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Schritt für Schritt
Weihnachten entgegen
 »Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes.« 
Lukas 1,46.47

kirchgemeindeBLATT

November - Dezember 2017 Nr. 213

ImPreSSUm: AN DIeSem KIrchgemeINDeblAtt hAbeN mItgeArbeItet: A. fAnKhAusEr, f.BlAsEr+B.BlEuEr,  d. christEn reDAKtIoN & SAtz: d. christEn, A. christEn

Aktion 
Weihnachtspäckli 
2017
Auch dieses Jahr sammeln wir in der 
Kirchgemeinde Buchholterberg Weihnachts-
päckli. die "Aktion Weihnachtspäckli" bringt 
hoffnung nach Osteuropa. im letzten Jahr haben 
97‘100 bedürftige Kinder und Erwachsene 
mit strahlenden Augen ein Weihnachtspäckli 
aus der schweiz in Empfang genommen. 33 
sattelschlepper transportierten die kostbare 
fracht nach Moldawien, Albanien, Bulgarien, 
rumänien, serbien, Weissrussland und in 
die ukraine. Gerne unterstützen auch wir 
diese gemeinsame Aktion verschiedener 
christlicher hilfswerke. Voraussetzung für einen 
reibungslosen transport und eine gerechte 
Verteilung sind standardpäckli: folgendes ist 
vorgesehen. 
Päckliinhalt Kinder: schokolade, Biskuits, 
süssigkeiten (Bonbons, Gummibärchen etc.) 
Zahnpasta, Zahnbürste (in Originalverpackung), 
seife (in Alufolie gewickelt), shampoo (deckel 
mit scotch verklebt), Zwei notizhefte oder –
blöcke, Kugelschreiber, Bleistift, Gummi, Mal- 
oder filzstifte, 2-3 spielzeuge wie Puzzle, Ball, 
seifenblasen, stofftier, spielauto etc.. Evtl. 
socken, Mütze, handschuhe, schal.
Päckliinhalt erwachsene: 1 kg Mehl, 1 kg reis, 1 
kg Zucker, 1 kg teigwaren, schokolade, Biskuits, 
Kaffee (gemahlen oder instant), tee, Zahnpasta,  
Zahnbürste (in Originalverpackung), seife (in 
Alufolie gewickelt), shampoo (deckel mit scotch 
verklebt),  schreibpapier, Kugelschreiber. Evtl. 
Ansichtskarten, Kerze, streichhölzer, schnur, 
socken, Mütze, handschuhe, schal.
die Päckli bitte mit "Erwachsener" oder "Kind" 
beschriften.
Die Päckli können zu folgenden zeiten ins 
Kirchgemeindehaus gebracht werden 
Sonntag, 29.10.2017: 09.00-11.30 Uhr
Freitag, 03.11.2017: 19.30-22.30 Uhr
Sonntag, 12.11.2017: 09.00-11.30 Uhr
oder vom 29.10.-12.11.2017 auf die Bank beim 
Kirchgemeindehaus gelegt werden. 
hErZlichEn dAnK für alle Gaben!!!

Adventsfenster
Wir laden sie sehr herzlich zum Adventsfenster 
der Kirchgemeinde ein, welches am mittwoch, 
13. Dezember 2017 von 18-22 in der Kirche 
stattfindet. Mit Orgelklängen und singen jeweils 
zur halben stunde, dazwischen gemütliches 
Zusammensein.

GoTTESDIENSTE
 WANN Wo Wer
Sa, 04. Nov.: 20.00 uhr Kirchgemeindehaus Brigitte scheuner,
   Pfr. d. christen 
hinweis: Workshop-gottesdienst im rahmen der Anlässe zum reformationsjahr: 
«themenkreis bild». Bilder entstehen lassen. Bilder gestalten. Keine Vorkenntnisse 
nötig. Kollekte: hilfe für Mensch und Kirche hMK, thun

So, 05. Nov.: 09.30 uhr  Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: gottesdienst zum reformationssonntag mit taufen. im Anschluss 
Kirchgemeindeversammlung in der Kirche. Gesamtkirchliche Kollekte

So, 12. Nov.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. rellstab
Kollekte: Verein «schwerkranke begleiten», thun

So, 19. Nov.: 20.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: Abendgottesdienst zum sonntag der verfolgten Kirche. Kollekte: heilsarmee

So, 26. Nov.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: gottesdienst zum ewigkeitssonntag. Wir gedenken der im vergangenen
Kirchenjahr Verstorbenen. Musikalische umrahmung mit Organistin B. Küenzi und 
Blockflötenensemble «serenada». Kollekte: stiftung theodora, hunzenschwil

So, 03. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. M. inniger
hinweis: gottesdienst am 1. Adventssonntag: letzter orgeleinsatz von cornelia 
Fuhrer nach 32 Jahren. Abschieds-Apéro im Anschluss. 
Kollekte: christliche Ostmission, Worb

So, 10. 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, 17. Dez.: 09.30 uhr Kirche röthenbach Pfr. h. held
hinweis: regiogottesdienst am 3. Adventssonntag der Kirchgemeinden 
Buchholterberg, linden und röthenbach. Kein Gottesdienst in heimenschwand.

