
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiucheposcht 
Kirchgemeinde Schwarzenegg Juni 2010 
 

 
Dora Aeschlimann-Kupferschmied 

Schwarzenegg 

Wenn ich mit anderen Menschen im 
Gespräch über Kirche und Kirch-
gemeinde bin, kommt es vor, dass 
ich von meiner «üser» Kirche spre-
che. Da werde ich manchmal belä-
chelt oder es heisst: « ... so, deine 
Kirche ... » 

Klar, die Kirche Schwarzenegg steht 
jedermann/frau offen und jeder 
kann sie «seine» Kirche nennen und 
jeder kann sie benützen. 

Sei es zum Beispiel, um ein wenig 
Ruhe und Stille zu finden in unserer 
hektischen Zeit. 

Den Predigtbesuch und die Ge-
meinschaft zu erleben, um fröhliche 
Feste zu feiern oder von einem 
Menschen Abschied zu nehmen. 

Es ist doch schön eine eigene Kir-
che zu haben, die jeder nach seinem 
Verlangen besuchen kann. 

Ich freue mich, Dich in Deiner, in 
meiner, „i üser“ Kirche herzlich zu 
begrüssen. 

 

Dora Aeschlimann ist Sigristin  
in Kirche und Kirchgemeindehaus 

Kolumne 

Wie künftig immer am 1. Sonntag im Juni findet auch in diesem Jahr 
am 6. Juni 2010 der Schweizer Vätertag statt.  

Allerdings feiern wir diesen speziellen Tag in unserer Kirchgemeinde 
aus terminlichen Gründen erst im Gottesdienst vom 20. Juni 2010. 

«Der Vätertag hat seit Lancierung im Jahr 2007 ein eigenes Profil, war 
nie eine Kopie des Muttertags. Der Vätertag stösst eine respekt- und 
lustvolle Auseinandersetzung mit dem Vatersein in einer Zeit des rasan-
ten Wandels der Lebens- und Familienformen an, in welcher ein ge-
sundheitsförderliches Gleichgewicht beruflicher und familiärer Aufgaben 

zum Väter-Tag 

mehr und mehr auch für Männer zu ei-
ner zentralen Lebensfrage geworden ist. 
Ausgehend von der Bedeutung des Va-
ters und der «Vaterlinie» in der Biografie 
jedes Menschen sowie dem einzelnen 
Vater als Privatmann, rückt auf kollekti-
ver Ebene das Vatersein als gesellschaft-
liche Herausforderung ins Zentrum. 

Das Klagen über die abnehmende Zahl 
der Kirchenmitglieder und besonders 
auch über das Fernbleiben der Männer 
von kirchlichen Veranstaltungen ist un-
überhörbar geworden. Weniger diskutiert 
wird die durch verschiedene Studien er-
härtete Tatsache, dass Männer gerade 
auch in ihrer Rolle als Väter im Moment 

tung als Vater wahrzunehmen. Auch 
nicht kirchlich gebundene Väter zei-
gen sich dabei häufig offen für bibli-
sche Impulse zum Thema. Der Kir-
che bietet sich auch hier eine neue 
Chance. 
Der nun jährlich stattfindende Vä-
tertag kann für die Kirchen eine gute 
Gelegenheit sein, die Väterthematik 
als festen Bestandteil in das kirchli-
che Denken und Handeln zu integ-
rieren.»    (aus: Informationen der Reformierten 

Kirchen Bern-Jura-Solothurn) 

... und das wollen wir nun am 20.Juni 

bei uns auch einmal probieren! 

Alle Väter sind mit ihrer Familie 

herzlich eingeladen. Pfr. Th. Burri 

stark verunsichert sind und deshalb nach Halt und Orientierung suchen. 
Zwar werden sie in dieser Suche nicht mehr in erster Linie von der Insti-
tution Kirche Hilfe und Antwort erwarten – sie sind aber vielleicht offe-
ner denn je für Anregungen, welche ihnen helfen, Erziehungsverantwor-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So  6.6. 9:30 KUW-Gottesdienst der 4. Klasse mit Nadine Zurbrügg und den 
KUW-Mitarbeiterinnen 

So  13.6. 9:30 Gottesdienst und Taufe mit Pfr. Thomas Burri 

So  20.6. 9:30 Gottesdienst zum Vätertag und Taufe mit Pfr. Thomas Burri 
und dem Trachtenchor Röthenbach.  

