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Kirchen im Schwarzenburgerland
regionalredaktion:
Jesper Dijohn, Tel.: 031 738 92 11, E-Mail: BE_0070@dijohn.com

gottesdienste

kasualien

taufe
16. Februar:
noe Stöckli, eigenweidli, Schwarzenburg.
23. Februar:
Tim hostettler, bühlgasse, albligen.
1. März:
nico Stämpfli, riedstrasse, lanzenhäusern.

abschied
10. Februar:
elisabeth zahnd, Schlüchtern, Schwarzenburg, 
gestorben im alter von 92 Jahren.
13. Februar:
christoph nydegger, brünnen, mamishaus, 
gestorben im alter von 59 Jahren.

editorial

«Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!»

aPril
so.     5.  10.00 gottesdienst mit abendmahl zur goldenen konfirmation 

in der Kirche wahlern, mit pfr. Jochen matthäus. mitwirkung: 
gemischter chor Kessibrunnholz und Silvia nowak (Orgel). 
anschliessend apéro.

Fr.     10.  10.00 gottesdienst mit abendmahl zum karfreitag in der Kirche 
wahlern, mit pfr. Jochen matthäus. mitwirkung: chili romer, 
Saxophon und markus reinhard, Orgel.

so.   12.  6.00 osterfrühfeier mit abendmahl in der Kirche albligen, mit 
pfrn. Verena hegg roth und barbara Küenzi (Orgel). anschlies-
send einfaches zmorge.

so.   12.  10.00 ostergottesdienst im Oberstufenzentrum Schwarzenburg, 
mit pfrn. bettina Schley und ensemble der musikgesellschaft 
«harmonie» Schwarzenburg. 

   11.00: platzkonzert der musikgesellschaft «harmonie» Schwar-
zenburg, anschliessend eiertütsche und apéro, gespendet von 
gemeinnützigem Frauenverein, Ortsverein und Kirchgemeinde.

so.   19.  17.00 tauf-erinnerungs-gottesdienst in der Kirche wahlern, mit 
pfrn. evelyne zwirtes, pfrn. bettina Schley und Silvia nowak 
(Orgel).

so.   26.  10.00 gottesdienst in der Kirche wahlern, mit pfr. Jochen matthäus. 
mitwirkung: newa-ensemble und Silvia nowak (Orgel).

veranstaltungen

aPril
Mo.   6. bis do.  9. kindertage im Kirchgemeindehaus Schwarzen-

burg.
do.   9. 17.00 ostergärtli in der Kirche albligen. Für Kinder 

jeden alters mit ihren begleitpersonen.
Mi.   15. 13.30 vorlesen mit Zvieri, im Schulhaus albligen.
do.   16. 11.30 seniorenessen im Kirchgemeindehaus Schwar-

zenburg. an- und abmeldungen bis dienstag, 
   14. april, bei dora baumann, Tel. 031 731 28 88.
Fr.   17. 18.00 Chäppelinacht  «Mir tröime» im chäppeli 

Schwarzenburg.
di.   21. 14.00 seniorennachmittag im Kirchgemeindehaus 

Schwarzenburg. patientenverfügung: was 
   geschieht, wenn Sie sich wegen Krankheit, 

demenz oder unfall nicht mehr äussern können? 
anna hirsbrunner (pro Senectute) informiert und 
beantwortet Fragen. 

Mi.   29. 9.30 Fyre mit de Chlyne im chäppeli. Feier für zwei- 
bis Fünfjährige in begleitung, mit anschliessen-
dem znüni.

do.  19.00  i d Mitti cho. Jeden Donnerstag im chäppeli: 
eine besinnliche halbe Stunde für alle.
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 Kirchgemeinde schwarzenburg

