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regionaler gottesdienst 
sonntag, 7. Mai, 10.00 Uhr,
Kirche Rüeggisberg
regionaler Fest-gottesdienst 50 Jahre 
hoffmann-Fenster: «gott – sohn». Mit 
sarah Widmer, gesang; dominik röglin, 
Orgel und Pfr. hajes Wagner. 
anschliessend apéro.

Taizé-Gottesdienst
samstag, 27. Mai, 17 Uhr, 
Kirche Riggisberg
regionaler Taizé-gottesdienst. 
es wird eine Kinderhüte angeboten. 

Wenn alles still ist, 
geschieht am meisten.

Søren AAbye KierKeGAArd

seniorinnen- und 
seniorenferien 2017
die seniorenferien vom 8.-14. septem-
ber 2017 finden im hotel sunstar alpine 
resort in davos statt.

Wir freuen uns auf viele gemeindemit-
glieder aus den Kirchgemeinden Ober-
balm, riggisberg und Zimmerwald. 
informationen und anmeldung:

heidi stucker, Zimmerwald, 
Tel. 031 819 09 95
Therese schmalz, Riggisberg, 
Tel. 031 802 03 75
Elisabeth Riesen, Oberbalm, 
Tel. 031 849 09 80

KirchgeMeinden des längenbergs

Liebe Leserinnen und Leser
geschichten helfen uns, das leben zu 
verstehen. im Mai sind vielerorts Konfir-
mationsfeiern geplant – auch bei uns 
auf dem längenberg – und die Kurzge-
schichte, die ich ihnen jetzt erzähle ist 
für Jung und alt gleichermassen geeig-
net. sie stammt von einem grossen rus-
sischen erzähler, leo n. Tolstoi, und 
trägt die Überschrift «die drei söhne»: 
drei Frauen wollten am brunnen Wasser 
holen. nicht weit davon saß ein greis 
auf einer bank und hörte zu, wie die 
Frauen ihre söhne lobten.
«Mein sohn», sagte die erste, «ist so ge-
schickt, dass er alle hinter sich lässt …» 
«Mein sohn», sagte die zweite, «singt so 
schön wie die nachtigall. es gibt keinen, 
der eine so schöne stimme hat wie er 
…» «Und warum lobst du deinen sohn 
nicht?», fragten sie die dritte, als diese 
schwieg. «er hat nichts, was ich loben 
könnte», entgegnete sie. «Mein sohn ist 
nur ein gewöhnliches Kind, er hat nichts 
besonderes an sich und in sich …»
die drei Frauen füllten ihre eimer und 
gingen heim. der greis ging langsam 
hinter ihnen her. die eimer waren 
schwer, und die abgearbeiteten hände 
schwach. deshalb machten die Frauen 
eine ruhepause, denn der rücken tat 

Die drei söhne
unter euch der erste sein will, der sei 
euer Knecht …» (Matthäus-ev. 20,26f.)
es gibt Momente im leben, die von uns 
fordern, von uns selbst wegzuschauen. 
dann spielt es für einen Moment keine 
rolle, wer wir sind, sondern, was wir tun. 
in jenen Momenten ist unser Mitmensch 
wichtiger als wir selbst, weil er unseren 
dienst, unsere hilfe oder unseren bei-
stand braucht: eine Mutter, ein bruder, 
eine nachbarin, ein bergbauer oder ein 
Flüchtling.
Jeder Mensch darf sich wichtig nehmen, 
ist wichtig, soll das beste aus sich heraus-
holen und sich im besten lichte präsen-
tieren. Wer im entscheidenden Moment 
aber in sich selbst verhaftet bleibt, ver-
passt das essentielle, verfehlt das Mark 
des lebens. Wer immer nur sich selbst 
sieht, wird blind für die anderen. 
am treffendsten fasst es der grosse Mys-
tiker des Mittelalters, Meister eckhart, 
zusammen:
die wichtigste stunde 
 ist immer die gegenwart, 
der bedeutendste Mensch ist immer der, 
 der dir gerade gegenübersteht, 
das notwendigste Werk 
 ist stets die liebe. 

herzliche grüsse, 
PfR. DANIEL WINKLER

ihnen weh.
da kamen ihnen die drei Jungen entge-
gen. der erste stellte sich auf die hände 
und schlug rad um rad. die Frauen rie-
fen: «Was für ein geschickter Junge!» 
der zweite sang so herrlich wie die 
nachtigall, und die Frauen lauschten 
andächtig und mit Tränen in den augen. 
der dritte Junge lief zu seiner Mutter, 
hob die eimer auf und trug sie heim. da 
fragten die Frauen den greis: «Was 
sagst du zu unseren söhnen?»
«Wo sind eure söhne?» fragte der greis 
verwundert, «ich sehe nur einen einzi-
gen sohn.»
die geschichte verleitet dazu, sie vor-
schnell zu deuten und als selbsterklä-
rend wieder wegzulegen. schauen wir 
aber genau hin! die beiden Jungen, die 
sich ihren Müttern präsentieren, kom-
men schlecht weg, obwohl sie nur tun, 
was seit allen Zeiten von ihnen gefor-
dert wird: immer mehr, immer schöner, 
immer besser sein zu müssen als die 
anderen.
auch unsere Jugendlichen heute sind 
einem immensen druck ausgesetzt.  
Unsere leistungs- und Konsumgesell-
schaft fordert ihnen alles ab. der schuli-
sche druck ist hoch, die leistungsan-
forderungen gross. in der gruppe muss 

man sich behaupten: die Kleidung darf 
den modischen Trends nicht allzu 
stark widerlaufen. die Figur muss pas-
sen, abgestimmt auf die standards der 
Werbeplakate: Frauen schlank wie ein 
barbie Puppe, Männer muskulös wie  
arnold schwarzenegger. die techni-
schen hilfsmittel zur lebensgestal-
tung (iPhone, computer usw.) müssen 
stets auf dem neuesten stand sein. es 
gibt viele verdeckte und offene druck-
situationen. die beiden Jungen in der 
Tolstoi-geschichte stehen exempla-
risch für genau das, was unsere gesell-
schaft heute fordert: sie präsentieren 
sich optimal, zeigen, was sie drauf  
haben und wollen die besten und die 
schönsten sein. sie sind ein abbild von 
uns allen. Wer will sie verurteilen?  
Tolstoi tut es übrigens auch nicht. er 
geht in seiner geschichte aber einen 
gedanklichen schritt weiter. 
als frommer christ kennt Tolstoi die 
geschichte von Jesus und seinen  
Jüngern und ihrer Frage, wer die bes-
ten Plätze im himmel verdient. schon 
damals drehte sich alles um die Frage, 
wer ist der grösste und der beste?  
Jesus antwortet seinen Jüngern mit 
den Worten: «Wer unter euch gross 
sein will, der sei euer diener; und wer 
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vERANsTALTUNGEN

Wandergruppe 
für Witwen und alleinstehende frauen
Donnerstag, 4. Mai, 12.40 Uhr,  
Besammlung auf dem Postplatz Riggisberg 
12.46 Uhr Fahrt mit dem Postauto bis Weier, burgis-
tein. Wanderung bis Mühlebach. Zvieri im restaurant 
Mühlebach. rückfahrt von Mühlethurnen Pontel mit 
Postauto. bei Fragen wenden sie sich direkt an  
Therese schmalz, 031 802 03 75.

