
kirchgemeinde buchholterberg
Kirche die lebt und belebt

«Räume des Glaubens»

liebe leserin, lieber leser

Kürzlich haben die  Konfirmandinnen und 
Konfirmanden ihre Konfbilder ausgewählt. Auf 
dem Bild einer Konfirmandin ist der Eingang 
eines Hauses abgebildet. Die Türe steht ein Spalt 
weit offen. Alles ist eingehüllt von einem warmen 
Licht der Abendsonne. Das Haus mit der offenen 
Türe verglich die Konfirmandin mit dem Glauben: 
Glaube ist für sie ein Ort der Geborgenheit – er 
ist wie ein Haus mit einer offenen Türe. Mich hat 
diese Aussage sehr beeindruckt. Da hat ein junger 
Mensch etwas sehr Wesentliches vom christlichen 
Glauben wahrgenommen und verstanden.

Ja – liebe Leserin und lieber Leser – Leben gedeiht 
in «Räumen», in denen der Mensch ganz Gott 
gehört. In Räumen, wo er abgegrenzt ist von den 
Normen und Vorgaben der Welt. Abgegrenzt 
von den vielen gesellschaftlichen Zwängen 
und dem Druck des Alltags. Es sind Räume des 
Feierns – etwa der Feier des Gottesdienstes. Es 
sind Räume, wo Gott in der Mitte ist. Orte, wo die 
Götter des Konsums und der Gier nicht nach uns 
greifen können und dürfen. Es sind «heilige» Orte. 
Hier wird etwas an uns und zwischen uns heil. 
An solchen Orten werden Türen nicht zugeschla-
gen, sondern ein Spalt weit offen gelassen. Da 
fällt ein sanftes Licht auf die Mauern und auf die, 
die in ihrem Innern wohnen. Hartes wird weich 
und Kaltes warm. Hier finden Schutzlose Schutz. 
Stumme lernen reden und Blinde sehen. In diesem 
Haus werden die Sanftmütigen, Barmherzigen 
und die nach Gerechtigkeit dürstenden glücklich 
gepriesen. Den Trauernden wird Trost zugesagt. 
Hier gelten andere Gesetze, als wir sie tagtäglich 
sehen, hören oder selber erleben.
Wir Menschen brauchen konkrete Orte der Hoff-
nung, wo Hoffnung geboren wird. Wir brauchen 
Orte des Glaubens, wo uns zum Glauben ver-
holfen wird.  Der Glaube ist nicht einzig in einer 
Überzeugung beheimatet. Er wohnt nicht allein 
in unseren Herzen und unter unseren eigenen 
Dächern. Er braucht auch Orte, Zeiten, Symbole 
und Gesten ausserhalb von uns selber. Der Glaube 
braucht konkrete Orte der Erinnerung. Darum 
gibt es die Kirche und die feiernde Gottesdienstge-
meinde.

Am Ostermorgen werden wir dieses Jahr zwei 
Gottesdienste feiern. Der Erste beginnt um 6 Uhr 
und soll uns an die Bedeu-
tung von Ostern und an un-
sere eigene Taufe erinnern. 
Der Zweite ist traditionell 
und beginnt um 9.30 Uhr. 
Sie sind herzlich eingela-
den. Gönnen Sie sich einen 
Moment, wo Sie ganz dem 
dreieinigen Gott gehören.
es grüsst sie P. Käser, Pfr!
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«Seit 50 Jahren an der Orgel in unserer Kirche!» Interview mit Jakob Oesch

«Im Innern deines Tempels, Gott, erinnern wir uns an deine Güte.» Psalm 48,10
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GOTTESdIensTe
 WANN WO WEr

So. 01. März: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
hinweis: Gottesdienst mit taufen und anschliessendem apéro mit den Konfirman-
dinnen und Konfirmanden aus dem Jahre 1999. Kollekte: «Blaues Kreuz», Bern

So. 08. März: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. h. held
Kollekte: «Oekumenische Organisationen»

So. 15. März: 20.00 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. h. rellstab
Kollekte: «Oekumenische Organisationen»

So. 22. März: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
Kollekte für: «Waldenserhilfe» Bern

So. 29. März: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
hinweis: Familien-Gottesdienst mit abendmahl & agapemahl – speziell auch für 
Kinder und Eltern von der KUW 1 & KUW 2. Kollekte für: «stiftung Gott hilft» Zizers

Fr. 05. April: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand   Pfr. P. Käser
hinweis: Palmsonntags-Gottesdienst in neuer Form – mit alten und neuen liturgischen 
Elementen. Kollekte für: «Gebet für die schweiz» Wangen 

Fr. 10. April: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand   Pfr. P. Käser
hinweis: Karfreitagsgottesdienst mit anschliessendem abendmahl.  
Mitwirkung: streichquartett (h. U. Wenger) & Querflöte (a. richard; Orgel: Jak. Oesch.
Kollekte für: «Glaube & Behinderung, Pfäffikon» 

So. 12. April: 6.00 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser u.a.
hinweis: Früh-Gottesdienst zu Ostern. Osterfeuer vor der Kirche. anschliessend litur-
gischer Gottesdienst mit dem hineintragen des Osterlichts in die dunkle Kirche. 
Erinnerung und Erneuerung der eigenen taufe u.a.
ab 7.15-9.00 Uhr: «Osterzmorge» im Kirchgemeindehaus.

So. 12. April: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
hinweis: Ostergottesdienst mit anschliessendem abendmahl. 
Kollekte: «Vereinigte Bibelgruppen (h.J. Baldinger), Zürich»

 So. 19. April: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. B. Weber
Kollekte für: «LEa: Leben erhalten & annehmen» Dürrenäsch

So. 26. April: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
hinweis: abholdienst (siehe s. 2). Mitwirkung des «Sunnsyte-Chörli».  
Kollekte: «Verein für Familienschutz des amtes thuns»

So. 03. Mai: 20.00 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
Kollekte für: «Protestantischer-kirchlicher hilfsverein des Berner Oberlandes»

ANDEREVeRansTalTunGen
 WANN WAS W0

di. 03. März: 11.30 Uhr seniorenmittagessen Kirchgemeindehaus     
mit bildern von Hans Grimm.  alle seniorinnen und senioren ab 60 Jahren sind herz-
lich eingeladen. Bemerkung: Bitte bis spätestens Montag, 2. März. 10 Uhr bei Elisabeth 
Grimm anmelden: telefon: 033 453 22 69. Abholdienst: Urs & Marianne Jost, telefon 
033 453 26 45

Sa. & So. 28. & 29. März:  Konzert und theater Kirche &
 des Posaunenchores Kirchgemeindehaus    

di. 21. April: 13.30 Uhr altersnachmittag FV Bären süderen  
mit Herr brechbühl von der Kantonspolizei bern. thema: «sicherheit im alltag»

di. 05. Mai: 13.30 Uhr Nachmittag für Kirchgemeindehaus    
 Verwitwete & alleinstehende heimenschwand
Mit Frieda Habegger, Weier i.  e. sie liest aus ihren Büchern und erzählt aus ihrem lan-
gen und bewegten Leben. Abholdienst: Urs & Marianne Jost, telefon 033 453 26 45
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Kirche die lebt und belebtKuW

KUW1 (3. KLassE)

Montag, 02. März:  KUW-tag

KUW2 (4. KLassE)

Freitag,  06. März: 13.30 Uhr

Freitag,  13. März: 13.30 Uhr

Freitag,  24. April: 13.30 Uhr

Freitag,  01. Mai: 13.30 Uhr

KUW3 (9. Klasse)

donnerstag, 05. März: 15.30 Uhr

donnerstag, 19. März: 15.30 Uhr

donnerstag, 26. März: 15.30 Uhr

donnerstag, 23. April: 15.30 Uhr

donnerstag, 30. April: 15.30 Uhr

donnerstag, 07. Mai: 15.30 Uhr

PROMISEland

Ein Gottesdienst für Kinder zwischen 0 und 
12 Jahren ...

dAtEN

Sonntag, 15. März: ab 09.15 Uhr

Sonntag, 22. März: ab 09.15 Uhr

Sonntag, 19. April: ab 09.15 Uhr

Sonntag, 03. Mai: ab 09.15 Uhr

PRAISEGoTTesdIensT

dAtEN

Samstag, 28. Februar:  20.00 Uhr

Samstag, 25 April:  20.00 Uhr

OASEZyT

Wann: Di. 10. März, 14.00-16.00 Uhr
Wo: Kirchgemeindehaus heimen-
schwand
Was:  «Trost» – andere trösten – sel-
ber trost finden – getröstet leben.
Mit Frau Elisabeth bürki-huggler, 
Spitalpfarrerin, spital thun
Wer: Für Frauen und Mütter.
Kinder werden während der «Oase-
zyt» liebevoll betreut. 
Fragen: andrea Meyer: 033 453 28 64

P R A I S E  G O T T E S D I E N S T

02_09.indd   1 17.02.2009   08:51:29

«Räume des Glaubens»

liebe leserin, lieber leser

Kürzlich haben die  Konfirmandinnen und 
Konfirmanden ihre Konfbilder ausgewählt. Auf 
dem Bild einer Konfirmandin ist der Eingang 
eines Hauses abgebildet. Die Türe steht ein Spalt 
weit offen. Alles ist eingehüllt von einem warmen 
Licht der Abendsonne. Das Haus mit der offenen 
Türe verglich die Konfirmandin mit dem Glauben: 
Glaube ist für sie ein Ort der Geborgenheit – er 
ist wie ein Haus mit einer offenen Türe. Mich hat 
diese Aussage sehr beeindruckt. Da hat ein junger 
Mensch etwas sehr Wesentliches vom christlichen 
Glauben wahrgenommen und verstanden.

