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begabt - begeistert - bewegt - unsere Kirche lebt - 
und hat Zukunft!

«Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.»
Jahreslosung 2013 aus Hebräer 13,14 

kirchgemeindeBLATT

Januar - Februar 2013 nr. 184

IMPreSSuM: an dIeSeM KIrchgeMeIndeblatt haben MItgearbeItet: viElE in dEr KindEr- und JugEndarBEit EngagiErtE redaKtIon & SatZ: d. ChristEn / a. ChristEn

GoTTESDIENSTE
 Wann Wo Wer

di, 1. Jan.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. Christen
hinweis: neujahrsgottesdienst mit dem sunnsytechörli heimenschwand.
Kollekte: «schweizer Berghilfe», adliswil

So, 6. Jan.:  Kein gottesdienst in heimenschwand.
So, 13. Jan.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. held
Kollekte: «schweizerisches rotes Kreuz». 

So, 20. Jan.: 20.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. Christen
hinweis: abendgottesdienst.
Kollekte: «Bernische Waldenserhilfe»

So, 27. Jan.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. Christen
hinweis: gottesdienst mit dem Posaunenchor buchholterberg-Kurzenberg. 
Kollekte: «horyzon. schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche», Olten

So, 3. Feb.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand team
hinweis: begabt - begeistert - bewegt: 100 Jahre Kirchensonntag. Musikalisch mit-
gestaltet von der Feldmusik heimenschwand.
Kollekte: gesamtkirchliche Kollekte

So, 10. Feb.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand team
hinweis: singZyt-gottesdienst als abschluss unseres Chorprojekts mit gesungenem, 
Musiziertem und gesprochenem. im anschluss apéro für alle.
Kollekte nach ansage

So, 17. Feb.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. u. häring
Kollekte: gesamtkirchliche Kollekte «schweizer Kirchen im ausland»

So, 24. Feb.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand nn
Kollekte: «die dargebotene hand», Bern

ANDERE VERANSTALTUNGEN
Wann WaS Wo
di, 8. Jan.:          11.30 uhr  Mittagessen für senioren  Kirchgemeindehaus 
lüpfiges mit den Musikanten Wyttenbach-Küenzi und Wörtliches vom Pfarrer.
anmeldung bis spätestens Montag, 7. Januar 2013 10 uhr an Monica gugger, 
nächstenacker, 033 453 22 88. abholdienst: Marianne und urs Jost, 033 453 26 45. 
Wenn möglich bis am vorabend melden, danke.

Sa, 9. Feb.:  08.45 uhr  Frouezmorge linden Kirchgemeindehaus  
«glück ist nicht nur glücksache», mit Claire schmid (lindau Zh). Mit Kinderbetreuung. 
unkostenbeitrag von Fr. 15.–. Eine anmeldung ist erforderlich und ist (mit name, 
vorname und der Zahl der mitgebrachten Kinder) bis 5. Februar schriftlich oder 
telefonisch zu richten an: sonja Weber-lehnherr, Birrmoosstr. 5, 3673 linden; 
tel. 031 771 01 61; eMail: sonja.m.weber@livenet.ch.

di, 12. Feb.:  13.30 uhr  seniorennachmittag des Wohn- und Pflege-  
  Frauenvereins: lotto heim schibistei
abholdienst: Marianne und urs Jost, 033 453 26 45. Wenn möglich bis am vorabend
melden, danke.

So, 10. Feb.:  09.30 uhr  Kirche heimenschwand  singZyt- 
So, 17. Feb.:  09.30 uhr dorfkirche röthenbach gottesdienste
das Chor- und Musiprojekt feiert als abschluss diese beiden gottesdienste.

zMitZyt
mitten in der woche. mitten in der zeit. miteinander kirche.
06.00-06.20 Uhr in der Kirche. 
Mittwoch: 9./23. Januar, 6./27. Februar 

Jugendtreff >>check-in:
18. Januar, 1./15. Februar, 1. März: 19.30-22.30 Uhr

Jugendgruppe follow-up>>:
12./26. (Praise)Januar, 9./23. Februar: 20.00-22.00 Uhr

KUW
KuW1 (2. und 3. Klasse)

Fr, 18. Januar 13.30 - 15.00

Fr, 1. Februar 13.30 - 15.00

Fr, 15. Februar 13.30 - 15.00

Mo, 4. März KuW1-tag

KuW2 (4. Klasse)

