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«Lisme macht glücklech»
Stricken beglückt Strickerinnen und Beschenkte - Der Pfarrer auf Besuch bei der «LismiZyt»

»Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen 
gesagt war.« Aus der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2,20
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ImPreSSUm: AN DIeSem KIrchgemeINDeblAtt hAbeN mItgeArbeItet: lismifrouE, d. christEn, ch. KüEnzi, J. rüthy-schEunEr reDAKtIoN & SAtz: d. christEn, A. christEn

Aktion 
Weihnachtspäckli
Wir sammeln wieder mit - dieses Jahr erst recht! 
im Advent 2019 wurden 110‘100 Kinder und 
Erwachsene in osteuropa mit einem Paket aus der 
schweiz beschenkt, 183 Päckli wurden in unserer 
Kirchgemeinde gesammelt. mercI! 
so sind wir wiederum eingeladen, solche Päckli 
zusammenzustellen. Damit die Päckli gut durch den 
Zoll kommen ist es den Hilfswerken wichtig, dass alle 
Päckli gleich gefüllt sind. Wer nicht ein ganzes Paket 
zusammenstellen kann, darf gerne eine unverpackte 
Teillieferung ins Kirchgemeindehaus bringen. Wer 
etwas Gestricktes zum Beilegen möchte, wende 
sich an unsere LismiZyt (siehe im Innern dieses 
Kirchgemeindeblattes). der inhalt eines Pakets ist:
Päckliinhalt Kinder: schokolade, Biskuits, 
süssigkeiten (Bonbons, Gummibärchen etc.), 
zahnpasta, zahnbürste (in originalverpackung), 
seife (in Alufolie gewickelt), shampoo (deckel 
mit chläbi 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 
chläbi verklebt), schreibpapier, Kugelschreiber, 
evtl. weitere Artikel wie Ansichtskarten, Kerze, 
streichhölzer, schnur, socken, mütze, handschuhe, 
schal etc.
Die Päckli bitte mit "Erwachsener" oder "Kind" 
beschriften. Die Päckli können zu folgenden zeiten 
im Kirchgemeindehaus abgegeben werden:  
Ab 29.10. jeden Donnerstag bis am 19.11., zudem am 
Samstag, 07.11., 11.00 bis 17.00 Uhr und am Sonntag 
08.11., 09.00 bis 11.30 Uhr; die Pakete  können auch 
vor dem Kirchgemeindehaus deponiert werden.  
herzlIcheN DANK für alle gaben!!! 
infos bei J. rüthy-scheuner oder d. christen

FamilieZyt- 
GmeindsWuchenänd
No wüsse mer nid, was im 2021 wird cho - aber schön 
wär es gmeinsams Wuchenänd scho - Zäme vo Jung 
bis Alt mit der FamilieZyt (mir erinnere üs: Spieleland 
- Legoland). Mir plane ds Wuchenänd vom Friti bis 
am Sunnti, 9. - 11. April 2021. Drum vo Alt bis Jung: 
Datum vormerke. Infos folge! Für ds scho chribbelige 
Team: Barbara, Fabienne, Julia und Daniel

... und noch dies: 
- Nach 20 Jahren gibt Paul Eggimann die 
Umgebungsarbeiten um Kirche/Kirchgemeindehaus 
an Walter Kupferschmied ab. Herzlichen Dank euch 
beiden! 
- Unsere zweitgrösste Glocke läutet auf Beschluss des 
Kirchgemeinderates weiterhin von Sonntag bis Freitag 
um 20 Uhr. Nun haben auch wir ein «Aabeglöggli.»
- Susanna Eggimann tritt aus dem Kirchenparlament, 
der Synode, zurück. Als neue Synodale ist Christine 
Aebersold, Ibach, vorgeschlagen. Merci euch beiden!

