
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiucheposcht 
Kirchgemeinde Schwarzenegg Juni 2018 
 

Kolumne zur „Hochzeits-Saison“ ... 

 

Marianne Heiniger 

Unterlangenegg 

Nutze deine Zeit 

Nun sind wir seit fast 1½ Jahren in 

Pension, also im dritten Lebensab-

schnitt angelangt. Als ich angefragt 

wurde, ein paar Zeilen zu schreiben, 

hatte ich sofort Ausreden wie: «keine 

Zeit!», «unpassend“, ... 

Doch halt! Diese Argumente sollten 

nun nicht mehr so sehr Gewicht ha-

ben, da ich jetzt darf und nicht mehr 

muss.            

Es ist ein Prozess, sich in der neuen 

Lebenssituation zurechtzufinden. 

Nach 37 Jahren „Geschäftsleben“, wo 

es immer darum geht, die anstehen-

den Aufgaben oder Arbeiten sofort 

oder möglichst bald zu erledigen, dür-

fen wir es nun gelassener angehen. 

Und gleichwohl gilt es, sich nicht ein-

fach gehen zu lassen. Wir möchten die 

Zeit sinnvoll nutzen, eine Struktur in 

den Alltag bringen. 

Langweilig wird uns nicht. Wir haben 

acht Grosskinder, mit denen wir nun 

doch auch unsere neugewonnene Zeit 

teilen möchten. Auch gehen wir gerne 

wandern, skifahren, velofahren ... Und 

letzten Sommer machten wir eine Rei-

se nach Skandinavien, was uns all die 

Jahre nicht möglich war.  

Wir sind dankbar, dass wir gesund 

sein dürfen. Es ist gut, sich auch Ge-

danken darüber zu machen, was uns 

die Zukunft bringen wird, sich mit 

dem „Älterwerden“ auseinander zu 

setzen.              ( ... Fortsetzung letzte Seite ) 

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt,  

bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.      

1. Johannes 4,16 

Vor aller Schöpfung war Gott. Und vor aller Schöpfung war die Liebe, denn 

Gott ist die Liebe, und die Schöpfung ist die Frucht seiner Liebe. Also hat 

nicht der Mensch die Liebe gemacht. Die Liebe ist ein Geschenk Gottes. Ein 

Geschenk, mit dem er sich selbst verschenkt, denn er ist die Liebe. Ich kann 

nur lieben, weil Gott mir diese Fähigkeit geschenkt hat. Und ich möchte lie-

ben, um seiner Liebe gerecht zu werden. Um ein Teil Gottes zu sein – in sei-

ner Liebe, in ihm. 

So viel von der Liebe gesagt, geschrieben, gesungen, gehört oder gelesen 

wurde und wird – die Liebe ist eine Tat. Das Schöpfungshandeln Gottes, sei-

ne befreiende Tat am Roten Meer, die Wunder und Heilungen Jesu, sein Lei-

den und sein Sterben und sein Auferstehen in ein neues Leben. Und meine 

kleine Antwort darauf – im Gebet, im Dank, im Vertrauen und vor allem in 

der Tat. In der Liebe und in Gott zu bleiben, ist der Schritt von mir weg, auf 

Gott und den anderen zu. Achtsames Zuhören, helfende Hände, großherzi-

ges Teilen. Im Schritt von mir weg auf Gott und den anderen zu, wächst die 

Liebe und Gott bleibt in mir.  

Und dabei eines nie vergessen, damit ich vor der Liebe nicht zurückschrecke 

und nicht verzweifle, wenn ich der Liebe mal nicht gerecht werde: nicht der 

Mensch macht die Liebe, sondern sie ist ein Geschenk Gottes. Er liebt mich 

auch dann, wenn ich an der Liebe scheitere und mich neu um sie bemühe. 

Denn seine Liebe ist immer größer als meine Schwäche. Bitte ich Gott um 

seine Hilfe, von mir selbst weg zu ihm und zum Menschen hin lieben zu kön-

nen, damit ich bei mir als dem ankomme, als den mich Gott geschaffen hat: 

Geliebt und fähig zur Liebe.                                                                      P. Kane 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So 3. 6. 9:30 Gottesdienst  & Taufe mit Pfr. Th. Burri 

So 10. 6. 9:30 Gottesdienst mit Nadine Zurbrügg und der 4. KUW-Klasse 

So 17. 6. 9:30 Gottesdienst mit Pfr. K. Stoller 

So 24. 6. 9:30 Konf-Treff-Gottesdienst    «10 Jahre danach ... »  

mit Pfr. Th Burri & Kat. N. Zurbrügg.  Eingeladen sind speziell 

die, die ich/wir  von 2002 bis 2008 konfirmiert habe  

(natürlich dürfen auch gerne alle anderen kommen, die sich 

auf ein Wiedersehen freuen ...)  

