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Kalkant, Mixtur, Labialpfeifen, Ktesibios, mixolydisch ... - 
Barbara Küenzi-Wyttenbach hat den Orgelkurs I absolviert.

«Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!  
Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja!» Psalm 150,4.6
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IMPrEssuM: AN dIEsEM KIrchgEMEINdEBLAtt hABEN MItgEArBEItEt:  B. KüEnzi mit familiE / D. ChristEn rEdAKtION & sAtz: D. ChristEn / a. ChristEn

GOTTESDIENSTE
 WANN WO WEr

so, 01. Juli: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. Christen
Kollekte: «Verein marchstei», Kehrsatz

so, 08. Juli: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. B. Weber
Kollekte: «licht im Osten», Winterthur

so, 15. Juli: 09.30 Uhr Kirche Würzbrunnen Pfr. h. held
hinweis: regionalgottesdienst der Kirchgemeinden Buchholterberg, linden und 
röthenbach. an diesem Wochenende finden in heimenschwand und linden keine 
Gottesdienste statt. 

so, 22. Juli: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. a. Wildi
Kollekte: «medair», Ecublens

so, 29. Juli: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. rellstab
Kollekte: «EPi, schweizerische Epilepsie-stiftung», zürich

so, 05. August: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. held
Kollekte: «Open Doors», romanel-s-lausanne

so, 12. August: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. Christen
Kollekte: «stiftung Gott hilft», zizers

so, 19. August: 20.00 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. Christen
hinweis: Abendgottesdienst mit Abendmahl.
Kollekte: «Vereinigte Bibelgruppen VBG», zürich

so, 26. August: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand team / D. Christen
hinweis: Familiengottesdienst. Begrüssungs-Gottesdienst mit Bibelübergabe zum 
start der KUW 1; Band Kaleo.
Kollekte: «Gesamtkirchliche Kollekte Projekt schweizerische Bibelgesellschaft», Biel

so, 02. sept.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. held
Kollekte: «Blaues Kreuz, Kantonalverband Bern.»

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAs WO
  
di, 7. August:  12.00 Uhr  mittagessen für senioren  rest.rohrimoosbad 
  13.30 Uhr  seniorennachmittag  rest.rohrimoosbad  
 
Veranstaltung des frauenvereins Buchholterberg-Wachseldorn. 
hinweis: für das mittagessen bitte bis montag, 6. august im restaurant rohrimoosbad
unter 033 453 14 21 anmelden.
abholdienst: marianne und Urs Jost, 033 453 26 45. Wenn möglich bis am Vorabend
melden, danke.

di, 4. sept.:  11.30 Uhr  mittagessen für senioren  Kirchgemeindehaus  

anmeldung bis spätestens montag, 3. september 10 Uhr an monica Gugger, nächsten-
acker, 033 453 22 88. 
abholdienst: marianne und Urs Jost, 033 453 26 45. Wenn möglich bis am Vorabend
melden, danke.

Jugendtreff >>check-in:
06. / 20. Juli, 03. / 17. / 31. August: 19.15-22.30 Uhr

Jugendgruppe follow-up>>:
14. / 28. Juli, 11. / 25. August: 20.00-22.00 Uhr

kUw
KuW1 (3. Klasse)

Fr, 24. August 13.30 - 15.00

so, 26. August 09.30
Familiengottesdienst:
Begrüssung der schülerinnen und 
schüler der KUW1 mit Bibelübergabe.

KuW3 (9. Klasse) 
do, 6. sept.  15.30 - 17.05
do, 13. sept.  15.30 - 17.05
do, 20. sept.  15.30 - 17.05

PROMISELAND
Ein Gottesdienst für kinder zwischen 
0 und 12 Jahren ...

dAtEN
so, 19. August
 jeweils ab 09.15 Uhr

PRAISEGOTTESDIENST

samstag, 11. August  20.00 Uhr
Kirchgemeindehaus heimenschwand

Fiire mit de Chliine
Am Samstag, 25. August um 16 Uhr 
findet in der kirche Heimenschwand der 
halbstündige Gottesdienst für unsere 
kleinsten statt. Das Fiire wird mit einem 
Zvieri abgeschlossen. 

zMitZyt
mitten in der woche. mitten in der 
zeit. miteinander kirche. 06.00-06.20 
Uhr in der kirche. 
Mittwoch: 25. Juli, 08./29. August.

