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Regionaler Gottesdienst 
sonntag, 13. November, 10 Uhr
Kirche Zimmerwald
‘Vom Wünschen und Bitten’  
(mt 7,7-11), 
mit Pfrn. Andrea Figge. 
musik: Pia messerli, orgel und das 
streichensemble Philomusica.
Anschliessend Apéro. 

Regionaler Jugendgottesdienst
sonntag, 27. November, 19 Uhr
Kirche Zimmerwald
‚Augen auf!‘, gestaltet von den schüle-
rinnen und schülern der KUW 8. Klasse 
der Kirchgemeinden oberbalm und 
Zimmerwald. Team der regionalen Ju-
gendarbeit längenberg, 
Pfr. markus reist und 
Pfrn. susann müller. 
musik: Jürg bernet. Anschliessend 
Punch bis 21.00 Uhr

Taizé-gottesdienst
samstag, 26. November, 17.00 Uhr, 
Kirche Riggisberg

nur in der tiefsten stille können wir die 
stimme unserer seele hören. 
Argumente übertönen sie, zu viele Wor-
te vertreiben sie.               PAUL BRUNTON

 

3. Abendmusik
sonntag, 6. November, 20.00 Uhr, 
Kirche Riggisberg

TAngo
Daniel Zisman, Violine
Michael Zisman, Bandoneon

daniel Zisman, Tangogeiger und klassi-
scher solist und sein sohn michael Zis-
man, bandoneonist. das duo widmet 
sich seit 20 Jahren einem umfangrei-
chen repertoire, reichend von traditio-
nellem, authentischem Tango über die 
musik von Astor Piazzolla bis hin zu ei-
genen Kompositionen.
sie bilden in ihrem Programm eine kon-
trastreiche collage aus diversen 
schnappschüssen von geschichte und 
leben der stadt buenos Aires. Authen-
tische argentinische leidenschaft - 
Klangfarben und emotionen, welche 
von vater und sohn Zisman differen-
ziert, einfühlsam, mit virtuosität, Klasse 
und höchster musikalität im blinden Zu-
sammenspiel interpretiert werden. 

Programm nach Ansage

herzliche einladung! Kollekte zur  
deckung der Unkosten.

Kirchgemeinden des längenbergs

Der Monat November hat keinen 
guten Ruf. Die trüben Tage mehren 
sich, eine feuchte Kälte legt sich 
über die Landschaft und entlaubte 
Bäume stehen wie Skelette im Ne-
bel. Trübsinnige Gedanken machen 
sich breit und schwermütige Stim-
mungen legen sich auf Natur und 
Mensch. Das Kirchenjahr neigt sich 
im November dem Ende zu und am 
Ewigkeitssonntag wird der Verstor-
benen gedacht, wie wenn es keinen 
besser geeigneten Monat im Jahr 
geben würde. Im November wird 
der Gedanke an die letzten Dinge 
geweckt. 

Einst habe ich einen Text gefunden, 
ich weiss nicht mehr wo, der mich in 
einer gewissen Weise berührt hat. 
Es geht auch in ihm um die letzten 
Fragen. Niemand kann mit Gewiss-
heit sagen, was uns Menschen nach 
dem Tod erwartet. Bilder helfen uns 
aber, uns dem Unsagbaren anzunä-
hern. Ein solches Bild, eine Art Spe-
kulation möchte ich euch jetzt vor-
stellen. Hören wir bei einem Ge-
spräch zu, das zwei junge Men-
schen führen:

Der spiegel Gottes
Hand in Hand verlassen Laura und 
Jonas den Friedhof. Sie waren an 
der Beerdigung ihres Mitschülers 
Martin, der bei einem Verkehrsun-
fall tödlich verunglückt war. Die 
Frühlingssonne scheint, Laura und 
Jonas sind ein Liebespaar, doch die 
Trauer um den Tod von Martin liegt 
wie ein schwerer Schatten über ih-
rem Glück und diesem herrlichen 
Tag. Langsam kommen sie mitein-
ander ins Gespräch, erzählen von 
ihren Erlebnissen mit Martin. Da 
meint Jonas: «Natürlich konnte ich 
Martin insgesamt gut leiden, aber 
manchmal war er auch ein richtiger 
Dreckskerl: So wie er Jan beim Leh-
rer verpfiffen hat oder wie er Sandra 
einfach hängen liess … da war ich 
echt wütend auf ihn. Und insgeheim 
habe ich gedacht: Warte nur, dafür 

musst du noch büssen.» 
«Aber du meinst doch nicht, dass er 
mit seinem Tod dafür büssen muss-
te?», fragte Laura und sah ihrem 
Freund verwundert und leicht em-
pört in die Augen. 
«Nein, sicher nicht, das wünsche ich 
niemandem. Aber ich frage mich, ob 
das so einfach ist, wie die Pfarrerin 
sagte, als sie predigte, dass Martin 
jetzt in der Hand Gottes geborgen 
sei?» 
«Du meinst, er sollte nach dem Tod 
bestraft werden für seine Fehler?»
«Verurteilt, bestraft, zur Rechen-
schaft gezogen, … ich weiss doch 
nicht, aber wenn es ein Leben nach 
dem Tod gibt, so muss das doch ir-
gendeine Verbindung haben mit 
dem Leben vor dem Tod. Und dazu 
gehört eben auch all der Mist, den 
wir im Leben gebaut haben. Irgend-
wie muss man dafür doch gerade 
stehen. Das ist doch sonst nicht fair 
... ach, das ist alles so schwierig und 
überhaupt: Immer stellst du die Fra-
gen. Wie siehst du das denn?» 
«Hm ... ich meine auch, dass man 
sich mit seinem Leben auch noch 
nach dem Tod auseinandersetzen 
muss.» 
«Ja, aber wie?», drängte Jonas. 
«Ich habe da so ein Bild, ein Bild 
von einem Spiegel.» 
«Ein Spiegel?» 
«Ja, so ein Spiegel Gottes, in den 
man nach dem Tod schaut.» «Und 
was siehst du da?», wollte Jonas 
wissen. 
Laura überlegte lange und meinte: 
«Du schaust in den Spiegel und 
siehst zuerst dein ganzes Leben mit 
allem Drum und Dran, so wie es 
wirklich war. Danach siehst du dein 
Leben, so wie es im Idealfall hätte 
sein können, wenn du all deine Fä-
higkeiten und Talente ausgenutzt 
hättest.» 
«Das ist aber spannend, was ge-
schieht dann?» 
Laura fuhr fort: «Dir wird alles klar. 
Es fällt dir wie Schuppen von den 
Augen, wie dein Leben hätte ausse-

hen können. Du freust dich dabei 
über deine gelungenen Momente 
und du ärgerst oder schämst dich 
für die Dinge, die du verhauen 
hast. Du nervst dich über Momen-
te, in denen du blöd reagiert hast, 
fies und taktlos warst usw.» 
Jonas war noch nicht ganz zufrie-
den: «Und dann hockst du in Ewig-
keit vor diesem Spiegel?» 

liebe leserin, lieber leser

Anderwelt
es gibt einen see in der Anderwelt,
drin sind alle Tränen vereint, 
die irgend jemand hätt’ weinen sollen
und hat sie nicht geweint.

es gibt ein Tal in der Anderwelt,
da gehen die gelächter um,
die irgend jemand hätt’ lachen sollen
und blieb statt dessen stumm.

es gibt ein haus in der Anderwelt,
da wohnen wie Kinder beinand’
gedanken, die wir hätten denken sollen
Und waren’ nicht imstand’.

