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Die sünde ist eine gnade

samstag, 29. Juni, 17.00 Uhr:
TAIZÉ-GOTTEsDIENsT in der Kirche 
riggisberg (musikalische einstimmung 
ab 16.50 Uhr). es wird eine Kinderhüte 
angeboten. Im Anschluss an den Tai-
zé-Gottesdienst ist die Möglichkeit 
einer sEGNUNG/sALBUNG gegeben. 

Wer heute von der sünde spricht, macht sich 
schnell unbeliebt. Das ist begreiflich, wurde 
doch mit der sünde in der Vergangenheit viel 
Unfug getrieben. sie wurde oft dazu miss-
braucht, den menschen schuldgefühle einzu-
reden. Aber damit wurde die sünde in Ihr ge-
genteil verkehrt.

Die heutige gesellschaft lebt weitgehend 
ohne von der sünde zu reden. Umso mehr 
lebt sie aber mit der schuld. Die heutige me-
diengesellschaft lebt geradezu von schuldzu-
weisungen. Je grösser die Auflage, je höher 
die einschaltquote, umso gnadenloser die 
schuldzuweisungen. Wer gegen eine Norm 
verstösst, wird gnadenlos schuldig gespro-
chen: Politiker, musiker, Wissenschafter, Leh-
rer, eltern, Autofahrer. Ohne schuldzuweisun-
gen gingen uns die schlagzeilen ziemlich bald 
aus. Die schuld ist also alltäglich. Aber wie 
steht es mit der sünde?

sünde und schuld werden oft gemischt und 
vertauscht wie hunde und Vierbeiner, als ob 
da kein Unterschied wäre. Dabei gibt es einen 
grossen Unterschied, es gibt eine Kluft dazwi-
schen. Die sünde ist ein gegenteil der schuld: 

Die erkenntnis der sünde hebt die schuld auf.

Die sünde ist für Paulus wie eine macht, die 
den menschen umgibt. Der mensch lebt im-
mer schon in der sünde, ob er es merkt oder 
nicht. Die sünde ist die Verstrickung des men-
schen in die Zwänge der Welt.  sie ist ganz 
nahe bei dem, was die antiken Dichter «das 
Tragische» nannten. Die sünde ist die Tragik 
des Lebens.

man muss sich versündigen, um Leben zu 
können. man kann nicht allen und allem ge-
recht werden. Ich kann nicht einmal einen 
friedlichen Waldspaziergang machen, ohne 
Käfer und Würmer totzutrampeln. Der 
mensch lebt unausweichlich in der sünde. sie 
ist die Weide, auf der er grast.

Der grosse Unterschied zur schuld: Wer die 
sünde erkennt, dem ist die schuld vergeben. 
Die sünde zeigt einen Ausweg aus unserer 
schuldzuweisungsgesellschaft, die für alles 
einen schuldigen braucht. Die sünde sucht 
und kennt keine schuldigen. Die sünde ist da-
rum eine göttliche gnade. Wir sind alle sün-
der, denen die schuld vergeben ist. 

es ist ein grosser Verlust, wenn wir nicht mehr 
von der sünde zu reden wagen. eine schuld-
zuweisungs- und Verurteilungsgesellschaft 
muss über kurz oder lang in gesetzen und 
Vorschriften ertrinken. eine sündlose gesell-
schaft braucht immer mehr regeln und Ver-
ordnungen, immer mehr gebote und Verbote. 
Überall lauert das schuldhafte Vergehen.

Die Predigt von der sünde ist darum eine un-
erhörte befreiung: Uns ist die schuld verge-
ben! Ich glaube, dass wir die rede von der 
sünde brauchen, wenn der himmel auf erden 
nicht aussterben soll. Die botschaft von der 
sünde ist ein evangelium, das uns aus den 
Verstrickungen der schuld befreit. Die sünde 
befreit uns von unseren gnadenlosen 
menschlichen gerichtshöfen. sündigen 
heisst: Leben als fehlbarer mensch im Ange-
sicht eines gnädigen gottes. Darum gilt: Die 
sünde ist eine göttliche gnade.

PfR. hAjEs WAGNER

2. Abendmusik in der 
Kirche Riggisberg

sonntag, 23. juni, 20.00 Uhr

La Petite Chapelle

christie stoll, Flöte
martin stöckli, Oboe
christoph Ogg, Klarinette
monika schneider, Fagott
christian holenstein, horn

Jenö Takacs, serenade nach Altgrazer 
Kontratänzen
Malcolm Arnold, Three shanties
Astor Piazzola, Oblivion
Denes Agay, Five Dances
Bill holcombe, A Tale ofThree cities

eintritt frei - Kollekte zur Deckung der 
Unkosten.

RüCKBLICK IN BILDERN / KIRChENTAG DER KIRChGEMEINDE RIGGIsBERG AM 27. APRIL 2013

Das Wetter spielte am diesjährigen Kirchentag in riggis-
berg nicht mit, was aber die stimmung unter den fast 70 
Kindern in keiner Weise trübte. Das Tagesthema «Zu-
hause sein» verleitete ohnehin dazu, den Tag im geräu-

migen Kirchgemeindehaus (1. und 2. Klasse) oder im Fe-
rienheim gibelegg samt Turnhalle (3. und 4. Klasse) zu 
verbringen. es wurden geschichten erzählt, gebastelt, 
gesungen, gebetet, gespielt und gelacht. Am darauffol-

genden sonntag wurde der Kirchentag mit einem got-
tesdienst für gross und Klein abgerundet.

Regionaler Gottesdienst

sonntag, 16. juni 2013 10.00 Uhr 

regionaler gottesdienst mit Abendmahl 
in der Klosterruine mit Pfr. bernd berger 
rüeggisberg; mitwirkung der 
Musikgesellschaft Oberbalm  Im An-
schluss an den gottesdienst Apéro mit 
most und Züpfe. 

In meiner Not rief ich zum herrn, und er 
erhörte mich. 
Aus der Tiefe der Unterwelt schrie ich um 
hilfe, und du hörtest mein rufen.

Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das 
herz der meere; mich umschlossen die 
Fluten, all deine Wellen und Wogen schlu-
gen über mir zusammen ...

Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, 
die Urflut umschloss mich; schilfgras 
umschlang meinen Kopf.  bis zu den Wur-
zeln der berge, tief in die erde kam ich hi-
nab; ihre riegel schlossen mich ein für 
immer.

Doch du holtest mich lebendig aus dem 
grab herauf, herr, mein gott. Als mir der 
Atem schwand, dachte ich an den herrn, 
und mein gebet drang zu dir, zu deinem 
heiligen Tempel ...

 AUs jONA 2
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Pfarramt I:  Daniel Winkler, Telefon 031 802 04 49, dawi@bluewin.ch
Pfarramt II: saara Folini, Telefon 031 802 09 82, saara.folini@gmx.ch
Präsidentin Kirchgemeinderat:
Karin Zehnder, Telefon 031 802 03 40, zehnder-leuenbergerbluewin.ch
sigristenamt:silvia Wyss-moser, Tel. 0848 838 828, silviapaulwyss@bluewin.ch
Stv. Annerös heger, Tel. 0848 838 828, anneroes.heger@gmx.ch             www.kirche-riggisberg-rueti.ch

so 02. 09.30 Uhr GOTTEsDIENsT in der Kirche riggisberg mit Pfrn. saara Folini. 
mitwirkung: Kinderkirche (KIK).

so 09. 09.30 Uhr GOTTEsDIENsT in der Kirche riggisberg mit Pfr. Daniel Wink-
ler und Katechetin eva schären. Thema: Die Bibel - Grundlage 
unseres Glaubens. bibelübergabe an die 5.-Klässler. Verab-
schiedung der KUW-mitarbeiterin margrit Liechti.

so 16. 10.00 Uhr REGIONALER GOTTEsDIENsT in der Klosterruine rüeggis-
berg mit Pfr. bernd berger. Weitere Informationen siehe im 
regionalteil.

so 23. 09.30 Uhr GOTTEsDIENsT in der Kirche riggisberg mit Pfrn. saara Folini. 
sa 29. 17.00 Uhr TAIZÉ-GOTTEsDIENsT in der Kirche riggisberg (musikalische 

einstimmung ab 16.50 Uhr). es wird eine Kinderhüte angeboten. 
Im Anschluss an den Taizé-Gottesdienst ist die Möglichkeit 
einer sEGNUNG/sALBUNG gegeben. 

so 30. 09.30 Uhr GOTTEsDIENsT mit Taufen und Wohnheimchor in der Kirche 
riggisberg mit Pfr. Daniel Winkler. Nach dem gottesdienst wird 
ein Kirchenkaffee angeboten.

