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

gottesdienste

freiwillige

kasualien

taufe
18. august:
James andrew zbären, ueberstorfstrasse, albligen.
1. september:
iben Stucki, langenwilweg, Schwarzenburg.
1. september:
nico mollet, thunstrasse, mamishaus.

Hochzeit
10. august:
michael zbinden und anja Ryffel, 
dorfplatz, Schwarzenburg.

abschied
12. august:
hans Rudolf amstutz, 
heckenweg, Schwarzenburg, 
gestorben im alter von 83 Jahren.
20. august:
ulrich Stöckli, 
Eigenweidli, Schwarzenburg, 
gestorben im alter von 72 Jahren..

editorial

«Kirche im Dorf»

oktoBer
so.  6.  kein gottesdienst in der kirchgemeinde Schwarzenburg. wir 

verweisen auf die gottesdienste unserer nachbargemeinden.

so.  13 . 10.00 gottesdienst im chäppeli, mit Pfrn. Bettina Schley und Silvia 
nowak (orgel).

so.  20. 10.00 gottesdienst zum erntedankfest mit taufen, in der kirche 
wahlern, mit Pfr. Jochen matthäus. mitwirkung: Jodlerklub 
Frohsinn, lanzenhäusern und Barbara küenzi (orgel). an-
schliessend apéro.

so. 27. 10.00 taufgottesdienst für alle generationen in der kirche 
wahlern, mit ursula Reichenbach, Evelyne zwirtes, Beatrice 
hostettler und Silvia nowak (orgel). anschliessend apéro.

veranstaltungen

oktoBer
di. 1. 14.00  seniorennachmittag im kirchgemeindehaus 

Schwarzenburg. gemütlicher Spielnachmittag 
mit gewinnchancen. 

Mi. 9. 13.30  vorlesen mit Zvieri, im Schulhaus albligen.
do. 17. 11.30  seniorenessen im kirchgemeindehaus Schwar-

zenburg. an- und abmeldungen bis dienstag, 
15. oktober, bei dora Baumann, tel. 031 731 28 88.

Mi. 30. 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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kirCHliCHer unterriCHt

2. klasse steinenbrünnen
Mittwoch, 16. oktober, 13.30 bis 16.00 uhr
kuw-nachmittag im mehrzweckraum wahlern.
Mittwoch, 23. oktober, 13.30 bis 16.00 uhr
kuw-nachmittag im mehrzweckraum wahlern.
samstag, 26. oktober, 9.00 bis 11.30 uhr
kuw-morgen im mehrzweckraum wahlern.
sonntag, 27. oktober, 10.00 bis 11.00 uhr
taufgottesdienst in der kirche wahlern.

3. klasse schlossgasse ab
samstag, 19. oktober, 09.00 bis 14.00 uhr
kuw-ganztag im unterrichtszimmer des kirchgemeindehauses.
Mittwoch, 30. oktober, 13.30 bis 16.05 uhr
kuw-nachmittag im unterrichtszimmer des kirchgemeindehauses. 

5. klasse thunstrasse d steinenbrünnen
Mittwoch, 30. oktober, 13.30 bis 16.00 uhr
kuw-nachmittag im mehrzweckraum Sigristenhaus 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 Oktober 
sind die folgenden Pfarrpersonen für Beisetzungen 
und Trauerfeiern im ganzen Kirchengebiet zuständig:

woche 40:    (30.09. bis 06.10.)     Verena Hegg Roth
woche 41:      (07.10.  bis   13.10.)     Evelyne Zwirtes
woche 42:    (14.10.  bis  20.10.)     Bettina Schley 
woche 43:   (21.10.   bis  27.10.)     Bettina Schley 
woche 44:     (28.10.  bis  03.11.)     Bettina Schley 

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

Liebe Leserin, lieber Leser

Beim Durchstöbern der alten Pfarr-
hausbibliothek Albligen bin ich auf 
das Bild oben vom Chäppeli gestos-
sen. Wenn wir alte Fotos sehen, wird 
uns bewusst, dass sich unsere 
Gesellschaft im Wandel befindet. 
Auch für die Landeskirche steht auf 

