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«Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön...»

«Halleluja!  Lobe den HERRN, meine Seele! 
Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.»
Psalm 146, 1.2

kirchgemeindeBLATT

Juli - AuguSt 2013 Nr. 187

iMPrESSuM: AN DiESEM KirchgEMEiNDEblAtt hAbEN MitgEArbEitEt: vErschiEdEnE WorshiPEr, c. FuhrEr, a. christEn, d. christEn rEDAKtioN & SAtz: d. christEn / a. christEn

GoTTESDIENSTE
 WANN Wo WEr

So, 30. Juni: 20.00 uhr Kirchgemeindehaus Linden Pfr. B. Weber
hinweis: regio-gottesdienst der Kirchgemeinden röthenbach, Linden und 
Buchholterberg. Kein Gottesdienst in heimenschwand.

So, 07. Juli: 09.30 uhr  Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
Kollekte: «verein unterwegs zum du», Basel

So, 14. Juli: 09.30 uhr Kirche Würzbrunnen Pfr. h. held
hinweis: regio-gottesdienst der Kirchgemeinden röthenbach, Linden und 
Buchholterberg. Kein Gottesdienst in heimenschwand

So, 21. Juli: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfrn. d. Fabretti
Kollekte: «Landeskirchliche stellenvermittlung sektion Berner oberland»

So, 28. Juli: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. W. Wäfler
hinweis: Gottesdienst mit Kanzeltausch. 
Kollekte: «open doors», romanel-sur-Lausanne

So, 04. Aug.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. held
hinweis: Gottesdienst mit Kanzeltausch.
Kollekte: «Mission am nil», Knonau

So, 11. Aug.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. rellstab
Kollekte: «verein für Familienschutz des amtes thun»

So, 18. Aug.: 20.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: Abendgottesdienst mit Abendmahl. sonntag mit Kanzeltausch.
Kollekte: «steppenblüte communität Grimmialp», schwenden im diemtigtal

So, 25. Aug.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. christen/team
hinweis: Familiengottesdienst zur begrüssung der neuen KuW1-Klasse. 
Bibelübergabe an die KuW1-Kinder, mit dabei: KuW1-team und Band Kaleo. 
Kollekte: Projekt der schweizerischen Bibelgesellschaft zum Bibelsonntag.

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAS Wo
Di, 06. Aug.:  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 dienstag, 06. august, um 10 uhr 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.

Voranzeige:
Di, 03. Sept.:  11.30 uhr  Mittagessen für senioren  Kirchgemeindehaus  

nachmittagsprogramm mit dem trio Ämmegrien (Monika sollberger, hans rudolf 
rohrbach,  hans schmidiger): Gschichte u Müschterli, Musig, Jodu, Gsang.
anmeldung bis spätestens Montag, 02. september 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.

zMitZyt
mitten in der woche. mitten in der zeit. miteinander kirche.
06.00-06.20 Uhr in der Kirche. 
Mittwoch: 03./31. Juli; 07./21. August; 04. September

Jugendtreff >>check-in:
09./23. August; 06./20. September

Jugendgruppe follow-up>>:
06. Juli; 17./31. August; 14. September

KUw
KuW1 (2. Klasse)

Fr, 23. August 13.30 - 15.00

So, 25. August 09.30 uhr
Familiengottesdienst: Begrüssung der 
neuen KuW1-Klasse, Bibelübergabe.

Fr, 06. September 13.30 - 15.00
  
KuW3 (7. Klasse) 
gemäss separater Einladung und 
angaben im thuner amtsanzeiger
 
KuW3 (9. Klasse) 
Do, 05. September  15.30 - 17.05
Do, 12. September  15.30 - 17.05
Do, 19. September  15.30 - 17.05
Do, 17. oktober  15.30 - 17.05
Mi, 23. - Sa, 26. oktober  Konflager  
So, 27. oktober  09.30 Gottesdienst
    

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

So, 18. August 09.15
So, 01. September 09.15
So, 08. September  stauffengottesd.
So, 22. September 09.15
  
  

PRAISEGOTTESDIENST

Ein Gottesdienst mit viel Musik, Gesang, 
Gedanken und Tiefgang. 

