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REGIONALE ANLäSSE

Regionaler Gottesdienst

gottesdienst 
Sonntag, 12. November, 10 uhr, 
Kirche Zimmerwald

die sanierung der Kirche ist abge-
schlossen und wir dürfen sie herzlich 
zur einweihungsfeier einladen.

Programm: Festgottesdienst mit 
Abendmahl zum Thema vision 21 «be-
währtes pflegen - räume öffnen», an-
schliessend Apéro riche.

mitwirkende: Pfrn. susanne berger, 
Pfrn. Andrea Figge, Pfrn. susann müller, 
dr. manuel Kehrli.

musik: Pia messerli, orgel, dr. Anette 
schaffer, sopran, André schüpbach, 
Trompete, martin stöckli, oboe.. . . . . . . . . . .
Kino in der Kirche
die Kirche rüeggisberg wird zum Kino-
saal. gezeigt werden folgende Filme: 
freitag, 10. November, 20 uhr
Luther – Er veränderte die welt 
für immer
Samstag, 11. November, 20 uhr
Im wendekreis des Kreuzes (The 
scarlet and the black)
eintritt frei – Kollekte. 
Jeweils nach dem Film: bistro offen. . . . . . . . . . .
Weihnachtspäckli
Samstag, 11. November, 10-12 uhr, 
Dorfladen in Zimmerwald
sie können bereits fertige Päckli für 
Kinder oder erwachsene vor dem 
dorfladen in Zimmerwald abgeben. 
infos: www.weihnachtspaeckli.ch. 
DIE KIRchGEmEINDE ZImmERwALD  
uNTERSTüTZT DIESE AKTION.

Taizé-Gottesdienst
Samstag, 25. November, 17 uhr, 
Kirche Riggisberg
regionaler Taizé-gottesdienst.
wer Zeit zur Stille findet, stärkt 
seine fähigkeit, seine Ruhe nicht 
zu verlieren.               ERNST fERSTL. . . . . . . . . . .
3. Abendmusik
in der Kirche Riggisberg
Sonntag 26. November, 17 uhr 
(bitte beachten sie die Zeit!)

André schüpbach, Trompete
niklaus egg, Trompete
Jörg Ulrich busch, orgel

werke von:
Petronio Franceschini (1651–1680)
Johann sebastian bach (1685-1750)
Julien-François Zbinden (*1917) 
Francesco manfredini (1684-1762)
Antonio vivaldi (1678-1741

mehr details auf seite 16.
Wir laden sie herzlich ein!

Kirchgemeinden des längenbergs

«vergelts gott»
Wir verbrachten gemeinsame Ferien im 
komfortablen hotel sunstar Alpina in 
davos.
Am Freitagmorgen den 8. september 
2017 reisten 35 unternehmungslustige 
Frauen und männer in einem bequemen 
car unter sicherer Führung richtung 
Zürich. in der nähe von lenzburg, mä-
genwil erwartete uns eine Überraschung 
mit einem feinen Znünihalt. Wir wurden 
verwöhnt mit Weggli, schöggeli, 
Zwetschgen und etwas zum Trinken. das 
Wetter zeigte sich auch von der besten 
seite. die angenehme Fahrt führte uns 
weiter nach Walenstadt, dort genossen 
wir im bekannten hotel churfirsten ein 
vorzügliches mittagessen. der Aufent-
halt im hotel sunstar Alpina in davos 
war für uns alle in jeder beziehung etwas 
ganz besonderes. Am samstag wurden 
wir überrascht von den rüeggisbergern 

mit ihrem Pfarrer martin scheidegger. 
Wir waren eine fröhliche, grosse Fami-
lie. der ganze längenberg hielt sich im 
gleichen hotel auf, es war sehr speziell. 
Wir genossen die interessanten, be-
sinnlichen und guten gedanken der An-
dachten. das fröhliche singen von al-
ten, bekannten liedern mit unseren 
Pfarrpersonen susanne berger, martin 
scheidegger und markus reist, bleibt 
uns allen unvergesslich.
Unsere lieben leiterinnen hatten jeden 
Tag für uns ein lehrreiches, gut organi-
siertes Programm zusammengestellt.
die schatzalp mit dem sehenswerten 
botanischen garten ist einzigartig. das 
imposante, eindrucksvolle Jakobshorn,
umgeben von einer wunderschönen 
bergwelt. das abgelegene seitental
nach sertig-dorf durfte natürlich
nicht fehlen. Pfarrer markus reist hatte 

eine wundervolle idee: im 
nächsten kleinen dorf davos-glaris 
steht auf einem hügel ein winziges al-
lerliebstes bergkirchlein. die organistin 
begrüsste uns herzlich mit verschiede-
nen hellen und tiefen orgeltönen. das 
innere des Kirchleins wirke sehr heime-
lig und romantisch. die lieder, die Akus-
tik, alles passte in einem schönen ein-
klang zusammen. besonders das ge-
konnte spielen der Flöte von markus 
war für uns Zuhörer ein genuss.
Am donnerstag 14. september 2017 
fuhren wir ein wenig wehmütig zurück 
nach hause. Für uns alle bleiben diese 
Ferientage einmalig und in schöner er-
innerung. Wir freuen uns schon aufs 
nächste Jahr und danken den einsatz-
freudigen leiterinnen von ganzem her-
zen für ihre grosse hilfsbereitschaft 
und mit viel liebe und geduld, alles vor-
bildlich bewältigt zu haben. «vergelts 
gott».                              ROSETTE bLATTER

die kleine gruppe rüeggisberger senio-
ren, welche sich trotz des recht garsti-
gen Wetters wagten, die Ferienwoche in 
davos anzutreten, mussten zwar zwei-
mal erleben, dass der schnee schon bis 
nach davos hinunter fiel, aber sie haben 
die Ferienwoche trotzdem genossen. 
da war einmal das ausgezeichnete ho-
tel mit der verwöhn-vollpension, die 
kaum einen Wunsch offen liess und nur 
hier und da zur bemerkung führte, dass 
man doch eigentlich schon genug habe 
aber angesichts des lockenden Ange-
bots doch noch mal zuschlagen könne. 
Und in der hotellobby und im gruppen-
raum waren die spielstunden bei skip 
bo, Jass und lotto sehr beliebt.
es war eine gute erfahrung, zu erleben, 
dass die nachbargemeinden riggis-
berg, Zimmerwald, oberbalm, welche 
zufälligerweise in der gleichen Zeit im 
selben hotel ihre seniorenferien hatten. 
Zum einen, kannte man doch hier und 
da jemanden und bei gemeinsamen An-
dachten, singen und Abendmahl wuchs 
man zu einer längenberger-gemein-