Ende Jahr ein grösserer Wechsel an: 
In den letzten Jahren wurde im gros-
sen Rat des Kantons Bern immer 
wieder darüber diskutiert, ob der 
Staat sich weiterhin zur Landeskirche 
bekennen soll oder ob eine Trennung 
von Staat und Kirche nicht zeit-
gemässer wäre. Der Kanton hat einen 
gut schweizerischen Kompromiss 

gefunden: Er ist in Zukunft nicht 
mehr der Arbeitgeber der Pfarr-
personen, sondern diese werden ab 
2020 von der Kirche direkt ange-
stellt. Dafür entschädigt der Kanton 
die Kirchen mit der Begründung, 
dass die Kirche viele soziale Aufgaben 
für das Gemeinwesen übernimmt.
Neben der für uns Pfarrpersonen 
beruhigenden Aussicht, dass wir vor-
erst weiterhin unsere Arbeit machen 
können und dafür entlöhnt werden, 
stellt sich dadurch für mich eine 
andere Frage: Steht der Staat noch 
hinter den christlichen Grundwerten? 
Ist unsere Kirche noch eine wirkliche 
«Landeskirche»? Oder ist sie neu 
einfach ein «Verein» von denjenigen 
Menschen, die sich persönlich dazu 
bekennen und damit verbunden 
fühlen? Gelten dann die christlichen 
Werte noch für alle Menschen in 
einer Gemeinschaft, oder sind diese 
auf einmal verhandelbar und gelten 
nur noch, wenn man sich dazu 
bekennt?

Das Christentum vertritt eine Reihe 
solch ethischer Grundwerte. Dazu 
gehören zum Beispiel: Gerechtigkeit, 
Solidarität mit den Schwächsten der 
Gesellschaft, Gewaltlosigkeit, Ehrlich-
keit und Toleranz. Dies sind Werte 
an sich, die nicht diskutiert und ver-
handelt werden können. 
Sie gelten überall, wo Menschen 
zusammenleben. Sie sind sogar so 
grundlegend, dass man sie in jeder 
Kultur und Religion wiederfinden 
kann. Wer sich mehr dafür interes-
siert, findet unter dem Projekt 
«Weltethos» vom Theologen Hans 
Küng weitere Informationen im 
Internet (www.weltethos.org). 
Der Kanton hat sich in Form der 
Landeskirche hinter diese Werte 
gestellt und damit gesagt, dass sie 
für alle Bürger des Landes gelten 
und wichtiger zu werten sind als zum 
Beispiel die Interessen der Wirtschaft. 
Natürlich verstehe ich, dass sich 
nicht mehr alle Menschen gleich 
stark der Kirche als Religionsgemein-

schaft zugehörig fühlen. 
Das ist für mich völlig in Ordnung. 
Dass aber ein Staat sich hinter die 
ethischen Grundwerte stellt, finde 
ich wichtig. Darum macht für mich 
das Modell einer Landeskirche auch 
in einem säkularisierten Staat durch-
aus weiterhin Sinn. Sonst setzen sich 
auf einmal nur noch die Interessen 
der Mächtigen durch unter dem 
Motto: «Geld regiert die Welt.» 
Im Gegenzug soll die Kirche sich 
auch immer wieder politisch äus-
sern, und zwar genau dann ,wenn 
der Staat die Grundwerte mensch-
lichen Zusammenlebens zu verges-
sen beginnt. Das war schon immer 
eine wichtige Funktion der Landes-
kirchen. 
Kurz gesagt: 

Die Kirche gehört zum Dorf wie 
die ethischen Grundwerte zu jeder 
Gemeinschaft von Menschen.
JoCHen MattHäus

weder Erwachsenenbildung, kinder- und 
Jugendarbeit, Seniorenessen, lager, 
noch Ferien für Senioren oder weitere 
angebote wären ohne freiwillige Einsätze 
kaum möglich. So unterstützen rund 
150 freiwillig engagierte Frauen und 
männer unsere mitarbeitenden bei 
diesen aktivitäten. 
anlass genug, die Freiwilligen einen 
abend lang zu verwöhnen. So feierten 

wir gemeinsam ein fröhliches und gemüt-
liches, mit kulinarischen und musikali-
schen höhenflügen gespicktes Fest. 
unsere mitarbeitenden liessen es sich 
nicht nehmen, die Freiwilligen mit einem 
«Flashmob» zu überraschen. das ad-hoc- 
chörli unter der leitung von matthias 
Stefan und musikalischer Begleitung von 
Silvia nowak, Barbara küenzi und markus 
Reinhard rissen alle mit, so dass viele 

anwesende kräftig mitsangen. Erinne-
rungen an das konzert des Singkreises 
«klassik meets tango» weckte der tango-
tanz von margrit und hans christoph 
Jost. 

