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regionalredaktion
susanne hosang, 079 754 43 76, susanne.hosang@artyco.ch

regionaler 
gottesdienst 
am sonntag, 21. august, 10.00 uhr
klosterruine rüeggisberg

regionaler gottesdienst mit taufen.
mit Pfr. hajes Wagner. musikalische  
mitwirkung Musikgesellschaft rüeg-
gisberg. anschliessend apéro. bei 
schlechtem Wetter findet der gottes
dienst in der Kirche rüeggisberg statt. 
bitte beim Viehschauplatz parkieren. 
herzliche einladung. die Kirchgemein-
den auf dem längenberg. 

märitgottesdienst 
auf dem gurnigel 
sonntag, 28. august, 10.00 uhr

der gantrisch bergmärit startet mit ei-
nem gottesdienst. mit alphornklän-
gen, dem Jodlerclub rüschegg, dem 
Jodlerchörli sunneschyn und  
Pfr. hajes Wagner. auf dem oberen Pan-
zerplatz «chüebode». (gurnigel Was-
serscheide richtung Obernünenen) 
Parkdienst. Postautohaltestelle auf der 
Wasserscheide. 
bei schlechtem Wetter findet der  
gottesdienst in der Kirche rüeggisberg 
statt. auskunft gibt 079 489 81 06  
ab Freitag, 13.00 uhr

taizé-gottesdienst
samstag, 27. august, 17.00 uhr, 
kirche riggisberg
die Weisheit wächst in der stille.

(aus Persien)

Der eigentliche Gottesdienst ist der 

Dienst an den Mitmenschen. So hat 

es uns Jesus gezeigt. Und doch hat 

man im Christentum seit je her Got-

tesdienst gefeiert. Es ist nötig, die 

Begegnung mit Gott zu pflegen. Wir 

brauchen Orte und Zeiten, uns im-

mer wieder neu auf das Wesentliche 

auszurichten, uns zu besinnen, wie 

unser Gottes-Dienst im Alltag aus-

sehen soll. Der Klang der Glocken 

ruft uns darum nicht nur in die Kir-

che hinein, sondern ebenso ins Le-

ben hinaus zu den Menschen. 

Jede Glocke auf unseren Türmen hat 

eine Inschrift. Die Inschrift mahnt 

uns daran, dass der Glockenklang 

nie zum Selbstzweck werden darf. 

Die Glocken im Turm sollen ein Ruf 

Seit 500 Jahren ruft die kleine Glo-

cke von Rüeggisberg zum Gottes-

dienst. Das hat die Kirchgemeinde 

Rüeggisberg am 25. und 26. Juni 

mit einem Jubiläumsfest und einem 

Festgottesdienst gefeiert (s. Bilder). 

Aber Kirchenglocken läuten auf ver-

lorenem Posten, wenn niemand 

dem Geläute folgt. Wenn das Glo-

ckengeläute alles ist, was man von 

der Kirche in der Welt hört, steht es 

schlecht um die Kirche. Das Glo-

ckengeläute vom Turm ist keine mu-

sikalische Darbietung, es ist ein Ruf; 

eine Einladung zum Gottesdienst.

Der christliche Gottesdienst geht 

weit über das hinaus, was am Sonn-

tagmorgen in der Kirche geschieht. 

die glocken rufen ins – 

 glockenjubiläum in rüeggisberg              leben hinaus

bleiben, sooft sie klingen. Ein Ruf 

zum wahren Gottesdienst. Von der 

Glocke gerufen, sollen wir Gott die-

nen durch unsere Taten. 

«Selig, die Frieden stiften», 

das steht auf der 15 Kilogramm 

schweren Bronze-Glocke, die am Ju-

biläumstag in Rüeggisberg gegos-

sen wurde. Frieden stiften, das sol-

len wir draussen, vor den Türen der 

Kirche, unter den Menschen; in der 

Familie, in der Gemeinde, in unse-

rem Land, auf der Welt. So hoffen 

wir für das Reich Gottes, dass uns 

die Glocken vom Turm nicht nur in 

die Kirchen hinein, sondern auch 

ins Leben hinaus rufen. Noch weit 

mehr als nur 500 Jahre lang. 

Pfr. haJes Wagner, text

ruth rohrbach, fotos
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veranstaltungen

Wandergruppe 
für Witwen und alleinstehende frauen
donnerstag, 4. august, 13.20 uhr  
besammlung auf dem Postplatz riggisberg
13.28 uhr Fahrt mit dem Postauto bis thanwald.  
Wanderung bis hasli. Zvieri im restaurant rössli. 
rückfahrt mit dem Postauto. 
bei Fragen wenden sie sich an:  
therese schmalz, 031 802 03 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mittagstisch
donnerstag, 11. august, 12.00 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 mittagstisch- und das 
Pfarrteam. Wir freuen uns auf das gemeinsame essen!

anlass für die ältere generation

sommerreise auf dem brienzersee
dienstag, 16. august, 13.00 uhr, abfahrt Postplatz riggisberg

