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Zwei im Interview: Susanna Eggimann, Kirchgemeindepräsidentin -
Simon Stettler, Kirchgemeinderat.  

«Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; 
und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen.» 2. Korinther 9,6 

kirchgemeindeBLATT

MärZ-aprIl 2012 Nr. 179

IMprESSUM: aN dIESEM KIrchgEMEINdEblatt habEN MItgEarbEItEt:  S. Eggimann / S. StEttlEr / B. Bachmann /  D. chriStEn rEdaKtIoN & SatZ: D. chriStEn / a. chriStEn

GoTTESDIENSTE
 WaNN Wo WEr

So, 04. März: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
Kollekte: «Blaues Kreuz, Bern »

So, 11. März: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. held
Kollekte: «the gideons international, gruppe thun»

So, 18. März: 20.00 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: abendgottesdienst. 
Kollekte: «Projekte Weltgebetstag 2012»

So, 25. März: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. rellstab
Kollekte: «Evangelische lepramission, herzogenbuchsee»

So, 01. april: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand D. christen/team
hinweis: gottesdienst am palmsonntag mit abendmahl. alle Kinder der KUW i der 3. 
Klassen und der KUW ii der 4. Klassen sind mit ihren Familien herzlich zu diesem abend-
mahlsgottesdienst eingeladen.
Kollekte: «mission 21, Basel»

Fr, 06. april: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: gottesdienst am Karfreitag mit abendmahl. 
Kollekte: «lEa Schweiz, Dürrenäsch»

So, 08. april: 06.00 Uhr Kirche heimenschwand team
hinweis: osterfrühgottesdienst. Besammlung und abschluss in der Kirche, dazwi-
schen Besammlung am Osterfeuer draussen. im anschluss, circa ab 07.00 Uhr, Früh-
stück im Kirchgemeindehaus.

So, 08. april: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: gottesdienst am ostersonntag mit abendmahl.
Kollekte: «christoffel Blindenmission, Zürich»

So, 15. april: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. Beat Weber
Kollekte: «gesamtkirchliche Kollekte: intarnationale ökumenische Organisationen»

So, 22. april: 09.30 Uhr kein gottesdienst in heimenschwand
Wir verweisen gerne auf die gottesdienste in unserern nachbargemeinden. 

So, 29. april: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: Mit Sunnsytechörli heimenschwand. im anschluss an den gottesdienst (ca. 
10.40 Uhr) findet die ordentliche Kirchgemeindeversammlung statt.
Kollekte: « Kommunität Don camillo, montmirail, thielle-Wavre»

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WaNN WaS Wo
  
di, 06. März:  11.30 Uhr mittagessen für Senioren Kirchgemeindehaus
anmeldung bis spätestens montag, 5. märz 10 Uhr, an monica gugger, nächstenacker, 
033 453 22 88.
Programm: «Weisch no?» Wir teilen Erinnerungen an alte lieder und gedichte aus der 
Schulzeit. Bitte Erinnerungen auffrischen, notieren und mitnehmen! lieder eventuell 
vorher bei Pfr. Daniel christen einreichen.
abholdienst: marianne und Urs Jost, 033 453 26 45. Wenn möglich bis am Vorabend 
melden, danke.

So, 08. april:  ca. 07.00 -  Osterfrühstück Kirchgemeindehaus
 bis 09.00 Uhr

di, 10. april:  13.30 Uhr Seniorennachmittag gasthof zum Bären,
  des Frauenvereins Süderen
margrit isenschmid liest geschichten vor, zur auflockerung Örgelimusik von den      
«Örgeler us Früd», christine u türu Walthert. 
abholdienst: marianne und Urs Jost, 033 453 26 45. Wenn möglich bis am Vorabend 
melden, danke.

KUW
KUW1 (3. Klasse)

Mo, 05. März KUW1-tag

KUW2 (4. Klasse) 
Fr, 02. März / Fr, 09. März / 
Fr, 16. März / Fr, 23. März / 
Fr, 27. april / Fr, 04. Mai
jeweils um 13.30 Uhr

KUW3 (9. Klasse) 
do, 01. März / 08. März / 15. März 
real jeweils: 15.30    Sek jeweils: 16.45
do, 22. März. / do, 29. März / 
do, 26. april
Sek & real jeweils 15.30 - 17.05 Uhr

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

datEN
So, 04. März / So, 25. März / 
So, 22. april / So, 06. Mai
 jeweils ab 09.15 Uhr

