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Fliegen in Timor-Leste.
Das Ehepaar Moser engagiert sich in Osttimor
 »Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben! Alle Täler sollen erhöht 
werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden; und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener 
Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen.« Lukas 3, 4-6
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GoTTESDIENSTE
 WANN Wo Wer
So, 06. Nov.: 09.30 uhr  heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: gottesdienst zum reformationssonntag. im anschluss  an den Gottesdienst 
Kirchgemeindeversammlung in der Kirche (siehe Klappentext). 
Kollekte: Gesamtkirchliche reformationskollekte

So, 13. Nov.: 09.30  uhr  heimenschwand Pfr. B. Weber
hinweis: Letzter gottesdienst vom Lindener Pfarrer beat Weber. seien sie herzlich 
eingeladen, Beat Weber nochmals zu erleben und sich von ihm zu verabschieden. 
Kollekte: Bibellesebund schweiz, Winterthur
Sa, 19. Nov.: ab 19 uhr Jugendgottesdienst team, Pfr. d. ch.
hinweis: Jugendgottesdienst im Jugendtreff Unterlangenegg in Zusammenarbeit 
mit den KGn schwarzenegg, linden und dem EGW unterlangenegg. Eno, ein secondo, 
erzählt vom islam und vom christentum und von seinem leben.

So, 20. 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 Querflöte.
Kollekte: verein «schwerkranke begleiten», thun

So, 27. Nov.: 20.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: Abendgottesdienst am 1. Adventssonntag 
Kollekte: christliche ostmission, Worb

So, 04. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Promiseland
hinweis: Weihnachtsfeier von und mit dem Promiseland, unserem 
Kindergottesdienst. im anschluss kleiner imbiss für alle im Kirchgemeindehaus.
Kollekte: Promiselandarbeit Kirchgemeinde Buchholterberg

So, 11. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: 3. Adventssontag mit band Kaleo. Als gast: David Willen, gideons
Kollekte: Gideons international, thun

So, 18. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: regiogottesdienst der Kirchgemeinden Buchholterberg, linden und 
röthenbach mit vielen Advents- und Weihnachtsliedern am 4. Adventssonntag.
Kollekte: heilsarmee, Bern

mi, 24. Dez.: 22.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: christnachtfeier mit Zitherklängen der Formation «sunne i der stube», 
steffisburg, und 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, 01. Jan.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: Neujahrsgottesdienst mit dem sunnsytechörli heimenschwand

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAS Wo

Di, 01. Nov.:  11.30 uhr  mittagessen für senioren  Kirchgemeindehaus 
nach dem mittagessen «Wort und Bild» mit robert schneiter, schönried: «die rhone - von den 
Gletschern bis zur camargue. die rhone - ein sinnbild des lebens.» anmeldung bis spätestens 
montag, 31. oktober um 10.00 uhr, an monica Gugger, nächstenacker, 033 453 22 88. 

So, 06. Nov.:  20.00 uhr  Benefiz-Konzert in der Kirche  
mi, 16. Nov.:  14.00 uhr Promiseland: Backen Kirchgemeindehaus
Was für ein spass, welche schleckerei: Kinder backen gemeinsam für die Promiseland-
Weihnachten. Bitte bis am 15.11. bei andrea Fankhauser anmelden, 079 539 26 15

So, 20. Nov.: 14.00 uhr herbstkonzert Posaunenchor in der Kirche
Di, 29. Nov.:  13.30 uhr nachmittag für verwitwete  Kirchgemeindehaus
 und alleinstehende Päckli, Päckli, Päckli ...

Di, 06. Dez.:  13.30 uhr adventsfeier Frauenverein Kirchgemeindehaus
mit dem vorstand des Frauenvereins, margrith isenschmid, Barbara Küenzi und Pfr. daniel 
christen. alle, Kleine und Grosse, sind herzlich eingeladen.

mi, 14. Dez.:  13.30 uhr seniorenweihnacht Fr-verein rest. rohrimoosbad
mit dem vorstand des Frauenvereins, sozialdiakonin i.a. andrea Fankhauser und sagenwanderer 
andreas sommer.