GOTTEsDIENsTE IM jUNI

GRATULATIONENvERANsTALTUNGEN (fORTsETZUNG)

Autoabholdienst
Wer mit dem Auto zum gottesdienst abgeholt werden möchte, beachte jeweils im An-
zeiger die entsprechende Telefon-Nummer und melde sich dort rechtzeitig an.

GOTTEsDIENsTE IN hEIMEN KIK - KINDERKIRChE

vERANsTALTUNGEN

KIRChLIChE UNTERWEIsUNG (KUW)

KIRChLIChE ChRONIK

Wohnheim Riggisberg
Donnerstag, 6. Juni, 10.15 Uhr: gottesdienst (schloss) mit Pfr. Daniel Winkler. 
sonntag, 30. Juni, 9.30 Uhr: gottesdienst mit Taufen und Wohnheimchor in der Kirche 
riggisberg mit Pfr. Daniel Winkler. Nach dem gottesdienst wird ein Kirchenkaffee an-
geboten.

Altersheim Riggishof
Freitag, 7. Juni, 15.30 Uhr: gottesdienst mit Pfrn. carolin Weimer (Kirchenthurnen).
Freitag, 21. Juni, 15.30 Uhr: gottesdienst mit Pfr. Andrea Fabretti (gurzelen-seftigen). 

überkonfessionelles Dorfgebet
Donnerstag, 6. Juni, 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. Durch gemeinschaft und ge-
bet ermutigt, aufgebaut und getröstet werden. Auskunft bei Fragen erteilen: 
benjamin & hany Wyss, 031 802 01 39.

Altersnachmittag
Dienstag, 11. juni, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Riggisberg

Patagonien, das Land am stürmischen ende der Welt, ist ein extremes reiseziel. berg-
steigertraumgipfel, unendliche Weite der Pampa und die Welt der gauchos. hitze, 
staub, Kälte und Wind. bettina Lerch und gerhard reichen berichten über Argentinien 
und zeigen eindrückliche bilder. Wer einen Autofahrdienst wünscht, melde sich bei 
Therese schmalz, 031 802 03 75.

Wandergruppe für Witwen und alleinstehende frauen
Donnerstag, 6. Juni, 13.30 Uhr besammlung auf dem Postplatz riggisberg. Wande-
rung zum Weierboden. Zvieri im restaurant Weierboden (erdbeerkuchen). rückfahrt 
mit dem Postauto um 16.45 Uhr. bei Fragen wenden sie sich an Therese schmalz, 031 
802 03 75. 

spielnachmittag für Witwen und alleinstehende frauen
Donnerstag, 27. Juni, 13.30 Uhr bei Klara häuselmann (031 809 10 02).

Mittagstisch
Donnerstag, 13. Juni, 12.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. Anmeldung bei erika Krebs, 
Tel. 031 809 28 49 (für alle, die nicht schon für das ganze Jahr angemeldet sind).
Kosten: chF 10.--. Wer mit dem Auto abgeholt werden möchte, melde sich auch dort 
an. es laden ein: das mittagstisch- und das Pfarrteam. Wir freuen uns auf das gemein-
same essen!

Offener spielnachmittag
Donnerstag, 20. Juni, 14.00-17.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. Alle Interessierten sind 
herzlich zu diesem spielnachmittag eingeladen. besondere spiele, die über das Jas-
sen hinausgehen, bitte selber organisieren. bei Fragen wenden sie sich an 
marlis steffen, 031 809 13 64. 

2. Abendmusik in der Kirche Riggisberg
sonntag, 23. juni, 20.00 Uhr

La Petite Chapelle

Christie stoll, flöte. Martin stöckli, Oboe. Christoph Ogg, Klarinette
Monika schneider, fagott. Christian holenstein, horn

Jenö Takacs  serenade nach Altgrazer Kontratänzen
malcolm Arnold  Three shanties
Astor Piazzola  Oblivion
Denes Agay  Five Dances
bill holcombe A Tale of Three cities

eintritt frei - Kollekte zur Deckung der Unkosten.

KIK (Kinderkirche)
sonntag, 2. Juni, 9.30 Uhr: mitwirkung im gottesdienst in der Kirche 

Wald-KIK (Kinderkirche)
sonntag, 16. Juni, 9.30 bis 11.00 Uhr. Wir treffen uns bei jedem Wetter. Treffpunkt: 
Parkplatz / Postautohaltestelle Than 

KIK (Kinderkirche) im Kirchgemeindehaus
sonntag, 30. Juni, 9.30 bis 10.30 Uhr

Kinder ab 4 Jahren sind herzlich willkommen!

Auskunft erteilen die beiden KIK-Leiterinnen:
elisabeth Willen, Tel. 031 331 67 22. Ursula Dom, Tel. 031 809 41 14

5. schuljahr
sonntag, 9. Juni, 9.30 Uhr: GOTTEsDIENsT in der Kirche riggisberg mit Pfr. Daniel 
Winkler und Katechetin eva schären. Thema: Die Bibel - Grundlage unseres Glau-
bens. BIBELüBERGABE AN DIE 5.-KLässLER.
Verabschiedung der KUW-mitarbeiterin margrit Liechti.

8. schuljahr, Elternabend (zur vorbereitung des Konfirmationsjahres)
Dienstag, 18. Juni, 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus.

Abschlussvormittag Wahlfachkurse 
samstag, 22. Juni, 9.30 - 12.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. An diesem Vormittag wird 
auf das Wahlkursjahr zurückgeschaut und das Konfirmationsjahr geplant. hinweis: 
Das Konfirmandenlager findet in der ersten herbstferienwoche 2013 statt.

KUW-Nachholnachmittag
mittwoch, 12. Juni, 14.00 - 17.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. mit den betroffenen Kin-
dern wird die Zeit, die nachgeholt werden muss, individuell abgemacht.

Bestattungen
16. April: Jakob von gunten, geb. am 16.11.1943, wohnhaft gewesen: gurnigelstr. 1. 
18. April: ernst Ammann, geb. am 23.06.1927, wohnhaft gewesen: gassenscheuer 1, 
rüti. 

In Gottes Hand ruht die Seele allen Lebens und der Atem aller 
Menschen.

hIOB 12,10

Gott ist die Liebe; und wer in 
der Liebe bleibt, der bleibt in 
Gott und Gott in ihm! 
1. jOhANNEs 4,16 

mit diesem bibelwort wünschen wir den 
über 75-jährigen Jubilarinnen und Jubi-
laren unserer Kirchgemeinde alles gute 
und gottes segen für das neue Lebens-
jahr! 

