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12 Fragen, 3x12 Antworten: 
Abschiede im Kirchgemeinderat Buchholterberg
«Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.»
aus Sacharja 9,9

kirchgemeindeBLATT

NovemBer - DezemBer 2014 Nr. 195

ImPreSSUm: AN DIeSem KIrchgemeINDeBlAtt hABeN mItgeArBeItet: D. SaurEr, u. DummErmuth, r. guggEr, D. chriStEn reDAKtIoN & SAtz: D. chriStEn, a. chriStEn

GoTTESDIENSTE
 WANN Wo Wer
So, 02. Nov.: 09.30 uhr  heimenschwand grebasch/christen
hinweis: gottesdienst zum reformationssonntag mit taufe 
Kollekte: gesamtkirchliche reformationskollekte: renovation Kirche andeer gr

So, 09. Nov.: 09.30 uhr heimenschwand Pfr. B. Weber
Kollekte: Landeskirchliche Stellenvermittlung Berner Oberland

So, 16. Nov.: 20.00 uhr Kirche heimenschwand christen/rupp
hinweis: Abendgottesdienst zum Sonntag der verfolgten Kirche. Der referent 
rolf rupp, welcher mit seiner Familie in indonesien gelebt hat, spricht zum thema: 
«indonesien - religionsfrieden?» 
Kollekte: hilfe für mensch und Kirche hmK, thun

So, 23. Nov.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: gottesdienst zum ewigkeitssonntag. Wir gedenken der im vergangenen
Kirchenjahr Verstorbenen. musikalische umrahmung mit Orgel und Panflötengruppe.
Kollekte: Stiftung Diaconis, Palliative care, Bern

So, 30. Nov.: 20.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: Abendgottesdienst am 1. Adventssonntag 
Kollekte: heilsarmee, Bern.

So, 7. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Promiseland
hinweis: Weihnachtsfeier von und mit unserer Kinder-/Jungendarbeit Promiseland
im anschluss kleiner imbiss für alle im Kirchgemeindehaus.
Kollekte: Promiselandarbeit Kirchgemeinde Buchholterberg

So, 14. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
Kollekte: Licht im Osten LiO, Winterthur. 

So, 21. Dez.: 09.30 uhr Kirche röthenbach Pfr. h. held
hinweis: regiogottesdienst am 4. Adventssonntag der Kirchgemeinden Buchholter-
berg, Linden und röthenbach. Kein gottesdienst in heimenschwand.

mi, 24. Dez.: 22.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: christnachtfeier mit Panflötenmusik von Barbara und Daniel Bögli-grimm 
u.a., Organistin B. Küenzi.
Kollekte: gesamtkirchliche Weihnachtskollekte. 

Do, 25. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, musikalisch bereichert vom 
Blockflötenensemble «Serenada» und Organistin B. Küenzi. 
Kollekte: gesamtkirchliche Weihnachtskollekte. 

So, 28. Dez.:  kein gottesdienst in heimenschwand 
Do, 01. Jan.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: Neujahrsgottesdienst mit dem Sunnsytechörli heimenschwand. 

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAS Wo
So, 02. Nov.:  20.00 uhr  Wohltätigkeitskonzert in der Kirche  
Di, 04. Nov.:  11.30 uhr  mittagessen für Senioren  Kirchgemeindehaus 
anmeldung bis spätestens montag, 3. november um 10.00 uhr, an monica gugger, 
nächstenacker, 033 453 22 88. 

Fr, 07. Nov.:  19.30 uhr OaseZyt für Frauen  Kirchgemeindehaus
 Siehe hinweis auf der Lasche.