Ja – liebe Leserin und lieber Leser – Leben gedeiht 
in «Räumen», in denen der Mensch ganz Gott 
gehört. In Räumen, wo er abgegrenzt ist von den 
Normen und Vorgaben der Welt. Abgegrenzt 
von den vielen gesellschaftlichen Zwängen 
und dem Druck des Alltags. Es sind Räume des 
Feierns – etwa der Feier des Gottesdienstes. Es 
sind Räume, wo Gott in der Mitte ist. Orte, wo die 
Götter des Konsums und der Gier nicht nach uns 
greifen können und dürfen. Es sind «heilige» Orte. 
Hier wird etwas an uns und zwischen uns heil. 
An solchen Orten werden Türen nicht zugeschla-
gen, sondern ein Spalt weit offen gelassen. Da 
fällt ein sanftes Licht auf die Mauern und auf die, 
die in ihrem Innern wohnen. Hartes wird weich 
und Kaltes warm. Hier finden Schutzlose Schutz. 
Stumme lernen reden und Blinde sehen. In diesem 
Haus werden die Sanftmütigen, Barmherzigen 
und die nach Gerechtigkeit dürstenden glücklich 
gepriesen. Den Trauernden wird Trost zugesagt. 
Hier gelten andere Gesetze, als wir sie tagtäglich 
sehen, hören oder selber erleben.
Wir Menschen brauchen konkrete Orte der Hoff-
nung, wo Hoffnung geboren wird. Wir brauchen 
Orte des Glaubens, wo uns zum Glauben ver-
holfen wird.  Der Glaube ist nicht einzig in einer 
Überzeugung beheimatet. Er wohnt nicht allein 
in unseren Herzen und unter unseren eigenen 
Dächern. Er braucht auch Orte, Zeiten, Symbole 
und Gesten ausserhalb von uns selber. Der Glaube 
braucht konkrete Orte der Erinnerung. Darum 
gibt es die Kirche und die feiernde Gottesdienstge-
meinde.

Am Ostermorgen werden wir dieses Jahr zwei 
Gottesdienste feiern. Der Erste beginnt um 6 Uhr 
und soll uns an die Bedeu-
tung von Ostern und an un-
sere eigene Taufe erinnern. 
Der Zweite ist traditionell 
und beginnt um 9.30 Uhr. 
Sie sind herzlich eingela-
den. Gönnen Sie sich einen 
Moment, wo Sie ganz dem 
dreieinigen Gott gehören.
es grüsst sie P. Käser, Pfr!

Kirchgemeindeblatt . Eine Publikation der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Buchholterberg 4

«Seit 50 Jahren an der Orgel in unserer Kirche!» Interview mit Jakob Oesch

«Im Innern deines Tempels, Gott, erinnern wir uns an deine Güte.» Psalm 48,10

kirchgemeindeblaTT

März – April Nr. 163

iMprESSUM: AN diESEM KirchgEMEiNdEblAtt hAbEN MitgEArbEitEt:  JaKOB OEsch & PEtEr KäsEr rEdAKtiON&SAtz: PEtEr KäsEr FOtOS: PEtEr KäsEr & JaKOB OEsch

GOTTESdIensTe
 WANN WO WEr

So. 01. März: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
hinweis: Gottesdienst mit taufen und anschliessendem apéro mit den Konfirman-
dinnen und Konfirmanden aus dem Jahre 1999. Kollekte: «Blaues Kreuz», Bern

So. 08. März: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. h. held
Kollekte: «Oekumenische Organisationen»

So. 15. März: 20.00 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. h. rellstab
Kollekte: «Oekumenische Organisationen»

So. 22. März: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
Kollekte für: «Waldenserhilfe» Bern

So. 29. März: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
hinweis: Familien-Gottesdienst mit abendmahl & agapemahl – speziell auch für 
Kinder und Eltern von der KUW 1 & KUW 2. Kollekte für: «stiftung Gott hilft» Zizers

Fr. 05. April: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand   Pfr. P. Käser
hinweis: Palmsonntags-Gottesdienst in neuer Form – mit alten und neuen liturgischen 
Elementen. Kollekte für: «Gebet für die schweiz» Wangen 

Fr. 10. April: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand   Pfr. P. Käser
hinweis: Karfreitagsgottesdienst mit anschliessendem abendmahl.  
Mitwirkung: streichquartett (h. U. Wenger) & Querflöte (a. richard; Orgel: Jak. Oesch.
Kollekte für: «Glaube & Behinderung, Pfäffikon» 

So. 12. April: 6.00 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser u.a.
hinweis: Früh-Gottesdienst zu Ostern. Osterfeuer vor der Kirche. anschliessend litur-
gischer Gottesdienst mit dem hineintragen des Osterlichts in die dunkle Kirche. 
Erinnerung und Erneuerung der eigenen taufe u.a.
ab 7.15-9.00 Uhr: «Osterzmorge» im Kirchgemeindehaus.

So. 12. April: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
hinweis: Ostergottesdienst mit anschliessendem abendmahl. 
Kollekte: «Vereinigte Bibelgruppen (h.J. Baldinger), Zürich»

 So. 19. April: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. B. Weber
Kollekte für: «LEa: Leben erhalten & annehmen» Dürrenäsch

So. 26. April: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
hinweis: abholdienst (siehe s. 2). Mitwirkung des «Sunnsyte-Chörli».  
Kollekte: «Verein für Familienschutz des amtes thuns»

So. 03. Mai: 20.00 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. P. Käser
Kollekte für: «Protestantischer-kirchlicher hilfsverein des Berner Oberlandes»

ANDEREVeRansTalTunGen
 WANN WAS W0

di. 03. März: 11.30 Uhr seniorenmittagessen Kirchgemeindehaus     
mit bildern von Hans Grimm.  alle seniorinnen und senioren ab 60 Jahren sind herz-
lich eingeladen. Bemerkung: Bitte bis spätestens Montag, 2. März. 10 Uhr bei Elisabeth 
Grimm anmelden: telefon: 033 453 22 69. Abholdienst: Urs & Marianne Jost, telefon 
033 453 26 45

Sa. & So. 28. & 29. März:  Konzert und theater Kirche &
 des Posaunenchores Kirchgemeindehaus    

di. 21. April: 13.30 Uhr altersnachmittag FV Bären süderen  
mit Herr brechbühl von der Kantonspolizei bern. thema: «sicherheit im alltag»

di. 05. Mai: 13.30 Uhr Nachmittag für Kirchgemeindehaus    
 Verwitwete & alleinstehende heimenschwand
Mit Frieda Habegger, Weier i.  e. sie liest aus ihren Büchern und erzählt aus ihrem lan-
gen und bewegten Leben. Abholdienst: Urs & Marianne Jost, telefon 033 453 26 45

kirchgemeinde bucHHolTeRbeRG
Kirche die lebt und belebt kirchgemeinde bucHHolTeRbeRG

Kirche die lebt und belebtKuW

KUW1 (3. KLassE)

Montag, 02. März:  KUW-tag

KUW2 (4. KLassE)

Freitag,  06. März: 13.30 Uhr

Freitag,  13. März: 13.30 Uhr

Freitag,  24. April: 13.30 Uhr

Freitag,  01. Mai: 13.30 Uhr

KUW3 (9. Klasse)

donnerstag, 05. März: 15.30 Uhr

donnerstag, 19. März: 15.30 Uhr

donnerstag, 26. März: 15.30 Uhr

donnerstag, 23. April: 15.30 Uhr

donnerstag, 30. April: 15.30 Uhr

donnerstag, 07. Mai: 15.30 Uhr

PROMISEland

Ein Gottesdienst für Kinder zwischen 0 und 
12 Jahren ...

dAtEN

Sonntag, 15. März: ab 09.15 Uhr

Sonntag, 22. März: ab 09.15 Uhr

Sonntag, 19. April: ab 09.15 Uhr

Sonntag, 03. Mai: ab 09.15 Uhr

PRAISEGoTTesdIensT

dAtEN

Samstag, 28. Februar:  20.00 Uhr

Samstag, 25 April:  20.00 Uhr

OASEZyT

Wann: Di. 10. März, 14.00-16.00 Uhr
Wo: Kirchgemeindehaus heimen-
schwand
Was:  «Trost» – andere trösten – sel-
ber trost finden – getröstet leben.
Mit Frau Elisabeth bürki-huggler, 
Spitalpfarrerin, spital thun
Wer: Für Frauen und Mütter.
Kinder werden während der «Oase-
zyt» liebevoll betreut. 
Fragen: andrea Meyer: 033 453 28 64

P R A I S E  G O T T E S D I E N S T

02_09.indd   1 17.02.2009   08:51:29

«Drei Wünsche»
Liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand! 

Bald werden sich unsere - und eure - Wege trennen. 
Ich bin diesen Weg gerne mit euch gegangen und 
aus euren Antworten zur letzten Frage schliesse 
ich, dass der Weg der KUW für euch nicht nur mit 
Stolpersteinen übersäht, sondern auch mit Blumen 
gesäumt war. Das freut mich und alle Verantwort-
lichen der KUW und unserer Kirchgemeinde ganz 
fest. 
Drei Wünsche möchte ich euch mit auf den Weg 
geben.

Mein erster Wunsch: Ihr alle freut euch auf den 
neuen Lebensabschnitt. Ihr freut euch auf  die 
Lehrstelle und die Arbeit, die ihr ausüben könnt - 
und natürlich auf den ersten Lohn, den ihr in eure 
Taschen stecken werdet. Ich wünsche euch, dass ihr 
auch in Zukunft in einer Welt leben dürft, in der es 
genug Arbeit und Lebensraum für eure Gaben und 
Fähigkeiten gibt. Es ist ein menschliches Grundbe-
dürfnis, arbeiten und sein tägliches Brot verdienen 
zu können. Die Menschen werden unzufrieden, 
wenn ihnen das Brot fehlt, oder ein Dach über dem 
Kopf oder der Frieden.  Ich wünsche euch eine Welt, 
in der ihr leben dürft und nicht eine Welt, in der ihr 
alle Kräfte mobilisieren müsst, um zu über-leben.

Der zweite Wunsch:  «Immer schneller, immer 
weiter, immer höher und immer mehr» - das 
ist die Welt, in die ihr vor bald sechzehn Jahren 
hineingeboren wurdet. Ich wünsche euch, dass 
ihr die Schönheit und den Anmut der Einfachheit 
des Lebens wieder entdecken könnt. Zum Beispiel 
den unverkennbaren Geschmack des Korns beim 
langsamen Kauen eines Stück Brotes. Oder die 
zarten Farben der Blumen an eurem Wegrand. Den 
wohltuenden Augenblick der Stille  (vielleicht in 
einer Kirche). Einfachheit und Grenzen schränken 
euer Leben nicht ein, sondern machen es intensiver, 
tiefgründiger - und vor allem geschwisterlicher. 
Wer geschwisterlich lebt, der hat Respekt vor Gott, 
seinen Geschöpfen und seiner Schöpfung. 

