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Im Interview:
Kirchgemeinderätin Andrea Beutler
«Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.»
Lukasevangelium 2,12
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ImPreSSUm: AN DIeSem KIrchgemeINDeBlAtt hABeN mItgeArBeItet: A. BEutlEr, Ch. KüEnzi, B.BlEuEr, F. BlAsEr, d. ChristEn reDAKtIoN & SAtz: d. ChristEn, A. ChristEn

GoTTESDIENSTE
 WANN Wo Wer
So, 01. Nov.: 09.30 uhr  heimenschwand Pfr. h. rellstab
hinweis: gottesdienst zum reformationssonntag. im Anschluss 
Kirchgemeindeversammlung in der Kirche (siehe Klappentext). 
Kollekte: Gesamtkirchliche reformationskollekte

Sa, 07. Nov.: ab 19 uhr Jugendgottesdienst team, Pfr. d. Ch.
hinweis: gottesdienst im Jugendtreff Unterlangenegg in zusammenarbeit mit der 
KG schwarzenegg und dem EGW Kreuzweg. Mit Benj lüthi von Floorball4all.
So, 08. Nov.: 09.30 uhr heimenschwand Pfr. B. Weber
hinweis: gottesdienst im rahmen des Kanzeltausches. im Anschluss chiucheggaffee.
Kollekte: stiftung diaconis Palliative Care, Bern

So, 15. Nov.: 20.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. Christen
hinweis: Abendgottesdienst zum Sonntag der verfolgten Kirche  
Kollekte: hilfe für Mensch und Kirche hMK, thun

So, 22. 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 Flöte.
Kollekte: Verein «schwerkranke begleiten», thun

So, 29. Nov.: 20.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. Christen
hinweis: Abendgottesdienst am 1. Adventssonntag 
Kollekte: heilsarmee, Bern

So, 06. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Promiseland
hinweis: Weihnachtsfeier von und mit unserer Kinder-/Jugendarbeit Promiseland
im Anschluss kleiner imbiss für alle im Kirchgemeindehaus.
Kollekte: Promiselandarbeit Kirchgemeinde Buchholterberg

So, 13. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. Christen
hinweis: gottesdienst am 3. Adventssonntag mit zitherensemble rund um therese 
Kropf aus steffisburg.
Kollekte: Christliche Ostmission, Worb

So, 20. Dez.: 09.30 uhr Kirche linden Pfr. B. Weber
hinweis: regiogottesdienst am 4. Adventssonntag der Kirchgemeinden 
Buchholterberg, linden und röthenbach. Kein Gottesdienst in heimenschwand

mi, 24. Dez.: 22.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. Christen
hinweis: christnachtfeier mit der bluesig-jazzigen Band «strongbrothers & Corina» 
(die jungen Männer sind von hier: Florian und dominic Pfister und sandro Vogler), mit 
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, 27. Dez.:  kein Gottesdienst in heimenschwand 
Fr, 01. Jan.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. Christen
hinweis: Neujahrsgottesdienst mit dem sunnsytechörli heimenschwand

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAS Wo
So, 01. Nov.:  20.00 uhr  Benefiz-Konzert in der Kirche  
Di, 03. Nov.:  11.30 uhr  Mittagessen für senioren  Kirchgemeindehaus 
nach dem Mittagessen unterhaltung mit zithermusik von therese Kropf u.a., steffisburg, und mit 
Pfr. d. Christen. Anmeldung bis spätestens Montag, 2. november um 10.00 uhr, an Monica Gugger, 
nächstenacker, 033 453 22 88. 

So, 08. Nov.: 14.00 uhr herbstkonzert Posaunenchor in der Kirche
Di, 24. Nov.:  13.30 uhr nachmittag für Verwitwete  Kirchgemeindehaus
 und Alleinstehende
Di, 01. Dez.:  13.30 uhr Adventsfeier Frauenverein Kirchgemeindehaus
Mit Vorstand Frauenverein und sozialdiakonin i.A. A. Fankhauser. Alle sind herzlich eingeladen.

mi, 09. Dez.:  13.30 uhr seniorenweihnacht F-Verein rest. rohrimoosbad
Mit Vorstand des Frauenvereins und Pfr. d. Christen. Alle sind herzlich eingeladen.

mi, 9. Dez.: 18-22 uhr Adventsfenster  Kirche
 unserer Kirchgemeinde mit znüni und alle 30‘ gemeinsamem singen
Abholdienst für alle seniorenanlässe: Marianne und urs Jost, 033 453 26 45. 