So, 16. Nov.: 14.00 uhr herbstkonzert Posaunenchor in der Kirche
Di, 18. Nov.:  13.30 uhr nachmittag für Verwitwete  Kirchgemeindehaus
 und alleinstehende
mi, 03. Dez.:  13.30 uhr adventsfeier Frauenverein Kirchgemeindehaus
geschichten, musik, Lieder und Zvieri. mit Vorstand Frauenverein und Sozialdiakoni i.a. andrea 
Fankhauser-Kropf. alle sind herzlich eingeladen.

mi, 10. Dez.:  13.30 uhr Seniorenweihnacht F-Verein rest. rohrimoosbad
mit den «Örgelispatzen» (Kinder der Familien Wyttenbach und Siegenthaler) und mit geschichten 
und Liedern mit Pfr. D. christen. alle sind herzlich eingeladen.

mi, 10. Dez: 18-22 uhr adventsfenster  Kirche
 unserer Kirchgemeinde 

Abholdienst für alle Seniorenanlässe: marianne und urs Jost, 033 453 26 45. 
Wenn möglich bis am Vorabend melden, danke. 

KUw
KUW1 (2. Klasse)

Fr, 14. Nov.  13.30 - 15.00

KUW3 (9. Klasse) 
Do, 06. Nov.   15.30 - 17.05
Do, 13. Nov.   15.30 - 17.05
Do, 20. Nov.   15.30 - 17.05

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

So, 09. Nov. 09.15
So, 23. Nov. 09.15
Sa, 06. Dez. hauptprobe
 13.30 - ca. 16.00
So, 07. Dez. Pl-Weihnachten
 09.30 uhr in der Kirche

PRAISEGOTTESDIENST
Ein Gottesdienst mit viel Musik, Gesang,  
und Input zum Jahresthema: I‘m loving it. 
Beziehungen leben. 
Samstag, 01. November  20.00 uhr
in der Kirche heimenschwand 

Fiire mit de Chliine
Am Samstag, 13. Dezember um 16 Uhr
feiern wir in der Kirche Heimenschwand
weihnachten mit unseren Kleinsten. Alle 
Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren sind mit 
jüngeren und älteren Geschwistern und 
Begleitpersonen zu diesem Beisammensein 
eingeladen. Nach der rund halbstündigen 
Feier geniessen wir zäme ein Zvieri. 

zMitZyt
mitten in der woche. mitten in der zeit. 
miteinander kirche: singen. beten. stille.
- im November mittwochs 06.00 Uhr;
- im Dezember vielen Adventsliedern 
am 3. und 17. Dezember um 19.00 Uhr. 

Adventsfenster
mittwoch, 10. Dezember von 
18-22 Uhr in der Kirche Gemütliches 
Beisammensein: mit «Zaabe» und jeweils 
zur halben Stunde Musik und Lieder.

>>check-in und 
follow-up>> 
Jugendtreff >>check-in: 14.+28. Nov. und 
12. Dez. jeweils 19.30 - 22.30 Uhr
Jugendgruppe follow-up>> jeweils 20 Uhr 
am 01.+08.+22. Nov. und am 13. Dez.

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

entspanne
               ermuetige 
                               ustusche 
 

schön & schick 
Verschiedene Gegenstände 
attraktiv verschönert im Schäbi Schick-Stil 

wann:   Freitag, 7. November 2014
  19.30 – ca. 22 Uhr
wo:   Kirchgemeindehaus   
  Heimenschwand
Kosten:   je nach Anzahl und 
  Aufwand der Gegenstände
Anmeldung:  bis Samstag, 1. November 
  an Barbara Küenzi, Dorf 70,  
  3615 Heimenschwand
  Tel. 033 453 31 46 /
  SMS 079 728 11 93 / 
  Mail: famku@bluewin.ch

Wir vom OaseZyt-Team freuen uns auf dich!

e ganZi zyLETE...

 

Liebe Leserin, lieber Leser,
«e ganzi zylete» aus unserer Kirchgemeinde 
durfte bei sonnigstem wetter «es gäbigs, zfrides 
u gsägnets» Gemeindewochenende auf dem 
Hasliberg verbringen. Einmal mehr entdeckten wir 
gemeinsam das Belebende, Stärkende, den Schatz  
des vielfältigen Zusammenseins, welches Kirche 
möglich macht:  vom Drei- bis Siebzigjährigen, 
vom Sportlichen bis Bewegungsscheuen, vom 
Musikalischen bis zum Redseligen ...
Auch in der kommenden Advents- und weih-
nachtszeit bietet Kirche wiederum «e ganzi zylete» 
Gelegenheiten für alle, um mit «allgergattig 
Mönsche» Gemeinschaft zu pflegen. So erleben 
wir vielfältig Gottes Segen und werden  im Leben 
erfreut und ermutigt. Zu all diesen Anlässen sind 
Sie herzlich eingeladen, ich freue mich, Sie zu 
sehen, Daniel Christen, Pfr.