Samstag, 17. August  20.00 uhr
im Kirchgemeindehaus

Samstag, 7. September  20.00 uhr
  
  
Fiire mit de Chliine
Am Samstag, 24. August um 16 Uhr 
findet in der Kirche Heimenschwand der 
halbstündige Gottesdienst für unsere 
Kleinsten statt. Das Fiire wird mit einem 
Zvieri abgeschlossen.

.  

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

AUS DER pFARRhAUSKücHE

Liebe Leserin, lieber Leser

Endlich. die Küche ist gemacht und die Kinder 
schlafen - eigentlich müsste ich jetzt zufrieden 
auf den tag zurückblicken und entspannen 
- im haus ist ruhe eingekehrt. doch dies 
gelingt nicht. stattdessen drehen sich meine 
Gedanken im Kreise und beim sinnieren über 
den vergangenen tag erblicke ich nur offene 
Baustellen. unzufriedenheit macht sich breit. 
in der «Fernseh-Landfrauenküche» scheint 
immer alles spielend leicht, nichts und 
niemand kommt zu kurz und die resultate 
lassen sich bewundern. da könnte ich mit 
meiner Pfarrhausküche nicht punkten... . 
in meinem unmut setze ich mich ans Klavier 
und  beginne die Melodie des aufgeschlagenen 
Liedes zu spielen und den text zu lesen. ich 
versuche zu singen und merke, wie es mir gut 
tut. auf der suche nach weiteren bekannten 
Lobpreisliedern löst sich meine anspannung. 
Es ist, als würde ich nach hause kommen. viele 
Lieder erinnern mich an bestimmte abschnitte 
in meinem Leben. staunend wird mir bewusst, 
dass ich durch die Liedtexte beschenkt werde 
und meine Gedanken in eine andere richtung 
gelenkt werden. Weg von mir - hin zu Gott. 

Gott loben und preisen bewirkt in mir einen 
Perspektivenwechsel, meine Küche und meine 
Baustellen rücken aus meinem Zentrum und 
mein Blick richtet sich auf unseren vater im 
himmel. ruhe kehrt ein.

Zum Lobe deiner Macht,
schufst du mich, mein Gott,
aus deiner Schöpferhand, 
ein Anbeter zu sein,
dir zu dienen in Ewigkeit.
Erforsche du mein herz, prüfe mich.
Für meinen Weg bist du, herr, das Licht.
Und Deine Freude strömt über mich.
Jeschua, Adonai.

«Zum Lobe deiner Macht, schufst du mich, 
mein Gott» - nicht primär zum Putzen, 
Waschen, Kinder erziehen, kochen... . auch 
nicht zur Erfüllung meiner eigenen Wünsche 
oder damit ich mir ein denkmal setze.
«Zum Lobe deiner Macht, schufst du mich, 
mein Gott» - dieser Liedtext nach Epheser 
1,12.14 klingt in mir nach. Er lenkt meinen 
Blick auf das Wesentliche für meinen alltag. 
Gottlob!

Lob und Preis im alltag, das wünsche ich 
ihnen, liebe Leserin, lieber Leser,  von herzen!

andrea christen
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«... du meine Seele singe...» dazu 
laden unsere praisegottesdienste 
in heimenschwand ein. Dieses Jahr  
noch an folgenden Samstagen:
17. August, 7. September und 16. 
November, jeweils um 20. Uhr. 
Folgende Statements laden zum 
Lobsingen ein:

«Lobpreis bedeutet mir sehr viel, weil 
ich im Lobpreis Gott gegenüber meine 
dankbarkeit ausdrücken kann!
im Worship finde ich die liebevolle 
umarmung des himmlischen vaters 
und sein Werben um meine seele.» ein 
50+Jungsenior

