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samstag, 26. Oktober, 17.00 Uhr:
TAIZÉ-GOTTEsDIENsT in der Kirche 
Riggisberg (musikalische Einstimmung 
ab 16.50 Uhr). Es wird eine Kinderhüte 
angeboten. 

Die Stille stellt keine Fragen, 
aber sie kann uns auf alles 
eine Antwort geben.

ERNsT FERsTL

nichts zu klagen? Der besondere Gottesdienst

REGIONALEs hERBsTFEsT 

sonntag, 13. Oktober, 10.00 Uhr:
Erntedankgottesdienst mit Taufen in 
der Kirche Riggisberg mit Pfr. Daniel 
Winkler. musikalische mitwirkung: Echo 
vor Giebelegg. im Anschluss sind alle 
herzlich zu einem Apéro ins Kirchge-
meindehaus eingeladen

Der Bauer stand mitten in seinem gerstenfeld. Es sah in 
der sonne mit seiner goldenen Farbe und den langen 
grannen, mit denen der Wind sachte spielte, wunder-
schön aus. Wir blieben stehen und beobachteten ein we-
nig das bewegte Feld und die Farbschattierungen von 
gold und gelb, die der Wind auf seine Oberfläche zau-
berte. Was der Landwirt wohl mitten in seinem Feld woll-
te? sein gesicht spiegelte weniger die Freude über den 
malerischen Anblick als die sorge um seine künftige 
Ernte. Es hatte sehr lange nicht geregnet, und es gab 
grund zur sorge: Wenn es nicht bald regnen würde, wäre 
die Ernte wohl verdorben. Etwas bitter meinte der Bau-
er: «gäuit, mir Puure si doch sowieso nume geng am 
chlage». Wie es auch sei, nie sei es ihnen recht. Zu viel 
Regen, dann zu wenig, zu wenig sonne, dann zu viel, zu 
heiss, zu kalt, zu nass. 

sind die Landwirte menschen, die immer nur klagen? 
Woher kommt wohl ein solches Vorurteil? so, wie der 
Bauer sich ausdrückte, schien mir, er verurteile selbst 
das Klagen, als sei es etwas negatives, etwas, was sich 
nicht gehört. Oft hören wir von menschen, wenn wir sie 
fragen, wie es ihnen gehe: «i wott nid chlage» – das 
heisst ja wohl nichts anderes, als dass sie mit ihrem Er-
gehen eher unzufrieden sind, es aber so nicht gerade 
heraus sagen möchten. Was ist denn am Klagen so 
schlecht, dass wir es nicht dürfen oder sollen? ist es ver-
werflich zu klagen?
Die menschen in der Bibel gehen weniger verschämt mit 
dem Klagen um. Wir finden in der Bibel ein sorgfältig 

durchkomponiertes Büchlein mit dem namen «Klage-
lieder», das der Klage eines ganzen Volkes eine stimme 
gibt. Auch die Psalmen sind teilweise Klagelieder. neben 
dem Danken und dem Preisen ist die Klage eine der drei 
grundhaltungen des gebets, gehört also ganz natürlich 
beim Beten dazu. grund zur Klage haben menschen, die 
aus unterschiedlichen situationen heraus nicht voll und 
freudig am Leben teilhaben können. sei es, dass sie je-
manden verloren haben, krank sind, verfolgt werden, 
von jemandem verleumdet werden, eine naturkatastro-
phe durchgemacht, die Ernte verloren haben. Es kann 
sein, dass solche Erlebnisse für menschen so schlimm 
sind, dass sie keine Worte – oder jedenfalls meist nicht 
die richtigen Worte – dafür finden, ihren schmerz, ihre 
Wut und Trauer auszudrücken. Ein Klagelied soll den 
menschen helfen, Worte zu finden für ihre gefühle. Wor-
te, die einfach die gefühle benennen, ohne anderen 
menschen oder sich selbst schuld für das geschehene 
zuzuweisen. Das «in-Worte-Fassen» von all diesen ge-
fühlen löst einen Prozess aus, so dass der klagende 
mensch den Weg von der Wut zur Versöhnung, von der 
Trauer zum Trost, von den schlimmen zu den angeneh-
men Empfindungen beschreiten kann.

Auch gott selbst kann klagen – wenn sich sein Volk 
wieder einmal nicht so verhalten hat, wie es dem Bund 
von gott entspricht, den er mit den menschen ge-
schlossen hat. Und auch Jesus kennt das Klagen, wenn 
er sich zum Beispiel über die menschen in Jerusalem 
beschwert, die ihre Propheten steinigen. ist das Klagen 

also wirklich etwas so negatives? Wer entscheidet 
denn, ob eine Klage berechtigt ist? 

Damit wir klagen können, müssen wir zuerst einmal un-
sere gefühle wahrnehmen. Das hört sich vielleicht banal 
an, ist aber gar nicht so selbstverständlich. Viele von uns 
haben im Lauf ihres Lebens, schon in der Kindheit ge-
hört, dass sie ihre gefühle beherrschen sollen oder ha-
ben erfahren, dass andere menschen sozusagen die ho-
heit über ihre gefühle beanspruchen und darüber urtei-
len. so haben viele von uns verlernt, auf ihre eigenen 
gefühle zu vertrauen. Unsere gefühle sind aber unsere 
inneren Wegweiser. Wenn wir klagen, dann nehmen wir 
zuerst einmal uns selbst wahr. Wir empfinden selbstmit-
leid, und das kommt aus der Fähigkeit heraus, für sich 
selbst etwas zu empfinden und ein mitgefühl für die ei-
gene Person zu verspüren. so ein mitgefühl tut uns erst 
mal gut, weil wir damit uns selbst sorge tragen.

in der Klage die gefühle benennen, die uns belasten, 
entlastet uns. Die einzige Regel, die es dabei zu beach-
ten gibt ist, nicht mit dem Finger auf die möglichen und 
vermeintlichen Verursacher für das schlimme zu zei-
gen. nicht auf die Anderen – aber auch nicht auf sich 
selbst.

PFRN. sUsANNE BERGER 

ZImmERwALD

INs NEUE KIRchGEmEINDEhAUs RIGGIsBERG KEhRT LEBEN EIN!

Jugendliche der letztjährigen Konfirmationsklasse haben einen Kellerraum des neuen Kirchgemeindehauses in einen Jugend- und spielraum verwandelt. mit Engagement 
und Ausdauer wurden die Wände des ehemaligen Zivilschutzraumes verputzt, abgeschliffen und frisch gestrichen. in einer zweiten Phase verzierten die Jugendlichen Fenster 
und Wände, besorgten sich Lampen, Teppiche und sofas und richteten den innenraum ein. Der Entstehungsprozess ist unten fotografisch dokumentiert.