PRAISEGOTTESDIENST
datEN

Samstag, 17. März  20.00 Uhr
in der Kirche heimenschwand

oASEZyT
Wann und wo:
Dienstag, 13. märz, 14.00 - 16.00 Uhr 
Kirchgemeindehaus heimenschwand
Was:
WEllnESS – ganz einfach!
gemeinsam mit cornelia recher, Fa-
milienfrau aus Steffisburg, erleben 
wir eine Wellness-Zeit ganz praktisch 
und einfach. Wir werden bereichert 
und erfrischt an Körper, Seele und 
geist und dürfen wertvolle tipps für’s 
Wohlbefinden im alltag mit nach 
hause nehmen. 
Eine Kinderhüte ist organisiert.
haben wir dein interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns, dich an dieser 
«Frauen-Zyt» begrüssen zu dürfen!
OaseZyt-team, heimenschwand

Kontaktperson: 
andrea meyer, 033 453 28 64

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

Liebe Leserin, lieber Leser
«Es geht nichts verloren, wenn sich Liebe 
so verschenkt, es geht nichts verloren.  
Was du tust um Gottes Willen, davon geht 
nichts verloren.»
Diese Worte sind mir letzthin, wieder ein-
mal seit langem, durch den Kopf gegangen.  
Es handelt sich um den Text eines Liedes, 
welches ich als Jugendlicher oft auf CD gehört 
hatte. Nun sind mir diese Zeilen wieder wich-
tig geworden und auch zu Herzen gegangen. 
Denn dieses Lied singt von einem Geheim-
nis. Das Lied beschreibt den Vorgang eines 
Glaubensgeheimnisses, welches besagt, dass 
alles, was in Gottes Namen von Menschen in 
aller Freiheit, ohne Vorbedingung und ohne 
Erwartungen  verschenkt wird, nicht verloren 
geht. Was in Gottes Namen von Herzen gege-
ben wird, geit nid i ds Lääre: sei es Zeit, Geld, 
Liebe, Unterstützung, Zuelose, Gebet... 
Zu diesem Glaubenswunder gehört, dass sol-
che Liebeswerke einen besonderen Kreislauf 
beschreiben. So jedenfalls lehrt Paulus im 
zweiten Brief an die Korinther (im achten und 
neunten Kapitel). Paulus fordert zu Spenden 
für die Gemeinde in Jerusalem auf und ver-
bindet in diesem Aufruf Gottes Gnade mit 
menschlichem Geben. So wie sich Gott den 
Menschen in Jesus Christus gnädig erwiesen 
hat, so können die Menschen diese Zuwen-
dung weitergeben. Die Empfänger der Al-
mosen danken einerseits Gott für die Gaben, 
andererseits für die Freigiebigkeit der Geber. 
So kommt der Kreislauf der Zuwendungen 
wiederum zu Gott, dessen Güte ewig  währt. 
Ich glaube: Es geht nichts verloren, wenn sich 
Liebe so verschenkt.
Angesichts der Kollektenstatistik 2011 bin 
ich darum zuversichtlich, dass alle Gaben 
des vergangen Jahres a ds rächten ort ge-
kommen sind. Heit tuusig Dank und vergält‘s 
Gott, «denn einen fröhlichen Geber hat Gott 
lieb» (2. Kor 9,7)
Herzlich, Daniel Christen, Pfr.

hilfswerke in der Schweiz 9'494.10 
Erntedankkollekte  1'708.00
Bestattungskollekten  6'692.25
trauungen   1'834.40
gesamtkirchliche Kollekten 2'590.25 
hilfswerke im ausland  4'136.20 
Jugendarbeit Kirchgemeinde 2'158.00 
Solidaritätssammlung  3'290.00
Basler mission   406.00  
Diverse    211.50  
total Kollekten 2011               32'520.70
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liebe Susanna, obwohl du schon lange 
in der Kirchgemeinde aktiv mitarbeitest, 
viele schon an tischen gesessen sind, die 
du dekoriert hast und viele auf andere 
art und Weise dein Engagement erleben 
durften, bist du wohl noch nicht allen be-
kannt. Könntest du dich bitte in einigen 
Sätzen vorstellen?
als zweites von sechs Kindern bin ich in 
thunstetten im Oberaargau auf einem Bau-
ernhof aufgewachsen. Solange ich mich 
besinnen kann, wurde in unserer Stube am 
Sonntag gottesdienst gefeiert. manchmal 
wenn es so schönes heisses Wetter war, 
wären wir auch lieber in die Badi gegangen 
und doch haben diese gottesdienste ge-
prägt. 1970 hat Paul mich geheiratet und ich 
kam nach Wachseldorn. Uns wurden zwei 
Söhne und zwei töchter geschenkt und in-
zwischen sind wir zehnfache grosseltern.