Und mein dritter Wunsch: Ihr seid nun «den Weg 
von  der Taufe zur Konfirmation» gegangen. Ihr 
habt die alten Geschichten der Versöhnung und 
Befreiuung gehört. Ihr habt das Unservater, den 
Psalm 23 und andere Gebete beten gelernt. Lieder 
habt ihr gesungen, deren Sprache und Melodie ihr 
vielleicht manchmal nicht verstanden habt. Mein 
letzter Wunsch an euer Leben ist, dass ihr Christen 
werdet und bleibt. Dass ihr die Sprache der Hoff-
nung nicht verlernt. Dass euch die Taten der Liebe 
nicht abhanden kommen. Dass euch das Licht des 
Ostermorgens - der Neuanfang, das Auf-Stehen 
und Auferstehen in Christus 
- immer wieder aufgehen 
wird. Lasst euch tragen von 
diesem Fluss des Glaubens, 
in den schon viele vor euch 
gestiegen sind und durchs 
Leben getragen wurden. 
«Bhüet öich Gott!»

euer Pfarrer Peter Käser
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«8 Konfirmandinnen // 15 Konfirmanden»  
Was bewegt sie?

«Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln!»  Die Bibel (Psalm 23,1)
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So. 02. Mai: 20.00 Uhr  Kirche Heimenschwand Pfr. P. Käser
Kollekte für: «Protestantischer-kirchlicher Hilfsverein des Berner oberlandes»

So. 09. Mai: 09.30 Uhr  Kirche Heimenschwand Pfr. H. Held
Kollekte:  «mission am nil», Knonau

do. 13. Mai: 09.30 Uhr  Kirche Heimenschwand Pfr. P. Käser
Hinweis: Auffahrtsgottesdienst mit der feldmusik. Kollekte: «mission am nil», Knonau

So. 16. Mai: Kein Gottesdienst

So. 23. Mai: 09.30 Uhr  Kirche Heimenschwand Pfr. P. Käser
Hinweis: Pfingstsgottesdienst mit anschliessendem abendmahl. Gesamtkirchliche 
Pfingst-Kollekte zum thema: «mut, Hoffnung und Zuversicht schenken - in schwierigen 
Lebenssituationen und Übergängen» (geht an versch. institutionen)

So. 30. Mai: 09.30 Uhr  Kirche Heimenschwand Pfr. P. Käser
Hinweis: Ländlergottesdienst mit Chr. scheuner u.a. 
Kollekte: «Christoffel Blindenmission CBm» 

So. 06. Juni: 09.30 Uhr  Kirche Heimenschwand Pfr. P. Käser
Hinweis: Konfirmationsgottesdienst «Gruppe real». Kollekte ««Best Hope», Herisau »

So. 13. Juni: 09.30 Uhr  Kirche Heimenschwand Pfr. P. Käser
Hinweis: Konfirmationsgottesdienst «Gruppe sek». Kollekte für die Kinder- und Ju-
gendarbeit der «Kirchgemeinde Buchholterberg»

So. 20. Juni: 09.30 Uhr  Kirche Heimenschwand Pfr. B. Weber
Kollekte: «Bibelschule Bienenberg», Liestal

So. 27. Juni: 20.00 Uhr  Kirchgemeindehaus linden Pfr. B. Weber
Hinweis: regionalgottesdienst der Kirchgemeinden Linden, röthenbach und Buch-
holterberg. an diesem Wochenende finden in Heimenschwand und röthenbach keine 
Gottesdienste statt!

So. 04. Juli: 09.30 Uhr  Kirche Heimenschwand Pfr. D. thielmann
Kollekte: «mission 21»

ANDEREVerAnsTALTUnGen
 Wann WaS Wo

di. 04. Mai: 13.30 uhr nachmittag für Kirchgemeindehaus    
 Verwitwete & alleinstehende Heimenschwand
Mit Frau Liselotte Gäumann, häutligen. sie liest aus ihren Büchern.   
abholdienst: Urs & marianne Jost, telefon 033 453 26 45

Mi. 19. Mai: nachmittag altersausflug des frauenvereins
Vorschau: 
Kirchgemeindewochenende in «montmirail»: fr. 3. bis so. 5. september 2010
Weitere infos im nächsten Kirchgemeindeblatt (Juli-august)

KUW

KuW2 (4. KlaSSE)
Freitag,  30. april: 13.30 Uhr
Freitag,  07. Mai: 13.30 Uhr
Freitag,  21. Mai: 13.30 Uhr
Freitag,  28. Mai: 13.30 Uhr
Freitag,  04. Juni: 13.30 Uhr
Montag, 14. Juni: KUW-tag

KuW3 (9. Klasse)

donnerstag, 29. april: 15.30 Uhr

Sa. 8. bis Mi. 12. Mai 2010: Konflager

donnerstag, 27. Mai: 15.30 Uhr

donnerstag, 03. Juni: 15.30 Uhr

PROMISELAnD

Ein Gottesdienst für Kinder zwischen 0 
und 12 Jahren ...

datEn
Sonntag, 02. Mai: ab 09.15 Uhr
Sonntag, 16. Mai: ab 09.15 Uhr
Sonntag, 30. Mai: ab 09.15 Uhr

PRAISEGOTTesDiensT

nächStE  datEn
Samstag, 14. august:  20.00 Uhr
Samstag, 11. September:  20.00 Uhr

P R A I S E  G O T T E S D I E N S T
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Jakob, seit fünfzig Jahren bist du Or-
ganist in der Kirchgemeinde buchhol-
terberg. Wie bist du überhaupt zum 
Orgeln gekommen?
Durch meine Klavierlehrerin Ida haas in 
thun. sie hat mir in einem ersten schritt 
die Klavierwerke von Johann sebastian 
Bach beigebracht und danach in den 
Gottesdiensten in steffisburg das Orgel-
spiel. Im seminar Muristalden begann 
dann der eigentliche Orgelunterricht bei 
samuel Furer. Dann kamen zwei  Jahre 
Orgelunterricht im Konservatorium Bern 
bei Edwin Peter und harmonielehre und 
solfege, bei Prof. sandor Varesch .

Fünfzig Jahre Orgeldienst in der glei-
chen Kirchgemeinde – darüber könn-
test du ein buch schreiben. Verrätst 
du uns eine begebenheit, die dich 
noch heute zum Schmunzeln bringt?
Bei einem Orgeldienst in Buchen ver-
gass man mir mitzuteilen, dass an stelle 
des ausgangsspieles immer das Lied: 
«Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi» ge-
spielt wurde. 
Nach dem segen begann ich mit dem 
ausgangsspiel. Die Predigtbesucher 
blieben auf einmal alle stehen. Ich dach-
te: «Hm - das ist doch schön, die hören mir 
alle andächtig zu.»
auf einmal kam der Pfarrer Otto Bichsel  
eiligen schrittes zu mir nach hinten und 

sagte: «Jakob du muesch wäger ‚die Gna-
de‘ näh – lue d´Lüt ga dir nid use.» 
sofort brach ich das ausgangsspiel ab, 
öffnete das choralbuch und begann 
ohne Vorspiel mit der «Gnade» ... 
Und siehe da, die Leute verliessen alle 
sofort erleichtert die Kirche.

Wie waren die gottesdienste, damals, 
als du angefangen hast? haben die 
gottesdienstbesucher dein Orgel-
spiel mit ihrem Singen noch zu über-
tönen vermocht?
Es war ähnlich wie heute. Das damalige 
Neue Gesangbuch Ausgabe 1955, war  
nach der Übergangszeit mit dem Pro-
beband für den Gemeindegesang viel 
problematischer als das heutige
Die meisten schönen, wohlklingenden 
und bekannten Lieder oder Melodien 
wurden entfernt und durch unbekann-
te ersetzt. Das hatte zur Folge, dass die 
Freude am Gesang verblasste. 
Wenn hingegen dann eines nach der 
alten und bekannten art gesungen wur-
de, da tönte es wunderbar und oft klang 
es sogar vierstimmig zu mir empor.

Wie erlebst du die gottesdienste und 
ihre lieder und Musik heute?
Die Gottesdienste finde ich heute 
fröhlicher, ungezwungener. Die neuen 
Lieder sind sanglicher, rhythmischer, sie 

«Seit 50 Jahren an der Orgel in unserer Kirche!»
Er feiert dieses Jahr zwei goldene Jubiläen: die Goldene Hochzeit und das goldene Orgel-Jubiläum. Fünfzig Jahre Treue – ge-
genüber seiner Frau und gegenüber seiner Musik. Beide liebt er, das merkt, wer mit ihm spricht. Lieber Jakob, liebes Hedi: Wir 
gratulieren euch zu euren zwei «Goldmedaillen» und wünschen euch weiterhin viel Freude, Gelingen und Gottes Segen.
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KIRCHLICHEHandlunGen

taufen
1. Januar: sonja Imhof. Eltern: Beat und Marlene Im-
hof-Reusser, Wachseldorn

25. Januar: sophy Wittwer. Eltern: Stefan und Sand-
ra Wittwer-Wenger, Süderenhubel

8. Februar: alex Haldemann. Eltern: Stefan und Bar-
bara Haldemann-Mosimann, Ey/Wangelen

8. Februar: luzia Rezia nyffenegger. Eltern: Roland 
und Sandra Patricia Nyffenegger-Wirth, Heimensch-
wand

bestattungen
7. Januar: eduard müller, Längenacker, geb. am 6. 
März 1927, gest. am 28. Dezember 2008.