Und blumen blühen in der Anderwelt,
die sind aus der liebe gemacht,
die wir uns hätten geben sollen
und haben’s nicht vollbracht.

Und kommen wir einst in die Anderwelt,
viel dunkles wird sonnenklar,
denn alles wartet dort auf uns,
was hier nicht möglich war.          MIchAEL ENDE

«Nein, Gott hält dir diesen Spiegel so 
lange hin, bis du sagen kannst: O.k., 
so war ich und so hätte ich sein kön-
nen. Ich kann diesen Unterschied 
jetzt akzeptieren, ich kann damit 
klarkommen. Oder du hältst es vor 
dem Spiegel nicht aus, du willst dich 
nicht mehr mit deinem Leben be-
schäftigen.» 
«Und welche Folgen hat das nun, 
wenn du es nicht mehr aushältst?» 
«Jonas, jetzt willst du aber alles ganz 
genau wissen ... Also, wenn du es 
nicht mehr aushältst, dann stirbst du 
wirklich, dann ist alles aus. Wie wenn 
du alles auf deinem Compi löschst. 
Es gibt dich einfach nicht mehr. 
Wenn du dich aber mit deinem Leben 
versöhnen kannst, vielleicht auch 
erst nach langer Zeit vor dem Spie-
gel, dann geht das Leben weiter. Du 
lebst dann als der Jonas weiter, der 
du eigentlich bist … der du schon im-
mer hättest sein wollen.» 
Jonas hörte gut zu, er war beein-
druckt von Laura und ihrem Bild vom 
Spiegel Gottes und sagte ihr: «Das 
gefällt mir. Dann ist Martin jetzt vor 
diesem Spiegel ... ich hoffe, dass er 
damit umgehen kann. Aber Laura, 
was heisst das jetzt für mein Leben 
hier und jetzt?» Laura blickte ihn lä-
chelnd und zärtlich an. Jonas ver-
stand sofort, umarmte sie und gar ihr 
einen langen, schönen Kuss.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lie-
ber Leser, alles Gute für die Novem-
ber-Zeit. 
Herzliche Grüsse, 

PfR. DANIEL WINKLER 
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VERANsTALTUNGEN

Wandergruppe 
für Witwen und alleinstehende frauen
Donnerstag, 3. November, 13.30 Uhr, 
Besammlung auf dem Postplatz Riggisberg  
route: Wohnheimchehr. Zvieri im Tea-room steiner. 
bei Fragen wenden sie sich an 
Therese schmalz: 031 802 03 75. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Abendmusik
sonntag, 6. November, 20 Uhr, Kirche Riggisberg

Daniel Zisman, Violine
Michael Zisman, Bandoneon

daniel Zisman, Tangogeiger und klassischer solist und sein sohn michael Zisman, 
bandoneonist. das duo widmet sich seit 20 Jahren einem umfangreichen reper-
toire, reichend von traditionellem, authentischem Tango über die musik von Astor 
Piazzolla bis hin zu eigenen Kompositionen.

sie bilden in ihrem Programm eine kontrastreiche collage aus diversen 
schnappschüssen von geschichte und leben der stadt buenos Aires. Authentische 
argentinische leidenschaft - Klangfarben und emotionen, welche von vater und 
sohn Zisman differenziert, einfühlsam, mit virtuosität, Klasse und höchster  
musikalität im blinden Zusammenspiel interpretiert werden. 

Programm nach Ansage. herzliche einladung! 
Kollekte zur deckung der Unkosten.

von links: erika Krebs, Therese schmalz, vreni nägeli, hanni stübi, erika von nieder-
häusern, lydia herren, rosmarie Zbinden, vroni schär, Käthi Fasnacht, Annemarie 
riesen und weitere! 

november ist basar-Zeit
Das Basar-Team lädt wiederum zum Wochenende der Begegnung ein

samstag, 12. November, 13.30-17.30 Uhr Kirchgemeindehaus Riggisberg
sonntag, 13. November, 13.30-17.00 Uhr Kirchgemeindehaus Riggisberg

Kaffeestube (belegte brötchen, Torten, meringues, vermicelles); handarbeiten 
und Backwaren; Glückspäckli; Wettbewerb; Austausch und fröhliches Beisam-
mensein!
gaben können am samstag ab 10.00 Uhr direkt im Kirchgemeindehaus abgegeben 
werden. Auskunft erteilt: erika von niederhäusern: 031 809 14 01. Wer mit einer 
geldspende einen beitrag zum reinerlös des basars leisten möchte, kann das per 
einzahlungsschein tun: spar- und leihkasse riggisberg, 30-38128-0, zugunsten 
von: ch67 0637 4042 9011 0070 2, Pfarramt i riggisberg, basargruppe.

der reinertrag des basars wird unter anderem dazu verwendet, hilfe zur selbsthilfe 
vor ort zu leisten. Kinderheime, schulen werden unterstützt und ein Teil wird auch 
für kostenlose medizinische hilfe eingesetzt. 
Wir freuen uns auf ihr Kommen! die basargruppe, der Kirchgemeinderat und das 
Pfarrteam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
offener spielnachmittag
Donnerstag, 17. November, 14.00-17.00 Uhr, im Kirchgemeindehaus
Alle interessierten sind herzlich zu diesem spielnachmittag eingeladen. besondere 
spiele, die über das Jassen hinausgehen, organisieren sie bitte selber.  
bei Fragen wenden sie sich an: marlis steffen, 031 809 13 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lotto-spielnachmittag 
Nachmittag für Witwen und alleinstehende frauen: 
Dienstag, 22. November, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus
Wir spielen auch in diesem november lotto, und wer will, kann eine Kleinigkeit als 
Preis mitbringen. natürlich gehört auch das gemeinsame Zvieri zu diesem gemüt- 
lichen beisammensein. Alle Witwen und alleinstehenden Frauen sind dazu herzlich 
eingeladen! bei Fragen wenden sie sich an lydia herren, Tel. 031 809 02 17.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spielnachmittag 
für Witwen und alleinstehende frauen
Donnerstag, 24. November, 13.30 Uhr, bei Klara häuselmann 031 809 10 02.

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

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

mittagstisch
Donnerstag, 10. November, 12 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Riggisberg 
Anmeldung bei elisabeth rüegsegger, 
031 809 38 12 (für alle, die nicht schon 
für das ganze Jahr angemeldet sind). 
Kosten: chF 12.–. Wer mit dem Auto 
abgeholt werden möchte, melde sich 
auch dort an. es laden ein: das mit-
tagstisch- und das Pfarrteam.  
Wir freuen uns!. . . . . . . . . . . 
gebet für riggisberg
Donnerstag, 10. November, 20 Uhr,
Kirchgemeindehaus Riggisberg
Zäme stah u bäte, zäme singe u glou-
be, nöii hoffnig söu wachse
u d’liebi sichtbar mache! hiufsch mit?
Für mehr infos: michael und michaela 
stäuble, 031 534 39 40.. . . . . . . . . . . 
café regenbogen
– Ort der Begegnung
samstag, 26. November, 14-16 Uhr,
Kirchgemeindehaus Riggisberg
(immer am letzten sa im monat)
Für weitere informationen beachten 
sie die homepage der Freiwilligen-
gruppe riggisberg www.riggi-asyl.ch. . . . . . . . . . . . 
Kirchgemeinde- 
versammlung
Dienstag, 29. November, 20.00 Uhr 
im Kirchgemeindehaus
die Traktanden stehen im Anzeiger- 
inserat. Alle stimmberechtigten  
Frauen und männer unserer Kirch- 
gemeinde sind herzlich eingeladen.  
nehmen sie diese gelegenheit wahr, 
an der entwicklung unserer Kirch- 
gemeinde Anteil zu nehmen.