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

Liebe Leserin, lieber Leser

Haben Sie es schon gewusst? Wir haben 
zwei accos in unserer Kirchgemeinde.
accos? Ja, accos.
Julia Scheuner und Yaelle Meyer haben 
seit letzten November eine Ausbildung zur 
Jugendbegleiterin absolviert. acco leitet sich 
vom französischen wort «accompagner» her, 
was eben so viel wie «begleiten» bedeutet.  
Das Modell «accos» ist eine identitätsbildende 
Grundausbildung für konfirmierte 
Jugendliche, eine private Initiative mit 
landeskirchlicher Ausrichtung, welche von 
der Berner kirche unterstützt wird. Die beiden 
jungen Frauen haben in dieser achtmonatigen 
Praktikumszeit Einführungstage in 
Lützelflüh erlebt, Einzelgespräche geführt 
und Ausbildungshalbtage in Bern 
besucht. Zudem haben sie viel in unserer 
kirchgemeinde mitgearbeitet und so 
einen vertieften Einblick in verschiedene 
Angebote erhalten. Die beiden haben den 
Osterfrühgottesdienst mit vorbereitet und 
bei der Durchführung geholfen, sie waren 
zwei Tage im konflager dabei und leiteten 
einen Programmteil, sie organisierten einen 
Ausflug in den Aquaparc Le Bouveret für das 
Promiseland Heimenschwand, sie waren 
beim Jugendtreff >>check-in mehr als aktiv 
dabei und übernahmen, wie vorher auch 
schon ihre Aufgaben im Promiseland am 
Sonntag!
Euch beiden, Yaelle und Julia, besten 
Dank für euer Engagement!
Es ist beeindruckend und ein richtiger 
Aufsteller, wenn Jugendliche - und da 
sind Julia und Yaelle nicht die einzigen - 
die kirchgemeinde  aktiv mittragen und 
mitgestalten. Durch deren Präsenz und 
Gestalten bleibt unsere kirche lebendig, 
generationenübergreifend, farbig, fröhlich - 
und hat Zukunft.
Daniel Christen, Pfr. 

Julia Scheuner und Yaelle Meyer
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Barbara Küenzi-Wyttenbach wohnt im Dorf Heimenschwand in einem 
schönen, altehrwürdigen Bauernhaus. In ihrer Küche haben wir uns am  
grossen Tisch- mitten in den Prüfungswochen - zum Interview getroffen.
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Liebe Barbara, Musik hat dich zeitlebens 
begleitet? 
musik begleitet mich, ja, schon früh habe 
ich gern radio gehört. Ein erster Kontakt 
mit einem instrument begann mit dem 
Blockflötenunterricht in der schule. Das 
hat mir so sehr gefallen, dass ich fast bis 
in die 9. Klasse flöte gespielt habe. in der 
Oberschule wollte ich dann Klavierspielen 
lernen, doch halt: vorher lernte ich noch 
Gitarre, zwar nicht allzu lange: Wir gingen 
jeweils zu zweit zu einer älteren Kollegin. 
Wir hatten es da ganz lustig, weil wir viele 
alte schlager gesungen haben. Danach war 
das Klavier an der reihe, und das ging so 
vor sich: in der nähe wohnte eine frau, die 
Unterricht erteilte, aber auf einer Orgel! so 
habe ich das tastenspiel auf einer Orgel mit 
all den Pedalen gelernt. Gespielt habe ich 
vor allem Kirchenlieder! Einige aus dieser 
zeit habe ich immer noch im repertoire. 
Klavier habe ich dann vor allem auch in 
der Band gespielt, die aus der Jungen 
Kirche herausgewachsen ist. in dieser Band 
spiele ich seit der 9. Klasse bis heute. Das 
gemeinsame spielen und singen macht mir 
nach wie vor grossen spass.

Hast du jetzt nicht ein Instrument 
vergessen: die „Bassgyge“ ?
Doch, genau! mein Bruder hatte 
schwyzerörgeli gelernt und drum die 
idee, dass jemand aus der familie noch 
Kontrabass spielen müsste, so dass man 
gemeinsam „musigen“ könne. ich habe 
ein wenig ausprobiert und auch der 
Kontrabass hat mich extrem fasziniert. Von 
der „milchwääggere“ im Dorf konnten wir 
eine Bassgeige kaufen.ich habe zunächst 
hier Privatstunden genommen, danach 
war ich zwei Jahre lang in Uetendorf im 
Unterricht. mit 20 habe ich dann mit dem 
schwyzerörgeliquartett ahorn aus Eriswil 
gespielt und war so noch vor meinem 
Bruder mit meiner jetzigen schwägerin 
bekannt! Etwa sechs Jahre blieb ich bei 
dieser formation, bis Dario, unser zweites 
Kind, unterwegs war.  
Es ist interessant: Während der schulzeit war 
ich von der Volksmusik nie so begeistert, 

