
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiucheposcht 
  Kirchgemeinde Schwarzenegg Juli 2020 

 

Kolumne Die Urgemeinde 

 

Ursula Fahrni Füllemann  
Ried, Schwarzenegg 

SchatzZeit 

Was brauche ich? Wer bin ich? Was 

kann ich? Wozu will ich? Auf diese Fra-

gen würde ich sicher ganz viele span-

nende und verschiedene Antworten er-

halten.  

Wir sind nicht nur äusserlich alle kom-

plett verschieden, sondern auch inner-

lich. Da äusserlich die Verschiedenheit 

viel besser erkennbar ist, vergessen wir 

manchmal die Einzigartigkeit im Inneren 

jedes Menschen. Ich persönlich finde 

das spannend am Mensch sein: keiner 

ist gleich und jeder birgt seinen persön-

lichen Schatz. Gefüllt mit Stärken und 

Schwächen, Geschichten, Erlebnissen, 

Gefühlen, Einstellungen, Erfahrungen 

und vielem mehr.  

Während dem letzten Schuljahr durfte 

ich in der Primarschule Unterlangenegg 

im obligatorischen Unterricht mit jeder 

Klasse ab Kindergarten in Doppellektio-

nen während 10 Wochen den obigen 

Fragen nachgehen. Es geht darum, dass 

die Kinder ihren persönlichen Schatz 

und den der Mitschüler kennen lernen 

und somit ihr Inneres stärken. Ich bin 

dankbar, dass die Kinder und ich dieses 

schweizweit einzigartige Projekt auch 

fürs nächste Schuljahr noch einmal zu-

gesprochen erhielten.  

Ich wünsche allen von Herzen immer 

wieder viel Freude beim Entdecken der 

verschiedenen Schätze in sich und den 

Mitmenschen  .                   Ursula Fahrni 

 

Über die Wurzeln unserer heutigen christlichen Gemeinschaft 

„Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine 
Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, son-
dern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel 
Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruh-
te auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, 
die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten 
den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so 
viel zugeteilt, wie er nötig hatte.“ 

So beschreibt der Evangelist Lukas im vierten Kapitel der Apostelgeschichte das 

Leben der ersten christlichen Gemeinde, der Urgemeinde: Die Menschen hängen 

nicht an ihrem persönlichen Besitz. Freimütig wurde er verkauft und der Erlös der 

Gemeinschaft gespendet. Es gab überhaupt kein Privateigentum mehr. So heißt 

es. Ich glaube aber, dass uns Lukas in der Apostelgeschichte nicht so sehr die 

Realität in der Urgemeinde schildert, sondern das Ziel. So sollen die Christen 

miteinander leben – ein Herz und eine Seele. 

Aus den Briefen des Paulus wissen wir, dass es in den ersten christlichen Ge-

meinden oft nicht so war, sondern dass es Streit gegeben hat und dass sich Rei-

chere auf Kosten der Ärmeren profiliert haben. So gesehen sind die gehörten 

Verse aus der Apostelgeschichte eher ein Programm: So sollt ihr leben. Und die-

ses Programm galt nicht nur für die Christen in den ersten Gemeinden, sondern 

gilt bis heute für alle Gemeinden.  

So sollt ihr leben. So zu leben, kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. 

Das kann den Verzicht auf eigenen Besitz bedeuten. Das wäre sehr radikal. 

Nächstenliebe hat aber viele unterschiedliche Facetten. Sie alle aufzuführen, er-

gäbe eine sehr lange Liste.  

Wichtiger ist es mir, auf etwas 

anderes aufmerksam zu ma-

chen: In der Schilderung, wie 

die Urgemeinde mit Besitz 

umgegangen ist, schreibt Lu-

kas einen Satz, der zunächst 

wie ein Fremdkörper wirkt: 

«Die Apostel legten Zeugnis 

ab von der Auferstehung Jesu 

und auf ihnen ruhte reiche 

Gnade.» 