schaft zusammen, die nicht an regiona-
len grenzen halt machte, sondern die 
gemeinsame Tradition erleben liess. der 
schwerpunkt dieser Tradition, welcher 
sich auf die reformation besann, wird 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
auch zu hause noch begleiten, wenn sie 
eine der reformationssuppen zum Jubi-
läum geniessen.
obwohl das Wetter sich nicht gerade von 
der schönen seite zeigte, haben wir 
doch die valserdörfer Wiesen und mon-
stein kennengelernt, in der höchtgelege-
nen bierbrauerei monstein diverse biere 
verköstigt und haben ernst ludwig 
Kirchner, den deutschen maler, für den 
davos nach seiner erkrankung an Tb zu 
einer Art heimat wurde, kennengelernt. 
im mystischen Waldfriedhof von davos-
Platz, wo er begraben liegt, haben wir 
gestaunt über den schon 1920 entstan-
denen Friedhof im kleinen Wald. mit der 
dreispännerkutsche ging’s dann auch 
einmal ins sertigtal. Auch wenn die Fahrt 
teilweise bei regen stattfand, waren wir 
doch unter dach. die Kälte liess uns   

nach der zweistündigen Fahrt aller-
dings das warme essen im restaurant 

sehr geniessen. hoch hinaus ging es 
dann am mittwoch. da eroberten wir 
den Weissfluhgipfel und genossen dort 
nebst der Aussicht ein wärmendes ge-
tränk. den schönen schlitten, den wir 
beim see bestiegen, konnten wir aber 
noch nicht in bewegung setzen, da doch 
noch zu wenig schnee gefallen war.
dafür haben sich einige ins hallenbad 

gewagt und dort auch ungewohnte be-
gegnung mit dem Wasser gemacht und 
erlebt, dass es wirklich trägt. gut getra-
gen und erholt haben wir auch den 
rückweg mit unserem mietbus wieder 
unter die räder genommen und sind 
gut wieder zu hause angekommen.
mARTIN SchEIDEGGER

bILDER: © hEIDI STucKER; 
SuSANNE bERGER, mARKuS REIST

Zeugnis der harmonie unter den vier 
Längenberger Kirchgemeinden: 
Petra Zwahlen (KGR Rüeggisberg) 
und markus Reist (Pfarrer, Oberbalm) 
musizieren gemeinsam.
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Wandergruppe 
für witwen und alleinstehende frauen
Donnerstag, 2. November, 13.30 uhr 
besammlung auf dem Postplatz Riggisberg
Wanderung elbschen zum campingplatz burgistein. 
Zvieri im ‘campingbeizli’. Wer möchte, kann zurück-
wandern oder um 16.45 Uhr mit dem Postauto zurück-
fahren. bei Fragen wenden sie sich an  
Therese schmalz, 031 802 03 75.  

mittagstisch
Donnerstag, 9. November, 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, 9. November, 20 uhr, im Kirchgemeindehaus
Zäme stah u bäte, zäme singe u gloube,
nöii hoffnig söu wachse u d’liebi sichtbar mache!
hiufsch mit? Für mehr infos: michael & michaela stäuble, 031 534 39 40.

offener spielnachmittag
Donnerstag, 16. November, 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. 

lotto-spielnachmittag 
für witwen und alleinstehende frauen
Dienstag, 21. Nov., 14 uhr, Kirchgemeindehaus
Wir spielen auch in diesem november lotto, und wer 
will, kann eine Kleinigkeit als Preis mitbringen. natür-
lich gehört auch das gemeinsame Zvieri zu diesem ge-
mütlichen beisammensein. Alle Witwen und alleinste-
henden Frauen sind dazu herzlich eingeladen! bei Fra-
gen wenden sie sich an lydia herren, 031 809 02 17.

café regenbogen
Ort der begegnung – (immer letzter sa im monat)
Samstag, 25. November, 14-16 uhr,  
Kirchgemeindehaus Riggisberg
Für weitere informationen beachten sie die  
homepage der Freiwilligengruppe riggisberg:  
www.riggi-asyl.ch. 

spielnachmittag 
Nachmittag für witwen und  
alleinstehende frauen
Donnerstag, 30. November, 13.30 uhr
bei Klara häuselmann 031 809 10 02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kirchgemeindeversammlung
mittwoch, 22. November, 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.

3. Abendmusik
Sonntag 26. November, 17 uhr,
Kirche Riggisberg (bitte beachten sie die Zeit!)

André Schüpbach, Trompete
Niklaus Egg, Trompete
Jörg ulrich busch, Orgel
Petronio franceschini (1651–1680)
sonata in d 

Johann Sebastian bach (1685-1750)
liebster Jesu, wir sind hier bWv 730 / 731

Julien-françois Zbinden (*1917) 
Triade op. 78

Johann Sebastian bach
Toccata und Fuge in e-dur bWv 566

francesco manfredini (1684 – 1762)
concerto für 2 Trompeten

Johann Sebastian bach 
ich ruf zu dir, herr Jesu christ bWv 639

Antonio vivaldi(1678-1741
concerto für 2 Trompeten

Wir laden sie herzlich zu diesem Konzert ein!
eintritt frei. Kollekte zur deckung der Unkosten.

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

GOTTESDIENSTE IN DER KIRchE

Sonntag, 5. November, 9.30 uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst zum reformationssonntag mit Abendmahl mit 
Pfrn. magdalena stöckli. musikalische mitwirkung: Trachten-
gruppe riggisberg. 

Sonntag, 12. November, 10.00 uhr, Kirche Zimmerwald
regionaler gottesdienst. Weitere informationen zu diesem 
gottesdienst im regionalteil.

Sonntag, 19. November, 9.30 uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst mit Pfr. daniel Winkler. musikalische mitwir-
kung: riggisberg chor. nach dem gottesdienst wird ein Kir-
chenkaffee angeboten.

Samstag, 25. November, 17.00 uhr, Kirche Riggisberg
regionaler Taizé-gottesdienst. 

Sonntag, 26. November, 9.30 uhr, Kirche Riggisberg
gottesdienst zum ewigkeitssonntag mit Abendmahl mit Pfrn. 
magdalena stöckli & Pfr. daniel Winkler. musikalische mitwir-
kung: streich - ensemble «Philomusika». 

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

GOTTESDIENSTE IN DEN hEImEN

freitag, 10. November, 10.15 uhr, Schlossgarten Riggisberg (ehem. Wohnheim)
gottesdienst (saal) mit Pfr. daniel Winkler. 

Sonntag, 26. Nov., 13.30 uhr, Schlossgarten Riggisberg (ehemals Wohnheim)
gottesdienst zum ewigkeitssonntag mit Abendmahl (saal) 
für die im schlossgarten riggisberg verstorbenen mit  
Pfrn. magdalena stöckli.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

freitag, 10. November, 14.30 uhr, Altersheim Riggishof
gottesdienst mit Pfrn. susanne berger. 

Sonntag, 26. November, 15.30 uhr, Altersheim Riggishof
gottesdienst zum ewigkeitssonntag mit Abendmahl mit  
Pfrn. magdalena stöckli. 

