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regionaler gottesdienst
sonntag, 12. Februar, 10 Uhr, 
Kirche Oberbalm

regionaler gottesdienst und Taufe mit 
Pfr. markus reist. – anschliessend apé-
ro im schulhaussaal.

Taizé-Gottesdienst
samstag, 25. Februar, 17 Uhr, 
Kirche Riggisberg
regionaler Taizé-gottesdienst. 

In der stille spricht die seele 
am lautesten.

hELGA schäFERLING. . . . . . . . . . . 
Bildungszyklus 2017  

begegnungen
Kirchgemeinde Thurnen

Donnerstag, 16. Februar, 19.30 Uhr,
Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen

Eine Muslimin erzählt aus ihrem Le-
ben und von ihrem Glauben: 
Kurzreferat von Zeinab ahmadi, 
mit anschliessendem austausch.

Kontakt und details: siehe seite 17. . . . . . . . . . . 
Konzert und Theater des 

männerchors
samstag, 11. Februar, um 13.15 Uhr 
in der Turnhalle Rüeggisberg

«ds heilig füürli», ein mundartstück in 
drei aufzügen von emil balmer.  
regie: Karl Tschirren.

Weitere Vorstellungen:
sa. 11.+Fr. 17.+sa. 18. Feb., 20.15 Uhr
so. 12. Februar um 13.15 Uhr.. . . . . . . . . . . 
Valentinstag
Dienstag, 14. Februar, 19.30 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Zimmerwald

Film: The Best Exotic Marigold hotel
Jung und alt können sich zurückleh-
nen – und über lebens- und liebes-
beziehungen lernen. 
das ende des films zaubert garan-
tiert ein lächeln auf ihr gesicht!

anschliessend stossen wir auf die 
freundschaft und die liebe an. 

Kirchgemeinden des längenbergs
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Mit Gott ist es ein bisschen wie mit dem Wasser. 
Es begegnet uns in verschiedenen Formen und 
ist doch immer dasselbe Wasser: Wasserdampf, 
flüssiges Wasser und Eis. Auch Gott begegnet 
uns in ganz verschiedenen Formen und ist doch 
immer derselbe Gott. Das hat der Schweizer 
Künstler Felix Hoffmann in der Kirche in Rüeg-
gisberg mit den drei grossartigen Glasfenstern 
dargestellt: «Gott – Vater», «Gott – Sohn», «Gott 
– Heiliger Geist».

Einst wollte ich am Karfreitag am Abend über ein 
Chorfenster predigen. Ich hatte aber bei der Vor-
bereitung völlig vergessen, dass es dann drau-
ssen Dunkel ist und man von den Fenstern nichts 
erkennen kann. Das hat gut gepasst: Wenn das 
Licht der Offenbarung nicht scheint, dann kön-
nen wir Gott nicht erkennen. Es scheint dann, 
dass Gott abwesend ist. Es kann sogar den An-
schein machen, dass es ihn gar nicht gibt. Kar-

freitag. Wo ist Gott in der Not der Verzweiflung?

Am Ostermorgen scheint dann das Licht von Os-
ten in ungeahnter Schönheit durch die Chorfens-
ter. Man sieht, was der Künstler Felix Hoffmann 
darstellte: Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Die farbigen Glasscheiben formen aus dem blen-
dend hellen Licht der Sonne Bilder, die wir be-
trachten und verstehen können. Offenbarung. 
Das göttliche Licht für den Menschen. 

Aber wie vielgestaltig diese Bilder von Felix Hoff-
mann sind! Und doch erzählen sie alle von Gott. 
Das Licht der Sonne erscheint durch das Glas in 
vielen wundervollen Szenen. Die zahlreichen Bil-
der hat Felix Hoffmann in drei Fenstern zusam-
mengefasst. 

Und so haben es auch die Theologen gemacht, 
als sie angefangen haben das, was wir von Gott 

sehen, hören und denken können, in drei Perso-
nen einzuteilen. «Persona» heisst auf lateinisch 
Maske. Ganz wörtlich heisst «per-sona»: Das, 
was «hindurch tönt» durch die Maske. Dazu muss 
man wissen, dass früher Schauspieler Masken 
trugen. Gott zeigt sich also dem Menschen sozu-
sagen wie ein Schauspieler in verschiedenen 
Kostümen und Masken. Wir können nur ahnen, 
was sich dahinter verbirgt: ein einziger Gott. Die-
ser Gott aber ist viel mehr als das, was wir von 
ihm sehen und hören können. Er ist ein bisschen 
wie die Sonne hinter den Glasfenstern in Rüeg-
gisberg. Unendlich viel mehr als Glas und Farbe 
und Schein. Was ich geschrieben habe von Got-
tes «Masken» ist nicht so gemeint, dass Gott sich 
dahinter verstecken würde. Im Gegenteil. Der 
unsichtbare Gott zeigt sich –  offenbart sich – un-
seren beschränkten Sinnen und Möglichkeiten.

PFR. hAjEs WAGNER

gott hat verschiedene seiten

die drei Personen
Gott Vater: 
das ist gott als schöpfungskraft, als ursprung des lebens. 

Gott sohn: 
das ist gott, wie er sich im menschen zeigt.

Gott heiliger Geist: 
das ist der gute geist, der räume und Zeiten verbindet. 

drei glasfenster, eine sonne. Oder mit den alten Theologen gesagt: 
drei Personen, ein gott. und wenn wir nochmals den Vergleich mit 
dem Wasser wagen: drei aggregatszustände, ein element.

lassen sie sich nicht abschrecken von diesen gedanken. meditie-
ren sie einfach die chorfenster von felix hoffmann. sie sprechen 
oder besser: leuchten für sich. gott ist nicht drei Personen und 
nicht drei begriffe – er ist mehr, viel mehr als alle glasfenster und 
bibeln und Theologien zusammen: er ist gott.