So, 24. Dez.: 22.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: christnachtfeier am 4. Adventssonntag mit der hiesigen jungen Band 
Proton und der Organistin B. Küenzi. Kollekte: Gesamtkirchliche Weihnachtskollekte 

mo, 25. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, musikalisch bereichert von 
Barbara Küenzi, Orgel und Karl Berger, trompete. 
Kollekte: Gesamtkirchliche Weihnachtskollekte

mo, 01. Jan.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
hinweis: Neujahrsgottesdienst mit dem sunnsytechörli heimenschwand

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAS Wo
So, 05. Nov.:  20.00 uhr  Benefiz-Konzert der Vereine Kirche  
So, 19. Nov.: 14.00 uhr herbstkonzert Posaunenchor Kirche
Di, 21. Nov.:  11.45 uhr  Mittagessen für senioren  Kirchgemeindehaus 
nach dem Mittagessen liest Pfr. h. held, röthenbach, aus seinen neu erschienenen 
Weihnachtsgeschichten vor und berichtet über deren Entstehung. «u singe tüe mer o!» 
Anmeldung bis spätestens Montag, 2. november um 10.00 uhr, an Monica Gugger, 033 453 22 88. 

Di, 28. Nov.:  13.30 uhr  nachmittag für Verwitwete  Kirchgemeindehaus
  und Alleinstehende
Sa, 02. Dez.:  20.00 uhr  Workshop-Gd "Musik"  Kirche linden
Gottesdienst im rahmen unserer Anlässe zum reformationsjahr. der Gottesdienst wird am 16.00 
in offenen Gruppen vorbereitet: Musikanten und sänger sind eingeladen, mitzuwirken

Di, 05. Dez.:  13.30 uhr  Adventsfeier frauenverein Kirchgemeindehaus
Mit M. isenschmid, B. Küenzi, A. fankhauser, frauenverein-Vorstand.  Alle sind herzlich eingeladen!

Di, 12. Dez.:  13.30 uhr  seniorenweihnacht f-Verein Bären, süderen
Mit Zithergruppe «sunne i der stube», Pfr. d. christen, fV-Vorstand. Alle sind herzlich eingeladen!

mi, 13. Dez.: 18-22 uhr Adventsfenster Kirchgde. in der Kirche
 mit kleinem Znüni, zur halben stunde jeweils Orgelklänge und singen

So, 17. Dez.:  17.00 uhr  Gospel-Konzert  in der Kirche
 Zu Gast ist der "choir of hope" - mehr unter www.choirofhope.ch 

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

kUw
KUW1 (letztes Basisstufenjahr)

Fr, 03. Nov.  13.30 - 15.00

Fr, 10. Nov.  13.30 - 15.00

Fr, 17. Nov. KuW1-tag  09.30 - 14.30

KUW3 (7. Klasse) 
Fr, 03. Nov.   16.15 - 17.45
Fr, 10. Nov.  Abschluss:  19.30 - 21.00

KUW3 (9. Klasse) 
Do, 02. Nov.   15.30 - 17.05
Do, 09. Nov.   15.30 - 17.05
Do, 16. Nov.   15.30 - 17.05

JUGENDGoTTESDiENST
Sa, 11. Nov.:  20 uhr Jugend-
gottesdienst im Jugendtreff Unter-
langenegg. «Uf u dervo» - sarina schröder 
aus Oberlangenegg berichtet von ihren 
Einsätzen im Ausland. «friendly welcome» 
ab 19 uhr. danach Getränke, snacks.

PRoMiSELAND
Ein Gottesdienst für kinder zwischen
 0 und 12 Jahren. im kirchgemeindehaus.

So, 12. Nov. 09.15
So, 26. Nov. 09.15
Sa, 09. Dez. hauptprobe  13.30 
So, 10. Dez. Pl-Weihnachten, Kirche

PRAiSEGOTTESDIENST
Ein Gottesdienst mit viel Musik, Gesang,  
und input. Samstag, 18. November, 
20 Uhr in der Kirche heimenschwand 

Fiire mit de Chliine
u de Grössere Am Samstag, 
16. 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 kirche sein: Frühgebet. Im 
November und Dezember jeden 
mittwoch um 06.00 Uhr in der Kirche.  

