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regionalredaKtion
susanne hosang, 079 754 43 76, susanne.hosang@artyco.ch

der besondere gottesdienst

Klosterruine  
rüeggisberg
am sonntag, 4. september, 10.00 Uhr
Klosterruine rüeggisberg

regionaler gottesdienst mit taufe.
mit pfrn. susann müller.
‚schweige und höre, neige deines 
herzens ohr, suche den Frieden‘

BenediKt von nUrsia

Musik: Alphornformation Urs hofmann. 
Klavier/orgel: esther stöckli
Anschliessend Apéro mit most und 
Züpfe.
bei schlechter Witterung findet der  
gottesdienst in der Kirche rüeggisberg 
statt.
bitte beim Viehschauplatz parkieren!
Wir laden sie zu diesem anderen got-
tesdienst ganz herzlich ein.

taizé-gottesdienst
samstag, 24. september, 17.00 Uhr, 
Kirche riggisberg
im Anschluss an den taizé-gottesdienst 
ist die möglichkeit einer segnung/sal-
bung gegeben.
nimm die stille dieser tage 
in dein herz auf
und bewahre sie wie einen schatz 
für die ruhelosen Zeiten.

(UnBeKannt)

Konzert 
sonntag, 25. september, 16.30 Uhr
in der Kirche riggisberg

Profis und laien in concert

susanna Alfaré, Orgel
Urban bauknecht, trompete 

Oldie-Quartett: 
Ursula lüthi, Aine heimann, rosmarie 
Furrer, linus Alfaré, gesang

Konzert-Programm: 
tomaso Albinoni (1671-1751)
concerto in F | für trompete und Orgel

hanne haller (1950-2005)
Für Alle | für Quartett und Orgel

John stanley (1712-1786)
Voluntary en re majeur |  
für trompete und Orgel

siegfried Fietz (1946)
manchmal brauchst du einen engel |  
für Quartett und Orgel

Johann sebastian bach (1685-1750)
choral du Veilleur |  
für trompete und Orgel

Franz Xaver engelhart (1861-1924)
Wenn ich ein glöcklein wär‘ |  
für Quartett und Orgel

Jean-baptiste buterne(1650-1727)
sonate en re majeur |  
für trompete und Orgel

siegfried Fietz (1946)
Von guten mächten wunderbar  
geborgen | für Quartett und Orgel  

giambattista martini (1706-1784) 
toccata in d | für trompete und Orgel 

herzliche einladung! 
Kollekte zur deckung der Unkosten.

Ein regnerischer Nachmittag im Al-
ters-und Pflegeheim Kühlewil:
Eine junge Familie macht einen 
Wanderhalt im Restaurant. Wäh-
rend der Vater mit dem kleinen 
Sohn ein Zvieri aussucht, erkundet 
das ca. vierjährige Mädchen mit der 
Mutter das Restaurant. «Mami, tuet 
das weh?» fragt sie laut. «Was tuet 
weh?» fragt die Mutter zurück. «We 
mr alt isch?» «Pscht, nid so luut!» 
sagt die Mutter. Und auf dem einen 
oder anderen Gesicht ringsum er-
scheint ein Schmunzeln.
Ich habe nicht gehört, was die Mut-
ter ihrer kleinen Tochter geantwor-
tet hat, aber mir ist die Frage des 
kleinen Mädchens nachgegangen. 
Sie hat gut beobachtet. Da sind 
Menschen, die sich nicht mehr so 
leicht bewegen können. Die schwer 
laufen oder einen Rollator vor sich 
herschieben. Manche sitzen sogar 
im Rollstuhl. Vielleicht sehen sie in 
den Augen der Kleinen auch nicht 
besonders fröhlich aus. Und sie 
macht sich mitfühlend Gedanken 
dazu. 
Sie sieht, was die alten Menschen 
nicht mehr können. Und damit ist 
sie in bester Gesellschaft. Wenn ich 
in Zeitungen über ältere Menschen 
(‘alt’ darf man heute ja eigentlich 
gar nicht sagen) lese oder auch in 
Gesprächen zuhöre, dann ist der 
Grundton klar. Älter werden bedeu-

tet, dass man immer weniger kann. 
Das hat ja auch etwas Wahres. Es 
stimmt: Mit den Jahren lassen die 
Kräfte nach, die Beweglichkeit 
nimmt ab. Auch wenn man hin und 
wieder von 90-Jährigen liest, die 
noch Marathon laufen – die aller-
meisten tun es nicht mehr. Wege 
werden unmerklich länger und be-
schwerlicher. Manchmal beginnt 
der Boden aus unerfindlichen Grün-
den unter einem zu schwanken. 
Und die Schuhbändel sind auch im-
mer weiter weg. Falten mehren 
sich, die Haut wird dünner. Augen 
und Ohren werden schwächer – zu-
mindest bei Vielen. Und auch das 
Gedächtnis lässt nach. Wenn man 
dem so zuhört, bekommt man den 
Eindruck, Älterwerden sei aus-
schliesslich eine Verfallsgeschichte. 
Tut es weh, wenn man alt ist? Ich 
habe die Frage des kleinen Mäd-
chens mitgenommen zu den Men-
schen, die es aus eigener Erfahrung 
wissen: Zu Menschen, die alt sind. 
«Was wirklich weh tut», sagte eine 
Achtundachtzigjährige, «das sind 
nicht die körperlichen Beschwer-
den. Was wirklich weh tut, ist, wenn 
man merkt, dass man nicht mehr für 
voll genommen wird.» «We eim nie-
mer meh drna fragt.» – so eine 
92-Jährige.
Ich will nichts beschönigen. Als 
Seelsorgerin in Kühlewil weiss ich 