KUW
KUW1 (2. Klasse)

Fr, 06. Nov.  13.30 - 15.00

Fr, 13. Nov.  KuW1-tag 

KUW3 (7. Klasse) 
Fr, 06. Nov.   16.15 - 17.45
Fr, 13. Nov.   Abschluss: 19.00 - 21.00

KUW3 (9. Klasse) 
Do, 05. Nov.   15.30 - 17.05
Do, 12. Nov.   15.30 - 17.05

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

So, 08. Nov. 09.15
So, 22. Nov. 09.15
So, 29. Nov. 09.15
Sa, 05. Dez. hauptprobe
So, 06. Dez. Pl-Weihnachten, Kirche

PRAISEGOTTESDIENST
Ein Gottesdienst mit viel Musik, Gesang,  
und Input.  Samstag, 31. oktober  und 
Samstag, 21. November, je 20.00 uhr
in der Kirche heimenschwand 

Fiire mit de Chliine
u de Grössere Am Samstag, 12. 
Dezember um 16 Uhr feiern wir in der 
Kirche Heimenschwand Weihnachten 
mit unseren Kleinsten und den scho chly 
Grösseren. Alle Kinder sind mit jüngeren und 
älteren Geschwistern und Begleitpersonen 
zu diesem Gottesdienst eingeladen. 

zMitZyt
mitten in der woche. mitten in der 
zeit. miteinander in der kirche: singen. 
beten. stille. Im November mittwochs 
06.00 Uhr; im Dezember mit vielen 
Adventsliedern am 4. und 17. Dezember 
um 19.00 Uhr. 

Adventsfenster
mittwoch, 9. Dezember von 18-22 Uhr 
in der Kirche mit znüni und singen.

>>check-in und 
follow-up>> 
Jugendtreff >>check-in: 6./20. Nov. und 
4./18. Dez. jeweils 19.30 - 22.30 Uhr
Jugendgruppe follow-up>> jeweils 20 Uhr 
am 7./14./21./28. Nov. und am 12 . Dez. 

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

informationen zur

Kirchgemeindeversammlung 

Sonntag, 1. November 2015
liebe Bürger und Bürgerinnen der Kirchgemeinde 
Buchholterberg,
wir laden sie herzlich zur Kirchgemeinde-
versammlung vom sonntag, 1. november 2015 im 
Anschluss an den Morgengottesdienst ein.

Es werden folgende traktanden behandelt:
1. voranschlag 2016 und Festsetzung   
der steueranlage. 
2. Wahlen 
a. Wahl eines Kirchgemeinderates infolge 
demission von susanna Eggimann
b. Wahl eines Kirchgemeindepräsidenten 
c. Wiederwahl der Kirchgemeinderätinnen lydia 
Aeschlimann und Andrea Beutler
3. verschiedenes

1. Beratung und Genehmigung des Voranschlages 
2016 und Festsetzung der Steueranlage
dem Voranschlag 2016 ist die Kirchensteueranlage 
(Bruchteil der einfachen steuer) 0.2530 zugrunde 
gelegt. der Voranschlag 2016 sieht bei einem 
Aufwand von Fr. 375‘960.- und Einnahmen von Fr. 
377‘390.- einen Ertragsüberschuss von Fr. 1’430.- 
vor.  hier einige Bemerkungen zum Budget 2016:
Bei den Entschädigungen ist 1 % teuerung 
aufgerechnet worden. im baulichen unterhalt 
der kirchlichen liegenschaften sind keine 
ausserordentlichen Aufwendungen vorgesehen. 
Einzig an der Kirche sind auf der Ostseite 
Malerarbeiten vorgesehen. Bei den steuern 
rechnen wir mit Einnahmen von Fr. 290‘000.- und 
Fr. 39‘000.- aus dem Finanzausgleich.  
Antrag
der Kirchgemeinderat beantragt der Versammlung 
die Genehmigung der steueranlage von  0.2530 
der einfachen steuer sowie die Annahme des 
Voranschlages 2016 mit einem Aufwandüberschuss 
von Fr. 1’430.-.