Mittagstisch
Donnerstag, 11. Mai, 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, 11. Mai, 20 Uhr im Kirchgemeindehaus
Zäme stah u bäte,  nöii hoffnig söu wachse
zäme singe u gloube, u d’liebi sichtbar mache!
hiufsch mit? Für mehr infos:  
Michael & Michaela stäuble, 031 534 39 40.

Offener spielnachmittag
Donnerstag, 18. Mai, 14-17 Uhr,  
im Kirchgemeindehaus
alle interessierten sind herzlich zu diesem spielnach-
mittag eingeladen. besondere spiele, die über das 
Jassen hinausgehen, organisieren sie bitte selber.  
Für Fragen: Marlis steffen, 031 809 13 64. 

spielnachmittag 
für Witwen und alleinstehende frauen
Donnerstag, 25. Mai, 13.30 Uhr 
bei Klara häuselmann (031 809 10 02).

café regenbogen
Ort der Begegnung – (immer letzter sa im Monat)
samstag, 27. Mai, 14-16 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Riggisberg
Für weitere informationen beachten sie die  
homepage der Freiwilligengruppe riggisberg:  
www.riggi-asyl.ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
don Quijote - 
ein ritterliches Musikabenteuer
Gespielt vom Ensemble Zefirino und  
Adrian Kurmann i45 min. i alter: 5-99
sonntag, 7. Mai, 14.30 Uhr,  
Kirchgemeindehaus Riggisberg
die abenteuer von don Quijote de la Mancha sind  
legendär … legendär bizarr. der selbsternannte ritter 

besiegt zusammen mit seinem Knappen sancho Panza riesen, welche keine riesen 
sind, schlägt Zauberer in die Flucht, welche keine Zauberer sind, und kämpft gegen 
einen satten und schlafenden löwen. Und dies alles, um seine angebetete dulcinea 
del Toboso zu beeindrucken, die es gar nicht gibt. Mit dem ensemble Zefirino erle-
ben die Zuschauer diese und weitere abenteuer hautnah und stellen sich zusammen 
mit unserem tragischen helden mit Mut und Tapferkeit jeder gefahr. dass die gefah-
ren nur in der Fantasie von don Quijote stattfinden, soll seine Tapferkeit und seinen 
Mut nicht schmälern, denn die Wunden und narben, die er davon trägt, sind echt.

Wir bieten: Kultur für jedes alter - hautnahes erleben klassischer Musik - eine pa-
ckende, aufregende geschichte der Weltliteratur -interaktiver einbezug der Kinder
entdecken klassischer instrumente

Das Ensemble Zefirino: nadja camichel – Querflöte i bridget greason-sharp – 
Oboe i Michael Marending – Klarinette i severin Zoll – horn i Till schneider – Fagott
adrian Kurmann – schauspieler

Wenn sie don Quijote in Üetendorf verpasst haben, kommen sie am 7. Mai nach rig-
gisberg!
eintritt frei. Kollekte zur deckung der Unkosten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maiausflug: gurnigelrundreise mit dem car
für verwitwete und alleinstehende frauen und Männer 
Dienstag, 9. Mai, 13 Uhr, Postplatz Riggisberg. (rückkehr ca. 17 Uhr Postplatz) 

Route/Programm:
13.00h  abfahrt ab riggisberg – schwarzenburg –
guggisberg – riffenmatt – selibühl 
14.15h  aufenthalt mit Zvieri 
16.00h  Weiterfahrt via gurnigel nach riggisberg 
17.00h  ankunft in riggisberg

Kosten Fr. 40.– (reise). das Zvieri wird gespendet. 
eine anmeldung ist erwünscht. Finanzielle gründe 

sollen niemanden davon abhalten mitzukommen. Wer nicht den ganzen betrag be-
zahlen kann, setze sich ohne sorgen mit uns in Verbindung. Wer Fragen hat oder mit 
dem auto abgeholt werden möchte, wende sich an lydia herren: 031 809 02 17. 

KIRchGEMEINDE RIGGIsBERG
Pfarramt I:  daniel Winkler, 031 802 04 49, dawi@bluewin.ch
Pfarramt II: susann Müller, (Vertretung bis 31.7.2017) 
031 802 09 82, susann.mueller@be.ref.ch
Präsidentin Kirchgemeinderat: Karin Zehnder, 031 802 03 40, 
zehnder-leuenberger@bluewin.ch
sigristinnen: 0848 838 828,  
silvia Wyss-Moser, 0848 838 828, sigristenamt@gmx.ch
annerös heger, 0848 838 828, sigristenamt@gmx.ch

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

GRATULATIONEN

Gottes Barmherzigkeit 
hat noch kein Ende, 
sondern ist alle Morgen neu! 