PFR. hAjEs WAGNER

drei festgottesdienste  
zu den drei chorfenstern
die drei chorfenster von felix hoffmann in der Kirche rüeggisberg 
werden 50 Jahre alt. das feiern wir in rüeggisberg mit drei festgottes-
diensten: 

sonntag 26. Februar, 9.30 Uhr
festgottedienst zum chorfenster «gott – Vater». 
mit dem alphorntrio Waldecho.

sonntag, 7. Mai, 10.00 Uhr
regionaler festgottesdienst zum chorfenster «gott – sohn». 

sonntag, 18. juni, 9.30 Uhr
festgottesdienst zum chorfenster «gott – heiliger geist». 
mit dem singkeis rüeggisberg-riggisberg.

Gott Vater Gott sohn Gott heiliger Geist
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VERANsTALTUNGEN

Wandergruppe 
für Witwen und alleinstehende Frauen
Donnerstag, 2. Februar, 13.15 Uhr, 
Besammlung auf dem Postplatz Riggisberg 
Wanderung durch riggisberg. Zvieri im Kafi riggi. 
bei fragen wenden sie sich an 
Therese schmalz, 031 802 03 75. 

mittagstisch
Donnerstag, 9. Februar, 12 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Riggisberg 
anmeldung bei elisabeth rüegsegger, 031 809 38 12 
(für alle, die nicht schon für das ganze Jahr angemel-
det sind). Kosten: chf 12.–. Wer mit dem auto abge-
holt werden möchte, melde sich auch dort an. 

Offener spielnachmittag
Donnerstag, 16. Februar, 14-17 Uhr, 
im Kirchgemeindehaus
alle interessierten sind herzlich zu diesem spielnach-
mittag eingeladen. besondere spiele, die über das 
Jassen hinausgehen, organisieren sie bitte selber.  
bei fragen wenden sie sich an:  
marlis steffen, 031 809 13 64. 

spielnachmittag 
für Witwen und alleinstehende Frauen
Donnerstag, 23. Februar, 13.30 Uhr  
bei Klara häuselmann, 031 809 10 02.

café regenbogen
Ort der Begegnung – (immer letzter sa im monat)
samstag, 25. Februar, 14-16 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Riggisberg

für weitere informationen beachten sie die home-
page der freiwilligengruppe riggisberg:
www.riggi-asyl.ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeinsames Essen mit den 

freiwillig mitarbeitenden 
der Kirchgemeinde Riggisberg

Dienstag, 28. Februar, 19.00 Uhr  
im Kirchgemeindehaus Riggisberg.

das gemeinsame essen soll eine geste des dankes für 
das grosse engagement aller freiwillig mitarbeitenden 
in der Kirchgemeinde sein.

AUs DEM LEBEN DER KIRchGEMEINDE

Neues Kirchgemeinderatsmitglied seit 1. januar 2017: 

Kurt stucki
seit 13 Jahren wohne ich in riggisberg und arbeite als schreiner im Technischen 
dienst der abegg-stiftung. ich bin mit beate stucki verheiratet und wir haben zwei 
buben im alter von 5 und 7 Jahren. aus erster ehe habe ich zwei erwachsene Kinder.

geboren (1958) und aufgewachsen bin ich in Konolfingen. nach der lehre als 
schreiner arbeitete ich 12 Jahre in der Ostschweiz, im berner Oberland und am gen-
fersee. da ich in dieser Zeit auch drei längere reisen unternommen habe, verband 
ich die reiserei mit dem beruf und bekam eine stelle beim schiffsbetrieb Thuner- 
und brienzersee. nach 13 Jahren wechselte ich wieder aufs festland und kam hier-
her nach riggisberg.

als Kirchgemeinderat möchte ich einen nützlichen beitrag zu einer funktionieren-
den Kirchgemeinde leisten. ich freue mich auf eine schöne Zusammenarbeit mit 
meinen ratskolleginnen und -kollegen und hoffe auf viele spannende begegnungen.

KIRchGEMEINDE RIGGIsBERG
Pfarramt I:  daniel Winkler, 031 802 04 49, dawi@bluewin.ch
Pfarramt II: Vertretung susann müller-graf, 079 785 55 47 
susann.mueller@be.ref.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.ch

GRATULATIONEN

Gesegnet ist der Mensch, 
der sich auf Gott verläßt und 
dessen Zuversicht in ihm liegt!

jEREMIA 17,7 

mit obigem bibelwort wünschen wir 
den über 75-jährigen Jubilarinnen und 
Jubilaren unserer Kirchgemeinde alles 
gute und gottes segen für das neue 
lebensjahr! 

helene Kohler-Trachsel, 
abeggstr. 23, 4. februar 1922
Elke Gragert-steffen, 
längenbergstr. 32, 27. februar 1926
johanna Frieden-Kohler, 
bantigerweg 12, 3122 Kehrsatz,  
27. februar 1927
Georg Brechbühl, 
Vordere gasse 16, 13. februar 1929
christian Aeschbacher, 
sandgrubenweg 14, 5. februar 1930
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, 
abeggstrasse 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
Margrit Däppen-Witschi, 
gsteigstrasse 23, 4. februar 1942
Rosa Böhlen-Aeschbacher, 
moosmattweg 5, 8. februar 1942
hans Walther, 
hohlenweg 2, 9. februar 1942

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

KIRchLIchE chRONIK

Abdankungen

8. dezember: 
johanna stettler, 
geb. am 31.10.1936, wohnhaft gewe-
sen: alters- und Pflegeheim Jolimont, 
reichenbachstr. 39-41, 3004 bern. 

