
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiucheposcht 
Kirchgemeinde Schwarzenegg März 2020 
 

Kolumne über die Fastenzeit  (26.2. - 9.4.) 

 

Sandra Oehrli  

Horrenbach 

Vertraue dem Fluss des Lebens 

Immer wieder ertappe ich mich dabei 

wie ich denke: „wieso kommt das auf 

uns zu, wieso gerade jetzt, was soll das 

schon wieder?“ Nach gewisser Zeit mer-

ke ich, das eine Entscheidung ansteht, 

wir müssen Farbe bekennen und uns of-

fenlegen: das können und wollen wir, 

anderes jedoch ist ausserhalb unserer 

Tragkraft. Auf Entscheidungen folgen 

immer Veränderungen. Genau die sind 

nicht unsere Ansporne, Entscheidungen 

zu treffen. Veränderungen bedeuten, in 

fremden Gefilden sich neu zu orientie-

ren, wieder ein Familiennest zu bauen, 

das sich dem Neuen anpasst. Nicht 

denken: „schaffen denn die anderen mit 

der Veränderung umzugehen?“ sondern 

selber nach vorne schauen, das Positive 

aufgreifen und weitermachen. Somit 

helfen wir auch den anderen um uns 

herum weiterzumachen. 

Bis jetzt musste ich mir noch nie einge-

stehen, dass eine Entscheidung falsch 

war. Vielleicht brauchte es weitere Ver-

änderungen, bis das Ziel erreicht wer-

den konnte. Aber wenn man nicht ent-

scheidet, bleibt vieles stehen, unverän-

dert geht es weiter. Weder besser, und 

doch meistens immer ein wenig 

schlechter. 

Fastenzeit - Fasnacht - Freude oder Spass ? 

Wir leben in einer „Spaßgesellschaft“, heißt es. Der Begriff ist über 20 Jahre alt. 

Die einen kritisieren, dass sich viele nur noch für Konsum interessieren, andere 

meinen, eine besondere Oberflächlichkeit zu erkennen und führen als Beleg die 

wachsende Zahl von Comedy-Sendungen im Fernsehen an. Ich persönlich kann 

mit dem Begriff wenig anfangen. Als unfair habe ich es immer empfunden, dass 

gerade Jugendlichen vorgeworfen wird, nur noch Spaß haben zu wollen. Das 

stimmt nicht. Wenn ich bedenke, mit welchem Engagement und mit welcher 

Ernsthaftigkeit sich viele zum Beispiel für Umweltschutz oder soziale Gerechtig-

keit engagieren – daran können sich Erwachsene ein Beispiel nehmen. 

Warum erzähle ich davon? Weil der vorletzte Sonntag des Monats im Zentrum 

der Freude steht. Mit altem lateinischen Namen heißt er „Lätare“, was übersetzt 

so viel bedeutet wie: „Freut euch.“ Warum gerade dieser Sonntag? Weil er in der 

Mitte der Fastenzeit liegt. Salopp könnte man sagen: Die Hälfte ist geschafft. 

Tatsächlich dürfen wir uns freuen, weil das Osterfest, die Auferstehung Jesu, nä-

her rückt. 

Freude ist etwas anderes als Spaß. Auch wenn in manchen katholischen Gegen-

den zu Mitfasten – das heißt zur Mitte der Fastenzeit – noch einmal zu kleinen 

Karnevalssitzungen eingeladen wird, ist doch eine andere Freude gemeint. Eine 

Freude, die dem Schmerz entspringt. Das ist zunächst schwer zu verstehen, doch 

ich glaube, dass Sie alle so etwas schon erfahren haben. Die Freude, die da ist, 

wenn man etwas Schwieriges, Unangenehmes durchgestanden hat. Sei es in der 

Schule, auf der Arbeit oder auch in menschlichen Beziehungen. Mist gebaut zu 

haben – und doch wird einem verziehen. Jemandem, der traurig ist, beigestan-

den zu haben. Das kann schmerzlich sein, doch tut es dem Trauernden und dem 

Tröstenden gut. 

