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samstag, 25. Mai, 17.00 Uhr:
TAIZÉ-GOTTEsDIENsT in der Kirche 
riggisberg (musikalische einstimmung 
ab 16.50 Uhr). es wird eine Kinderhüte 
angeboten. gönnen sie sich einen Mo-
ment der ruhe!

Das ganze Unglück der Menschen 
kommt daher, dass sie unfähig sind, 
in Ruhe allein in einem Zimmer zu 
bleiben. 

Blaise Pascal

Auf der suche … ein brief zur 
Konfirmation!
Im Monat Mai blicken die heranwachsenden Jugendli-
chen gespannt auf die Konfirmation und das Fest mit 
ihren Angehörigen. Mit der Konfirmation beginnt der 
Weg in das erwachsenenleben, die suche nach der rich-
tigen Arbeitsstelle, dem passenden Ausbildungsmodell 
oder vielleicht auch nach einem neuen Wohnort. Aber 
nicht nur das: Auch die suche nach tragenden Werten, 
nach sinn und Orientierung beschäftigt die Jugendli-
chen.
Wir Menschen sind das Leben lang auf der suche. Wer 
alles schon gefunden zu haben meint, ist ein bedauerns-
werter Mensch und gefangen in einer engen Welt. Unse-
re sehnsucht bringt die suche nach neuen inneren Wel-
ten, nach neuen Wegen und erkenntnissen wieder in 
gang. Die sehnsucht ist der Motor unserer seele und 
unserer suche.
Jesus erzählt verschiedene gleichnisse, die vom su-
chen und Finden handeln. sie weisen immer über sich 
selbst hinaus und deuten etwas an, ohne es gleich zu er-
klären und festzulegen. Das ist auch im Perlengleichnis 
der Fall:
Mit dem himmelreich ist es wie mit einem händler, 
der schöne Perlen suchte. Als er aber eine beson-
ders kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte al-
les, was er hatte, und kaufte sie. (Matthäus 13,45f)
Was ist die kostbare Perle in diesem gleichnis? Ist es 
das Wissen, von gott angenommen und in gott gebor-
gen zu sein? Ist es die Liebe, nämlich Menschen zu fin-
den, die wir lieben und die uns lieben? sind es Werte, die 
uns tragen und die unserem Leben sinn verleihen? Ist es 
ein Ort der geborgenheit, der uns halt und Trost 
schenkt? Ist es das unerschütterliche Vertrauen, dass 
wir nicht alleine sind, und dass uns jemand aufhelfen 
wird, wenn wir fallen? Ist es die hoffnung für unsere 
Welt, dass sich einst alles zum guten wenden, gott alle 
Tränen abwischen und den Tod besiegen wird?

Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden
sucht nach der kostbaren Perle! 
eure situation lässt sich mit einem alten Märchen aus 
frühchristlicher Zeit umschreiben:
Ein Königssohn lebt im Land des Lichts, umgeben 
von der Fürsorge seiner Eltern. Dort aber kann er 
nicht bleiben. Er soll in das Land der Dunkelheit zie-
hen und eine kostbare Perle finden. Er zieht die Kö-
nigskleider aus purem Glanz aus und macht sich auf 
den Weg. Erbe des Königsthrons kann er erst sein, 
wenn er die Gefahren bestanden hat, und wenn er 
mit der Perle zurückkehrt. 
Im fremden Land wird er mutlos und versteckt sich. 
Und zu allem Unglück trinkt er von einem Trank, der 
ihn alles vergessen lässt, so dass er nicht mehr 
weiss, dass er ein Königssohn und auf der suche 
nach der Perle ist. 
Als man das im Lande des Lichts erfährt, sind alle 
bestürzt und schreiben einen Brief an den Königs-
sohn. «Erwache und stehe auf von deinem schlaf! 
Erinnere dich: Du bist ein Königssohn! Du hast ei-
nen Auftrag! suche die unvergleichbare Perle!» Der 
Brief verwandelt sich in einen Adler und fliegt zum 
Königssohn. Als er dort ankommt, wird er zu einer 
stimme, die den Königssohn aus seinen Todesträu-
men weckt. Er erinnert sich wieder an seinen Auf-
trag, erkämpft sich die Perle und sucht seinen Weg 
zurück ins Land des Lichts. Der Brief hilft ihm, den 
Weg zu finden. 
bald verlässt ihr die Fürsorge eurer eltern - wie unser 
Königssohn im Märchen - und zieht in das Land der Dun-
kelheit. Das Land der Dunkelheit ist das Land der Unge-
wissheit. Ihr wisst noch nicht, was euch dort erwartet, 
aber ihr habt einen Auftrag, nämlich die kostbare Perle 
zu finden. Wer die kostbare Perle sucht, weiss, dass der 
Ort, an dem er ist, noch nicht der endgültige ist; und 

dass das, was man ist, noch nicht alles ist, was man sein 
kann. Und dass das, was man weiss, noch nicht alles ist, 
was man wissen kann. Auf der suche nach der kostba-
ren Perle wird euch eure sehnsucht leiten!
Wer mutlos wird und von Angst gelähmt - wie unser Kö-
nigssohn im Märchen -, trinkt von dem Trank, der ihn al-
les vergessen lässt. er fällt in den schlaf der gleichgül-
tigkeit, der Oberflächlichkeit und läuft gefahr, seine 
sehnsucht zu verlieren. Aber das ist nicht das ende. es 
gibt jemanden, der zu uns schaut. es gibt hoffnung. Die 
Bibel ist unser Brief aus dem fernen Land, der brief, 
der sich in einen Adler verwandelt und den Königssohn 
weckt. er weckt ihn aus seinem schlaf und erinnert ihn 
an seinen Auftrag. er lässt ihn die kostbare Perle su-
chen, erkämpfen und finden. er zeigt ihm den Weg und 
führt ihn in das Land des Lichts. 
Lasst euch von der bibel, diesem brief aus dem fernen 
Lande, immer wieder wecken! Dabei hilft euch eure Kir-
che, die diesen brief als Urkunde unseres glaubens 
durch die Jahrhunderte getragen hat. Machen wir uns 
gemeinsam auf die suche nach der kostbaren Perle!

herzliche grüsse, 
PFR. DANIEL WINKLER

Konzert in der Kirche 
Riggisberg mit dem Clarigo-
Ensemble

Freitag, 31. Mai, 20.00 Uhr. Das clarigo-
ensemble mit ruth Wegmüller, hansueli 
Mauerhofer, Thomas Moser und christi-
ne schibig spielt Werke von rossini, cru-
sell, händel, Zipoli, beethoven, Kibbe und 
andere. herzliche einladung an alle Inter-
essierten! 
eintritt frei - Kollekte zur Deckung der 
Unkosten.

Regionaler Pfingstgottes-
dienst in der Klosterruine 
Rüeggisberg

Am sonntag, 19. Mai, um 10.00 Uhr: 
gottesdienst mit Abendmahl in der Klos-
terruine rüeggisberg. Musikalische Mit-
wirkung: Posaunenchor Rohrbach. Der 
gottesdienst wird von den Pfarrerinnen 
und Pfarrern aller vier Kirchgemeinden 
auf dem Längenberg gemeinsam gestal-
tet. Im Anschluss an den gottesdienst: 
Apéro mit Most und Züpfe. bei schlech-
tem Wetter findet der gottesdienst in 
der Kirche rüeggisberg statt. bitte auf 
dem Viehschauplatz parkieren! Die 
Kirchgemeinden rüeggisberg, riggis-
berg, Oberbalm und Zimmerwald laden 
sie zu diesem besonderen gottesdienst 
ganz herzlich ein.