>>check-in und 
follow-up>> 
Jugendtreff >>check-in: 03. / 17. Nov. und 
01. / 15. Dez. jeweils 19.30 - 22.30 Uhr
Jugendevents follow-up>> Xmas-Dinner-
Party am 16.12. ab 17h kirchgemeindehaus 
Heimenschwand. Anmeldung nötig! 

TräffZyt zäme sy, bbrichte, öppis  
trinke,  zäme singe, 20.30 Uhr infos us em 
Gmeindeläbe teile, bätte... im  Jugendraum,  
Do, 23. November, ab 20 Uhr
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Wie die Zeit rast, bald ist wieder 
Advents- und Weihnachtszeit. Bald 
wieder ein neues Jahr, bald wieder… 
bald wieder…
„schritt für schritt“ – diese drei Worte 
gingen mir in letzter Zeit oft durch den 
Kopf. Wie oft lassen wir uns stressen, 
was morgen und übermorgen sein 
könnte und vergessen dabei, die 
Gegenwart, das heute, zu geniessen 
oder zu meistern, mit allem was es 
beinhaltet? Wie oft plagen wir uns mit 
sorgen um die Zukunft und vergessen 
dabei den jetzigen Moment und das 
Positive darin? 
in der heutigen Zeit scheint es wichtig 
zu sein, immer ein Ziel vor Augen zu 
haben, auf etwas hin zu leben, hin zu 
arbeiten, hin zu träumen. Auch wenn 
es nur die nächsten sommerferien 
sind, die manchmal von einigen bereits 
im herbst voller sehnsucht erwartet 
werden. doch was ist, wenn ein solches 
Ziel nicht sichtbar ist? Wenn nicht 
klar ist, was als nächstes angesteuert 
werden soll?
in sprüche 16,9 steht: „Das 
Menschenherz macht Pläne – ob sie 
ausgeführt werden, liegt beim Herrn.“ 
Es ist ganz menschlich, Pläne zu 
machen und Ziele zu haben. Es ist auch 
gut und wichtig. doch nicht immer 
kommt alles so, wie geplant – „ob sie 
ausgeführt werden, liegt beim Herrn.“ 
dieser zweite teil des Verses könnte 
fast so verstanden werden, als gönne 
uns Gott nicht alles. doch Gottes Blick 
geht weiter als der unsrige. Er hat 
die ganze Zeitspanne im Überblick, 
während wir doch nicht einmal wissen, 
ob der nächste schritt wirklich getan 
werden kann. Manchmal kommt es ja 
auch besser, als je gedacht – es ist also 
nicht einfach nur negativ zu verstehen. 

sondern viel mehr eine Zusage, dass 
Gott zu uns schauen wird.
„schritt für schritt“ – gerade in den 
Momenten, in denen uns die Zukunft 
sehr bedrohlich oder unberechenbar 
vorkommt. in denen die Zeit rast 
und wir fast nicht mithalten können. 
Konzentrieren wir uns doch auf das 
hier und Jetzt, und legen unsere 
Zukunft in Gottes hände.
„Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen 
man nichts tun kann. Der eine ist Gestern, 
der andere Morgen.“ dieses Zitat von 
dalai lama (*1935) passt. stellen wir 
uns doch immer wieder die frage, was 
heute dran ist, welcher schritt heute 
getan werden kann, anstatt uns sorgen 
um übermorgen zu machen. 
damit ist nicht gemeint, dass wir ziellos 
durch unser leben gehen sollen, 
sondern viel mehr, dass uns „schritt für 
schritt“ helfen kann, wenn wir unser 
Ziel (noch) nicht klar sehen oder es uns 
eine grosse last ist.
Ja, wie die Zeit rast, bald ist wieder 
Advents- und Weihnachtszeit. Bald 
wieder ein neues Jahr, bald wieder… 
bald wieder…
Ja, bald ist Weihnachten. freuen wir 
uns doch auf jeden schritt, der uns 
näher zu diesem fest führt. lassen 
wir uns nicht hetzen. Auch nicht vor 
fragen wie „Was werde ich kochen?“ 
„Wird in der stube genug Platz sein für 
alle leute?“ Oder ähnlichen. Geniessen 
wir jeden tag, der uns zu diesem fest 
führt. schritt für schritt. Weihnachten 
wird so oder so kommen. doch müssen 
wir uns bereits Wochen vorher mit den 
damit verbundenen fragen stressen?
ich denke, dass uns „schritt für schritt“ 
gelassener werden lassen kann. 
ich wünsche ihnen, liebe lesende, 
Gelassenheit, die dinge so zu nehmen, 

