
Kirchgemeindeblatt . Eine Publikation der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Buchholterberg 4

Stauffenalp und Břeclav - 
Andrea Fankhauser-Kropf nimmt uns mit...
Jesus spricht: «Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, 
und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen» Johannes 8, 31f.
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GoTTESDIENSTE
 WANN WO Wer

So, 06. Sept.: 10.00 uhr  Gottesdienst des kirchlichen Bezirks thun  
 in der stadtkirche thun. 
hinweis: Kein Gottesdienst in heimenschwand  
So, 13. Sept.: 14.00 uhr stauffenalp-Gottesdienst             Fankhauser/Christen
hinweis: Alpgottesdienst der regio-gemeinden Buchholterberg, linden, 
röthenbach. Mit der Feldmusik heimenschwand und der Predigt von sozialdiakonin 
i.A. Andrea Fankhauser-Kropf. Während des Gottesdienstes Kinderprogramm. Bei 
schlechtem Wetter in der Kirche heimenschwand. Beachten sie bitte die hinweise nach 
dem interview im hauptteil dieses Blattes. 
Kollekte: srakla - schweizerische reformierte Arbeitsgemeinschaft Kirche und 
Landwirtschaft (Bäuerliches sorgentelefon)

So, 20. Sept.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. Christen 
hinweis: Bettagsgottesdienst mit  taufe und Abendmahl. 
im Anschluss chiucheggaffee.
Kollekte: Gesamtkirchliche Kollekte

So, 27. Sept.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. Christen
hinweis: regionalgottesdienst mit gästen von mission am Nil. Gottesdienst der 
Kirchgemeinden Buchholterberg, Linden und röthenbach. 
Kollekte: «Mission am nil», Knonau

So, 04. Okt.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr./n Branger
Kollekte: Landeskirchliche stellenvermittlung Berner Oberland

So, 11. Okt.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. B. Weber 
Kollekte: Protestantische solidarität Bern

So, 18. Okt.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Christen/P-land
hinweis: Familiengottesdienst zum erntedank mit dem promiseland und Band 
Kaleo. im Anschluss chiucheggaffee. naturalgaben herzlich willkommen!
Kollekte und naturalgaben: «stiftung sbe Wegmatte» trubschachen. (vgl. Klappentext)

So, 25. Okt.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. Christen/team
hinweis: gottesdienst als Abschluss des Konflagers mit taufe. Mit Beiträgen der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden und dem Posaunenchor Buchholterberg-
Kurzenberg. 
Kollekte: «Konfirmandengabe» der Protestantischen solidarität schweiz, Basel

So, 01. Nov.:  Kirche heimenschwand
09.30 Uhr: gottesdienst zum reformationssonntag, Pfr. rellstab 
 im Anschluss Kirchgemeindeversammlung
20.00 Uhr: Benefizkonzert  

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAS WO

di, 08. Sept.:  11.30 uhr  Mittagessen für senioren  Kirchgemeindehaus  
hinweis: Kathrin häberli, Beratungsstelle für demenz der Alzheimervereinigung 
Berner Oberland musste leider kurzfristig absagen.  sie wird uns jedoch im März 
2016 besuchen. Ersatzprogramm durch Pfarrer. Anmeldung fürs Essen bis spätestens 
Montag, 07. september 10 uhr an Monica Gugger, nächstenacker, 033 453 22 88. 

di, 13. Okt.:  13.30 uhr  seniorennachmittag Wohn- und Pflege-
  des Frauenvereins  heim schibistei

Abholdienst für beide Anlässe: 
Marianne und urs Jost,  033 453 26 45.  
Wenn möglich bis am Vorabend melden, danke. 

Jugendtreff >>check-in:
im Kirchgemeindehaus,04./18. Juli; 
11./25. September; 09./23. oktober: 19.30-22.30 Uhr
Jugendgruppe follow-up>>:
im Kirchgemeindehaus 05./19. September; 03./17./31. oktober

KUW
KUW1 (letztes Basisstufenjahr)

Fr, 04. Sept.  13.30 - 16.00

Fr, 11. Sept. 13.30 - 15.00 

Fr, 18. Sept.  13.30 - 15.00

Fr, 16. Okt.  13.30 - 16.00

Fr, 23. Okt. 13.30 - 15.00 

Fr, 30. Okt. 13.30 - 15.00 

KUW3 (7. Klasse)

Fr, 04./11. Sept. 16.15 - 17.45 
Fr, 16./30. Okt. 16.15 - 17.45 

KUW3 (9. Klasse) 
do, 03. Sept.   15.30 - 17.05
do, 10. Sept.   15.30 - 17.05
do, 17. Sept.   15.30 - 17.05
do, 15. Okt.   15.30 - 17.05
Konflager, 21. - 24. Oktober
gottesdienst 25. Oktober   09.30