RüCKBLICK IN BILDERN / GOLDENE KONFIRMATION 1947 / PALMsONNTAG / OsTERGOTTEsDIENsT / VERABsChIEDUNG FRAU PFRN. KAThARINA GysIN
herr, ich suche Zuflucht bei dir, wende 
dein Ohr mir zu und hilf mir! sei mir ein 
sicherer hort, zu dem ich allezeit kom-
men darf. Du hast mir versprochen zu 
helfen. herr, mein gott,du bist ja meine 
Zuversicht, meine hoffnung von Jugend 
auf. Verwirf mich nicht, wenn ich alt bin,
verlaß mich nicht, wenn meine Kräfte 
schwinden. gott, du hast mich gelehrt 
von Jugend auf, und noch heute verkün-
dige ich dein wunderbares Walten. Auch 
wenn ich alt und grau bin, o gott, verlaß 
mich nicht,damit ich von deinem macht-
vollen Arm der nachwelt künde und von 
deiner gerechtigkeit, gott, die größer ist 
als alles. Du hast großes vollbracht. Mein 
gott, wer ist wie du? Du ließest mich viel 
Angst und not erfahren. belebe mich 
neu, bring mich wieder zu ehren! Du wirst 
mich wiederum trösten.

PsALM 71, sTARK GEKüRZT
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so 05. 09.30 Uhr KONFIRMATION Gruppe A in der Kirche riggisberg mit  Pfr. 
Daniel Winkler & Katechetin eva schären. Thema der Konfirma-
tion: «Der countdown läuft.» Dieser Gottesdienst ist öffent-
lich. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Do 09. 09.30 Uhr AUFFAhRTsGOTTEsDIENsT mit Abendmahl in der Kirche 
riggisberg mit Pfrn. saara Folini. Musikalische Mitwirkung: 

   Jodlerchörli Gantrisch.
so 12. 09.30 Uhr GOTTEsDIENsT (Muttertag) in der Kirche riggisberg mit 
   Pfr. Daniel Flach (Vertretung). Musikalische Mitwirkung: Flöten-

gruppe. nach dem gottesdienst wird ein Kirchenkaffee angebo-
ten.

so 19. 10.00 Uhr REGIONALER PFINGsTGOTTEsDIENsT mit Abendmahl in 
der Klosterruine rüeggisberg. Weitere Informationen siehe im 
regionalteil.

sa 25. 17.00 Uhr TAIZÉ-GOTTEsDIENsT in der Kirche riggisberg (musikalische 
einstimmung ab 16.50 Uhr). es wird eine Kinderhüte angeboten. 

so 26. 09.30 Uhr KONFIRMATION Gruppe B in der Kirche riggisberg mit 
   Pfr. Daniel Winkler & Katechetin eva schären. Thema der Kon-

firmation: «segel setzen.» Dieser Gottesdienst ist öffentlich. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

GOTTEsDIENsTE IM MAI

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

Wohnheim Riggisberg
Donnerstag, 2. Mai, 10.15 Uhr: Gottesdienst (schloss) mit Pfr. Daniel Winkler. 
Donnerstag, 16. Mai, 10.15 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl (schloss) 
mit Pfrn. saara Folini. 

Altersheim Riggishof
Freitag, 3. Mai, 15.30 Uhr: Gottesdienst mit Pfrn. susanne berger (Kirchgemeinde 
Zimmerwald).
Freitag, 17. Mai, 15.30 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfrn. saara Folini.

KIK - KINDERKIRChE

VERANsTALTUNGEN

überkonfessionelles Dorfgebet
Donnerstag, 2. Mai, 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.

Maiausflug für Witwen und alleinstehende Frauen

Dienstag, 14. Mai, 13.00 Uhr, 
Postplatz riggisberg (rück-
kehr ca. 17.30 Uhr Postplatz)
carfahrt nach habkern mit 
Zvieri im heimeligen restau-
rant bären. route: hinfahrt 
durch das stockental; rückrei-
se über sigriswil.

Kosten Fr. 35.-- (inkl. «es Uf-
gleits», exkl. Dessert und ge-
tränke). eine Anmeldung ist 

nicht nötig. Finanzielle gründe sollen niemanden davon abhalten mitzukommen. Wer 
nicht den ganzen betrag bezahlen kann, setze sich ohne sorgen mit Pfrn. saara Folini 
in Verbindung, Tel. 031 802 09 82. 
Wer Fragen hat oder mit dem Auto abgeholt werden möchte, wende sich an 
Lydia herren, Tel. 031 809 02 17

Wandergruppe für Witwen und alleinstehende Frauen
Donnerstag, 2. Mai, 13.07 Uhr Abfahrt Postauto nach helgisried. Wanderung via Muri-
boden zum Wohnheim. Zvieri im Tea-room steiner. bei Fragen wenden sie sich an 
Therese schmalz, 031 802 03 75.

spielnachmittag für Witwen und alleinstehende Frauen
Donnerstag, 30. Mai, 13.30 Uhr bei Klara häuselmann (031 809 10 02).

Mittagstisch
Donnerstag, 16. Mai, 12.00 Uhr im Kirchgemeindehaus (dritter Donnerstag wegen Auf-
fahrt). 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, 16. Mai, 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 stef-
fen, 031 809 13 64. 

Konzert in der Kirche Riggisberg mit dem Clarigo-Ensemble
Freitag, 31. Mai, 20.00 Uhr. Das clarigo-ensemble mit ruth Wegmüller, hansueli Mau-
erhofer, Thomas Moser und christine schibig spielt Werke von rossini, crusell, hän-
del, Zipoli, beethoven, Kibbe und andere. herzliche einladung an alle Interessierten! 
eintritt frei - Kollekte zur Deckung der Unkosten.

KIK (Kinderkirche) im Kirchgemeindehaus
sonntag, 5. Mai, 9.30 bis 10.30 Uhr

Wald-KIK (Kinderkirche)
sonntag, 19. Mai, 9.30 bis 11.00 Uhr. Wir treffen uns bei jedem Wetter. Treffpunkt: Park-
platz / 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

KIRChLIChE UNTERWEIsUNG (KUW)

5. schuljahr
elternabend (im hinblick auf das Minilager)
Dienstag, 21. Mai, 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. 

Minilager
Freitag, 31. Mai bis sonntag, 2. Juni im Jugend- und Ferienhaus stockhütte. Thema: 
Die bibel - das buch unseres glaubens. Das Minilager beinhaltet das gesamte Pensum 
der KUW im 5. schuljahr. Der Freitag wird für dieses Lager von der schule freigegeben! 
bei Fragen wenden sie sich an unsere Katechetin eva schären, Tel. 079 300 23 39.

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

9. schuljahr
Konf.-Vorbereitung und Konfirmation Gruppe A:
Donnerstag, 2. Mai, 16.30 - 19.30 (inkl. kleines Abschlussessen)
samstag, 4. Mai, 9.00 - 12.00 (Kirche riggisberg)
sonntag, 5. Mai, 9.30 Konfirmation GRUPPE A
Konfirmiert werden: Aellig sarah, brönnimann niklaus, Dom Joël cédric, gasser Do-
minic, guggisberg Jvo, Kaufmann Alex, Messerli Livia, Pulfer raphael, ruprecht Jean-
Michel.

Konf.-Vorbereitung und Konfirmation Gruppe B:
Donnerstag, 16. Mai, 16.30 - 19.30 (inkl. kleines Abschlussessen)
samstag, 25. Mai, 9.00 - 12.00 (Kirche riggisberg)
sonntag, 26. Mai, 9.30 Konfirmation GRUPPE B
Konfirmiert werden: brönnimann reto, Feuz Aline, gonseth David, hänni bettina, 
Lüthi Lars, nyffeler Michael, ramseier Ivo, spycher Luca, Wittwer rebekka.