Schritt 
für Schritt
Gedanken von Andrea Fankhauser
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fabienne Blaser, 079 535 83 78
fabienne.pfister@gmx.ch
Barbara Bleuer, 033 453 12 24
babs_blue@hotmail.com
________________________________

Kirchgemeinde-
versammlung
liebe Bürger und Bürgerinnen der 
Kirchgemeinde Buchholterberg, 
wir laden sie herzlich ein zur 
Kirchgemeindeversammlung vom 
sonntag, 05. november 2017 im 
Anschluss an den Morgengottesdienst.
Es werden folgende traktanden 
behandelt:
1. Voranschlag 2018 und Festsetzung  
 der Steueranlage. 
2. wahlen 
 a. wahl von kirchgemeinderäte  
 infolge Demission von Andrea   
 Beutler und Hanspeter Pfander
 b. wiederwahl kirchgemeinderat 
 Reto Bleuer
 c. wiederwahl Rechnungsrevisor 
 Ernst Meyer
3. Verschiedenes

1. beratung und genehmigung des 
voranschlages 2018 und Festsetzung 
der Steueranlage
dem Voranschlag 2018 ist die 
Kirchensteueranlage (Bruchteil der 
einfachen steuer) 0.2530 zugrunde 
gelegt. der Voranschlag 2018 sieht bei 
einem Aufwand von fr. 425'620.- und 
Einnahmen von fr. 407‘390.- einen 
Aufwandüberschuss von fr. 18’230.- vor. 

wie sie kommen, ohne sich bereits im 
Voraus darüber sorgen zu machen. ich 
wünsche ihnen, dass „schritt für schritt“ 
auch ihnen immer wieder durch den 
Kopf geht. ich wünsche ihnen Gottes 
segen und schutz, im Wissen, dass er 
die Zukunft in seinen händen hält und 
uns schritt für schritt begleitet durch 
unser leben.
_________________________________

Mir hei dänkt, 
me chönnt mau 
i ds Legoland
u zwar vom 
Samschti, 7. bis mänti, 9. April 2018.

d reis isch wi letscht Jahr i ds spieleland 
ganz unkompliziert dänkt u vorgseh. Am 
Aareisetag bsueche mir d Bibelgalerie 
ds Meersburg, di räschtleche zwe tag 
tobe mir üs im Legoland us. reise tüe 
mir mit de Privatouto u übernachte 
ir Jugendherberge ulm. Am Morge u 
Aabe ässe mir ir Jugi, für ds Zmittag darf  
am Morge es lunchpäckli zämegstellt 
wärde. Es si aui ganz härzlech willkomme! 
Vo de Bébé bis zu de Grosseltere - will‘s 
zäme eifach meh fägt. 

choschte: (chind bis 3jährig gratis)
6-99 Jähregi: € 112.00 (2 Übernachtige, 
VP à € 31.50, 2 iitritte legoland à € 22.00, 
1 iitritt Bibelmuseum € 5.00)
3-5 Jähregi: € 44.00 (2 Übernachtige, 
VP gratis, 2 iitritte legoland à € 22.00, 1 
iitritt Bibelmuseum gratis)
nid inbegriffe isch d reis, dr Parkplatz 
bim legoland (€ 6.00 pro tag), ds 
Mittagässe am erschte u ds Znacht am 
letschte tag.
d Platzzahl isch beschränkt- dr Ender 
isch dr schneller. 
Amäldig u witeri uskünft: 

hier einige Bemerkungen
zum Budget 2018:
Bei den Entschädigungen ist 1 % 
teuerung aufgerechnet worden. 
im baulichen unterhalt der 
kirchlichen liegenschaften sind keine 
ausserordentlichen Aufwendungen 
vorgesehen. in der Kirche sollen die 
hinteren Bänke entfernt werden und 
eine Kaffeeecke eingerichtet werden. 
die Kosten sind auf fr. 17‘000.- 
geschätzt worden. infolge der umbau- 
und sanierungsarbeiten im Pfarrhaus 
rechnen wir mit harmonisierten 
Abschreibungen von fr. 36‘000.- Weiter 
müssen wir mit höheren Kosten an die 
reformierte Kirche Bern-Jura-solothurn 
rechnen. die Abgaben erhöhen 
sich auf fr. 32‘700.-. neu werden wir 
ab dem nächsten Jahr fr. 13‘000.- 
Entschädigung an die durch die 
Kirchgemeindeversammlung bewilligte 
10 % Pfarrstelle leisten. Bei den steuern 
rechnen wir mit Einnahmen von fr. 
320‘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 2018 mit einem 
Aufwandüberschuss von Fr. 18‘230.-.

