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KiRchEn iM SchwaRzEnBuRgERland
regionalredaktion:
Jesper Dijohn, Tel.: 031 738 92 11, E-Mail: BE_0070@dijohn.com

gottesdienste

kasualien

taufe
6. Juli: 
lea grossniklaus, Fultigenstrasse, hinterfultigen.
28. Juli:
Remo Stoll, Röhnenhubel, Milken.

Hochzeit
6. Juli:
Benjamin grossniklaus und Janine weber, 
Fultigenstrasse, hinterfultigen.
6. Juli: 
christian hänni und Edith zwahlen, 
Schürfackerweg, gasel.
13. Juli:
nathanael gimmel und Stefanie Moser, 
alpenstrasse, Ostermundigen.
3. august: 
Matthias Odermatt und Janine Bader, 
wilerweg, gümligen.

abschied
9. Juli:
irene Riesen-hostettler, 
alchenfuhren, Schwarzenburg, 
gestorben im alter von 98 Jahren.
10. Juli:
werner Riesen, 
guggisbergstrasse, Schwarzenburg, 
gestorben im alter von 94 Jahren.
19. Juli:
liliane wyss, 
wg Fluematt, dagmersellen, 
gestorben im alter von 40 Jahren.
5. august:
irène Jenni-zysset, 
Schwirrenstrasse, Schwarzenburg, 
gestorben im alter von 76 Jahren.

editorial

«Neue Wege in der regionalen Altersarbeit»

sePteMBer
so.  1.  10.00 gottesdienst mit Taufen in der Kirche wahlern, mit Pfr. Jochen 

Matthäus. Mitwirkung: Jodelterzett wüthrich und Silvia nowak 
(Orgel). anschliessend apéro.

so.  8 . 20.00 abendgottesdienst im chäppeli, mit Pfrn. Verena hegg Roth. 
Mitwirkung: Singkreis wahlern und Silvia nowak (Orgel).

so.  15 . 10.00 gottesdienst mit abendmahl zum eidg. dank- Buss- und 
Bettag in der Kirche albligen. leitung: Pfr. Jochen Matthäus. 
Mitwirkung: Musikgesellschaft albligen und Silvia nowak 
(Orgel). anschliessend apéro.

so. 22. 10.00 gottesdienst mit Taufe in der Kirche wahlern, mit Pfr. Jochen 
Matthäus und Silvia nowak (Orgel).

so. 29. 10.00 Zäme-gottesdienst in der Evangelisch-methodistischen 
Kirche, Flüehli 10.

veranstaltungen

sePteMBer
Mi. 4. 19.30  informations- und Begegnungsabend im 

Kirchgemeindehaus Schwarzenburg. Pfr. Jesús 
Oscar Rodríguez aus Remedios besucht uns 
und vermittelt uns einen aktuellen persönlichen 
Eindruck über unsere Partnergemeinde. (weitere 
informationen finden Sie auf Seite 14). 

Mi. 11. 13.30  gesellschaftsspiele im Schulhaus albligen.

do. 12. 11.30  seniorenessen im Kirchgemeindehaus Schwar-
zenburg. an- und abmeldungen bis dienstag, 

   10. September, bei dora Baumann, 
   Tel. 031 731 28 88.

sa. 21. 6.45  Männer unter Männern – Wanderung. Treff-
punkt: beim Bahnhof Schwarzenburg. weitere 
informationen siehe nächste Seite.

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

 inHalt:          editorial  >>>  seite   13     |     schwarzenburg  >>>  seite   13 + 14     |     guggisberg  >>>  seite   15     |     rüschegg  >>>  seite   16

kirCHliCHer unterriCHt

2. klasse steinenbrünnen
Mittwoch, 4. september, 13.30 bis 16.00 uhr
Kuw-nachmittag im Mehrzweckraum wahlern.

Finken und ordner mitnehmen.