Vorschau November:

3. Abendmusik in der 
Kirche Riggisberg mit dem 
Vokalquartett Urbärn
sonntag, 3. November, 20.00 Uhr:
simone Rychard, Anja Loosli, nik Loosli, 
matthjas Bieri

ha am en Ort es Blüemeli gseh
’s isch äben e mönsch uf ärde
chante en mon coeur pays aimé
soir d’Octobre
T’algordast
giu enten quella val
Vieni sulla barchetta

und weitere Lieder nach Ansage

Für alle Aufführungen gilt:
Eintritt frei - Kollekte zur Deckung der 
Unkosten.

Kreistänze – Reigentänze / Einladung 
zur stubete
sonntag, 13. Oktober, 14.00-18.00 Uhr im 
Kirchgemeindehaus Riggisberg. Ein ge-
mütlicher sonntagnachmittag mit musik, 
Tanz und einem guten Zvieri ist in Vorbe-
reitung. Ruth und Edi bringen ihre instru-
mente mit. Bea, René und myrtha haben 
schöne musik, bunt gemischt von nah 
und fern, zum Tanzen dabei.
Wir machen eine Kaffee- und Kuchenpau-
se, etwas süsses oder salziges ist sehr 
willkommen! Für getränke ist gesorgt. 
Wir freuen uns auf dich. Anmeldung bis 
11. Oktober bei myrtha scherrer-Lerf, 
031 819 83 28, Unkostenbeitrag Fr. 20.--.
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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-leuenberger@bluewin.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 06. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe in der Kirche Riggisberg mit Pfrn. 
saara Folini. musikalische mitwirkung: Trachtengruppe Riggis-
berg.

so 13. 10.00 Uhr REGIONALEs hERBsTFEsT (Erntedankgottesdienst) mit 
Taufen in der Kirche Riggisberg mit Pfr. Daniel Winkler. musika-
lische mitwirkung: Echo vor Giebelegg. im Anschluss sind alle 
herzlich zu einem Apéro ins Kirchgemeindehaus eingeladen! 

so 20. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufen in der Kirche Riggisberg mit Pfrn. 
saara Folini. musikalische mitwirkung: Jodlerklub Alpenrösli. 

sa 26. 17.00 Uhr TAIZÉ-GOTTEsDIENsT in der Kirche Riggisberg (musikalische 
Einstimmung ab 16.50 Uhr). Es wird eine Kinderhüte angebo-
ten. 

so 27.  Kein gottesdienst in der Kirche Riggisberg. Wir verweisen sie 
gerne auf den Taizé-gottesdienst am Vorabend. 

GOTTEsDIENsTE Im OKTOBER

KIRchLIchE chRONIK

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

VERANsTALTUNGEN

VERANsTALTUNGEN (FORTsETZUNG)

KIK - KINDERKIRchE

GRATULATIONEN

KIRchLIchE UNTERwEIsUNG (KUw)

wohnheim Riggisberg
Donnerstag, 10. Oktober, 10.15 Uhr: Gottesdienst (saal Wohnheim) mit 
Pfrn. saara Folini. 
Donnerstag, 24. Oktober, 10.15 Uhr: Gottesdienst (saal Wohnheim) mit 
Pfrn. saara Folini. 

Altersheim Riggishof
Freitag, 11. Oktober, 15.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfrn. saara Folini. 
Freitag, 25. Oktober, 15.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfrn. saara Folini. 

Kreistänze – Reigentänze / Einladung zur stubete
sonntag, 13. Oktober, 14.00-18.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Riggisberg. Ein gemüt-
licher sonntagnachmittag mit musik, Tanz und einem guten Zvieri ist in Vorbereitung. 
Ruth und Edi bringen ihre instrumente mit. Bea, René und myrtha haben schöne mu-
sik, bunt gemischt von nah und fern, zum Tanzen dabei.
Wir machen eine Kaffee- und Kuchenpause, etwas süsses oder salziges ist sehr will-
kommen! Für getränke ist gesorgt. Wir freuen uns auf dich. Anmeldung bis 11. Oktober 
bei myrtha scherrer-Lerf, 031 819 83 28, Unkostenbeitrag Fr. 20.--.

Überkonfessionelles Dorfgebet
Donnerstag, 3. Oktober, 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. Durch gemeinschaft und 
gebet ermutigt, aufgebaut und getröstet werden. Auskunft bei Fragen erteilen: 
Benjamin & hany Wyss, 031 802 01 39.

Altersnachmittag
Dienstag, 15. Oktober, 14.00 Uhr, im Kirchgemeindehaus Riggisberg. Der wildhüter 
Fritz maurer (müntschemier) erzählt und zeigt Bilder! Fritz maurer (65) ist im 

gürbetal aufgewachsen. nach einer 
Ausbildung zum Forstwart arbeitete 
er sieben Jahre auf dem Waffenplatz 
Thun und war in den Waldungen der 
Armee speziell im gantrisch unter-
wegs. 1977 trat er seine stelle als 
Wildhüter beim Kanton Bern an. Er 
war für das westliche seeland ver-
antwortlich. Dieses gebiet reicht 
vom naturschutzgebiet Fanel am 
neuenburgersee bis auf den Frienis-

berg und von der Petersinsel bis an den stausee niederried. Die «grüne Ader» habe er 
von seinem grossonkel, einem passionierten Jäger, sagt Fritz maurer. maurer ist ver-
heiratet, hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkel. im Februar 2012 ging er nach 35 
Jahren als Wildhüter im westlichen seeland in Pension. in dieser Zeit hat sich die Tier- 
und Pflanzenwelt verändert. Ein interessanter nachmittag erwartet sie! 
Wer einen Autofahrdienst wünscht, melde sich bei Therese schmalz, 031 802 03 75.

wandergruppe für witwen und alleinstehende Frauen
Donnerstag, 3. Oktober, 13.15 Uhr Besammlung auf dem Postplatz Riggisberg. 13.28 
Uhr Abfahrt Richtung Rüeggisberg. Wanderung zum hangenbach (Distanz individu-
ell). Zvieri bei Familie Krebs, hangenbach. Rückfahrt mit dem Postauto. Bei Fragen 
wenden sie sich an Therese schmalz, 031 802 03 75. 

spielnachmittag für witwen und alleinstehende Frauen
Donnerstag, 31. Oktober, 13.30 Uhr bei Klara häuselmann (031 809 10 02).

mittagstisch
Donnerstag, 10. Oktober, 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 
gemeinsame Essen!

Offener spielnachmittag
Donnerstag, 17. Oktober, 14.00-17.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. Alle interessierten 
sind herzlich zu diesem spielnachmittag eingeladen. Besondere spiele, die über das 
Jassen hinausgehen, bitte selber organisieren. Bei Fragen wenden sie sich an marlis 
steffen, 031 809 13 64. 

