
dezember 2017  |  Kirchgemeinden des längenbergs 17

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

riggisberg       rÜeggisberg
zimmerWAld       OberbAlm
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Oberbalm Seite 21
Zimmerwald Seite 22

REGIONALE ANLäSSE

regionaler 
Jugendgottesdienst 
Sonntag, 3. Dezember, 19 Uhr
Kirche Zimmerwald

‚Teil-nehmen, 
          Teil-haben, 

Teil sein‘, 
gestaltet von den schülerinnen und 
schülern der KUW 8. Klasse der
Kirchgemeinden Oberbalm und zim-
merwald. Team der regionalen Jugend-
arbeit längenberg, 
Pfrn. susann müller und  
Pfr. markus reist
musik: lobpriis mit band.  
Anschliessend bistro bis 21 Uhr.

Regionaler 

musikalischer  
gottesdienst
Sonntag, 10. Dezember, 10 Uhr,  
Kirche Oberbalm
regionaler musikalischer gottesdienst 
am 2. Advent mit den Kirchenchören 
der Kg Oberbalm und der emK schlatt, 
sowie instrumentalisten.  
liturgie: Pfr. markus reist. 
details siehe seite 21/Oberbalm. 
Anschliessend Kirchenkaffee im schul-
haussaal.. . . . . . . . . . .
Singkreis Rüeggisberg-Riggisberg

Adventskonzert
Sonntag, 10. Dezember, 16 Uhr, 
Kirche Rüeggisberg

W.A.Mozart: 
regina coeli, Tantum ergo

Ignaz Reimann: 
Pastoralmesse
u.a.

Karin stübi Wohlgemut, sopran
nadja camichel, Querflöte
dominik röglin, Orgel/Klavier

leitung: markus reinhard

eintritt frei – Kollekte 
zur deckung der Unkosten

Taizé-Gottesdienst
Samstag, 30. Dezember, 17 Uhr, 
Kirche Riggisberg
regionaler Taizé-gottesdienst. 
im Anschluss an den Taizé-gottesdienst 
ist die möglichkeit einer segnung/
salbung gegeben. ganz am schluss ist 
ein kleiner Apéro vorgesehen (um ca. 
18.15 Uhr). 

Stille sagt mehr  
als viele Worte.

DAMARIS WIESER 
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hat sie in diesen Tagen auch schon das 
backfieber gepackt, liebe leserin? ha-
ben sie mehl gekauft, zucker und eier, 
um ihre lieben mit guetzli zu beglü-
cken? Und ist das Werk gelungen, zu ih-
rer eigenen Freude und zu der der an-
dern? Und sie, lieber leser, haben sie 
die nase in die Küche gestreckt und all 
die Wohlgerüche aufgenommen, oder 
haben sie sich gar selbst ans Werk ge-
macht um zu zeigen, dass auch ein 
mann Weihnachtsguetzli backen kann? 
Obwohl ich gerne koche, habe ich es 
noch nie gemacht. ich gehöre zu den 
andern. denn wenn schon so viele ba-
cken, muss es ja auch welche geben, die 
das Vollbrachte essen. Und manchmal 
weiss ich nicht, was anstrengender ist 
in diesen Tagen, das backen oder das 
essen. 
sie riechen so gut, diese guetzli, und 
sie sehen so hübsch aus, auf Tellern 
ausgelegt, hingestellt zum naschen. 
Und ein jedes ist resultat einer vielfälti-
gen Arbeit, ein besonderes Werk der 
mehr oder weniger geschickten haus-
frau oder eben des hausmannes. Früch-
te der Arbeit, Werke des Fleisses. dafür 
stehen diese guetzli. Und sie sind ein 
herrliches symbol dafür, was einer 
christlichen gemeinde am Anfang eines 
briefes der bibel ans herz gelegt wird: 
«bringt Frucht in allem guten Werk!» 
(Kolosserbrief 1,10)
das wird man ja nicht bestreiten kön-
nen, dass Weihnachtsguetzli ein gutes 
Werk seien, jedenfalls, wenn sie geraten 
sind. Und wenn man in diesen Tagen 
von ihrer Fülle überschwemmt wird, 
dann hat man wirklich das gefühl, die 
guetzlibäume hätten im dezember ihre 
Fruchtzeit. «bringt Frucht in allem gu-
ten Werk!» die Weihnachtsguetzli als 
symbol für die guten Werke. so soll 
denn jetzt nicht vom glauben, sondern 
von den Werken die rede sein, verführt 
durch den geruch der guetzli. 
eigenes Werk sind die guetzli, aber in 
der regel gebacken für andere; nur die 
wenigsten essen ihre guetzli selber. 
Also durch und durch Werke der nächs-
tenliebe, als geschenk für Freunde und 

mailänderli und co. 
bekannte gedacht. Und man eilt durch 
die gassen und bringt hier und dort eine 
Tüte mit guetzli zur Tür und wünscht 
fröhliche Weihnachten. Wo sonst erlebte 
man menschliche Werke so unbe-
schwert und freundlich? 
Was aber besonders fasziniert bei die-
sem symbol der guten Werke, das ist 
Folgendes: gesteuert wird diese ganze 
Tätigkeit, dieses emsige Treiben von et-
was, das vor uns liegt. Weil es bald Weih-
nachten werden wird, erwacht die 
schweiz zum guetzlibacken, und in der 
luft liegt jetzt schon dieser feine ge-
ruch. Weil Weihnachten kommen wird, 
oder sagen wir es gleich ganz direkt: aus 
Freude, weil gott nicht weit weg ist, son-
dern uns an Weihnachten ganz nahe 
kommt, fängt der mensch an, guetzli zu 
backen. die tausendfältigen guten Wer-
ke, der ganze guetzliduft kündigen die 
Ankunft gottes an. sollte das nicht von 
einem jeden guten Werk gelten: Vorbote 
des himmelreichs, das zur erde kommt? 
besser liessen sich gute Werke nicht be-
schreiben. 

