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

regionale Feier zum 

Valentinstag
sonntag, 14. Februar 2016, 10 Uhr, 
Kirche Zimmerwald
für kurz oder lang in freundschaft Ver-
bundene, für jung und alt Verliebte.
mit Pfrn. susanne berger, Pia messerli, 
Orgel, duo lis+ros, alphorn/Trompete

bringe u teile!
alle bringen etwas mit und teilen es mit 
den anderen. das kann ein brot sein, 
eine Wurst, butter und confi oder Käse, 
aber auch etwas immaterielles wie ein 
gedanke, eine erfahrung, ein gedicht, 
eine kleine geschichte.

bild rose oder Züpfe?
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Judas 
ein einmannstück von lot Vekemans
sonntag, 21. Februar 2016, 17 Uhr, 
Kirche Zimmerwald
nähere informationen auf seite 18! 
nach der aufführung: diskussion mit 
dem darsteller christian Klischat und 
apéro.

die Kirchgemeinden auf dem längen-
berg laden sie zu diesen beiden anläs-
sen ganz herzlich ein!

Taizé-gottesdienst
samstag, 27. Februar, 17.00 Uhr:
in der Kirche riggisberg
es wird eine Kinderhüte angeboten. 

Der Raum des Geistes, dort wo 
er seine Flügel öffnen kann, das 
ist die Stille. 

antoine de saint-exUpéry. . . . . . . . . . . 
regionaler Jugendgottesdienst
sonntag, 28. Februar, um 19.00 Uhr 
in der Kirche rüeggisberg. 
Thema: geschenk. 
anschliessend bistro.. . . . . . . . . . . 
1. abendmusik
Barocktrompeten ensemble 
ostschweiz

sonntag, 28. Februar, 20.00 Uhr 
in der Kirche riggisberg

nähere informationen auf seite 14!

als das Wünschen noch geholfen hat ...

Unter dem motto «als das 
Wünschen noch geholfen hat» 
stand auch das Weihnachts-
singspiel 2015 im Wohnheim 
riggisberg. auf eindrückliche 
Weise haben Bewohnerinnen 
und Bewohner Wünsche zum 
ausdruck gebracht, insbeson-
dere auch den Wunsch, dass 
alle menschen wissen, warum 
dass wir Weihnachten feiern. 

Ich gebe einer weissen Taube einen Kuss 
und lasse sie mit meinen Wünschen 
in den Himmel
zu dem Mond und den Sternen fliegen. 
Das Firmament ruht wie eine stille, 
samtene Decke auf der Erde. 
An ihr glitzert tausendfach 
der Wunsch der Menschenkinder: 
Friede auf Erden! 
tanJa meyer

liebe leserin, lieber leser

Mit diesen Worten beginnen be-
kannte Märchen. Ein Anfang, der 
uns in eine magische Vorzeit zurück 
versetzt, in eine Welt voller Wunder, 
starker Helden und klarer Grenzen 
zwischen Gut und Böse. «Als das 
Wünschen noch geholfen hat» sind 
Sehnsuchtsworte aus einer guten al-
ten Zeit. Märchen sind keine histori-
schen Tatsachen, sondern Urge-
schichten der menschlichen Seele. 

Und heute? helfen Wünsche auch 
heute noch? 
Ich bin mir sicher, dass Wünschen 
hilft. Manche Menschen behaupten 
sogar, dass wir bloss der Macht des 
positiven Denkens vertrauen müs-
sen und alle unsere Wünsche gehen 
in Erfüllung. Andere schwören dar-
auf, Dinge beim Universum zu be-
stellen. Solche Theorien halte ich 
für Lügenmärchen. Sie legen näm-
lich den Schluss nahe, dass wer 
scheitert, einfach zu wenig daran 
geglaubt hat. Ehrfahrungsgemäss 
gehen durchaus nicht alle Wünsche 
in Erfüllung, mögen sie noch so aus 
tiefstem Herzen kommen und mit 
aller Innigkeit gegen Himmel ge-
sandt werden. 
Obschon nicht alle Wünsche in Er-
füllung gehen, hilft das Wünschen 
trotzdem. Denn Wünsche sind auch 
so etwas wie Wegweiser zu unserer 
Seele. Haben Sie Lust auf ein klei-
nes Gedankenexperiment? Dann 
stellen Sie sich doch kurz vor, eine 
Fee erscheint Ihnen und eröffnet Ih-
nen, dass Sie drei Wünsche frei ha-
ben. Was würden Sie Sich wün-
schen? – Was auch immer sich bei 

Ihnen bei diesem Gedankenspiel 
geregt hat, weist auf etwas Wichti-
ges hin. Denn auch, wenn ein 
Wunsch unerfüllbar bleibt, verrät 
der Wunsch etwas von dem, was 
uns wirklich wichtig ist und uns be-
wegt. Solange wir im Herzen noch 
Wünsche tragen, haben wir Hoff-
nung. Und so lange sich in unse-
rem Innersten noch Hoffnung regt, 
bleibt die Sehnsucht wach. Wür-
den wir uns gar nichts mehr wün-
schen, wären wir kalt und leblos. 
Wünsche halten uns menschlich. 
Maschinen haben zum Beispiel gar 
keine Wünsche – höchstens Be-
dürfnisse. 
Wünsche halten den Himmel offen. 
Sie halten die Hoffnung wach, dass 
unsere Welt auch eine ganz andere 
sein könnte. Das ist auch eine 
christliche Hoffnung. Allerdings 
beginnen die Geschichten in der 
Bibel gerade nicht mit «als das 
Wünschen noch geholfen hat». Die 
Bibel ist ja auch kein Märchen-
buch. Viele Geschichten, Orte und 
Personen darin sind historisch be-
legbar. Freilich ist die Bibel auch 
kein Geschichtsbuch. Die Bibel ist 
vielmehr Zeugnis vielfältigster Er-
fahrungen, die Menschen mit Gott 
gemacht haben. Sie ist die Ge-
schichte Gottes mit den Menschen, 
wie sie auch heute noch geschrie-
ben wird: in jedem Leben. 
Liebe Leserin, lieber Leser, ich 
wünsche Ihnen nicht, dass all Ihre 
Wünsche in Erfüllung gehen – das 
wäre vielleicht gar nicht klug. 
Möge jedoch Ihre Hoffnung wach 
bleiben und Ihre Sehnsucht leben-
dig und möge Gott Sie segnen! 

