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

gottesdienste

kasualien

abschied
5. Mai:
hans wasem, 
riedstrasse, Lanzenhäusern,
gestorben im alter von 73 jahren.

8. Mai:
Verena wenger, 
elsenholzstrasse, rüeggisberg,
gestorben im alter von 56 jahren.

15. Mai:
anna Stoll-zahnd, 
dorf, riffenmatt, 
gestorben im alter von 99 jahren.

editorial

« Wohin sollen wir gehen?»
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Liebe Leserin, lieber Leser

Bis vor wenigen Monaten standen 
uns (fast) alle Türen offen: «Die 
Tore stehen offen, das Land ist hell 
und weit.» So steht es am Schluss 
des Liedes «Vertraut den neuen 
Wegen» (RG 843). Im Frühling 
dieses Jahres war dann plötzlich 
alles anders; wir mussten uns daran 
gewöhnen, unsere nächsten Schritte 
ganz anders zu planen, sogar 
Einschränkungen akzeptieren, die 
wir nicht für möglich gehalten 
hatten. Diese Erfahrungen zeigten 
uns aber auch, dass wir uns grund-
sätzliche Überlegungen machen 
müssen; wir merkten, welche 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
unabdingbar nötig sind – und wie 
entscheidend wichtig für unsere 
Zukunft es ist, diese Einsichten 
umzusetzen.

Auch wenn wir diese Frage «Wohin 
sollen wir gehen?» als brennend 
aktuell empfinden, so gilt es zu 
bedenken, dass sie bereits vor rund 
2‘000 Jahren gestellt wurde: 
In Johannes 6,66-68 wird uns 
erzählt, dass sich viele der Jünger 
von Jesus nach seiner Bildrede 
über das Brot des Lebens zurück-
zogen (dies ist übrigens auch heute 
nicht anders). Aber dann fragt 
Jesus die, die Er seinerzeit als seine 
Jünger berufen hat, die bei ihm 
geblieben sind, ganz direkt: «Wollt 
ihr auch weggehen?». Um die 
Beantwortung dieser Frage kommen 
wir – ob uns das passt oder nicht – 
auch heute nicht herum. 
Interessant ist, dass die Antwort 
des Petrus in verschiedenen Bibel-
übersetzungen unterschiedlich 
formuliert ist. So steht in der 
Zürcher Bibel: «Herr, zu wem 
sollten wir gehen? Du hast Worte 
des ewigen Lebens.»
Darum geht es hier und heute – und 
dies gilt für Junge (in der August-
Ausgabe werden die Fotos unserer 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 

abgedruckt), für Menschen im 
mittleren Alter und ebenso für 
ältere Frauen und Männer: 

Nicht nur die Wahl der Wegstrecke, 
sondern die Ausrichtung auf den 
wirklich verlässlichen Orientierungs-
punkt ist im Leben entscheidend! 

Auch mit der sorgfältigsten Besuchs-
und Reiseplanung, auch mit der 
konsequentesten Umsetzung aller 
guten Vorsätze und dem Erreichen 
der gesetzten Ziele bleibt unsere 
eigene Lebensgestaltung unvollstän-
dig. Entscheidend sind für uns alle 
die «Worte des ewigen Lebens». 
So bekennt Petrus: «Wir haben Ver-
trauen gefasst und sind überzeugt: 
Du bist der Heilige Gottes.» (Joh 6,68 
/ Fotobibel / Helmut Riethmüller). 

Damit ist klar bezeugt, was in 
meinem und deinem/Ihrem Leben 
wirklich zählt: Das Hören, Bedenken 
und Umsetzen der biblischen 
Botschaft von der Liebe Gottes, die 
uns in Jesus erschienen ist.
JoHannes Josi

Juli
so.    5.  10.00 gottesdienst in der Kirche wahlern, mit Pfrn. bettina Schley 

und markus reinhard (Orgel).

so.    12.  10.00 gottesdienst in der Kirche albligen, mit Pfr. hans Lerch und 
Silvia nowak (Orgel).

so.   19.  10.00 gurnigelbergpredigt mit Taufen, bei der Stierenhütte, mit 
   Pfr. willy niklaus (Kirchgemeinde Thurnen). mitwirkung: Les 

Saxipirateurs und alphornformation herbligen. bei schlechtem 
wetter findet der gottesdienst in der Kirche Thurnen statt.

so.   26.  10.00 gottesdienst in der Kirche wahlern, mit Pfr. hans Lerch und 
Silvia nowak (Orgel).

