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wir sind eine kirche
Die evangelisch-reformierte Kirch-
gemeinde Riggisberg umfasst die 
politische Gemeinde Riggisberg. 

Es ist unser Anliegen und unsere 
Hoffnung, dass unsere Kirchge-
meinde ein Ort der Begegnung ist 
und Gemeinschaft konkret erlebbar 
wird. In der Kirchgemeinde wollen 
wir zusammen feiern, voneinander 
lernen und gemeinsam handeln. 

In dieser Broschüre möchten wir 
Ihnen zeigen, wer wir sind und was 
wir leben. Wir sind eine aktive und 
offene Kirche. Unsere Angebote sind 
so vielfältig wie das Leben. Wir sind 
aber auch neugierig auf Sie, auf Ihre 
Fragen und Ihre Talente. Wir freuen 
uns auf Sie. 

Kirchgemeinde Riggisberg

Chiuche 

bisch du 

und ig …

Genaue Angaben zu den aktuellen 
und verschiedenen Anlässen, An-
geboten und Neuigkeiten rund um 
die Kirchgemeinde finden Sie jeden 
Monat auf unserer Gemeindeseite 
im «reformiert.».  

Diese Monatszeitung erhalten Sie 
auf dem Postweg oder Sie finden 
sie auf unserer Homepage zum 
Downloaden.

www.kirche-riggisberg.ch

Zudem sind wichtige Publikationen 
in der wöchentlichen Ausgabe des 
Anzeigers Gürbetal / Längenberg / 
Schwarzenburgerland unter der 
Rubrik Kirchgemeinde Riggisberg 
ersichtlich. 
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Wenn man ganz 
eingetreten ist in 

das Reich der 
Liebe, wird die 

Welt - wie 
unvollkommen 

auch immer - 
reich und schön, 
denn sie besteht 

aus nichts 
anderem als 

Gelegenheiten zu 
lieben.

Sören Kierkegaard

d a s  l e b e n  f e i e r n
Das Leben feiern – Gottesdienste
An den meisten Sonn- und Feiertagen feiern 
wir Gottesdienste in der Regel in der Kirche 
Riggisberg und halten für eine Stunde inne. 
Einmal pro Monat findet im Rahmen der 
regionalen Zusammenarbeit Längenberg 
ein regionaler Gottesdienst um 10 Uhr statt 
(im Wechsel in Oberbalm, Riggisberg, 
Rüeggisberg oder Zimmerwald). Wir 
sammeln uns, orientieren uns an Gottes 
Wort und schöpfen Kraft für den Alltag. Die 
Feste des Kirchenjahres werden in unserer 
Kirche bewusst begangen. Die Kirche ist 
jeden Tag geöffnet und bietet Raum für 
Stille und Gebet.

Segen für den Weg – Trauung 
Mit dem gemeinsamen «Ja» vor Gott in der 
Kirche vertrauen sich zwei Menschen 
einander an und übernehmen füreinander 
Verantwortung. Sie bringen zum Ausdruck, 
dass sie zum Gelingen einer Ehe Gottes 
Segen wünschen und auf Unterstützung 
hoffen und vertrauen.

Raum geben – Erwachsenenbildung 
& Spiritualität
Bildung und Spiritualität begleiten Menschen 
auf der Suche nach Orientierung auf dem 
Lebensweg. Wir greifen Glaubensfragen 
und kirchenfremde Themen auf, vertiefen 
und deuten diese. So werden sie alltags-
tauglich. Hier entwickeln wir uns ständig 
weiter, zeitgenössische und traditionelle 
Ausdrucksformen miteinander zu gestalten.

Ankommen, innehalten – Angebote 
für die ältere Generation.
Die Kirchgemeinde Riggisberg bietet 
verschiedene Angebote für die ältere Ge-
neration an. Uns liegt es am Herzen, diese 
Angebote abwechslungsreich und inte-
ressant zu gestalten. Wir haben immer ein 
offenes Ohr für neue Ideen und  Anre-
gungen.  Unsere Pfarrpersonen informieren 
Sie gerne über die aktuellen Angebote. 
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Alles wirkliche 
Leben ist 

Begegnung.
Martin Buber

Begegnungen ermöglichen –
Kreativität fördern
Unsere Kirchgemeinde ist ein Ort der 
Begegnung, des Austausches und des 
Zusammenseins. Gastfreundlich und offen, 
tolerant und respektvoll – so möchten wir 
unsere Kirche verstehen. Spielraum für 
Eigeninitiative und Raum für Kreativität sollen 
im Gleichgewicht mit Verantwortung und 
Nächstenliebe stehen.