Anschliessend gemeinsames Picknick im Kirchenhof  

(Grill und Getränke vorhanden,  Rest bitte selber mitbringen - 

auch Decke oder Campingstühle!). 

So 1. 7. 9:30 Gottesdienst mit Pfr. K. Stoller 

So 8. 7. 9:30 Gottesdienst mit Pfr. K. Stoller 

 

Gottesdienste 

Krabbelgruppe 

KG-Haus Mittwoch  6.6.   9:00 

Ein Treffpunkt für Kinder, Mamis und 

Papis.   Infos:  Marianne Blaser:   079 656 8424 

Seniorenausflug 

 Mittwoch  6.6.   9:00 

Der Frauenverein Unterlangenegg 

organisiert den Seniorenausflug 

dieses Jahr ins Luzerner Hinterland. 

Das Mittagessen ist im Landgasthof 

Ochsen in Geiss geplant. 

Anmeldung mit Angabe zum Ein-

steigeort bis Freitag den 1. Juni 2018 

bei: Trudi Santschi Tel: 033 453 21 75 

Senioren Singen 

KG-Haus Montag  11.6.   13:15 

Wir treffen uns um 13:15 auf dem 

Kirchenplatz und fahren gemeinsam 

ins zu unserem Auftritt im Pflegeheim 

Hogantblick im Schangnau.  

Fusspflege 

KG-Haus Dienstag  12. 6.  

Termine nach telefonischer Anmel-

dung bei Sonja Dähler: 

033 453 2676   oder   079 547 8211 

JT-Info-Abend 

 Freitag  22.6.   ab 19:00 

 

19:00  Türöffnung & Verpflegungs-

möglichkeit 

20.00  Info’s zur Weiterführung des 

Jugendtreffs 

anschl.  JT-Feeling gute Musik, 

chillen, gamen, Gemeinschaft 

erleben. 

Es sind alle Schüler und Schülerinnen 

ab der 6. Klasse und die Eltern zu 

diesem Infoabend herzlich eingeladen. 

Krabbelgruppe 

KG-Haus Mittwoch  4.7.   9:00 

Ein Treffpunkt für Kinder, Mamis und 

Papis.   Infos:  Marianne Blaser:   079 656 8424 

 

weitere Anlässe 

KUW - Termine 

 
4. Klasse   

Fr 1.  Juni    -   So   3. Juni   Lager in Beatenberg 

Mi 6.  Juni   13:30 - 16:00 4. Block   KG-Haus 

So 10.  Juni        9:30 KUW-Gottesdienst  Kirche 

 

Rückblick:   Frühlings-Special ... 
 

 

 

 

 

Am 23. April versammelten sich einige Kids auf der Schwarzenegg um einen 

Ausflug nach Thun zu machen. Sie waren gespannt was sie wohl im Schloss 

Thun erwarten wird. Wir fuhren mit dem Bus nach Thun und stiegen an-

schliessend die vielen Schlosstreppen vom Berntor hoch. Wie viele Stufen 

waren es schon wieder? Dort angekommen war für die Kinder der Hofbrun-

nen eine Attraktion. Wie tief der wohl ist? Da wir noch etwas zu früh für den 

Workshop waren, machten wir uns auf die Suche von «Made in Thun». Liest 

man «Made in Thun» auf Englisch, heisst es übersetzt «es wurde in Thun 

gemacht». Wir waren also nicht auf der Suche von «es wurde in Thun ge-

macht», sondern wir suchten im ganzen Schloss die «Maden» mit ihren 

Buchstaben. Die Kinder mit ihren neugierigen Blicken hatten natürlich auch 

diese sehr rasch gefunden und wir konnten das Lösungswort herausfinden.  

Die Kirchgemeinde Schwarzenegg war die erste Gruppe, welche an einem 

Workshop im Schloss Thun teilgenommen hat. Die Workshops werden erst 

ab dieser Saison für Gruppen angeboten. Zuerst erzählte uns die Schlossan-

gestellte, wie im Mittelalter die Kleider hergestellt wurden und wie teuer so 

ein königliches Kleid war. Anschliessend legten wir selber Hand an und be-

gannen zu weben, sarwürken und schreiben mit der Gänsefeder. Sarwürken 

ist aus Drahtringen ein Ringgeflecht herstellen, wie das früher die Panzerma-

cher auch gemacht haben. So wurden die Kettenhemden für die Ritter her-

gestellt. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

... Frühlings-Special Amtshandlungen 
 

Taufen    
 1.4. Mara Hadorn   

Thal, Eriz 

 1.4. Gianluca Straubhaar   

Ried, Schwarzenegg 

 15.4. Mael Jaron Zurbrügg   

Reudlen, Reichenbach 

 29.4. Malia Cathleen Alt   

Heimenegg, Heimenschwand 

Beerdigungen    
 4. 4. Daniel Siegenthaler-Fahrni, 

1932   Steg, Schwarzenegg 

 

                      

Wir hatten alle viel Spass dabei und konnten unsere Begabungen auch im 

Mittelalter finden.  

