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

gottesdienste

kasualien

abschied
6. März:
heidi zwahlen-gosteli, milkenstrasse, mamishaus,
gestorben im alter von 72 Jahren.

editorial

«Ihr seid das Salz der Erde!»
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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@kircheschwarzenburg.ch
    Anita Wittwer (Öffentlichkeitsarbeit), Tel. 031 731 42 16, E-Mail anita.wittwer@ kircheschwarzenburg.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 Mai
sind die folgenden Pfarrpersonen für Beisetzungen und Trauerfeiern 
im ganzen Kirchengebiet zuständig:

Woche 18:     (27.04.  bis 03.05.)     Evelyne Zwirtes
Woche 19:     (04.05. bis 10.05.)       Evelyne Zwirtes
Woche 20:     (11.05.   bis  17.05.)       Jochen Matthäus
Woche 21:     (18.05.   bis 24.05.)     Jochen Matthäus
Woche 22:     (25.05.  bis 31.05.)     Jochen Matthäus

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

Kennen Sie diese Geschichte, 
liebe Leserin, lieber Leser? 
Und bekommen Sie dabei auch 
Hühnerhaut, wie ich?
Sodom und Gomorra sind Inbegriff 
für das Böse. Sittenlosigkeit und 
Rechtlosigkeit, Verbrechen und 
Gewalttätigkeit werden ihnen nach-
gesagt. Zur Strafe regnete es über 
beide Städte Schwefel und Feuer, 

sie wurden mit allen Bewohnern 
und Bewohnerinnen in Schutt und 
Asche gelegt. Nur Lot mit seiner 
Familie wurde gerettet, sie konnten 
fliehen, es war ihnen aber verboten 
zurückzuschauen.
Auch Lots Frau wäre gerettet 
worden, hätte die Katastrophe 
überlebt. Aber sie drehte sich um, 
schaute zurück, trotz des Verbots. 

Warum? Vielleicht konnte sie ein-
fach nicht anders: Es war ja ihre 
Stadt, ihr Haus, ihre Nachbarinnen 
mit ihren Familien, was da unter-
ging; alles, was sie zurücklassen 
musste. Vielleicht wollte sie mit 
einem letzten Blick Abschied neh-
men. Oder wollte sie gar nicht 
gerettet werden, wenn andere 
umkommen? Schämte sie sich, eine 
Privilegierte zu sein? Wollte sie 
nicht verschont werden von einem 
Gott, der so grausam und erbar-
mungslos straft? Lehnte sie sich 
dagegen auf, dass Gewalt mit 
Gewalt  besiegt werden sollte, 
wollte sie mit ihrem Widerstand die 
Spirale der Gewalt durchbrechen?
Lots Frau wird in der Erzählung nur 
mit einem Satz erwähnt, aber das 
das Bild sitzt: Salzsäule. Lot ging 
mit seinen beiden Töchtern weiter: 
Kein Wort der Trauer. Die namen-
lose Frau wurde zur Abschreckung, 
als Beispiel einer ungehorsamen, 
ungläubigen Seele. War sie denn 
nicht die menschlichste der Familie 
Lot? Ist sie nicht Sinnbild für Frauen 
auf der Flucht, die erstarren vor all 
dem Grauenhaften?

Salzsäule. Mir ist sie ein Denk-mal.

•	 Ich will nicht erstarren, wenn 
ich zurückschaue. Ich will leben-
dig sein, in der Gegenwart leben, 
an der Zukunft arbeiten.

•	 Manchmal erstarre ich auch, 
wenn mich Schwieriges aus 
meinem vergangenen Leben 
einholt.

•	 Manchmal drohe ich zur Salz-
säule zu werden, wenn ich von 
Gewalttaten und Verbrechen an 
Frauen, Männern, Kindern höre 
und Zerstörung und Vernichtung 
sehe.

•	 Ich will zurückschauen dürfen, 
wenn es mir wichtig ist und den 
Mut haben, hinzusehen. Dann 
kann ich vielleicht etwas verän-
dern.

•	 Ich will mich nicht zur Salzsäule 
machen lassen, wenn ich mich 
auflehne gegen Gewalt und für 
den Schutz des Lebens kämpfe.