Was kommt denn da aus dem backofen 
als Vorbote des himmelreichs? die mai-
länderli vorneweg. da leuchten sie, mit 
eigelb bestrichen, hoffentlich nicht zu 
trocken, in mannigfachen Formen. Aber 
meist werden sie als herzen aus dem 
Teig gestochen. so, als ob das Werk des 
menschen nichts anderes sei als ein Ab-
bild seines herzens. Und es stimmt 
doch: Wenn nicht unser herz in dem drin 
ist, was wir vollbringen, was taugt es 
dann? Aus dem herzen muss kommen, 
was menschen tun, und zu herzen muss 
es gehen.
Und dann folgen die zimtsterne, ohne 
mehl gebacken, mit der weissen glasur. 
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den hinzu. da macht es diebisch 
Freude, einmal etwas zu tun, ein klei-
nes Werk zu fertigen, das zu kratzen 
beginnt: an den gewohnheiten, an 
der Oberfläche, am allzu satten. 
so möge denn die ganze Palette der 
Weihnachtsguetzli für die eigen-
schaften unserer menschlichen Wer-
ke stehen: das herz, der stern, die 
rote Konfitüre und die Krallen. Und 
wenn sie noch mehr in ihrer guetzli-
tüte haben, dann können sie noch 
weiterfantasieren: «bringt Frucht in 
allem guten Werk!» 
nun will ich nicht verschweigen, dass 
es manchmal des guten auch zuviel 
wird. Wenn der ganze guetzlisegen 
von allen seiten auf einen herunter-
prasselt, dann wird man seinen ma-
gen schützen müssen. Tut man es 
nicht, verwandelt sich der segen 
schlicht in bauchweh. gilt das nun 
nur von den guetzli, weil sie eben 
doch zu süss, zu kalorienreich sind? 
Ach, es ist nicht eigentlich das Prob-
lem der guetzli, eher das ihrer Ver-
teilung. denn während die einen 
über bauchweh klagen, gehen ande-
re leer aus. niemand hat daran ge-
dacht, auch ihnen einen Teller hinzu-
stellen. es kann doch nicht der sinn 
der sache sein, dass die guetzlibä-
cker unter sich bleiben und sich 
bloss gegenseitig beschenken. das 
hinwiederum gleicht schon unsern 
Werken überhaupt. nur zu oft blei-
ben die vom schicksal beschenkten 
unter sich und lassen ihre Werke ih-
resgleichen zukommen. es wäre gar 
nicht schlecht, wenn sie hin und wie-
der stärker bauchweh kriegten, um 
sich darauf zu besinnen, wem sonst 
sie von ihren Werken schenken könn-
ten. 
Aber ich will ihnen jetzt nicht die 
laune verderben. sie werden mit 
dem nötigen mass umgehen können. 
Also, liebe leserin, freuen sie sich, 
wenn sie mitmachen können im Ver-
ein all der bäckerinnen, und sie, lie-
ber leser, scheuen sie sich nicht, 
auch einmal hand anzulegen und es 
auch zu versuchen. Aber es muss 
nicht sein. die Werkenden sind dank-
bar, wenn es genug geniessende 
gibt.

Fröhliche Weihnachten
wünsche ich ihnen! 

PfR. DANIEL WINKLER
FOTOs: sUsAnne hOsAng

irdisches Werk und doch himmlische 
Form. mit allem, was wir an gutem tun, 
holen wir gleichsam einen stern auf die 
erde. Fast so, als seien wir engel, die mit 
einem stück himmel andere beglückten. 

Und spitzbuben gibt es, die guetzli mit 
der Konfitüre in den runden löchern. Ach, 
in einer Welt, wo alles so schnell ernst und 
trocken wird, tut es gut, ein paar Farb-
kleckse zu haben, spitzbuben eben, die 
erheitern können mit ihrer Frechheit. 
nicht jedes Werk muss mit der schwere 
der Verantwortung befrachtet sein, es gibt 
doch auch die spielerische Freude des tä-
tigen menschen, den Witz, die Unbeküm-
mertheit. so sollen unter unsern Werken 
immer wieder spitzbuben sein, die erhei-
tern und Farbe ins sortiment bringen. 

Und chräbeli gehören bestimmt auch 
dazu, diese Anis-guetzli, die an kleine 
Krallen erinnern; deshalb heissen sie wohl 
chräbeli. das gefällt mir, dass unsere Wer-
ke auch einmal kratzen können, daran 
kratzen, was allzu gewohnt ist. so oft füge 
ich mit dem, was ich tue, bloss ein immer 
gleiches zu dem schon lange bestehen-
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KIRchGEMEINDE RIGGISbERG
Pfarramt I:  daniel Winkler, 031 802 04 49, dawi@bluewin.ch
Pfarramt II: magdalena stöckli, 031 802 09 82
schlossweg 5, 3132 riggisberg, magdalena.stoeckli@gmx.ch
Präsidentin Kirchgemeinderat: Karin zehnder, 031 802 03 40, 
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

vERANSTALTUNGEN

Wandergruppe 
für Witwen und alleinstehende frauen
Donnerstag, 7. Dezember, 13.20 Uhr 
besammlung auf dem Postplatz Riggisberg
Fahrt mit dem Postauto bis zum spital. Wanderung via 
ey nach hasli. zvieri im rest. rössli, hasli. rückfahrt 
mit dem Postauto oder zu Fuss. bei Fragen wenden 
sie sich an Therese schmalz, 031 802 03 75.  

mittagstisch
Donnerstag, 14. Dezember, 12 Uhr,  
Kirchgemeindehaus Riggisberg 
Anmeldung bei elisabeth rüegsegger, 031 809 38 12 
(für alle, die nicht schon für das ganze Jahr angemel-
det sind). Kosten: chF 12.–. Wer mit dem Auto abge-
holt werden möchte, melde sich auch dort an. 

Offener spielnachmittag
Donnerstag, 21. Dezember, 14-17 Uhr, 
im Kirchgemeindehaus Riggisberg
Alle interessierten sind herzlich zu diesem spielnach-
mittag eingeladen. besondere spiele, die über das 
Jassen hinausgehen, organisieren sie bitte selber.  
Für Fragen: marlis steffen, 031 809 13 64. 

spielnachmittag 
Nachmittag für Witwen und  
alleinstehende frauen
Donnerstag, 28. November, 13.30 Uhr
bei Klara häuselmann 031 809 10 02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adventsfeier 
für die älteren frauen und Männer der Gemeinde Riggisberg 
Dienstag, 5. Dezember um 11.15 Uhr im Schlossgarten

der Frauenverein lädt alle älteren Frauen und männer herzlich zu dieser Advents- 
feier ein. Vertraute Advents- und Weihnachtslieder werden gesungen, wir hören  
Adventsgedichte und geniessen das zusammensein bei einem feinen mittagessen. 

Anmeldungen für die Feier und den Abholdienst nimmt Verena burri, neuhaus- 
strasse 4, 3127 mühlethurnen, 079 452 86 04, entgegen.
Anmeldeschluss: 24. November 2017.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konzerte in der Kirche Riggisberg in der Adventszeit

Konzert musikgesellschaft & Alpenrösli
freitag, 1. Dezember, 20.00 Uhr, Kirche Riggisberg

Konzert musikgesellschaft & Alpenrösli
Sonntag, 3. Dezember, 17.00 Uhr, Kirche Riggisberg

GOTTESDIENSTE IN DER KIRchE

Sonntag, 3. Dezember, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst mit Taufe für gross und Klein zum 1. Advent mit 
Pfr. daniel Winkler.  
musikalische mitwirkung: schulklasse 7A riggisberg.