nur zu gut, dass das auch dazuge-
hört zum Älterwerden. Aber ich 
weiss auch, dass es nicht alles ist, 
was das Älter- und Altwerden mit 
sich bringt. Und ich finde es schade, 
dass über die guten Seiten des Al-
ters so wenig gesprochen wird. Äl-
terwerden könnte ja auch heissen, 
dass man gelassener wird. Nicht 
nur, weil die Kraft fehlt, sich aufzu-
regen. Das ist es nicht allein. Ich er-
lebe Menschen, die aus langer Le-
benserfahrung wissen, dass man-
ches nicht so wichtig ist, wie man in 
jüngeren Jahren meint. Sie nehmen 
Wichtiges ernst, und können den 
Rest gut auch mal sein lassen. Und 
andere so nehmen, wie sie sind. Mit 
einer Güte und Herzlichkeit, die mir 
an anderen Orten sehr viel weniger 
begegnet.
Ich begegne Menschen, die über 
sich selber nachdenken, über ihr 
Leben und wie alles so gekommen 
ist. Die oft auch Schweres erlebt ha-
ben. Manches davon kommt im Al-
ter wieder hoch, wird noch einmal 
neu bedacht, vielleicht zum ersten 
Mal erzählt. Das ist manchmal 
schmerzlich, oft zugleich auch be-
freiend. Man sieht manches noch 
mal anders.
Oft erlebe ich auch Dankbarkeit für 
das, was gut war im Leben. Und ein 
tiefes Gefühl dafür, dass vieles nicht 
selbstverständlich ist. Mich berührt 

das sehr und ich denke, dass wir 
von alten Menschen eine Menge 
lernen könnten über das, was wirk-
lich wichtig ist im Leben. Einen der 
schönsten Sätze über einen Men-
schen habe ich in einem Trauerge-
spräch gehört. Die beiden Töchter 
hatten die letzten Tage am Bett ihrer 
Mutter verbracht. Und eine von ih-
nen sagte: 

«Sie hat uns 
immer wieder 
gezeigt, 
wie Leben geht. 
Und jetzt hat sie 
uns vorgelebt,  
wie man Abschied 
nimmt 
vom Leben.»

Natürlich: Gelassenheit, Herzlich-
keit, Güte und Dankbarkeit kommen 
nicht von selber, so wie Falten,  
weisse Haare und Altersbeschwer-
den. Es braucht die Bereitschaft, 
sich aufs Nachdenken einzulassen 
und anderen Anteil zu geben am ei-
genen Leben. Und es braucht ande-
re, die fragen.               andrea Figge

«tut das weh?»

rücKBlicK in Bildern aUF die seniorenFerien in der lenK

alle bilder: s. berger und h. stucker
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veranstaltUngen

Wandergruppe 
für Witwen und alleinstehende Frauen
donnerstag, 1. september, 12.45 Uhr  
Besammlung auf dem Postplatz riggisberg
12.50 Uhr Fahrt mit dem postauto nach Wattenwil. 
Wanderung der gürbe entlang. Zvieri im café 44 in 
Wattenwil. 
16.45 Uhr rückfahrt mit dem postauto. bei Fragen 
wenden sie sich an therese schmalz, 031 802 03 75.

herbstreise zur geisshaldenalp  
am rämisgummen
für verwitwete und alleinstehende Frauen und Männer der Kirchgemeinde

dienstag, 20. september, 10.30 Uhr abfahrt Postplatz riggisberg

route: 
10.30 h Abfahrt ab riggisberg, postplatz via seftigen - steffisburg -  
 schallenberg - eggiwil - geisshaldenalp
12.00 h Ankunft und mittagessen im bergrestaurant «erika»
15.30 h rückfahrt via blapbachalp - trubschachen - langnau - Zäziwil -  
 zurück nach riggisberg
18.00 h Ankunft in riggisberg

Menü 1: salat, rahmschnitzel mit pommes-Frites, dessert 
Menü 2: salat, chüejer-maccaronen mit Apfelmus, dessert

Kosten: chF 49.– (inkl. betrag aus der Witwenkasse; die getränke sind selber zu  
bezahlen). Finanzielle gründe sollen niemanden davon abhalten mitzukommen.  
Wer nicht den ganzen betrag bezahlen kann, setze sich ohne sorgen mit  
pfr. daniel Winkler in Verbindung, 031 802 04 49.

anmeldung: Bitte bis spätestens am Freitag, 16. september,  
bei lydia herren, 031 809 02 17. Wir freuen uns auf einen schönen, gemeinsamen 
tag! die Vorbereitungsgruppe: lydia herren, therese schmalz und daniel Winkler.

Konzert in der Kirche riggisberg
sonntag, 25. september, 16.30 Uhr

Profis und laien in concert
susanna Alfaré, Orgel | Urban bauknecht, trompete 
Oldie-Quartett: 
Ursula lüthi, Aine heimann, rosmarie Furrer, linus Alfaré, gesang

Konzert-Programm

tomaso Albinoni concerto in F
(1671-1751) für trompete und Orgel

hanne haller Für alle
(1950 - 2005) für Quartett und Orgel

John stanley voluntary en re Majeur
(1712 - 1786) für trompete und Orgel

siegfried Fietz Manchmal brauchst du einen engel
(1946) für Quartett und Orgel

Johann sebastian bach choral du veilleur
(1685 - 1750) für trompete und Orgel

Franz Xaver engelhart Wenn ich ein glöcklein wär‘
(1861 - 1924) für Quartett und Orgel

Jean-baptiste buterne sonate en re Majeur
(1650 - 1727) für trompete und Orgel

siegfried Fietz von guten Mächten wunderbar geborgen
(1946) für Quartett und Orgel  

giambattista martini toccata in d
(1706 - 1784) für trompete und Orgel 

herzliche einladung! Kollekte zur deckung der Unkosten.

Kirchliche chroniK

hochzeit 9. Juli (in Aeschau i.e.): 
stefan und nicole Jaggi-rihs, Vordere gasse 13, riggisberg.