KIRChLIChE ChRONIK

Taufen
7. April: Jara Talia ritter, geb. am 14.11.2012, Tochter des Michel und der gabriela rit-
ter-Zimmermann, Moosstrasse 11, 3127 Mühlethurnen.

Bestattungen
5. März: ellen Keusen-Perbandt, geb. am 25.04.1928, wohnhaft gewesen: Thanboden-
strasse 2. 
8. März: Fritz Kislig-Keusen, geb. am 14.11.1926, wohnhaft gewesen: berggasse 12. 
11. März: Martha Tellenbach-böhlen, geb. am 09.09.1929, wohnhaft gewesen: Längen-
bergstrasse 41. 
12. März: hedwig Pulfer-Ulrich, geb. am 29.08.1922, wohnhaft gewesen: Alters- und 
Pflegeheim Ar sunnsyte, schwarzenburg. 
27. März: Luce Lachat, geb. am 28.03.1939, wohnhaft gewesen: Wohnheim riggisberg. 
4. April: Anna bieri-solinger, geb. am 21.11.1921, wohnhaft gewesen: Vordere gasse 12. 

Ich aber vertraue dir und sage: Du bist mein Gott. In deiner 
Hand steht meine Zeit. 
Psalm 31,15f

Laßt uns nicht lieben mit 
Worten, sondern mit der Tat 
und mit der Wahrheit. 
1. Johannes 3,18 

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! 

erna Aegerter, Längenbergstr. 30, 
23. Mai 1910
emma stäger-Zehnder, Zelgweg 13, 
27. Mai 1918
hedwig Imobersteg-buchs, birkenweg 9, 
31. Mai 1924
ernst Pulfer, nünenenweg 14, 
6. Mai 1925
Tyrfingur Tyrfingsson, Jägerweg 21, 
23. Mai 1929
heidy Mächler-Kilchenmann, Linden-
gässli 34, 31. Mai 1929
Therese stoller, schwarzenburgstr. 8, 
10. Mai 1930
ernst Messerli, Längenbergstrasse 11, 
6. Mai 1931
Margrith schwander-bärtschi, Kirch-
mattstrasse 18, 6. Mai 1931
Lori von niederhäusern-hatzi, Thanbo-
denstrasse 17, 16. Mai 1931
Lydia Dreyer-Zahnd, gsteigstrasse 21, 
19. Mai 1931
Kläry riesen-Trachsel, eichmatt 1, 
28. Mai 1931
Dora bühlmann-Pulfer, birkenweg 1, 
26. Mai 1932
Lydia Messerli-nyffenegger, sandgru-
benweg 7, 31. Mai 1932
rudolf haldemann, grabenstrasse 3, 
21. Mai 1934
Jean Jacques Frei, Lindengässli 11, 
12. Mai 1935
rosa Zürcher-schwarzentrub, Vordere 
gasse 14, 1. Mai 1936
rosmarie Weber-Aeberhard, stutz 7, 
11. Mai 1936
Otto Messerli, stalden 6 rüti, 
22. Mai 1936
erika Leuenberger-beyeler, Vordere gas-
se 9, 1. Mai 1937
elisabeth Luginbühl-haueter, Vordere 
gasse 16, 16. Mai 1937
Walter grütter, sandgrubenweg 18, 
13. Mai 1938
hanny Messerli-neuenschwander, stal-
den 6 rüti, 14. Mai 1938

sollte jemand bei diesen gratulationen 
vergessen worden sein, dann teilen sie 
es doch bitte Pfr. Daniel Winkler mit 
(031 802 04 49). 

Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 29. Mai, 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. Die Traktanden stehen im An-
zeigerinserat. Alle stimmberechtigten Frauen und Männer unserer Kirchgemeinde 
sind herzlich eingeladen. nehmen sie diese gelegenheit wahr, an der entwicklung 
unserer Kirchgemeinde Anteil zu nehmen.

MITTEILUNGEN

Abwesenheit Pfr. Daniel Winkler: 8.-12. Mai (Taizé-reise) Glockenreparatur im Mai 2013
Unsere Kirchenglocken haben ihren rei-
nen Klang verloren. Aufgrund des Alters 
und der Abnutzung hat sich durch den 
Klöppel am glockenmantel eine leichte 
einbuchtung ergeben. Dies führt zu ei-
nem verzerrten Klang, der durch eine 
Viertel-rotation der glocken behoben 
werden kann. Die reparatur-Arbeiten 
werden durch die Firma J.g. baer Ag, 
Turmuhrenfabrik, sumiswald, vorge-
nommen.Während der Zeit der Repa-
ratur wird unsere Kirchenglocke ver-
stummen! Wir danken für Ihr Verständ-
nis.
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UNsERE JUGEND

Taizé-Reise nach Frankreich 
ins Burgund 

Mittwoch, 8. Mai - sonntag, 12. Mai 2013 
(Auffahrtsbrücke)

Jugendliche aus unserer Kirchgemein-
de (Konfirmierte aus dem Vorjahr) wer-
den mit zwei begleitpersonen über Auf-
fahrt nach Taizé reisen.

Was ist Taizé?! … ist eine Jugendgemeinschaft … heisst: zusammen singen, also beten 
… eher nachdenken als beten … stille und harmonie … ist freiwillig! Die meisten ma-
chen mit, auch wenn sie nicht so religiös sind … bringt die Menschen zusammen … 
man wird in die gemeinschaft «hineingezogen» … man teilt das essen und die gedan-
ken … Zeit für gedanken über sich selbst … man wird als erwachsener behandelt … 
die Tage gehen schnell vorbei - man schaut nie auf die Uhr … man kann Fremdspra-
chen üben … man hat das bedürfnis, wieder mal hinzugehen … man kommt aus der 
hektik raus und hat Zeit zum nachdenken … ein Ort, wo religion ausgelebt wird in 
ganz unterschiedlichen Formen … es wird diskutiert und nachgedacht … die Jugend-
lichen organisieren das Leben selber … alle arbeiten mit … man kann sich abends im-
mer zu jemandem hinsetzen und mitsingen … in der Kirche sitzen alle am boden … 
4000 Jugendliche aus ganz europa … es gibt einen Fussballplatz, wo ständig interna-
tionale Teams spielen … Beschreibungen der TeilnehmerInnen aus vergangenen 
Jahren.

seniorenferien in Brienz, hotel Weisses Kreuz 
8. - 14. september 2013
Die Ferienwoche für ältere und alleinstehende Leute (auch jüngere) verbringen wir 
in diesem Jahr im hotel Weisses Kreuz in Brienz. Wir möchten Ihnen gerne schö-
ne und erholsame Tage am brienzersee anbieten und freuen uns, wenn wieder viele 
gemeindemitglieder aus den Kirchgemeinden Zimmerwald und riggisberg teilneh-
men.

Im Pauschalpreis von Fr. 920.-- im einzelzimmer und Fr. 790.-- im Doppelzimmer 
sind inbegriffen: hin- und rückfahrt im car, Zimmer mit Dusche und Wc, Telefon, 
inkl. halbpension. Wie immer sind Ausflüge, getränke usw. nicht inbegriffen. Die 
pfarramtliche hilfskasse unterstützt gerne Personen, welche nicht den ganzen be-
trag selber bezahlen können.

Ihr Leitungsteam (heidi stucker, Vreni Pulfer, Therese schmalz) freut sich auf zahlrei-
che Anmeldungen. bisherige, neue und auch jüngere Feriengäste sind herzlich will-
kommen! 
Auskunft und Anmeldungen ab sofort und bis spätestens 10. August 2013 an: 

Vreni Pulfer, Allmend, 3086 Zimmerwald, Tel. 031 819 07 53.