GRATULATIONEN

Du wirst sehen, dass ich der herr 
bin und dass keiner enttäuscht 
wird, der mir vertraut. Jes 49,23 

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

Rosa Urfer, 
längenbergstr. 30, 13. november 1921

Erika Krebs, 
längenbergstr. 30, 14. november 1922

Ernst hänggeli, 
laas 12, rüti, 10. november 1925

Margrith hählen-Bienz, 
halbbachweg 4, 25. november 1926

Marie Bühlmann-Thüler, 
vordere gasse 11, 29. november 1928

Monika Pulfer-Beyeler, 
gsteigstrasse 2, 4. november 1932

Toni schlunegger, 
vordere gasse 16, 26. november 1932

Dora Messerli-Marti, 
gurnigelstrasse 14, 3. november 1934

helene streit-Kurt, 
gurnigelstrasse 13, 16. november 1934

hans Zwygart, 
gantrischweg 21, 23. november 1934

Lotti schmutz-strahm, 
lindengässli 36, 25. november 1934

Annelies Zwahlen-Zumstein, 
W. Abeggstrasse 10, 6. november 1935

christian Neuenschwander, 
vordere gasse 12, 19. november 1940

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

GOTTEsDIENsTE IN DER KIRchE

sonntag, 6. November, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst zum reformationssonntag mit Abendmahl mit 
Pfr. daniel Winkler. musikalische mitwirkung: singkreis rüeg-
gisberg & riggisberg. nach dem gottesdienst wird ein Kir-
chenkaffee angeboten.

sonntag, 13. November, 10.00 Uhr, Kirche Zimmerwald
regionaler gottesdienst. Weitere informationen zu diesem 
gottesdienst im regionalteil.

sonntag, 20. November, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst zum ewigkeitssonntag mit Abendmahl  
mit Pfrn. saara Folini & Pfr. daniel Winkler.  
musikalische mitwirkung: streich-ensemble «Philomusika». 

samstag, 26. November, 17.00 Uhr, Kirche Riggisberg
regionaler Taizé-gottesdienst. 

sonntag, 27. November, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg 
gottesdienst für gross und Klein zum 1. Advent mit  
Pfr. daniel Winkler 
musikalische mitwirkung: oberstufenchor riggisberg.

GOTTEsDIENsTE IN DEN hEIMEN

freitag, 4. November, 14.30 Uhr, Altersheim Riggishof
gottesdienst mit Pfr. daniel Winkler.

sonntag, 20. November, 15.30 Uhr, Altersheim Riggishof
gottesdienst zum ewigkeitssonntag mit Abendmahl mit 
Pfrn. saara Folini. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

freitag, 4. November, 16.15 Uhr, Wohnheim Riggisberg
gottesdienst (schloss) mit Pfr. daniel Winkler. 

sonntag, 20. November, 16.15 Uhr, Wohnheim Riggisberg
gottesdienst zum ewigkeitssonntag mit Abendmahl (saal 
Wohnheim) für die im Wohnheim verstorbenen mit  
Pfrn. saara Folini. 

 KINDER UND JUGEND – KUW

Fiire mit den chliine
freitag, 18. November, 15.30 Uhr, Kirche Riggisberg
eine halbe stunde biblische geschichte, singen und basteln. Alle Kinder zwischen 
0-7 Jahren sind herzlich eingeladen, mit ihren eltern, grosseltern, geschwistern, 
nachbarn, gotte, götti und Freunden an dieser Feier teilzunehmen. im Anschluss 
gibt es ein Zvieri im Kirchgemeindehaus. das vorbereitungsteam freut sich auf 
alle! Auskunft erteilt: beate stucki, 031 802 08 58.

6. schuljahr / Kirchentag 
samstag, 5. November, 9.00 - ca. 18.00 Uhr. Treffpunkt in der Kirche. 
Wir lernen unsere Kirche und das Kirchengelände kennen (Turm, orgel, Kirchen-
fenster, Friedhof) und beschäftigen uns mit der geschichte unserer Kirche. der Kir-
chentag wird gestaltet vom KUW-Team und einigen eltern. die 6.-Klässler werden 
zu diesem Tag persönlich eingeladen.

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

gottesdienst für gross und Klein zum 1. Advent
sonntag, 27. November, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg 
gottesdienst mit Pfr. daniel Winkler 
musikalische mitwirkung: oberstufenchor riggisberg.

KIRchLIchE chRONIK

hochzeiten

17. september: 
carole staub-Baeriswil und Nicolas Marc staub, 
rte villars-les-Joncs 7, 1700 Freiburg.

24. september: 
Nicole Reber und Daniel Nyffeler, 
dorfstrasse 20, 3088 rüeggisberg.

24. september: 
Anna-Katharina Böhlen und Alfred christian Gutknecht,
muriboden 4. 3132 riggisberg

1. oktober: 
Regina spring und Adrian hänni, 
Weiermattweg 2, 3128 rümligen.

Tango
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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 

KIRchGEMEINDE RIGGIsBERG

WIchTIGE DIENsTLEIsTUNGEN 
(von der Kirchgemeinde riggisberg unterstützt!)

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

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

die bettagsbotschaft des synodalrats 
unserer Kantonalkirche wurde am bet-
tagsgottesdienst im september in unse-
ren Kirchen verlesen. Wir drucken diesen 
Text hier ab. 

die berner Kirchen stehen in einer be-
wegten Zeit. vor rund einem Jahr hat der 
grosse rat entschieden, das verhältnis 
zwischen Kirche und staat weiterzuent-
wickeln. seither laufen intensive Arbeiten 
zur Umsetzung dieser beschlüsse. Für 
die reformierten Kirchen bern-Jura-so-
lothurn sind in diesem Prozess der verän-
derung drei dinge zentral: 

Erstens soll unsere Kirche wie bisher 
eine volkskirche sein: offen für unter-
schiedliche glaubenshaltungen und 
Frömmigkeitsformen, demokratisch und 
veränderbar, und dem ganzen der gesell-
schaft verpflichtet. Unsere Kirche bleibt 
eine Kirche, die allen verpflichtet ist. 

Zweitens wollen wir die anstehenden 
veränderungen gemeinsam gestalten: 
Kirchenleitung und Kirchgemeinden, sy-
node und bezirke, die verschiedenen äm-
ter und dienste sowie alle, die in irgendei-
ner Form in dieser Kirche engagiert sind. 

MITTEILUNGEN

bettagsbotschaft 2016 
Wichtig ist, dass wir aufeinander hören, 
meinungsverschiedenheiten respektvoll 
austragen und entscheide gemeinsam 
tragen. Wir sind in Jesus christus eine 
Kirche. 