Das Kirchgemeindehaus mit einem grossen 
Saal, Sitzungszimmer sowie weiteren 
Räumlichkeiten bietet Raum für unsere 
Aktivitäten. Diese Räumlichkeiten samt 
Küche können auch gemietet werden. 
Hierzu gibt Ihnen unser Sigristenamt gerne 
Auskunft. 

d a z u  g e h ö re n
Ohne die Klammern in der Heftmitte 
fällt diese Broschüre auseinander
Auch unsere Gemeinde braucht 
«Klammern»: Menschen, die das Ganze 
zusammenhalten und an die man sich hal-
ten kann. Kirche lebt von Menschen, die 
bereit sind, sich zu engagieren und ihre 
Talente einzubringen. Sie ermöglichen 
Gemeinschaft und setzen sich für ihre 
Mitmenschen ein.

Unsere kirchlichen Strukturen und 
Angebote  bieten vielseitige Möglichkeiten, 
sich aktiv in der Kirchgemeinde zu be-
tätigen. Sei dies mit dem Besetzen eines 
Ressorts im Kirchgemeinderat oder beim 
kreativen Einbringen in unsere kirchlichen 
Angebote.  Nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf, gerne informieren wir Sie über die 
zahlreichen Möglichkeiten.

In unserer Kirchgemeinde engagieren sich 
viele Freiwillige. Diesen Menschen gebührt 
ein grosses Dankeschön!
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Gehe Wege, die 
noch niemand 
ging, damit du 

Spuren hinterlässt 
und nicht nur 

Staub.

Antoine de Saint-
Exupéry

Gemeinsam unterwegs – KUW /
Konfirmation
In der Zeit von der 1-9. Klasse begleiten wir 
die Kinder und Jugendlichen unserer 
Kirchgemeinde durch verschiedene 
Angebote auf Ihrem Weg ins 
Erwachsenenleben. 

Aufgabe der KUW ist es, Kinder und 
Jugendliche in das kirchliche Leben 
einzuführen und sie mit den wichtigsten 
Inhalten des evangelisch-reformierten 
Glaubens vertraut zu machen. Grundlage 
für den Unterricht ist die Bibel und ihre 
Wirkungsgeschichte. Dabei wird vom 
Erlebnis-Bereich der Kinder und 
Jugendlichen ausgegangen.  

Die Konfirmation bildet den feierlichen 
Abschluss.

a u f  w a c h s e n
Vorbehaltlose Liebe – Taufe
Mit der Taufe wird Gottes bedingungslose 
Zuwendung zum Menschen und dessen 
Aufnahme in die christliche Gemeinschaft 
gefeiert. Tauffeiern finden im Gemeinde-
gottesdienst statt. Die Taufe ist Zeichen der 
Zugehörigkeit zu Christus und zur christlichen 
Kirche.

Wir bitten die Neuzuzüger mit Kindern im 
schulpflichtigen Alter, sich bei unseren 
Ansprechpersonen, dem Pfarramt oder 
KUW-Team zu melden.

Neben dem regulären KUW-Angebot finden 
in unserer Kirchgemeinde auch immer 
wieder zusätzliche Angebote für 
interessierte Kinder und Jugendliche statt.

Auf unserer Homepage finden Sie die 
aktuellen Angebote.
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Die Kirche ist 
nur Kirche, 

wenn sie für 
andere da ist!

Dietrich Bonhoeffer, 
Theologe

f ü r  a n d e re  d a  s e i n
Zuwendung für die Seele – Seelsorge 
Geht es Ihnen gut?
Seelsorge ist eine wichtige Aufgabe unserer 
Kirche. Unser Pfarrteam bietet Gespräche 
und Begleitung an. Es ist für Sie da in 
schwierigen Zeiten, bei Glaubensfragen, 
Familienproblemen oder Krankheit. Das 
Pfarrteam hat in solchen Situationen Zeit für 
Sie, hört Ihnen zu und achtet Ihre 
Überzeugungen.

Pfarrpersonen unterstehen der 
Schweigepflicht.

Lebe wohl – der letzte Abschied
Abschiednehmen tut weh. Unser Pfarrteam 
begleitet Sie in dieser schweren Zeit, hilft und 
unterstützt Sie, schweigt mit Ihnen, gibt 
Sprache und ist für Sie da. Mit der Pfarr-
person besprechen Sie die Gestaltung der 
Trauerfeier.

Die neue Hinwendung zum Leben braucht 
Zeit. Es ist wichtig, sich diese Zeit zu geben. 
Wir vertrauen darauf, dass Gott uns 
behutsam und Schritt für Schritt aus der 
Trauer zurück ins Leben führt.
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Unsere Kirche 
ist mehr als nur 
ein Gebäude, 

sie bietet 
Zuflucht und 

Heimat.

m i t  u n s  i m  ko n t a k t
unsere Kontaktdaten
Kirche Riggisberg 
Kirchweg 12
3132 Riggisberg
www.kirche-riggisberg.ch

Einlageblatt aktuelle Kontaktdaten



www.kirche-riggisberg.ch
Kirchgemeinde Riggisberg / Kirchweg 12 / 3132 Riggisberg
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