Juli
do.    2. 19.00 i d Mitti cho, im chäppeli: eine besinnliche halbe Stunde für alle.
   achtung: während den Sommerferien finden keine i d mitti cho-

Feiern statt.

aMtsWoCHen

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

Woche 27:         (29.06. bis 05.07.)        Evelyne Zwirtes
Woche 28:         (06.07.   bis  12.07.)        Bettina Schley
Woche 29:        (13.07.    bis  19.07.)        Bettina Schley
Woche 30:          (20.07.  bis  26.07)        Evelyne Zwirtes
Woche 31:          (27.07.   bis  02.08)       Hans Lerch

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

veranstaltungen

Überlegen sie, ihr kind 

taufen zu lassen?

ein kleines Kind in den armen zu 
halten und an seinen entwicklungs-
schritten teilzuhaben, ist ein grosses 
geschenk und mehr als grund genug, 
ein Familienfest zu feiern. die Taufe 
bietet ein ritual, unserer Freude und 
dankbarkeit über ein neues Leben 
ausdruck zu verleihen. 

Im KUW-Gottesdienst am 
Sonntag, 25. Oktober um 10 Uhr 
finden Sie einen stimmigen 
Rahmen, um Ihr Kind taufen zu 
lassen. 

die Taufe wird von den zweitklässler/
-innen im Kirchlichen unterricht 
begleitet und findet in einem gottes-
dienst statt, der kindliche bedürfnisse 
berücksichtigt.

die zweitklässler, unterrichts- und 
Pfarrpersonen freuen sich auf Sie!

Bitte melden Sie sich bei: 
Pfrn. evelyne zwirtes, 
Telefon 031 731 42 23.

kirCHliCHer unterriCHt

liebe kinder und Jugendliche

wir wünschen euch schöne, erholsame Sommerferien 
und freuen uns auf ein nächstes Kuw-jahr mit euch! 

die Kuw-Stundenpläne schicken wir euch noch vor den 
Sommerferien zu.

Am Sonntag, 19. Juli um 10.00 Uhr

Neben der Stierenhütte, bei Regen in der Kirche Kirchenthurnen 
(bei unsicherer witterung: Tel.-beantworter 031 809 04 48)

mit Pfr. Willy Niklaus, Kirchgemeinde Thurnen
Musikalische Begleitung: Les Saxipirateurs, Alphornformation Herbligen

Rückfahrten ab Gurnigel:
Stierenhütte ab
11.17 uhr, 13.10 uhr, 15.27 uhr 
Anfahrt mit Auto:
Parkplätze vis-à-vis Stierenhütte

Anfahrt mit ÖV:
Thurnen bhf. ab 8.35 uhr 
Schwarzenburg bhf ab 8.13 uhr
riggisberg ab 8.46 uhr
gurnigel Stierenhütte an 9.10 uhr

Diese Frage treibt uns um, so wie wir 
uns das anfangs dieses Jahres noch 
nicht vorstellen konnten. Es ist nötig, 
dass wir sie im Hinblick auf unsern 
Lebensweg klar beantworten.
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 Kirchgemeinde schwarzenburg vorstellung erika Mast und verabsCHiedung leander sterren

wir wissen schon seit einem jahr, dass 
leander sterren uns mitte jahr verlas-
sen wird. diesen gedanken haben wir 
verdrängt, und jetzt heisst es «Tschau
Leander und viel erfolg in der neuen 
herausforderung». Seine arbeit in der 
Kirchgemeinde und der einblick in den 
kirchlichen unterricht hat ihn vor zwei 
jahren dazu bewogen, die ausbildung 
zum Katecheten in angriff zu nehmen 
und diese im nächsten jahr abzu-
schliessen. 
Leander hat vor etwas mehr als fünf 
jahren mutig seine Stelle als Leiter des 
Sekretariates in einem für ihn beruflich 
neuen branchenzweig angetreten. dank 
seiner raschen auffassungsgabe erfasste 
er die zusammenhänge und leitete das 
Sekretariat mit der nötigen Feinfühligkeit. 
er hat sich sehr engagiert, hatte immer 
ein offenes Ohr und unterstützte den rat 
und alle mitarbeitenden, wo immer es 
nötig war.
wir wünschen ihm für den abschluss 
seiner ausbildung und seine berufliche 
zukunft viel Freude und befriedigung im 
neuen wirkungskreis.
wir sind sicher, dass wir Leander ab und 
zu wieder treffen, und er uns auf einen 
Kaffeeschwatz im Kirchgemeindehaus 
besuchen wird.  ursula Hirter