saara Folini

Ich wünsche mir, frei zu sein: 
Friede um mich herum zu haben, 
den Frieden mit Jesus zu haben, 
der mir sein Licht gebracht hat, 
um zu leben. 
Ja, das wünsche ich Euch allen 
für diese Weihnachtszeit. 
Gott hat mir zwei Hände und 
zwei gesunde Beine geschenkt. 
Sie tragen mich überall hin, 
bis ich am Ziel bin. 
Träume zu haben ist wichtig
Das sind meine Wünsche. 
n.g. 

photos: theo andrae
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Wandergruppe 
für Witwen und alleinstehende Frauen
donnerstag, 4. Februar, 13.15 Uhr 
besammlung auf dem Postplatz riggisberg. fahrt mit 
dem Postauto bis zum spital. Wanderung via ey nach 
hasli. Ziveri im rest. rössli, hasli. rückfahrt mit dem 
Postauto, oder für die, die mögen, rückkehr zu fuss 
via ey nach riggisberg. bei fragen wenden sie sich an 
Therese schmalz, 031 802 03 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mittagstisch
donnerstag, 11. Februar, 12.00 Uhr im Kirchgemeindehaus 

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 mittagstisch- und das 
Pfarrteam. Wir freuen uns auf das gemeinsame essen!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offener spielnachmittag 
donnerstag, 18. Januar, 14-17 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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spielnachmittag 
für Witwen und alleinstehende Frauen
donnerstag, 25. Februar, 13.30 Uhr, bei Klara häuselmann, 031 809 10 02

regionaler anlass

Judas 
ein einmannstück von lot Vekemans
sonntag, 21. Februar 2016, 17 Uhr, 
Kirche Zimmerwald
 
für weitere informationen siehe seite 18!

anlass FÜr die ältere generation

filmvorführung (fortsetzungsfilm): 

«friedrich Traugott Wahlen 
und die entwicklung unserer 
landwirtschaft» 
dienstag, 23. Februar, 14.00 Uhr  
im Kirchgemeindehaus riggisberg

ernst Wüthrich, Prof. em. (strengelbach), und rudolf meister (mirchel) sind initian-
ten des films. sie werden anwesend sein und vor dem beginn eine kurze einführung 
zu friedrich Traugott Wahlen, zur entstehung der 5 dokumentarfilme und zur ge-
denkstube auf dem appenberg in der geburtsgemeinde mirchel geben. 
anschliessend Vorführung des ca. einstündigen films. 

nach dem film wird eine kleine umfrage unter den Zuschauern gemacht und da-
nach gefragt, wie sie diese schwierigen Kriegsjahre selber noch erlebt haben. ernst 
Wüthrich wird sich zudem über die ernährungssicherheit in der schweiz äussern.

Wie immer offeriert die Kirchgemeinde im anschluss Züpfe und Tee. 

Wer einen autofahrdienst wünscht, nehme Kontakt auf mit: 
Therese schmalz, 031 802 03 75. 

anlass FÜr die ältere generation

1. abendmusik 
sonntag, 28. Februar, 20.00 Uhr, Kirche riggisberg

barocktrompeten 
ensemble Ostschweiz 
trompeten: gabriel meyer hétu, daniel bietenhader, 
annette geisel, Peter schwegler, andreas schneggen-
burger, Jonas inauen

pauken: lukas rechsteiner

orgel: Kaspar Wagner

das barocktrompetenensemble Ostschweiz präsentiert ein Programm mit festli-
chen Werken des barockzeitalters auf Kopien von Originalinstrumenten. Zwischen 
den stücken mit Trompeten erklingen Orgelwerke aus derselben Zeit und zeigen die 
ganze Pracht und Virtuosität dieses instrumentes.

sie sind herzlich eingeladen! eintritt frei – Kollekte zur deckung der unkosten

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
sigristin: silvia Wyss-moser, 0848 838 828,  
silviapaulwyss@bluewin.ch
Stv. annerös heger, 0848 838 828, anneroes.heger@gmx.ch

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

VeranstaltUngen gratUlationen

Herr, tu mir kund den Weg,
den ich gehen soll.

psalm 143,8

Mit obigem Bibelwort wünschen 
wir den über 75-jährigen Jubilarin-
nen und Jubilaren unserer Kirch-
gemeinde alles Gute und Gottes 
Segen für das neue Lebensjahr! 

helene Kohler-trachsel, 
abeggstr. 23, 4. februar 1922
elke gragert-steffen, 
längenbergstr. 30, 27. februar 1926
Johanna Frieden-Kohler, 
oberer stutz, rüti, 27. februar 1927
georg Brechbühl, 
Vordere gasse 16, 13. februar 1929
christian aeschbacher, 
sandgrubenweg 14, 5. februar 1930
Verena Käser-stähli, 
rosenweg 1, 2. februar 1932
ernst tellenbach, 
längenbergstr. 41, 19. februar 1932
Fritz schmalz, 
Jägerweg 4, 27. februar 1933
hélène portner-Bühlmann, 
mühleweg 2, 7. februar 1935
Johanna grünig-gilgen, 
Vordere gasse 22, 12. februar 1935
elisabeth aeschlimann-Fankhauser,
gantrischweg 23, 14. februar 1935
hanna pulfer-Zbinden, 
muristrasse 16, 20. februar 1935
hilda rechsteiner-von Känel, 
Werner abeggstr. 52, 23. februar 1936
hans rudolf Bhend, 
Obere bühlen 6, 1. februar 1938
elisabeth stöckli-lüthi, 
gsteigstrasse 21, 10. februar 1939
Werner stettler, 
Vordere gasse 13, 22. februar 1939
margaretha dähler-studer, 
Jägerweg 5, 6. februar 1940
anna Krebs-däppen, Würzen 14, rüti, 
17. februar 1940
hedwig mühlemann-Bähler, 
hausmattern 1, rüti, 19. februar 1940

Sollte jemand bei diesen Gratulati-
onen vergessen worden sein, dann 
teilen Sie es doch bitte direkt Pfr. 
Daniel Winkler mit: 031 802 04 49.