Zurückschauen, das kennen wir 
im persönlichen Leben.
Bei einem Jubiläum, am runden 
Geburtstag, bei einem Todesfall, bei 
Neuanfängen, wenn uns etwas Altes 
in die Hände kommt. Wir ziehen 
Bilanz. Vieles hat sich erfüllt, anderes 
bleibt unerfüllt. Vielleicht kommt 
Trauer auf, doppelte Trauer: Über 
das, was schön war, aber vergangen 
ist, und über das, was man verpasst 
hat und nicht mehr nachholen kann. 
Wenn wir Frieden schliessen können 
mit dem, was war, brauchen wir 
nicht zur Salzsäule zu erstarren.
Salz hat eine doppelte Bedeutung: 
Zu viel Salz kann töten, aber wir 
brauchen genügend Salz im Körper, 
Salz kann konservieren, treiben, 
Geschmack geben. 
Jesus sagte zu seinen Jüngerinnen 
und Jüngern: «Ihr seid das Salz der 
Erde.» Und: «Habet Salz in euch 
und haltet Frieden unter einander.»
Denk’ mal, wir befreien Lots Frau 
aus der Erstarrung, indem wir mit 
ihr zurückschauen, hinschauen, im 
Widerstand gegen Gewalt und dann 
mit Ehrfurcht vor dem Leben weiter-
gehen.  Verena Hegg rotH 

6. klasse steinenbrünnen, tännlenen
samstag, 9. Mai, 8.30 bis 15.00 uhr
ausflug. infos zum ausflug folgen per Post.

wichTige inFOrmaTiOn !
Sämtliche Kirchgemeinden im Schwarzenburgerland müssen weiterhin in 
Verbindung mit Massnahmen zur Eindämmung des neuen Corona-Virus verschiedene 
Anpassungen ihrer Aktivitäten vornehmen. So werden voraussichtlich bis am 
8. Juni 2020 sämtliche öffentlichen Veranstaltungen und Gottesdienste nicht 
stattfinden. Wir bitten Sie, allfällige Änderungen wöchentlich im «Anzeiger» und auf 
der jeweiligen Homepage zu beachten. Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- Ab 11. Mai kann KUW wieder durchgeführt werden. 
- Abdankungsfeiern im Familienkreis sind jederzeit möglich.
- Seelsorgebesuche auf Wunsch sind erlaubt.

Die Vorgaben der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn
werden in jedem Fall eingehalten und bei Änderungen laufend angepasst.

«Lots Frau aber, hinter ihm, blickte zurück und wurde zu einer Salzsäule.» 

1 Mose 19,26

lot flieht aus Sodom / holzschnitt aus der Schedelschen weltchronik (1493)

a b g e s a g t

liebe gemeindemitglieder,

auch im monat mai ist es noch nicht wieder möglich, gemeinsame gottesdienste zu 
feiern, aber wir laden Sie ein, die geistliche leere dieser Tage durch unsere wöchent-
lichen Predigtimpulse zu füllen. diese stehen ihnen ab 10. mai auf unserer homepage 

http://www.kirche-schwarzenburg.ch/home/aktuell/

als PdF-datei zu Verfügung. 

wir freuen uns auf ein widersehen und grüssen Sie herzlich, ihr Pfarrteam, 
Verena Hegg, eVelyne ZWirtes, Bettina sCHley und JoCHen MattHäus

Ostern hat stattgefunden!
auch wenn wir dieses Jahr weder in unseren Familien noch in 
unseren Kirchen so Ostern feiern konnten, wie wir es sonst 
gewohnt waren, haben viele menschen mittel und wege gefunden, 
die Feierlichkeit dieser Tage zu bewahren und in gegenseitiger 
Verbundenheit zusammenzustehen. in unserer Kirchgemeinde hat 
sich die Osterbotschaft u.a. auf musikalischem weg weiterverbrei-
tet. als die glocken am Ostermorgen verstummt waren, ertönte an 
verschiedenen Orten in Schwarzenburg und albligen blasmusik. 

