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REGIONALE ANLäSSE

Regionaler Gottesdienst 
zur ökumenischen Kampagne 2018

regionaler 
gottesdienst 
Sonntag,  11. März, 10 Uhr
in der Kirche Rüeggisberg
Mit Frauen und Männern aus den vier 
Kirchgemeinden des längenbergs,  
Pfr. rolf nünlist und  
Organist dominik röglin. 
nutzen sie im Anschluss die gelegen-
heit zu einem imbiss, gespräch und 
Austausch.

Taizé-Gottesdienst
Samstag, 31. März, 17 Uhr, 
Kirche Riggisberg
regionaler Taizé-gottesdienst. 

Wenn der Mensch betet,
atmet Gott in ihm auf.

FRIEDRIch hEbbEL
deutscher dramatiker
und lyriker

VORSchAU

seniorinnen- und  
seniorenferien 2018
Do., 30. August – Mi., 5. September 
Wir haben das hotel st. elisabeth in  
Allensbach-hegne (d) ausgesucht.  
es liegt wunderschön, direkt am boden-
see. Weitere informationen folgen!

OEME-VERANSTALTUNGEN

Friede und  
Frauen-Förderung
Dienstag, 13. März, 20 Uhr,
Pfruendschüür, Dorfstrasse 32, belp
Valentina Maggiulli, nahostverantwort-
liche des cfd, christlicher Friedens-
dienst, gibt uns einblicke in die cfd em-
powerment-Projekte mit und für Frauen 
in Palästina/israel.
diese Frauen-Projekte werden ab 2018 
von den Kirchgemeinden und der 
OeMe-Kommission region Thurnen 
mitunterstützt.
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die ‘Ökumenische Kampagne’ findet 
immer in der Passionszeit statt. es han-
delt sich dabei um die jährliche, ge-
meinsame spendenaktion der drei lan-
deskirchlichen hilfswerke ‘Fastenopfe|-
römisch-katholisch, ‘brot für alle|-refor-
miert’ und ‘Partner sein|christ-katho-
lisch. ziel der drei hilfswerke ist und 
bleibt die bekämpfung von Armut und 
Ungerechtigkeit in der Welt.

Die neue Erzählung
die diesjährige Ökumenische Kampag-
ne, versucht uns in einer immer schwie-
riger werdenden Welt Mut zu machen. 
sie ruft uns dazu auf umzudenken. 
denn alte geschichten können jederzeit 
durch neue geschichten ersetzt wer-
den, die alte geschichte des egoisti-
schen Menschen durch die neue ge-
schichte eines fürsorglichen, solidari-
schen Menschen.

Vielfältige Kampagne
die Ökumenische Kampagne 2018 
zeichnet sich erneut aus durch ihre gro-
sse Vielfalt. die spendenaktion erfolgt 
einerseits klassisch durch die Kollekten 
der Kirchgemeinden und durch die ein-
zahlungsscheine, die den Fastenkalen-
dern beiliegen. die Kirchgemeinden ha-
ben diese in alle haushalte ihrer Mitglie-
der versandt. Man kann aber auch elek-
tronisch spenden, sogar per sMs (siehe 
Fastenkalender). Viele Kirchgemeinden 
organisieren zudem suppentage oder 
beteiligen sich am rosenverkaufstag 
vom 10. März 2018. 

Was ihre eigene Kirchgemeinde oder 
die Kirchgemeinden in ihrer nachbar-
schaft genau tun, entnehmen sie dieser 
zeitung oder den internetseiten ihrer 
Kirchgemeinde. in rüeggisberg findet 
am Sonntag, 11. März um 10  Uhr ein 
besonderer regionalgottesdienst zur 
Ökumenischen Kampagne 2018 statt.

Die einzelnen Projekte
die Ökumenische Kampagne unter-
stützt eine Vielzahl von Projekten. Man 
kann auch gezielt eines dieser Projekte 
unterstützen, insbesondere die folgen-
den:

Näherinnen in Vietnam
bei diesem Projekt geht es darum, den 
in der Textilbranche in Vietnam arbei-
tenden näherinnen rechtlich zu helfen. 
ihre schlechten Verträge mit 7-Tage-Wo-
che, vielen unbezahlten Überstunden, 

Alte Erzählung Neue Erzählung

Werte äusserlich: haben innerlich: sein

beziehungen egozentrik, individualismus Altruismus, solidarität

ideale/erfüllung Konsum leben in beziehungen

rolle homo oeconomicus bürger und bürgerin

Motor Verlangen und ängste Tiefe sehnsucht/Verlangen

lebensstil Anhäufung bescheidenheit

Konsum Unverantwortlich: 
Preis drücken, uniformiert, 
Quantität, Überfluss

Verantwortlich: 
bewusst, lokal (kurze Wege), 
bio, Qualität

jedoch ohne soziale Absicherung im 
Krankheitsfall sollen durch bessere Ver-
träge ersetzt werden. das Projekt klärt 
die Arbeiterinnen über ihre rechte auf 
und unterstützt sie beim Aushandeln 
der Verträge.
Wenn sie für dieses Projekt spenden 
möchten, bitte Projektnummer 
835.8032 (brot für alle) oder 134673 
(Fastenopfer) angeben.

Indische Ureinwohner
die indischen Ureinwohner, die Adivasi, 
bestreiten ihr Auskommen zum gröss-
ten Teil als Teepflücker in den Teeplanta-
gen zentralindiens. durch die techni-
sche Modernisierung der Plantagen ge-
hen viele ihrer stellen verloren. Viele 
Adivasi verarmen und nehmen, um zu 
überleben, Kredite auf. das ist ein Teu-
felskreis, der die Adivasi letztlich dazu 
zwingt, ihre eigenen kleinen Flecken 
land zu verkaufen, um die Kredite zu-
rück zu zahlen. Am ende dieser trauri-
gen geschichte steht die totale Verar-
mung dieser Menschen. das Projekt ver-
sucht, diesen Teufelskreis zu durchbre-
chen, indem es den Adivasi hilft, eigene 
getreidesparkassen zu gründen, mit de-
nen sie sich gegenseitig aushelfen kön-
nen. so sind sie nicht mehr gezwungen, 
irgendwelche Wucherkredite anzuneh-
men.
Wenn sie für dieses Projekt spenden 
möchten, bitte Projektnummer indien 
134338 (Fastenopfer) angeben.

Lebensmittel in honduras
„im süden von honduras gedeihen Man-
go, Papaya und cajou-nüsse. doch den 
Kleinbauern fehlen die technischen 
Möglichkeiten zur Verarbeitung, wertvol-
le nahrung verdirbt.“ das Projekt gibt 
den Kleinbauern die Möglichkeit, diese 
lebensmittel zu verarbeiten und z. b. als 
tiefgefrorenes Fruchtfleisch zur safther-
stellung an schulen der region auszulie-
fern.
Wenn sie für dieses Projekt spenden 
möchten, bitte die Projektnummer 
835.361 (brot für alle/heKs) angeben.

chance für Frauen und Jugendliche 
in Uganda
das dorf Kanoni in Uganda lebt in bitte-
rer Armut. das Projekt bekämpft diese 
Armut, indem es den Frauen eine Aus-
bildung in Textilverarbeitung und Pflan-
zenheilkunde und den Jugendlichen 
Ausbildungskurse in verschiedenen 
handwerksberufen gibt. die Frauen 
kommen so zu einem zusatzverdienst, 
die chancen der Jugendlichen auf eine 
Anstellung oder einen freiberuflichen 
erwerb steigen.
Wenn sie für dieses Projekt spenden 
möchten, bitte Projektnummer 
2018U07 (Partner sein) angeben.

