nehmen an der Seele Schaden?

Was nützt uns Ruhm, was bringt uns Ehre?
Hinter der Maske herrscht gähnende Leere!

Was hilft uns Sieg, was hilft uns Macht?
Im Herzen ist noch tiefste Nacht!

Bei Jesus gilt ein andres Gesetz:
Ohne Absicherung und ohne Netz,

ohne Rücksicht auf eigenen Verlust,
ohne Resignation trotz schmerzlichem Frust.

Wer alles gibt, der wird erhalten;
wer sich verliert, kann sich entfalten.

Den Weg des Weizenkorns geht ER.
Er gibt von sich aus alles her.

Ausgeliefert, bloßgestellt,
zeigt er, daß nur die Liebe zählt.

Liebe, die den Tod bezwingt,
Liebe, die das Leben bringt.

Wer seine Liebe kennt und spürt,
gewinnt viel mehr als er verliert.

(NEUJAHRSGEDICHT,

 AUTOR: JOACHIM KREBS, 2006)

meinde, in unserem Land. Er allein kann geben, dass auch dieses 
Virus und alles was es mit sich gebracht hat, nicht einfach eine 
möglichst schnell zu überwindende Katastrophe bleibt, danach 
das Leben im alten oder neuen Trott weitergeht, sondern das die 
Krise zu einer Reinigung werden und endlich zum Gutem dienen 
kann.

Wenn Gott uns das Licht seines Antlitzes nicht leuchten lässt, 
wenn er uns nicht gnädig anschaut und uns mit seinem Erbar-
men zugewendet ist, sondern sich von uns abwendet, dann 
können wir uns noch so solidarisch geben, uns und andere zu 
schützen versuchen mit Abstand, Maske und Isolation. Vielleicht 
entwickeln wir eine Herdenimmunität, oder eine wirksame Imp-
fung dämmt das Virus ein, vielleicht können wir im Frühling wie-
der tief einatmen, auch in Gegenwart anderer, einander die Hand 
geben und umarmen ohne Angst zu haben man stecke jemanden 
an oder werde als Coronaleugner diffamiert. Vielleicht erholt sich 
auch die Wirtschaft schnell wieder. Das wahrhaft Gute, jedoch, 
das kommt nicht. Das, was Bestand hat für länger als einen schö-
nen Moment, für länger als ein Leben in Wohlstand.

Denn dieses Gute kommt nicht aus unseren Absichten und Ge-
fühlen, auch nicht aus den Gängen und Hallen des Bundeshaus, 
auch nicht aus den Forschungs- und Entwicklungslaboren und  
wissenschaftlichen Gremien und eben so wenig aus den Ma-
nagementetagen der Unternehmen.

Es kommt von Gott. Und er gibt sein Gutes dort, wo gebetet wird, 
in den Kirchen und zu Hause im stillen Kämmerlein: «Herr, lass 
leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!»

PFR. DAVID MÄGLI