12.45 abfahrt Posthaltestelle rüti 12.50 Plötsch
12.30 abfahrt riggishof 12.45 Wohnheim riggisberg

reiseroute: 
13.00h abfahrt ab riggisberg – Jaberg – Kiesen – thun – Oberhofen –  
 merligen – beatenbucht 
14.45h ca. ankunft interlaken Ost 
15.07h  abfahrt mit der ms Jungfrau 
16.20h  ankunft ms Jungfrau 
16.45h  Weiterfahrt via Oberried – niederried – ringgenberg – interlaken –  
 spiez – thun – seftigen 
18.00h ankunft in riggisberg

Für die carreise, die schifffahrt und das Zvieri (sandwich + tee oder Kaffee) wird ein 
anteil von 25.– pro Person eingezogen. auch die noch jüngeren Partner sind herzlich 
eingeladen! bitte nehmen sie das halbtax- oder das generalabonnement mit, sofern 
sie eines haben! 

auskunft erteilt: therese schmalz, 031 802 03 75 (abends ab 18.00 uhr).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Offener spielnachmittag 
donnerstag, 18. august, 14.00-17.00 uhr, kirchgemeindehaus riggisberg

alle interessierten sind herzlich zu diesem spielnachmittag eingeladen.  
besondere spiele, die über das Jassen hinausgehen, bitte selber organisieren. 
bei Fragen wenden sie sich an: marlis steffen, 031 809 13 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gebet für riggisberg
donnerstag, 18. august, 20.00 uhr, kirchgemeindehaus riggisberg

Zäme stah u bäte, 
zäme singe u gloube,
nöii Hoffnig söu wachse
u d’Liebi sichtbar mache!
Hiufsch mit? 

Für mehr infos: michael und michaela stäuble, 031 534 39 40.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spielnachmittag 
für Witwen und alleinstehende frauen
donnerstag, 25. august, 13.30 uhr, bei Klara häuselmann, 031 809 10 02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
café regenbogen – Ort der begegnung
samstag, 27. august, 14.00-16.00 uhr, kirchgemeindehaus riggisberg
(immer am letzten samstag im monat)

Für weitere informationen beachten sie auch die homepage der Freiwilligengruppe 
riggisberg www.riggi-asyl.ch. 

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
Stv. annerös heger, 0848 838 828, sigristenamt@gmx.ch

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

gratulationen

der herr ist mein heil. ich bin sicher 
und fürchte mich nicht. 

JesaJa 12,2 

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

Werner Pulfer, 
längenbergstrasse 30, 11. august 1921
samuel käser, 
rosenweg 1, 8. august 1926
hans Johner, 
eybrunnenweg 6, 5. august 1927
klara bösch Weibel, 
Zalbbachweg 6, 10. august 1927
käthi aeschbacher-künzi, 
Vordere gasse 14, 31. august 1927
Martha kohler-stettler, 
längenbergstr. 30, 20. august 1928
trudi hirsig-schätzle, 
Vordere gasse 12, 3. august 1930
Margaretha burri-Pulfer, 
Plötsch, 4. august 1930
trudi hirschi-stettler, 
grabenstrasse 3, 4. august 1930
Paula Jenzer-schlederer, 
Zelgweg 10, 12. august 1932
therese kislig-keusen, 
berggasse 12, 2. august 1934
erwin burren, 
längackerweg 6, 4. august 1934
Paul Zürcher, 
Vordere gasse 14, 28. august 1934
trudi Zahnd-Mischler, 
Plötsch 34, 6. august 1935
dora kämpf-Wehrli, 
Vordere gasse 13, 9. august 1935
berta freiburghaus-hostettler, 
laas 13, 21. august 1935
ermelinde baumgartner,  
untere rüti 6, 28. august 1935
Werner nussbaum, 
Otzenbach 3, 25. august 1936
karl derendinger, 
rainweg 16, 17. august 1937
Paul Pulfer, 
mühleweg 4, 12. august 1938
ingrid nendel, 
schlossweg 5, 20. august 1938
Margrit löffel-Jakob, 
Werner abeggstr. 62, 5. august 1941
therese schmalz-Werthmüller, 
Vordere gasse 12, 19. august 1941

Sollte jemand bei diesen Gratulati-
onen vergessen worden sein, dann 
teilen Sie es doch bitte direkt Pfr. 
Daniel Winkler mit: 031 802 04 49.

kirchliche chronik

taufen
12. Juni (Kirche rüeggisberg): 
ella Zizek, geb. am 07.02.2010, toch-
ter der natalie Zisek und des thomas 
Page, seligraben 4, 3099 rüti b. rig-
gisberg.

26. Juni: 
lukas Jonathan herren, geb. am 
05.01.2016, sohn der therese und des 
marco herren, scheuchzerstrasse 138, 
8006 Zürich.

abdankungen
6. Juni (Wohnheim riggisberg): 
lydia blatter, geb. am 14.09.1929, 
wohnhaft gewesen: Wohnheim riggis-
berg. 