Volle Fischernetze in Senegal
die einstmals reichen Fischgründe se-
negals wurden von der industriellen Fi-
scherei leergefischt, so dass für die 
kleinen Fischer heute kaum mehr et-
was übriggeblieben ist. bei diesem Pro-
jekt werden die Fischer in Korporatio-
nen zusammengefasst, die zusammen 
Mangrovenwälder anpflanzen. in deren 
Wurzeln laichen die Fische. die Fisch-
bestände wachsen wieder. die Korpo-

rationen erwirtschaften gemeinsam ein 
einkommen, welches die Fischer ge-
recht untereinander aufteilen. ihre Fa-
milien finden so eine neue existenz-
grundlage.
Wenn sie für dieses Projekt spenden 
möchten, bitte Projektnummer senegal 
133887 (Fastenopfer) angeben.

Gesunde Ernährung in bolivien
die verarmte landbevölkerung bolivi-
ens zieht in die städte, z.b. nach el Alto. 
dort verarmen diese Menschen noch 
mehr, weil sie, wenn überhaupt, nur 
schlecht bezahlte Jobs bekommen. 
80% ihres einkommens geht für die er-
nährung wieder weg. diese ist zudem 
einseitig und ungesund. dieses Projekt 
leitet die in die städte geflüchteten Ar-
men an, in ihren hinterhöfen gemüse 
und Früchte anzupflanzen, so dass sie 
sich ein stück weit selber versogen 
können, und das erst noch mit gesun-
den nahrungsmitteln. die Ausgaben der 
Familien werden dadurch reduziert, die 
Qualität der ernährung verbessert.
Wenn sie für dieses Projekt spenden 
möchten, bitte Projektnummer 
420.1018 (brot für alle/Mission 21) an-
geben.
neben den hier kurz vorgestellten Pro-
jekten gibt es noch viel weitere Anstren-
gungen, die von der Ökumenischen 
Kampagne unternommen werden. de-
taillierte informationen dazu finden sie 
unter: https://sehen-und-handeln.ch.

ROLF NüNLIST
Pfarrer rüeggisberg

Ökumenische Kampagne 2018

Werde Teil 
des Wandels!
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KIRchGEMEINDE RIGGISbERG
Pfarramt I:  daniel Winkler, 031 802 04 49, dawi@bluewin.ch
Pfarramt II: Magdalena stöckli, 031 802 09 82
schlossweg 5, 3132 riggisberg, magdalena.stoeckli@gmx.ch
Präsidentin Kirchgemeinderat: Karin zehnder, 031 802 03 40, 
k.zele@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

VERANSTALTUNGEN

Wandergruppe 
für Witwen und alleinstehende Frauen
Donnerstag, 1. März, 12.40 Uhr
besammlung auf dem Postplatz riggisberg. Postauto 
nach burgistein Weier. gemütliche Wanderung zurück 
nach riggisberg. zvieri im Tea room steiner.  
bei Fragen wenden sie sich an: 
Therese schmalz, 031 802 03 75. 

ein spielnachmittag für alle generationen
Samstag, 3. März, 13.30-16.00 Uhr, Kirchgemeindehaus Riggisberg
in altersgemischten gruppen spielen wir gesellschaftsspiele von 0-120 Jahre.
betreute spielecke für die Kleinsten und ein «zvieri» für alle steht bereit.
es freuen sich auf einen generationen verbindenden nachmittag:
Frauenverein riggisberg | Kirchgemeinde riggisberg | ludothek riggisberg | 
«riggisberg erleben» und Verein 60 plus riggisberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mittagstisch
Donnerstag, 8. März, 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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gebet für riggisberg
Donnerstag, 8. März, 20 Uhr, Kirchgemeindehaus
zäme stah u bäte, – zäme singe u gloube,
nöii hoffnig söu wachse – u d’liebi sichtbar mache!
hiufsch mit? Für mehr infos: Michael & Michaela stäuble, 031 534 39 40.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Offener spielnachmittag
Donnerstag, 15. März, 14-17 Uhr, 
im Kirchgemeindehaus Riggisberg
Alle interessierten sind herzlich zu diesem spielnach-
mittag eingeladen. besondere spiele, die über das 
Jassen hinausgehen, organisieren sie bitte selber.  
Für Fragen: Marlis steffen, 031 809 13 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

spielnachmittag 
für Witwen und alleinstehende Frauen
Donnerstag, 29. März, 13.30 Uhr bei Klara häuselmann (031 809 10 02).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
café regenbogen
Ort der begegnung – (immer letzter sa im Monat)
Samstag, 31. März, 14-16 Uhr, Kirchgemeindehaus Riggisberg
Für weitere informationen beachten sie die homepage der Freiwilligengruppe rig-
gisberg: www.riggi-asyl.ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rosenverkauf für das recht auf nahrung
Samstag, 10. März ab 9 Uhr vor dem claro Weltladen Riggisberg
Kirchgemeinden, Pfarreien und andere gruppierungen setzen schweizweit ein zei-
chen gegen den hunger. Ab 9 Uhr werden auch in riggisberg vor dem claro Weltla-
den Fairtrade-rosen mit dem Max havelaar gütesiegel verkauft. helfen auch sie !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Abendmusik 
Sonntag, 4. März 2018, 20 Uhr, Kirche Riggisberg
Vokalensemble Suppléments musicaux
Veronika demirova, Klavier | Jisoo chae, Violine | Antoni Orlowski, Violoncello |  
Moritz Achermann, Tenor und leitung

british evening
Joseph haydn (1732-1809): schottische lieder
ludwig van beethoven (1770-1827): schottische lieder
ralph Vaughan Williams (1872-1958): The lovers ghost, O mistress mine
Thomas Tallis (1505-1585): O nata lux 
John Tavener (1944-2013): The lamb
John dowland (1563-1626): Fine knacks for ladies, come ye heavy states of night
gustav holst (1874-1934) : i love my love
herzliche einladung! Kollekte zur deckung der Unkosten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderkonzert «der schnabelsteher»
Sonntag, 25. März 2018, 17 Uhr, Kirche Riggisberg
barbara burkhalter, erzählerin | Matthias schranz, Violoncello | 
Thomas gerber, Klavier

Alle Tiere bewundern den Pfau. nur der kleine rabe ist enttäuscht. er findet den 
Pfau arrogant und das radschlagen langweilig. Viel lieber mag er das schnabel– 
stehen. Und bald hat er auch die anderen Tiere davon überzeugt.
rund um die geschichte vom ‘schnabelsteher’ von rafik schami erklingen Teile aus 
den stücken von dvorak, Janàcek, Prokofiew und bartok.

Werke von Antonin dvorak (1841-1904); sergei Prokofiew (1891-1953);
béla bartok (1881-1945); leos Janàcek (1854-1928)
herzliche einladung! Kollekte zur deckung der Unkosten.

GOTTESDIENSTE IN DER KIRchE

Freitag, 2. März, 19.30 Uhr, Kirche Kirchenthurnen
weltgebetstag 2018 zum Thema ‘gottes schöpfung ist sehr 
gut’ mit der liturgie aus surinam und dem Weltgebetstags–
team, bestehend aus Mitwirkenden aus riggisberg und  
Kirchenthurnen (siehe hinweis weiter hinten).

Sonntag, 4. März, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg 
gottesdienst für gross und Klein gestaltet von KUW-Mitar-
beiterin beate stucki, Katechet stefan burri und  
Pfrn. Magdalena stöckli. 
Mitwirkung: KUW-Kinder des 2. schuljahres.  
KUW-einschreibegottesdienst für die erstklässler!  
gleichzeitig Tauferinnerungsgottesdienst. 

