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Liebe Leserin, lieber Leser,
kennen Sie schon diese Sommer-Schmunzel-
Geschichte?

Es ist Sonntag. Wie immer zur besten Zeit: 
Gottesdienst. Es ist ein schöner Sommertag und die 
Kirche drum mässig besetzt. Der Pfarrer hält seine 
Predigt. Plötzlich unterbricht er sein Reden und 
schaut gebannt hinten in die eine Ecke des grossen 
Raumes. Alle Anwesenden sind nun wieder hellwach 
und blicken ebenfalls auf. Nach einer Weile predigt 
der Pfarrer weiter. Im Anschluss an den Gottesdienst 
drängen sich einige Predigtgänger*innen um 
ihren Hirten. Alle wollen wissen, warum er denn 
die Predigt so abrupt unterbrochen habe? Der 
Pfarrer antwortet: «Das ist nicht so wichtig, ich 
hatte einfach eine Erscheinung.» - «Was denn für 
eine Erscheinung?» - «Ehm, das möchte ich lieber 
nicht sagen», wehrt der Pfarrer ab. Die Anwesenden 
drängen ihn jedoch und wollen es genau wissen. Der 
Pfarrer vertröstet sie dann auf den darauffolgenden 
Sonntag. Während der ganzen Woche kursiert nun 
im Dorf: «Unser Pfarrer hatte im Gottesdienst eine 
Erscheinung!» Und voilà: Am nächsten Sonntag ist 
die Kirche bis fast auf den letzten Platz besetzt. Alle 
sind gespannt. Schliesslich lüftet der Pfarrer das 
Mysterium: «Ja, ich hatte eine Erscheinung», sagt er, 
«eine Alterserscheinung. Ich hatte einfach den Faden 
verloren. Ist nicht so wichtig.» 
(nacherzählt nach der Vorlage von Axel Kühner)

Liebe Leserinnen und Leser,
der Sommer ist eine gute Zeit für allerlei 
Erscheinungen: Ich wünsche, dass Ihnen nicht 
nur die Arbeit endlos erscheint, sondern dass Sie 
zwischendurch scheinbar unendlich erholsame 
Tage erleben können. Es ist ja wichtig (wenn 
auch nicht unbedingt bei der Arbeit wie in der 
Geschichte oben) und sehr gesund, zwischendurch 
den Faden etwas zu verlieren und loszulassen, um 
auszuspannen. 
Ansonsten werden auch diesen Sommer wieder 
verschiedene Pfarrpersonen zum Predigen in 
Heimenschwand erscheinen - ein guter Grund, 
sonntags zur besten Zeit wieder mal «z‘Predig 
z‘ ga». Und sollte Ihnen sommers der Weg in die 
Kirche aus dem Freien, den Ferien oder den Federn 
doch zu weit scheinen, dann schauen Sie jeweils 
um sich, blicken Sie auf und entdecken Sie, was 
schon dem Beter von Psalm 104 erschienen ist: 

Herr, mein Gott, du bist sehr gross. Du tränkst die 
Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, 
die du schaffest. Du lässest Gras wachsen für das 
Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot 
aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des 
Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl und 
das Brot des Menschen Herz stärke. Die Bäume des 
Herrn stehen voll Saft, dort nisten die Vögel. Herr, wie 
sind deine Werke so gross und viel! Du hast sie alle 
weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Die 
Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue 
sich seiner Werke! Ich will dem Herrn singen mein 
Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. 
(Verse aus Psalm 104 - lesen Sie doch noch den ganzen!)

Ich wünsche Ihnen gesegnete Tage, 
herzlich, Daniel Christen, Pfr. 

wann waS wo
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«Wo ist Walter?»
... Walter findet man rund um Kirche und Kirchgemeindehaus. Kirchengärtner Walter Kupferschmied im Interview.

