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miteinander    - auf stauffen     - zum Tanz     - Christsein über Grenzen hinweg

«Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele 
und mit deinem ganzen Willen.» Dies ist das grösste und wichtigste Gebot. 
Aber das zweite Gebot ist genauso wichtig: «Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.» 
aus Matthäus 22, 37-39
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GoTTESDIENSTE
 wann wo wer
so, 01. sept.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. held
hinweis: gottesdienst mit Kindersegnung 
Kollekte: «Fragile suisse», zürich. 

so, 08. sept.: 14.00 Uhr stauffenalp-gottesdienst Branger/held
hinweis: alpgottesdienst. mit der musikgesellschaft röthenbach und den beiden 
Pfarrern Felix Branger und herbert held. Bei schönem Wetter mit Kinderprogramm 
und ab 11.30 Uhr möglichkeit zum Bräteln. Beachten sie bitte die hinweise nach dem 
interview im hauptteil dieses Blattes. 
Kollekte: «hmK. hilfe für mensch und Kirche», thun. 

so, 15. sept.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: bettagsgottesdienst mit abendmahl. 
Kollekte: «gesamtkirchliche Kollekte.» 

so, 22. sept.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. christen/team 
hinweis: regionalgottesdienst der Kirchgemeinden Buchholterberg, Linden und 
röthenbach mit der Band Kaleo und den gästen von medair. 
Kollekte: «medair», Ecublens.

so, 29. sept.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. rellstab
Kollekte: «Verein schwerkranke begleiten», thun.

so, 06. okt.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. s. Wenger, thun
Kollekte: «caritas-markt», thun.

so, 13. okt.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen 
Kollekte: «Protestantisch-kirchlicher hilfsverein Bern»

so, 20. okt.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: erntedank- und ländlergottesdienst mit Taufe. mit christian scheuner und 
musikanten. im anschluss Kirchgemeindeversammlung. 
Kollekte und naturalgaben: «stiftung sbe Wegmatte» trubschachen. (vgl. Klappentext)

so, 27. okt.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: Gottesdienst als abschluss des Konflagers mit Konfirmandinnen und Kon-
firmanden und dem Posaunenchor Buchholterberg-Kurzenberg. 
Kollekte: «Konfirmandengabe» der Protestantischen solidarität schweiz, Basel.

so, 03. nov.:  Kirche heimenschwand
09.30 Uhr in der Kirche: Gottedienst zum reformationssonntag, Pfr. christen 
20.00 Uhr in der Kirche: wohltätigkeitskonzert 

ANDERE VERANSTALTUNGEN
 

di, 03. sept.:  11.30 Uhr  mittagessen für senioren  Kirchgemeindehaus  
nachmittagsprogramm mit dem Trio Ämmegrien (Bild) mit monika sollberger, hans 
rudolf rohrbach und  hans schmidiger: gschichte u müschterli, musig, Jodu, gsang.
anmeldung bis spätestens montag, 02. september 10 Uhr an monica gugger, 
nächstenacker, 033 453 22 88. 

di, 15. okt.:  13.30 Uhr  seniorennachmittag schibistei
  des Frauenvereins    
abholdienst für beide anlässe: 
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: 04./18 September; 9./30. oktober

Jugendtreff >>check-in:
06./20. September; 01. November

Jugendgruppe follow-up>>:
14. September; 12./26. oktober

KUW
KUw1 (2. Klasse)

Fr, 06. september 13.30 - 15.00

Fr, 20. september 13.30 - 16.00

Fr, 18. oktober 13.30 - 15.00

KUw3 (7. Klasse) 
di, 03. september  16.10 - 17.45 
di, 10. september  16.10 - 17.45 
di, 15. oktober  16.10 - 17.45 
di, 22. oktober  16.10 - 17.45 
di, 29. oktober  16.10 - 17.45 

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
do, 31. oktober  15.30 - 17.05

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

so, 01. september 09.15
so, 08. september  stauffengottesd.
so, 22. september 09.15
so, 13. oktober 09.15
so, 27. oktober 09.15
 

PRAISEGOTTESDIENST

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

samstag, 7. september  20.00 Uhr
  
  
Fiire mit de Chliine
Am Samstag, 19. Oktober um 16 Uhr 
feiern wir in der Kirche Heimenschwand  
Erntedank. Als Ausdruck des Dankes für 
unser Wohlergehen und für den Segen der 
Ernte sind alle Kinder eingeladen, etwas 
aus dem Garten, dem Keller oder dem 
Chuchischaft für die Sammlung 
zu Gunsten der Stiftung sbe, 
Wegmatte Trubschachen mit-
zubringen. Bis bald!

