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

editorial

«Glaub-würdig?»

Liebe Leserin, lieber Leser

lang, lang ist’s her, dass Menschen 
glaubten, alles zu wissen:
Als Inbegriff des Universalgenies 
gilt zweifelsohne Leonardo da Vinci.
Für die Zeit der Aufklärung sind 
Albrecht von Haller und Alexander 
von Humboldt zu nennen. 

Die vielseitig interessierten Künst-
lergenies Johann Wolfgang von 
Goethe und Rabindranath Tagore 
gelten als Universalgenies. 
(Quelle: Wikipedia)
Heute ist das ganz anders. 
Die Feststellung: «Ich weiss, dass 
ich nichts weiss», ist allgemein 
bekannt (weniger allerdings, dass 

diese Aussage dem griechischen 
Philosophen Sokrates zugeschrieben 
wird). Deshalb ist es nun so ent-
scheidend wichtig zu wissen, wo 
und wie herausgefunden werden 
kann, was richtig ist. Das bedeutet: 
die Herkunft der Information 
muss glaubwürdig sein; wir müssen 
auf die uns zugänglichen Quellen 
vertrauen (können). 
Genau da erfahren wir jedoch 
tagtäglich, wie unterschiedlich 
solche Informationen eingestuft 
werden. Das war übrigens schon 
vor zweitausend Jahren so: Im 
Neuen Testament wird uns berichtet 
(Zitate nach «Gute Nachricht»):
 
Unter den Leuten wurde viel über 
ihn (Jesus) geredet. «Er ist ein 
guter Mensch», sagten einige. 
Andere entgegneten: «Er ist ein 
Volksverführer.» (Joh 7,12)

Je nach Standpunkt der einzelnen 
Person wurde Jesus also als «guter 
Mensch» oder als «Volksverführer» 
bezeichnet. Herauszufinden, was 
richtig sei, war offenbar schwierig:
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 Kirchgemeinde schwarzenburg

Präsidentin kirchgemeinderat: Ursula Hirter, Tel. (P) 031 731 02 24, E-Mail ursula.hirter@bluewin.ch
Pfarrämter:
    Hans Lerch, Pfarrkreis I, Tel. 031 761 03 74, E-Mail: hans.lerch7@gmail.com
    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:
    Christoph Zürcher (Verwalter), Tel. 031 731 42 15, E-Mail christoph.zuercher@kirche-schwarzenburg.ch
    Anita Wittwer (Sachbearbeiterin), Tel. 031 731 42 16, E-Mail anita.wittwer@kirche-schwarzenburg.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

SePteMBer
So.       6.  10.00 gottesdienst im chäppeli, mit pfr. hans lerch und silvia nowak 

(Orgel).

So.    13.  10.00 gottesdienst zum erntedankfest in der Kirche albligen, mit 
pfr. hans lerch. mitwirkung: Jodlerklub Frohsinn und silvia 
nowak (Orgel). anschliessend apéro.

So.   20.  10.00 gottesdienst mit abendmahl zum eidg. dank- Buss- und 
Bettag in der Kirche wahlern. leitung: pfrn. bettina schley. 

   mitwirkung: musikgesellschaft albligen und silvia nowak 
   (Orgel). anschliessend apéro.

So.    27.  10.00 gottesdienst in der Kirche wahlern, mit pfr. hans lerch und 
   barbara Küenzi (Orgel). anschliessend apéro.

aMtSWoCHen

im September
sind die folgenden Pfarrpersonen für Beisetzungen und Trauerfeiern zuständig:

Woche 36:        (31.08.  bis  06.09)      Evelyne Zwirtes
Woche 37:         (07.09.  bis  13.09)       Evelyne Zwirtes
Woche 38:        (14.09.  bis  20.09)      Hans Lerch
Woche 39:        (21.09.   bis 27.09)       Bettina Schley
Woche 40:        (28.09. bis  04.10)      Bettina Schley

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

SePteMBer
di.    8. 19.00 lesekreis im Kirchgemeindehaus schwarzenburg.

Mi.    16. 13.30 gesellschaftsspiele im schulhaus albligen.

do.    17. 11.30 Seniorenessen im Kirchgemeindehaus schwarzenburg. an- und 
abmeldungen bis dienstag, 15. september, bei dora baumann, 

   tel. 031 731 28 88.

Sa.   19. 6.45 Männer unter Männern – Wanderung. treffpunkt: beim bahn-
hof schwarzenburg. weitere informationen siehe nächste seite. 