Fr, 11. Januar 13.30 - 15.00

Fr, 25. Januar 13.30 - 15.00

Fr, 8. Februar 13.30 - 15.00

Fr, 1. März 13.30 - 15.00

KuW3 (9. Klasse) 
do, 24. Januar  r + s 15.30 - 17.05
do, 31. Januar  s: 15.30, r: 16.50
do, 7. Februar  s: 15.30, r: 16.50
do, 14. Februar  r: 15.30, s: 16.50
do, 28. Februar  r: 15.30, s: 16.50
do, 7. März  r: 15.30, s: 16.50

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

So, 13. Januar 09.15
So, 27. Januar 09.15
So, 10. Februar 09.15
So, 24. Februar 09.15

PRAISEGOTTESDIENST

Ein Gottesdienst mit viel Musik, Gesang, 
Höhenflügen und Tiefgang. 
In der Kirche Heimenschwand.

Samstag, 26. Januar  20.00 uhr

Samstag, 2. März  20.00 uhr

Fiire mit de Chliine
Am Samstag, 9. Februar um 16 Uhr 
findet in der Kirche Heimenschwand der 
halbstündige Gottesdienst für unsere 
Kleinsten statt. Das Fiire wird mit einem 
Zvieri abgeschlossen.

OASEZyT
12. März 2013, 14.00 - 16.00 Uhr im 
Kirchgemeindehaus. Mit Kinderhütedienst.
Thema: «Vo HÄRZE...» Gedanken, Bilder und 
Austausch rund um‘s Thema «Liebe» nach 1. 
Korinther 13 mit dem oase-Zyt-Team.
HERZliche Einladung von Frauen für Frauen.  

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

Maria hat frisches Brot gebacken

Josef ist Schreiner

Die Hirten auf dem Feld

Der Stall in Bethlehem

Die drei Könige
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Liebe Leserin, lieber Leser

Wie lebt eine Kirchgemeinde «begabt, begeistert und 
bewegt», wenn sie, wie der Vers aus Hebräer 13,14 sagt, 
auf eine künftige Heimat ausgerichtet ist? «Wir haben 
hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige 
suchen wir.» Die drei Stichworte als Motto des demnächst 
hundertjährigen Kirchensonntags einerseits und die 
Jahreslosung für das Jahr 2013 andererseits zeigen ein 
Spannungsverhältnis des Glaubens - zwischen dem, was 
jetzt ist und dem, was dereinst sein wird. Als nicht auf ewig 
Heimatberechtigte in dieser Welt dürfen wir jedoch Gottes 
Gäste sein, Eingeladene des Schöpfers, welcher für uns auf 
dieser Erde sorgt. Wir dürfen zeitlebens Geschwister dessen 
sein, der sich an der allerersten Weihnacht auf den Weg 
zu uns gemacht hat: «Jesus Christus gestern und heute 
und derselbe auch in Ewigkeit.» (Hebräer 13,8), ist die 
Verbindung zwischen dem Jetzt-Schon und dem Dann-erst-
recht. Bei ihm und mit ihm finden wir das Bleibende.

I wünschen Öich allne es 
guets, gfröjts, glückhaftigs u gsägnets Jahr. 
Bhüet nech Gott.
Daniel Christen, Pfarrer
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Spielgruppe Schnäggehüsli
Jeden Donnerstag während der Schulzeit 
treffen sich im Kirchgemeindehaus Kinder 
ab vier Jahren.  

i gah id spiugruppe schnäggehüsli,
z` Mueti darf no chli mitcho,

aui si da, es isch sicher gli nüni,
heiweh ha ig sicher e keis,

im ruckseckli isch ja mis Znüni.
Blibe tue ig jetze ganz allei

u chume ersch am eufi wider hei!

so tönts am Morge bi üs i der spiugruppe 
schnäggehüsli.

dernah tüe mir singe, baschtle, spile u heis z` 
fride zäme.

scho gli isches Zyt für ds Znüni. Mmmmh…. 
Was da aus

Feins füre chunnt.
sofort geits aube ume zum spile, teils luter 

teils lisliger!
viu z‘ schnäu heisst‘s abschid näh. 

scho warte d Müetere u
mängisch o d vätere uf ihri Ching.