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

InformatIon des 
KIrchgemeInderates 
zur KIrchgemeIndeversammlung 

Liebe Bürger und Bürgerinnen 
der Kirchgemeinde Buchholterberg 

Die nächste Kirchgemeindeversammlung findet 
am sonntag 20. Oktober 2013 im anschluss an den 
morgengottesdienst statt.

infolge des frühen Erscheinens des 
Kirchgemeindeblattes konnten noch nicht alle 
traktanden durch den Kirchgemeinderat bearbeitet 
werden. Ein traktandum wird die schaffung einer 
neuen Praktikumsstelle sein. hier die Erklärung 
dafür:

andrea Kropf ist in heimenschwand aufgewachsen 
und hat die schulen hier besucht. zurzeit wohnt 
sie in thun. sie wird in den nächsten vier Jahren 
berufsbegleitend die Diplom-ausbildung in 
sozialdiakonie machen. Dazu gehört, dass 
die gemeindepraxis in einer reformierten 
Kirchgemeinde erfolgen kann. 
Eine teilzeitanstellung zu 50 % als sozialdiakonin 
in einer gemeinde ist die Voraussetzung für die 
berufsbegleitende ausbildung am theologisch-
Diakonischen seminar (tDs) in aarau. 
andrea Kropf wird während des 
gemeindepraktikums von einem Praxisbegleiter 
des tDs betreut. 

Der Kirchgemeinderat hat die anstellung von 
andrea Kropf während den nächsten vier Jahren 
geprüft. Er hat entschieden, dass sie in unserer 
Kirchgemeinde tätig sein kann. Dies auch aus dem 
grunde, da andrea schon verschiedene tätigkeiten 
in der Kirchgemeinde übernommen hat, sei es im 
Bereich der Jugendarbeit, mithilfe in Konflagern 
usw. 

Die Kosten für die 50%-stelle belaufen sich auf 
rund Fr. 26‘000.-. Da die wiederkehrenden Kosten 
die Kirchgemeinderatskompetenz überschreiten, 
muss die Kirchgemeindeversammlung der neu zu 
schaffenden stelle zustimmen. Die zusätzlichen 
Kosten werden in den Voranschlag aufgenommen. 
Damit das Defizit nicht zu hoch wird, müssen 
verschiedene ausgaben reduziert werden. Dank 
des hohen Eigenkapitalbestandes können die 
vorgesehenen aufwendungen gedeckt werden.  

Antrag Kirchgemeinderat:
Der Kirchgemeinderat beantragt der 
Versammlung der neuen Praktikumsstelle 
zuzustimmen.

Der Kirchgemeinderat Buchholterberg
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Lieber Felix, gerne lernen wir den 
Gastprediger auf Stauffen bereits im 
Voraus etwas kennen. Kannst du dich uns 
vorstellen?

ich bin im Januar 1949 geboren worden, 
bin verheiratet mit annekäthi, wir 
wohnen in aeschau in der gemeinde 
Eggiwil. Wir haben vier erwachsene 
Kinder und fünf grosskinder. ich habe 
in London, Basel und Boston theologie 
studiert und habe mich zudem zum 
Psychotherapeuten ausgebildet. Drei 
Jahre war ich gemeindepfarrer in den 
politischen gemeinden Küblis und conters 
im Prättigau gr, fünf Jahre assistent an der 
theologischen Fakultät in Bern, danach 
12 Jahre gemeindepfarrer im Kreis Bärau 
der Kirchgemeinde Langnau i.E., und seit 
1995 arbeite ich als Psychotherapeut mit 
eigener Praxis. 

Seit deiner Anstellung als 
Gemeindepfarrer sind etliche Jahre 
vergangen. Was motiviert und freut 
dich nach wie vor, dann und wann zu 
predigen?
in meiner arbeit als Psychotherapeut und 
in meiner Lehrtätigkeit als Dozent für 
seelsorge am igW (institut für gemeinde 
und Weltmission) begegnen mir immer 
wieder Fragen, die den glauben betreffen. 
ich bezeichne es als vertikale Dimension; 
es geht hier um die Beziehung zu gott und 
nicht so sehr um die Beziehung zu den 
mitmenschen (=horizontale Dimension). 