Vorschau November:

3. Abendmusik in der Kirche Riggisberg mit dem 
Vokalquartett Urbärn
sonntag, 3. November, 20.00 Uhr:

simone Rychard, Anja Loosli, nik Loosli, matthjas Bieri

ha am en Ort es Blüemeli gseh
’s isch äben e mönsch uf ärde
chante en mon coeur pays aimé
soir d’Octobre
T’algordast
giu enten quella val
Vieni sulla barchetta

und weitere Lieder nach Ansage

Für alle Aufführungen gilt:
Eintritt frei - Kollekte zur Deckung der Unkosten.

wald-KIK (Kinderkirche)
sonntag, 20. Oktober, 9.30 bis 11.00 Uhr. Wir treffen uns bei jedem Wetter. Treffpunkt: 
Parkplatz / Postautohaltestelle Than. 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

7. schuljahr
Das Oberstufen-Lager findet vom Dienstag, 22. Oktober bis samstag, 26. Oktober im 
Ausbildungs- und Begegnungszentrum «Adventure» in Prêles statt. Alle betrof-
fenen Jugendlichen werden schriftlich informiert. 

8. schuljahr
Wahlkurs-Programm. Bei Fragen wendet euch an Daniel Winkler (031 802 04 49).

hochzeit
24. August (Kirche Frutigen): Rainer Kühbauch und Kerstin Kühbauch-müller, 
gurnigelstrasse 24, Riggisberg.

Beerdigungen
29. August (Wohnheim Riggisberg): Erwin Kellerhals, geb. am 01.08.1937, wohnhaft 
gewesen: Wohnheim Riggisberg. 
30. August: christian Bähler, geb. am 25.02.1952, wohnhaft gewesen: Aebnit 8.
2. september: Walter gilgen, geb. am 12.04.1936, wohnhaft gewesen: Lindengässli 7. 
4. september: hanna Zbinden-michel, geb. am 18.03.1929, wohnhaft gewesen (zu-
letzt): Alterszentrum Rüschegg.
5. september: Ruth schmutz-Bühlmann, geb. am 06.11.1947, wohnhaft gewesen: 
Kreuzgasse 5, Lyss.
9. september: Käthy staub-Bachofner, geb. am 08. 07. 41, wohnhaft gewesen: 
Einschlagweg 11

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 
mir. 

PsALm 139,5

Sei stille vor Gott und warte 
auf ihn. 

PsALm 37,7

Bertha Zwahlen-Beyeler, Rain, Rüti, 
31. Oktober 1919
gertrud Pulfer-Rickli, nünenenweg 14, 
10. Oktober 1922
Eduard Reichenbach, Alterspflegezent-
rum Pfadern, Rüschegg-heubach, 
3. Oktober 1925
ida Burri-Wenger, hintere gasse 19, 
30. Oktober 1926
hans Zahnd, Plötsch, Rüti, 
19. Oktober 1929
Frieda Aeschbacher-megert, Dörfli Rüti, 
2. Oktober 1931
inge Lehmann, grabenstrasse 5, 
10. Oktober 1931
Trudi Engeloch-hofmann, Zelgweg 4, 
11. Oktober 1931
Elisabeth Ammann-Burri, gassenscheu-
er Rüti, 18. Oktober 1931
Werner Keusen, Rosenweg 1, 
4. Oktober 1932
hans Rudolf, Vordere gasse 10, 
16. Oktober 1932
Bertha marti, schlossweg 5, 
27. Oktober 1932
Frieda Keusen-Fahrni, gsteigstrasse 35, 
30. Oktober 1932
Rudolf Baumgartner, Untere Rüti 6, 
18. Oktober 1934
Erika stähli-Zwahlen, gurnigelstr. 11, 
20. Oktober 1935
Werner Aeschbacher, Plötschweid Rüti, 
24. Oktober 1937
Lydia schumacher-Lehmann, moosmatt-
weg 6, 29. Oktober 1937
Rosmarie Berger-megert, Lindengässli 
12, 25. Oktober 1938
Adolf Däppen, gsteigstrasse 23, 
25. Oktober 1938

mit diesem Bibelwort wünschen wir den 
über 75-jährigen Jubilarinnen und Jubila-
ren unserer Kirchgemeinde alles gute 
und gottes segen für das neue Lebens-
jahr! 

sollte jemand bei diesen gratulationen 
vergessen worden sein, dann teilen sie es 
doch bitte Pfr. Daniel Winkler mit 
Tel.: 031 802 04 49.. 
hinweis zu den Adressen: Die Adressen 
der Jubilarinnen und Jubilare werden 
jährlich aktualisiert. Es kann deshalb vor-
kommen, dass Adresswechsel im Jahres-
verlauf nicht berücksichtigt sind. Danke 
für ihr Verständnis! 

mITTEILUNGEN

Ferienabwesenheit und KUw-Oberstufenlager
Wie bereits in der september-Ausgabe mitgeteilt, ist Pfr. Daniel Winkler vom 28. sep-
tember bis 11. Oktober in den herbstferien, am 22. - 26. Oktober im Oberstufenlager 
in Prêles. Vertretung durch Pfrn. saara Folini (031 802 09 82). 

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

Unterwegs bleiben,
dem Ziel entgegen,
mit dem glauben, der uns leitet,
mit der hoffnung, die uns stärkt,
mit der Liebe, die uns trägt.

Unterwegs bleiben
trotz aller Zweifel,
trotz aller mühen,
trotz aller Widerstände.

Unterwegs bleiben,
dem stern folgen,
immer wieder still werden
für dieses Leben.

mAx FEIGENwINTER
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ABschIED NEhmEN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



EINE hANDREIchUNG FÜR DIE BEsTATTUNG UND TRAUERFEIER

Durchschnittlich alle zwei bis drei Wochen läutet bei uns Pfarrpersonen das Telefon, 
und der Tod eines unserer gemeindeglieder wird uns gemeldet. Dann lassen wir an-
deres liegen, krempeln unseren Arbeitsplan um und lassen uns während einiger Tage 
vor allem auf den oder die Verstorbene und seine oder ihre Angehörigen ein. Wir kom-
men oft mit menschen in tiefem schmerz und grosser not in Berührung und versu-
chen ihnen beizustehen.