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

kUW
KUW1 (2. Klasse)

Fr, 04. Nov.  13.30 - 15.00

Fr, 11. Nov.  13.30 - 15.00

Fr, 18. Nov. KuW1-tag  09.30 - 14.30

KUW3 (7. Klasse) 
Fr, 04. Nov. KUWAbend 19.30 - 21.00
Fr, 11. Nov.   16.15 - 17.45

KUW3 (9. Klasse) 
Do, 03. /10./ 17. Nov.   15.30 - 17.05

PRoMISELAND
Ein Gottesdienst für kinder zwischen
 0 und 12 Jahren. Im kirchgemeindehaus.

So, 06. Nov. / 20. Nov. 09.15
mi, 16. Nov. backen siehe links unten
Sa, 03. Dez. hauptprobe 13.30-16.00
So, 04. Dez. PL-Weihnachten, Kirche

PRAISEGOTTESDIENST
Ein Gottesdienst mit viel Musik, Gesang,  
und Input.  Samstag, 12. November um 
20.00 uhr in der Kirche heimenschwand.

Fiire mit de Chliine
u de Grössere Am Samstag, 17. 
Dezember um 16 Uhr feiern wir in der 
kirche Heimenschwand Weihnachten 
mit unseren kleinsten und den scho chly 
Grösseren. Alle kinder sind mit ihren 
Familien herzlich eingeladen. 

zMitZyt
mitten in der woche. mitten in der zeit. 
miteinander in der kirche: singen. beten. 
stille. Im November und Dezember 
mittwochs um 06.00 in der Kirche.

Adventsfenster
Zum Adventsfenster der kirchgemeinde sind 
alle herzlich am mittwoch, 7. Dezember 
von 18-22 Uhr in die Kirche eingeladen. 
orgelklänge und Singen jeweils zur halben 
Stunde.

TRÄFFZYT
Do, 24. Nov., 20 Uhr im Kgh

>>check-in und 
follow-up>> 
Jugendtreff >>check-in: 11./25. November 
und 9. Dezember jeweils 19.30 - 22.30 Uhr
Jugendevents follow-up>> 12. Nov. 
(Praise), 19. Nov. (JT-GD), 17. Dez. (Xmas-
Dinner ab 17.00 Uhr im kGH) 

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

informationen zur

Kirchgemeindeversammlung 

Sonntag, 6. November 2016
liebe Bürger und Bürgerinnen der 
Kirchgemeinde Buchholterberg,
wir laden sie herzlich zur Kirch-
gemeindeversammlung vom sonntag, 
6. november 2016 im anschluss an den 
morgengottesdienst ein.

Es werden folgende traktanden behandelt:

1. beratung und genehmigung des 
voranschlages 2017 und Festsetzung der 
Steueranlage
dem voranschlag 2017 ist die 
Kirchensteueranlage (Bruchteil der einfachen 
steuer) 0.2530 zugrunde gelegt. 
der voranschlag 2017 sieht bei einem 
aufwand von Fr. 385‘910.- und Einnahmen 
von Fr. 392‘390.- einen Ertragsüberschuss von 
Fr. 6’480.- vor. 
hier einige Bemerkungen zum Budget 2017:
Bei den Entschädigungen ist 1 % teuerung 
aufgerechnet worden. im baulichen unterhalt 
Kirche sind dachreparaturen von Fr. 8‘000.- 
vorgesehen. Zudem ist die umgestaltung im 
hinteren Bereich mit einer Begegnungsecke 
und verschiedene anpassungen mit Fr. 10‘000.- 
berücksichtigt. im Kirchgemeindehaus 
ist die umgestaltung des Jugendraumes 
mit Fr. 1‘000.- aufgenommen worden. Bei 
den steuern rechnen wir mit Einnahmen 
von Fr. 305‘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 2017 
mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 6‘480.-.

2. Wahlen
Wiederwahl des Kirchgemeinderates simon 
stettler
antrag
der Kirchgemeinderat schlägt den 
Kirchgemeinderat simon stettler zur 
Wiederwahl vor.