UNsERE sENIOREN

Die kleinen schwarzen Federn

ein Kürschner lebte in einem kleinen Dorf. Mit viel geschick erledigte er sein hand-
werk und verdiente sich durch Fleiss und Können ein beträchtliches Vermögen, das 
ihm einen bequemen ruhestand im Alter ermöglichten sollte. Wie es so ist in einem 
kleinen Dorf, missgönnt man dem nachbarn zu viel glück, ja man gönnt sich mitunter 
nicht einmal die Kopfschmerzen. so brachte eine Frau über den alten Kürschner eine 
hässliche Verleumdungsgeschichte auf, die schnell durch die ganze gemeinde flog 
und weit über ihre grenzen hin Unheil anrichtete. Als die Frau bald darauf ernsthaft 
krank wurde, bereute sie ihre Lügen. nach ihrer genesung ging sie zum Kürschner und 
bat ihn um Verzeihung. «gewiss verzeihe ich dir gern», sagte der alte Kürschner 
freundlich, «aber weil du mir damals so weh getan hast, möchte ich dich jetzt um ei-
nen gefallen bitten!»

«gern», rief die Frau erleichtert. «geh heim und schlachte ein schwarzes huhn und 
rupfe ihm alle Federn aus, auch die kleinsten, und verliere keine davon. Dann lege die 
Federn in einen Korb und bringe sie zu mir.» Die Frau dachte, dass es sich um einen 
alten brauch handele, und tat, wie ihr geheissen war. nach kurzer Zeit kam sie mit dem 
Körbchen voller schwarzer Federn wieder zum Kürschner. «so», sagte dieser, »jetzt 
geh langsam durch das Dorf und streue alle drei schritte ein wenig von den Federn aus 
und dann steige auf den glockenturm und schütte den rest dort oben auf das Dorf 
hinab. Dann komm wieder zu mir!»

Die Frau war nach einer stunde wieder mit dem leeren Korb beim Kürschner. «schön», 
meinte er freundlich, «jetzt gehe durch das Dorf und sammle alle die ausgestreuten 
Federn wieder in dein Körbchen, aber sieh zu, dass keine fehlt!» Die Frau starrte den 
Kürschner erschrocken an und sagte: «Das ist unmöglich! Der Wind hat die Federn in 
alle richtungen zerstreut.»
«siehst du, so ist es auch mit deinen bösen Worten gegangen. Wer kann sie wieder 
einsammeln und zurücknehmen und ihre Wirkung ungeschehen machen? Denke an 
die kleinen schwarzen Federn, bevor du Worte zerstreust!»

so ist es mit vielen geschichten gegangen, die wir über andere Menschen weiterer-
zählt haben: Kleine schwarze Federn, die der Wind verweht. Wer kann sie wieder ein-
sammeln und zurücknehmen? 

AUTOR UNBEKANNT

Mundart

«Wart schnäll»
Eine Kindheit im Berner Stöcka-
ckerquartier in den 40er und 50er 
Jahren: Sonntägliche Spaziergänge, 
ein Schultornister mit echtem Fell, 
Vaters solides Militärvelo, der Chün-
gelbraten am Sonntag, das Schabzi-
germanndli im Treppenhaus, Wäl-
der platschvoll mit Heitis. Wie alte 
Sepiabilder mit Zackenrand reihen 
sich die Momentaufnahmen von 
Bruno Weber aneinander. Nichts 
Spektakuläres, und doch eine Welt, 
die so vielen Nachkriegskindern 
noch sehr bekannt vorkommt. We-
ber, Jahrgang, 1933, Stadtberner 
und vielen als Radiostimme von Ra-
dio Silbergrau ein Begriff, lässt sei-
ne Kindeheit unaufgeregt aber sehr 
anregend aufleben. Er erzählt so, 
dass man gerne liest, in einem un-
verfälschten Stadtberner Dialekt. 
Wer mag, darf auch zuhören: Dem 
Bändchen ist eine CD beigelegt mit 
«Müsterli vo hüt». RJ

Bruno Weber: Wart schnäll – Mund-
artgeschichte mit CD, Zytglogge 
Verlag, Oberhofen. ChF 32.–

TV/Film
«Forbidden Voices»
Der kanadisch-belgische WACC-
SIGNIS Menschenrechts-Filmpreis 
2012 wird dem Schweizer Doku-
mentarfilm «Forbidden Voices» ver-
liehen. Die Preisübergabe findet in 
Anwesenheit von Yoani Sánchez im 
Mai in Zürich statt.
Mit dem Menschenrechts-Filmpreis 
wird seit 2010 ein Dokumentarfilm 
ausgezeichnet, der in besonderer 
Weise einen Beitrag zur Bedeutung 
der Menschenrechte leistet und da-
bei die Werte reflektiert, die für 
WACC und SIGNIS prioritär sind.
In «Forbidden Voices» steht die Tä-
tigkeit von drei Bloggerinnen aus 
drei unterschiedlichen Ländern und 
Kulturen im Mittelpunkt: Yoani Sán-
chez aus Kuba, Zeng Jinyan aus Chi-
na und Farnaz Seifi aus dem Iran. 
Die drei Frauen engagieren sich für 
Meinungs- und Pressefreiheit und 
stellen damit das staatliche Informa-
tionsmonopol ihrer Länder in Frage, 
obwohl sie damit ihr Leben gefähr-
den. «Forbidden Voices» vermittelt 
einen Einblick in ihr risikoreiches 
Leben und zeigt, wie sie das soziale 
Netzwerk nutzen, um die Men-
schenrechtsverletzungen in ihrem 
Land zu denunzieren und für das 
Recht auf freie Meinungsäusserung 
zu plädieren.
Der Filmpreis wird in Anwesenheit 
von Yoani Sánchez, einer der be-
kanntesten kubanischen Kritikerin-
nen in Zürich überreicht (Samstag, 
18. Mai 2013 um 11:30). (MD)

«Forbidden Voices» erscheint dem-
nächst auf DVD. Am 7. Mai, ist er auf 
«Arte» zu sehen (22:55 Uhr).

MEDIENTIPPs

Goldene 47er in Riggisberg, ein Bericht von 
Roland spahr, Bellach

Am diesjährigen Palmsonntag, 24. März, versammelte sich die illustre gesellschaft 
des Jahrgangs Top-47 vor der Kirche in riggisberg zum besuch des anschliessenden 
gottesdienstes mit Abendmahl (heutzutage nur noch mit Traubensaft!). Vor 23 gold-
Konfirmanden (neun weitere haben sich entschuldigt) hielt Frau Pfarrerin saara Folini 
eine interessante Predigt! es war eine stimmungsvolle Feier mit musikalischer beglei-
tung und Liedern aus dem Kirchengesangsbüchlein. Mit dem gross projizierten Konff-
oto an der Wand hinter dem Altar erinnerten wir uns 50 Jahre zurück an viele humo-
ristische Münsterchen, wie zornige Lehrer, blockiertes harmonium, eiern, schutten 
verboten, Fussball-Matches gegen Thurnen, die meistens verloren gingen, schlägerei-
en nach der schule, div. schulreisen, Tinte aus der brunnenröhre etc. Aber auch an 
ernste sachen, wie z.b. an die drei Mitschüler roland binggeli (rüti), erna Morgentha-
ler (rüti) sowie heinz hänni (riggisberg), die leider nicht mehr unter uns sind, gott 
habe sie selig. 
Der gottesdienst endete mit einem kleinen schwankerl von Frau Folini mit der story 
von den Fledermäusen*! nach der Kirche trafen sich alle Kirchenbesucher im dama-
ligen Unterweisungslokal, welches inzwischen zum polyvalenten raum umgebaut 
wurde. genutzt als raum für das besinnliche, oft aber auch als beizli! Dort wurde uns 
ein von der Kirchengemeinde gespendetes feines Apero serviert! An dieser stelle sei 
der Frau Pfarrerin Folini, der Kirchengemeinde, den drei Livemusikern, aber auch un-
seren beiden lieben Power-Mäusen Kathy Küenzi und Marianne stucki recht herzlich 
für die verschiedenen unentgeltlichen engagements gedankt!
Zum grossen Dinner verschob sich die lustige goldys-bande ins säli des restaurants 
Adler! Der rundpfosten mitten im säli erinnerte uns alle noch sehr gut an die schul-
feste der Mittelstufenklassen, wie wir im galopp mit den Mädchen um den Pfosten 
«tanzten», wie die verrückten hamster im Laufrad!
chapeau an Lönz v. niederhäusern und seiner ganzen crew für Küche und service! 
Dieses super Menü war für gaumen und Augen wirklich champions-League mässig! 
brAVO! Den ganzen nachmittag wurde über viele Müsterli, heldentaten, vieles aus 
der schulzeit und dem späteren Leben diskutiert und gelacht. bald einmal wurde die-
ser goldies-AhV-rocker-sonntag langsam beendet und alle wissen es genau, bei uns 
ist nach dem Zusammentreffen gleich vor dem nächsten Treffen! Wir alle freuen uns 
riesig auf die nächste ordentliche «KZ 47» in ca. 14 Monaten, wahrscheinlich im raum 
Thun und Umgebung. Mit 66 ist noch lange nicht schluss! blybet alli gsung und auf 
ein baldiges Wiedersehen! Mit diesen guten Vorsätzen ging ein wunderschöner Palm-
sonntag zu ende!

