
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiucheposcht 
Kirchgemeinde Schwarzenegg Juli 2014 
 

 

Irene Rychener, Schwarzenegg 

Chiucheglütt 

Scho sitt Ching begleitet mi ds Chi-
ucheglütt vo üsere Chiuche Schwar-
zenegg. Ganz bsungers gfaut‘s mer 
am Samschtig Abe am sächsi,  we 
au drei Glogge mitenang ds Wu-
chenändi ilütte. 

Früecher han i‘s no unbewusst 
wahrgnoh, aber sitt ig itz mit mire 
Familie no nächer bi de Glogge 
wohne, losen i so richtig bewusst 
zue. I gniesse di wunderschöne 
Gloggekläng, wo inenang iche töne 
u klinge. We‘s lüttet, tuen i im Win-
ter d Fänschter uf, u im Summer 
machen i ä Chehr um ds Moos un 
es git mer es heimeligs Gfüeuh bim 
lose. 

Bim bam bim bam - grad wie dr 
Glogge-Jodu vom Jodlerklub Wie-
senberg. 

Bewusst zue lose? Das isch öppis, 
won i mir o süsch geng ume vorni-
me im Alltag. Sig‘s im Dorflädeli, 
oder äbe wen i uf em Moos-Chehr 
öpper triffe oder bi mire Familie am 
Ässtisch. Es isch schön, enang 
z’verzeue, was me erläbt hett. I fin-
ge‘s spannend u wott Ateil näh a 
däm, was angeri beschäftiget u wie‘s 
ne geit. I lose bewusst zue. 

 
 
I wünsche öich ganz viu Zyt u Ge-
duld zum Zuelose.           Irene Rychener 

Kolumne 

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten 
Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit 
Ehren an.   Psalm 73, 23-24 

Das „Dennoch“ zu Beginn des Monatsspruches verlangt eine Erklärung. Der 
Psalmbeter bekennt sich zu Gott, obwohl es ihm – dem Gottesfürchtigen – im 
Leben schlecht geht, die Gottlosen dagegen ein gutes Leben führen. Das ist die 
zentrale Thematik des 73. Psalms. Bewegen uns heute solche Gedanken noch? 
Ich glaube, eher nein. Nicht, weil es allen gut geht, das Lebensglück in unseren 
Augen gerecht verteilt scheint, sondern weil wir – zu Recht – vorsichtiger ge-
worden sind mit der Einteilung zwischen Gottesfürchtigen und Gottlosen. Ich 
weiß um meine eigene Schuld, weiß, dass ich nie aus eigener Kraft gerechtfer-
tigt werde, sondern nur aus der Gnade Gottes. Und ich weiß nicht um den 
Glauben anderer, scheue mich, Menschen als „gottlos“ zu bezeichnen. Und 
dennoch macht das „Dennoch“ am Beginn des Monatsspruches Sinn: Ich halte 
dennoch zu dir, Gott, obwohl es Leid in meinem Leben und noch viel größeres 
Leid im Leben vieler anderer Menschen gibt. Nicht, dass es dem „Gottlosen“ 
gut geht, sondern dass es das Leid in der Welt gibt, ist heute der „Fels des 
Atheismus“ (Georg Büchner). Das „Dennoch“ klingt ja ein wenig trotzig, doch 