Mir säge «adie mitenang.
Bis am nächste donnschtig.

Mir fröie üs scho uf öich.»

silvia Zaugg u ursula Maurer

Fiire mit de Chliine
Seit nunmehr einem Jahr läuten fünfmal 
jährlich am Samstagnachmittag um vier 
Uhr die Predigtglocken den Gottesdienst 
für unsere Kleinsten ein. Alle Kinder im 
Alter von 3 bis 7 Jahren sind gemeinsam 
mit jüngeren und älteren Geschwistern in 
Begleitung von Erwachsenen eingeladen. 
Lieder, Geschichten, Aktivitäten  und das 
Beisammensein prägen diese Feier. 

«Höch im Chiucheturm schlaat d’Glogge 
– bim-bam, bim-bam-bum
d’Chiuchetür steit ganz wit offe 
– chumm doch, chumm doch, chumm! «

so beginnt der gottesdienst für unsere 
Kleinsten im Chor der Kirche. Mal findet der 
grossteil der Feier im gummiboot statt, mal 
sind wir unterwegs in der Kirche, mal sitzen wir 
in einem überdimensionalen vogelnest oder 
in einem gemütlichen, kleinen stall. immer 
begleitet uns eine geschichte durch den 
nachmittag und lässt uns über gottes grösse 
staunen. die Kinder helfen beim auspacken, 
suchen, Bauen, rätseln, Musizieren, … 
motiviert und kreativ mit.

«Itz isch Zyt, mir gö hei, niemer geit allei, 
Gott chunnt mit, Schritt für Schritt, 
nach u wit u jederzit!» (Schlusslied)

Bevor es mit einer kleinen Erinnerung in der 
hand und einem feinen Zvieri im Bauch auf 
den heimweg geht, geniessen die Kinder das 
spielen und den rundlauf in der Kirche und die 
Erwachsenen das Plaudern.

andrea Christen

Promiseland
Seit 2002 findet alle zwei Wochen am 
Sonntag  Promiseland statt. Es ist ein 
freiwilliges Angebot der Kirchgemeinde für 
Kinder von 0 bis 12 Jahren. Promiseland 
bedeutet «verheissenes Land».

Wir möchten, dass die Kinder gerne ins 
Promiseland kommen und sich sicher und 
geborgen fühlen. neue Kinder sind jederzeit 
herzlich willkommen. Momentan besuchen 
ungefähr 45 Kinder das Promiseland und 
ebenso viele leiter und Minileiter bereiten ein 
abwechslungsreiches Programm vor. ihren 
gaben entsprechend betreuen letztere die 
Kleinsten, bereiten spiele und Bastelarbeiten 
vor, engagieren sich in der Plenumsgruppe 
oder vermitteln kreativ eine biblische 
geschichte, musizieren in der Musikband, 
leiten eine Kleingruppe oder betätigen sich als 
techniker. 
Wir haben zu allen Buchstaben des alphabeths 
je zwei ausdrücke und Begriffe gesammelt, die 
uns zum Promiseland eingefallen sind. 

begabt - begeistert -bewegt:
Kirche mit und für Kinder und Jugendliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben einblick in die angebote, welche die be-
gabungen, die begeisterungsfähigkeit und die beweglichkeit unseres Kirchen-
nachwuchses zeigen. eine gfröjte und gluschtigmachende lektüre.
herzlichen dank euch allen!
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KIRCHLICHE HANDLUNGEN

bestattungen

11. September: Mina Rüegsegger-Roth, Pflegeheim 
Sonnrain oberdiessbach, vorher Nächstenacker, 
Heimenschwand, 11.10.1932 - 04.09.2012.

12. September: Margrith Glatz-Gerber, Bätterich,  
Heimenschwand, 15.10.1932 - 05.09.2012.

28. September: Maria Dummermuth-Schweizer, 
Pflegeheim im Seewinkel Gwatt, vorher Buechmatt, 
Heimenschwand, 27.12.1923 - 23.09.2012.

