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«160 Jahre lebendig und belebend» 
Vor 160 Jahren wurde unsere Kirchgemeinde selbstständig 
«Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich.» Psalm 136,1
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GoTTESDIENSTE
 WANN WO Wer

So, 06. Sept.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand               Pfr. christen&team
Familiengottesdienst mit taufen, dem promiseland, der band Kaleo und Andrea 
und Sascha Fankhauser-Kropf aus manila! eingeladen sind alle tauffamilien 2019.
Kollekte: Verein Unihockey für strassenkinder, steffisburg  
So, 13. Sept.: 14.00 Uhr stauffenalp-Gottesdienst           team
Alpgottesdienst der regio-gemeinden buchholterberg, linden und röthenbach 
mit taufen. Mit der Musikgesellschaft Linden, Pfr. P. ruch (Predigt), Pfr. G. Voellmy 
(rahmen), Pfr. D. christen (taufen). Kinderprogramm. ab 11.30 Brätlen bei der grossen 
stauffeneiche. schlechtwetter: Kirche Linden. Beachten sie bitte die hinweise im Blatt.

So, 20. Sept.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. christen
bettagsgottesdienst für die ganze Familie mit Abendmahl und mit beatrice 
hauser von mission am Nil, mit prediggschicht* für die Kinder. hinweis im Blatt.
Kollekte: Gesamtkirchliche Bettagskollekte

So, 27. Sept.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Prd. M. Wyttenbach
regionalgottesdienst der Kirchgemeinden buchholterberg, linden und 
röthenbach mit prediggschicht* für die Kinder.
Kollekte: Mission am nil, Knonau

So, 04. Okt.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. U. Erhard
Mit prediggschicht* für die Kinder. 
Kollekte: hilfe für Mensch und Kirche hMK, thun

So, 11. Okt.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. U. Erhard
Gottesdienst mit prediggschicht*.
Kollekte: heilsarmee Bern

So, 18. Okt.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand team
Familiengottesdienst zum erntedank und zum Jubiläum «160 Jahre 
Kirchgemeinde buchholterberg». mit promiseland und Jodlerquartett 
Alpenrösli. im anschluss und bis 16.00 Uhr «Offenes haus» mit «Suppezmittag» und 
präsentationen . Weitere infos in diesem Blatt.  
Kollekte und Naturalgaben: Wohnheim höchmatt, schwarzenegg

So, 25. Okt.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. christen/team
gottesdienst mit beiträgen der Konfirmandinnen und Konfirmanden 2021 und 
dem posaunenchor buchholterberg-Kurzenberg. 
Kollekte: «Konfirmandengabe» der Protestantischen solidarität schweiz, Basel

So, 01. Nov.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. h. rellstab
gottesdienst Mit prediggschicht* für die Kinder. im anschluss ordentliche 
Kirchgemeindeversammlung.
Gesamtkirchliche Kollekte zum reformationssonntag

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAS WO
di, 08. Sept.:  13.30 Uhr  ü60-Namittag mit zvieri  Kirchgemeindehaus  
hinweis: Wegen der cornona-situation verzichten wir noch auf das ü60-Mittagessen, 
laden aber sehr herzlich zum nachmittag mit Zvieri ein: Walter gasser aus 
heimenschwand, Fachassistent Bieneninspektionen/kantonaler Bienenkommissär 
fasziniert uns mit dem Vortrag «die honigbienen: ein geheimnis der Schöpfung».

do, 17. Sept.:  20.00 Uhr  Abend mit Fankhausers  Kirche/KGhaus      
hinweis: andrea uns sascha Fankhauser-Kropf aus Manila sind im heimataufenthalt und 
informieren über ihr Erleben, Mitleben und Engagieren in den slums der philippinischen 
hauptstadt und über die situation der Ärmsten der armen. 