Mehr zu diesen drei News bei nächster Gelegenheit

GoTTESDIENSTE
 WANN Wo Wer
So, 01. Nov.: 09.30 uhr  Kirche heimenschwand Pfr. h. rellstab 
gottesdienst am reformationssonntag mit Prediggschicht. im Anschluss 
ordentliche Kirchgemeindeversammlung in der Kirche (infos im Blatt).  
Kollekte: Gesamtkirchliche Kollekte

So, 08. Nov.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. G. Voellmy
gottesdienst im rahmen des Kanzeltauschs. 
Kollekte: Andrea und sascha fankhauser-Kropf, manila/montmirail

So, 15. Nov.: 20.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
Abendgottesdienst zum Sonntag der verfolgten Kirche mit christian forster von 
open doors, der Band Proton und organistin marianne Wyttenbach.  
Kollekte: open doors, romanel-s-lausanne

So, 22. Nov.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
gottesdienst zum ewigkeitssonntag. Wir gedenken der im vergangenen
Kirchenjahr Verstorbenen. musikalische umrahmung mit flöte und orgel (E. Waldmann 
und B. Küenzi). Kollekte: Verein «schwerkranke begleiten», thun

So, 29. Nov.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
gottesdienst am 1. Adventssonntag und Prediggschicht und dem Gesangs-
trio Alina hertig, Jana oeschger und sina Gerber (Konfirmandinnen 2020). herzlich 
eingeladen sind alle Konfirmand_innen 2013. Kollekte: christliche ostmission, Worb

So, 06. Dez.: 09.30/11.30 Kirche heimenschwand Promiseland
zwei Promiseland-Weihnachtsgottesdienste: «Di wahri gschicht vom Samichlous» 
Kollekte: Promiselandarbeit der Kirchgemeinde Buchholterberg 

So, 13. Dez.: 09.30 uhr Kirche linden Pfr. G. Voellmy
regio-gottesdienst am 3. Adventssonntag in linden

So, 20. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
gottesdienst am 4. Adventssonntag mit Prediggschicht.
Kollekte: Partnerkirchgemeinde in Břeclav, tschechien

Do, 24. Dez.: 22.00 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
christnachtfeier mit musikalischer umrahmnung durch organistin Barbara Küenzi 
und anderen. Gesamtkirchliche Weihnachtskollekte 

Fr, 25. Dez.: 09.30 uhr Kirche heimenschwand Pfr. d. christen
Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, mit dem Blockflötenensemble serenada 
und organistin Barbara Küenzi. Gesamtkirchliche Weihnachtskollekte

ANDERE VERANSTALTUNGEN
WANN WAS Wo
Di, 03. Nov.:  13.30 uhr  ü60-Nachmittag mit zvieri Kirchgemeindehaus 
noch verzichten wir aufs seniorenessen, herzlich laden wir aber zu einem nachmittag 
mit Pfarrer herbert held ein, der aus seinen neuesten Geschichten vorliest. mit zvieri. 
Fr, 06. Nov.:  das Benefizkonzert der Vereine fällt leider aus.
Di, 24. Nov.:  13.30 uhr  Nachmittag für verwitwete  Kirchgemeindehaus
  und Alleinstehende
Di, 08. Dez.:  13.30 uhr  Adventsfeier Frauenverein Kirchgemeindehaus
margrith isenschmid liest eine Geschichte, Barbara Küenzi spielt Klavier. Alle Generationen sind 
herzlich zu diesem nachmittag eingeladen.

mi, 09. Dez.: 18-22 uhr Adventsfenster Kirchgde. Kirche
Di, 15. Dez.:  13.30 uhr  Seniorenweihnacht f-Verein Bären, süderen
der Vorstand des frauenvereins Buchholterberg-Wachseldorn lädt herzlich ein.

UsflugsZyt
Finale 2020! spiel und spass beim indoor-minigolf in langnau i.E. rückkehr ca. 18 uhr. 
chf 20.00 / Person. Anmeldung bis am 3. november bei hedi lenzin, 079 712 22 73. (für 
weitere Infos siehe Flyer)

LismiZyt
Donnerstags ab 13.30 Uhr im Kirchgemeindehaus. 

Abholdienst für alle seniorenanlässe: marianne und urs Jost, 033 453 26 45. 
Wenn möglich bis am Vorabend melden, danke. 
für kostenlosen Predigfahrdienst bis samstagmittag melden: 077 459 71 60

KUW
KUW2 (4. Klasse)

Fr, 06. Nov.  13.30 - 15.00

Fr, 13. Nov.  13.30 - 15.00

Fr, 20. Nov.  13.30 - 15.00

Fr, 27. Nov.  13.30 - 16.00

KUW3 (7. Klasse) 
Fr, 06. Nov.  16.00-19.00
Fr, 13. Nov. Jt-gD 19.00-21.00
Fr, 27. Nov. Abschluss 19.30- 21.00