Jede Nächstenliebe hat ihre 

Wurzeln im Glauben an die 

Auferstehung und ist möglich 

aus der Kraft und der Gnade 

Gottes. So gestärkt können 

wir ans Werk gehen und ent-

sprechend und unsere eigene 

Liste der tätigen Nächstenlie-

be aktiv werden.       M. Tillmann 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen kleinen und grossen KUW-Schülerinnen und Schülern ei-

ne erholsame Ferienzeit. Eine Übersicht der neuen Termine für das zweite 

Halbjahr 2020 findet ihr auf der letzten Seite oder immer aktuell auf unserer 

Internet-Seite:  www.kirche-schwarzenegg.ch  

 

Gottesdienste 

Chrabbelgruppe 

KG-Haus Mittwoch  1. 7.   9:00 

 Mittwoch  5. 8.   9:00 

Treffpunkt für Väter und Mütter, Ba-

bys und Kleinkinder.   Infos & Anmeldung:  

Cynthia Degen: 076 393 23 12 

Senioren Singen 

KG-Haus abgesagt! 

Spielnachmittag 

KG-Haus abgesagt! 

Jugend-Treff                      

OSZ Luftschutzkeller abgesagt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beziehen unsere Sommerferien 

vom: 

19. Juli  bis   1. August  2020 

In dieser Zeit übernimmt Pfr. Richard 

Woodford, Trubschachen, die Stell-

vertretung. Er ist wie folgt erreichbar: 

Tel.  079 634 79 23                    

Mail:   richard.woodford@gmail.com 

Wir wünschen euch allen auch eine 

erholsame Sommerzeit 

                                 Maya & Thomas Burri 

 

weitere Anlässe 

KUW   -   Sommerpause 

 

 

Sa 4. 7. 10:00 1. Konfirmation mit Pfr. Th. Burri & Kat. N. Zurbrügg 

So 5. 7. 8:30 2. Konfirmation mit Pfr. Th. Burri & Kat. N. Zurbrügg 

So 5. 7. 10:00 3. Konfirmation  mit Pfr. Th. Burri & Kat. N. Zurbrügg 

So 5. 7. 11:30 4. Konfirmation  mit Pfr. Th. Burri & Kat. N. Zurbrügg 

So 12. 7. 9:30 Gottesdienst mit Pfr. Thomas Burri 

So 19. 7.  kein Gottesdienst     in der Kirche Schwarzenegg.  

So 26. 7. 9:30 Gottesdienst  mit Pfr. Erich Wittwer, Uttigen 

So 2. 8. 9:30 Alp-Gottesdienst Dieses Jahr findet der Alp-Gottesdienst  im 

Unter Sohl statt, bei Familie Renate & Rudolf Fuchser. 

So 9. 8. 9:30 Familien-Gottesdienst zum Abschluss der Kindertage und 

zum Beginn des neuen Schuljahres  in der Kirche Heimen-

schwand . 

 

 

Ferien im Pfarramt 

Dieses Jahr findet der Berg-Gottesdienst auf der Alp Unter Sohl statt, bei 

Familie Renate & Rudolf Fuchser. Anschliessend an den Gottesdienst gibt’s 

Grillbratwurst, dazu Getränke, Kaffee und Kuchen. 

Wir bitten alle, die irgendwie 

mögen, von einem der Parkplätze 

aus (P1, P2) zu Fuss zum 

Gottesdienst zu wandern (ca. 1 

Stunde). Der Skilift-Parkplatz P1 ist 

gebührenpflichtig (Fr. 4.-). P2 sollte 

für diejenigen frei bleiben, die auf 

den Fahrdienst angewiesen sind. 

Der Alp-Weg darf nicht mit 

Privatautos befahren werden. Wir 

organisieren jedoch mit der Familie 

Fuchser einen Fahrdienst für alle, 

die sich diesen Aufstieg nicht 

zutrauen. Bitte besammelt euch 

rechtzeitig auf dem Schneehas-

Parkplatz P2.  

Voranmeldung gerne bei Bernhard 

Aeschlimann:   079 632 48 41 

Bei schlechtem Wetter findet der 

Gottesdienst zur selben Zeit (10:30 

Uhr) in der Kirche Schwarzenegg 

statt, dann leider ohne gemütli-

chen 2. Teil ...  

Ab 7:30 gibt der Telefonbeantwor-

ter Auskunft unter der Nummer: 

033 453 01 50  oder eine Info auf 

unserer WEB-Seite. 