Kirchgemeinde riggisberg
Pfarramt i:  daniel Winkler, 031 802 04 49, dawi@bluewin.ch
Pfarramt ii: saara Folini, 031 802 09 82, saara.folini@gmx.ch
Präsidentin Kirchgemeinderat: Karin Zehnder, 031 802 03 40, 
zehnder-leuenberger@bluewin.ch
sigristinnen: 0848 838 828,  
silvia Wyss-moser, 0848 838 828, sigristenamt@gmx.ch
Annerös heger, 0848 838 828, sigristenamt@gmx.ch

besuchen sie unsere homepage
www.kirche-riggisberg-rueti.ch

veranstaltUngen

mittagstisch
donnerstag, 8. september, 12 Uhr, 
Kirchgemeindehaus riggisberg 
Anmeldung bei elisabeth rüegsegger, 
031 809 38 12 (für alle, die nicht schon 
für das ganze Jahr angemeldet sind). 
Kosten: chF 12.–. Wer mit dem Auto 
abgeholt werden möchte, melde sich 
auch dort an. es laden ein: das mit-
tagstisch- und das pfarrteam.  
Wir freuen uns!. . . . . . . . . . . 
Offener spielnachmittag 
donnerstag, 15. sept., 14-17 Uhr, 
Kirchgemeindehaus riggisberg
Alle interessierten sind herzlich zu die-
sem spielnachmittag eingeladen.  
spiele, die über das Jassen hinausge-
hen, bitte selber organisieren. 
bei Fragen wenden sie sich an:  
marlis steffen, 031 809 13 64. . . . . . . . . . . . 
gebet für riggisberg
donnerstag, 15. september, 20 Uhr,
Kirchgemeindehaus riggisberg
Zäme stah u bäte, zäme singe u glou-
be, nöii hoffnig söu wachse
u d’liebi sichtbar mache! hiufsch mit?
Für mehr infos: michael und michaela 
stäuble, 031 534 39 40.. . . . . . . . . . . 
café regenbogen
– ort der Begegnung
samstag, 24. september, 14-16 Uhr,
Kirchgemeindehaus riggisberg
(immer am letzten sa im monat)
Für weitere informationen beachten 
sie die homepage der Freiwilligen-
gruppe riggisberg www.riggi-asyl.ch. . . . . . . . . . . . 
spielnachmittag 
für Witwen & alleinstehende Frauen
donnerstag, 29. sept., 13.30 Uhr, bei 
Klara häuselmann, 031 809 10 02. 

gratUlationen

nur in Umkehr und ruhe liegt eure 
rettung, nur stille und vertrauen 
verleihen euch Kraft. 

JesaJa 30,15

mit obigem bibelwort wünschen wir 
den Jubilarinnen und Jubilaren unse-
rer Kirchgemeinde alles gute und got-
tes segen für das neue lebensjahr! 

Martha däppen-Baumgartner, 
längenbergstr. 30, 20. sept. 1924
Frida schmälzle, 
gurnigelstr. 17, 9. sept. 1925
ernst hauser, 
gurnigelstrasse 3, 3. sept. 1928
elisabeth gehrig-stöckli, 
gurnigelstr. 8, 8. sept. 1930
greti hostettler-Zwahlen, 
Abeggstr. 19, 20. sept. 1930
Fritz Baumann, 
birkenweg 4, 6. sept. 1931
Fritz rohrbach, 
Vordere gasse 13, 4. sept. 1932
Margrit hostettler-Münger, 
birkenweg 8, 7. sept. 1932
hansruedi leuenberger, 
Obere bühlen 3, 21. sept. 1933
rosmarie rohrbach-däppen, 
Vordere gasse 13, 19. sept. 1935
hedwig Burren-höhener, 
längackerweg 6, 30. sept. 1935
Alfred grünig, 
Vordere gasse 22, 25. sept. 1936
Magdalena leuenberger-Friedli, 
Kirchmattstr. 13, 14. sept. 1937
Ute obucina-eubel, 
hintere gasse 19, 14. sept. 1937
Johann Wittwer, 
Würzen 2, rüti, 21. sept. 1938
eva Pulfer, 
gurnigelstr. 16, 30. sept. 1941

sollte jemand bei diesen gratulatio-
nen vergessen worden sein, dann tei-
len sie es doch bitte direkt pfr. daniel 
Winkler mit: 031 802 04 49.

gottesdienste in der Kirche

sonntag, 4. september, 10.00 Uhr, Klosterruine rüeggisberg
regionaler gottesdienst. Für weitere informationen siehe im 
regionalteil.

sonntag, 4. september, 19.00 Uhr, Kirche riggisberg
regionaler Jugendgottesdienst mit Katechet stefan burri, 
pfr. daniel Winkler und team der kirchlichen Jugendarbeit. 
thema: begegnung. Anschliessend bistro!

sonntag, 11. september, 9.30 Uhr, Kirche riggisberg
gottesdienst mit pfr. daniel Winkler. musikalische mitwir-
kung: Kinderchor rüeggisberg und singkreis riggisberg und 
rüeggisberg. nach dem gottesdienst wird ein Kirchenkaffee 
angeboten. 

sonntag, 18. september, 9.30 Uhr, Kirche riggisberg
bettagsgottesdienst mit Abendmahl mit pfrn. saara Folini. 
musikalische mitwirkung: musikgesellschaft riggisberg. 

samstag, 24. september, 17.00 Uhr, Kirche riggisberg
regionaler taizé-gottesdienst. im Anschluss an den taizé-
gottesdienst ist die möglichkeit einer segnung/salbung ge-
geben.

sonntag, 25. september, kein gottesdienst in der Kirche
Wir verweisen sie auf den taizé-gottesdienst am Vorabend. 

autoabholdienst Wer mit dem Auto zum gottesdienst abgeholt werden  
möchte, beachte jeweils im Anzeiger die entsprechende  
telefon-nummer und melde sich dort rechtzeitig an.

gottesdienste in den heiMen

Freitag, 2. september, 14.30 Uhr, altersheim riggishof
gottesdienst mit pfr. hajes Wagner.

Freitag, 16. september, 14.30 Uhr, altersheim riggishof
gottesdienst mit Abendmahl mit pfrn. saara Folini.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Freitag, 2. september, 16.15 Uhr, Wohnheim riggisberg
gottesdienst (saal Wohnheim) mit pfr. daniel Winkler. 

Freitag, 16. september, 16.15 Uhr, Wohnheim riggisberg
gottesdienst mit Abendmahl (saal Wohnheim)  
mit pfrn. saara Folini. 

 Kinder Und JUgend – KUW

Fiire mit den chliine
Freitag, 16. september, 16.00 Uhr, Kirche riggisberg
eine halbe stunde biblische geschichte, singen und basteln. Alle Kinder zwischen 
0-7 Jahren sind herzlich eingeladen, mit ihren eltern, grosseltern, geschwistern, 
nachbarn, gotte, götti und Freunden an dieser Feier teilzunehmen. im Anschluss 
gibt es ein Zvieri im Kirchgemeindehaus. das Vorbereitungsteam freut sich auf 
alle! Auskunft erteilt: beate stucki, 031 802 08 58.