Kirchliche chroniK

taufen
13. dezember: 
elea saimunya Kyburz, geb. am 
17.08.2015, Tochter des mike bischoff 
und der sonja Kyburz, bernstrasse 15, 
3600 Thun

Zwei dinge wollen wir unseren 
Kindern mitzugeben versuchen:
das eine sind Wurzeln,
das andere flügel.

hodding carter

gottesdienste in der Kirche

sonntag, 7. Februar, 9.30 Uhr, Kirche riggisberg
gottesdienst mit Pfrn. saara folini. Predigtreihe zu den 
gleichnissen Jesu: das gleichnis vom feigenbaum, lukas 
13,6-9. einsetzung unserer neuen Kirchgemeinderätin heidi 
simon. nach dem gottesdienst wird ein Kirchenkaffee ange-
boten. 

sonntag, 14. Februar, 10.00 Uhr, Kirche Zimmerwald
regionaler gottesdienst. für weitere informationen siehe im 
regionalteil.

sonntag, 21. Februar, 9.30 Uhr, Kirche riggisberg
gottesdienst mit Taufe mit Pfr daniel Winkler. Predigtreihe zu 
den gleichnissen Jesu: das Talent- 
gleichnis, matthäus 25,14-30. musikalische mitwirkung: 
Jodlerklub Bärgfründe Burgistein

samstag, 27. Februar, 17.00 Uhr, Kirche riggisberg
regionaler Taizé-gottesdienst in der Kirche riggisberg. es 
wird eine Kinderhüte angeboten. 

sonntag, 28. Februar, 9.30 Uhr, Kirche riggisberg 
gottesdienst für gross und Klein mit Katechet stefan burri 
und Pfr. daniel Winkler. mitwirkung: KuW-Kinder des 2. 
schuljahres. KuW-einschreibegottesdienst für die erstkläss-
ler! gleichzeitig Tauferinnerungsgottesdienst. 

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, 5. Februar, 16.15 Uhr, Wohnheim riggisberg
gottesdienst (saal Wohnheim) mit Pfr. daniel Winkler. 

Freitag, 19. Februar, 16.15 Uhr, Wohnheim riggisberg
gottesdienst (saal Wohnheim) mit Pfrn. saara folini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Freitag, 5. Februar, 14.30 Uhr, altersheim riggishof
gottesdienst mit Pfr. daniel Winkler.

Freitag, 19. Februar, 14.30 Uhr, altersheim riggishof
gottesdienst mit Pfrn. saara folini.

Kinder Und JUgend – KUW

2. schuljahr
mittwoch, 17. Februar, 8.30-12.00 Uhr im Kirchgemeindehaus.
mittwoch, 24. Februar, 8.30-12.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. 

KuW-unterricht zum Thema «Taufe».  
die beanspruchte Zeit wird von der schule frei gegeben.

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

gottesdienst für gross und Klein
sonntag, 28. Februar, 9.30 Uhr, Kirche riggisberg 

mit Katechet stefan burri und Pfr. daniel Winkler.  
mitwirkung: KuW-Kinder des 2. schuljahres.  
KuW-einschreibegottesdienst für die erstklässler!  
gleichzeitig Tauferinnerungsgottesdienst. 
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Kirchgemeinde riggisberg

mitteilUngen

Wichtige dienstleistUngen 
(von der Kirchgemeinde riggiserg 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

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

4. hier sind die treuen sinnen,
die niemand unrecht tun,
all denen gutes gönnen,
die in der Treu beruhn.
gott hält sein Wort mit freuden,
und was er spricht, geschicht,
und wer gewalt muss leiden,
den schützt er im gericht.

5. hier sind die starken Kräfte,
die unerschöpfte macht,
das weisen die geschäfte,
die seine hand gemacht:
der himmel und die erde
mit ihrem ganzen heer,
der fisch unzählig herde
im grossen wilden meer.

6. ach ich bin viel zu wenig,  
zu rühmen seinen ruhm;  
der herr allein ist König, 
ich eine welke blum.  
Jedoch weil ich gehöre  
gen Zion in sein Zelt,  
ists billig, dass ich mehre,  
sein lob vor aller Welt.

aUs dem leBen der Kirchgemeinde

heidi simon-Wyss
neues Kirchengemeinderatsmitglied ab 1. Januar 2016

mein name ist heidi simon-Wyss. ich bin am 16.08.1951 in riggisberg geboren 
und besuchte hier die schule. nach schulabschluss ließ ich mich in bern zur be-
kleidungsgestalterin ausbilden. nach der heirat 1975 zogen mein mann und ich 
nach bern. 1978 kam unser sohn und 1980 unsere Tochter zur Welt. in dieser Zeit 
machte ich mich beruflich selbständig und führte ein atelier für masskleider. Vor 
drei Jahren sind wir in das haus meiner schwiegereltern an der Werner abeggstra-
sse eingezogen. nach vierzig Jahren stadtleben ist es schön, wieder das landle-
ben zu geniessen, wo man sich kennt. einen Tag in der Woche hüte ich unsere zwei 
grosskinder. 
seit september 2015 bin ich nun pensioniert, habe mein atelier einer nachfolgerin 
übergeben und freue mich auf eine neue aufgabe im Kirchengemeinderat. die Kir-
che riggisberg liegt mir am herzen, wurde ich hier doch getauft, konfirmiert und 
von Pfarrer Paul Zoss getraut.

Quartalslieder

du meine seele singe
(reformiertes gesangbuch, nr. 98)

1. du meine seele, singe, 
Wohlauf, und singe schön 
dem, welchem alle dinge
Zu dienst und Willen stehn.
ich will den herren droben
hier preisen auf der erd,
ich will ihn herzlich loben,
so lang ich leben werd.

