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Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 
wird euch aufgetan. 

Unter diesem Motto stand für mich das Jahr 2016. Auch im privaten 
Bereich durfte ich die wunder-bare Erfahrung machen, dass wenn man 
Gott um etwas bittet und es passt genau so, dann wird er uns diesen 
Wunsch nach Möglichkeit erfüllen. 

In der Kirche nun stand die Suche nach neuen Kirchenpflegemitgliedern 
im Vordergrund und so habe ich in Form eines Rundschreibens, dass 
sich fast wie ein Stelleninserat ausnahm, in unserer Kirchgemeinde nach 
neuen, innovativen, aufgestellten und motivierten Personen für dieses 
Gremium gesucht.  

Und Gott hat meine Bitte erhört und uns vier tolle Personen geschickt, so 
dass die Kirchenpflege wieder vollständig ist. Wir sind uns noch am 
näher kennenlernen, aber ich freue mich auf eine fruchtbare und gute 
Zusammenarbeit. 

Auch sonst waren wir oft auf der Suche und wurden fündig von schönen 
Gelegenheiten, netten Bekanntschaften und v.a. guter Zusammenarbeit 
auch über unsere Kirchgemeinde hinaus. 

So hielten wir im Januar unsere Retraite zusammen mit dem Kirchenrat 
von Kleinlützel, da für das im 2017 beginnende 500-Jahr-
Reformationsjubiläum der Auftrag aller Kantonalkirchen war, 40 neue 
Thesen auszuarbeiten. Es war ein befruchtender und toller Anlass und 
ich schätze sehr das Teamwork zwischen den beiden Kirchenpflegen 
bzw. -räten. 

Die Gemeinde Grellingen klopfte an unsere Tür mit dem Anliegen 
"Communis". Dies beinhaltete mehrere Treffen von diversen 
Delegationen, wie z.B. der katholischen Kirche Grellingen, des 
Sozialdienstes etc., um Projekte für die bessere Integration von 
Ausländern und Flüchtlingen in Grellingen auszuarbeiten. 
Nahezu Zeitgleich wurde das gleiche Projekt auch in Laufen aufgezogen. 
Zum Thema Flüchtlinge hielt Peter Seeberger am 26. Mai einen Vortag 
mit Dias über seine Zeit als Helfer in Lesbos unter dem Titel "Lesbos- 
Eindrücke und Betroffenheit". 



 Um auch anklopfen zu können, braucht es Zugang zu einer 
entsprechenden Tür. So wurde der Vorplatz der Kirche neu asphaltiert, 
da der bestehende Belag einige Risse und Dellen aufwies, was für 
Stolperfallen sorgte. Nun können wieder alle sicher zu Fuss in die Kirche 
oder ins Büro von Regine Kokontis gehen, ohne mit bösen Stürzen 
rechnen zu müssen. 
Auch musste eine Seitenwand des Kirchgemeindehauses renoviert 
werden, da bei starkem Regen Wasser in den kleinen Saal tropfte, sowie 
auch das Dach in der Kirche in Grellingen repariert werden musste. 

Auf der Suche nach engagierten Sängern und Sängerinnen war Claude 
Bitterli, da er ein Adhoc-Mundartgospelliederprojekt starten wollte. Im 
September waren dann zwei grosse Auftritte und die Kirche war gut 
gefüllt und die Künstler und Künstlerinnen übertrugen ihre Freude am 
Singen auf die Zuschauer, so dass diese bei den gemeinsamen Liedern 
eifrig mitmachten. 

Tatjana Fuog und ihr Team hatten auch dieses Jahr wieder an einige 
Türen geklopft, um ab Oktober 2016 bis Mai 2017 zum 2. Mal die 
monatlichen Abendmusiken durchführen zu können. Und diese stossen 
nach wie vor auf Begeisterung aus der Bevölkerung. 

Im März gab es wieder einen Filmabend mit dem Film "Man from Earth", 
der zum Nachdenken anregte und im November zeigten wir den lustigen 
aber auch tiefgründigen Film "Vaya con Dios".  