7. schuljahr
elternabend (im hinblick auf das Oberstufenlager im Oktober)
dienstag, 20. september, 20.00-21.00 Uhr, Kirchgemeindehaus
Alle betroffenen eltern werden speziell eingeladen.

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

9. schuljahr
Konfirmanden-Klasse
Montag, 26. september bis Freitag, 30. september (erste Woche herbstferien), 
Konfirmandenlager im Kurs- und sportzentrum (KUsPo) in der lenk 
Alle betroffenen Jugendlichen werden schriftlich informiert. 

nach-Konf-treffen
Freitag, 9. september, 18.30 Uhr, Kirchgemeindehaus 
gemeinsames nachtessen und Austausch mit den Jugendlichen, die im laufenden 
Jahr konfirmiert wurden.

regionaler Jugendgottesdienst 
sonntag, 4. september, 19.00 Uhr, Kirche riggisberg 
mit Katechet stefan burri, pfr. daniel Winkler und dem team der kirchlichen Ju-
gendarbeit. thema: begegnung. Anschliessend bistro!
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Kirchgemeinde riggisberg

Wichtige dienstleistUngen 
(von der Kirchgemeinde riggisberg unterstützt!)

Besuchsdienst des 
schweizerischen roten 
Kreuzes (srK bern mittelland) für rig-
gisberg
der srK-besuchsdienst vermittelt be-
tagten, kranken und einsamen men-
schen besuche. die regelmäßigen Kon-
takte (im Wochen-, Zwei-Wochen - oder 
monatsrhythmus) hellen den Alltag auf 
und schaffen raum für gespräche, für 
Vorlesen (bei sehbehinderten), spa-
ziergänge usw.

möchten sie als freiwillige mitarbeiterin 
oder freiwilliger mitarbeiter beim srK-
besuchsdienst mithelfen? (das team 
umfasst im moment 11 personen.) Ken-
nen sie menschen, die einen besuchs-
dienst wünschen? in beiden Fällen wen-
den sie sich an: 
margrit und hans löffel, Werner Abegg-
strasse 62, 3132 riggisberg, 031 809 14 
67, e-mail: hmloeffel@bluewin.ch 

Beratungsstelle 
ehe – partnerschaft – Familie
die beratungsstelle gehört zum Angebot unserer  
Kirchgemeinde. nutzen sie diese Unterstützung und  
begleitung in schwierigen partnerschaftlichen oder  
familiären situationen!

adresse Beratungsstelle in der region Bern:
marktgasse 31, 3011 bern
termine nach telefonischer Vereinbarung: 

031 311 19 72

e-Mail: paarberatung@bluewin.ch
homepage: www.berner-eheberatung.ch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BildUngsangeBoet der KirchgeMeinden längenBerg

die Kirchgemeinden auf dem längenberg laden sie ein  
zum Biografie-Kurs mit Judith von ah, Münsingen

Auf den spuren meines lebens
Wer bin ich? Wie bin ich geworden? Wie möchte ich in Zukunft sein? im biografie-
kurs im Kirchgemeindehaus in Zimmerwald wird das gelebte leben gewürdigt. Fünf 
montagnachmittage im Oktober bauen aufeinander auf.
nach einer einführung folgen die lebensetappen Kindheit, Jugendzeit, erwachsen 
sein und das älterwerden. das eintauchen in die eigene lebensgeschichte wird 
angeregt durch bilder, Fotos, musikalische elemente und das gegenseitige erzählen 
von eigenen erfahrungen.
eingeladen sind erwachsene jeglichen Alters, die bereit sind, ihre lebensgeschichte 
anzuschauen und in einer vertrauensvollen Atmosphäre daraus zu erzählen.
die teilnehmendenzahl ist auf 10 personen begrenzt. 

daten: 3., 10., 17., 24. und 31. oktober 2016, 
jeweils von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
im Kirchgemeindehaus in Zimmerwald. 

leitung: Judith von Ah, theologin und musiktherapeutin sFmt, münsingen. 
Kosten: Fr. 100.–, inkl. Kursunterlagen. 
(die Kirchgemeinden auf dem längenberg bieten gerne finanzielle Unterstützung, 
sollte dieser beitrag für jemanden zu hoch sein!).
anmeldung erforderlich bis spätestens 15. september 2016 an : 
Judith von Ah, pfarrstutz 1, 3110 münsingen, 079 452 53 70,  
judith.vonah@kathbern.ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

copyright: Fabian mast, niederscherli
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gottesdienste iM sePteMBer

so 04. 10.00 Uhr regionaler gottesdienst in der Klosterruine.  
durchgeführt von der Kirchgemeinde Zimmerwald.  
Anschliessend Apéro. details siehe regionalseite.

so 04. 19.00 Uhr regionaler Jugendgottesdienst in der Kirche riggisberg 
mit bistro.  
mit stefan burri, Katechet, und pfr. daniel Winkler. 

so 11. 09.30Uhr gottesdienst  
mit pfrn. brigitta stoll und Organistin Yvette lagger.

so 18. 09.30 Uhr Bettagsgottesdienst mit Abendmahl.  
mitwirkung: Posaunenchor rohrbach. 

   mit pfr. hajes Wagner.

sa 24.  17.00 Uhr taizé-gottesdienst in der Kirche riggisberg.  
mit Kinderhütedienst.

so  25.  09.30 Uhr gottesdienst mit pfr. hajes Wagner und  
Organist dominik röglin. 

Unsere JUgend – KUW

Fiire mit de chliine 
samstag, 17.  september, 9.30 Uhr in der Kirche rüeggisberg.
   mit stefan burri, Katechet.