Drittens wollen wir auch in dieser Zeit 
der veränderung einen offenen blick 
über unsere grenzen hinaus behalten. 
Auch eine ungewisse Zukunft soll uns 
nicht dazu verführen, uns vor allem mit 
uns selbst zu beschäftigen. Unsere Kir-
che bleibt «Kirche für die anderen» 
(bonhoeffer), der die Armen und be-
drängten ein besonderes Anliegen sein 
müssen. 

der dank-, buss- und bettag erinnert 
die Kirche daran, dass sie sich nicht sel-
ber erhält. sie verdankt sich dem dreiei-
nigen gott, ihm ist sie verantwortlich, 
auf ihn vertraut sie. denn er ist es, der 
die Kirche gründet, trägt und erneuert. 
in Zeiten der veränderung hört sie des-
halb noch intensiver als sonst auf die 
Zusage Jesu am ende des matthäus–
evangeliums: 

1 herr, ich suche Zuflucht bei dir.  
lass mich doch niemals scheitern!

2 reiss mich heraus und rette mich in deiner ge-
rechtigkeit, wende dein ohr mir zu und hilf mir!

2017 feiern wir das reformationsjubiläum. 500 Jahre ist es her, dass martin luther 
seine 95 Thesen an die Kirchentüre in Wittenberg angeschlagen haben soll. Zu die-
sem Anlass sind die Kirchgemeinden auf dem längenberg vom

17. bis am 24. Juni 2017
auf den spuren von Martin Luther in Deutschland unterwegs. 
sie sind herzlich eingeladen, an dieser spannenden reise teilzunehmen!

Weitere Auskünfte beim:
sekretariat der Kirchgemeinde Zimmerwald 031 812 00 82 
oder auf www.ref.ch/zimmerwald.
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Kirchentüre in Wittenberg

VORschAU

«seid gewiss: 
ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt ende»

(28,20).

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

Jahresabkündigungen rüeggisberg
im ablaufenden Kirchenjahr haben wir auf dem Friedhof und im gottesdienst von 
den folgenden mitmenschen für immer  Abschied nehmen müssen:

17.11.2015 Deubelbeiss Andreas Mark, 8.12.1967, elsenholzstrasse 4, rüeggisberg
23.01.2016 Lüthi-sollberger Ida, 6.12.1920, betreute Wohngemeinschaft , Allmend, hinterfultigen
23.01.2016 Trachsel Walter, 3.08.1951, gummenweg 3, hinterfultigen
02.02.2016 Aeschlimann-fankhauser Walter, 14.04.1934, Alterszentrum Pfadern, rüschegg
12.02.2016 Maurer-Beyeler Elisabeth, 4.07.1929, betreute Wohngemeinschaft, Allmend, hinterfultigen
15.02.2016 stoll Werner, 24.07.1930, Alterszentrum Pfadern, rüschegg
15.02.2016 Bucher-Ueltschi Robert, 16.03.1925, Tromwil 5, rüeggisberg
02.04.2016 Michel Ueli, 29.08.1954, schwandenhöhe 3, rüeggisberg
10.06.2016 Zürcher Kurt, 7.04.1954, egggasse rüeggisberg
09.07.2016 Wenger hans, 29.03.1947, eichmattstrasse 11, helgisried
10.08.2016 Nussbaum-Burri hans, 20.04.1950, güggern 1, rüschegg heubach
13.08.2016 Zbinden Jeannine, 10.03.2002, schwandenstrasse 13, helgisried
14.08.2016 hostettler-hänni Martha, 15.03.1926, Alters- + Pflegeheim, Kastanienpark, oberdiessbach
31.08.2016 Zeller-Antonioli Maria, 12.09.1923, Altersheim riggishof, riggisberg
07.09.2016 Durrer-frunz Ernst, 7.04.1935, Feldweg 24, rüeggisberg
04.10.2016 Ruchti hans, 18.06.1930, brügglenstrasse 30, rüeggisberg

Am Toten- und ewigkeitssonntag, 20. november, gedenken wir im feierlichen gottesdienst in unserer  
martinskirche allen verstorbenen namentlich in der Fürbitte. Zu diesem gottesdienst sind alle Angehörigen,  
Freunde, bekannten und interessierten aus der gemeinde herzlich eingeladen.

3 sei mir ein sicherer hort, zu dem 
ich allzeit kommen darf. du hast mir 
versprochen zu helfen; denn du bist 
mein Fels und meine burg.

4 mein gott, rette mich aus der hand 
des Frevlers, aus der Faust des 
bedrückers und schurken!

5 herr, mein gott, du bist ja meine 
Zuversicht, meine hoffnung von 
Jugend auf.

6 vom mutterleib an stütze ich mich 
auf dich, vom mutterschoss an bist 
du mein beschützer; dir gilt mein 
lobpreis allezeit.

7 Für viele bin ich wie ein gezeich-
neter, du aber bist meine starke 
Zuflucht.

8 mein mund ist erfüllt von deinem 
lob, von deinem ruhm den ganzen 
Tag.                                            Ps 71, 1-8
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so 06. 09.30 Uhr  familiengottesdienst für Gross und Klein mit Taufen und 
begrüssung der 1. Klässler. mit stefan burri, eva hachen, 
Pfr. hajes Wagner und organist dominik röglin. 

so 13.  10.00 Uhr  Regionaler Gottesdienst, Kirche Zimmerwald

so 20.  09.30 Uhr  Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag. Wir gedenken im 
gottesdienst den verstorbenen des vergangenen Kirchen-
jahres. mit Pfr. hajes Wagner und organist dominik röglin.

sa 26. 17.00 Uhr Taizé-Gottesdienst in der Kirche riggisberg. 
   mit Kinderhütedienst

so 27. 09.30 Uhr familiengottesdienst zum 1. Advent mit Adventsgärtli 
und Tauferinnerung. mit Pfr. hajes Wagner,  
Katechet stefan burri und organistin ruth Weiss-Trachsel.

so 27. 19.00 Uhr Regionaler Jugendgottesdienst, Kirche Zimmerwald

UNsERE JUGEND – KUW

Fiire mit de chliine
samstag, 12. November, 9.30 Uhr in der Kirche Rüeggisberg. 
Mit Susen Ramseier. Herzliche Einladung an Kinder und Eltern.

Adventsbasteln
liebe Kinder, gemeinsam wollen wir in diesem Jahr wieder etwas für die 
Adventszeit basteln! Für das basteln sollst du von jemandem aus deiner 
Familie oder aus dem bekanntenkreis unterstützt werden. lade bitte min-
destens eine begleitperson für den bastelnachmittag ein. 
das Adventsbasteln findet wie folgt statt:  

samstag, 19. November, 14-17 Uhr im Gemeindehaus Rüeggisberg. 

bitte sofort anmelden bei: Katechet stefan burri, grubenweg 1,  
3115 gerzensee. natel: 078 724 08 92, e-mail: stefanburri(at)gmx.ch

fische schwimmen aus
familiengottesdienst zum 1. Advent mit Adventsgärtli und Tauferinnerung.
Für Kinder, die in unserer gemeinde getauft werden, gestalten die Familien jeweils 
ei nen Fisch, den wir dann an der empore ‘schwimmen’ lassen. dort tummelt sich 
mitt lerweile schon eine bunte schar von Fischen. die Kinder, die im Jahr 2013 ge-
tauft wurden, sind nun schon grösser geworden, und es ist Zeit, dass sie sich auf-
machen in weitere gewässer: Wir werden den ehemaligen Täuflingen die Fische 
zu rückgeben. Und zwar im Familiengottesdienst am 1. Advent: am sonntag, 27. 
novem ber um 9.30 Uhr in der Kirche. die Kinder sollen von unserer gemeinschaft 
und von gottes liebe auch weiterhin getragen sein. herzliche einladung an alle.