9. dezember: 
clara Bösch-Weibel, 
geb. am 10.08.1927, wohnhaft  
gewesen: halbbachweg 6. 

Ich aber vertraue dir 
und sage:  
Du bist mein Gott. 
In deiner Hand 
steht meine Zeit. 

PsALM 31,15. . . . . . . . . . .
ferienabwesenheit
Pfr. daniel Winkler ist vom 
4. -12. Februar abwesend. 
Vertretung in dringenden fällen durch 
Pfrn. susann müller-graf, 
079 785 55 47, 
susann.mueller@be.ref.ch

GOTTEsDIENsTE IN DER KIRchE

sonntag, 5. Februar, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst mit Pfrn. susann müller-graf (Vertretung; siehe 
hinweis weiter hinten). Predigtreihe zum unser-Vater-gebet: 
«unser tägliches brot gib uns heute.»

sonntag, 12. Februar, 10.00 Uhr, Kirche Oberbalm
regionaler gottesdienst. für weitere informationen siehe im 
regionalteil.

sonntag, 19. Februar, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst mit Pfrn. susann müller-graf. Predigtreihe zum 
unser-Vater-gebet: «und vergib uns unsere schuld, wie auch 
wir vergeben unsern schuldigern.» 

samstag, 25. Februar, 17.00 Uhr, Kirche Riggisberg
regionaler Taizé-gottesdienst in der Kirche riggisberg. 

sonntag, 26. Februar, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg 
gottesdienst für gross und Klein mit Taufe gestaltet von Ka-
techetin franziska campbell, Katechet stefan burri und Pfr. 
daniel Winkler. mitwirkung: KuW-Kinder des 2. schuljahres. 
KuW-einschreibegottesdienst für die erstklässler! gleichzei-
tig 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, 10. Februar, 10.15 Uhr, Wohnheim Riggisberg
gottesdienst (schloss) mit Pfr. daniel flach. 

Freitag, 24. Februar, 10.15 Uhr, Wohnheim Riggisberg
gottesdienst mit Pfrn. susann müller-graf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Freitag, 10. Februar, 14.30 Uhr, Altersheim Riggishof
gottesdienst mit Pfr. Werner eschler.

Freitag, 24. Februar, 14.30 Uhr, Altersheim Riggishof
gottesdienst mit Pfrn. susann müller-graf. 

 KINDER UND jUGEND – KUW

2. Klasse Mittwoch, 15. Februar, 8.30-12.00 Uhr  
im Kirchgemeindehaus.

Mittwoch, 22. Februar, 8.30-12.00 Uhr  
im Kirchgemeindehaus. 
KUW-Unterricht zum Thema «Taufe».  
die beanspruchte Zeit wird von der schule frei gegeben.

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

gottesdienst für gross und Klein 
zum Thema Taufe 
sonntag, 26. Februar, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg 

gottesdienst mit Katechetin franziska campbell, Katechet 
stefan burri und Pfr. daniel Winkler. mitwirkung: KuW-Kinder 
des 2. schuljahres. KuW-einschreibegottesdienst für die 
erstklässler! gleichzeitig Tauferinnerungsgottesdienst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vertretungssituation
Pfarramt ii
Pfrn. saara folini hat unsere Kirchgemeinde per ende Januar 
2017 verlassen. in der Zeit bis zum stellenantritt der neuen 
Pfarrperson wird eine Vertretung eingerichtet. 

Wir freuen uns, dass Pfrn. susann müller-graf (riggisberg) 
diese Zeit überbrücken hilft. in der Kirchgemeinde wird sie 
die Vertretung für gottesdienste und kirchliche handlungen 
übernehmen und daneben wird sie hauptsächlich im Wohn-
heim tätig sein. Wir werden sie in unseren «reformiert.»-aus-
gaben laufend informieren.
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KIRchGEMEINDE RIGGIsBERG

MITTEILUNGEN

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

Folgende hilfswerke im In- und Ausland kamen in den Genuss einer spende:
aktion «Weihnachtspakete für strafgefangene» im Kanton bern 200
aktion Verzicht (suppenküche, hilfe für arme in der ukraine u.a.) 500
christliche Ostmission 800
christoffel blindenmission 400
frauenprojekt in Tansania 400
heilsarmee bern 500
Kinderheim «emmanuel-home» in aethiopien 500
Kinderheim «noe» in Peru 800
Kinderheim «selam» in aethiopien 500
mission 21 basel 700
Verein der freunde ramallahs 600
Von der bezirkssynode (Oeme) in serbien und Zimbabwe  
unterstützte Projekte 500
TOTAL 6‘400

rückblick auf den basar vom 12. und 13. November 2016

das basar-Wochenende lockte wieder 
viele leute ins Kirchgemeindehaus. 
die feinen esswaren, die backwaren 
und handarbeiten fanden regen ab-
satz, die gespräche und das gemütli-
che beisammensein wurden ge-
schätzt. mit dem finanziellen ergebnis 
kann die engagierte basargruppe mehr 
als zufrieden sein: der reinerlös be-
läuft sich auf fr. 6‘438.50. mit diesem 
betrag unterstützt das basarteam wie 
immer verschiedene hilfswerke im in- 
und ausland, zu denen zum Teil per-
sönliche Kontakte bestehen.

Wir danken allen ganz herzlich,  
die zum grossen basar-erfolg beigetra-
gen haben: vorab dem basar-Team, das 
viele stunden ehrenamtliche mitarbeit 
geleistet hat; den vielen fleissigen stri-
ckerinnen, handarbeiterinnen und bä-
ckerinnen; all jenen, die den basar 
durch eine natural- oder geldspende 
unterstützt haben; und natürlich allen 
besucherinnen und besuchern! 
herzlichen Dank für Ihr Kommen!