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

veranStaltungen kaSualien

taufe
14. Juni:
elena Julia zwahlen, tännlenenweg, 
mamishaus.
18. Juni:
amélie walther, Flüehli, 
schwarzenburg.
28. Juni:
mael aebischer, buggenriedweg, 
mamishaus.
12. Juli:
damian burren, brachgasse, 
albligen.
26. Juli:
hanna rothacher, im than, 
schwarzenburg.
26. Juli:
luan zwahlen, Oberwyden, 
milken.

Hochzeit
18. Juli:
adrian rosser und renate bieri, 
rte de coudrefin, montmagny.

abschied
7. Juli:
Verena hanna beyeler, 
schlüchtern, schwarzenburg, 
gestorben im alter von 83 Jahren.
13. Juli:
Käthe burren-streit, 
guggisbergstrasse, schwarzenburg, 
gestorben im alter von 87 Jahren.
14. Juli:
marlis ulrich, 
berggasse, schwarzenburg, 
gestorben im alter von 44 Jahren. 
17. Juli:
Kurt hostettler, 
senseblickstrasse, thörishaus, 
gestorben im alter von 74 Jahren. 
21. Juli:
margaretha haas-sommer, 
guggisbergstrasse, schwarzenburg, 
gestorben im alter von 99 Jahren. 
28. Juli:
marie riesen-von gunten, 
schlüchtern, schwarzenburg, 
gestorben im alter von 95 Jahren.

Aber keiner sprach offen über ihn, 
weil sie Angst vor ihren führenden 
Männern hatten. (Joh 7,13)

diese Situation ist hoch-aktuell: 
Je nach eigenem Standpunkt wird 
einzelnen Personen vertraut oder sie 
gelten als unglaubwürdig. Während 
in diesem Informationsmedium die 
eine Meinung als allein gültig dar-
gestellt wird, zeichnet der andere 
Kanal ein völlig anderes Bild. Wem 
soll man da noch glauben? Oder 
eben: Wer ist nun glaub-würdig?
Aus meiner Sicht ist es entscheidend 
wichtig, verschiedene Perspektiven 
zu kennen. So steht z. B. im Redak-
tionsstatut von «reformiert.» unter 
«2. Informationsverständnis»:

«reformiert.» informiert kritisch 
und kontrovers, mutig und fair. 
Durch klare Stellungnahme bietet 
«reformiert.» Orientierungshilfen. 
«reformiert.» richtet sich an Leser-
innen und Leser unterschiedlichster 
weltanschaulicher und theologischer 
Positionen inner- und ausserhalb 
der Kirche.

kirCHliCHer unterriCHt

die kuW-daten
werden nicht mehr im «reformiert.» erscheinen; ab sofort finden sie die ganzen termine 
auf unserer neuen homepage. (www.kirche-schwarzenburg.ch)

in eigener SaCHe

Dieser Ausgabe von 

« reformiert. » 

liegt ein Einzahlungsschein bei. 

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie 

die Verteilung «unserer» Zeitung 

durch Ihre örtliche Kirchgemeinde 

mit Ihrem Beitrag unterstützen.

(Richtpreis 20 Franken). 

Wir danken Ihnen dafür. 
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Ich lade Sie ein, Ihre Beurteilung der 
Glaubwürdigkeit konkret daran zu 
messen, ob Ihre Informationsquelle 
Ihnen verschiedene Standpunkte 
aufzeigt, so dass Sie sich anhand 
gültiger Fakten Ihre eigene Meinung 
bilden können. JoHanneS JoSi
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 Kirchgemeinde schwarzenburg

kunStfüHrer

i d Mitti CHo

MonatSlied

mit der Kirchenleitung hat der der junge 
theologe Joachim neander rasch Ärger 
bekommen. im Jahr 1674 wurde er leiter 
der reformierten lateinschule in düssel-
dorf. angesteckt von der neuen Frömmig-
keitsbewegung des pietismus suchte er 
nach modernen ausdrucksformen des 
glaubens. er boykottierte den sonntags-
gottesdienst und lud stattdessen in 
christliche zirkel ein.  Oder gar zur 
«christen-ergötzung im grünen», wofür 
er eigene lieder schrieb. 

dass man gott nicht nur von der Kanzel 
herab, sondern auch in der natur erfah-
ren kann, davon war Joachim neander 
überzeugt. und davon singt auch eines 
seiner bekannten lieder:

himmel, erde, luft und meer zeugen von 
des schöpfers ehr.
meine seele, singe du und bring auch 
dein lob herzu.
wenn ich dieses lied singe, dann ist es 
für mich immer wie ein spaziergang. 
mit jedem Vers entsteht ein neues bild, 
das die schönheit der schöpfung zeigt: 
seht! so redet Joachim neander seine 
hörer zu beginn jeder strophe an. 
Vielleicht sehen auch sie gleich vor sich, 
was er da beschreibt. 