der gesamte kirchgemeinderat dankt 
allen, die immer wieder freiwillig und 
engagiert einen Beitrag an unsere gesell-
schaft leisten.  B
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60+  informationen zum Besuch im «Haus der religionen» am 2. november, der ersten gemeinsamen veranstaltung unserer 3 kirchgemeinden, finden sie auf der schwarzenburg-seite 2



14 Schwarzenburgerland  |  oktoBER 2019

 Kirchgemeinde schwarzenburg rüCkBliCk kuw-Begrüssungsgottesdienst für alle generationen

taufgottesdienst

sonntag, 27. oktober 
10.00 uhr
kirche wahlern

taufgottesdienst für alle generationen

die taufe ist einmalig. Sie ist ein Fest. 
Ein zeichen der liebe gottes und die auf-
nahme in die weltweite christliche 
gemeinschaft. wir taufen mit wasser, wie 
schon Jesus mit wasser getauft wurde. 
mit den kindern der kuw der zweiten 
klasse wollten wir dem geheimnis der 
taufe näherkommen. zudem dürfen wir die 
taufe von zwei kleinkindern miterleben.
wir freuen uns auf diesen besonderen 
gottesdienst! 
gestaltet wird dieser von katechetin 
ursula Reichenbach, der kuw 2. klasse, 
Pfarrerin Evelyne zwirtes und organistin 
Silvia nowak.

Regionale altersarbeit 60+
Schwarzenburg, guggisberg, Rüschegg

samstag, 2. november
9.10 uhr
Bahnhof Schwarzenburg

Besuch im Haus der religionen

Besuchen Sie mit uns das haus der Reli-
gionen. Bei der 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. nach der Führung haben wir 
beim gemeinsamen Brunch international, 
zeit zum interreligiösen austausch.
Eingeladen sind alle, die Freude daran 
haben, dabei zu sein. auch Familien sind 
herzlich willkommen.

die kosten für die Führung durch das 
haus der Religionen übernimmt die kirch-
gemeinde Schwarzenburg. der Brunch 
international ist fakultativ (Fr. 28.00). 
kinder werden während der Führung auf 
wunsch im Spielzimmer von daisy gasser 
betreut.

Anmelden bis 15. Oktober bei Dora 
Baumann, Verantwortliche Altersarbeit, 
Tel. 031 731 28 88.

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

woCHenMarkt voM 24. oktoBer

Erntedank

sonntag, 20. oktober
10.00 uhr
kirche wahlern

wertvolle früchte ...

... durften wir auch diesen Sommer und 
herbst wieder ernten. auch verschiedene 
Erfahrungen durften wir dieses Jahr auf 
unserem weg durch das leben machen. 
wir feiern an diesem Sonntag in der 
kirche drei taufen. zum Erntedankfest 
danken wir für das geschenk des lebens 
mit all seinen Farben. Ein geschenk 
kommt erst dann zur geltung, wenn wir 
es annehmen und auspacken...

der gottesdienst wird gestaltet von Pfarrer 
Jochen matthäus und der organistin 
Barbara küenzi. der Jodlerklub Frohsinn 
lanzenhäusern umrahmt mit seinem 
gesang die Feier. 
Frauen aus der umgebung schmücken 
die kirche farbenprächtig mit Erntegaben 
und Backwaren. anschliessend sind alle 
eingeladen zum apéro. 

gottesdienst mit taufe

sonntag, 13. oktober
10.00 uhr
chäppeli

«ein Mann hatte zwei söhne,» ...

... so beginnt das gleichnis, das im mittel-
punkt dieses gottesdienstes stehen wird. 
Es erzählt die geschichte zweier Brüder, 
die ungleicher nicht sein könnten, der 
eine Ja-, der andere neinsager. als sie von 
ihrem Vater um mithilfe gebeten werden, 
verspricht der eine viel, tut aber nichts, 
während der andere klar und deutlich 
«nein» sagt, sich dann aber doch noch 
entschliesst, anzupacken. Eine geschichte, 
die uns nicht nur mit gegensätzlichen 
menschlichen charakteren konfrontiert, 
sondern uns auch auf Stolpersteine 
aufmerksam macht, die immer wieder 
auf unserem weg auftauchen, wenn es 
darum geht, worte in taten umsetzen. 
Eine geschichte, die hoffentlich hilft, mit 
neuem anlauf über sie hinwegzuspringen! 
herzliche Einladung an alle, die einen 
solchen Versuch wagen wollen!
Pfrn. Bettina sCHley