Eigentlich entspricht diese aufteilung dem 
Doppelgebot der Liebe in matthäus 22,34-
40. 
«Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das grösste? 
Jesus antwortete ihm: ‘Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner 
ganzen Seele und mit deinem ganzen Willen.‘ Dies 
ist das grösste und wichtigste Gebot. Aber das 
zweite Gebot ist genauso wichtig: ‚Liebe deinen 
Mitmenschen wie dich selbst.‘ Diese beiden Gebote 
fassen alles zusammen, was das Gesetz und die 
Propheten von den Menschen fordern.» 
Mt 22, 36-40, Basisbibel
Wenn man diese beiden Dimensionen 
miteinander verwechselt, kommt der 
glaube schief heraus und produziert 
Probleme.

Welchen Grundsätzen und Werten folgst 
du in deiner Beratungsarbeit?
Es ist mir ein anliegen, dass jeder 
ratsuchende wieder eigenständig wird 
und ohne meine hilfe weitergehen kann. 
Deshalb lege ich im voraus nach jedem 
Quartal eine zwischenbilanz-sitzung ein, 
wo man auf ganz natürliche art das Ende 
der Begleitung oder eine Veränderung der 
Begleitung besprechen kann.
Dementsprechend ist es mir ein anliegen, 
dass ein christ mündig wird und sich 
getraut im Vertrauen auf gott eigene 
Entscheidungen zu treffen, die auf den 
Willen gottes abgestimmt sind. ich erkenne 
den Willen gottes wie zwei Leitplanken und 
dazwischen gibt uns gott viel Freiheit.

Freiheit, die den Menschen in ein 
«Burnout» führen kann?
«Burnout» ist ein modewort, das eigentlich 
zum ausdruck bringt, dass wir unsere 
identität und sicherheit in unserer Leistung 
suchen und nicht im Vertrauen auf gott. in 
meiner Praxis melden sich immer wieder 
menschen mit einem Burnout: von der 
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KIRCHLICHE HANDLUNGEN
Trauerfeiern

26. Juni (Abdankung): Ulrich Keller, Ramsei, Lützelflüh. 
3. November 1944 - 18. Juni 2013.

15. Juli (Abdankung) und 18. Juli (Urnenbeisetzung) 
Fritz Gfeller-Schiffmann, Bätterich, Heimenschwand. 
6. März 1936 - 7. Juli 2013.

26. Juli (Abdankung) und 6. August (Urnenbeisetzung) 
Rosa Haldemann-Hadorn, Hinder-Ägerte, 
Heimenschwand. 20. Juni 1919 - 20. Juli 2013.

Taufe

28. Juli auf Würzbrunnen (Pfr. D. Christen):
Mike Reist. Eltern:  Jolanda und Thomas Reist-Stauffer, 
Untere Heimenegg, Heimenschwand. 

Seid nicht bekümmert; denn die Freude am 
HERRN ist eure Stärke.
Nehemia 8,10
___________________________________________________________

ABWESENHEIT
Pfarrer Daniel Christen ist vom 23. September bis und 
mit am 7. oktober nicht erreichbar. Bei Fragen oder 
im Falle einer Beerdigung wenden Sie sich an unsere 
Kirchgemeindepräsidentin Susanna Eggimann unter 
033 453 10 49 oder an Pfarrer Stefan Wenger unter          033 
335 34 13. Weitere Informationen entnehmen Sie dem 
Thuner Amtsantzeiger oder unserer Kirchen-Homepage 
www.kirche-heimenschwand.ch
_______________________________________________________

ERNTEDANK- 
UND LäNDLERgottESdiEnSt
Sonntag, 20. Oktober, 9.30 Uhr. 
Wir sammeln als Ausdruck des Dankes für die Ernte  und 
die Gaben der Schöpfung naturalspenden (Kartoffeln, 
obst, Gemüse, Eier usw.) und gut haltbare Lebensmittel 
(Gonfi, Teigwaren usw.) für die Stiftung sbe (Stiftung 
für berufliche und soziale Eingliederung, Wägmatte, 
Trubschachen (vormals Mettlenegge, Wattenwil). Die 
Gaben können am Samstag, 20. oktober 2012 vorne 
in der Kirche deponiert werden (ausser zwischen 16 bis 
17 Uhr, denn dann feiern wir in der Kirche «Fiire mit de 
Chliine»).  Herzlichen Dank für Ihren Beitrag! 
_______________________________________________________

Monatslied September
ERG 520: Alles Leben strömt aus dir und durchwallt 
in tausend Bächen, alle Welten, alle sprechen: Deiner 
Hände Werk sind wir.

