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samstag, 27. April, 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!

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

ANTOINE DE sAINT-ExupÉRy

Freut euch!  philipper 4,4 Regionaler Gottesdienst
am sonntag, 21. April 2013 
um 10.00 uhr in der 
Kirche Oberbalm

Am sonntag, 21. April werden der emK-
chor und der Kirchenchor Oberbalm un-
ter der leitung von martin stöckli «Drei 
geistliche lieder Op.96» von Felix men-
delssohn, «cum sancto spiritu» aus 
dem gloria von Antonio Vivaldi und die 
Arie «Was gott tut, das ist wohl getan» 
aus der Kantate nr.100 von Johann se-
bastian bach singen.

es wirkt ein instrumentalensemble mit 
und als solistin barbara erni.

Leitung: pfr. bernd berger und pfr. Wer-
ner eschler, Orgel: ruth sieber

RücKbLIcK IN bILDERN / REGIONALER wAhLKuRs IN DER KIRchE RIGGIsbERG

eine junge Frau heiratet einen cellisten, der den ganzen 
Tag lang zu hause übt, immer denselben Ton. geduldig 
erträgt die Frau es fünfzig Jahre lang. eines Abends, 
nach einem hauskonzert, an dem viele begabte musiker 
spielten, fragt sie ihren mann:
«Warum spielen die anderen so viele verschiedene Töne, 
und du spielst immer nur den einen Ton?» «ich nehme 
an», entgegnet er, «sie haben ihren Ton noch nicht ge-
funden.»
Kürzlich war ich im berner münster und mein Kollege 
erzählte diese Kurzgeschichte, die im grunde ein herrli-
cher Witz ist, der besonders zur geltung kommt, wenn 
dazu ein musiker auf seinem cello einen langanhalten-
den Ton spielt. Dies war an diesem samstagmorgen der 
Fall und wir Zuhörer und Zuhörerinnen fragten uns 
schon etwas ärgerlich, woher dieser immer gleiche Ton 
komme – wir wollten doch ganz aufmerksam der ge-
schichte lauschen…
nach der pointe ging ein raunen durch die bänke und so 
mancher schmunzelte über diesen cellisten mit seinem 
immer gleichen Ton!
lange Zeit gab es in der Kirche nichts zu lachen, das la-
chen war verpönt. eine Ausnahme gab es: Das Osterla-
chen, eine alte Tradition, die bereits im mittelalter ge-
pflegt wurde. Dieses Osterlachen war offiziell erlaubt, 
sonst gab es nichts zu lachen und man war überzeugt, 
dass Jesus nie gelacht habe. 

Zum Glück ist das heute anders und ich freue mich, 
dass das schmunzeln und die Fröhlichkeit in unse-
rer Kirche sein darf; denn ich bin überzeugt, dass 
Jesus eine fröhliche seite hatte und schmunzelte, 
als er zum beispiel die geschichte vom kleinen senfkorn 
erzählte, das kaum grösser ist als dieser gedruckte 
punkt . Dieser kleine same wächst zu einem baum - so 
erzählt Jesus weiter - und wird  bevölkert  von vielen Vö-
geln. 
ein fast unsichtbares Körnchen wird zu einem grossen 
baum, auf dem sich viele Vögel niederlassen. ein fröhli-
ches, farbiges und wunderschönes bild für das reich 
gottes. Jesus lebte in einem land, das 500 millionen bis 
eine milliarde Zugvögel  als rastplatz auf ihrem Weg ins 
afrikanische Winterquartier und zurück benutzten. Das 
war zur Zeit von Jesus so, das ist auch heute noch so. 
Und so lässt sich in unserer phantasie der senfkorn-
baum mit unzähligen, verschiedenen Vögeln bevölkern: 
lerchen, störche, nachtigallen, Kraniche, schwalben….
ein wunderbares bild, das mich schmunzeln lässt: ein 
grosser baum mit Vögeln in ganz unerschiedlichen Fe-
derkleidern, farbig und vielfältig, ein gezwitscher, Träl-
lern und Flöten, ein Krächzen und schnattern ist zu hö-
ren… .bunt, vielfältig, vielstimmig und auch fröhlich ist 
das reich gottes, von dem Jesus erzählt und das er uns 
vorgelebt hat.