do, 24. Sept.:  08.00 Uhr  Usflugszyt  treffpunkt KGhaus  
hinweis: Besuch salzbergwerk Bex VD. treffpunkt 07.30 Uhr, rückkehr 20.00 Uhr. 
carfahrt, Mittagessen, Führung, Maske z.t. erforderlich, warme Kleidung, da lange unter 
tag. Kosten 100 Fr. anmeldung bis 7. september bei hedi Lenzin, 079 712 22 73.

di, 20. Okt.:  13.30 Uhr  Seniorennachmittag Kirchgemeindehaus
Der Frauenverein Buchholterberg-Wachseldorn lädt herzlich zu einem nachmittag 
mit musikalischer Umrahmung ein. (Der anlass gemeinsam mit der alterskommission 
rechtes Zulgtal und Pro senectute wird später stattfinden).

Abholdienst Senioren-Anlässe: M. & U. Jost,  033 453 26 45, bis Vorabend melden.
Predigtfahrdienst:  Melden Sie sich bitte bis Samstagmittag unter 077 459 71 60.
*PredigGschicht: Während der Predigt: Biblische Geschichte für die Kinder.

kirchlicheUnterweisung
KUW2 (4. Klasse)

Fr, 11. Sept.  13.30 - 15.00

Fr, 16. Okt.  13.30 - 16.00

Fr, 23. Okt.  13.30 - 15.00

Fr, 30. Okt. KUW-tag

KUW2 (jetzt 5. Klasse)

Fr, 04. Sept.  ersatzdatum KUW-tag

KUW3 (7. Klasse)

Fr, 11. Sept.  16.00 - 17.30

Fr, 16. Okt.  16.00 - 17.30

KUW3 (9. Klasse) 
do, 03. Sept.   15.30 - 17.05
do, 10. Sept.   15.30 - 17.05
do, 15. Okt.   15.30 - 17.05
Konflager:  21. - 24. Oktober
gottesdienst 25. Okt.:  09.30

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

So, 06. Sept.  09.15
So, 18. Okt. 09.15
So, 25. Okt. 09.15

hoUSEofPRAISE
Musik, Gesang, Input Znüni.
Samstag, 12. September um 20.00 Uhr

Fiire mit de Chliine
u de Grössere
Am Sonntag, 18. oktober beim Erntedank- 
160-Jahr-Jubiläum mit dabei! Infos im Blatt.

TRÄFFZYTBAR 
Do, 29. oktober, 20 Uhr:
zäme sy, zäme brichte, zäme öppis trinke. 
Das Mal zum Thema: «Läbesfrüd»

zMitZyt
frühgebet jeden Mittwoch um 06.00 Uhr in 
der Kirche, ausser am 23. und 30. September 
und am 02. oktober. Herzlich Willkommen!

oaseZyt
05. Sept- 13.30 - ca.15.00 Uhr mit Pfrn.
Elisabeth Bürki-huggler zum Thema 
«fächer des Lebens - Gebete»

LismiZyt
Jeden Donnerstag, 13.30 im KGHaus

Jugendtreff >>check-in:
04./18. Sept. Burgerspecial /
23. okt.: 19.30-22.30 Uhr
Junge Kirche >>follow-up:
12. Sept., ab 11.50h: Täufertrail, Bern
12. Sept., 20 Uhr: HouseofPraise
17. okt., ab 17 Uhr: Spieleabend