Monatslied Oktober
ERG 33: Singt mit froher Stimm, Völker, jauchzet 
ihm; denn er ist der Herr, reich an Macht und Ehr. Er, der 
Siegesheld, ist der Herr der Welt. Gottes starke Hand 
bricht den Widerstand, dass der Feind besiegt ihm zu 
Füssen liegt. Seine Herrlichkeit währt in Ewigkeit.

diesem Leben können wir ja nur an Gott glauben, 
wir können ihn noch nicht sehen. Trotzdem sind 
wir voller Zuversicht. Am liebsten würden wir aus 
unsererm Körper ausziehen und beim Herrn leben. 
Deswegen ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu 
gefallen – ganz gleich, ob wir schon bei ihm leben 
oder noch nicht. Denn wir alle müssen einmal vor 
dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Dann 
bekommt jeder, was er verdient – je nachdem, ob 
er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat.
2 Kor 4, 16 - 5, 10 Basisbibel
Lieber Felix, wir dürfen auf deine Predigt 
auf Stauffen gespannt sein. Bereits jetzt 
vielen Dank und bhüet di Gott. dch

Stauffengottesdienst 
8. September 2013
Bei schönem Wetter ab 11.30 Uhr 
Bräteln bei der grossen Stauffeneiche. 
Grill und Feuer stehen zur Verfügung, Essen 
und Getränke mitbringen. 
14.00 Uhr: «Stauffen-Gottesdienst»:  
mit Gastprediger Pfarrer Felix Branger, 
mit der Musikgesellschaft Röthenbach 
und unter der Gottesdienstleitung von 
Pfarrer Herbert Held. Parallel wird vor 
Ort ein Kinderprogramm angeboten.  
Wettertelefon: Bei schlechtem Wetter 
oder nassem Boden wird der Anlass in 
die Kirche Röthenbach verlegt (ohne 
Kinderprogramm). Der Telefonbeantworter 
034 491 14 13 gibt ab ca. 09.00 Uhr Auskunft.
Erreichbarkeit von «Stauffen»: von 
Heimenschwand Richtung Jassbach geht 
bei der ortstafel «Heimenschwand» ein 
kleiner Weg hoch auf die Anhöhe. Autos 
bitte auf der gemähten Wiese parkieren, 
Reststück (ca. 10‘) bis zum Predigtplatz 
zu Fuss zurücklegen. Einige Tische und 
Sitzbänke sind vorhanden; wer sich lieber 
am Hang auf der Wiese platziert, nimmt mit 
Vorteil eine Unterlage/Sitzdecke mit.

mutter über den handwerker bis zum 
chefangestellten. 

Was kann sich verändern, was wird 
möglich, wenn Gott in der Beratung mit 
einbezogen wird?
man kann therapeutisch nicht alles 
verändern. zum teil liegt es an der realität, 
den anlagen, die nicht veränderbar sind; 
zum anderen teil liegt es am richtigen 
zeitpunkt, dem Kairos, der nicht gegeben 
ist, aber später eintreten kann. Der glaube 
hilft mir, das Unveränderbare aus der 
hoffnung auf die Wiederkunft christi 
zu tragen, wie es Paulus z.B. im zweiten  
Korintherbrief 4,16-5, 10 beschreibt.
Das ist der Grund, weshalb wir den Mut nicht sinken 
lassen. Unsere menschlichen Kräfte werden zwar 
aufgezehrt. Aber innerlich bekommen wir Tag für 
Tag neue Kraft. Denn die Not, die wir gegenwärtig 
leiden, wiegt leicht. Doch sie bringt uns eine Fülle 
an Herrlichkeit, die jedes Mass übersteigt und kein 
Ende hat. Wir dürfen unseren Blick allerdings nicht 
nur auf das Sichtbare richten, sondern auf das 
Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, 
das Unsichtbare dagegen ist unvergänglich. 
Wir wissen ja: Unser Zelt hier auf der Erde wird 
abgebrochen werden. Und dann bekommen wir 
von Gott eine neue Bleibe – ein Haus im Himmel, 
das für immer bleibt und nicht von Menschenhand 
gemacht ist. Und weil wir das wissen, seufzen 
wir voll Sehnsucht. Wir sehnen uns danach, von 
dieser himmlischen Behausung gewissermassen 
umhüllt zu werden. Wir werden dann nicht nackt 
dastehen, wenn wir einmal aus unserem irdischen 
Zelt ausziehen müssen. Doch solange wir noch 
in dem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter 
einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am 
liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue 
einfach darüberziehen. Dann ginge das, was an 
uns vergänglich ist, im neuen Leben auf. Auf jeden 
Fall hat Gott selbst uns dazu bereit gemacht. Er 
hat uns als Vorschuss seinen Geist gegeben. So 
sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns 
zwar bewusst: Solange wir in unserem Körper 
wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. In 