3. verschiedenes

der Kirchgemeinderat Buchholterberg
______________________________________

Wiehnachte, han i hütt grad gläse, syg e 
"kalendarische Imperativ". Aha: We's also nume 
das isch, we me Wiehnachte muess befähle, de 
isch es würklech nid viil meh als e wytere Termin 
im Kaländer. We's für eim aber würklech nam 
Advänt de z'grächtem Wiehnachte wird, we 
eim das göttleche Jesusching gar zum gröschte 
Wiehnachtsgchänk wird, ja denn, denn cha 
me im ganze Kaländer au Tag Wiehnachte 
iischrybe! U das wünschen i Öich vo Härze! 
Häbit gsägneti Advänts- u Feschttage! 
Daniel Christen, Pfarrer. 
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Daniel Moser verbrachte die 
ersten 15 Jahre seines Lebens in 
Heimenschwand. Nun ist er als Pilot 
mit seiner Frau Deborah für MAF 
- Mission Aviation Fellowship - in 
Osttimor. Unsere Kirchgemeinde 
unterstützt die beiden mit der 
diesjährigen Solidaritätssammlung. 
In einem kurzen Bericht geben Mosers 
uns Einblick in ihre Arbeit.

... Gut festhalten bitte! nun geht’s mit 
dem kleinen scooter ab richtung 
Flughafen. Kaum angekommen 
klingelt das telefon und der 
ambulanzdienst ist am anderen 
Ende. Eine hochschwangere Frau aus 
same hat Komplikationen und muss 
dringend ins nationalspital hier in 
dili gebracht werden. das Flugzeug 
vorbereiten, Flugplan einreichen und 
ambulanzdienst informieren geht dank 
eines eingespielten teams reibungslos. 
20 minuten später befinden wir uns 
auf dem rollfeld und warten auf die 
startfreigabe. „Cleared for take-off 08, 
right turn to Tango, climb 5500 feet and 
report 15 miles out“ ist unser startsignal 
und wir heben mit unserer kleinen 
8-sitzer airvan ab. dili von oben ist 
wunderschön und nach wenigen 
minuten befinden wir uns schon im 
Gebirge. auf 5500 Fuss, sprich 1600 
meter, passen wir gerade so durch die 
tiefst gelegenen Pässe. nach nur 15 
minuten kommt auch schon same in 
sicht. noch gute 5 minuten und wir 
sind am Boden. unsere route führt 
uns jedoch noch durch ein couloir, 
wo wir wegen den starken Windböen 
so richtig durchgeschüttelt werden. 
Über dem Flugfeld kreisen wir einmal 
um den menschen mitzuteilen, dass 

wir nun landen und sie uns den Weg 
frei machen müssen. die landevolte 
in same ist etwas speziell. Kurz vor 
dem aufsetzten kann ich wegen dem 
steilen terrain nicht mehr durchstarten 
und muss landen, egal ob jemand in 
letzter sekunde noch herausspringt. 
heute verläuft die landung ohne 
Zwischenfälle. letzte Woche sprangen 
4 kleine hundewelpen vor das 
Flugzeug, nur die mehrheit blieb 
unversehrt…   
die ambulanz wartet schon und wir 
verlieren keine Zeit und nehmen 
namen, Gewicht der Passagierin plus 
deren Gepäck auf und helfen beim 
Einladen. das Gewicht muss genau 
berechnet werden, ansonsten schaffen 
wir es nicht über die Bäume. sobald alle 
und alles am richtigen Platz ist und alle 
angeschnallt sind, kann es losgehen. 
starten kann ich nur in eine richtung.
Zum Glück geht es ein bisschen 
bergab, aber der Wind ist heute nicht 
auf unserer seite… Wir beschleunigen 
und erreichen die gesetzte markierung 
mit der nötigen Geschwindigkeit… 
„Continue“ - nun gibt’s kein Zurück 
mehr… nach 700 metern befinden wir 
uns, wie vorher berechnet,  bereits über 
den Palmen und Baumwipfeln. nun 
macht sich jedoch der rückenwind 
bemerkbar und der steigflug wird 
stark reduziert. Wir müssen ein paar 
hügelzügen ausweichen und etwas 
Geschwindigkeit aufbauen bevor wir 
richtung norden nach dili eindrehen. 
das Wetter bleibt stabil und die direkte 
route zurück erspart uns viel Zeit und 
‚Benzin‘. unterwegs bemerkst du die 
kleinen Buschhäuser welche an den 
abgelegensten orten zu sehen sind. 
„Wie überleben diese menschen nur?“, 
fragst du dich. Es sind selbstversorger 