gottesdienst zum bettag

Sonntag, 20. September
10.00 uhr
Kirche wahlern
mit der musikgesellschaft albligen

toleranz?!

der gottesdienst zum eidgenössischen 
dank-, buss- und bettag soll uns anregen, 
über diesen wichtigen wert der demokratie 
nachzudenken. 

schliesslich ist dieser Feiertag ursprünglich 
ein staatlicher angeordneter Feiertag, der 
über die einzelnen Konfessionen hinaus 
den respekt seiner vielfältig gläubigen 
bürgerinnen und bürger untereinander 
stärken sollte. 

wir feiern diesen gottesdienst mit der 
bettagsbotschaft, abendmahl und der 
musikalischen unterstützung der musik-
gesellschaft albligen. 

anschliessend apéro! 

herzliche einladung, Pfrn. Bettina SCHley

erntedankgottesdienst

Sonntag, 13. September 
10.00 uhr
Kirche albligen

Brich dem Hungrigen dein Brot, dann 
wird dein licht hervorbrechen
(Jesaja 58)

zum erntedankfest gehört das danken, 
die Freude über alles, was uns geschenkt 
ist. wer dankt, entdeckt das glas, das 
meistens weit mehr als nur halbvoll ist, 
da bleibt noch etwas übrig. danken 
kommt von gedenken. im gottesdienst 
überlegen wir gemeinsam wie wir das 
«halbvolle glas» teilen, so dass wir 
gerechte strukturen fördern können. 

die von Frauen aus albligen und umgebung 
farbenfroh geschmückte Kirche stimmt 
uns optisch auf den sinn des erntedank-
festes ein, und die heiteren Jodeltöne des 
Jodlerklubs Frohsinn lanzenhäusern las-
sen uns miteinstimmen in das lob, das 
gott von uns haben will.

zusammen mit der Organistin silvia 
nowak heisse ich sie herzlich willkommen.
Pfr. HanS lerCH

Fyre mit de chlyne

das fyre mit de Chlyne
macht Sommerpause!

die termine in der zweiten Jahreshälfte 
sind am

mittwoch, 28. Oktober, 
mittwoch, 25. november,
mittwoch, 16. 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

gotteSdienSte

MÄnner unter MÄnnern

Wahlern, Schwarzenburg, albligen – kirchen und Chäppeli

gemeinsame wanderung auf den patraflon

(...und wer möchte, weiter auf den schopfenspitz)

Wanderung:
unsere wanderung dieses Jahr führt uns vom schwarzsee mit einem ersten 
zwischenhalt in der buvette der alphütte «oberi recardets» auf den patraflon. 
dort gibt es einen zweiten grösseren gemeinsamen halt zum geniessen des mit-
genommenen picknicks. der patraflon ist übrigens der einzige berg im Kanton 
Freiburg mit einer Frauenskulptur in bronze auf dem gipfel – statt des sonst 
weitverbreiteten Kreuzes. 
auf dem patraflon kann jeder selbst nach seiner tageskondition entscheiden, ob er 
den weg dem grat entlang auf den schopfenspitz anhängen möchte oder lieber 
direkt in den breccaschlund absteigen und dafür einen weiteren gemütlichen 
zwischenhalt in einer buvette einlegen möchte. beide gruppen werden kundig 
angeführt!
benno stecher hat diese schöne, abwechslungsreiche tour für uns ausgearbeitet – 
herzlichen dank!

variante Patraflon: 
10,6 km, 850 Höhenmeter, ca. 4h20 Marschzeit
link: https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/tour-a-schwarzsee-pat-
raflon-schopfenspitz-breccaschlund-schwarzsee/177900667/?share=%7eznhodtxp
%244osstfwr

variante Patraflon & Schopfenspitz: 
14,7 km, 1200 Höhenmeter, ca. 6 h Marschzeit 
link: https://www.outdooractive.com/de/route/wanderung/tour-b-schwarzsee-pat-
raflon-breccaschlund-schwarzsee/177899575/?share=%7eznhorzmh%244osstank

Wann:            am Samstag, den 19. September 
           (Bei Schlechtwetter: Ausweichdatum Samstag, 26. September)

Treffpunkt:        um 7.00 uhr beim Bahnhof Schwarzenburg

Anreise:            wir fahren gemeinsam mit den privatautos zum schwarzsee.
           (ich kann 7 plätze im auto anbieten. wer allenfalls würde noch fahren?)