2. ihr menschen lasst euch lehren,
es wird sehr nützlich sein:
lasst euch doch nicht betören
die Welt mit ihrem schein.
Verlasse sich ja keiner
auf fürstenmacht und –gunst,
Weil sie wie unser einer
nichts sind, als nur ein dunst.

3. Wohl dem, der einzig schauet
nach Jakobs gott und heil;
Wer dem sich anvertrauet,
der hat das beste Teil,
das höchste gut erlesen,
den schönsten schatz geliebt,
sein herz und ganzes Wesen
bleibt ewig unbetrübt.

eine einladung aus voller seele zu singen, ist unser erstes Quartallied für 2016. «du 
meine seele singe» ist eines der bekanntesten lieder Paul gerhards. es handelt sich 
um eine nachdichtung des 146. Psalms. der Text ist untrennbar mit der aufsteigen-
den melodie verknüpft, die Johann georg ebeling dazu komponiert hat. 
entstanden ist das lied nur fünf Jahre nach dem 30-jährigen Krieg. Vielen menschen 
war nach dieser Katastrophe noch nicht wirklich wieder zum singen zumute. der Text 
lädt dazu ein, lehren aus dem geschehen zu ziehen: nicht weltlichen fürsten zu ver-
trauen, sondern einzig gott zu vertrauen, dem einzig wahren schöpfer und retter. 

mitteilUngen

Pfr. daniel Winkler ist vom 6. bis 14. februar abwesend. 
Vertretung in dringenden fällen durch Pfrn. saara folini.

foto: erich simon

KolleKten, sammlUngen Und aKtionen im Jahre 2015

Kollekten
gottesdienste, gemeindeanlässe 8’258.80
beerdigungen 8’282.10
Trauungen 1’596.55

sammlungen und aktionen
basar 6’064.60
aktion «brot für alle» 1’900.00
rosenaktion 1’000.00
total 27’102.05

Wir danken allen spenderinnen und spendern ganz herzlich 
für ihre solidarität mit bedürftigen menschen im in- und ausland 
und für ihr grosszügiges mittragen.

Kirchliche handlungen 2015 2014
Taufen (7 mädchen / 5 Knaben) 12 11
Konfirmationen (9 mädchen / 12 Knaben) 21 17
Trauungen 7 4
abschiedsgottesdienste 
in der Kirche und im Wohnheim 32 31

Was si Wünsch?
Wünsch si unerfüllti Tröim.
Wünsch si sache, wo mer gärn hätte.

Was i mir (uf d Wiehnachte) wünsche:
-i wünsche mir es schpili, zum bischpil dog.
Wül i mer wünsche das mit angerne zäme s`spile,
dass mer`s guet u luschtig hei.
u nid jede für sich ids Zimmer geit.

-i wünsche mer o, dass es mit em silea klappet,  
mit ere arbeitsstell usserhalb.
dass ig e nöij arbeit darf kenne lere u bekannt-
schaft mit nöije lüüt cha mache.
ig fröie mi druf, mit angerne zäme öppis z`unger 
näh, zum bispil ids Kino.

-i wünsche mer es ga, wül ig gärn isebahn fahre u 
unabhängig möchte sii.
i würde a bodesee, wieder emal uf basel, ids Wallis 

WUnschliste

oder uf gänf fahre.
Wül mir gfallt d schwiiz.
es würd mi o reize, mau e chliy witer z fahre, ids usland, 
zum bischpiu uf Österrich.
dert git’s o interessanti bahne und d gägend isch schön.
Villech chunt de öpper mit?

-am liebste verbringe ni Wiehnachte mit der familie.
aber mi mueter isch im himmel.
mi gheimi Wunsch, wäri, dass ig en eigeti familie ha u chly 
meh gsellschaft.

i sueche d nöchi vo de mönsche.
drum hani mi Zimmertür offe, für das i ghöre u gseh, was 
geit.
i wünsche mir, dass mir d Türe vom härz da ganze Jahr 
offe löh,
damit mer nöch chöi si – 
das wäri Wiehnachte!

michael Blatter
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gottesdienste im FeBrUar

so 07.  09.30 Uhr  gottesdienst mit Pfr. Peter frey und  
Organistin Yvette lagger.

so 14. 10.00 Uhr  regionaler gottesdienst in Zimmerwald.  
details siehe regionalseite 13

so 21. 09.30 Uhr  gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner und  
Organistin Yvette lagger.

sa 27. 16.00 Uhr taizé-gottesdienst in der Kirche riggisberg.  
mit Kinderhütedienst.

so 28. 09.30 Uhr  gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner und  
Organist dominik röglin.

so 28. 19.00 Uhr regionaler Jugend-gottesdienst in der  
Kirche rüeggisberg. Thema: geschenk.  
anschliessend bistro.

Unsere JUgend

fiire mit de chliine 
Freitag, 19. Februar, 15.00 Uhr, in der Kirche rüeggisberg
mit nicole Kobel. eingeladen sind Kinder ab ca. 3 Jahren und  
begleitpersonen wie eltern, grosseltern, gotten, göttis.

KuW – 1.-4. Klasse
Voranzeige und aufruf zum mithelfen am Kinderkirchentag auf der Bütsche-
legg
samstag, 12. märz für Kinder der 1. -4. Klasse, von 8.30 bis 15.30 Uhr
an diesem Tag möchten wir den Kindern mit singen, spielen, geschichten und Tä-
tigkeiten die wichtigen ereignisse im leben Jesu in einer ihrem alter entsprechen-
den art näher bringen. dieses mal zum Thema «der gute hirte – Psalm 23». Wir 
freuen uns auf die herausforderung in der begegnung mit ihren Kindern und auf 
einen erlebnisreichen, gemeinschaftlichen Tag auf der bütschelegg. der abschlie-
ssende gottesdienst findet am 13. märz um 9.30 Uhr in der Kirche rüeggisberg 
statt.