KUW – 1. Klasse
Begrüssungs- und KUW Einschreibe-Gottesdienst
Am sonntag 6. November, 9.30 Uhr in der Kirche, begrüsst das KUW-Team  
die 1. Klässler mit ihren Familien in einem Familiengottesdienst. 

KUW ii – 5. Klasse
KUW-Unterricht Klasse heRü, Eva hachen, Gemeindesaal Rüeggisberg
freitag, 4.  + 11. November, 7.40-11.10 Uhr und
freitag, 18. November, 13.30-15.45 Uhr

Klasse Büfu, Eva hachen, Gemeindesaal Rüeggisberg
Donnerstag, 3. + 17. November, 7.40-11.10 Uhr und
freitag, 25. November, 13.30-15.45 Uhr

KUW iii – 8. Klasse
Block II ‘Grenzen’
‘Wenn grenzen überschritten werden’,
Donnerstag, 10. November, 17- 19 Uhr, Gemeindesaal Rüeggisberg
leitung: stefan burri, Katechet

Abschluss Block II Jugendgottesdienst Längenberg
sonntag, 27. November, 19 Uhr, Kirche Zimmerwald

Obligatorischer Gottesdienst
sonntag, 20. November, 9.30 Uhr, Toten- und Ewigkeitssonntag
Treffpunkt 9.15 Uhr, Kirche Rüeggisberg

7.-9. Klasse
sonntag, 27. November, 19.00 Uhr, Kirche Zimmerwald
Jugendgottesdienst Längenberg, mitwirkung der KUW-8.Klässler. mit dem Un-
terweisungsteam oberstufe Zimmerwald und oberbalm. Anschliessend bistro.

KIRchGEMEINDE RüEGGIsBERG
Pfarrer: Pfr. hajes Wagner
Kloster 9, 031 809 03 22, pfarramt@kirche-rueeggisberg.ch
Katechet: stefan burri, 078 724 08 92
Präsidentin Kirchgemeinderat: Petra Zwahlen, 
schwendiweg 5, hinterfultigen, 031 809 11 24
sekretariat: ruth rohrbach, 
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

Kino in der Kirche
die Kirche wird zum Kinosaal. gezeigt werden folgende Filme:

freitag, 11. November, 20.00 Uhr in der Kirche: 
«The Kings speach», 
ein König, der stottert und trotzdem grosse reden hält.

samstag, 12. November, 20.00 Uhr in der Kirche: 
«saint Jaques... Pilgern auf französisch» 
Drei Geschwister, die der Jakobsweg wieder zusammen bringt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kultureller Abschluss des glockenjubiläums 2016
sonntag, 20. November 2016, 19.30 Uhr
lesung: stefan burri, musik: dominik röglin

«fest gemauert in der Erden...»
so beginnt das berühmte ‘lied von der glocke’, das Friedrich schiller gedichtet hat 
und das an diesem Abend in der Kirche rüeggisberg als lesung zu hören sein wird.
Zwischen den Textabschnitten erklingt jeweils orgelmusik, die die gedanken des 
gedichts aufgreift. inhaltlich geht es dabei nicht nur um das handwerk des glo-
ckengusses, sondern um das leben, das vom Klang der glocke begleitet wird.
so vielfältig die geschicke des lebens, so farbig die konzertante orgelmusik an die-
sem Abend! Ausserdem wird die am Jubiläumswochenende neu gegossene glocke 
ihren zukünftigen Platz erhalten. die Kirchgemeinde rüeggisberg und organist 
dominik röglin laden sie und euch zu diesem besonderen Anlass herzlich ein.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
besucherdiensttreffen
Am Dienstag, 22. November, findet um 13.30 Uhr im Gemeindesaal die Zusam-
menkunft der besucherdienstgruppe statt. Wenn sie im besuchsteam mitwirken 
möchten, melden sie sich bitte beim Pfarramt. Wir sind froh um Unterstützung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kerzenziehen 2016
Kerzenziehen im Autounterstand des Pfarrhauses
Das Kerzenziehen findet dieses Jahr wie folgt statt:
Mittwoch, 16. November, 13.30-17.00 Uhr, Autounterstand des Pfarrhauses
freitag, 18. November, 14.30-17.00 Uhr, Autounterstand des Pfarrhauses
freitag, 18. November, ab 18.00 Uhr 
                        Kerzenziehen nur für Erwachsene, Autounterstand des Pfarrhauses
 
Mittwoch, 23. November, 13.30-17.00 Uhr, Autounterstand des Pfarrhauses 
freitag, 25. November, 14.30-17.00 Uhr, Autounterstand des Pfarrhauses
samstag, 26. November  10.00-20.00 Uhr, Autounterstand des Pfarrhauses
                        (Adventsmärit)
Jeweils mittwoch und Freitag können bienenwachskerzen gezogen werden.
ruth riesen, Krommen, freut sich über helferinnen fürs Kerzenziehen – 
interessierte melden sich telefonisch bei ihr: 031 809 35 15.

Adventsmärit
Am samstag, 26. November, von 10.00 bis 21.00  Uhr findet in der Klosterruine
der Adventsmärit statt. Die Kirchgemeinde ist mit ihrem Stand beim Pfarrhaus 
und mit dem Kerzenziehen im Autounterstand mit dabei. Zu kaufen gibt es Kerzen, 
verschiedene heisse Getränke, Gutscheine für die Seniorenferien und den Abreiss-
Kalender ‘Täglich mit Gott’. Wir freuen uns sehr über ihren Besuch! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der samichlaus kommt 
am Dienstag, 6. Dezember, Treffpunkt 17.00 Uhr auf dem Viehschauplatz

der samichlaus freut sich, dieses Jahr wieder unsere Kirchgemeinde zu besuchen. 
er lädt alle Kinder ein, am 6. dezember zu kommen. Und er bringt für alle etwas Fei-
nes mit. Wer möchte, kann ihm ein sprüchlein aufsagen oder etwas vorsingen.

liebe eltern: damit der samichlaus weiss, wie viel er backen und mitbringen muss, 
ist eine Anmeldung bis spätestens Ende November nötig. der samichlaus braucht 
für jedes Kind zwei bis drei sätze mit positivem inhalt für sein dickes buch. Am bes-
ten gleich mit der Anmeldung mitschicken.

Anmeldung bei Pfr. hajes Wagner: 
pfarramt@kirche-rueeggisberg.ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ordentliche versammlung der Kirchgemeinde
Donnerstag, 1. Dezember 2016 um 20 Uhr in der Kirche.

