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«Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr euch weist...» 
Der Lindener Pfarrer, Beat Weber, tritt in den (aktiven) Ruhestand
«HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen» 
Psalm 36,6
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GoTTESDIENSTE
 WANN WO Wer

So, 04. Sept.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. christen/team
hinweis: Familiengottesdienst mit taufen und begrüssung der neuen KUW1-
Klasse. mit der band Kaleo. im anschluss Glace für alle!
Kollekte: cBM, christoffel Blindenmission, thalwil  
So, 11. Sept.: 14.00 uhr stauffenalp-Gottesdienst           held/Veraguth
hinweis: Alpgottesdienst der regio-gemeinden buchholterberg, linden, 
und röthenbach mit zwei «Heimenschwander» taufen. Gestaltet von der 
Musikgesellschaft Röthenbach, Pfr. herbert held und Gastprediger Pfr. Paul Veraguth. 
Während des Gottesdienstes Kinderprogramm. Bei schlechtem Wetter in der Dorf-
Kirche Röthenbach. Beachten sie bitte die hinweise auf der blauen Lasche. 

So, 18. Sept.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. P. Moser 
hinweis: bettagsgottesdienst mit Abendmahl. 
Kollekte: Gesamtkirchliche Kollekte

So, 25. Sept.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: regionalgottesdienst mit gast benj lüthi, Unihockey für 
Strassenkinder. Gottesdienst der Kirchgemeinden Buchholterberg, Linden und 
Röthenbach. 
Kollekte: «floorball4all», unihockey für alle, steffisburg

So, 02. Okt.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. Rellstab
Kollekte: mission21, Basel

So, 09. Okt.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. B. Weber 
Kollekte: hMK, hilfe für Mensch und Kirche, thun

So, 16. Okt.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
hinweis: gottesdienst mit taufe
Kollekte: tearFund schweiz, Zürich

So, 23. Okt.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. christen/P-land
hinweis: Familiengottesdienst zum erntedank mit dem promiseland und band 
Kaleo. im anschluss chiuche-ggaffee. naturalgaben sind herzlich willkommen!
Kollekte und naturalgaben: «stiftung sbe Wegmatte» trubschachen. (vgl. Klappentext)

So, 30. Okt.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. christen/team
hinweis: gottesdienst als Abschluss des Konflagers mit taufen. Mit Beiträgen 
der Konfirmandinnen und Konfirmanden und dem Posaunenchor Buchholterberg-
Kurzenberg. 
Kollekte: «Konfirmandengabe» der Protestantischen solidarität schweiz, Basel

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAS WO

di, 06. Sept.:  11.45 uhr  Mittagessen für senioren  Kirchgemeindehaus  
Hinweis: nach dem Mittagessen sind die Geschwister christine und hanspeter 
Wiedmer bei uns, welche Bilder aus afrika zeigen, Erlebnisse teilen und über das Projekt 
«Fisch und Früchte für ndangueng» berichten. 
anmeldung fürs Essen bis spätestens Montag, 05. september, 10 uhr an Monica 
Gugger, nächstenacker, 033 453 22 88. 

di, 11. Okt.:  13.30 uhr  seniorennachmittag Wohn- und Pflege-
  des Frauenvereins  heim schibistei
abholdienst für beide anlässe: 
Marianne und urs Jost,  033 453 26 45.  
Wenn möglich bis am Vorabend melden, danke. 

Jugendtreff >>check-in:
im Kirchgemeindehaus, am 09./23. September; 23. oktober: 19.30-22.30 Uhr
Jugendevents follow-up>>:
Samstag, 03. September 20 Uhr: youBe, Glaubenskurs (siehe unten)
Samstag, 10. September, 20 Uhr: Selbstverteidigung. EinJudotrainer zeigt 
einige leichte Tricks und Handgriffe um aus einer
brenzligen Situation wieder hinauszukommen. Turnhalle Unterlangenegg

YouBe Glaubenskurs: Für alle von 13 - 99. 
Jeweils am Samstag, um 20h im Kirchgemeindehaus am:
03.09.2016:  «Erfüllt» /  22.10.2016:  «Die Bibel. Buch des Lebens»

kirchlicheUnterweisung
KUW1 (letztes Basisstufenjahr)