«Der Herr ist mein  Hirte, mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.»
Psalm 23,1.2
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GoTTESDIENSTE
 wann wo wEr
So, 04. juli:  09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen
Gottesdienst mit taufen
Kollekte: Bibellesebund, Winterthur

So, 11. juli: 09.30 Uhr Kirche Würzbrunnen Pfr. H. Held
regio-Gottesdienst der Kirchgemeinden Röthenbach i.E., Linden, Buchholterberg

So, 18. juli: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfrn. R. Scharnowski
Kollekte: Landeskirchliche Stellenvermittlung Berner Oberland, Thun 

So, 25. juli: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. H. Zaugg
Gesamtkirchliche Kollekte: HEKS Flüchtlingsdienst 
So, 01. august: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. H. Zaugg
Kollekte: Partnerkirchgemeinde Břeclav, Tschechien
So, 08. august: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. U. Erhard
Gottesdienst mit PredigGschicht für die Kinder.
Kollekte: mission am nil, Knonau

So, 15. august: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Team/Pfr. Christen 
Gemeinsamer Familiengottesdienst mit der Kirchgemeinde Schwarzenegg zum Ab-
schluss der Chindertage und anlässlich des Schuljahresbeginns. 
Kollekte: Kinder- und jugendarbeit der KGen Schwarzenegg und Buchholterberg

So, 22. august: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. G. Voellmy
Gottesdienst im Rahmen des Kanzeltauschs.
Kollekte: Stiftung Theodora (Spitalclowns), Hunzenschwil

So, 29. august: 20.00 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen 
abendgottesdienst mit abendmahl. 
Gesamtkirchliche Kollekte: Projekt Schweizerische Bibelgesellschaft

So, 05. Sept.: 09.30 Uhr Kirche Heimenschwand Pfr. D. Christen
tauf-Familien-Gottesdienst mit taufen. Eingeladen sind alle Tauffamilien 2020.
Im Anschluss Glace für alle. 
Kollekte: Verein zur Unterstützung des Kinderheims mob Rak (Thailand), Kiesen 

ANDERE VERANSTALTUNGEN

Mi, 11. bis   chindertage in Heimenschwand 
Fr, 13. aug.: Thema: «läbe wie zur Zyt vo jesus»
Für alle Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse. jeweils von 09.00 bis 11.30 Uhr, am Freitag 
mit Zmittag bis 13.00 Uhr.  
Anmeldung bis am Montag, 19. juli 2021 an julia Rüthy-Scheuner, Dorf 24,
3615 Heimenschwand, 079 539 26 15, j.ruethyscheuner@kirche-heimenschwand.ch  

  

di, 17. aug.:  12.00 Uhr Mittagessen für Senioren im Bären, Süderen
 13.30 Uhr Seniorennachmittag im Gasthof Bären, Süderen
Fürs mittagessen bis montag, 16. August um 09.00 Uhr im Gasthof Bären anmelden 
unter: 033 453 15 12. Am nachmittag liest margrit Isenschmid eine Geschichte vor. 
Der Frauenverein Buchholterberg-Wachseldorn lädt herzlich ein.

Predigtfahrdienst für alle Gottesdienste: Bitte bis Samstagmittag unter der 
Telefonnummer 077 459 71 60 melden.

abholdienst für alle Senioren-Veranstaltungen:  Urs & marianne jost, 
033 453 26 45; Anmeldung bis Vorabend.

kUW - KIRcHLIcHE
UNTERWEISUNG
Kuw2 (4. Klasse)

Fr, 27. august 13.30 - 15.00

Fr, 03. September 13.30 - 15.00

Kuw3 (7. Klasse)

Fr, 27. august 16.05 - 17.40

Fr, 03. September 16.05 - 17.40

Kuw3 (9. Klasse) 

do, 26. august  15.30 - 17.05

do, 09. September 15.30 - 17.05

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

So, 22. august 09.15 Uhr
So, 05. September 09.15 Uhr

Fiire mit de Chliine
u de Grössere
Samstag, 28. august, 16.00 uhr in 
der Kirche, mit Zvieri

HoUSEofPRAISE
PraiseGottesdienst draussen beim Kirch-
gemeindehaus (bei Regen drinnen)
Samstag, 14. august  20.00 Uhr

zMitZyt, Frühgebet
Mittwoch 07., 14. Juli, 
Mittwoch 11., 18., 25. August, 
jeweils um 06 Uhr in der Kirche.