06.09.2014, CVJM-zentrum Hasliberg
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Rösli gugger
1) Liebes Rösli, wenn du über 
deine Zeit im Kirchgemeinderat 
Buchholterberg eine Überschrift in 
einem Wort setzen müsstest, wie 
würde diese lauten?
bereichernd
2) Warum dieser Titel?
Weil die Zeit im Kirchgemeinderat 
mein Leben bereichert hat. ich durfte 
viel lernen und habe gute Freunde 
gefunden.
3) Wann hast du dein amt im 
Kirchgemeinderat angetreten, das 
heisst, wie lange hat deine amtszeit 
gedauert?
im Jahr 1995. Das gibt nach Stübis 
rechnungsbüchlein 20 Jahre.
4) Weisst du noch, ob es dich damals 
viel Überwindung gekostet hat, diese 
aufgabe anzunehmen?
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. 
ich traute mir ein solches amt nicht 
zu und dachte nie, dass ich dieses 20 
Jahre ausüben werde.
5) an welche schönen Momente 
erinnerst du dich gerne?
anerkennende und mut-machende 
Worte, zufriedene Senioren und 
Kinder, gemütliches „Znüni näh“ 
und fröhliches Beisammensein im 
Kirchgemeinderat.
6) gab es auch schwierige Momente 
für dich als Kirchgemeinderätin?
Ja, zweimal war ich dabei, als uns 
die Pfarrfamilie mitteilte, dass sie 
heimenschwand verlassen werde. 
Das war jeweils sehr schwierig und 
stimmte mich traurig.
7) Was hat sich in all den Jahren in 
und um die Kirche (als gemeinde, 
nicht gebäude) verändert?
Die Kirche wurde zu einer Kirche die 
lebt und belebt. Wie es unser Logo 
auch aussagt.

8) Welchen Herausforderungen muss 
sich die Kirche heute stellen?
Die Kirchenmitglieder nehmen 
ständig ab. Das angebot anderer 
religionen und glaubensrichtungen 
ist gross. und in unserem 
Wohlstandsland brauchen wir wohl 
Jesus und gott nicht mehr?
9) Was wünschst du unserer Berner 
Kirche?
Zu dieser Frage kommt mir spontan 
der anfang eines Liedes in den Sinn: 
„Wachet auf, ruft die Stimme“.
10) Und was wünschst du unserer 
Kirchgemeinde?
Dass auch in Zukunft die wahre 
Botschaft von Jesus christus 
verkündet wird, gottes Schutz und 
Segen und dass immer wieder 
motivierte mitarbeiter gefunden 
werden.
11) Was/woran glaubst du?
Dass Jesus christus für uns gestorben 
ist. und dass er wiederkommen wird.
12) Und welches abschiedswort 
möchtest du noch weitergeben?
ich danke allen die mich dieses 
Wegstück begleitet, mir vertraut 
und mich unterstützt haben. um 
Vergebung bitte ich diejenigen, die ich 
verletzt, beleidigt oder vernachlässigt 
habe. und für alles was ich versäumt 
habe. Ein herzliches b‘hüet Euch gott!

Ueli Dummermuth
1) Lieber Ueli, wenn du über deine Zeit 
im Kirchgemeinderat Buchholterberg 
eine Überschrift in einem Wort setzen 
müsstest, wie würde diese lauten?
lehrreich
2) Warum dieser Titel?
ich lernte menschen und 
Zusammenhänge besser kennen.
3) Wann hast du dein amt im 

Wir verabschieden
drei Mitglieder aus dem Kirchgemeinderat,
sie teilen mit uns erlebnisse und gedanken. 
Merci Damaris! Merci Ueli! Merci Rösli!