Sonntag, 11. März, 10.00 Uhr, Kirche Rüeggisberg
regionaler gottesdienst zur ökumenischen Kampagne 2018 
mit Frauen und Männern aus den vier Kirchgemeinden Ober-
balm, riggisberg, rüeggisberg, zimmerwald und Pfr. rolf 
nünlist. nutzen sie im Anschluss die gelegenheit zu einem 
imbiss, gespräch und Austausch! 

Sonntag, 18. März, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst mit Pfr. daniel Winkler. Predigtreihe zu den 
gleichnissen Jesu: ‘Vom unbarmherzigen Knecht’, Matthäus 
18,21-34. Musikalische Mitwirkung: gantrischchörli. 

Sonntag, 25. März, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst zum Palmsonntag mit Abendmahl mit Pfrn. Magdalena stöckli. Pre-
digtreihe zu den gleichnissen Jesu: ‘Vom barmherzigen samariter’, lukas 10, 30-35. 

An diesem kirchlichen Feiertag feiern ehemalige Konfirmandinnen und Konfirman-
den ihre goldene Konfirmation (siehe Konfirmationsbild 1968). Auch Jugendliche 
der aktuellen Konfirmationsklasse nehmen an diesem gottesdienst teil. Musikali-
sche Mitwirkung: Jodlermessgruppe bern (siehe Portrait seite 15). im Anschluss 
an den gottesdienst offeriert die Kirchgemeinde einen Apéro. dieser gottesdienst 
ist eine öffentliche Feier. Alle interessierten sind herzlich eingeladen.

Freitag, 30. März, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl mit  
Pfrn. Magdalena stöckli; Musikalische Mitwirkung:  
hansueli Mauerhofer und Martha zehnder (Klarinetten)

Samstag, 31. März, 17.00 Uhr, Kirche Riggisberg
regionaler Taizé-gottesdienst. 

Autoabholdienst: Wer mit dem Auto abgeholt werden möchte, beachte jeweils im 
Anzeiger die entsprechende Telefon-nummer und melde sich dort rechtzeitig an.

GOTTESDIENSTE IN DEN hEIMEN

Freitag, 16. März, 10.15 Uhr, Schlossgarten (ehemals Wohnheim)
gottesdienst (saal) mit Pfr. daniel Winkler. 

Gründonnerstag, 29. März, 10.15 Uhr, Schlossgarten (ehemals Wohnheim)
gottesdienst mit Abendmahl (saal) mit  
Pfrn. Magdalena stöckli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Freitag, 9. März, 14.30 Uhr, Altersheim Riggishof
gottesdienst mit Pfrn. susanne berger.

Gründonnerstag, 29. März, 14.30 Uhr, Altersheim Riggishof
gottesdienst mit Abendmahl mit Pfrn. Magdalena stöckli.

KINDER UND JUGEND – KUW

Fiire mit de chliine
Freitag, 16. März, 16.00 Uhr, Kirche Riggisberg
eine halbe stunde biblische geschichte, singen und basteln. Alle Kinder bis zu 7 
Jahren sind herzlich eingeladen, mit ihren eltern, grosseltern, geschwistern, nach-
barn, gotte, götti und Freunden an dieser Feier teilzunehmen. im Anschluss gibt es 
ein zvieri im Kirchgemeindehaus. das Vorbereitungsteam freut sich auf alle! Aus-
kunft erteilt: beate stucki, 031 802 08 58.

1. und 2. schuljahr (gottesdienst im KUW-Programm)
Sonntag, 4. März, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg 
gottesdienst für gross und Klein gestaltet von KUW-Mitarbeiterin beate stucki, 
Katechet stefan burri und Pfrn. Magdalena stöckli. Mitwirkung: KUW-Kinder des 2. 
schuljahres. KUW-einschreibegottesdienst für die erstklässler! gleichzeitig Taufer-
innerungsgottesdienst. 

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

9. schuljahr (gottesdienst im KUW-Programm) 
Sonntag, 25. März, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
details siehe oben bei den gottesdiensten in der Kirche. 
Mit Konfirmandinnen und Konfirmanden von 1968 und 2018.
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GRATULATIONEN

Fürchte dich nicht, vertraue nur! 
LUKAS 8,50 

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

Olga Messerli-binggeli, 
längenbergstr. 32, 3. März 1921
bethli brand-Trachsel, 
grabenstrasse 39, 3. März 1924
Frieda binggeli-Trachsel, 
hohlenweg, rüti, 14. März 1926
Martha Johner-Pulfer, 
eybrunnenweg 6, 30. März 1928
Walter horst, 
längenbergstrasse 32, 10. März 1930
Adolf Kämpf, 
Vordere gasse 13, 28. März 1931
Rita Schnegg-Demmerle, 
längenbergstr. 43, 12. März 1932
Peter Nydegger, 
grabenstrasse 28, 1. März 1934
Erna Muhr-Ryser, 
hintere gasse 9, 6. März 1935
Rosa Krenger-bähler, 
lindengässli 13, 25. März 1935
Kurt Krebs,  
gurnigelstrasse 29, 27. März 1935
Walter Pulfer, 
gsteigstrasse 2, 14. März 1936
Roswitha hänni-Liepinis, 
Otzenbach 2, 26. März 1936
Peter Krebs, 
hubelgasse 1, 28. März 1936
Rolf Kuhn, 
rainweg 16, 12. März 1937
Dora Spycher-herren, 
Abeggstrasse 57, 26. März 1937
Annemarie Riesen-blau, 
Thanbodenstrasse 24, 15. März 1938
Roland Stankiewitz, 
längackerweg 5, 24. März 1939
Niklaus Theilkäs, 
bachmattstrasse 3, 27. März 1939
Dora Schenk-Schneider, 
bühlenstrasse 14, 16. März 1941
Yvonne Schöni-Gruber, 
hintere gasse 22, 17. März 1942
Erika Krebs-Jäggli, 
hubelgasse 1, 31. März 1942
Ursula Schütz-Steuri, 
Abeggstrasse 37, 10. März 1943
Fritz Stübi, 
längenbergstrasse 5, 19. März 1943

KIRchLIchE chRONIK

Abschiede

8. Januar: 
björn Kuonen, geb. am 25.08.1980, 
wohnhaft gewesen: Vordere gasse 10. 

9. Januar: 
Walter Vifian, geb. am 10.12.1937, 
wohnhaft gewesen: bühlenstrasse 16. 

22. Januar (schlossgarten riggisberg): 
erich Wyler, geb. am 16.04.1953, wohn-
haft gewesen: schlossgarten riggib. 

31. Januar: 
Margrith gentinetta-hostettler, geb. 
am 21.02.1941, wohnhaft gewesen: 
birkenweg 2c, 3114 Wichtrach. 

7. Februar (schlossgarten riggisberg): 
Angela salvisberg, geb. am 02.11.1922, 
wohnhaft gewesen: schlossgarten 

Wir sind traurig,
weil wir dich verloren haben.
Wir sind dankbar,
weil wir mit dir leben durften.
Wir sind getröstet,
weil du in unseren herzen weiterlebst.
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KIRchGEMEINDE RIGGISbERG

MITTEILUNGEN

Weltgebetstag Surinam

gottes schöpfung ist sehr gut
Freitag, 2. März, 19.30 Uhr, Kirche Kirchenthurnen
herzlich lädt ein: ein Team der Kirchgemeinden Thurnen
und riggisberg, das die Feier gemeinsam vorbereitet hat.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jodlermessgruppe bern: ein Portrait 
Gottesdienst zum Palmsonntag
Kennen sie die Jodlergruppe, die sich dem Jodelgesang zu den Predigten und Messen in der Kirche verschrieben hat? Unse-
re Vorträge setzen sich aus folgenden Messen zusammen.
die erste Jodlermesse:  Text und Musik: Jost Marty 
die zweite Jodlermesse:  Text: Karl imfeld / Musik: Jost Marty 
schwandermesse:  Text: Franz bühlmann und Thomas imfeld / Musik: Thomas Wieland
Musikalische Leitung: Renate Wälti
da die beliebtheit des Jodelgesangs als begleitung und Unterstützung der Predigt/Messe in den Kirchen zugenommen hat, 
möchten wir versuchen, unsere Tätigkeit in Kirchenkreisen näher zu bringen. Unsere Auftritte sind in den verschiedenen 
Konfessionen auf offene Ohren gestoßen. so wurden unsere Klänge, gemischt mit Alphorn, im in- wie im Ausland von den 
Kirchenbesuchern als bereicherung der Andacht und besinnlichkeit empfunden. bernhard Kolly (Präsident)