renovation kirCHe albligen

im jahr 1823, dem baujahr der Kirche, 
erhielt der glockenturm wohl sein 
erstes Schindeldach, und vermutlich ist 
er im mai 2020 zum vierten mal neu 
gedeckt worden. 
ein expertenteam von Schindelmachern 
kleidete mit 15'200 neuen Schindeln 
und ca. 30 kg nägeln in ungefähr 320 
arbeitsstunden das 76,5 m2 grosse 
dach des glockenturms albligen neu 
ein. 
das holz der Schindeln, welche den 
glockenturm vor wind und wetter 
schützen, stammt von ausgewachsenen 
Fichten aus dem grosholzwald in albli-
gen. die rottannen, deren holz zur Ver-
arbeitung der Schindeln diente, sollten 
in einer Talsohle oder an windgeschütz-
ten Orten gewachsen sein und einen 
durchmesser von mindestens 40 cm 
haben. das holz sollte feine jahrringe 
aufweisen und die glatte rinde gerade 
Linien nach unten aufzeigen. dies weist 
auf einen geraden Faserverlauf hin. 
die ausgewählten bäume wurden im 
winter 2019 geschlagen, da sich der 
Saft in den wintermonaten zurückzieht. 
Qualitativ hochwertiges langlebiges 
holz sollte immer bei abnehmendem 

Wir sagen danke und adieu ... Wir sagen herzlich willkommen ...

gottesdienst

sonntag, 26. Juli
10.00 uhr
Kirche wahlern

spieglein, spieglein an der Wand

nach corona nach der zukunft fragen – 
für uns selbst, für diese welt und unser 
Leben und im heute.
wir möchten wissen, was die zukunft 
bringt, und dies umso mehr in einer zeit, 
wie wir sie momentan erleben. was 
macht die Pandemie mit mir, mit uns, mit 
unserem glauben? «Jetzt sehen wir 
durch einen Spiegel nur ein diffuses 
Bild… jetzt erkenne ich nur stückweise; 
dann aber werde ich erkennen, wie ich 
erkannt bin» (1.Kor. 13.12).
was für eine Perspektive? im gottes-
dienst mit seinem Spiegelgespräch 
werden wir herausgefordert, diesen 
Perspektivenwechsel inmitten aller 
ungewissheiten einzuüben – und die welt 
und uns selbst in einem neuen Licht zu 
sehen.
herzlich willkommen!
Pfr. Hans lerCH

gottesdienst

sonntag, 12. Juli 
10.00 uhr
Kirche albligen

kraftvolle geduld

geduld, wie schwer ist diese Tugend und 
besonders jetzt, wo covid-19 tief in unser 
Lebensgefühl eindrang und eindringt. 
geduldig warten – damit haben wir in 
einer schnelllebigen zeit, unsere liebe 
mühe. entschleunigung ist angesagt. 
«Seid geduldig und stärkt eure Herzen» 
rät der jakobusbrief (5,7-11), denn geduld 
schafft Lebensräume, die wir längst ver-
loren glaubten, spricht von einer anderen 
Qualität als jener, die wir in Krisenzeiten, 
im Lebensalltag und jetzt im gelockerten 
Lockdown aufbringen müssen. einer 
geduld, die abzielt auf gottes zukunft. 
wir sind eingeladen zu begreifen, wie aus 
der Kraft der geduld auf gottes Kommen, 
neues Leben hervorgeht, das uns begeis-
tert.
Seien Sie herzlich willkommen!
Pfr. Hans lerCH

chessibrunnholzgottesdienst

sonntag, 5. Juli
10.00 uhr
chessibrunnholz
abgesagt!!!

ersatzgottesdienst

sonntag, 5. Juli
10.00 uhr
Kirche wahlern

«lass dich nicht vom bösen 
überwinden, sondern überwinde das 
böse mit dem gutem»

Für viele menschen ist es zu einem lieb 
gewordenen ritual geworden, den 
Sonntagabend mit dem Tatort ausklingen 
zu lassen. wir werfen schon am morgen 
einen blick auf die Josefsgeschichte, um 
herauszufinden, wie josef das böse, das 
ihm seine brüder als Kind zugefügt 
haben, verarbeitet hat und ob es ihm im 
Laufe seines Lebens gelungen ist, das 
böse mit dem guten zu überwinden. 
mindestens genauso spannend wie der 
Tatort! herzliche einladung zu diesem 
Predigtgottesdienst, den markus reinhard 
an der Orgel begleitet.

Herzlich willkommen, liebe kinder ...