16. November: Hans Meyer-Spring, Mühlimatt, 
Heimenschwand, 06.12.1923 - 08.11.2012. 

22. November: Ruth Frey, Ziegeleizentrum 
Steffisburg, vorher Dorf, Heimenschwand, 
28.06.1929 - 16.11.2012.

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein 
grosses Licht, und über denen, die da wohnen im 
finstern Lande, scheint es hell. 
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns 
gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter; und er heisst Wunder-Rat, Gott-Held, 
Ewig-Vater, Friede-Fürst.
Jesaja 9,1.5
___________________________________________________

ABWESENHEIT

Pfarrer Daniel Christen ist vom 18. - 25. Februar 
2013 nicht erreichbar. Für Informationen oder 
im Falle einer Beerdigung wenden Sie sich an 
Susanna Eggimann: 033 453 10 49.

_______________________________________________________

Monatslied Januar
ERG 554: Der du die Zeit in Händen hast
«1. Der du die Zeit in Händen hast,
Herr, nimm auch dieses Jahres Last
und wandle sie in Segen.
Nun von dir selbst in Jesus Christ
die Mitte fest gewiesen ist,
führ uns dem Ziel entgegen.»

Monatslied Februar
ERG 169: Jésus le Christ, lumière intérieure
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne moi d’accueillir ton amour.

Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten,
lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht.
Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde,
und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht.

versammle um ds Bodebild i der Mitti u derbi 
mit allne sinne KuW erläbe. derzue e teil vom 
thema zäme erarbeite, wo jedes sich darf 
ybringe. - Mitenand uf biblischi gschichte 
lose; ir gschänkbibel vor Chiuchgmeind värse 
sueche u läse. drüber nachedänke u ustusche, 
schtill wärde, bäte, singe, lache u sich fröie.

So sagen es die KUW-Schüler:
- Eine Mutter erzählt mir, dass ihr sohn und die 
schulkameradin aus der nachbarschaft ganz 
unglücklich waren, wenn das gespräch auf 
den baldigen Beginn der KuW kam. nach dem 
1. unterrichtsnachmittag fragte die Mutter 
ihren Knaben: „nun, war es so schlimm, wie du 
gedacht hast“? darauf seine antwort: „nein, 
wir hatten es lustig! Wir durften zeichnen und 
gespielt haben wir auch, da gehe ich wieder 
hin“.
- „in der KuW hat mir das gemeinsame Zvieri-
Essen am besten gefallen.“
- im Frühling am KuW-tag bei der 
verabschiedung der Kinder: „O, ist jetzt schon 
fertig! Was, solange keine KuW mehr! schade!
- die schüler erhalten zum start in die Kirchliche 
unterweisung von der Kirchgemeinde eine 
Bibel geschenkt. drei Monate später fragt mich 
ein Junge: „ich lese in meiner Bibel und da 
steht immer wieder „Evangelium“, das verstehe 
ich nicht, was heisst denn das?“ 

ruth aebersold
E KUW-Namittag

Bibu, Ordner u schribzüg,
machet schnäu u vergässet nüt.

Mitemne värs fö mir dr ungerricht a,
u mitemne Quiz chas grad witer ga.

Jedes Mau ä wahri gschicht,
das isch bi üs scho bau Pflicht.

natürlech söu bi üs nid zchurz cho,
was es Chinderhärz macht froh:

Promiseland ABC
Abenteuer, Abwechslung - basteln, betreuen 
- Clown, cool - Darbietungen, dienen - Eltern, 
essen - Fun, feiern - Gottesdienst, gabenorientiert 
- Heimenschwand, helfen - Ideen, Impulse - Jesus, 
jutzen - Kinder, Kleingruppen - Leiter, lachen - 
Musik, Minileiter - News, neugierig - originell, 
optimistisch - Proton, Power - Quiz, Qualität - 
Respekt, reisen - Spiele, singen - Technik, Team 
- Unterhaltung, unterwegs - Verheissenes Land, 
verkleiden - Weihnachten, Weiterbildung - X-mas, 
XL -  yellow, yippie - Z  Zusammenhalt, Zeit

Kinder und Mitarbeiter 
vom Promiseland

KUW - 
kirchliche Unterweisung
«Die christliche Gemeinde hat den 
Auftrag, den Glauben, den sie empfangen 
hat, den nachfolgenden Generationen 
weiterzugeben, in ihm Orientierung zu 
suchen für das tägliche Leben ihrer Glieder in 
den persönlichen und öffentlichen Bereichen 
und die Frohe Botschaft von Jesus Christus 
allen Menschen zu verkündigen.» Art. 56 
Kirchenordnung. Exemplarisch für die 
kirchliche Unterweisung stehen hier Berichte 
aus der KUW1 auf der Unterstufe.  