>>check-in:
Jugendtreff 
27.08. mit Brätle
10.09. 

follow-up>>
Junge kirche
03.07.,19h, Bräteln & gemütlicher Worship
17. 07., ganzer Tag: Wandern (Infos folgen)
31. 07, 19h, Spielabend
14. 08., opendoors 19.30h, 20h, Praise KGH
28. 08, ganzer Tag, Seilpark (Infos folgen)

Infos bei Juliy Rüthy 079 539 26 15 

LismiZyt
Zusammen stricken, häkeln, einfach die Zeit 
geniessen - auch im Juli und August 
jeden Mittwoch ab 13.30 bis 16.30 Uhr im 
Kirchgemeindehaus

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



Wo ist Walter? Wer ist Walter?
Ein neuer Mitarbeiter im Interview 

3

die Wunder der Schöpfung sind. 
Eine Tulpe, zum Beispiel, kann man 
zusammen mit dem Gras mähen – und 
im nächsten Frühling blüht sie wieder 
wunderschön auf. ja, ich bin sehr gerne 
draussen am Arbeiten und bei meiner 
Tätigkeit auf dem Kirchgemeindeareal 
gehen mir viele Gedanken durch den 
Kopf. 
Hat dich bei deiner neuen Arbeit 
etwas überrascht? Gehört etwas 
zu deinen Aufgaben, was du nicht 
erwartet hättest?
nein, die Arbeiten haben mich 
nicht überrascht, ich bin gut 
eingeführt worden. Kürzlich aber, 
beim Schachtputzen, habe ich eine 
überraschung gefunden: e wäuts 
Chrot! Ich dachte beim Reinigen zuerst, 
was das für ein komisches Laubknäuel 
sei… Da hab ich dieses Tierchen aus 
dem Schacht hinausgetragen, weil 
es schon viel zu gross war, um selber 
wieder hinaus zu können. Ich habe die 
Kröte dann unter einen Strauch gelegt 
und seither auch wieder gesehen. 
nein, meine Aufgaben waren für mich 
keine überraschung, aber diese Kröte 
schon. Erstaunlich ist es zudem zu 
erleben, wie zahlreich die menschen 
den Friedhof besuchen, oder die 
Kirche, und wie viele wieder ins 
Kirchgemeindehaus kommen. Dieser 
Ort ist sehr beliebt und belebt.
walter, wo bist du gerne, wenn du 
nicht Kirchengärtner bist?
Im Wald. Im Wald am Holzen. Das 
ist mein liebster Ort. Dort pflege 
ich mein Hobby: Schlagräumung 
machen, Grotzli befreien, damit sie 
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KircHlicHE HANDLUNGEN

taufen 

Auffahrt, 13. Mai: Ayana oesch, Tochter von 
Andreas oesch und Angela Siegrist,
oberlangenegg

Auffahrt, 13. Mai: Lean Dummermuth, Sohn von 
Benjamin und Isabelle Dummermuth-Siegrist, 
Heimenschwand

trauungen 

10. April: oliver und Tamara Brunner-Müller,
Interlaken (freikirchliche Trauung)

01. Mai: Jürg und Nicole Moser-Saurer, 
Brenzikofen (freikirchliche Trauung)

08. Mai: Simon und Bettina Jörg-Schoch,
Herbligen (freikirchliche Trauung)

Des HERRN Wort ist wahrhaftig, 
und was er zusagt, das hält er gewiss.
Psalm 33,4
___________________________________________________________

ABWESENHEIT
Pfarrer Daniel christen ist vom 17. Juli bis und mit dem 
09. August nicht erreichbar. Bei dringenden Fragen 
wenden Sie sich bitte an Kirchgemeinderat Ruedi Wyss, 
Ibach, unter 079 464 68 20. 
Im Trauerfall wenden Sie sich auch an R. Wyss oder 
direkt an Pfarrer Hans Zaugg unter  031 721 19 81.