Seit 19 Jahren engagierst du dich im 
Kirchgemeinderat buchholterberg, zu-
letzt als Vizepräsidentin. Was hat dich 
stets wieder von neuem ermutigt, deine 
Zeit in diese tätigkeit zu investieren?
ganz einfach: „i mache’s gärn.“ Es berei-
tet mir immer wieder Freude, mit meinen 
ratskollegen leichte, aber auch schwierige 
Dinge zu behandeln und gute lösungen für 
alle zu finden. Die menschen liegen mir am 
herzen und sind mir wichtig.

Nun, zu Jahresbeginn 2012, hast du 
das amt der Kirchgemeindepräsidentin 
übernommen. Was, welcher gedanke, 
welche Idee, welche gewissheit hat dich 
letztlich überzeugt, diese aufgabe anzu-
gehen?
ich stellte mir die Frage: Was hindert mich 
daran, dieses amt zu übernehmen? Eigent-
lich nur die Frage: Kann ich das oder bin ich 
zu alt? Was spricht denn dafür? ich habe 
kompetente und engagierte ratskollegen 
um mich, ich bin gesund und kontaktfreu-
dig, bin gerne mit menschen unterwegs 
und habe doch schon einige Jahre Erfah-

rung und habe Zeit. Das waren doch schon 
einige argumente dafür. Die Bestätigung 
bekam ich dann, als mir einmal mehr die-
ser Bibelvers aus Josua 1,9 begegnete: „ Ja 
ich sage es dir noch einmal: Sei mutig und 
entschlossen! lass sich nicht einschüchtern, 
und hab keine angst! Denn ich, der herr, 
dein gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.“

Welche hoffnungen, Wünsche, träume, 
Visionen hast du für unsere Kirchge-
meinde?
auf unserem Kirchenlogo heisst es: Kirche, 
die lebt und belebt. meine hoffnung ist, 
dass sich immer wieder neu menschen von 
Jesus „beleben“ lassen, dass sie Freude, ge-
borgenheit und angenommensein spüren 
in unserer Kirche. 

Wie wünschst du dir, dass unsere „Kir-
che“ im leben der Menschen in Wachsel-
dorn und auf dem buchholterberg erleb-
bar wird?
ich will erklären, wie ich es versuche: ich 
weiss, dass gott alle menschen liebt, er hat 
uns das leben geschenkt, in seinen augen 
sind wir wertvoll und geachtet. Wenn ich 
nun meinen mitmenschen aus dieser Sicht 
begegne, dann hat das Konsequenzen. ich 
wünsche mir, dass ihr es einmal versucht, 
eure schwierigen Verwandten, die müh-
samen Schwiegereltern oder den streit-
baren arbeitskollegen als von gott geliebt 
und wertgeachtet zu achten und ihnen in 
liebe zu begegnen. Dann kann Verände-
rung, ja vielleicht sogar Versöhnung gesche-
hen, auch wenn der andere nicht so ist wie 
ich es mir vorstelle. mir selber gelingt dies 
nicht immer, aber immer öfter.J

Wie stellst du dir deine „traumkirche“ 
vor?
meine traumkirche ist voll menschen aller 
altersklassen und vieler nationalitäten, wir 
singen, beten und feiern Feste zusammen, 
wir ermutigen und helfen einander, beten 
für die Kranken, trauern mit den trauernden 

Interview mit 
Susanna Eggimann,
unserer Kirchgemeinde-
präsidentin
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KIRCHLICHE HANDLUNGEN

taufen
12. Februar: Heikki Bieg. Eltern: Sandra und Adrian 
Bieg-Jungen, Marbach. 
12. Februar: Jelena Stettler. Eltern: Melanie und 
Stefan Stettler-Reusser, Güetzischwendi.
.

bestattungen
27. Januar: Helene Gerber-Berger, Goldiwil, vorher 
Grünenwald, 20.07.1924 - 22.01.2012.
2. Februar: Lisely Fankhauser-Kallen, Gasthof zum 
Bären, Süderen,  06.03.1933- 27.01.2012.
10. Februar: Rosa Wyss-Berger, Wohn- und            
Pflegeheim Schibistei Heimenschwand, vorher             
Stauffenalp, 30.08.1922-03.02.2012. 