KUW

KUW ii - 4. Klasse 
KUW Unterricht Klasse herü und BüFu 
im gemeindesaal rüeggisberg 
Freitag, 2. september, 13.30-15.45 Uhr 
(eva hachen) 

KUW iii - 8. Klasse 
Block i ‘diakonie’ 
Mittwoch, 7. september, 14.00-17.00 Uhr
besuch des Alters- und pflegeheims Kühlewil 
hin- und rückfahrt bitte selber organisieren!

samstag, 10. september, 9.00-11.15 Uhr
Abschlussmorgen im gemeindesaal rüeggisberg

grenzgang 
Freitag, 16. september, 19.00 bis ca. 22.00 Uhr
treffpunkt: 19.00 Uhr hinteres ried.
transport der schüler muss durch die eltern organisiert  
werden. 
rückweg: marsch zur Kirche rüeggisberg.

Ab 7. Klasse 
regionaler Jugendgottesdienst 
sonntag 4. september, 19 Uhr, in der Kirche riggisberg 
mit anschliessendem bistro.

Kirchgemeinde rüeggisberg
Pfarrer: pfr. hajes Wagner
Kloster 9, 031 809 03 22, pfarramt@kirche-rueeggisberg.ch
Katechet: stefan burri, 078 724 08 92
Präsidentin Kirchgemeinderat: petra Zwahlen, 
schwendiweg 5, hinterfultigen, 031 809 11 24
sekretariat: ruth rohrbach, 
sekretärin, 031 738 85 78, sekretariat@kirche-rueeggisberg.ch
sigristenamt: Fritz trachsel, 031 809 22 29 

besuchen sie unsere internetseite
www.kirche-rueeggisberg.ch

Unsere senioren

Verdingkinder in der schweiz
mit roland begert und Zithermusik
seniorennachmittag, donnerstag, 22. sept, 13.30 Uhr, restaurant Bären

der nächste seniorennachtmittag findet am donnerstag, 22. september, um 13.30 
Uhr im saal des restaurant bären statt. roland m. begert erzählt und liest aus sei-
nem buch «lange Jahre fremd». er gibt geschichtliche einblicke in das leben der 
heim- und Verdingkinder in der schweiz. dazu zeigt er historische bilder. es gibt 
auch die gelegenheit zur diskussion mir roland begert. bereichert wird der nach-
mittag durch die musik der Zithergruppe mit heidi schweingruber, elisabeth stöckli 
und myrtha lerf. 

anschliessend Zvieri mit dem vorstand der landfrauen.
 
herzliche einladung zu diesem spannenden nachmittag. der Kirchgemeinderat
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

erinnerung: seniorenferien
Wir verreisen vom 
samstag, 10. september, bis  
am Freitag, 16. september, 
nach adelboden ins hotel hari. 

Unsere geMeinde

bibeltreff im pfarrhaus
Der nächste Bibelabend zum Römerbrief 
findet statt am 

Mittwoch, 21. september,  
im Pfarrhaus Rüeggisberg

es ist keine Anmeldung nötig.  
herzliche einladung! pfr. hajes Wagner

adventsfenster 2016

Wer macht mit?
Auch dieses Jahr soll in rüeggisberg 
vom 1. bis zum 24. dezember wieder jeden tag ein 
Adventsfenster aufgehen. Wer ist im kommenden 
dezember bereit, ein Adventsfenster zu gestalten?
die Kirchgemeinde koordiniert dieses Jahr wieder-
um die schöne Aktion, die alle zwei Jahre stattfindet 
und bereits eine lange tradition hat. 

anmeldung bis 20. oktober
interessierte aus der ganzen gemeinde melden sich 
bitte bis zum 20. oktober bei ruth trachsel-Wasem, 
Aussermatt 3, 3088 rüeggisberg, 031 809 08 20.
im dezember-«reformiert.» publizieren wir dann die 
liste mit den Adventsfenstern hier auf der gemein-
deseite.

singkreis  
rüeggisberg-riggisberg

der probeabend des singkreises findet 
jeweils montags, 19.45-21.15 Uhr, 
im saal gemeindehaus rüeggisberg statt.

herzliche einladung zum mitsingen.
infos: markus reinhard, 031 731 43 80

geBUrtstage iM sePteMBer

Viele schöne stunden des Feierns, gute 
gesundheit und weiterhin viel lebens-
freude wünschen wir allen geburts-
tagskindern des monats August: 

Frieda hachen,  
riedli 2, rüeggisberg, 1.9.1940
Frieda Burri,  
bühlschwendi 2, hinterfultigen, 
9.9.1929
Werner hofmann,  
Alters-und pflegeheim Kühlewil, 
10.9.1932
hans rudolf Zbinden, 
schwandenhöhe 11, helgisried, 
10.9.1938
sonja recrosio, 
hohfuhrenweg 5, rüeggisberg, 
11.9.1934
Maria Zeller, 
Altersheim riggishof, riggisberg, 
12.9.1923
irmgard siegenthaler, 
tromwil 15, rüeggisberg, 12.09.1937
hans Kohler, 
brügglenstrasse 23, rüeggisberg, 
12.9.1940
gertrud staub, 
elsenholzstrasse 9, rüeggisberg, 
14.09.1937
ernst rohrbach, 
diemerswilstr. 28, 3038 Kirchlindach, 
15.9.1935
anton lüdi, 
eisselmatt 6, helgisried, 19.9.1931
emmy Bucher, 
tromwil 5, rüeggisberg, 25.9.1934
Bendicht Krebs, 
niederbütschelstrasse 21.  
Oberbütschel,28.09.1940
Martha Marti, 
Alterszentrum pfadern, rüschegg, 
30.9.1925

«herr, bis in den himmel 
reicht deine güte, bis zu 
den Wolken deine treue.» 

PsalM 36,6

Wer seinen geburtstag nicht auf der 
gemeindeseite im reformiert. publiziert 
sehen möchte, melde dies bitte zwei 
monate vor dem geburtstag unserer 
sekretärin Frau ruth rohrbach,  
031 738 85 78.