mit Gott unterwegs sein  

«Ich packe meinen Koffer und nehme mit …», heißt ein beliebtes Kinderspiel. 
Dabei sagt das erste Kind, was es in den Koffer legen möchte, zum Beispiel ein 
Buch, das zweite Kind sagt dann auch ein Buch und einen weiteren Gegenstand 
und so weiter. «Ich packe meinen Koffer und nehme mit …» – was nehmen Sie 
mit in die Ferien? Jeder Mensch hat da seine eigenen Vorlieben – Bücher, 
Computer, Spiele oder was auch immer. Und es gibt natürlich ein paar Dinge, 
die nicht fehlen dürfen – Kleidung und Hygieneartikel zum Beispiel. Und es 
gibt Dinge, die man nicht einpacken kann: Zeit, gute Laune, Ausgeglichenheit 
… Und es gibt jemanden, den ich nicht „einzupacken“ brauche, weil er schon 
überall ist, wohin ich reisen kann: Gott.  
Urlaub von Gott gibt es nicht. Darf es auch nicht geben. Weil ich dann eine 
große Chance verpasse: In der freien Zeit frei zu sein für mich und für Gott. 
Um mir und Gott neu auf die Spur zu kommen, um uns – sozusagen – neu 
kennenzulernen. Mit ganz neuen Erfahrungen, die mein Leben verändern kön-
nen; auch dann, wenn der Urlaub schon lange vorüber ist. Ferien: Zeit, Gott zu 
begegnen. In einer Kapelle am Wegesrand, in einer Autobahnkirche auf dem 
Weg zum Urlaubsort, bei einem Campinggottesdienst. Oder ich mache gleich 
Urlaub bei Gott: Klöster laden dazu ein, Ferienfreizeiten bieten dazu die Mög-
lichkeit. Dann darf der Rucksack ruhig auch mal in der Kirche hängen … 

 

 

manchmal – denke ich – braucht es auch im 
Glauben diesen Trotz, die Hartnäckigkeit, die 
dahinter steht. Dass das Festhalten an Gott 
der richtige Weg ist, erschließt sich nicht in 
jeder Lebenssituation auf den ersten Blick, ist 
nicht immer klar ersichtlich, da braucht es 
manchmal Durchhaltewillen – gestärkt aus 
der Erinnerung, dass Gott mich und viele 
andere Menschen – wie den Psalmbeter – 
schon oft an die Hand genommen und auf 
gute Wege geführt hat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So  6. 7. 9:30 Gottesdienst mit Stv Pfr. Andreas Schiffmann, Heimberg 

So 13. 7. 9:30 Gottesdienst mit Pfr. Thomas Burri  

So 20. 7. - kein Gottesdienst    in der Kirche Schwarzenegg 

So 27. 7. 10:30 Alp-Gottesdienst und Taufe bei der Chnubelhütte bei Fam. Win-
zenried und Fahrni, mit Pfr. Thomas Burri und dem 
Alphorntrio.  (weitere Infos siehe unten) 

So 3. 8. 9:30 Gottesdienst mit Pfr. Thomas Burri 

So  10.8.  9:30 Gottesdienst mit Stv Pfr. Peter Frey, Konolfingen 

 

Gottesdienste 

KUW - Termine 
 

Senioren Singen 

KG-Haus Montag 14. Juli 13:30 

Wir treffen uns wiederum zum gemütli-
chen Singen und Beisammensein. 

G12 Bibel-Höck 

KG-Haus Donnerstag 10. Juli 20:00 

Wir lesen gemeinsam das Evangelium 
nach Johannes und teilen miteinander 
Eindrücke und Erkenntnisse aus dieser 
Lektüre. 

 

 

Alle weiteren Senioren-Anlässe des nächsten 
Halbjahres findet ihr auch in der Beilage 

weitere Anlässe 

Sommerpause 

Wir wünschen allen kleinen und grossen KUW-Schülerinnen und Schülern eine 
erholsame Ferienzeit.  

Die neuen Termine für das zweite Halbjahr 2014 findet ihr in der Beilage, 
zum Aufhängen am Kühlschrank  :-)  

 

 

Alp - Gottesdienst bei der Chnubelhütte                  Sonntag, 27. Juli 2014 

Dieses Jahr findet der Berg-Gottesdienst bei der Chnubelhütte bei Familie Winzenried und Fahrni statt. Anschliessend an den 
Gottesdienst können wir bei Grilliertem, Getränke, Kaffee und Kuchen noch einen gemütlichen Nachmittag verbringen. Der 
Gottesdienst wird begleitet vom Alphorntrio Paul Berger, Beat Schranz, Alfred Vogel. 

Auch in diesem Jahr ist der Parkplatz bei der Hütte beschränkt. Wir bitten daher darum, wenn immer möglich zu Fuss zu 
kommen, das Auto auf dem Holzerplatz vor der Barriere oder auf der Chapferen zu parkieren oder Fahrgemeinschaften zu 
bilden die bis zur Chnubelhütte fahren.  (Wir rechnen die Strassengebühren mit dem Strasseneigentümer pauschal ab).  