Ich freue mich, dass der humor in unserer Kirche 
sein darf; denn humor ist, wenn man trotzdem 
lacht… humor hilft uns schwierige, schwer erträgliche 
situation zu überstehen, eine spannung zu lösen, eine 
leichtigkeit wiederzufinden, die es möglich macht, 
nicht an der schwierigkeit zu zerbrechen.
Dieser humor ist dem glauben verwandt, dem Vertrau-
en, dass unsere sorgen in gottes hand liegen. Dadurch 
verschwinden die schwerigkeiten und sorgen nicht, 
aber sie können mit hilfe des glaubens etwas von ihrem 
bedrückenden und erdrückenden ernst verlieren.

Das fröhliche Kinderlachen, das herzliche schmun-
zeln von Frauen und Männern, die heiterkeit der Al-
tersweisheit ist zutiefst menschlich und ein Ge-
schenk Gottes zugleich.

Diese heiterkeit, die aus der hoffnung wächst, dass die 
Zukunft gott gehört, wünsche ich ihnen von ganzem 
herzen!

susANN MüLLER, pFRN.

QuELLE DER INspIRATION: MATThIAs ZEINDLER (hRsG.), schRIFT-

sTELLER pREDIGEN, DARIN DIE pREDIGT vON FRITZ wIDMER «KIN-

DER-RAchE AN DEs DAsEINs TIEFEM ERNsT- übER huMOR uND 

hEITERKEIT.»

Kirchlicher bezirk 
seftigen

Einladung zur öffentlichen 
Frühlingssynode.
Donnerstag, 4. April 2013 im Kirchge-
meindehaus Uttigen, 19.30 Uhr.

Thematischer Teil
referat von nicole Windlin,
sozialarbeiterin und leiterin des
suchdienstes des srK zum Thema:
suchdienst sRK, Einblicke in die Ar-
beit des suchdienstes des schweize-
rischen Roten Kreuzes sRK.

ca. 21.15 uhr reglementarischer Teil der 
synode.
es laden ein

KIRchGEMEINDE KIRchDORF

KIRchLIchER bEZIRK sEFTIGEN

in der 8. Klasse erhalten die KUW-Jugendlichen die mög-
lichkeit, aus fast 15 verschiedenen Wahlkurs-Angeboten 
zwei auszuwählen und zu nutzen. Das Wahlkurs-Ange-
bot in riggisberg wird zusammen mit den Kirchgemein-
den des oberen gürbetals gestaltet (gurzelen-seftigen, 
Kirchenthurnen, Wattenwil). 9 Jugendliche (7 mädchen 

und 2 Knaben) haben sich für den Taizé-Wahlkurs in der 
Kirche riggisberg entschieden. im rahmen dieses 
Wahlkurses erhielten sie einen einblick in das liedgut 
aus Taizé und in die gestaltung eines Taizé-gottesdiens-
tes. sie übten lieder und Textlesungen ein und nahmen 
als krönender Abschluss als mitwirkende an der Taizé-

Feier am 23. Februar teil. Ungefähr 50 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer genossen die schönen gesänge, das 
sinnliche Kerzenlicht und die stille. 

pFR. DANIEL wINKLER.
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Kirchgemeinde�riggisberg

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

so 07. 09.30 uhr Gottesdienst mit Taufe in der Kirche riggisberg mit pfr. Daniel 
Winkler. 

so 14. 09.30 uhr Gottesdienst in der Kirche Riggisberg mit pfrn. saara Folini. 
nach dem gottesdienst wird ein Kirchenkaffee angeboten.

so 21. 10.00 uhr Regionaler Gottesdienst in der Kirche Oberbalm. Für weitere 
informationen siehe auf der regionalseite..

sa 27. 17.00 uhr TAIZÉ-GOTTEsDIENsT in der Kirche riggisberg (musikalische 
einstimmung ab 16.50 Uhr). es wird eine Kinderhüte angeboten. 
gönnen sie sich einen moment der ruhe! 

so 28. 09.30 uhr GOTTEsDIENsT für Gross und Klein zum Kirchentag in der 
Kirche riggisberg mit pfr. Daniel Winkler, Katechetin eva schä-
ren und margrit liechti. musikalische mitwirkung: Jodlerklub 
bärgfründe burgistein.

GOTTEsDIENsTE IM ApRIL

GRATuLATIONEN

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, 11. April, 10.15 Uhr: Gottesdienst (schloss) mit pfrn. saara Folini. 
Donnerstag, 18. April, 10.15 Uhr: Gottesdienst (schloss) mit pfr. Daniel Winkler. 