8. Januar: edoardo carlo Pohl, Biel, geb. am 24. Au-
gust 1924, gest. am 30. Dezember 2008.

23. Januar: Hans Gerber, Rothache, geb. am 29. Juli 
1925, gest. am 16. Januar 2009.

Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber 
deine Tröstungen erquickten meine seele. 
Psalm 94,19
_____________________________________________________

GOTTESDIENSTabHoldIensT
am 26. april, 9.30 uhr (Sunnsytechörli)
anmeldung: Bis 17 Uhr des Vorabends an: 
Hanspeter Pfander, Tel. 033 453 24 80
____________________________________________________

FERIENabWesenHeIT
Von Pfr. P. Käser: 7. bis 16. märz 2009
Im Falle einer Beerdigung wenden Sie sich bitte an: 
Pfr. Hugo Rellstab: Telefon 033 453 12 34
________________________________________________________

OSTERFEUER&TAUFERINNERUNG
6.00 Uhr: Osterfeuer vor der Kirche. Anschliessend 
liturgischer Gottesdienst mit dem Hineintragen des 
Osterlichts in die dunkle Kirche, Tauferneuerung u.a.
Bitte nehmen Sie ihre persönliche Taufkerze mit in 
den Gottesdienst (oder die Kerzen Ihrer Kinder).
7.15 - 9.00 Uhr: Osterzmorge
9.30 Uhr: Ostergottesdienst mit Abendmahl
hinweis: Sie sind auch herzlich eingeladen, nur an 
einzelnen «Modulen» teilzunehmen, zum Beispiel 
am «Sech-Uhr-Gottesdienst» und «Osterzmorge». 
Oder am Osterzmorge und am «Neun-Uhr-Dreissig-
Gottesdienst» usw.
________________________________________________________

PREDIGTaRcHIV
Haben Sie eine Predigt verpasst oder möchten Sie 
eine (nach-) lesen? Auf der Homepage im Predigtar-
chiv können Sie diese als «pdf» herunterladen.
________________________________________________________

kirchgemeinde bucHHolTeRbeRG
Kirche die lebt und belebt

se Melodien im Gottesdienst erklingen, 
haben wohl viele ihre Freude daran.

Was bedeutet «Musik» ganz allge-
mein für dich – welche bedeutung hat 
sie für dich persönlich?
Mein Leben ohne Musik kann ich mir 
nicht vorstellen. Musik und Jakob Oesch 
– beide gehören zusammen. Wenn ich 
nicht selber spiele , so höre ich gerne 
gut gespielte Musik aus allen sparten. 
Die Musik ist meine (Weg-) Begleiterin 
im alltag.

Was hörst du gerne für Musik, wenn 
du einmal gerade nicht selber Musik 
machst?
Neben der ernsten Musik, steht bei mir 
die Volksmusik jeder sparte auf den vor-
deren rängen. Dazu gehören: jede art 
von Blasmusik; verschiedenen Formen 
der Ländlermusik; aber auch gesungene 
Musik. Das Volkslied dargeboten von 
Männer- oder Gemischtenchören oder 
sologesänge. aber auch die Musik eines 
Peppe Lienhard, Bert Kämpfert u.a. sind 
mir lieb.

Spielst du nebst der Orgel eigentlich 
noch andere instrumente?
Klavier, neuerdings spinett und hin und 
wieder schwyzerörgeli.

sprechen meines Erachtens besser an.
Die Gemeinde singt heute spontaner.  
Unser heutiges Gesangbuch hat auch 
viel mehr Lieder – sozusagen für alle et-
was .

hast du eine besondere Neigung zu 
Kirchenmusik, oder ist sie einfach 
ein teil deines breiten musikalischen 
Könnens und Schaffens?
Für mich besteht zwischen sakraler Kir-
chenmusik und säkularer Musik kein Un-
terschied. sei es von einem choralsatz 
eines Michael Präetorius über Kantaten, 
symphonien, Instrumentalkonzerten 
und bis zu Opern eines Bizet. teile die-
ser Musik könnte man immer in einen 
Gottesdienst einfügen. Diese Musik ist 
mir sehr lieb und wert.

Von der Orgel sagt man, sie sei die Kö-
nigin der instrumente. Fühlst du dich 
wie in einer anderen Welt, wenn du an 
der tastatur der Orgel sitzt und bach, 
haydn oder einen 500 jährigen cho-
ral spielst?
Klar für mich ist der oberste Meister der 
Orgel Johann Sebastian Bach. Wenn ich  
einen  Organisten  an der Orgel höre, der 
Werke von Bach  spielt, da bin ich immer 
ergriffen. Da höre ich Klänge aus einer 
anderen, zukünftigen Welt. 
Es gibt viele klassische Werke, wenn die-

Was tut der Organist Oesch, wenn er 
gerade nicht an der Orgel sitzt?
Wenn er nicht in reckiwil einer Beschäf-
tigung nachgeht, so ist er im sommer 
irgendwo auf schusters rappen unter-
wegs oder mit seiner lieben Frau irgend-
wo in seinem vierrädrigen Karren und 
schaut sich die schönen Gegenden an, 
die er längst gerne besucht hätte. Zum 
Beispiel den Böhmerwald und andere 
Länder und Gegenden. Im Winter sieht 
man ihn oft mit seinem Hedi auf der Loi-
pe oder irgendwo eine Piste hinunter 
flitzen.

Jakob Oesch in drei Worten …
Eins: Er ist ein  Optimist, friedliebend, 
aber  nicht sehr ordentlich  (so sagt es 
jedenfalls meine Familie ... )
Zwei:  Er liebt seine Familie
Drei:  Er liebt seine heimat

7 Worte, die in deinem leben eine 
bedeutung hatten warten auf deine 
Ergänzung:
Schule …
Grosse Freude und Befriedigung im Be-
ruf unter den damaligen schulverhält-
nissen im Kanton Bern
Jugendmusik Wachseldorn …
Für mich eine sehr schöne Zeit mit Ju-
gendlichen zusammen zu musizieren.

pfarrer … 
Ich hatte das Glück, immer mit Pfarr-
herren zu arbeiten, die im christlichen 
Glauben gegründet waren. Es waren 
dies:  Marc Barraud, Werner Biel, Otto 
ritz, Beat stephan suter und nun Peter 
Käser.
camping …
Im Oktober irgendwo im süden am 
Meer liegen, träumen und staunend die 
untergehende sonne geniessen ...
reckiwil …
Mein heim, meine Famile, mein zu hau-
se!
humor 
Ein gläubiger christ, der um die grosse 
Gnade unseres herrn weiss, der kann 
doch auf die Dauer kein trauriger 
Mensch sein.
«all morgen ist ganz frisch und neu, des 
Herren Gnad und grosse Treu!»
Ein herrliches Lied, das ich oft zum schul-
beginn mit meinen schülern gesungen 
habe.

Ein Wort zum Schluss?
Dieses  goldene Orgel-Jubiläum fällt mit 
unserer Goldenen Hochzeit zusammen. 
Ohne das Verständnis meiner Frau hedi, 
die mich hunderte von stunden entbeh-
ren musste, hätte ich es wohl kaum 50 
Jahre lang geschafft.Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Buchholterberg

3615 Heimenschwand 033 453 13 3 1

email: kgm.buchholterberg@bluewin.ch
homePage: www.kirche-heimenschwand.ch  
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1. rohrbach Patrick, höh
2. «Lustig, fröhlich, offen, viel selbstver-
trauen, hilfsbereit!»
3. Lehre als Detailhandelsfachmann, 
«Elektrofachgeschäft»
4. Polizist
5. freunde, sport, achterbahnfahren, 
Chatten, musik
6. intelligent! Was nützt alle schönheit 
wenn man‘s nicht im Kopf hat?
7. Dass ich mein eigenes Geld verdiene 
und so für mich sorgen kann.
8. Dass jemand in meinem Umfeld stirbt.
9. Das Kennenlernen meiner derzeitigen 
freundin fabienne.
10. ich habe in meiner KUW Zeit viel 
gelernt und denke, dass das auch noch 
viele nach mir tun werden.

_________________________________

1. Fankhauser Patrick, heimenegg 
2. «Lustig, sportlich, aufgestellt!»
3. ich mache die Lehre als schreiner.
4. als kleiner Junge wollte ich skirenn-
fahrer oder Pösteler werden.
5. allgemein sport, gamen, musik hören 
und mit freunde etwas unternehmen.
6. ich wäre am liebsten intelligent, weil 
man es so im Leben weiterbringen kann.
7. Geld zu verdienen, in den ausgang zu 
gehen und nicht mehr jeden tag in die 

schule gehen zu müssen.
8. Dass sich die Gletscher zurück ziehen 
und  sich die Erde erwärmt.
9. als ich mit meinem Götti einen alpen-
rundflug unternehmen durfte.
10. Es hat immer spass gemacht in der 
Kirche , ich werde mich noch lange da-
ran erinnern.

_________________________________

1. Wyss silvan, «ey-Valley-ranch» (ey-
loch)
2. «Der hilfsbereite allrounder silvan 
Wyss, hilft, wo not am manne ist!»
3. nach meinem schulaustritt werde ich 
eine Lehre als fahrzeugschlosser ma-
chen.
4. als kleiner Junge war mein traumbe-
ruf Landschaftsgärtner.
5. ich helfe zu Hause, treibe gerne sport, 
fahre gerne traktor und habe eine eige-
ne Werkstatt.
6. stark - nicht nur «äusserlich» sondern 
auch «innerlich» stark. Das bringt mich 
weiter im Leben.
7. ich freue mich auf die Lehre. Die zu-
künftige arbeit interessiert mich sehr.
8. ich fürchte, die Zukunft wird immer 
schwieriger, aber mein Glaube gibt mir 
Halt und Zuversicht.
9. Dass ich die mofaprüfung bestanden 

«8 Konfirmandinnen  // 15 Konfirmanden»
Sie nehmen Abschied von der KUW, von der Schule und von vielen anderen Dingen, denen sie in den letzten Jahren nach-
gegangen sind. Vor dem Übertritt in ihren neuen Lebensabschnitt geben sie uns noch einen kleinen Enblick in ihr «Innen-
Leben». Übrigens: Auch mit einer Mehrzahl an «Buben» kann KUW gelingen. Diese Klasse hat es bewiesen! Ich danke euch!
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KIRCHLICHEhAnDLUnGen

taufen
7. März: seline Pfister. Eltern: Roland und Daniela 
Pfister-Oswald, Badhaus

28. März: emely Grace Oeschger. Eltern: Christoph 
und Beatrice Oeschger-Fahrni, Rohrimoos

4. April: Lorena Dummermuth. Eltern: Daniel und 
Gina Dummermuth-Gees, Käserei Wangelen

bestattungen
12. März: Albrecht Fankhauser, Süderen, geb. am 
23. November 1934, gest. am 8. März 2010.