Vreneli brönnimann-schweizer, Vordere 
gasse 4, 10. Juni 1923
Klara häuselmann-marti, rainweg 8, 
13. Juni 1923
erna herzig-Tanner, Amselweg 2, 
5. Juni 1924
Paul huber, Vordere gasse 12, 
13. Juni 1925
margritli bräuchi-blaser, grabenstr. 3, 
6. Juni 1926
Walter Portner, Werner Abeggstrasse 26, 
7. Juni 1931
hans schüpbach, Werner Abegstr. 27, 
5. Juni 1933
Jörg ruprecht-herren, birkenweg 2, 
13. Juni 1933
meta Kirchner-moser, Würzen 9, rüti, 
11. Juni 1934
Karl Nydegger, gurnigelstrasse 23, 
13. Juni 1935
hilda Neuenschwander, gantrischweg 
27, 9. Juni 1936
Walter rellstab, muriboden 8, 
11. Juni 1936
ernst schmutz, Lindengässli 36, 
23. Juni 1936
simon Oehrli, Längenbergstrasse 29, 
28. Juni 1936
Lisbeth Lüthi-strahm, Lindengässli 4, 
29. Juni 1936
rosa schüpbach-hess, Werner Abegg-
strasse 27, 2. Juni 1938
hanna Pulfer, birkenweg 1, 
6. Juni 1938
sollte jemand bei diesen gratulationen 
vergessen worden sein, dann teilen sie 
es doch bitte Pfr. Daniel Winkler mit 
(031 802 04 49). 
hinweis zu den Adressen: Die Adressen 
der Jubilarinnen und Jubilare werden 
jährlich aktualisiert. es kann deshalb 
vorkommen, dass Adresswechsel im 
Jahresverlauf nicht berücksichtigt sind. 
Danke für Ihr Verständnis! 

vERsChIEDENEs

sängerinnen und sänger 
gesucht
Information des Kirchenchors rüeggis-
berg.

Der Kirchenchor rüeggisberg besteht 
aus zwanzig musikbegeisterten Perso-
nen, die sich jeweils am montagabend 
von 19.45 - 21.15 im gemeindehaus 
rüeggisberg zur Probe treffen.
Unter der Leitung von markus reinhard 
werden kleinere und grössere Werke 
geistlicher chormusik erarbeitet. Wir 
umrahmen jährlich sechs gottesdienste 
und treten mit einem Weihnachtskon-
zert auf.

Am 3. Advent, den 15. Dezember 2013, 
gelangt die Krönungsmesse von Wolf-
gang Amadeus mozart, nebst anderen 
Werken, in der Kirche rüeggisberg zur 
Aufführung.

herzliche einladung an alle singfreudi-
gen Damen und herren des Längen-
bergs, ganz unverbindlich an zwei bis 
drei Proben mitzusingen. mit hilfe einer 
Übungs-cD ist es jedermann möglich 
mitzuhelfen.
es würde uns sehr freuen, sie begrüssen 
zu dürfen.

Kontaktpersonen sind: 
ruedi Keusen ( 031 809 34 32 )
Anna Dumelin ( 031 809 16 73 )
markus reinhard ( 031 731 43 80 ) 
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MITTEILUNGEN AUs DEM LEBEN DEER KIRChEMEINDE

DIENsTE

Eine bunte Palette an Erinnerungen

Interview mit Margrit Liechti, KUW-Mitarbeiterin bis sommer 2013

Kannst du dich bitte kurz vorstellen?

seit bald einem Jahr wohnen wir mitten im 
Dorf schwarzenburg, in der «Altstadt vo 
schwarzeburg».
Ich arbeite als Kindergärtnerin in Albligen. In 
der Kirchgemeinde riggisberg bin ich als mit-
arbeiterin  der KUW tätig.

Wie bist du zur KUW gekommen?

Vor fast 25 Jahren wurde die KUW (Kirchliche 
Unterweisung) neu überdacht und bald dar-
auf folgte die Umsetzung durch ein neues 
Konzept: «Die Kinder werden bereits in der 
ersten Klasse die KUW besuchen und mit ih-
ren Familien bis zur Konfirmation begleitet».  

Um die Katechetinnen, Katechten, Pfarrerinnen und Pfarrer zu unterstützen,  wurden 
mitarbeitende gesucht. Als mutter von zwei söhnen war mein Interesse gross, um 
mehr über die kirchliche begleitung der Kinder zu erfahren. Also ein guter grund, um 
mich zum ersten mitarbeiterinnen- und mitarbeiter- Kurs anzumelden. 
Als eine der ersten Kirchgemeinden führte riggisberg die KUW nach neuen richtlini-
en ein.

Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Die herausforderung, als mitarbeiterin die KUW mitgestalten zu können, begeisterte 
und faszinierte mich. Die Kinder auf dem glaubensweg begleiten zu können, war für 
mich eine grosse bereicherung. Als Kindergärtnerin  in der gemeinde riggisberg 
kannte ich die Kinder und ihre eltern bereits vom Kindergarten und von der schule her. 
Für viele eltern war die neue Art der KUW kaum vorstellbar. Da waren gespräche mit 
einer vertrauten Person oft einfacher. 

Auf welche höhepunkte schaust  du gerne zurück?

 ich zurück schaue, freue ich mich sehr über die positive entwicklung der KUW.
heute können wir uns kaum vorstellen, die Kinder nicht mehr während der ganzen 
schulzeit zu begleiten.
Als mitarbeiterin der KUW konnte ich auch persönlich viel gewinnen; ich denke beson-
ders an die sehr wertvollen Kontakte mit meinen Kolleginnen und Kollegen (Kateche-
tinnen, Pfarrer, Koordinatorinnen, Personen vom Kirchgemeinderat und eltern). ge-
meinsam im glauben an gott unterwegs zu sein, bedeutet mir sehr viel. es ist das Le-
benselixier für jeden Tag! 
«I üser Zyt isch 'heiligsy' gar nid modern. heilig tönt längwilig u brav. rächti heiligkeit 
isch aber äbe grad spannend u läbig!»
Ich staune und freue mich immer wieder über die gespräche zum Thema «glauben» 
mit Kindern.
höhepunkte in der KUW waren die jährlichen Kirchentage, gemeinsam durchgeführt 
mit vielen eltern. besonders gut werden mir die Lagertage mit der fünften Klasse in 
erinnerung bleiben. Thema: «Die bibel».
Das Interesse der Kinder war jedes Jahr sehr gross, um dieses buch näher kennen zu 
lernen und auch noch mehr über dieses buch und gott zu erfahren.

Du hast auf verschiedenen stufen unterrichtet?

Durch die KUW lernte ich die Kinder der Unter- und  mittelstufe näher kennen.
Im letzten Jahr begleitete ich die Konfirmandenklasse ins Lager. Das war für mich eine 
sehr spannende und auch lehrreiche Woche. 
Dankbar schaue ich auf die vielen Jahre in der Kirchgemeinde riggisberg zurück. Vie-
le Kinder konnte ich auf ihrem glaubensweg begleiten. Durch die KUW wurden auch 
mir viele Türen geöffnet. besonders möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen dan-
ken für diese reiche Zeit während unserer Zusammenarbeit. 

Was tritt bei dir künftig an die stelle der KUW?

bald beginnt ein neuer Lebensabschnitt. eine grosse Veränderung haben wir bereits 
hinter uns: der Umzug von unserem haus mit viel Umschwung in eine mietwohnung 
mitten im Dorf schwarzenburg. Unser motto: «Wer los lässt, hat die hände frei». be-
sonders freuen wir uns auf mehr freie Familienzeit. Dass wir auch viel Zeit mit unseren 
grosskindern verbringen dürfen, ist für uns ein kostbares geschenk. mehr Zeit zu ha-
ben für Freunde, neue begegnungen mit menschen, vielseitig unterwegs sein. 
Wir freuen uns auf die Zukunft im dritten Lebensabschnitt.