8. Juni: 
klara krebs-rüedi, geb. am 
22.09.1934, wohnhaft gewesen: al-
ters- und Pflegeheim Wattenwil. 

1. Juli: 
hans Messerli, geb. am 05.07.1941, 
wohnhaft gewesen: Pflegezentrum 
schwarzenburg. 

Meine seele ist stille zu gott, der 
mir hilft.                                PsalM 62,2

Mitteilungen

abwesenheit 
Pfrn. saara Folini: 13.-21. august.

gottesdienste in der kirche

sonntag, 7. august, 9.30 uhr, Wohnheim riggisberg
alleegottesdienst im schlosspark des Wohnheims mit  
Pfrn. saara Folini.  
musikalische mitwirkung: musikgesellschaft riggisberg.  
bei schlechtem Wetter findet der gottesdienst im saal des 
Wohnheims statt. eingeladen ist die ganze gemeinde!  
Kein gottesdienst in der Kirche.

sonntag, 14. august, 9.30 uhr, kirche rüeggisberg 
gottesdienst für gross und Klein zum schulanfang. gemein-
same Feier der Kirchgemeinden riggisberg und rüeggisberg 
mit Franziska campbell, stefan burri (Katechetik) und  
Pfr. hajes Wagner. diese gottesdienstliche Feier richtet sich 
an Kinder und erwachsene! 

sonntag, 21. august, 10.00 uhr, klosterruine rüeggisberg
regionaler gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner.  
Für weitere informationen siehe im regionalteil. 

samstag, 27. august, 17.00 uhr, kirche riggisberg
regionaler taizé-gottesdienst. 

sonntag, 28. august, 10.00 uhr, gurnigel Wasserscheide
bergpredigt am gantrisch bergmärit auf der oberen Panzer-
platte bei der gantrischhütte. mit Pfr. hajes Wagner, alphorn-
klang, dem Jodlerklub rüschegg und dem Jodlerchörli sun-
neschyn milken. bei schlechtem Wetter findet der gottes-
dienst um 10.00 uhr in der Kirche rüeggisberg statt.  
der märit und die bergpredigt werden in diesem Fall auf den 
4. sept. verschoben.

autoabholdienst Wer mit dem auto zum gottesdienst abgeholt werden  
möchte, beachte jeweils im anzeiger die entsprechende  
telefon-nummer und melde sich dort rechtzeitig an.

gottesdienste in den heiMen

freitag, 5. august, 14.30 uhr, altersheim riggishof
gottesdienst mit Pfr. christian heimberg aus schwarzenburg.

freitag, 19. august, 14.30 uhr, altersheim riggishof
gottesdienst mit maja Zimmermann-güpfert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sonntag, 7. august, 09.30 uhr, Wohnheim riggisberg
alleegottesdienst im schlosspark des Wohnheims mit Pfrn. 
saara Folini. musikalische mitwirkung: musikgesellschaft 
riggisberg. bei schlechtem Wetter findet der gottesdienst im 
saal des Wohnheims statt.

freitag, 19. august, 16.15 uhr, Wohnheim riggisberg
gottesdienst (saal Wohnheim) mit Pfr. daniel Winkler. 

 kinder und Jugend – kuW

nach den sommerferien beginnt das neue unterweisungsjahr!

alle Familien mit Kindern im schulalter erhalten bis anfang august den neuen Jah-
resplan für das KuW-Jahr 2016/2017. sollte jemand mit Kindern im KuW-alter im 
august keinen Jahresplan erhalten, nehmen sie bitte Kontakt auf mit unserem Ka-
techeten stefan burri, 078 724 08 92. hier, auf der gemeindeseite von ‘reformiert.’, 
werden sie übrigens laufend über KuW-aktivitäten informiert.

8. schuljahr 
informationen zum Wahlkursjahr

das Wahlkursjahr läuft. alle betroffenen sollten von den 
Kursleitern bis nach den Ferien einen informationsbrief für 
zwei Wahlkurse (oder einen doppelwahlkurs) erhalten!  
Wenn das nicht der Fall ist, so nehmen sie bitte  
mit Pfr. daniel Winkler Kontakt auf 031 802 04 49.

8. schuljahr: einstiegsnachmittag 
donnerstag, 18. august, 16.30-18.30, kirchgemeindehaus riggisberg 
KuW mit Pfr. daniel Winkler und Katechet stefan burri.

gottesdienst für gross und Klein zum schulanfang
sonntag, 14. august, 9.30 uhr, kirche rüeggisberg 

gemeinsamer gottesdienst der Kirchgemeinden riggisberg 
und rüeggisberg mit Franziska campbell, stefan burri (Kate-
chetik) und Pfr. hajes Wagner. diese gottesdienstliche Feier 
richtet sich an Kinder und erwachsene!
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Kirchgemeinde riggisberg

Wichtige dienstleistungen 
(von der Kirchgemeinde riggiserg unterstützt!)

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
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text von Ps 42

sehnsucht nach dem lebendigen gott
1 [Für den chormeister. ein Weisheitslied der Korachiter.]
2 Wie der hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine seele, gott, nach 

dir.
3 meine seele dürstet nach gott, nach dem lebendigen gott. Wann darf ich  

kommen und gottes antlitz schauen?
4 tränen waren mein brot bei tag und bei nacht; denn man sagt zu mir den  

ganzen tag: «Wo ist nun dein gott?»
5 das herz geht mir über, wenn ich daran denke: wie ich zum haus gottes zog in 

festlicher schar, mit Jubel und dank in feiernder menge.
6 meine seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? harre auf gott; 

denn ich werde ihm noch danken, meinem gott und retter, auf den ich schaue.
7 betrübt ist meine seele in mir, darum denke ich an dich im Jordanland, am  

hermon, am mizar-berg.
8 Flut ruft der Flut zu beim tosen deiner Wasser, all deine Wellen und Wogen  

gehen über mich hin.
9 bei tag schenke der herr seine huld; ich singe ihm nachts und flehe zum gott 

meines lebens.
10 ich sage zu gott, meinem Fels: «Warum hast du mich vergessen? Warum muss 

ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt?»
11 Wie ein stechen in meinen gliedern ist für mich der hohn der bedränger; denn 

sie rufen mir ständig zu: «Wo ist nun dein gott?»
12 meine seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? harre auf gott; 

denn ich werde ihm noch danken, meinem gott und retter, auf den ich schaue.

anschliessend Ps 43
1 Verschaff mir recht, o gott, und führe meine sache gegen ein treuloses Volk! 

rette mich vor bösen und tückischen menschen! 
2 denn du bist mein starker gott. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss 

ich trauernd umhergehen, von meinem Feind bedrängt? 
3 sende dein licht und deine Wahrheit, damit sie mich leiten; sie sollen mich  

führen zu deinem heiligen berg und zu deiner Wohnung. 
4 so will ich zum altar gottes treten, zum gott meiner Freude. Jauchzend will ich 

dich auf der harfe loben, gott, mein gott. 
5 meine seele, warum bist du betrübt und bist so unruhig in mir? harre auf gott; 

denn ich werde ihm noch danken, meinem gott und retter, auf den ich schaue.

 dieser text wird aufgenommen im 
 lied 34 im reformierten gesangbuch:
 sende dein licht und deine Wahrheit,
 dass sie mich leiten zu deiner Wohnung
 und ich dir danke, dass du mir hilfst.
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gottesdienste iM august

so 07. 9.30 uhr  gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner und  
Organistin Yvette lagger

so  14. 09.30 uhr  gottesdienst zum schulanfang für gross und klein  
in der kirche rüeggisberg.  
mit Pfr. hajes Wagner, Katechet stefan burri und  
Franziska campell, KuW-mitarbeiterin riggisberg und  
Organist dominik röglin

so  21.  10.00 uhr  regionaler gottesdienst in der klosterruine mit taufen. 
mit Pfr. hajes Wagner.  
musikalische mitwirkung: Musikgesellschaft rüeggisberg. 
anschliessend apéro. bei schlechtem Wetter in der Kirche.

sa 27. 17.00 uhr taizé-gottesdienst in der Kirche riggisberg.

so 28. 10.00 uhr Märitgottesdienst am gantrisch bergmärit.  
mit alphornklängen, dem Jodlerclub rüschegg und dem 
Jodlerchörli sunneschyn. mit Pfr. hajes Wagner.  
auf dem oberen Panzerplatz «chüebode» (gurnigel Wasser-
scheide richtung Obernünenen), Parkdienst. Postauto- 
haltestelle auf der Wasserscheide. bei schlechtem Wetter 
findet der gottesdienst in der Kirche rüeggisberg statt. 
auskunft gibt 079 489 81 06 ab Freitag, 13.00 uhr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gottesdienste unter freiem himmel
 gleich dreimal feiern wir im Juli und august unter freiem himmel:
sonntag, 31. Juli, feiern wir um 10.00 uhr, beim taveldenkmal
   gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner.  

musikalische mitwirkung: treichlerklub Oberbalm und  
alphorngruppe aberot. bei schlechter Witterung ist der  
gottesdienst in der Kirche. im Zweifelsfall gibt am sonntag-
morgen ab 8.00 uhr, 031 802 10 38 auskunft. 

am sonnatg, 21. august, feiern wir um 10.00 uhr, in der klosterruine
   gottesdienst mit Pfr. hajes Wagner.  

musikalische mitwirkung: musikgesellschaft rüeggisberg. 
anschliessend apéro. bei schlechtem Wetter ist der gottes-
dienst in der Kirche.

sonntag, 28. august feiern wir um 10.00 uhr, auf dem gurnigel
   märit-gottesdienst auf dem gurnigel. der gantrisch bergmärit 

startet traditionell mit einem gottesdienst. dieser wird turnus-
gemäss von den Pfarrämtern rüeggisberg, riggisberg und 
rüschegg durchgeführt. dieses Jahr wird Pfr. hajes Wagner den 
gottesdienst gestalten. mit alphornklängen, dem Jodlerclub 
rüschegg und dem Jodlerchörli sunneschyn. auf der oberen 
Panzerplatte «chüebode». (gurnigel Wasserscheide richtung 
Obernünenen.) Parkdienst. Postautohaltestelle auf der Wasser-
scheide. bei schlechtem Wetter findet der gottesdienst um 
10.00 uhr in der Kirche rüeggisberg statt. auskunft gibt  
079 489 81 06 ab Freitag, 13.00 uhr

   herzliche einladung zum Feiern unter freiem himmel.

unsere Jugend – kuW

Fiire mit de chliine 
beginn nach den sommerferien
samstag, 17.  september, 9.30 uhr in der kirche rüeggisberg.