 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@be.ref.ch
     Bettina Schley, Pfarrkreis III + IV, Tel. 031 731 42 09, E-Mail bettina.schley@be.ref.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

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

Woche 35:  (26.08. bis 01.09.)  Evelyne Zwirtes
Woche 36:  (02.09. bis 08.09.)  Evelyne Zwirtes
Woche 37:  (09.09. bis 15.09.)  Verena Hegg Roth
Woche 38:  (16.09. bis 22.09.)  Evelyne Zwirtes
Woche 39: (23.09. bis 29.09.)  Jochen Matthäus
Woche 40:  (30.09. bis 06.10.)  Verena Hegg Roth

Die Telefonnummern und E-Mailadressen finden Sie im blauen Kasten 
oben links.

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Tradition der Altersarbeit in den 
Kirchgemeinden reicht weit zurück. 
Sie ist Teil im Netzwerk des gesam-
ten kirchlichen Lebens und hat seit 
vielen Jahren ihren festen Platz im 
bunten Strauss von kirchlichen 
Angeboten. Die Ansprüche an eine 
zeitgemässe kommunale und kirch-
liche Seniorenarbeit haben sich 
allerdings grundlegend geändert. 
Soziale und demografische Verände-
rungen erfordern in der Altersarbeit 
neue Sichtweisen und Schwerpunkte. 

Aufgrund ihres Auftrags hat die 
Kirche Wichtiges in der Senioren-
arbeit anzubieten:
– Zugehörigkeit schaffen und Ge-
meinschaft ermöglichen
– Anerkennen der gesellschaftlichen 
Leistungen der älteren Menschen
– Sich einsetzen für die Würde des 
Menschen in jeder Lebensphase 

Wir leben in einer Gesellschaft des 
langen Lebens – die Lebensphase 
Alter erstreckt sich heute für viele 
Menschen über einen Zeitraum von 
zwei bis drei Jahrzehnten. Es ist 
offensichtlich, dass in einer solch 
langen Zeitspanne unterschiedliche 
Bedürfnisse anstehen. Die Verschie-
denartigkeit der Generation «60plus» 
zeigt sich in vielen Lebensbereichen. 
Es gibt Menschen, die brauchen 
diakonische Begleitung und Unter-
stützung oder wollen Raum für 
eigeninitiatives Handeln. Andere 
möchten ihre Kompetenzen, ihre 
Erfahrungen und ihre Zeit als Frei-
willige zur Verfügung stellen. Für die 
einen gewinnt die Kirche mit ihren 
gemeinschaftsfördernden Angeboten 
an Bedeutung, andere bleiben auf 
kritischer Distanz, oder sie wenden 
sich ganz von ihr ab. Der Wunsch 
nach Gemeinschaft und tragenden 

Beziehungen, sowie die Suche nach 
Antworten auf Sinnfragen treten ver-
mehrt in den Vordergrund. 

«Angebote 60plus regional»
Die Kirchgemeinden im Schwarzen-
burgerland bieten ab Herbst ein 
neues Angebot für die Altersgruppe 
«60plus» an. Durch eine verstärkte 
regionale Zusammenarbeit im 
Altersbereich möchten die Kirch-
gemeinden Guggisberg, Rüschegg 
und Schwarzenburg möglichst viele 
Menschen in unterschiedlichen 
Altersphasen ansprechen und ihnen 
einen breiteren Zugang zu den viel-
fältigen Angeboten ermöglichen. 
Es geht nicht um ein «Mehr» an 
Angeboten im Gantrischgebiet, 
sondern um eine beziehungs-
fördernde Seniorenarbeit mit Blick 
auf die erhöhte Mobilität älterer 
Menschen.

in eigener saCHe

Wie funktioniert‘s?
– Die Ausschreibung, Organisation 
und Durchführung der Angebote 
«60plus regional» liegt in der Ver-
antwortung der anbietenden Kirch-
gemeinde und wird frühzeitig im 
«reformiert.» publiziert. 
– Die Kosten sind für alle Teilnehmen-
den gleich hoch; unabhängig von der 
Zugehörigkeit zur Kirchgemeinde. 
– Die Teilnahme an den Angeboten 
ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
möglich.
Soviel sei heute schon verraten: 
Am 2. November besuchen wir das 
Haus der Religionen in Bern, und am 
11. Dezember gibt‘s die Weih-
nachtsreise nach Basel.
Wir freuen uns auf den Start der 
«Angebote 60plus regional» mit 
vielen Seniorinnen und Senioren aus 
unsern Kirchgemeinden.
PFarrerin irene riCHHeiMer

dieser ausgabe von «reformiert.» liegt ein einzahlungsschein bei. 
Wir sind ihnen dankbar, wenn sie die verteilung «unserer» Zeitung durch die örtliche kirchgemeinde mit ihrem Beitrag unterstützen (richtpreis 20 Franken). Wir danken ihnen dafür. 