Riggishof
Freitag, 12. April, 15.30 Uhr: Gottesdienst mit pfrn. saara Folini. 
Freitag, 26. April, 15.30 Uhr: Gottesdienst mit pfr. hajes Wagner (rüeggisberg). 

vERANsTALTuNGEN (FORTsETZuNG)

vERANsTALTuNGEN

KIRchLIchE uNTERwEIsuNG

überkonfessionelles Dorfgebet
Donnerstag, 4. April, 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.

Frühlingsreise nach Allerheiligenberg (für die ältere Generation)

Dienstag, 9. April, 11.00 Uhr Abfahrt postplatz riggisberg

Abfahrt Dürrbach / posthaltestelle 
rüti: 10.45
Abfahrt ob. und unt. plötsch: 10.50
Abfahrt Wohnheim / Altersheim 
riggisberg: 10.55

reiseroute:  riggisberg – bern – 
Oensingen – balsthal – langen-
bruck – bärenwil – Allerheiligen-
berg.

Das Mittagessen geniessen wir in der bärgwirtschaft Allerheiligenberg. 

rückreise: Oensingen – niederbipp – herzogenbuchsee – Kirchberg – hindelbank – 
Krauchthal – Worb – riggisberg. etwa um 17.30 Uhr werden wir wieder in riggisberg 
eintreffen. Auch die noch jüngeren partner sind herzlich eingeladen! Für die carreise 
und das mittagessen wird ein Anteil von chF 25.-- pro person eingezogen. 

menü: Frühlingscrèmesuppe, hacksteak «Allerheilige» (Fleisch vom hof), Kräuterbut-
ter, Kartoffelgratin, saisongemüse; Dessert: süssmostcrème (alles hausgemacht). 
inbegriffen sind ausserdem: 2 dl Wein, Quellwasser und Kaffee. Weitere getränke müs-
sen separat bezahlt werden. Auskunft erteilt: 
Therese schmalz, 031 802 03 75 (abends ab 18.00 Uhr).

wandergruppe für witwen und alleinstehende Frauen
Donnerstag, 4. April, 13.07 Uhr Abfahrt postauto nach helgisried. Wanderung via 
muriboden 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, 25. April, 13.30 Uhr bei Vreni stucki (031 809 13 56). 

Mittagstisch
Donnerstag, 11. April, 12.00 Uhr im Kirchgemeindehaus. Anmeldung bei erika Krebs, 
Tel. 031 809 28 49 (für alle, die nicht schon für das ganze Jahr angemeldet sind). Kos-
ten: chF 10.--. Wer mit dem Auto abgeholt werden möchte, melde sich auch dort an. 
wir freuen uns auf das gemeinsame Essen!
es laden ein: 

DAs MITTAGsTIsch- uND DAs pFARRTEAM.

Offener spielnachmittag
Donnerstag, 18. April, 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. 

Einladung zur öffentlichen Frühlingssynode des Kirchlichen bezirks seftigen
Donnerstag, 4. April, 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Uttigen. Thematischer Teil: re-
ferat von nicole Windlin, sozialarbeiterin und leiterin des suchdienstes des srK, zum 
Thema suchdienst sRK. Einblicke in die Arbeit des suchdienstes des schweize-
rischen Roten Kreuzes sRK.
ca. 21.15 Uhr reglementarischer Teil der synode. es laden ein: Kirchgemeinde Kirch-
dorf und Kirchlicher bezirk seftigen.

1.-4. schuljahr: KIRchENTAG
Dienstag, 23. April um 20.00 Uhr 
Vorbereitungstreffen im Kirchgemeindehaus für eltern, die den Kirchentag der 1.-4. 
Klasse mitgestalten helfen. Wir freuen uns auf alle interessierten.

samstag, 27. April (ganzer Tag). Alle Familien mit Kindern aus der 1.-4. Klasse werden 
schriftlich noch genauer informiert. Wenn sie Fragen haben, wenden sie sich an 
eva schären (Koordination), Tel. 079 300 23 39. 

sonntag, 28. April, 9.30 Uhr: gOTTesDiensT für gross und Klein zum Kirchentag in 
der Kirche riggisberg mit pfr. Daniel Winkler, Katechetin eva schären und margrit 
liechti. musikalische mitwirkung: Jodlerklub bärgfründe burgistein.