6. April: Liseli Blaser, Heimenegg, geb. am 1. Sep-
tember 1921, gest. am 28. März 2010.

Wir haben hier keine bleibende stadt, sondern 
die zukünftige suchen wir.       
Hebräer 13,14

_____________________________________________________

ABWesenheiT
Wegen des Konflagers ist Pfr. P. Käser vom: sa. 8. bis 
Mi. 12. Mai 2010 abwesend.
Im Falle einer Beerdigung wenden Sie sich bitte an: 
Pfr. Hugo Rellstab: Telefon 033 453 12 34

Ferien vom 19. Juni bis 6. Juli 2010.
Im Falle einer Beerdigung wenden Sie sich bitte an: 
Frau Susanna Eggimann, Telefon: 033 453 10 49
Oder Pfr. Alfred Palm, Telefon: 076 440 53 34

_____________________________________________________

KOnFirMATiOnen 2010
gruppe «real-Schule»: So. 6. Juni 2010 

gruppe «Sekundar-Schule»: So. 13. Juni 2010

zeit  und ort: 9.30 Uhr, Kirche Heimenschwand

türöffnung: 
9.00 Uhr: Einlass der Angehörigen
ab ca. 9.15 Uhr: Freigabe der übrigen freien Plätze
________________________________________________________

4. fleischfachmann
5. Bei uns auf dem Bauernhof helfen 
und in der natur sein.
6. intelligent! Es wäre so manches ein-
facher ...
7. auf die neue arbeit und den ersten 
monatslohn.
8. ich nehme es, wie es kommt.
9. als ich die mofaprüfung bestanden 
habe.
10. Bis zum nächsten mal!

_________________________________

1. eymann Florian, Wangelen
2. «ich bin  vielseitig interessiert, zuver-
lässig, ideenreich und fröhlich!»
3. ich lerne Landschaftsgärtner.
4. Bauer
5. ich arbeite gerne mit maschinen und 
mit unseren schafen. ich helfe gerne bei 
ruedi auf dem Bauernhof.
6. ich wäre am liebsten stark. Damit 
könnte ich meine ideen verwirklichen.
7. Dass ich selber Geld verdienen kann 
und nicht mehr jeden tag in die schule 
muss. 
8. ich nehme jeden tag, wie er kommt.
9. als ich endlich töffli und traktor fa-
hren durfte.
10. ich bin froh, wenn ich jederzeit kom-
men darf.

habe und nun mit traktor und mofa he-
rumfahren darf ...
10. Es war eine tolle und gute Erfahrung.

_________________________________

1. Dummermuth Ueli, Bätterich
2. «Ein gemütlich aufgestellter Kerl!»
3. ich mache die Lehre als metzger 
(fleischfachmann) bei markus Liechti, 
röthenbach.
4. ich wollte Bauer werden.
5. mithilfe auf dem Bauernhof und 
schwingen.
6. stark! schwinger müssen viel Kraft 
haben!
7. Dass ich neue Erfahrungen sammeln 
kann.
8. –
9. Der erste Platz am Bubenschwinget in 
niederhünigen. Und: wenn meine Zie-
gen Junge bekommen!
10. ich komme wieder!

_________________________________

1. Pfander Yannik, ey, Wangelen
2. «Der hilfsbereite Jüngling vom Lan-
de.»
3. maurerlehre bei «roth Bau aG» in Hei-
menschwand

_________________________________

1. sempach Martina, Zelg
2. «mein iPod ist nie allein unterwegs... 
uns gibt’s nur im Doppelpack!»
3. Eine Lehre als Kauffrau mit Bms in der 
Gemeindeverwaltung steffisburg.
4. ich wollte gross werden ...
5. ich höre sehr gerne musik, lese ein 
Buch oder treffe mich mit meinen 
freunden.
6. ich wäre lieber intelligent, denn ich 
denke, man hätte beruflich bessere 
Chancen weiterzukommen.
7. nicht mehr jeden tag «die schulbank 
drücken» zu müssen und eigenes Geld 
zu  verdienen.      
8. nach der Lehre keine stelle zu finden.
9. Jeden tag, den ich mit meiner besten 
freundin verbringen darf, ist schön. 
Einmal durfte ich mit ihr sogar einen tag 
im Europapark in rust verbringen.
10. Das KUW war interessant - und es 
ging manchmal auch lustig zu und her!
_________________________________

Lesen sie bitte auf der nächsten seite weiter!

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Buchholterberg
3615 heimenschwand 033 453 13 3 1

Mail: info@kirche-heimenschwand.ch
www.kirche-heimenschwand.ch  

10  Fragen

1. name, Vorname, ort 

2. Wie würde der Werbespot 
lauten, der dich als Person 
anpreist?

3. Was machst du nach dem 
Schulaustritt?

4. Was wolltest du als kleiner 
Junge oder als kleines Mäd-
chen werden?

5. Wie gestaltest du deine 
Freizeit?

6. Wenn du die Wahl hät-
test: Wärst du lieber «schön», 
«intelligent» oder «stark»? 
Warum?

7. Worauf freust du dich im 
neuen lebensabschnitt am 
meisten?

8. Macht dir etwas angst, 
wenn du an die zukunft 
denkst? 

9. Was ist das Schönste, was 
dir je passiert ist? 

10. und zum Schluss noch ein 
Wort an die Kirche ...
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Jakob, seit fünfzig Jahren bist du Or-
ganist in der Kirchgemeinde buchhol-
terberg. Wie bist du überhaupt zum 
Orgeln gekommen?
Durch meine Klavierlehrerin Ida haas in 
thun. sie hat mir in einem ersten schritt 
die Klavierwerke von Johann sebastian 
Bach beigebracht und danach in den 
Gottesdiensten in steffisburg das Orgel-
spiel. Im seminar Muristalden begann 
dann der eigentliche Orgelunterricht bei 
samuel Furer. Dann kamen zwei  Jahre 
Orgelunterricht im Konservatorium Bern 
bei Edwin Peter und harmonielehre und 
solfege, bei Prof. sandor Varesch .

Fünfzig Jahre Orgeldienst in der glei-
chen Kirchgemeinde – darüber könn-
test du ein buch schreiben. Verrätst 
du uns eine begebenheit, die dich 
noch heute zum Schmunzeln bringt?
Bei einem Orgeldienst in Buchen ver-
gass man mir mitzuteilen, dass an stelle 
des ausgangsspieles immer das Lied: 
«Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi» ge-
spielt wurde. 
Nach dem segen begann ich mit dem 
ausgangsspiel. Die Predigtbesucher 
blieben auf einmal alle stehen. Ich dach-
te: «Hm - das ist doch schön, die hören mir 
alle andächtig zu.»
auf einmal kam der Pfarrer Otto Bichsel  
eiligen schrittes zu mir nach hinten und 

sagte: «Jakob du muesch wäger ‚die Gna-
de‘ näh – lue d´Lüt ga dir nid use.» 
sofort brach ich das ausgangsspiel ab, 
öffnete das choralbuch und begann 
ohne Vorspiel mit der «Gnade» ... 
Und siehe da, die Leute verliessen alle 
sofort erleichtert die Kirche.

Wie waren die gottesdienste, damals, 
als du angefangen hast? haben die 
gottesdienstbesucher dein Orgel-
spiel mit ihrem Singen noch zu über-
tönen vermocht?
Es war ähnlich wie heute. Das damalige 
Neue Gesangbuch Ausgabe 1955, war  
nach der Übergangszeit mit dem Pro-
beband für den Gemeindegesang viel 
problematischer als das heutige
Die meisten schönen, wohlklingenden 
und bekannten Lieder oder Melodien 
wurden entfernt und durch unbekann-
te ersetzt. Das hatte zur Folge, dass die 
Freude am Gesang verblasste. 
Wenn hingegen dann eines nach der 
alten und bekannten art gesungen wur-
de, da tönte es wunderbar und oft klang 
es sogar vierstimmig zu mir empor.

Wie erlebst du die gottesdienste und 
ihre lieder und Musik heute?
Die Gottesdienste finde ich heute 
fröhlicher, ungezwungener. Die neuen 
Lieder sind sanglicher, rhythmischer, sie 

«Seit 50 Jahren an der Orgel in unserer Kirche!»
Er feiert dieses Jahr zwei goldene Jubiläen: die Goldene Hochzeit und das goldene Orgel-Jubiläum. Fünfzig Jahre Treue – ge-
genüber seiner Frau und gegenüber seiner Musik. Beide liebt er, das merkt, wer mit ihm spricht. Lieber Jakob, liebes Hedi: Wir 
gratulieren euch zu euren zwei «Goldmedaillen» und wünschen euch weiterhin viel Freude, Gelingen und Gottes Segen.
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KIRCHLICHEHandlunGen

taufen
1. Januar: sonja Imhof. Eltern: Beat und Marlene Im-
hof-Reusser, Wachseldorn

25. Januar: sophy Wittwer. Eltern: Stefan und Sand-
ra Wittwer-Wenger, Süderenhubel

8. Februar: alex Haldemann. Eltern: Stefan und Bar-
bara Haldemann-Mosimann, Ey/Wangelen

8. Februar: luzia Rezia nyffenegger. Eltern: Roland 
und Sandra Patricia Nyffenegger-Wirth, Heimensch-
wand

bestattungen
7. Januar: eduard müller, Längenacker, geb. am 6. 
März 1927, gest. am 28. Dezember 2008.

