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Im Interview:
Andrea Kropf, Sozialdiakonin in Ausbildung 
«Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.» 
Habakuk 2,4
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GoTTESDIENSTE
 WANN Wo WEr

So, 06. Juli: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
Kollekte: «Unterwegs zum du», Basel

So, 13. Juli: 09.30 Uhr Kirche Würzbrunnen Pfr. h. held
hinweis: regio-Gottesdienst der Kirchgemeinden röthenbach i.E., Linden und 
Buchholterberg. Kein Gottesdienst in heimenschwand.

So, 20. Juli: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfrn. M. dauwalder 
Kollekte: «Gideons international», thun

So, 27. Juli: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. B. Weber
hinweis: Gottesdienst mit Kanzeltausch
Kollekte: «Mission am nil », Knonau

So, 03. August: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. held
hinweis: Gottesdienst mit Kanzeltausch
Kollekte: «Medair», Ecublens

So, 10. August: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfrn. M. dauwalder
Kollekte: «Mission 21», Basel

So, 17. August: 20.00 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: Abendgottesdienst mit Abendmahl. 
Kollekte: hEKs flüchtlingsdienst

So, 24. August: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. christen/team
hinweis: Familiengottesdienst zur begrüssung der neuen KuW1-Klasse mit   
dem Kirchenchor langnau i.E. und der band Kaleo. Im Anschluss glace für alle!
Kollekte: Landeskirchliche stellenvermittlung Berner oberland

So, 31. August: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. held
Kollekte: Projekt Bibelgesellschaft (Bibelsonntag)

So, 07. September: 09.30 Uhr bezirksgottesdienst des kirchlichen bezirks  
 thun in blumenstein 
hinweis: Kein Gottesdienst in heimenschwand,
5.-7. sept. Gemeindewochenende Kirchgemeinde Buchholterberg auf dem hasliberg

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAS Wo

di, 05. Aug.:  12.00 Uhr  Mittagessen für senioren  rest.rohrimoosbad 
  13.30 Uhr  seniorennachmittag  rest.rohrimoosbad  
Veranstaltung des frauenvereins Buchholterberg-Wachseldorn. 
nachmittag mit Pfr. P. Käser aus huttwil, vorher Buchholterberger-Pfarrer.  
hinweis: für das Mittagessen bitte wenn möglich bis dienstag, 05. august, um 10 
Uhr im restaurant rohrimoosbad unter 033 453 14 21 anmelden - aber auch kurz 
entschlossenes Mitessen ohne anmeldung ist möglich!
abholdienst: Marianne und Urs Jost, 033 453 26 45. Wenn möglich bis am Vorabend
melden, danke.

So, 10. Aug.:  10.00 Uhr  Kröschfest horrenbach
Gottesdienst auf dem Kröschhof bei familie oesch. Veranstaltung mit Posaunenchor 
Buchholterberg-Kurzenberg, EGW Unterlangenegg, EfG homberg, Kirchgemeinden 
Buchen und schwarzenegg. im anschluss Möglichkeit zum Grillieren. 

Voranzeige:
di, 09. Sept.:  11.30 Uhr  Mittagessen für senioren  Kirchgemeindehaus  
nachmittagsprogramm mit Jodelliedern vom duett lenzin hedi und Stämpfli 
Elfi, handorgelbegleitung von ritzmann Kurt. dazwischen geschichten und 
Müschterli, gelesen vom Pfarrer. 
anmeldung fürs Essen bis spätestens Montag, 08. 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.

kUw
KuW1 (2. Klasse)

Fr, 22. August  13.30 - 15.00

So, 24. August 09.30 
Begrüssungsgottesdienst 

Fr, 19. September 13.30 - 15.00 

KuW3 (7. Klasse)

di, 19. August 16.05 - 17.40 

di, 26. August 16.05 - 17.40 

di, 02. September 16.05 - 17.40 

KuW3 (9. Klasse) 
beginn do, 16. okt.   15.30 - 17.05
Konflager, 22. - 25. oktober
gottesdienst 26. oktober   09.30

PRoMISELAND
Ein Gottesdienst für kinder zwischen
 0 und 12 Jahren. Im kirchgemeindehaus.