So 27.6. 9:30 Gottesdienst gemeinsam mit dem Evangelischen Gemeinschafts-
werk im Vereinshaus Kreuzweg. Familie Büchi berichtet aus ihrer 
Tätigkeit in Quito, Ecuador. (kein Gottesdienst in der Kirche) 

So  4.7. 9:30 Alphorn-Gottesdienst mit Pfr. Ulrich Walthert, einem Frauen-
Alphorntrio und Daniela Gerber an der Orgel. 

So  11.7. 9:30 Gottesdienst mit Pfr. Markus Zbinden 

 

 

Gottesdienste 

KUW - Termine 
 

G12  Bibel-Höck 

 Donnerstag 3. Juni 20:00 
Kirchgemeindehaus 

Zum Thema: Frauen in der Bibel 
Wir beschäftigen uns mit den verschie-
denen Frauengestalten im alten und 
neuen Testament.  

Senioren Singen 

 Montag 14. Juni 14:00 
Wir treffen uns im Kirchgemeindehaus 
zum gemütlichen Singen.  

Spielnachmittag 

Sommerpause bis im Oktober 

Begräbnisbezirk 

 Donnerstag 10. Juni 20:15 
Kirchgemeindehaus 

Hauptversammlung des Begräbnisbe-
zirks Schwarzenegg. Alle Gemeinde-
glieder sind herzlich eingeladen. 

 
 
 

 

ALLE MANN AN DECK ! 

und auf zum 

 

PIRATEN 

NACHMITTAG 

am Mittwoch 23. Juni 2010 

13.45 – 16.00  

im und um’s Kirchgemeindehaus 

Ein Nachmittag voller Spiel, Spass 

und Action, für alle Schülerinnen und 

Schüler der 4. – 6. Klasse 

komm auch an Bord ! 

 

Veranstaltungen 
 

4. Klasse 

Sa 5.  Juni     9:00 - 11:30 3. Block 
 So 6.  Juni        9:30 Uhr KUW-Gottesdienst 

 

9. Klasse Sek.  &  Real  
Do 3.  Juni   15:30 - ...... Abschlusshöck  KG-Haus 
 

Jungschar SoLa 2010 

 

kirchl. Jugendarbeit 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Meine Freunde, wir wollen einander 
lieben, denn die Liebe hat ihren Ur-
sprung in Gott, und wer liebt, ist aus 
Gott geboren und kennt Gott. Wer 
nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; 
denn Gott ist Liebe.  

Und Gottes Liebe zu uns ist daran 
sichtbar geworden, dass Gott seinen 
einzigen Sohn in die Welt gesandt 
hat, um uns durch ihn das Leben zu 
geben. Das ist das Fundament der 
Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt 
haben, sondern dass er uns geliebt 
und seinen Sohn als Sühneopfer für 
unsere Sünden zu uns gesandt hat. 

Meine Freunde, da Gott uns so sehr 
geliebt hat, sind auch wir verpflich-
tet, einander zu lieben. Ihn selbst hat 
niemand je gesehen. Doch wenn wir 
einander lieben, lebt er in uns, und 
seine Liebe hat uns von Grund auf 
erneuert.         1. Johannes  4,7-12 

Manchmal wirkt der erste Johannes-
brief richtig rührend, im guten Sinne 
des Wortes. Der Brief gibt sich unend-
liche Mühe, den kleinen Leuten, die ihn 
hören, den unbekannten und eigentlich 
unbegreiflichen Gott verständlich zu 
machen. Dazu nutzt er das, was die 
Menschen kennen: die Liebe. Gott ist 
die Liebe, schreibt dieser Johannes. 
Wenn wir einander lieb haben, dann 
werden wir Gott schon ein wenig 
leuchten sehen in unserem Leben. Ja, 
mehr noch: Wir können einander nur 
lieb haben, weil Gott uns lieb hat. Kein 
Mensch kann die Liebe neu erfinden. 
Sie ist längst da, geht unserem Denken, 
Reden und Handeln voraus. Liebe ist 
die Grundlage, damit wir Schulden 
vergeben, Freunde loslassen, Schmer-
zen aushalten, Krisen durchstehen, auf 
Gewalt verzichten und Streit schlichten 
können. Dieses Verhalten ist nicht «na-
türlich» sondern folgt aus einer inneren 