KlAGelieder 3,22.23 

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

Emma stäger-Zehnder,  
Zelgweg 13, 27. Mai 1918

hedwig Imobersteg-Buchs,  
birkenweg 9, 31. Mai 1924

Ernst Pulfer,  
nünenenweg 14, 6. Mai 1925

Tyrfingur Tyrfingsson, 
Jägerweg 21, 23. Mai 1929

heidy Mächler-Kilchenmann, 
lindengässli 34, 31. Mai 1929

Therese stoller, 
schwarzenburgstr. 8, 10. Mai 1930

Ernst Messerli, 
längenbergstrasse 11, 6. Mai 1931

Margrith schwander-Bärtschi, 
Kirchmattstrasse 18, 6. Mai 1931

Lydia Dreyer-Zahnd, 
gsteigstrasse 21, 19. Mai 1931

Kläry Riesen-Trachsel, 
eichmatt 1, 28. Mai 1931

Dora Bühlmann-Pulfer, 
birkenweg 1, 26. Mai 1932

Lydia Messerli-Nyffenegger, 
sandgrubenweg 7, 31. Mai 1932

Rudolf haldemann, 
grabenstrasse 3, 21. Mai 1934

Jean Jacques frei, 
lindengässli 11, 12. Mai 1935

Rosa Zürcher-schwarzentrub, 
Vordere gasse 14, 1. Mai 1936

Rosmarie Weber-Aeberhard, 
stutz 7, 11. Mai 1936

Otto Messerli, 
stalden 6 rüti, 22. Mai 1936

Otto Marti, 
gantrischweg 10, 31. Mai 1936

Erika Leuenberger-Beyeler, 
Vordere gasse 9, 1. Mai 1937

Elisabeth Luginbühl-haueter, 
Vordere gasse 16, 16. Mai 1937

hanny Messerli-Neuenschwan-
der, stalden 6 rüti, 14. Mai 1938

christian Dähler, 
Jägerweg 5, 18. Mai 1939

hans Löffel, 
Werner abeggstr. 62, 20. Mai 1939

christian Raaflaub, 
längenbergstrasse 19, 21. Mai 1939

Ernst Mühlemann, 
hausmattern 1, rüti, 16. Mai 1940

Johanna hauser-herren, 
gurnigelstrasse 3, 23. Mai 1940

hans Marti, 
Vordere gasse 13, 9. Mai 1941

hans Rudolf hartmann, 
Werner abeggstrasse 54, 18. Mai 1941

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

KIRchLIchE chRONIK

Taufen
2. april: Anna Noëlle schweizer, geb. 
am 29.12.2016, Tochter des Michel 
und der Michaela schweizer-blanchet, 
beundenweg 4, 3422 Kirchberg.

Abdankungen
15. März: (Wohnheim riggisberg):  
verena Bühler, geb. am 20.2.1945, 
wohnhaft gewesen: Wh riggisberg. 

23. März (Wohnheim riggisberg):  
helen Eggenberg, geb. am 30.4.1936, 
wohnhaft gewesen: Wh riggisberg. 

29. März: Michael Nussbaum, geb. 
am 13.03.1979, wohnhaft gewesen:  
europaplatz 1, 3008 bern.

29. März (Wohnheim riggisberg):  
fritz Beat Mumenthaler, geb. am 
17.02.1952, wohnhaft gewesen: Wh 
riggisberg. 

Da ist ein Land der Toten und ein 
Land der Lebenden; und die Brücke 
zwischen ihnen ist die Liebe – das 
einzig Bleibende, der einzige sinn.

ThOrnTOn Wilder

GOTTEsDIENsTE IN DER KIRchE

sonntag, 7. Mai, 10.00 Uhr, Klosterruine Rüeggisberg
Regionaler Gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner.  
Weitere informationen siehe im regionalteil.

sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
Gottesdienst zum Muttertag mit Pfr. andreas Zeller  
(synodalratspräsident der reformierten Kirchen bern-Jura-
solothurn; siehe informationen auf seite 15).  
Musikalische Mitwirkung: hansueli Mauerhofer (Klarinette), 
hans Jakob Zehnder (Violine), alfred indermühle (Viola),  
catherine repond (cello).  
nach dem gottesdienst wird ein Kirchenkaffee angeboten.

sonntag, 21. Mai, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
Konfirmation Gruppe A mit Pfr. daniel Winkler & Katechet 
stefan burri. Thema der Konfirmation: «lifestyle».  
dieser gottesdienst ist öffentlich.  
alle interessierten sind herzlich eingeladen!

Donnerstag, 25. Mai, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
Auffahrtsgottesdienst mit Taufe und abendmahl mit  
Pfrn. susann Müller.  
Musikalische Mitwirkung: hans Jakob Zehnder (Violine).

samstag, 27. Mai, 17.00 Uhr, Kirche Riggisberg
Regionaler Taizé-Gottesdienst in der Kirche riggisberg.  
es wird eine Kinderhüte angeboten. 

sonntag, 28. Mai, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
Konfirmation Gruppe B mit Pfr. daniel Winkler & Katechet 
stefan burri. Thema der Konfirmation: «Unsichtbare Welt». 
dieser gottesdienst ist öffentlich.  
alle interessierten sind herzlich eingeladen!

Autoabholdienst: Wer zum gottesdienst abgeholt werden möchte, beachte im 
anzeiger die entsprechende Telefon-nummer und melde sich dort rechtzeitig an.

GOTTEsDIENsTE IN DEN hEIMEN

freitag, 12. Mai, 10.15 Uhr, Wohnheim Riggisberg
gottesdienst mit Pfr. daniel Winkler. 

freitag, 26. Mai, 10.15 Uhr, Wohnheim Riggisberg
gottesdienst mit Pfrn. susann Müller. 

freitag, 12. Mai, 14.30 Uhr, Altersheim Riggishof
gottesdienst mit Pfr. daniel Winkler.

freitag, 26. Mai, 14.30 Uhr, Altersheim Riggishof
gottesdienst mit Pfrn. susann Müller.

 KINDER UND JUGEND – KUW

Fiire mit de chliine 
freitag, 12. Mai, 16 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.

5. Klasse Dienstag, 30. Mai, 20 Uhr im Kirchgemeindehaus
 elternabend (im hinblick auf das Minilager)

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

9. Klasse Konf.-vorbereitung und Konfirmation GRUPPE A
 (Konf.-Thema: «Lifestyle»)

Donnerstag, 27. April, 16.30-18.30 A & B im Kirchgemeindehaus
Donnerstag, 11. Mai, 16.30-18.30 A im Kirchgemeindehaus
samstag, 20. Mai, 9.30-12.00 A in der Kirche Riggisberg
sonntag, 21. Mai, 9.30 Konfirmation GRUPPE A
Konfirmiert werden am 21. Mai: beyeler nick, Fazio dario, hubschmid Kay,  
Kaufmann lara, Küffer lynn Joelina, schmied nicolas, schwab anne-sophie,  
stucki nicola, Winkler hanna sophia, Zimmermann nicolas.

Konf.-vorbereitung und Konfirmation GRUPPE B 
(Konf.-Thema: «Unsichtbare Welt»)

Donnerstag, 27. April, 16.30-18.30 A & B im Kirchgemeindehaus
Donnerstag, 18. Mai, 16.30-18.30 B im Kirchgemeindehaus
samstag, 27. Mai, 9.30-12.00 B in der Kirche Riggisberg
sonntag, 28. Mai, 9.30 Konfirmation GRUPPE B
Konfirmiert werden am 28. Mai: descloux Michelle, dom Victoria sophie, gäumann 
Valentina, heinzmann ilja cyril, heutschi Victoria agnes, Müller bettina Zippora, 
riesen luca, stalder Philippe, Wittwer Kevin.
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KIRchGEMEINDE RIGGIsBERG

MITTEILUNGEN

Besuchsdienst des 
schweizerischen roten 
Kreuzes (srK bern Mittelland) für rig-
gisberg
der srK-besuchsdienst vermittelt be-
tagten, kranken und einsamen Men-
schen besuche. die regelmäßigen Kon-
takte (im Wochen-, Zwei-Wochen - oder 
Monatsrhythmus) hellen den alltag auf 
und schaffen raum für gespräche, für 
Vorlesen (bei sehbehinderten), spa-
ziergänge usw.

