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

gottesdienste

kasualien

mitenandwoche

abschied
3. Januar:
ernst rohrbach, 
Voremberg, Schwarzenburg, 
gestorben im alter von 79 Jahren.

7. Januar:
marlise glauser-muster, 
herrengässli, Schwarzenburg, 
gestorben im alter von 77 Jahren.

30. Januar:
brigitte allemann, bernstrasse, lanzenhäusern, gestor-
ben im alter von 59 Jahren.

editorial

«Völliges Durcheinander – Chaos»

mÄrZ
so.     1.  10.00 abendmahlsgottesdienst für alle generationen in der Kirche 

wahlern mit evelyne zwirtes. mitwirkung: Katharina Kreuter, 
Singkreis wahlern und markus reinhard (Orgel). 

   anschliessend apéro.

Fr.     6.  19.30 Ökumenischer weltgebetstag in der Kirche albligen. 
   mitwirkung: brigitta aebischer, Petra mäder und Team. 
   Orgel: Silvia nowak. anschliessend apéro.

so.   8.  10.00 Ökumenischer gottesdienst Brot für alle/Fastenopfer im 
Kirchgemeindehaus, mit Jochen matthäus, hans-martin grieper 
und Fritz wunderli. Klavierbegleitung: Silvia nowak. anschlies-
send Suppe vom claroladen-Team und Kaffeestube. gerne 
nehmen wir vor dem gottesdienst Kuchenspenden entgegen.

so.   15.  10.00 gottesdienst im chäppeli mit Pfrn. bettina Schley und barbara 
Küenzi (Orgel).

so.   22.  10.00 taufgottesdienst für alle generationen in der Kirche 
wahlern mit corinne bittel, evelyne zwirtes, Katharina Kreuter 
und Silvia nowak (Orgel). anschliessend apéro.

so.   29.  20.00 Zäme-gottesdienst als taizéfeier im chäppeli, mit hans-
martin grieper und Team. Orgel: Silvia nowak.

veranstaltungen

mÄrZ
di.     3. 14.00 seniorennachmittag im Kirchgemeindehaus 

Schwarzenburg. «norwegen, licht im dunkeln». 
multimediashow mit leo und Trudy wiederkehr.

di.   3. 19.00 lesekreis im Kirchgemeindehaus Schwarzenburg.
Fr.   6. 7.00 männer unter männern, skitag: Treffpunkt 

bahnhof bei der brockenstube.
sa.   7. 10.00 chäppelistund im chäppeli. eine kurze Feier, 

anschliessend Vertiefung und Spiele für Kinder ab 
fünf Jahren.

mi.   11. 13.30 gesellschaftsspiele im Schulhaus albligen.
mi.   18. 19.30 erwachsenenbildung – «muss nur noch 

schnell die welt retten» im Kirchgemeindehaus 
Schwarzenburg. ein Tag im leben von …

do.   19. 11.30 seniorenessen im Kirchgemeindehaus Schwar-
zenburg. an- und abmeldungen bis dienstag, 

   17. märz, bei dora baumann, Tel. 031 731 28 88.
sa.   21. ab 9.00 rosenverkauf durch schülerinnen und schüler 

für die bfa-aktion.
mi.   25. 9.30 Fyre mit de chlyne im chäppeli. Feier für zwei- 

bis Fünfjährige in begleitung, mit anschliessen-
dem znüni.

mi.   25. 19.30 erwachsenenbildung – «muss nur noch 
schnell die welt retten» im Kirchgemeindehaus 
Schwarzenburg. der fachliche impuls – meine 
persönliche zeitgestaltung.

Fr.   27. 9.00 Zmorge für alli im bernaville Schwarzenburg. 
(Siehe nächste Seite).

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

woche 10:       (02.03.   bis 08.03.)        Bettina Schley

woche 11:        (09.03.   bis  15.03.)       Jochen Matthäus

woche 12:         (16.03.   bis  22.03.)      Jochen Matthäus

woche 13:        (23.03.  bis  29.03.)         Verena Hegg Roth

woche 14:       (30.03.  bis  05.04.)        Verena Hegg Roth

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

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Mir ist es zu einer lieben Tradition 
geworden, dass ich während der 
Altjahrswoche meinen Schreibtisch 
akribisch aufräume, um in einem 
wohlgeordneten Büro – voller Taten-
drang – in ein neues Jahr zu starten. 
Doch jetzt ist das neue Jahr erst 
zwei Monate alt, und schon wieder 

herrscht ein völliges Chaos auf 
meinem Schreibtisch. Links türmt 
sich ein Stapel mit alten unbeant-
worteten Briefen. Der rechte Teil 
ist vollgeklebt mit gelben Post-it- 
Zetteln mit Stichwörtern zur näch-
sten Predigt und rosa Zetteln mit 
wichtigen Terminen und Pendenzen, 
die ich auf gar keinen Fall vergessen 
darf.