 

Hilfe für andere 
 

Im April wurden folgende Kollekten 

gesammelt: 

Brot für Alle 304.- 

Pfarramtl. Hilfskasse 140.- 

Schulheim Sunneschyn 630.- 

Synodalrat: Int. Oek. Org. 118.- 

 

Im Namen der Empfänger: 

Herzlichen Dank ! 

 

Vergesst die Gastfreundschaft 

nicht; denn durch sie haben ei-

nige, ohne es zu ahnen, Engel 

beherbergt.                   Hebräer 13, 2 

Die Gastfreundschaft hatte in den 

letzten Jahren auch noch einen ande-

ren Namen: Willkommenskultur. Und 

damit beginnen die Schwierigkeiten. 

Denn es sind ja mit den Geflüchteten 

nicht nur „Engel“ gekommen. Und 

manche nehmen das zum Anlass 

gleich die ganze Willkommenskultur 

infrage zu stellen und fordern, die 

Grenzen zu schließen. 

Und schiessen dabei weit über das 

Ziel hinaus. Denn Gastfreundschaft ist 

ein Wert, unabhängig davon, wie sich 

die Gäste verhalten. Natürlich muss 

die Gesellschaft auf Fehlverhalten rea-

gieren, das mache ich als Gastgeber 

im Privaten nicht anders. Benimmt 

sich ein Gast daneben, rufe ich ihn zur 

Ordnung; hilft das nicht, verweise ich 

ihn im schlimmsten Fall des Hauses. 

Doch deshalb höre ich ja nicht auf, 

gastfreundlich zu sein. Auch Liebe 

kann missbraucht und verletzt wer-

den, höre ich deshalb auf zu lieben? 

Versöhnung kann zurückgewiesen 

werden, höre ich deshalb auf, die 

Hand zum Frieden zu reichen? Natür-

lich nicht. Und so ist das auch mit der 

Gastfreundschaft. Der Monatsspruch 

aus dem Hebräerbrief spricht ja auch 

nicht davon, dass alle Engel sind und 

mahnt uns dennoch, die Gastfreund-

schaft nicht zu vergessen. 

Das Schlüsselwort heißt für mich: Ver-

trauensvorschuss. Als Christ vertraue 

ich zunächst den Menschen – auch auf 

die Gefahr hin, enttäuscht zu werden. 

Zunächst sehe ich in jedem Menschen 

ein Kind Gottes, wie ich es bin – sei es 

im Privaten, im Flüchtlingslager oder 

in der Suppenküche. Und wie geht 

das, dieser Vertrauensvorschuss? Aus 

dem Gottvertrauen heraus. Weil ich 

Gott vertraue, kann ich auch den 

Menschen vertrauen.           M. Tillmann 

 

 

 

Sommerplausch 
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Chinder - Tage   August 2018 
 

Neue Heizung in der Kirche und 

neue WC-Anlage hinter der Kirche 

Ab Juli bis Mitte September 2018 

werden wir eine neue Kirchenheizung 

einbauen. Dank einer Ausnahmebewil-

ligung können wir eine Elektro-

Sitzbank-Heizung installieren. Zudem 

gibt es eine automatische Lüftung und 

eine Türschliessung mit Steuerung. Im 

Chor werden die 4 Deckenleuchten 

durch 6 LED-Scheinwerfer ersetzt. Hin-

ter der Kirche entsteht ein kleines Ge-

bäude mit einer WC-Anlage und ei-

nem Geräteraum.           Paul Walther 
 

 

Fortsetzung Kolumne 

 

Sommerlager 

 

 

aus der Kirchgemeinde 

 

... Wären wir bereit, alles, was uns lieb 

ist zu verlassen? Und haben wir auch 

so gelebt, dass wir einmal mit gutem 

Gewissen diese Welt verlassen kön-

nen? 

In der Hoffnung, gesund zu bleiben 

und noch lange eine schöne Zeit mit 

meinem Mann und meinen Lieben 

hier nützlich zu verbringen, grüsse ich 

alle mit einem aufrichtigen „Bhüetech 

Gott“.                           Marianne Heiniger . 

 

 

 

 

 
 