KINDER uND JuGEND – Kuw

Fiire mit de chliine
freitag, 17. November, 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, nachbarn, gotte, götti 
und Freunden an dieser Feier teilzunehmen. im Anschluss 
gibt es ein Zvieri im Kirchgemeindehaus. das vorberei-
tungsteam freut sich auf alle! 
Auskunft erteilt: beate stucki, 031 802 08 58.

6. schuljahr / Kirchentag 
Samstag, 4. November, 9 - ca. 18 uhr, Treffpunkt in der Kirche Riggisberg

Wir lernen unsere Kirche und das Kirchengelände kennen 
(Turm, orgel, Kirchenfenster, Friedhof) und beschäftigen uns 
mit der geschichte unserer Kirche. der Kirchentag wird ge-
staltet vom KUW-Team und einigen eltern. die 6.-Klässler 
werden zu diesem Tag persönlich eingeladen.

KUW-nachholnachmittag
mittwoch, 8. November, 14-17 uhr im Kirchgemeindehaus. 

mit den betroffenen Kindern wird die Zeit, die nachgeholt 
werden muss, individuell abgemacht.

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

To save a life
freitag, 3. November 19:00 uhr
Kirchgemeindehaus Riggisberg

Alle Jugendliche ab 12 Jahren
Themenabend: Winner or looser 

ein input von christian böhlen übers cool sein, 
wie es schnell ändern kann und ob es mögliche 
lösungen gibt. 
er erzählt aus eigener erfahrung.
Alle Jugendlichen und interessierte sind herzlich
eingeladen.
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GRATuLATIONEN

christus spricht. Siehe, ich bin bei 
euch alle Tage bis an der welt Ende!

mATThäuS 28,20  

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

Ernst hänggeli, 
Thunstr. 51, 3074 muri b. b., 10. 11.1925

margrith hählen-bienz, 
halbbachweg 4, 25. november 1926

marie bühlmann-Thüler, 
vordere gasse 11, 29. november 1928

monika Pulfer-beyeler, 
gsteigstrasse 2, 4. november 1932

Toni Schlunegger, 
vordere gasse 16, 26. november 1932

Dora messerli-marti, 
gurnigelstrasse 14, 3. november 1934

hans Zwygart, 
gantrischweg 21, 23. november 1934

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

christian Neuenschwander, 
vordere gasse 12, 19. november 1940

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

KIRchLIchE chRONIK

Taufen

17. september: 
Laura mila Streit, geb. am 11.05.2017, 
Tochter des mathias und der Jennifer 
streit-meyer, sandgrubenweg 8, rig-
gisberg.

24. september: 
Dane beat Gerber, geb. am 01.03.207, 
sohn des Adrian und der silvana ger-
ber-mathys, hubel 4, rüti b. riggis-
berg.

Abdankungen

12. september  
(schlossgarten riggisberg): 
Elise Krähenbühl, geb. am 
06.08.1919, wohnhaft gewesen: 
schlossgarten riggisberg. 

14. steptember  
(schlossgarten riggisberg): 
Dieter bretscher, geb. am 27.11.1951, 
wohnhaft gewesen: schlossgarten 
riggisberg. 

christus spricht: Selig sind, die da 
Leid tragen, denn sie sollen getrös-
tet werden.                     mATThäuS 5,4 
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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

OEmE-vERANSTALTuNG

Lesung und Gespräch mit 

sumaya Farhat-naser (Palästina)
freitag, 17. November, 19.30 uhr, Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen,

sumaya Farhat-naser berichtet von ihrer Friedensarbeit in Palästina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

basar: 11. und 12. november
das basar-Team: Therese schmalz, vreni nägeli, Käthi Fasnacht, erika Krebs, erika von nie-
derhäusern, vroni schär, rosmarie Zbinden, lydia herren, Annemarie riesen, hanni stübi.

Das basar-Team lädt zum wochenende der begegnung ein!

Samstag, 11. November, 13.30 bis 17.30 uhr im Kirchgemeindehaus Riggisberg
Sonntag, 12. November, 13.30 bis 17.00 uhr im Kirchgemeindehaus Riggisberg

Kaffeestube (belegte brötchen, Torten, meringues, vermicelles) 
handarbeiten und backwaren, glückspäckli, Wettbewerb
Austausch und fröhliches beisammensein!

gaben können am samstag ab 10.00 Uhr direkt im Kirchgemeindehaus abgegeben werden. 
Auskunft erteilt: erika von niederhäusern, 031 809 14 01. Wer mit einer geldspende einen 
beitrag zum reinerlös des basars leisten möchte, kann das per einzahlungsschein tun: spar- 
und leihkasse riggisberg, 30–38128–0, zugunsten von: ch67 0637 4042 9011 0070 2, 
Pfarramt i riggisberg, basargruppe.

der reinertrag des basars wird unter anderem dazu verwendet, bedürftige zu unterstützen 
und vor ort hilfe zur selbsthilfe zu leisten. Kinderheime und schulen, zu welchen wir zum Teil 
persönliche Kontakte haben, erhalten beiträge und ein Teil wird auch für kostenlose medizini-
sche hilfe eingesetzt.                                                                                   Wir freuen uns auf ihr Kommen!

DIE bASARGRuPPE, DER KIRchGEmEINDERAT 
uND DAS PfARRTEAm

bettagsbotschaft 2017 

von gott bewegt. den menschen verpflichtet. 
Die Bettagsbotschaft des Synodalrats unserer Kantonalkir-
che wurde am Bettagsgottesdienst im September in unse-
ren Kirchen verlesen. Wir drucken diesen Text hier ab. 

Welche Zukunft hat unsere Kirche? soziologische Untersu-
chungen prognostizieren ihr eine düstere Zukunft. die syno-
de fand, das ist kein grund zur resignation und suchte einen 
anderen Weg, um die Frage nach der identität für die Zu-
kunft zu beantworten. sie wählte den Weg der neubesin-
nung und Konzentration: 

wie können wir gemeinsam die Zukunft gestalten? 
das war die Ausgangsfrage für einen intensiven, basisorien-
tierten Prozess, in dem sich eine gemeinsame vision heraus 
kristallisierte:  

«von Gott bewegt. Den menschen verpflichtet.» 
diese vision gibt die richtung an, in welche unsere Kirche 
gehen soll. in ihr steckt viel dynamik und bewegung: es ist 
gott, der die Kirche bewegt. die bewegung zum glauben, 
hoffen und lieben geht von gott aus. Und wer von gott be-
wegt wird, der bewegt sich auf die menschen zu. der wird 
vom drehen um sich selbst befreit für die anderen. 

«von Gott bewegt. Den menschen verpflichtet.» 
diese vision sieht die Kirche nicht statisch, sondern bewegt. 
nicht stabilisiert sondern im Aufbruch. im Aufbruch zwi-
schen gott und mensch. Zwischen evangelium und gesell-
schaft. eine Kirche, die in der Welt etwas bewegt, weil sie 
sich selber bewegen lässt.   

«von Gott bewegt. Den menschen verpflichtet.» 
das ist ein starkes bild der hoffnung. die vision einer Kirche 
der hoffnung. 