Möchten sie als freiwillige Mitarbeiterin 
oder freiwilliger Mitarbeiter beim srK-
besuchsdienst mithelfen? (das Team 
umfasst im Moment 11 Personen.) Ken-
nen sie Menschen, die einen besuchs-
dienst wünschen? in beiden Fällen wen-
den sie sich an: 
Margrit und hans löffel, Werner abegg-
strasse 62, 3132 riggisberg, 031 809 14 
67, e-Mail: hmloeffel@bluewin.ch 

Beratungsstelle 
ehe – Partnerschaft – Familie
die beratungsstelle gehört zum angebot unserer  
Kirchgemeinde. nutzen sie diese Unterstützung und  
begleitung in schwierigen partnerschaftlichen oder  
familiären situationen!

Adresse Beratungsstelle in der Region Bern:
Marktgasse 31, 3011 bern
Termine nach telefonischer Vereinbarung: 

031 311 19 72

E-Mail: paarberatung@bluewin.ch
homepage: www.berner-eheberatung.ch

DIENsTE

Palästina/israel
16. Mai 2017, 19.30 Uhr, Kirche Belp

sumaya Farhat-naser spricht über 
die aktuelle situation in Palästina/israel, 
über den gewaltlosen Umgang im Konflikt
 und die hoffnung. 
ein anregender abend ist garantiert.

synodalratspräsident andreas Zeller in der Kirche riggisberg
andreas Zeller studierte bis 1980 evangelische Theologie an der Universität bern und wurde 1981 ordiniert. 1998 promovierte 
er zum dr. theol. mit einer neutestamentlich-konfessionskundlichen arbeit. Von 1981 bis 1987 war er Pfarrer in Flamatt, das da-
mals zur reformierten Kirchgemeinde des sensebezirks (Kanton Freiburg) gehörte. danach war er bis 2007 Pfarrer in Münsin-
gen, bevor er am 1. Oktober 2007 sein amt als synodalratspräsident antrat. bereits seit 1999 war er im nebenamt Mitglied des 
synodalrats. 

herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Pfr. Andreas Zeller 
am sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr in der Kirche Riggisberg. 
Musikalische Mitwirkung: hansueli Mauerhofer (Klarinette), hans Jakob Zehnder (Violine), alfred indermühle (Viola), catherine 
repond (cello).nach dem gottesdienst wird ein Kirchenkaffee angeboten.

AUs DEM LEBEN DER KIRchGEMEINDE

Kirchgemeindeversammlung
Mittwoch, 31. Mai, 20 Uhr im Kirchgemeindehaus. 
die Traktanden stehen im anzeigerinserat. alle stimmberechtigten Frauen und Männer unserer Kirchgemeinde sind herzlich 
eingeladen. nehmen sie diese gelegenheit wahr, an der entwicklung unserer Kirchgemeinde anteil zu nehmen.

OEME-vERANsTALTUNG
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seniorinnen- und seniorenferien 2017
Für die seniorenferien vom 8.-14. september 2017 haben wir das hotel sunstar 
Alpine Resort in Davos ausgewählt.

das alpine hotel liegt ruhig und zentral in einem Park, nur 300 Meter vom Zent-
rum von davos entfernt. die grosszügigen, komfortablen und mit Massivholzmö-
beln eingerichteten Zimmer sorgen für gemütlichkeit und Wohlbefinden. das gan-
ze haus ist für seniorinnen und senioren sehr gut geeignet. das hotel bietet eine 
schöne bäderlandschaft.
Wir freuen uns, wenn wieder viele gemeindemitglieder aus den Kirchgemeinden 
Oberbalm, riggisberg und Zimmerwald teilnehmen!

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

sENIORENfERIEN 2017
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GOTTEsDIENsTE IM MAI

so 07. 10.00 Uhr Regionaler fest-Gottesdienst  
50 Jahre hoffmann-fenster: «gott – sohn».  
Mit sarah Widmer, gesang; dominik röglin, Orgel und  
Pfr. hajes Wagner. anschliessend apéro.

so 14. 09.30 Uhr  Gottesdienst zum Muttertag.  
es singt der Männerchor rüeggisberg.  
Mit Pfr. hajes Wagner und Organist dominik röglin.

so 21. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner und  
Organistin Yvette lagger. Mitwirkung dorfgebet.

Do 25. 09.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst. Mit Pfr. hajes Wagner,  
Katechet stefan burri, den Konfirmandinnen und  
Konfirmanden und Organist dominik röglin.

sa 27. 17.00 Uhr Taizé-Gottesdienst in der Kirche riggisberg.  
Mit Kinderhütedienst.

so 28. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Peter Frey und  
Organist dominik röglin

UNsERE JUGEND – KUW

Fiire mit de chliine
samstag, 13. Mai 2017, 9.30 Uhr  

Ausnahmsweise im Gemeindehaus mit stefanie Wagner. 
eingeladen sind Kinder ab ca. 3 Jahren und begleitpersonen 
wie eltern, grosseltern, gotten, göttis. 

9. Klasse Konfirmandenunterricht
samstag, 6. Mai, 9.00-16.00 Uhr, 
Gemeindesaal Rüeggisberg

vorbereitung Konfirmation
Mittwoch, 24. Mai, 14.00-17.00 Uhr,  in der Kirche.

Unsere Konfirmanden 
vom 25. Mai, Auffahrt
Remo Bachofner, bühlgasse 7, hinterfultigen
stefanie Berger, haselmatt 2, rüeggisberg
Angela Burri, Fultigenstrasse 19, hinterfultigen
Ueli Marti, sandackerweg 12, hinterfultigen
christopf Tim Messerli, Tromwil 12, rüeggisberg
Jasmin Zoe Messerli, Tromwil 12, rüeggisberg
Noemi Lea Messerli, Tromwil 12, rüeggisberg
selina Neuenschwander, aussermatt 6, rüeggisberg
Matthias schmutz, lienthalweg 2, Oberbütschel
Michael schmutz, lienthalweg 2, Oberbütschel
Manuel steiner, niederbütschelstrasse 23, Oberbütschel
Melanie stoller, baumgartenstrasse 8, Oberbütschel
silvan Trachsel, bütschelstrasse 8, Oberbütschel
Joy Lynn Wenger, bodmattweg 5, rüeggisberg

Konfirmation 2018
donnerstag, 10. Mai 2018 (auffahrt),  
um 9.30 Uhr in der Kirche. 