Kirchgemeindeblatt . Eine Publikation der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Buchholterberg 2

11) Was/woran glaubst du?
Dass auch ueli der Schreiner einen 
Erlöser braucht, und der ist Jesus 
christus.
12) Und welches abschiedswort 
möchtest du noch weitergeben?
gott will dass alle menschen gerettet 
werden und zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen. 1 timotheus 2,3-
4: Dies ist gut und wohlgefällig vor 
Gott, unserm Heiland, welcher will, dass 
allen Menschen geholfen werde und sie 
zur Erkenntnis der wahrheit kommen. 
geben wir ihm doch ein freudiges Ja.

Damaris Saurer
1) Liebe Damaris, wenn du über 
deine Zeit im Kirchgemeinderat 
Buchholterberg eine Überschrift 
setzen müsstest, wie würde diese 
lauten?
Die interessante herausforderung
2) Warum dieser Titel?
Die Zeit im Kirchgemeinderat war 
sehr interessant, aber für mich auch 
herausfordernd. 
3) Wann hast du dein amt im 
Kirchgemeinderat angetreten, 
resp. wie lange hat deine amtszeit 
gedauert?
ich bin im Oktober 2006 in den 
Kirchgemeinderat gewählt worden 
und war nun also seit 2007 insgesamt 
8 Jahre im amt.
4) Weisst du noch, ob es dich damals 
viel Überwindung gekostet hat, diese 
aufgabe anzunehmen?
Sicher auch etwas Überwindung, 
jedoch vor allem viel respekt vor den 

Kirchgemeinderat angetreten, 
resp. wie lange hat deine amtszeit 
gedauert?
ab 1998, zusammen mit Pfarrer Peter 
Käser, nun bin ich 17 Jahre im amt.
4) Weisst du noch, ob es dich damals 
viel Überwindung gekostet hat, diese 
aufgabe anzunehmen?
Eigentlich nicht, da ich alle im rat 
gekannt habe.
5) an welche schönen Momente 
erinnerst du dich gerne?
an all die schönen anlässe, die wir 
zusammen durchführen durften. 
Die Sitzungen wurden strukturiert 
geführt. Beim humor und Znüni 
wurde nicht gespart.
6) gab es auch schwierige Momente 
für dich als Kirchgemeinderat?
ist nicht der rede wert. 
7) Was hat sich in all den Jahren in 
und um die Kirche (als gemeinde, 
nicht gebäude) verändert?
Die menschen sind gleich geblieben. 
Das Desinteresse bei der mittleren 
generation het eher zugenommen. 
Es gibt aber eine erfreuliche 
Jugendarbeit und ich danke allen, 
die  sich mit Leib und Seele dafür 
einsetzen.
8) Welchen Herausforderungen muss 
sich die Kirche heute stellen?
Das Evangelium von Jesus christus zu 
verkündigen.
9) Was wünschst du unserer Berner 
Kirche?
Berner Kirche = wir sind die Kirche. 
und ich wünsche uns allen ein 
aufwachen, Erweckung. 
10) Und was wünschst du unserer 
Kirchgemeinde?
Einigkeit und galater 5,22-23: Die 
Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, 
Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all 
dies ist das Gesetz nicht. 

aufgaben als Kirchgemeinderätin.
5) an welche schönen Momente 
erinnerst du dich gerne?
Da gibt es viele. Zum Beispiel der 
Stauffenalp gottesdienst gefällt mir 
immer wieder. 
6) gab es auch schwierige Momente 
für dich als Kirchgemeinderat/-rätin?
Ja, das gab es auch. Wo menschen 
zusammen arbeiten gibt es 
unterschiedliche meinungen, das 
ist auch im Kirchgemeinderat so. 
trotzdem kann ich sagen, dass wir 
im Kirchgemeinderat eine gute 
Zusammenarbeit pflegten, dafür 
bedanke ich mich herzlich bei meinen 
ratsmitgliedern.  
7) Was hat sich in all den Jahren in 
und um die Kirche (als gemeinde, 
nicht gebäude) verändert?
Das angebot für die Jungend hat sich 
sehr verbessert. 
8) Welchen Herausforderungen muss 
sich die Kirche heute stellen?
Die vorgesehenen kantonalen 
Sparmassnahmen sind eine grosse 
herausforderung für die Kirche.
9) Was wünschst du unserer Berner 
Kirche?
Den mut offen zu bleiben und doch 
nicht jedem trend nachzugehen.
10) Und was wünschst du unserer 
Kirchgemeinde?
Eine lebendige, offene Kirche in der 
sich die Leute wohl fühlen. gottes 
Segen!
11) Was/woran glaubst du?
gott ist treu! Das wird er auch unserer 