KUW3 (9. Klasse) 
Do, 05. Nov.   15.30-17.05
Do, 12. Nov.   15.30-17.05
Do, 19. Nov.   15.30-17.05

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

So, 08. Nov. 09.15
So, 22. Nov. 09.15
Sa, 05. Dez. hauptprobe 09 - 11.50 
So, 06. Dez. Pl-Weihnachten 

PRAISEGOTTESDIENST
HouseOfPraise: Ein Gottesdienst mit viel 
Musik und Gesang.
Samstag, 14. November, 20 Uhr 

JUGENDGoTTESDIENST
Am Fr, 13. Nov.  ist Jugendgottesdienst 
im Jugendtreff Unterlangenegg: «On 
the road with Fabio» Fabio Buchschacher 
entspricht nicht dem klassischen Bild eines 
Pfarrers... Wir lernen ihn kennen. Ab 19 Uhr 
offen, Beginn um 20 Uhr, danach JT-Betrieb 

Fiire mit de Chliine
u de Grössere 
Am Samstag, 12. Dezember um 16 Uhr 
feiern wir in der Kirche Heimenschwand 
Weihnachten mit Kleinen und Grossen.

OaseZyt
OaseZyt für Frauen: «Adventsgestecke» 
7. November 2020 um 13.30 Uhr. Anmeldung 
bis 31.10.2020, siehe Flyer und Homepage.

zMitZyt
Frühgebet. Im November und Dezember 
mittwochs, 06.00 Uhr in der Kirche.  

>>check-in & follow-up>> 
Jugendtreff >>check-in: 06. / 20. Nov., 
jeweils 19.30 - 22.30 Uhr. // Junge Kirche 
follow-up>>: 13.11.: JT-JugendGD (siehe 
oben) // 14. 11.: HouseofPraise // 28.11.: 
Frei und mutig (Jesus nachfolgen) // 12.12.: 
Christmas Dinner Party (Anmeldung) 
// 27.12.-01.01. Homecamp im KGhaus 
(Anmeldung) 
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Es ist ein donnerstagnachmittag im 
Kirchgemeindehaus. ich setze mich zu 
rund einem dutzend frauen, welche 
sich heute im saal um ein grosses rund 
aus tischen versammelt haben. Alle 
sind zufrieden, die stimmung ist heiter 
und strahlt Gemütlichkeit aus – und die 
frauen stricken und häkeln während des 
Grüssens und Gsprächlens fleissig weiter. 
Es isch «lismizyt», wie jeden donnerstag 
um 13.30 uhr. «Der Donnschtinamittag isch 
feschte Bestandteil vo mym Freiwunschplan 
worde», sagt eine fleissige strickerin, «ig 
wett die Gmeinschaft nümme misse, i ha so 
scho wieder nöji Kontakte chönne chnüpfe.» 
Genau darum geht’s, erklären mir die 
frauen, welche die «lismizyt» initiiert 
haben. sie erzählen, dass es anderswo und 
auch rund um den Buchholterberg schon 
längstens strickgruppen gebe, und: «Was 
di angere chü, chü mir o!» Alle Anwesenden 
nicken zustimmend und lachen fröhlich. 
die  leiterinnen geniessen, dass frau 
sich nun seit Anfang 2020 treffe. man 
wolle nicht wie anderswo nur durch den 
Winter zusammenkommen, oder nur 
vierzehntäglich, sondern jede Woche, 
denn ziel sei es doch, Gemeinschaft zu 
erleben, einander Anteil zu geben und 
miteinander etwas zu machen. und 
gerade darum habe eine strickgruppe 
in unserer Gemeinde noch gefehlt. die 
Beteiligung gebe ihnen übrigens auch 
recht, sagen die initiantinnen erfreut und 
nicht ohne stolz, denn seit Beginn würden 
sich stets zwischen 7 und 18 frauen zum 
handarbeiten zusammenfinden. Es habe 
aber noch viel Platz, strahlen sie, es habe 
noch stühle und tische, und auch männer 
seien willkommen: «Nume het sech bis itz 
no kene häretrout!» Wiederhum heiteres 
lachen. und man werde übrigens auch 
ohne «lismete» reingelassen. Die Gruppe 
ist offen für alle. Auch wenn man nicht, 
oder nicht mehr stricken oder häkeln 
könne, sei frau/man herzlich eingeladen 