Fr, 02. Sept.  13.30 - 16.00

So, 04. Sept. Begrüssungs-GD 09.30 

Fr, 09. Sept.  13.30 - 15.00

Fr, 23. Sept.  13.30 - 15.00

Fr, 21. Okt. 13.30 - 16.00 

Fr, 28. Okt. 13.30 - 15.00 

KUW3 (7. Klasse)

Fr, 02. Sept.  16.15 - 17.45

Fr, 09. Sept.  16.15 - 17.45

Fr, 23. Sept. 16.15 - 17.45

Fr, 21. Okt. 16.15 - 17.45

KUW3 (9. Klasse) 
do, 08. Sept.   15.30 - 17.05
do, 22. Sept.   15.30 - 17.05
do, 20. Okt.   15.30 - 17.05
Konflager:  26. - 29. Oktober
gottesdienst 30. Oktober:  09.30

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

So, 11. Sept. 09.15
So, 18. Sept. 09.15
So, 23. Okt. 09.15

PRAISEGOTTESDIENST
Ein Gottesdienst mit viel Musik, Gesang,  
und Input zum Jahresthema: Was isch los?! 
Enttäuscht von... mir.
Samstag, 15. Oktober 20.00 uhr, Kirche

Fiire mit de Chliine
u de Grössere
Am Samstag, 22. oktober um 16 Uhr 
feiern wir in der Kirche Heimenschwand 
Erntedank. Alle Kinder sind eingeladen, 
etwas aus dem Garten, dem Keller oder dem 
Chuchischaft für die Sammlung zu Gunsten 
der Stiftung sbe, Wegmatte Trubschachen 
mitzubringen.

TRÄFFZYT
zäme 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, 20. Oktober, 20 Uhr im KgH:  

zMitZyt
Frühgebet mit Liedern, Gedanken, Stille. 
Jeden Mittwoch um 06.00 Uhr in der Kirche, 
ausser am 14. / 28. Sept. und am 5. okt.

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

MIR wEI UME GA... zUM ERSChTE

... a Stouffe-gottesdienscht - u zwar am Sunnti 
vor em bättag, 11. Septämber.

Bei schönem Wetter ab 11.30 Uhr Bräteln bei der 
grossen stauffeneiche. Grills stehen zur Verfügung, 
Essen und Getränke bitte selber mitbringen. 
14.00 Uhr: «Stauffen-Gottesdienst» unter der 
Leitung von Pfr. herbert held. als Gastprediger wirkt 
Pfr. Paul Veraguth, Wattenwil. Die Musikgesellschaft 
Röthenbach gestaltet den Gottesdienst mit, Pfr. 
Daniel christen darf zwei Kinder taufen. Parallel 
zum Gottesdienst wird vor Ort ein einfaches 
Kinderprogramm angeboten.  
wetterauskunft: Bei schlechtem Wetter oder nassem 
Boden wird der anlass in die Dorfkirche Röthenbach 
verlegt. Der telefonbeantworter unter der nummer 
034 491 14 13 gibt ab ca. 09.00 uhr auskunft.
wegbeschreibung: von heimenschwand 
kommendRichtung Jassbach führt bei der Ortstafel 
«heimenschwand» ein kleiner Weg hoch auf die 
anhöhe. autos bitte auf der gemähten Wiese 
parkieren, das 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.

MIR wEI UME GA... zUM zwöITE

... i di tolli Jugendherberge u i ds ravensburger 
Spieleland - u zwar über d Uffahrt
vom Fritig, 26. bis Sonntag, 28. mai 2017

Die Reis isch wi letscht Jahr ganz unkompliziert 
vorgseh. Ei tag bsueche mir ds Pfahlbauerdorf 
Überlingen oder bi schlächtem Wätter ds sea Life, 
Konstanz, die rästleche zwe tag tobe mir üs im 
spieleland us. Reise tüe mir mit de Privatoutos u 
übernachte ir Jugendherberge Lindau. am Morge u  
am abe 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 – 
wills zäme eifach meh fägt!

