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Herzlich willkommen 
in Trubschachen 
 
Sie sind nach Trubschachen gezogen. 
Als evangelisch-reformierte Kirchge-
meinde begrüssen wir Sie herzlich und 
geben Ihnen einen kurzen Überblick 
über unsere Angebote. Sollten wir da-
mit Ihr Interesse wecken, würde es uns 
freuen. Die neuesten Informationen 
über Angebote und Ansprechpersonen 
finden Sie im Internet unter 
www.kirche-trubschachen.ch, im Anzei-
ger Oberes Emmental und in der Kir-
chenzeitung "reformiert.". 
 
Leitbild 
Als Kirche Jesu Christi verstehen wir uns 
als eine generationenübergreifende Ge-
meinschaft von Frauen, Männern und 
Kindern, die dem Evangelium Gehör 
schenken und danach zu leben versu-
chen. Wir sind unterwegs als offene 
Such- und Weggemeinschaft. 
"Wo der Herr nicht das Haus baut, 
mühen sich umsonst, die daran bauen." 
(Ps 127,1) 
 
Einzugsgebiet 
 
Zur Kirchgemeinde Trubschachen gehö-
ren neben der politischen Gemeinde 
Trubschachen auch Teile der politischen 
Gemeinde Trub: Kröschenbrunnen, Teile 
des Hämelbachs, das Gummentäli, Bu-
chenenhaus, sowie Vorder und Mittler 
Risisegg. Unsere Kirchgemeinde ist eine 
der über zweihundert Kirchgemeinden, 
die zu den evangelisch-reformierten 
Kirchen Bern-Jura-Solothurn gehören 
(www.refbejuso.ch).  
 
 

 
 
Breitgefächertes Angebot 
 
Bei uns finden Sie ein breitgefächertes 
Angebot für jung und alt, das von vielen 
engagierten Gemeindemitgliedern ge-
tragen ist. Mit den benachbarten Kirch-
gemeinden Trub und Langnau stehen 
wir im Austausch, um gegenseitig von 
den Angeboten zu profitieren. Wir laden 
Sie ein, die Orte unseres kirchlichen Le-
bens zu entdecken. Und wenn Sie selber 
mitgestalten möchten, sind uns Ihre An-
regungen herzlich willkommen. 
 
Fiire mit de Chliine 
 

 
"Singe, Gschichte lose, Cherzli aazünde 
u süsch no viu Spannends wei mir i üse-
re Chiuche mache. Mir hoffe du hesch 
Zyt u chunnsch o mit em Muetti oder 
Vatti, Grosi oder Grossvatti, oder eifach 
mit dene, wo du gärn wosch mitnäh." 
Zum „Fiire mit de Chliine“ sind Kinder 
ab zirka zweieinhalb Jahren herzlich 
eingeladen. Zusammen mit ihren Fami-
lien feiern wir in der Kirche, jeweils frei-
tags um 9.30 Uhr (Termine siehe „re-
formiert.“ und Anzeiger). 
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Spielgruppe 
 

 
Freunde finden, Selbstbewusstsein ent-
wickeln, sich einfügen und abgrenzen: 
Die Spielgruppe der Kirchgemeinde 
Trubschachen bietet Kindern im Vor-
schulalter die Gelegenheit, andere Kin-
der kennenzulernen, regelmässig mit 
Gleichaltrigen zu spielen und in einer 
kleinen Gruppe neue Erfahrungen und 
Entdeckungen zu machen. Die Spiel-
gruppenkinder werden von ausgebilde-
ten und erfahrenen Frauen betreut. 
 
Kinderkirche "Kiki" 
 

 
Spannend, witzig, spielerisch: so könnte 
man die Kinderkirche, kurz „KiKi“ ge-
nannt, umschreiben. Bei jedem Anlass 
suchen wir ein interessantes Thema. 
Geschichtenhören, Singen, Backen, Bas-
teln, Riechen, Schmecken, Schauen, Rät-
seln, Staunen, Bräteln, Plaudern, Zvie-
riessen, Spielen, Feiern – und vieles 
mehr… 
Wir treffen uns einmal im Monat am 
Samstagnachmittag (ausser in den 
Schulferien); im Frühling verbringen wir 
ein dreitägiges Lager im und ums Pfarr-
haus,  

 
 
auch gestalten wir zwei Gottesdienste 
im Jahr mit; im Advent in der Kirche und 
im Sommer im Wald. 
Unsere Kinderkirche steht allen Kindern 
vom grossen Kindergarten bis in die 
vierte Klasse offen. Die Treffen am 
Samstagnachmittag können ohne An-
meldung besucht werden. Wenn die 
Kinder "eifach mau chöme cho luege", 
würde uns das freuen! 
 
Kirchliche Unterweisung 
 
Der kirchliche Religionsunterricht findet 
in Trubschachen von der dritten bis zur 
neunten Klasse statt und schliesst mit 
der Konfirmation ab. Unser Anliegen ist, 
die Kinder und Jugendlichen in ihren je 
verschiedenen Begabungen mit Kopf, 
Herz und Hand anzusprechen. Die 
kirchliche Unterweisung bietet besonde-
re Möglichkeiten:  
• Ihr Kind kann den christlichen Glau-

ben und dadurch ein wesentliches 
Fundament unserer Kultur kennen 
lernen. 