 

Alp   -   Gottesdienst 

 

 P1 

 P2 

 ← Unter Sohl 

EGW - Sommerlager 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Chinder- & Jugend- Egge 
 

Corona - Gedanken 
 

In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal 

in meinem Leben größere gesundheitli-

che Probleme. Und das war ein Schock 

für mich. Irgendwie hegte ich unbe-

wusst den irrigen Glauben „unverwund-

bar“ zu sein. Immer so zu können wie 

ich möchte, voller „Saft und Kraft“, war 

mir eine Selbstverständlichkeit. Und was 

man als selbstverständlich empfindet, 

dafür ist man auch nicht dankbar. So 

ging mir das oft mit meiner Gesundheit. 

Heute sind mir die Augen geöffnet. 

Durch die Erkrankung persönlich, durch 

den Coronavirus auch gesellschaftlich. 

Denn auch da war das „Immer-weiter“, 

das „Immer-größer“ eine Selbstver-

ständlichkeit; Dankbarkeit für das, was 

war, eher selten. 

Schade, dass es persönliche und gesell-

schaftliche Krisen braucht, um innezu-

halten, nachzudenken, manche falschen 

Gewohnheiten abzulegen; umzukehren, 

wie die Bibel das nennt. 

Nun, mir ist ein Stück Sicherheit im Le-

ben verloren gegangen – die vielleicht 

schmerzlichste Erfahrung. Die mich 

zugleich wieder öffnet für Gott, bei dem 

ich einen Halt finden kann. Doch diesem 

Halt immer zu vertrauen, fällt oft schwer 

und gelingt nicht immer. Eine Hilfe ist: 

Die Dankbarkeit, die mich an all das er-

innert, was Gott mir schon Gutes getan 

hat. Ja, dass ich überhaupt lebe und 

wunderbar gemacht bin. Und dass ich 

lebe in der wunderbaren Schöpfung 

Gottes. Die Monate des Sommers kön-

nen mir dafür neu Herz und Verstand 

öffnen.                                  M. Tillmann 

 

 
 

 

Vergeltet anderen Menschen nicht 

Böses mit Bösem, sondern bemüht 

euch allen gegenüber um das Gute. 

Tragt euren Teil dazu bei, mit ande-

ren in Frieden zu leben, soweit es 

möglich ist! [...] Lass dich nicht vom 

Bösen überwinden, sondern über-

winde das Böse durch das Gute!                      

Römer 12,17-21 

Wie recht Paulus hat; und wie schnell 

wir oft in ganz andere Muster verfal-

len. So ehrlich sollten wir zu uns selber 

sein: wir wissen, dass Paulus und Jesus 

recht haben – und wir wissen zugleich, 

dass wir uns oft anders verhalten. Wir 

neigen zum Vergelten, jedenfalls die 

meisten von uns; wir neigen dazu, an-

dere ihrem Schicksal zu überlassen, 

das sie sich so wenig ausgesucht ha-

ben wie wir das unsrige. Es ist eben 

dieser Zwiespalt in vielen Menschen: 

Wir wissen vom Richtigen und neigen 

zum Falschen. Warum ist das so? 

Das hat zwei Gründe. Einmal trauen 

wir dem Richtigen nicht wirklich, dass 

es richtig ist. Zum anderen fürchten 

wir das Richtige. Manchmal ist es nur 

einer der Gründe, die uns vom Richti-

gen abhalten, manchmal beide zu-

sammen. Irgendwann merkt man 

dann, dass das Richtige doch richtig 

war – und es ist zu spät. Es gibt für 

das alles nur eine Lösung: das Richtige 

wagen; Paulus und Jesus von ganzem 

Herzen trauen. Jeder Vergeltungs-

kreislauf führt schnell in „Teufels Kü-

che“; jedes Unterbrechen des Bösen 

durch Gutes kann himmlisch werden. 

Es muss nicht, aber es kann.  

