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Editorial GottEsdiEnstE

Dem Leben seinen Zauber 
zurückgeben

Kirchensonntag, 6. Februar, 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Christine Furer und 
Leuten aus der Gemeinde. «Freiwillig en-
gagiert für eine lebendige Kirche». Das 
Jahr 2011 wurde von der UNO zum Jahr 
der Freiwilligen ernannt. Deshalb wid-
men wir uns am Kirchensonntag dem 
Thema «Freiwilligenarbeit». Unter 
freundlicher Mitwirkung der Musikge-
sellschaft Reutigen. Wie in den letzten 
Jahren, gemeinsamer Beginn in der Kir-
che, danach separates Programm für die 
Kinder im Kirchgemeindehaus. An-
schliessend an den Gottesdienst herzli-
che Einladung zum gemütlichen Aus-
tausch beim Kirchenkaffee im KGH.

sonntag, 13. Februar, 9.30 Uhr
abendmahls-Gottesdienst mit Pfr. 
Durs Locher, Orgel: Christoph Zbinden.

sonntag, 20. Februar, 9.30 Uhr
auswärts-Gottesdienst in Erlenbach 
mit Pfrn. Helma Wever, Orgel: Kathrin 
Bratschi. Anschliessend Kirchenkaffee.

sonntag, 27. Februar, 9.30 Uhr
abendgottesdienst mit Pfr. Durs Lo-
cher, Orgel: Doris Renold.

KirchlichE UntErwEisUnG, KUw

9. Klasse
donnerstag, 3. Februar, 15.45 Uhr: Un-
terricht im KGH.

Mittagstisch
dienstag, 1. Februar, 11.45 Uhr im 
KGH, anschliessend Spielnachmittag. 
Tel. Kontakt: Esther Oesch (033 657 24 
87) oder Franziska Indermühle (033 657 
28 49).

Kompass
dienstag, 1. Februar, 20.00 Uhr im 
Pfarrhaus.

Krabbelgruppe
Mittwoch, 2. / 9. und 23. Februar, 
9.00–11.00 Uhr im KGH.

altersnachmittag
Mittwoch, 9. Februar, 14.00 Uhr: Al-
tersnachmittag im Singsaal des Schul-
hauses Reutigen. Programm: Tarcisi Ma-
netsch zeigt eine Auswahl seiner Film-
aufnahmen, umrahmt von Örgelimusik. 
Anschliessend Zvieri, vorbereitet und 
serviert vom Frauenverein. Herzliche 
Einladung!
Fahrdienst für Stocken, Kreuzgasse ab: 
13.30 Uhr mit Halt an allen Stationen.
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VErtrEtUnG iM PFarraMt

Ferienvertretung von Pfr. durs lo-
cher:
Montag, 14. bis sonntag, 20. Februar:
Pfrn. brigitta Stoll, Haslerstr. 10, 3008 
bern, 033 381 13 34.
besten Dank für die beachtung.