«Musik und Gesang: Gott mit Musik 
zu loben fällt mir oft leichter als 
mit Worten. Worship: natur und 
Bewegung, Bewegung in der natur,                                     
stille bei der Bewegung in der natur,                                     
Gebet in der natur mit Bewegung.» 
 lachen
 o
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«im Worship komme ich zur ruhe 
und ich kann auftanken. am Praise 
kann man gemeinsam christliche 
Lieder singen, dies verbindet! Lobpreis 
bedeutet für mich Gott danken!» bhp

«Lobpreiszeiten sind für mich 
Momente in denen ich Gott begegne. 
verschiedene teile meines seins und 
meiner sinne loben Gott für alles was 
er mir geschenkt hat und schenkt. und 
zugleich ist es für mich sehr oft ein 
Moment in dem ich Gottes Liebe stark 
empfinde und empfange.» 
stefan Badertscher, röthenbach

«Lobpriise isch wohltuend für mini seel 
- dert chume ig zur rueh - begägne 
mim schöpfergott» am

«Ja Lobpreis beutet mir sehr viel. 
Lobpreis ist Befreiung (alltagsstress, 
sorgen), Lobpreis verbindet. Gott mit 
Gesang zu loben ist für mich beten, 
danken, bitten. im Worship finde ich 
Kraft, Mut, und Zufriedenheit. Lobpris 
isch eifach cool u git ä gueti Luune.»
simon, 47-jährig

«Lobpreis bedeutet für mich, zur ruhe 
kommen vor Gott, Zeit in Gottes nähe 
zu verbringen, auftanken, abschalten 
und «bödelen». Gott mit Musik zu 
loben ist meine herzenssprache. 
Musik sagt das, was mit Worten nicht 
ausgesprochen werden kann, es 
kommt von tief innen und berührt.  
im Worship finde ich Kraft, trost und 
Freude!» B.K.

«vor circa 6 Jahr isch’s gsy - nachere 
Gospel-Gsangsprob - da chume ig hej 
u mi chatz flattiert mir ununterbroche 
um Bei, si schnurrt ganz luut derzue! 
Mir isch‘s ganz warm ums härz worde. 
Plötzlech wird mir klar, dass ig bim 
singe für Gott bi ihm die glyche Gfüehl 
uslöse cha: ihM wird‘s warm ums härz!» 
B.sch.

«... du meine Seele singe...» dazu 
motiviert in heimenschwand seit 28 
Jahren unsere Organistin Cornelia 
Fuhrer. Ihr Orgelspiel ermöglicht 
es der Gemeinde, in bekannter, 
althergebrachter Tradition ins 
Gotteslob einzustimmen. herzlichen 
Dank, Cornelia. Auch für das folgende 
Interview, das dich uns nun auch 
übers Auge (und nicht nur  übers Ohr) 
näher bringt. 
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KIRcHLIcHE hANDLUNGEN

bestattungen

1. Mai: Frieda Aebersold-Jenni, Badhaus, 
Heimenschwand, 4. Mai 1922 - 24. April 2013.

taufen

19. Mai, Pfingstsonntag: Mario haldemann. Eltern:  
Barbara und Stefan Haldemann-Mosimann, Ey, 
wangelen, Heimenschwand. 

19. Mai, Pfingstsonntag: Ina Scheuner. Eltern: 
Priska und walter Scheuner-Leutwyler, Kriegli, 
Süderen, Gemeinde wachseldorn. 

23. Juni: Gianluca Staub. Eltern: Annette und Stefan 
Staub-Gerber, Untere Heimenegg, Heimenschwand.

Freut euch darüber, dass eure Namen im himmel 
aufgeschrieben sind.
Lukas 10,20
___________________________________________________________

ABWESENhEIT

Pfarrer Daniel christen ist vom 8. - 21. Juli in den Ferien, 
vom 22. - 26. Juli in einer weiterbildung und deshalb 
in diesem Zeitraum nicht erreichbar. Bei Fragen oder 
im Falle einer Beerdigung wenden Sie sich an unsere 
Kirchgemeindepräsidentin Susanna Eggimann unter 
033 453 10 49 oder direkt an Pfarrerin Dominique 
Fabretti unter 033 345 09 35. weitere Informationen 
entnehmen Sie dem Thuner Amtsantzeiger oder der 
Homepage www.kirche-heimenschwand.ch