160 Jahre kirchgemeinde 
Buchholterberg
lebendig und belebend
Liebe Leserin, lieber Leser,
ja, sie haben recht, wenn sie denken, unsere Kirche 
heimenschwand stehe doch gewiss bereits mehr 
als 160 Jahre weithin sichtbar im Dorf. Mit dem Bau 
unseres Gotteshauses wurde 1836 begonnen, im 
april 1837 fand die Einweihung statt. Demnach 
ist unsere Kirche bereits 183 Jahre alt. Was aber 
damals in heimenschwand errichtet worden 
ist, war eine so genannte «helferei», also eine 
«aussenstation» mit Filialkirche und helferhaus 
innerhalb der Kirchgemeinde Oberdiessbach. 
Der Weiler heimenschwand wurde nun mit dem 
Bau der Kirche zum «Dorf» und zum Zentrum der 
weitläufigen Gemeinde. Der erste Pfarrer albrecht 
Flügel wurde also nicht als Pfarrer, sondern als so 
genannter «helfer» in eine «helfereigemeinde» 
eingesetzt. trotzdem war dieses Ereignis, eine 
«helferei» zu sein, ein grosser, langersehnter 
Erfolg und Zwischenschritt. Von alters her war das 
gesamte «Buchholterbergdrittel» mit Bleiken, Mittel-
Buchholterberg und Wachseldorn in Oberdiessbach 
kirchengenössig. Das Kirchengebiet war gross und 
der Weg «z Predig» lang und beschwerlich. schon 
1701 wurde wegen der Weitläufigkeit der Gemeinde 
darüber diskutiert, hier oben eine Kirche zu errichten, 
doch die Verhandlungen waren kompliziert und 
nicht erfolgreich. ab 1712 half ein «Vicarium oder 
adjunctum», ein helfer des Diessbacher Pfarrers, 
das Buchholterberg-Drittel und den Kurzenberg 
(heutige Kirchgemeinde Linden) zu betreuen. 
Zwecks «catechisation» der Jugend wurde ein 
schulhaus auf dem Bruchenbühl errichtet, was den 
Weg in Kinderlehre und Unterweisung erheblich 
verkürzte. 1789 wurde für das schulhaus eine Orgel 
angeschafft, welche 1837 in die neue Kirche versetzt 
worden ist. Doch bis Kirche und helferhaus stehen 
sollten, waren noch viele Verhandlungen zu führen 
und hürden zu nehmen. 
Durch ein Dekret des Grossen rates des staates 
Bern vom 1. März 1838 wurde die Verwaltung 
der «helfereigemeinde» mit Untergericht und 
sittengericht in hiesige Verantwortung übergeben. 
Die sittenrichter, auch Kirchenvorsteher  genannt, 
betreuten im sinne von Ältesten das kirchliche und 
sittliche Leben in der Gemeinde und suchten ruhe 
und Ordnung, Zucht und Ehrbarkeit aufrecht zu 
erhalten. Die Kirchenvorsteher beschäftigten sich 
oft mit Vaterschaftsklagen, ebenso mit abendsitzen, 
dem schulwesen, der sonntagsentheiligung (zum 
Beispiel, wenn einer während des Gottesdienstes 
Mist geführt oder andere Kugeln geworfen haben) 
und auch mit Familienstreitigkeiten.  neben den 
Kirchenvorstehern gab es den Kirchenrat, welcher 
das Finanzielle und administrative regelte, denn 
Buchholterberg hatte von Oberdiessbach seinen 
anteil aus dem Kirchengut, dem schulgut, dem 
Mushafenfonds (almosenstiftung, armenpflege), 
dem siechengut und dem täufergut erhalten. in den 
ersten Jahren hatte die Kirchgemeinde auch einen 
«Polizeidiener» samt Montur und Pistole anzustellen 
sowie den Posthalter zu besolden. 
Wir sehen also: de facto verwaltete sich die 
helfereigemeinde buchholterberg seit 1838 
selber, de jure gehörte sie jedoch noch  bis 1860 
zur Kirchgemeinde Oberdiessbach. Die rechtliche 
Loslösung von Oberdiessbach scheint deshalb eher 
eine Formalität als ein grosses Ereignis gewesen zu 
sein. >>> Fortsetzung im Innern des Blattes
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<<< Fortsetzung vom blauen klappentext