2. Wahlen
a) neuwahl eines Kirchgemeinderates infolge 
demission von susanna Eggimann. die 
Kirchgemeinde und die Kirchgemeinderäte danken 
susanna Eggimann herzlich für ihr langjähriges 
Engagement zu Gunsten der Kirchgemeinde und 
wünschen ihr alles Gute und Gottes segen für die 
zukunft.  der Kirchgemeinderat schlägt zur Wahl 
als neue Kirchgemeinderätin Kathrin toldo-Käser, 
Ey 1 vor.  
b) Wahl eines Kirchgemeindepräsidenten. 
der Kirchgemeinderat schlägt zur Wahl als neuen 
Kirchgemeindepräsidenten robert Bruni vor.
c) Wiederwahl der Kirchgemeinderätinnen 
lydia Aeschlimann und Andrea Beutler. 
der Kirchgemeinderat schlägt die beiden 
Kirchgemeinderätinnen zur Wiederwahl vor. 
die Wiederwahl erfolgt bereits wieder, da die 
beiden rätinnen eine auslaufende Amtszeit der 
Vorgängerinnen beendeten.

3. Verschiedenes

der Kirchgemeinderat BuchholterbergWenn möglich bis am Vorabend melden, danke. 
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Andrea, von den drei „Neuen“ im 
Kirchgemeinderat bist du diejenige, 
welche in Heimenschwand gross 
geworden ist. Was bedeutet dir der 
Buchholterberg?
der Buchholterberg bedeutet für mich 
Familie, Freunde und heimat. hier 
bin ich fest verwurzelt und werde es 
auch immer bleiben. Es ist ein wahres 
Geschenk an so einem schönen Ort zu 
leben! 

Nach einer Zeit „unten im Tal“ bist du 
wieder zurück. Was hat dir gefehlt? 
Was hat dich gezogen, bewogen, 
wieder herauf zu zügeln?
Am meisten fehlten mir die 
wahnsinnig schöne Aussicht, die 
frische (Buchholterberg-)luft, 
nebelfreie herbsttage und die nähe 
zu meiner Familie. dass ich wieder auf 
den Buchholterberg gezogen bin war 
eigentlich nicht geplant .  ich suchte 
eine Wohnung in der nähe des spitals, 
da ich einen kurzen Arbeitsweg sehr 
schätze. in thun fand ich jedoch nichts 
Preiswertes und so zog es mich wieder 
in die alte heimat.

Du bist ein „Buremeitschi“ – drückt 
das noch irgendwo durch?
Ja, sicherlich. ich bin auch heute noch 
gerne „chli am umebuure“. Auf dem hof 
meines Bruders gibt es immer etwas 
zu tun und das schafft wunderbare 
Abwechslung. Als „Buremeitschi“ 
schätze ich auch nach wie vor das 
frische Gemüse aus „Muetter`s Garte“ 
und Eier von glücklichen hühnern. 
Eben wie früher .

Aus verschiedenen Berufen bringst 
du einiges an Erfahrung mit. Welche 
Ausbildungen hast du absolviert? 
Was arbeitest du zur Zeit?
direkt nach der schule machte ich ein 
zwischenjahr an der Praktikantinnen-
schule in spiez, das war so eine 
Art haushaltslehrjahr. danach 
machte ich eine Ausbildung zur 
zierpflanzengärtnerin. Weil es jedoch 
sehr wenige stellen als Gärtnerin gab, 
entschied ich mich noch eine weitere 
Ausbildung zu machen. ich machte 
anschliessend noch eine lehre als 
zimmerin. Aus gesundheitlichen 
Gründen konnte ich leider nicht 
lange auf diesem Beruf arbeiten 
und wechselte in eine logistikfirma 
als Chauffeurin. nach vier Jahren 
wechselte ich dann in den technischen 
dienst im spital thun, wo ich noch 
heute arbeite.