AUS DEM LEbEN DER KIRchGEMEINDE

goldene Konfirmation 
Palmsonntag, 25. März in der Kirche Riggisberg
Vor 50 Jahren, am Palmsonntag 1968, feierten diese jungen Frauen und Männer auf dem bild mit Pfr. Paul zoss ihre Konfir-
mation in der Kirche riggisberg. Für all jene, welche in diesem Jahr die goldene Konfirmation feiern, ist die zeit des berufsle-
bens zu ende gegangen. eine zeit des Umbruchs steht an. dieser schritt ist bedeutungsvoll – voll bewegender gedanken 
und gefühle. Unsere Kirchgemeinde möchte mit den ehemaligen Konfirm andinnen und Konfirmanden die 50 Jahre seit der 
Konfirmation feiern. Am gemeinsamen Palmsonntags-gottesdienst mit Abendmahl werden auch Jugendliche der aktuellen 
Konfirmationsklasse teilnehmen. dieser gottesdienst ist - wie jeder gottesdienst - eine öffentliche Feier. Alle interessierten 
sind herzlich eingeladen!

Oberste Reihe: Franz dürig | Anton zbinden | Jonathan Furer | Fritz stettler | Paul hostettler | † Fritz v. niederhäusern |  
ernst bühlmann
2. Reihe: christian eicher | Kurt Messerli | Johann häfliger | Peter Messerli | Alfred Künzi | Pierre Oppliguer | † Peter haldimann
3. Reihe: Magdalena schmutz | Margrit lehmann-Wenger | hans Frieden | erich simon | Jürg brechbühl | † Pfarrer zoss | 
hanspeter schweizer | Peter schmid | Franz Weibel | Annemarie dällenbach-sinzig | Verena Wukovic-beyeler
Unterste Reihe: ruth zürcher-Pulver | Katharina Wittwer-hirsig | Katharina zbinden-Messerli | Ursula rolli-Pulver |  
Verena zaugg-Witschi | silvia buff-Pulver | rosemarie burri-v. niederhausern | heidi Muntwyler-hirschi

Nach DAS bOOT IST VOLL und MORE ThAN hONEY

gerne machen wir sie auf den neuen Film eldOrAdO von Markus imhoof auf-
merksam. einen Teil seines neuen Films hat Markus imhoof in riggisberg in der 
zeit der Kollektivunterkunft im herbst 2015 gedreht. 

Ausgehend von seiner begegnung mit dem italienischen Flüchtlingskind giovanna 
im 2. Weltkrieg, erzählt der schweizer regisseur erneut eine sehr persönliche ge-
schichte, um ein globales Phänomen – das schicksal von Tausenden von Men-
schen auf ihrer Flucht nach europa – erfahrbar zu machen. seine Fragen nach 
Menschlichkeit und gesellschaftlicher Verantwortung in der heutigen Welt führen 
ihn zurück zu den erlebnissen seiner Kindheit und seiner ersten liebe.

eldOrAdO startet am 8. März bei uns in den Kinos und feiert seine Weltpremiere 
am 22. Februar an den diesjährigen Filmfestspielen in berlin.

SchATZTRUhE

Das Teuerste für jeden Menschen ist die Zeit.
Um nichts zittern wir so wie um die Zeit.
Und mit nichts sparen wir gegenüber andern so,
wie mit der Zeit. Und es gibt kein grösseres Geschenk, 
das wir einem anderen geben können, als die Zeit. 
Einem anderen Menschen Zeit widmen, 
das heisst versuchen, in ihn hineinzuhören, 
ihn zu verstehen, ihm zu helfen, 
teilzunehmen an seinem Leben.
Mass für die Klugheit eines Menschen ist es, 
wie er seine Zeit einteilt. 
Mass für die Liebe ist es,
wie er einem anderen Menschen 
seine Zeit schenkt.                                      MIEcZYS AW MALINSKI

DER NEUE FILM VON MARKUS IMhOOF

cEVI JUNGSchAR 

neu: ceVi Jungschar 
Die cEVI Jungschar Thurnen bietet neu in Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Riggisberg 
eine Jungschargruppe an. Wir freuen uns, Kinder ab der 1. Klasse willkommen zu heissen.

Das Programm findet jeweils an den aufgeführten Samstagen von 14-17 statt.
Daten: 10. März 2018 | 24. März 2018 | 28. April 2018 | 26. Mai 2018 | 9. Juni 2018 / 23. Juni 2018

Elternzvieri
Am Samstag, 9. Juni, 16 Uhr, Kirchgemeindehaus Riggisberg.
Alle Eltern sind herzlich eingeladen zum Elternzvieri.

Treffpunkt: beim Kirchgemeindehaus Riggisberg

Kontakt: Jasmin Messerli v/o luipina 077 497 33 93 
 Annelies Krebs v/o Joy 076 494 93 92

Weitere Infos: www.jungschar-thurnen.ch | info@jungschar-thurnen.ch

Was erwartet dich?
Willst du in der natur spielen und dich richtig austoben? Mit einem Plan schätze suchen und seilbrü-
cken bauen? singen, biblische geschichten hören und selber erleben? Wenn du zwischen 6 und 15 Jah-
ren alt bist, ist die cevi-Jungschar genau das richtige für dich! 

über uns
die cevi Jungschar Thurnen gibt es seit 1985 und ist ein Teil der Jugendarbeit der reformierten lan-
deskirche Thurnen. ziel ist es, den Kindern in erlebnisprogrammen einen lebensstil zu vermitteln, der 
von Freude, spass aber auch Verantwortung gegenüber dem nächsten und unserer Umwelt geprägt ist. 
spielerisch lernen wir mit den Kindern viel nützliches, angefangen bei erster hilfe bis hin zu Knoten- 
und seiltechnik, auch Karten lesen, spiele im gelände wie im haus gehören dazu. Wir verbringen die 
nachmittage alle gemeinsam oder in gruppen. Tradition ist unser jährliches zeltlager im sommer. 
Was ist der cevi?
der cevi ist eine überkonfessionelle christliche bewegung von Kindern, Jugendlichen, Frauen und Män-
nern. er ist Teil der weltweiten christlichen Vereine Junger Frauen und Männer, YWcA und YMcA. der 
christliche glaube ist grundlegend und wird in vielfältigen Formen gelebt. 
der cevi ermöglicht in seinen Angeboten, gemeinschaft zu erleben. er fördert begabungen, überträgt 
Verantwortung und unterstützt die entwicklung der Persönlichkeit. der cevi ist keine Kirche und hat 
kein verbindliches glaubensbekenntnis.
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GOTTESDIENSTE IM MäRZ

So 04. 10.00 Uhr Amtseinsetzung von Pfr. Rolf Nünlist, mit  
Pfr. claude belz, den Organisten Yvette lagger und  
dominik röglin. Musikalische Mitwirkung: 
Singkreis Rüeggisberg-Riggisberg

So 11. 10.00 Uhr  Regionaler Gottesdienst zur ökumenischen Kampagne 
2018. Mit Frauen und Männern aus den vier Kirchgemeinden 
des längenbergs und Pfr. rolf nünlist in der Kirche rüeggis-
berg. Anschliessend gemütliches zusammensein mit im-
biss.