Familiengottesdienst zum schulanfang 
14. august , 9.30 uhr in der kirche rüeggisberg.
Wir feiern auch dieses Jahr wieder einen Familiengottesdienst für gross und Klein 
zum schulanfang. 
thema: «Zachäus – Jesus rüeft dich». eingeladen sind alt und Jung. schülerinnen 
und schüler, eltern und grosseltern und alle, die noch im letzten Jahrhundert zur 
schule gegangen sind. die Kirchgemeinden riggisberg und rüeggisberg feiern 
diesen gottesdienst zum dritten mal gemeinsam.  
dieses Jahr in der Kirche rüeggisberg. herzliche einladung nach rüeggisberg.

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, 
sekretärin, 031 738 85 78, sekretariat@kirche-rueeggisberg.ch
sigristenamt: Fritz trachsel, 031 809 22 29 

besuchen sie unsere internetseite
www.kirche-rueeggisberg.ch

herzlichen dank
das Jubiläumsfest 
der kleinen glocke ist geschichte!
Wir danken allen mitwirkenden für ih-
ren beitrag am Fest. ebenfalls danken 
wir allen helferinnen und helfern, 
ohne sie hätte das Fest nicht organi-
siert werden können.

es hat uns sehr gefreut, dass viele leute an diesem Jubiläumsfest teilgenommen 
haben, besten dank für ihre anwesenheit und ihre spende.

kirchgeMeinderat rüeggisberg und 
Pfr. haJes Wagner

unsere Jugend – kuW

Kinder-chor rüeggisberg:
sängerinnen und sänger gesucht
1. Probe   die erste Probe nach der sommerpause ist am
   15. august 2016
Wo?    gemeindehaus in rüeggisberg
Wann?   16.45 uhr bis 17.40 uhr
Wer?    alle Kinder, die Freude am singen haben
 auskunft   marianne heimberg
   niesenstrasse 29, 3634 thierachern
   033 345 41 22
anmeldung  neue sängerinnen und sänger melden sich unter folgender 

e-mailadresse an: 
marianne.heimberg@bluewin.ch

neue sängerinnen und sänger sind ganz herzlich willkommen!

kuW – JahresPrograMM

KuW-Jahresprogramm 2016/2017
   das KuW-Jahresprogramm wurde anhand der stundenpläne 

und Klasseneinteilungen zusammengestellt und wurde ende 
Juli verschickt. Wir bitten die eltern, allfällige Früheinschul–
ungen, Klassenwechsel und Klassenwiederholungen der 
KuW-Koordinatorin ruth rohrbach, 031 738 85 78  
zu melden! besten dank! das KuW.team.

KuW – 4. Klasse
klasse herü und büfu, im gemeindesaal rüeggisberg,

freitag, 19. + 26. august, 7.40-11.10 uhr und
freitag, 2. september, 13.30-15.45 uhr, (eva hachen)

KuW – 8. Klasse
block i ‘diakonie‘ samstag, 20. august, 9.00-11.15 uhr

einstiegsmorgen im kirchgemeindehaus Zimmerwald.
treffpunkt: 8.30 uhr auf dem Postplatz rüeggisberg.  
Wir fahren mit dem Postauto nach Zimmerwald und zurück. 
es ist erlaubt unterwegs dazu zu steigen.
rückkehr: 11.46 uhr auf dem Postplatz rüeggisberg
mitbringen: KuW-büchlein

besuch des Wohnheims riggisberg
Mittwoch, 31. august, 14.15-17.00 uhr
(hin- und rückfahrt bitte selber organisieren) oder

besuch alters- und Pflegeheim kühlewil
Mittwoch, 7. septemer, 14.00-17.00 uhr
(hin- und rückfahrt bitte selber organisieren)

unsere senioren

ausflug  
besucherdienst
der ausflug der besucherdienst-grup-
pe findet am 
dienstag, 9. august statt. 
details siehe persönliche eindalung.

unsere geMeinde

bibeltreff im Pfarrhaus
die nächsten daten für die bibelabende 
im zweiten halbjahr 2016 sind wie folgt:

dienstag, 16. august
Mittwoch, 21. september
dienstag, 18. oktober
Mittwoch, 9. november
jeweils 20.00 bis ca. 21.30 Uhr
 im Pfarrhaus. 

es ist keine anmeldung nötig. 
herzliche einladung! Pfr. hajes Wagner

geburtstage iM august

Viele schöne stunden des Feierns, gute 
gesundheit und weiterhin viel lebens-
freude wünschen wir allen geburts-
tagskindern des monats august:  

lehmann rosa, brüggacker, schwen-
diweg 1, 9.8.1933
liseli bühlmann, dorfstrasse 10, 
rüeggisberg, 11.8.1921
Margaritha kurz, lischern, saumgäss-
li 9, rüeggisberg, 18.8.1930
Max gruber, mettleten, aebischwand-
weg 1, hintefultigen, 24.8.1936

«bittet, und ihr werdet empfangen, 
damit eure freude vollkommen sei.»