Fyre mit de chlyne

Mittwoch, 30. oktober
9.30 uhr
chäppeli

wuff will nicht schlafen

der bunte herbst ist da. die Bärenmutter 
führt ihre kinder zu den reifen trauben 
und zum Fluss mit den Fischen um sich 
noch einmal richtig satt zu fressen, bevor 
der winterschlaf beginnt. doch der kleine 
wuff möchte nicht schlafen, er will den 
winter sehen. während sein Bruder Fluff 
und die mutter in der warmen Bärenhöhle 
eingeschlafen sind, schleicht er nochmal 
hinaus. die Berge, die farbigen Blätter - 
alles ist so wunderschön. aber als es 
immer kälter wird und sogar die ersten 
Schneeflocken fallen, fühlt er sich plötz-
lich sehr einsam. da hörte er auf einmal 
jemanden rufen: „wuff! wuff!“ wer hat ihn 
wohl gefunden?  
herzlich willkommen zur Bilderbuch-
geschichte, Singen, Basteln und einem 
znüni sind alle kinder von zwei bis fünf 
Jahren mit einer Begleitperson.
evelyne Zwirtes, sandra nyffenegger, 

CHristine kloPfenstein und 

Madeleine löffler

gottesdienstekinderkirCHe seniorinnen und senioren

im Zelt von «schwarzenburg solidarisch»

«Schwarzenburg Solidarisch» ist die 
oemE-arbeitsgruppe der reformierten 
kirchgemeinde. oemE steht für Ökumene, 
mission, Entwicklungszusammenarbeit. 
zwar nimmt die Entwicklungszusammen-
arbeit viel Raum ein, doch lassen sich die 
drei Bereiche nicht säuberlich trennen. 
oft geht es auch um den kontakt zu an-
deren christlichen kirchen, und mission 
versteht sich nicht mehr im altherge-
brachten wortsinn, sondern meint die 
Entwicklungszusammenarbeit mit Part-
nerkirchen im Süden. «Schwarzenburg 
Solidarisch» wirft einen kritischen Blick 
auf das unrecht und die ungleichheit in 
der welt und engagiert sich für eine 
gerechte wirtschaft, in der armuts-
bekämpfung und ist solidarisch mit 
benachteiligten oder unterdrückten 
menschen und gruppen. häufig tragen 
wir Projekte von hilfswerken, vorab den 
kirchlichen wie Brot für alle/Fastenopfer, 
hEkS oder mission 21, mit. 
«Schwarzenburg Solidarisch» wird am 
wochenmarkt vom 24. oktober mit einem 
zelt präsent sein. noch einmal bieten wir 
Bücher aus der ehemaligen Pfarrhaus-
bibliothek albligen an. diese waren jahre-
lang eingelagert, bis der kirchgemeinderat 
beschloss, sie an interessierte Personen 
gegen einen freiwilligen Beitrag an ein 
Entwicklungshilfeprojekt abzugeben. 
Eine erste aktion fand im Frühjahr statt, 
nun bieten wir die verbleibenden Bücher 
an. Eine Fundgrube für alle, die ein Flair 
für antiquarische literatur haben. 

Bei unserem zelt können Sie sich auch 
über die konzernverantwortungsinitiative 
informieren. 

der Schweizer Stimmbevölkerung steht 
mit dieser initiative ein bedeutender 
urnengang bevor, es sei denn, dass der 
Ständerat den gegenvorschlag des nati-
onalrates noch gutheisst. dann nämlich 
würde die initiative zurückgezogen, weil 
im gegenvorschlag zwar weniger regulie-
rend in das Business der multinationalen 
konzerne eingegriffen wird, aber die 
hauptforderungen der hilfswerke und 
ngo’s weitgehend berücksichtigt sind. 
Beim gegenvorschlag geht es um ein ge-
setz und nicht um einen Verfassungstext. 
wenn beide Parlamentskammern zustim-
men, könnte es nach ablauf der Refe-
rendumsfrist rasch in kraft treten. 

doch es scheint, dass schlussendlich 
über die initiative selbst abgestimmt 
wird. der kirchgemeinderat hat sich 
schon früh der Bewegung «kirche für die 
konzernverantwortungsinitiative» 
(kirche für koVi) angeschlossen, dies in 
der Überzeugung, dass es verbindliche 
Vorschriften braucht, um der Rücksichts-
losigkeit und Fahrlässigkeit der trans-
nationalen konzerne bei den menschen-
rechten und im umweltschutz grenzen 
zu setzen. «Schwarzenburg Solidarisch» 
will mit informationen und argumenten 
die initiative bekannt machen und ihr zu 
einer mehrheit verhelfen. 