Dazwischen liegen Zeitungsaus-
schnitte mit unheilvollen Berichten 
über die Flüchtlingsproblematik und 
den Klimawandel. 
Mein Schreibtisch bietet ein Durch-
einander von bedrückenden Zeugen 
des vergangenen Jahres und neuen 
Ideen und Aufgaben für das neue 
Jahr. 
Für dieses Schreibtisch-Chaos gibt 
es ein passendes Wort: Tohuwabohu.

In unserer Alltagssprache hat Tohu-
wabohu vor allem die Bedeutung 
eines völligen Durcheinanders, 
einem Chaos eben. Die biblische 
Herkunft dieses Wortes liegt im 
Schöpfungsmythos aus Genesis 1. 

Im ersten Satz wird die Erde be-
schrieben mit dem hebräischen 
Wort «tohuwawohu», «Irrsaal und 
Wirrsaal», wie Martin Buber es ver-
deutscht. 

Es war wohl das erste Wort, das ich 
beim Hebräischlernen sofort behal-
ten konnte und die unterschiedlich-
sten Situationen mit diesem Wort 
benannte. Das mache ich bis heute.

Auch das, was sich in meinem Kopf 
ansammelt an Ängsten, an Wut, 
an Entrüstung, nenne ich, wenn ich 
nicht weiter weiss, ein Tohuwabohu.
Denn Tohuwabohu bedeutet mehr 
als Chaos, es bedeutet ungastlich, 
gespenstisch, gottvergessen, düster.

Ich schaue mich um und sehe Elend 
und Unrecht. In diesem Dunkel 
meiner Gedanken lese ich die 
Schöpfungserzählung neu. Viel 
mehr als eine Geschichte über die 
Erde ist sie für mich eine Geschichte 
über den menschlichen Geist. Dort 
fängt alles an. Alles Unheilvolle, alle 
Unmenschlichkeit, alle Fremden-
feindlichkeit, alles beginnt als Ge-
danke in unserem menschlichen 
Hirn, winzig klein als minimes Ge-
fühl von Hass, als Keim des Tohuwa-
bohu.

Der biblische Schöpfungsmythos 
beschreibt nicht die Entstehung 
unseres Planeten, sondern zeichnet 
eine Skizze über das Leben auf 
Erden hier und jetzt und in der 
Zukunft.

Wir werden auf unsere Bestimmung 
hingewiesen. Die finsteren, lähmen-
den Gedanken kommen von Innen. 
Kommt nicht auch ihre Besänftigung 
von Innen?

Im Schöpfungsmythos streicht der 
lebensspendende Atem sanft über 
das Chaos, bringt Ruhe und Ordnung 
und das Licht.

Jeder Mensch hat in seinem Geist 
diese sanfte Kraft, die wunderbare 
Energie zum Leben, den göttlichen 
Funken, wie es die Mystiker nennen.
Jeder von uns hat die Quelle der 
Stille und des Lichts in seinem 
Wesen, die wunderbare Kraft zu 
lieben und zur Güte, die Kraft, Licht 
zu schöpfen, wo Tohuwabohu 
herrscht. Alles Elend, alle Feind-
schaft, alles Chaos, es ist nur zu 
verändern, wenn die Menschen sich 
aus dem Innern heraus ändern.

Die Schöpfung der Welt beginnt in 
unseren Köpfen, da ist Licht, da ist 
Liebe, mitten im Tohuwabohu 
unserer Gedanken.
verena hegg roth, PFrn.