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

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

Kirchgemeinde sein.
12) Und welches abschiedswort 
möchtest du noch weitergeben? 
ich bedanke mich beim 
Kirchgemeinderat aber auch bei 
der Kirchgemeinde für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen!

Liebe Damaris, liebes Rösli, lieber Ueli, 
ich danke euch dreien ganz herzlich 
für euer grosses, langjähriges und 
beHeRZtes engagement in unserer 
Kirchgemeinde. Danke, dass ihr 
der Kirche ein gesicht gegeben und 
mitgeholfen habt, dass unsere Kirche 
eine Kirche ist, die lebt und belebt!
Vergält‘s gott und bhüet ech gott!
Daniel Christen, Pfr.

Im Gottesdienst vom 18. Januar 
2015 um 20.00 Uhr abends werden 
die Zurückgetreten offiziell aus dem 
Kirchgemeinderat verabschiedet, sowie 
die neuen Amtsträger/-innen in ihr Amt 
eingesetzt werden. 
Zu diesem besonderen Gottesdienst, 
welcher musikalisch vom Posaunenchor 
Buchholterberg-Kurzenberg gestaltet 
und bereichert wird, sind alle herzlich 
eingeladen. 

KIRCHLICHE HANDLUNGEN
taufen
13. September: Timon Schüpbach. Eltern: Rebekka 
und Matthias Schüpbach-wiedmer, Zäziwil. 
14. September im Gottesdienst auf der Stauffenalp:  
Nancy Jane Linder und Luis Joe Linder. Eltern: Monika 
Linder und Martin Gyger, Ziegelhaus, wachseldorn. 

trauungen
6. September: Deborah und Daniel Moser-Rentsch, 
Heimberg (Daniel Glausen, GFC Biel).
13. September: Rebekka und Matthias Schüpbach-
Wiedmer, Zäziwil (Pfr. Daniel Christen).

Bestattungen
23. September: Susanna Stegmann, Zollbrück,  
ursprünglich Rothachen, Buchholterberg, 
15.04.1959-15.09.2014. 

3. oktober (Trauergottesdienst), 7. oktober 
(Beisetzung): Vreni Meyer-Spring, Mülimatt, 
Heimenschwand, zuletzt in Krattigen. 
21.01.1927-28.09.2014.

Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in 
seiner grossen Liebe, mit der er uns geliebt hat, 
auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit 
Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr 
selig geworden. 
Epheser 2, 4-5

_______________________________________________________

Monatslied November
RG 685: Schönster Herr Jesu
1. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren, Gottes 
und Marien Sohn, dich will ich lieben, dich will ich 
ehren, meiner Seele Freud und Kron.
2. Alle die Schönheit Himmels und der Erden ist 
gefasst in dir allein. Keiner soll immer lieber mir 
werden als du, liebster Jesu mein.
4. Schön sind die Blumen, schöner sind die Menschen 
in der frischen Jugendzeit; sie müssen sterben, 
müssen verderben. Jesus bleibt in Ewigkeit.

Monatslied Dezember
RG 365: Nun jauchzet all, ihr Frommen
1. Nun jauchzet all, ihr Frommen, in dieser 
Gnadenzeit, weil unser Heil ist kommen, der Herr der 
Herrlichkeit, zwar ohne stolze Pracht, doch mächtig 
zu verheeren und gänzlich zu zerstören des Teufels 
Reich und Macht.
4. Ihr Mächtigen auf Erden, nehmt diesen König an, 
wollt ihr beraten werden und gehn die rechte Bahn, 
die zu dem Himmel führt; sonst, wo ihr ihn verachtet 
und nur nach Hoheit trachtet, des Höchsten Zorn 
euch rührt.