Präsidentin kirchgemeinderat: Ursula Hirter, Tel. (P) 031 731 02 24, E-Mail ursula.hirter@bluewin.ch
Pfarrämter:    Verena Hegg Roth, Pfarrkreis I, Tel. 031 741 02 58, E-Mail verena.hegg.roth@gmx.ch
     Jochen Matthäus, Pfarrkreis II, Tel. 031 731 42 21, E-Mail jochen.matthaeus@bluewin.ch
     Evelyne Zwirtes, Pfarrkreis III, Tel. 031 731 42 23, E-Mail evelyne.zwirtes@bluewin.ch
     Bettina Schley, Pfarrkreis III + IV, Tel. 031 731 42 09, E-Mail bettina.schley@bluewin.ch
sekretariat:   Leander Sterren (Leitung), Tel. 031 731 42 11, E-Mail leander.sterren@refbejuso.ch
     Anita Wittwer (Öffentlichkeitsarbeit), Tel. 031 731 42 16, E-Mail anita.wittwer@refbejuso.ch
    Junkerngasse 13, 3150 Schwarzenburg
sigristinnen: Kirche Albligen: Petra Mäder-Scheidegger, Tel. (P) 031 741 53 50
     Kirche Wahlern: Barbara Riesen, Tel. (P) 031 731 26 65
     Chäppeli: Ruth Zbinden, Tel. (P) 031 731 01 67
redaktion gemeindeseiten: Anita Wittwer, Jochen Matthäus 
www.kirche-schwarzenburg.ch

aMtsWoCHen

kirCHliCHer unterriCHt

im april
sind die folgenden Pfarrpersonen für Beisetzungen 
und Trauerfeiern im ganzen Kirchengebiet zuständig:

Woche 14:     (30.03.  bis  05.04.)    Verena Hegg Roth
Woche 15:     (06.04.  bis  12.04.)    Bettina Schley
Woche 16:     (13.04.   bis  19.04.)    Bettina Schley
Woche 17:     (20.04.  bis  26.04.)    Verena Hegg Roth
Woche 18:     (27.04.  bis  03.05.)    Evelyne Zwirtes
Telefonnummern und E-Mailadressen finden Sie im 
blauen Kasten oben.

Liebe Leserin, lieber Leser

Dieser Satz aus dem Lukasevangeli-
um, den Jesus im Garten Gethsemane 
findet, ist für mich einer der tiefsten 
Sätze der Bibel. Jesus steht in dieser 
Nacht zu Karfreitag vor einer Ent-
scheidung. Mit seiner kompromiss-
losen Liebe zu den Menschen hat er 
sich nicht nur Freunde, sondern 
auch Feinde geschaffen. 

Mit der Konsequenz, mit welcher 
er zu seinen Werten und Worten 
gestanden ist, hat er einen Umsturz 
in der Gesellschaft provoziert. Das 
gefiel nicht allen. Es gab etliche, 
die diesen Unruhestifter zum 
Schweigen bringen wollten, die 
ihm nach dem Leben trachteten – 
aus Angst vor dem Umbruch, ein-
fach weil lieber alles beim Alten 
bleiben sollte.

Und nun steht Jesus vor einer Ent-
scheidung. Er sieht ganz deutlich 
auf sich zukommen, was seine 
Gegner mit ihm vorhaben, dass sie 
ihn vor Gericht stellen wollen, dass 
sie ihn verurteilen wollen, dass sie 
ihn töten wollen. Soll er vielleicht 
davonlaufen? Soll er von nun an 
einfach schweigen? Soll er öffent-
lich seine Werte verleugnen und 
dadurch seine Haut retten? Aber 

würde er damit nicht alle im Stich 
lassen, denen er Mut zugesprochen 
hat? Würde er damit nicht alles 
aufgeben, was ihm wichtig ist. 
Würde er damit nicht den Sinn 
seines Lebens verleugen?

Wie geht es uns, wenn wir vor 
einer Entscheidung stehen? Nicht 
immer sind es so grosse Entschei-
dungen, wie für Jesus in diesem 
Moment, aber immer wieder stehen 
auch wir vor Entscheidungen, die 
das Leben beeinflussen. Aus was 
heraus treffen wir dann unsere Ent-
scheidungen? Was bewegt uns 
dabei? Nehmen wir unsere Ängste 
dabei war? Nehmen wir uns in 
diesen Momenten die Zeit innezu-
halten, und danach zu fragen, was 
Gotttes Wille sein könnte? Lassen 
wir uns von der Liebe zu den Mit-
menschen leiten?

Jesus spürt seine Angst und seine 
Unsicherheit. Beim Innehalten im 
Gebet spürt er auch: Hinter der 
Angst, hinter dem Schmerz, da 
liegt die ganze Lebendigkeit. Und 
er entscheidet sich fürs Leben: 

«Doch nicht mein, sondern dein 
Wille geschehe!» 
Am Ende dieser Nacht nach dem 
Gebet steht Jesus auf und geht 
seinen Verfolgern entgegen. In 
dem Moment, wo er dieses «Ja» in 
sich gefunden hat, spürt er schon 
die ganze Kraft der Auferstehung. 