Benvindu iha Timor Lorosae –
herzlich willkommen in timor-leste

Kirchgemeindeblatt . Eine Publikation der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Buchholterberg 2

Gemeindereise 
nach Břeclav 
19 Personen aus unserer Kirchgemeinde 
haben vom 14.-19. september unsere 
Partner-Kirchgemeinde, die Kirche 
der Böhmischen Brüder, in Břeclav, 
tschechien, besucht. der Kontakt 
zu dieser evangelischen Kirche mit 
einer langen, von verfolgung und 
unterdrückung geprägten Geschichte, 
ist uns vom hEKs, dem hilfswerk der 
Evangelischen Kirchen der schweiz, 
vermittelt worden. Wir haben eine 
kleine Gemeinde  mit einem grossen 
herzen kennengelernt. mit etwa zwei 
dutzend aktiven mitgliedern und wenig 
finanziellen ressourcen halten sie das 
Gemeindeleben aufrecht und leben das 
Evangelium. Geschwisterlich sind wir 
empfangen, durch die tage  begleitet 
und unerwarteterweise mehrmals 
bekocht worden. tief bewegt kehrten 
wir zurück. Wir hoffen auf baldiges 
Wiedersehen und, dass wir von hier aus 
dort helfen können.
Folgende Bilder und statements von 
teilnehmern vermitteln Eindrücke.

«Am 19. September sind wir  voll bepackt 
mit wunderschönen Erlebnissen wieder 

und sie leben in kleinen Gemeinschaften 
und helfen sich gegenseitig aus. Ein 
Bauer hat in der regel zwei Werkzeuge: 
eine machete und einen Eisenstab um 
die Felder zu bebauen. 
in der Ferne können wir schon dili sehen 
und einmal gelandet und parkiert, 
wird die Patientin mit den wenigen 
habseligkeiten in die ambulanz 
verladen. seit kurzem haben die maF-
Frauen kleine Päckli mit utensilien 
zusammengestellt, welche den 
Patienten die  ersten paar tage im spital 
erleichtern und  ein kleines liebes-
Zeichen sein sollen… dieser medevac 
(medizinische Evakuation) war etwas 
blutig und das Flugzeug muss gereinigt 
werden. dieses mal nimmt das gut zwei 
stunden in anspruch. danach wird es 
aufgetankt und wir sind wieder bereit 
für den nächsten Einsatz. 
maF fliegt pro monat rund 20-25 solcher 
medevacs und ebenso viele Flüge 
werden für hilfswerke, die regierung 
oder unternehmen gemacht. ...»

Vielen Dank, Daniel und Deborah, 
für euren Bericht, welcher in ganzer 
Länge auf unserer Kirchenhomepage 
zu finden ist. Wir wünschen euch 
Kraft, Ermutigung und Segen für eure 
wichtige Aufgabe. Bhüet' ech Gott! dch

Liebe Leserin, lieber Leser, herzlichen 
Dank, wenn Sie unsere Solidaritäts-
sammlung unterstützen, welche je zur 
Hälfte an MAF/DanielDeboraMoser und 
an das Projekt «Fisch und Früchte für 
Ndagueng» von Christine und Hanspeter 
Wiedmer (vgl. KirchgemeindeblattBlatt 
Juli/August) geht.(Flyer in Kirche u. KGH)
Kirchgemeinde Buchholterberg
Solidaritätssammlung
3615 Heimenschwand
PC 30-4718-5

heimgekommen. Es war ein Erlebnis, wie 
die Gemeinde für uns alles organisiert 
hatte -- z.B ein Auto stand am Bahnhof 
und hat unser Gepäck zum Hotel 
gebracht. Das hat uns wohl getan. Mein 
Erlebnis: Eine Frau aus der Gemeinde - sie 
konnte nur einige deutsche Worte - hat 
mich in der kirche bis in den hintersten 
Raum geführt. Dort stand ein uraltes 
Harmonium. Sie bat mich zu spielen. So 
haben wir zusammen mit «Grosser Gott 
wir loben dich» - unseren Gott gelobt  - 
und unsere Herzen haben sich gefunden 
- auch ohne viel Worte -» 
Cornelia, organistin