Johannes 16,24

kollekten iM Juni 2016

Wir danken:
schweizer berghilfe, trauung 267.85
Kinderchor rüeggisberg 66.00
Oeme seftigen, reg. Kloster- 
gottesdienst 152.25
spitex region gantrisch,  
abdankung 772.00
Krebsliga, trauung 361.00
heilsarmee  
Passantenheim thun 67.00
glockenjubiläum 294.50

kirchliche chronik

taufe
Zizek ella, geb. am 7. Februar 2010,  
getauft am 12. Juni 2016,  
eltern: natalie Zizek und thomas Page

abdankungen
Zürcher kurt, geb. 7. april 1954, gest. 
10. Juni 2016, wohnhaft gewesen egg-
gasse 3, rüeggisberg 

trauungen
tanner Joel etienne und  
Winkelmann tabea,  
Postweg 24, thörigen
berger Philipp und  
lüthi Janine-anne, 
buechwaldstrasse 65, heimberg
feller Peter und Wüthrich daniela, 
mättli 453, beatenberg
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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 august

sonntag, 7. august, 9.30 uhr, kirche oberbalm
tauf-gottesdienst mit  Pfr. markus reist.

sonntag, 14. august, 9.30 uhr, kirche oberbalm
tauf-gottesdienst mit  Pfr. markus reist.

sonntag, 21. august, 10.00 uhr, klosterruine rüeggisberg 
(bei unsicherem Wetter in der Kirche)
regionaler gottesdienst gestaltet vom Pfarramt  
rüeggisberg. näheres dazu siehe regionalseite.

sonntag, 28. august, 9.30 uhr, kirche oberbalm
tauf-gottesdienst mit  Pfr. markus reist.

in den drei sonntagsgottesdiensten im august steht jeweils 
eine taufe auf unserem liturgischen speiseplan. Vielleicht tut 
es uns ganz gut, wenn auch wir uns wieder mal auf unser ge-
tauftsein besinnen. und wieso nicht wieder einmal den tauf-
schein oder den taufspruch hervorkramen, vielleicht gar eine 
taufkerze oder ein Foto von der eigenen taufe. denn wenn wir 
das reich gottes –dieses so schwer zu fassende, vielleicht 
eben unfassbare – nicht annehmen wie ein Kind, dann wer-
den wir nicht hineinkommen … sagt uns das evangelium von 
markus (mk 10,15) – so wollen wir an allen drei august-sonn-
tagen einen dieser kleinen neuen erdenbürger in unserer 
kirchlichen mitte aufnehmen und mit ihnen gottes segen 
empfangen. bringt doch euren eigenen tauferinnerungen 
mit, ich sammle sie gerne zu beginn der tauffeiern …

kinder

sonntag, 28. august, 9.30 uhr, kirche und chefeli
ein lied mit den Kindern in der Kirche steht am anfang sowohl unseres gottes-
dienstes als auch des chinder sunntigs. – danach gehen die Kinder für eine span-
nende stunde ins chefeli. neueinsteigende sind immer wieder herzlich willkom-
men! – auskunft bei susanne hostettler-rolli: 031 849 06 24

Jugend – kuW

diakonie: KuW iii – 8. Klasse
samstag, 20. august, 9 bis 11.15 uhr 
kirchgemeindehaus, Zimmerwald
einstiegsmorgen zum diakonie-teil: diakonie heisst «einan-
der dienen» … Wir starten in den KuW-herbst für die 8. Klas-
se mit diesem gemeinsamen einstieg der Kg Oberbalm, 
rüeggisberg und Zimmerwald. Wer nicht individuell mit dem 
töffli fährt, kann das Poschi nehmen. es fährt in Oberbalm 
um 8.32 uhr, danach zurück in Oberbalm um 11.53 uhr.

infoabend KuW
dienstag, 23. august, 20.00 uhr 
chefeli, oberbalm
das büchlein für die Jahresplanung der KuW haben alle el-
tern der schülerinnen und schüler erhalten. Falls nicht, bitte 
unbedingt beim Pfarrer melden! – am infoabend werden wir 
euch als KuW-team red und antwort stehen zur «kirchlichen 
unterweisung». es ist uns ein anliegen, die Kinder und Ju-
gendlichen mit einer ansprechenden begleitung zur Konfir-
mation zu führen. ihr als eltern seid dafür ein ebenso wichti-
ger bestandteil und das miteinander gelingt nur, wenn wir zu-
sammen ins gespräch kommen. eine persönliche einladung 
folgt anfang august … 

das neue testament i:  
KuW ii – 6. Klasse
freitag, 26. august, 12 bis 16 uhr
schulhaussaal und chefeli, oberbalm
Wir starten mit einem (von uns gelieferten) snack nach der 
schule um 12 uhr (treffpunkt vor dem schulhaussaal). da-
nach entdecken wir zusammen den christlichen teil der bi-
bel, das neue testament … einladung folgt!

rückmeldungen und Fragen zum KuW:  
079 866 71 57 (Pfr. markus reist)

unsere geMeinde

Offener mittagstisch
am freitag, 5. august, 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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirchenchor
Montag, 15. august, 20.00 uhr, schulhaussaal
start nach den sommerferien zu den weiteren Proben für den musikalischen 
herbst hin zum gottesdienst am eidg. dank-, buss- und bettag am 18. september; 
nähere auskunft bei Pfr. markus reist; – neue sänger(innen) sind natürlich immer 
wieder ganz herzlich willkommen!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

copyright auch bei markus?

altersnachmittag
Mittwoch, 17. august, 14.00 uhr, schulhaussaal
unterhaltung mit musik von der «Zwärgeflueh» (ernst riesen und Walter maurer) 
und einer berndeutschen geschichte … einfach gemütlich beisammensein! 