2. Wahlen
a) neuwahlen von Kirchgemeinde-
räten infolge demission von Andrea 

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

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

Bühler-Beutler und hanspeter 
Pfander. die Kirchgemeinde und die 
Kirchgemeinderäte danken Andrea 
Bühler-Beutler und hanspeter 
Pfander herzlich für ihre langjährige 
Engagements zu Gunsten der 
Kirchgemeinde und wünschen ihnen 
alles Gute und Gottes segen für die 
Zukunft. 
Der kirchgemeinderat schlägt zur wahl als 
neue kirchgemeinderätin Gabi Pfander, 
Ey vor. Der Name des zweiten Vorschlags 
wird an der kirchgemeindeversammlung 
bekannt gegeben.
b) Wiederwahl des Kirchgemeinderates 
reto Bleuer.
Der kirchgemeinderat schlägt Reto Bleuer 
zur wiederwahl vor. 
c) Wiederwahl rechnungsrevisor Ernst 
Meyer
Der kirchgemeinderat schlägt Ernst 
Meyer zur wiederwahl vor. 
3. verschiedenes

der Kirchgemeinderat
________________________________

Adieu Cornelia, 
u merci viu Mau! 
nach 32 Jahren hat Organistin corneila 
fuhrer auf Ende Jahr demissioniert. sie  
alle sind zu ihrem letzten Gottesdienst  
am 3. dezember 2017 mit Abschieds-
Apéro im Anschluss herzlich eingeladen.

kiRcHLicHE HANDLUNGEN
taufen
10. September: Remo Beutler. Eltern: Gabriela und 
Martin Beutler-Feller, Dorf, Heimenschwand.
10. September: Maja Hofer. Eltern: Anna Rickli und 
Michael Hofer, Zil, Heimenschwand. 
17. September: Alissa Mäusli. Mutter: Jolanda Mäusli-
künzi, Fluh, Heimenschwand (Gde. Linden). 
17. September: Samira Kneubühl. Eltern: 
Jolanda Mäusli-künzi und Marc kneubühl, Fluh, 
Heimenschwand (Gde. Linden). 
15. oktober: Sarina Kupferschmied. Eltern: 
claudia und Adrian kupferschmied-Gerber, Dorf, 
Heimenschwand.
Kindersegnung
17. September: Jolina Sophia Steiner. Eltern: Nadja 
und Thies Steiner, Bach, Unterlangenegg.

trauungen
26. August: Florian und Silvia Siegrist-Maurer, 
Büelzun, Heimenschwand.
08. oktober: Pascal und Laura Oesch-Werren, 
Büelzun, Heimenschwand. 
14. oktober: Daniel und Andrea Aebersold-
Seeberger, wangelen, Heimenschwand (in kippel VS).

Urnenbeisetzung/trauerfeier
07. September: Christian Aebersold, Mülimatt, 
Heimenschwand. 29.05.1953-28.08.2017.

12. September/20. oktober: Thomas Christen, 
konolfingen, 01.07.1961-30.08.2017.
 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
1. Korinther 13,13_______________________________________________________

Monatslied November/Dezember
RG 2: Gottes Lob wandert
1. Gottes Lob wandert, und Erde darf hören./ Einst 
sang Maria, sie jubelte Antwort./ wir stehn im Echo der 
Botschaft vom Leben:/ Den Herrn preist meine Seele./ ich 
freue mich, dass er mein Retter ist./ Der Hohe schaut die 
Niedrige an./ Halleluja.
2. Scharen von Schwestern und Brüdern im Glauben/ 
singen, was damals Maria gesungen,/ als ihr geschah, wie 
der Engel versprochen:/ Den Herrn preist meine Seele... ./ 
Die Stolzen stürzt er endlich vom Thron./ Halleluja.
3. wunder der wunder: Für uns wirst du Mensch, Herr!/ 
Lass doch das Lied, das Maria uns lehrte,/ Brücke der 
Freude sein, die uns zu dir führt:/ Den Herrn preist meine 
Seele... ../ Er denkt an uns, hilft israel auf./ Halleluja.

Schritt für Schritt. U Wiehnachte wird's so z grächtem, 
we der Öich z'innerischt uf Schritt u Tritt chöit fröje, 
"dass er - Jesus - mein Retter ist".  Das isch es, wo i üs 
allne zur Wiehnachte wünsche! Daniel Christen, Pfr.