Ferien für seniorinnen und senioren,
die im alltag auf ein wenig hilfe angewiesen sind.
wir werden dieses Jahr die zeit vom Freitag, 5. bis 
Freitag, 12. Juni im hotel «Krone» an der lenk verbringen. 
das hotel liegt im dorfzentrum.
auch diesmal reisen wir mit dem dysli-car, der über 
einen lift zum einsteigen verfügt.
7 nächte mit Vollpension, car, etc. alles inklusive kosten 
790 Franken im einzelzimmer und 730 Franken im 
doppelzimmer.

nähere informationen und anmeldungen ab sofort und 
bis ende märz an: 
Susanne reinhard, heckenweg 25, 3150 Schwarzenburg, 
Tel: 079 598 71 65 oder susireinhard@bluewin.ch... Bitte umblättern, rubrik ist diesmal auf seite 14 ...
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 Kirchgemeinde schwarzenburg

Ökumenischer gottesdienst 
zum Fastenkalender
sonntag, 8. märz
10.00 uhr
Kirchgemeindehaus Schwarzenburg

«gemeinsam für eine landwirtschaft, 
die unsere Zukunft sichert.»

Vor unsern augen geschieht jedes Jahr 
von neuem ein wunder: in den gärten 
und auf den Feldern wachsen getreide, 
gemüse und beeren. Vieles davon war 
anfang Jahr noch ein kleiner Same. die 
bewahrung von traditionellem wissen 
und die erhaltung von regionalem Saat-
gut ist für die ernährung der menschheit 
entscheidend wichtig. 

der gottesdienst wird gestaltet von 
hans-martin grieper, Fritz wunderli und 
Jochen matthäus, am Klavier begleitet 
von Silvia nowak. 

anschliessend sind alle eingeladen zum 
Suppenzmittag, vorbereitet vom claro-
laden -Team und zur gemütlichen Kaffee-
stube. 
gerne nehmen wir vor dem gottesdienst 
Kuchenspenden entgegen!

zmorge für alli

Freitag, 27. märz
9.00 uhr
bernaville Schwarzenburg

Bernaville zmitts im läbe

Seit mehr als 40 Jahren erbringt die 
Stiftung bernaville dienstleistungen für 
menschen mit kognitiver beeinträchtigung 
in den bereichen wohnen und Freizeit, 
sowie ausbildung und arbeit. Vinzenz 
miescher, geschäftsführer, wird ihnen den 
werdegang und den alltag im bernaville 
sowie die möglichkeit aufzeigen, wie die 
bewohner an der gesellschaft teilhaben 
und entsprechend ihrer individualität voll 
akzeptiert werden können.

Bitte bis am 24. März anmelden bei:
rösli burger 031 731 10 52
lydia zahnd 031 735 53 93

der Transport ab und zum bahnhof ist 
organisiert. 

herzlich lädt ein:
arBeitsgruPPe landwirtschaFt und kirche

weltgebetstag

Freitag, 6. märz 
19.30 uhr
Kirche albligen

«steh auf, nimm deine matte und geh 
deinen weg!»

immer am 1. Freitag im märz feiern wir 
rund um den erdball …
Kwaziwai und Salibonani, so begrüssen 
wir euch dieses Jahr, bevor wir uns auf 
unsere Safari durch zimbabwe aufmachen. 
es ist ein land im südlichen afrika mit 
freundlichen menschen, die es nicht 
einfach haben, mit einer schönen, aber 
trockenen gegend, mit grossen geschütz-
ten reservaten und vielen Tieren.
wir werden über den bibeltext Joh. 5, 1-9, 
als Jesus am Teich bethesda einen Kranken 
heilt, mehr erfahren und merken, dass 
dieser Text nicht nur auf persönliche und 
politische Situation einen grossen 
einfluss haben kann, sondern für uns in 
vielen lebenssituationen einen weg 
aufzeigen kann. 

herzlich laden ein: 
Frauen aus ueBerstorF, schwarZenBurg 

und alBligen

Fyre mit de chlyne

mittwoch, 25. märz 
9.30 uhr
chäppeli

neon leon

chamäleons können eines am allerbesten: 
ihre Farbe ändern. nur leon kann das 
nicht, denn leon ist neon, immer! er ist 
sogar SO strahlend neonorange, dass die 
anderen chamäleons nicht einschlafen 
können. also macht leon sich auf die 
Suche nach einem Ort, an den er besser 
passt…

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

chäppelistund

samstag, 7. märz
10.00 bis 12.00 uhr
chäppeli

wie siehst du aus, gott?

niemand hat gott je gesehen, aber in der 
bibel finden wir viele bilder zum Fragen 
und Staunen: er ist das licht, der Fels, die 
Quelle, der hirte, der weg, ein Vater, ein 
Freund...