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

besuchen sie unsere internetseite
www.kirche-rueeggisberg.ch

GEBURTsTAGE IM MAI

Wir wünschen den folgenden geburts-
tagskindern einen frohen gesegneten 
geburtstag, gesundheit und lebens-
freude in dieser bunten Frühlingszeit. 

verena Gertsch, halistrasse 12, 
rüeggisberg, 2.5.1930

Ruth spycher, Wylerweg 2, 
helgisried-rohrbach, 2.5.1939

Magdalena Grütter, riedstrasse 11, 
Oberbütschel, 2.5.1941

Walter Grütter,  
riedstrasse 11, Oberbütschel, 13.5.1938

Elsbeth Bachofner, rossgrabenstr. 1, 
hinterfultigen, 13.5.1941

Johanna Neuenschwander,  
Pfandersacker 1, helgisried, 13.5.1942

christian fankhauser,  
bäraustrasse 71, bärau, 16.5.1936

Gottlieb hostettler,  
dorfstrasse 18, rüeggisberg, 18.5.1938

heidi Messerli,  
seftigenstrasse 91, belp, 20.5.1930

Peter Bühlmann, bühlgasse 4,  
hinterfultigen, 20.5.1942

Peter Gurtner, giebeleggstrasse 12, 
rüschegg-heubach, 22.5.1936

Rosa schmutz, schwandenstrasse 1, 
helgisried-rohrbach, 24.5.1935

Johanna Trachsel, hangenbachweg 1, 
rüeggisberg, 28.5.1934

Ernst Brönnimann, Mischlernweg 7, 
hinterfultigen, 30.5.1927

Magdalena Trachsel, bütschelstrasse 
10, Oberbütschel, 30.5.1941

Otto Marti, gantrischweg 10, riggis-
berg, 31.5.1936

«Die Weisheit macht 
den Weisen stärker als 
zehn Machthaber in der 
Stadt.»              PREDIGER 7,19
 

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

KOLLEKTEN IM MäRZ 2017

Wir danken:
brot für alle  251.00
gemeindekrankenpflege,  
     abdankung 119.30
Olaf asteson haus,  
     hinterfultigen, abdankung 1’302.55
spielgruppe rüeggisberg 319.35 

KIRchLIchE NAchRIchTEN

Taufe
Melanie Trachsel, geb. am 16. dezem-
ber 2016, getauft am 2. april 2017, el-
tern: caroline und hansueli Trachsel.

Abdankungen
Marti hans, geb. am 4. sept. 1942, 
gest. am 16. März 2017, wohnhaft  
gewesen Feldweg 19, rüeggisberg.

Müller hans, geb. am 28. Mai 1938, 
gest. am 23. Feb. 2017, wohnhaft gewe-
sen unter den eichen 3, rüeggisberg.
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UNsERE GEMEINDE

Ordentliche Versammlung der  
Kirchgemeinde
Donnerstag, 18. Mai 2017, 20.00 Uhr in der Kirche

Traktanden: 
1. Protokoll der herbstversammlung vom 1. dezember 2016
2. nachkredite
 Konto nr. 390.332.01: Übrige abschreibungen Kirchenorgel
 genehmigung
3. rechnung 2016
 a) Verpflichtungskredite, Kenntnisnahme
 b) rechnung 2016, genehmigung
4. bewilligung eines Kredits zu lasten der investitionsrechnung:
 a) erneuerung elektrische anlagen Kirche
 b) renovationsarbeiten Pfarrhaus
5. Verschiedenes

das Protokoll liegt 30 Tage, die rechnung 2016 10 Tage vor der Versammlung in der 
Kirche auf. anschliessend wird ein apéro offeriert.
Wir heissen alle stimmberechtigten der Kirchgemeinde rüeggisberg zu dieser Ver-
sammlung willkommen und freuen uns auf ein zahlreiches erscheinen.
DER KIRchGEMEINDERAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bibeltreff zum römerbrief
Mittwoch, 10. Mai, von 20.00 - 21.30 Uhr im Pfarrhaus. 
Keine anmeldung nötig. herzliche einladung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konzert Kinderchor rüeggisberg
dr rägebogefisch – ein Musical 
freitag, 19. Mai 2017, 19.00 Uhr in der Kirche Rüeggisberg. 
dr rägebogefisch – ein Musical nach dem bilderbuch von Marcus Pfister und der 
Musik von detlev Jöcker.  Klavier: Markus reinhard; lesung: dorothea Marti; lei-
tung: Marianne heimberg. eintritt frei, Kollekte.

UNsERE sENIOREN

seniorenausflug 
am Dienstag, 6. Juni, 8.45 Uhr, ab viehschauplatz Rüeggisberg

Liebe seniorinnen und senioren.
auf dem seniorenausflug machen wir dieses Jahr eine 3-seenschifffahrt. Wir star-
ten um 8.45 Uhr in rüeggisberg und fahren mit dem car nach Murten. dort steigen 
wir auf das schiff, wo uns auch das Mittagessen serviert wird. Zum traditionellen 
erdbeerkuchen laden wir sie auch dieses Jahr ein. danach fahren wir wieder nach 
hause. ankunft in rüeggisberg auf dem Viehschauplatz um ca. 18.00 Uhr.
Zum Zmittag und Zvieri laden euch wiederum gemeinde und Kirchgemeinde herz-
lich ein. dazu sind auch alleinstehende und jünger Verwitwete willkommen. als rei-
sebeitrag erheben wir pro Person Fr. 40.00, die wirauf dem schiff einziehen werden. 
hERZLIchE EINLADUNG! KIRchGEMEINDERAT UND PfR. hAJEs WAGNER. 

anmeldung schriftlich mit anmeldetalon oder telefonisch bei 
ruth Trachsel, aussermatt 3, 3088 rüeggisberg, 031 809 08 20

Anmeldetalon: Ich melde mich an für den seniorenausflug vom 6. Juni 

__________________________________________________________________________
name

__________________________________________________________________________
Vorname

__________________________________________________________________________
adresse

__________________________________________________________________________
Telefon

__________________________________________________________________________
halbtax oder ga:

seniorenferien in davos
samstag, 9. september bis freitag, 15.september, Davos
die seniorenferien finden dieses Jahr in davos statt vom samstag, 9. september, 
bis am Freitag, 15. september. Wir reisen am samstagvormittag ab. Wir logieren im 
hotel sunstar in davos. niemand ist zu jung um mitzukommen! auch für rüstige se-
nioren mit Wanderlust gibt es in davos viele Möglichkeiten. aber wie immer stehen 
die Ferien allen offen, auch wenn jemand nicht mehr so flink auf den beinen ist.
der Preis: einzel- und doppelzimmer mit Vollpension: Fr. 1’000.00
anmeldefrist und weitere details folgen im «reformiert.» vom Juni.Fo
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UNsERE GEMEINDE

Offener Mittagstisch
freitag, 5. Mai, 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. . . . . . . . . . . . 
bibelstunde
Dienstag, 16. Mai, 14 Uhr, 
bei Familie berger, brüchen, Oberbalm 
Mit Pfr. Markus reist, Kg Oberbalm. .