Jesus Christus spricht:
Ich lebe und ihr sollt auch leben.
Johannes 14,19
___________________________________________________

Jugendtreff >>check-in:
02./16./30. März, 13./27. April, 19.15-22.30 Uhr

Jugendgruppe follow-up>>:
10./24. März, 07./21. April, 20.00-22.00 Uhr
____________________________________________________

zMitZyt ir PassionsZyt
Mittwoch, 29. Februar, 06.00-06.20 Uhr
Donnerstag, 08. März, 09.15-09.35 Uhr
Donnerstag, 15. März, 17.30-17.50 Uhr
Mittwoch, 21. März, 19.30-19.50 Uhr
Donnerstag, 29. März, 20.30-20.50 Uhr
Mittwoch, 04. April, 06.00-06.20 Uhr
 ____________________________________________________

Fiire mit de Chliine
Am Samstag, 28. April um 16.00 Uhr findet der 
halbstündige Gottesdienst für unsere Kleinsten statt. 
Das Fiire wird mit einem kleinen Zvieri abgeschlos-
sen. 
_______________________________________________________

Monatslied März
ERG 814: Herr, der du einst gekommen bist
«Herr, der du einst gekommen bist, in Knechtsgestalt 
zu gehn, des Weise nie gewesen ist, sich selber zu er-
höhn.»

Monatslied April
ERG 474: Frühmorgens da die Sonn aufgeht
«Lebt Christus, was bin ich betrübt? Ich weiss, dass 
er mich herzlich liebt; und stürb gleich alle Welt mir 
ab, gnug, dass ich Christum bei mir hab. Halleluja.»

und Wärme geben.  Der regen möge deine 
Felder tränken und bis wir beide, du und ich, 
uns wiedersehen, halte gott schützend dich 
in seiner hohlen hand.“ 

lieber Simon, du bist ein waschechter, 
uriger buchholterberger. ob dich alle 
kennen? Kannst du dich in einigen Sät-
zen kurz vorstellen und vielleicht noch 
das ein oder andere Neue preisgeben? 
ich bin in der Stockern an der riviera des 
Buchholterbergs aufgewachsen, daher 
mein brauner „teint“. nach meiner Jugend-
zeit, welche geprägt war vom leben auf 
einem Bauernhof mit „stotzige Börter“, Fa-
milienleben mit fünf geschwister und  der 
Schule in der Wangelen, lernte ich den Be-
ruf als uniformierter Beamter bei der Post. 
heute sind es fast schon 30 Jahre, die ich der 
Post treu bin (was, scho söfu lang?), habe 
das Fähigkeitszeugnis des logistikers nach-
geholt, das den Beruf als uniformierter Post-
beamter ersetzte und bin stellvertretender 
teamleader des Zustellteams Steffisburg. 
ich wohne mit meiner „fägige Familie“ auf 
der höh. meine hobbys: Zupfe ar gitarre, 
bike, wandere i de Bärge, zämesi mit Fründe, 
u mi kulinarisch lah verwöhne. 

du stehst mitten im berufsleben, bist 
Ehemann und Vater, hast das eine oder 
andere hobby und sicherlich noch an-
deres, was Zeit und Energie beansprucht. 

und freuen uns mit den Fröhlichen… ach ja, 
wir könnten auch noch tanzen.  Die Schwe-
ster von aaron, mirjam führte auch einen 
Freudentanz auf, als die israeliten durch das 
meer vor den Ägyptern fliehen konnten. 

Zum Schluss noch …
... ein bibelvers, der dir zu herzen geht. 
mein Konfirmationsvers aus Jesaja 58,11: 
immer werde ich euch führen. auch in der 
Wüste werde ich euch versorgen, ich gebe 
euch gesundheit und Kraft. ihr gleicht 
einem gut bewässerten garten und einer 
Quelle, die nie versiegt. 

... ein lied aus dem Kirchengesangbuch, 
das dich bewegt.
724: Sollt ich meinem gott nicht singen? 
Sollt ich ihm nicht dankbar sein?