Voller Liebe zu den Menschen geht 
Jesus seinen Weg weiter. Voll 
Vertrauen auf Gottes Kraft geht er 
seinen Weg weiter. Und er macht 
die Erfahrung: Vieles kann man 
ihm nehmen. Sogar seinen Körper 
kann man ihm nehmen. Aber seine 
Seele nicht. Sein Vertrauen kann 
man ihm nicht nehmen. Seine 
Lebendigkeit kann man ihm nicht 
nehmen. 
Das «Ja» von Gethsemane ist ein 
«Ja» zum Leben mit all seinen 
Seiten. Es gibt ihm die Kraft, den 
eigenen Weg aufrecht und voll 
Vertrauen auch durch Schwierig-
keiten hindurchzugehen: 
Immer dem Leben entgegen!

Mit einem herzlichen Gruss
joCHen MattHäus

Vater willst du, 

so nimm 

diesen Kelch von mir;

doch nicht mein, 

sondern

dein Wille geschehe.

lk 22,42

6. klasse steinenbrünnen, tännlenen
Montag, 20. april, 19.30 bis 20.30 uhr
elternabend im mehrzweckraum, Sigristenhaus wahlern.
Mittwoch, 22. april, 13.30 bis 16.00 uhr
Kuw-nachmittag im mehrzweckraum, Sigristenhaus wahlern.

6. klasse thunstrasse cd
Mittwoch, 22. april, 13.30 bis 16.05 uhr
Kuw-nachmittag im unterrichtszimmer, Kirchgemeindehaus 
Schwarzenburg.
Freitag, 24. april
ausflug. infos zum ausflug folgen per post.

6. klasse schlossgasse ab
samstag, 25. april
ausflug. infos zum ausflug folgen per post.
Mittwoch, 29. april, 13.30 bis 16.05 uhr
Kuw-nachmittag im unterrichtszimmer, Kirchgemeindehaus 
Schwarzenburg.

Begleitheft, ordner und Finken mitnehmen.

ostergärtli
Gründonnerstag, 9. April, 17 Uhr in der Kirche Albligen

nico rettet die ostereier
heute ist Ostern! nico, das eichhörnchen, freut sich. 
Vergnügt beobachtet es, wie die grossmutter Ostereier 
für ihre enkel im garten versteckt. doch die dohle max 
fliegt in den garten und stibitzt die schönen eier. 
nico beschliesst, sie zurückzuholen. gelingt es ihm, die 
Ostereier wieder zu verstecken, bevor die Kinder kommen?

Eine aufregende Ostereiersuche!

alle eltern, grosseltern, Tante, götti, nachbarn mit ihren 
Kindern sind herzlich eingeladen, wie auch alle erwach-
senen, die gerne mit Kindern die Ostertage einläuten 
und wissen möchten, wie die geschichte endet. 
das ostergärtli-teaM

wichTige inFOrmaTiOn !!:
sämtliche Kirchgemeinden im schwarzenburgerland müssen in Verbindung 
mit massnahmen zur eindämmung des neuen coronavirus verschiedene 
anpassungen ihrer aktivitäten vornehmen. beachten sie hierzu bitte
 
1) den Text auf seite 15 (guggisberg-seite) und 
2) die wöchentlich aktualisierten angaben im «anzeiger»

a b g e s a g t  /

bitte  kirchenzettel

im
 «anzeiger» beachten

a b g e s a g t

a b g e s a g t

a b g e s a g t
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 Kirchgemeinde schwarzenburg

Tauf-erinnerungs-
gottesdienst
sonntag, 19. april
17.00 uhr
in der Kirche wahlern

... und jesus bändigt einen sturm

wir laden alle Taufkinder aus den Jahren 
2015 und 2016 zusammen mit ihren 
eltern, grosseltern, gottis und göttis am 
Sonntag, 19. april um 17 uhr, zu einem 
Tauf-erinnerungs-gottesdienst in die 
Kirche wahlern ein. 
ein vielfältiger abend steht uns bevor: 
wir wollen uns an den Tauftag erinnern 
und dabei die Taufkerzen anzünden. 
die geschichte, wie Jesus einen Sturm 
bändigt, erleben und gestalten wir mit 
durch bewegungen und geräusche. 
und bei all dem wollen wir auf gottes
liebe und Fürsorge vertrauen. 