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

9. schuljahr: Konf.-vorbereitung und Konfirmation 2013
Gruppe A:
Donnerstag, 25. April, 16.30 - 18.30 (gemeinsam mit gruppe b)
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

Gruppe b:
Donnerstag, 25. April, 16.30 - 18.30 (gemeinsam mit gruppe A)
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

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

marie beutler-Trachsel, plötsch, rüti, 
8.4.1923
elisabeth nussbaum-Krummen, bühlen-
strasse 6, 29.4.1923
Frieda bühlmann-Trachsel, Dörfli, rüti, 
22.4.1925
Ulrich Weber-Aeberhard, stutz 7, 
29.4.1927
ruth burri-messerli, längenbergstrasse 
25, 18.4.1928
markus schiess, sandgrubenweg 18, 
8.4.1931
rosa pulfer-gurtner, gsteigstrasse 27, 
14.4.1931
elisabeth Oswald-gilgen, längenberg-
strasse 31, 29.4.1932
heidi rudolf-bieri, Vordere gasse 10, 
5.4.1933
Walter Aeschlimann, gantrischweg 23, 
14.4.1934
hanna Krebs-lehmann, gurnigelstr. 29, 
1.4.1935
hanne lore schmalz-bähler, 
Jägerweg 4, 7.4.1935
edwin leuenberger, Vordere gasse 9, 
12.4.1935
Walter gilgen, lindengässli 7, 
12.4.1936
Anna marie hirschi-burri, hohlenweg 16, 
27.4.1936
maria schlüchter-Kopavnik, murimoos-
weg 11, 29.4.1936
hanna Däppen-Zahnd, grabenstrasse 3, 
16.4.1937
ida stübi-Zwahlen, ebenenweid 1, rüti, 
3. April 1938

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! 

sollte jemand bei diesen gratulationen 
vergessen worden sein, dann teilen sie 
es doch bitte pfr. Daniel Winkler mit 
(031 802 04 49). 
hinweis zu den Adressen: 
Die Adressen der Jubilarinnen und Jubi-
lare werden jährlich aktualisiert. es kann 
deshalb vorkommen, dass Adresswech-
sel im Jahresverlauf nicht berücksichtigt 
sind. Danke für ihr Verständnis! 

KIRchLIchE chRONIK

Taufen
24. Februar: matteo leonidas graf, geb. am 31.05.2012, sohn des Werner und der 
nadja graf-hebeisen, Kirchmattstr. 21.

bestattungen
14. Februar: margaritha «greti» schär, geb. am 09.01.1920, wohnhaft gewesen: 
längenbergstrasse 30. 

18. Februar: heinz Werner leuenberger-Friedli, geb. am 04.05.1936, wohnhaft gewe-
sen: Kirchmattstrasse 13. 

wir sind sterblich, wo wir lieblos sind, unsterblich, wo wir lieben. 
KARL JAspERs 

MITTEILuNGEN

Abonnementsbeitrag «für Refor-
miert.» (saemann)
mit dem beigelegten einzahlungs-
schein können sie den Jahresbeitrag 
für unsere Kirchenzeitung überweisen 
(chF 12.-- oder mehr). Vielen Dank für 
ihre mithilfe!

wANDERGRuppE FüR wITwEN uND ALLEINsTEhENDE FRAuEN

Unvorhergesehenes liegt uns im Weg.
befürchtungen machen sich breit.
Zweifel an der bewältigung stellen sich 
ein. Wenn Zuversicht die ängste besieg,t
werden wir staunen, wie viele situationen
wir meistern.

pETER KLEvERim Februar unterwegs
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so 07. 09.30 uhr Gottesdienst mit Taufe mit pfrn. brigitta stoll, bern (Vertre-
tung)

so 14. 09.30 uhr Gottesdienst mit pfr. hajes Wagner, Yvette lagger, Orgel
so 21. 10.00 uhr Regionaler Gottesdienst in der Kirche Oberbalm. genaueres 

siehe regionalteil. 
sa 27. 17.00 uhr Taizé-Gottesdienst in der Kirche riggisberg.
so 28. 09.30 uhr Gottesdienst mit pfr. h. Wagner. musikalische mitwirkung: 
   Kirchenchor Rüeggisberg

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 ApRIL

uNsERE GEMEINDE

GEbuRTsTAGE IM ApRILuNsERE GEMEINDE (FORTsETZuNG)

benefizkonzert für die neue Orgel

Freitag, 19. April 2013, 20 uhr in der Kirche

Orgelkonzert mit chrigu Gerber, bern 

«G`schichten aus dem pfeifenwald»

chrigu gerber ist geboren und aufgewachsen in bern, wo er nach Teilstudien in mit-
telhochdeutsch und musikwissenschaft, schliesslich das lehrdiplom für musikthe-
orie erwirbt.
sein interesse für improvisation und musikalische Vielfalt führt ihn über perfor-
mance- und  Theater-projekte schliesslich zur Kirchenmusik, womit sich zu sei-
nem bisherigen instrumentarium von cello, gesang und Klavier auch noch die Or-
gel gesellt.
musik als wuchernde innere bilderwelt, die gedanken einbettet, trägt oder auch 
weiterführt steht oft im Zentrum seiner Arbeit.