Am 22. Mai hatte wohl Marianne Nyffeler, unsere Vikarin, eine 
besondere Bitte an Gott, denn da fand ihr Prüfungsgottesdienst statt. Sie 
hatte somit den ersten Teil ihrer Ausbildung mit den Themen Unterricht 
und Gottesdienst abgeschlossen und widmet sich im zweiten Jahr ihres 
Vikariats den Themen Gemeindeaufbau und Seelsorge. 

Wenn mal das anklopfen nicht reicht, muss man vielleicht zu lauteren 
Geschützen greifen. So machten sich unsere freiwilligen und 
festangestellten Mitarbeiter am 4. Juni auf dem Mitarbeiterausflug in die 
Glockengiesserei Berger in Bärau daran eine eigene Glocke zu giessen. 
Es war ein super toller Ausflug und unser gemeinsames Werk schaffte 
ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl. An dieser Stelle danke ich allen 
Mitarbeitern ganz herzlich für ihr Engagement und Einsatz für unsere 
Kirchgemeinde. 



Aber nicht immer sind wir diejenigen, die anklopfen und auf der Suche 
sind nach Hilfe und Unterstützung. So benutzte uns Gott als sein 
Werkzeug für die Rettung des Ferienpasses und die Werkstatt und alle 
Kurse konnten erfreulich wieder durchgeführt werden.  

Jeden Morgen, wenn ich auf den Zug zur Arbeit warte, erfreue ich mich 
an den Plakaten, die an der Kirche regelmässig aufgehängt werden. Es 
ist für mich jeweils wie eine kleine Predigt. Im 2016 begleiteten uns die 
Worte Liebe, Grenze, Stark und Licht. 

Ich denke jedes Mal, wenn wir zum Werkzeug Gottes werden strahlen 
wir Liebe aus, müssen wir schauen, dass wir unsere Grenzen nicht 
überschreiten und trotzdem Stärke und Gottes Licht weitergeben 
können. Wir sind seine Hände, die geben und Türen auftun. 

Dies geschah auch wieder bei einem wunderbaren, ökumenischen 
Anlass der katholischen Kirche, der reformierten Kirche und der 
Freikirche "Bewegung plus" beim schon fast zur Tradition gewordenen 
Multikulti-Fest, diesmal bei der Herzjesukirche. Es kamen Menschen aus 
Eritrea, Albanien, Marokko, Deutschland und natürlich aus der Schweiz 
und es war ein wunderbares Miteinander ohne Vorurteile oder 
Ausgrenzung. 

Ähnlich toll und sehr gut besucht war der ökumenische 
Bettagsgottesdienst im Altersheim Rosengarten, der wieder von den drei 
gleichen Kirchgemeinden durchgeführt wurde. Die Anwohner des 
Quartiers brachten viel feines Selbstgebackenes mit, wo man nach dem 
Gottesdienst noch gemütlich zusammensitzen und miteinander 
schmausen konnte. 

Im September suchten wir den Weg zum Ritzigrund in Form eines 
Sternmarsches. Da es an dem Tag aber über 30C heiss war, nahmen 
nicht ganz so viele Wanderer und Velofahrer teil. Der Gottesdienst im 
Wald und das gemeinsame Grillieren danach bleibt aber noch lange in 
guter Erinnerung. 

Im 2017 beginnt ja das 500-Jahr -Jubiläum der Reformation und so 
trafen sich einige Abgeordnete aller reformierten Kirchgemeinden des 
Kantons Baselland zu einem runden Tisch, wo auf diverse Anlässe in 
den kommenden 12 Jahren aufmerksam gemacht wurde. Auf unserer  
Internetseite finden Sie einen link, wo sie sich kundig machen können, 



was wo so laufen wird. Bei uns hat ja im Februar 2017 schon ein 
entsprechender Anlass stattgefunden, aber mehr dazu in meinem 
nächsten Jahresbericht. 

Ganz zum Schluss möchte ich nochmal allen herzlich danken, die sich 
für das tolle Gelingen des Jahres 2016 in unserer Kirchgemeinde 
eingesetzt haben und ich hoffe Sie konnten es auch so geniessen wie 
ich. 

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Ihre Präsidentin, Désirée Eckert 

 