da habe ich lieber hitparadenhits gehört. 
später dann habe ich gemerkt, dass die 
ursprüngliche, urtümliche musik etwas 
ganz schönes ist, das „tiefe“ hat und Boden 
gibt. Ähnlich empfinde ich es bei der 
Kirchenmusik, denn viele Choräle haben 
ebenfalls diesen tragenden „Boden“. ich finde 
es eindrücklich, wie diese alten lieder nach 
wie vor gesungen werden und immer noch 
passen und Kraft haben. Vielleicht muss man 
für Gewisses ein wenig reifer werden.

Also hat dein Weg mit der Orgel schon in 
der 7. Klasse begonnen?
Ja, ich hatte das eigentlich gar nicht gesucht, 
es hat sich durch die lehrerin so ergeben. 

Dann hat es aber eine „Orgel-Lücke“ 
gegeben? Warum hast du wieder 
angefangen?
Ja, etwa vor drei, vier Jahren habe ich wieder 
stunden genommen, einfach mal so aus 
wiedererwachtem interesse. Das instrument 
hat mich nach wie vor fasziniert mit den 
Pfeifen, manualen, vor allem auch das Pedal – 
was mich mit den möglichen Basslinien , die 
zu spielen sind, vielleicht an den Kontrabass 
erinnert. auch die Kirchenmusik, die 
verschiedenen registrierungsmöglichkeiten 
auf der Orgel und die möglichkeit, vielleicht 
hier in heimenschwand spielen zu können, 
reizten mich. ich war dann in der nähe 
etwa drei, vier monate bei einer Bekannten 
im Unterricht, bis mich diese ermutigt hat, 
den Orgelkurs zu besuchen und mir zur 
Vorbereitung auf den Kurs eine lehrerin in 
thun empfohlen hat. fünf monate blieben 
mir zur Vorbereitung, denn der Kurs findet 
nur alle zwei Jahre statt – ich hab’s probiert 
und es hat geklappt: als Einstiegstest musste 
ich drei stücke auf der Orgel mit Pedal 
spielen, ein klassisches stück auf dem Klavier, 
musiktheoretische fragen beantworten, takt 
klopfen und ab Blatt singen. Das war eine 
grosse herausforderung!

Du warst nun die letzten beiden Jahre, vier 
Semester, im Orgelkurs. Welche Fächer gab 
es? Was hat dir besonders gefallen.
fächer waren liturgik/hymnologie, wo wir 

Interview mit 
Barbara Küenzi 
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kIRCHLICHE HANDLUNGEN

taufen

Auffahrt, 17. Mai: Mario Leandro Oeschger,
Eltern: Beatrice und Christoph Oeschger-Fahrni, 
Rohrimoosstrasse. 
.

Bestattungen

19. April: Rosa Hertig-Kropf, Pflegezentrum 
Oberdiessbach, vorher Hubel/Teufebach, 
Heimenschwand, 24.01.1927 - 13.04.2012.
20. April: Fritz Maurer-Gfeller, Äschmatt, Süderen; 
02.08.1925 - 15.04.2012.
18. Mai: Verena Bachmann, Bätterich, Heimen-   
schwand, 24.12.1935 - 14.05.2012
30. Mai: Gottfried Reinhard, Staatstrasse, 
Heimenschwand, 27.12.1946 - 21.05.2012. 
5. Juni: Hans Sempach-Fankhauser, Teufebach, 
Heimenschwand, 25.06.1928 - 30.05.2012

Denn Gott hat uns nicht einen Geist 
der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1,7
___________________________________________________

ABWESENHEIT

Pfarrer Daniel Christen ist vom 9. Juli bis und mit 
am 23. Juli nicht erreichbar.
Im Falle einer Beerdigung wenden Sie sich an:
Susanna Eggimann: 033 453 10 49
oder an Pfr. Ulrich Häring: 076 341 44 42.