Wir wünschen den geburtstagskindern 
einen gesegneten geburtstag und
viele schöne stunden, gesundheit und 
lebensfreude im aufkeimenden Früh-
ling:

Olga Zimmermann, Allmend, 
hinterfultigen, 1.4.1921
Kurt berger, Alters-und pflegeheim Küh-
lewil, 3.4.1934
marie bieri, rohrbach, helgisried, 
5.4.1930
martha Krebs, hofacker, rüeggisberg, 
6.4.1931
ernst stübi, schwand, rüschegg-heu-
bach, 13.4.1938
Jolanda sommer, Aussermatt, 
rüeggisberg, 14.4.1931
Jacqueline messerli, Tromwil, 
rüeggisberg, 14.04.1937
ruth beyeler, hangenmaad, 
hinterfultigen, 16.4.1927
ernst beyeler, Tschachli, rüeggisberg, 
27.4.1937
hans rudolf schuhmacher, Allmend, 
hinterfultigen, 28.4.1928
Katharina lüthy, stygenacker, 
rüeggisberg, 29.4.1938
nelly lochbrunner, bühl, hinterfultigen, 
30.4.1923

«Der Herr gibt Weisheit und 
aus seinem Mund kommt Er-
kenntnis und Einsicht.»
sprüche 2,6

Wer seinen geburtstag nicht in «refor-
miert.» publiziert sehen möchte, melde 
dies bitte zwei monate vor dem geburts-
tag unserer sekretärin Frau r. rohrbach, 
Tel. 031 738 85 78 – Danke!

Kuw
9. Klasse
Konfirmandenlager «pilgern auf dem Jakobsweg»
samstag, 6. April, – mittwoch, 10. April.
gemäß informationen im Konfirmandenunterricht.

voranzeige 
Die Kirchgemeindeversammlung findet am Donnerstag, 30. mai 2013 um 20.00 Uhr 
in der Kirche statt.

Abwesenheit
pfr. hajes Wagner ist im Konfirmandenlager vom samstag, 6. April, bis mittwoch, 10. 
April. Vom montag, 22. April, bis am mittwoch, 24. April besucht er eine Weiterbildung. 
Die stellvertretung in dieser Zeit übernimmt pfr. Andreas schiffmann, 
Tel. 033 681 12 33.

Kirchenchor
Der probeabend des Kirchenchors findet jeweils montags von 19.45 Uhr bis 21.15 Uhr 
im saal des gemeindehauses in rüeggisberg statt.

uNsERE JuGEND

wir danken
Kollekten Februar 2013
bernische Waldenserhilfe      146.10
sorgentelefon für bäuerinnen und bauern    49.00
schweizer Kirchen im Ausland, synodalrat    134.85
schweizerische rettungsflugwacht, rega, Abdankung   935.65

voranzeige:
seniorenreise 2013
Die seniorenreise 2013 findet am Dienstag, 4. Juni 2013 statt. bitte reserviert dieses 
Datum. 
Weitere information im «reformiert.» vom mai.

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 ApRIL

so 07. 09.30 uhr Gottesdienst mit pfrn. A. Jungen-rutishauser, bern 
so 14. 20.00 uhr Abendgottesdienst mit pfr. hajes Wagner, rüeggisberg
so 21. 10.00 uhr Regionaler Gottesdienst in der Kirche Oberbalm: liturgi-

sche Feier mit dem Kirchenchor Oberbalm, dem EMK-chor 
schlatt und einem Instrumentalensemble (s. regionalseite)

so 28. 09.30 uhr Liturgische Feier in der emK-Kapelle schlatt; kein gottes-
dienst in Oberbalm

GEbuRTsTAGEvERANsTALTuNGEN/MITTEILuNGEN

vERANsTALTuNGEN/MITTEILuNGEN / Kuw 

Kuw
Kuw III: Konfirmandenunterricht am sa. 27. April von 9.00 - 11.15 Uhr im chefeli
elternabend 7. Klasse am Dienstag, 30. April um 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus 
Zimmerwald

Kinder-Ferien-Nachmittag
Dienstag, 16. April von 14.00 bis 16.00 Uhr (s. Artikel).