ROLAND sPAhR, BELLACh

*Drei Pfarrer unterhalten sich; sie haben alle das gleiche Problem: Fledermäuse im 
glockenturm! sagt der erste: «Ich habe es mit Ausräuchern probiert, jetzt stinkt die 
Kirche und die Fledermäuse sind alle schon wieder zurück.» sagt der zweite Pfarrer: 
«Ich habe es mit Kanonendonner probiert, das ergebnis war, dass die Fledermäuse 
wieder da sind, und ich habe einen hörschaden.» Der dritte sagt: «Ich habe keine Fle-
dermäuse mehr im glockenturm!» Die anderen: «Wie hast Du denn das geschafft?» 
«ganz einfach, ich habe die Fledermäuse erst getauft, und dann konfirmiert! Darauf-
hin hat sich nie wieder eine Fledermaus in der Kirche blicken lassen!»
Darauf hört man ein gut vernehmliches räuspern und eine kleine Kirchenmaus mel-
det sich zu Wort: «Aber schaut nur, heute an der goldenen Konfirmation. Da sind viele 
von ihnen wieder da, was für ein Fest. Wo wart ihr denn bloss während all der Zeit?» 
Die Fledermäuse geben zur Antwort: «Wir flogen aus in die ganze Welt. Mit dem, was 
wir hier in der Kirche mitbekommen haben, wirkten wir weiter, wo auch immer wir wa-
ren!»
Anmerkung der Pfarrerin: Weil Fledermäuse heute geschützt sind, sind auch sie in der 
Kirche jederzeit wieder herzlich willkommen!

GOLDENE KONFIRMATION, EIN RüCKBLICK

EINE ERNsTE GEsChIChChTE
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so 05. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner und Yvette Lagger, Orgel
Do 09. 09.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst. Mit Pfr. hajes Wagner, Katechetin 

eva schären und den Konfirmandinnen und Konfirmanden. 
so 12. 09.30 Uhr Gottesdienst zum Muttertag. es singt der Männerchor hel-

gisried. Pfr. hajes Wagner, Ursula burkhard, Orgel
so 19. 10.00 Uhr Regionaler Pfingstgottesdienst mit Abendmahl in der Klos-

terruine rüeggisberg, musikalische Mitwirkung Posaunenchor 
Rohrbach. Mit dem Längenberger Pfarrteam. Anschliessend 
Apéro.

sa 25. 17.00 Uhr Taizé-Gottesdienst in der Kirche riggisberg.
so 26. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner und Ursula burkhard,
   Orgel

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 MAI

GEBURTsTAGE IM MAIUNsERE JUGEND

UNsERE GEMEINDE

Benefizkonzert für die neue Orgel

Freitag, 17. Mai 2013, 20 Uhr in der Kirche

Die Organistin Pia Messerli, riggisberg, das Ländlerquintett berna-grischa, das ge-
mischte Jodeldoppelquartett «echo vor giebelegg» und das Alphorntrio 
«Waldecho“»finden sich zum gemeinsamen benefizkonzert zusammen. 
Zu einem der letzten Male ist die alte Orgel aus dem Jahre 1957 konzertant zu hören, 
bevor sie dann am 21. Juni zum allerletzten Mal erklingt. nebst Orgelklängen spielt 
das Ländlerquintett berna-grischa lüpfige Volksmusik, in Abwechslung mit Jodellie-
dern und Alphornweisen. Die Zusammensetzung der Interpretengruppen für dieses 
Konzert hat sich rein zufällig ergeben. 
Wer möchte für die Neue Orgel musizieren? Auf diese Frage des Kirchgemeinde-
rates, welche an alle musikalischen Vereine der gemeinde und an weitere mehr oder 
weniger bekannte Musik- und gesangsgruppen ging, haben sie sich spontan bereit 
erklärt. es wird ein volkstümliches Konzert geben. Zum schluss lassen alle Interpre-
ten das stück «hobby-senn» gemeinsam erklingen. chömet eifach cho lose!

Ordentliche Versammlung der Kirchgemeinde 

Donnerstag, 30. Mai 2013, 20.00 Uhr in der Kirche
Traktanden:
1. Protokoll der herbstversammlung vom 22. november 2012
2. rechnung 2012
a)Verpflichtungskredit, Kenntnisnahme 
b)rechnung 2012, genehmigung
3. Orientierung und genehmigung des Organisationsreglementes des Kirchlichen 
bezirk bern-Mittelland süd
4. Orientierung neue Orgel
5. Verschiedenes

Das Protokoll und das Organisationsreglement des Kirchlichen bezirk bern-Mittel-
land süd liegen 30 Tage, die rechnung 2012 10 Tage vor der Versammlung in der
Kirche auf.
Anschliessend wird ein Apéro offeriert.
Wir heissen alle stimmberechtigten rüeggisbergerinnen und rüeggisberger zu 
dieser Versammlung willkommen und freuen uns auf ein zahlreiches erscheinen.

DER KIRChGEMEINDERAT

Kollekten März 2013

Fenster zum sonntag             83.40
OeMe seftigen            142.05
Pflegezentrum schwarzenburg,
 Abdankung             103.15
brot für Alle            276.65
Orgelfinanzierung, benefiz-
konzert «ensemble ardent»         1281.85
Orgelfinanzierung, goldene 
Konfirmation            362.05

Wir wünschen den folgenden geburts-
tagskindern einen frohen gesegneten 
geburtstag, gesundheit und Lebens-
freude in dieser bunten Frühlingszeit. 