_______________________________________________________

Monatslied Juli & August

ERG 281: Du bist der Weg, auf dem wir schreiten

«Du bist der weg, auf dem wir schreiten 
vom Aufgang und in Ewigkeiten;
du bist die Tür, durch die wir gehen,
das Licht, das wir im Dunkeln sehen. 
Christ kyrie, Christ kyrie.»

auf den „ich-bin“-Worten aus dem 
Johannesevangelium baut dieses Bekenntnislied 
auf und erweitert sie um traditionelle 
Gebetsformulierungen. Das kürzeste und älteste 
Bekenntnis – „Kyrios Christos“, „herr ist Christus“ – 
hält als refrain das Ganze zusammen. 
(Andreas Marti)

„lehrblätze“ machen. ich freue mich, hier 
spielen zu dürfen, ich werde mein Bestes 
geben!

Musik macht einen grossen Teil deines 
Lebens aus. Aber es gibt noch anderes. Ich 
habe hierzu ein paar Stichworte. Als erstes: 
Familie:
Wir haben drei Kinder. remo, in der fünften 
Klasse, Dario in der dritten, lea in der ersten 
Klasse. alle drei machen uns viel freude, sie 
halten uns lebendig und fit! „familie“ ist ein 
Projekt, welches mein leben sehr bereichert. 
ich habe mir immer eine familie gewünscht. 
marco, mein mann ist meine „rechte 
hand“, meine stütze, wir beide sind sehr 
verschieden, darum ergänzen wir uns umso 
besser. Vieles, was mich stresst, bringt ihn gar 
nicht aus der ruhe und umgekehrt. Wenn 
ich abhebe, holt er mich immer wieder auf 
den Boden der realität zurück so können 
wir uns gegenseitig unterstützen. Was ich 
an dieser stelle noch sagen möchte: Ohne 
die Unterstützung meiner familie hätte ich 
diesen Kurs nicht besuchen können. auch 
rosmarie, meine schwiegermutter, hat 
immer zum rechten geschaut und für alle 
gekocht. Dafür bin ich sehr dankbar!

Wie stehen Marco und eure drei Kinder 
zur Orgel? Die Orgel ist ja nicht bei allen 
beliebt…
sie haben eine positive Einstellung zur 
Orgel. Dario lernt jetzt Klavier und spielt 
auch ab und zu  auf meiner übungsorgel. 
sie nehmen’s locker, sie haben jetzt nicht so 
ein verstaubtes Bild von diesem instrument. 
Kommt mir noch in den sinn: in der 
ausbildung hatten wir noch ein halbes Jahr 
Kurs in Popularmusik - das war noch fast 
das beste: Ein Berner Organist hat uns dabei 
gezeigt, wie moderne lieder auf der Orgel 
gespielt und begleitet werden können, z.B. 
Gospels oder Volkslieder etc. Das war super! 

vor allem den theoretischen hintergrund 
der musik und der Kirchenlieder betrachtet 
haben. in der Gehörbildung lernten wir  
genau hinzuhören und das Gehörte in 
Worte zu fassen: Wie tönen Klänge? moll 
oder Dur? ist eine spannung drin? Oder 
ist es entspannt? Wie wirkt musik auf mich. 
Während zwei Jahren hatten wir dann 
jede Woche eine stunde Orgelunterricht. 
ich hatte meine stunden jeweils in der 
französischen Kirche in Bern. Es war schon 
etwas Besonderes und brauchte auch 
viel mut, in einer so grossen Kirche auf 
dieser imposanten Orgel zu spielen. in der 
ausbildung gab es zudem musiktheorie 
während zwei Jahren. Dann haben wir 
auch ab Blatt gesungen und ein halbes Jahr 
hatten wir singleitung – „das het gfägt“! Eine 
aus der Gruppe hat jeweils das Dirigieren 
geübt, und die anderen haben gesungen, 
das war immer ganz lustig. Während einem 
Jahr hatten wir Orgelkunde und -literatur, 
jeweils in der nydeggkirche.

Wer hat eigentlich diese Ausbildung 
angeboten?
Die ausbildung war früher am 
Konservatorium angegliedert, nun an 
der hochschule der Künste in Bern. im 
auftrag der reformierten Kirchen Bern-
Jura-solothurn führt die hkb Kurse für den 
kirchenmusikalischen Dienst im nebenberuf 
durch.