«Jedes Jahrzehnt des menschen hat sein eigenes glück,
seine eigenen hoffnungen und Aussichten».

jOhANN WOLfGANG GOEThE

Interview: Daniel Winkler, Juni 2013

hinweis: margrit Liechti wird im gottesdienst am 9. Juni verabschiedet. 

schon gewusst?
Zum Läuteplan der Kirche Riggisberg

Werktage: 
•  mittagsläuten um 11 Uhr
•  Freitagsläuten um 9 Uhr (mit dem Freitagsläuten wird wöchentlich an Karfreitag er-
    innert!)
•  Winterabend um 19 Uhr, sommerabend um 20 Uhr

Abend: 
•  Werktage mo. – Fr. vgl. oben
•  samstagabend und Festtagsvorabend um 18 Uhr (Festtagsvorabende, die nicht
     samstagabende sind, sind gründonnerstag, mittwoch vor Auffahrt, heiligabend und
    silvester)
•  sonntagabend kein geläute ausser bei Abendgottesdiensten
•  silvester: geläute zum Jahresausausklang und -einklang
•  Taizé-gottesdienste: immer am letzten samstag im monat um 16.45 Uhr
•  KUW-Abendmahlsgottesdienst: an einem Januarmittwoch 19.45 Uhr
•  Weltgebetstag: erster Freitag im märz um 19.45 Uhr

sonntag:
•  Wenn ein morgengottesdienst stattfindet: Läuten um 8 Uhr und
    Predigtgeläute um 9.15 Uhr oder bei regionalem gottesdienst um 9.45 Uhr
•  bei Abendgottesdienst um 19.45 Uhr

geläute vor Kasualgottesdiensten wie hochzeiten und beerdigungen.

Die beratungsstelle gehört zum Angebot unserer Kirchgemein-
de. Nutzen sie diese Unterstützung und begleitung in schwie-
rigen partnerschaftlichen oder familiären situationen!
Adresse Beratungsstelle in der Region Bern:
marktgasse 31, 3011 bern, Termine nach telefonischer 
Vereinbarung: Telefon: 031 311 19 72, 
E-Mail: paarberatung@bluewin.ch
homepage: www.berner-eheberatung.ch

BERATUNGssTELLE 
Ehe - Partnerschaft - familie

BEsUChsDIENsT des schweizerischen 
roten Kreuzes (srK bern mittelland) für 
riggisberg

Der srK-besuchsdienst vermittelt betagten, kranken und einsamen menschen besu-
che. Die regelmäßigen Kontakte (im Wochen, Zwei-Wochen - oder monatsrhythmus) 
hellen den Alltag auf und schaffen raum für gespräche, für Vorlesen (bei sehbehin-
derten), spaziergänge usw.

möchten sie als freiwillige mitarbeiterin oder mitarbeiter beim srK-besuchsdienst 
mithelfen? (Das Team umfasst im moment 11 Personen.) Kennen sie menschen, die 
einen besuchsdienst wünschen? In beiden Fällen wenden sie sich an: margrit und 
hans Löffel, Werner Abeggstrasse 62, 3132 riggisberg, 031 809 14 67, 
e-mail: hmloeffel@bluewin.ch 

bücher
«Berns Aare»
Wussten Sie, dass sich mitten unter 
dem Marzili eine tiefe Aareschlucht 
befindet, durch welche die Ur-Aare 
Richtung Bremgartenwald floss? 
Oder dass sich Casanova mit Bade-
mägden in der Matte vergnügte? 
Der neue Bildband über Berns Aare 
nähert sich dem vertrauten grünen 
Flussband von ganz verschiedenen 
Seiten: ob Landschaftsgestalterin, 
Lebens- und Siedlungsraum, Ener-
gielieferantin oder Erholungsgebiet 
– die Aare ist für viele Bernerinnen 
und Berner ein Stück Identität.
hansueli Trachsel/Anna Bähler/Wal-
ter Däpp u.a.: Berns Aare, haupt ver-
lag 2013, 160 s., fr. 48.-

«Kinder der Tage»
Der Autor und Journalist Eduardo 
Galeano aus Uruguay erzählt lie-
bend gerne Geschichten: in 366 Mi-
niaturen, chronologisch nach Kalen-
derjahr, springt Galeano durch die 
Jahrhunderte und von Land zu Land. 
Er zeigt durch kuriose und bemer-
kenswerte Begebenheiten das im-
merwährende Prinzip von Oben und 
Unten.
Eduardo Galeano: Kinder der Tage, 
Peter hammer verlag 2013, 411 s.,
fr. 32.50

«Der Mystiker aus Nazaret»
Monika Renz eröffnet uns einen 
neuen, frischen und undogmati-
schen Blick auf Jesus. Die Autorin 
ist überzeugt, dass man von Jesu Le-
ben und Handeln leidenschaftlich 
berührt und angeleitet werden 
kann.
Monika Renz: Der Mystiker aus 
Nazaret, jesus neu begegnen. jesu-
anische spiritualität, Kreuzverlag 
2013, 208 s., fr. 24.50

«Religion für Atheisten»
Der Philosoph und überzeugte Athe-
ist Alain de Botton hält die inspirie-
rende Leistung der Religionen wie 
Musik, Kunst, Architektur, Rituale 
und ethische Werte für existentiell 
notwendig. «Religionen sind zu 
nützlich und intelligent, als dass 
man sie den Religiösen allein über-
lassen sollte», wendet de Botton 
sich explizit an Ungläubige. Er regt 
an, von den Religionen zu lernen.
Alain de Botton: Religion für Athe-
isten, fischer 2013, 320 s., fr. 31.50

Greeenpeace handbuch
Tipps und Informationen über Haus-
haltgeräte, Fischlabel oder das um-
weltbewusste Organisieren einer 
Party leiten zum bewussten Han-
deln an und zeigen, dass Umwelt-
schutz bei jedem einzelnen von uns 
beginnt.
Greenpeace (hrsg.): handbuch, 
Ratschläge für ein grüneres Leben, 
Applaus Medien 2013, 541 s., fr. 34.- 

MEDIENTIPPs

KIRChENTAG IN RIGGIsBERG
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freitag, 21. juni 2013, 20 Uhr

finalissima 
Abschiedskonzert für die heutige Orgel

mit den Organisten

Yvette Lagger, Köniz
Chrigu Gerber, Bern
Kaspar Wagner, Thal

Zum allerletzten Male wird die Orgel aus dem jahre 1957 
konzertant erklingen.

Nach einem geschichtlichen Rückblick mit Text, Bild und Musik wird die Orgel 
mit viel Dankbarkeit verabschiedet.

Kollekte zugunsten der neuen Orgel.
Anschliessend Apéro.

so 02. 19.30 Uhr Abendgottesdienst zum vatertag. Pfr. hajes Wagner, musi-
kalische mitwirkung Käserchörli Oberland, Agnes schnyder, 
Klavier. Anschliessend Imbiss mit Wurst und bier.

so 09. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. brigitta stoll und Yvette Lagger, Orgel. 
so 16. 09.30 Uhr Regionaler Gottesdienst in der Klosterruine. mit Pfr. bernd 

berger. siehe auch regionalteil.
so 23. 09.30 Uhr Gottesdienst. mit Pfr. hajes Wagner und Yvette Lagger, Orgel.
sa 29. 17.00 Uhr Taizé-Gottesdienst in der Kirche riggisberg.
so 30. 10.00 Uhr Waldgottesdienst im Thanwald. mit Pfr. hajes Wagner. 
   musikalische gestaltung: jodlerclub Alpenrösli riggisberg-

Thurnen. bei schlechtem Wetter in der Kirche. Im Zweifelsfall 
gibt Tel. 1600 Auskunft.

Kirchgemeinde�rüeggisberg

Pfarrer: Pfr. Hajes Wagner, Kloster 1, Tel. 031/809 03 22, pfarramt@kirche-rueeggisberg.ch
Präsidentin Kirchgemeinderat: Petra Zwahlen, Tel. 031 809 11 24
sekretariat: Ruth Rohrbach, Sekretärin, Telefon 031/738 85 78, sekretariat@kirche-rueeggisberg.ch
sigristenamt: Fritz Trachsel, Telefon 031/809 22 29
www.kirche-rueeggisberg.ch

GOTTEsDIENsTE IM jUNI

GEBURTsTAGE IM jUNIUNsERE jUGEND

 

Chunsch o? 

fyre mit de Chlyne

UNsERE sENIOREN

WIR DANKEN

MITTEILUNGEN

UNsERE GEMEINDE

Gemeindereise zur Orgelbaufirma Metzler
Der Kirchgemeinderat organisiert für alle Interessierten (max. 50 Personen) am 18. 
Juli 2013 eine gemeindereise zur Orgelbaufirma metzler Ag in Dietikon. 
bei einer betriebsführung werden wir sehen können, wie unsere neue Orgel gebaut 
wird.