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst zur selben Zeit (10:30 Uhr) im Stall von Stefan Fahrni (Hintere Kapferen 118, 
Eriz) statt. Ab 7:30 gibt der Telefonbeantworter unter der Nummer 033 453 0150 Auskunft.     

Chnubelhütte Chapferen 

Linden, Eriz 

Parkplatz  vor der Barriere 

Parkplatz Sunnmättli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KiJa   -   Kirchliche Jugendarbeit 

O La n d ,  La nd ,  La n d  hö r e  d es  HER REN Wo r t  

Im Mai wurden folgende Kollekten ge-
sammelt: 

Projekt Brot & Fisch, Peru 321.- 
Missionshilfswerke Schwarzenegg 386.- 
Pfarramtl. Hilfskasse 285.- 
Prot. Solidarität Bern 88.- 
Spitex rechtes Zulggebiet 420.- 
 
 
 

Taufen    
 4. 5. Aline Wyttenbach 

Dürrenweid,  Eriz 

 25. 5. Nina Natacha Krenger 
Dachsegg,  Unterlangenegg 

Beerdigung    
 20.5. Karl Gerber-Wyss, 1929 

Süderenlinden, Oberlangenegg 

 

Amtshandlungen 

Hilfe für andere 

Hast du dich schon angemeldet für den: 

Mitarbeiter/innen gesucht 
Armut - Ausbeutung - Gerechtigkeit - Hunger - Migration - unerreich-

te Völker - verfolgte Menschen - Verkündigung des Evangeliums - 

Nächstenliebe - medizinische und wirtschaftliche Hilfe und Entwick-

lungszusammenarbeit … 

 

Wecken solche Themen Ihr Interesse? Dann sind Sie die richtige Per-

son zur Ergänzung der OeME-Kommission der Kirchgemeinde 

Schwarzenegg. Wegen drei Demissionen suchen wir auf Jahresbeginn 

2015 drei neue Mitglieder. Die Kommission trifft sich in der Regel zu 

drei bis fünf Sitzungen pro Jahr. Wir freuen uns auf Sie.  

 

Für Auskünfte und Anmeldungen wenden Sie sich an den Präsidenten 

der Kommission, Hans Peter Moser 

Weggut 106 H, 3614 Unterlangenegg,     Telefon 033 453 1303 

 

 

Krimi, Wasserspass, Thunersee, Girlsnight 

ACHTUNG:  beachtet den Anmeldeschluss auf dem Flyer, spätere 
Anmeldungen können u. U. nicht mehr berücksichtigt werden.  
Anmelden bei:  Nadine Zurbrügg   079 387 4515 
 

Oekumene - Mission - Entwicklungszusammenarbeit 

Dennoch bleibe ich stets an dir; 
denn du hältst mich bei meiner rech-
ten Hand, du leitest mich nach dei-
nem Rat und nimmst mich am En-
de mit Ehren an .                 Psalm 73, 23-24 

Das „Dennoch“ zu Beginn des Mo-
natsspruches verlangt eine Erklä-
rung. Der Psalmbeter bekennt sich 
zu Gott, obwohl es ihm – dem Got-
tesfürchtigen – im Leben schlecht 
geht, die Gottlosen dagegen ein gu-
tes Leben führen. Das ist die zentra-
le Thematik des 73. Psalms. Bewe-
gen uns heute solche Gedanken 
noch? Ich glaube, eher nein. Nicht, 
weil es allen gut geht, das Lebens-
glück in unseren Augen gerecht ver-
teilt scheint, sondern weil wir – zu 
Recht – vorsichtiger geworden sind 
mit der Einteilung zwischen Gottes-