_______________________________________________________

Monatslied Juli und August
ERG 98: Du meine Seele, singe
«1. Du meine Seele, singe,
wohlauf und singe schön
dem, welchem alle Dinge
zu Dienst und willen stehn. 
Ich will den Herren droben 
hier preisen auf der Erd;
ich will ihn herzlich loben,
solang ich leben werd.»

in der ersten strophe dieses Liedes, in welchem 
Paul Gerhardt (1607-1676) den 146. Psalm 
dichterisch umgesetzt hat, werden wir nicht 
einfach zum singen, sondern zum schönen 
singen ermuntert. doch hat dies schöne Singen 
wohl weniger mit Einsingen, stimmbildung, 
tönetreffen und intonation zu tun. dies singen 
meint wohl vielmehr, sich innerlich Gott nahen, 
tiefes Erfülltsein von Jesu Frieden und von dort 
her ins Leben hinaus klingen.

dann irgendwie. an dieser orgel wuchs 
der Wunsch, orgel spielen zu lernen – 
und ich begann mit grosser Freude 
den unterricht.

Cornelia, du bist mit Leib und Seele 
Organistin und denkst und fühlst 
dich schon vor den Gottesdiensten 
in die jeweilige Situation hinein. 
Worin liegen die Gründe, dass 
du diesem Dienst mit diesem 
aussergewöhnlichen Instrument so 
lange die Treue gehalten hast? 
Mein Grossvater, Fritz Luginbühl (1883-
1983), war ein begabter Musiker. Er 
hat im Bernerland mehrere chöre 
und Posaunenschöre gegründet und 
dirigiert. ich denke, dass ich diese Gabe 
geerbt habe. und wahrscheinlich die 
ausdauer dazu. in unserer Familie 
wurde viel musiziert, und ich bin 
meinen Eltern dankbar, dass sie 
uns die Musik lieb gemacht haben.  
Mit dem orgelspiel möchte ich im 
Gottesdienst weitergeben, was ich 
selber empfangen habe.

Musik und Gesang im Gottesdienst: 
Welche Möglichkeiten eröffnen Klang 
und Lied für den Glaubenden, gerade 
im Vergleich zum gesprochenen 
Wort? 
ich denke, dass die orgelmusik die 
Fortsetzung der Predigt ist. Musik lässt 
das gehörte Wort vertiefen. hin und 
wieder passiert es, dass ich während 
der Predigt das Zwischenspiel 
austauschen muss. Wenn der Pfarrer  
zum Beispiel über die not der 
«ausgestossenen», über ihr Elend 
predigt, da kann ich doch kein lüpfiges 

Liebe Cornelia, seit 1985 bist du 
Organistin in unserer Gemeinde 
und hast mit deinem Spiel unzählige 
Gottesdienste bereichert und 
Menschen mit der Musik erfreut, 
getröstet, ermuntert, gestärkt. Darf 
ich dich bitten, dich vorzustellen? 
im herbst 1985 fuhr ich zur ersten 
Beerdigung nach heimenschwand – 
eine aufregende sache, denn ich hatte 
keine ahnung wo heimenschwand 
liegt. Beat suter hatte mich damals 
- als neuer Pfarrer in der Gemeinde 
- angefragt.  damals wohnten wir in 
Konolfingen, wo mein Mann Prediger 
in der Landeskirchlichen Gemeinschaft 
war. nebst unserer Familie half ich in 
der Gemeinde mit  Musizieren und 
dirigieren – und wo es am nötigsten 
war. daneben durfte ich jahrelang 
orgelunterricht besuchen – eigentlich 
bis heute. als wir nach Zäziwil umzogen 
arbeitete ich mit grosser Freude in der 
spitex mit. ich war mit Leib und seele 
hauspflegerin. Es war und ist mein Ziel 
da und dort «ein Lichtlein» zu sein.