Sonntag, 10. Dezember, 10.00, Kirche Oberbalm
regionaler gottesdienst zum 2. Advent mit Pfr. markus reist. 
Weitere infos siehe regionalseite.

Sonntag, 17. Dezember, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst für gross und Klein zum 3. Advent mit  
Pfrn. magdalena stöckli. musikalische mitwirkung:  
chor der schule riggisberg - riggi Young Voices.

Sonntag, 24. Dezember, 22.15 Uhr, Kirche Riggisberg
christnachtfeier am heiligen Abend mit  
Pfrn. magdalena stöckli. Wir singen zusammen die uns  
vertrauten Weihnachtslieder! 

Montag, 25. Dezember, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl mit  
Pfr. daniel Winkler. musikalische mitwirkung:  
singkreis rüeggisberg-riggisberg.

Samstag, 30. Dezember, 17.00 Uhr, Kirche Riggisberg
regionaler Taizé-gottesdienst. im Anschluss an den  
Taizé-gottesdienst ist die möglichkeit einer segnung/sal-
bung gegeben. ganz am schluss ist ein kleiner Apéro  
vorgesehen (um ca. 18.15 Uhr). 

Sonntag, 31. Dezember, 20.00 Uhr, Kirche Riggisberg
Abendgottesdienst zum Jahreswechsel mit  
Pfr. daniel Winkler. musikalische mitwirkung:  
h.J. zehnder (Violine) und margrit nyffenegger (Orgel).

GOTTESDIENSTE IN DEN hEIMEN

freitag, 8. Dezember, 10.15 Uhr, Schlossgarten (ehemals Wohnheim)
gottesdienst mit Abendmahl (saal) mit Pfr. daniel Winkler. 

Mittwoch, 13. Dezember, 17 Uhr, Schlossgarten (ehemals Wohnheim)
Lichterzauber – ein Weihnachtsspiel etwas anders.
lichterweg durch das Areal des schlossgartens mit Ab-
schluss im saal.
mit vielen mitwirkenden. bitte warm und wetterfest anziehen.

Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, Schlossgarten (ehemals Wohnheim)
Lichterzauber – ein Weihnachtsspiel etwas anders.
lichterweg durch das Areal des schlossgartens mit Ab-
schluss im saal.
mit vielen mitwirkenden. bitte warm und wetterfest anziehen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

freitag, 8. Dezember, 14.30 Uhr, Altersheim Riggishof
gottesdienst mit Abendmahl mit Pfr. Ulrich salvisberg. 

Dienstag, 19. Dezember, 15.30 Uhr, Kirche Riggisberg
riggishof-Weihnachtsgottesdienst mit Pfr. daniel Winkler

KINDER UND jUGEND – KUW

gottesdienste für gross und Klein
Sonntag, 3. Dezember, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst mit Taufe für gross und Klein zum 1. Advent mit Pfr. daniel Winkler. 
musikalische mitwirkung: schulklasse 7A riggisberg.

Sonntag, 17. Dezember, 9.30 Uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst für gross und Klein zum 3. Advent mit Pfrn. 
magdalena stöckli. musikalische mitwirkung: chor der schu-
le riggisberg - riggi Young Voices.mit den betroffenen Kin-
dern wird die zeit, die nachgeholt werden muss, individuell 
abgemacht.
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GRATULATIONEN

Alle Dinge sind möglich dem, 
der da vertraut!       MARKUS 9,23 

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

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

Marie von Niederhäusern-Trachsel, 
hintere gasse 13, 23. dezember 1924
Ruth brechbühl-Wenger, längen-
bergstrasse 30, 13. dezember 1927
fritz Schneider,  
dörfli, rüti, 12. dezember 1928
vreni Stucki-Zbinden,  
längenbergstr. 32, 17. dezember 1929
Leni Portner-Stähli,  
Abeggstrasse 26, 27. dezember 1930
Otto Aeschbacher,  
dörfli, rüti, 28. dezember 1930
hedi berger-brand,  
burgisteinstr. 13, 2. dezember 1931
hans Schwander-bärtschi,  
Kirchmattstr. 18, 14. dezember 1931
Therese Gasser-Leu,  
Vordere gasse 12, 18. dezember 1932
Meieli freiburghaus-hadorn,  
längenbergstr. 32, 3. dezember 1933
vreni Schneider-herrmann,  
dörfli, rüti, 25. dezember 1933
Rosmarie Ewert-Zwahlen,  
hubelgasse 2, 13. dezember 1934
Walter vifian,  
bühlenstrasse 16, 10. dezember 1937
Peter brönnimann,  
birkenweg 1, 1. dezember 1939
Anna hadorn-Stübi,  
längenbergstr. 5, 17. dezember 1940
Paul böhlen,  
halbbachweg 11, 9. dezember 1941
Katharina baumann-Schmid,  
stutz 1, 10. dezember 1941
christel Riesen-Zürcher,  
gurnigelstrasse 16, 17. dezember 1941
Dora Leuenberger-Zehnder,  
Obere bühlen 3, 4. dezember 1942
Ulrich Aebersold, schlossweg 5, 8. 
dezember 1942
friedrich Schütz,  
Abeggstrasse 37, 13. dezember 1942
Ernst Pulfer,  
hintere gasse 34, 18. dezember 1942
Dora burri-Zbinden,  
längenbergstr. 45, 25. dezember 1942
Marlise Steffen-herren,  
rosenweg 2, 31. dezember 1942

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

KIRchLIchE chRONIK

Taufen

15. Oktober: Thomas stucki, geb. am 
14.06.2017, sohn des daniel und der 
Andrea daniela stucki-zwahlen, rain 
4, 3099 rüti b. riggisberg.

Abdankungen

12. Oktober: 
helene Streit-Kurt, geb. am 
16.11.1934, wohnhaft gewesen: Alters-
heim Ar sunnsyte, schlüchtern 14, 
3150 schwarzenburg. 

19. Oktober: (schlossgarten riggis-
berg): Walter bürki, geb. am 
06.03.1932, wohnhaft gewesen: 
schlossgarten riggisberg. 

30. Oktober: (schlossgarten riggis-
berg): Gottfried hertig, geb. am 
15.02.1939, wohnhaft gewesen: 
schlossgarten riggisberg. 

Der herr, dein Gott,  
ist ein barmherziger Gott; 
er wird dich nicht ver- 
lassen.                         5. MOSE 4,31 
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KIRchGEMEINDE RIGGISbERG  

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, Abeggstr. 62, 
3132 riggisberg, 031 809 14 67, 
hmloeffel@bluewin.ch 

beratungsstelle 
ehe – Partnerschaft – Familie

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.