Haltung der Liebe. Und diese Liebe ist 
ein anderes Wort für Gott. 
Wie haben sie gelitten in ihrer Welt, die 
ersten Christen. Nicht nur, dass sie 
eher arme Leute waren. Hinzu kam 
auch, dass sie den Spott der anderen er-
tragen mussten: «Die da glauben an ei-
nen Gott, den man gar nicht sehen, 
nicht anfassen und fühlen, ja gar nicht 
begreifen kann. Die da nicht nur arm 
sind, sondern auch so dumm, an einen 
zu glauben, der hingerichtet wurde.» 
Wie hält man solchen Spott aus? Wie 
hält man Streit, Missgunst, Schuld, Leid 
und Schmerzen aus? Indem man 
trotzdem liebt. Indem man sich und 
der ganzen kleinen Welt damals wie 
auch heute zeigt: Gott ist anderes als 
das «Natürliche». Die Liebe ist anders. 
Wir alle können anders – durch die 
Kraft der Liebe. Und diese Liebe kann 
man sehr wohl begreifen: Gott selbst 
ist diese Liebe in unserer Welt. Th. Burri 

Jugend - Corner 

Im April wurden folgende Kollekten 
gesammelt: 

Tel 143: die dargebotene Hand 41.- 
Aktion: Brot für Alle 270.- 
Synodalrat: oekum. Organisationen 109.- 
EGW Unterlangenegg 520.- 
pfarramtl. Hilfskasse 635.- 

 

Im Namen der Empfänger: herzlichen Dank! 

 

Taufe    
 4. 4. Silvan Ammacher 

Hirzenloch, Schwarzenegg 

Beerdigungen    
 9. 4. Hansrudolf Augsburger, 1947 

Grünenwald, Oberlangenegg 

 9. 4. Markus Wenger, 1938 
Schwandboden, Oberlangenegg 

es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe 
und am grössten ist die Liebe 

 

Amtshandlungen 

Hilfe für andere 

Der Jugendtreff Schwarzenegg 
sucht neue, initiative 

Teammitglieder 

Bist du mindestens 14 Jahre alt? 
Bist du zuverlässig, verantwor-
tungsvoll und kreativ? Willst du 
dich in deiner Freizeit für die Ju-
gend engagieren und dabei wert-
volle Erfahrungen sammeln? 
Dann suchen wir genau dich! Im 
Jugendtreff Schwarzenegg kannst 
du als DJ die Jugendlichen mit der 
neusten Musik unterhalten, an der 
Bar farbige Drinks mixen oder als 
Securitas für Ruhe und Ordnung 
sorgen.  

Wir, ein Team von zwölf Jugend-
lichen freuen uns auf dich. Unsere 
Türen öffnen wir jeden zweiten 
Freitag ab 20.30 bis 00.30 Uhr. 
Zutritt haben im Jugendtreff 
Schwarzenegg Jugendliche ab dem 
14. Lebensjahr oder der 8. Klasse.  

Melde dich bei:  

adrian007@gmx.ch  

oder besuche uns am nächsten 
Anlass. 

