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Jubiläum der Eheberatungsstelle – 20 Jahre EPF Interlaken-Oberhasli
Liebe Jubilierende der Beratungsstelle
und des Kirchlichen Bezirks Interlaken-Oberhasli
Liebe Gäste

Als Mitglied des Synodalrats der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn darf ich
Ihnen die Grussbotschaft und Gratulation des Synodalrats überbringen. Ich mache
das sehr gern, weil ich mit Heimatort Brienz eine besondere Beziehung zu Ihrem
Bezirk habe und mich hier „ein wenig zu Hause“ fühle, obschon ich nie hier gewohnt,
aber viele Ferien in dieser Gegend verbracht habe.
Ich freue mich dabei zu sein und viele differenzierte Einblicke in die Beratungsstelle
mit nach Hause nehmen zu können.
Der Synodalrat gratuliert der Beratungsstelle – das heisst dem Ehepaar Schäppi und
dem Kirchlichen Bezirk – zu diesem erfolgreichen Jubiläum. Sie alle haben
wesentlich zum Erreichen dieser 20-jährigen Erfolgsgeschichte beigetragen!
Mitbeteiligt ist ausserdem der Kanton, der durch seine Subventionierung dieses
Beratungsangebot erst möglich gemacht hat.
Dies allein ist aber noch keine Garantie für Erfolg, da braucht es schon engagierte
Mitwirkende, welche professionelle Arbeit leisten. Der Synodalrat dankt Frau und
Herrn Schäppi und dem Vorstand des Kirchlichen Bezirks für ihre jahrelange und
zuverlässige Betreuung der Beratungsstelle und für die wichtige Arbeit, die geleistet
wurde.
Bei der Heirat bedeutet das Hochzeitsfest in der Kirche (bei den Paaren, die das so
feiern wollen) einen massgeblichen Höhepunkt, ein Highlight. Es ist wertvoll und
wichtig, dass die Kirche, welche die Ehepaare bei der Hochzeit zusammenführt, auch
für sie da sein kann, wenn es später Schwierigkeiten gibt oder wenn sie sogar
auseinandergehen. Mit einer Eheberatungsstelle wie dieser leistet die Kirche ihren
Beitrag, den Eheleuten auch auf einem Tiefpunkt zur Seite zu stehen und sie zu
begleiten und zu beraten.
20 Jahre sind in der heutigen Zeit eine lange Dauer, und wenn man in Ehejahren
rechnet, ist es nicht mehr weit bis zur Silberhochzeit! Der Synodalrat wünscht allen,

die in der Beratungsstelle mitarbeiten, viel Erfolg und Gottes Segen auf dem Weg
zum nächsten Fest in Silber – in fünf Jahren…
Behaltet Euer Feuer und Eure Fähigkeit, Steine zum Blühen zu bringen.
Alles Gute!

Für den Synodalrat
Claudia Hubacher-Eggler