So 18. 09.30 Uhr Familiengottesdienst zum Abschluss des Kinderkirchen-
tages zum Thema ‘Palmsonntag-Karfreitag-Ostern’.  
Mit dem KUW-Team, Pfr. rolf nünlist und Organist dominik 
röglin. Musikalische Mitwirkung. Kinderchor rüeggisberg

So 18. 17.00 Uhr Lobpreis Abend in der Kirche  
mit Familie Kobel und Familie ramseier

So 25. 09.30 Uhr Gottesdienst zum Palmsonntag mit Abendmahl. Feier 
zur goldenen Konfirmation des Jahrgangs 1952. Mit Pfr. Ul-
rich salvisberg und Organist dominik röglin. es singt der 
Singkreis Rüeggisberg-Riggisberg. im Anschluss sind alle 
zu einem Apéro eingeladen. 

Do 29. 20.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit den Konfirmanden mit 
Pfr. Ulrich salvisberg, Katechet stefan burri und Organist 
dominik röglin

Fr 30. 09.30 Uhr Karfreitags-Gottesdienst mit Pfr. rolf nünlist, Organistin 
Yvette lagger und solist.

Sa 31. 17.00 Uhr Taizé-Gottesdienst in der Kirche riggisberg.  
Mit Kinderhütedienst.

UNSERE JUGEND – KUW

Fiire mit de chliine 
Samstag, 24. März 2018, 9.30 Uhr, Kirche Rüeggisberg. 
Mit nicole Kobel. 

1.-4. Klasse Kinderkirchentag bütschelegg
Samstag, 17. März, 8.30 -15.30 Uhr,
für Kinder der 1.-4. Klasse.

Sonntag, 18. März, 9.30 Uhr, Kirche Rüeggisberg 
KUW-gottesdienst zum Abschluss des Kinderkirchentages

6. Klasse KUW-Wochenende
 Samstag, 10. März, 9.15-15.30 Uhr und
 Sonntag, 11. März, 9.15-16.46 Uhr  

(Ankunft Postauto auf dem Postplatz rüeggisberg)
 (die Kinder übernachten zu hause.)

9. Klasse Drogen-Präventionsnacht in bern
 Mittwoch, 7. März, Mittag – Mitternacht, 

12.25 Uhr Treffpunkt auf dem Postplatz rüeggisberg 
23.46 Uhr Ankunft auf dem Postplatz rüeggisberg 
informationen im Konfirmandenunterricht

KIRchGEMEINDE RüEGGISbERG
Pfarramt: Pfr. rolf nünlist, 031 809 03 22,  
pfarrer-nuenlist@kirche-rueeggisberg.ch
Präsidentin Kirchgemeinderat:  
Petra zwahlen, 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

GEbURTSTAGE IM MäRZ

Wir gratulieren unseren senioren und 
seniorinnen herzlich zu ihrem geburts-
tag und wünschen ihnen gute begeg-
nungen an ihrem Festtag und gottes 
reichen segen: 

Walter burren, Fultigenstrasse 18, 
hinterfultigen, 1.3.1938
Verena Riesen, Alters- und Pflegeheim 
Kühlewil, 05.03.1940
Willy hachen, neulegiweg 1, 
Oberbütschel, 6.3.1933
hermann Recrosio, hohfuhrenweg 5, 
rüeggisberg, 6.3.1936
hedwig von Niederhäusern,  
eichmattstr. 14, helgisried, 8.3.1928
Frieda Messerli, schwandenstrasse 4, 
helgisried, 9.3.1941
christian Staub, Fultigenstrasse 21, 
hinterfultigen, 12.3.1943
hilda Trachsel, niederhäusern 2,  
hinterfultigen, 13.3.1930
hans Fankhauser,  
rappenfluh 1, rüeggisberg, 15.3.1938
Friedrich Messerli, Pflegezentrum 
schwarzenburg,19.3.1924
christian Stübi, Klostergasse 13,  
helgisried, 19.3.1943
Fritz Trachsel, betreute Wg Allmend, 
hinterfultigen, 21.3.1932
Erwin Messerli,  
Tromwil 8, rüeggisberg, 21.3.1943
hanna von Niederhäusern, eichmatt-
strasse 16, helgisried, 22.3.1930
Walter Stöckli, schwalmernstrasse 3, 
helgisried-rohrbach, 22.3.1936
Elisabeth burren, Fultigenstrasse 22, 
hinterfultigen, 24.3.1933
Fritz Schweingruber, brügglenstrasse 
13, rüeggisberg, 24.3.1938
Margrit Rellstab,  
lauimatt 1, rüeggisberg, 28.03.1940
Anna Käser, sonnhaldenweg 1, rüeg-
gisberg, 29.3.1927
heinz Siegenthaler,  
Tromwil 15, rüeggisberg, 30.3.1939

«Segnet, weil ihr dazu berufen seid, 
dass Ihr den Segen ererbt.» 

1. Petrus 3,9

Wer seinen geburtstag nicht in ‹refor-
miert.› publiziert sehen möchte, melde 
dies bitte zwei Monate vor dem  
geburtstag unserer sekretärin  
Frau r. rohrbach, 031 738 85 78 –  
danke!

VORANZEIGE:

seniorenreise 2018
Dienstag 5. Juni 2018 
bitte reservieren sie dieses datum. 
Weitere informationen im ‘reformiert.’ 
vom Mai.

KIRchLIchE chRONIK

Abdankungen

Pfander Fritz, geb. am 23. Oktober 
1947, gest. am 15. Januar 2018, wohn-
haft gewesen an der giebeleggstr. 5, 
rüschegg heubach

KOLLEKTEN IM JANUAR

Wir danken
OeMe Thurnen 193.00
info sekta,  
         Fachstelle für sektenfrage 161.35
Kirchliche gassenarbeit, 
         bern 32.00
Kirchensonntagskollekte, 
         synodalrat 83.00 

EINLADUNG

singkreis 
Rüeggisberg-Riggisberg
der Probeabend des singkreises rüeg-
gisberg-riggisberg findet jeweils:
montags von 19.45 Uhr bis 21.15 Uhr 
Saal Gemeindehauses, Rüeggisberg 
statt. 
herzliche einladung zum Mitsingen. 

UNSERE GEMEINDE

Verabschiedung von Pfarrer Ulrich salvisberg
Lieber Ueli Salvisberg

der Kirchgemeinderat dankt dir ganz herzlich, dass du die pfarramtlichen dienste 
der Kirchgemeinde rüeggisberg in den Monaten Oktober 2017 – Februar 2018 
übernommen hast. 
Wir wünschen dir und deiner Frau Priscilla weiterhin alles gute und gottes segen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
begrüssung von Pfarrer rolf nünlist
Lieber Rolf Nünlist

nun ist es soweit, ende Februar, bist du mit deinem hab und gut im Pfarrhaus in 
rüeggisberg eingezogen. Für dich, wie für uns rüeggisbergerinnen und rüeggis-
berger beginnt ein neues Kapitel Kirchengeschichte.
Am 1. März beginnt offiziell deine Arbeit als Pfarrer in unserer Kirchgemeinde.
eine gute zeit, um zusammen mit dem erwachenden Frühling die gemeinde und 
ihre bürger kennen zu lernen und vertraut zu werden.
der Kirchgemeinderat und die bevölkerung von rüeggisberg wünschen dir einen 
guten start und ein segensreiches Wirken.