Welche Berührungspunkte 
und Kontakte hattest du zur 
Kirchgemeinde während der Kinder- 
und Jugendzeit? 
Als Kind ging ich in die sonntagsschule, 
also das heutige Promiseland. später 
spielte ich sieben Jahre in der Kaleo-
Band und war folglich auch engagiert 
an den Praise-Gottesdiensten.

Du warst auch in der Jugend-
kommission mit dabei, als es darum 
ging, den Jugendtreff und die 
Jugendgruppe zu initiieren, ebenso 
hast du Konflager begleitet. Die 
längste Zeit jedoch spieltest du in der 
Band. Was bedeutet dir Musik? 

Neue Kirchgemeinderätinnen
im Interview zum Dritten:
Andrea Beutler, 
Nächstenacher, Heimenschwand
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und das wird sie auch immer bleiben. 
Aber wir wollen weder alte traditionen 
verwerfen noch wollen wir alles neu 
erfinden, es soll immer noch Gott und 
seine Beziehung zu uns Menschen im 
Mittelpunkt stehen. ich wünsche mir 
dass der „Weinstock“ Buchholterberg 
noch lange reichlich Früchte trägt! 

Bitte, vervollständige folgende Sätze
- „Chrüse“ nennen mich… praktisch 
alle die mich von früher kennen, weil 
somit klar war, wer gemeint war   
(in meinem Jahrgang hatten viele 
denselben Vornamen)
- Bassgitarre ist ... ein bodenständiges 
grooviges instrument
- Ohne Bassgitarre … ist eine Band 
keine Band 
- Sportlich betätige ich mich gerne 
beim…biken, wandern, joggen und 
Fitness
- Ich flippe bei Musik von … seven aus
- Glauben heisst für mich… zu wissen, 
dass Gottes Güte und segen nie ein 
Ende haben werden und er immer bei 
mir ist. Für mich ist Glaube auch eine 
lebenshaltung und bedeutet den 
Alltag im Vertrauen auf Gott zu leben. 
- Kirche sein bedeutet… die Beziehung 
zu Gott und die Gemeinschaft 
untereinander pflegen. Füreinander 
da zu sein in guten wie in schlechten 
tagen, so wie es Jesus einst getan hat.
- in zehn Jahren ist die Kirchgemeinde 
Buchholterberg… immer noch eine 
Kirche die lebt und belebt. und sie wird 
sicher nicht „staub“ ansetzen!

Musik war und ist eine grosse 
leidenschaft von mir. Ohne Musik wäre 
das leben trist und langweilig. Musik 
bewegt und ist für mich auch ein „heisser 
draht zu Gott“. Manchmal ist es leichter 
etwas in der Musik auszudrücken, als in 
Worte auszusprechen.

Was freut dich an der Jugend? Stimmt 
dich etwas nachdenklich?
Mich freut immer wieder, dass wir 
auf dem Buchholterberg so viele 
aufgestellte junge leute haben, die 
sich gerne engagieren und einsetzen 
um anderen zu helfen. Gerade in den 
Konflagern, wo ich ein paarmal als 
leiterin dabei gewesen bin, war es schön 
zu sehen, dass auf dem Buchholterberg 
eben doch noch ein stück „heile Welt“ 
ist. dort traf ich jeweils auf junge 
leute, die noch Anstand, respekt 
und Verantwortung von zu hause aus 
mitbekommen haben.
hingegen stimmt mich nachdenklich, 
dass vermehrt die sozialen Medien 
die identität der jungen Menschen 
bestimmen. dies hat zur Folge, dass oft 
die realität, sprich die realen Freunde 
und Familien zu kurz kommen und viele 
junge Menschen der virtuellen Welt zu 
viel Platz geben. 