Diese Chance haben wir; und dazu das 

Versprechen Jesu: Selig sind die 

Barmherzigen; denn sie werden Barm-

herzigkeit erlangen. Aus Bösem wird 

nie Gutes; nur das Gute kann uns Gu-

tes versprechen.                       M. Becker 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evang. - Ref. Pfarramt 
Pfarrer Thomas Burri 
Pfarrhaus, 3616 Schwarzenegg 
Tel: 033 453 0150 / 079 754 4851 

e-Mail: thomas-burri@bluewin.ch 

Präsident der Kirchgemeinde 
Heinz Jaun, Scheidzuun, 3619 Innereriz 
Tel: 033 453 0049 / 079 387 3130 

e-Mail: jaunheinz@bluewin.ch 

Redaktion 
Thomas Burri, Nadine Zurbrügg  

Druck    Gerber Druck AG, Steffisburg 

www.kirche-schwarzenegg.ch 

 

Halbjahresprogramm   2020 
 

 Geburtstagsbesuche 

Immer wieder ist es eine schöne Aufga-

be, die älteren Menschen der Kirchge-

meinde zum Geburtstag mit einem Be-

such zu überraschen. Vieles wird aus 

früherer wie aus heutiger Zeit erzählt. 

Oftmals Spannendes, Erstaunliches, 

Trauriges, Freudiges oder auch ganz 

Normales kommt dabei auf den Tisch. 

Es entsteht ein Gespräch, welches für 

den Besucher, die Besucherin  interes-

sante, neue und unvergessliche Erleb-

nisse beinhalten kann. 

Die Freude über den Besuch und den 

kurzen Schwatz ist beidseitig. Bringt es 

doch eine Abwechslung in den Alltag 

und manchmal sogar die Erkenntnis, 

was man aus früheren Zeiten bereits al-

les vergessen hat. Schnelllebig ist die 

Zeit, hektisch der Alltag und Momente 

des Innhaltens bei einem Geburtstags-

besuch sind umso wertvoller.  

Wer auch gerne solche Momente als 

Glückwunschüberbringer/Glückwunsch-

überbringerin erleben möchte, meldet 

sich bei Beatrice Kropf 079 202 37 04. 

                                                         Rolf Reusser 

 

 

 

Da wir infolge der sich laufend ändern-

den Schutzmassnahmen heute noch 

nicht alle Anlässe definitiv planen kön-

nen, verzichten wir für einmal auf eine 

Halbjahresbeilage zur Juli- Chiuche-

poscht.  

( Man darf natürlich auch gerne diese 

letzte Seite an die Kühlschranktüre kle-

ben ...   ) 

 

aus der Kirchgemeinde 
 

 Seniorenanlässe 
In diesem Jahr ist so einiges Corona-bedingt anders. Daher verzichten wir auch 

auf ein Halbjahresprogramm für unsere Senioren-Anlässe, da zum jetzigen Zeit-

punkt noch bei manchem unklar ist, wie’s weitergehen soll. Zudem möchten wir 

gerade in diesem Alterssegment besonders vorsichtig sein. Bitte informiert euch 

laufend in den aktuellen Ausgaben der Chiucheposcht, im Thuner Amtsanzei-

ger und auf unserer Internet-Seite: www.kirche-schwarzenegg.ch 

 

Kinder- und Jugendarbeit 
Chindernami (ab 2jährig)  

mit- oder ohne Begleitung im Kirchgemeindehaus 

Mo 17. 8, / Mo 14. 09. / Mo 19. 10. / Mo 23. 11.   

14.00 – 14.15 Bringzeit, Schluss für alle 16.15 
 

Kinderznacht (ab 1. Klasse)  

Fr 14. Aug   /  Fr 11. Sept   Fr 16. Okt  /  Fr 20. Nov  /   Fr 11. Dez    

18.00 – 20.00 im Kirchgemeindehaus 
 

Kids (ab 4. Klasse) 

Fr 21. August  Modern Art – Wir sprayen mit Daniel Rychener 

kleine und grosse Kunstwerke. Verschiebedatum 

Mi 02. September witterungsabhängig) 
 

Teens (ab 7. Klasse)  

Sa 12. Sept Täufer-Trail Bern Eine Schnitzeljagd rund um 

die Geschichte der Täufer. (Dieser Anlass findet 

gemeinsam mit der KG Buchholterberg statt)  

Fr 13. Nov  JuGo der Gottesdienst für dich!  
 

Sommerferien:  

05. – 07. August  Kindertage, Sonntag 09. August, Gottesdienst 

zum Schulanfang 

 

KUW-Plan 2. Halbjahr 

 

Chiucheposcht-Beilage 
 

 