Freude nach überstandenem Leid ist eine Erfahrung des christlichen Glaubens, 

ein scheinbarer Widerspruch des christlichen Glaubens. Er schwingt auch in ei-

nem Spruch aus dem Johannesevangelium mit (Johannes 12,24): „Wenn das 

Weizenkorn nicht in der Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber er-

stirbt, bringt es viel Frucht.“  

Sterben, um zu leben. Passion und Ostern. Was der Satz Jesu ausdrückt, zeigt 

auch die liturgische Farbe dieses Sonntags. Das Violett der Passionszeit wird 

manchmal ersetzt durch Rosa, weil das Licht des Ostermorgens in den Schmerz 

dieses Tages hineinscheint. Damit bringt der Sonntag Lätare auch eine menschli-

che Erfahrung zum Ausdruck: die Gleichzeitigkeit von Leid und Freude, die wir im 

Glauben tragen können. Wir sind nie ganz glücklich, wie wir auch nie ganz un-

glücklich sind. Doch seit Ostern ist das Vorzeichen unseres Lebens positiv. Seit 

Ostern ist die Hoffnung stärker als die Verzweiflung, seit Ostern können wir – wie 

es einmal jemand gesagt hat – verrückt vor Hoffnung sein.              M. Tillmann 

  

 Die Wurzeln, die ich brauche um immer weiterzuwachsen, gibt mir das Zuhause, eine starke Verbundenheit mit einem Ort oder 

der Familie. Familie bedeutet mir Sicherheit, Verbundenheit, Streit, Rückhalt, Liebe und Trauer. Familie ist ein Gebilde das ge-

schützt und gepflegt werden muss, damit das Familiennest seine Wirkung entfalten kann. Familien sind bereit sich anzupassen 

und zu verändern. Lange ist man Kind, wird gepflegt, beschützt und geliebt. Vielleicht hat man später selber Familie, man liebt, 

lebt, arbeitet, geniesst das Leben im Haus, und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir retourgeben, man pflegt, beschützt, 

hilft und liebt, ist für die Eltern da. Eigentlich ein schöner Kreislauf des Lebens, er beinhaltet aber nicht nur das Nehmen, sondern 

auch das Bereit-Sein, zu geben.                                                                                                                       Sandra Oehrli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr 6. 3.  20:00 Weltgebetstags-Feier Frauen aus unserer Kirchgemeinde 

haben die Liturgie aus Zimbabwe für uns vorbereitet mit dem 

Thema: “Steh auf, nimm deine Matte und geh deinen 

Weg!” Musikalische Umrahmung durch einen kleinen Chor. 

Anschliessend sind alle zusammen herzlich eingeladen zu ku-

linarischen Köstlichkeiten aus Zimbabwe. (Infos: siehe letzte Seite) 

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

So 15. 3. 9:30 Gottesdienst mit der 7. KUW-Klasse, Pfr. Thomas Burri und 

Kat. Nadine Zurbrügg  

So 22. 3. 9:30 Gottesdienst  mit Pfr. Richard Woodford 

So 29. 3. 9:30 Gottesdienst  gemeinsam mit dem evang. Gemeinschafts-

werk, mit Pfr. Thomas Burri und Pred. Ruedi Freiburghaus 

So 5. 4. 9:30 Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation mit Pfr. Th. Burri 

und der Musikgesellschaft Schwarzenegg. Wir feiern 

diesen Gottesdienst mit den Männern und Frauen, die 1970 

konfirmiert wurden. Anschliessend spendiert der Kirchge-

meinderat ein Apéro zu Ehren der goldenen Konfirmanden. 

 

 

Gottesdienste 

Krabbelgruppe 

KG-Haus Mittwoch  4. 3.   9:00 

Ein Treffpunkt für Kinder, Mamis und 

Papis.   Infos:  Marianne Blaser:   079 656 8424 

Senioren Singen 

KG-Haus Montag  9. 3.   13:30 

Wir treffen uns zum fröhlichen Singen 

und gemütlichen Beisammensein. 

