
Stärken – Schwächen – 
chancen – Gefahren
Vor zirka hundert Tagen habe ich einen 
Fragebogen verteilt. Genau hundert 
ausgefüllte Fragebogen (rund 25 %) habe ich 
zurückerhalten. Diese Zahl spricht für sich, so 
ein grosser Rücklauf ist nicht selbstverständlich. 
Herzlichen Dank! 
Ich sehe es als chance für unsere Kirchgemeinde, 
so viele Rückmeldungen erhalten zu haben. Ihr 
habt euch viele gute Gedanken gemacht und 
das zeigt, dass euch die Kirche und was in ihr 
läuft nicht egal ist. 
Der Kirchgemeinderat nimmt diese Rück-
meldungen sowie die daraus entstandene 
Analyse zur Kenntnis. Er wird die Gedanken und 
Schlüsse aufnehmen und in die Gemeindearbeit 
miteinfliessen lassen.

GlaubenSkurS Yoube
Gefährlich wird es dann, wenn wir nicht mehr 
wissen, was wir glauben. Aus diesem Grund wird 
für alle ab 13 Jahren der Glaubenskurs YouBe 
– Ich will wissen, was ich glaube – in unserer 
Kirchgemeinde angeboten.
YouBe behandelt die Basics (Grundlagen) des 
Glaubens. Im 1. Teil dieses Kurses geht es um 
Gott selbst. Um ihn, den Vater, den Sohn, den 
Heiligen Geist. Und es geht darum, was er uns 
schenkt. Er hat uns erschaffen, er hat uns erlöst, 
er will uns erfüllen.
Möchtest du mehr wissen? Von Gott, dem Vater, 
dem Sohn und dem Heiligen Geist? Vom Inhalt 
des christlichen Glaubens? Oder davon, wie 
unser Glauben im Alltag Gestalt gewinnt? Dann 
besuche den Glaubenskurs YouBe!
Daten: 23.4./28.5./3.9. Jeweils um 20h im 
Kirchgemeindehaus.

2016
Schwach wäre es, wenn wir dieses Jahr kein 
Weekend für Jugendliche mehr anbieten 
würden. Dieses Jahr haben wir uns für ein 
Pfingstlager auf dem Hasliberg entschieden. 
Vom 14. bis 16. Mai 2016 werden wir zusammen 
chillen, spielen, sportlich sein, bräteln, kochen, 
diskutieren, und noch vieles mehr. 
Bist du gerne draussen in der Natur und hast 
du  an Pfingsten noch nichts los? Dann bist du 
genau richtig! Weitere Informationen und Flyer 
werden in Kürze folgen.

Die oben erwähnten und die vielen anderen 
Angebote unserer Kirchgemeinde sehe ich als 
grosse Stärke und hoffe fest, dass auch für dich 
etwas dabei ist!

Ich wünsche allen eine gesegnete 
Passions- und Osterzeit! 

Andrea Fankhauser, Sozialdiakonin i.A.

wann was wo
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Im Interview: 
kirchgemeinderätin kathrin toldo

Jesus spricht:
«Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! »
Johannes 15,9
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GoTTESDIenSte
 wann wo wEr
so, 06. märz: 20.00 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. B. Weber
Hinweis: abendgottesdienst
Kollekte: Projekte Weltgebetstag 2016 (Kuba)

so, 13. märz: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen
Hinweis: gottesdienst mit dem Jodlerclub ringgenberg-goldswil
Gesamtkirchliche Kollekte: Unterstützung der Schweizer Kirchen im Ausland

so, 20. märz:  09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. Christen + Team 
Hinweis: abendmahls-gottesdienst am palmsonntag mit taufe, gemeinsam mit 
dem promiseland und der band Kaleo. Herzlich sind  Familien der KUW1- und KUW2-
SchülerInnen und des Promiselands eingeladen. Im Anschluss chiucheggaffee.
Kollekte: Brot für alle, Bern

do, 24. märz: 18.55 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen
Hinweis: gottesdienst am gründonnerstag
Kollekte: lepra-Mission, Schweiz