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

DIENSTEMITTEILUNGEN

Fest der liebe 

internationaler Tag der Freiwilligen: 5. dezember 2017
Ohne Freiwilligenarbeit steht die gesellschaft still – und die Kirchen auch! 
Auf jede bezahlte Arbeitsstunde kommt in den Kirchen mindestens eine unbezahlte. 
seit 1986 wird jeden 5. dezember der internationale UnO-Tag der Freiwilligen mit v
erschiedenen Aktionen gefeiert. 

dank der mitarbeit von Freiwilligen:
•	 Werden	Sie,	wenn	Sie	es	wünschen,	in	die	Kirche	gefahren!

•	 Finden	nach	Gottesdiensten	Kirchenkaffees	und	Apéros	statt!

•	 Erhalten	Sie	im	höheren	Alter	einen	Geburtstagsbesuch!

•	 Gibt	es	einen	Kirchenbasar!

•	 Werden	Sie	an	den	Altersnachmittagen	bewirtet!

•	 Erhalten	verschiedene	Menschen	im	Dorf	regelmässig	Besuch	

 vom besuchsdienst!

•	 Können	Sie	eine	Essgemeinschaft	am	monatlichen	Mittagstisch	

 erleben!

•	 Feiern	wir	gemeinsame	Feste	und	Gottesdienste,	wie	Taizé-Gottesdienste,	

 Weltgebetstag usw.!

•	 Werden	Patientinnen	und	Patienten	im	Spital	und	Bewohnerinnen	und	

 bewohner im Altersheim besucht!

•	 Kann	in	unserer	Kirche	eine	Abendmusik-Reihe	durchgeführt	werden!

•	 Und	vieles	mehr!

Allen Freiwilligen danken wir für ihr engagement ganz herzlich! 
PfARRTEAM UND KIRchGEMEINDERAT RIGGISbERG
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Folgendes hat mir die mitarbeiterin eines 
Waisenhauses erzählt: dort lebte Paula, 
ein achtjähriges, unsympathisches mäd-
chen, so affektiert und geheimnistue-
risch, dass sie von allen Kindern gemie-
den wurde. Auch die gruppenleiterin der 
Wohngruppe mochte das unzugängliche 
mädchen nicht und wäre es am liebsten 
losgeworden. Vorläufig gab es keinen 
grund. 

Auf einem spaziergang fand Paula einen 
kleinen Teddybären auf dem sperrmüll. 
der hatte einen aufgeschlitzten bauch 
und nur ein Auge. sie nahm ihn mit und 
hing ihn sich an den gürtel, obgleich alle 
sie deswegen auslachten. 

Als die Adventszeit kam, begannen die 
Kinder zu basteln. Jedes hatte eine be-
zugsperson, der es etwas schenken woll-
te: ein bild, eine schachtel, ein lesezei-
chen. Paula hatte niemanden. die lehre-
rin gab ihr nadel, Faden, kleine silber-
sterne und etwas stoff. sie steckte alles 
in die Tasche, setzte sich in eine ecke und 
zog ein gesicht, als würde sie nachden-
ken. 

endlich, am 23. dezember, schien die ge-
legenheit gekommen, Paula loszuwerden. 
es war nämlich verboten, in den stadt-
wald zu gehen, weil sich dort Obdachlose 

aufhielten, die ein Feuer auf der lichtung 
machten, um sich zu wärmen. «Paula ist 
in den Wald gelaufen», sagte eine der 
zimmergenossinnen zur gruppenleiterin. 
«ich bin ihr gefolgt und habe gesehen, 
wie sie ein Päckchen und einen zettel in 
einem baum versteckt hat. sicher unter-
hält sie eine geheimkorrespondenz oder 
sie schmuggelt.»

die leiterin versprach, der sache nach-
zugehen und machte sich auf den Weg. 
es war Abend, und es hatte geschneit. 
männer mit braunen Papiertüten sam-
melten reisig und legten es in einen 
drahtkorb. «haben sie ein kleines mäd-
chen gesehen?», fragte die leiterin. die 
männer nickten und deuteten auf einen 
eichbaum. sie ging dahin und sah, dass 
in dem breiten stamm eine höhlung war. 
Als sie hineingriff, fand sie ein Päckchen 
und wickelte es aus. 

es war der kleine Teddy. sein bauch war 
sorgfältig zugenäht und das fehlende 
Auge war durch einen silberstern ersetzt. 
ein zettel, der mit Paulas ungelenker 
schrift beschrieben war, lag dabei. stau-
nend, mit gesenktem Kopf las die leite-
rin. «Fröhliche Weihnachten. dies ist 
mein geschenk. Wer du auch bist, der es 
findet: ich liebe dich.»

IRèNE bUSch
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GOTTESDIENSTE IM DEZEMbER

So 3. 16.00 Uhr familiengottesdienst zum 1. Advent mit Tauferinnerung 
mit Pfr. Ulrich salvisberg, Katechet stefan burri und Orga-
nistin Yvette lagger.  
muskalische mitwirkung Kinderchor Rüeggisberg.

So 10. 10.00 Uhr  Regionaler Gottesdienst zum 2. Advent in der Kirche  
Oberbalm mit dem Kirchenchor Oberbalm, dem emK chor 
schlatt und einem instrumentalensemble.  
mit Pfr. markus reist und Pfr. Werner eschler. 

So 17.  09.30 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent mit Pfr. Ulrich salvisberg  
und dominik röglin, Organist. musikalische mitwirkung 
jodlerchörli Gantrisch, riggisberg.

So 24. 16.00 Uhr familiengottesdienst zum heiligen Abend  
mit Katechet stefan burri, Pfr. Ulrich salvisberg und  
ruth Weiss-Trachsel, Organistin.

So 24.  22.30 Uhr christnachtfeier am heiligen Abend  
mit Pfr. Ulrich salvisberg. musikalische gestaltung:  
Yvette lagger, Orgel und Valentin lagger, Querflöte.

Mo 25.  09.30 Uhr  Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl  
mit Pfr. Ulrich salvisberg und dominik röglin, Organist. 

So 31.  23.00 Uhr Silvestergottesdienst zum jahresende  
mit Pfr. Ulrich salvisberg und Organist dominik röglin.  
Anschliessend stossen wir an aufs neue Jahr beim  
glockengeläut. 

UNSERE jUGEND – KUW

die Fische schwimmen aus
familiengottesdienst zum 1. Advent mit Tauferinnerung.
Sonntag, 3. Dezember, 16 Uhr, Kirche Rüeggisberg
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 2014 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. die Kinder sollen 
von unserer gemeinschaft und von gottes liebe auch weiterhin getragen sein. 
herzliche einladung an alle.