Liebe Leserin, lieber Leser

Bald schon kommt die Zeit, da unsere grossen kirchlichen Hilfswerke «Brot 
für alle» und «Fastenopfer» ihre Sammelkampagnien durchführen. Jährlich 
halten sie den Finger auf wunde Punkte unseres weltweiten Zusammenle-
bens. Dieses Jahr heisst der Slogan: «Des einen Schatz, des anderen Leid: 
Bodenschätze und Menschenrechte.» Im Fokus stehen Arbeits- und Le-
bensbedingungen von Menschen, die seltene Rohstoffe wie Coltan, Tantal 
oder Edelmetalle abbauen, Rohstoffe, die für unsere Hightech-Industrie be-
nötigt werden. Meist unwissentlich stehen wir mit unseren Handys und an-
deren elektronischen Geräten in einer Kette von Abhängigkeiten, wo Kos-
ten und Nutzen sehr einseitig verteilt sind. Bei den Rohstoff-Schürfern ist 
der «Kostenanteil» sehr hoch: Sie bezahlen den kärglichen Lohn für ihre 
Arbeit mit ihrer Gesundheit, haben eine niedrige Lebenserwartung, oftmals 
müssen Kinder von klein an voll mit anpacken. Es geht ums nackte Überle-
ben. Bei uns gehören die elektronischen Produkte zum «Lifestyle», sind 
also Luxusprodukte, die uns den Alltag vereinfachen sollten, nicht selten 
aber zu blossen «Zeitfressern» verkommen. 
Was ist da bloss geschehen? fragt man sich im ersten Moment. Und am 
liebsten möchte man mit solchen Ungerechtigkeiten gar nichts zu tun ha-
ben. Damit ist aber niemandem geholfen. Unsere Hilfswerke setzen auf den 
wohl einzig gangbaren Weg, der heisst: Bewusstseinsbildung, Umdenken, 
und Schritt für Schritt den Missstand beseitigen. Oft hat man im ersten Mo-
ment den Eindruck, was hier angesprochen ist, klinge nach einer Utopie. 
– Das ist es aber nicht. Ich brauche nur auf den bisherigen Erfolg kirchen-
naher Initiativen wie z. B. auf diejenige des «Fairtrade», des gerechten Han-
dels zu verweisen. Auch hier hat alles mit vermeintlichen Utopien von 
«Träumern» angefangen. Einige wenige entdeckten eines Tages, wie billig 
wir bei uns Bananen, trotz des langen Weges, erstehen können, und entwi-
ckelten alternative Handelsmodelle, die auch den Produzenten gerechtere 
Löhne für ihre Leistung zukommen liessen. Was klein begann, weitete sich 
aus, mittlerweile werden eine ganze Reihe Produkte wie Kaffee, Schokola-
de, Orangensaft, Rosen etc. unter einem «Fairtrade»-Etikett verkauft, und 
das nicht irgendwo, sondern in unseren gewöhnlichen Einkaufsgeschäften. 
Die Hartnäckigkeit und Geduld der Initianten hat sich also gelohnt. Sie si-
chert mittlerweile ganzen Landstrichen in Lateinamerika und Afrika wieder 
eine Existenz, die die ansässigen Leute mit Hoffnung Richtung Zukunft bli-
cken lässt. 
Übrigens, und nicht nur am Rande erwähnt: Internationale Grosskonzerne 
gefährden auch unsere einheimische Landwirtschaft, die unter den hier ge-
gebenen Bedingungen nicht «industriell» produzieren kann, und daher teu-
rer ist als im umliegenden Ausland. Den «Fairtrade» haben wir also längst 
im eigenen Land auch nötig, – ich bin froh für alle Produkte, die vor Ort 
produziert werden, also «aus der Region für die Region» wie der gängige 
Werbespruch heisst. Und wer sich auch nur ein bisschen mit europäischer 
Landwirtschaftspolitik befasst hat, wird die Direktzahlungen an einheimi-
sche Landwirte nicht in Frage stellen.
Was das mit dem Zauber des Lebens zu tun hat? Ganz einfach: Bei Leuten, 
die erfahren haben, dass man sie trotz schwierigen Bedingungen nicht sit-
zen lässt, kehrt das Lachen zurück. So geschehen bei Landwirten in der af-
rikanischen Republik Kongo, als die Regierung die Schutzzölle auf auslän-
dischen Fleischimporten wieder erhoben hat. Seither lebt die einheimische 
Landwirtschaft wieder auf, nachdem sie einige Jahre am Boden lag… 
Hoffnung, gute alte christliche Hoffnung, hat immer auch mit harten Fakten 
zu tun. Tun wir, was wir tun können. Bei der Bewusstseinsbildung nimmt 
alles seinen Anfang. Ich wünsche Ihnen engagierte Diskussionen!

ihr PFr. dUrs lochEr

MEdiEntiPP

KollEKtEn

4. Quartal 2010:
18.10. Pfarramtliche Hilfskasse 22.00
17.10. Stiftung Jugendheim  

Sternen 819.10
24.10. a.o. HEKS-Sammlung 70.70
31.10. Reformationskollekte 

(Synodalrat) 53.20
14.11. Fondation Theodora 79.00
21.11. Fondation Theodora 265.40
28.11. Pfarramtliche Hilfskasse 50.00
05.12. Krankenheim Spiez 130.00
19.12. Krankenheim Spiez 201.00
24.12. Weihn.kollekte (Synodalr.) 318.95

VoranzEiGEn

weltgebetstag:
Freitag, 4. März, 18.30 Uhr:
Feier, vorbereitet und gehalten von der 
WGT-Frauengruppe, in der Kirche. Die 
diesjährige Liturgie stammt aus Chile 
und steht unter dem Titel «Wieviele brote 
habt ihr?». anschliessend gemütliches 
beisammensein. Herzliche einladung.