Offener Mittagstisch
Am Freitag, 5. April  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.

bethli hofstetter-mollet, schwendi, 
03. April 1925
Annemarie spycher-probst, Weier 16, 
05. April 1938
paula hinni-nydegger, lindenzelg, 
25. April 1930
hanna beyeler-Wittwer, hüppi, 
26. April 1928
christa hunziker-röthlisberger, Ober-
balmstr. 272, 27. April 1937
Werner spycher-grünaug, Jurablickweg 
5, 29. April 1928
Werner hunziker, borisried 213, 
30. April 1934

«Der Friede Gottes, der höher 
ist als alle Vernunft, bewahre 
eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus.» 
(phil 4,7)

seniorennachmittag
mittwoch, 24. April um 14.00 Uhr im schulhaus Oberbalm. programm s. Anzeiger. 

seniorenferien vom 10. bis 15. Juni 2013 in visp/vs
nähere informationen finden sie in der Januarausgabe. bitte melden sie sich mög-
lichst frühzeitig an.

bibelstunde
mittwoch, 10. April um 20.00 Uhr bei Familie berger, brüchen.

Liturgische Feier am 21. April
Am sonntag, 21. April werden der emK-chor und der Kirchenchor Oberbalm unter der 
leitung von martin stöckli «Drei geistliche lieder Op.96» von Felix mendelssohn, 
«cum sancto spiritu» aus dem gloria von Antonio Vivaldi und die Arie «Was gott tut, 
das ist wohl getan» aus der Kantate nr.100 von Johann sebastian bach singen.
es wirkt ein instrumentalensemble mit und als solistin barbara erni.
liturgie und predigt: pfr. Werner eschler und pfr. bernd berger. 
Wir feiern diesen besonderen gottesdienst um 10.00 Uhr in der Kirche Oberbalm. in 
der emK-Kapelle schlatt findet die Feier am 28. April um 9.30 Uhr statt.

Abwesenheit des pfarrers
pfr. b. berger ist im studienurlaub. Die Vertretung übernimmt pfrn. Annette Jungen-
rutishauser, bern, Tel. 031 372 11 28.

Kinder-Ferien-Nachmittag
in diesem Jahr laden wir euch zu einem Kindernachmittag in den Frühlingsferien ein. 
Wir werden spielen, singen und basteln. 

Dienstag, 16. April von 14.00 bis 16.00 uhr im schulhaus Oberbalm

es laden euch herzlich ein:
DAs sONNTAGsschuLTEAM 
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pfarramt:Susanne Berger, Telefon 031 812 00 80, 
Pfrn. Brigitte Frey (Alters- und Pflegeheim Kühlewil) Telefon 033 676 01 00
Susann Müller-Graf (KUW), Telefon 031 802 07 01, mueller-grafs@bluewin.ch
Präsidentin Kirchgemeinderat: Monika Gysler, Telefon 031 819 11 93 
Vize-Präsidentin: Iris Hänni, Telefon 031 819 42 41
Katechetin: Jasmine Kiener Wetter, Telefon 031 812 11 68, j.kiener@bluewin.ch
Sekretariat: Eliane Schenk, Telefon 031 812 00 82, sekretariat.kgz@bluewin.ch,
Öffnungszeiten: Dienstag, 14.00 bis 17.00 Uhr und Donnerstag: 8.30 bis 11.30 Uhr
Sigristenamt: Monika Gysler, Telefon 031 819 11 93, Heidi Stucker, Telefon 031/819 09 95

www.ref.ch/zimmerwald

GOTTEsDIENsTE IM ApRIL

so 07. 09.30 uhr Gottesdienst mit pfrn. s.müller, Thema:«Da bin ich auf- die 
-Welt -gekommen!» Off.1, 1-14:«ich bin das A und das O, spricht 
gott.» Orgel: pia messerli

so 14. 09.30 uhr Gottesdienst mit pfrn. s. berger, Orgel: esther stöckli
so 21. 10.00 uhr  Regionaler Gottesdienst in der Kirche Oberbalm 
   (siehe regionale Anlässe)
so 28. 09.30 uhr Familiengottesdienst mit drei Taufen, gestaltet von schülern 

und schülerinnen der 5.Klasse, J. Kiener, Katechetin, s. müller, 
pfrn. und e. schaad, KUW -mitarbeiterin, Orgel: Jürg bernet

   Thema: Ein Traum wird wahr!