Es grüsst das Basarteam (von links): Erika von Niederhäusern, Therese 
schmalz, Elisabeth Rüegsegger, Erika Krebs, Eva Pulfer, Vroni schär, hanni 
stübi, Käthi Fasnacht, Lydia herren, Annemarie Riesen, Rosmarie Zbinden  
(Vreni Nägeli und andere fehlen auf dem Bild).

Von den eingereichten Wettbewerbs-
bögen lösten 9 Personen alles richtig. 

Auflösung:
Wen zeigt das Ostfenster im chor der 
Kirche riggisberg? heiliger Theophilus 
Was zeigen die südfenster der Kirche 
riggisberg unter anderem? vier evan-
gelistensymbole 
Was befindet sich in der regel auf dem 
Kirchturm-dach einer reformierten 
Kirche? hahn
Wann wurde das barockzifferblatt an 

der Kirche ersetzt? 1929
Wo ist das grabmal von abraham von er-
lach hingekommen (früher im chor der 
Kirche)? spiez
Was heisst chor auf lateinisch? apsis
Wann war die letzte grosse renovation 
der Kirche riggisberg? 1978
Von welcher firma stammt die Orgel? 
metzler 
Wann war der glockenaufzug der neuen 
glocken? bettag 1950
Welche namen tragen die drei glocken? 
glaube, hoffnung, liebe 

die ausgelosten gewinnerinnen und 
gewinner (1.-3. rang) erhielten als 
Preise gutscheine des claro-Weltla-
dens (50.--/30.--/20.--). die Ziehung 
der gewinner wurde in anwesenheit 
des gesamten basarteams vorgenom-
men. folgende gewinner resultierten:
rang: beate stucki, riggisberg 
rang: dimitri stucki, riggisberg 
rang: eva Pulfer, riggisberg 

Wir gratulieren herzlich!  
Pfr. daniel Winkler

basar-Wettbewerb
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begegnungen mit dem islam. 
Bildungszyklus 2017 Kirchgemeinde Thurnen

Donnerstag, 16. Februar 2017, 19.30 Uhr,
Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen

Eine Muslimin erzählt aus ihrem Leben und von ihrem Glauben

Kurzreferat von Zeinab ahmadi, 
mit anschliessendem austausch

die angehende Pädagogin und mitarbeiterin im haus der religionen ist eine 
schweizerische muslimin mit afghanischen Wurzeln.
ihr interesse gilt dem interreligiösen dialog und der kulturellen Vielfalt.

Kontakt: Pfrn. carolin Weimer, 031 809 49 35, www.kirche-thurnen.ch

FüR sIE ENTDEcKT

dazugelernt
Zu mark Twain kam ein siebzehnjähriger und beklagte sich: «ich verstehe mich mit 
meinem Vater nicht mehr. Jeden Tag streit. er ist so rückständig, hat keinen sinn 
für moderne ideen. Was soll ich machen? ich laufe aus dem haus.» mark Twain 
antwortete: «Junger freund, ich kann dich gut verstehen. als ich siebzehn Jahre 
alt war, war mein Vater genauso ungebildet. es war kein aushalten. aber habe ge-
duld mit so alten leuten. sie entwickeln sich langsamer. nach zehn Jahren, als ich 
27 war, hatte er so viel dazugelernt, dass man sich schon ganz vernünftig mit ihm 
unterhalten konnte. und was soll ich dir sagen? heute, wo ich 37 bin – ob du es 
glaubst oder nicht – wenn ich keinen rat weiß, dann frage ich meinen alten Vater. 
so können die sich ändern.»

DIENsTE

OEME VERANsTALTUNGsKALENDER
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GOTTEsDIENsTE IM FEBRUAR

so 05. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Peter frey und  
Organist dominik röglin

so 12. 10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst in Oberbalm.  
details siehe regionalseite 15

so 19. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Peter frey und  
Organistin Yvette lagger.

sa 25. 17.00 Uhr Taizé-Gottesdienst in der Kirche riggisberg. 
 mit Kinderhütedienst (s. seite 15)

so 26. 09.30 Uhr Fest-Gottesdienst 50 jahre hoffmann-Fenster:  
«Gott – Vater». 

 mit Pfr. hajes Wagner und Organist dominik röglin. 
 musikalische mitwirkung: alphorntrio Waldecho.  

anschliessend apéro.

UNsERE jUGEND – KUW

fiire mit de chliine 
samstag, 18. Februar 2017, 9.30 Uhr, Kirche Rüeggisberg 

mit stefanie Wagner.
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 bütschelegg
samstag, 25. März, (von 8.30 bis 15.30 Uhr) für Kinder der 1.-4. Klasse,
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 «schöpfung». Wir freuen uns auf die 
herausforderung in der begegnung mit ihren Kindern und auf einen erlebnisrei-
chen, gemeinschaftlichen Tag auf der bütschelegg. der abschliessende gottes-
dienst findet am 26. märz um 9.30 uhr in der Kirche rüeggisberg statt.