menschen aus den Pflegeheimen, nachbarn am geöffneten 
Fenster und einige vertraute Predigtgänger freuten sich gemein-
sam an den musikalischen Klängen. es tat gut zu spüren, wie 
dieses behutsame miteinander unsere zuversicht und unsere 
widerstandskräfte stärkt. unser dank gilt dem bläserensemble 
Flüehli, martina romer am Saxophon, dem bläserduo erna roux 
und hansueli Jenny und allen, die sich als zuhörende darauf 
eingelassen haben!
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 Kirchgemeinde schwarzenburg

gottesdienst und matinée

sonntag, 17. Mai
10.00 uhr
gottesdienst, Kirche albligen
11.15 uhr
matinée Singkreis wahlern
Kirche albligen

an diesem sonntag erwartet uns ...

... ein lebendiger gottesdienst: 
wir dürfen den liedern des Singkreises 
wahlern lauschen und selbst einstimmen, 
wir taufen zwei Kinder und setzen zwei 
Kirchgemeinderäte in ihr amt ein. 
eigentlich steht dieser Sonntag unter 
dem motto «rogate», das heisst betet! 
es tönt ganz danach, als ob wir an diesem 
Tag allen grund hätten, ein dickes gottes-
lob in den himmel zu schicken! 

herzliche einladung!  Pfrn. Bettina sCHley

Pfarrkreis i

studienurlaub Verena Hegg roth

aufgrund der aktuellen lage verkürzt 
Pfarrerin Verena hegg roth den Studien-
urlaub um zwei monate und wird nicht 
wie geplant vom 1. mai sondern erst vom 
1. Juli bis 31. Oktober im urlaub sein. die 
zwei monate wird sie im 2021 beziehen.

männer unter männern -
bei brot, Käse, wurst und bier
Mittwoch, 13. Mai 
18.30 bis 22.30 uhr
Treffpunkt: bahnhof Schwarzenburg, 
18.30 uhr
Für männer zwischen 35 und 75 Jahren...

ausflug zur Bierbrauereimanufaktur 
fribourg

an diesem abend besuchen wir die bier-
brauereimanufaktur in Fribourg, bekom-
men eine persönliche Führung und 
können natürlich auch degustieren.

die Freiburger biermanufaktur wurde 
2009 von dr. Jens Thomas anfindsen im 
Franziskanerkloster cordelier gegründet. 
in den ersten Jahren der brauerei-
geschichte wurde das hobby zügig zur 
Vollzeitbeschäftigung. 
2012 ist die brauerei in das Schlachthaus 
St. leonard umgezogen. im gleichen Jahr 
wurde eine komplette brauanlage mit 
Tanks und einer professionellen malz-
mühle installiert. 

wir fahren mit den privaten autos. 
damit wir genug Plätze organisieren 
können, bitte anmelden!

JoCHen MattHäus, 031 731 42 21, 
jochen.matthaeus@bluewin.ch

gottesdienstekinderkirCHe Männer unter Männern

inforMationen der kirCHgeMeinde

das kleine etwas mit namen «corona» 
holte mich ohne wenn und aber in die 
wirklichkeit zurück. den Kopf noch 
voller winterlicher landschaften muss-
ten gemeinsam die nötigen Vorkehrun-
gen getroffen werden, um die auflagen 
von bund und Kanton gegen die aus-
breitung des Virus zu erfüllen. mit der 
auflage, die besucher des «gottes-
dienstes für alle generationen», den 
Seniorennachmittag anfangs märz, den 
weltgebetstag und einen gottesdienst 
im «chäppeli» auf einer Teilnehmerliste 
unterschreiben zu lassen, konnten 
diese anlässe durchgeführt werden. 

danach mussten wir schweren herzens 
die Türen für anlässe vorerst bis ende 
april schliessen. das heisst, der kirchli-
che unterricht, die Seniorenanlässe, die 
erwachsenenbildung, die gottesdienste, 
die Kindertage und weitere Veranstal-
tungen mussten abgesagt werden. 
auch wenn die Türen geschlossen sind, 
sind wir da und unterstützen euch, wo 
wir können. unser Pfarrteam, unsere 
mitarbeitenden und der Kirchgemein-
derat haben ein offenes Ohr für euch. 
zögert nicht, den hörer in die hand zu 
nehmen und Kontakt aufzunehmen. 