tanzZyt 2014
herzliche Einladung zum tanzkurs 
für Paare: rundum beschwingte 
Beziehungspflege!
Wieso nicht gemeinsame zeit zu zweit 
beim tanzen verbringen?
in einer ungezwungenen atmosphäre 
lernen sie die schritte des Wiener- und 
Englischwalzers, sowie den Discofox und  
die Latein-tänze von grund auf kennen. 
Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Während 
der tanzZyt tanzen sie stets nur als Paar.

wer  alle Paare
wo  im Kirchgemeindehaus   
  Heimenschwand
wann montags, 20 bis 22 Uhr;
  06. / 13. / 20. / 27. Januar 2014
  03. / 10. / 24. Februar
  03. / 10. / 17. März
Fest Abschlussabend am  Samstag,
  22. März, ca. 16.00 - 24.00 Uhr 
Kosten 200.- pro Paar
Material wenn möglich: Schuhe mit Leder-  
  sohlen, Frauenschuhe mit Absatz
Leitung Sonja und Rolf Marti, Heimberg

Anmeldung bis Mitte Oktober
mit Name, Adresse, Telefon und Mail
an Pfr. D. Christen, Dorf 24, 
3615 Heimenschwand,
info@kirche-heimenschwand.ch
Teilnehmerzahl beschränkt!  

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

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

Břeclav 
Partnergemeinde in tschechien.
in zusammenarbeit mit dem hEKs, dem 
hilfswerk der Evangelischen Kirchen 
der schweiz, hat Pfarrer Daniel christen 
diesen sommer erstmals Kontakt mit der 
Kirchgemeinde der Evangelischen Kirche 
der Böhmischen Brüder in Břeclav in 
südmähren aufgenommen. Der dortige 
Pfarrer, Jan zamecnik, schreibt:
«Unsere Gemeinde trifft sich jeden Sonntag in 
unserer Kirche in Břeclav und zweimal monatlich 
finden auch Gottesdienste in unserer Kapelle in 
Novosedly, einem ca. 40 km entfernten Dorf statt. In 
Breclav nehmen regelmäßig etwa 40 Erwachsene 
und etliche Kinder am Gottesdienst bzw. der 
Sonntagschule teil, unter der Woche treffen sich 
verschiedene Personengruppen. [...]
Breclav ist eine kleine Stadt in Südmähren mit ca. 
25.000 Einwohnern und liegt direkt an der Grenze 
zu Österreich und nicht weit von der Grenze zur 
Slowakei. Die Gegend ist sehr flach und eignet sich 
sehr gut zum Radfahren, z.B. das Areal von Lednice 
und Valtice ist geradezu ideal - ein Landschaftspark 
mit zwei größeren Schlössern, verschiedenen 
Jagdschlösschen und anderen interessanten 
Bauten. Auch die Folklore ist hier noch lebendig, es 
gibt hier viele Feste mit Trachten, Volksmusik und 
Wein, der hier angebaut wird.»
Wir freuen uns darauf, mehr von unseren 
tschechischen geschwistern zu erfahren, 
sie näher kennenzulernen, und wer 
weiss:, vielleicht auch mal hin zu fahren.
Wer an diesem grenzüberschreitenden 
und Horizont erweiternden Austausch 
interessiert ist, ist herzlich eingeladen, 
sich beim Kirchgemeinderat oder beim 
Pfarrer zu melden.  

Felix Branger - Gastprediger am 8. September
am traditionellen Stauffengottesdienst
Wie jedes Jahr findet auch heuer der alpgottesdienst auf stauffen statt. 
zu diesem anlass der Kirchgemeinden röthenbach i.E., Linden und 
Buchholterberg sind alle, ob gross, ob klein, aus nah und fern, herzlich 
eingeladen: «Mir gsehn is uf Stouffe!»