___________________________________________________________

MoNATSLIED Juli & August
RG 50: Am Morgen will ich singen 

1. Am Morgen will ich singen/ im Licht, das du mir 
schenkst./ Den Tag möcht ich verbringen,/ wie du mein 
Leben denkst./ Der Abend wird verstehen,/ wie du die 
Welt gedacht./ Und singend werd ich sehen/ dein Licht 
in meiner Nacht.

2. Die Freude lässt erkennen,/ woher die Welt 
entstand./ Und was wir Wahrheit nennen,/ find ich in 
deiner Hand./ Die Werke deiner Hände/ verstehe ich im 
Lied./ Und wenn ich dich nicht fände,/ du findest, wer 
dich flieht.

3. Dir wird kein Feind entrinnen./ Kein Freund verfehlt 
dein Licht./ Du wirst die Welt gewinnen/ durch Liebe 
und Gericht./ Du richtest im Verzeihen./ Im Felde 
sprosst die Saat:/ Wir wachsen und gedeihen,/ bis 
deine Ernte naht.
T: zu Psalm 92 G. Schmid 1990; M: nach Bartholomäus Gesius 1605

Ja, Walter, als naturverbundener 
Mensch liest du eben die Natur, im 
Wald und rund um die kirche. Was 
wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass ich genüngend 
Kraft von oben bekomme, dass der 
Himmelvater gut zu mir schaut. Das 
hat er ja schon oft, Er hat mich schon 
oft bewahrt. Und mein Liebligslied 
ist übrigens «Der Herr ist mein Hirte». 
Das war es schon immer. Dort heisst es 
unter anderem: «Der Herr, mein Hirte, 
führet mich. Fürwahr, nichts mangelt 
mir. Er lagert mich auf grünen Au’n 
bei frischem Wasser hier. Erquickung 
schenkt er meiner Seel und führet 
gnädiglich um seines hohen Namens 
Ehr auf rechter Strasse mich.»
Dieses Lied möchte ich noch sehr 
gerne auf dem Schwizerörgeli lernen. 
mein Örgeli-Lehrer sagt zwar, das sei 
eher schwer… Aber das chunnt ja de 
villech scho no…
Lieber Walter, ich wünsche dir, dass 
du dieses Lied auch weiterhin im 
Herzen und auf den Lippen tragen 
mögest - und wer weiss, vielleicht 
örgelet es dann  auch mal vom Bänkli 
unter dem Birchli her... Wir wünschen 
dir weiterhin viel Freude bei deiner 
Arbeit und danken herzlich. 
Walter, bhüet di Gott! 
Daniel christen, Pfr. 

wachsen können… Das mache ich 
gern. Bevor ich 30 jahre in der Landi 
Steffisburg gearbeitet habe, war ich 
15 jahre beim Forstkreis 5 angestellt 
und so am Pflegen, Fällen, Holzen… 
Im Wald bin ich gerne allein. Wenn 
jemand mitkommen will, ist das auch 
in Ordnung, aber ich geniesse es sehr, 
im Wald für mich zu sein. 
Wohin verreist du denn gerne? 
Auf die Berge gehe ich gern. Und auch 
z Alp ga wärche, das isch doch geng 
es Highlight! So wie am kommenden 
Samstag. Da begleite ich meinen 
neffen auf die Alp Iselten zum 
Arbeiten, das mache ich viel lieber 
als in eine Stadt zu fahren oder in ein 
anderes Land.
Ja und deine Frau, Walter, die Theres, 
reist sie denn nicht gerne?
momou, die wett äbe gärn!
Und bist du denn mit ihr schon 
verreist? 
ja, auf madeira sind wir gewesen, 
auf der Blumeninsel. Das war, das 
muess i säge, das war eine schöne 
Reise, besonders auch wegen der 
wunderbaren Pflanzenwelt. Dort 
habe ich Blumenzwiebeln gekauft, 
eine besondere Lilienart. Diese Lilien 
wachsen und blühen seither jedes jahr 
wieder. Das war eine lohnenswerte 
Reise. Und ja, nach Israel würd ich 
noch gerne gehen, das würde mich 
interessieren. Wir hatten schon alles 
gebucht, doch dann kam Corona. Ich 
hoffe, dass wir diese Reise ins Heilige 
Land noch nachholen können, aber 
süsch fragen i däm Reisle nüt derna, 
und läse tuen o nid gärn. 