Wie immer sind wir froh um jede tatkräftige unterstützung beim singen, basteln, 
spielenoder beim Zvieri durch mütter, Väter, grosseltern, wer lust und Zeit dazu 
hat! dieser Tag wird am dienstag, 23. Februar um 20 Uhr in der Kirche rüeggis-
berg gemeinsam vorbereitet. Wenn sie daran interessiert sind, dabei zu sein und 
uns in unserer arbeit zu unterstützen und mitzuhelfen, melden sie sich bis am  
15. februar bei unserer KuW-Koordinatorin ruth rohrbach, 031 738 85 78.
Wir freuen uns wiederum auf eine spannende Zusammenarbeit.  
das KuW Team

5. Klasse herü – KuW-unterricht
im gemeindesaal rüeggisberg, (eva hachen)
jeweils Freitag von 13.30-15.45 Uhr: 15. + 22. Februar.

9. Klasse – Konfirmandenunterricht
samstag, 20. Februar, 9.00-16.00 Uhr im gemeindesaal rüeggisberg 
(mittagessen wird offeriert).

ab 7. Klasse
regionaler Jugendgottesdienst
sonntag, 28. Februar, 19.00 Uhr, in der Kirche rüeggisberg. 
anschliessend 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

geBUrtstage

erwachsenenbildung 2016

Judas ein stück von lot Vekemans

sonntag, 21. Februar 2016, 17 Uhr, Kirche Zimmerwald

herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung im rahmen der erwachsenenbildung 
der Kirchgemeinden auf dem längenberg! 

sein name gilt als symbol des Verrats. aber auch Judas hat sein leben ge-
opfert für die sünden anderer: aus dieser deutung macht der schauspieler 
christian Klischat ein packendes Theater-solo. gut 75 minuten schlüpft Kli-
schat bei dem monolog in die rolle des Verdammten und füllt allein mit sei-
ner sehr charismatischen darstellung den ansonsten leeren raum aus. am 
ende erblickt der Zuschauer den menschen namens Judas, der einem fast 
schon leidtun kann, schliesslich nahm er doch die schuld auf sich, um die 
ganze Jesus-geschichte zu vollenden. Ohne ihn auch keine Kreuzigung und 
auferstehung. doch tauschen möchte mit ihm niemand. bereuen tut er je-
doch nichts, er möchte nur verstanden werden.

anschliessend diskussion mit dem darsteller christian Klischat und 
apéro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bibeltreff im Pfarrhaus
der nächste bibelabend findet statt am:
dienstag, 16. Februar, von 20.00 bis 21.30 Uhr  
im pfarrhaus.
Keine anmeldung nötig. 
herzliche einladung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

abwesenheit von Pfr. hajes Wagner
Pfr. hajes Wagner hat ferien vom 6. Februar bis am 14. Februar. 
sein stellvertreter in dieser Zeit ist Pfarrer Peter frey, Tel. 031 791 08 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
singkreis rüeggisberg – riggisberg
der Probeabend des singkreises rüeggisberg - riggisberg findet jeweils 
montags 19.45 Uhr - 21.15 Uhr im saal des gemeindehauses in rüeggisberg
statt. herzliche einladung zum mitsingen. 

Unsere senioren

Konzert und Theater des männerchors
der männerchor rüeggisberg lädt alle seniorinnen und senioren herzlich zur 
altersvorstellung des Konzerts und Theaters ein. 

samstagnachmittag, 20. Februar um 13.15 Uhr 
in der turnhalle rüeggisberg. 

Zur eröffnung singt der männerchor einige lieder. leitung: hansueli guggis-
berg. anschliessend wird das stück «Wie christen eine Frau gewinnt» auf-
geführt. ein lustspiel in berner mundart in drei akten nach Jeremias gotthelf. 
Von fritz ebersold. regie: Karl Tschirren. 

nach der aufführung sind alle zum traditionellen Pastetli eingeladen. Vor be-
ginn, in der Pause und im anschluss an die Vorführung werden getränke ser-
viert. der eintritt ist frei, es wird eine Kollekte für den männerchor gesam-
melt. 
Weitere Vorstellungen: 
sa. 20., Fr. 26. und sa. 27. Februar um 20.15 Uhr, 
so. 21. Februar um 13.15 Uhr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
besucherdiensttreffen
am dienstag, 23. Februar, findet um 13.30 Uhr im gemeindesaal die Zusam-
menkunft der besucherdienstgruppe statt. 
Wenn sie im besuchsteam mitwirken möchten, melden sie sich bitte beim Pfarr-
amt. Wir sind froh um unterstützung. 

Unsere gemeinde

Wir gratulieren unseren senioren und 
seniorinnen herzlich, und wünschen ih-
nen gute begegnungen an ihrem fest-
tag und gottes reichen segen: 

emma rohrbach, 
Tavelweg 1, Oberbütschel, 03.02.1918
ernst Wyler, Wylerweg 1, helgisried-
rohrbach, 04.02.1935
elisabeth Blatter, bütscheleggweg 5, 
Oberbütschel, 04.02.1940
christine von Bergen, eisselmatt 31, 
helgisried-rohrbach, 06.02.1937
Klara Krebs, brügglenstrasse 9,  
rüeggisberg, 07.02.1928
Verena soltermann, dorfstrasse 18, 
rüeggisberg, 09.02.1933
alice schreier, Kilcherslehnweg 1,  
helgisried-rohrbach, 10.02.1926
robert rohrbach, dählenweg 1,  
hinterfultigen, 13.02.1925
rudolf schmutz, lienthalweg 4,  
Oberbütschel, 14.02.1940
emma messerli, Klostergasse 8,  
helgisried-rohrbach, 16.02.1931
toni Berger, giebeleggstrasse 3,  
helgisried-rohrbach, 24.02.1935
marie-anna heimberg, dorfstrasse 
26, rüeggisberg, 26.02.1923

«Der Herr ist meines Lebens 
Kraft, vor wem sollte mir  
grauen?»                 psalm 27,1

Wir danKen

Kollekten dezember 2015
aerzte ohne grenzen 131.00
Weihnachtskollekten, 
synodalrat 618.80
erklärung von bern 122.15

namens aller begünstigten Organisati-
onen und gemeinnützigen Vereinen 
dankt der Kirchgemeinderat noch ein-
mal herzlich für alle eingegangenen 
Kollektenspenden im vergangenen 
Jahr. es ist dies die stolze summe von 
insgesamt chf 21’196.85.
die spenden für «brot für alle» in der 
Passionszeit 2015 betrugen  
chf 1’685.00.

der reinerlös vom Kerzenziehen in der 
adventszeit, inklusive Kerzenverkauf 
am adventsmärit beträgt chf 917.60. 
für die bis ende dezember 2015 einge-
gangenen fr. 2’095.00 «reformiert.»- 
beiträge dankt der Kirchgemeindrat 
ganz herzlich.