Ist dir während der Ausbildung etwas 
schwer gefallen?
Ja doch, das lernen, das Dranbleiben, die 
hausaufgaben in meinem alter! Es war 
intensiv, jeden mittwoch von 11 bis 18 Uhr  in 
Bern zu sein. Und dann die Prüfungssituation 
– das war ich mir nicht mehr gewohnt. 
Eine herausforderung war es auch, alles 
unter einen hut zu bringen: familie, Beruf, 
ausbildung. Und immer noch ein wenig 
mühe macht mir das spielen vor den leuten, 
ich bin jeweils recht nervös. am schönsten 
ist es schon noch allein in der Kirche… Ja, 
die Praxis, die beginnt jetzt erst so richtig. 
ich hoffe, dass die Erwartungen nicht allzu 
hoch sind, denn ich werde sicher meine 

so habe ich oft diese musik geübt und 
das haben die Kinder mitbekommen und 
gemerkt, dass auf der Orgel Verschiedenes 
möglich ist. Diese moderneren lieder und 
die Breite der möglichkeiten, welche die 
Orgel bietet, ist auch meine leidenschaft. 
Diese seite möchte ich auch versuchen in 
die Kirche zu bringen. Jodellieder finde ich 
auch schön. Es gilt nun, einen mittelweg zu 
finden. 

Stichwort: Beruf:
ich habe in thun Pharmaassistentin 
gelernt und habe immer auf dem Beruf 
gearbeitet. seit wir Kinder haben arbeite 
ich aushilfsweise an circa drei samstagen 
im monat. Vor der heirat habe ich noch 
den „schwand“ gemacht – das war sehr 
interessant. ich habe immer gesagt: „ich 
heirate keinen Bauern, bevor ich nicht eine 
Winterschule gemacht habe!“ Und so ist es 
gekommen. Dies alles zusammen ist eine 
schöne Kombination. 

Stichwort: Landwirtschaft.
marco ist viel da, etappenweise ist er als 
zimmermann angestellt, da komme ich auch 
schon zum „Bure“. ich fahre übrigens sehr 
gerne traktor! ich habe es gern gross und 
laut – eine Verbindung zur Orgel, vielleicht? 
manchmal melke ich, wenn marco nicht da 
ist – aber wenn ich auswählen kann, dann 
schon lieber was mit motor – die Orgel hat ja 
auch einen motor!

Stichwort Hobbys: Hat neben Familie, 
Musik und Arbeit noch etwas Platz?
also mein grösstes hobby ist schon musik. 
musik kann manchmal auch zu einem 
sprechen, wenn Worte fehlen. Daneben 
bin ich gerne kreativ: ich bastle für’s leben 

Evangelisch-reformierte kirchgemeinde Buchholterberg
3615 Heimenschwand 033 453 13 3 1

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

gern, bin gerne mit der familie draussen, im 
Garten, auf dem Velo und den skis. zudem 
koche, esse gerne – und das kann ich auch 
im alltag tun.

Stichwort: Kirche, Glaube:
ich war in der JK, doch schon vorher in der 
Unterweisung und in den Gottesdiensten 
hat mich die stimmung in der Kirche, der 
Klang der Orgel angesprochen. ich habe 
mich in der Kirche stets geborgen gefühlt. 
Der Glaube bedeutet mir sehr viel, der 
Glaube ist mein fundament, wo ich nach 
Krisen auch wieder tritt fassen kann. 

Stichwort: Sehnsüchte, Wünsche:
Das ist noch schwierig. sicher: „i ha gärn 
fride mit de mitmönsche“. sonst bin ich 
wunschlos glücklich.

Liebe Barbara, diesen Frieden wünschen 
wir dir, in deiner Familie, beim Orgelspiel, 
in deinem Leben und Glauben.
Vielen Dank für das Interview und für  dein 
bisheriges und künftiges Spielen in unserer 
Kirche. dch
Zur Titelseite: Kalkant: von lat. calcare: treten. 
Jemand , der an der Orgel den Blasebalg tritt. 
Mixtur:  Orgelregister, das auf jeder taste 
mehrere Pfeifen in Oktaven und Quinten 
ertönen lässt. Labialpfeifen: Orgelpfeife, 
lippenpfeife nach dem Prinzip „Blockflöte“: 
Der ton wird durch ein luftband erzeugt, 
das durch einen schmalen spalt gegen eine 
Kante (labium) geblasen wird.  Ktesibios: 3. 
Jh. v. Chr., griech. techniker, mathematiker, 
Erfinder der Wasserorgel.  mixolydisch: 
7. Kirchentonart des mittelalters mit G als 
Grunddton (g-g‘).