Fiire mit de chliine 
Samstag, 9. Dezember, 9.30 Uhr, Kirche Rüeggisberg. 
mit stefan burri. herzliche einladung.

der samichlaus kommt 
Dienstag, 6. Dezember, 16 Uhr, viehschauplatz
Kurzentschlossene können sich noch anmelden. bitte mög-
lichst bald melden beim sekretariat:
ruth rohrbach, schwandweg 4. 3154 rüschegg heubach,  
sekretariat@kirche-rueeggisberg.ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KUW iii - 8. Klasse block II ‘Grenzen’
Sonntag, 3. Dezember, 19 Uhr, Kirche Zimmerwald
Abschluss block ii Jugendgottesdienst längenberg

7. - 9. Klasse Regionaler jugendgottesdienst Längenberg
Sonntag, 3. Dezember, 19 Uhr, Kirche Zimmerwald 
regionaler Jugendgottesdienst am Abend des 1. Advent mit 
der KUW der 8. Klasse von Oberbalm und zimmerwald und 
dem Team Jugendarbeit längenberg.  
Thema: «Teil-nehmen, Teil-haben, Teil sein».

schulweihnachtsfeier
Dienstag, 19. Dezember, 20 Uhr, Kirche Rüeggisberg
die Weihnachtsfeier der schule rüeggisberg findet am 
dienstag, 19. dezember, 20 Uhr in der Kirche rüeggisberg 
statt. herzliche einladung an alle.

KIRchGEMEINDE RüEGGISbERG
Pfarreramt: Pfr. Ulrich salvisberg, 031 809 03 22,  
ulrich.salvisberg@gmx.ch h
Präsidentin Kirchgemeinderat:  
Petra zwahlen, 031 809 11 24 
Katechet: stefan burri, 078 724 08 92
Sekretärin/Kassierin & KUW-Koordinatorin: ruth rohrbach, 
031 738 85 78, sekretariat@kirche-rueeggisberg.ch
Sigristenamt: Fritz Trachsel, 031 809 22 29 

besuchen sie unsere internetseite
www.kirche-rueeggisberg.ch

UNSERE SENIOREN

gutscheine 
für Seniorenferien
ein gutschein für die seniorenreise 
oder die seniorenferien der Kirchge-
meinde rüeggisberg:

Wäre das eine geschenkidee zu 
Weihnachten? Am Adventsmärit, am 
25. november, werden die gutschei-
ne verkauft. der geschenk-betrag 
ist frei wählbar.

GEbURTSTAGE IM DEZEMbER

Wir wünschen den folgenden Jubilarin-
nen und Jubilaren heitere geburtstage, 
einen gesegneten Advent und gottes 
reichen segen im neuen lebensjahr. 

Mathilde Scheuner, 
bödeliweg 4, hinterfultigen, 4.12.1936
hedwig berger, 
giebeleggstr. 3, helgisried, 5.12.1936
Margrit brönnimann, mischlernweg 7, 
Fultigen, 6.12.1941
Elisabeth Kohli, schwandenhöhe 15, 
helgisried, 7.12.1931
helene hachen, riggisbergystr. 44, 
helgisried-rohrbach, 8.12.1925
Therese Wenger, 
stockhornstrasse 12, spiez, 8.12.1940
bertha Gurtner, 
giebeleggstr. 12, rüschegg, 9.12.1934
Ida beyeler, 
hängelenweg 2, Fultigen, 9.12.1937
Margaretha Krähenbühl, betreute Wg 
Allmend, Fultigen, 11.12.1927
johanna Zahnd, 
egggasse 10, rüeggisberg, 13.12.1938
Erika Walther, Altersheim riggishof, 
riggisberg, 19.12.1936
johanna Pulfer, Altersheim riggishof, 
riggisberg, 21.12.1934
friedrich bucher, 
Feldweg 7, rüeggisberg, 22.12.1942
Therese Marti, Altersheim riggishof, 
riggisberg, 25.12.1934
Katharina Zbinden, bodmattweg 1, 
rüeggisberg, 27.12.1941
heidi Staub, Altersheim riggishof, 
riggisberg, 27.12.1942
frieda Rolli, Alters- und Pflegeheim 
Kühlewil, 29.12.1928

«freut euch und 
seid fröhlich im herrn,
eurem Gott.» Joel 2,23

KOLLEKTEN IM OKTObER 2017

Wir danken:
die dargebotene hand 134.30
seniorenarbeit Kirchgemeinde  
rüeggisberg, Abdankung 416.65
brot für alle, Abdankung 397.05
Orgel, Kirchgemeinde  
rüeggisberg, Abdankung 824.25
OeKu, Oekumenische Arbeits- 
gemeinschaft Kirche + Umwelt 144.00
Pfarramtkasse Kirchgemeinde  
rüeggisberg 209.20 
Therapeutische Wg chly linde, 
hinterfultigen 211.90 
Kulturfonds Olaf Asteson  
haus, hinterfultigen 136.05

KIRchLIchE chRONIK

Abdankungen
Mader-Moser verena, geb. am 6. märz 
1928, gest. am 23. sept. 2017, wohnhaft 
gewesen Feldweg 23, rüeggisberg
Reber-fankhauser Rosa, geb. am 26. 
Juli 1923, gest. am 27. september 2017, 
wohnhaft gewesen niedermatt, rüeg-
gisberg, Pflegeheim Kühlewil
Kohler-Eicher hans, geb. am 12. sept. 
1942, gest. am 29. sept. 2017, wohnhaft 
gew. brügglenstr.  23, rüeggisberg
Marti-Zahnd Werner, geb. am 20. märz 
1942, gest. am 1. Oktober 2017, wohn-
haft gew. riggisbergstr. 17, helgisried

Taufe
hyler celine, geb. am 1. Februar 2017, 
getauft am 8. Oktober 2017,  
eltern: stefanie und Thomas hyler

UNSERE GEMEINDE

Krippe in der Kirche
Vom 1. Advent bis am Tag der heiligen drei Könige kann in rüeggisberg jeweils die 
Krippe in der Kirche bestaunt werden. Jedes Jahr verkündigt die Krippe das Weih-
nachtsevangelium ganz ohne Worte so eindrücklich, wie es keine Predigt kann.
der Kirchgemeinderat bedankt sich bei lea von niederhäusern und nicole Kobel 
ganz herzlich für die wertvolle Arbeit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alterskonzert 
Musikgesellschaft Rüeggisberg
Sonntag, 3. Dezember, 10 Uhr in der Turnhalle. 
das Alterskonzert der musikgesellschaft rüeggisberg mit Unterhaltungspro-
gramm findet statt am sonntag, 3. dezember, um 10.00 Uhr in der Turnhalle. 
Auch Kinder und Familien sind herzlich willkommen. leitung: Josef Ochsner.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Singkreis Rüeggisberg-Riggisberg

AdVenTsKOnzerT
Sonntag, 10. Dezember 2017, 16 Uhr,

Kirche Rüeggisberg

Werke 
W.A.mozart: regina coeli, Tantum ergo 

ignaz reimann: Pastoralmesse

u.a.

