
«fledermauseffekt»
liebe leserin, lieber leser
Kennen Sie diesen Witz? Drei Pfarrer treffen sich 
und erzählen von ihren Sorgen. Ein Problem 
haben alle drei. Sie haben Fledermäuse im 
Kirchturm. Der erste jammert: „Ich habe es mit 
Weihrauch und Ausräuchern versucht. Kurz 
waren sie weg, aber am nächsten Tag alle wie-
der da.“ Der zweite klagt: „Auch ich habe den 
Kirchturm voll mit Fledermäusen. Ich habe ver-
sucht sie zu erschiessen, aber in der Dunkelheit 
habe ich keine getroffen. Sie sind einmal hoch 
geflattert und in einer halben Stunde waren 
alle wieder da.“  Der dritte lächelt und sagt: „Ich 
habe kein Problem mehr mit Feldermäusen: 
Das war doch ganz einfach! Ich habe sie alle 
getauft und konfirmiert - danach habe ich sie 
nie wieder in der Kirche gesehen!“ 
An Pfingsten haben wir in der Kirchgemeinde 
Buchholterberg 16 junge Frauen und Männer als 
Konfirmierte aus dem kirchlichen Unterricht mit 
Gottes Segen und unseren besten Wünschen in 
ihre Zukunft entlassen. In aller Freiheit und selbst 
verantwortet gehen diese jungen Menschen nun 
ihre Glaubensschritte. Als Pfarrer hofft man, sie 
dann und wann wieder zu sehen, auch in kirch-
lichen Zusammenhängen. Mit ihrem Potential 
und ihrer Lebenskraft, welche auch im Festgot-
tesdienst eindrücklich zum Vorschein gekommen 
sind, sind sie nun wichtige Mitglieder der Kirchge-
meinde und nicht zuletzt Mitverantwortliche der 
nächsten Generationen. Wir sind uns alle bewusst: 
Vieles ändert sich gerade nach Schulaustritt, aller-
lei Fremdes gilt es zu erfahren, neue Wege sind zu 
gehen, grössere Freiheiten auszuloten. Wie kann 
die Kirche diese jungen Männer und Frauen auch 
weiter erreichen? Mit dem Sonntagsgottesdienst? 
Das könnte schwierig werden... Gerne nehmen 
wir  Ihre Ideen und Tipps entgegen! 
Im moment entstehen im kellergeschoss des 
kirchgemeindehauses die räume und die 
Infrastruktur für einen Jugendtreff. Vielleicht 
kann dieses im Entstehen begriffene und von der 
Kirche getragene Angebot dazu beitragen, für 
Jugendliche und junge Erwachsene ein Ort der 
Begegnung, des Gesprächs und des Engagement 
im kirchlichen Bereich zu sein. Ein Ort, der offen ist 
für alle. 
Ich hoffe es - so dass mit der diesjährigen Konfir-
mation nicht auch in der Kirchgemeinde Buchhol-
terberg der «Fledermauseffekt» eingetreten ist.

Mit freundlichen Grüssen, e gueti Zyt
Daniel Christen, Pfr.
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«Es Lächle für alli» 
Sigristin Margrith Aeschlimann stellt sich vor

«Die gepflanzt sind im Hause des HERRN, werden in den Vorhöfen unsres Gottes grünen.
Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein.»
Psalm 92,14f.
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GOTTESdIeNste
 WaNN Wo WEr

so. 03. Juli: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
Kollekte: «Schweizerische Berghilfe, Adliswil»

so. 10. Juli: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand    Pfr. A. Schiffmann
Kollekte: «hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz hEKS, Zürich»

so. 17. 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. 24. Juli: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. A. Wildi
Kollekte: «mission 21, Basel»

so. 31. Juli: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
Kollekte: «medair, Ecublens»

so. 07. aug.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. held
Kollekte: «Open Doors, romanel-sur-lausanne»

sa. 14. aug.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfrn. m. Dauwalder
Kollekte: «mütter- und Väterberatung, Thun»

so. 21. aug.: 09.30 Uhr   Kirche heimenschwand Pfr. christen & Team
hinweis: Familiengottesdienst. Begrüssungs-gottesdienst mit Bibelübergabe zum Start 
der KUW 1; Taufen; Band Kaleo.
Kollekte: «Vereinigte Bibelgruppen VBg, Zürich»

so. 28. aug.: 20.00 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: Abend-gottesdienst mit Abendmahl. 
Kollekte: «gesamtkirchliche Kollekte zum Bibelsonntag»

so. 04. sept.: 09.30 Uhr  Kirche heimenschwand Pfr. h. held
Kollekte: «licht im Osten, Winterthur»

ANDERE VeraNstaltuNGeN
WaNN Was Wo
  
di. 09. aug.:  12.00 Uhr mittagessen für Senioren rest. rohrimoosbad    
                                13.30 Uhr Seniorennachmittag rest. rohrimoosbad
hinweis: Für das mittagessen bitte bis montag, 8. 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. 06. sept.:  11.30 Uhr mittagessen für Senioren Kirchgemeindehaus
hinweis: mit hans müller, Open Doors.   