8. Januar: edoardo carlo Pohl, Biel, geb. am 24. Au-
gust 1924, gest. am 30. Dezember 2008.

23. Januar: Hans Gerber, Rothache, geb. am 29. Juli 
1925, gest. am 16. Januar 2009.

Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber 
deine Tröstungen erquickten meine seele. 
Psalm 94,19
_____________________________________________________

GOTTESDIENSTabHoldIensT
am 26. april, 9.30 uhr (Sunnsytechörli)
anmeldung: Bis 17 Uhr des Vorabends an: 
Hanspeter Pfander, Tel. 033 453 24 80
____________________________________________________

FERIENabWesenHeIT
Von Pfr. P. Käser: 7. bis 16. märz 2009
Im Falle einer Beerdigung wenden Sie sich bitte an: 
Pfr. Hugo Rellstab: Telefon 033 453 12 34
________________________________________________________

OSTERFEUER&TAUFERINNERUNG
6.00 Uhr: Osterfeuer vor der Kirche. Anschliessend 
liturgischer Gottesdienst mit dem Hineintragen des 
Osterlichts in die dunkle Kirche, Tauferneuerung u.a.
Bitte nehmen Sie ihre persönliche Taufkerze mit in 
den Gottesdienst (oder die Kerzen Ihrer Kinder).
7.15 - 9.00 Uhr: Osterzmorge
9.30 Uhr: Ostergottesdienst mit Abendmahl
hinweis: Sie sind auch herzlich eingeladen, nur an 
einzelnen «Modulen» teilzunehmen, zum Beispiel 
am «Sech-Uhr-Gottesdienst» und «Osterzmorge». 
Oder am Osterzmorge und am «Neun-Uhr-Dreissig-
Gottesdienst» usw.
________________________________________________________

PREDIGTaRcHIV
Haben Sie eine Predigt verpasst oder möchten Sie 
eine (nach-) lesen? Auf der Homepage im Predigtar-
chiv können Sie diese als «pdf» herunterladen.
________________________________________________________

kirchgemeinde bucHHolTeRbeRG
Kirche die lebt und belebt

se Melodien im Gottesdienst erklingen, 
haben wohl viele ihre Freude daran.

Was bedeutet «Musik» ganz allge-
mein für dich – welche bedeutung hat 
sie für dich persönlich?
Mein Leben ohne Musik kann ich mir 
nicht vorstellen. Musik und Jakob Oesch 
– beide gehören zusammen. Wenn ich 
nicht selber spiele , so höre ich gerne 
gut gespielte Musik aus allen sparten. 
Die Musik ist meine (Weg-) Begleiterin 
im alltag.

Was hörst du gerne für Musik, wenn 
du einmal gerade nicht selber Musik 
machst?
Neben der ernsten Musik, steht bei mir 
die Volksmusik jeder sparte auf den vor-
deren rängen. Dazu gehören: jede art 
von Blasmusik; verschiedenen Formen 
der Ländlermusik; aber auch gesungene 
Musik. Das Volkslied dargeboten von 
Männer- oder Gemischtenchören oder 
sologesänge. aber auch die Musik eines 
Peppe Lienhard, Bert Kämpfert u.a. sind 
mir lieb.

Spielst du nebst der Orgel eigentlich 
noch andere instrumente?
Klavier, neuerdings spinett und hin und 
wieder schwyzerörgeli.

sprechen meines Erachtens besser an.
Die Gemeinde singt heute spontaner.  
Unser heutiges Gesangbuch hat auch 
viel mehr Lieder – sozusagen für alle et-
was .

hast du eine besondere Neigung zu 
Kirchenmusik, oder ist sie einfach 
ein teil deines breiten musikalischen 
Könnens und Schaffens?
Für mich besteht zwischen sakraler Kir-
chenmusik und säkularer Musik kein Un-
terschied. sei es von einem choralsatz 
eines Michael Präetorius über Kantaten, 
symphonien, Instrumentalkonzerten 
und bis zu Opern eines Bizet. teile die-
ser Musik könnte man immer in einen 
Gottesdienst einfügen. Diese Musik ist 
mir sehr lieb und wert.

Von der Orgel sagt man, sie sei die Kö-
nigin der instrumente. Fühlst du dich 
wie in einer anderen Welt, wenn du an 
der tastatur der Orgel sitzt und bach, 
haydn oder einen 500 jährigen cho-
ral spielst?
Klar für mich ist der oberste Meister der 
Orgel Johann Sebastian Bach. Wenn ich  
einen  Organisten  an der Orgel höre, der 
Werke von Bach  spielt, da bin ich immer 
ergriffen. Da höre ich Klänge aus einer 
anderen, zukünftigen Welt. 
Es gibt viele klassische Werke, wenn die-

Was tut der Organist Oesch, wenn er 
gerade nicht an der Orgel sitzt?
Wenn er nicht in reckiwil einer Beschäf-
tigung nachgeht, so ist er im sommer 
irgendwo auf schusters rappen unter-
wegs oder mit seiner lieben Frau irgend-
wo in seinem vierrädrigen Karren und 
schaut sich die schönen Gegenden an, 
die er längst gerne besucht hätte. Zum 
Beispiel den Böhmerwald und andere 
Länder und Gegenden. Im Winter sieht 
man ihn oft mit seinem Hedi auf der Loi-
pe oder irgendwo eine Piste hinunter 
flitzen.

Jakob Oesch in drei Worten …
Eins: Er ist ein  Optimist, friedliebend, 
aber  nicht sehr ordentlich  (so sagt es 
jedenfalls meine Familie ... )
Zwei:  Er liebt seine Familie
Drei:  Er liebt seine heimat

7 Worte, die in deinem leben eine 
bedeutung hatten warten auf deine 
Ergänzung:
Schule …
Grosse Freude und Befriedigung im Be-
ruf unter den damaligen schulverhält-
nissen im Kanton Bern
Jugendmusik Wachseldorn …
Für mich eine sehr schöne Zeit mit Ju-
gendlichen zusammen zu musizieren.

pfarrer … 
Ich hatte das Glück, immer mit Pfarr-
herren zu arbeiten, die im christlichen 
Glauben gegründet waren. Es waren 
dies:  Marc Barraud, Werner Biel, Otto 
ritz, Beat stephan suter und nun Peter 
Käser.
camping …
Im Oktober irgendwo im süden am 
Meer liegen, träumen und staunend die 
untergehende sonne geniessen ...
reckiwil …
Mein heim, meine Famile, mein zu hau-
se!
humor 
Ein gläubiger christ, der um die grosse 
Gnade unseres herrn weiss, der kann 
doch auf die Dauer kein trauriger 
Mensch sein.
«all morgen ist ganz frisch und neu, des 
Herren Gnad und grosse Treu!»
Ein herrliches Lied, das ich oft zum schul-
beginn mit meinen schülern gesungen 
habe.

Ein Wort zum Schluss?
Dieses  goldene Orgel-Jubiläum fällt mit 
unserer Goldenen Hochzeit zusammen. 
Ohne das Verständnis meiner Frau hedi, 
die mich hunderte von stunden entbeh-
ren musste, hätte ich es wohl kaum 50 
Jahre lang geschafft.Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Buchholterberg

3615 Heimenschwand 033 453 13 3 1

email: kgm.buchholterberg@bluewin.ch
homePage: www.kirche-heimenschwand.ch  
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1. Saurer Sina, Rohrimoos
2. «Aufgestellt, selbstsicher, klein!»
3. Eine Lehre als Kauffrau im Reisebüro 
«Railtour Suisse».
4. So das Typische, was kleine Mädchen 
wollen: Sängerin, Schauspielerin oder 
Tierärztin.
5. Ich tanze Hip Hop und Dancehall in 
der Tanzschule Dap.
6. Eine Mischung aus allem. Was bringt 
es dir, wenn du nur schön bist und nichts 
im Kopf hast? Eine starke Persönlichkeit 
zu sein ist ebenso wichtig.
7. Die Ausbildung, die ich gekriegt habe, 
ist mein Traumberuf - deshalb freue ich 
mich auf meine Lehre.
8. Nach der langen Schulzeit kommt 
jetzt etwas Neues auf mich zu. Das 
macht mir schon ein bisschen Angst.
9. Mein ganzes Leben war bis jetzt sehr 
schön!
10. Danke!
_________________________________

1. Scheuner Julia, Heimenegg
2. «Ein Lächeln öffnet viele Türen!»
Mein Motto nach dem ich gerne lebe, 
weil ich gerne lache und fröhlich bin.
3. Ich lerne nach dem Schulaustritt mei-
nen Traumberuf: Floristin!
4. Ich wollte immer «Käferuntersuche-
rin» (= Biologin)  werden. 
5. Ich bin gerne und viel mit Freun-

dinnen zusammen. Zuhause höre ich 
oft Musik und lese gerne. Ich beobachte 
gerne Tiere und liebe Blumen.
6. Jeder Begriff ist für mich in be-
stimmten Bereichen wichtig, also kann 
ich mich nicht nur  für einen entschei-
den.
7. Auf die Selbständigkeit, meine Ar-
beit als Floristin und auf neue Freund-
schaften.
8. Ich muss wichtige Entscheidungen 
selbst treffen.
9. Dass ich leben darf und weiss, dass ich 
von Gott geliebt werde!
10. Ein guter Treffpunkt für Beziehungen 
mit Freunden und  Gott.
_________________________________

1. Ramseier Andrea, Naters
2. «(Ramseier-) Apfelsaft wirkt fabel-
haft!»  Oder: «Ufgsteut, verlässlech, hi-
ufsbereit, fründlech - ja das isch ds Andi 
vo Kopf bis Fuess!»
3. Einen Lehre als Bäcker-Konditorin
4. Möglichst schnell gross.
5. Tanzen, Fussball, Unihockey
6. Mein Schöpfer hat mich gemacht wie 
ich bin. Und das ist gut so.
7. Es ist eine neue Herausforderung und 
ein Abenteuer.
8. Am meisten Angst macht mir, meine 
Freunde nicht mehr oft zu sehen.
9. Jeder neue Tag ist schön.
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1. Gerber Reto,Wachseldorn
2. «Sag niemals nie!»
3. Ausbildung zum Landwirt
4. Landwirt
5. Tiere, Kollegen, Familie
6. Stark - damit kann ich vieles überwin-
den.
7. Etwas anderes kennen zu lernen
8. Kostenexplosion
9. Super Kollegen zu haben.
10. Ich komme wieder.
_________________________________

1. Siegrist Dominik, Farnere 
2. «Fröid am Läbe!»
3. Lehr aus Landmaschinämechaniker
4. Puur
5. Schnousä, Unihockeylä u daheimä 
häufä.
6. «Stark» - wiu mä mit (mentaler) Sterchi 
mängs cha erreichä.
7. Uf nöii Erfahrigä, nöii Bekanntschaftä, 
nöii Erläbnis - u ufä erscht Lehrlingslohn.
8. Di zuänämendi Gwaut.
9. Fiirtäg
10. Sehr schön, chumä no meh…
_________________________________