fürchtigen und Gottlosen. Ich weiß 
um meine eigene Schuld, weiß, dass 
ich nie aus eigener Kraft gerechtfer-
tigt werde, sondern nur aus der 
Gnade Gottes. Und ich weiß nicht 
um den Glauben anderer, scheue 
mich, Menschen als „gottlos“ zu 
bezeichnen. Und dennoch macht 
das „Dennoch“ am Beginn des Mo-
natsspruches Sinn: Ich halte den-
noch zu dir, Gott, obwohl es Leid in 
meinem Leben und noch viel größe-
res Leid im Leben vieler anderer 
Menschen gibt. Nicht, dass es dem 
„Gottlosen“ gut geht, sondern dass 
es das Leid in der Welt gibt, ist heu-
te der „Fels des Atheismus“ (Georg 
Büchner). Das „Dennoch“ klingt ja 
ein wenig trotzig, doch manchmal – 
denke ich – braucht es auch im 
Glauben diesen Trotz, die Hartnä-

ckigkeit, die dahinter steht. Dass das 
Festhalten an Gott der richtige Weg 
ist, erschließt sich nicht in jeder Le-
benssituation auf den ersten Blick, 
ist nicht immer klar ersichtlich, da 
braucht es manchmal Durchhalte-
willen – gestärkt aus der Erinne-
rung, dass Gott mich und viele an-
dere Menschen – wie den Psalmbe-
ter – schon oft an die Hand ge-
nommen und auf gute Wege geführt 

hat.                                      M.Tillmann 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Evang. - Ref. Pfarramt: 
Pfarrer Thomas Burri 
Pfarrhaus/Egg 5, 3616 Schwarzenegg 
Tel: 033 453 0150 
Natel: 079 754 4851 
E-Mail: thomas-burri@bluewin.ch 
 

Präsidentin der Kirchgemeinde 
Therese Fahrni 
Weggut, 3614 Unterlangenegg 
Tel: 033 453 2473 
E-Mail: tk.fahrni@gmx.net 
 

Redaktion: 
Therese Fahrni, Nadine Zurbrügg,  
Daniel Aeschlimann, Thomas Burri 
 

Druck: Gerber Druck AG, Steffisburg 
 

www.kirche-schwarzenegg.ch 
 

KUW Rückblick:   4.Klass-Lager 

 
An Auffahrt und am darauf folgenden 
Sonntag wurden 21 Jugendliche kon-
firmiert. Ihr Thema «Gang di Wäg» 
hat mich zum Nachdenken veranlasst. 
Die drei Wörter sind Aufforderung 
und Ermutigung zugleich, das Alter 
spielt dabei keine Rolle. Der Weg liegt 
zwischen Start und Ziel. Wir können 
unseren Weg verschieden in Angriff 
nehmen. 

Eile mit Weile heisst ein bekanntes 
Spiel. In jungen Jahren ist meist Eile 
angesagt. Voll Tatendrang geht es im 
Eiltempo auf die Rennstrecke: Schnell 
- schneller - am schnellsten. Vorwärts - 
aufwärts - Karriere - Erfolg. Doch mit 
dem älter werden kehrt auch die Weile 
ein. Wir stellen fest, dass unser Le-
bensweg immer mehr einer Wallfahrt 
gleich kommt. 

Wir unterteilen unser Leben in Ab-
schnitte und setzen Etappenziele. Jede 
Strecke beinhaltet auch Ungewisshei-
ten: Was oder wer begegnet mir hinter 
dem nächsten Rank? Verläuft der Weg 
eben und mühelos oder wird er steil 
und steinig? Säumen bunte Blumen 
den Wegrand oder wuchert dorniges 
Gestrüpp?  

Bei aller Unsicherheit gilt: Befiel dem 
Herrn deine Wege und hoffe auf 
ihn, er wird’s wohl machen.    Ps. 37,5 

So können wir getrost jeden Tag neu 
in Angriff nehmen. Einen Wegweiser, 
eine gute Ausrüstung und den nötigen 
Proviant finden wir im Wort Gottes. 
Und vergessen wir auf unserem Weg 
unsere Weggefährten nicht. 

Eine schöne Sommerwanderung wünscht                     
Therese Fahrni 

 

 

 

... und aus dem Rat 

 

 
 
Auf den Spuren des heiligen Beatus haben die Schülerinnen und Schü-

ler der 4. Klasse im KUW-Lager den Drachen gleich selber besiegt – 

oder zumindest für sich eingenommen   

 
 

 

 

 

 

 

 