Gottesdienste im heim Kühlewil:
Freitag, 12. April 10.00 Uhr Gottesdienst mit pfrn. b. Frey, Klavier: h. meyer
sonntag, 28. April 10.00 Uhr Gottesdienst mit pfr. e.schmid, Klavier: s. schmid

Aus DEM KIRchGEMEINDERAT GEbuRTsTAGE IM ApRIL

vORANZEIGE

uNsER JuGEND

80 Jahre
blaser Albert, mattacker, englisberg

85 Jahre
hänni- Aeberhard Olga, Ausserdorf 59b, 
niedermuhlern
marti hansruedi, schulhausstrasse 23, 
Zimmerwald

Dass Erde und Himmel dir 
blühen,
dass Freude sei grösser als 
Mühen,
dass Zeit auch für Wunder dir 
bleib
und Frieden für Seele und 
Leib.

KuRT ROsE 1990/KANON 734 KG

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.MüLLER, pFRN.

An den Kirchgemeindeversammlungen vom mai und november 2012 wurden 
Franziska stern und Kathrin schmutz einstimmig als neue ratsmitglieder gewählt. 
Wir danken Franziska und Kathrin für die bereitschaft, Zeit und Arbeitskraft zum 
Wohle unserer Kirchgemeinde einzusetzen.

von links nach rechts:
heidi stucker, hauswartin; iris hänni, Vizepräsidentin; Jasmine Kiener, Katechetin; 
hans beyeler, Kirchgemeinderat; eliane schenk, sekretärin; monika gysler, präsiden-
tin; Kathrin schmutz, Kirchgemeinderätin; Franziska stern, Kirchgemeinderätin, mar-
liese beyeler, Kirchgemeinderätin/Finanzverwalterin; susann müller, pfarrerin

möchten auch sie sich im Kirchgemeinderat aktiv betätigen? 
sie gewinnen dabei Kontakte, gemeinschaft, neue erfahrungen und Wertschätzung. 
sie entwickeln ihre Kompetenzen und gestalten die gemeinde mit. 
ein aufgeschlossener Kirchgemeinderat freut sich über neue mitglieder!
monika gysler, Kirchgemeindepräsidentin,  gibt ihnen gerne weitere Auskunft, 
Tel. 031 819 11 93.

herzlich willkommen!

Der Kirchgemeinderat begrüsst pfarrerin susanne berger und pfarrerin brigitte Frey 
ab 1. April als Vertreterinnen in unserer Kirchgemeinde ganz herzlich und wünscht ih-
nen Freude und bereicherung in ihrer Arbeit. pfarrerin s. berger wird das gemeinde-
pfarramt vertreten und pfarrerin b. Frey wird als heimseelsorgerin im Alters-und pfle-
geheim Kühlwil tätig sein. Die Vertretungen sind in dieser Form bis Anfang August 
vorgesehen.

liebe mitglieder der Kirchgemeinde 
Zimmerwald! 

Von April bis August werde ich als 
pfarrstellvertreterin in ihrer Kirchge-
meinde arbeiten und mit ihnen unter-
wegs sein. ich freue mich darauf, sie 
kennenzulernen und ihre Ansprech-
partnerin in allen lebensfragen zu sein. 
Zwischen Januar und mitte märz war 
ich in Australien auf reisen, zuvor habe 
ich in der Kirchgemeinde Köniz gear-
beitet. 

bis bald, herzlich, ihre 

pFRN. susANNE bERGER

mein name ist brigitte Frey stalder. seit 
20 Jahren arbeite ich als pfarrerin im 
Kanton bern. nach 12 Jahren pfarramt 
in der Kirchgemeinde reichenbach im 
Kandertal sind mein mann und ich im 
letzten herbst ins liebefeld gezogen. 
ich mache vorderhand stellvertretun-
gen. mein herz schlägt vor allem für die 
seelsorge, wofür ich mich auch weiter-
gebildet habe. gern gestalte ich auch 
gottesdienste.
geprägt haben mich u.a. meine Kind-
heit auf einem bauernbetrieb in Zofin-
gen Ag, ein Austauschjahr in der Wal-
denserkirche am rio de la plata (Argen-
tinien und Uruguay) und die Klosterauf-
enthalte in drei verschiedenen Frauen-
gemeinschaften während meines studienurlaubs. in meiner Freizeit bin ich gerne zu 
Fuss unterwegs, lese spannende bücher, geniesse gerne ein glas Wein mit Freund/
innen und ziehe mich auch ab und zu in die stille zurück.
ich freue mich, ab April als stellvertretende heimseelsorgerin im Alters- und pflege-
heim Kühlewil tätig zu sein und mit den bewohner/innen und mitarbeitenden ein 
stück Weg unterwegs zu sein.

herzlich 
bRIGITTE FREy

vERANsTALTuNGEN

brücken bauen. Für Kinder mit ihren Eltern
samstag, 20. April. 10.00-16.00 uhr

Wir hören die geschichte «Die brücke», bauen selber seilbrücken, spielen im Wald 
und essen gemeinsam das mittagessen.