Chindernami 

KG-Haus Montag  16. 3.   14:00 

Ein Nachmittag für Kinder von 2-4 

Jahren. Wir hören gemeinsam 

Geschichten, spielen und basteln 

zusammen im Kirchgemeindehaus. 

Eine Anmeldung ist nicht nötig. 

Weitere Infos bei:  

Nadine Zurbrügg:  079 387 45 15 

Spielnachmittag 

KG-Haus Montag  23. 3.  13:30 

Wir treffen uns zum gemeinsamen 

Spielen. Eingeladen sind Spieler von 

Jung bis Alt. 

Chinderznacht          KiJa 1+ 

KG-Haus Freitag  27. 3.   18:00 

Für Kinder ab der 1. Klasse im Kirch-

gemeindehaus. Eine Anmeldung ist 

nicht erforderlich.  

Jugend-Treff                     JT 

OSZ Freitag  6. 3.   19:00 

 und   Freitag  20. 3.   19:00 

Der Jugendtreff in der Zivilschutzanla-

ge beim OSZ ist für Jugendliche ab 

der 7. Klasse geöffnet von 19.00 – 

24.00.    ( Eintritt: 2.- ) 

Chuttle oder Burebratwurscht 

           Samstag  30. 3.  ab 18:00      
im Rest. Bären, Süderen 

Derzue gits Härdöpfustock u Salat 

für Fr. 16.- bis gnue. Dr Erlös isch für 

üser vile soziale Ufgabe.   

Mir fröie üs uf öie Bsuech u danke 

ganz härzlech für d Ungerstützig. 
Frauenverein  Oberlangenegg 

Krabbelgruppe 

KG-Haus Mittwoch  1.4.   9:00 

Ein Treffpunkt für Kinder, Mamis und 

Papis.   Infos:  Marianne Blaser:   079 656 8424 

 

weitere Anlässe 

KUW - Termine 

 
7. Klasse   

 Mi 4.  März    13:30 - 16:00 2. Block   KG-Haus 

Mi  Mi 6.  März            20:00 Elternabend  KG-Haus 

 Mi 11.  März    13:30 - 16:00 2. Block   KG-Haus 

So So 15.  März      9:30 KUW-Gottesdienst  Kirche 

 

9. Klasse   

Do 12.  März   15:30 - 17:00 Do 19.  März   15:30 - 17:00 

Do 26.  März   15:30 - 17:00 Do 2.  April   15:30 - 17:00 

 

Mittwoch,  18. März 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Chindernami Amtshandlungen 
 

Taufen    
 19.1. Alessia Straubhaar 

Ried, Schwarzenegg 

 19.1. Nevin Wyttenbach 

Hohle, Unterlangenegg 

Beerdigungen    
 15.1. Hansueli Stauffer-Dähler, 

1950, Aebnit, Unterlangenegg 

 24.1. Hanna Bieri-Rentsch, 1936    

obere Halten, Eriz 

 

Da es in diesem Witter mit dem Schnee einfach nicht so recht werden will (zu-

mindest nicht bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses) haben wir es am 

Chindernami vom 3. Februar mal so richtig schneien lassen.  Ob wir beim 

nächsten Mal am 16. März bereits Frühling feiern können, oder vielleicht auch 

Sommer oder Herbst, heuer muss man ja mit allem rechnen, wir sind gespannt. 

Du auch? Dann komm doch vorbei.   