Unsere hilfe und unser Angebot besteht im Wesentlichen darin, dass wir gemeinsam 
mit den Angehörigen die Feier vorbereiten, die den Abschied gestalten und Trost und 
Kraft fürs weitere Leben spenden soll. Von der biblisch-christlichen Botschaft her soll 
neues Licht auf den kommenden Lebensabschnitt fallen. Die Trauergemeinde soll mit 
gestärktem Lebensmut aus dem gottesdienst gehen. Diese Ziele sind hoch gesteckt, 
und nicht immer werden sie erreicht. Das gelingen hängt stark von der Vorbereitung 
ab. In kürzester Zeit müssen sich hinterbliebene und die Pfarrerin oder der 
Pfarrer nahe kommen, einander verstehen und vertrauen. Dann kann die Trauer-
feier das werden, was sie sein soll: ein guter Abschied für einen wichtigen menschen 
und ein ermutigender Anfang für einen neuen Lebensabschnitt.

TROsT DEN LEBENDEN

Bereits der sprachliche Umgang zeigt, dass unserer Form des Abschiednehmens ver-
schiedene Bedeutungen zukommen. Wir reden von Trauerfeier, Abdankung, Bestat-
tung, Beerdigung. Was uns wichtig ist, haben wir einleitend schon angetönt: wir 
möchten den meist sehr schmerzlichen Abschied gestalten und erleichtern; wir 
versuchen, aus unserem Glauben heraus Trost zu spenden und hoffnung zu we-
cken. 

Eine grosse hilfe sind uns dabei auch die musik, der gemeindegesang, das gebet und 
der geschmückte Kirchenraum. Diese dienen unserem Anliegen oft mehr als viele 
Worte. Damit ist deutlich geworden, für wen die Trauerfeier bestimmt ist. Wir gestalten 
sie in erster Linie für die Trauernden, nicht für die Verstorbenen. ihre sterblichen Über-
reste haben wir vor dem gottesdienst im Bestattungsritual würdig der Erde überge-
ben. Das ist alles, was wir für sie noch tun können. Zwar wird auch in der Kirche meist 
noch vieles über die verstorbene Person gesagt, doch die ganze Feier richtet sich an 
die Lebenden, an die anwesende Trauergemeinde, nicht an den Toten.

Bei der Feier in der Kirche geht es also nicht darum, den Toten einen letzten Dienst zu 
erweisen, sondern darum, den hinterbliebenen Ermutigung zum Leben zu geben und 
gott um seine Kraft und seinen segen zu bitten.

DIE GEsTALTUNG DER TRAUERFEIER

Die Abschiedsfeier beginnt in der Regel um 13.30 Uhr bei der Aufbahrungshalle, wo 
sich die Teilnehmenden besammeln. Vom Kirchengeläute begleitet, gehen wir ge-
meinsam den Weg zum grab. Es ist sinnbildlich der weg in die sphäre des Todes. 
Es bezeichnet den endgültigen Abschied von der sterblichen hülle eines men-
schen. Am grab wird der sarg oder die Urne bestattet, und es folgt eine kurze Rede 
der Pfarrerin oder des Pfarrers. gemeinsam wird gebetet. Danach lädt die Pfarrperson 
zum gottesdienst in der Kirche ein, der gleich anschliessend stattfindet. sinnbildlich 
ist es der weg zurück in die sphäre des Lebens. Es wird eine beständige Aufgabe 
der hinterbliebenen bleiben, sich in der Zeit des Abschieds immer wieder dem Leben 
zuzuwenden. Auch das «Zvieri» oder die «gräbt» im Anschluss an eine Trauerfeier hat 
die Funktion der Zuwendung zum Leben, ermöglicht gespräche und zeigt das getra-
gensein der hinterbliebenen durch die gemeinschaft.

ZUm LEBENsLAUF

mit Abdankung haben wir eigentlich ein wunderschönes Wort für den moment, mit 
dem wir von einem mitmenschen Abschied nehmen. Abdankung, das kann doch be-
deuten: Am schluss eines Lebens versammeln wir uns, um noch einmal gemeinsam 
zu danken. Auch bei schwierigen Lebensläufen gibt es Zeiten und Lebensbereiche, für 
die Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht werden kann. «Abdankung» (und nicht etwa 
«Abrechnung») ist deshalb das richtige Wort für die Trauerfeier.

Der Lebenslauf hilft denen, die mit dem oder der Verstorbenen verbunden waren, das 
abgeschlossene Leben nochmals zu fassen, um es dann besser loslassen zu können. 
Er gibt den hinterbliebenen die möglichkeit, ihren eigenen Bildern nachzugehen und 

darüber nachzudenken, welche Rolle sie in diesem Leben gespielt haben. Dabei ist ein 
nacherzählen einiger ausgewählter Erinnerungen hilfreicher als eine detailgetreue 
und chronologische Auflistung der Lebensstationen. Dass in einem Lebenslauf 
meistens die hellen, liebenswerten seiten eines menschen in den Vordergrund 
gerückt werden, bedeutet nicht einfach Oberflächlichkeit, heuchelei oder Res-
pekt vor dem Toten, sondern ist Ausdruck eines tief empfundenen wunsches 
nach Versöhnung in dieser stunde des Abschieds. 

VORBEREITUNGEN

Alles, was wir hier schreiben, betrifft nur unsere kirchlichen Aufgaben, in denen wir 
uns kompetent und zuständig fühlen. Der Vorbereitung dient es natürlich immer, 
wenn wir einander zuvor schon kennen gelernt haben, oder wenn wir sogar einen Be-
such beim sterbenden machen durften. Wichtig wäre ja nicht nur die Vorbereitung auf 
die Trauerfeierlichkeiten, sondern auch die stärkung und das segnen des/der ster-
benden für seinen oder ihren grossen schritt aus diesem Leben. Wir lassen uns gerne 
ans sterbebett rufen und tun diesen Dienst, so gut wir das können.

Es ist uns immer eine grosse hilfe, wenn Vorbereitungen getroffen wurden: Wenn ge-
spräche über das bevorstehende sterben geführt wurden, wenn über die Bestat-
tungsart entschieden wurde, wenn Wünsche für den gottesdienst geäussert oder viel-
leicht sogar ein Lebenslauf geschrieben wurde. manchmal geschieht in dieser Bezie-
hung aber auch zu viel des guten. Wenn Verstorbene im Voraus alles minutiös vorbe-
reitet haben - den Lebenslauf, die Einladungsliste, manchmal sogar den Ablauf der 
Trauerfeier und den Predigttext - dann schränkt dies die Entscheidungs- und gestal-
tungsfreiheit der hinterbliebenen stark ein. Was eigentlich als Entlastung gedacht 
war, kann sich dann leicht in eine Belastung verwandeln, für die Angehörigen und auch 
für uns Pfarrpersonen, welche die Trauerfeier gestalten. nochmals: Die Feier wird für 
die hinterbliebenen veranstaltet und soll ihnen helfen weiterzuleben.