«lasst die kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! denn solchen wie ihnen gehört das reich gottes»

mit diesen worten aus der Bibel 
begrüsste corinne Bittel, kuw-leiterin, 
die anwesenden zweitklässler mit ihren 
Eltern und weiteren Begleitpersonen 
zum diesjährigen kuw-Start-gottes-
dienst.

zu Beginn der Feier stellte sie das neue 
kuw-team unter-und mittelstufe vor.
katharina kreuter, langjährige kuw-mit-
arbeiterin und neu Beatrice hostettler, 
kuw-mitarbeiterin in ausbildung, kate-
chetin ursula Reichenbach, die nun auf 
allen Stufen unterrichtet und Pfarrerin 
Evelyne zwirtes, verantwortlich für eine 
kuw-klasse und die kinderkirche. 
Ein grusswort an die zweitklässler
 richtete auch maria Schulthess, letzt-
jährige konfirmandin. Sympathisch 

erzählte sie aus ihrer kuw zeit und was 
die kinder da alles erleben werden. mit 
zwei liedern bereicherte sie den gottes-
dienst.

als mittelpunkt der Feier wurde die 
geschichte vom Schellen-ursli auf fein-
fühlige art von ursula Reichenbach und 
Beatrice hostettler erzählt, unterstützt 
durch die schönen Bilder des Buches. 
Pfarrerin Evelyne zwirtes hat in ihren 
gedanken zur geschichte unter ande-
rem auch das Vertrauen in gott ange-
sprochen, der uns beschützt und 
behütet. mit dem Bild von gott dem 
guten hirten machte sie die Überleitung 
zu den kuw-Schäfli, die jeder zweit-
klässler bei seinen unterrichtspersonen 
in Empfang nehmen konnte.

Beim anschliessenden apéro konnten 
sich alle stärken und bei schönem Som-
merwetter noch etwas verweilen. Für die 
kinder war von leonie mischler, Sarah 
Remund und Sidney moser ein Parcours 
vorbereitet worden.

herzlichen dank dem kuw-team für den 
gelungenen gottesdienst und den 
Jugendlichen für ihren Einsatz. corinne 
Bittel, das kuw-team und der kirch-
gemeinderat freuen sich sehr, dass sich 
immer wieder Junge leute nach der 
konfirmation bereit erklären, ihre talente 
für die kirchgemeinde einzusetzen.               
ich wünsche allen ein gutes, erlebnis-
reiches kuw-Jahr.
daisy gasser, kirCHgeMeinderätin, 

ressort kuw und kinderkirCHe

kriPPensPieler/-innen gesuCHt

Mama, Papa, heit dir gwüsst?
leonie kommt von der kuw nach hause 
und weiss einiges über die weihnachts-
geschichte zu erzählen, das mama und 
Papa nicht wissen: zum Beispiel, dass in 
der Bibel zwei weihnachtsgeschichten 
erzählt werden, oder über Elisabeth, 
die «tante» von maria; oder wie die 
hirten damals lebten.
hast du lust, dies auch alles zu erfahren? 
und dabei auch gleich in die Rolle von 
leonie, mama, maria, Joseph, Elisabeth, 
einen hirten oder Engel und viele mehr 
zu schlüpfen? hast du lust, zu singen, 
zu tanzen, zu lachen, dich zu verkleiden?

Dann melde dich an!

Wir proben meistens am Freitag-
nachmittag ab dem 15. November 
von 15.45 bis 17.30 Uhr. 
Genaue Daten findest du auf der 
Homepage, über die du dich auch 
gerade anmelden kannst!

Anmeldungen bis zum 1. November auf: 
www.kirche-schwarzenburg.ch
kontakt: Evelyne zwirtes, Pfarrerin, 
evelyne.zwirtes@be.ref.ch, 
tel. 031 731 42 23

Auch in diesem Jahr führen wir im Gottesdienst am dritten Advent (15.12.) ein Krippenspiel auf:
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