So, 17. August 09.15
So, 31. August 09.15

PRAISEGOTTESDIENST
Ein Gottesdienst mit viel Musik, Gesang,  
und Input zum Jahresthema: I‘m loving it. 
Beziehungen leben. 
Samstag, 16. August  20.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus 

Fiire mit de Chliine
Am Samstag, 23. August um 16 Uhr 
findet in der kirche Heimenschwand der 
halbstündige Gottesdienst für unsere 
kleinsten statt. Mit anschliessendem Zvieri.

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 9. und 16. Juli. 

Jugendtreff >>check-in:
im kirchgemeindehaus,04./18. Juli; 
01./15./29. August: 19.45-22.30 Uhr
Jugendgruppe follow-up>>:
im kirchgemeindehaus 12./26. Juli; 
16./23. August

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

kIRcHlIcHE HANDLUNGEN
trauerfeier

27. Mai (Trauergottesdienst): Fritz Beutler-Stucki, 
Brunne, Heimenschwand. 28.09.1930 - 21.05.2014.

„Herr, du bisch um mi ume, 
hinden u voor, und hesch dyni Hand über mi.
Tät i himmelwärts styge, de bisch du da. 
Flügt i mit de Fäcke vor Morgeröti u 
sädleti am üsserschte Meer, 
de tät mi o da dy rächti Hand füere, 
und du nähmsch mi fescht a der Hand. 
Sieg i, Fyschteri söll mi verstecke, 
ds Liecht söll Nacht um mi sy,
de wär o d Fyschteri nid fyschter vor dir, 
und d Nacht tät lüüchte wi der Tag. 
Und am Schluss,
am Schluss wär i geng no bi dir.“
us Psalm 139

_______________________________________________________

ABwESENHEIT
Pfarrer Daniel christen ist vom 7. bis und mit 21. Juli 
nicht erreichbar. Für Informationen oder im Falle einer 
Beerdigung während dieser Zeit wenden Sie sich bitte 
an kirchgemeindepräsidentin Susanna Eggimann 
unter 033 453 10 49 oder direkt an Pfarrerin Dominique 
Fabretti unter 079 206 49 22. 
weitere Informationen finden Sie auch im Thuner 
Amtsanzeiger oder auf der Homepage der 
kirchgemeinde www.kirche-heimenschwand.

_________________________________________________________

Monatslied Juli/August
RG 515: Komm, o Tröster, Heilger Geist

1. komm, o Tröster, Heilger Geist,
licht, das uns den Tag verheisst, 
Quell, der uns mit Gaben speist,
2. komm und lindre unsre last,
komm, gib in der Mühsal Rast, 
komm, sei bei uns Armen Gast.
3. Glut, die unser Herz durchdringt,
Beistand, der zum Ziel uns bringt,
ohne den uns nichts gelingt,
4. halt uns, wo wir haltlos gehn, 
rate, wo wir ratlos stehn, 
sprich du, wo wir sprachlos flehn.
5. Hauch, der leben uns verleiht,
lenk uns in der Erdenzeit,
führ uns hin zur Seligkeit.