Was bringt uns die Zukunft?
wir sind keine wahrsager und wissen 
nicht, wie lange wir uns mit einem 
lächeln, aber ohne den gewohnten 
händedruck, mit der distanz von zwei 
metern begegnen müssen, Ob die Vor-
schriften verschärft oder gelockert 
werden, liegt in der hand der behörden. 
das hindert uns aber nicht daran, hoff-
nungsvoll in die zukunft zu schauen 
und ab mai die geplanten anlässe zu 
publizieren, um endlich wieder gemein-
sam gottesdienste und andere anlässe 
feiern zu können.

Verschiebung der konfirmationen
rasch war es uns klar, dass wir die im 
mai geplanten Konfirmationen ver-
schieben wollen. diese Termine wurden 
kurzerhand auf das wochenende vom 
27./28. Juni verschoben. So finden so-
wohl am Samstag als auch am Sonntag 
je zwei Konfirmationen statt. damit 
haben die Konfirmandinnen und 

Konfirmanden und deren Familien die 
möglichkeit, die geplante Feier zu ver-
schieben. den beiden Katechetinnen 
und den unterrichtenden Pfarrpersonen 
ist es ein grosses anliegen, den jungen 
menschen den Segen für ihren weiteren 
lebensweg an einer Feier in der Kirche 
mitzugeben. 

auf eis gelegt und frisch gewürzt 
aufgelegt
ein Team aus den Kirchgemeinden 
guggisberg, rüschegg und Schwarzen-
burg sowie die kath. Pfarrei St. Joseph 
hatten motiviert die Planung der 
«langen nacht der Kirchen» vorbereitet. 
doch leider wurde auch dieser schweiz-
weit geplante anlass vom 5. Juni 2020 
auf 2021 verschoben. die Projekte sind 
auf eis gelegt und können hoffentlich 
am 28. mai 2021 aufgetaut, neu gewürzt, 
vollendet und in einem fröhlichen Fest 
gemeinsam gekostet werden.

Weitere anlässe
der traditionelle gottesdienst im 
«Sandgruebehölzli» findet parallel zu 
den Konfirmationen in wahlern statt.
dieser und weitere anlässe werden wie 
gewohnt sowohl im «anzeiger» als auch 
im «reformiert.» publiziert.

Vergangenheit – gegenwart –
 Zukunft
meine informationen sind geprägt von 
Vergangenheit und der aktuellen 

Krisensituation. dies in der hoffnung, 
dass, wenn ihr diese zeilen lest, wieder 
so etwas wie normalität in unseren 
alltag eingekehrt ist. dass auch wir 
Seniorinnen und Senioren unsere ein-
käufe wieder ohne nachbarschaftshilfe 
tätigen können und die sozialen Kon-
takte nicht nur über handy oder Pc, 
sondern auch bei einem Kaffee oder 
einem glas wein stattfinden können.

Magazin «schwarzeburger»
nach einem kurzen unterbruch er-
scheint der «Schwarzeburger» ende mai 
wieder. gemeinsam mit der politischen 
gemeinde freuen wir uns darüber. 
inskünftig wird das magazin viermal 
jährlich mit einer reduzierten Seiten-
zahl erscheinen und von der bm-media, 
münsingen, produziert. wir sind ge-
spannt auf das layout unserer Seiten. 

Chance in der krise
wer hätte gedacht, dass «corona» oder 
«covid-19» unsere ärztliche Versorgung 
an ihre grenzen bringt und die wirt-
schaft fast vollständig lahmlegt. auch 
in unserer gemeinde und region kämp-
fen kleinere und mittlere unternehmen 
ums Überleben. noch sind die Folgen 
nicht absehbar. die Frage, ob sich das 
rad unserer zeit trotz kleinen Stolperns 
immer schneller drehen muss, wurde 
immer wieder gestellt. wachstum, 
hektik und das denken an uns selbst 
wurde über das wohlbefinden der 
gemeinschaft gestellt. umso schöner 
ist, wie in der Krise die nachbarschafts-
hilfe funktioniert. Jede und jeder ver-
sucht, dem anderen beizustehen.