Liebe Leserin, lieber Leser,
unsere Kirchgemeinde ist lebendig, lebt 
und belebt seit Generationen. seit 1860 ist 
sie selbstständig. Für die Menschen im 19. 
Jahrhundert scheint jedoch der Bau der 
Kirche, deren Einweihung 1837 und die 
selbstverwaltung der «helfereigemeinde» 
ab März 1838 viel wichtiger gewesen 
zu sein, als die trennung von der 
Kirchgemeinde Oberdiessbach 1860. Dass  
das Jahr 1838 im selbstverständnis der 
Menschen bedeutend geblieben ist, zeigt 
auch, dass man am sonntag, 27. Juli 1913, 
das 75jährige Bestehen der Kirchgemeinde 
gefeiert hat, zu welchem anlass fünf 
ehemalige Pfarrer das Jesus-Fenster in 
der Kirche gestiftet haben (es sind dies 
die Pfarrer strahm, Güder, von steiger, 
Jaky, von rütte; ihre Familienwappen sind 
unten im Kirchenfenster zu sehen). Zu 1860 
konnte ich wenig finden. immerhin steht im 
protokoll der Kirchgemeineratssitzung 
vom 4. April 1860: «1. Ein Schreiben vom 
Regierungsstatthaltheramt Konolfingen 
[Buchholterberg kam auf den 1. Januar 
1864 zum amt thun] vom 10. Merz 1860 
wurde vorgelegt, wonach zu Handen des 
Regierungsraths Antworth verlangt wird, 
ob man es hierseits verlange, daß die 
Helfereigemeinde in eine Kirchgemeinde und 
die Helferstelle als Pfarrstelle umgewandelt 
werde, daran wurde die Bedingung geknüpft, 
daß die Gemeinde jährlich 12 Klafter Holz an 
den Pfarrer liefere. 
Es wurde beschloßen Wiedmer [ist der 
sekretär] solle nach Bern mit den Herren 
Regierungsräthen und mündlich über die 
Sache reden und ihre Ansichten suchen 
darüber zu verstehen und je nach dem 
Ergebniß die Antworth oder die Vorstellung 
abzufaßen. Dann solle auf den 22. Aprill 
nächsthin durch das Amtsblatt publizierte 

Kirchgemeindsversammlung abgehalten, um 
einen Beschluß darüber fassen zu können.»
am sonntag, 15. april 1860 wurde 
im Gottesdienst die Einladung zur 
Kirchgemeindeversammlung verlesen, 
welche «Sonntags den 22. Aprill nächsthin 
von Nachmittags 2 Uhr an im wirthshause 
zu heimenschwand»  stattfinden sollte. 
an dieser Versammlung wurde über das 
Schreiben des «hohen Regierungsraths»  
informiert und im Protokoll der 
Versammlung notiert: «Auf dieses Schreiben 
wurde eine Antworth oder Petition an den 
h. Regierungsrath abgelesen des Jnhalts zu 
verlangen daß die Helferei in eine Pfarrei 
umgewandelt werde.  Hingegen den h. Staat 
anzugehen daß er die Lieferung von 12 
Klaftern Holz alljährlich an den Herrn Pfarrer 
übernehme. Diese Antwort wurde in dem Sinn 
an den hohen Regierungsrath einzureichen 
erkent. Abgelesen und bestätigt.» 
sicher ist, dass unsere Kirchgemeinde 
darauf in die selbstständigkeit entlassen 
worden ist. Wer jedoch dem Pfarrer die 
zwölf Klafter holz zu liefern hatte, liess sich 
(noch) nicht finden. 

Liebe Leserin, lieber Leser
unsere Kirchgemeinde feiert 160 Jahre 
Selbständigkeit, die Kirche steht seit 
183 Jahren im dorf und der glaube 
war schon in den Jahrhunderten zuvor 
lebendig. Kirche und glaube waren und 
sind wichtiger Kitt im zusammenleben 
und immer wieder ein Segen, in guten 
und schwerzen zeiten. Wir  haben viel zu 
danken. Unsere Kirchgemeinde lebt und 
belebt. Jung bis alt sind engagiert und 
dabei. immer   wieder fällt es mir schwer, beim 
Layouten dieses Kirchgemeindeblattes alle 
Veranstaltungen auf die hinterste seite 
zu bringen! Ja, unsere Kirche ist lebendig, 
belebt auch Dank ihnen, den Generationen 
zuvor und vor allem durch Gottes segen. 
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Viele kennen andrea und sascha 
Fankhauser-Kropf, denn beide sind in 
heimenschwand aufgewachsen, in unserer 
Kirchgemeinde heimisch, engagiert und 
gut vernetzt. im Februar 2019 sind die 
beiden aus der schweiz ausgereist. nach 
einer Vorbereitungszeit in neuseeland, ist 
das Paar nun seit einem Jahr in einem slum 
der philippinischen hauptstadt zuhause. 
Für die Geburt ihres ersten Kindes kommen 
sie für einen heimataufenthalt zurück - und 
sie kommen auch zu uns!