Päcklipacker*in 
gesucht
Wir suchen dich....
machst du gerne sinnvolle Geschenke? 
möchtest du in einem tollen Team 
mitarbeiten?
Einmal im jahr machen wir als 
Kirchgemeinde bei der jährlichen 
Weihnachtspäckli-Aktion mit. nun 
suchen wir ein paar motivierte 
miterbeitende, die sich dem Päckli-
Team anschliessen möchten. Es gibt 
kleine und grössere Aufgaben zu 
erledigen. möchtest du dir gerne 
für diese tolle und schöne Sache 
Zeit nehmen? Dann melde dich bis 
Ende juli bei julia Rüthy-Scheuner. 
Im August werden wir als Team 
zusammensitzen, um die nächste 
Päckli-Aktion zu planen .

___________________________________

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

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

Walter kupferschmied ist als 
Nachfolger von Paul Eggimann 
der neue Mann für den kirchlichen 
Umschwung im Dorf. Wir sind froh 
und dankbar, wiederum einen 
naturverbundenen und herzlichen 
«Chiuchegärtner» gefunden zu 
haben. Wer Walter noch nicht bei 
seiner Arbeit getroffen und ihn 
kennengelernt hat, erfährt folgend 
im Interview so einiges. 

Lieber Walter, seit einiger Zeit bist 
du nun als Gärtner rund um die 
kirche und das kirchgemeindehaus 
tätig. Hast du in deinem neuen 
Wirkungsgebiet schon einen 
Lieblingsplatz gefunden?
ja, das habe ich, an der Ostseite 
der Kirche. Dort steht ein Bänkchen 
unter einem Birklein, welches die 
Äste so schön herabhängen lässt. 
Es ist wunderbar, dort zu sitzen und 
die Aussicht zu geniessen. Dort habe 
ich schon oft verweilt und  über den 
Friedhof rüber zu den Bergen geschaut. 
Dabei habe ich mich auch gefragt, was 
die menschen, die da ruhen, wohl alles 
erzählen würden, wenn sie noch da 
sein könnten. Dä Egge dert gfallt mer 
sehr guet. Aber, ich habe auch grosse 
Freude an den Blumen, die rund 
um Kirche und Kirchgemeindehaus 
blühen. Besonders die vielen 
margriten haben’s mir angetan. nur 
die Stiefmütterchen, die hie und da 
vo sälber errünne, niemmer weiss 
wohär sind mir noch lieber. All diese 
Blumen zeigen mir, dass nicht alles 
selbstverständlich ist, und wie gross 

Merci - 
Einladung zum 
Mitarbeiter/innen- 
Dankesessen 2021
Was wir coronabedingt letztes jahr 
nicht durchführen konnten, möchten 
wir dieses jahr umso mehr feiern:
Die vielen unzähligen Stunden von 
freiwilligen Helfern haben es möglich 
gemacht, dass wir vieles in unserer 
Kirchgemeinde realisieren konnten. 
mit einem leckeren mittagessen 
und gemütlichen Beisammen sein, 
möchten wir DAnKE sagen!
Wann: 5. September 2021, anschliess- 
  end an den Gottesdienst
Wo: Kirchgemeindehaus   
Wer: alle freiwillig Mitarbeitenden  
  mit Partner/in und Kind/ern
Anmeldung bis 3. Juli:
auf der Homepage unter 
Gottesdienst/Anlässe, oder beim 
Sekretariat: 033 335 72 80 
Herzliche Grüsse 
Kirchgemeinderat Buchholterberg
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