_________________________________________________________

K i r c H G E m E I N D E
w O C H E N e N d e 2 0 1 4
5.-7. September 2014 für alle auf dem Hasliberg

don‘t miss it! - jetzt anmelden

Informationen und Anmeldeunterlagen beiliegend.
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Liebe Andrea, unsere Kirchgemeinde 
ist dir seit Kindsbeinen vertraut. Seit 
einem halben Jahr bist du jedoch 
von der Kirchgemeinde angestellt. 
wie würdest du deinen Einstieg in 
die Arbeit als Sozialdiakonin hier in 
Buchholterberg und wachseldorn 
beschreiben?
da ich in der Kirchgemeinde 
Buchholterberg aufgewachsen 
bin, war der Einstieg vielleicht ein 
wenig einfacher, als wenn ich noch 
niemanden gekannt hätte. doch 
der Wechsel von der freiwilligen 
Mitarbeiterin zur angestellten war 
und ist herausfordernd. auch das 
Unterrichten war für mich neu – 
doch bald habe ich gemerkt, dass 
es spass macht und ich werde den 
Konfunterricht in der kommenden 
sommerpause vermissen.
Du befindest dich in der Ausbildung 
zur Sozialdiakonin. Könntest 
du uns diesen Beruf und dessen 
Berufsfelder und –möglichkeiten 
näher vorstellen? 
früher war dies die „Pfarrhilfe“. heute 
beinhaltet der Beruf „sozialdiakon“ 
viele weitere aspekte. der 
sozialdiakon kann alles tun, was die 
Kirche an sozialem anbietet. Je nach 
Grösse der Kirchgemeinde sind dies 
unterschiedliche aufgaben. oft ist 
es die Jugendarbeit, aber nicht nur. 
seelsorgerliche Gespräche, coaching, 
ausländerprogramme, schulden-
beratungen, seniorenarbeit. die 
Katechetikausbildung ist auch 
Bestandteil der ausbildung zur 
sozialdiakonin. Von der Kirche 
beauftragte Katecheten dürfen 

selbständig KUW auf allen stufen 
unterrichten sowie konfirmieren. Eine 
Missionstätigkeit im ausland oder das 
Mitarbeiten in einem hilfswerk sind 
weitere Möglichkeiten.
Das Studium absolvierst du am 
TDS, am Theologisch-Diakonischen 
Seminar in Aarau. welches sind die 
Inhalte der Ausbildung? welche 
Schwerpunkte sind gesetzt? wie ist 
der zeitliche Ablauf?
das tds ist eine höhere fachschule, die 
momentan landes- und freikirchlich 
anerkannt ist. ab 2016 startet der 
erste studiengang, der dann auch 
staatlich anerkannt sein wird. die 
schwerpunkte liegen sowohl im 
theologischen wie auch im sozialen. 
das heisst wir haben einerseits 
theologische Grundlagenfächer 
(z.B. Bibelkunde, Kirchengeschichte, 
etc.) und andererseits 
humanwissenschaftliche fächer (z.B. 
Entwicklungspsychologie, Pädagogik, 
soziologie, soziale arbeit, etc.). ich 
habe mich für das berufsbegleitende 
studium entschieden, welches vier 
Jahre dauert. Eine 50 % anstellung 
bei einer Kirchgemeinde ist die 
Voraussetzung.
Nach deiner Lehre zur Kauffrau und 
einigen Berufsjahren machst du 
nun also eine Zweitausbildung in 
einem christlichen Umfeld. meine 
Frage mit Augenzwinkern: Ist nun 
das miteinander einfacher, gelöster, 
freundlicher?
nein, überhaupt nicht :-). Was mir 
auffällt, ist dass das Miteinander nach 
aussen eventuell so wirken könnte. 
doch auch hier sind alle „normale 

Andrea Kropf im gespräch
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ANDREA KROpF
STeLLT SicH SELBER vor:
Ich, Andrea kropf, bin im löchli in Heimenschwand 
aufgewachsen und wohne nun in Steffisburg. Die 
ersten drei Schuljahre besuchte ich das Schulhaus 
wangelen, dann drei Jahre Schule Bruchenbühl 
und die letzten drei Schuljahre verbrachte ich in der 
Sekundarschule Unterlangenegg. Danach habe 
ich eine lehre zur kauffrau beim Gericht – damals 
noch auf dem Schlossberg – in Thun gemacht. 
Nach dem lehrabschluss habe ich an verschiedenen 
orten gearbeitet und ging immer wieder ein paar 
Monate ins Ausland reisen. Andere länder, kulturen, 
Menschen, Traditionen und Sprachen wie auch 
das Fotografieren (siehe Foto unten) interessieren 
mich sehr. Fünf Jahre nach meinem lehrabschluss 
habe ich im 2013 das Studium am TDS begonnen. 
Fertig mit Reisen, fertig mit „Plöischlen“… lernen, 
zur Schule gehen, zuhören, konzentrieren, Notizen 
machen, … nach einem Jahr bin ich wieder ziemlich 
im Schulleben angekommen. 