im gottesdienst vom 6. September 
werden wir die beiden begrüssen können 
und sie werden uns einige, kurze Einblicke 
in ihr Erleben und Ergehen geben. 
ausführlicher berichten andrea und sascha 
dann an einem Infoabend und zwar am 
17. September um 20 Uhr in der Kirche/
Kirchgemeindehaus. sie schreiben dazu: 
«It’s more fun in the Philippines.» – so wirbt die 
Tourismusbranche. Doch wie sieht es jenseits 
der berühmten Touristenspots aus? Gerne 
nehmen wir euch mit um gemeinsam in eine 
andere Kultur und in das Leben der Armen in 
der Megametropole Manila einzutauchen.
Seit einem Jahr leben wir als Ehepaar in 

deshalb wollen wir am Sonntag unseres 
diesjährigen erntedankgottesdienstes, 
am 18.10. erntedank für das heurige, 
gute erntejahr feiern und gott ebenso  
für unsere Kirchgemeindne loben und 
preisen, ihm unseren dank erweisen 
für seinen Segen und die vielen 
glaubensfrüchte, welche in unserer 
gemeinde wachsen durften und noch 
gedeihen. Sie sind herzlich eingeladen!
Daniel christen, dankbar, in der Kirch-
gemeinde Buchholterberg Pfarrer zu sein
Quellen: Gugger, Karl: Kirchengeschichte 
von Buchholterberg, 1968 / Protokollbuch für 
die Kirchgemeinde Buchholterberg 1839-
1866 / Archivschachtel: Korrespondenz des 
Kirchgemeinderates

ERNTEDANk- & 
160-JAhR-DANk-
SoNNTAG - 18.10.20
09.30 Uhr gottesdienst in der Kirche:
mit dem Promiseland, Jodlerquartett 
alpenrösli, dem Kirchgemeinderat, der 
Organistin und dem Pfarrer. Kollekte 
und Naturalspenden (Kartoffeln, Obst, 
Gemüse, Eier usw.) sowie gut haltbare 
Lebensmittel (Gonfi, teigwaren usw.) für 
das Wohnheim höchmatt, schwarzenegg.

nach dem gottesdienst bis 13 Uhr:
Einfaches suppenzmittag in und ums 
Kirchgemeindehaus

nach dem gottesdienst bis 16 Uhr:
Verschiedene Gruppen, Gefässe, 
Mitarbeiter_innen, Personen aus unserer 
Kirchgemeinde stellen ihr Engagement 
vor, bieten spiel, Musik, information, 
historisches, action...

Sie sind alle herzlich eingeladen, an 
diesen tag Kirche zu sein, die lebt und 
belebt. Kommen Sie vorbei! 

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

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

KIRcHLIcHE hANDLUNGEN
taufen

09. August: Jan Salzmann
Sohn von Daniel und Monika Salzmann-Gerber, 
Untere Heimenegg, Heimenschwand

09. August: hannah Zürcher
Tochter von Jürg und Anna-Barbara Zürcher-Jost,
Herrmes, Heimenschwand

trauungen

22. August in Vechigen:
Jacqueline und Michael knipper-Stettler, worb
(Jacqueline stammt ursprünglich von Güetzischwendi, 
in der Gemeinde Wachseldorn)

«Du gibst mir halt, du bietest mir Schutz. 
Geh mit mir und führe mich, 
denn du bist mein Gott.» Psalm 31,4

________________________________________________________

ABwESENhEIT
Vom 21. September bis und mit dem 12. oktober ist 
Pfarrer Daniel christen nicht erreichbar. 
Bei fragen wenden Sie sich an Kirchgemeinderätin 
Theres Kupferschmied unter 079 743 19 01.
Im Trauerfall wenden Sie sich auch an Theres 
Kupferschmied oder direkt an Pfr. Ueli Erhard unter der 
Telefonnummer 033 453 01 52.