diese geschichte und anderes könnt ihr in 
der chäppelistunde erleben, mit 
therese und rahel Zahnd

gottesdienstekinderkirche erwachsene

chÄPPelinacht

Bildungsveranstaltungen

«muss nur noch schnell die welt retten»

wenn ihnen dieser gedanke überhaupt 
schon durch den Kopf ging, dann im 
Scherz. denn wer vermeint schon, die 
welt liesse sich so einfach retten und er 
oder sie könnte das allein schaffen?
aber die Überschrift weist auf etwas 
bedenkenswertes hin: nicht die welt 
retten ist gemeint, aber sich in ihr enga-
gieren. denn einiges an ihr ist zu retten, 
wenn sich nur viele durch den gedanken 
nicht beirren lassen, da sei doch nichts 
zu machen.
ihr engagement in der welt um Sie 
herum oder weiter weg, nimmt ihnen 
zeit, lebenszeit. ist sie überhaupt vor-

handen im Verbund mit allen anderen 
zeiten ihres alltags, mit der arbeitszeit, 
mit der zeit für ruhe und zerstreuung, 
für Sport oder für den besuch von 
Kulturveranstaltungen, mit der zeit für 
die aufnahme von informationen oder 
für die Pflege von beziehungen?
gibt es in ihrem persönlichen alltag eine 
gute balance der verschiedenen zeiten 
oder sind diese irgendwie in Schieflage? 
welche erleben Sie als besonders reich-
haltig und sinnstiftend? würden Sie 
gerne da etwas wegnehmen und anders-
wo ansetzen? Könnten Sie das über-
haupt? Falls nicht, wo liegen die gründe? 

Übersteigt gar die Summe aller einzel-
zeiten ihre Kräfte?
mit dem älterwerden ändert sich der 
gebrauch unserer zeiten. wir fragen, wo 
die unterschiede zwischen den genera-
tionen liegen. am ersten abend treffen 
deshalb junge menschen, solche mittleren 
alters und Senioren an einem Podiums-
gespräch aufeinander. eine woche später 
nimmt eine Fachpsychologin die 
erkenntnisse daraus auf und vertieft das 
Thema. anschliessend bedenken die 
Teilnehmenden in vertraulichen gruppen-
gesprächen die je eigene, persönliche 
Situation.

«mir tröime»
wir alle träumen nachts, manchmal auch tagsüber. manchmal haben wir schöne 
Träume, manchmal machen sie uns angst. 
und wie ist das im chäppeli? Vielleicht erleben wir ja spezielle Träume in diesem 
speziellen raum, in dem wir übernachten wollen! wir wollen Traumgeschichten hören, 
eine Traumreise machen und unseren Träumen auf die Spur kommen.

ein angebot der Kinderkirche Schwarzenburg und der katholischen Kirche region bern 
für modis und giele von 7 bis 11 Jahren.

Beginn: Freitag, 17. april um 18 uhr mit gemeinsamem z’nacht, 
ende: Samstag, 18. april, um 9 uhr mit gemeinsamem z’morge
zum Übernachten bitte Schlafsack und mätteli mitbringen!

anmeldungen bis 16. märz an Pfrn.evelyne zwirtes, Telefon 031 731 42 23, 
evelyne.zwirtes@bluewin.ch oder 
chantal brun (Pfarrei St. Josef Köniz), Telefon 031 970 05 80, 
chantal.brun@kathbern.ch

Bitte Name, Adresse mit Telefonnummer und Alter des Kindes angeben!

monatslied

diese liedzeilen werden uns durch 
unsere gottesdienste in der Passionszeit 
begleiten. Sie stammen aus der Feder 
von Otto von Schwerin, der als Jurist am 
kurfürstlichen hof in brandenburg tätig 
war. 1653 hat er sie niedergeschrieben 
und gibt uns damit einen eindrucksvollen 
einblick in seinen glauben. er stellt sich 
seiner angst vor dem Sterben, indem er 
seine gedanken durch den Tod hindurch 
auf Jesus, seinen heiland und erlöser 
lenkt. dass dieser lebt und ihn jenseits 
der Todesschwelle erwartet, dass er ihn 
von aller Schwachheit, angst und Pein 

Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland ist im Leben.
Dieses weiss ich: sollt’ ich nicht darum mich zufriedengeben,
was die lange Todesnacht
mir auch für Gedanken macht?