mein wunsch an die zukunft ist, dass, 
wenn das rad wieder angekurbelt wird, 
wir mit weniger hektik und mehr 
gelassenheit durchs leben gehen.
zusammen mit dem Pfarrteam, dem 
Kirchgemeinderat und allen mitarbei-
tenden wünsche ich euch, dass die 
aktuelle Solidarität weiterhin unseren 
alltag prägt und wir mutig und gemein-
sam die weitere zukunft gestalten 
können.

häbets guet und blibet gsung
ursula Hirter, kirCHgeMeindePräsidentin

seniorinnen und senioren

stellVertretung Pfarrkreis i

ganztagesreise am dienstag, den 16. Juni 
(nur wenn nach Vorgaben des Bundesrates möglich ...)
die Kirchgemeinde und der Frauenverein von Schwarzenburg laden alle Seniorinnen 
und Senioren (keine alterslimite) zur Seniorenganztagesreise ein.

die reisekosten belaufen sich auf Fr. 40.–.
das mittagessen ist offeriert von den Veranstaltern.

abfahrt:  8.40 uhr Posthaltestelle mamishaus
                  9.00 uhr Frauenvereinshaus brockenstube Schwarzenburg
                  9.15  uhr dorfplatz albligen

(wer keine mitfahrgelegenheit bis zum abfahrtsort hat, darf sich bei uns melden.)

rückkehr: albligen, Schwarzenburg, mamishaus ca. 18.30 uhr.

anmeldungen:
bitte ab sofort bis 9.Juni bei: 
dora baumann: Tel.: 031 731 28 88 oder bei annette beyeler: Tel.: 031 731 44 88

liebe Kirchgemeindemitglieder

Vom 1. Juli bis 31. Oktober übernehme 
ich während ihres Studienurlaubs die 
Vertretung von Pfrn. Verena hegg. 

geboren bin ich in Jegenstorf. nach 
einer sozialpädagogischen ausbildung 
studierte ich Theologie.

nach der Ordination war ich gemeinde-
pfarrer in den Kantonen glarus, zürich, 

appenzell ar und bis zur Pensionierung 
in Seon ag. nebst dem dortigen Pfarr-
amt wurde mir das amt des dekans für 
das dekanat lenzburg übertragen.

Verheiratet bin ich mit elsbeth. bin Vater 
von drei Kindern und drei Stiefkindern 
und grossvater. nach der Pensionierung 
kehrte ich mit elsbeth zurück in meinen 
geburtsort. 

in der Folgezeit übernahm ich Vertretun-
gen, wo solche nötig wurden, wie zuletzt 
im Kirchenkreis niederscherli.

mein anliegen als Pfarrer war es, stets 
beflügelt das wagnis des glaubens 
innovativ und in ökumenischer weite zu 
leben und das evangelium von Jesus 
christus seelsorgerlich und mit einem 
heiteren augenzwinkern zu verkünden; 
wie auch die mir anvertrauten menschen 
in ihrer persönlichen lebenssituation zu 
begleiten.
Trotz Pensionsalter sehe ich der 
Vertretungszeit mit Spannung und 
Freude entgegen.

bis dahin grüsse ich Sie herzlich,
Hans lerCH

Hans lerch
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allen absagen zum trotz – Herzlich willkommen

Fyre mit de chlyne

Mittwoch, 27. Mai 
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, 9. Mai 
10.00 bis 12.00 uhr
chäppeli

Mit kindern beten

es gibt einige nette gebete für Kinder, 
doch beten kann auch für die Kleinen viel 
mehr bedeuten als nur das aufsagen von 
reimen. 
auch Kinder können eine beziehung zu 
gott aufbauen. aber wie betet man kind-
gerecht? dem gehen wir in der nächsten 
chäppelistunde auf die Spur. 
mit raHel und tHerese ZaHnd.

wir freuen uns auf euch!

a b g e s a g t

a b g e s a g t

a b g e s a g t

a b g e s a g t