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

So, 13. Sept. 09.15
So, 18. Okt. 09.15
erntedankgottesdienst

PRAISEGOTTESDIENST
Ein Gottesdienst mit viel Musik, Gesang,  
und Input zum Jahresthema: Was isch los?! 
Enttäuscht von... mir.
Samstag, 31. Oktober  20.00 uhr
in der Kirche heimenschwand 

Fiire mit de Chliine
u de Grössere
Am Samstag, 17. oktober um 16 Uhr 
feiern wir in der Kirche Heimenschwand 
Erntedank. Aus Dankbarkeit für unser 
Wohlergehen und für den Segen der Ernte 
sind alle Kinder eingeladen, etwas aus dem 
Garten, dem Keller oder dem Chuchischaft 
für die Sammlung zu Gunsten der Stiftung 
sbe, Wegmatte Trubschachen mitzubringen.
Bis bald!

zMitZyt
mitten in der woche. mitten in der zeit. 
miteinander kirche: singen. beten. stille.
jeden Mittwoch um 06.00 Uhr in der Kirche 
ausser am 30. September und am 7. oktober. 

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

INFORmATION aus dem 
kIRChGEmEINDERAT
entscheidung in Sachen «entscheidung»

nach einem längeren reifungsprozess hat der 
Kirchgemeinderat beschlossen, dass ab dem Jahr 2016 
die zeitschrift «Entscheidung» nicht mehr abonniert 
und in jeden haushalte verschickt werden soll. dieser 
Entscheid hat zum teil mit der Wirtschaftlichkeit zu tun, 
aber auch, dass etwas anderes dran ist. Während all der 
Jahre hat die Entscheidung ihnen sicher ab und zu im 
Alltag geholfen oder auch einen Weg aufgezeigt.
das Kirchgemeindeblatt (sie halten Ausgabe 200 in 
den händen!) wird nach wie vor alle zwei Monate in die 
haushaltungen versandt. 
in loser Folge wird das heft «Besser Läbe» von textLive 
beigelegt. 

der Kirchgemeinderat

ERNTEDANkgottesdienst
18. oktober 2015 

Liebe Leserin, lieber Leser
Auf der suche nach Liedern aus meiner Jugendzeit bin 
ich zufällig auf ein heft von Markus dolder gestossen. 
der Berner Liedermacher hat mit dem Lied «E Frömde» 
einen text verfasst, der an Aktualität nichts verloren hat. 
Gerne möcht ich ihn mit ihnen teilen.

Mit em Stadtplan i der Hand, so han ig ihn denn troffe, won 
är ganz verwirrt ir Stadt isch umegloffe. «D Schwyz isch 
rych», het me ihm gseit, «dört wirsch du Arbeit finde. Und 
mit chlei Glück chasch‘s dört zu öppis bringe!»
Refrain: E Sportsack, alti Turnschue und e Schnouz het 
är treit, won är nach langem Sueche vor em Frömdebüro 
steit. Für ihn isch d Schwyz es Land gsi, wo sech drin no 
lat la läbe, doch är hofft ou hie vergäbe.

Hie i sym verheissne Land, het är müesse erfahre, sy Frömdi 
nid beliebt, vil gseh i ihne Gfahre. D Arbeit chönnt verlore ga. 
So befürchtet mänge, es chönnt de plötzlech nümm für jede 
länge. E Sportsack, alti Turnschue ... 

Hie im rychschte Land vo dere Wält het me vergässe, em 
Schöpfer z danke für d Chleider u ds Ässe. Vil dänke: mir heis 
doch verdient, sy hert derfür ga schaffe. Alli andere müesste 
halt ou ds Glyche mache. E Sportsack ... 

dieser heisse und trockene sommer hat uns zugesetzt. 
uns Menschen, aber auch dem, was in Gärten, 
Pflanzblätzen, Feldern und Äckern gesät, gesetzt, 
gepflanzt worden ist. Alles jedoch kein Vergleich mit 
dem, was Menschen erlitten haben, welche sich auf den 
Weg übers Meer zu uns gemacht haben.
uns geht es doch gut. Wir haben ein daheim. uns 
mangelt es an nichts. deshalb wollen wir den dank nicht 
vergessen, wollen solidarisch bleiben. 
Als Ausdruck des dankes für unser Ergehen und 
für die Gaben aus Gottes schöpfung sammeln wir 
naturalspenden (Kartoffeln, Obst, Gemüse, Eier usw.) 
und gut haltbare Lebensmittel (Gonfi, teigwaren usw.) 
für die stiftung sbe, stiftung für berufliche und soziale 
Eingliederung, Wägmatte, trubschachen. die Gaben 
können am samstag, 17. Oktober vorne in der Kirche 
deponiert werden (ausser zwischen 16 und 17 uhr, 
wegen des «Fiire mit de Chliine u de Grössere») oder am 
sonntag in den Gottesdienst mitgebracht werden.
herzlichen dank, dass sie das danken nicht vergessen! 
Wir alle sind Gast auf Erden. daniel Christen, Pfr. 
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andrea Fankhauser spurt vor und 
zeigt Wege auf:
in tschechien hat sie sich 
für eine bevorstehende 
kirchgemeindereise umgesehen, 
im stauffengottesdienst wird sie 
umsichtig predigen.
Wir freuen uns auf beides, andrea!