Endlich vollständig
Stetige Hinweise auf die Vakanzen im Rat und ein langer Atem trugen 
Früchte.

Seit der Fusion 2012 der Kirchgemeinden Albligen und Wahlern kann der 
Rat die Aufgaben zum ersten Mal auf sieben Mitglieder verteilen.

Auf der nächsten Seite stellen wir die neuen Mitglieder vor.
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 Kirchgemeinde schwarzenburg neue gesiCHter iM kirCHgeMeinderat

voranZeige: «regionale altersarBeit 60+» sCHWarZenBurg, guggisBerg, rüsCHegg

Besuch aus Kuba

Mittwoch, 4. september
19.30 uhr
Kirchgemeindehaus Schwarzenburg

Jesús oscar rodríguez und
Marielys Cabrera

im September reist der neue Pfarrer von 
Remedios, Jesús Oscar Rodríguez nach 
deutschland. Er wird in der ersten Septem-
berwoche auch in der Schweiz sein und 
Schwarzenburg besuchen. Begleitet wird 
er von seiner Frau Marielys cabrera, die 
ebenfalls Pfarrerin ist.

wir organisieren für Mittwoch, den 4. Sep-
tember um 19.30 uhr einen informations- 
und Begegnungsabend im Kirchgemeinde-
haus. 
die roundabout-Tänzerinnen haben ihre 
Teilnahme bereits zugesagt. 

wir freuen uns sehr über einen aktuellen 
persönlichen Eindruck aus unserer Partner-
gemeinde und auf interessante Begeg-
nungen.

Nähere Informationen entnehmen Sie 
bitte den aktuellen Publikationen.

Über die gemeindepartnerschaft infor-
miert die webseite der Kirchgemeinde.
Hans-CHristoPH Jost

dank-, Buss- und Bettag

sonntag, 15. september
10.00 uhr
Kirche albligen

«Meister, ich will dir folgen, wohin du 
gehst.» (MattHäusevangeliuM 8, 19)

was bedeutet «nachfolge» für Sie 
persönlich?

was verbinden Sie mit diesem wort, 
wenn Sie es in der Kirche hören?

der gottesdienst zum Bettag gibt fünf 
Möglichkeiten, diesen Begriff zu deuten, 
mit der Einladung immer wieder selber zu 
überlegen, was für Sie nachfolge bedeutet.

der abendmahlsgottesdienst wird gestaltet 
von Jochen Matthäus, der Musikgesell-
schaft albligen und Silvia nowak (Orgel). 
anschliessend apéro.
JoCHen MattHäus

Monatslied

Männer unter Männern

Fyre mit de chlyne

das Fyre mit de Chlyne macht 
sommerpause!

die Termine in der zweiten Jahreshälfte 
sind am

Mittwoch, 30. oktober, 
Mittwoch, 27. november,
Mittwoch, 18. dezember,
jeweils um 9.30 uhr im Chäppeli

wir freuen uns nach der Sommerpause 
wieder neue und alte gesichter zu begrüs-
sen.
Bis zu unserem nächsten wiedersehen 
wünschen wir allen Familien eine vergnüg-
liche und erholsame Ferienzeit.
PFarrerin evelyne ZWirtes, 