Nach der besichtigung werden wir zusammen an einem schönen Ort das mittagessen 
einnehmen.
Abfahrt Viehschauplatz: 7.30 Uhr
Kosten:   Fr. 45.00, Fahrkosten (ohne mittagessen)
Anmeldungen nimmt bis am 30. Juni ruth rohrbach, schwand, 3154 rüschegg-heu-
bach,
Tel. 031 738 85 78, mail: sekretariat@kirche-rueeggisberg, entgegen.

samstag, 15. Juni, um 9.30 Uhr in der Kirche rüeggisberg.

Kinderkirche im Wald 
Am sonntag, 16. Juni von 9.30 bis 11.00 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz/Postautohaltestel-
le Than. Die Waldsonntagschule findet bei jedem Wetter statt. Für Kinder ab vier Jah-
ren. Weitere Auskünfte: elisabeth Willen, 031 331 67 22 oder 
Ursula Dom, 031 809 41 14.

seniorenausflug am Dienstag, 4. juni
Neue Abfahrtszeit!
Der seniorenausflug startet um 8.45 Uhr auf dem Viehschauplatz

seniorenferien in vitznau
Die seniorenferien finden dieses Jahr in Vitznau statt vom samstag, 7. september, bis 
am Freitag, 13. september. Wir reisen am samstagmittag ab. Wir logieren an wunder-
barer Lage im hotel Terrasse am see in Vitznau. Niemand ist zu jung um mitzukom-
men! Auch für rüstige senioren mit Wanderlust gibt es in Vitznau viele möglichkeiten. 
Wenn Wanderfreudige dabei sind, können wir die gruppe hie und da aufteilen. Aber 
wie immer stehen die Ferien allen offen, auch wenn jemand nicht mehr so flink auf den 
beinen ist.

Wir unternehmen Ausflüge je nach Lust, Laune und Wetter. Daneben pflegen wir die 
gemütlichkeit und feiern täglich eine kurze Andacht.

Die Preise: einzelzimmer mit Vollpension: Fr. 1`050.--. 
      Doppelzimmer mit Vollpension: Fr. 950.--. 

Wenn sie gerne mitkämen, aber das geld nicht aufbringen können, wenden sie sich 
an Pfr. hajes Wagner. es gibt die möglichkeit für einen Zuschuss aus der pfarramtli-
chen hilfskasse.

Die Ferienwoche wird durch ein Team von Freiwilligen vorbereitet und begleitet.
Wenn sie, auch als Angehörige, weitere Informationen brauchen, steht Ihnen 
ruth staudenmann (031 809 34 33) gerne zur Verfügung. 

Anmeldung bis am samstag, 22. Juni, an ruth staudenmann, Dorf 96L, 3088 Ober-
bütschel. 

Wir freuen uns auf eine fröhliche Ferienwoche.
PfARRER hAjEs WAGNER UND DAs LEITUNGsTEAM

ANMELDETALON für die seniorenferien im hotel Terasse am see, Vitznau, 
vom samstag, 7. september, bis Freitag, 13. september 2013.

Name(n):

Vorname(n):

Adresse:

Telefon:

Datum:

Unterschrift:

Bitte bis am 22. juni 2013 einsenden an: 
ruth staudenmann, Dorf 96L, 3088 Oberbütschel

Wir wünschen den folgenden geburts-
tagskindern einen gesegneten geburts-
tag, gesundheit und Lebensfreude. 

Frieda Urfer, Allmend, hinterfultigen, 
4.6.1920
Ursula bäriswyl, Feldweg 14K, rüeggis-
berg, 6.6.1934
hedi beyeler, brügglen, rüeggisberg, 
13.6.1931
erwin baumann, steiglen, hinterfulti-
gen, 14.6.1928
Lina Krebs, Tromwil, rüeggisberg, 
17. 6.1928
hans ruchti, brügglen, rüeggisberg, 
18.6.1930
David sprunger, sonnenhofweg, Thun, 
22.6.1922
Willy Zbinden, Kalberweid, rüeggisberg, 
22.6.1932
Verena messerli, Dörfli, helgisried-rohr-
bach, 24.6.1929
hedwig moser, grabmatt 34, rüeggis-
berg, 24.6.1938
Dora christen, Dörfli, hinterfultigen, 25. 
6.1933
hans rellstab, Lauimatt, helgisried-
rohrbach 27.06.1929
elisabeth minder, rohrbach, helgisried-
rohrbach, 28.06.1935
Fritz blatter, Dorf, Oberbütschel, 
30.6.1933
 
Wer seinen geburtstag nicht auf der ge-
meindeseite im reformiert. publiziert se-
hen möchte, melde dies bitte zwei mo-
nate vor dem geburtstag unserer sekre-
tärin Frau ruth rohrbach, 
Tel. 031 738 85 78.

«Befiehl dem Herrn deine 
Wege und hoffe auf ihn, er 
wird's wohl machen.» 

PsALM 37,5

Kollekten April 2013
brot für alle               99.10
schweizer berghilfe, 
Trauung              153.05
Intern. Oekumenische 
Institutionen, synodalrat            112.50
Orgelfinanzierung, 
benfizkonzert             505.00
Prot.-kirchlicher hilfsverein,
Zweigverein mittelland             42.00

ferienabwesenheit
Pfr. hajes Wagner hat Ferien vom sams-
tag, 8. Juni bis am Freitag, 14. Juni. 
sein stellvertreter in dieser Zeit ist 
Pfr. Andreas schiffmann, 
Tel. 033 681 12 33.
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Kirchgemeinde�oberbalm

Pfarramt: Bernd Berger, Telefon 031 849 01 55 oder 079 226 89 47, bergerbernd@bluewin.ch, Montag
freier Tag, keine Beerdigungen
Präsidentin Kirchgemeinderat: Kathrin Günter, Telefon 031 849 35 09
sekretariat: Mira Neumann, Telefon 031 971 73 04, kirche.oberbalm@bluewin.ch
sigristenamt: Elisabeth Riesen, Telefon 031 849 09 80 und Barbara Zaugg, Telefon 031 849 34 71
fahrdienst: Anmeldung bei Werner Hunziker, Telefon 031 849 09 07
www.ref.ch/oberbalm

GOTTEsDIENsTE IM jUNI

so 02. 09.30 Uhr Gottesdienst für Klein und gross zum Abschluss des Kirchen-
tages für die 2. und 3. Klässler; Pfr. b. berger 

so 09. 09.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst mit Pfr. b. berger 
so 16. 10.00 Uhr Regionaler Pfingstgottesdienst mit Abendmahl in der Klos-

terruine rüeggisberg; mitwirkung der musikgesellschaft Ober-
balm (s. regionalteil); Pfr. bernd berger

so 23. 20.00 Uhr  Abendgottesdienst mit Pfr. Daniel Winkler, riggisberg.
so 30.   schulfest - kein gottesdienst

UNsERE jUGEND

vERANsTALTUNGEN/MITTEILUNGEN 

KUW I
Kirchentag zum Thema «Zuhause sein - willkommen sein» für die schülerinnen und 
schüler der 2.-3. Klasse am samstag, 1. Juni von 9.00 - ca. 16.00 Uhr im schulhaus 
Oberbalm und gottesdienst am sonntag, 2. Juni um 9.30 Uhr in der Kirche.

sonntagschule
sommerpause bis zu den herbstferien

Offener Mittagstisch
Am Freitag, 7. Juni ab 11.15 Uhr im restaurant bären, für alle, die gerne in gemütlicher 
runde essen möchten. Anmeldung bis 10.30 Uhr direkt bei Frau marggi, 
Tel. 031 / 849 01 60.

Bibelstunde
mittwoch, 12. Juni um 20.00 Uhr bei Familie berger, brüchen.