Fr, 25. märz: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen
Hinweis: gottesdienst am Karfreitag mit abendmahl
Kollekte: lepra-Mission, Schweiz 
so, 27. märz: 05.55 Uhr Kirche Heimenschwand follow-up, Pfr. D. Ch.
Hinweis: osterfrühfeier. Beginn in der dunklen Kirche, Osterfeuer draussen, Entzünden 
der neuen Osterkerze, Gesang, lesungen, Tauferinnerung
so, 27. märz: 7 bis 9 Uhr oschterzmorge für alle im Kirchgemeindehaus 
so, 27. märz: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen
Hinweis: ostergottesdienst mit abendmahl.  
Kollekte: JAM Schweiz 

so, 03. april:  kein Gottesdienst in Heimenschwand
Hinweis: Konzert und Theater des Posaunenchors Buchholterberg-Kurzenberg

so, 10. april: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen 
Hinweis: gottesdienst mit taufe 
Kollekte: Blaues Kreuz, Bern

so, 17. april: 20.00 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. H. Held
Hinweis: abendgottesdienst 
Kollekte: Caritas Markt, Thun 

so, 24. april: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen
Hinweis: gottesdienst mit dem sunnsytechörli heimenschwand
Kollekte: BESJ Bund Evangelischer Schweizer Jungscharen, Fällanden

ANDERE VeranStaltunGen

di, 01. märz:  11.45 Uhr  Mittagessen für Senioren  Kirchgemeindehaus 
Nach dem Mittagessen ist Kathrin Häberli von der Alzheimervereinigung Bern uns. Und 
einige lieder singen wir auch. Anmeldung bis spätestens Montag, 29. Februar, 10 Uhr, 
an Monica Gugger, Nächstenacker, 033 453 22 88. 

mi, 16. märz:  ab 12.30   Bazar  Kirchgemeindehaus
Der Frauenverein Buchholterberg-Wachseldorn lädt herzlich ein.

sa./so., 02./03 april:  Konzert und Theater  Kirche und KG-Haus 
  des Posaunenchors Buchholterber-Kurzenberg 
Die Aufführung heisst: «Rächt oder Unrächt», Volksstück in vier Akten von B. Bertolosi.

di, 05. april:  13.30 Uhr  Nachmittag für Senioren Bären Süderen
Nachmittag des Frauenvereins Buchholterberg-Wachseldorn mit Karin Gfeller, 
dipl. Pflegefachfrau von Pro Senectute Berner Oberland: «Zwäg ins Alter» gestalten.

sa, 23. april:  20.00 Uhr  Glaubenskurs YouBe Kirchgemeindehaus
Glaubenskurs für alle ab 13. «Ich will wissen, was ich glaube.»

di, 26. april:  13.30 Uhr  Nachmittag  Kirchgemeindehaus
  für Verwitwete und Alleinstehende  
Kleine «Teelogie» - wenn Sie mögen, nehmen Sie doch Ihre lieblingsteetasse mit. 
Mit Pfr. Daniel Christen und Team

abholdienst für alle Veranstaltungen der Seniorinnen und Senioren: 
Urs & Marianne Jost, Telefon 033 453 26 45; Anmeldung bis am Vorabend.

Kuw - KIRchlIchE
uNTERwEISuNG
KUw2 (4. Klasse)

Fr, 04. / 11. / 18. märz 13.30 -  15.00

so, 20. märz KUW-GD Palmsonntag

Fr, 01. / 29. april 13.30 -  15.00

KUw3 (9. Klasse) 
do, 03. / 10. / 17. / 31 märz   
 15.30 - 17.05 
do, 07. / 28. april  15.30 - 17.05 

PRoMISElanD
Ein Gottesdienst für Kinder
zwischen 0 und 12 Jahren.

so, 06. märz 09.15 Uhr
so, 20. märz  09.15 Uhr
so, 24. april 09.15 Uhr
so, 01. mai 09.15 Uhr

PRAISEGOtteSDIenSt
Ein Gottesdienst mit Musik, Gesang, einem 
Input mit Tiefgang. Kirche heimenschwand.

samstag, 30. april  20.00 Uhr

fiire mit de chliine
u de Grössere
Am samstag, 30. april um 16  Uhr 
findet in der Kirche heimenschwand der 
besondere Gottesdienst für unsere Kleinsten  
und die scho chly Grössere statt. Das Fiire 
mit seinen liedern und Geschichten wird 
mit einem kleinen Zvieri abgeschlossen.

zMitZyt Frühgebet.
Im März und April jeden Mittwoch (ausser 
13.04.2016) um 06.00 uhr in der Kirche.

träffZYT
zäme sy - zmitts im läbe 
luege u lose mir häre: uf üs, i d wält, uf 
Gott - mir stelle Frage u sueche Antworte - 
motiviert gö mir zmitts i ds läbe
do, 21. april, 20 Uhr im Kgh: 
bibel - einfach überlesen?