Jesus seit: „Löt doch d Chind zue mer cho u 
schicket se nid furt! Grad settigne ghört Gottes 
Rych.“ (Lukas 18,16)
- Mitenand d Chiuche entdecke! i turm zu 
de glogge schtiege u dert sälber einisch dr 
schwär Challe bewege; im innere vo dr Orgele 
chlinschti u grossi Pfiffe vorzfinde u dermit 
zwüsse, wo am sunntig die schöne Kläng 
härchömme. 2mal mitenand e gottesdienscht 
bsueche u merke, wie d  „Chiuche“ läbt u meh 
isch als es schöns gebäud. Zu dere Chiuche 
ghöre i o, wienes glied, wos bruucht, für dass 
es e Chötti git. - Zäme ässe u es Feschtli fiire 
zum abschluss vo de touflektione. - Jedes 
formet sis Brötli u gschpürt der teig, wos drus 
feins Brot git, wo mir de bir abedmahlsfiir 
am KuW-tag tüe teile. - i jeder lektion sich 

singe tümer no so gärn,
vo lieder mit schwung si mir fän.

haut o drzue ghöre tuet,
u das isch ja o guet,

läse u schribe einigi Wort,
imene text mit lücke jedes a sys Ort.

dass mer nid nume Wörtli schribe,
macht jedes Ching froh u zfride.
Mit Filzstift, neocollor u Farbe,
tüemer öpädie äs Biudli male.

Zyt fäuht üs leider mängisch chli,
zum baschtle u kreativ si.

Zum schluss säge mir no so
wi o am afang ä schlussvärs no.

Kirchenrundgang am KUW-Tag

dür d’Chiuche simer gange,
ä värs himer dert gseh hange.
i d’Orgele himer dörfe iche ga,

u ganz z’vorderscht näbem tufstii stah.

dür ds schmale stägli simer ueche graget,
z’oberscht het dr Pfarrer uf üs gwartet.

dert näbde grosse glogge,
het üses härzli scho chli afa chlopfe.

Mitem grosse, schwäre Chaue,
himer d’glogge dörfe la haue.

heidi gfeller
Musik und Lieder
im KuW i wird auch herzhaft gesungen und 
dabei viel gelacht. am liebsten haben die 
Kinder lüpfige und fätzige lieder bei welchen 
wir den text mit Bewegungen begleiten.

Katharina Bruni

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

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

>>check-in
>>check-in ist eines der zwei neuen Gefässe 
für die Jugend der Kirchgemeinde. 
>>check-in gibt es nun seit fast einem Jahr 
und findet alle zwei Wochen am Freitagabend 
statt. Organisiert und geleitet wird der 
abend durch zwei teams. >>check-in ist 
eine «ausgangsmöglichkeit» für Jugendliche 
zwischen der 7. Klasse und dem 20. 
lebensjahr! die Jugendlichen können sich bei 
uns treffen, Billard spielen, «töggele», tanzen 
und verschiedene snacks und alkoholfreie 
getränke zum selbstkostenpreis konsumieren. 
Wir können uns über immer mehr Besucher 
freuen. 

adrian roth

follow-up>>
Aus der Region – für die Region. 
Jeden zweiten samstagabend treffen wir uns 
im Jugendraum des Kirchgemeindehauses 
heimenschwand. Wir sind eine gruppe 
von Jugendlichen ab der 8. Klasse, die 
zusammen unterwegs sind. Wir bieten ein 
abwechslungsreiches Programm, welches 
abende zu bestimmten themen, spiel- & 
Filmabende sowie sportliche aktivitäten 
beinhaltet.
Besonders spannend ist es jeweils, wenn ein 
(auswärtiger) leiter kommt, um uns über 
themen wie „Beziehungen“, den „heiligen 
geist“ oder „Erste hilfe – wie helfe ich meinem 
nächsten“ zu erzählen.
als leiter von follow up>> freuen wir uns, 
dass wir mit so coolen jungen leuten aus der 
region Zeit verbringen dürfen. 

andrea Kropf, sascha Fankhauser,
Christoph (Chäsu) dummermuth  