Konfirmationen 2016
am 5. Juni feierten wir die Konfirmation von (v.l.n.r.): 
Marco guggisberg, adrian Maurer, (Pfr. markus reist), Pascal sohns, christina 
aebischer, christian riesen, sara Melanie Müller, Marc scheuner und Michael 
cédric schenk. – Wir gratulieren!

Verschnuufpouse
Mittwoch, 17. august, 19.30 uhr, 
kirche oberbalm
in der mitte des monats für eine halbe 
stunde im chor unserer schönen Kirche 
zur ruhe kommen. – ein bisschen 
Klang, ein paar Worte, viel stille … 

bibelstunde
dienstag, 24. august, 14.00 uhr bei 
familie berger, brüchen, oberbalm
mit Pfr. markus reis, Kg Oberbalm

geburtstage iM august

herzliche gratulation zum Jubiläum!

hans rudolf riesen-hadler,  
Oberbalmstr, 212, am 3. august 1928

hans schmutz,  
neuhaus 132, am 4. august 1941

herta riesen-hadler,  
Oberbalmstr. 212, am 12. august 1934

fritz staub-Winzenried,  
unteräschi 279c, am 31. august 1922

«Jesus trat zu ihnen und 
sprach: ich bin bei euch alle 
tage bis an der Welt ende.» 

Matthäus 28,20

kirchliche chronik ii

trauung
am samstag, 11. Juni 
haben sich in der Kirche Oberbalm 
claudia rolli, geb. burri und christian 
rolli, wohnhaft im gasserhaus in Ober-
balm das Ja-Wort gegeben. –  
Wir gratulieren herzlich!

 

unsere geMeinde

kirchliche chronik i
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Kirchgemeinde zimmerwald
Pfarramt: www.ref.ch/zimmerwald
susanne berger, 031 812 00 80, berger@postbox.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 august

so 07. 09.30 uhr tannhölzlipredigt, ‚herrscher über die Werke deiner hände‘ 
(Ps 8), mit Pfrn. susanne berger. musik: musikgesellschaft 
Zimmerwald-niedermuhlern. der gottesdienst findet statt 
im Wald «tannhölzli», nähe Postautohaltestelle «budelkehr» 
(zwischen Zimmerwald «Kirche» und niedermuhlern «Käse-
rei»). bitte eigene sitzgelegenheit mitbringen. bei schlech-
ter Witterung findet der gottesdienst in der Kirche Zimmer-
wald statt.

so 14. 09.30 uhr gottesdienst, ‚Joseph und seine brüder – Vergebung ist 
eine gunst, die wir uns selber erweisen‘  
(nach harold s. Kushner), mit Pfrn. susann müller.  
musik: Jürg bernet.

so 21. 10.00 uhr regionaler gottesdienst in der klosterruine rüeggis-
berg, mit Pfr. hajes Wagner, rüeggisberg. s. regionalteil.

so 28. 10.00 uhr familiengottesdienst zum schuljahresanfang mit begrüs–
sung der 2. Klässler im KuW: freundschaft macht mutig!, 
mit Pfrn. susann müller, Katechetin ursula reichenbach und 
KuW-mitarbeiterin anne-lise streit. musik: Pia messerli. 
anschliessend Kaffee, sirup und Züpfe.

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, mit Pfrn. andrea Figge.  
musik: esther stöckli

unsere Jugend

8. Klasse samstag, 20. august, 9.00-11.15 uhr,
 kirchgemeindehaus Zimmerwald.

einstiegsmorgen zum diakonischen einsatz,
Pfrn. susann müller und team.

Mittwoch, 31. august, 14.15-16.30 uhr,
sozialdiakonischer einsatz im Wohnheim riggisberg,
leitung: Pfrn. susann müller

veranstaltungen

bärenfestival in sigriswil 
besuch des bärenfestivals in sigriswil, wo unter anderen doris Zehnder aus 
Zimmerwald ihre eindrücklichen bären-Kreationen zeigt (siehe bild)!
monika gysler nimmt gern bis am donnerstag, 11. august abend ihre anmeldung 
entgegen unter 079 512 40 46 und freut sich auf den nachmittag mit ihnen.

veranstaltungen

seniorinnen- und seniorenferien
7.-13. august 2016 im hotel kreuz in der lenk im simmental.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Froueträff: Zämesi – begägne – usspanne
dienstag, 30. august, 9-11 uhr, kirchgemeindehaus Zimmerwald

der dritte Froueträff hat das thema Frauenförderung in madagaskar. elisabeth 
schmider, erwachsenenbildnerin sVeb 1, clownin aus Zäziwil, betreut seit mehre-
ren Jahren ein bildungsprojekt für Frauen in madagaskar. sie erzählt uns davon in 
Wort und bild und bringt Produkte der Frauen und gewürze aus madagaskar mit, 
die wir erwerben können.
anschliessend tauschen wir uns beim gemütlichen Kaffee-/teetrinken und genuss 
von gebäck untereinander aus, knüpfen neue und pflegen bestehende Kontakte, 
geniessen die gemeinschaft, nehmen uns eine kurze auszeit aus unserem alltag 
und schenken uns gegenseitig neue Kraft und energie.
monika gysler, susanne berger und irene schenk freuen sich auf dich/sie!