Verschnuufpouse
Mittwoch, 17. Mai, 19.30 Uhr, 
Kirche Oberbalm
in der Mitte des Monats für eine halbe 
stunde im chor unserer Kirche zur 
ruhe kommen. – Klang, Worte, stille…

GEBURTsTAGE IM MAI

herzliche gratulation!

Johannes Wyss, 
brüchen 273, am 7. Mai 1929
Werner hunziker-Guggisberg, 
balmgrabenweg 2, am 9. Mai 1938
Rudolf Riesen-Künsch, 
allmend 286, am 13. Mai 1935
Gertrud hunziker-hunziker, 
balmgrabenweg 2, am 15. Mai 1935
Olga Bachofner-hostettler, 
rossweg 306, am 19. Mai 1935
heidi Riesen, 
allmend 286, am 23. Mai 1937
Bertha hubacher-Bieri, 
hinterbergstrasse 10, am 23. Mai 1928
Rosmarie Rolli, 
Obere scheuer 242, am 23. Mai 1941 
Katharina Enzen, 
Oberbalmstrasse 213, am 29. Mai 1939

«Ich habe die Hölzer  
eures Jochs zerbrochen 
und euch aufrecht  
gehen lassen, spricht der 
der HERR, euer Gott,»

LEvITIKUs 26,13B

KIRchLIchE chRONIIK 
fEBRUAR/MäRZ

Taufen

am 12. Februar 2017: 
David Alois stählin, geboren am  
13. august 2016, sohn des alois dober 
und der isabelle stählin, wohnhaft  
gewesen an der Oberbalmstrasse 224.

am 12. März 2017:  
Nina Meier, geboren am 31. august 
2016, Tochter des ronald und der dani-
ela Meier, wohnhaft im borisried 214.
Jannik stettler, geboren am 18. august 
2016, sohn des stefan und der nadine 
stettler, wohnhaft am bodenackerweg 
4 in gasel.

Abschiede

am 2. Februar 2017
Lydia Krebs-Balsiger, geboren am 25. 
Mai 1937, gestorben am 24. Januar 2017, 
wohnhaft gewesen am hubel 10, zuletzt 
bei der stiftung diaconis in bern.

am 10. März 2017
fritz staub-Winzenried, geboren am 
31. august 1922, gestorben am 7. März 
2017, wohnhaft gewesen im Unteräschi.

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

sonntag, 7. Mai, 10.00 Uhr, Kirche Rüeggisberg
regionaler gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner  
und anschliessendem apéro. – details siehe regionalseite.

sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
Musikalischer gottesdienst im Frühling mit den Kirchenchö-
ren Oberbalm und eMK schlatt unter der leitung von Martin 
stöckli; liturgie: Pfr. Markus reist (Programm s. unter  
besondere anlässe).

sonntag, 21. Mai,  Kein Gottesdienst in der Kirche Oberbalm  
 (sternenberg-Treffen)

Kapelle der eMK schlatt, 9.30 Uhr: Musikalischer gottes-
dienst im Frühling mit den Kirchenchören Oberbalm und eMK 
schlatt unter der leitung von Martin stöckli; liturgie: Pfr. 
Werner eschler

Donnerstag, 25. Mai (Auffahrt), 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
Konfirmation 2017 mit den vier Konfirmand(inn)en und Pfr. 
Markus reist zum Thema «Freundschaft»

sonntag, 28. Mai, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
gottesdienst mit Pfr. Markus reist. – Parallel dazu chinder 
sunntig im chefeli.

KINDER

sonntag, 28. Mai, 9.30 Uhr, Kirche – chefeli
ein lied mit den Kindern in der Kirche begrüsst uns im gottesdienst. danach chin-
dersunntig für die Kinder im chefeli. – neueinsteigende sind nach wie vor herzlich 
willkommen! – Weitere auskunft bei susanne hostettler-rolli: 031 849 06 24

JUGEND

KUW – 1. Klasse
samstag 13. Mai, 14.00-17.00 Uhr, chefeli - Kirche

spielerisches Kennenlernen des KUW-Teams und der Kirche, 
einladung folgt!

KUW – 7. Klasse
Einstiegslager Oberstufe, Wyssenhalten (Rüschegg)
freitag, 5. Mai, 17.45 Uhr bis sonntag, 7. Mai, 15 Uhr 

 Infoabend
Dienstag, 2. Mai, 20 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Zimmerwald. 
dies ist euer start in die KUW iii (Oberstufe) zusammen mit 
der Kg Zimmerwald.

9. Klasse Konf Treff
Donnerstag, 4., 11. und 18. Mai, 16.45-18.00 Uhr

hauptprobe Konf
24. Mai, 13.30 Uhr, chefeli / Kirche
rückmeldungen und Fragen zum KUW:  
079 866 71 57 (Pfr. Markus reist)

BEsONDERE ANLässE

Musikalische gottesdienste im Frühling
sonntag, 14. Mai, 9.30 Uhr, Kirche, Oberbalm
die Kirchenchöre der Kg Oberbalm und der eMK schlatt bringen unter der leitung 
von Martin stöckli  und begleitet von instrumentalist(inn)en folgende Werke zur 
aufführung: «sanctus» und «benedictus» von J.g. albrechtsberger, «agnus dei» 
von e. desderi und der ambrosianische hymnus «cantique de Jean racine» von g. 
Fauré.  
am darauf folgenden sonntag, 21. Mai findet der Musikalische gottesdienst um 
9.30 Uhr in der EMK Kapelle schlatt statt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

altersausflug im Frühling
Mittwoch, 17. Mai, 12.30 Uhr, Abfahrt beim
schulhaus Oberbalm
Rückkehr in Oberbalm ca. 18.30 Uhr 
Wir fahren an den nordöstlichsten Zipfel unseres 
Kantons an das letzte stück berner aareufer nach 
Wynau, wo wir die Kirche betrachten und miteinan-
der ein paar lieder singen wollen. anschliessend 
geht’s ins restaurant rössli, Wynau zu einem feinen 
Zvieri:

sandwich (schinken/Käse/salami) chF 6.00 
Kleiner gemischter salat chF 6.20 
lauchcrèmesuppe  chF 6.00 
Kaltes Plättli (Käse und Fleisch) chF 18.50
caramelköpfli  chF 6.50
Kosten für die carfahrt bei 25 Personen ca. Fr. 35.–  
(mit car und nicht mit dem Postauto!) 
anmeldungen bitte bis spätestens Freitag, 12. Mai an: 
Pfr. Markus reist (079 866 71 57) oder elisabeth riesen (031 849 09 80).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfirmation
Donnerstag (Auffahrt), 25. Mai 2017, 9.30 Uhr,  
Kirche Oberbalm
seraina buri, Melina schenk, nicola guggisberg und Patrick Wenger feiern mit  
Pfr. Markus reist und ihren Freundinnen, Freunden und gästen den diesjährigen 
Konfirmations-gottesdienst zum Thema «Freundschaft» –  
ihr seid alle ganz herzlich willkommen!