KuW
KuW1 (3. Klasse)

Freitag,  19. aug. 13.30 Uhr

sonntag, 21. aug. 09.30 Uhr
KUW-Begrüssungs-gottesdienst

Freitag,  02. sept. 13.30 Uhr

KuW3 (7. Klasse) 

Freitag, 26. aug.  17.00 18.30 Uhr

Freitag, 02. sept. 17.00-18.30 Uhr

Freitag, 09. sept. 17.00-18.30 Uhr

Freitag, 21. okt. 17.00-18.30 Uhr

Freitag, 28. okt. 17.00-18.30 Uhr

Freitag, 04. Nov. 17.00-18.30 Uhr

Freitag, 11. Nov. 17.00-18.30 Uhr

Freitag, 18. Nov. 19.00-21.30 Uhr

PROMISElaNd

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

datEN

sonntag, 28.  aug.               ab  09.15  Uhr
sonntag, 11. sept.  ab 09.15 Uhr

PRAISEGOttesdIeNst
datEN

samstag, 13. aug.  20.00 Uhr
mit der Band Kaleo. 
Im Kirchgemeindehaus.

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

 
 spielgruppe «schnäggehüsli»
 mir baschtle, singe, spiele u hei‘s z‘fride zäme! Chunnsch o?
 Alli chind ab 4i si ganz härzlech i üsem Schnäggehüsli willkomme!

 Wo?      Chöschte?    
 Im chiuchgmeindhuus heimeschwand  5 Franke pro Schnäggli u Vormittag
 Wenn?      mir fröje üs uf di! 
 Ab em 18. Ouguscht 2011   Ds Spielgruppeteam: 
 Aube am Donnschtig, 09.00–11.00 Uhr  Silvia Zaugg u Ursula maurer
 mitbringe?     aamäldig:
 Es Znüni u Finke    Silvia Zaugg-Schindler
       Schulhaus Wangelen,  3615 heimenschwand
       033 453 30 09
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Liebe Margrith: Viele haben sich in 
letzter zeit gefragt, wer denn die 
neue sigristin ist: Kannst du in eini-
gen sätzen unseren grössten gwun-
der stillen und dich kurz vorstellen?
Seit 25 Jahren wohnen wir an der hei-
menegg. Ich bin verheiratet mit Alfred. 
Wir haben drei erwachsene Kinder: Tat-
jana, Sabrina und mirko. Die letzten 15 
Jahre vor meiner Tätigkeit als Sigristin 
habe ich im Verkauf gearbeitet. In mei-
ner Freizeit bin ich gerne kreativ: Töp-
fern, Stricken, Kunststricken, Bauern-
malen, Ski fahren und anderes mehr. 
Ich probiere gerne neues aus.

du hast dich letztes Jahr für das si-
gristinnenamt beworben. Welche 
Vorstellungen hattest du von dieser 
doch eher aussergewöhnlichen ar-
beit…
Zuerst habe ich mir gar nicht so genaue 
Vorstellungen gemacht. Ich suchte eine 
neue herausforderung und so habe ich 
mich einfach auf das Inserat gemeldet. 
Ich bin sowieso davon ausgegangen, 
dass sich ganz viele für diese Arbeit 
melden würden und dass keine grosse 

Aussicht auf eine Anstellung besteht. 
Kurz: Ich habe mir vorgestellt, als Sigri-
stin im hintergrund zu wirken, zu put-
zen und die räumlichkeiten in Schuss 
zu halten.

… und was davon hat sich in der re-
alität bewahrheitet, was ist ganz an-
ders als erwartet?
Ich habe erstaunt festgestellt, wie breit 
das Arbeitsfeld ist. Im Kirchgemeinde-
haus gibt es zu putzen und es gilt auch 
präsent zu sein. Auch Seniorenmittag-
essen und Seniorenanlässe finden dort 
statt. In der Kirche wird geputzt und ge-
schmückt und bei gottesdiensten, Ab-
dankungen und anderen Anlässen ist 
man anwesend. Auch draussen gibt es 
einiges zu tun: sich um Blumen sorgen, 
wischen, im Winter Schnee schaufeln. 
Und immer wieder gibt es Kontakt zu 
verschiedensten menschen in und um 
die Kirche herum. Ich bin erstaunt, was 
alles läuft. Etwas ganz Unerwartetes ist 
die Tatsache, dass man als Sigristin bei 
der Arbeit recht in der Öffentlichkeit 
steht und wohl auch beobachtet wird. 
Alle Tage bringen neue heraus-

«margrith aeschlimann: Ein lächeln für alle.»
Viele Besucher der Kirche, etliche Kirchgängerinnen und Kirchgänger haben sich bereits gefragt, wer diese stets freundlich 
lächelnde Frau ist, die seit 1. Januar 2011 als Sigristin ein Aushängeschild unserer Kirchgemeinde ist. Für alle, die sie noch 
nicht kennen und für alle, die mehr von ihr wissen möchten, beantwortet Margrith Aeschlimann nun einige Fragen, welche 
Daniel Christen ihr gestellt hat.
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KIRCHLICHE HaNdluNGeN

taufen
2. Juni: riana Zwahlen. Eltern: Adrian und Isabella 
Zwahlen-Welten, Wachseldorn.

