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Wie ein Kind

Wenn ich aufbreche, fühle ich mich manchmal 
wie ein Kind, das noch sehr viel vor sich hat: 
neugierig und offen, manchmal auch hilflos und 
verletzlich.
Ich möchte sehen wie ein Kind. Je älter ich 
werde, desto schwieriger ist es, immer wieder 
neugierig zu sein. Ich möchte nicht vorschnell 
abwinken und sagen: Das kenne ich schon, das 
hatten wir schon. Ich möchte neu hinsehen.

Ich möchte wie ein Kind glauben: einfach, unver-
bogen, voller Vertrauen. 

Gedanken von Ansgar Hörsting

Herzlich willkommen in einem ganz „normalen“ 
Gottesdienst im FokusKöniz. Wir wünschen dir 
für diese Zeit mit Gott innere Augen  der Neugier 
und der Freude wie nur ein Kind sie haben kann. 
Gott sieht sich als unser Vater und wir sind seine 
Kinder. Lass dich zur Ruhe bringen und geniess 
es bei uns.

Wir werden mit Liedern Gott anbeten und über 
ihn singen. Andreas Bergmann wird diese Zeit 
leiten. Harry Pepelnar wird über das 4. Gebot 
predigen.

 

                    Das FokusKöniz Team

INFO’s und so

ESSEN NACH DEM GOTTESDIENST
Nach jedem Gottesdienst bieten wir dir ein einfach-
es Essen, meistens Spaghetti und Salat, an. Gerne 
bist eingeladen mit uns zu essen. Wir wollen unsere 
Gemeinschaft geniessen und feiern!

Wir danken für einen kleinen Unkostenbeitrag. Kässeli 
steht. Richtpreis pro Person Fr. 3.--.
Wenn du mithelfen willst, zB kochen oder eine Sauce 
vorbereiten, kannst du dich auf der Liste einschreiben.

KINDERBETREUUNG
Wir bieten dir eine einfache Kinderbetreuung an. 
Im Gottesdienst wirst du darüber informiert. Ist der 
Gottesdienst vorbei, liegt die Verantwortung wieder 
ganz bei den Eltern. Wir suchen dich, der du gerne 
Kinder und Jesus hast, in diesem Bereich aktiv 
mitarbeiten magst!

WIE KANNST DU MITHELFEN?
Wir sind sehr angewiesen auf Menschen die konkret 
mithelfen diese Gemeinde aufzubauen. Vielleicht hast 
du musikalische Talente, oder kannst kochen oder dir 
liegen die Kinder besonders am Herzen oder etwas 
anderes - dann melde dich doch bei unserem Pastor.

WIE FINANZIEREN WIR UNS?
FokusKöniz erhält weder Steuergelder noch sons-
tige finanzielle Unterstützung von Dritten. Es werden 
keine Mitgliederbeiträge erhoben. Alle Aufwendungen 
für unsere kirchliche Arbeit werden durch freiwillige 
Spenden von Mitgliedern, Besuchern und Freunden 
getragen.  Die Buchführung wird jährlich von einer 
unabhängigen Revisionsstelle kontrolliert. Budget und 
Jahresrechnung werden der Mitgliederversammlung als 
oberstem Vereinsorgan zur Genehmigung vorgelegt.

Kontakt
Harry und Judith Pepelnar
Schaufelweg 1
3098 Schliern b. Köniz
078 886 57 00
pepelnar@gmail.com
www.fokuskoeniz.ch



Ein 17jähriger schrieb seinerzeit an den bekannten 
Schriftsteller Mark Twain: ,,Jeden Tag habe ich Streit 
mit meinem Vater. Ich verstehe ihn nicht mehr. Er ist 
altmodisch und hat kein Verständnis für moderne 
Ideen. Was soll ich tun?“ Mark Twain antwortete dem 
Teenager in einer Zeitungskolumne: ,.Junger Freund, 
ich kann Sie gut verstehen. Als ich 17 Jahre alt war, 
war mein Vater genauso ungebildet. Ich konnte es 
kaum aushalten. Aber habe Geduld mit deinen Al-
ten! Sie entwickeln sich langsamer, aber sie entwi-
ckeln sich! Als ich 27 Jahre alt war, da hatte mein 
Vater soviel dazugelernt, dass man sich schon ganz 
vernünftig mit ihm unterhalten konnte. Und was soll 
ich dir sagen? Heute, wo ich 37 Jahre alt bin, ob du‘s 
glaubst oder nicht, wenn ich keinen Rat weiss, dann 
frage ich meinen alten Vater. So können sich Väter 
ändern.“ 

Mark Twain

„Die heu tige Jugend zeigt kaum noch Respekt vor 
den Eltern. Sie ist von Grund auf verdorben, voller 
Ungeduld und ohne jede Selbstbeherrschung. Über 
die Erfahrungen der Älteren spottet sie. Das sind sehr 
bedenkli che Zeichen.“

Alt-Ägyptische Steintafel

Ein japanisches Sprichwort sagt: Was du deinen El-
tern schuldig bist. weißt du erst, wenn du selber ein 
Kind hast.

Schenke Blumen zu Zeiten des Lebens, den auf den 
Gräbern, da blüh‘n sie vergebens.

,Vater ging gerade aus dem Haus, 
Mutter sitzt am Fenster und schaut hinaus. Wieder 
ein Streit, diesmal der letzte. 
Eine Tür ist zu, im Zimmer herrscht eisige Ruh, ein un-
gemütliches Schweigen. 
Ich geh in mein Zimmer, alles ist dunkel, der Regen 
klopft monoton aufs Dach. 
Es ist alles aus, die Familie zerbricht, es glitzern Trä-
nen auf meinem Gesicht, 
ein unterdrücktes Weinen bricht hervor, ein Weinen 
im Dunkeln, und die Tür ist zu.“

Gedicht von Thamar

Auch ein kleines Mädchen dachte seinerzeit darüber 
nach. Als man die Kleine fragte, wie man am bes-
ten die Eltern ehren könne, antwortete sie: .,Um eine 
schöne Familie zu haben, müsste jeder den anderen 
so behandeln, wie wir es jeweils dann tun, wenn Leute 
bei uns auf Besuch sind. Wir müssten viel Zeit fürei-
nander haben, einander zuhören, nett und freundlich 
sein. Dann würde es mir nicht schwerfallen, meine El-
tern zu ehren.

ELTERN-KINDER-ELTERN

Der soll  das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und 
das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Maleachi 3,29

Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen 
schlimme Zeiten kommen werden.   Denn die Menschen 
werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, 
hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, 
gottlos.... 2. Timotheus 3,2

Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, 
und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? 
Lukas 11,11

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 
Apostelgeschichte 5,29

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.   Denn 
wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und  mit 
welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. 
Matthäus 7,1-2

NÄCHSTE TERMINE

Sonntag, 15. April 17h
FokusTalk mit Christoph Bührer - Edelline Reisen

Musik: John Hänni

Donnerstag, 26. April 20h
FOKUSGEBET
Gemeinsam für Köniz beten

Bei Pepelnar‘s
Schaufelweg 1, Schliern

Sonntag, 6. Mai 10h30
10 Gebote - Beseitige den Mörder in dir

Predigt: Beni Maron
Lebensbericht von Zersenay Batha