Es ist eine Bereicherung, eine so 
junge Kirchgemeinderätin zu haben. 
Welche Ideen und Visionen für unsere 
Kirchgemeinde hast du als Vertreterin 
der jüngeren Generationen?
ich möchte dass die Kirche auch in 
zukunft ein „offenes haus“ für Jung 
und Alt ist. Wir sind eine landeskirche 

Liebe Andrea, danke, dass du dich 
im Kirchgemeinderat für eine 
junge, groovige und frische Kirche   
engagierst und mit anpackst. Dabei 
wünsche ich dir viel Freude und Gottes 
Segen. dch.
________________________________

A b e n t ü ü r 
e r l ä b e , 
Närvekitzel, ganz viu 
lache, spile, gniesse u zämesi
das mache mir im ravensburger 
Spieleland u zwar vom Sunntig, 10. 
bis ziischti, 12. April 2016.

die reis isch ganz unkompliziert 
vorgseh. Am erschte tag bsueche mir dr 
Affeberg in salem, die rästleche zwe tag 
tobe mir üs im spieleland us. reise tüe 
mir mit de Privatoutos u übernachte ir 
Jugendherberge lindau. Am Morge u 
Aabe ässe mir ir Jugendherberge, für ds 
zmittag darf am Morge es lunchpäckli 
zämegstellt wärde.
Es si aui ganz härzlech willkomme! 
Vo de Bébés bis zu de Grosseltere –                   

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

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

wills zäme eifach meh fägt!

choschte: (Chind bis 3jährig gratis)
Erwachseni: € 133.50 
2 übernachtige, VP à € 42.00, 2 iitritte 
spieleland à € 21.00, 1 iitritt Affenberg 
€ 7.50 
3-6 Jähregi: € 42.00
2 übernachtige, VP gratis, 2 iitritte 
spieleland à € 21.00, 1 iitritt Affenberg  
gratis 
6-16 Jähregi: € 130.50
2 übernachtige, VP à € 42.00, 2 iitritte 
spieleland à € 21.00, 1 iitritt Affenberg  
€ 4.50

nid inbegriffe isch d reis, dr Parkplatz 
bim spieleland (€ 5 pro tag), ds 
Mittagässe am erschte u ds znacht am 
letschte tag.

d Platzzahl isch beschränkt- dr Ender 
isch dr schneller. Amäldeschluss isch dr 
15. November 2015.

Amäldig u witeri uskünft: 
Fabienne Blaser 079 535 83  78  
fabienne.pfister@gmx.ch
Barbara Bleuer 033 453 12  24  
babs_blue@hotmail.com
________________________________

Gemeindereise
2016 zu unserer Partner-
gemeinde nach Břeclav, tschechien 
vom 14.-19.09.2016. Bitte vormerken!

KIRcHLIcHE HANDLUNGEN
taufen
23. August: Elio Oesch. Eltern: Sina Schenk und Alain 
oesch, Untere Heimenegg, Heimenschwand. 
20. September: Dario Schmid. Eltern: Doris und 
Andreas Schmid-Keller, Schaubhaus, Heimenschwand. 

trauungen
26. September in der Dorfkirche Steffisburg: Andrea 
und Sascha Fankhauser-Kropf, Steffisburg. 

Bestattung
1. September: Klara Wiedmer-Stucki, Zil, 
Heimenschwand. 08.03.1927-19.08.2015. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am 
äussersten Meer, 
so würde auch dort deine Hand mich führen und 
deine Rechte mich halten.
Psalm 139, 9-10

_______________________________________________________

Monatslied November
RG 650: Mein Herr und mein Gott 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was 
mich hindert zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich 
führet zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, o nimm mich mir und gib 
mich ganz zu Eigen dir.

(text: tägliches Gebet des Bruder Klaus, niklaus 
von Flüe, 15. Jh.)

Monatslied Dezember
RG 378: Wir ziehen vor die Tore der Stadt

1. Wir ziehen vor die Tore der Stadt. Der Herr ist nicht 
mehr fern. Singt laut, wer eine Stimme hat. Erhebt 
die Blicke, wer schwach und matt. Wir ziehen vor die 
Tore der Stadt und grüssen unsern Herrn.

2. Er ist entschlossen, Wege zu gehn, die keiner sich 
getraut. Er wird zu den Verstossnen stehn, wird nicht 
nach anderer Urteil sehn. Er ist entschlossen, Wege 
zu gehn, vor denen allen graut.

3. Er ruft uns vor die Tore der Welt. Denn draussen 
wird er sein, der draussen eine Krippe wählt und 
draussen stirbt auf dem Schädelfeld. Er ruft uns vor 
die Tore der Welt: Steht für die draussen ein.