Wir danKen

taufen
nussbaum alessia, geb. am 5. Oktober 
2015, getauft am 3. Januar 2016, eltern: 
doris und adrian nussbaum.
lehmann mauro, geb. am 30. märz 
2015, getauft am 31. Januar 2015, el-
tern: franziska lehmann staub und 
marc lehmann 

termine ZUm VormerKen

gemeinschaftskonzert 
der musik-Vereine aus rüeggisberg am 
samstag, 14. mai um 19.30 Uhr.. . . . . . . . . . . 
500-Jahr-Jubiläum 

für unsere kleine glocke 
am samstag, 25. Juni und  
am sonntag, 26. Juni. 
der einzige störglockengiesser euro-
pas besucht rüeggisberg. Verfolgen sie 
live einen glockenguss. . . . . . . . . . . . 
seniorentheater 
donnerstag, 3. märz, 13.30 Uhr 
im Bärensaal.
die Theatergruppe uttigwelle spielt das 
stück «Zuefäll git’s». anschliessend 
Zvieri mit dem Vorstand des landfrau-
envereins. mit Pfr. hajes Wagner.
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Kirchgemeinde oberbalm
pfarramt: markus reist, 
031 849 01 55, 079 866 71 57, markus.reist@pfarrverein.ch
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 FeBrUar

sonntag, 7. Februar, 9.30 Uhr, Kirche oberbalm
Kirchensonntag zum Thema: Kirche vernetzt; Pfr. markus 
reist mit Team (s. dazu auch den kurzen Text zu unserem 
Jahresthema).

sonntag, 14. Februar, 10.00 Uhr, Kirche Zimmerwald
regionaler gottesdienst zum Valentinstag. –  
Weitere infos dazu siehe regionalseite.

sonntag, 21. Februar, 9.30 Uhr, Kirche oberbalm
gottesdienst mit Pfr. markus reist.

sonntag, 28. Februar, 9.30 Uhr, Kirche oberbalm
gottesdienst mit Pfr. markus reist. – Parallel dazu chinder 
sunntig im chefeli.

sonntag, 28. Februar, 19.00 Uhr, Kirche rüeggisberg
Jugendgottesdienst mit dem Team der Kirchlichen Jugend-
arbeit längenberg.

Fahrdienst:  anmeldung bei alfred berger, brüchen, 031 849 11 85

informationen: www.ref.ch/oberbalm

Kinder

chinder sunntig (früher: sonntagsschule)
sonntag, 28. Februar, 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 (früher sonntagsschule). danach gehen 
die Kinder zu einer spannenden stunde ins chefeli. auch neueinsteigende sind  
immer wieder herzlich willkommen! –  
Weitere auskunft bei susanne hostettler-rolli: 031 849 06 24

JUgend

KuW – 5. Klasse
Freitag, 5. Februar, 12.00-16.00 Uhr 
samstag 13. Februar, 9.00-12.00 Uhr, chefeli
Wir werden das alte Testament kennen lernen und erhalten eine eigene bibel!

Konf Treff – 9. Klasse
donnerstag, 4., 11. und 18. Februar, 17.45-19.00 Uhr, chefeli
rückmeldungen und fragen zum KuW: 079 866 71 57 (Pfr. markus reist)

Jugendgottesdienst
sonntag, 28. Februar, 19.00 Uhr, Kirche rüeggisberg

erWachsenenBildUng

Judas ein stück von lot Vekemans

sonntag, 21. Februar 2016, 17 Uhr, Kirche Zimmerwald

im rahmen der regionalen erwachsenenbildung der längenberger gemeinden la-
den wir auch die Oberbalmer bevökerung herzlich ein zu einem spannenden Thea-
terabend mit christian Klischat in der rolle des Judas. – anschliessend diskussion 
mit dem darsteller christian Klischat und apéro.

Jahresthema 2016

Vernetzt! 
netze und netzwerken sind gross in mode. das inter-
net verfolgt die menschen mehr und mehr rund um 
die uhr. und wer sich nicht in sozialen netzen wie fa-
cebook und Twitter herumtreibt, gilt heute als unmo-
dern. in netzen kann man sich verfangen und verlie-
ren, einige meerestiere könnten ein trauriges lied 
davon singen. – 

aber netze können auch auffangen und ernähren. denn auch spinnen könnten ein 
frohes lied darüber singen. als Jesus damals seine ersten nachfoger zu sich rief, 
wählte er fischer, die ihre netze auswarfen. er versprach ihnen, sie zu menschen-
fischern zu machen (mk 1,16f). – auf die Vielfalt von netzen und netzwerken; auf 
deren bedeutung und gefahr wollen wir dieses Jahr unser augenmerk richten. an-
fangen werden wir damit am 7. februar mit dem synodal verordneten Kirchensonn-
tag zum Thema: Kirche vernetzt …