• Ihr Kind kann Ausdruck und Sprache 
für eigene religiöse Gefühle und für 
den eigenen Glauben finden, der sich 
wandelt und vertieft. 

• Ihr Kind kann im geschützten Rahmen 
mit anderen über das Leben, über 
Ängste, Freuden und Sehnsüchte und 
über Gott und Sinnfragen sprechen. 

• Ihr Kind kann selbstbewusster den 
Dialog mit Andersdenkenden und An-
dersglaubenden führen. 

• Ihr Kind kann sich mit Formen des 
gelebten Glaubens und der christli-
chen Tradition vertraut machen: Ge-
bet, Gottesdienst, soziales Engage-
ment und kirchliche Feiern. 

• Ihr Kind wird im Rahmen von Gottes-
diensten und anderen Veranstaltun-
gen das Leben der Kirchgemeinde 
mitgestalten. 
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Gesprächskreis 60plus 
 
Der Gesprächskreis trifft sich monatlich 
im Pfarrhaus (freitags, 14.30 Uhr bis ca. 
16.30 Uhr). Wir beschäftigen uns mit 
gemeinsam ausgesuchten Themen. Da-
nach sitzen wir gemütlich bei Kaffee 
und Süssem zusammen. Neue Gesichter 
sind jederzeit herzlich willkommen. Sind 
Sie interessiert? Dann schauen Sie doch 
einfach mal vorbei. 
 
Pavillongottesdienste 
 

 
An jedem letzten Dienstag im Monat 
sind die Frauen und Männer der Alters-
siedlung und des Dorfes herzlich zum 
Gottesdienst im Pavillon der Alterssied-
lung eingeladen. Nach dem Gottesdienst 
besteht die Möglichkeit, gemeinsam ein 
feines z'Mittag zu geniessen. 
 
Besuchsdienst 
 
Die Kirchgemeinde Trubschachen hat 
den Besuchsdienst dem Schweizerischen 
Roten Kreuz anvertraut. Allein lebende 
Personen haben oft das Bedürfnis nach 
Besuch für Gespräche, Gedankenaus-
tausch oder einfach nach jemandem, 
der zuhört. Rotkreuz-BesucherInnen 
besuchen Mitmenschen in ihrer ge-
wohnten Umgebung und unterstehen 
der Schweigepflicht. Wenn Sie an ei-
nem/einer Rotkreuz-BesucherIn inte-
ressiert sind, dann nehmen Sie bitte 
Kontakt mit der Vermittlerin auf: Marg-
ret Schaller, Tel. 034 411 11 53. 
 
 
 

Gottesdienste in der Kirche 
 
Sonntags beginnt der Gottesdienst in 
der Kirche um 9.30 Uhr, selten findet 
ein Abendgottesdienst um 20.00 Uhr 
statt. Mit der Kirchgemeinde Trub haben 
wir regelmässig gemeinsame Gottes-
dienste, die in Trub oder Trubschachen 
stattfinden. Wir feiern das Abendmahl 
mit Einzel- und Gemeinschaftskelch am 
Ersten Advent, an Weihnachten, Karfrei-
tag, Ostern, Auffahrt, Pfingsten und am 
Bettag. Aktuelle Informationen finden 
Sie u.a. im Anschlagkasten vor der Kir-
che. 

 
 
Taufe 
Wenn Sie Ihr Kind taufen lassen möch-
ten, wenden Sie sich an Pfrn. Sandra 
Kunz, die mit Ihnen ein Taufgespräch 
führen wird. Informieren Sie sich bitte 
rechtzeitig über mögliche Termine für 
die Taufe. Wir taufen in der Kirche oder 
anlässlich von Berggottesdiensten oder 
Gottesdiensten im Freien. 
 
Kirchliche Hochzeit 
Es ist eine schöne Aufgabe für die Kir-
che, Menschen beim Lebensübergang 
der Trauung zu begleiten und eine Feier 
mitzugestalten, die dem Brautpaar per-
sönlich entspricht. Nehmen Sie bitte 
frühzeitig Kontakt mit dem Pfarramt 
auf, um Ihre kirchliche Hochzeit zu ei-
nem eindrücklichen Fest werden zu las-
sen. 
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Todesfall 
Der Tod eines nahestehenden und ge-
liebten Menschen ist ein tiefer Einschnitt 
im Leben der Angehörigen und Nahe-
stehenden. Gerne sind wir in dieser Si-
tuation für Sie da und begleiten Sie 
beim Umgang mit dem Verlust. Die per-
sönliche Gestaltung der Trauerfeier und 
das Eingehen auf Ihre Wünsche ist uns 
ein Anliegen. 
 

 
 
 
 
Haben Sie Fragen? Melden Sie sich unter 
034 495 51 28 (Pfarramt). 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in 
Trubschachen und grüssen Sie herzlich 
 
 
 
 
 
Rudolf Trauffer,  
Kirchgemeinderatspräsident 
 
 
 
 
Pfrn. Sandra Kunz	