1. Sempach Reto, Bruchenbühl
2. «Klein aber oho!»
3. Müller
4. Fussballstar
5. Sport oder mit Kollegen etwas unter-

10. Danke für alles!
_________________________________

1. Jonas Maurer Bätterich
2. «Geht nicht, gibt’s nicht. Jonas!»
3. Lehre aus Elektriker
4. Buur 
5. Das, wo vo mire Freizyt no übrig blibt 
füllen ii mit ischhockey.
6. Intelligent... eifach ... 
7. Outofahre u säuber verdients Gäut 
idä Finger ds ha.
8. Bensinpris
9. Ha viu schöni Sache erläbt ... Spezieu 
chunnt mir grad kes i Sinn.
10. Irgendwenn gib ii äs Comeback!
_________________________________

1. Ivan Witschi Wachseldorn
2. «Ich bin so wie Ich bin - anders gibt es 
mich nicht!»
3. Zimmermann
4. Koch
5. Zu Hause helfen.
6. Ich würde intelligent nehmen, weil 
das viele Dinge miteinander verbindet.
7. Auf meine Berufsarbeit und das Zu-
sammensein mit andern.
8.  Nein eigentlich nicht.
9.  Alpenrundflug
10. Gut, dass es Dich gibt. Ich komme 
wieder.
_________________________________

nehmen.
6. Stark - damit ich besser helfen könnte.
7. Am meisten freue ich mich, dass ich 
selber verdienen werde.
8. Nein.
9. Als ich meinen Lehrvertrag unter-
schreiben durfte!
10. Das KUW hat immer Spass gemacht. 
Ich hoffe, es bleibt so.
_________________________________

1. Pfander Lukas, Ey, Wangelen
2. «Lukas, what else?»
3. Ich lerne Konstrukteur bei «Meyer 
Burger AG» in Thun.
4. Früher wollte ich mal Polizist oder 
Goldschmied werden.
5. Gitarrenspielen, Fussball (und andere 
Sportarten), «gamen» und mit Kollegen 
zusammen sein.
6. Ich würde «intelligent» wählen. Damit  
kommt man am besten durchs Leben.
7. Am meisten freue ich mich auf die 
Lehre, auf den ersten Lohn und auf die 
Zukunft.
8. Ich habe keine Angst vor der Zukunft, 
weil ich weiss, dass Gott einen Plan für 
meinen Lebensweg hat.
9. Natürlich meine Geburt - denn erst 
von da an konnte ich die weiteren schö-
nen Momente in meinem Leben erle-
ben.
10. Man sieht sich!

_________________________________

1. Marlen Bachmann Ey, Wangelen
2. «Ds Leni isch ä Person, vo irä gitz ke 
Klon. Si isch einzigartig, witzig, wunder-
bar u tröi, u das jedä Tag nöi!»
3. Automobil-Fachfrau in der Touring-
Garage Thun.
4. Polizistin war längere Zeit mein 
Traumberuf.
5. Ich spiele in einer Musikband, helfe im 
Promiseland mit vollem Elan mit,  sitze 
gern vor dem Fernsehen und dem PC, 
wenn meine Kollegen mich brauchen 
bin ich von Kopf bis Fuss für sie da.
6. Das ist schwierig. Wenn man schön 
ist wird man beachtet. Mit Intelligenz ist 
das Leben einfacher.
7. Auf die neuen Einblicke und Leute, 
die ich kennen lernen kann und dass ich 
diesen Beruf endlich erlernen darf.
8. Ja zum Beispiel, dass ich in der Berufs-
schule nicht mitkomme oder dass ich 
etwas falsch mache.
9. Dass ich  die Lehrstelle in der Garage 
erhalten habe, wo ich mich sofort wohl 
gefühlt habe.
10. Ihr (Pfarrer und alle die in der Kirche 
ein und aus geht) seid cool, weiter so!!! 
_________________________________

Lesen Sie bitte auf Seite 7 weiter!



Re
to

 F
eu

z

M
ar

le
n 

Ba
ch

m
an

n

Er
ik

a 
M

au
re

r
Ba

rb
ar

a 
G

fe
lle

r

Ja
sm

in
 S

ch
w

ei
ze

r

Pa
tr

ik
 S

ie
gr

is
t

Jo
na

th
an

 W
en

ge
r

Ja
ko

b
 O

es
ch

 &
 S

ch
ü

le
rb

lä
se

r 

Eh
ru

n
g

 d
es

 «
g

o
ld

ju
n

g
en

»

2 
m

al
 g

o
ld

: J
ak

o
b

 &
 h

ed
i O

es
ch

3

Jakob, seit fünfzig Jahren bist du Or-
ganist in der Kirchgemeinde buchhol-
terberg. Wie bist du überhaupt zum 
Orgeln gekommen?
Durch meine Klavierlehrerin Ida haas in 
thun. sie hat mir in einem ersten schritt 
die Klavierwerke von Johann sebastian 
Bach beigebracht und danach in den 
Gottesdiensten in steffisburg das Orgel-
spiel. Im seminar Muristalden begann 
dann der eigentliche Orgelunterricht bei 
samuel Furer. Dann kamen zwei  Jahre 
Orgelunterricht im Konservatorium Bern 
bei Edwin Peter und harmonielehre und 
solfege, bei Prof. sandor Varesch .

Fünfzig Jahre Orgeldienst in der glei-
chen Kirchgemeinde – darüber könn-
test du ein buch schreiben. Verrätst 
du uns eine begebenheit, die dich 
noch heute zum Schmunzeln bringt?
Bei einem Orgeldienst in Buchen ver-
gass man mir mitzuteilen, dass an stelle 
des ausgangsspieles immer das Lied: 
«Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi» ge-
spielt wurde. 
Nach dem segen begann ich mit dem 
ausgangsspiel. Die Predigtbesucher 
blieben auf einmal alle stehen. Ich dach-
te: «Hm - das ist doch schön, die hören mir 
alle andächtig zu.»
auf einmal kam der Pfarrer Otto Bichsel  
eiligen schrittes zu mir nach hinten und 

sagte: «Jakob du muesch wäger ‚die Gna-
de‘ näh – lue d´Lüt ga dir nid use.» 
sofort brach ich das ausgangsspiel ab, 
öffnete das choralbuch und begann 
ohne Vorspiel mit der «Gnade» ... 
Und siehe da, die Leute verliessen alle 
sofort erleichtert die Kirche.

Wie waren die gottesdienste, damals, 
als du angefangen hast? haben die 
gottesdienstbesucher dein Orgel-
spiel mit ihrem Singen noch zu über-
tönen vermocht?
Es war ähnlich wie heute. Das damalige 
Neue Gesangbuch Ausgabe 1955, war  
nach der Übergangszeit mit dem Pro-
beband für den Gemeindegesang viel 
problematischer als das heutige
Die meisten schönen, wohlklingenden 
und bekannten Lieder oder Melodien 
wurden entfernt und durch unbekann-
te ersetzt. Das hatte zur Folge, dass die 
Freude am Gesang verblasste. 
Wenn hingegen dann eines nach der 
alten und bekannten art gesungen wur-
de, da tönte es wunderbar und oft klang 
es sogar vierstimmig zu mir empor.

Wie erlebst du die gottesdienste und 
ihre lieder und Musik heute?
Die Gottesdienste finde ich heute 
fröhlicher, ungezwungener. Die neuen 
Lieder sind sanglicher, rhythmischer, sie 

«Seit 50 Jahren an der Orgel in unserer Kirche!»
Er feiert dieses Jahr zwei goldene Jubiläen: die Goldene Hochzeit und das goldene Orgel-Jubiläum. Fünfzig Jahre Treue – ge-
genüber seiner Frau und gegenüber seiner Musik. Beide liebt er, das merkt, wer mit ihm spricht. Lieber Jakob, liebes Hedi: Wir 
gratulieren euch zu euren zwei «Goldmedaillen» und wünschen euch weiterhin viel Freude, Gelingen und Gottes Segen.
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ra Wittwer-Wenger, Süderenhubel

8. Februar: alex Haldemann. Eltern: Stefan und Bar-
bara Haldemann-Mosimann, Ey/Wangelen

8. Februar: luzia Rezia nyffenegger. Eltern: Roland 
und Sandra Patricia Nyffenegger-Wirth, Heimensch-
wand

bestattungen
7. Januar: eduard müller, Längenacker, geb. am 6. 
März 1927, gest. am 28. Dezember 2008.

8. Januar: edoardo carlo Pohl, Biel, geb. am 24. Au-
gust 1924, gest. am 30. Dezember 2008.

23. Januar: Hans Gerber, Rothache, geb. am 29. Juli 
1925, gest. am 16. Januar 2009.

Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber 
deine Tröstungen erquickten meine seele. 
Psalm 94,19
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Bitte nehmen Sie ihre persönliche Taufkerze mit in 
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hinweis: Sie sind auch herzlich eingeladen, nur an 
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se Melodien im Gottesdienst erklingen, 
haben wohl viele ihre Freude daran.

Was bedeutet «Musik» ganz allge-
mein für dich – welche bedeutung hat 
sie für dich persönlich?
Mein Leben ohne Musik kann ich mir 
nicht vorstellen. Musik und Jakob Oesch 
– beide gehören zusammen. Wenn ich 
nicht selber spiele , so höre ich gerne 
gut gespielte Musik aus allen sparten. 
Die Musik ist meine (Weg-) Begleiterin 
im alltag.

Was hörst du gerne für Musik, wenn 
du einmal gerade nicht selber Musik 
machst?
Neben der ernsten Musik, steht bei mir 
die Volksmusik jeder sparte auf den vor-
deren rängen. Dazu gehören: jede art 
von Blasmusik; verschiedenen Formen 
der Ländlermusik; aber auch gesungene 
Musik. Das Volkslied dargeboten von 
Männer- oder Gemischtenchören oder 
sologesänge. aber auch die Musik eines 
Peppe Lienhard, Bert Kämpfert u.a. sind 
mir lieb.