DATEN

Kirchgemeindevesammlungen 2018
Donnerstag, 24. Mai 2018, 20.00 Uhr in der Kirche
Donnerstag, 15. November 2018, 20.00 Uhr in der Kirche

UNSERE SENIOREN

goldene Konfirmation
Vor 50 Jahren, am Palmsonntag 1968, wurden diese jungen Leute 
in der Kirche Rüeggisberg konfirmiert:

1. Reihe sitzend von links nach rechts:
schüpbach-burri Therese, Marti-lüthi Alice, Fluri-reber rosmarie, Jenni-burri dora, 
habegger-heiniger elisabeth, Winkler-Kohler Verena, berger-leuenberger hanna, 
Jegerlehner-stübi elisabeth, stutz-guggisberg Verena, Joss-rolli dora,  
beyeler erika, Pfander hedwig †

2. Reihe von links nach rechts:
Mäder-Krebs Verena, rolli Klara, herzig-Mühlemann lina, 
steinhauer-zürcher Margaritha, hill-hostettler Ursula, Krebs-hyler Katharina, 
brechbühl-bärtschi Verena, schneider-schlegel elisabeth, bigler-hachen erika, 
Kohli Annemarie, Pfr. christian gerber, roggli-von niederhäusern elisabeth

3. Reihe von links nach rechts:
dolder heinz, Käser ernst, blatter Fritz †, zbinden hans rudolf †, berger Jakob,  
egli rudolf, Trachsel hans, Pulfer christian, Messerli Paul, zahnd Werner, stübi Adolf

4. Reihe von links nach rechts:
gerber hanspeter, staub Fritz †, Jenni hanspeter, giger Peter †

5. Reihe von links nach rechts:
Käser Peter, Kohler Alfred, hänni daniel, riesen rudolf, Krebs hans rudolf,  
brönnimann hans rudolf
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GOTTESDIENSTE IM MäRZ 

Freitag, 2. März, 20.00 Uhr, Kirche Oberbalm
Weltgebetstag 2018 surinam
‘gottes schöpfung ist sehr gut’ – das Weltgebetstags-Team 
aus Oberbalm lädt herzlich ein, zusammen den Weltgebets-
tag zu feiern.

Sonntag, 4. März, 10.00 Uhr, Kirche Rüeggisberg
Amtseinsetzung des neuen Pfarrers rolf nünlist durch  
Pfr. claude belz, Münsingen.  
Mitwirkung des singkreises rüeggisberg-riggisberg.

Sonntag, 11. März, 10.00 Uhr, Kirche Rüeggisberg
   Regionaler Gottesdienst zur ökumenischen Kampagne 

2018. Mit Frauen und Männern aus den vier Kirchgemeinden 
des längenbergs und Pfr. rolf nünlist.  
Anschliessend gemütliches zusammensein mit imbiss.

Sonntag, 18. März, 9.30, Kirche Oberbalm
gottesdienst mit Pfr. Peter Frey.

Sonntag, 25. März, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
gottesdienst zur goldenen Konfirmation 1968-2018 mit  
Pfr. Markus reist und den Konfirmandinnen;  umrahmt vom 
Ulmizbärg-chörli. – Anschliessend Apéro im schulhaussaal.

Freitag, 30. März, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
Karfreitags-gottesdienst (mit Abendmahl in sitzender Form) 
in der Kirche Oberbalm mit Pfr. Markus reist –  
Musikalischer beitrag eines ad hoc Kirchenchors unter  
leitung von elvino Arametti.

KIRchLIchER UNTERRIchT – KUW

2. Klasse – KUW i: Taufe
Freitag, 23. März, 12-15 Uhr,  
Schulhaussaal und chefeli, Oberbalm
Wir starten mit einem snack; danach gehts in der KUW um 
das Thema: Taufe und Tauferinnerung. – nach den Ferien 
werden wir dann am samstag, 28. April mit dem Thema wei-
terfahren und am sonntag, 29. April den gottesdienst zum 
Thema Taufe mitgestalten …

9. Klasse – KUW iii: KonfTreff
Jeweils montags, 18-19.15 Uhr, chefeli Oberbalm
Wir treffen uns für das Konfthema und die Vorbereitung auf 
die Konfirmation am 10. Mai 2018.

Sonntag, 25. März, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
Mitwirkung am Palmsonntagsgottesdienst mit den goldenen 
Konfirmanden vom 7. April 1968.

Für rückmeldungen und Fragen: 
079 866 71 57 Pfr. Markus reist

KIDS OF ObERbALM

Mittwoch, 14. März, 15-16 Uhr, chor Kirche Oberbalm
neuauflage der Kleinkinderfeier: singen, erzählen, basteln 
und zvieri … nähere infos bei:
elisabeth schaad: 031 849 15 07 | 079 890 60 26 oder 
Karin Krebs: 031 921 92 35 | 079 474 53 70

Mittwoch, 21. März, 12-16 Uhr, chefeli, Oberbalm
die erste ‘chinder Jahreszytefiir’ 2018 gilt dem Frühling 
und natürlich Ostern. Wir treffen uns im chefeli und lassen 
uns überraschen … nähere infos bei: 
susanne hostettler-rolli: 079 730 35 61 oder 
susanna rolli: 079 707 49 22

Freitag, 16. März, 19-21 Uhr, chefeli, Oberbalm
das nächste ‘chefeli chino’-Filmabend mit Pausensnack … 
nähere infos bei: 
Anita däpp: 031 849 34 66 | 079 594 84 23 oder 
Jürg Krebs: 031 842 00 31 | 078 806 42 82

UNSERE GEMEINDE

steuerfrauen und 
steuermänner gesucht!
der Kirchgemeinderat Oberbalm braucht neue leute, die das schiff unserer 
Kirchgemeinde in die nächsten Jahre steuert. in einem aufgestellten Team mit-
machen und spüren, was gott mit den Menschen in Oberbalm und borisried 
vorhat. 
Mitgestalten, was mit unsrer schönen, alten Kirche und dem historischen  
Pfarrhaus in zukunft werden wird …
interessierte Oberbalmer und Oberbalmerinnen melden sich bitte beim sekreta-
riat: sonya Marti, 031 829 30 35, kirche.oberbalm@bluewin.ch

ertrag herbstbazar 2017
der herbstbazar am 10. november 2017 war erneut sehr 
stimmig und natürlich auch erfolgreich. Wieder konnte das 
bazarteam einen schönen reinertrag von  
chF 5’412.90 erwirtschaften, der je hälftig der Jugendar-
beit unserer Kirchgemeinde (insbesondere dem Kirchli-
chen Kinderlager im sommer 2018) und dem kirchlichen 
hilfswerk ‘Mission 21’ in basel zugute kommt. – nochmals 
ganz herzlichen dank allen, die zu diesem schönen erlös 
beigetragen haben!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weltgebetstag 2018
Freitag, 2. März, 20 Uhr, Kirche Oberbalm
‘gottes schöpfung ist sehr gut’ – dies ist der Titel, den die 
Frauen aus surinam für die liturgie 2018 auswählten. sie 
erheben die stimme, um uns daran zu erinnern, dass wir 
Menschen die Verwalterinnen der schöpfung gottes und 
somit auch verpflichtet sind, dafür sorge zu tragen. –  
sorge tragen zu unserem Planeten, zum Wasser von der 
Quelle bis zu den Meeren, ein gut, das wir in unserem land 
im gegensatz zu vielen anderen gegenden noch ausrei-
chend haben, der luft, ohne die nichts am leben bleibt, 
den Pflanzen, die uns ernähren und beschützen, ganz be-
sonders aber zu unseren Mitmenschen in nah und fern. 
das WgT-Team aus Oberbalm lädt sie herzlich ein zu  
diesem farbenfrohen gottesdienst am Freitagabend.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The choir of Masaryk University
Mittwoch, 14. März, 20.00 Uhr, Kirche Oberbalm
durch initiative von drei engagierten emmentalern wird dieser chor vom 12.-17. 
März 2018 in der schweiz auftreten. der chor besteht aus studenten und studen-
tinnen der Universität in brünn, Tschechien. Wunderschöne chormusik in unserer 
wunderschönen Kirche. – eintritt frei, Kollekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

goldene Konfirmation – 1968-2018
Palmsonntag, 25. März, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
Wir feiern einen gottesdienst zum 50-jährigen Jubiläum der Konfirmation von 
1968, umrahmt von liedern des Ulmizbärgchörlis.
hinten v.l.n.r.: Ursula stähli, Käthi zimmermann, Annemarie dellenbach, rosmarie 
hinni, Margaretha berger, † heidi brechbühl, Katharina schönthal, † hanna stucki, 
ruth Mühlemann.
Vorne v.l.n.r.: † Pfr. heinrich graf, Martin graf, rolf guggisberg, Klaus hinni,  
Paul Krebs, † Fritz Michel, Peter Freiburghaus.