eindrücke aus břeclav
Ende Juni 2015 besuchte ich 
unsere Partnerkirchgemeinde in 
Břeclav, tschechien. Břeclav liegt 
an der Grenze zu Österreich und 
zur slowakei. die stadt hat rund 
25‘000 Einwohner.
ich durfte bei einer tschechischen 
Familie wohnen. Mirka, die Mutter, 
hat sich extra die tage freigehalten 
um mir die umgebung und 
die sehenswürdigkeiten zu 
zeigen. neben Břeclav liegt die 
Kulturlandschaft Lednice-Valtice 
mit dem schloss Lednice, welches 
teil der unEsCO-Welterbeliste ist. 
zudem hat es viele Burgen in der 
näheren umgebung. Ein Erlebnis 
war auch das tschechische rock-
Konzert, welches ich mit Mirka 
und ihrem Mann besuchte. durch 
das unterwegs-sein mit Mirka 
konnte ich viel über das Land und 
die Kultur erfahren.
Am sonntag besuchte ich 
den Gottesdienst unserer 
Partnerkirche, welche in der Mitte 
der stadt liegt. die Leute waren 

sehr erfreut über die Visite aus 
der schweiz. Anschliessend an 
den Gottesdienst – wo ich nichts 
verstand, da alles tschechisch war 
– gab es einen Kirchenkaffee. 
Anscheinend wurde im 
Gottesdienst gesagt, dass sie 
mir dort Fragen stellen dürfen 
(was ich natürlich auch nicht 
mitgekriegt habe). zum Glück 
sprachen einige deutsch und 
konnten mir die tschechischen 
Fragen übersetzen. Wir hatten 
ein lustiges Beisammensein und 
es wurde auch versucht, das 
Wort „Chuchichäschtli“ fehlerfrei 
nachzusprechen.
der Ausflug nach Břeclav war eine 
bereichernde Erfahrung für mich.
Vielleicht auch schon bald für sie?
im herbst 2016 werden wir 
als Kirchgemeinde unsere 
Partnerkirche in Břeclav besuchen. 
sind sie auch dabei? 
Mehr dazu demnächst.

Eingang zur evangelischen Kirche in 
Břeclav. 

Andrea Fankhauser-kropf
in Břeclav und auf der Stauffenalp
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andrea Fankhauser lädt mit 
folgenden Worten alle herzlich auf 
stauffen ein:
«schon bald ist es so weit und wir 
feiern zusammen Gottesdienst auf 
der stauffenalp.
Als Predigttext habe ich Johannes 
8,31-36 gewählt und möchte der 
Frage nachgehen, was wahre 
Freiheit ausmacht.
schon heute freue ich mich 
darauf, sie auf stauffen begrüssen 
zu dürfen! Bis gli!»
Andrea Fankhauser-Kropf

darf ich bitten? - 
tanzZyt    5. runde 
der Kurs für alle Paare, die bisher 
Gelerntes  vertiefen und neue 
Figuren und schrittkombinationen 
einüben möchten. Willkommen!
Montags, 20-22uhr, 12.10./19.10./
26.10./2.11./9.11./16.11./23.11./
30.11/7.12./14.12.
infos und Anmeldung beim Pfarrer.

 StauffenGottesdienst 
13. september 2015

Bei schönem Wetter ab 11.30 
Uhr Bräteln bei der grossen 
Stauffeneiche. 
Grills stehen zur Verfügung, 
Essen und Getränke bitte selber 
mitbringen. 
14.00 Uhr: «Stauffen-
Gottesdienst» unter der Leitung 
von Pfarrer Daniel Christen mit 
Andrea Fankhauser-Kropf, unserer 
Sozialdiakonin in Ausbildung als 
«Gastpredigerin» und der Feldmusik 
Heimenschwand.
Parallel wird vor Ort ein 
kinderprogramm angeboten.  
Wettertelefon: Bei schlechtem 
Wetter oder nassem Boden wird der 
Anlass in die Kirche Heimenschwand 
verlegt. Der Telefonbeantworter 
unter der Nummer 033 453 13 31 
gibt ab ca. 09.00 Uhr Auskunft.
Erreichbarkeit von «Stauffen»: 
von Heimenschwand Richtung 
Jassbach führt bei der ortstafel 
«Heimenschwand» ein kleiner Weg 
hoch auf die Anhöhe. Autos bitte 
auf der gemähten Wiese parkieren, 
Reststück (ca. 10‘) bis zum 
Predigtplatz zu Fuss zurücklegen. 
Einige Tische und Sitzbänke sind 
vorhanden; wer sich lieber am Hang 
auf der Wiese platziert, nimmt mit 
Vorteil eine Unterlage/Sitzdecke mit.