Vorbereitungstreffen: Dienstag, 21. Februar, 20 Uhr, Kirche Rüeggisberg
Wie immer sind wir froh um jede tatkräftige unterstützung beim singen, basteln, 
spielen oder beim mittag durch mütter, Väter, grosseltern, wer lust und Zeit dazu 
hat! dieser Tag wird am dienstag, 21. februar um 20 uhr in der Kirche rüeggisberg 
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. febru-
ar bei unserer KuW -Koordinatorin ruth rohrbach, 031 738 85 78.
Wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit. das KuW Team

5. Klasse herü
KUW-Unterricht
Freitag, 17. + 24. Februar, 13.30-15.45 Uhr  
im Gemeindesaal Rüeggisberg
(eva hachen)

6. Klasse Eltern- und schülerinformationsabend
Dienstag, 28. Februar, 19.30 Uhr, Kirche Rüeggisberg

8. Klasse Vorbereitung jugendgottesdienst in Rüeggisberg
samstag, 25. Februar, 9.00-12.00 Uhr 
im Gemeindesaal Rüeggisberg

KIRchGEMEINDE RüEGGIsBERG
Pfarrer: Pfr. hajes Wagner
Kloster 9, 031 809 03 22, pfarramt@kirche-rueeggisberg.ch
Präsidentin Kirchgemeinderat: Petra Zwahlen, 
schwendiweg 5, hinterfultigen, 031 809 11 24 
Katechet: stefan burri, 078 724 08 92
sekretärin/Kassierin & KUW-Koordinatorin: ruth rohrbach, 
031 738 85 78, sekretariat@kirche-rueeggisberg.ch
sigristenamt: fritz Trachsel, 031 809 22 29 

besuchen sie unsere internetseite
www.kirche-rueeggisberg.ch

UNsERE GEMEINDE

50 Jahre hoffmann-fenster: 
Drei Festgottesdienste 
die drei chorfenster von felix hoffmann in unserer Kirche werden 50 Jahre alt. aus 
diesem anlass feiern wir in diesem Jahr drei fest-gottesdienste zu den drei Themen 
der chorfenster: «gott Vater – gott sohn – gott heiliger geist».  
die gottesdienste finden statt wie folgt: 

sonntag 26. Februar, 9.30 Uhr: 
festgottedienst zum chorfenster «gott – Vater».  
mit dem alphorntrio Waldecho.

sonntag, 7. Mai, 10.00 Uhr: 
regionaler festgottesdienst zum chorfenster «gott – sohn».

sonntag, 18. juni, 9.30 Uhr: 
festgottesdienst zum chorfenster «gott – heiliger geist». 
mit dem singkreis rüeggisberg-riggisberg.
die gottesdienste werden gestaltet von Pfr. hajes Wagner und 
Organist dominik röglin. Jeweils anschliessend apéro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bibeltreff zum römerbrief
Dienstag, 14. Februar, 20.00-21.30 Uhr im Pfarrhaus
Wir lesen die bibel und tauschen uns über die Texte aus. Keine anmeldung nötig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
singkreis rüeggisberg-riggisberg
der Probeabend des singkreises rüeggisberg-riggisberg findet jeweils montags 
von 19.45 uhr bis 21.15 uhr im saal des gemeindehauses in rüeggisberg statt. 
herzliche einladung zum mitsingen. 

Umgestaltung Zugang Kirche und Friedhof 

– zeitliche Verzögerungen
die einwohnergemeinde ist letztes Jahr die umgestaltung des 
Kirchenzugangs und des friedhofs angegangen. leider ist es 
bei den bauarbeiten zu zeitlichen Verzögerungen gekommen 
und die arbeiten konnten vor Weihnachten noch nicht abge-
schlossen werden. mit einem Provisorium wurde aber den an-
sprüchen an einen ordnungsgemässen und sicheren Zugang 
zur Kirche, insbesondere über die festtage, genüge getan. 
leider muss die beauftragte baufirma bei der beschaffung 
der rollstuhlgerechten gehwegplatten eine weitere lieferfrist 
bis mitte märz 2017 eingehen. die arbeiten am Kirchenzugang 
samt der montage der handläufe bei der Treppe und an der 
barrierefreien rampe können deshalb erst ende märz 2017 
abgeschlossen werden. Zur besseren Visualisierung der Trep-
penstufen werden ebenfalls noch massnahmen ergriffen. 
nach abschluss der arbeiten wird die gemeinde aber über ei-
nen behindertengerechten, barrierefreien und schlussendlich 
gefreuten neuen Zugang zur Kirche verfügen. die massnah-
men sind im rahmen des baubewilligungsverfahrens auch 
von der behindertenorganisation Procap positiv geprüft wor-
den. Wegen dem höhenunterschied zwischen dem eingangs-
tor nord hinunter zum Kircheneingang muss bei der rollstuhl-
rampe ein gewisses gefälle in Kauf genommen werden.
an dieser stelle bringen wir noch den hinweis an, dass für den 
aussenbereich der Kirche und den friedhof die einwohnerge-
meinde zuständig ist.                                            DER GEMEINDERAT 

UNsERE sENIOREN

Konzert und Theater des männerchors
samstagnachmittag, 11. Februar, um 13.15 Uhr in der Turnhalle Rüeggisberg.
der männerchor rüeggisberg lädt alle seniorinnen und senioren herzlich zur al-
tersvorstellung des Konzerts und Theaters ein. Zur eröffnung singt der männerchor 
einige lieder. leitung: hansueli guggisberg. anschliessend wird das stück  
«ds heilig füürli» aufgeführt. ein mundartstück in drei aufzügen von emil balmer. 
regie: Karl Tschirren. 
nach der aufführung sind alle zum traditionellen Pastetli eingeladen. Vor beginn, in 
der Pause und im anschluss an die Vorführung werden getränke serviert.  
der eintritt ist frei, es wird eine Kollekte für den männerchor gesammelt.  
Weitere Vorstellungen: sa. 11., Fr. 17., und sa. 18. Februar um 20.15 Uhr; 
so. 12. Februar um 13.15 Uhr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
besucherdiensttreffen
Am Dienstag, 28. Februar, findet um 13.30 Uhr im Gemeindesaal 
die Zusammenkunft der besucherdienstgruppe statt. Wenn sie im besuchsteam 
mitwirken möchten, melden sie sich bitte beim Pfarramt. Wir sind froh um unter-
stützung. 