Unsere gemeinde

Unsere neue Kirchgemeinderätin: 

sarina Keller
die reformierte Kirche und ihr umfeld kenne ich vor 
allem aus meiner Kindheit, da ich in einem Pfarrhaus 
aufgewachsen bin. gemeinsam mit meinen eltern 
und meinem jüngeren bruder nahm ich an vielen 
kirchlichen Veranstaltungen teil. am neuzuzügeran-
lass, den ich mit meinem mann besuchte, wurde ich 
angefragt, ob ich interesse hätte, im Kirchgemeinde-
rat mitzuarbeiten. ich dachte mir, dass dies eine gute 
gelegenheit sei, meine kirchlichen erfahrungen ein-
zubringen und mich für die Kirchgemeinde Oberbalm 
zu engagieren. gleichzeitig bekomme ich als zukünf-
tige mutter  auch gelegenheit, die menschen und das 
leben im dorf besser kennen zu lernen. 
ich freue mich, auf die arbeit im Kirchgemeinderat, 
auf viele spannende begegnungen und bedanke 
mich bei den Wählerinnen und Wählern für ihr Ver-
trauen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unsere neue sekretärin: 

sonya marti
seit fast zwei Jahren bin ich mit meinem lebenspart-
ner in der gemeinde Oberbalm ansässig. Wir bewoh-
nen das stöckli in der fuhrenweid in borisried. beruf-
lich arbeite ich zu 40% als sekretärin in einem elekt-
rounternehmen in bern. daneben führe ich noch eine 
liegenschaftsverwaltung. mit meinem amt als Kirch-
gemeinde-sekretärin möchte ich mich gerne in der 
gemeinde Oberbalm integrieren.
in meiner freizeit wandere ich gerne. Kreatives ge-
stalten, Patch Work und Teddybären nähen gehören 
auch zu meinen hobbys. ich höre gerne musik ver-
schiedener richtungen. im herbst bin ich oft im Wald 
beim Pilze suchen anzutreffen. ebenfalls liebe ich 
das reisen in nahe und ferne länder. ich engagiere 
mich gerne für soziale aufgaben. auf die neue her-
ausforderung in der Kirchgemeinde Oberbalm freue 
ich mich.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

herbstbazar (bilanz) 
unser herbstbazar am 13. november war nicht nur stimmig und schön (vgl. Januar-
ausgabe), sondern auch sehr erfolgreich. Trotz einer benefiz-Veranstaltung eine 
Woche davor konnte das bazarteam einen reingewinn von fr. 5‘766.25 verbuchen, 
welcher je hälftig der Jugendarbeit in Oberbalm und dem kirchlichen hilfswerk 
mission 21 in basel zugute kommt. – nochmals ganz herzlichen dank allen, die zu 
diesem schönen erlös beigetragen haben!

VeranstaltUngen

Offener mittagstisch
am Freitag, 5. Februar ab 11.30 Uhr 
im restaurant Bären, oberbalm
für alle, die gerne in gemütlicher runde 
essen möchten.  
anmeldung bis 10.30 uhr direkt bei in-
grid marggi, 031 849 01 60.. . . . . . . . . . . 
bibelstunde
dienstag, 16. Februar um 14.00 Uhr 
bei Familie Berger, Brüchen 
mit Pfr. markus reist, Kg Oberbalm.. . . . . . . . . . . 
altersnachmittag
mittwoch, 17. Februar, 14.00  
im schulhaussaal
Wir treffen wir uns wie gewohnt in ge-
mütlicher runde mit Pfr. markus reist 
und werden, wie immer singen, einan-
der zuhören und anschliessend mitein-
ander gemütlich einen Tee trinken …

Verschnuufpouse
mittwochabend, 17. Februar, 19.30 Uhr
in der 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 … 

KonZerthinWeis

5. sternstunde
sonntag, 21. Februar, 17.00 Uhr, 
Kirche oberbalm
Kantaten von J. s. bach und anderen 
mit daniel Zisman (Violine, Viola) und 
andreas marti (cembalo). 
(ein normaler eintritt kostet 35.–). . . . . . . . . . . 
schwarzenburg.geBUrtstage im FeBrUar

herzliche gratulation zum Jubiläum!

elisabeth Krebs, balmgrabenweg 17, 
am 1. febuar 1939
mary hunziker-von allmen, schwar-
zenburgstr. 805, 3145 niederscherli, 
am 8. februar 1936
peter Zimmermann-loosli, bach 124, 
am 9. februar 1936
margaritha rolli-rolli, buchholzmatt, 
am 16. februar 1932
elisabeth Kleeb-lüthi, am stalden 33, 
3145 niederscherli, am 22. febr. 1936

«Liebe wächst wie Weizen, und 
ihr Halm ist grün»          (rg 456)

Wir veröffentlichen monatlich die ge-
burtstage ab dem 75. altersjahr. Wer 
seinen geburtstag nicht im reformiert 
veröffentlicht haben möchte, soll sich 
einfach beim Pfarrer melden.
herzlichen dank!

Kirchliche chroniK

abschied

am 21. dezember 2015 haben wir ab-
schied genommen von:
Verena pulfer-rolli, 
geboren am 30. august 1931, gestorben 
am 14. dezember 2015, von Oberbalm, 
wohnhaft gewesen im haus ar sunn-
sYTe, schwarzenburg.
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Kirchgemeinde zimmerwald
pfarramt: www.ref.ch/zimmerwald
susanne berger, 031 812 00 80, berger@postbox.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 FeBrUar

so 07. 09.30 Uhr gottesdienst in Zimmerwald: Zur neuen Themenreihe ‚un-
servater‘, mit Pfrn. susanne berger. musik: esther stöckli.

so 14.  10.00 Uhr regionale Feier zum Valentinstag: bringe u teile!, mit  
Pfrn. susanne berger und Vorbereitungsteam.  
musik: Pia messerli, duo lis + ros. s. regionalteil

so 21. 10.00 Uhr gemeinsamer gottesdienst Zimmerwald/Kühlewil im 
heim Kühlewil, mit Pfrn. andrea figge. musik: esther stöck-
li.

so 28. 09.30 Uhr  gottesdienst mit taufe: aus der reihe ‚unservater‘: unser 
Vater im himmel, mit Pfrn. susanne berger. musik: Jürg ber-
net

so 28. 19.00 Uhr regionaler Jugendgottesdienst in rüeggisberg.