vORschAU

seniorinnen- und seniorenferien 2017
Für die seniorenferien vom 8.-14. september 2017 haben wir das hotel sunstar 
Alpine Resort in Davos ausgewählt.

das alpine hotel liegt ruhig und zentral in einem Park, nur 300 Meter vom Zentrum 
von davos entfernt. die grosszügigen, komfortablen und mit Massivholzmöbeln 
eingerichteten Zimmer sorgen für gemütlichkeit und Wohlbefinden. das ganze 
haus ist für seniorinnen und senioren sehr gut geeignet. das hotel bietet eine 
schöne bäderlandschaft.

Wir freuen uns, wenn wieder viele gemeindemitglieder aus den Kirchgemeinden 
Oberbalm, riggisberg und Zimmerwald teilnehmen!
auf ihre Teilnahme freuen sich und auskunft erteilen gerne:
heidi stucker, Zimmerwald 031 819 09 95
Therese schmalz, riggisberg 031 802 03 75
elisabeth riesen, Oberbalm 031 849 09 80
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Kirchgemeinde zimmerwald
Pfarramt: www.ref.ch/zimmerwald
susanne berger, 031 812 00 80, susanne.berger@be.ref.ch
andrea Figge (heim Kühlewil) 031 960 31 22, 079 350 36 41,  
a.figge@kuehlewil.ch
susann Müller-graf (KUW), 031 802 07 01, susann.mueller@be.ref.ch
Präsident Kirchgemeinderat:  
dr. Manuel Kehrli, 031 819 01 06, manuel.kehrli@be.ref.ch 

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

GOTTEsDIENsTE 

so 07. 10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst in rüeggisberg, mit Pfr. hajes 
Wagner. s. regionalteil.

so 14. 09.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst zum Thema: Zukunft  
6 Konfirmanden gestalten den gottesdienst mit Pfrn. su-
sann Müller, Ursina guggisberg und Manuel Kehrli, Kirchge-
meindepräsident. 
Musik: Konfirmanden, Jürg bernet.

so 21. 10.00 Uhr Gottesdienst Zimmerwald/Kühlewil im heim Kühlewil, 
neu anfangen (Joh 5,1-9), mit Pfrn. andrea Figge. Musik: 
heinrich Meyer.

Do 25. 09.30 Uhr Auffahrtsgottesdienst mit Abendmahl, alles muss in er-
füllung gehen (lk 24,44), mit Pfrn. susanne berger. Musik: 
Pia Messerli, Orgel und Trachtengruppe.

so 28. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufen, aus der reihe ‚Wer ist wer in der 
bibel‘: ruth, die Treue, mit Pfrn. susanne berger. Musik: es-
ther stöckli.

fahrdienst: Zu den meisten gottesdiensten bieten wir einen Fahrdienst an. 
bitte beachten sie dazu jeweils die angaben im anzeiger!

GOTTEsDIENsTE IM ALTERs- UND PfLEGEhEIM KühLEWIL

so 21. 10.00 Uhr Gottesdienst Zimmerwald/Kühlewil,  
mit Pfrn. andrea Figge. Musik: heinrich Meyer.

UNsERE JUGEND

 

7. Klasse Dienstag, 2. Mai, 20.00 Uhr 
 Kirchgemeindehaus Zimmerwald
   informationsabend für eltern und schülerinnen zum  

einstiegslager Wyssenhalten vom 5.-7. Mai
   Pfrn. susann Müller, Pfr. Markus reist,  

Ursula reichenbach, Katechetin und Team.

   freitag, 5. Mai, 17.45 Uhr -sonntag, 7. Mai, 15.00 Uhr, 
   Einstiegslager Wyssenhalten,
   Thema: schöpfung. 

leitung: Pfrn. susann Müller, Pfr. Markus reist,  
Ursula reichenbach, Katechetin, Patrick beyeler. 
Küche: Marianne guggisberg, Kathrin schmutz. 

   Nachholtag: samstag, 20. Mai, 09.00-11.00 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Zimmerwald 
einladung folgt. Pfrn. susann Müller.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Klasse freitag, 12. Mai, 16.00 Uhr, 
 hauptprobe mit Nachtessen,
 Kirche und Kirchgemeindehaus Zimmerwald
 Pfrn. susann Müller, Jürg bernet, Ursina guggisberg.

   sonntag, 14. Mai 
8.30 Uhr fototermin, Fotografin: Fabienne habegger 
9.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst zum Thema: Zukunft 
6 Konfirmanden gestalten den gottesdienst mit  
Pfrn. susann Müller. Musik: Konfirmanden, Jürg bernet.

Konfirmandinnen und Konfirmanden 2017
Wir freuen uns, dass folgende schülerin und schüler aus unserer Kirchgemeinde 

am 14. Mai in der Kirche Zimmerwald :
   Pascal Brönnimann, baumannshaus 2, niedermuhlern
   Julian Andrin Duss, bernstrasse 22, Zimmerwald
   cedric hadorn, Kühweid 3, Zimmerwald
   Marc hostettler, riederweid 33, niedermuhlern
   Luca schmid, bernstrasse 102, englisberg
   Raphael Zingg, niederhäusernstr. 2, Zimmerwald

   und am 11. Juni in der Kirche Fahrni: 
Adina staub, niederhäusernstrasse 55, Zimmerwald

   konfirmiert werden. 
Pfrn. susann Müller und der Kirchgemeinderat

sENIORINNEN UND sENIOREN

Mittagstisch
Dienstag, 16. Mai, 11.45 Uhr, 
Kirchgemeindehaus, Zimmerwald
Mittagstisch für seniorinnen und senio-
ren im Kirchgemeindehaus. an- und  
abmeldungen bitte bis Montagmittag 
an iris hänni, 031 819 42 41.. . . . . . . . . . . 
seniorinnen- und 
seniorenausflug
siehe links unter Veranstaltungen. . . . . . . . . . . 
seniorenferien 
siehe Oberbalmseite 17