Choschte: 
Chind bis 3jährig gratis
 6-99jähregi: € 137.20 
Zwo Übernachtige à € 41.60, zwe Iitritte i ds Spieleland 
à € 22.50, ei Iitritt Spieleland oder Sealife € 9.00. 
3- bis u mit 5jähregi: € 45.00 
Zwo Übernachtige sy gratis, zwe Iitritte i ds Spieleland 
à € 22.50, ei Iitritt Spieleland oder Sealife gratis. 

nid inbegriffe isch d Reis, dr Parkplatz bym spieleland 
(€ 5 pro tag), ds Mittagässe am erschte u ds Znacht 
am letschte tag.
D Platzzahl isch beschränkt- dr Ender isch dr 
Gschwinder. 

ameldig u wyteri uskünft: 
Fabienne Blaser, 
079 535 83 78 / fabienne.pfister@gmx.ch
Barbara Bleuer,
033 453 12 24 /  babs_blue@hotmail.com

MIR wEI UME GA...  zUM DRITTE 
... i di läbige u beläbende Gottesdienschte. Syt alli härzlech willkomme!
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Lieber Beat, du hast auf Ende 
2016 demissioniert. Lange hast du 
als Pfarrer in der kirchgemeinde 
Linden gewirkt. welche Stichworte 
kommen dir in den Sinn?
• Ein gnädiger (Neu-)Anfang: Nach 
„schwierigkeiten“ vor unserer Zeit 
… und in meinem Dienst … Darum 
beten wir immer neu gemeinsam: 
und vergib uns unsere schuld, 
wie auch wir vergeben unsern 
schuldigern …
• Kirche „bauen“: Bei „äusserem“ 
Bauen habe ich mitgewirkt: neubau 
KGh, innenrenovation Kirche … Beim 
„inneren“ Bauen – noch wichtiger 
– ist es schwieriger zu sagen: Eine 
Jugendarbeit konnte initiiert werden 
und zeigt Früchte. Glaubens- und 
Erwachsenenbildungskurse … und 
hoffentlich haben Menschen zu Gott 
und seiner Gemeinde gefunden.
• Begegnen und begleiten: Da und 
dort darf man Menschen für kürzere 
oder längere Zeit begleiten  – im 
Leben, vor Gott, zu Gott, (neu) zu 
andern hin … Das war immer wieder 
berührend; ebenso, wenn andern 
und mir selber Gott neu gnädig 
nahekommt.

In einer zeit, da viele den Beruf 
wechseln, bist du deiner Berufung 
ins Pfarramt treu geblieben. 
warum?
Die Verkündigung des Evangeliums 
und unterweisung in der schrift 
entspricht meiner Berufung. Zudem 
gilt das Ordinationsgelübde – ähnlich 
wie das Eheversprechen – lebenslang 
(auch über die Pensionierung hinaus). 
wie deinem Beruf bist du auch deiner 
ersten und einzigen Gemeinde, 

Linden, treu geblieben. was hat dich 
und deine Frau, deine Familie, so 
lange in unserer Nachbargemeinde 
bleiben lassen?
Eine Verbindung verschiedener Dinge: 
Gott hat es so gefügt, es hat sich nichts 
ergeben, auch wenn es Überlegungen 
und abklärungen für einen Wechsel 
gab. auch Leute, Landschaft und unser 
Zuhause spielten eine Rolle: Manches 
wächst ans herz … Dass in Linden die 
Verbindung von pfarramtlicher und 
bibelwissenschaftlicher tätigkeiten 
(mit Veröffentlichungen) mir möglich 
war, war mit ein Grund, dass wir 
länger blieben und nicht nach 5–10 
Jahren (solange blieben meine 
Vorgänger meist) weiterzogen. Mit 
22 Dienstjahren ist es zum schluss 
die längste Zeit aller Pfarrersleute 
geworden, seit es in Linden ein 
Pfarramt gibt. 