Karin stübi Wohlgemut, sopran
nadja camichel, Querflöte

dominik röglin, Orgel/Klavier

leitung: markus reinhard

eintritt frei – Kollekte zur deckung der Unkosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OberUFerer gebUrTschrisTsPiel

freitag, 22. Dezember 2017, 20.00 Uhr

gespielt von der Kumpanei Olaf Åsteson-Haus
in der Kirche Rüeggisberg.

Kollekte zu Gunsten der Kirchgemeinde Rüeggisberg und der 
Stiftung Olaf Asteson.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adventsfeier 
für Landfrauen und Senioren mit der Schule Rüeggisberg
Donnerstag, 14. Dezember, 13.30 Uhr, Saal Rest. bütschelegg.

Wir feiern am donnerstag, 14. dezember um 13.30 Uhr im saal des rest. bütsche-
legg. dieses Jahr sind die schulklassen aus dem schulhaus Vorderfultigen zu gast 
mit einem adventlichen Unterhaltungsprogramm. mit Pfr. Ulrich salvisberg. 
Anschliessend gemütliches zusammensein beim zvieri, festlich vorbereitet durch 
den landfrauenvorstand. seid alle herzlich willkommen!

Bei winterlichen Strassenverhältnissen stellt der Kirchgemeinderat einen Fahrdienst 
ab Viehschauplatz Rüeggisberg zur Verfügung. Bitte melden bei Ruth Trachsel,  
Aussermatt 3, 3088 Rüeggisberg, 031 809 08 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
silvestergottesdienst 
zum jahresende um 23.00 Uhr
Sonntag, 31. Dezember um 23.00 Uhr in der Kirche Rüeggisberg. 

der silvestergottesdienst findet auch in diesem Jahr am späten Abend, um 23 Uhr 
statt. begehen sie den Jahreswechsel in und vor der Kirche: Anschliessend an den 
nacht-gottesdienst stossen wir zum glockengeläute an aufs neue Jahr.  
mit Pfr. Ulrich salvisberg und Organist dominik röglin. herzlich willkommen!

pi
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© gemälde in der ‘der es-siar Kapelle’ 
bei den hirtenfeldern bei bethlehem, israel 
Foto: U. salvisberg
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Sonntag, 3. Dezember, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
gottesdienst am morgen des 1. Advent zum beginn des  
neuen Kirchenjahres mit Pfr. markus reist.

Sonntag, 3. Dezember, 19.00 Uhr, Kirche Zimmerwald
Regionaler jugendgottesdienst am Abend des 1. Advent 
mit der KUW der 8. Klasse von Oberbalm und zimmerwald 
und dem Team Jugendarbeit längenberg.  
Thema: «Teil-nehmen, Teil-haben, Teil sein».

Sonntag, 10. Dezember, 10.00 Uhr, Kirche Oberbalm
Regionaler musikalischer Gottesdienst am 2. Advent mit 
den Kirchenchören der Kg Oberbalm und der emK schlatt, 
sowie instrumentalisten. liturgie: Pfr. markus reist. näheres 
dazu bei den nebenstehenden Konzerthinweisen.  
Anschliessend Kirchenkaffee im schulhaussaal.

Sonntag, 17. Dezember, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
Weihnachtsgottesdienst für Kinder und erwachsene am  
3. Advent. mit Kindergeschichte und einer süssen Überra-
schung aus Kinderhänden. mit dem Team der neuen «chin-
der Jahreszytefiir» (s. unten) und Pfr. markus reist.

Sonntag, 24. November, 22.00, Kirche Oberbalm
christnachtfeier mit weihnachtlichen gedanken, liedern 
und musik. mit elvino Arametti und daniel zisman.  
liturgie: Pfr. markus reist

Montag, 25. Dezember, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm
Weihnachtsgottesdienst und Abendmahl mit  
Pfr. markus reist und der musikgesellschaft Oberbalm.

Montag, 1. januar 2018, 20.00 Uhr, Kirche Oberbalm
Abendgottesdienst am Neujahrstag mit liedern der  
Trachtengruppe Oberbalm. – Abschied und begrüssung;  
liturgie: markus reist und Kirchgemeinderat.

KINDER – jUGEND

neu: chinder Jahrszytefiir (6 bis 10-jährig)
Samstag, 2. Dezember, 9 Uhr, Grosshaus, Mittelhäusern

nach dem ersten «chefeli chino» und dem «Fiire mit de chlii-
ne» im november findet für Kids von 6-10 Jahren nun bereits 
die 2. «chinder Jahreszytefiir» statt. im Winter wollen wir den 
Weihnachtsgottesdienst vom 3. Advent vorbereiten und dazu 
selber guetzli backen! dazu treffen wir uns im grosshaus bei 
hostettlers. Wer nicht direkt zum grosshaus (grossgschneit-
strasse 30) kommen kann, kommt um 08.45 Uhr zum chefeli 
in Oberbalm.
Anmeldung und nähere infos bei susanne hostettler-rolli: 
079 730 35 61 oder susanna rolli 079 707 49 22

regionaler Jugendgottesdienst
Sonntag, 3. Dezember, 19.00 Uhr, Kirche Zimmerwald

regionaler Jugendgottesdienst am Abend des 1. Advent mit 
der KUW der 8. Klasse von Oberbalm und zimmerwald und 
dem Team Jugendarbeit längenberg. Thema: «Teil-nehmen, 
Teil-haben, Teil sein».

Kinderweihnacht
Sonntag, 17. Dezember, 9.30 Uhr, Kirche Oberbalm

Weihnachtsgottesdienst für Kinder und erwachsene am  
3. Advent. mit Kindergeschichte und einer süssen Überra-
schung aus Kinderhänden. mit dem Team der neuen «chin-
der Jahreszytefiir» (s. oben) und Pfr. markus reist.