Ort: Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.
mitnehmen: Dem Wetter und Wald angepasste Kleidung, mittagessen (wir machen 
ein Feuer).
besonderes: Der Anlasse wird nur bei guter Witterung durchgeführt.
Anmeldung: bis Freitag, 5. April an Jasmine Kiener j.kiener@bluewin.ch, 
079 676 93 94/031 812 11 68

Kuw I
2.- 4.Klasse
samstag, 27. April 10.00-16.00 Uhr
Kirchentag
Thema: Der gute hirte
leitung: J.Kiener, e.schaad, s. müller und Team

Kuw II
5.Klasse
Freitag, 26. April 13.30-15.30 Uhr
Kirchgemeindehaus
leitung: J.Kiener, e.schaad
Thema: Wege des christentums

sonntag, 28. April Kirche Zimmerwald Familiengottesdienst mit drei Taufen
gestaltet von schülern und schülerinnen der 5.Klasse, J. Kiener, Katechetin, s. müller, 
pfrn. und e. schaad, KUW- mitarbeiterin, Orgel: Jürg bernet
Thema: ein Traum wird wahr!

Kuw III
7.Klasse und z.T. 8.Klasse
Dienstag, 30. April 20.00 uhr Informationsabend für Eltern und schülerInnen 
zum Einstiegslager wyssenhalten 3.-5. Mai, 
im Kirchgemeindehaus. s.müller, pfrn., J.Kiener, Katechetin, b.berger,pfr.

Mittagstisch für ältere und Alleinstehende 
im KirchgemeindehausZimmerwald. 
Dienstag 16. April 11.45 Uhr
An- und Abmeldung bei iris hänni Tel. 031 819 42 41

wanderung am Ostermontag, 1. April
Die erste Wanderung der Kirchgemeinde 
Zimmerwald im 2013 findet am Oster-
montag, 1. April statt. sie führt uns von 
Zimmerwald über niedermuhlern, zum 
Taveldenkmal und über Tromwil nach 
riggisberg

Treffpunkt: 12:45 uhr auf dem Dorf-
platz Zimmerwald. 

Wanderung von gut 3 stunden Dauer 
mit etwa 200 meter höhendifferenz auf-
wärts und 250 meter abwärts, über na-
turstrassen, Wald- und Feldwege und 
strassen mit hartbelag. bei gutem Wet-
ter Aussicht ins obere gürbetal, gegen 
das emmental und bis zu den berner Al-
pen. rückreise mit postauto.
Die Teilnehmenden sind für ihre Versi-
cherung selbst besorgt. Zwischenver-
pflegung aus dem rucksack, evt. Wan-
derstöcke. möglichkeit für einen Kaffee-
halt. Kleidung entsprechend dem Wet-
ter. billett ist sache der Teilnehmenden.

eine Anmeldung ist nicht nötig. Aus-
kunft, u. a. über die Durchführung bei 
zweifelhaftem Wetter, erteilt 
Fritz brönnimann, Tel. 031 819 44 79.

Auf eine zahlreiche Teilnahme und ein 
schönes Wandererlebnis freuen sich:

DER KIRchGEMEINDERAT

uND FRITZ bRöNNIMANN

Kirchlicher bezirk seftigen
einladung zur öffentlichen Frühlingssyn-
ode am Donnerstag, 4. April 2013 im 
Kirchgemeindehaus Uttigen.

19.30 Uhr Thematischer Teil
referat von nicole Windlin sozialarbeite-
rin und leiterin des suchdienstes des 
srK zum Thema suchdienst srK einbli-
cke in die Arbeit des suchdienstes des 
schweizerischen roten Kreuzes srK

ca. 21.15 Uhr Reglementarischer Teil 
der synode
es laden ein 

KIRchGEMEINDE KIRchDORF

KIRchLIchER bEZIRK sEFTIGEN

Die  seniorenferien finden vom  8.-14. sept. 2013 im hotel Weisses Kreuz in brienz 
statt. Wir freuen uns, wenn wieder viele gemeindemitglieder aus den Kirchgemeinden 
Zimmerwald und riggisberg teilnehmen werden. Auskunft erteilt:
 Vreni pulfer, Allmend 4, Zimmerwald Tel. 031 819 07 53 

vORANZEIGE