Sieben Leitsätze schärfen dieses bild der hoffnung: 
Auf die bibel hören – nach den menschen fragen. bevor die 
Kirche eine redende Kirche ist, wird sie eine hörende, fra-
gende Kirche sein. 

vielfältig glauben – Profil zeigen. die Kirche soll in all ih-
rer vielfalt erkennbar für den biblischen gott und für das 

Wohl der menschen einstehen. Auch dann, wenn sie damit 
aneckt.  

Offen für alle – solidarisch mit den Leidenden. Trotz der 
offenheit für alle, hat das handeln der Kirche einen klaren 
schwerpunkt. sie ist zuerst zu den leidenden gerufen: den 
materiell leidenden und den leidenden an der seele; den 
leidenden in der nähe und in der Ferne. Für diese menschen 
hat die Kirche sich immer wieder stark zu machen, wenn nö-
tig auch gegen herrschende meinungen und mehrheiten. 

Die Einzelnen stärken – Gemeinschaft suchen. die Kir-
che versucht die einzelnen in ihren Freuden und in ihren nö-
ten zu erreichen. im Konkurrenz- und Konformitätsdruck 
der gesellschaft zeigt sie hingegen, dass menschsein immer 
menschsein in der gemeinschaft ist. 

bewährtes pflegen – Räume öffnen. Wie die Kirche das 
gute respektieren soll, das gott ihr bereits gegeben hat, so 
soll sie offen sein für das gute, das gott ihr neu geben will.  

vor Ort präsent – die welt im blick. die Kirche ist zur soli-
darität mit den menschen vor ort und mit allen menschen 
verpflichtet. denn der gott der bibel ist der gott aller men-
schen. 

Die Gegenwart gestalten – auf Gottes Zukunft setzen. 
Unsere Kirche will Teil dieser gesellschaft sein, will sie prä-
gen und gestalten. der rückzug in eine religiöse sonderwelt 
kommt für sie nicht in Frage. sie vertraut darauf, dass gott 
einst sein reich verwirklichen wird und dass es sich deshalb 
bereits jetzt lohnt, für gottes gerechtigkeit und gottes Frie-
den einzustehen. resignation ist darum für die Kirche keine 
option. sie vertraut darauf, dass gott für die Welt immer 
mehr bereithält, als der Augenschein vermuten lässt.  

eine Kirche, die sich entlang dieser sieben leitsätze von 
gott zu und für die menschen bewegen lässt, hat Zukunft, 
weil sie in ihrem innersten Kirche der hoffnung ist und 
bleibt. 
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GOTTESDIENSTE Im NOvEmbER

So 05. 09.30 uhr  familiengottesdienst für Gross und Klein mit  
begrüssung der 1. Klässler. mit stefan burri, eva hachen, 
Pfr. Ulrich salvisberg und organistin Yvette lagger

So 12.  10.00 uhr Regionaler Gottesdienst 
   zur Einweihung der Kirche Zimmerwald (s. seite 15)

So 19. 09.30 uhr  Gottesdienst mit Pfr. Ulrich salvisberg und organist  
dominik röglin. musikalische mitwirkung:  
Singkreis Rüeggisberg-Riggisberg

So 19.  17.00 uhr Lobpreis Abend in der Kirche mit Fam. Kobel und  
Fam. ramseier

Sa 25. 17.00 uhr Taizé-Gottesdienst in der Kirche riggisberg.  
mit Kinderhütedienst.

So 26.  09.30 uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag. Wir gedenken im 
gottesdienst den verstorbenen des vergangenen Kirchen-
jahres. mit Pfr. Ulrich salvisberg und organist dominik röglin.

uNSERE JuGEND – Kuw

Fiire mit de chliine
Samstag, 18. November, 9.30 uhr, Kirche Rüeggisberg mit susen ramseier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adventsbasteln
Samstag, 18. November, 14-17 uhr, Gemeindehaus Rüeggisberg
Wichtig: bitte sofort anmelden bei Katechet stefan burri, grubenweg 1, 3115 
gerzensee, 078 724 08 92, stefanburri@gmx.ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
der samichlaus besucht die Kirchgemeinde
6. Dezember, 16 uhr, Treffpunkt: viehschauplatz

der samichlaus lädt alle Kinder ein. er bringt für alle etwas Feines mit. Wer 
möchte, kann ihm ein sprüchlein aufsagen oder etwas vorsingen.
liebe eltern: damit der samichlaus weiss, wie viel er mitbringen muss, ist eine 
Anmeldung bis spätestens ende november nötig. der samichlaus braucht für 
jedes Kind zwei bis drei sätze mit positivem inhalt für sein dickes buch. Am  
besten gleich mit der Anmeldung mitschicken.
Anmeldung bei ruth rohrbach, sekretariat: sekretariat@kirche-rueeggisberg.ch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kerzenziehen 2017
Das Kerzenziehen findet dieses Jahr 
wie folgt statt 
mittwoch, 15. November, 13.30-17.00 uhr
freitag, 17. November, 14.30-17.00 uhr
mittwoch, 22. November, 13.30-17.00 uhr 
Donnerstag, 23. November, ab 18.00 uhr
Kerzenziehen für erwachsene
freitag, 24. November, 14.30-17.00 uhr
Samstag, 25. November 10.00-20.00 uhr, 
    Adventsmärit 

jeweils im Autounterstand des Pfarrhauses. Jeweils 
mittwoch, Freitag und donnerstag können bienen-
wachskerzen gezogen werden.

Kuw-uNTERRIchT

KUW i - 1. Klasse 
 begrüssungs- und Kuw Einschreibe-Gottesdienst
 Am Sonntag 5. November, 9.30 uhr in der Kirche, 
 begrüsst das KUW-Team die 1. Klässler mit ihren Familien
 in einem Familiengottesdienst. 

KUW ii - 5. Klasse 
 Kuw-unterricht (Klasse heRü und büfu)
 mittwoch, 8. November, 8.20-11.50 uhr und
 freitag, 17. November, 13.30-15.45 uhr

im Gemeindesaal Rüeggisberg (eva hachen)

KUW iii - 8. Klasse block II ‘Grenzen’
Samstag, 25. November, 9.00-11.15 uhr
‘Leben in festen Grenzen’ im Gemeindesaal Rüeggisberg
leitung: stefan burri, Katechet

Obligatorischer Gottesdienst, Toten- + Ewigkeitssonntag
Sonntag, 26. November, 9.30 uhr, 
Treffpunkt 9.15 uhr in der Kirche Rüeggisberg