Sommer - Gott sei Dank!
„ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die 
Ernte ein!“ Mit diesem Satz wollte sich die DDR einst 
gar als Herrin über wind und wetter darstellen. 
„ohne Sonnenschein und Gott wär‘ die ganze welt 
bankrott!“ Diesen Satz hat ein Pfarrer zum Ärger der 
Partei dagegen gesetzt. 

liebe leserinnen und leser,
ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Sommer viel 
Sonnenschein und wertvolle Glaubenserfahrungen  
ernten können. Gott möge Ihnen schattige 
Pausen, kühlende Erfrischungen und fröhliche 
Gemeinschaft, schenken - warum nicht bei einem 
Anlass unserer kirchgemeinde? Beim Glaceschlecken 
am Begrüssungsgottesdienst, zum Beispiel, oder am 
Gemeindewochenende im September? 
Bis gly, bhüet Ech Gott, 
Daniel christen, Pfr.  

im Kirchgemeindehaus statt. die 
Kinder treffen sich ab 09.15h und 
können miteinander spielen, basteln, 
malen. anschliessend gibt es einen 
Lobpreis-teil mit unserer eigenen 
Band „Proton“, dann kommt ein teil, 
wo eine Geschichte auf kreative 
Weise „erzählt“ oder „gezeigt“ wird 
und zum schluss können die Kinder 
in altersgerechten Kleingruppen 
über das Gehörte sprechen, sich 
austauschen, etc. in der Jugendarbeit 
bin ich im Leiterteam vom „follow 
up>>“, unserer Jugendgruppe. alle 
zwei Wochen treffen wir uns am 
samstagabend um Gemeinschaft 
zu pflegen, um zu spielen, um etwas 
zu unternehmen, um zu diskutieren. 
dieses schuljahr habe ich mit daniel 
christen zusammen Konfunterricht 
erteilt, ab nächsten sommer werde ich 
zusätzlich mit heidi Gfeller zusammen 
KUW1 unterrichten. Bereits  einmal 
hatte ich das Vergnügen, einen 
seniorennachmittag mit zu gestalten, 
was mir persönlich sehr gefallen hat. 
„Gemeindearbeit“ beinhaltet ver-
schiedene Bereiche. Zum Beispiel 
die „Mitarbeiterwerkstatt“ leiten (ein 
abend für alle freiwilligen Mitarbeiter) 
oder auch den Kontakt zu unserer 
Partnergemeinde in Břeclav pflegen. 
Ein weiterer teil meiner arbeit 
ist die Protokollführung an den 
Kirchgemeinderatssitzungen sowie 