GEBURTsTAGE

Annemarie Blatter-Bichsel,  
Zimmerwald, 3. Mai 1941
Rosa stähli-Berger,  
Zimmerwald, 4. Mai 1938
françoise von Tscharner-Decoppet, 
Zimmerwald, 8. Mai 1940
fritz Messerli,  
niedermuhlern, 8. Mai 1942
Marie hostettler-schmid,  
niedermuhlern, 13. Mai 1922
hans hugi,  
Zimmerwald, 17. Mai 1933
Margrit Kunz,  
Zimmerwald, 19. Mai 1935
Anna Lüthi,  
Zimmerwald, 21. Mai 1930
Ruth hänni-Riesen,  
niedermuhlern, 22. Mai 1933
Liseli Urfer-Brönnimann,  
Zimmerwald, 23. Mai 1926
Danièle fund-Gabus,  
Zimmerwald, 23. Mai 1941
Peter hirschi,  
Zimmerwald, 25. Mai 1942
Andreas hofer,  
Zimmerwald, 26. Mai 1934

Mai
Frühling, Frühling überall, 
blüten allenthalben; 
horch, wie rauscht der bach im Tal 
sieh‘, schon störch‘ und schwalben! 
lämmer springen auf den Weiden, 
Kinder singen voller Freuden, 
Kuckuck ruft und nachtigall: 
«Frühling, Frühling überall!»

ROBERT REINIcK, 1805-1852

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

KIRchLIchE chRONIK

Bestattungen

13. Januar 2017: 
Walker Danielle, Kühlewil, 
geb. 11. dezember 1941
09. März 2017: 
Guggisberg-spühler Lydia, Kühlewil, 
geb. 31. august 1926
09. März 2017: 
Thut Martha, Kühlewil, 
geb. 20. Mai 1917
15. März 2017: 
Bigler-Turuani Ada Amalia, Wabern,  
geb. 30. november 1924
17. März 2017: 
Leuenberger-Pignolet Jörg Peter, 
Zimmerwald, geb. 06. Juli 1942
20. März 2017: 
hochuli Gertrud, Kühlewil, geb. 11. 
september 1928

Taufe

26. März 2017: 
schmutz Dario, 
Zimmerwald, geb. 11. Mai 2015

vERANsTALTUNGEN

seniorinnen- und  
seniorenausflug
Donnerstag, 4. Mai, Nachmittag*

Wir reisen zu Vreneli nach guggisberg, hören dort 
einen spannenden Vortrag und, wer möchte, kann 
das Vreneli-Museum besuchen, respektive das gug-
gershörnli erklimmen. anschliessend geniessen wir 
im sternen das gemeinsame Zvieri. 

alle gemeindemitglieder mit Jahrgang 1947 oder 
älter und ihre Partnerinnen und Partner sind herz-
lich zu diesem ausflug eingeladen. der beitrag an 
die Fahrkosten beträgt 35 Franken pro Person. die 
gemeinden niedermuhlern, Wald und die Kirchge-
meinde Zimmerwald übernehmen das Zvieri.

Für Fragen oder die anmeldung melden sie sich  
bitte sofort im sekretariat der Kirchgemeinde  
(031 812 00 82) oder bei susanne guggisberg  
(031 812 20 21). 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.                            DER KIRchGEMEINDERAT

*Diverse Ein- und Ausstiegsstellen. 
abfahrt: 12.45h Kühlewil, 12.55h englisberg dorf, 13.00h Zimmerwald dorfplatz, 
13.05h Kirche, 13.15h niedermuhlern Viehschauplatz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Froueträff
Zämesi - Begägne – Usspanne
dienstag, 9. Mai, 9-11 Uhr, Kirchgemeindehaus Zimmerwald
Wer die gantrischfrauen sind, wie sie sich zusammengefunden haben, wie sie orga-
nisiert sind und wie sie eingebettet sind in den naturpark gantrisch, das hören wir 
im Vortrag von Kathrin streit, Zimmerwald und ramona gloor, naturpark gantrisch.
anschliessend tauschen wir uns beim gemütlichen Kaffee-/Teetrinken und genuss 
von gantrischprodukten untereinander 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.
susanne guggisberg und susanne berger freuen sich auf dich/sie!

Ordentliche Versammlungen
Kirchgemeindeversammlung 
Montag, 15. Mai, 20.00 Uhr, Kirchgemeindehaus Zimmerwald

Provisorische Traktanden:
1. genehmigung Protokoll der Versammlung vom 7. november 2016
2. beratung und genehmigung der Jahresrechnung 2016
3. demissionen/Wahlen
4. Verschiedenes

Begräbnisgemeindeversammlung 
Montag, 15. Mai, im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung, 
Kirchgemeindehaus Zimmerwald

Provisorische Traktanden: 
1. genehmigung Protokoll der Versammlung vom 7. november 2016
2. genehmigung der nachkredite
3. beratung und genehmigung der Jahresrechnung 2016
4. Wahlen
5. Verschiedenes

Wanderung
Die zweite Wanderung der Kirchgemeinde Zimmerwald im 2017 führt uns am 
27. Mai ins Dreiseenland und auf den Mont vully 
Treffpunkt: 08.15 Uhr bei der Kirche Zimmerwald. Fahrt mit Privat-PW nach Kehr-
satz. bahnfahrt Kehrsatz (ab 08.41) via bern (Umsteigen 08.58 / 09.08) – ins nach 
sugiez.

Wanderung: sugiez (433 m.ü.M.) – Mont Vully (650) – sugiez mit viel abwechs-
lung: dem Murtensee entlang, durch rebberge, Wald und über Matten und Felder. 
Wanderzeit rund 3 1/4 stunden, höhenunterschied aufwärts und abwärts ca. 320 
Meter, über Feld- und Waldwege, naturstrassen und strassen mit hartbelag.

Rückreise: per bahn via bern nach Kehrsatz.
die Teilnehmenden sind für ihre Versicherung selbst besorgt. Picknick aus dem 
rucksack. evtl. Wanderstöcke, Kleidung entsprechend dem Wetter. billett ist sache 
der Teilnehmenden. einkehrmöglichkeit. 

eine anmeldung ist nicht nötig. auskunft über die durchführung bei zweifelhaftem 
Wetter erteilt Fritz brönnimann, Tel. 031 819 44 79.

auf eine zahlreiche Teilnahme und ein schönes Wander-erlebnis freuen sich der 
Kirchgemeinderat Zimmerwald und Fritz brönnimann.

nächste Wanderung: Pfingstmontag, 5. Juni.
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