Traktanden: 
1. Protokoll der Frühlingsversammlung vom 26. mai 2016
2. voranschlag 2017
 a  beratung und genehmigung
 b  Festlegung der Kirchensteuer
3. Wahlen
 a  Kirchgemeinderat:
 b  Wiederwahl von  Ueli rüegsegger, breiten 1, rüeggisberg
 c  ersatzwahl von ruth staudenmann-Künzi,  
  oberdorfweg 4, oberbütschel (demissioniert)
 vorschlag elisabeth Willen-lanzrein, Unter den eichen 6,
  rüeggisberg
 Kassierin:
 Wiederwahl von ruth rohrbach-schütz, schwandweg 4,  
  rüschegg heubach
4 verschiedenes

das Protokoll liegt während 30 Tagen, der voranschlag 2017 während 10  
Tagen vor der versammlung in der Kirche öffentlich auf.
Anschliessend wird ein Apéro offeriert.
Zu dieser versammlung heissen wir alle stimmberechtigten der reformierten 
Kirchgemeinde rüeggisberg willkommen und freuen uns auf ein zahlreiches 
erscheinen.                                                                                   der Kirchgemeinderat

bibeltreff im Pfarrhaus
Mittwoch, 9. November, 20.00 Uhr  
im Pfarrhaus Rüeggisberg

GEBURTsTAGE

im november wünschen wir den folgen-
den Jubilarinnen und Jubilaren heitere 
und lichte geburtstage und gottes rei-
chen segen auf dem weiteren lebens-
weg:

Margaretha Zbinden, 
schwandenstr. 14, helgisried, 1.11.1934
Walter Gurtner, 
riggisbergstr. 26, helgisried, 1.11.1941
carl Lüthy, 
Jakobsweg 4, rüeggisberg, 5.11.1929
Rosalie hostettler, 
schwendiweg 10, h’fultigen, 6.11.1937
Johanna Burri, 
Allmendweg 2, h’fultigen, 10.11.1937
Rosina Marti, 
eichmattstr. 8, helgisried, 15.11.1936
Lydia Guggisberg, 
bernstrasse 111, steffisburg, 21.11.1937
Erich Neuenschwander, 
Pfandersacker 2, helgisried, 23.11.1939
Walter Messerli, 
schwandenstr.4, helgisried, 26.11.1937
friedrich Pfander, 
Pflegezentrum schwarzenburgerland, 
schwarzenburg, 28.11.1928

«Lasst alle Menschen eure 
freundlichkeit spüren.» 

PhILIPPER 4,5

KOLLEKTEN IM sEPT. 2016

Wir danken:
stiftung corelina, stiftung 
für das Kinderherz, Trauung 674.05
oeme seftigen, regionaler 
Kloster-gd, Zimmerwald 247.00
Altersheim riggishof, 
riggisberg, Abdankung 220.35
stiftung Theodora, Trauung 174.30
oeku, Arbeitsgemeinschaft 
Kirche und Umwelt 12.75
Pfarramtskasse rüeggisberg 
und Kath. Kirche Thun 254.05
bettagskollekte, synodalrat 136.90
hilfe wegen Tierseuche in 
hinterfultigen 3520.30 

KIRchLIchE chRONIK

Abdankungen

Zeller-Antonioli Maria, 
geb. am 12. september 1923, gest. am 
31. August 2016, wohnhaft gewesen  
Altersheim riggishof, riggisberg

Durrer-frunz Ernst, 
geb. am 7. April 1935, gest. am  
7. september 2016, wohnhaft gewesen  
Feldweg 24, rüeggisberg

Jahresabkündigungen rüeggisberg 
sind auf seite 25  publiziert.

Trauungen

Zurbuchen hans und Zurbuchen 
Marti susanne, 
Fahrbühlweg 37, Toffen

scherrer Raphael Marius und suter 
Lilian, 
erlenauweg 26, münsingen

Bieri Michel und Zahnd Danischa, 
schwandenstrasse 2, helgisried

Marti christoph und stucki Karin, 
Parkweg 5, belp

‚reformiert.‘-beitrag
geschätzte leserin, geschätzter leser,
dieser november-Ausgabe von ‘refor-
miert.’ liegt wiederum ein einzahlungs-
schein bei, mit dessen hilfe sie freiwillig 
etwas an unsere laufenden Kosten für 
die gemeindeseiten beisteuern kön-
nen. die Abonnementskosten betragen 
Fr. 12.— oder mehr..
der Kirchgemeinderat bedankt sich 
herzlich für alle Zuwendungen!
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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 NOVEMBER

sonntag, 6. November, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
Tauf-gottesdienst mit sarah schuhmacher (stud. theol.)  
und Pfr. markus reist.

sonntag, 13. November, 10.00 Uhr, Kirche Zimmerwald
regionaler gottesdienst, gestaltet vom Pfarramt  
Zimmerwald; näheres dazu siehe regionalseite.sonntag, 
20. November, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
gottesdienst am ewigkeitssonntag mit Pfr. markus reist und 
den Konfirmandinnen 2017; Wir erinnern uns an die verstor-
benen des vergangenen Kirchenjahres.

sonntag, 27. November, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
gottesdienst am 1. Advent mit Pfr. markus reist …  
und parallel dazu: chinder sunntig im chefeli mit  
susanne hostettler & susanna rolli.

sonntag, 27. November, 19.00 Uhr, Kirche Zimmerwald
Jugendgottesdienst mit den KUW-schülerinnen der 8. Klasse, 
begleitet von Pfrn. susann müller und Pfr. markus reist — 
Thema: «Augen auf!»

KINDER

Martinsfeier mit Umzug der Laternen
Dienstag, 15. November, 18.00 Uhr, Kirche und Um-
zug
Wir feiern – etwas verspätet – den martinstag. spiel-
gruppen- und Kindergarten-Kinder treffen sich um 
18.00 Uhr in der Kirche oberbalm für die martins-ge-
schichte und ziehen nachher mit ihren lichtlein durch 
unser dorf … —   nicht verpassen!

sonntag, 27. November, 9.30 Uhr, Kirche und chefeli
ein Advents-lied mit den Kindern in der Kirche steht 
am Anfang des neuen Kirchenjahres in unserem got-
tesdienst. – danach gehen die Kinder für den chinder 
sunntig ins chefeli. Und … immer wieder dürfen auch 
neue Kinder dazu stossen! 
näheres bei susanne hostettler-rolli: 031 849 06 24

JUGEND – KUW

grenzüberschreitungen 
und Jugodi: 
KUW III – 8. Klasse
Dienstag, 15. November, 19 bis 20.25 Uhr 
KGh Zimmerwald
«echt cool! – bist du sicher?» ein Abend mit Pfrn. su-
sann müller zum Jugendstrafvollzug (Postauto in 
oberbalm ab: 18.32 Uhr).

samstag, 19. November, 9 bis 11.25 Uhr 
KGh Zimmerwald
vorbereitungsmorgen für den Jugendgottesdienst am 
27. november. «Augen auf!» mit Pfrn. susann müller 
und Pfr. markus reist (Postauto in oberbalm ab: 
08.32 Uhr).