>>check-in:
Jugendtreff: 
04. / 18. märz; 01. / 29. april

follow-up>>:
Jugendgruppe: 
12. märz /  26.-27. märz  osterspecial / 
 23. april / 30. april

P R A I S E  G O T T E S D I E N S T
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liebe Kathrin, es freut uns sehr, dass du 
seit anfang Jahr Kirchgemeinderätin 
bist. wie geht es dir dabei?
Gut. Die neue Aufgabe ist noch etwas 
ungewohnt, aber ich freue mich auf 
die verschiedenen Zusammenarbeiten 
und bin froh und dankbar, dass wir im 
Kirchgemeinderat ein gutes Team sind. 

als tochter von pfarrer peter Käser 
hattest du einen besonderen Einblick 
ins leben unserer Kirchgemeinde. 
dies scheint dich nicht abgehalten zu 
haben? die Kirche gehört also fest 
zu deinem leben dazu?
Abgehalten hat es mich nicht. Die Kirche 
gehört seit langer Zeit zu meinem 
leben dazu. Ich würde sagen, ich bin 
kirchlich sozialisiert und auch wenn es 
lebensabschnitte gab, in denen die 
Kirche keinen wichtigen Teil in meinem 
leben darstellte, so fühlte ich mich 
trotzdem immer auf eine Art und Weise 
mit der Kirche verbunden. 

nebst dem kirchlichen, hast du auch 
noch ein anderes leben… 
Ich habe längere Zeit in Basel gelebt 
und dort auch meinen Mann David, 
der ursprünglich aus liechtenstein 
kommt, kennen gelernt. Vor knapp 
zwei Jahren sind wir gemeinsam nach 
Heimenschwand gezogen. Momentan 
arbeite ich als Heilpädagogin an einer 
Oberstufe und studiere in Bern für 
meinen Master. Mein Mann ist Fotograf 
und gemeinsam als „david&kathrin 
photography and film“ fotografieren 
und filmen wir vor allem Hochzeiten. 
So sind wir an den Wochenenden viel 
in der ganzen Schweiz und in anderen 
europäischen ländern unterwegs. 

als junge Frau hast du das ressort 

„Jugend“ erhalten. wie denkst du, 
bringt man Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen „Kirche“ näher? oder ist 
das in dem alter gar kein thema?
Das ist eine schwierige Frage. Ich 
denke, dass Jugendliche in unserer 
Zeit sehr viele Möglichkeiten haben, 
sich zu orientieren. Ob sie in die Kirche 
gehen oder nicht, hängt sicher viel mit 
ihren Peers (ihrer Freundesgruppe) 
zusammen. Kirche sollte immer ein 
Ort sein, an dem Jugendliche mit ihren 
Sorgen, Wünschen und Träumen ernst 
genommen werden. 

Vielleicht geht die liebe zur Kirche 
auch über den magen? du kochst 
und bäckst ja sehr gerne und bloggst 
darüber auf deiner website (zum 
reinschauen: www.kuisine.ch). wie 
bist du auf das Kochen gekommen?
Kurz gesagt: ich esse und fotografiere 
sehr gerne . Aus dieser Kombination 
hat sich dann mein Foodblog ergeben.

Versalzene suppen und trockene 
Kuchen mag niemand. damit das 
Kochen und das backen gelingt, 
braucht es doch einiges an 
Fingerspitzengefühl und Erfahrung 
beim Verwenden der zutaten. 
welche ingredienzien braucht es 
deiner meinung nach, damit unsere 
Kirchgemeinde „pfiff hat“ und „schön 
aufgeht“?
Zum Gottesdienst in die Kirche sind 
alle eingeladen. Karl Barth sagte einmal 
in einer Predigt dazu: „Wir alle: nicht 
nur die sogenannten Guten, sondern 
auch die sogenannt Bösen, nicht nur 
die Glücklichen, sondern auch die, die 
sich für unglücklich halten, nicht nur die 
Frommen, sondern auch die, die sich für 
weniger oder auch für gar nicht fromm 
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KirchLiche hanDlunGen
taufe
25. Dezember 2015: ronja kunz. Eltern: Marco und 
Erika Kunz-Peter, Zugmatt, heimenschwand.

abdankungen
8. Dezember 2015: heinz Steinmann, wohn- und 
Pflegeheim Schibistei, vorher Zil, heimenschwand.
24. August 1935 - 2. Dezember 2015.