herzlich willkommen heissen euch
die PFarrerinnen Bettina sCHley und 

evelyne ZWirtes

Seniorennachmittag

dienstag, 21. april
14.00 uhr
im Kirchgemeindehaus Schwarzenburg

Patientenverfügung

Vorsorgen und mitbestimmen – 
patientenverfügung: 

was geschieht, wenn Sie sich wegen 
Krankheit, demenz oder unfall nicht mehr 
äussern können? 

anna hirsbrunner von pro Senectute 
Kanton bern informiert und beantwortet 
Fragen. 

alle Seniorinnen und Senioren 60+ sowie 
andere interessierte sind herzlich dazu
eingeladen, an diesem informativen nach-
mittag teilzunehmen.
dora BauMann und teaM

Ostern

ostersonntag, 12. april 
10.00 bis 10.50  gottesdienst
aula OSz Schwarzenburg

oschtere im dorf

11.00 bis 11.30 Platzkonzert der 
Musikgesellschaft «Harmonie»
warme witterung: platz vor aula
Kalte witterung: in der aula 

anschliessend eiertütsche & apéro 
in oder vor der aula
bemalte eier gespendet vom Frauenverein
apéro offeriert durch Kirchgemeinde und 
Ortsverein.

an diesem Sonntag kommen wir zusam-
men, um das wunderlichste aller wunder 
zu feiern, von dem man in der bibel liest: 
die auferstehung Jesu. wir kehren dem 
Tod des gekreuzigten den rücken und 
suchen zugang zu einem glauben, der 
uns neu erdet und beflügelt.  dabei lassen 
wir uns tragen von den schönen melodien 
der musikgesellschaft «harmonie». 

an den gottesdienst knüpfen das traditi-
onelle platzkonzert der «harmonie» und 
das gemeinsame eiertütschen an. 

herzliche einladung! 
PFrn. Bettina sCHley

Fyre mit de chlyne

Mittwoch, 29. april 
9.30 uhr
im chäppeli

Baskis Flug mit der Wildente
heinrich gohl, martin hächler

der kleine wicht baski geht im Frühling auf 
einen entdeckungsspaziergang durch die 
natur. der igel ist aus dem winterschlaf 
aufgewacht, und die ersten erdbeeren sind 
schon reif. am waldsee trifft er auf zwei 
enten. nach dem morgenbad fliegen sie in 
die luft. baski möchte so gerne auch mit- 
fliegen und darf auf den rücken des erpels 
steigen. Oh, die welt sieht von oben ja ganz 
anders aus! wo baski mit der ente wohl 
hinfliegen wird?

herzlich willkommen sind alle Kinder von 
zwei bis fünf Jahren mit ihren eltern, 
grosseltern oder begleitpersonen. 
zum bilderbuch hören, Singen, basteln 
und znüni essen laden herzlich ein: 
evelyne ZWirtes, sandra nyFFenegger, 

CHristine kloPFenstein und 

Madeleine löFFler

Osterfrühfeier

ostermorgen, 12. april
6.00 uhr
um und in der Kirche albligen

liturgische Feier mit abendmahl:
das licht hat die dunkelheit vertrieben

in der Frühe des Ostermorgens entzünden 
wir beim Friedhof ein Feuer und tragen 
das Osterlicht mit der Osterkerze in die 
dunkle Kirche.
mit liturgischen Texten, Schmücken eines 
Osterbaumes, Osterliedern und musik 
feiern wir diesen speziellen Ostermorgen, 
den Übergang von der nacht zum Tag, 
vom Tod zum leben.
auch Kinder und Jugendliche sind herzlich 
willkommen.

Besammlung um 6.00 Uhr in der dunk-
len Kirche.

nach der Feier geniessen wir im Schulhaus 
albligen ein einfaches «zmorge mit eier-
tütsche».

herzlich laden ein:
vorBereitungsgruPPe

BarBara küenZi, Musik

verena Hegg rotH 

gottesdienstekinderkirCHe seniorinnen und senioren

seniorenFerien 2020

ab Mitte august im Hotel «engadinerhof» in Pontresina ...

dieses Jahr verbringen wir die gemein-
samen Seniorenferien im schönen 
engadin. wildromantisch, windgeschützt 
und sonnig liegt pontresina auf 1'805 m 
in einem Oberengadiner Seitental. ganz 
nah am berninamassiv mit den bekann-
testen gipfeln des engadins: piz palü und 
piz bernina. 
im hotel «engadinerhof», zentral und 
doch ruhig gelegen, werden wir mit gast-

freundschaft und behaglichkeit in famili-
ärer ambiance den aufenthalt geniessen 
können. ausnahmsweise verbringen wir 
sieben nächte in pontresina. dank freier 
benützung aller bergbahnen und der 
öffentlichen Verkehrsmittel im Ober-
engadin, sowie postauto bis ins bergell 
werden wunderbare ausflüge und kleine 
wanderungen uns die gegend näher-
bringen.