trauungen
11. Juni in Fahrni: stefan und melanie stettler-
reusser, Güetzischwendi

bestattungen
14. Juni: rudolf Gfeller-rufener, Bätterich, geb. am 
2. März 1934, gest. 8. Juni 2011.

meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31,16

_____________________________________________________

CORRIGENDA
Im letzten Kirchgemeindeblatt hatten sich bei einigen  
Interviews mit den jetzt Konfirmierten Fehler eingeschli-
chen. Diese sollen nun hier richtig gestellt werden. Bei 
den Betroffenen bitte ich nochmals um Entschuldi-
gung. Pfr. Daniel Christen 

simon Gerber: Er wird nicht Landschaftsgärtner, son-
dern er wird das berufsvorbereitende Schuljahr BVS in 
Spiez besuchen.

melanie stettler: Ihr korrekter Spitzname lautet: Meli.

Jacqueline scheuner: Als kleines Mädchen wollte Jac-
queline später einmal Pferdepflegerin werden. 

_____________________________________________________

FERIENaBWeseNHeIt
Pfr. Daniel Christen ist vom 11. - 24. Juli 2011 abwe-
send. Im Falle einer Beerdigung in diesem Zeitraum 
wenden Sie sich bitte an:
Frau Susanna Eggimann: Telefon 033 453 10 49. 
Oder: Pfr. Arnold Wildi, Toffen: Telefon 0840 197 355 
________________________________________________________

verschiedene menschen, die mittragen: 
Organistin, musikanten, KUW-mitarbei-
terin, Pfarrer, je nachdem Bestatter und 
gärtner, gemeindemitglieder, andere 
… und eben die Sigristin. Fehlt jemand, 
dann kann das ganze in Schieflage 
geraten und es gilt zu improvisieren – 
wenn ich mir solche  Situationen vor-
stelle, macht es mir Sorgen.

und noch zu erfreulicheren gescheh-
nissen. Welches sind in deiner arbeit 
die erfüllenden und erfülltesten Mo-
mente?
Ein erfüllter moment ist, wenn ich nach 
getaner Arbeit die Türen hinter mir 
schliessen und zufrieden und glücklich 
nach hause gehen kann.

zum schluss spontan noch ein 
kleines sigristinnen-abc:

s, wie …  
... spannend.

I, wie …       
... intensiv.

forderungen mit sich.
 
Welche fünf Wörter würdest du in 
einen Werbeslogan für das sigristin-
nenamt einbauen?
Verantwortung,
Flexibilität ,
Kreativität,
Verständnis,
Kontaktfreude.

als sigristin erhält man einen ande-
ren blick ins kirchliche Leben. auch 
hinter die Kulissen. Was hast du da 
entdeckt? Was hat dich erstaunt? 
Was hat dich überrascht?
mich hat überrascht, wie sehr meine 
Arbeit geschätzt wird und wie dankbar 
die leute für meinen Einsatz sind.

sigristin zu sein bringt ein Vielerlei 
an aufgaben und damit auch Ver-
antwortung mit sich. Einiges könnte 
auch schief gehen. Vielleicht hast du 
im Vorfeld eines anlasses schon da-
von geträumt? Was ist dein persön-
licher sigristinnen-albtraum?
Damit ein Anlass gelingt, braucht es 

G, wie …   
... glauben.

r, wie …  
... ruhig.

I, wie …  
... improvisieren.

s, wie …  
... Sinnlichkeit. 

t, wie … 
... Trauer

I, wie...
... informieren.

N, wie...
... neues.

liebe margrith, ein herzliches merci für 
das Beantworten der Interviewfragen. 
Besten Dank auch für deine Arbeit in 
der Kirchgemeinde und weiterhin viel 
Freude im Amt als eine unserer Sigri-
stinnen! Bhüet di gott!

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

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

Monatslied Juli
gesangbuch 220:  «gott in der 
höh sei Preis und Ehr» Aus dem 
reichen altkirchlichen hymnus, dem 
„gloria in excelsis“, sind hier wenige 
zentrale gedanken in eine einzige 
liedstrophe gefasst, zu singen auf 
eine tänzerische melodie. 

Monatslied august
gesangbuch 811: «Wir wolln uns 
gerne wagen, in unsern ta-
gen» Aktiv, fröhlich, zuversichtlich, 
geradezu unbekümmert, so sieht 
graf Zinzendorf seine herrnhuter 
gemeinde und alle christinnen 
und christen – gegründet in der 
unverbrüchlichen Zugehörigkeit zu 
Jesus, die auch lasten und müdig-
keit ertragen lässt. Die melodie des 
Westschweizer Kirchenmusikers 
und Kirchenmusikreformers Pierre 
Pidoux nimmt diese Stimmung in 
ihrem markanten rhythmus und 
den langen Bogen auf. 