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 21. 10.00 Uhr gemeinsamer gottesdienst Zimmerwald/Kühlewil im 
heim Kühlewil, siehe oben 

Unsere JUgend

KuW 3. Klasse
Freitag, 19. Februar, 13.30-15.30 Uhr, Kirchgemeindehaus
   Thema: abendmahl,
   mit Katechetin ursula reichenbach und  

KuW-mitarbeiterin anne-lise streit 

VorschaU

 

seniorinnen- und seniorenferien 2016
für die seniorenferien vom 7. bis 13. august 2016 haben wir das hotel Kreuz in der 
lenk im simmental ausgewählt.

das im chaletstil erbaute hotel liegt im herzen des dorfes lenk. die Zimmer sind 
modern, aber heimelig eingerichtet und für seniorinnen und senioren sehr gut ge-
eignet. das hotel bietet eine sauna sowie ein schwimmbad.

Wir freuen uns, wenn wieder viele gemeindemitglieder aus den Kirchgemeinden 
Oberbalm, riggisberg und Zimmerwald teilnehmen!

auf ihre Teilnahme freuen sich und erteilen gerne auskunft:
heidi stucker Zimmerwald 031 819 09 95
therese schmalz riggisberg 031 802 03 75
elisabeth riesen Oberbalm 031 849 09 80

Unsere senioren

mittagstisch
dienstag, 16. Februar, 11.45 Uhr im Kirchgemeindehaus
mittagstisch für seniorinnen und senioren im Kirchgemeindehaus. an- und abmel-
dungen bitte bis montag mittag an iris hänni, 031 819 42 41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tee- und altersnachmittag
mittwoch, 24. Februar, 13.30 Uhr, aula der schule Wald

das seniorentheater uttigwälle spielt ‘Zuefäll git’s’ von hedi Wehrli und Joe stadel-
mann.
im Pensionistenheim burghalde zieht ein neuer bewohner ein. sein äusseres passt 
nicht allen Pensionären und sein eintritt bringt unruhe in den bisherigen alltag...

VeranstaltUngen

Filmvorführung

strubi Zyte
                                                                               stationentheater rüschegg,

montag, 8. Februar, 13.30 Uhr, Kirchgemeindehaus

Zur feier 150 Jahre rüschegg im Jahr 2010 wurde das stationentheater ‚strubi 
Zyte‘ aufgeführt. das stationentheater, eine Ko-Produktion des OK rüschegg 150 
Jahre und der freilichtbühne schwarzenburg, nahm die ereignisse und die Zeit 
rund um die Trennung rüscheggs von der gemeinde guggisberg 1860 in den blick. 
an verschiedenen Orten wurden szenen des Theaters aufgeführt, und die Zuschau-
enden marschierten mit den darstellern mit. das ganze wurde gefilmt. der frauen-
verein lädt sie/dich ein, diesen film anzuschauen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

erwachsenenbildung 2016

Judas ein stück von lot Vekemans

sonntag, 21. Februar 2016, 17 Uhr, Kirche Zimmerwald
herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung im rahmen der erwachsenenbildung 
der Kirchgemeinden auf dem längenberg! 

sein name gilt als symbol des Verrats. aber auch Judas hat sein leben ge-
opfert für die sünden anderer: aus dieser deutung macht der schauspieler 
christian Klischat ein packendes Theater-solo. gut 75 minuten schlüpft Kli-
schat bei dem monolog in die rolle des Verdammten und füllt allein mit sei-
ner sehr charismatischen darstellung den ansonsten leeren raum aus. am 
ende erblickt der Zuschauer den menschen namens Judas, der einem fast 
schon leidtun kann, schliesslich nahm er doch die schuld auf sich, um die 
ganze Jesus-geschichte zu vollenden. Ohne ihn auch keine Kreuzigung und 
auferstehung. doch tauschen möchte mit ihm niemand. bereuen tut er je-
doch nichts, er möchte nur verstanden werden.

anschliessend diskussion mit dem darsteller christian Klischat und apéro.

andreas rolli,
englisberg, 2. februar 1938

Werner Beiner-moser, 
niedermuhlern, 10. februar 1937

Walter Kappeler, 
englisberg, 17. februar 1937

Franz salvisberg-d’incau, 
riggisberg, 21. februar 1922

liselotte marti-stähli, 
Zimmerwald, 23. februar 1937

lydia streit-hostettler, 
Zimmerwald, 25. februar 1931
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Valentin im herzduett

Zauber liegt in roten rosen, 
der den Wunsch nach liebe stillt. 
dieser strömt zu ruhelosen, 
malt das schönste herzensbild. 
 
Von der innig, tiefen liebe, 
die der schönsten rose gleicht. 
die für immer bei ihm bliebe, 
wenn er ihr die rose reicht. 
 
und so naht die rosenstunde, 
Valentin im herzduett. 
und sie hört aus seinem munde, 
liebe Worte, sehr adrett.

gaBriela Bredehorn, *1960

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, Te-
lefon: 031 812 00 82, e-mail:  
sekretariat.kgz@bluewin.ch 

Kirchliche chroniK

taufen

29. november 2015,  
straub Victoria, belp, geb. 27.09.2014

25. dezember 2015,  
Wymann yaëlle anna,  
Zimmerwald, geb. 17.08.2015

geBUrtstage im FeBrUar
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froueträff – Zämesi – begägne – 
usspanne
dienstag, 23. Februar, 9-11 Uhr, Kirchgemeindehaus 

restaurator/in - ein beruf zwischen handwerk und Wissenschaft: monika 
Kehrli, diplom-restauratorin für möbel und holzobjekte stellt ihren beruf und 
die bandbreite der arbeitsfelder vor. anschliessend berät sie sie gerne bei ih-
ren restaurierungsfragen.

beim gemütlichen Kaffee-/Teetrinken und genuss von gebäck tauschen wir 
uns untereinander aus, knüpfen neue und pflegen bestehende Kontakte, ge-
niessen die gemeinschaft, nehmen uns eine kurze auszeit aus unserem alltag 
und schenken uns gegenseitig neue Kraft und energie.
monika gysler, susanne berger und irene schenk freuen sich auf dich/sie!

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