KolleKten iM JUli 2016

Wir danken:

Oeme seftigen (reg. Kloster- 
gottesdienst riggisberg) 306.60
heilsarmee, 
männerarbeit region bern 96.40
spitex gantrisch, Abdankung 580.45
Wec international, bridge of hope,
cambodia, trauung 428.20
ceVi Jungschar thurnen 143.55

Kirchliche chroniK

abdankungen

Wenger hans, geb. am 29. März 1947, 
gest. am 9. Juli 2016, wohnhaft gewesen 
Eichmattstr. 11, Helgisried

MitteilUngen

abwesenheit von Pfr. hajes Wagner
pfr. hajes Wagner ist abwesend vom 
samstag, 10. september bis am Frei-
tag 16. september (seniorenferien). 
seine stellvertreterin für diese Zeit ist 
pfrn. brigitta stoll, 031 381 13 34.

pfr. hajes Wagner hat Ferien vom 
samstag, 1. oktober, bis 
sonntag, 16. oktober. 
sein stellvertreter für diese Zeit ist  
pfr. peter Frey, 031 791 08 43.
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Kirchgemeinde oberbalm
Pfarramt: markus reist, 
031 849 01 55, 079 866 71 57, markus.reist@pfarrverein.ch
Präsidium: 
christian niedermann, 079 300 44 15 
sekretariat: 
sonya marti, 031 829 30 35, kirche.oberbalm@bluewin.ch
sigristinnen: 
barbara Zaugg, 031 849 34 71 und Ursula rolli, 079 489 83 94 
Fahrdienst: 
Anmeldung bei Alfred berger, brüchen, 031 849 11 85

www.ref.ch/oberbalm

gottesdienste iM sePteMBer

sonntag, 4. september, 10.00 Uhr, Klosterruine rüeggisberg 
(bei unsicherem Wetter in der Kirche)
regionaler gottesdienst gestaltet vom pfarramt Zimmer-
wald. näheres dazu siehe regionalseite.

sonntag, 11. september, 9.30 Uhr, Kirche oberbalm
tauf-gottesdienst mit  pfr. markus reist.

sonntag, 18. september, 9.30 Uhr, Kirche oberbalm
gottesdienst zum eidg. dank-, buss- und bettag in der 
Kirche Oberbalm mit pfr. markus reist. – 
mitwirkung des Kirchenchors und der 
KUW-Kinder aus der 3. Klasse 
mit Abendmahlsfeier (wandelnd).

sonntag, 25. september, 9.30 Uhr, Kirche oberbalm
gottesdienst mit pfr. markus reist; parallel dazu:  
chinder sunntig im chefeli mit 
susanne hostettler & susanna rolli.

Kinder

sonntag, 25. september, 9.30 Uhr, Kirche und chefeli
ein lied mit den Kindern in der Kirche steht am Anfang sowohl unseres gottes-
dienstes als auch des chinder sunntigs. – danach gehen die Kinder für eine span-
nende stunde ins chefeli. neueinsteigende sind immer herzlich willkommen! –  
Auskunft bei susanne hostettler-rolli: 031 849 06 24

JUgend – KUW

abendmahl: KUW i – 3. Klasse
Freitag, 9. september, 12-15 Uhr, schulhaussaal / chefeli
Wir starten mit einem kleinen snack; danach KUW zur Frage: 
Was bedeutet das Abendmahl?

samstag, 17. september, 9 bis 12 Uhr, chefeli
Weiterfahren mit der KUW und Vorbereitung des gottes–
dienstes vom sonntag … 

sonntag, 18. septembe, 9.30 Uhr, Kirche
mitwirkung beim Abendmahlsgottesdienst am bettag.

das neue testament ii: KUW ii – 6. Klasse
samstag, 3. september, 9 bis 12 Uhr, chefeli
Fortsetzung KUW zum neuen testament und Vorbereitung 
des gottesdienstes vom sonntag 11. september.

sonntag, 11. september, 9.30 Uhr, Kirche
mitwirkung beim sonntagsgottesdienst.

diakonie und grenzgang: KUW iii – 8. Klasse
Mittwoch, 7. september, 14 bis ca. 17 Uhr 
alters- und Pflegeheim Kühlewil
diakonischer einsatz (postauto in Oberbalm ab: 13.32 Uhr).

samstag, 10. september, 9 bis 11.15 Uhr, chefeli
Abschlussmorgen zum diakonieteil.

Freitag, 16. september, 19 bis ca. 22 Uhr
Wir treffen uns für einen nächtlichen grenzgang um 19 Uhr 
an der gemeindegrenze und laufen zurück nach Oberbalm. 
genauere Angaben folgen per post … (ende ca. 22 Uhr)

infoabend Konflager: KUW iii – 9. Klasse
dienstag, 20. september, 20 Uhr, Kgh Zimmerwald
Wir informieren eltern und schülerinnen der 9. Klasse über 
das diesjährige Konflager in magliaso (ti). es findet statt vom 
mittwoch, 26. bis samstag, 29. Oktober 2016. Zu diesem info-
abend treffen wir uns um 20 Uhr im Kirchgemeindehaus von 
Zimmerwald (gegenüber der Kirche). 

Jugendgottesdienst
sonntag, 4. september, 19 Uhr, Kirche riggisberg
Für schülerinnen und schüler der Oberstufe (ab 7. Klasse) 
und Jugendliche (16+) findet der erste von drei regionalen 
Jugendgottesdiensten im kommenden schuljahr statt. be-
ginn: 19 Uhr in der Kirche riggisberg. (postauto in Oberbalm 
ab: 18.32 Uhr, haltestelle: spital)

rückmeldungen und Fragen zum KUW:  
079 866 71 57 (pfr. markus reist)

seniorinnen Und senioren

Altersausflug im herbst
donnerstag (ausnahmsweise!), 8. september
Abfahrt beim schulhaus Oberbalm  12.30 Uhr
rückkehr in Oberbalm ca.  18.00 Uhr 

Wir fahren (diesmal wieder wie üblich um 12.30 Uhr!) miteinander ins Oberland, 
ans nordufer des thunersees zum besuch der Kirche von goldiwil, wo wir zu einer 
kleinen besinnung innehalten und  miteinander singen wollen. – danach geht‘s 
zum Zvieri ins restaurant Krindenhof in ringoldswil (bild).

Zvierikarte (wird noch leicht korrigiert, Volumen bleibt aber):
bauernschinken-sandwich chF 8.50
mini gemischter salat chF 7.00
Kürbiscremesuppe mit rahmhaube chF 9.00
gebrannte creme mit grosi‘s bretzeli chF 9.50

Kosten für die carfahrt bei 25 personen ca. Fr. 35.–  
(wieder mit car und nicht mit dem postauto!) 