Offener Mittagstisch
Freitag, 2. März, 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
Dienstag, (neuer Wochentag)
13. März, 19.30 Uhr, Kirche Oberbalm
in der Mitte des Monats für eine halbe 
stunde im chor der Kirche zur ruhe 
kommen. – etwas Klang, wenig Wort, 
viel stille …

bibelstunde
Dienstag, 20. März, 14 Uhr
Fam. berger, brüchen, Oberbalm
Mit Pfr. Werner eschler, eMK schlatt.

GEbURTSTAGE IM MäRZ

herzlichen glückwunsch!

Alexander Enzen, 
Oberbalmstrasse 213, am 6. März 1931
Fritz Spycher-Probst, 
Weier 16, am 9. März 1938
Rudolf hugi, 
Matten 90, am 10. März 1924
Ernst Maurer-Guggisberg, 
schlauchen 91, am 17. März 1938
bertha Minnig, 
schwandweg 10, am 17. März 1941

«Gott rüstet mich mit Kraft und 
macht meine Wege ohne Tadel.»

PSALM 18, 331

Wir veröffentlichen monatlich die ge-
burtstage ab dem 75. Altersjahr. Wer 
seinen geburtstag nicht im reformiert 
veröffentlicht haben möchte, soll sich 
doch bitte bei Pfarramt oder sekretari-
at melden. – herzlichen dank!

 KIRchLIchE chRONIK – JANUAR

Abschiede

Wir haben Abschied genommen:

Am 11. Januar 2018 von  
Liselotte Guggisberg-Frutig, geboren 
am 4. Juni 1942, gestorben am 31. dez. 
2017; wohn. gew. in der Oberflüh 161, 
zuletzt im landhaus, neuenegg.

Am 16. Januar 2018 von  
Annamarie Spycher-Probst, geboren 
am 5. April 1938, gestorben am 8. Janu-
ar 2018; wohnhaft gew. im Weiher 16, 
zuletzt «Ar sunnsyte», schwarzenburg.

Am 19. Januar 2018 von 
Ruth burren-hausammann, geboren 
18. Januar 1940, gestorben am 8. Janu-
ar 2018; wohnhaft gewesen im Ober-
äschi 278, zuletzt im APh Kühlewil.

Am 30. Januar 2018 von  
Gottfried Scherz, geb. 4. sept. 1945, 
gestorben am 19. Januar 2018; wohn-
haft gewesen in der bläumatt 120.

Taufen

Wir haben am 21. Januar 2018 begrüsst:
Nino blättler, geb. 2. sept. 2017, sohn 
des Thomas und der corina blättler, 
wohnhaft an der Oberbalmstrasse 223.

Dominic Trachsel, geb. 17. August 2017, 
sohn des Karl und der diana Trachsel, 
wohnhaft an der borisriedstrasse 11.

Lennja Schmidiger, geb. 1. Juni 2017, 
Tochter des Marcel und der nadia 
schmidiger, wohnhaft an der säge- 
strasse 3 in Jegenstorf be.

KIRchGEMEINDE ObERbALM
Pfarramt: Markus reist, 
031 849 01 55, 079 866 71 57, markus.reist@pfarrverein.ch
Präsidium: 
vakant 
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

UNSERE GEMEINDE
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1968

3.-6. Klasse Weltgebetstag 
für alle KUW-Kinder der 3.-6. Klasse,
Freitag, 2. März, 17-18 Uhr, Kirche Zimmerwald.
‚gottes schöpfung ist sehr gut‘, mit der liturgie aus surinam. 
leitung Jasmine Kiener. Musik: zigolo, claudia huber, Moël Volken, Jürg Walter.

3. Klasse ‚Abendmahl‘
Freitag, 9. März, 13.30-15.30 Uhr, Kirchgemeindehaus Zimmerwald, 
mit Katechetin Ursula reichenbach und KUW-Mitarbeiterin Anne-lise streit.

Familiengottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 18. März, 10 Uhr, Kirche Zimmerwald,
‚ein fabelhafter Freundetag‘; leitung Pfrn. susann Müller, Katechetin Ursula rei-
chenbach und KUW-Mitarbeiterin Anne-lise streit. schülerinnen und schüler der 
KUW 3. Klasse wirken im gottesdienst mit. Musik: Jürg bernet.

2.-4. Klasse Kirchentag: ‚das leben zur zeit Jesu‘
Samstag, 17. März, 10-15 Uhr, Kirchgemeindehaus und Kirche,
leitung: susann Müller, Ursula reichenbach, Anne-lise streit und Team.

6. Klasse ‚sind biblische geschichten wahr?‘
Freitag, 23. März, 13.30-15.30 Uhr, Kirchgemeindehaus Zimmerwald, 
mit Katechetin Ursula reichenbach und KUW-Mitarbeiterin Anne-lise streit.

9. Klasse Konfirmationsvorbereitung
Montag, 19. März, 19-20.30 Uhr, Werkraum Schule Niedermuhlern,
mit Pfrn. susann Müller.

gründonnerstagsgottesdienst mit Abendmahl, 
Donnerstag, 29. März, 19.30 Uhr, Kirche Zimmerwald,
‚denn zur Freiheit seid ihr berufen‘ (gal 5,13),  mit Pfrn. susann Müller. 
Musik: Jürg bernet, Orgel/Klavier und ronnie schenk, gitarre.
zu dieser Andacht sind Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihre eltern beson-
ders herzlich eingeladen.

Fiire mit de chliine ‚Ke einzige Fisch!‘,
Samstag, 31. März, 16 Uhr, Kirche Zimmerwald,
mit Katechetin Ursula reichenbach und KUW-Mitarbeiterin Anne-lise streit. 
Musik: schülerinnen und schüler.

PERSÖNLIch

herzlich willkommen:
Neue Sigristin

ich heisse Katrin Amstutz-staub, bin 42 Jahre alt 
und lebe mit meiner Familie in Toffen. Wir haben 
zwei Kinder, lisa, 9 Jahre alt und nino, 7 Jahre alt.
seit 25 Jahren arbeite ich in der zustellung bei der 
Post. der Kontakt zu den Menschen gefällt mir be-
sonders.

in unserer Freizeit und in den Ferien geniessen wir 
es, neue Orte kennenzulernen.
ich freue mich auf die neue herausforderung bei der 
Kirchgemeinde zimmerwald und auf begegnungen 
mit Jung und Alt.

VERANSTALTUNGEN

goldene Konfirmation
Palmsonntag, 25. März, 9.30 Uhr,  Kirche Zimmerwald

Konfirmationsklasse vom Palmsonntag 1968
Pfarrer hans Trapp †; Therese blatter; elisabeth brönnimann, Marianne guggisberg; 
Verena guggisberg †; Therese hugi, getrud Kappeler; susanna reber,  
ruth salvisberger; Adelheid schmutz; Magdalena zimmermann; robert blatter;  
Ulrich guggisberg; Walter nussbaum; Walter schmutz; ernst streit; Fritz Wittwer; 
niklaus zbinden.