Abwesenheit des Pfarrers
Pfr. b. berger ist vom 10.-15. Juni in den seniorenferien und hat vom 17.-21. Juni Ferien. 
Die Vertretung übernimmt Pfr. André Urwyler, bern, Tel. 031 971 06 44 oder 079 243 
84 13. 

Offenes singen mit dem Kirchenchor am 17. juni
Nach den herbstferien wird elvino Arametti, Niederscherli, die Leitung unseres Kir-
chenchors übernehmen. mit einem Offenen singen am Dienstag, 17. Juni um 20 Uhr 
im schulhaus möchten wir die gelegenheit zum Kennenlernen bieten. Wer Freude am 
singen hat, ist herzlich eingeladen. Für Nichtmitglieder des chors bietet das Offene 
singen eine gute möglichkeit, einmal unverbindlich chorluft zu schnuppern.

KIRChLIChE ChRONIK

Taufe
7. April: schenk sara, geb. 10. August 2012, Tochter des stefan und der sandra schenk-
Tschanz, wohnhaft in Oberbalm, schmittengässli 4

KIRChLIChE ANLässE

Konfirmation am 9. juni
eine gruppe von 4 Jugendlichen wird in diesem Jahr in unserer Kirchgemeinde kon-
firmiert. es sind dies: Fabian hunziker, Zelgisried; Yannick marti, Niedermuhlern; rolf 
scheuner, schwendi und Yannik steffen, borisried. 
Für die Konfirmation haben die Jugendlichen das Thema «Durch dick und dünn» ge-
wählt. Ihre Ideen dazu und ihre gedanken über ihren eigenen Lebensweg, ihre hoff-
nungen und Träume, ihre sorgen und ängste werden sie uns im Konfirmationsgot-
tesdienst am 9. juni um 9.30 Uhr in unserer Kirche vorstellen. Dazu ist die ganze 
gemeinde herzlich eingeladen.

Kirchgemeindeversammlung am 24. juni
Am montag, 24. Juni laden wir ein zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung um 
20.00 Uhr im schulhaus Oberbalm.
Traktanden siehe Anzeiger.
Alle in kirchlichen Angelegenheiten stimmberechtigten sind zu dieser Versammlung 
freundlich eingeladen.

DER KIRChGEMEINDERAT

Neue sekretärin
Da unsere sekretärin sabrina hendry-ruch nach gut 3 Jahren in diesem Amt aus fa-
miliären gründen zurückgetreten ist, konnte der Kirchgemeinderat mira Neumann 
aus Oberbalm für diese Aufgabe gewinnen. sie wird sich in der Kirchgemeindever-
sammlung am 24. Juni zur Wahl stellen. 

mira Neumann wohnt seit bald 4 Jahren 
in Oberbalm, ist gelernte Industriekauf-
frau und Druckerin und inzwischen frei-
beruflich als erwachsenenbildnerin und 
coach tätig. Wir freuen uns sehr über 
ihre bereitschaft, die sekretariatsaufga-
ben unserer Kirchgemeinde zu überneh-
men. 

sabrina hendry-ruch danken wir für ihre 
Tätigkeit in den vergangenen Jahren und 
wünschen ihr und ihrer Familie alles gute 
und gottes segen.

Kinder schützen
ref/ In der Schweiz ist fast jedes 
zehnte Kind von Armut betroffen. 
Dies zeigt ein Bericht des Uno-
Kinderhilfswerks Unicef zur Lage 
der Kinder in 29 Industrienationen. 
Die Schweiz rangiert in Bezug auf 
Armut auf Platz neun nach Irland 
und Deutschland. Insgesamt habe 
sich die Situation der Kinder im ers-
ten Jahrzehnt seit der Jahrtausend-
wende in den untersuchten Ländern 
kontinuierlich verbessert, heisst es 
in der Mitteilung der Unicef. Dies 
dürfe aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass nicht alle Kinder inner-
halb eines Landes die gleichen 
Chancen hätten. Was die Armut be-
trifft, ist laut dem Bericht das Brut-
tosozialprodukt eines Landes wenig 
aussagekräftig. So sei in einem rei-
chen Land die Lage der Kinder nicht 
automatisch besser als in einem är-
meren. In der Schweiz seien 9,4 
Prozent der Kinder von Armut be-
troffen. Dabei klaffe die Schere zwi-
schen Arm und Reich weit ausein-
ander: «Eine Familie, die in der 
Schweiz unter der Armutsgrenze 
lebt, muss im Durchschnitt mit über 
zwanzig Prozent weniger Mitteln 
auskommen, als eine Familie, die 
knapp über der Armutsgrenze lebt.» 
Am besten von allen Ländern 
schneidet die Schweiz bei der Qua-
lität des Wohn- und Lebensumfel-
des ab. Im Bereich Bildung liegt sie 
jedoch nur auf Platz 16. Dies resul-
tiere vor allem aus dem Befund, 
dass in der Schweiz weniger als 
achtzig Prozent aller Kinder zwi-
schen vier und sieben Jahren an ei-
nem Frühförderangebot teilneh-
men.

Diakonie bündeln
ref/ Der Schweizerische Evangeli-
sche Kirchenbund (SEK) will die 
kirchliche Sozialarbeit national ko-
ordinieren. Ein Analysebericht samt 
Umfrage hat aufgezeigt, dass die 
Lage der Diakonie unübersichtlich 
ist. Die Befragten wünschten sich 
die Einrichtung eines nationalen 
Gremiums, schreibt der SEK. Dort 
solle die innerkirchliche Positionie-
rung der Diakonie diskutiert, theolo-
gische Grundlagenarbeit geleistet 
und die Zusammenarbeit mit den 
Werken entwickelt werden. Der Be-
richt zeigt auf, dass diakonische Ar-
beit in der Schweiz vor allem auf der 
Ebene der Kirchgemeinden geleis-
tet wird.

betreuer schützen
kipa/ Um Betagte in den eigenen 
Wänden betreuen zu können, be-
schäftigen immer mehr Schweizer 
Haushalte Migrantinnen aus Osteu-
ropa. Die Caritas fordert jetzt für 
diese bessere Rahmenbedingun-
gen. Als ersten Schritt verlangt das 
katholische Hilfswerk von Bundes-
rat und Parlament die Ratifizierung 
der Konvention 189 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO). Da-
rin werden Hausangestellte erst-
mals als Arbeitnehmerinnen mit de-
finierten Rechten anerkannt. Vorge-
schrieben sind etwa eine wöchentli-
che Mindestruhezeit von 24 Stun-
den am Stück oder die Vergütung 
von Überstunden. Das Hilfswerk hat 
im vergangenen Herbst selber ein 
Betreuungsangebot für Betagte lan-
ciert. Ausgebildete Betreuer aus Ru-
mänien arbeiten während jeweils 
drei Monaten in der Schweiz, erhal-
ten 2700 Franken pro Monat und 
kehren nach ihrem Einsatz wieder in 
ihre Heimat zurück.

KURZMITTEILUNGEN

«gottgewollte» erziehung
Die Info-Sekta will evangelikale Kreise für das Thema Gewalt gegen Kinder sensibi-
lisieren – und stösst auf offene Ohren.

Presseberichte und «besorgniserregende Anfra-
gen» zu Gewalt an Kindern in evangelikalen 
Kreisen haben die Sekten-Beratungsstelle Info-
Sekta in Zürich bewogen, evangelikale Erzie-
hungsratgeber zu untersuchen. Das Projekt wur-
de von der Stiftung Kinderschutz Schweiz unter-
stützt. Infosekta hält fest, dass die Palette der 
evangelikalen Erziehungsratgeber sehr breit ist. 
Darunter gebe es eine Reihe empfehlenswerter 
Ausgaben, aber auch sehr problematische. Info-
Sekta hofft, die freikirchlichen Gemeinschaften 
für das Problem zu sensibilisieren.