Konzerte des choP-Ensembles:
11. und 12. März um  20.00 Uhr, 13. 
März um 17.00 Uhr in der Kirche. unter 
der Leitung von Felix belz, reutigen, bie-
tet das CHOP-ensemble, bestehend aus 
musikalisch begabten Leuten aus der re-
gion, ein Konzert im Musical-Stil mit iri-
schen und afrikanischen Hintergründen. 
Faszinierend, welche klangliche Farbpa-
lette sich mit Kirchenorgel, Perkussion, 
Violine, Flöte und ausdrucksstarken 
Singstimmen malen lässt, und ebenso 
eindrücklich, wozu begeisterte Musiker 
fähig sind. Wer bereits jetzt mehr erfah-
ren möchte, findet im Internet Infos un-
ter: www.chop-ensemble.ch. ein Flug-
blatt mit detaillierteren Informationen 
wird folgen. Herzliche einladung!

Was alles nur dank Freiwilligen möglich ist: Zum Beispiel unsere Alters-
weihnacht. Brigitte Leu verdankt die Mithelferinnen.

Marie und das lebensrad
Elf Jahre alt ist Marie, als sie erfährt, dass ihr Vater an Krebs erkrankt ist. 
Sie reagiert mit verblüffenden Fragen: «Papa, was ist, wenn du nicht mehr 
da bist? Wer zeigt mir, welchen Beruf ich lernen und an was ich glauben 
soll?» Der Vater schlägt seiner Tochter einen Pakt vor. Er übergibt ihr einen 
rosafarbenen Schreibblock und fordert sie auf, ihre Lebensfragen zu notie-
ren. Marie ihrerseits trifft eine Vereinbarung mit Gott. Ihr Vater darf erst 
sterben, wenn alle ihre Fragen beantwortet sind. Das Buch eignet sich, mit 
Kindern über das Sterben und den Sinn des Lebens zu sprechen.
Michael Egli: Marie und das lebensrad, lokwort 2010, 152 s., Fr. 29.80

buch 

«Religion und Kultur dürfen nicht dazu dienen, Frauen zu dis-
kriminieren und Mädchen in der Schule zu benachteiligen», 
sagt die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF). 
Beschränkungen von religiösen-kulturellen Praktiken zum 
Schutz der Rechte von Frauen und Mädchen seien angebracht.

Zu den elementaren Rechten, die 
der Staat zu schützen habe, gehöre 
nicht nur die Religionsfreiheit, son-
dern auch das Verbot der Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts, 
schreibt die Eidgenössische Kom-
mission für Frauenfragen (EKF). 
Der Staat wird aufgefordert, diese 
Errungenschaft mit «Nachdruck zu 
verteidigen». Dies gelte auch ge-
genüber religiösen oder kulturellen 
Ansprüchen von eingewanderten 
oder einheimischen Gruppierun-
gen. Gesichtsverschleierungen wie 
Burkas oder Niqabs verhinderten, 
dass sich Frauen «uneingeschränkt 
bewegen und ihr Gesicht zeigen, 
was ein wichtiges Element einer 
freien Gesellschaft ist».

Ein strafrechtliches Verbot im öf-
fentlichen Raum sei jedoch unver-
hältnismässig. Hingegen muss der 
Staat nach Auffassung der EKF das 
Tragen eines Gesichtsschleiers we-
der in der Schule noch sonst im 
Staatsdienst akzeptieren.

religionsfreiheit der Frauen
Die Ganzkörperverschleierung sei 
nicht gleichzusetzen mit dem Kopf-
tuch von Musliminnen und weiteren 
geschlechtsspezifischen Kopfbede-
ckungen wie beispielsweise den Pe-
rücken orthodoxer jüdischer Frau-
en. Tragen erwachsene Frauen reli-
giös motivierte Kopfbedeckungen 
im öffentlichen Raum aus freien 
Stücken, so sei dieser Entscheid 

aufgrund der Religionsfreiheit der 
Frauen zu respektieren.

neutralität der schule
Die öffentlichen Schulen und die 
dort angestellten Lehrpersonen soll-
ten äusserlich und im Hinblick auf 
die Bildungsinhalte jedoch religiös 
neutral auftreten. Die EKF empfiehlt 
aber den Schulen, religiöse Klei-
dungs- oder Schmuckstücke bei 
Schülerinnen und Schülern zu ak-
zeptieren, soweit sie die soziale Ent-
wicklung der Kinder nicht beein-
trächtigten. Nicht toleriert werden 
sollten jedoch geschlechtsspezifi-
sche Bekleidungen, die ein Ge-
schlechterverständnis zum Aus-
druck bringen, das den Gleichstel-
lungsanliegen des Staates funda-
mental zuwiderlaufe. Darunter fal-
len aber gemäss EKF nicht nur Ge-
sichtsschleier und Kopftuch, son-
dern auch lange Röcke, wie sie be-
stimmte freikirchliche Strömungen 
vorschreiben würden. KiPa

Frauenrechte schützen