sandra nyFFenegger, 

CHristine kloPFenstein und 

Madeleine löFFler

kinderkirCHe erWaCHsene gottesdienst

«erfreue dich Himmel, erfreue dich erde» rg 100

Mit diesen zeilen stimmt uns das Monats-
lied in die Schöpfungszeit ein. 
in den Monaten September und Oktober 
sind wir aufgerufen, für den Schutz der 
Schöpfung zu beten, sich auf die Verant-
wortung für sie zu besinnen und daraus 
praktische Taten folgen zu lassen. die 
lieddichterin Maria luise Thurmair hat 
1963 den Text zu diesem lied geschrie-
ben, dessen grundlage der 148. Psalm 
bildet. in einfachen worten nimmt sie 
dabei die besondere Eigenart dieses 
Psalms auf: demnach erschallt das lob 
gottes nicht nur aus dem Mund der 
Menschen, sondern aus dem Bestand der 
gesamten geschaffenen welt. die gestirne, 
alle Tiere, die naturgewalten, elementare 
und mytholgische Kräfte, ebenso Men-
schen jeden Standes, sie alle finden sich 
zusammen zum einträchtigen lobpreis 
gottes. dass Sonnen und Monde, gelaich 
und gewürme, wüsten und weiden gott 
loben, klingt für uns erst einmal etwas 
fremd, würden wir doch nicht allem eine 
Seele oder ein Bewusstsein für gott 
zuordnen. und doch spricht aus diesen 
worten etwas ganz Besonderes: Ein tiefes 
Verständnis für die Verbundenheit allen 
lebens.  
Überraschenderweise ist mir dieses Ver-
ständnis gerade im zusammenhang mit 
dem 50-jährigen Jubiläum der Mond-
landung über den weg gelaufen. 

astronauten, die unseren Planeten Erde 
vom Mond aus betrachten konnten, sind 
mit einem neuen Bewusstsein der Einheit 
allen lebens zurückgekehrt. die amerika-
nische astronautin nicole Stott, die zwei-
mal im weltraum war, fasst dies folgender-
massen zusammen: «wir leben zusammen 
auf einem Planeten, sind alles Erdlinge, 
und die einzige grenze, auf die es wirklich 
ankommt, ist die dünne blaue Schicht der 
atmosphäre, die uns umgibt. ich möchte, 
dass die Menschen täglich darüber nach-
denken, wie ich es jeden Tag tue, seit ich 
im weltraum war.»
Von uns wird vermutlich kaum einer oder 
eine je die Möglichkeit haben, zum Mond 
zu fliegen. aber allen, denen es schon ein-
mal vergönnt war, vom Flugzeug aus auf 
unseren schönen Planeten zu blicken, 
wünsche ich, dass dieses nachdenken 
einsetzt: Muss ich das Vergnügen zu 
fliegen tatsächlich wiederholen oder 
gebietet es die Ehrfurcht vor der zer-
brechlichkeit der Erde nicht, mich in 
zukunft einzuschränken, um die schüt-
zende Ozonschicht zwischen himmel und 
Erde zu bewahren? 
auf dass unser lied «Erfreue dich him-
mel, erfreue dich Erde» in einem neuen, 
entschiedenem umweltbewusstsein zum 
himmel steigt und unseren Schöpfer 
noch lange beglückt.  
PFrn. Bettina sCHley

gemeinsame Wanderung auf das gemmenalphorn

Wanderung:
die wanderung führt uns vom nieder-
horn über den Burgfeldstand und das 
gemmenalphorn nach habkern. 
Bei dieser wanderung über den grat 
begleitet uns auf der einen Seite das 
prächtige Panorama in die Berner alpen-
kette und auf der andern Seite der Tief-
blick ins Justistal. 
nach dem Burgfeldstand wird es einsamer. 
der weg führt dem felsigen grat entlang 
aufs gemmenalphorn (2061m) und 
danach durch eine faszinierende 
Karst- und Moorlandschaft hinunter 
nach habkern. 
zurück mit dem Postauto geht es zur 
Beatenbucht. 

(Strecke: ca. 10 km; dauer: ca. 4,5 Std.; 
aufstieg ca. 200 höhenmeter, und 
abstieg: ca. 1000 höhenmeter) 