16. März ab 14.00 – 16.15   der Nachmittag für die Kleinen, mit Geschichten. 

Liedern Spass und Spiel.  Wir freuen uns auf dich! Nadine Zurbrügg & Beatrice Kropf 

 

 

Und weil ihr nicht wisst, wann dies 

alles geschieht, bleibt wachsam und 

seht euch vor. Das Kommen des 

Menschensohnes lässt sich mit der 

Rückkehr eines Mannes verglei-

chen, der sein Haus verließ, um auf 

Reisen zu gehen. Er gab allen seinen 

Bediensteten Anweisungen, was sie 

arbeiten sollten, und wies den Tür-

hüter an, in der Zwischenzeit nach 

ihm Ausschau zu halten. Genauso 

sollt auch ihr wachsam sein! Denn 

ihr wisst nicht, wann der Herr des 

Hauses wiederkommt - ob am 

Abend, mitten in der Nacht, in der 

frühen Morgendämmerung oder 

bei Tagesanbruch. Sorgt dafür, dass 

er euch nicht schlafend findet, 

wenn er ohne Vorwarnung kommt. 

Was ich euch hier sage, das sage ich 

allen: Seid bis zu seiner Rückkehr 

wachsam!«                  Markus 13, 33-37 

Niedlich sind sie, diese Erdmännchen. 

So niedlich, dass manche Eltern ihre 

Kinder in das Gehege im Tierpark set-

zen – und das schnell als großen Feh-

ler einsehen. Denn die so harmlos wir-

kenden Tierchen können sehr aggres-

siv werden, wenn sie Gefahr für ihren 

Bau wittern. Sie nehmen ihre Aufgabe, 

wachsam zu sein, sehr ernst. 

Darin können sie uns ein Beispiel sein, 

Jesu Aufruf zur Wachsamkeit ähnlich 

ernst zu nehmen. Anders als Petrus, 

Jakobus und Johannes, an die diese 

Aufforderung als Erste erging. Im Gar-

ten Gethsemane, nach dem Abend-

mahl und kurz vor der Verhaftung Je-

su. Er hatte die Jünger mitgenommen, 

damit sie mit ihm wachen und beten, 

doch den dreien fallen zweimal die 

Augen zu.  

Wie sollen wir heute Jesu Ruf zur 

Wachsamkeit verstehen? Da ist zu-

nächst der wache Blick auf mein eige-

nes Leben. Was läuft falsch? Wo ver-

renne ich mich? Welche schlechten 

Angewohnheiten habe ich angenom-

men? Wie ist mein Verhältnis zu Gott? 

Bin ich noch wach genug für seine 

Nähe und sein Wort? 

Wachsam sollen wir aber auch als 

Gemeinschaft sein. Aufmerksam für 

die Entwicklungen in Kirche und Ge-

sellschaft. Sensibel für Menschen, die 

unserer Hilfe bedürfen. Bei den Erd-

männchen wechselt die Aufhabe des 

Wachehaltens unter den Tieren 

mehrmals am Tag. Füreinander wach 

sein – so stelle ich mir Gemeinde auch 

vor. 

Die Passionszeit kann ein Weckruf sein 

– für mich und für die Gemeinde. Da-

mit wir hellwach sind, wenn es darauf 

ankommt.                            M. Tillmann 

 

Caritas Markt Thun 146.- 

Schweizerische Krebsliga 533.- 

Jugendarbeit Schwarzenegg 334.- 

Fairmed 151.- 

 
Im Namen der Hilfswerke  

ein ganz herzliches  
Dankeschön ! 

 

Kollekten im Januar 
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Pfarrhaus, 3616 Schwarzenegg 

Tel: 033 453 0150 

Mobil: 079 754 4851 
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Weltgebetstag 2020    6. März  20:00    Kirche 

 
 

Aus Dank für freiwillige Arbeiten in 

der Kirchgemeinde, ist am 07.02.2020 

im Kirchgemeindehaus wiederum ein 

Nachtessen serviert worden. Damit 

hat der Kirchgemeinderat allen Hel-

fern in der Kirchgemeinde, die sich für 

unsere Gemeinschaft eingesetzt ha-

ben, ein kleines Dankeschön serviert. 

Es braucht in einer Gemeinschaft im-

mer solche, die uneigennützig Arbei-

ten zum Wohle aller erledigen. Noch-

mals herzlichen Dank für diese Arbeit. 