befreien und in ein neues leben rufen 
würde, darauf gründet er seine zuver-
sicht. 
die tröstende Kraft seiner worte hat eine 
weitreichende wirkung gefunden: in 
deutschland ist dieses lied noch heute 
als beerdigungslied sehr beliebt  und 
wurde u.a. auch bei den grossen Staats-
akten zum Tod von helmut Schmidt, 
roman herzog und helmut Kohl gespielt. 
ich freue mich, in diesen schönen choral 
einzustimmen und hoffe auf die beruhi-
gende Kraft der Tradition in wort und 
musik.  Bettina schley, PFarrerin

das monatslied in der Passionszeit: «Jesus, meine Zuversicht» (rg 478)

2. klasse schlossgasse ab
montag, 2. märz, 13.30 bis 16.05 uhr
Kuw-nachmittag im unterrichtszimmer, 
Kirchgemeindehaus Schwarzenburg.
samstag, 7. märz, 9.00 bis 14.00 uhr
Kuw-ganztag mit mittagessen im 
unterrichtszimmer Kirchgemeindehaus
Schwarzenburg.
montag, 16. märz, 13.30 bis 16.05 uhr
Kuw-nachmittag im unterrichtszimmer,
Kirchgemeindehaus Schwarzenburg.
samstag, 21. märz, 9.00 bis 12.30 uhr
Kuw-morgen im unterrichtszimmer, 
Kirchgemeindehaus Schwarzenburg.
sonntag, 22. märz, 10.00 bis 11.00 uhr
Kuw-gottesdienst in der Kirche wahlern.

2. klasse tännlenen, thunstrasse
mittwoch, 4. märz, 13.30 bis 16.05 uhr
Kuw-nachmittag im unterrichtszimmer, 
Kirchgemeindehaus Schwarzenburg.
mittwoch, 11. märz, 13.30 bis 16.05 uhr
Kuw-nachmittag im unterrichtszimmer, 
Kirchgemeindehaus Schwarzenburg.
samstag, 21. märz, 9.00 bis 12.30 uhr
Kuw-morgen im unterrichtszimmer, 
Kirchgemeindehaus Schwarzenburg.
sonntag, 22. märz, 10.00 bis 11.00 uhr
Kuw-gottesdienst in der Kirche wahlern.

kirchlicher unterricht

3. klasse thunstrasse cd
sonntag, 1. märz, 10.00 bis 11.00 uhr
Kuw-gottesdienst in der Kirche wahlern.

4. klasse steinenbrünnen, tännlenen
mittwoch, 4. märz, 13.30 bis 16.00 uhr
Kuw-nachmittag im mehrzweckraum 
Sigristenhaus wahlern.
mittwoch, 18. märz, 13.30 bis 16.00 uhr
Kuw-nachmittag im mehrzweckraum 
Sigristenhaus wahlern.
samstag, 21. märz, 9.00 bis 13.00 uhr
Kuw-ganztag (mit mittagessen) im 
mehrzweckraum Sigristenhaus wahlern. 

4. klasse thunstrasse cd
mittwoch, 11. märz, 13.30 bis 16.00 uhr
Kuw-nachmittag im mehrzweckraum 
Sigristenhaus wahlern.
mittwoch, 25. märz, 13.30 bis 16.00 uhr
Kuw-nachmittag im mehrzweckraum 
Sigristenhaus wahlern.
samstag, 28. märz, 9.00 bis 13.00 uhr
Kuw-ganztag (mit mittagessen) im 
mehrzweckraum Sigristenhaus wahlern. 

Begleitheft, ordner und Finken 
mitnehmen.

mittwoch 18. märz, 19.30 uhr: 
ein tag im leben von …
Teilnehmende: lara mischler (medizinstudentin), christine Stämpfli 
(landwirtin, biohof Obereichi), rené holzer (ceO gilgen logistics), 
Susanne reinhard (pens. Pflegefachfrau, musikerin) und erich laager 
(pens. Sekundarlehrer), nicola Jacobshagen (Psychologin), 
Fritz wunderli (pens. Tierarzt, Kirchgemeinderat).

mittwoch 25. märz, 19.30 uhr: 
der fachliche impuls - meine persönliche Zeitgestaltung
referentin: nicola Jacobshagen, dr. phil., Psychologin, lehrbeauftragte für 
Organisations- und arbeitspsychologie, coaching, ausbildnerin, bern.
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herzlich laden ein: arbeitsgruppe erwachsenenbildung der ref. Kirchgemeinde Schwarzenburg (dorothea marti, marjan Suter, 
bettina Schley, Jochen matthäus, Fritz wunderli) und generationehuus Schwarzenburg (andreas Fischer)
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