KIRchGEmEINDE RüEGGISbERG
Pfarreramt: Pfr. Ulrich salvisberg, mühlethurnen,  
031 809 03 22, ulrich.salvisberg@gmx.ch h
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

uNSERE SENIOREN

besucherdiensttreffen
Am donnerstag, 16. November, findet 
um 13.30 uhr im Gemeindesaal die 
Zusammenkunft der besucherdienst-
gruppe statt. Wenn sie im besuchs-
team mitwirken möchten, melden sie 
sich bitte beim Pfarramt. Wir sind froh 
um Unterstützung.. . . . . . . . . . .
Abdankungen
Zuständig für Abdankungen ist ab  
1. oktober 2017 der stellvertreter des 
Pfarramtes: Pfr. Ulrich salvisberg,  
Zubacker 4, 3127 mühlethurnen,  
031 809 03 22,
mail: ulrich.salvisberg@gmx.ch

Auszug aus der Kirchenordnung 
des Evangelisch-reformierten Syno-
dalverbandes bern-Jura-Solothurn 
vom 11. September 1990, Stand am 1. 
Januar 2015 

Die kirchliche bestattung
Art. 54 ort und durchführung
2 Für die kirchliche bestattung zustän-
dig ist die diensthabende Pfarrerin / 
der diensthabende Pfarrer der Kirchge-
meinde bzw. des Kreises, wo die ver-
storbene Person zuletzt niedergelassen 
war. Für verstorbene heimbewohnerin-
nen und -bewohner werden von den be-
troffenen Kirchgemeinden seelsorge-
risch sinnvolle regelungen getroffen. 

die Kosten einer Abdankung durch ei-
nen auswärtigen Pfarrer muss die Trau-
erfamilie übernehmen.

DER KIRchGEmEINDERAT

GEbuRTSTAGE Im NOvEmbER

im november wünschen wir den folgen-
den Jubilarinnen und Jubilaren heitere 
geburtstage und gottes reichen segen 
auf dem weiteren lebensweg:

margaretha Zbinden, 
schwandenstr. 14, helgisried, 1.11.1934
carl Lüthy, 
Jakobsweg 4, rüeggisberg, 5.11.1929
Rosalie hostettler, 
schwendiweg 10, Fultigen, 6.11.1937
Johanna burri, niederbütschelstr. 32, 
Fultigen, 10.11.1937
Rosina marti, 
eichmattstr. 8, helgisried, 15.11.1936
Lydia Guggisberg, 
bernstrasse 111, steffisburg, 21.11.1937
Erich Neuenschwander, 
Pfandersacker 1, helgisried, 23.11.1939
walter messerli, 
schwandenstr. 4, helgisried, 26.11.1937
heinz Schläfli, 
schwendiweg 4, Fultigen, 29.11.1942

«Lasst alle menschen eure freund-
lichkeit spüren.» Philipper 4,5

KOLLEKTEN Im SEPTEmbER 2017

wir danken:
Aerzte ohne grenzen, Trauung 147.05
oeme seftigen, regionaler  
Kloster-gd, Zimmerwald 150.60
schweizer berghilfe, Trauung 419.05
bettagskollekte, synodalrat 241.95
Protestantische solidarität bern 
Zweigverein region gantrisch 39.85

uNSERE GEmEINDE

ordentliche versammlung der Kirchgemeinde
Donnerstag. 16. November 2017 um 20 uhr in der Kirche.

Traktanden
1. Protokoll der Frühlingsversammlung vom 18. mai 2017
2. Wahl von Pfr. rolf nünlist, sent gr
3. voranschlag 2018 a) beratung und genehmigung
   b) Festlegung der Kirchensteuer
4. investitionskredit 2018 a) renovation Fensterläden Pfarrhaus
5. Wahlen Kirchgemeinderat:
5. ersatzwahl von margrit Trachsel, baumgartenstr. 4, oberbütschel (demissioniert)
5. vorschlag marianne rohrbach-megert, niederbütschelstr. 18, oberbütschel
5. Wahlen rechnungsrevisoren:
5. Wiederwahl von ernst schweizer, eisselmatt 3, helgisried
5. brigitte leuthold-brechbühl, längenbergstr. 118, oberbütschel
6. verschiedenes
das Protokoll liegt während 30 Tagen, der voranschlag 2018 während  
10 Tagen vor der versammlung in der Kirche öffentlich auf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Im Anschluss vortrag mit Juri Solowjow

die russisch-orthodoxe Tradition
nach dem vortrag wird ein Apéro offeriert.
Zu dieser versammlung und dem vortrag heissen wir alle stimmberechtigten 
der reformierten Kirchgemeinde rüeggisberg willkommen und freuen uns 
auf ein zahlreiches erschein                                      DER KIRchGEmEINDERAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pfarrer rolf nünlist
ich heisse rolf nünlist und bin seit ein paar Jahren re-
formierter Pfarrer im Unterengadin. Ursprünglich 
stamme ich aus hägendorf, dem solothurner dorf am 
Fusse des belchens, wo ich aufwuchs und die grund-
schule besuchte. nach dem gymnasium an der Kan-
tonsschule olten, studierte ich in bern und Zürich Ju-
risprudenz und wurde Jurist. 

                                                              das Jahr 2004 veränderte mein leben jedoch völlig. 
                                                              meine mutter starb und ich fing an, mich wieder mehr 
für den christlichen glauben zu interessieren. ich begann, Theologie zu studieren 
schloss an der Universität basel ab und machte das lernvikariat in münsingen bei 
Pfr. claude belz. 2014 wurde ich im berner münster zum evangelisch-reformierten 
Pfarrer ordiniert. direkt anschliessend übernahm ich das Pfarramt in der romanisch 
sprechenden gemeinde sent im Unterengadin und habe nun dort gut 3 Jahre mit 
viel engangement und Freude gewirkt. viele senter und senterinnen sind mir ans 
herz gewachsen und ich ihnen. Trotzdem möchte ich nun – der ich ja eigentlich ein 
berner Pfarrer bin – die chance ergreifen, ins bernbiet zurückzukehren, in die wun-
derschöne gegend zwischen Thun und bern, in die gemeinde rüeggisberg. dort 
kann ich mit den menschen wieder reden, wie mir der schnabel gewachsen ist.  
gerne möchte ich Wurzeln schlagen, mich in die dorfgemeinschaft einfügen und die 
menschen als Pfarrer begleiten. Falls ich gewählt werde, ziehe ich ins Pfarrhaus auf 
dem Klostergelände und führe das Pfarramt rüeggisberg ab dem 1. märz 2018.
meine hobbies liegen im musikalischen bereich. seit vielen Jahren spiele ich b-Tuba 
und singe bass in gemischten chören. es würde mich freuen, das auch in rüeggis-
berg tun zu können. langer rede kurzer sinn: ich freue mich auf rüeggisberg und 
die rüeggisberger und danke ihnen schon jetzt für das entgegengebrachte vertrau-
en. bis bald in rüeggisberg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adventsmärit
Am Samstag, 25. November, von 10 bis 21 uhr findet in der Klosterruine der 
Adventsmärit statt. die Kirchgemeinde ist mit ihrem stand beim Pfarrhaus und mit 
dem Kerzenziehen im Autounterstand mit dabei. Zu kaufen gibt es Kerzen, verschie-
dene heisse getränke, gutscheine für die seniorenferien und den Abreiss-Kalender 
‘Täglich mit gott’. Wir freuen uns sehr über ihren besuch! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kino in der Kirche
die Kirche wird zum Kinosaal. gezeigt werden folgende Filme: 

freitag, 10. November, 20 uhr in der Kirche: 
Luther – Er veränderte die welt für immer