KonfTreff: KUW III – 9. Klasse
Donnerstag, 3. November, 17.45-19 Uhr, chefeli
1. KonfTreff, danach in der regel jeweils donnerstags. 
– Pfr. markus reist geht mit euch zusammen auf den 
Weg zur Konfirmation am 25. mai 2017.

rückmeldungen und Fragen zur KUW: 
079 866 71 57 (Pfr. markus reist)

BEsONDERE ANLässE

bazar der Kirchgemeinde
freitag, 11. November, ab 13 Uhr, Mehrzweckhalle Oberbalm
Wie jedes Jahr findet auch heuer unser bazar in der mehrzweckhalle oberbalm 
statt. Während des ganzen Jahres haben fleissige hände gearbeitet und es erwar-
tet sie ein vielseitiges Angebot: bastel-, strick- und näharbeiten, adventliche ge-
stecke, backwaren und Tombola; dazu ein vielseitiges Angebot für Kinder: Kasper-
litheater, basteln, glücksfischen und Kinderschminken. Und dann natürlich für alle: 
Während des nachmittags die Kaffeestube mit Tortenbuffet und abends ein nacht-
essen und das Abendprogramm mit musikgesellschaft und Trachtengruppe ober-
balm. – der erlös geht zu gleichen Teilen an die Kinder- und Jugendarbeit in ober-
balm (Kinderlager) und die mission 21 in basel. 
herzlichen dank im voraus allen helferinnen und helfern. – Kirchgemeinderat, 
Pfarramt, basarkomitee, sowie die mgo und die Trachtengruppe freuen sich auf sie!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Panflötenkonzert 
Mittwoch, 23. November, 19.30 Uhr, Kirche Oberbalm
Panflötenkonzert 2016 der Panfreunde region sense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adventskonzert
Kirchenchor niederscherli
samstag, 26. November, 20.00 Uhr, 
Kirche Oberbalm
der Kirchenchor niederscherli mit ad hoc orches-
ter und solistinnen singt in der Kirche oberbalm;
sonntags darauf um 17.00 Uhr dann auch in 
niederscherli. – 

Auf dem Programm stehen Kantaten von georg Philipp Telemann und das gloria in 
d von Antonio vivaldi. (eintritt frei – Kollekte zur deckung der Kosten; infos s. Flyer)

UNsERE GEMEINDE

offener mittagstisch
Am freitag, 4. November., 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. 

Altersnachmittag
Mittwoch, 16. November, 14 Uhr, 
schulhaussaal, Oberbalm
Pfr. markus reist erzählt mit bildern von seiner ok-
tober-Wanderung im himalaya.

verschnuufpouse
Mittwoch, 16. November, 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
Mittwoch, 23. November, 14.00 Uhr, 
bei familie Berger, Brüchen, Oberbalm
mit Pfr. markus reist, Kg oberbalm.

Wir gratulieren ganz herzlich!

hans Rudolf Maurer, 
rossweg 307, am 6. november 1941

Elisabeth spycher-Grünaug, 
Jurablickweg 5, am 17. november 1930

Bertha Krebs-Lauber, 
hubelgasse 14, am 18. november 1930

Ruth schmutz, 
neuhaus 132, am 22. november 1941

Emma Riesen, 
lauacker 93, am 27. november 1941

«selig sind die friedenstifterinnen 
und friedenstifter, denn sie werden 
Gottes söhne und Töchter heissen.»

(MATThäUs 5,9)

KIRchLIchE chRONIK IM sEPT.

Taufe

Am 11. september 2016 wurde in unse-
rer Kirche getauft: 
Lucy Michel, 
geboren am 21. April 2016, sohn des lo-
renz und der eliane michel, wohnhaft in 
den brüchen 273.

Abschied
Am 23. september 2016 haben wir  
Abschied genommen von: 
Karl hunziker, 
geboren am 14. oktober 1924, gestor-
ben am 14. september 2016, wohnhaft 
gewesen im Untertürli (oberbalmstra-
sse 272).

GEMEINDEREIsE 2017

2017 feiern wir das reformationsjubilä-
um. 500 Jahre ist es her, dass martin 
luther seine 95 Thesen an die Kirchen-
türe in Wittenberg angeschlagen haben 
soll. Zu diesem Anlass sind die Kirchge-
meinden auf dem längenberg vom 
17. bis am 24. Juni 2017 auf den spu-
ren von martin luther in deutschland 
unterwegs. 
sie sind herzlich eingeladen, an dieser 
spannenden reise teilzunehmen!
Weitere Auskünfte beim sekretariat der 
Kirchgemeinde Zimmerwald 031 812 00 
82 oder auf www.ref.ch/zimmerwald.
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Kirchgemeinde zimmerwald
Pfarramt: www.ref.ch/zimmerwald
susanne berger, 031 812 00 80, susanne.berger@be.ref.ch
Andrea Figge (heim Kühlewil) 031 960 31 22, 079 350 36 41,  
a.figge@kuehlewil.ch
susann müller-graf (KUW), 031 802 07 01, mueller-grafs@bluewin.ch
Präsident Kirchgemeinderat:  
dr. manuel Kehrli, 031 819 01 06, manuel.kehrli@be.ref.ch 

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

GOTTEsDIENsTE IM NOVEMBER

so 06. 10.00 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst mit Taufe ‚Wasser des lebens‘, 
mit Pfrn. susann müller, Katechetin Ursula reichenbach und 
KUW-mitarbeiterin Anne-lise streit. mitwirkung der schüler-
innen und schüler der KUW 2. Klasse. musik: Jürg bernet. 
Anschliessend Kaffee, sirup und Züpfe.

so 13. 10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst in Zimmerwald, ‚vom Wünschen 
und bitten‘ (mt 7,7-11), mit Pfrn. Andrea Figge. musik:  
Pia messerli, orgel und das streichensemble Philomusica.  
Anschliessend Apéro.

so 20. 09.30 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, (s. veranstaltungen) 

sa 26. 16.00 Uhr fiire mit de chliine, ‚dr bartimäus cha wieder gseh!‘,  
mit Katechetin Ursula reichenbach und KUW-mitarbeiterin  
Anne-lise streit. musik: schülerinnen und schüler.

so 27. 10.00 Uhr familiengottesdienst, ‚b-i-b-e-l‘, mit Pfrn. susann müller, 
Katechetin Ursula reichenbach und KUW-mitarbeiterin  
Anne-lise streit. mitwirkung der schülerinnen und schüler 
der KUW 4. Klasse. musik: Pia messerli.  
Anschliessend Kaffee, sirup und Züpfe.

so 27. 19.00 Uhr Regionaler Jugendgottesdienst, ‚Augen auf!‘, gestaltet 
von den schülerinnen und schülern der KUW 8. Klasse der 
Kirchgemeinden oberbalm und Zimmerwald. Team der  
regionalen Jugendarbeit längenberg, Pfr. markus reist und 
Pfrn. susann müller. musik: Jürg bernet.  
Anschliessend Punch bis 21.00 Uhr.

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

fr 04. 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, mit Pfrn. Andrea Figge und 
Kaplan markus bär. musik: heinrich meyer.

so 20. 15.30 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag,  
mit Pfrn. Andrea Figge. musik: esther stöckli.

UNsERE JUGEND

fiire mit de chliine
samstag, 26. November, 16.00 Uhr, siehe Gottesdienste

2. Klasse – Thema: Taufe
freitag, 4. November, 13.30-15.30 Uhr, Kirchgemeindehaus,
 mit Katechetin Ursula reichenbach und KUW-mitarbeiterin Anne-lise streit.

Tauferinnerungsgottesdienst zum Thema: Taufe
sonntag, 6. November, 10.00 Uhr, Kirche

4. Klasse – Thema: bibel
freitag, 11. und 25. November, 13.30-15.30 Uhr, Kirchgemeindehaus, 
mit Katechetin Ursula Reichenbach und KUW-Mitarbeiterin Anne-Lise Streit.

familiengottesdienst zum Thema: Bibel
sonntag, 27. November, 10.00 Uhr, Kirche

8. Klasse
Echt cool – bist du sicher? Teil 2, mit Pfrn. Susann Müller
Dienstag, 15. November, 19.00-20.25 Uhr, Kirchgemeindehaus

samstag, 19. November, 9.00-11. 25 Uhr,
Kirchgemeindehaus Zimmerwald
vorbereitung Jugendgottesdienst,
mit Pfrn. susann müller und Pfr. markus reist.