«Göttliche» Autorität
In ihrem Untersuchungsbericht hält Info-Sekta 
fest, dass bei einem als «dogmatisch» bezeich-
neten Erziehungsverständnis das Kind aus der 
Optik letzter göttlicher Prinzipien betrachtet 
werde. Dieser Ansatz werde zuweilen von ver-
schiedenen Ausprägungen von Gewalt begleitet. 
Beim «dogmatisch-machtorientierten Erzie-
hungsverständnis» gehe es um die «Unterwer-
fung» des Kindes unter eine unanfechtbare Au-

torität. Info-Sekta weist auf zwei «hochproble-
matische Ratgeber» hin, welche sich auf den Li-
teraturlisten evangelikaler Gemeinschaften be-
finden. Es handelt sich um «Erziehung nach Got-
tes Plan» (2006) und «Eltern – Hirten der Her-
zen» (2009).

«Konstante Manipulation»
Aber auch bei den Ratgebern mit «dogmatisch-
wahrheitsorientiertem Erziehungsverständnis» 
sei das Gewaltpotential sehr hoch. Dies habe da-
mit zu tun, dass das Kind zu einem Ideal hinge-
lenkt werden soll. Kindliche Grundbedürfnisse 
würden nur insofern anerkannt, als sie diesem 
Ideal entsprächen. Das Kind werde in seinem au-
tonomen Erleben beschnitten. Körperliche Ge-
walt sei als «letztes Mittel» stets gegenwärtig.
Psychische Gewalt erfahre das Kind durch dau-
ernde Entwertung, weil es nicht dem «Ideal» ent-
spreche, durch konstante Manipulation in Rich-
tung eines fremden Wollens und durch bestimm-
te allgegenwärtige Glaubensinhalte.

«Rechtlich unzulässig»
Der Verband der evangelischen Freikirchen und 
Gemeinden in der Schweiz (VFG) anerkennt, 
dass es in Freikirchen zu Gewalt gegen Kinder 
kommt. Er weist auf den Kurs «Kindererziehung 
nach Gottes Plan» hin und bemerkt, dass dessen 
Anleitungen zur körperlichen Züchtigung von 
Kleinkindern in der Schweiz rechtlich unzulässig 
seien. Der Kurs importiere in unzulässiger Weise 
pädagogische Konzepte aus den USA und sei da-
her «nicht tauglich, christliche Eltern bei der 
Förderung des Selbstwertes und einer gesunden 
Ich- und Glaubensentwicklung ihrer Kinder zu 
unterstützen».

«Biblische Balance»
Durch manipulierte religiöse Entscheidungen 
werde dem Kind längerfristig der vertrauensvol-
le Zugang zu Gott verbaut, warnt der VFG. Diese 
Form von psychischer Gewalt müsse auf Grund 
der «biblischen Balance» zwischen Wahrheits- 
und Freiheitsprinzip entschieden zurückgewie-
sen werden. Der VFG weist aber auch darauf hin, 
dass er gegenüber seinen Mitglieder aufgrund 
der Statuten nicht weisungsbefugt ist. KIPA

KIRChLIChE ChRONIK (fORTsETZUNG)

Bestattung
3. mai: Lydia Zahnd-beyeler, geb. 26. Dezember 1920, gest. 23. April 2013 in Oberbalm, 
von Wahlern be, wohnhaft gewesen in Oberbalm, balmberg
7. mai: marie Lydia rolli-ramser, geb. 23. Juli 1932, gest. 28. April 2013 in bern, von 
Oberbalm be, wohnhaft gewesen in Kühlewil (vorher Oberbalm, schneitershaus)

Geburtstage
Werner guggisberg-riesen, Oberflüh 157, 7. Juni 1937
Fritz hunziker, balmgrabenweg 2, 11. Juni 1932
Alice hänni-hirschi, schlatt, 20. Juni 1923
Katharina rolli, Oberbalmstr. 229, 22. Juni 1934
Ulrich Krebs-buch, hubel 8, 25. Juni 1938

«Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat.»  

Ps 103,2

Mira Neumann
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Kirchgemeinde�zimmerwald

Pfarramt:Susanne Berger, Telefon 031 812 00 80, berger@postbox.ch
Pfrn. Brigitte Frey (Alters- und Pflegeheim Kühlewil) Telefon 031 971 00 81
Susann Müller-Graf (KUW), Telefon 031 802 07 01, mueller-grafs@bluewin.ch
Präsidentin Kirchgemeinderat: Monika Gysler, Telefon 031 819 11 93 
Vize-Präsidentin: Iris Hänni, Telefon 031 819 42 41
Katechetin: Jasmine Kiener Wetter, Telefon 031 812 11 68, j.kiener@bluewin.ch
Sekretariat: Eliane Schenk, Telefon 031 812 00 82, sekretariat.kgz@bluewin.ch,
Öffnungszeiten: Dienstag, 14.00 bis 17.00 Uhr und Donnerstag: 8.30 bis 11.30 Uhr
Sigristenamt: Monika Gysler, Telefon 031 819 11 93, Heidi Stucker, Telefon 031 819 09 95

www.ref.ch/zimmerwald

GOTTEsDIENsTE IM jUNI

so 02 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. susanne berger. Aus der Predigtreihe 
«geflügelte Worte» das Thema: «sein herz ausschütten – von 
Kummer und Zuversicht» (Ps 62). Orgel: esther stöckli

so 09. 09.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst zum Thema: «glück». 
   7 Konfirmandinnen und Konfirmanden gestalten den gottes-

dienst mit Texten und bildern, Pfrn. susann müller.
    Musik: Jürg bernet Die ganze gemeinde ist herzlich zu diesem 

besonderen gottesdienst eingeladen.
so 16. 10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst in der Klosterruine Rüeggisberg 

mit Pfr. bernd berger. Im Anschluss an den gottesdienst Apéro 
mit most und Züpfe. siehe regionale Anlässe

so 23. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Pfrn. susann müller, Thema: ..da 
bin ich auf- die -Welt -gekommen! Off.1,1-14:«Ich bin das A und 
das O, spricht gott.» Orgel: Pia messerli

so 30. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. susanne berger. Aus der Predigtreihe 
«geflügelte Worte» das Thema: «barmherziger samariter – 
über Vorurteile »(Lk 10,25-37). Orgel: Jürg bernet

Gottesdienste im Alters-und Pflegeheim heim Kühlewil:
Freitag, 7. Juni, 10.00 Uhr heim Kühlewil, gottesdienst mit Pfrn. brigitte Frey, 
Klavier: heinrich meyer
sonntag, 30. Juni, 10.00 Uhr heim Kühlewil, gottesdienst mit Pfrn. brigitta stoll, 
Klavier: esther stöckli

UNsER jUGEND

KUW I 
Nachholtag: Freitag, 21. Juni 13.30-15.30 Uhr, Kirchgemeindehaus
einladung folgt. J.Kiener, Katechetin

KUW II
5./6.Klasse
samstag, 15. Juni 9.00 – 15.00 Uhr
Ausflug nach Oberbalm – auf den spuren der Pilgern
Leitung: J.Kiener, Katechetin, s.müller, Pfrn., e.schaad, KUW mitarbeiterin und Team
genaue Angaben folgen mit den einladungen

GEBURTsTAGE IM jUNI

80 jahre
binia gruber-böhlen, Niederhäusern-
strasse, Zimmerwald, 10. Juni

85 jahre
regina spahni-scherz, Krengern, 
Niedermuhlern, 25. Juni

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, 
herzlichen glückwunsch zum geburts-
tag und alles gute für das neue Lebens-
jahr, begleitet von gottes segen, wün-
schen wir Ihnen von ganzem herzen,

KIRChGEMEINDERAT UND 

PfRN. sUsANNE BERGER

Wenn sie nicht möchten, dass Ihr ge-
burtstag hier öffentlich gemacht wird, 
melden sie sich bitte spätestens 2 mo-
nate vor Ihrem geburtstag bei unserer 
sekretärin eliane schenk, 
Telefon: 031 812 00 82, 
e-mail: sekretariat.kgz@bluewin.ch 

KONfIRMANDEN 2013

Wir freuen uns, dass folgende schülerinnen und schüler am 9. juni konfir-
miert werden:

blatter Lisa, gruben 1, Zimmerwald
Dreier Nina, Kühlewilstrasse 16, englisberg
gysler Jasmin, gruben 4, Zimmerwald
hebeisen michelle, brunnacker 9, Zimmerwald
muhmenthaler Kim, schulhausstrasse 52, Zimmerwald
muhmenthaler Nico, schulhausstrasse 52, Zimmerwald
Pulfer Yannik, Allmend 2, Zimmerwald

marti Yannick, schmiede, Niedermuhlern wird am 9. Juni in der Kirche Oberbalm kon-
firmiert.

vERANsTALTUNGEN

Mittagstisch für ältere und Alleinstehende 
Dienstag 18. Juni 11.45 Uhr im Kirchgemeindehaus Zimmerwald. An- und Abmeldun-
gen bitte bis montagmittag an Iris hänni Tel. 031 819 42 41.