Samstag, 11. November, 20 uhr in der Kirche: 
Im wendekreis des Kreuzes (The scarlet and the black) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
beerdigungen
im ablaufenden Kirchenjahr (bis redaktionsschluss) haben wir auf dem Friedhof und 
im gottesdienst von folgenden mitmenschen für immer Abschied nehmen müssen:
20.11.2016 Trachsel-marti Frieda 03.12.1932 Tromwil 10, rüeggisberg
27.11.2016 messerli-Andrist elisabeth 27.10.1925 Pflegeheim Wattenwil
30.11.2016 Wenger-Tschanz rudolf 27.07.1948 riggisbergstr. 18, helgisried
23.12.2016 michel-Pfander hans 20.04.1925 Provivatis, gwatt
24.12.2016 Trachsel-Zbinden bertha 19.04.1941 Fexenried 1, hinterfultigen
31.12.2016 staudenmann Walter 14.05.1947 schwandstr. 7, rüschegg
21.01.2017 rohrbach-Jutzi emma 03.02.1918 Tavelweg 1, rüeggisberg
23.02.2017 müller hans 28.05.1938 U. d. eichen 3, rüeggisberg
16.03.2017 marti-buri hans 04.09.1942 Feldweg 19, rüeggisberg
15.04.2017 Pfander Fritz 28.11.1928 PZ schwarzenburg
04.05.2017 Zbinden-Willener Anna 23.03.1919 ‘Ar sunnsyte’, schwarzenb.
20.05.2017 rüsch hansjörg 27.06.1956 holzweid 1, helgisried
14.06.2017 gurtner Walter 01.11.1941 riggisbergstr. 26, helgisried
15.07.2017 hachen-ruchti hulda 12.03.1928 einkrachen, rüeggisberg
29.07.2017 Krebs-bellorini heinrich 12.09.1942 steiniweg 3, rüeggisberg
23.09.2017 mader-moser verena 06.03.1928 Feldweg 23, rüeggisberg
27.09.2017 reber-Fankhauser rosa 26.07.1923 Kühlewilstr. 2, englisberg
29.09.2017 Kohler eicher hans 12.09.1940 brügglenstr. 23, rüeggisberg
01.10.2017 marti Zahnd Werner 20.03.1942 riggisbergstr. 17, helgisried
Am Toten- und ewigkeitssonntag, 25. november, gedenken wir im feierlichen  
gottesdienst in unserer martinskirche allen verstorbenen. Zu diesem gottesdienst 
sind Angehörige, Freunde, bekannte und interessierte herzlich eingeladen.

eintritt frei – Kollekte. 
Jeweils nach dem Film: bistro offen
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Sonntag, 5. November, 9.30 uhr, Kirche Oberbalm
gottesdienst zum reformationssonntag mit  
Pfr. markus reist. mitwirkung der KUW-Kinder aus der  
3. Klasse mit Abendmahlsfeier.

Sonntag, 12. November, 10.00 uhr, Kirche Zimmerwald
regionaler gottesdienst zur feierlichen einweihung der reno-
vierten Kirche, gestaltet vom Pfarramt Zimmerwald. – nähe-
res dazu siehe seite der Kg Zimmerwald.

Sonntag, 19. November, 9.30 uhr, Kirche Oberbalm
gottesdienst mit Pfr. markus reist.

Sonntag, 26. November, 9.30, Kirche Oberbalm
gottesdienst am ewigkeitssonntag mit Pfr. markus reist und 
den Konfirmandinnen 2018; Wir erinnern uns an die verstor-
benen des vergangenen Kirchenjahres.

KINDER – JuGEND

martinsfeier mit Umzug der laternen
Dienstag, 14 November, 18 uhr, Kirche/Strasse Oberbalm
Wir feiern – etwas verspätet – den martinstag. spielgruppe 
und Kindergarten treffen sich in der Kirche und ziehen nach-
her mit ihren lichtlein durchs dorf … – nicht verpassen!

neu: chino chefeli (10- bis 16-jährig)
freitag, 17. November, 19 uhr, chefeli
Wir zeigen die Jugend-Komödie ‘gregs Tagebuch – von idio-
ten umzingelt’. Filmabend mit Pausensnack … nähere infos 
bei Anita däpp (031 849 34 66 – 079 594 84 23) oder 
Jürg Krebs (031 842 00 31 – 078 806 42 82).

neu: Fiire mit de chliine (2- bis 6-jährig)
mittwoch, 29. November, 15 uhr, chor in der Kirche
neuauflage der Kleinkinderfeier: singen, erzählen, basteln 
und Zvieri … nähere infos bei 
elisabeth schaad (031 849 15 07– 079 890 60 26) oder 
Karin Krebs (031 921 92 35 – 079 474 53 70).

SPEZIELLE ANLäSSE Im NOvEmbER

herbst-bazar unserer Kirchgemeinde
freitag, 10. November, ab 13.30 uhr, mehrzweckhalle Oberbalm
Wie jedes Jahr trifft man sich am herbst-bazar in unserer mehrzweckhalle. Wäh-
rend des ganzen Jahres haben fleissige hände gearbeitet – es erwartet sie ein viel-
seitiges sortiment an bastel-, strick- und näharbeiten, adventliche gestecke, 
backwaren und eine Tombola. dazu Angebote für Kinder: Kaspertheater, basteln, 
glücksfischen und Kinderschminken. Und natürlich während des nachmittags die 
Kaffeestube mit dem feinen Tortenbuffet. – Am Abend dann ein feines Znacht und 
das traditionelle Abendprogramm mit unserer musikgesellschaft und der Trachten-
gruppe oberbalm. der erlös des bazars fliesst zu gleichen Teilen in die Kinder- und 
Jugendarbeit der Kg oberbalm und in weltweite Projekte der mission 21 in basel. 
herzlichen dank im voraus allen helferinnen und helfer, sowie für ihren besuch. 
Wir alle – ev.-ref. Kirchgemeinderat und Pfarramt, basarkomitee, sowie musikge-
sellschaft und Trachtengruppe – freuen uns sehr auf ihren besuch.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altersnachmittag
mittwoch, 15. November , 14 uhr, Schulhaussaal Oberbalm
rosette blatter liest uns bärndütschi läbesgschichte vor.
Anschliessend gibt es wie gewohnt Tee und geplauder…... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirchgemeindeversammlung
mittwoch, 29. November, 20 uhr, Schulhaus Oberbalm
herzliche einladung zur budget-Kirchgemeindeversammlung. 
Traktanden siehe Amtsanzeiger und Webseite.