MUSIKALISchES IM DEZEMbER

Adventskonzert des 

Kirchenchors niederscherli
Samstag, 2. Dezember 20 Uhr und 
Sonntag 3. Dezember, 17 Uhr, Kirche Oberbalm
der Kirchenchor niederscherli feiert sein 90-Jahr-Jubiläum mit Aufführungen von 
«der messias» von georg Friedrich händel unter anderem in der Kirche Oberbalm. 
Tickets für die Veranstaltungen und nähere informationen dazu (Aufführende, Prei-
se, Fahrdienst) finden sie auf der Webseite des Kirchenchors niederscherli: www.
kirchenchor-niederscherli.ch

musikalischer gottesdienst im Advent
Sonntag, 10. Dezember, 10 Uhr, Kirche Oberbalm
die beiden Kirchenchöre der Kg Oberbalm und der emK schlatt feiern ihren traditi-
onellen musikalischen gottesdienst (regionaler gottesdienst) am 2. Advent. – Un-
ter der leitung von elvino Arametti singen die chöre unter anderem «da pacem» 
von Arvo Pärt und die Weihnachtsmotette «O heiland, reiss die himmel auf» von 
Johannes brahms. ein Flyer mit allen mitwirkenden und den Werken wird Anfang 
dezember folgen. infos auch auf: www.ref.ch/oberbalm unter «Aktuell». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
senior(inn)en- und landfrauen Weihnachtsfeier
Mittwoch, 13. Dezember, 13.30 Uhr, Mehrzweckhalle, Oberbalm
ein besinnlicher nachmittag mit einer Weihnachtsgeschichte, Weihnachtsliedern 
und der zithergruppe «silberfäden» gasel. – herzlich willkommen! 

gospelchor niederscherli
Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr, Kirche Oberbalm
Adventskonzerte 2017 – «he’s got The Whole World» 
solosängerin: milena dürst; Piano: maja nydegger; saxophon: gabriel Wenger; lei-
tung: christine guy. eintritt frei – spende willkommen. (Weiterer Auftritt: sonntag, 
10. dezember um 17.00 Uhr in der Kirche niederscherli) 

Offener mittagstisch
freitag, 1. Dezember, 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. . . . . . . . . . . .
«ObsA»: 
Adventstexte per SMS
3. Dezember – 25. Dezember
das neue Kirchenjahr beginnt am  
1. Adventssonntag, dem 3. dezember. 
Für die Adventszeit bis Weihnachten 
können sie unseren Oberbalmer sms-
Adventskalender, kurz «ObsA» anfor-
dern, der ihnen täglich am morgen ei-
nen Adventstext auf ihr mobilphon 
schickt. sie dürfen uns auch selber 
(möglichst kurze und am besten selber 
verfasste!) Adventstexte zur Weiter-ver-
wendung zukommen lassen. –  
bestellung, Texte per sms an 079 866 
71 57; redaktion durch Pfr. m. reist.. . . . . . . . . . .
Verschnuufpouse
Mittwoch, 13. Dezember, 19.30 Uhr
Kirche Oberbalm
in der mitte des monats für eine halbe 
stunde im chor der Kirche zur ruhe 
kommen. – etwas Klang, wenig Wort, 
viel stille …. . . . . . . . . . .
Weihnachtssingen 
der Schule Oberbalm
Dienstag, 19. Dezember, 20.00 Uhr
Kirche Oberbalm
Traditioneller Auftritt der Oberbalmer 
schülerinnen und schüler zur Weih-
nacht in der Kirche.. . . . . . . . . . .
bibelstunde
Mittwoch, 20. Dezember, 14 Uhr
fam. berger, brüchen, Oberbalm
mit Pfr. Werner eschler, emK schlatt.. . . . . . . . . . .
GEbURTSTAGE IM DEZEMbER

Wir gratulieren herzlich!

frieda Aebi-Rolli, 
berg 149, 3. dezember 1926
Marianna bartenbach-Roth, 
schmittengässli 6, 10. dezember 1937
Walter Gerber-Reber,
gassershaus 98, 16. dezember 1938
hans Spycher, 
heitern 268, 28. dezember 1941
Martha Spycher-Maurer, 
dorfgasse 3, 30. dezember 1933

«Der hERR leitet mich auf 
Pfaden der Gerechtigkeit 
um seines Namens willen.» 
(Psalm 23,3*)

Wir veröffentlichen monatlich die ge-
burtstage ab dem 75. Altersjahr. im 
kommenden Jahr also neu auch Perso-
nen mit dem Jahrgang 1943. Wer seinen 
geburtstag lieber nicht im reformiert 
veröffentlicht haben möchte, soll sich 
doch bitte bei Pfarramt oder sekretari-
at melden. – danke! 

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 DEZEMbER

UNSERE GEMEINDE
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Kirchgemeinde zimmerwald
Pfarramt: www.ref.ch/zimmerwald
susanne berger, 031 812 00 80, susanne.berger@be.ref.ch
Andrea Figge (heim Kühlewil) 031 960 31 22, 079 350 36 41,  
a.figge@kuehlewil.ch
susann müller-graf (KUW), 031 802 07 01, susann.mueller@be.ref.ch
Präsident Kirchgemeinderat:  
dr. manuel Kehrli, 031 819 01 06, manuel.kehrli@be.ref.ch 

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

GOTTESDIENSTE IM DEZEMbER

So 03. 10.00 Uhr familiengottesdienst, ‚schuster martin‘,  
mit Pfrn. susann müller, Katechetin Ursula reichenbach und 
KUW-mitarbeiterin Anne-lise streit. mitwirkung der schüle-
rinnen und schüler der KUW 4. Klasse. musik: Jürg bernet. 
Anschliessend Kaffee, sirup und züpfe.

  19.00 Uhr Regionaler jugendgottesdienst: ‚Teilhaben, Teil - sein‘,  
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: lobpriis mit band  
Anschliessend bistro bis 21 Uhr.

So 10. 10.00 Uhr Regionaler Gottesdienst in Oberbalm,  
mit Pfr. markus reist. s. regionalteil.

So 17. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe,  
aus der reihe ‚Wer ist wer in der bibel‘: maria, die magd des 
herrn, mit Pfrn. susanne berger. musik: Pia messerli.

Do 21. 19.30 Uhr Andacht, mit ruedi berger, englisberg.  
musik: Jürg bernet, Orgel/Klavier.

fr 22.  19.30 Uhr Andacht, mit Alexandra schnegg, zimmerwald.  
musik: esther stöckli, Orgel und Jeannette Pignolet, Fagott.

Sa 23.  19.30 Uhr Andacht, mit georg spörri, zimmerwald.  
musik: Jürg bernet, Orgel/Klavier und  
Jeannette Pignolet, Fagott.

So 24. 16.00 Uhr Weihnachtsfeier für Gross und Klein  
mit Eröffnung des Adventsfensters, Kirche Zimmerwald

   gemeinsam mit euch allen stimmen wir uns mit musik,  
liedern und einer Weihnachtsgeschichte auf diesen beson-
deren heiligen Abend ein. Wir öffnen unser Adventsfenster 
und möchten dies mit gross und Klein feiern.

 musik: Jürg bernet, Orgel/Klavier und Jürg Walter, Akkordeon.
 leitung: Pfrn. susann müller und Ursula reichenbach

So 24. 22.30 Uhr christnachtfeier, die Weihnachtsgeschichte nach lk 2,  
gelesen und gesungen, mit Pfrn. susanne berger.  
musik: Jürg bernet, Orgel/Klavier, und Jürg Walter, Akkor- 
deon und Teilnehmende Weihnachtschor.