Die Orgel wird oft auch als „die 
Königin der Instrumente“ bezeichnet. 
Wie bist du auf dies königliche 
Instrument gekommen?
in meiner Kindheit lernte ich Klavier 
spielen, und in Konolfingen, im 
vereinshaus, lernte ich Lieder begleiten.
Mein Mann christian durfte in einer 
Landeskirche Predigt halten. die 
amtierende organistin wollte an 
jenem sonntag frei haben und fragte 
christian, ob er eine organistin 
mitbringen könnte. «Ja ja – ich werde 
meine Frau mitnehmen.» so sass ich 
vorgängig – zum ersten Mal - in einer 
Kirche vor einer orgel und hatte keine 
ahnung, wie ich dieses ding zum 
Klingen bringen könnte. doch es ging 

Zwischenspiel spielen – da braucht es 
etwas Einfühlsames –  etwas ruhiges. 
dass das gelingen darf ist für mich 
immer etwas Besonderes

Gibt es unter all den Liedern aus 
dem Kirchengesangbuch eines, oder 
mehrere, dass dir in all den Jahren 
wichtig geworden und wertvoll 
geblieben ist?
spontan: ja nr. 652: «in dir ist Freude in 
allem Leide». in der 2. strophe heisst 
es «du hasts in händen – kannst alles 
wenden, wie auch heissen mag die 
not»  das ist mein Leitmotto. das 
macht Mut zum vertrauen – du hasts 
in händen – Er weiss, wieviel für mich 
gut ist.

In all den Jahren und in all den 
Kirchgemeinden gibt es sicher Lieder, 
die du immer wieder spielst. Kannst 
du uns eine Kirchengesangbuch-
hitparade aufstellen?
Grosser Gott wir loben dich
so nimm den meine hände
der herr mein hirte führet mich

Du kennst unsere Kirchgemeinde 
schon lange. Gibt es etwas, 
das Besonders ist auf dem 
Buchholterberg? Eine lebendige 
Gemeinde.
Und hast du einen Wunsch für unsere 
Gemeinde? … dass ihr in schweren 
Zeiten nie vergesst: «du hasts in 
händen – kannst alles wenden wie 
auch heissen mag die not.»

Liebe Cornelia, du bist ja nicht „nur“ 
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Buchholterberg
3615 heimenschwand 033 453 13 3 1

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

Organistin. Was machst du nebst dem 
„Orgelen“ auch noch gerne?
„gärtele und blüemele“ 

Wo sitzest du abgesehen von der 
Orgelbank am liebsten? Und warum?
unter anderem: am Pc.  -- der Pc ist 
mein zweites Gedächtnis, der mir hilft, 
vergessenes wieder zu finden.

Wann greifst du nicht in die Tasten, 
sondern wann ergreifst du auch mal 
das Wort?
ha ha – wenn kein Pfarrer zur Predigt 
erscheint!! dann, Wenn der Pfarrer den 
dienst vergessen hat.

Was gibt dir „den pfuus“ für das 
Leben?
die innere Geborgenheit, meine 
Familie und meine Grosskinder.

Wann geht dir die Luft aus?
da fragst du am besten meinen Mann!!!

Wo kommt dir deine Aug-hand-Bein-
Koordinationsgabe sonst noch zugut?
Bei  nordic Walking und Wandern 

Wann wirst du ganz laut   -
 wenn ich böse bin.
… und wann ganz leise? Wenn ich 
Frieden machen muss!

Liebe Cornelia, ich freue mich auf 
all dein Spielen und wünsche dir 
weiterhin viel Freude sowie Erfüllung 
beim Musizieren und Gottes Bydersy  
auf allen deinen Wegen.                     dch

«... ich will den herren droben hier preisen...»
Egal, ob a-cappella, unter der dusche, ob Gemeindegesang mit orgelbegleitung 
oder im Praise mit schlagzeug und Elektrogitarre im Worship - Gott singen be-
freit, entlastet, erdet und hebt himmelwärts, klärt Gedanken, lässt Gemeinschaft 
als lebendig erfahren und richtet Menschen auf das Wesentliche aus.