Kuw

8. Klasse KUW iii: grenzüberschreitungen
 Dienstag, 2. November, 19-20.25 uhr, KGh Zimmerwald

ein Abend mit Pfrn. susann müller zum Jugendstrafvollzug 
(Postauto in oberbalm ab: 18.32 Uhr).

vorbereitung Jugendgottesdienst
Samstag, 18. November, 9 bis 11.25 uhr, KGh Zimmerwald
vorbereitungsmorgen für den Jugendgottesdienst am 3. de-
zember mit Pfrn. susann müller und Pfr. markus reist (Post-
auto in oberbalm ab: 08.32 Uhr).

9. Klasse KUW iii: KonfTreff: 
 Donnerstag, 23. November, 17.45-19 uhr, chefeli

vorbereitung auf den ewigkeitssonntag (26.11). –  
Wir beginnen unseren Weg zur Konfirmation am 10. mai 2018.

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

offener mittagstisch
freitag, 3. November, ab 11.30 uhr,
Restaurant bären, Oberbalm
Für alle, die gerne in gemütlicher runde 
essen möchten.
Anmeldung bis 10.30 Uhr direkt bei  
ingrid marggi, 031 849 01 60. . . . . . . . . . . .
verschnuufpouse
mittwoch, 15. November, 19.30 uhr
Kirche Oberbalm
in der mitte des monats für eine halbe 
stunde im chor der Kirche zur ruhe 
kommen. – etwas Klang, wenig Wort, 
viel stille …. . . . . . . . . . .
bibelstunde
mittwoch, 22. November, 14 uhr
fam. berger, brüchen, Oberbalm
mit Pfr. markus reist, Kg oberbalm.

GEbuRTSTAGE Im NOvEmbER

Wir gratulieren von herzen!

hans Rudolf maurer,  
rossweg 307, am 6. november 1941
bertha Krebs-Lauber,  
hubelgasse 14, am 18. november 1930
Ruth Schmutz,  
neuhaus 132, am 22. november 1941
Emma Riesen,  
lauacker 93, am 27. november 1941

«Denn weisheit ist besser als Perlen, 
und alles, was man wünschen mag, 
kann ihr nicht gleichen.» 

sprüche 8,11

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!

KIRchLIchE chRONIK SEPTEmbER

Trauung

Am 9. september 2017 
haben in unserer Kirche geheiratet:
martina Scheuner, geb. Kohli und 
michael Scheuner, 
wohnhaft am balmgrabenweg 2.

Taufen

Am 9. september 2017:
Nino Scheuner, geboren am 
21.04.2016, sohn des michael und der 
matina scheuner, 
wohnhaft am balmgrabenweg 2.

Am 24. september 2017:
Luca Landweer, geboren am 5. Februar 
2017, sohn des Adrian Zingg und der 
svenja landweer, wohnhaft in belp.

Eve malia (17. märz 2017) und Lou Ivy 
boschung (23. Januar 2015), Töchter 
des nicolas und der lorena boschung, 
wohnhaft in niedermuhlern. 

KIRchGEmEINDE ObERbALm
Pfarramt: markus reist, 
031 849 01 55, 079 866 71 57, markus.reist@pfarrverein.ch
Präsidium: 
christian niedermann, 079 300 44 15 
Sekretariat: 
sonya marti, 031 829 30 35, kirche.oberbalm@bluewin.ch
Sigristinnen: 
barbara Zaugg, 031 849 34 71 und Ursula rolli, 079 489 83 94 
fahrdienst: 
Anmeldung bei Alfred berger, brüchen, 031 849 11 85

www.ref.ch/oberbalm

GOTTESDIENSTE Im NOvEmbER

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 NOvEmbER

So 05. 10.00 uhr Tauferinnerungsgottesdienst, ‚Weisst du, wie lieb gott 
dich hat?‘, mit Pfrn. susann müller und KUW-mitarbeiterin 
Anne-lise streit. mitwirkung der schülerinnen und schüler 
der KUW 2. Klasse. musik: Jürg bernet. Anschliessend Kaf-
fee, sirup und Züpfe.

So 12. 10.00 uhr Regionaler Gottesdienst in Zimmerwald mit Abendmahl, 
feier zur Einweihung der renovierten Kirche, ‚bewährtes 
pflegen – räume öffnen‘. siehe auch unter veranstaltungen.

So 19. 09.30 uhr Gottesdienst mit Taufe, aus der reihe ‚Wer ist wer in der bi-
bel‘: susanne, die Unschuldige, mit Pfrn. susanne berger. 
musik: esther stöckli.

Sa 25. 16.00 uhr fiire mit de chliine, mit Katechetin Ursula reichenbach 
und KUW-mitarbeiterin Anne-lise streit. musik: schülerin-
nen und schüler.

So 26. 09.30 uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, ‚Adam, der erste 
mensch, wurde ein irdisches lebewesen. der letzte Adam 
wurde lebendig machender geist‘ (1 Kor 15,45), mit  
Pfrn. susanne berger und Pfrn. susann müller.  
musik: Jürg bernet, orgel und gerrit boeschoten, Tárogató. 
siehe auch unter veranstaltungen.

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

GOTTESDIENSTE Im ALTERS- uND PfLEGEhEIm KühLEwIL

fr 03. 10.00 uhr Ökumenischer Gottesdienst, mit Pfrn. Andrea Figge und 
Kaplan markus bär. musik: heinrich meyer.

So 26. 15.30 uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, mit Pfrn. Andrea Fig-
ge. musik: esther stöckli.

uNSERE JuGEND

Fiire mit de chliine: strupf wird samichlousesel
 Samstag, 25. November, 16.00 uhr, Kirche Zimmerwald, 
 mit Katechetin Ursula reichenbach,  

KUW-mitarbeiterin Anne-lise streit und carina schori.

2. Klasse  Thema: Taufe
 freitag, 3. November, 13.30-15.30 uhr, 
 Kirchgemeindehaus Zimmerwald,

 Sonntag, 5. November, 10.00 uhr, 
 Kirche, Tauferinnerungsgottesdienst

4. Klasse Thema: bibel
 freitag, 17. November, 13.30-15.30 uhr,
 Kirchgemeindehaus Zimmerwald,
 mit Katechetin Ursula reichenbach und 
 KUW-mitarbeiterin Anne-lise streit.

8. Klasse leben in festen grenzen,
 Donnerstag, 2. November, 19.00-20.25 uhr,
 Kirchgemeindehaus Zimmerwald,
 mit Pfrn. susann müller.

 vorbereitung Jugendgottesdienst,
 Samstag, 18. November, 9.00-11. 25 uhr,
 Kirchgemeindehaus Zimmerwald,
 mit Pfrn. susann müller und Pfr. markus reist.

9. Klasse Konfirmationsunterricht,
 mittwoch, 22. November, 18.00-19.30 uhr und 
 Dienstag, 28. November, 18.00-19.30 uhr,
 Kirchgemeindehaus Zimmerwald,
 mit Pfrn. susann müller.