Wanderung von Büren nach Büren am samstag, 15. juni
eine weitere Wanderung der Kirchgemeinde Zimmerwald im 2013 findet am 
samstag, 15. Juni statt. sie führt uns von büren zum hof (506 meter über meer) über 
mülchi (476), hubel (628), Oberwil (488) nach büren an der Aare (443). 

Treffpunkt: 08:15 Uhr bei der Kirche Zimmerwald. Fahrt mit Privat –PW nach Kehr-
satz, mit bahn nach büren zum hof. 
Abwechslungsreiche Wanderung von rund 3 3/4 stunden Dauer mit rund 200 meter 
höhendifferenz aufwärts und 250 meter abwärts, über Naturstrassen, strassen mit 
hartbelag und Waldwege. 
rückfahrt per bahn von büren an der Aare via Lyss nach Kehrsatz und mit PW nach 
Zimmerwald.

Die Teilnehmenden sind für ihre Versicherung selbst besorgt. Zwischenverpflegung 
aus dem rucksack, evt. Wanderstöcke. Kleidung entsprechend dem Wetter. billett ist 
sache der Teilnehmenden.

eine Anmeldung ist nicht nötig. Auskunft, u. a. über die Durchführung bei zweifelhaf-
tem Wetter, erteilt Fritz brönnimann, Tel. 031 819 44 79.

Auf eine zahlreiche Teilnahme und ein schönes Wander - erlebnis freuen sich 
DER KIRChGEMEINDERAT ZIMMERWALD 

UND fRITZ BRöNNIMANN.

Visionen in der Wildnis
Seit zwanzig Jahren führt Markus Wider Menschen in die Wüste – oder baut mit Ihnen 
Schwitzhütten. «In der Wildnis geht es um das pure Leben», sagt er.

Wie immer hat Markus Wider den Tag mit ei-
nem Sprung ins kalte Wasser des Flusses 
nahe seines Hauses im neuenburgischen 
Couvet begonnen. Danach ist er mit dem Auto 
in den Aargau ge fahren, nach Suhr, wo er vor 
vielen Jahren als Katechet tätig war. Hoch 
über dem Dorf thront die reformierte Kirche. 
Noch höher, auf dem «Suhrerchopf», liegt am 
Waldrand der Platz, wo alles begann.

schwitzhütte
Hier führte Markus Wider 1999 seine ersten 
Schwitzhütten-Rituale durch. Dabei wird in 
der Tradition der Indianer Nordamerikas aus 
Weidenruten und Decken eine Art Sauna er-
richtet, die mit im Feuer erhitzten Steinen er-
wärmt wird. «Dieses Schwitzen im Dunkeln 

unterstützt einen dabei, mit sich ins Reine zu 
kommen», erklärt der 53-Jährige.
Was damals in Suhr seinen Anfang nahm, ist 
mittlerweile seine Berufung geworden. Mehr 
als 1500 Schwitzhütten hat der Zeremonien-
meister, der seinen Erfahrungsschatz bei den 
Lakotas und in Tibet erworben hat, inzwi-
schen geleitet.

Wüstenfahrt
Seit zwanzig Jahren führt Markus Wider auch 
die unterschiedlichsten Menschen – von der 
Managerin bis zum Arbeitslosen – zu soge-
nannten Visionssuchen in die Wüste. Dabei 
setzt man sich auf einem Platz von einem 
Quadratmeter vier Tage und vier Nächte der 
Wildnis aus: auf sich allein gestellt, ausgerüs-

tet einzig mit einer Plache.
«Im Kern geht es darum, den eigenen Sterbe-
prozess vorwegzunehmen und alles loszulas-
sen», sagt Markus Wider. Das bedeute aber 
weit mehr als eine erschütternde Konfrontati-
on mit den eigenen Grenzen. Hinter der Er-
fahrung des «dosierten Sterbens» erwarte ei-
nen nämlich «das pure Leben»: «Da kommt 
etwas Warmes, Zärtliches zum Vorschein.»
Ohnmacht
Noch etwas anderes lockt Wider einmal jähr-
lich zu Zeremonien in die Wüste. Es ist die tie-
fe Erfahrung: «Wenn etwas zerbricht, ist da 
auch etwas, das trägt: Diesen Zustand des Ur-
vertrauens erlebt nur, wer sich der eigenen 
Ohnmacht stellt.» Genau da liege auch die 
Stärke des Christentums, sagt Markus Wider: 

«Ich mag diesen schwachen Gott, der in der 
Gestalt von Jesus zerfällt und stirbt. Das be-
deutet doch, dass auch unser Zerfall wertvoll 
ist.»
Und schliesslich seien schon Jesus und Mose 
in die Wüste gegangen, wenn schwierige Ent-
scheidungen anstanden.

Neubeginn
«Ich kenne kaum jemanden, der nach dem 
Aufenthalt in der Wüste nicht radikal sein Le-
ben geändert hat», sagt Markus Wider: «Dies 
kann  sich in einem Umzug, einer Trennung 
oder auch einem Berufswechsel äussern.» AN-

NEGRET RUOff

UNsERE jUGEND (fORTsETZUNG)

Nachholtag:
Freitag, 21. Juni 13.30-15.30 Uhr, Kirchgemeindehaus
einladung folgt. J.Kiener, Katechetin

KUW III
9. Klasse, Freitag, 7. Juni 17.00 Uhr hauptprobe mit anschliessendem Nachtessen
Pfrn. s.müller

sonntag, 9. juni 
8.30 Uhr  Fototermin
9.30 Uhr  Konfirmationsgottesdienst zum Thema: «glück»
7 Konfirmandinnen und Konfirmanden gestalten den gottesdienst mit Pfrn. s.müller
Musik: Jürg bernet

sängerinnen und sänger 
gesucht
Information des Kirchenchors rüeggis-
berg.

Der Kirchenchor rüeggisberg besteht 
aus zwanzig musikbegeisterten Perso-
nen, die sich jeweils am montagabend 
von 19.45 - 21.15 im gemeindehaus 
rüeggisberg zur Probe treffen.
Unter der Leitung von markus reinhard 
werden kleinere und grössere Werke 
geistlicher chormusik erarbeitet. Wir 
umrahmen jährlich sechs gottesdienste 
und treten mit einem Weihnachtskon-
zert auf.

Am 3. Advent, den 15. Dezember 2013, 
gelangt die Krönungsmesse von Wolf-
gang Amadeus mozart, nebst anderen 
Werken, in der Kirche rüeggisberg zur 
Aufführung.

herzliche einladung an alle singfreudi-
gen Damen und herren des Längen-
bergs, ganz unverbindlich an zwei bis 
drei Proben mitzusingen. mit hilfe einer 
Übungs-cD ist es jedermann möglich 
mitzuhelfen.
es würde uns sehr freuen, sie begrüssen 
zu dürfen.

Kontaktpersonen sind: 
ruedi Keusen ( 031 809 34 32 )
Anna Dumelin ( 031 809 16 73 )
markus reinhard ( 031 731 43 80 ) 