________________________________________________________

Monatslieder September & oktober

All die Fülle ist in dir
All die fülle ist in dir, o Herr,
und alle Schönheit kommt von dir, o Gott. 
Quelle des Lebens, lebendiges Wasser. 
Halleluja!

Du bist unser König, o Herr, 
du sitzt auf dem Thron, o Gott.
Meister des Lebens, ewiger Herrscher.
Halleluja!
nach Psalm 65,10 / Kolosser 2,9, Norbert Jagode, 1984

dank sei dir
Dank sei Dir, ja, Dank sei Dir, wir danken Dir, Herr. 
Denn du bist uns nah, dein Wirken, Herr, ist offenbar.
Dank sei Dir, ja, Dank sei Dir, o Herr.
nach Psalm 75,2 «We give thanks to Thee, o Lord», Steve Smith, 1977

einem Armenviertel. Vieles haben wir erlebt, 
beobachtet, gelernt und verstehen wir immer 
noch nicht. 
Wir freuen uns, euch bald zu sehen und euch 
einen Einblick in unseren Alltag zu geben.»
auch wir freuen uns, andrea und sascha! 
Alle sind herzlich zum gottesdienst und 
dem Infoabend eingeladen. 

SToUFFE-PREDIG 

am 13. September 2020 um 14.00 Uhr 
feiern wir auf der Stauffenalp unter der 
Leitung von Pfr. Giancarlo Voellmy mit 
der Musikgesellschaft Linden und drei 
buchholterberger taufen. 
Dieses Jahr ist als gastprediger pfarrer 
peter ruch eingeladen worden. Der 
pensionierte Pfarrer wurde in den Medien 
schon als «Ein Sonderfall in der linken 
Kirche» bezeichnet. «Auch sonst erregen die 
undogmatischen Meinungen des Pfarrers, 
der sich selbst als SVP-Sympathisanten 
bezeichnet, immer wieder Aufsehen.» 
(Zitate aus www.ref.ch, Das Portal der 
Reformierten). Wir sind auf die markanten 
Worte gespannt! Sie sind herzlich zu 
diesem Gottesdienst eingeladen. 
Parallel wird ein Kinderprogramm 
angeboten. Einige Bänke sind vorhanden; 
wer sich lieber am hang oder auf der 
Wiese setzt, nimmt mit Vorteil eine 
Unterlage/ Decke mit.

Bei schlechtem Wetter oder sehr nassem 
Boden wird der anlass in die Kirche 
Linden verlegt. auskunft ab circa 09.00 

Uhr auf www.kirche-linden.ch oder unter  
der nummer 031 533 42 76. 

Bereits ab 11.30 Uhr steht bei der grossen 
stauffen-Eiche ein Grill zum bräteln 
zur Verfügung. Essen und Getränke 
bitte selber mitbringen und den Mittag 
gemeinsam geniessen. 

BETTAG, 20.09.20: 
«DIE KRAfT DES 
GEBETS»
am eidgenössischen Dank-, Buss-, und 
Bettag besucht uns im Gottesdienst 
beatrice hauser von «mission am Nil.» 
sie spannt in ihrem Erzählen den Bogen 
von der schweiz bis nach Äthiopien und 
spricht zum thema: «die Kraft des gebets 
- Wie können wir auch in schwierigen 
Umständen hoffnungsvoll in die zukunft 
blicken?»
Dieser besondere Gottesdienst mit 
abendmahl und Beatrice hauser eignet 
sich gut auch für Familien. 

Seid fröhlich in hoffnung, 
geduldig in Trübsal, 

beharrlich im Gebet.
Römer12,12

FANkhAUSERS US 
MANILA SY DA!