Spielst du nebst der Orgel eigentlich 
noch andere instrumente?
Klavier, neuerdings spinett und hin und 
wieder schwyzerörgeli.

sprechen meines Erachtens besser an.
Die Gemeinde singt heute spontaner.  
Unser heutiges Gesangbuch hat auch 
viel mehr Lieder – sozusagen für alle et-
was .

hast du eine besondere Neigung zu 
Kirchenmusik, oder ist sie einfach 
ein teil deines breiten musikalischen 
Könnens und Schaffens?
Für mich besteht zwischen sakraler Kir-
chenmusik und säkularer Musik kein Un-
terschied. sei es von einem choralsatz 
eines Michael Präetorius über Kantaten, 
symphonien, Instrumentalkonzerten 
und bis zu Opern eines Bizet. teile die-
ser Musik könnte man immer in einen 
Gottesdienst einfügen. Diese Musik ist 
mir sehr lieb und wert.

Von der Orgel sagt man, sie sei die Kö-
nigin der instrumente. Fühlst du dich 
wie in einer anderen Welt, wenn du an 
der tastatur der Orgel sitzt und bach, 
haydn oder einen 500 jährigen cho-
ral spielst?
Klar für mich ist der oberste Meister der 
Orgel Johann Sebastian Bach. Wenn ich  
einen  Organisten  an der Orgel höre, der 
Werke von Bach  spielt, da bin ich immer 
ergriffen. Da höre ich Klänge aus einer 
anderen, zukünftigen Welt. 
Es gibt viele klassische Werke, wenn die-

Was tut der Organist Oesch, wenn er 
gerade nicht an der Orgel sitzt?
Wenn er nicht in reckiwil einer Beschäf-
tigung nachgeht, so ist er im sommer 
irgendwo auf schusters rappen unter-
wegs oder mit seiner lieben Frau irgend-
wo in seinem vierrädrigen Karren und 
schaut sich die schönen Gegenden an, 
die er längst gerne besucht hätte. Zum 
Beispiel den Böhmerwald und andere 
Länder und Gegenden. Im Winter sieht 
man ihn oft mit seinem Hedi auf der Loi-
pe oder irgendwo eine Piste hinunter 
flitzen.

Jakob Oesch in drei Worten …
Eins: Er ist ein  Optimist, friedliebend, 
aber  nicht sehr ordentlich  (so sagt es 
jedenfalls meine Familie ... )
Zwei:  Er liebt seine Familie
Drei:  Er liebt seine heimat

7 Worte, die in deinem leben eine 
bedeutung hatten warten auf deine 
Ergänzung:
Schule …
Grosse Freude und Befriedigung im Be-
ruf unter den damaligen schulverhält-
nissen im Kanton Bern
Jugendmusik Wachseldorn …
Für mich eine sehr schöne Zeit mit Ju-
gendlichen zusammen zu musizieren.

pfarrer … 
Ich hatte das Glück, immer mit Pfarr-
herren zu arbeiten, die im christlichen 
Glauben gegründet waren. Es waren 
dies:  Marc Barraud, Werner Biel, Otto 
ritz, Beat stephan suter und nun Peter 
Käser.
camping …
Im Oktober irgendwo im süden am 
Meer liegen, träumen und staunend die 
untergehende sonne geniessen ...
reckiwil …
Mein heim, meine Famile, mein zu hau-
se!
humor 
Ein gläubiger christ, der um die grosse 
Gnade unseres herrn weiss, der kann 
doch auf die Dauer kein trauriger 
Mensch sein.
«all morgen ist ganz frisch und neu, des 
Herren Gnad und grosse Treu!»
Ein herrliches Lied, das ich oft zum schul-
beginn mit meinen schülern gesungen 
habe.

Ein Wort zum Schluss?
Dieses  goldene Orgel-Jubiläum fällt mit 
unserer Goldenen Hochzeit zusammen. 
Ohne das Verständnis meiner Frau hedi, 
die mich hunderte von stunden entbeh-
ren musste, hätte ich es wohl kaum 50 
Jahre lang geschafft.Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Buchholterberg
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1. Gfeller Barbara, Bätterich
2. «Ich bin happy und gesund!»
3. Das Zehnte Schuljahr in Spiez und 
dann eine Lehre als Malerin.
4. Ich wollte Polizistin werden.
5. Unihockey, Velofahren und mit Kolle-
gen zusammen sein.
6. Stark! Damit man Höhen und Tiefen 
übersteht und gesund bleibt.
7. Dass ich Neues erleben darf - und auf 
den Ausgang.
8. Zum Beispiel, dass ich die Lehre nicht 
schaffen könnte.
9. Dass ich das Zehnte Schuljahr ma-
chen darf!
10.  Wir sehen uns wieder!
_________________________________

1. Maurer Erika, Aeschmatt
2. «Offen, pflichtbewusst, freundlich, 
fröhlich!»
3. Ich lerne Detailhandelsfachfrau in der 
Landi Steffisburg.
4. Hausfrau und Mutter
5. Ich bin viel draussen und ausserdem 
lese, backe und zeichne ich gerne.
6. Schön - keine Ahnung ...
7. Ich freue mich, Neues kennen zu lernen.
8. Wenn ich heute die Welt betrachte, ist 
schon so manches nicht mehr in Ord-
nung. Wie wird das erst Morgen sein ...?
9. Dass ich geboren wurde!
10. Ich bin immer gerne gekommen 

und werde es auch weiterhin tun. Danke 
für alles.
_________________________________

1. Schweizer Jasmin, Dorf
2. «Härzlech willkomme bir Jasmin. I bi 
ufgstellt, ehrlech u diräkt. Jederzyt han i 
es offnigs Ohr für miner Fründe. Chumm 
verbii u lueg emau!»
3. Ds Zähte Schulejahr ar «Schlossbärg-
schuel Spiez». Mis Bruefsziil isch «FaGe»
4. Büri, Polizischtin, Tierärztin ...
5. Läsa, Musiglose, Gitarre spiele, zeichne.
6. Intelligänt! Wüu ig us dä gmachte Fäh-
ler wett lehre u sälber darf entscheide, 
wele Wäg i wett gah.
7. Uf z Nöie u die nöie Erfahrige, wo wär-
de cho.
8. Mir macht im Momänt nüt Angscht, 
wöu i weiss, dass mini Familie u miner 
Fründe hinger mir stöh.
9. Es git viu Schöns. Drum chan i nid ge-
nau säge, was z Schönschte isch gsii.
10. Z Praise isch super!
_________________________________

1. Feuz Reto, Birchbühl
2. «Leise, kraftvoll - Reto Feuz!»
3. Lehre als Innenausbauzeichner.
4. Basketballspieler oder Koch.
5. Unikockey, Velofahren, Zeichnen, PC
6. Stark! Dann hätte ich mehr Kraft ...
7. Auf all das Neue, das auf mich zu-

Kirchgemeindeblatt . Eine Publikation der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Buchholterberg 6

kommt.
8. Nein!
9. Der Einzug in unser neues Haus.
10. Danke für die schöne Zeit im KUW! 
_________________________________

1. Patrik Siegrist Farnere
2. «Bauer, ledig, sucht nicht!»
3. Puur
4. Chäser
5. Unihockey, Musig, daheim häufä.
6. Starch. Mit Wiue chamä mängs
erreichä.
7. D Leer, Nöii Herusforderigä
8. Bänzinpriis, Umwäut
9. Eigeti Tier übercho
10. Mä gseet sech ...
_________________________________

1. Wenger Jonatan, Süderen Oberei
2. «Nicht verzagen, Tanu fragen!»
3. Eine Lehre als Mechatroniker Nutz-
fahrzeuge
4. Landwirt, Lokführer
5. Unihockey spielen, Computer, mei-
nem Onkel auf dem Hof helfen
6. Intelligent, denn Stärke kann man trai-
nieren und Schönheit ist Ansichtssache!
7. Töff fahren, nicht mehr in die Sekun-
darschule müssen.
8. Menschen die Macht missbrauchen.
9. Gute Freunde
10. Danke für alles!

Kirchgemeindeversammlung, Sonntag, 30. Mai 2010 
(im Anschluss an den Morgengottesdienst in der Kirche)

Traktanden

1. Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 8.11.2009 wird an der Versammlung verlesen. 

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2009
a) Nachkredit übrige Abschreibungen 
Infolge des guten Rechnungsergebnisses und dem hohen Bestand an Eigenkapital können übrige Abschreibungen von 
Fr. 45‘000.- vorgenommen werden. 
Antrag
Der Kirchgemeinderat beantragt der Versammlung den Nachkredit für übrige Abschreibungen zu bewilligen.
b) Genehmigung der Rechnung 2009 und Kenntnisnahme der Kreditüberschreitungen
Die Rechnung 2009 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1‘312.3. Dies ist wiederum ein sehr gutes Resultat. In-
folge diverser Einsparungen bei den Aufwendungen und vor allem der unerwartet erhaltene hohe Beitrag aus dem Fi-
nanzausgleich, haben zum positiven Ergebnis geführt. Die Kreditüberschreitungen liegen alle im Kompetenzbereich des 
Kirchgemeinderates oder sind gebunden. Diese belaufen sich auf Fr. 13‘123.65. 
Antrag
Der Kirchgemeinderat beantragt der Versammlung die Rechnung 2009 zu genehmigen und von den Kreditüberschrei-
tungen Kenntnis zu nehmen.

3. Kredit für Jugendräume im Untergeschoss des Kirchgemeindehauses
Im frei gewordenen Tankraum und in den umliegenden Kellerräumen des Kirchgemeindehauses soll das Raumangebot  
fürs Promiseland, die KUW und für einen Jugendtreff erweitert werden. Dazu müssen verschiedene bauliche Massnah-
men getätigt werden: Demontage der Lüftung (wird nicht mehr gebraucht) im Heizungsraum, diverse Wandausbrüche 
und Füllung des ehemaligen Tankraumes auf das gleiche Bodenniveau wie die übrigen Böden, Isolationen, Wandverklei-
dungen, Schalldämmung usw. Die dafür veranschlagten Kosten belaufen sich auf Fr. 165‘000.-.
Antrag
Der Kirchgemeinderat beantragt der Versammlung den Kredit für die Jugendräume von Fr. 165‘000.- zu bewilligen.

Verschiedenes