mit dabei zu sein. «U süsch git’s geng 
öppis zum Vernähje!», meint eine, «oder es 
Gnusch ufzlah!» eine andere.
und so berichten alle von ihren lismizyt-
Erfahrungen: «Dür d LismiZyt het’s mi 
wieder so richtig aagmacht, z lisme!» «Es 
isch eifach gmüetlech!» «D Zyt vergeit aube 
so schnäll» «Mi überchunnt nöji Idee u lehrt 
nöji Muschter» «I ha eso viil Wulleräschte 
chönne verlisme u verhääggle» Aber, in die 
Wolle geraten seien sich die frauen noch 
nie. «Mi cha bestuune, was anderi mache u 
chöi!» «Mi lehrt dises u äis Trickli» Ja, durch 
das fleissige handarbeiten seien sie auch 
schon exakter und schneller geworden, 
und heikler: die Ansprüche seien klar 
gestiegen. Aber sowieso sei das stricken 
und häkeln ein super hirntraining. «Jedi 
Lismete het es angers Muschter» «Es bhaltet 
jung!» «Es brucht halt beed Hirnhälftine» 
«Es isch wien e Therapie, mi cha entspanne, 
abschalte, i Gedanke abschweife» 
«Aber z schwierig darf ds Muschter für e 
Donnschtinami de o nid sy… es het scho 
Froue gää, wo mehrmals hi müesse ufhla u 
am Ändi vom Namittag nid viu meh hi gha 
als am Aafang!» «Und es het Suchtpotential, 
das Lisme» «Ja, i ha nid nume ei Lismete, 
sondern mängi, das isch äbe e Chrankheit, 
aber es tuet nid weh!», alle schmunzeln, «Mi 
faht mit ere Arbeit a u leit se uf d Syte, we me 
gnue vor einte het u nimmt e angeri.» dass 
man mehrere strickarbeiten angefangen 
haben kann, war für einige frauen neu. 
«I ha glehrt gha, zersch öppis fertig z 
mache, bevor me öppis Nöjs aafaht» «U i 
ha albe gseit: No das u das mache, u wenn 
i fertig bi, de darf i de lisme. Zur Belohnig!» 
nachdenklich werden die frauen, als 
sie das iandläufige image des strickens 
ansprechen «Was wosch de da?», seien sie 
auch schon gefragt worden, «es wott doch 
niemmer Wulesocki!» Es gebe auch frauen, 
wissen sie zu berichten, deren männer es 
gar nicht gern sähen, wenn sie strickten, 
«se sogar uszelli, derby sötte sech di Manne 
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Kirchgemeinde-
versammlung
liebe Bürger und Bürgerinnen der 
Kirchgemeinde Buchholterberg, wir laden 
sie herzlich ein zur
Kirchgemeindeversammlung vom  
Sonntag, dem 1. November 2020, im 
Anschluss an den morgengottesdienst.

Es werden folgende traktanden 
behandelt:
1. Genehmigung Rechnung 2019
a) Genehmigung der Rechnung 2019
b) Genehmigung Nachkredit Ab-  
 schreibungen
2. Budget 2021 und Festsetzung der  
 Steueranlage. 
3. Wahlen 
a) Wahl eines neuen Kirchgemeinderates  
 infolge Demission von Simon Stettler
b) Wahl des Co-Präsidiums
c) Wahl Mitglied in die Synode
4. Verschiedenes

1. Genehmigung Rechnung 2019
die rechnung 2019 schliesst mit einem 
Aufwandüberschuss von fr. 7'130.36 ab. 
dies ist gegenüber dem budgetierten 
Ertragsüberschuss ein mehraufwand 
von fr. 8'220.36. die Abweichung ist vor 
allem auf viel weniger steuereinnahmen 
zurückzuführen. Budgetiert waren 
Einnahmen von fr. 340'000.-, ein-
gegangen sind fr. 304'118.10. dank der 
Ausgabendisziplin konnte das defizit im 
rahmen gehalten werden.  Anträge:
a) Der Kirchgemeinderat beantragt die 
Genehmigung der Jahresrechnung 2019 mit 
einem Aufwandüberschuss von Fr. 7'130.36.
b) Der Kirchgemeinderat beantragt 
die Genehmigung des Nachkredites für 