Anmeldung/    bei Jochen matthäus, tel. 031 731 42 31 / 079 308 25 18
Information      e-mail: jochen.matthaeus@bluewin.ch

           Bitte bis Montag, 14. September, anmelden!

            benno stecher und ich freuen uns, euch zu sehen und mit euch   
             unterwegs zu sein!  JoCHen MattHÄuS

seht das grosse sonnenlicht, wie es 
durch die wolken bricht. auch der mond, 
der sterne pracht, jauchzen gott bei 
stiller nacht. 
seht, wie gott der erde ball hat gezieret 
überall.
wälder, Felder, jedes tier, zeigen gottes 
Finger hier. …
das ziel des weges aber ist für neander 
damit noch nicht erreicht. das ziel ist 
das gebet, die bitte, die er in der sechs-
ten und letzten strophe formuliert:

ach, mein gott, wie wunderbar nimmt 
dich meine seele wahr. 
drücke stets in meinen sinn, was du bist 
und was ich bin.
auch mir ist diese letzte strophe wichtig. 
denn: ich kann die schöpfung geniessen 
und bewundern. aber sie zeigt mir auch: 
ich bin ein mensch – nicht der schöpfer. 
ich gehöre zur schöpfung – die schöp-
fung gehört nicht mir. und ich glaube: 
wenn ich die letzte strophe von Joachim 
neander ernst nehme, dann gehe ich 
respektvoller und verantwortungs-
bewusster mit der natur um.

ach, mein gott, wie wunderbar nimmt 
dich meine seele wahr. 
drücke stets in meinen sinn, was du bist 
und was ich bin.
ich bin ein mensch, nicht der schöpfer. 
die schöpfung gehört mir nicht. aber ich 
gehöre zur schöpfung. und ich freue 
mich an ihr, wenn ich sie bewusst 
wahrnehme – singend in gedanken oder 
wie neander selbst, «im grünen».
verena Hegg, Pfrn.

rg 530: «Himmel, erde, luft und Meer»

kunst in unserer Mitte
im september starten wir eine spezielle Veranstaltungsreihe: im rahmen der i’d-mitti-cho-andachten werden wir bilder bekannter 
Künstler betrachten, uns von ihnen inspirieren lassen und unsere eindrücke austauschen. 

   3.  September: rembrandt van rijn: «Selbstportrait» vorgestellt von Willie von gunten
10. September: vincent van gogh: «Sonnenblumen» vorgestellt von emanuel gasser 
17.  September: rené Margritte: «die grosse familie» vorgestellt von evelyne Zwirtes 
24. September: Paul gauguin: «vision nach der Predigt» vorgestellt von Bettina Schley

Am Donnerstagabend von 19.00 bis 19.30 Uhr im Chäppeli! Herzliche Einladung!
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der 2002 erschienene Kunstführer zur 
Kirche wahlern und zum chäppeli in 
schwarzenburg ist vergriffen. zudem 
fusionierten 2011 die gemeinden 
albligen und wahlern zur einwohner-
gemeinde schwarzenburg, und ein Jahr 
später folgte der entsprechende 
zusammenschluss zur evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde schwar-
zenburg. aus diesem anlass wird nun 
der Kunstführer überarbeitet und mit 
einem beitrag über die Kirche albligen 
ergänzt. auch soll die neue publikation 
mit Farbabbildungen attraktiver gestal-
tet werden. die drei baugeschichten 
werden dargestellt und die eigenheiten 
der drei verschiedenen gebäudetypen 
charakterisiert. die Kirche wahlern geht 
auf romanische Fundamente aus dem 
12./13. Jahrhundert zurück und erhält 
im 16. Jahrhundert den alles überragen-
den spätgotischen chor sowie 1934, 
1936 und 1982 wertvolle glasmalereien 
im chor. das 1463 erbaute chäppeli in 
schwarzenburg wird 1535 mit der 
bekannten, prägnanten turmpartie 

ergänzt und erlebt einen sehr einschnei-
denden wandel von Frühmesskapelle 
über arrestlokal und notwohnung zu 
erneuter kirchlicher nutzung. die 1823-24 
vom elsässer architekten und berner 
Kantonsbaumeister Johann daniel 
Osterrieth (1768-1839) errichtete 
Kirche in albligen besticht durch die 
klassizistische schlichtheit des recht-
eckbaus und ihren mitten in der süd-
fassade aufragenden turm. trotz aller 
aufgezeigten unterschiede der drei 
bauten wird im Kunstführer auch 
ersichtlich, dass es ein verbindendes 
element gibt, nämlich die gemeinsam 
erlebte geschichte. wie ein roter Faden 
begleitet das hin-und-her zwischen 
bern und Freiburg die region schwar-
zenburg und ihre einwohnerinnen und 
einwohner: zunächst während der 
gemeinen herrschaft ab 1423, dann in 
der reformation und schliesslich in den 
jüngsten Jahrzehnten. ein hinweis auf 
die wanderroute, welche die drei 
gebäude verbindet, rundet den Kunst-
führer ab.  doriS aMaCHer

kinderkirCHe
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