Verena gertsch, Tromwil, rüeggisberg, 
2.5.1930
Fritz beyeler, Wydmaad, hinterfultigen, 
2.5.1934
Maria heiniger, Dorf, rüeggisberg, 
4.5.1921
Verena hyler, Alters- und Pflegeheim 
Kühlewil, 7.5.1927
christian Krebs, Dorf, rüeggisberg, 
11.5.1923
christian Fankhauser, Vorderfultigen, 
16.5.1936
gottlieb hostettler, Dorf, rüeggisberg, 
18.5.1938
heidi Messerli, seftigenstrasse, belp, 
20.5.1930
Peter gurtner, giebelegg, rüschegg-
heubach, 22.5.1936
ruth buchschacher, bühlstutz, helgis-
ried-rohrbach, 22.5.1938
rosa schmutz, Dörfli, helgisried-rohr-
bach, 24.5.1935
Agnes Kölliker, schwand, rüschegg-
heubach, 25.5.1929
Johanna Trachsel, Dorf, rüeggisberg, 
28.5.1934
hans Müller, unter den eichen, rüeggis-
berg, 28.5.1938
ernst brönnimann, Moos, hinterfultigen, 
30.5.1927
Otto Marti, gofers, rüeggisberg, 
31.5.1936
 
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 r. rohrbach, Tel. 031 738 85 
78.

«Ich bin mit dir und will dich 
behüten, wo du hinziehst.» 
1. Mose 28,15

 

Chunsch o? 

Fyre mit de Chlyne

samstag, 25. Mai, um 9.30 Uhr in der Kirche rüeggisberg.

«Kinderkirche im Wald» am 19. Mai und 16. Juni

Die Waldsonntagschule hat einen neuen namen: seit dem neuen Jahr heisst die Wald-
sonntagschule «Kinderkirche im Wald». hinter dem neuen namen steht das bewährte 
Programm. Zu entdecken gibt es für die Kinder jeweils eine biblische geschichte und 
den Wald. Die nächsten Daten der «Kinderkirche im Wald»: sonntag, 19. Mai, und 
sonntag, 16. Juni, jeweils von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr. bei jedem Wetter. besammlung 
beim Parkplatz/Postautohaltestelle Than. Das Angebot richtet sich an Kinder ab 4 
Jahren. Für weitere Auskünfte: 
elisabeth Willen, 031 331 67 22 oder Ursula Dom, 031 809 41 14.

KUW III
9. Klasse:
Konfirmandenunterricht
samstag, 4. Mai, 9.00 – 16.00 Uhr im gemeindehaus.
Mittwoch, 8. Mai, 14.00 – 17.00 Uhr, Vorbereitung Konfirmation in der Kirche.

Unsere Konfirmanden vom 9. Mai, Auffahrt

stefan bärtschi, brügglen, rüeggisberg,nadine bigler, chly Linde, hinterfultigen
simon bucher, Tromwil, rüeggisberg, Marc Fankhauser, rappenfluh, rüeggisberg
Vera Fankhauser, elsenholz, rüeggisberg, Danissa Kilongan, hofacker, rüeggisberg
Peter Marti, sandacker, hinterfultigen, ruedi Marti, sandacker, hinterfultigen
sandro Marti, eisselmatt, helgisried, selina rohrbach, Dorf, rüeggisberg
silvan schlunegger, Dorf, rüeggisberg, Jasmin staub, Dorf, rüeggisberg
Viola stirnemann, hofacker, rüeggisberg, svenja Wälti, baumgarten, Oberbütschel
Jenny Zbinden, Aussermatt, rüeggisberg, Dominic Zwahlen, hangenmaad, hinterful-
tigen, nathalie Zwahlen, Lienthal, Oberbütschel,Daniela Zwahlen, Aussermatt, rüeg-
gisberg

UNsERE sENIOREN

seniorenausflug am Dienstag, 4. Juni

Liebe seniorinnen und senioren
Der seniorenausflug führt uns dieses Jahr an den Doubs. Wir starten um 9.15 Uhr in 
Rüeggisberg und fahren mit dem car nach Les brenets. nach einer kurzen Flussfahrt 
erwartet uns in einem restaurant das Mittagessen. nach einer Pause in der wunder-
baren Landschaft und ev. einem kurzen spaziergang geht die Fahrt weiter. Zum tradi-
tionellen erdbeerkuchen laden wir sie auch dieses Jahr ein. Danach fahren wir wieder 
heim zu. Ankunft in rüeggisberg auf dem Viehschauplatz um ca. 18.00 Uhr.

Zum Zmittag und Zvieri laden euch wiederum gemeinde und Kirchgemeinde
herzlich ein. Dazu sind auch Alleinstehende und jünger Verwitwete
willkommen. Als reisebeitrag erheben wir pro Person Fr. 45.–, die wir
beim Mittagessen einziehen werden.

herzliche einladung! 
KIRChGEMEINDERAT UND 

PFR. hAJEs WAGNER. 

Anmeldung schriftlich mit Anmeldetalon oder telefonisch bei beatrice beyeler, 
Klostermatt 2b, 3088 rüeggisberg, Tel. 031 809 27 04 bis Freitag, 17. Mai.

ANMELDETALON für den seniorenausflug

name(n):     Vorname(n):                                                  

Adresse:

Telefon:

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.
Die Preise: einzelzimmer mit Vollpension: Fr. 1`050.--. 
Doppelzimmer mit Vollpension: Fr. 950.--. 
Anmeldefrist und weitere Details folgen im «reformiert.» vom Juni.

WIR DANKEN



MITTEILUNGEN

Kirchenchor
Der Probeabend des Kirchenchors fin-
det jeweils montags von 19.45 Uhr bis 
21.15 Uhr im saal des gemeindehauses 
in rüeggisberg statt.
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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: Sabrina Hendry, Telefon 078 613 50 10, 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 MAI

so 05. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Anette Jungen-rutishauser, bern 
Do 09. 09.30 Uhr Auffahrtsgottesdienst mit Abendmahl (sitzende Form); 
   Pfr. stephan bieri, biembach
so 12. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. stephan bieri, biembach
so 19. 10.00 Uhr Regionaler Pfingstgottesdienst mit Abendmahl in der Klos-

terruine rüeggisberg
so 26. 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. b. berger 

UNsERE sENIOREN

UNsERE JUGEND

Kirchliche Unterweisung
KUW III: 
7. Klass-Lager Wyssenhalten (rüschegg) vom 3.-5. Mai
Konfirmandenunterricht am sa. 25. Mai von 9.00 - 11.00 Uhr im chefeli 

sonntagschule
Pause bis zu den herbstferien

Kinderlager vom 15.-20. Juli in habkern/BE
In diesem Jahr findet wieder ein Kinderlager statt. Wir werden die 2. sommerferien-
woche in habkern/be verbringen. Alle Kinder der 1.-6. Klasse sind dazu herzlich ein-
geladen. Merkt euch den Termin schon vor. nähere Infos folgen.

Fiire mit de Chliine zum Pfingstfest 
samstag, 25. Mai, 16.00 Uhr Kirche Zimmerwald, mit J. Kiener, Katechetin, 
Musik: schülerinnen  und schüler 

seniorenausflug am 15. Mai
Am Mittwoch, 15. Mai laden wir sie ein zu  
unserem Frühjahrsreisli. Um 12:30 fahren wir via bern - boll - Worb - Langnau - schüpf-
heim - Flüehli nach sörenberg, wo wir in der Kirche die Andacht halten. Anschliessend 
fahren wir zum restaurant Alpenrösli, wo wir ein gutes Zvieri geniessen.
rückweg: schüpfheim - Marbach - schallenberg - röthenbach - bleiken - Oberdiess-
bach - riggisberg nach Oberbalm. 

Abfahrt beim schulhaus Oberbalm 12.30 Uhr. rückkehr nach Oberbalm ca. 18.30 Uhr 
Kosten für carfahrt bei 25 Personen ca. Fr. 35.-

Zvieri:
nr. 1  Alpenrösliteller (schinken, salami, Trockenfleisch, rohschinken, 
           Lyoner,speck und bergkäse)      Fr. 23.--
nr. 2  holzerteller (speck und bergkäse)     Fr. 21.--
nr. 3  gemischter salat        Fr.   9.--
nr. 4  Fuschterli (sandwich mit salami und/oder schinken)   Fr. 7.50
nr. 5  hausgemachter Apfelwähe mit rahm     Fr. 7.50

Anmeldungen bitte bis spätestens Freitag 10. Mai an Pfr. berger (031-8490155). 