Kirchgemeinde zimmerwald
Pfarramt: Amtsnummer 031 812 00 80
susanne berger, 079 408 90 80, susanne.berger@be.ref.ch 
susann Müller-graf, 031 802 07 01, susann.mueller@be.ref.ch 
Andrea Figge (heim Kühlewil) 031 960 31 22, 079 350 36 41,  
a.figge@kuehlewil.ch
Präsident Kirchgemeinderat: 
rudolf Thalmann, 031 961 24 06, rudolf.thalmann@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 Uhr und  do 8.30-11.30 Uhr
Sigristin:  heidi stucker, 031 819 09 95
www.ref.ch/zimmerwald

GOTTESDIENSTE IM MäRZ

Fr 02. 17.00 Uhr Weltgebetstag für Kinder: ‘gottes schöpfung ist sehr gut’, 
mit der liturgie aus surinam. leitung Jasmine Kiener.  
Musik: zigolo, claudia huber, Moël Volken, Jürg Walter.

Fr 02. 20.00 Uhr Weltgebetstag:  
‘gottes schöpfung ist sehr gut’,  
mit der liturgie aus surinam  
und mit dem Weltgebetstagsteam.  
Musik: zigolo, claudia huber,  
Moël Volken, Jürg Walter.

So 04.  Gottesdienst in den  
umliegenden Gemeinden.

So 11. 10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst zur  
ökumenischen Kampagne,  
Kirche Rüeggisberg. 

   Mit Frauen und Männern aus den  
vier Kirchgemeinden des längenbergs  
und Pfr. rolf nünlist in der Kirche  
rüeggisberg. Anschliessend  
gemütliches zusammensein  
mit imbiss.

So 18. 10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Abendmahl,  
‚ein fabelhafter Freundetag‘, mit Pfrn. susann Müller,  
Katechetin Ursula reichenbach und KUW-Mitarbeiterin An-
ne-lise streit. Musik: Jürg bernet.  schülerinnen und schü-
ler der KUW 3. Klasse wirken im gottesdienst mit.  
Anschliessend Kaffee, sirup und züpfe.

So 25. 09.30 Uhr Palmsonntagsgottesdienst mit Goldener Konfirmation, 
liebe und Frieden, mit Pfrn. susanne berger.  
Musik: Pia Messerli und der Männerchor.  
Anschliessend Apéro. 
dazu sind alle Konfirmierten des Jahres 1968 besonders 
herzlich eingeladen.

Di 27. 19.30 Uhr Andacht, mit rebekka ilg, englisberg.  
Musik: Jürg bernet, Orgel/Klavier; ronnie schenk, gitarre.

Mi 28. 19.30 Uhr Andacht, mit rosette blatter, zimmerwald.  
Musik: Jürg bernet, Orgel/Klavier; silvia halter, cello;  
ronnie schenk, gitarre.

Do 29. 19.30 Uhr Gründonnerstagsgottesdienst mit Abendmahl, ‚denn zur 
Freiheit seid ihr berufen‘ (gal 5,13), mit Pfrn. susann Müller. 
Musik: Jürg bernet, Orgel/Klavier und  
ronnie schenk, gitarre. 
zu dieser Andacht sind Konfirmandinnen und Konfirmanden 
und ihre eltern besonders herzlich eingeladen.

Fr 30. 09.30 Uhr Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl,  
‚Vergib uns unsere schuld, wie auch wir vergeben unseren 
schuldigern‘ (Mt 6,12), mit Pfrn. susann Müller.  
Musik: Jürg bernet, Orgel/Klavier; silvia halter, cello;  
ronnie schenk, gitarre.

Sa 31. 16.00 Uhr Fiire mit de chliine, ‚Ke einzige Fisch!‘ (nach Joh. 21),  
mit Katechetin Ursula reichenbach und KUW-Mitarbeiterin 
Anne-lise streit. Musik: schülerinnen und schüler.

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

GOTTESDIENSTE IM ALTERS- UND PFLEGEhEIM KühLEWIL

Fr 09. 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, mit Pfrn. Andrea Figge und 
Pater Markus bär. Musik: heinrich Meyer.

Fr 30. 10.00 Uhr Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl,  
mit Pfrn. Andrea Figge. Musik: Trudi schwander.

UNSERE JUGEND

sternsingen
Am sonntag, 15. Januar, sind wie jedes Jahr sternsingerkinder unterwegs gewesen. 
sie dürfen stolz auf sich sein, denn sie haben für Kinder in indien 939.80 Franken 
gesammelt und Menschen in unseren dörfern eine grosse Freude gemacht mit ih-
rem singen und bringen des segens für das neue Jahr.
nochmals ganz herzlichen dank, und wer weiss: Vielleicht bis nächstes Jahr, wenn 
es wieder heisst: die sternsingerkinder sind unterwegs!

UNSERE SENIORINNEN UND SENIOREN

Mittagstisch
Dienstag, 20. März, 11.45 Uhr
Mittagstisch für seniorinnen und senio-
ren im Kirchgemeindehaus. An- und Ab-
meldungen bitte bis Montagmittag an 
iris hänni, 031 819 42 41.

GEbURTSTAGE IM MäRZ

Marie Schmutz-hugi, 
zimmerwald, 1. März 1939
Elsbeth Guggisberg-brunner, 
zimmerwald, 2. März 1931
Alfred hänni-Riesen, 
niedermuhlern, 3. März 1931
Fritz Stöckli, 
niedermuhlern, 12. März 1931
Rosette blatter-Wenger, 
zimmerwald, 15. März 1939
Rosa Fankhauser-Gerber, 
zimmerwald, 17. März 1940
Johanna brönnimann-brönnimann,
zimmerwald, 18. März 1940
Trudi Wittlin, 
englisberg, 19. März 1933
Ruth Kipfer, 
englisberg, 24. März 1934
Dora hirschi-Nyffeler, 
zimmerwald, 25. März 1942
Walter Staub, 
zimmerwald, 27. März 1943
Therese hügi-Renold, 
zimmerwald, 28. März 1929
Ruth Schmutz-brönnimann, 
zimmerwald, 29. März 1941
Rudolf Schmutz-Guggisberg, 
niedermuhlern, 30. März 1941
hanna blatter-Fischer, 
zimmerwald, 31. März 1942

Palmsonntag
bringet zweige! — bringet Palmen, 
streuet Maien allerwärts, 
lasst ertönen dankespsalmen, 
Füllt mit Jubel sinn und herz; 
denn der herr zieht zu den Toren 
Von Jerusalem heut ein; 
Als ein König auserkoren 
Will er unser helfer sein! 
 
gross sind seine Wundertaten, 
Tief ist seiner Weisheit Wort, 
O, wie wohl ist doch beraten 
schon hienieden und einst dort, 
Wer ihm nachfolgt, ihm vertrauet, 
Wer sich seine lieb’ erringt, 
Wer auf ihn, den Felsen, bauet, 
ihm sein herz entgegenbringt. 
 
Wie die Palme wird er grünen, 
zedern gleich vom libanon, 
Wonne wird ihm das Versöhnen, 
gnade ist sein hoher lohn! — 
hosianna! Überwinder, 
sieger über grab und Tod, 
glorreich führst du deine Kinder 
zu des himmels Morgenrot!
MAThILDE LEONhARDT, 1836-1915

KIRchLIchE chRONIK 

bestattungen
8. Januar 2018:
bächler-Widmer Susanna,
Kühlewil, geb. 11. März 1938

18. Januar 2018:
Frei-Keller Annalies,
Kühlewil, geb. 24. Juli 1925
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