doch derfür interessiere u ihrer Froue 
ungerstütze» für die lismizyt-frauen ist 
handarbeiten «in», nach wie vor im trend 
und ein Kulturgut, dass es zu pflegen gilt! 
«I ha immer gärn glismet, aber nid gwüsst 
für was. Dass i itz für d Wiehnachtspäckli 
lisme, erfüllt mi mit Fröid, beglückt mi und i 
bestuune, was anderi chöi!» Wie ich erfahre, 
stricken einige für sich, gerne wäre man 
an den herbstmärit im Badhus gegangen, 
«villech hätti o öpper Hiesigs Fröid are 
Chappe». Einige arbeiten aber bewusst 
auch für die Aktion Wiehnachtspäckli 
für osteuropa, an welcher sich unsere 
Gemeinde auch dieses Jahr wieder 
beteiligt (weitere infos in diesem Blatt). 
Wer also seinem Paket für die Päckliaktion 
gerne etwas Gestricktes oder Gehäkeltes 
der LismiZyt-Frauen beifügen möchte, 
kann gerne am Donnerstagnachmittag 
im Kirchgemeidehaus vorbeikommen 
oder sich bei Margrith Aeschlimann, 
Untere Heimengg, 033 453 16 66, melden. 
«So, es verlangt mer nacheme Gaffee», 
meint eine strickerin. Vor lauter zuhören 
habe ich schier die zeit vergessen, sie 
vergeht wirklich schnell. nebst dem 
handarbeiten und dem zusammensein 
gehören stets auch ein paar vorgelesene  
und anregende Gedanken aus einem 
Andachtsbuch und eben ein tee oder 
Kaffee zum nachmittag, manchmal auch 
mit Güetzi oder Kuchen.
so bedanke ich mich herzlich bei der 
runde für ihr Erzählen, auch dafür, dass 
sie sich auf meine Anfrage hin freudig 
bereit erklärt haben, ab nächstem Jahr 
«Ässmänteli» für täuflinge zu stricken. 
ich freue mich und staune ab dem 
engagierten leiterinnenteam und bin 
dankbar, dass es diese Gruppe in unserer 
Gemeinde gibt. ich wünsche der lismizyt 
weiterhin viele gefreute und gesegnete 
treffen, möglichst viele teilnehmer_innen 
und bin mir nun auch ziemlich sicher: 
«Lisme macht glücklech!»

Abschreibungen von Fr. 27'774.45 infolge 
Korrektur des Kontos.

2. Beratung und Genehmigung des 
Budget 2021 und Festsetzung der 
Steueranlage
dem Budget 2021 ist die 
Kirchensteueranlage (Bruchteil der 
einfachen steuer) von 0.2530 zugrunde 
gelegt. das Budget 2021 sieht bei 
einem Aufwand von fr. 429‘875.- und 
Einnahmen von fr. 408‘690.- einen 
Aufwandüberschuss von fr. 21185.- vor. 
hier einige Bemerkungen zum Budget 
2021:
- Personalaufwand: dieser wird teurer. 
höhere Kosten bei den sitzungsgelder 
infolge Anpassung co-Präsidium. Julia 
rüthy-scheuner wird nach Ende ihrer 
Ausbildung zu 50 % angestellt. im übrigen 
Personalaufwand sind Ausflüge, Essen, 
Personalanlässe mit fr. 6‘000.- enthalten.
- Sachaufwand: Als Anschaffungen  
sind Elektrokerzen für Weihnachtsbaum, 
steamer-Bleche sowie ein Verstärker/
mischer vorgesehen. im baulichen 
unterhalt Kirche sind fr. 4'000.- 
vorgesehen. im Kirchgemeindehaus 
muss dachflächenfester ersetzt werden. 
zudem ist ein Geräteschopf neben dem 
Veloständer vorgesehen. 
total unterhalt fr. 16'800.-.  
- Fiskalertrag: wir rechnen mit einem 
steuerertrag von fr. 320‘000.-.
das bisherige Verwaltungsvermögen 
muss innert 10 Jahren mit fr. 27‘775.- 
abgeschrieben werden. investitionen sind 
im Jahr 2021 keine vorgesehen.