VERANsTALTUNGEN/MITTEILUNGEN 

Offener Mittagstisch
Am Freitag, 2. Mai 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, 8. Mai um 20.00 Uhr bei Familie berger, brüchen; mit Pfr. berger

sINGEN IM «ChEFELI»
Wer gerne mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen zum nächsten singtreff am 
Dienstag, 14. Mai um 20 Uhr im chefeli. Vorkenntnisse braucht es keine, und eine An-
meldung ist nicht notwendig.

Abwesenheit des Pfarrers
Pfr. b. berger ist bis zum 12. Mai im studienurlaub. Die Vertretung übernimmt 
Pfrn. Annette Jungen-rutishauser, bern, Tel. 031 372 11 28.

KIRChLIChE ChRONIK

Taufe
17. März: hofstetter elea, geb. 5. september 2012, Tochter des sascha und der cindy 
hofstetter-Dewolf, wohnhaft in Mittelhäusern

Bestattung 
7. März: bojan Krebs, geb. 10. August 1982, gest. 22. Februar 2013 in bern, von gerzen-
see be, wohnhaft gewesen in bern (früher Oberbalm, Dorf)

21. März: Werner hugi, geb. 9. november 1921, gest. 14. März 2013 in bern, von Wald 
be, wohnhaft gewesen in Köniz (früher Oberbalm, Matten)

GEBURTsTAGE

Werner hunziker-guggisberg, balmgrabenweg 2, 09. Mai 1938
rudolf riesen-Künsch, Allmend 286, 13. Mai 1935
elisabeth staub-Winzenried, Unteräschi, 14. Mai 1925
gertrud hunziker-hunziker, balmgrabenweg 2, 15. Mai 1935
Olga bachofner-hostettler, rossweg 306, 19. Mai 1935
bertha hubacher-bieri, hinterbergstr. 10, 23. Mai 1928
Lydia Krebs-balsiger, hubel 10, 25. Mai 1937

«Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber mei-
ne Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines 
Friedens soll nicht hinfallen, spricht Gott, dein Erbarmer.» 
Jes 54,10

KIRChLIChE ANLässE

Weltgebetstag vom 1. März 2013 zum Thema:
 «Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen»

VERsChIEDENEs

Neue Gesichter beim 
«Wort zum sonntag»

Das «Wort zum Sonntag» geht 
mit einem neuen Team auf 
Sendung. Nadja Eigenmann, 
Tania Oldenhage, Christian 
Jegerlehner, Hugo Gehring 
und Walter Wilhelm sind in 
den nächsten eineinhalb Jah-
ren am Samstagabend am 
Bildschirm für die Gedanken 
aus christlicher Sicht verant-
wortlich.

Die katholische Theologin Nadja Ei-
genmann ist Spitalseelsorgerin in 
Horgen. Sie möchte den Zuschaue-
rinnen und Zuschauern Mut und 
Trost zusprechen und hofft, hin und 
wieder ein Lächeln in die Gesichter 
zaubern zu können. 

Tania Oldenhage ist reformierte 
Pfarrerin in Zürich Fluntern und ge-
hörte bereits dem bisherigen Team 
an. Sie will weiterhin zu aktuellen 
Fragen Stellung beziehen und mit 
einer zeitgemässen Sprache auch 
Menschen erreichen, die sich als 
kirchenfern bezeichnen würden.
Der refomierte Pfarrer Christoph Je-
gerlehner arbeitet in Aarberg und 
Biel. Für ihn besteht im «Wort zum 
Sonntag» die Möglichkeit, einen 
Kommentar zum Zeitgeschehen zu 
verfassen und Werte wie Wahrheit, 
Freiheit, Gerechtigkeit, Glaube, 
Hoffnung und Liebe zu vermitteln. 

Hugo Gehring ist katholischer Pfar-
rer in Winterthur. Er glaubt «an den 
absoluten Wert des einzelnen Men-
schen», und es ist ihm ein grosses 
Anliegen einen solchen Glauben 
den Menschen nahe zu bringen 
oder genauer: in ihnen zu wecken. 
Walter Wilhelm ist evangelisch-me-
thodistischer Pfarrer in Birsfelden. 
Den Haltepunkten auf dem Jakobs-
weg ähnlich ist für ihn ist das «Wort 
zum Sonntag» ein Ort, um innezu-
halten und Ausblicke zu wagen.

Das neue Team wurde mit den Me-
dienverantwortlichen der Kirchen, 
Pascale Huber und Bruno Fäh, dem 
Redaktionsleiter Sternstunden Nor-
bert Bischofberger und der Ausbil-
dungsabteilung von SRF bestimmt.

Ende März verabschiedeten sich die 
bisherigen SprecherInnen Regula 
Grünenfelder, Andreas Rellstab, An-
dreas Köhler-Andereggen und Flori-
an Flohr.
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GOTTEsDIENsTE IM MAI

so 05. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. susanne berger. Thema: «Der Tanz 
   ums goldene Kalb – und gottes güte» (2 Mose 32,7-14).
   Orgel: Jürg bernet
Do 09. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfrn. s. berger. 
   Thema: «Alles gute kommt von oben – von der Kraft aus der 
   höhe» (Lk 24,44-53). Musikalische gestaltung: Trachtengrup-

pe, Orgel: Jürg bernet
so 12. 09.30 Uhr  Gottesdienst zum Muttertag mit Pfrn. s. berger. Thema: 
   «Ungläubiger Thomas – über Zweifel und Vertrauen» 
   (Joh 20,24-29). Orgel: esther stöckli
so 19. 10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst mit Abendmahl in der Klosterruine 

rüeggisberg, (näheres siehe regionalseite).
sa 25. 16.00 Uhr Fiire mit de Chliine zum Pfingstfest, Kirche Zimmerwald, 
   mit J. Kiener, Katechetin, Musik: schülerinnen und schüler
so 26. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe mit Pfrn. susanne berger. Thema:
   «ein Kamel im nadelöhr – über die nachfolge christi»
    (Lk 18,18-27). Orgel: Pia Messerli

Gottesdienste im Alters-und Pflegeheim heim Kühlewil:
Freitag, 10. Mai, 10.00 Uhr, Gottesdienst mit Pfrn. b. Frey, 
Klavier: h. Meyer
sonntag, 19. Mai, 10.00 Uhr, Gottesdienst mit Pfrn. b. Frey, 
Klavier: T. schwander

UNsER JUGEND

seniorenferien in Brienz, hotel Weisses Kreuz 
8. - 14. september 2013
Die Ferienwoche für ältere und alleinstehende Leute (auch jüngere) verbringen wir 
in diesem Jahr im hotel Weisses Kreuz in Brienz. Wir möchten Ihnen gerne schö-
ne und erholsame Tage am brienzersee anbieten und freuen uns, wenn wieder viele 
gemeindemitglieder aus den Kirchgemeinden Zimmerwald und riggisberg teilneh-
men.

Im Pauschalpreis von Fr. 920.-- im einzelzimmer und Fr. 790.-- im Doppelzimmer 
sind inbegriffen: hin- und rückfahrt im car, Zimmer mit Dusche und Wc, Telefon, 
inkl. halbpension. Wie immer sind Ausflüge, getränke usw. nicht inbegriffen. Die 
pfarramtliche hilfskasse unterstützt gerne Personen, welche nicht den ganzen be-
trag selber bezahlen können.

