
 

 

 

Pfarrei Münsingen aktuell 
Newsletter vom 9. Februar 2021 
 
echo: Aus Bauwagen wird ein mobiler Jugendraum 
8 Jugendliche sind mit Pierino Niklaus, dem Jugendarbeiter 
von echo, der ökumenischen Jugendarbeit Münsingen, 
daran, einen Bauwagen zu einem mobilen Jugendraum 
umzubauen. Wegen Corona pausieren die Bauarbeiten. Die 
Finanzen fürs Projekt stammen von der reformierten und 
katholischen Kirche. Auch wenn die Sponsoringaktion bereits abgeschlossen werden 
konnte, gibt die Videobotschaft einen Einblick: https://youtu.be/uvX6sEbG838. 
 
Fastenwoche vom 5.-12. März 2021 findet statt  
Die ökumenische Fastenwoche 2021 in Münsingen findet statt. Ob der tägliche 
Austausch im Chappeli stattfindet oder auf elektronischem Wege, wird dann 
kurzfristig entschieden. 
https://www.kathbern.ch/fileadmin/user_upload/Pfarreien/Muensingen_St_Johannes/
Dokumente/Erwachsenenbildung/Flyer_Fasten_2021.pdf 
 
«Klimagerechtigkeit - jetzt»: Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle 
Mit Aschermittwoch am 17. Februar beginnt die Fastenzeit, die Vorbereitungszeit auf 
Ostern. Die Fastenopferagenda mit vielen Gedankenanstössen ist dem Pfarrblatt 
vom 11. Februar beigelegt. Die Kampagne von «Fastenopfer/Brot für alle» ist betitelt 
mit «Klimagerechtigkeit – jetzt»:  https://fastenopfer.ch/klimagerechtigkeit-jetzt/ 
 
«Sonntags-Post»  
Es gilt weiterhin, direkte soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. 
- Mit der «Sonntags-Post» erhält man wöchentlich Post von der Pfarrei mit dem 
Gottesdiensttext des Sonntags, weiteren Impulsen und Überraschungen, kostenlos 
abonnierbar unter 031 721 03 73, johannes.muensingen@kathbern.ch. 
- Jede Woche ist der Gottesdiensttext auf www.kathbern.ch/muensingen zu finden 
und dazu eine Sonntagsmusik der Musiker und Musikerinnen der Pfarrei zu hören. 
- Die Kirche ist werktags offen von 9.00-20.00 Uhr und am Wochenende von  
9.30-18.00 Uhr. Der Gottesdiensttext liegt in der Kirche auf. 
 
«Basisbibel» zu gewinnen 
Seit 21. Januar ist die «Basisbibel» vollständig erhältlich. Es ist eine sehr 
empfehlenswerte Bibelausgabe: kurze, verständliche Sätze, nah am Urtext: 
https://www.die-bibel.de/bibeln/unsere-uebersetzungen/basisbibel/. Wettbewerb: In 
welchem biblischen Buch steht der Satz «Gott ist Liebe»? Unter den richtigen 
Antworten (bis 13.02.21 an felix.klingenbeck@kathbern.ch) verlosen wir 3 Basisbibeln. 
 
Farbenspiel.family – bunte Lektüre für graue Tage 
Zum schmökern und darin wühlen, nicht nur für Familien mit Kindern: die von der 
kath. und ref. Kirche der Kantone Bern und Zürich erarbeitete Webseite enthält eine 
riesige Menge an Bildern, Videos, Texten zu den Themen Gott, Rituale, 
Philosophieren, Trauer, Rituale, Kirchenjahr usw.: https://farbenspiel.family/ 
 
Herzliche Grüsse               Felix Klingenbeck 
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