«Im ENGsTEN FAmILIENKREIs»

manchmal wird im Voraus auch angeordnet, dass die Feier im »engsten Familienkreis« 
stattzufinden habe. Die gründe dafür sind vielfältig. Einmal ist der Wunsch Ausdruck 
von Bescheidenheit, ein ander mal stehen Enttäuschungen dahinter oder eine schwie-
rige, tragische Vergangenheit. Oft wünschen sich Trauernde die Feier im engsten Kreis, 
weil sie das gefühl haben, es übersteige ihre Kräfte, den vielen menschen zu begeg-
nen, die zur Trauerfeier zusammenkommen.

wir respektieren diese wünsche, erleben aber eine Beschränkung des Kreises 
derer, die Abschied nehmen dürfen, meistens als sehr zwiespältig und belas-
tend. Jeder mensch ist ein öffentliches Wesen, steht nicht allein und isoliert in der 
Welt. Jeder mitmensch hat ein Recht, von einem Verstorbenen Abschied nehmen zu 
können.

Oft unterschätzen der Verstorbene selbst und seine Angehörigen die Vielzahl der Be-
ziehungen, die im Leben entstanden sind und die durch die Feier zu einem Abschluss 
kommen sollten. Zudem wird oft verkannt, welch eine Quelle von Kraft und neuem Le-
bensmut eine grosse Anteilnahme der mitmenschen in jedem Fall ist. Diese Quelle 
sollte man sich oder seinen Angehörigen nicht zum Vornherein verschliessen!

Wenn sie Fragen zu dieser handreichung haben oder eine Anmerkung machen möch-
ten, nehmen sie jederzeit mit uns Kontakt auf. 

DAs PFARRTEAm RIGGIsBERG:

PFRN. sAARA FOLINI

PFR. DANIEL wINKLER

ZUm NAchDENKEN

Jesus christus spricht: ich bin die Aufer-
stehung und das Leben. Wer auf mich 
vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt.
Johannes 11,25

mit der Auferstehung der Toten ist es so: 
Was in die Erde fällt, ist wie ein Korn. Und 
aus dem Korn macht gott eine völlig 
neue gestalt, den Weizenhalm und die 
ähre.

sterblich, schwach und unansehnlich 
werden wir ausgesät. Auferweckt aber 
werden wir in herrlichkeit, unsterblich 
und stark.
Dann geht in Erfüllung, was die schrift 
sagt:
«Der Tod ist verschlungen in den sieg. 
Tod, wo ist nun dein Triumph? Tod, wo ist 
dein stachel?» Darum liebe geschwister, 
werdet fest und unerschütterlich. setzt 
euch ein für gottes Ziele, denn ihr sollt 
wissen: euer Wirken ist nicht vergeblich, 
in Jesus christus.
Worte des Apostels Paulus (nach 1. Korin-
ther 15

Zeit zu danken

nun wird es Zeit zu danken
eh herz und Auge bricht,
für alle gottesgaben
für Leben, Luft und Licht –

Zu danken für die Eltern,
die mir in dieser Welt
die blinden Kinderfüße
auf graden Weg gestellt –

Zu danken für die Freundschaft,
die mir zur seite ging
und oft mit starken Armen
den Taumelnden umfing –

Zu danken für die Freuden:
Wie war die Welt so schön
um staunend voll Entzücken
von glück zu glück zu gehn –

Zu danken für die Leiden:
die sühnten dunkle schuld
und prüften herz und nieren
im Abgrund der geduld –

Zu danken für die Tränen
des Lachens wie der not:
die not, ach bittre speise
das Lachen gut wie Brot –

Zu danken für die Liebe
die ich so oft verriet:
sie aber sang, die treue
das ewge Liebeslied –

nun wird es Zeit zu danken ...
Das Wort vermag es nicht!
Doch Du - nimm den Verstummten,
herr, wortlos heim ins Licht.

ERNsT GINsBERG

aus: Abschied. Erinnerungen, 
Theateraufsätze,gedichte.
© Arche Verlag, Zürich 1965, 1991
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so 06. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. martin maire. mitwirkung: Terzett Ta-
velgruss

so 13. 10.00 Uhr Regionales herbstfest in Riggisberg. genauere Angaben 
siehe Regionalseite

so 20. 09.30 Uhr Gottesdienst zur Einweihung der neuen Orgel. mit Ein-
setzung des neuen Organisten Dominik Röglin.  mit Pfr. hajes 
Wagner und den Organisten Dominik Röglin, Yvette Lagger 
und Agnes schnyder.Anschliessend an den gottesdienst 
Präsentation der neuen Orgel durch Andreas und matthias 
metzler. Zum Abschluss sind alle herzlich zu einem Apéro ein-
geladen.

sa 26. 17.00 Uhr Taizé-Gottesdienst in der Kirche Riggisberg.
so 27. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner.

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 OKTOBER

UNsERE JUGEND

KIRchLIchE UNTERwEIsUNG (KUw)

UNsERE GEmEINDE GEBURTsTAGE

Kinderkirche im wald
sonntag, 20. Oktober, von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr. Besammlung beim Parkplatz/Post-
autohaltestelle Than. Ein Angebot für Kinder ab 4 Jahren. Zu Entdecken gibt es eine 
biblische geschichte und den Wald. Die Kinderkirche im Wald findet bei jedem Wetter 
statt. Auskünfte erteilt: Elisabeth Willen, 031 331 67 22.

Adventsbasteln 2013
Liebe Kinder

gemeinsam wollen wir in diesem Jahr wieder etwas für den Advent basteln! Für das 
Basteln sollst du von jemandem aus deiner Familie oder aus dem Bekanntenkreis 
unterstützt werden. Lade bitte mindestens eine Begleitperson für den Bastelnach-
mittag ein. Das können die Eltern, die grosseltern, deine gotte oder dein götti, eine 
Tante, ein Onkel oder jemand aus der nachbarschaft sein.
Datum:       samstag, 23. november 2013
Zeit:        14.00 - 17.00 Uhr 
Ort:        gemeindehaus Rüeggisberg
mitbringen:  schere, Begleitperson und gute Laune!

wichtig:
Bitte bis mitte Oktober anmelden, damit wir entsprechend einkaufen können!!!
Katechetin Eva schären, Länggassstrasse 52, 3012 Bern, natel: 079 300 23 39
Weitere Auskünfte erteilt Katechetin Eva schären.

KUw I
1. Klasse
Elterninformationsabend
Dienstag, 29. Oktober 13, um 20 Uhr in der Kirche

Begrüssungsgottesdienst der 1. Klasse
Am sonntag, 3. november, 9.30 Uhr in der Kirche, begrüsst das KUW-Team die 1. 
Klässler mit ihren Familien in einem Familiengottesdienst. 