Ihr Leitungsteam (heidi stucker, Vreni Pulfer, Therese schmalz) freut sich auf zahl-
reiche Anmeldungen. bisherige, neue und auch jüngere Feriengäste sind herzlich 
willkommen! 
Auskunft und Anmeldungen ab sofort und bis spätestens 10. August 2013 an: 
Vreni Pulfer, Allmend, 3086 Zimmerwald, Tel. 031 819 07 53.

(siehe Anmeldetalon unten links)

UNsERE sENIOREN

Fiire mit de Chliine zum Pfingstfest
samstag, 25. Mai, 16.00 Uhr Kirche Zimmerwald, mit J. Kiener, Katechetin, Musik: 
schülerinnen und schüler

KUW III
7. Klasse und z.T. 8. Klasse
Freitag, 3. Mai, 17.45 Uhr -sonntag, 5. Mai 15.00 Uhr, einstiegslager Wyssenhalten
Thema: schöpfung. Leitung: b. berger, Pfr., s. Müller, Pfrn., J. Kiener, Katechetin, 
U. guggisberg. Küche: M. gysler, r. Pulfer. 
Nachholtag: samstag, 25. Mai 9.00-11.00 Uhr. einladung folgt.

s. MüLLER, PFRN.

9. Klasse
Freitag, 24. Mai 19.- 20.30 Konfirmationsvorbereitung. 
Musik, Pfrn. s. Müller und Jürg bernet

GEBURTsTAGE IM MAI

80 Jahre
hugi hans, Aeppenacker, Zimmerwald
hänni-riesen ruth, eichmatt, niederm-
uhlern

91 Jahre
hostettler-schmid Marie, holzmatt, nie-
dermuhlern

Im Garten blühn schon ein Weilchen

Im garten blühn schon ein Weilchen 
schneeglöckchen, Krokus und Veilchen. 
Da hab´ ich mich nicht lang bedacht
und ein schönes sträusschen zurechtge-
macht. 
Das bringe ich dir zum geburtstagsfest. 
Der Frühling dich schön grüssen lässt. 
er sagt, mit allem sonnenschein
kehrt er so gerne bei dir ein, 
damit dein neues Lebensjahr
sei sonnig, fröhlich, hell und klar.

FRIEDRICh WILhELM GüLL 1812-1879

Liebe Jubilare und Jubilarinnen, 
herzlichen glückwunsch zum geburtstag 
und alles gute für das neue Lebensjahr 
begleitet von gottes segen wünschen wir 
Ihnen von ganzem herzen.

KIRChGEMEINDERAT UND 

s. BERGER, PFRN. 

VERANsTALTUNGEN

Montag, 13. Mai 2013, 20.00 Uhr, Ordentliche Kirchgemeindeversammlung, im 
Kirchgemeindehaus, grosser saal

Traktanden:
1. genehmigung des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 
    5. november 2012  
2. beratung und genehmigung der Jahresrechnung 2012 
3. Teilrevision reglement zur raumbenützung
4. Wahlen
5. Verschiedenes
Zu dieser Versammlung sind alle stimmberechtigten herzlich eingeladen.

Ordentliche Begräbnisgemeindeversammlung, im Anschluss an die Kirchge-
meindeversammlung

Traktanden: 
1. genehmigung des Protokolls der begräbnisgemeindeversammlung vom 
    5. november 2012 
2. beratung und genehmigung der Jahresrechnung 2012 
3. Wahlen
4. Verschiedenes
Zu dieser Versammlung sind alle stimmberechtigten bürgerinnen und bürger der 
gemeinden Wald und niedermuhlern herzlich eingeladen.

Die Unterlagen beider Versammlungen liegen im sekretariat der Kirchgemeinde, im 
Pfarrhausanbau sowie in den Verwaltungen der gemeinden Wald und niedermuh-
lern zur einsichtnahme auf.

DER KIRChGEMEINDE- UND DER BEGRäBNIsGEMEINDERAT

Mittagstisch für ältere und Alleinstehende 
Dienstag 14. Mai 11.45 Uhr im Kirchgemeindehaus Zimmerwald. An- und Abmeldun-
gen bitte bis Montagmittag an Iris hänni Tel. 031 819 42 41.

Wanderung am samstag, 18. Mai
Die zweite Wanderung der Kirchgemeinde Zimmerwald im 2013 findet am 
samstag, 18. Mai statt. sie führt uns von Oberried am brienzersee (589 Meter über 
Meer) über den Uferweg nach brienz (561). Letztes Jahr fand diese Wanderung wegen 
des schlechten Wetters nicht statt.
Treffpunkt: 08:45 Uhr bei der Kirche Zimmerwald. Fahrt mit Privat–PW nach 
Kehrsatz, mit bahn nach Oberried. 
Abwechslungsreiche Wanderung von rund 2 1/2 stunden Dauer mit je knapp 200 Me-
ter höhendifferenz aufwärts und abwärts, über eine hängebrücke, über naturstra-
ssen, strassen mit hartbelag und Waldwege. rückfahrt per bahn von brienz 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.

ANMELDETALON für die seniorenferien

name(n):     Vorname(n):

Adresse:

Telefon:


Anmeldetalon für die seniorenferien in Brienz

himmlische  
Traumrendite
(Kipa) Mit dem biblischen Gleichnis 
von den Talenten hat ein Pfarrer im 
englischen Kirkheaton (Grafschaft 
West Yorkshire) einen Einsatz von 
umgerechnet 790 Franken nahezu 
verzwanzigfacht. Der anglikanische 
Geistliche Richard Steel hatte im 
November seinen Gemeindemitglie-
dern 550 Pfund in 10-Pfund-Noten 
mit dem Auftrag ausgehändigt, Geld 
für eine dringend nötige Kirchenre-
novierung zu erwirtschaften.
Am Ostersonntag erhielt er umge-
rechnet fast 14 500 Franken zurück. 
Für seine Initiative berief sich der 
Priester auf die neutestamentliche 
Erzählung, nach der ein Reicher sei-
nen Dienern ein Vermögen anver-
traut, das diese je nach Fähigkeit 
vervielfachen.
Ein elfjähriges Mädchen hatte mit 
seinen zehn Pfund mehrere Hundert 
Grusskarten gebastelt und damit 
insgesamt 550 Pfund eingenom-
men. Ein an- deres Gemeinde-
mitglied baute für das Geld Vo-
gelhäuschen und verkaufte sie für 
700 Pfund. Eine Frau erlöste mit 
selbstgemachten Schokotrüffeln 
280 Pfund. Mit der Aktion will der 
Pfarrer einen Teil der Renovierungs-
kosten von 73 000 Pfund zusam-
menbringen. 

schreibwettbewerb 
für Jugendliche
kipa. Die Fachstelle für Kirche und 
Jugend des reformierten Stadtver-
bandes Zürich hat einen Schreib-
wettbewerb für Jugendliche ausge-
schrieben. Thema: Die Geschichte 
des barmherzigen Samariters für 
die Gegenwart schreiben.
Eine Jury aus sechs Medienschaf-
fenden wählt die drei besten Ge-
schichten aus; die Texte dürfen 
höchstens fünf A-4-Seiten umfas-
sen. Die Gewinner erhalten ein iPad. 
Einsendeschluss ist der 31. Mai.

Informationen unter www.jugendkirche.ch

KURZMELDUNGEN

MITTEILUNGEN

Tag der offenen Tür im Kirchgemeindehaus
25. Mai –10.00 – 17.00 Uhr

Wir freuen uns, dass die räume unseres Kirchgemeindehauses in neuem glanz er-
strahlen! 
Aus diesem Anlass  laden wir sie ganz herzlich am Tag der offenen Tür ins neu reno-
vierte Kirchgemeindehaus ein: Die Türen stehen weit offen – herzlich wilkommen!
(nähere Angaben folgen!)

DER KIRChGEMEINDERAT 

UND DAs MITARBEITERTEAM