Ein starkes Team: Sonja und Beat Weber

In diesen zwei Jahrzehnten hat sich 
in der Gesellschaft, in unserer kirche 
und auch in der Arbeit der Pfarrer 
einiges verändert. was ist besser 
geworden?
Vielleicht das Bewusstsein, dass 
„geng-wie-geng“ was den Glauben 

Beat weber 
im Interview 
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(inhalt) nicht derart (über)betonen, 
wie das heute üblich ist.

wie hast du die regionale 
zusammenarbeit erlebt und worin 
sind ihre Chancen?
Die Regio-Partnerschaft der 
Kirchgemeinden Buchholterberg, 
Linden und Röthenbach i.E. 
ist wichtig. Der austausch mit 
Gebet unter uns Pfarrern hat 
ermutigt und herausgefordert. 
Kanzeltausch und Projekte (v.a. in 
der Erwachsenenbildung) sind so 
möglich und Ressourcen können 
gebündelt werden. Man sollte es aber 
nicht engführen auf uns Pfarrersleute 
(mit teils nun reduzierten 
stellenprozenten). Die Zukunft der 
Kirche wird von „Laien“ getragen und 
gestaltet sein: Kirche im Dienst an der 
Welt sind alle christen.

während deiner Amtszeit hast 
du im Rahmen des kanzeltauschs 
wohl über 120 Mal in der kirche 
heimenschwand gepredigt. wie 
hast du die hiesige Gemeinde 
kennengelernt?
Waren es so viele Male? ich bin gerne 
in die heimenschwander Kirche 
gekommen. Durch gemeinsame 
seminare und (Glaubens-)Kurse 
innerhalb der Regio-Kirchgemeinden 
gab es manche persönliche Kontakte. 
ich wünsche der Buchholterberger 
Kirchgemeinde beides: nahe bei Gott 
– nahe bei den Menschen!

betrifft, nicht mehr genügt. auf 
christus bezogen (von dem christen 
ja den namen tragen): sei ganz sein 
(oder lass es ganz sein)! Da und dort 
gibt es aufbrüche zu Gott hin, bei 
einzelnen und Gruppen. 

Und welche Entwicklungen bereiten 
dir Sorgen?
Die Konsum- und selbstbezogenheit. 
Zudem alles, was vom „herzen“ 
und vom Wort Gottes wegführt 
– wie knackig, Fun-bezogen, 
wohlfühlig und (pseudo)modern 
es auch daherkommt! Die rasante 
Entkirchlichung der Bevölkerung 
gereicht dem schweizervolk nicht zum 
segen. Es fragt sich, ob das Volkskirche-
Modell angesichts der aufziehenden 
Endzeit zukunftstauglich ist. Etwas 
„herumschrüble“ genügt nicht 
– möge der hERR nochmals eine 
grosse Erweckung geben und uns aus 
Verhärtung und Gleichgültigkeit (er)
lösen. 

worin siehst du denn heutzutage 
den Auftrag eines Pfarrers in der 
Gemeinde?
in der Einlösung des Ordinations-
gelübdes: „Gelobt ihr, das Wort 
Gottes und das Evangelium von 
Jesus christus nach den schriften 
des alten und des neuen testaments 
zu verkündigen? Gelobt ihr, 
diesen Dienst durch Euer Leben zu 
bezeugen? Gelobt ihr, Euch für das 
Reich Gottes und seine Gerechtigkeit 
einzusetzen? …“ (mehr unter: www.
kirche-linden/pfarramt). Wie er/sie 
das macht, mag heutzutage anders 
sein – möglichst gut, zuverlässig, 
innovativ. allerdings sollte man das 
„Wie“ (Form) gegenüber dem „Was“ 

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

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

KIRCHLICHE hANDLUNGEN
trauungen

13. August: Angela und Andreas Oesch-Siegrist, 
Schwarzenegg. Kirche Schwarzenegg .

Abdankungen

5. Juli: käthi Rüegsegger-Müller, Stockerli, 
Wachseldorn. *12.01.1919 .

Christus spricht: Ich bin das Licht der welt.
Johannes 8,12

________________________________________________________

ERNTEDANkGoTTESDIENST

Als Ausdruck des Dankes für unser Ergehen und 
für die Gaben aus Gottes Schöpfung sammeln wir 
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. Die Gaben 
können am Sonntag, 23. oktober in den Gottesdienst 
mitgebracht oder am Samstag, 22. oktober vorne in der 
Kirche deponiert werden (ausser zwischen 16 und 17 Uhr, 
wegen des «Fiire mit de Chliine u de Grössere»).

wer da kärglich sät, der wird auch kärglich 
ernten; und wer da sät im Segen, der wird auch 
ernten im Segen. Ein jeder, wie er‘s sich im herzen 
vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus 
zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.
2. korinther 9, 6f.