KUw II
5. Klasse
KUw - Nachmittage
Klasse altes schulhaus Rüeggisberg
im gemeindesaal Rüeggisberg
Freitag, 1. november 13, 8.00 – 11.30 Uhr
Donnerstag, 7. november 13, 8.00 - 11.30 Uhr und
Dienstag, 12. november 13, 13.30 – 15.45 Uhr
(Eva hachen)

Klasse Vorderfultigen
im gemeindehaus Rüeggisberg
Freitag, 8. + 15. november 13, 8.00 – 11.30 Uhr
im handarbeitszimmer des schulhauses Vorderfultigen
Freitag, 29. november 13, 13.30 – 15. 45 Uhr
(Eva hachen)

KUw III
Einstiegslager für die 7.-Klässler
Zum Beginn der Vorbereitungszeit auf die Konfirmation starten wir in der Oberstufe
mit einem Einstiegslager zum Thema: schöpfung-Wald-gotteslob. gemäss KUW-Pro-
gramm und in Absprache mit den schulen der Region findet das Lager vom mittwoch,
23. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober 2013 im Jugend- und sporthaus Wyssenhalten in
Rüschegg-heubach statt. Termine und Programm gemäss schriftlicher Einladung an
die Eltern. Leitung Pfr. hajes Wagner und Eva hachen, KUW-mitarbeiterin.

im Oktober wünschen wir folgenden Ju-
bilarinnen und Jubilaren heitere und bun-
te geburtstagstage wie sich das Kleid der 
natur präsentiert. Dazu gottes reichen 
segen auf dem weiteren Lebensweg:

Ruth Reusser, Pflegeheim Kühlewil, 
4.10.1918
Erika messerli, altes schulhaus, Rüeg-
gisberg, 19.10.1924
susanna Lüdi, Eisselmatt, helgisried-
Rohrbach, 19.10.1935
maria hänni, Rohrbach 350, helgisried-
Rohrbach, 20.10.1938
Bethli Rohrbach, Dählen, hinterfultigen, 
24.10.1929
martha messerli, Tromwil, Rüeggisberg, 
25.10.1932
Elisabeth messerli, Alters- und Pflege-
heim Wattenwil, 27.10.1925
Anna Preste, August-Dür-Weg 2, Burg-
dorf, 27.10.1932

 «Alle eure Sorge werft auf 
ihn; denn er sorgt für euch.»
1. Petrus 5,7

willkommen Dominik Röglin 
Was wäre eine neue Orgel ohne Organist! Wir freuen uns sehr, dass wir für unser neu-
es instrument einen neuen, bestens qualifizierten musiker gefunden haben, der die 
möglichkeiten der neuen Orgel voll auszuschöpfen weiss. Wir heissen unseren neuen 
Organisten Dominik Röglin herzlich willkommen. Er wird am Orgeleinweihungsgottes-
dienst vom 20. Oktober feierlich in sein Amt eingesetzt. Wir hoffen, dass sich Dominik 
Röglin in der schweiz wohl fühlen wird; wir wünschen ihm dafür tragende Freund-
schaften, gute Beziehungen und vor allem viel Freude und Begeisterung am musizie-
ren. Wir bitten für sein Wirken in unsere gemeinde um gottes segen und freuen uns 
auf die Zusammenarbeit. 

PFR. hAJEs wAGNER

Der neue Organist stellt sich vor
Liebe Kirchgemeinde von Rüeggisberg! 

ich freue mich darüber, in Rüeggisberg ab 
mitte september als Organist Kirchenmusik 
machen zu dürfen und ihre gemeinde ken-
nenzulernen. in der ersten Juliwoche hatte 
ich die gelegenheit, mich einem Beset-
zungsausschuss im Rahmen eines ge-
sprächs vorzustellen und danach auf der Or-
gel vorzuspielen. Ja, welche Orgel denn, wer-
den sie sich aufmerksam fragen, in unserer 
Kirche war doch wochenlang die Königin der 
instrumente nicht mehr zu hören – leider 
hatte die orgellose Zeit in Rüeggisberg be-
gonnen! sie haben Recht, gottesdienst ohne 

Orgelmusik und –begleitung: Es fehlt etwas. Aber ihre nachbarn in Riggisberg waren 
Anfang Juli so freundlich, die Kirchenorgel für mein Probespiel zur Verfügung zu stel-
len. Denken sie nun bitte nicht, dass die Orgel in der Riggisberger Kirche extra für 
Rüeggisberg ausgebaut worden wäre, nein, wir waren alle dort vor Ort…und sie steht 
immer noch an ihrem Platz! Aber jeder freut sich, dass mittlerweile die neue Orgel aus 
der Werkstatt metzler nach Rüeggisberg transportiert und aufgebaut worden ist. na-
türlich sind auch meine Kolleginnen, Yvette Lagger und Agnes schnyder, begeistert 
von dem neuen instrument. gemeinsam hoffen wir, ihnen zukünftig in gottesdiensten 
und Konzerten schöne und ansprechende musik spielen zu können. 
An dieser stelle ein paar sätze zu meiner Person: ich stamme aus Deutschland und 
habe nach meinem Philosophie- und Theologiestudium (Universität marburg/Lahn) 
an der musikhochschule in mainz (am Rhein) Orgel studiert und mit dem mastergrad 
abgeschlossen. mein Professor wiederum lernte einige semester bei einem berühm-
ten schweizer Organisten, der in Thun geboren wurde und in Basel gelehrt hat: Prof. 
guy Bovet. im Alter von sieben Jahren habe ich angefangen, zunächst das Klavierspiel 
zu lernen. seit dem gottesdienst für die Kinder bin ich mit den Orgelklängen vertraut. 
nach meiner Konfirmation habe ich dann Orgelunterricht bekommen und eine große 
Leidenschaft für Orgelmusik entwickelt. 
Vielleicht habe ich nach einiger Zeit selbst die möglichkeit, Orgelunterricht für Anfän-
ger und Fortgeschrittene zu erteilen. Es ist auch heutzutage eine wichtige Aufgabe, 
sich um den Organistennachwuchs gerade in ländlichen Regionen zu kümmern. ger-
ne würde ich dabei mitwirken. Wenn sie Fragen oder Wünsche an mich haben oder 
sich für musikalische Dinge interessieren, sprechen sie mich gerne an, nach den got-
tesdiensten oder Konzerten sind gute gelegenheiten oder wenn ich an manchen 
Werktagen in der Kirche Orgel übe. ganz gewiss werde ich auch meine Ausflüge in der 
schweiz fortsetzen, ich bin fasziniert von den verschiedenen Landschaften und Kul-
turen! herzlich grüßt sie 

DOmINIK RöGLIN.

wIR DANKEN

Kollekten August 2013
Orgelfinanzierung            337.60
OemE seftigen            241.60
haus für mutter und Kind             33.00

VORANZEIGEN

Benefizkonzerte für die neue Orgel
samstag, 9. November 13, 20 Uhr
Posaunenchor Rohrbach, männerchor Rüeggisberg und Organistin Yvette Lagger

montag, 11. November 13, 20 Uhr
schüler der schule Rüeggisberg und Organistin Pia messerli

samstag, 23. November 13, 20 Uhr
Terzett Tavelgruss, Alphorngruppe Abendrot und Organist Dominik Röglin

«chile-chino»

im november wird die Kirche zum Kinosaal. Und 
zwar am Freitag, 15. november, und am samstag, 
16. november um 20.00 Uhr, sowie am samstag, 
16. november, um 14.00 Uhr. gezeigt werden folgen-
de Filme: «Die Kinder des monsieur mathieu/Les 
choristes» (Freitagabend), «willkommen bei den 
sch’tis/Bienvenue chez les ch’tis;» (samstag-
abend), «Pippi geht von Bord» (samstagnachmit-
tag). 
Anschliessend Bistro und gemütliches Beisammen-
sein.