Regionaler Jugendgottesdienst
sonntag, 27. November, 19.00 Uhr, siehe Gottesdienste

9. Klasse
Mittwoch, 23. November und Dienstag, 29. Nov, 18.00-19.30 Uhr,
Kirchgemeindehaus, Konfirmationsunterricht mit Pfrn. susann müller.

VORschAU

Weihnachtsgeschenke basteln
samstag, 3. Dezember, 9.00-11.30 Uhr, Werkraum schule Wald.
Anmeldung bis samstag, 12. november bei:
susann müller, 031 802 07 01/079 785 55 47, mueller-grafs@bluewin.ch

VERANsTALTUNGEN

ordentliche Kirchgemeindeversammlung
Montag, 7. November, 20 Uhr, Kirchgemeindehaus Zimmerwald

Traktanden:
1. genehmigung des Protokolls der versammlung vom 23. mai 2016
2. Kircheninnensanierung 2017
3. beratung und genehmigung des budgets 2017 
4. Pfarrstellenabbau
5. demission/Wahlen
6. verschiedenes (gemeindereise 2017) 

Zu dieser versammlung sind alle mitglieder der landeskirche der evangelisch  
reformierten Kirchgemeinde Zimmerwald herzlich eingeladen.
die Unterlagen liegen im sekretariat der Kirchgemeinde, Pfarrhausanbau sowie in 
den verwaltungen der gemeinden Wald und niedermuhlern zur einsichtnahme auf.
der Kirchgemeinderat

ordentliche begräbnisgemeindeversammlung
Montag, 7. November, 20 Uhr, im Anschluss an die Kirchgemeinde- 
versammlung, im Kirchgemeindehaus Zimmerwald

Traktanden:
1. genehmigung des Protokolls der versammlung vom 23. mai 2016
2. beratung und genehmigung des budgets 2017
3. Wahlen 
4. verschiedenes

Zu dieser versammlung sind alle stimmberechtigten bürgerinnen und bürger der 
gemeinden Wald und niedermuhlern herzlich eingeladen.
die Unterlagen liegen im sekretariat der Kirchgemeinde, Pfarrhausanbau sowie in 
den verwaltungen der gemeinden Wald und niedermuhlern zur einsichtnahme auf.
der begräbnisgemeinderat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Froueträff: Zämesi – begägne – Usspanne
Donnerstag, 17. November, 9-11 Uhr, Kirchgemeindehaus Zimmerwald

margrit schmid ist eine leidenschaftliche Töpferin. 
ihre Werke, von denen wir eine Auswahl vorgestellt 
bekommen, zeugen von Fantasie und solidem hand-
werk.
Anschliessend tauschen wir uns beim gemütlichen 
Kaffee-/Teetrinken und genuss von gebäck unter- 
einander aus, knüpfen neue und pflegen bestehende 

Kontakte, geniessen die gemeinschaft, nehmen uns eine kurze Auszeit aus unse-
rem Alltag und schenken uns gegenseitig neue Kraft und energie.
monika gysler, susanne berger und irene schenk freuen sich auf dich/sie!

gottesdienst am ewigkeitssonntag
20. November, 9.30 Uhr, Kirche Zimmerwald

Aus der Predigtreihe zum ‚Unservater‘: ‚Amen‘.
Wir nennen die namen derjenigen, die im vergangenen Jahr gestorben sind und 
zünden Kerzen an.

Leitung: Pfrn. susanne berger und Pfrn. susann müller
Musik: esther stöckli, orgel und simon bilger, harfe
Anschliessend an den gottesdienst begleiten wir einander auf den Friedhof und  
legen die Kerzen an den gräbern nieder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konzertabend der Kulturgruppe Wald mit 

e musicae gaudio
samstag, 26. November, 19 Uhr, Kirche Zimmerwald. eintritt frei, Kollekte.

Werke von: G.-f. händel, M. Reger, c.P.E. Bach, J.-s. Bach.

Solist: Matthias schranz

VORschAU

offenes Weihnachtssingen 
hast du freude am singen?

möchten sie sich in der Adventszeit etwas ganz besonderes gönnen?
im offenen Weihnachtssingen singen wir einfache lieder und stimmen  
uns so stimmungsvoll in den Advent und die Weihnachtszeit ein.

Mittwoch, 7. Dezember, 19.30-20.30 Uhr, Kirche 
Montag, 12. Dezember, 19.30-20.30 Uhr, Kirche
samstag, 17. Dezember, 16.00-17.00 Uhr, Kirche

Alle sind herzlich willkommen, ein, zwei oder drei mal in die Kirche Zimmerwald  
zu kommen und mitzusingen!

Alle, die Freude und Zeit haben, sind eingeladen, in der 
Andacht vom 22. Dezember, 19.30 Uhr und/oder 
im Gottesdienst vom 24. Dezember, 22.30 Uhr mitzuwirken.
Wir freuen uns! Jürg bernet, susanne berger und susann müller

sENIORINNEN UND sENIOREN 
 

mittagstisch
Dienstag, 15. November, 11.45 Uhr, 
Kirchgemeindehaus, Zimmerwald
mittagstisch für seniorinnen und senio-
ren im Kirchgemeindehaus. An- und Ab-
meldungen bitte bis montagmittag an 
iris hänni, 031 819 42 41.

GEBURTsTAGE IM NOVEMBER

hans Guggisberg, 
englisberg, 5. november 1919
Ulrich Berger, 
englisberg, 10. november 1936
Klara Zaugg-Zbinden, 
Zimmerwald, 16. november 1937
hilda stettler-Guggisberg, 
Zimmerwald, 19. november 1934
Niklaus Blatter, 
Zimmerwald, 21. november 1936
Wilhelm Guggisberg-Riesen, 
niedermuhlern, 23. november 1922
Rudolf schnegg, 
Zimmerwald, 23. november 1934
Jeannette Pfund-haas, 
Zimmerwald, 25. november 1937
franz stettler, 
Zimmerwald, 27. november 1929
hedwig stucki-Mürner, 
Zimmerwald, 28. november 1926
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himmlische farben
ich stehe am Fenster, verfolge genau 
am himmel die Farbenverschiebung. 
gerade erst war er noch bläulich bis grau, 
jetzt gelb auch, eine Pinselzugübung?  
im Zeitlupentempo kann ich bestaunen, 
wie der gelbton sich langsam vermischt 
mit bläue, welch himmlische launen. 
die sonne ganz langsam erlischt.  
helles wird dunkel,  
grau zum schmalen strahl. 
röte erobert den himmel im Westen, 
ich seh es zum hundertsten mal.. 
..und jedes mal ist es am besten.

WILLI GRIGOR, *1943

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

GEMEINDEREIsE 2017

2017 feiern wir das reformationsjubilä-
um. 500 Jahre ist es her, dass martin 
luther seine 95 Thesen an die Kirchen-
türe in Wittenberg angeschlagen haben 
soll. Zu diesem Anlass sind die Kirchge-
meinden auf dem längenberg vom 
17. bis am 24. Juni 2017 auf den spu-
ren von martin luther in deutschland 
unterwegs. 
sie sind herzlich eingeladen, an dieser 
spannenden reise teilzunehmen!
Weitere Auskünfte beim sekretariat der 
Kirchgemeinde Zimmerwald 031 812 00 
82 oder auf www.ref.ch/zimmerwald.
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