«Mich freut es sehr, dass es diese Gemeinde 
in Břeclav nach all den Schwierigkeiten 
(Besetzung durch das Naziregime, dann 
all die Jahre unter dem kommunismus) 
noch geben darf. Für mich war es eine 
sehr wertvolle ‚Witerbiudig‘»! 
u. d., schreiner

«Die grosse Gastfreundschaft der 
Tschechen durften wir in diesen paar 
Tagen immer wieder kennenlernen. Jung 
und alt gemeinsam auf einer Reise, das 

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

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

war ein spannendes Erlebnis.»
Yaelle 

«Chirchgmeindreis mit Jung u Alt isch 
cool u super gsi... Mir hei sooo viel gseh 
u ärläbt... Zmörgele isch immer churz u 
heftig gsi....»
m. dummermuth 

________________________________

Weihnachts-
päckli 2016
dieses Jahr organisiert unsere 
Kirchgemeinde eine Päckli-sammlung 
für menschen in not im osten Europas. 
so schenken macht Freude. infos folgen.

kIRCHLICHE HANDLUNGEN
Taufen
3. September: Nick Stucki. Eltern: Andrea und Stefan 
Stucki-Fankhauser, Nächstenacher, Heimenschwand. 
4. September: Leona Blaser. Eltern: Brigitte und 
Alexander Blaser-Gilgen, Zil, Heimenschwand. 
4. September: Lukas Noa Blaser. Eltern: Fabienne 
und Simon Blaser-Pfister, Unterer Birchbüel, 
Heimenschwand. 
4. September: Luana Fahrni. Eltern: Manuela Fahrni 
und Bruno Arena, Lärchenweg, Heimenschwand. 
4. September: Leonie Anna Minth. Eltern: Lars Minth 
und Manuela Minth, Heimenschwand und Steffisburg.
10. September: Lukas Sempach. Eltern: Corina und 
Adrian Sempach-Bissig, Hänniweg, Unterlangenegg. 
11. September: Sophia Klara Roth. Eltern: Jana und 
Adrian Roth-Pellegrini, Vorderdorfstr., Wichtrach. 
11. September: Luano Wittwer. Mutter: Sabrina 
Wittwer, Dorf, Heimenschwand. 
16. oktober: Janina Herzog. Eltern: Tanya und Rafael 
Herzog-Niederer, Rohrimoosstrasse, Heimenschwand.

Trauungen
13. August: Andreas und Angela Oesch-Siegrist, 
Stalden, Schwarzenegg. (kirche Schwarzenegg)
20. August: Urs und Martina Schenk-Berger, Ried, 
Schwarzenegg.
3. September: Stefan und Andrea Stucki-
Fankhauser, Nächstenacher, Heimenschwand.

10. September: Adrian und Corina Sempach-Bissig, 
Hänniweg, Unterlangenegg.

10. September: Simon und Jasmin Flükiger-
Rindlisbacher, kröscheren, Bleiken.

bestattung
14. oktober: Hans Wyss-Eggimann, Teufebach, 
Heimenschwand. 23.06.1942-04.10.2016. 

Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht 
leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 
Aus Matthäus 5_______________________________________________________

Monatslied November
RG 564: Aus meines Herzens Grunde 
1. Aus meines Herzens Grunde/ sag ich dir Lob und 
Dank/ in dieser Morgenstunde,/ dazu mein Leben 
lang,/ dir, Gott, in deinem Thron, ... 

Monatslied Dezember
RG 362: Gott, send herab uns deinen Sohn
1. Gott, send herab uns deinen Sohn,/ die Völker harren 
lange schon./ Send ihn, den du verheissen hast,/ zu 
tilgen unsrer Sünden Last. Ref: Freu dich, freu dich, o 
Israel, bald kommt zu dir Immanuel.
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typisch, jederzeit und überall: 
weisser «Sauser»