GEBURTsTAGE

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

Emma Rohrbach, alters- und Pflege-
heim Kühlewil, 03.02.1918
Elisabeth Blatter, bütscheleggweg 5, 
Oberbütschel, 04.02.1940
Klara Krebs, brügglenstrasse 9, rüeg-
gisberg, 07.02.1928
Verena soltermann, dorfstrasse 18, 
rüeggisberg, 09.02.1933
Alice schreier, Kilcherslehnweg 1, hel-
gisried-rohrbach, 10.02.1926
Peter staub, riedstrasse 3, Oberbüt-
schel, 12.02.1942
Robert Rohrbach, dählenweg 1, hin-
terfultigen, 13.02.1925
Rudolf schmutz, lienthalweg 4, Ober-
bütschel, 14.02.1940
Emma Messerli, Klostergasse 8, hel-
gisried-rohrbach, 16.02.1931
Rudolf Trachsel, aebi 1, Oberbütschel, 
20.02.1942
Toni Berger, giebeleggstrasse 3, hel-
gisried-rohrbach, 24.02.1935
Marie-Anna heimberg, dorfstrasse 
26, rüeggisberg, 26.02.1923

«Kommt her und seht die Werke 
Gottes, der so wunderbar ist in 
seinem Tun an den Menschen-
kindern.»                         PsALM 66,5

Wer seinen geburtstag nicht im ‘refor-
miert.’ publiziert sehen möchte, melde 
dies bitte zwei monate vor dem  
geburtstag unserer sekretärin  
ruth rohrbach, 031 738 85 78 – danke!

KOLLEKTEN IM DEZEMBER 2016

Wir danken:
spitex region gantrisch,
abdankung  656.10
lungenliga bern, abdankung 270.75
Pfarramtskasse 83.00
mission 21 275.00
Weihnachtskoll. synodalrat 554.80
erklärung von bern 58.00

namens aller begünstigten Organisati-
onen und gemeinnützigen Vereine 
dankt der Kirchgemeinderat noch ein-
mal herzlich für alle eingegangenen 
Kollektenspenden im vergangenen 
Jahr. es ist dies die stolze summe von 
insgesamt chf 27’792.45

die spenden für «Brot für alle» in der 
Passionszeit 2016 betrugen  
chf 1’685.00.

der Reinerlös vom Kerzenziehen in 
der adventszeit, inklusive Kerzenver-
kauf am adventsmärit beträgt  
chf 1’151.60. davon wurde der Kinder-
krebshilfe schweiz in Olten  
chf 1’000.00 übergeben. der rest wird 
für den einkauf von Wachs benötigt.

für die bis ende dezember 2016 einge-
gangenen chf 2’425.10 ‘reformiert.’-
beiträge dankt der Kirchgemeindrat 
ganz herzlich.

KIRchLIchE chRONIK

Abdankungen

Michel-Pfander hans, geb. am 20. ap-
ril 1925, gest. am 23. dezember 2016, 
wohnhaft gewesen Provivatis Wohnen 
im seewinkel gwatt

Trachsel-Zbinden Bertha, geb. am 19. 
april 1941, gest. 24. dezember 2016, 
wohnhaft gewesen fexenried 1, hinter-
fultigen

Abwesenheit von Pfr. hajes Wagner
Pfr. hajes Wagner hat ferien vom  
4. februar bis am 12. februar.  
sein stellvertreter in dieser Zeit ist 
Pfarrer 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 FEBRUAR

neu im Kirchgemeinderat: Jürg Krebs
Vor vier Jahren bin ich zusammen mit meiner familie nach Oberbalm zurück- 
gekehrt. grundsätzlich ist bei mir die Kirche positiv besetzt. das kommt wohl von 
guten und schönen erinnerungen an meine kirchlichen berührungen aus Kindheit 
und Jugend. so bin ich als erstes – inzwischen als Vater von zwei mädchen – in die 
Kirche gegangen. mit meiner frau zusammen, obschon sie konfessionslos ist.  
inzwischen besuchen wir regelmässig den Kindergottesdienst und meine frau  
engagiert sich für den Weltgebetstag. ich bin 42 Jahre alt, gelernter maschinen- 
mechaniker, studierter maschineningenieur, heute als nebenamtlicher berufs-
schullehrer tätig. ergänzend dazu bin ich selbständigerwerbend in den bereichen  
Konstruktion, Prototypen- und metallbau. seit meine Partnerin nach dem mutter-
schaftsurlaub wieder ins berufsleben zurückgekehrt ist, betreue ich 1-2 Tage pro 
Woche die Kinder, schaue zum haus, der umgebung mit den Tieren und erledige 
meinen Teil des haushalts. für das amt als Kirchgemeinderat wurde ich angefragt 
und stellte dann fest, dass dazu wohl nie oder eben immer der richtige Zeitpunkt 
ist. das mir zugewiesene ressort «Jugend» finde ich passend, da ich durch meine 
erfahrungen als  gewerbeschullehrer dieser Zielgruppe nahe bin, Jugendliche 
kenne und sie manchmal sogar verstehe.                                                  jüRG KREBs

alters-nachmittag
Mittwoch, 15. Februar, 14.00 Uhr, schulhaussaal, Oberbalm
am altersnachmittag vom 15. Juni 2016 haben wir uns franz schnyders film «uli 
der Knecht» aus dem Jahr 1954 angesehen. basierend auf gotthelfs roman aus 
dem Jahre 1849 wollen wir uns nun im februar die fortsetzung anschauen: «uli der 
Pächter» … anschliessend gibt es wie gewohnt Tee und geplauder …

BEsONDERE ANLässE

Kirchensonntag 2017: 
«Reformiert sein gestern und heute»
sonntag, 5. Februar, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm

am diesjährigen Kichensonntag wollen wir eine Oberbalmer Perspektive auf die 
reformation betrachten: der Wallfahrtsort Oberbalm schliesst und neues entsteht 
in der alten Kirche. stimmen aus der Zeit zu dieser bedeutenden Wende. – mitwir-
kende: die erweiterte geschichtsgruppe Oberbalm zusammen mit 
Pfr. ulrich J. gerber sowie dem bass-solisten Jean-Pierre gerber.