Menschen“. der  Unterschied liegt 
darin, dass uns derselbe Glaube 
verbindet. auch im christlichen Umfeld 
findet man ganz viele verschiedene 
Meinungen und ansichten, es gibt 
auch hier viele diskussionen. doch 
so verschieden wir auch sind, für uns 
ist alle klar, dass Gott der schöpfer ist, 
Jesus am Kreuz für uns gestorben ist 
und dass wir geleitet vom heiligen 
Geist immer mehr himmel auf diese 
Erde bringen wollen.
Dennoch: wo und wie ist das 
„Christliche“ am TDS präsent?
das Gute am tds ist, dass es eine 
trennung zwischen „Geistlichem“ und 
„schulischem“ macht. Während des 
Unterrichts geht es primär um den 
inhalt des jeweiligen fachs, das heisst 
wir diskutieren auf der sachebene 
und der persönliche Glaube ist nicht 
im Vordergrund.  Wir haben aber an 
der schule Zeiten, in denen es um 
das „christliche“ geht. Jeweils am 
Montag haben wir Klassengebet, in 
kleineren Gruppen tauschen wir uns 
aus und können füreinander beten. 
am dienstag haben wir einen kurzen 
Gottesdienst. diese zwei „Gefässe“ 
lassen das „christliche“ am tds 
präsent sein.
Du bist zu 50% in unserer 
Kirchgemeinde angestellt. In 
welchen Arbeitsgebieten und 
Tätigkeiten bist du engagiert?
arbeitsschwerpunkte sind Kinder- und 
Jugendarbeit sowie senioren- und 
Gemeindearbeit.  in der Kinderarbeit 
ist es vor allem das „Promiseland“, 
der Gottesdienst für 0 bis 12jährige. 
Zweimal im Monat findet dieser 

andere sekretariatsarbeiten für den 
Kirchgemeinderat.
Du erhältst Einblicke und hörst 
von anderen Gemeinden. was sind 
besondere Stärken unserer Kirche 
Buchholterberg?
Eine grosse „stärke“ unserer Kirche ist 
sicher die grosse Zahl an freiwilligen 
Mitarbeitern. Viele anlässe wären 
nicht möglich, wenn wir nicht so 
viele freiwillige hätten, die sich 
ihren Gaben entsprechend in der 
Kirchgemeinde engagieren. Zudem 
haben wir eine lebendige und 
vielseitige Kinder- und Jugendarbeit.  
die Mitglieder des Kirchgemeinderats 
ziehen mit dem Pfarrer und den 
(freiwilligen) Mitarbeitern am selben 
strang, dies ist leider auch nicht 
überall selbstverständlich.
was wünschst du dir für unsere 
Kirchgemeinde?
ich wünsche unserer Kirchgemeinde 
Mut um vorwärtszugehen, um neue 
dinge zu wagen und um Bewährtes 
zu behalten. ich wünsche ihr eine 
Vision, die sie immer wieder motiviert, 
weiterzugehen, um das Ziel nicht aus 
den augen zu verlieren. ich wünsche, 
dass unsere Kirchgemeinde zu einem 
ort der sicherheit, zu einem ort, 
der halt gibt in einer schnellen Zeit, 
werden darf.Evangelisch-reformierte kirchgemeinde Buchholterberg

3615 Heimenschwand 033 453 13 3 1

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

ich wünsche ihr Gottes segen, damit 
sie ein segen für alle sein darf.
zum Schluss:
- «sozial» bedeutet für dich: 
interesse haben für andere Menschen, 
ihnen zuhören, für sie da sein, helfen.
- «diakonisch» bedeutet für dich:
Ähnlich wie „sozial“, doch der kleine 
Unterschied liegt darin, andere 
Menschen als „wertvolle Geschöpfe 
Gottes“ zu sehen, bei allem was ich 
mit ihnen tue.
- «theologisch» bedeutet für dich:
früher hätte ich gesagt „das hat 
irgendetwas mit Bibel zu tun“. heute 
weiss ich, dass es etwas mit dem 
Lernen und Verstehen von biblischen 
inhalten zu tun hat – da bin ich 
momentan voll dran.
Liebe Andrea, ich danke dir für  
dieses Interview. merci auch vielmal 
für dein Engagement in unserer 
Kirchgemeinde. Ich freue mich an 
der guten Zusammenarbeit und 
wünsche dir für deine praktische 
und theoretische Ausbildungszeit 
genügend Ausdauer, motivierende 
Begegnungen mit Gemeindegliedern 
und Kraft und Gottes Segen 
im Alltag und in besonderen 
Herausforderungen. dch.