Anmeldungen bitte bis spätestens montag, 5. september an  
pfr. markus reist, 079 866 71 57 oder elisabeth riesen, 031 849 09 80.

Unsere geMeinde

Offener mittagstisch
am Freitag, 2. sept., ab 11.30 Uhr, restaurant Bären, oberbalm
Für alle, die gerne in gemütlicher runde essen möchten.  
Anmeldung bis 10.30 Uhr direkt bei ingrid marggi, 031 849 01 60.

bibelstunde
dienstag, 13. september, 14.00 Uhr, bei Familie Berger, Brüchen, oberbalm
pfr. Werner eschler, emK schlatt

Verschnuufpouse
Mittwoch, 14. september, 19.30 Uhr, Kirche oberbalm
in der mitte des monats für eine halbe stunde im chor unserer schönen Kirche zur 
ruhe kommen. – ein bisschen Klang, ein paar Worte, viel stille … 

Wir gratulieren ganz herzlich!

elisabeth guggisberg-riesen, 
Oberflüh 157, am 4. september 1935

otto Wyss, 
Oberdorfstr.  5, am 12. september 1934

Marie gamper, 
mätteli 165, am 14. september 1927

hans rudolf riesen, 
erbsmatt 297, am 17. september 1938

alexander Maurer-guggisberg, 
Oberbalmstrasse 211,  
am 24. september 1938

«Dein Wort 
ist meine Fusses 
Leuchte 
und ein Licht 
auf meinem Wege.» 

PsalM 119,105

Kirchliche chroniK iM JUli

taufe

Am 10. Juli 2016 
wurde in unserer Kirche getauft:
tobias Brechbühl, 
geboren am 26. Januar 2016, sohn des 
marcel und der marlis brechbühl, 
wohnhaft in der erbsmatt 298.

abschiede

Am 11. Juli 2016 
haben wir Abschied genommen von:
Jacqueline Wyder-romanens, 
geboren am 4. Januar 1925, gestorben 
am 3. Juli 2016, wohnhaft gewesen in 
der dorfgasse 2, zuletzt im Alters- und 
pflegeheim logisplus lilienweg, Köniz.

Und am 27. Juli 2016 
haben wir Abschied genommen von:
elisabeth staub-Winzenried, 
geboren am 14. mai 1925, gestorben  
am 19. Juli 2016, wohnhaft gewesen im 
Unteräschi.

die Kirchgemeinden auf dem 
längenberg laden ein zum Biografie-
Kurs mit Judith von ah, Münsingen

Auf den spuren 
meines lebens
Wer bin ich? Wie bin ich geworden? Wie 
möchte ich in Zukunft sein? 
die teilnehmendenzahl ist auf 10 perso-
nen begrenzt. (s. details seite 18)

3., 10., 17., 24., 31. oktober, 14-17 Uhr 
Kirchgemeindehaus, Zimmerwald.

Kosten: Fr. 100.–, inkl. Unterlagen

anmeldeschluss: 15. september 
Judith von Ah, pfarrstutz 1, 3110 mün-
singen, 079 452 53 70,  
judith.vonah@kathbern.ch

geBUrtstage iM sePteMBer
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Kirchgemeinde zimmerwald
Pfarramt: www.ref.ch/zimmerwald
susanne berger, 031 812 00 80, susanne.berger@be.ref.ch
Andrea Figge (heim Kühlewil) 031 960 31 22, 079 350 36 41,  
a.figge@kuehlewil.ch
susann müller-graf (KUW), 031 802 07 01, mueller-grafs@bluewin.ch
Präsident Kirchgemeinderat:  
dr. manuel Kehrli, 031 819 01 06, manuel.kehrli@be.ref.ch 

Katechetin:  Ursula reichenbach, 031 731 31 29, reichenbach.ursula@bluewin.ch 
sekretariat:  Anna-Katharina böhlen, 031 812 00 82, sekretariat.kgz@bluewin.ch,
 Öffnungszeiten: di 14-17.00 Uhr und  do 8.30-11.30 Uhr
sigristenamt:  heidi stucker, 031 819 09 95

gottesdienste iM sePteMBer

so 04. 10.00 Uhr regionaler gottesdienst in der Klosterruine rüeggis-
berg mit taufe, ‚schweige und höre, neige deines herzens 
Ohr, suche den Frieden‘ (benedikt von nursia), mit pfrn. su-
sann müller.  
musik: Alphornformation Urs hofmann. Klavier/Orgel: es-
ther stöckli. 
Anschliessend Apéro mit most und Züpfe. 
bei schlechter Witterung findet der gottesdienst in der Kir-
che rüeggisberg statt.

so 11. 09.30 Uhr gottesdienst, aus der reihe ‚Unservater‘: ‚Und führe uns 
nicht in Versuchung‘, mit pfrn. susanne berger. musik: pia 
messerli.

so 18. 10.00 Uhr Bettags-gottesdienst Zimmerwald/Kühlewil in Kühlewil 
mit abendmahl, ‚Zwüschehalt‘, mit pfrn. Andrea Figge. mu-
sik: trudi schwander.

so 25. 09.30 Uhr gottesdienst, ‚die Frucht des geistes‘ (gal 5,22), mit pfrn. 
susanne berger. musik: pia messerli.

Fahrdienst: Zu den meisten gottesdiensten bieten wir einen Fahrdienst an. 
bitte beachten sie dazu jeweils die Angaben im Anzeiger!

gottesdienste iM alters- Und PFlegeheiM KühleWil

so 18. 10.00 Uhr Bettags-gottesdienst mit abendmahl,  
mit pfrn. Andrea Figge. s. oben.

Unsere JUgend

2. Klasse  Freitag, 2. september, 13.30-15.30 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Zimmerwald,  

thema: taufe
   mit Ursula reichenbach, Katechetin und 
   Anne-lise streit, KUW-mitarbeiterin.

4. Klasse  Freitag, 9. september, 13.30-15.30 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Zimmerwald, 

   thema: bibel 
mit Ursula reichenbach, Katechetin und  
Anne-lise streit, KUW-mitarbeiterin. 

7.-9. Kl.  sonntag, 4. september, 19.00 Uhr, 
Kirche riggisberg. 