8. Januar 2016: rosa fankhauser-Siegenthaler, 
hohgantblick Schangnau, vorher untere heimenegg, 
heimenschwand. 8. Juni 1931 - 31. Dezember 2015.

Ich hebe meine augen auf zu den bergen. woher 
kommt mir hilfe? Meine hilfe kommt vom herrn, 
der himmel und erde gemacht hat.
Psalm 121,1
___________________________________________________________

abweSenheIt
Vom 11. bis und mit 18. April ist Pfr. D. christen 
nicht erreichbar. Für Fragen wenden Sie sich an 
Kirchgemeinderat hp. Pfander unter 079 274 90 81 
oder 033 453 24 80; im Trauerfall auch an herrn Pfander 
oder direkt an Pfrn. D. Fabretti unter 079 206 49 22 .  
___________________________________________________________

kOllekten 2015
herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender:
«Diese unterstützung ist ja wie ein Gottesdienst. Sie 
hilft nicht nur dem Mangel ab, an dem die heiligen 
leiden. Sie ist auch deshalb so wertvoll, weil sie so 
grosse Dankbarkeit gegenüber Gott auslöst.» 2 Kor 9,12

hilfswerke in der Schweiz   9‘278.95
Erntedankkollekte    1‘092.45
Bestattungskollekten   5‘812.05
Kollekten der Trauungen   3‘102.35
Gesamtkirchliche Kollekten   4‘224.85
Verschiedene hilfswerke im Ausland  2‘286.10
Jugendarbeit der Kirchgemeinde  3‘094.00
Solidaritätssammlung der Kirchgemeinde 6‘090.00
Basler Mission    271.00
total kollekten 2015               35‘251.75
___________________________________________________________

Monatslied März
rG 443: korn, das in die erde, in den Tod versinkt,/ 
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt./ liebe 
lebt auf, die längst erstorben schien. Refrain: liebe 
wächst wie weizen,/ und ihr halm ist grün.

Monatslied april
rG 486: Der schöne Ostertag!/ Ihr Menschen kommt 
ins helle!/ christ, der begraben lag,/ brach heut aus 
seiner Zelle./ wär vorm Gefängnis noch der schwere 
Stein vorhanden,/ so glaubten wir umsonst./ Doch nun 
ist er erstanden,/ erstanden, erstanden,/ erstanden!

«Jesus lebt, mit ihm auch ich» - das isch Zueversicht 
im Schwäre u Grund zur fröid im liechte. häbit 
gsägneti Passions- u Oschterzyte! D. christen, Pfr.

Momente die mich immer tief 
beeindrucken, sind die, wenn Menschen 
in der Kirche echte Gefühle zeigen. Wenn 
Menschen sich freuen, weil sie ein Kind 
taufen dürfen oder wenn Menschen 
weinen, weil sie von einem geliebten 
Menschen Abschied nehmen müssen. 
Ich sass schon oft am Ewigkeitssonntag 
in der Kirche (natürlich ohne Kamera) 
und habe aus Anteilnahme mit den 
Angehörigen von Verstorbenen eine 
Träne verdrückt. Solche Momente halte 
ich in meinem Herzen fest.

liebe Kathrin, dein lieblingsmoment 
in der Kirche? 
Die Fürbitte: Sie hilft mir, meinen Blick 
von mir weg auf andere zu lenken und 
mich nicht nur um mich selber und 
meine kleine Welt zu drehen.
...dein lieblingsglaubenssatz? 
«Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn 
du hältst mich bei meiner rechten 
Hand.» Psalm 73, 23
... dein lieblingssujet beim 
Fotografieren?
Menschen.
... dein lieblingsessen?
Eines meiner grössten Privilegien ist es, 
dass ich die Möglichkeit habe, täglich 
gutes Essen zu geniessen und gegen 
Hambuerger und Pommes habe ich 
auch nie etwas einzuwenden .
... dein lieblingsdessert?
Cheesecake
... dein liebling?
David: mein Mann, mein Weggefährte 
und mein bester Freund.