vorschau

die kirchgemeinden auf dem längenberg laden sie ein  
zum biografie-kurs mit Judith von ah, Münsingen

auf den spuren meines lebens
Wer bin ich? Wie bin ich geworden? Wie möchte ich in Zukunft sein? im biogra-
fiekurs im Kirchgemeindehaus in Zimmerwald wird das gelebte leben gewürdigt. 
Fünf montagnachmittage im Oktober bauen aufeinander auf.
nach einer einführung folgen die lebensetappen Kindheit, Jugendzeit, erwachsen 
sein und das älterwerden. das eintauchen in die eigene lebensgeschichte wird an-
geregt durch bilder, Fotos, musikalische elemente und das gegenseitige erzählen 
von eigenen erfahrungen.
eingeladen sind erwachsene jeglichen alters, die bereit sind, ihre lebensgeschich-
te anzuschauen und in einer vertrauensvollen atmosphäre daraus zu erzählen.
die teilnehmendenzahl ist auf 10 Personen begrenzt. 

daten: 3., 10., 17., 24. und 31. oktober 2016, 
jeweils von 14.00 uhr bis 17.00 uhr 
im kirchgemeindehaus in Zimmerwald. 

leitung: Judith von ah, theologin und musiktherapeutin sFmt, münsingen. 
kosten: Fr. 100.–, inkl. Kursunterlagen. 
(die Kirchgemeinden auf dem längenberg bieten gerne finanzielle unterstützung, 
sollte dieser beitrag für jemanden zu hoch sein!).
anmeldung erforderlich bis spätestens 15. september 2016 an : 
Judith von ah, Pfarrstutz 1, 3110 münsingen, 079 452 53 70,  
judith.vonah@kathbern.ch 

seniorinnen und senioren 
 

mittagstisch
der mittagstisch macht sommerpause. 
das mittagstisch-team wünscht allen 
einen schönen sommer und freut sich 
darauf, sie am dienstag, 13. september 
wieder zu sehen!

geburtstage iM august

verena hostettler-tschirren, 
niedermuhlern, 4. august 1933
hans Messerli-rolli, 
niedermuhlern, 5. august 1939
hans rudolf riesen, 
englisberg, 5. august 1941
katharina tschirren-lysser, 
riggisberg, 20. august 1928
frieda schenk-scheuner, 
Zimmerwald, 20. august 1932
franz Zaugg, 
Zimmerwald, 23. august 1936
gertrud Wittwer-gfeller, 
niedermuhlern, 28. august 1928
lydia guggisberg-spühler, 
englisberg, 31. august 1926

Wanderers morgengruss
 
guten morgen, guten morgen,  
ihr Fluren voll segen! 
Wie fühl’ ich im busen ein fröhliches  
regen! 
ich breite die arme zum aetherzelt: 
guten morgen! 
du herrliche gotteswelt! 
 
guten morgen, guten morgen,  
ihr thäler und höhen, 
mit dörfern und städten, mit Flüssen 
und seen. 
es grüsst euch der Wand’rer mit frohem 
gefühl: 
guten morgen! 
ihr Wälder, so schattig und kühl! 
 
guten morgen, guten morgen,  
ihr himmlischen strahlen, 
die Wälder und Fluren mit sonnenroth 
malen, 
ihr strahlen, ihr lüfte, stiegt fern hin zu 
ihr! 
guten morgen! 
so grüsst die geliebte von mir.

 
ludWig bechstein, 1801-1860

liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare, 
herzlichen glückwunsch zum geburts-
tag und alles gute für das neue lebens-
jahr, begleitet von gottes segen, wün-
schen wir ihnen von ganzem herzen,

kirchgeMeinderat und  
Pfrn. susanne berger

Wenn sie nicht möchten, dass ihr ge-
burtstag hier öffentlich gemacht wird, 
melden sie sich bitte spätestens 2 mo-
nate vor ihrem geburtstag bei unserer 
sekretärin anna-Katharina böhlen:  
031 812 00 82,  
e-mail: sekretariat.kgz@bluewin.ch

kirchliche chronik

taufen
10. Juli 2016: 
schober noemi, niedermuhlern,  
geb. 26. november 2015

bestattungen
3. Juni 2016: 
schmid-krähenbühl hans, englisberg, 
geb. 31. märz 1940
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samstag, 13. august
13 – ca 18 uhr
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22 siehe, gott ist gross in seiner Kraft; wo ist ein lehrer, wie er ist?
23 Wer will ihm weisen seinen Weg, und wer will zu ihm sagen: «du tust unrecht»?
24 denk daran, dass du sein Werk preisest, von dem die menschen singen.
25 denn alle menschen schauen danach aus, aber sie sehen‘s nur von ferne.
26 siehe, gott ist gross und unbegreiflich; die Zahl seiner Jahre kann niemand  

erforschen.
27 er zieht empor die Wassertropfen und treibt seine Wolken zusammen zum  

regen,
28 dass die Wolken überfliessen und regen senden auf die menge der menschen.
29 Wer versteht, wie er die Wolken türmt und donnern lässt aus seinem gezelt?
30 siehe, er breitet sein licht um sich und bedeckt alle tiefen des meeres.
31 denn damit regiert er die Völker und gibt speise die Fülle.               hiob 36,22-33 © s. berger