... in unserer Kirche! 
ab und zu finden gottesdienste statt, die 
besonders für euch Kinder spannend und 
interessant sind. manchmal kommt ihr 
auch zu uns in die Kirche, weil ihr bei einer 
Taufe oder hochzeit eingeladen seid. und 
dann wird es manchmal auch etwas lang-
weilig für euch, oder?

deshalb haben wir uns überlegt, dass wir 
euch gerne in diesen «normalen» gottes-
diensten ein Spielsäckli zur Verfügung 
stellen. diese hängen im eingangsbereich 
der Kirche und dürfen zu beginn des 

gottesdienstekinder in der kirCHe

mond gefällt werden und der mond im 
Tierkreiszeichen des Löwen stehen.
deshalb wurden die bäume am 
20. november 2019 gefällt. die meisten 
von ihnen wuchsen entlang des winkel-
baches richtung ruchmühle.
nach dem Fällen wurde möglichst bei 
jedem baum ein «holzrugel» von 47 cm 
abgesägt. danach wurden die «rugel» 
der Länge nach mit einem beil in Keile 
gespalten. es ist wichtig, dass das holz 
entlang der jahrringe nicht «gräbt» 
(nicht gewellt ist). ansonsten liegt es 
nicht optimal aufeinander. 
9,2 m3 rundholz wurde zur anfertigung 
der Schindeln von den Schindel-
machern während der wintermonate 
2019/2020 verarbeitet. Sie stellten mit 
dem Spalteisen Schindeln her, welche 
in unserer gegend 47 cm hoch, 5-10 cm 
breit und 5-7mm dick sind. 
nun erstrahlt das dach des albliger-
glockenturms in einem neuem Schindel-
kleid, welches seinen Turm für rund 
75 jahre vor wind und wetter schützt.
ich danke werner riesen (Schindelma-
cher) und Fritz brüllhardt (Förster) 
ganz herzlich für ihre Fachinformatio-
nen.  verena Hegg

der Kirchgemeinderat begrüsst die 
initiative des naturschutzvereins Schwar-
zenburgerland, die biodiversität im gebiet 
der Kirche wahlern zu erweitern. zwischen 
dem Kleinod «naturvielfalt bannholz» 
und der angrenzenden Kirchhalten liegt 
beim Sigristenhaus eine besonnte 
böschung, die fast flächendeckend mit 
der kanadischen goldrute überwachsen 
ist. der Kirchgemeinderat hat an seiner 

erika Mast arbeitet seit dem 1. mai 
2020 mit einem 40%-Pensum als Sach-
bearbeiterin in der Verwaltung der Kirch-
gemeinde. ihre ersten arbeitstage im 
Sekretariat waren gefüllt mit vielfältigen 
eindrücken und der Schulung in unserer 
neuen Software. in ihren aufgabengaben-
bereich fallen unter anderem die admini-
stration des Kuw, der Seniorenarbeit, 
die reservationen unserer räume und 
vieles mehr. 

erika mast wohnt mit ihrem mann 
markus und ihren beiden Kindern Lukas 
und Lara in Schwarzenburg. die Familien-
zeit, in der sie ihre Kinder auf ihrem weg 
unterstützen und begleiten konnte, war 
ihr sehr wichtig. ihre Freizeit verbringt 
sie gerne beim gärtnern, aber auch 
ausflüge und aktivitäten in unserer 
schönen region dürfen im Freizeitpro-
gramm nicht fehlen.

wie sie selbst sagte, freut sie sich auf 
viele interessante begegnungen und 
neue Kontakte. und wir freuen uns auf 
ihre mitarbeit und auf die neue Kollegin. 
wir wünschen erika mast spannende 
momente viel Freude und erfolg an der 
arbeit und begrüssen sie herzlich im 
Team.  ursula Hirter

Sitzung beschlossen, die aufwertung 
dieser böschung finanziell und ideell zu 
unterstützen.
im dialog mit der Pächterfamilie hürst, 
der Sigristin barbara riesen und ihrem 
ehemann werden wir gemeinsam mit 
dem naturschutzverein die aufwertung 
des gebietes besprechen und im herbst 
2020 mit den arbeiten beginnen.
mit diesem Projekt unterstützt der 

Kirchgemeinderat die bestrebungen des 
Vereins für mehr biodiversität auf unse-
rem gemeindegebiet.weiter hat der rat 
die absicht geäussert, den wald unter 
der Kirche wahlern zu lichten, damit 
diese wieder besser sichtbar wird. 
dies ist eine gute gelegenheit, weiteren 
Lebensraum für Tiere zu schaffen. 
noch aber ist dieses Projekt nicht 
spruchreif.  ursula Hirter

aufwertung gebiet Wahlern

glockenturm der kirche albligen erstrahlt in neuem schindeldach
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gottesdienstes abgeholt werden. darin 
sind einige Spiel- und malsachen zu fin-
den, die euch – falls es langweilig werden 
sollte – abwechslung bringen. was ihr 
gemalt habt, dürft ihr mit nach hause 
nehmen. die Spielsachen kommen zurück 
ins Säckli und dann wieder zur Sigristin.

in all unseren drei Kirchen sind diese 
Spielsäckli vorhanden. Konfirmandinnen 
und Konfirmanden haben sie verziert – 
jedes ist ein unikat! wir hoffen, dass ihr 
damit viel Freude haben werdet!
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