Wann:
am Samstag, den 21. September
Zeit und treffpunkt:
6 uhr 45 beim Bahnhof Schwarzenburg
anreise: 
1 Stunde anfahrt mit dem auto, mit der 
Bahn von der Beatenbucht aufs nieder-
horn. Mit dem Postauto von habkern 
zurück zur Beatenbucht. (ich kann 
7 Plätze im auto anbieten. wer allenfalls 
würde noch fahren?)
kaffeepause:
auf dem niederhorn trinken wir zuerst 
einen Kaffee und gehen dann auf die 
wanderung.
anmeldung und informationen:
Bei Jochen Matthäus, 
Tel. 031 731 42 31 / 079 308 25 18, 
E-Mail: jochen.matthaeus@bluewin.ch
ich freue mich Euch zu sehen und mit 
Euch unterwegs zu sein! JoCHen MattHäus

katrin reichenbach

... haben wir an der Juni-Sitzung 
begrüsst; sie bringt das Rüstzeug für 
das Ressort diakonie mit. auf einem 
Bauernbetrieb aufgewachsen verbrach-
te sie die Sommermonate auf der alp 
«wahlenhütte». gemeinsam mit ihrem 
Ehemann und ihrer Tochter lebt sie in 
Milken. dass Monika die Familie sehr 
wichtig ist, zeigt sich in ihrer Verbunden-
heit zur landwirtschaft und der alp, wo 
sie ihre Brüder und die Eltern tatkräftig 
unterstützt. das Singen im «Jodlerchörli 
Sunneschyn» und ihr freiwilliges Enga-
gement in der ludothek Schwarzenburg 
gehören zu ihren hobbies. das Ressort 
diakonie beinhaltet unter anderem die 
Seniorenarbeit, das Projekt «Tischlein 
deck dich» sowie vieles mehr.

... gab sein debüt an der Mai-Sitzung. 
wir haben gleich gespürt, dass er eine 
wertvolle Stütze und die richtige Person 
für das Ressort Personal und Freiwillige 
ist. als Vater von fünf Kindern, mit seiner 
arbeit und seinen hobbys Skateboarden, 
Schlagzeug spielen, Biologie und Fahr-
physik/Fahrdynamik bringt er für dieses 
Ressort die besten Voraussetzungen mit. 
lukas arbeitet in der Betreuung und 
Pflege im Pflegezentrum Schwarzenburg.

Seit Januar 2019 können wir auf ihre 
Mitarbeit zählen. Sie hat einen starken 
Bezug zu albligen, spielt in der Musik-
gesellschaft albligen Klarinette und 
Saxophon und ist ebenso aktiv im 
Samariterverein. aufgewachsen ist 
Katrin in albligen und Schwarzenburg, 
wo sie mit ihrem Ehemann wohnt. 
die gelernte Kauffrau arbeitet in der 
administration in der «jojo» Kinder-
tagesstätte gmbh in Köniz.
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«Erfreue Dich Himmel, erfreue Dich Erde;
erfreue sich alles, was fröhlich kann werden.
Auf Erden hier unten, im Himmel dort oben:
Den gütigen Vater, den wollen wir loben.»

Monika rohrbachlukas dudler

Besuch im Haus der religionen

Besuchen Sie mit uns das haus der Religionen.
Bei einer Führung wird uns die grundidee und die geschichte des hauses erläutert.  
gespickt mit anekdoten des interkulturellen zusammenlebens erfahren wir während dem Rundgang, wie das haus funktioniert. 
(die Führung dauert ca. 90 Minuten).
nach der Führung haben wir beim gemeinsamen Brunch international zeit zum interreligiösen austausch. 

organisation: Kirchgemeinde Schwarzenburg, Pfarrer Jochen Matthäus
Wann:  samstag, 2. november
treffpunkt: um 9 uhr 10 am Bahnhof schwarzenburg
abfahrt:   um 9 uhr18 fahren wir mit dem zug bis Europaplatz
  (Billett ist Sache der Teilnehmer/-innen)
kosten:  die Führung durch das haus der Religionen übernimmt die Kirchgemeinde Schwarzenburg
  Brunch international Fr. 28.– (ist fakultativ)
Wer:   Eingeladen sind alle, die Freude haben dabei zu sein
  auch Familien sind herzlich willkommen.

auf ihre anmeldung freuen sich Pfarrer Jochen Matthäus, dora Baumann und daisy gasser.

anmelden bis 15. oktober bei dora Baumann, verantwortliche altersarbeit, tel.: 031 731 28 88.

Kinder werden während der Führung auf wunsch im Spielzimmer betreut (von daisy gasser).

texte: ursula Hirter

Fotos: karl sCHönenBerger