Auch ein herzliches Dankeschön an 

Maria Gyger, die ein vorzügliches Me-

nu auf den Tisch gezaubert hat. Wei-

ter ist an diesem Abend Marianne 

Wyttenbach geehrt worden. 50 Jahre 

Orgeldienst in der Kirche Schwarze-

negg. Ein fast unglaubliches Jubiläum. 

Danke für deine schöne Musik in die-

ser langen Zeit und die vielen Musik-

projekte, die du geleitet und begleitet 

hast. Als Einlage und um den Abend 

kurzweilig zu gestalten, haben die drei 

jungen Frauen vom Gesangstrio «ver-

giss3nicht» uns mit ihren sehr schön 

vorgetragenen Liedern unterhalten. 

Besten Dank auch ihnen für die wun-

derbaren Lieder. Wie oben erwähnt ist 

dieser Abend jeweils allen Helfern ge-

widmet. Die Kirchgemeinde kann im-

mer noch solche Helfer brauchen. Wer 

noch Zeit und Lust hat, auch mal et-

was für die Gemeinschaft zu tun, kann 

sich online auf der Homepage der Kir-

che__(www.kirche-schwarzenegg.ch) 

oder bei jedem Kirchgemeinderat 

melden. Ganz im Sinne von:  

„Gebe, so wird dir gegeben.“  

                                         Bernhard Aeschlimann 

aus der Kirchgemeinde 

 

 

 

Das Stimmengewirr der Tiere in der Arche Noah hören, Stoffe, Salböle 
und Gegenstände fühlen, frischgebackenes Brot probieren, verschiedene 
Kräuter und Düfte riechen und das damalige Leben mit allen Sinnen er-
leben, das ist… 

Sinnorama – Bibel erleben! 
 
Noch bis Ende Jahr kann man in Winterthur eine Zeitreise machen, und so, be-
gleitet von einem Guide, durch die Bibel und ihre Geschichten spazieren. Diese 
Chance wollen wir, trotz der etwas längeren Anreise / Zugfahrt nutzen. 
 
Treffpunkt Mittwoch 08. April,   08.00 Uhr   

Kreuzweg Unterlangenegg  (Abfahrt 08.09 Uhr) 

Rückkehr: 17.50 Uhr,  bei Regen bereits eine Stunde früher (16.50 Uhr) 

Mitnehmen Lunch / Verpflegung für den ganzen Tag, Spiele u.Ä. zum  Zeitver-
treib auf der langen Zugfahrt  

Kosten:  25.- pro Person, Familien mit mehreren TN erhalten Vergünsti-
gungen ! 

Alter:  Die Ausstellung Altes Testament welche wir besuchen, richtet 
sich an Kinder der Unter- und Mittelstufe. Gerne können aber 
auch Erwachsene oder jüngere Geschwister in die biblischen Ge-
schichten eintauchen. Aus Gründen der Sicherheit auf der Reise 
müssen Kinder unter 8 Jahren von einem Erwachsenen begleitet 
werden. (Ausnahmen in Absprache möglich) 

 

Gott begegnet Menschen –  
Menschen begegnen Gott.  
Bist du auch dabei? 
Dann melde dich schnell an,  
die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Anmeldung und weitere Infos bei:  
Nadine Zurbrügg 079 387 45 15 
 
 

 

Auch dieses Jahr möchten wir wiederum mit einem speziellen Gottesdienst 

die goldene Konfirmation feiern. Vor 50 Jahren wurden 39 Mädchen und 

Knaben mit dem Jahrgang ‘54 von Pfr. Wittwer konfirmiert. Damals standen 

alle an der Schwelle ins Berufsleben, in die Selbständigkeit. Heute sind sie 

wiederum an einer Schwelle: dem Rückzug aus dem Berufsleben, am Beginn 

des dritten Lebensabschnitts. Auch diesen Übergang möchten wir mit einem 

speziellen Gottesdienst und einem anschliessenden kleinen Apéro feiern.  

Musikalisch umrahmt wird der Anlass von der  

Musikgesellschaft Schwarzenegg 
 

5. 4. 2020     Goldene Konfirmation 1970 - 2020 
 