UNsERE GEMEINDE

Offener mittagstisch
Freitag, 3. Februar, 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. 

Verschnuufpouse
Mittwoch, 15. Februar, 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 … . . . . . . . . . . . 
bibelstunde
Dienstag, 22. Februar, 14 Uhr, 
bei Familie Berger, Brüchen,  
Oberbalm 
mit Pfr. markus reist, Oberbalm.. . . . . . . . . . . 

sternstunde
sonntag, 26. Februar, um 17.00 Uhr, 
Kirche Oberbalm
musikalische reise nach belgien-Polen: 
Kleine meisterwerke aus zwei grossen 
geigenschulen.

mit daniel Zisman (Violine) und 
evelyne grandy (Klavier). 
(ein normaler eintritt kostet 35.–)

GEBURTsTAGE IM FEBRUAR

Wir gratulieren von herzen!

Elisabeth Krebs, 
balmgrabenweg 17, am 1. febuar 1939

Mary hunziker-von Allmen, 
schwarzenburgstr. 805, 
3145 niederscherli, am 8. februar 1936

Peter Zimmermann-Loosli, 
bach 124, am 9. februar 1936

Margaritha Rolli-Rolli, 
riggishof, 3132 riggisberg, 
am 16. februar 1932

Elisabeth Kleeb-Lüthi, 
am stalden 33, 3145 niederscherli, 
am 22. februar 1936

«Siehe, ich habe dir 
geboten, dass du 
getrost und 
unverzagt seist.» 

jOsUA 1,9

Wir veröffentlichen monatlich die  
geburtstage ab dem 75. altersjahr.  
Wer seinen geburtstag nicht im refor-
miert veröffentlicht haben möchte,  
soll sich doch bitte bei Pfarramt oder 
sekretariat melden. – herzlichen dank!

sonntag, 5. Februar, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
Kichensonntag 2017: «reformiert sein gestern und heute» – 
der Wallfahrtsort Oberbalm schliesst und neues entsteht in 
der alten Kirche. stimmen aus der Zeit zu dieser bedeuten-
den Wende. – mitwirkende: die erweiterte geschichtsgruppe 
Oberbalm zusammen mit Pfr. ulrich J. gerber sowie dem 
bass-solisten Jean-Pierre gerber.

sonntag, 12. Februar, 10.00 Uhr, Kirche Oberbalm
regionaler gottesdienst und Taufe mit Pfr. markus reist. – 
anschliessend apéro im schulhaussaal.

sonntag, 19. Februar, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
gottesdienst mit Pfr. markus reist.

sonntag, 26. Februar, 9.30 Uhr Kirche Oberbalm
gottesdienst mit Pfr. markus reist. – Parallel dazu chinder 
sunntig im chefeli.

KINDER

sonntag, 26. Februar, 9.30 Uhr, Kirche / chefeli
ein lied um 9.30 uhr in der Kirche und dann geht’s ab zu ei-
ner spannenden stunde ins chefeli. neulinge dürfen einfach 
dazu stossen im Vorraum der Kirche! – Weitere auskunft bei 
susanne hostettler-rolli: 031 849 06 24

jUGEND – KUW

KuW 5. Klasse
altes Testament: 
Freitag, 3. Februar, 12-16 Uhr, schulhaussaal und chefeli
Wir starten mit einem kleinen snack; danach KuW zum The-
ma: «Was gibt’s denn neues im alten Testament?»

samstag, 11. Februar, 9-12 Uhr, chefeli
Weiterfahren mit dem Thema.

KonfTreff: KuW – 9. Klasse
Donnerstag, 2., 9. und 16. Februar, 16.30-17.45 Uhr, chefeli
KonfTreff – Vier Oberbalmer-Konfis mir Pfr. markus reist un-
terwegs zur Konfirmation am 25. mai 2017.

rückmeldungen und fragen zur KuW:  
079 866 71 57 (Pfr. markus reist)

UNsERE GEMEINDE
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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, susann.mueller@be.ref.ch
Präsident Kirchgemeinderat:  
dr. manuel Kehrli, 031 819 01 06, manuel.kehrli@be.ref.ch 

Katechetin:  ursula reichenbach, 031 731 31 29, ursula.reichenbach@be.ref.ch 
sekretariat:  anna-Katharina böhlen, 031 812 00 82, zimmerwald@be.ref.ch,
 Öffnungszeiten: di 14-17.00 uhr und  do 8.30-11.30 uhr
sigristenamt:  heidi stucker, 031 819 09 95

GOTTEsDIENsTE 

so 05. 09.30 Uhr Gottesdienst, aus der reihe «Wer ist wer in der bibel»: 
namen, alles nur schall und rauch?,  
mit Pfrn. susanne berger. musik: Pia messerli.

so 12.  10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst in Oberbalm,  
mit Pfr. markus reist. s. regionalteil.

so 19. 09.30 Uhr Gottesdienst, aus der reihe «Wer ist wer in der bibel»:  
esther, die Kühne, mit Pfrn. susanne berger.  
musik: esther stöckli, Orgel und elisabeth salm, gesang.

so 26. 09.30 Uhr  Gottesdienst, aus der reihe «Wer ist wer in der bibel»:  
abigail, die diplomatin, mit Pfrn. susanne berger.  
musik: Jürg bernet.

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 26. 10.00 Uhr Gottesdienst, mit Pfrn. andrea figge. 
   musik: heinrich meyer.