... eine schöne Erinnerung an die Kind-
heit.
Wenn wir das letzte heufuder von den 
Wässermatten in langenthal heimfuhren, 
durften wir Kinder oben drauf sitzen. Beim 
restaurant Bahnhof hielt unser Vater die 
Pferde an und es gab für alle eine glace.

... deine früheste Erinnerung an „Kirche“.
Unser Schulhaus in thunstetten stand di-
rekt neben der Kirche. Wenn nun am Sams-
tag eine hochzeit war, warteten meine 
Schwester und ich nach der Schule wohl 
manchmal etwas zu lange, bis endlich das 
Brautpaar aus der Kirche kam und es täfeli 
zu fangen gab. meistens endete das lange 
Warten vor der Kirche mit einer Strafpredigt. 

... der schönste ausblick ist für mich hinter 
unserem haus vom Bänkli am Waldrand zu 
den Bergen.
 

... etwas, das du schon immer gern mal 
öffentlich gesagt hättest.
„möge dein Weg dir freundlich entgegen-
kommen, Wind dir den rücken stärken, 
Sonnenschein deinem gesicht viel glanz 

Was hat dich trotz alle dem dazu bewo-
gen, im Kirchgemeinderat mitzuma-
chen?
Weil ich nicht nein sagen kann… hihi  - nein, 
weil mir unsere Kirchgemeinde am herzen 
liegt und ich hoffe, dass ich mit meiner art 
und meinem Wesen etwas beitragen kann, 
dass der gute Weg, den unsere gemeinde 
eingeschlagen hat, weitergeht.

Was zeichnet eine „gesegnete“ Kirchge-
meinde deiner Meinung nach aus?
„Wen ä guete geischt wäiht“ - wenn sie 
wächst - wo man nächstenliebe spürt  – 
wo man weiss, auf wen man sich auch in 
schwierigen Zeiten verlassen kann.

Kirche ist nicht nur das weisse gebäude 
oben im dorf. Kirche besteht aus Men-
schen. Wie wünschst du dir, dass Men-
schen unsere Kirche mitbauen?
phuu schwierige Frage – Wenn menschen 
Begabungen erkennen und sie mit Freude 
und mut (den brauche ich selber manchmal 
auch) zum Wohle der Kirche einsetzten.

Wie stellst du dir deine „traumkirche“ 
vor?
Jeder ist willkommen, dort fühlt man sich 
wohl, es herrscht Begeisterung für Jesus, „äs 
liedet u lobet für üse grosse gott“. 

Zum Schluss noch …
... ein bibelvers, der dir zu herzen geht. 
lobe den herrn, meine Seele, und was in 
mir ist, seinen heiligen namen! lobe den 
herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er 
dir gutes getan hat: der dir all deine Sünden 
vergibt und heilet alle deine gebrechen, Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Buchholterberg

3615 Heimenschwand 033 453 13 3 1

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

der dein leben vom Verderben erlöst, der 
dich krönet mit gnade und Barmherzigkeit          
Psalm 103, 1-4

... ein lied aus dem Kirchengesangbuch, 
das dich bewegt. 
«Du bisch chünig, du bisch gott. Dir wott i 
diene und i wott dir alli Ehr gäh.» Ups, das ist 
nicht aus dem Kirchengesangsbuch, aber es 
geht mir voll ans herz.

...eine schöne Erinnerung an die Kindheit.
nach einer „hausmezgete“ gab‘s vielfach 
am Sonntag danach Schweinskotellets
zum mittagsessen. Das war immer „hennä“ 
fein. Oder die unzähligen Duelle im sport-
lichen Sinn mit meinem Bruder David.

... deine früheste Erinnerung an „Kirche“.
Kirchliche Unterweisung – für mich damals 
eher eine trockene angelegenheit.

... der schönste ausblick.
Von unserem Esstisch auf der höh

... etwas, das du schon immer gern mal 
öffentlich gesagt hättest.
i bi gärn Buchholterbärgler, 
i bi gärn ä freie Schwyzer, 
i bi gärn dä, woni bi.

liebe Susanna, lieber Simon, merci viel-
mal, dass ihr in euren Interviews Einblick 
in euer leben und eure gedanken gege-
ben habt. Ebenso danke ich euch herzlich 
für euer Engagement in unserer Kirchge-
meinde und wünsche euch Kraft, Mut, 
Freude und gottes reichen Segen. dch
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Interview mit 
Simon Stettler, neuer
Kirchgemeinderat