   Jugendgottesdienst 
   Anschliessend bistro bis 21.00 Uhr. 

team der kirchlichen Jugendarbeit längenberg.

8. Klasse  samstag, 10. september, 9.00-11.15 Uhr,  
Kirchgemeindehaus Zimmerwald,

   Abschlussmorgen  
diakoniekurs, 

   mit pfrn. susann müller

   Freitag, 16.september, 19.00-22.00 Uhr,  
treffpunkt: Fam. Kohler, riedstr. 18, rüeggisberg, 
ende: Kirche Zimmerwald, 

grenzgang in der nacht.
   mit pfrn. susann müller, pfr. markus reist,  

pfr. hajes Wagner, stefan burri, Katechet.
   genaue Angaben folgen.

9. Klasse  dienstag, 20. september, 20.00 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Zimmerwald, 

informationsabend  
für eltern, schüler und schülerinnen zum 

   Konfirmandenlager in Magliaso/ti 
   vom Mittwoch 26. bis sa, 29. oktober 2016.  

mit pfrn. susann müller, Katechetin Ursula reichenbach,  
pfr. markus reist und team.

veranstaltUngen

die Kirchgemeinden auf dem längenberg laden sie ein  
zum Biografie-Kurs mit Judith von ah, Münsingen

Auf den spuren meines lebens
Wer bin ich? Wie bin ich geworden? Wie möchte ich in Zukunft sein? im biogra-
fiekurs im Kirchgemeindehaus in Zimmerwald wird das gelebte leben gewürdigt. 
Fünf montagnachmittage im Oktober bauen aufeinander auf.
nach einer einführung folgen die lebensetappen Kindheit, Jugendzeit, erwachsen 
sein und das älterwerden. das eintauchen in die eigene lebensgeschichte wird an-
geregt durch bilder, Fotos, musikalische elemente und das gegenseitige erzählen 
von eigenen erfahrungen.
eingeladen sind erwachsene jeglichen Alters, die bereit sind, ihre lebensgeschich-
te anzuschauen und in einer vertrauensvollen Atmosphäre daraus zu erzählen.
die teilnehmendenzahl ist auf 10 personen begrenzt. 

daten: 3., 10., 17., 24. und 31. oktober 2016, 
jeweils von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
im Kirchgemeindehaus in Zimmerwald. 

leitung: Judith von Ah, theologin und musiktherapeutin sFmt, münsingen. 
Kosten: Fr. 100.–, inkl. Kursunterlagen. 
(die Kirchgemeinden auf dem längenberg bieten gerne finanzielle Unterstützung, 
sollte dieser beitrag für jemanden zu hoch sein!).
anmeldung erforderlich bis spätestens 15. september 2016 an : 
Judith von Ah, pfarrstutz 1, 3110 münsingen, 079 452 53 70,  
judith.vonah@kathbern.ch 

1 herr, du hast mich erforscht und du kennst mich.
2 Ob ich sitze oder stehe, du weisst von mir.  

Von fern erkennst du meine gedanken.
3 Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt; du bist vertraut mit all meinen Wegen.
                                                                        PsalM 139,1-3
diese Worte werden aufgenommen im lied rg 94:
mit allen meinen Wegen bist du vertraut.

vorschaU

Orgelmatinée mit Organist und 
pfr. Andreas marti, Köniz
sonntag, 2. oktober, 11 Uhr, Kirche Zimmerwald
- praeludium und Fuge c-dur bWV 547, J.-s. bach
- einführung zum lied ‘Allein gott in der höh sei 

ehr’ und gemeinsamer gesang des liedes
- Fuge und 4 Variationen über ‘Allein gott in der höh 

sei ehr’ von d. m. gronau 
- 4. sonate (b-dur) von F. mendelssohn.

seniorinnen Und senioren 
 

mittagstisch
dienstag, 13. september, 11.45 Uhr, 
Kirchgemeindehaus, Zimmerwald
mittagstisch für seniorinnen und senio-
ren im Kirchgemeindehaus. An- und Ab-
meldungen bitte bis montagmittag an 
iris hänni, 031 819 42 41.

geBUrtstage iM sePteMBer

hans guggisberg, 
Zimmerwald, 2. september 1930
hanna ruchti-hugi, 
niedermuhlern, 4. september 1935
Mina Baumer-Flückiger, 
englisberg, 6. september 1924
hanna stettler-Bigler, 
Zimmerwald, 7. september 1928
gertrud schmid-lehmann, 
niedermuhlern, 7. september 1931
Peter schenk, 
Zimmerwald, 11. september 1931
erika Kunz-hunziker, 
niedermuhlern, 13. september 1940
Bruno Messerli, 
Zimmerwald, 17. september 1931
elisabeth ilg-Burri, 
englisberg, 17. september 1939
lisabeth rohrbach-Kernen, 
niedermuhlern, 17. september 1941
rudolf Zingg, 
Zimmerwald, 19. september 1934
Johanna Kappeler-ritter, 
englisberg, 22. september 1937
Bethli vögeli-streit, 
Zimmerwald, 27. september 1932
vreneli streit-Jenni, 
Zimmerwald, 29. september 1938

schöngeist herbst
es muss der herbst ein schöngeist sein, 
ein magier wohl auch. 
er komponiert, bringt neues ein, 
vergoldet baum und strauch. 
 
die nebel zieht er in das tal, 
ist wild und wieder zart. 
er mehrt des sommers Farbenzahl 
in mannigfacher Art. 
 
die beere reicht er aus dem laub, 
das schon vom stiele bricht 
und selbst den Welkblattmoderstaub 
beschenkt er noch mit licht.

ingo BaUMgartner, 1944-2015

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

KirchgeMeinderat Und  
PFrn. sUsanne Berger

Wenn sie nicht möchten, dass ihr ge-
burtstag hier öffentlich gemacht wird, 
melden sie sich bitte spätestens 2 mo-
nate vor ihrem geburtstag bei unserer 
sekretärin Anna-Katharina böhlen:  
031 812 00 82,  
e-mail: sekretariat.kgz@bluewin.ch

Kirchliche chroniK

Bestattungen
22. Juli 2016: 
hofer erna, Zimmerwald, 
geb. 15. märz 1926
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