liebe Kathrin, dass du als Kirch-
gemeinderätin viele einmalige, 

halten, alle ! sind eingeladen.“ Ich finde 
diese Aussage bringt es auf den Punkt 
und macht die Kirche in unserer Zeit 
zu einem speziellen Ort, weil ich finde, 
dass wir trotz Globalisierung und 
Fortschritt in unseren Freiheiten immer 
mehr eingeschränkt werden und es 
kaum mehr Orte gibt, an denen alle 
willkommen sind. Aber weil die Gnade 
Gottes allen gilt, sind alle in die Kirche 
eingeladen egal wie viele Facebook 
Freunde, was für eine Nationalität oder 
wie viel Geld jemand hat. An diesem 
Grundsatz soll die Kirche festhalten, 
damit sie „schön aufgeht“. So lebt eine 
Kirche dann auch von Menschen, die 
offen sind für ihre Nächsten, die sich 
selber nicht zu ernst nehmen und darauf 
vertrauen, dass die Gnade Gottes allen 
gilt.

auf deiner homepage sind viele Fotos 
zu bestaunen. das Fotografieren 
ist, wie du bereits erwähnt hast, 
eine weitere leidenschaft, die du 
mit deinem mann david teilst. was 
macht das Festhalten vergänglicher 
momente für euch so besonders?
Wir glauben, dass das leben ein 
zerbrechliches Geschenk ist und jedes 
leben eine einmalige Bedeutung 
hat. Aus diesem Grund lieben wir 
es mit unseren Kameras einmalige, 
vergängliche Geschichten, kurze 
Momente aus dem leben einzufangen 
und festzuhalten. Jedes einzelne Bild 
erzählt eine einmalige, bedeutungsvolle 
Geschichte, die sich nicht wiederholen 
lässt, aber immer Teil eines lebens sein 
wird.

welche Eindrücke im kirchlichen 
leben auf dem buchholterberg 
möchtest du gerne festhalten? 

beeindruckende momente erleben 
und im herzen wirst behalten 
können; dass du eine offene Kirche 
mitgestalten und mitleben kannst; 
dass du «gsund und gfräsig» bleibst; 
das wünsche ich dir; und bhüet di gott. 
Und hab dank für das spannende 
interview. dch

c h i u c h e p r e d i g t e 
Predigtreihe 2016

Üsi Chiuche het viu z verzeue. 
O sii wyst uf Gott häre. 
Syt härzlech iiglade, cho z luege u cho z 
lose ...
übere sääjme
       am Sunnti,13. März, 09.30.
über d glogge 2 
       am Palmsunnti, 20. März, 09.30.
übere aabemahlstisch
      am Grüendonnschti, 24. März, 18.55.
über ds turmchrüz
       am Karfriti, 25. März, 09.30.

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

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

übere toufstei
       ar Oschtere, 27. März, 05.55.
über d oschtercherze
       ar Oschtere, 27. März, 09.30.
überen ängel michael
       am Sunnti, 10. April, 09.30.
über d glogge 4
       ar Uffahrt, 5. Mai, 09.30.  
über ds chiuchezyt
       am Muettertag, 8. Mai, 09.30.  
übere chiuchebank
       ar Pfingschte, 15. Mai, 09.30.
über d glogge 3
      am Sunnti, 4. Septämber, 09.30.
übere Fäischtervärs
      am Sunnti, 25. Septämber, 09.30.
übere opferstock 
      am Ärntedank-Sunnti, 23. Okt., 09.30.
übere spruch ar Kanzle 
      am Konflager-Sunnti, 30. Okt., 09.30.
übere spruch ar wand
      am Reformationstag, 6. Nov., 09.30.
über d glogge 1
      am Ewigkeitssunnti, 20. Nov., 09.30. 
übere ds Fäischter vore 
      am 3. Adväntssunti, 11. Dez., 09.30.
über d chiuchetüre
       am 4. Adväntssunnti, 18. Dez., 09.30.
über d ängle ar orgele
      ar Chrischtnachtfiir, 24. Dez., 22.00.
über d sytefäischter
      ar Wiehnachte, 25. Dez., 09.30.

kathrin toldo-käser
Kirchgemeinderätin