Kirchgemeindeversammlung
Die Kirchgemeindeversammlung findet am mittwoch 27. november 13 um 20 Uhr in 
der Kirche statt.

Kerzenziehen 2013
Das Kerzenziehen findet dieses Jahr wie folgt statt: 

mittwoch 27. november, 14 – 18 Uhr im Autounterstand des Pfarrhauses
Donnerstag 28. november, 14 – 18 Uhr im Autounterstand des Pfarrhauses
Freitag 29. november, 14 – 18 Uhr im Autounterstand des Pfarrhauses
samstag 30. november (Adventsmärit), 10 – 20 Uhr im Autounterstand des 
Pfarrhauses

wEITERE mITTEILUNGEN

Bibeltreff
Am Dienstag, 15. Oktober, um 20.00 Uhr 
im Pfarrhaus. herzliche Einladung an alle. 
Keine Anmeldung nötig.

Abwesenheit von Pfr. hajes wagner
Pfr. hajes Wagner hat Ferien vom mon-
tag, 30. september, bis montag, 14. Okto-
ber. Vom mittwoch, 23. Oktober, bis am 
Freitag, 25. Oktober, ist hajes Wagner im 
7.-Klasslager. 
sein stellvertreter in dieser Zeit ist 
Pfarrer Fritz christian schneider, 
Zugimatt 7, Blumenstein. 
Tel. 033 356 08 44.

Eindrücke von der gemeindereise zum 
Orgelbauer metzler und zum Kloster Fahr

Fortsetzung >>>>>>>>>>>>>
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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 OKTOBER

so 06. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. André Urwyler, Bern
so 13. 10.00 Uhr Regionaler herbstfest-Gottesdienst in der Kirche Riggisberg 

(s. Regionalteil) 
sa 19. 16.00 Uhr Fiire mit de chliine in der herbstzeit in der Kirche Zimmer-

wald, mit Jasmine Kiener, Katechetin.
so 20. 10.00 Uhr Erntedankgottesdienst mit Abendmahl im Alters- und 

Pflegeheim Kühlewil; mitwirkung des Kirchenchors und des 
EmK-chors; mit Pfr. B. Berger. Die gemeinde ist dazu herzlich 
eingeladen. 

so 27. 09.30 Uhr  Erntedankgottesdienst für Klein und Gross; mit Abendmahl 
(wandelnde Form); mitwirkung der sonntagsschule; mit

    Pfr. B. Berger; anschliessend Kirchenkaffee

Kirchgemeinde�rüeggisberg

sonntag, 20.Oktober 2013, 9.30 Uhr 

Einweihungsgottesdienst der
neuen Orgel

mit Amtseinsetzung des neuen Organisten Dominik Röglin

anschliessend an den gottesdienst
Präsentation der neuen Orgel

durch
Andreas metzler

und 
matthias metzler

anschliessend
Apéro

sonntag, 20. Oktober 2013, 14.30 Uhr

Konzert zur Einweihung der neuen
metzler-Orgel

in der Kirche Rüeggisberg

mit 

Prof. Dr. Daniel Glaus, Bern
Organist am Berner münster

Eintritt frei – Kollekte zu Gunsten der neuen Orgel

UNsERE JUGEND

sonntagschule
Am 20. Oktober im chefeli.
herzliche Einladung zum Erntedankgottesdienst am 27. Oktober.

Jungschar windrose
Da wir keine eigene Jungschar habe, weisen wir hin auf die Jungschar Windrose der 
EmK schlatt. sie trifft sich in der Regel jeden 2. samstag. Weitere infos unter:
 www.jswindrose.jemk.ch oder bei lukas.gfeller@gmx.ch.

UNsERE sENIOREN

seniorennachmittag
mittwoch, 16. Oktober: wir laden herzlich ein zu einem spielnachmittag mit Andacht 
und Zvieri um 14.00 Uhr im schulhaus

Infoabend «hand in hand - Unterstützung für pflegende Angehörige»
Die Alterskommission der Einwohnergemeinde Oberbalm lädt zum diesjährigen The-
menabend ein: am mittwoch, 23. Oktober 20.00 Uhr im schulhaus Oberbalm
hand in hand - Unterstützung für pflegende Angehörige
Dieses Projekt der sPiTEX RegionKöniz bringt mit Beratung und Betreuungsablösun-
gen Entlastung und Unterstützung für pflegende Angehörige.
Brigitte hadorn, dipl. Pflegefachfrau und Fachleiterin Pflege der sPiTEX Region Köniz, 
stellt das Projekt vor und steht für Fragen zur Verfügung.

UNsERE sENIOREN (FORTsETZUNG)

Offener mittagstisch
Am Freitag, 4. Oktober ab 11.15 Uhr im Restaurant Bären, für alle, die gerne in gemüt-
licher Runde essen möchten. Anmeldung bis 10.30 Uhr direkt bei Frau marggi, 
Tel. 031/849 01 60.

mITTEILUNGEN

Bibelstunde
mittwoch, 9. Oktober um 20.00 Uhr bei Familie Berger, Brüchen.

Kirchenchor
Proben für Kühlewil und die Liturgische Adventsfeier jeweils montags um 20.00 Uhr 
im schulhaus Oberbalm (7.10. in der EmK-Kapelle schlatt)
Der chor singt am 13. Oktober um 9.30 Uhr im schlatt und am 20. Oktober um 10.00 
Uhr in Kühlewil.