NEUE PREDIGTREIhE

Neue Predigtreihe: „Wer ist wer in der Bibel“
hanna, lydia, ruth, daniel, andreas oder samuel: Was sind das für Personen, die 
diese namen tragen? Welche geschichten und ereignisse in der bibel sind mit ih-
nen verbunden, wie warum und wo werden sie namentlich genannt? haben sie et-
was besonderes geleistet oder stehen sie nur am rand der grossen und wichtigen 
ereignisse?
Wir stellen ihnen in unserer neuen Predigtreihe in loser folge heldinnen und hel-
den / antihelden und antiheldinnen der bibel und ihre geschichten vor.

UNsERE jUGEND
 

3. Klasse  Freitag, 17. Februar, 13.30-15.30 Uhr, Kirchgemeindehaus 
Thema: Abendmahl. 
mit ursula reichenbach, Katechetin und  
anne-lise streit, KuW-mitarbeiterin.

PERsöNLIch

adventsfenster 2016
liebe michelle stern, 
Wir danken dir an dieser stelle ganz herzlich für dein adventsfensterbild – dir ist 
dein erstes bild in dieser grösse sehr gut gelungen und du hast vielen besuchern 
eine grosse weihnächtliche freude gemacht. 
Vielen dank auch an deine helferinnen marianne guggisberg, Kathrin schmutz und 
fränzi stern.
PFARRERINNEN UND KIRchGEMEINDERAT 

sENIORINNEN UND sENIOREN

mittagstisch
Dienstag, 21. Februar, 11.45 Uhr, 
Kirchgemeindehaus, Zimmerwald
mittagstisch für seniorinnen und senio-
ren im Kirchgemeindehaus. an- und  
abmeldungen bitte bis montagmittag 
an iris hänni, 031 819 42 41.

GEBURTsTAGE

Andreas Rolli, 
englisberg, 2. februar 1938
Werner Beiner-Moser, 
niedermuhlern, 10. februar 1937
johanna Geissbühler-Kappeler, 
niedermuhlern, 10. februar 1942
Walter Kappeler, 
englisberg, 17. februar 1937
Liselotte Marti-stähli, 
Zimmerwald, 23. februar 1937
Lydia streit-hostettler, 
Zimmerwald, 25. februar 1931

Wie knacke ich eine Tür?
Manch´ herzenstür ist fest 
verschlossen, 
zu öffnen hat man probiert und 
probiert. 
Das machte auch eine wenig 
verdrossen, 
man hat doch geölt und auch 
geschmiert! 

Wie kann man nur  
die Türe knacken? 
Erfolglos man traurig vor ihr steht. 
Wie muss man drehen, zwicken, 
zwacken? 
Mit Liebe hat endlich das schloss 
sich gedreht.

IRMGARD ADOMEIT, *1935

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 ihren geburtstag nicht hier 
öffentlich machen möchten, melden 
sie sich bitte spätestens 2 monate vor 
dem geburtstag bei unserer sekretärin 
anna-Katharina böhlen: 031 812 00 82,  
e-mail: sekretariat.kgz@bluewin.ch

KIRchLIchE chRONIK

Bestattungen

06. dezember 2016: 
Wittwer Karl,
Zimmerwald, geb. 06. dezember 1922

16. dezember 2016: 
Müller Elisabeth, 
Kühlewil, geb. 23. Juli 1939

Taufen
11. dezember 2016: 
Guggisberg Ueli, 
Zimmerwald, geb. 06. Juli 2016
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VERANsTALTUNGEN

Valentinstag
Dienstag, 14. Februar 2017, 19.30 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Zimmerwald
Filmabend: The Best Exotic Marigold hotel

herzerwärmend, erfrischend, bunt, fröhlich und auch etwas zum nachden-
ken: bei diesem film können sich Jung und alt zurücklehnen – und mit ei-
nem lachenden und einem weinenden auge viel über die irrungen und Wir-
rungen von lebens- und liebesbeziehungen und die ungeahnten chancen 
lernen, die sich daraus entwickeln können. der film spielt in indien. das ende 
des films zaubert garantiert allen ein lächeln aufs gesicht!

anschliessend stossen wir auf die freundschaft und die liebe an.  
bringen sie auch ihre freundinnen und freunde mit, wir freuen uns auf sie!

VORschAU

auf den spurten martin luthers
Gemeindereiste mit den Kirchgemeinden auf dem Längenberg 
vom 17.-24. juni 2017

Am 7. März um 19.00 Uhr findet im Kirchgemeindehaus in Zimmerwald 
ein infoabend zum Thema und zur reise statt. dazu sind sie herzlich eingeladen.

für alle ihre fragen kontaktieren sie bitte das sekretariat der Kirchgemeinde Zim-
merwald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
liebe gemeinde,
Vielleicht haben sie es auf der gemeindeseite der Kirchgemeinde riggisberg be-
reits gelesen. ich werde vom 1. februar bis ende Juli zusätzlich die stellvertretung 
des Pfarramtes ii in riggisberg zum grossen Teil übernehmen, vor allem die seel-
sorge im Wohnheim riggisberg. dies ist für mich neben meinem Teilzeitpfarramt in 
unserer Kirchgemeinde Zimmerwald gut möglich, und ich freue mich auf ein für 
mich bereicherndes und spannendes halbes Jahr. am 1. august wird die nachfolge-
rin von Pfrn. saara folini ihre Tätigkeit aufnehmen.

schon bald bin ich 10 Jahre Pfarrerin in unserer Kirchgemeinde und bin immer wie-
der tief berührt über die grosse Wertschätzung und unterstützung, die ich hier er-
fahre. dafür danke ich ihnen von ganzem herzen.

PFRN. sUsANN MüLLERfo
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