Jugendtreff Schwarzenegg 
 

Sommerferien 

Der Jugendtreff ist im Juni für alle 
Jugendlichen ab 14 Jahren oder 
der 8. Klasse geöffnet am: 

Freitag, 11. Juni ab 20.30 Uhr 

Anschliessend macht der JT 
Sommerferien und die Räumlich-
keiten sind geschlossen. Wieder 
regelmässig geöffnet ist der JT ab 
Freitag, 6. August, 20.30 Uhr.  

weitere Infos unter: 

www.jt-schwarzenegg.ch 

 

 

mailto:carina.kammermann@bluewin.ch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Evang. - Ref. Pfarramt: 
Pfarrer Thomas Burri 
Pfarrhaus, 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, Carina Kammermann, 
Daniel Aeschlimann, Thomas Burri 
 

Druck: Gerber AG, Steffisburg 
 

www.kirche-schwarzenegg.ch 
 

Rückblick kirchliche Jugendarbeit 

Im Mai fanden folgende kirchliche 
Anlässe statt: 

Am 2. Mai wirkte der Frauenchor 
Bärgrösli im Gottesdienst mit.  

Anschliessend wurde die ordentli-
che Kirchgemeindeversammlung 
abgehalten, wo die Jahresrechnung 
2009 mit einem Ertragsüberschuss 
genehmigt wurde. 

Eine Woche später fand in Eriz-
Bieten der traditionelle Muttertags-
gottesdienst, umrahmt vom Jod-
lerquartett Sichleblick, statt. 

Der Höhepunkt des Monats waren 
die zwei Konfirmationen vom 13. 
und 16. Mai. «Was bringt uns das 
Leben» so lautete das Motto. Eine 
Frage, die eine Spannung zwischen 
Erwartungsfreude und Angst bein-
haltet und jedes Alter betrifft. 

Wir stecken uns Ziele für die Zu-
kunft, nach denen wir uns ausrich-
ten wollen. Das Leben ist der Weg, 
der uns zu diesen gesteckten Zielen 
führt, manchmal unbeschwert, 
manchmal mühsam und voller 
Hindernisse. Einer begleitet uns auf 
dem Weg, bis zu unserem letzten 
Ziel in der Ewigkeit. 

Jesus verspricht: «Ich bin bei euch 
alle Tage, bis an der Welt Ende.»                 

Matth. 28.20 

Einen gesegneten Wegabschnitt 
wünscht 

Therese Fahrni 

... und aus dem Rat 

Auf der Jagd nach Bären und Münstersteinen 

Bei strahlendem Frühlingswetter, machten sich 11 Kinder der Kirchge-
meinde Schwarzenegg mit ihrer Leiterin Nadine Zurbrügg auf den Weg 
nach Bern; erstes Etappenziel: Das Berner Münster. Mit etwas weichen 
Knien, sei es von den vielen Treppenstufen, oder von der Höhe, konnte 
die wunderschöne Aussicht vom Münsterturm herab genossen werden. 
Beim anschliessenden Suchspiel, wurde dann das Innere der Kirche ge-

naustes erkundet. Nach 
dem Picknick auf der 
Münsterplattform ging 
es frisch gestärkt weiter, 
in den neugestalteten 
Bärenpark. Die Bären-
mama Björk und ihr 
Nachwuchs wollten sich 
zwar nicht zeigen, der 
frischgebackene Bären-
papa Finn hingegen um-
so mehr. Und so konnte 
die Gruppe mit vielen 
schönen Eindrücken, 
unzähligen Bärenfotos, 
und ein wenig müden 
Beinen vom Treppen-
steigen, zufrieden wieder 
den Heimweg antreten.  

Gala Night, oder: «Love your Life - weil du einmalig bist!» 

Ganz so glamourös wie in Hollywood, ging es dann doch nicht zu im 
Kirchgemeindehaus Schwarzenegg, und doch war ein Hauch von 
„Glanz &Gloria“ zu spüren, als die 13 Teenagermädchen in ihrer 
Abendgarderobe am Freitagabend das Sitzungszimmer betraten. Nach 
einem Aufenthalt in der „Maske“, wo der Frisur wie auch dem Make-up 
den letzten Schliff gegeben wurde, ging es dann über den roten Teppich 
in den Saal, wo die Party beginnen konnte.  

 

Nach einer kurzen Andacht, die die gottgewollte Einmaligkeit eines Je-
den zum Thema hatte, wurde die Playstation gestartet, und weiter ging 
es mit Karaoke, und ganz viel Spass, so dass das Ende viel zu früh kam.  
Nun denn – Fortsetzung folgt... 

 

 