Ferien von Pfr. B. Berger und Abwesenheit Konfirmationslager
Bis zum 13. Oktober ist Pfr. B. Berger in den Ferien. Den Pikettdienst übernimmt Pfr. 
André Urwyler, Köniz. Er ist in allen pfarramtlichen Angelegenheiten ansprechbar. sie 
erreichen ihn unter Tel. 031 - 971 06 44 oder 079 - 243 84 13.
Während des Konfirmationslagers vom 23.-26. Oktober übernimmt den Pikettdienst 
Pfr. stephan Bieri, Biembach, Tel. 034 461 03 53 oder 079 555 21 60

KIRchLIchE chRONIK

Trauung:
31. August: Adrian Zingg von Busswil b. melchnau BE und svenja Zingg-Landweer von 
Au sg, wohnhaft in Belp

Bestattung:
2. september: monika Butcher-Aellig, geb. 6. mai 1954, gest. 26. August 2013 in Bern, 
von Adelboden BE, wohnhaft gewesen in Oberbalm, Erbsmatt

GEBURTsTAGE

Lisabeth Althaus-nydegger, Erbsmatt 
293c, 12. Oktober 1932
Karl hunziker, Oberbalmstr. 242, 14. Ok-
tober 1924
Erwin hinni, Borisried, 25. Oktober 1925

«Schaut auf die Vögel des 
Himmels: Sie säen nicht, sie 
ernten nicht, sie sammeln 
nicht in Scheunen – euer 
himmlischer Vater ernährt 
sie. Seid ihr nicht mehr wert 
als sie?» 

mATThäUs 6,26
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ich brauche Visionen,
sehnsüchte und Träume,
die mir neues Leben verheissen.

ich brauche den glauben,
dass es mehr gibt,
als ich zählen und messen kann.

ich brauche den mut,
ja zu sagen und aufzubrechen,
obwohl mir sicherheit fehlt.

mAx FEIGENwINTER
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Kirchgemeinde�zimmerwald

Pfarramt:Susanne Berger, Telefon 031 812 00 80, berger@postbox.ch
Andrea Figge (Heim Kühlewil) Telefon 031 960 31 22/079 350 36 41, afigge@kuehlewil.ch
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 OKTOBER

so 06. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. susanne Berger. Aus der Reihe «geflü-
gelte Worte» das Thema «Perlen vor die säue – vom richtigen 
Augenmass» (mt 7,1-6). Orgel: Esther stöckli

so 13. 10.00 Uhr herbstfest Regionaler Gottesdienst in der Kirche Riggisberg, 
mit Pfr. Daniel Winkler und dem Jodeldoppelquartett «Echo vor 
Giebelegg».

sa 19. 16.00 Uhr Fiire mit de chliine in der herbstzeit mit Jasmine Kiener, 
Katechetin

so 20. 09.30 Uhr Erntedankgottesdienst mit Pfrn. susanne Berger. Thema: 
«solange die Erde steht, soll nicht aufhören saat und Ernte, 
Frost und hitze, sommer und Winter, Tag und nacht.» (1 mose 
8,22). mit  dem Jodlerchörli Längenberg unter der Leitung 
von m. Thierstein, Orgel: Pia messerli

so 27. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. susanne Berger. Aus der Reihe «geflü-
gelte Worte» das Thema «Wolf im schafspelz – über gelingende 
Beziehungen» (mt 7,12-23). musik: Jürg Bernet

Gottesdienste im Alters-und Pflegeheim Kühlewil:
Freitag, 11. Oktober, 10.00 Uhr, heim Kühlewil, Gottesdienst mit Pfrn. Andrea Figge,
Klavier: heinrich meyer

sonntag, 20. Oktober, 10.00 Uhr, heim Kühlewil, Erntedankgottesdienst, mit 
 Pfr. Bernd Berger, Klavier: Esther stöckli

hERBsTTAGEUNsERE JUGEND

Fiire mit de chliine in der herbstzeit 
samstag, 19. Oktober,16.00 Uhr
mit Jasmine Kiener, Katechetin und Elisabeth schaad, KUW-mitarbeiterin
Kirche Zimmerwald

KUw I
Freitag, 18. Oktober, 13.30-15.30 Uhr
2.Klasse im Kirchgemeindehaus Zimmerwald 
mit Jasmine Kiener, Katechetin und Elisabeth schaad, KUW-mitarbeiterin
Thema: Taufe

KUw III, Konfirmandenklasse
23.-26. Oktober Konflager in magliaso/Ti
Leitung: Bernd Berger, Pfr. , Jasmine Kiener, Katechetin, 
und susann müller,Pfrn., Ursina guggisberg und Team

UNsERE sENIORINNEN UND sENIOREN

mittagstisch
Dienstag, 15. Oktober, 11.45 Uhr, mittagstisch für seniorinnen und senioren im Kirch-
gemeindehaus Zimmerwald. An- und Abmeldungen bitte bis montagmittag an 
iris hänni, Tel. 031 819 42 41.

KIRchLIchE chRONIK

Taufen 
11. August: Jost Eline, Rubigen, geb. 
27.03. 2007
25. August: Röthlisberger Jil, Belp, geb. 
18.04.2013
31. August: Linder Zoé Leana, geb. 
27.03.2013

Trauungen 
17. August: marthaler Urs und holzer 
nicole, Bern
31. August: Linder christian und Kohler 
nicole, Aarberg

VERANsTALTUNGEN

Dienstag, 29.Oktober 2013 um 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Zimmerwald
Unter dem Titel «mit Ueli Knuchel in der Fremde» lädt uns die Kulturgruppe Zim-
merwald zu einem vielversprechenden Vortragsabend ein.
Der weitgereiste Erzähler lässt uns in Wort und Bild an seinen Auslandaufenthalten 
teilnehmen und berichtet uns über Leben und Arbeiten in der Ferne, besonders auch 
in china.
im Ausland immer ein Fremder geblieben – und jetzt daheim beinahe ein Fremder!
Zeigen wir ihm mit unserem interesse, dass er bei uns willkommen ist und sich wieder 
daheim fühlen darf. (siehe auch «Waldinfo» 1 / Februar 2013)

FERIENZEIT

Abwesenheiten der Pfarrerinnen:
Andrea Figge hat Ferien bis 6. Oktober. Die stellvertretung übernimmt Pfrn. susann 
müller.

susann müller hat Ferien vom 6.-13. Oktober. Die stellvertretung übernimmt Pfrn. 
susanne Berger.

Oktober hat bunte Träume
Wohin ich gehe, wohin ich sehe,
Oktober reizt mit feurigem schein.
herbstlich rot ist das Laub der Rebe,
sonnengelb strahlt der Lindenhain.

im Farbenrausch stehen die Bäume.
Bemalte Blätter fliegen im Wind.
natur hat fantastisch bunte Träume,
die Oktober hell zum Leuchten bringt.

ELIsABETh KREIsL, *1940

seniorenferien der Kirchgemeinden Zimmerwald und Riggisberg im hotel «weisses Kreuz» in Brienz, vom 08. bis 14. september 2013

Ein Bericht mit weiteren Bildern erfolgt in der nächsten Ausgabe.