Weihnachtsgeschenke basteln
 Samstag, 25. November, 9.00-11.30 uhr, 
 werkraum Schule wald.
 Anmeldung bis mittwoch, 1. november bei susann müller, 
 031 802 07 01 / 079 785 55 47, mueller-grafs@bluewin.ch

uNSERE SENIORINNEN uND SENIOREN

mittagstisch
Dienstag, 14. November, 11.45 uhr, 
mittagstisch für seniorinnen und senio-
ren im Kirchgemeindehaus. An- und Ab-
meldungen bitte bis montagmittag an 
iris hänni, 031 819 42 41.

GEbuRTSTAGE

hans Guggisberg, 
englisberg, 5. november 1919
ulrich berger, 
englisberg, 10. november 1936
Niklaus blatter, 
Zimmerwald, 21. november 1936
wilhelm Guggisberg-Riesen, 
niedermuhlern, 23. november 1922
Rudolf Schnegg, 
Zimmerwald, 23. november 1934
Jeannette Pfund-haas, 
Zimmerwald, 25. november 1937
franz Stettler, 
Zimmerwald, 27. november 1929
hedwig Stucki-mürner, 
Zimmerwald, 28. november 1926

wolken im Licht
Was von segnenden
seelen ewiges
Aus dem vergänglichen
Aufwärts stieg:
siehe, das wandelt
in schwebenden landen
Feurig
Über den suchenden hin,
Und zu seines volkes
lichteskindern
blickt der Umdunkelte
dankbar auf.
fERDINAND ERNST ALbERT AvENARIuS, 
1856-1923

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.

KIRchLIchE chRONIK 

bestattungen

21. september 2017: 
burren willy walter, 
Kehrsatz, geb. 19. november 1934

22. september 2017: 
Zingg-Gurtner Rudolf, 
Zimmerwald, geb. 19. september 1934

vORSchAu

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
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vERANSTALTuNGEN

Aktion Weihnachtspäckli 2017
Samstag, 11. November, 10-12 uhr, Dorfladen in Zimmerwald
sie können bereits fertige Päckli in Kehrsatz vor der coop-Filiale, vor der chäserei 
rufener oder vor dem dorfladen in Zimmerwald abgeben.
Für geldspenden oder spenden von einzelnen Artikeln melden sie sich bitte bei 
rebekka ilg: 031 819 33 87 oder monika gysler: 079 512 40 46

Paket für Kinder: schoggi, biskuits, bonbons, Zahnpasta, Zahnbürste (in original-
verpackung), seife (in Alufolie gewickelt), shampoo (deckel mit scotch verklebt), 2 
notizhefte/-blöcke, Kugelschreiber, bleistift + gummi, mal-/Filzstifte, 1-3 spielzeu-
ge wie Puzzle, seifenblasen, stofftier, evtl. socken, mütze, handschuhe, schal

Paket für Erwachsene
1 kg mehl, 1 kg reis, 1 kg Zucker, 1 kg Teigwaren, schokolade, biskuits, Kaffee ge-
mahlen oder instant, Tee, Zahnpasta, Zahnbürste (in originalverpackung), seife (in 
Alufolie gewickelt), shampoo (deckel mit scotch verklebt), schreibpapier, Kugel-
schreiber, evtl. Kerze, streichhölzer, socken, mütze, handschuhe, schal, schnur, etc. 
vielen herzlichen dank! sie machen damit vielen menschen eine grosse Freude!
DIE KIRchGEmEINDE ZImmERwALD uNTERSTüTZT DIESE AKTION.

Regionaler festgottesdienst zur 

einweihung unserer renovierten Kirche
Sonntag, 12. November 2017, 10.00 uhr, Kirche Zimmerwald
die sanierung der Kirche ist abgeschlossen und wir dürfen sie herzlich zur  
einweihungsfeier einladen.
Programm: Festgottesdienst mit Abendmahl zum Thema vision 21 ‘bewährtes 
pflegen – räume öffnen’, anschliessend Apéro riche.
mitwirkende: Pfrn. susanne berger, Pfrn. Andrea Figge, Pfrn. susann müller,  
dr. manuel Kehrli.
musik: Pia messerli, orgel, dr. Anette schaffer, sopran, André schüpbach, Trompe-
te, martin stöckli, oboe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konzertabend der Kulturgruppe wald

concertissimo – 
Orgel und cembalo im konzertanten Dialog
Sonntag, 19. Nov., 17 uhr,  Kirche Zimmerwald
Werke von Johann gottfried Walther, 1684-1748; 
g.-F. händel, 1685-1759; J.-s. bach, 1685-1750.
Andreas marti, dr. theol., geb. 1949, organist und 
chorleiter an der reformierten Kirche Köniz und

 sein junger Kollege Elie Jolliet, geb. 1994, organist an der Thomaskirche liebefeld 
lassen ihre beiden instrumente in einen lebendigen dialog treten, in dem abwechs-
lungsweise die orgel oder das cembalo den solo-, beziehungsweise den orchester-
part übernimmt. ein grosses nachwuchstalent und ein erfahrener spitzenmusiker 
begegnen sich auf Augenhöhe und lassen uns teilhaben an ihrem Können und ihrer 
spielfreude! eintritt frei, Kollekte.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Froueträff
Zämesi – begägne – usspanne

Dienstag, 21. November, 9-11 uhr, 
Kirchgemeindehaus Zimmerwald

mentale Stärke – 
mein Kopf macht den unterschied

Julia Kalenberg aus Zimmerwald ist selbstständige Unternehmerin. sie unterstützt 
menschen dabei, ihre stärken zu stärken anstatt an den schwächen zu feilen. sie 
zeigt uns auf, wie sich unsere innere einstellung auf unsere Zufriedenheit, unsere 
motivation, die leistungsfähigkeit und auf die beziehung zu unseren mitmenschen 
auswirkt. Wir lernen, wie wir unser denken bis zu einem gewissen grad beeinflus-
sen und nehmen ein ‹lösungstagebuch› mit in unseren Alltag.
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.
susanne guggisberg, heidi stucker und susanne berger freuen sich auf dich/sie!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gottesdienst am ewigkeitssonntag
26. November, 9.30 uhr, Kirche Zimmerwald
Wir nennen die namen derjenigen, die im vergangenen Jahr gestorben sind und 
zünden Kerzen an.
leitung: Pfrn. susanne berger und Pfrn. susann müller, musik: Jürg bernet, orgel 
und gerrit boeschoten, Tárogató. nach dem gottesdienst gehen wir gemeinsam 
auf den Friedhof und legen Kerzen auf die gräber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Advents-märit
An den marktständen vor der Abteilung viola gibt es Kunsthandwerk aus Atelier 
und Aktivierung, bäckerei-spezialitäten, gestecke, Adventskränze und Weihnachts-
dekoration. herzlich willkommen!

mittwoch, 29. 11. bis freitag 1.12., 13-16.30 uhr, 
im Alters- und Pflegeheim Kühlewil
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