Mo 25. 09.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, aus der reihe 
‚Wer ist wer in der bibel‘: Jesus, lehrer, Wanderprediger, 
Wundertäter, mit Pfrn. susanne berger.  
musik: musikgesellschaft zimmerwald-niedermuhlern.

So 31. 23.15 Uhr Silvestergottesdienst‚ ‘Von guten mächten treu und still  
geborgen will ich mit euch gehen in ein neues Jahr.‘  
(dietrich bonhoeffer), mit Pfrn. susann müller.  
musik: Jürg bernet, Orgel/Klavier und Jürg Walter, gitarre.

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

Mo 25. 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl,  
mit Pfrn. Andrea Figge. musik: Trudi schwander.

UNSERE jUGEND

4. Klasse Thema: bibel
 freitag, 1. Dez., 13.30-15.30 Uhr, Kirchgemeindehaus
 mit Katechetin Ursula reichenbach und KUW-mitarbeiterin 

Anne-lise streit.

 Familiengottesdienst
 Sonntag, 3. Dezember, 10.00 Uhr, Kirche Zimmerwald

5. Klasse Thema: Wege des christentums
 freitag, 8. und 15. Dezember, 13.30-15.30 Uhr,  

Kirchgemeindehaus
 mit Ursula reichenbach, Katechetin und Anne-lise streit, 
 KUW mitarbeiterin

7.-9. Klasse ‚Teil-nehmen, Teil-haben, Teil sein‘
 Regionaler jugendgottesdienst 
 Sonntag, 3. Dezember, 19.00 Uhr, Kirche Zimmerwald

UNSERE SENIORINNEN UND SENIOREN

mittagstisch
Dienstag, 12. Dezember, 11.45 Uhr, 
mittagstisch für seniorinnen und senio-
ren im Kirchgemeindehaus. An- und Ab-
meldungen bitte bis montagmittag an 
iris hänni, 031 819 42 41.

Zum vormerken
die daten für den mittagstisch 2018,  
jeweils dienstag, 11.45 Uhr: 
23. Januar, 20. Februar, 20. märz,  
17. April, 15. mai, 19. Juni, Juli und  
August sommerpause, 18. september, 
16. Oktober, 13. november, 11. dezember

GEbURTSTAGE IM DEZEMbER

Katharina hänni-hänni, 
zimmerwald, 4. dezember 1937
Ulrich hänni, 
zimmerwald, 5. dezember 1941
Max Loosli-baumann, 
niedermuhlern, 8. dezember 1933
Samuel Ilg, 
englisberg, 18. dezember 1936
verena Pulfer-Ackle, 
zimmerwald, 22. dezember 1940
hansruedi Stettler, 
zimmerwald, 27. dezember 1935
hans bachmann-bigler, 
niedermuhlern, 27. dezember 1939
Marie berger-freiburghaus, 
zimmerwald, 29. dezember 1922

nebelmeer im gebirge
nebelmeer qualmend 
wogen aus wattigem flaum 
eintauchgelüste  
felsgesteininseln 
schemenhaft fern ein atoll 
rauchende brandung  
einbildungsschiffe 
queren den weißgrauen trog 
himmlische nehrung  
boden und decke 
sonne malt gold in das blau 
dämmer darunter

INGO bAUMGARTNER,
1944-2015

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 
geburtstag hier öffentlich gemacht 
wird, melden sie sich bitte spätestens  
2 monate vor ihrem geburtstag bei der 
sekretärin Anna-Katharina böhlen,  
031 812 00 82, zimmerwald@be.ref.ch.

gutscheine 
als geschenkidee
gehen ihre eltern, Verwandten, Freun-
de/Freundinnen jeweils gern zum mit-
tagstisch für seniorinnen und senioren 
oder in die seniorenferien?
Wie wäre es mit einem gutschein als 
geschenk zu Weihnachten? sie können 
damit sicher grosse Freude bereiten!
Für gutscheine fürs mittagessen wen-
den sie sich bitte an:  
iris hänni, 031 819 42 41 und für  
gutscheine für die seniorenferien an:
heidi stucker, 031 819 09 95.
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vERANSTALTUNGEN

Adventskonzert 
der Musikgesellschaft Zimmerwald-Niedermuhlern
Samstag, 2. Dezember, 20.00 h, sowie
Sonntag, 3. Dezember, 14.00 h, in der Kirche Zimmerwald.
das diesjährige Konzert gestaltet die musikgesellschaft zusammen mit dem Ulmiz-
berg-chörli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adventsfeier 
des frauenvereins und Seniorinnen- und Seniorenweihnachtsfeier
Montag, 4. Dezember, 13.30 Uhr, Kirchgemeindehaus Zimmerwald.
rosmarie ruchti liest geschichten, musikalisch umrahmt von esther stöckli und 
wir singen Weihnachtslieder mit Pfrn. susanne berger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waldweihnachten
organisiert und durchgeführt von der Kulturgruppe Wald,
Samstag, 9. Dezember, ab 16 Uhr, Dorfplatz Zimmerwald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
benefizkonzert der ‚gendarmen‘
mit dem Frauen-A capella-Trio Quattro schtatzjoni
Sonntag, 10. Dezember, 16.00 Uhr, Kirche Zimmerwald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weihnachtschor 
hast du Freude am singen? 
möchten sie sich feierlich und fröhlich in die Weihnachtszeit einstimmen? 
Wir laden alle herzlich ein, mitzuwirken in unserem Weihnachtschor!

Proben in der Kirche:
freitag, 15. Dezember, 20 Uhr 
Montag, 18. Dezember, 20 Uhr

Mitwirkung in der christnachtfeier:
Sonntag, 24. Dezember, 22.30 Uhr

Wir freuen uns auf sie/dich! Jürg bernet, susanne berger und susann müller

PERSöNLIch

heidi und godi stucker
blumen und gartenpflege sind heidi stuckers lei-
denschaft, godi stucker ist auf dem längenberg 
bekannt als geschickter Forstwart. nach 18 Jahren 
als hauswartehepaar der Kirchgemeinde zimmer-
wald gehen die beiden nun in ihre verdiente Pensi-
on.
heidi stucker bereicherte unsere Kirche viele Jahre 
mit wundervollen blumenarrangements, am liebs-
ten bereitete heidi den erntedankgottesdienst vor 
– mit allem, was der garten im spätsommer her-
vorbringt. godi stucker half bei allem tatkräftig mit,

 insbesondere räumte er im Winter schnee auf unseren Wegen und Parkplätzen.
nicht zu vergessen, dass heidi zuvor zwölf Jahre mitglied im Kirchgemeinderat war 
und uns gottlob weiterhin als sigristin erhalten bleibt. im namen des Kirchgemein-
derates bedanke ich mich herzlich für viele Jahre treue dienste an der Kirche zim-
merwald.                   DR. MANUEL KEhRLI,PRäSIDENT KIRchGEMEINDE ZIMMERWALD
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