gemeinschaft zu pflegen ist uns ein 
grosses anliegen, dafür steht genügend 
zeit zur Verfügung, um mit bekannten 
«z’brichte» und neue Kontakte zu knüp-
fen. unser programm umfasst heiteres, 
besinnliches, Spielerisches und beliebte 
ausflüge. es bleibt jedoch Freiraum für 
individuelle wünsche oder einen rückzug 
in die Stille. 

Wann: 
Samstag, 15. bis Samstag, 22. august.
kosten pro Person: 
Doppelzimmer inkl. halbpension, 
pro person: Fr. 1'020.00, Einzelzimmer 
inkl. halbpension: Fr. 1'090.00.
Inbegriffen im Preis sind halbpension, 
Kaffeehalt und  mittagessen inkl. getränke 
am 15. und 22.august, hin- und rückreise 
mit dem engeloch-car.
nähere informationen und anmeldungen 
bei dora baumann, Tel.: 031 731 28 88.
anmelden bitte sofort bis am 1. mai.
wir freuen uns auf zahlreiche anmeldun-
gen!  das FerienteaM

Monatslied

zitiere ich den Textanfang/die erste 
melodiezeile in einem meiner chöre, 
können mit Sicherheit einige in die 
melodie einstimmen. 
mit In dir ist Freude, Kapitel «Gottes-
dienst im Lebenskreis – Glaube», 
stimmen wir in ein weiteres lied der 
Kernliederliste (www.kernlieder.ch) zum 
rg, wohl in eines der fröhlichsten und 
beliebtesten lieder ein. So wünschen 
sich jeweils nicht wenige chorsingende 
dieses als geburtstagslied. 
In dir ist Freude wurde auf die tänzeri-
sche, eingängige und leicht singbare 
melodie des italienischen Tanzliedes 
«A lieta vita amor ci invita» («zum fröh-

lichen leben lädt amor uns ein») von 
g. g. gastoldi (melodie: 1591) gedichtet. 
dass weltliche lieder zu geistlichen 
chorälen, zu einer Kontrafaktur (einem 
gegenentwurf) umgeformt werden, ist in 
der geschichte des Kirchenliedes weit 
verbreitet. wir haben es hier mit der 
wandlung eines weltlichen liebesliedes 
zu einer art geistlichem liebeslied, zu 
einem christuslied, zu tun: «während 
uns die weltliche Liebe zum fröhlichen 
Leben einlädt, öffnet uns die Liebe 
Jesu den Weg zum fröhlichen Leben 
und Sterben» (andreas marti, ÖlK).
MattHias steFan, 

kirCHenMusiker/CHorleiter singkreis

ostern bis Pfingsten – «in dir ist Freude» (rg 652)

1. kleidertauschbörse für jugendliche
 im oberstufenzentrum schwarzenburg!

ZWei gottesdienste Mit Besonderer Musik

am karfreitag, 10. april, um 10 uhr in Wahlern

Mit dem «Ja» von Gethsemane den eigenen Weg voll Vertrauen 
gehen, auch durch Schwierigkeiten hindurch, immer dem 
Leben entgegen.

dieser gottesdienst wird gestaltet durch die das herz berührende 
musik von chili romer am Saxophon und markus reinhard an 
der Orgel und am Klavier. wer letztes Jahr an pfingsten dabei 
war, möchte sicher auch hier wieder teilhaben.

am sonntag, 26. april, um 10 uhr in Wahlern

Der Weg geht weiter. Innehalten, einander zuhören, sich mit-
teilen, sich auf Gemeinschaft einlassen und auf das brennende 
Herz hören, sind Schritte, welche die Jünger von Emmaus auf 
diesem Weg erfahren.
mit ihren gesängen aus der russisch-orthodoxen liturgie machen 
die drei Sänger/-innen aus St. petersburg diesen weg, der tief in 
den glauben führt, akustisch erleb- und erfahrbar. Seit über zehn 
Jahren ist meine Familie mit ihnen befreundet, joCHen MattHäus

Chili Romer mit dem Saxophon Das Newa-Ensemble aus St. Petersburg
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