________________________________________________________

ABwESENhEITEN
Während der Abwesenheit von Pfr. Daniel Christen geben 
der Anrufbeantworter unter 033 453 13 31, der Thuner 
Amtsanzeiger sowie die Homepage Auskunft über die 
Kontaktperson aus dem Kirchgemeinderat und über die 
zuständige Pfarrperson für Abdankungen. 

Vom 13. - 19. September findet die Gemeindereise zu 
unserer Partnergemeinde nach Břeclav/CZ statt. 
Für Abdankungen in dieser Zeit ist Pfr. Patrick Moser 
zuständig, erreichbar unter 031 772 00 54.

Nicht erreichbar ist Pfr. Christen auch vom 26. September 
bis und mit dem 10. oktober. Im Trauerfall ist Pfr. Ueli 
Häring zuständig: 076 341 44 42. Pfarrer Häring ist 
auch während des Konflagers vom 26.-19. oktober für 
Abdankungen zuständig. 

________________________________________________________

Monatslieder September & Oktober
September: RG 183: Ich will dir danken, weil du 
meinen Namen kennst, Gott meines Lebens. 
Oktober: RG 245: 
Singt ihr Christen, singt dem Herrn. Halleluja!

Am 13. November wirst du zum 
letzten Mal auf die hiesige kanzel 
steigen. weisst du bereits, worüber 
du predigen wirst? 
Vermutlich über das bekannteste aller 
Gleichnisse, die Jesus erzählt hat – 
unter dem stichwort: nimm sein Bild 
in dein herz!

Lieber Beat, nach deiner Demission 
in Linden zieht ihr nach Basel. was 
habt ihr für Pläne?
nach der Frühpensionierung werden 
wir es etwas ruhiger angehen lassen, 
aber auch neue aufgaben über-
nehmen. sonja und ich beginnen 
im auftrag der Ev. stadtmission 
ein Pionierprojekt unter senioren 
in städtischen alterssiedlungen. 
Weiteres ist angedacht oder in der 
Planungs-phase. theologische 
Publikations- und Forschungsprojekte 
gehören dazu. Familiär wird die 
Basler Oma mit über 90 Jahren uns 
brauchen, ebenso unsere behinderte 
Rahel. Diesen Mai ist das zweite 
Enkelkind auf die Welt gekommen. Es 
wird uns kaum langweilig werden.

Dein(e) Lieblingsplätzli in Linden?
Der Blick von der studierstube 
ins Weite; die Pfarrhauslaube; die 
Friedhofmatte, wenn sich die sonne 
neigt.

Dein Lieblingspsalm?
Viele: Ps 1; 36; 77 (mein „Doktorpsalm“); 

103; 121; 126; 130 etc. (bitte alle 
nachlesen!).

Dein Lieblingslied aus dem 
kirchengesangbuch? warum?
Von den alten: „Mir ist Erbarmung 
widerfahren …“ (RG 209), von den 
neuen „am Morgen will ich singen 
…“ (RG 50) und zum Weitergehen: 
„Vertraut den neuen Wegen …“ (RG 
843). Der Grund beim ersten Lied ist 
die überwältigende Barmherzigkeit 
Gottes, „deren ich nicht wert“, darum 
„bin ich erfreut und rühme die 
Barmherzigkeit“.

Lieber Beat, herzlich danke ich dir  
im Namen unserer kirchgemeinde 
Buchholterberg für die gute 
zusammenarbeit in all den Jahren, 
sage «vergält‘s Gott» für alles, was 
du auch bei uns durchs Predigen 
und wirken gesät hast und wünsche 
dir und Sonja einen munteren und 
mutigen wechsel in einen neuen, 
gesegneten Lebensabschnitt. 
Bhüet ech Gott! Daniel Christen 

ה׳ ישמרך מכל־רע ישמר את־נפשך׃ 
ה׳ ישמר־צאתך ובואך מעתה ועד־עולם׃

Der hERR behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine seele. Der hERR 
behüte deinen ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit. Ps 121. 7.8