Redaktionsschluss für das Kirchgemeindeblatt 
Januar-Februar 2021: 01.12.2020

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

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

Antrag
Der Kirchgemeinderat beantragt der 
Versammlung die Genehmigung der 
Steueranlage von 0.2530 der einfachen 
Steuer sowie 
die Annahme des Budgets 2021 mit einem 
Aufwandüberschuss von Fr. 21‘185.-.

3. Wahlen
a) Wahl eines neuen Kirchgemeinderates
simon stettler hat auf Ende Jahr 
demissioniert. im namen der 
Kirchgemeinde danken wir simon 
herzlich für seinen Einsatz. Wir wünschen 
ihm und seiner familie alles Gute und 
Gottes segen.
Der Kirchgemeinderat schlägt der 
Kirchgemeindeversammlung als neuen 
Kirchgemeinderat Andreas Wydler, oberer 
Birchbüel, zur Wahl vor.  

b) Wahl Co-Präsidium
manfred Bärtschi und Andreas Wydler 
stellen sich zur Wahl im co-Präsidium.

c) Wahl eines Mitglieds in die Synode
susanna Eggimann hat per Ende Jahr 
als synodale im Kirchenparlament, 
der synode der Kirchen Bern-Jura-
solothurn, demissioniert. im namen der 
Kirchgemeinde danken wir susanna für 
ihren Einsatz und wünschen ihr und ihrer 
familie alles Gute und Gottes segen.
Der Kirchgemeinderat schlägt vor, Christine 
Aebersold, Ibach, als Synodale zu wählen.

4. verschiedenes

Im Auftrag des Kirchgemeinderates
Charlotte Küenzi

________________________________

KIRCHLICHE HANDLUNGEN
taufen
06. September: Alice Hofer, Tochter von Julien 
Binninger und Sabrina Hofer, Aeschau, Gde. Eggiwil

06. September: Christian Peter, Sohn von Fabian 
Heimann und Erika Peter, Steffisburg

13. September: Fiona Beutler, Tochter von Martin 
und Gabriela Beutler-Feller, Dorf, Heimenschwand

13. September: Julian Daniel Oeschger, Sohn von 
Daniel und Christine oeschger-Jutzi, Unt. Heimenegg
 

13. September: Samuel Andri Pfander, Sohn 
von Samuel und Marisa Pfander-Fahrni, Dorf, 
Heimenschwand

trauungen
26. September: Michael und Annette Burkhart-Gfeller, 
Heimenschwand, 
(durch G. Holdener, neuapostolische Kirche)

03. oktober: Lukas und Sandra Rüfenacht-
Neuenschwander, Emmenmatt
(durch S. Badertscher, Pfr. EGW)

Abschiede
26. August: Myrtha Fahrni-Stäger, Egglen, Bleiken, 
Gde. Buchholterberg, 18.08.1963 - 15.08.2020

27. August: Jakob Zbären-Losenegger , Büel, 
Heimenschwand, 22.02.1931-18.08.2020.

24. September: Katharina Beutler-Finger, Zil, 
Heimenschwand, 03.05.1941 - 17.09.2020

25. September: Hans Kneubühl-Gerber, Weid, 
Süderen, 28.02.1925 - 19.09.2020

13. oktober: Therese Bachmann-Stegmann, 
Schafegg, Heimenschwand, 14.02.1952 - 06.10.2020

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; aber die Liebe ist die grösste unter ihnen.
1. Korinther 13,13_______________________________________________________

Monatslied November
Immanuel, Immanuel, sein Name heisst Immanuel. 
Gott hat sich uns offenbart, sein Name heisst Immanuel.
Immanuel heisst: Gott ist mit uns. Text nach Matthäus 1,23: Bob McGee 1976

Monatslied Dezember
Friedefürst, Wunderrat, gnadenvoll, Gottes Sohn, Herr der 
Herr'n, starker Held, König und Gott von Ewigkeit!
Ich erhebe Dich, Herr ich erhebe Dich. Die Schöpfung ruft dir 
zu: «So herrlich bist nur Du.» Ich erhebe Dich, Herr, ich erhebe 
Dich. Mein Jesus ich erhebe Dich.
Text nach Jesaja 9,5 und Psalm 145,1: Jennifer Randolph : Prince of Peace

«Lisme macht 
glücklech»
Der Pfarrer z Visite byr LismiZyt