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

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

KIRCHLICHE hANDLUNGEN

taufe
21. Juni: Samira Stettler. Eltern: Melanie und Stefan 
Stettler-Reusser. Güetzischwendi, Süderen, Gemeinde 
Wachseldorn.

trauungen
20. Juni: Regula und Jonathan kupferschmied-
Wälti, Heimenschwand (M. Röthlisberger, Bowil).
4. Juli: Fabienne und Simon Blaser-Pfister, 
Heimenschwand. 
25. Juli, Kirche Schwarzenegg: Sonja und Stefan 
Fahrni-Spross, Heimenschwand. 

Abdankungen

26. Juni: hans Isenschmid-Zürcher, Büelzun, 
Heimenschwand. 28.05.1943 - 21.06.2015.
15. Juli: hans Stucki, Scheidweg, Heimenschwand. 
09.10.1942 - 08.07.2015.
17. Juli: Anna Schori-Roth, Haus TEBA Fahrni. 
20.09.1937 - 09.07.2015.
29. Juli: Rudolf Rüfenacht, Güetzischwendi, Süderen, 
Gemeinde Wachseldorn. 05.04.1947 - 14.07.2015.
14. August: hans hermann Ellenberger-Gehret. 
Mühle, Süderen, Gemeinde Wachseldorn. 01.02.1936 - 
15.06.2015.

Der hERR ist mein hirte, mir wird nichts mangeln
Psalm 23,1

________________________________________________________

ABWESENhEIT

Pfarrer Daniel Christen ist vom 28. September bis und 
mit 12. oktober nicht erreichbar. Für Informationen oder 
im Falle einer Beerdigung während dieser Zeit wenden 
Sie sich bitte an Kirchgemeindepräsidentin S. Eggimann 
unter 033 453 10 49 oder direkt an das Pfarrehepaar 
Felix und Annekäthi Branger, 034 497 24 66. Weitere 
Informationen finden Sie auch im Thuner Amtsanzeiger 
oder auf der Homepage der Kirchgemeinde www.kirche-
heimenschwand.ch_________________________________________________________

Monatslieder September & Oktober
September: RG 828: Gib uns Frieden jeden Tag
1. Gib uns Frieden jeden Tag./ Lass uns nicht allein./ 
Du hast uns dein Wort gegeben,/ stets bei uns zu sein./ 
Denn nur du, unser Gott,/ denn nur du, unser Gott,/ 
hast die Menschen in der Hand./ Lass uns nicht allein.

Oktober: RG 50: Am morgen will ich singen
2. Die Freude lässt erkennen,/ woher die Welt entstand./ 
Und was wir Wahrheit nennen,/ find ich in deiner 
Hand./ Die Werke deiner Hände/ verstehe ich im Lied./ 
Und wenn ich dich nicht fände,/ du findest, wer dich 
flieht.

Aufgrund einer umstrukturierung suchen wir auf den 
1. Januar 2016 oder nach Vereinbarung 

einen Sekretär / eine Sekretärin von 10 %
für die Kirchgemeinde Buchholterberg.

ihr Aufgabengebiet umfasst 

	 •	Führen	des	Sekretariatse	des	Kirchgemeinderates		
 und der Kirchgemeindeversammlung
	 •	Erledigen	der	Korrespondenz
	 •	Administrative	Unterstützung	des			 	 	
 Kirchgemeindepräsidenten/der -präsidentin und   
 der Kirchgemeinderäte
	 •	Erledigen	verschiedener	Arbeiten	für	das		 	 	
 Pfarramt

sie bringen mit

	 •	Flair	für	schriftlichen	Ausdruck
	 •	Freude	an	gestalterischen	Möglichkeiten		 	 	
 (Kirchgemeindeblatt, Flyer layouten etc.)
	 •	Gute	persönliche	Organisation
	 •	Verbundenheit	zur	evang.-	reformierten	Kirche

die Arbeiten verrichten sie mehrheitlich bei ihnen zu hause. 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung mit den üblichen 
unterlagen bis am 30. september 2015, an die Präsidentin: 
susanna Eggimann, schwandweid, 3618 süderen, tel. 
033 453 10 49. Weitere Auskunft erhalten sie bei der 
stelleninhaberin: Charlotte Küenzi, tel. 079 769 43 14 und/
oder beim Pfarrer daniel Christen, tel. 033 453 13 31


