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Editorial GottEsdiEnstE

sonntag, 4. september, 10.30 Uhr
stockenpredigt mit pfr. Durs Locher in 
der pausenhalle des schulhauses Nie-
derstocken. Freundliche mitwirkung der 
Jugendmusik Wimmis-reutigen und des 
JuKi-Clubs. Anschliessend gemütliches 
beisammensein bei einem Chäsbrät, 
das die Kirchgemeinde spendet. Fortset-
zung des programms im rahmen des 
spielnachmittags des bibliothekvereins 
stocken unter dem motto «Dschungel». 
siehe auch Flugblatt. Herzliche einla-
dung!

sonntag, 11. september, 9.30 Uhr
Gottesdienst für Gross und Klein mit 
KUW 4.–5. Klasse, Kathrin Heimberg 
und Katechetin Vreni Habegger, Orgel: 
Doris renold.

Bettag, 18. september, 9.30 Uhr
abendmahls-Gottesdienst mit pfr. 
Durs Locher, besonderes musikalisches 
programm, Orgel: Christoph Zbinden. 
Anschliessend Apéro/Kirchenkaffee.

sonntag, 25. september, 20.00 Uhr
abendgottesdienst in Wimmis mit pfr. 
reinhard Furrer, Orgel: Andreas Hugi.

vErtrEtUnGEn im pfarramt

vertretung von pfr. durs locher we-
gen Weiterbildung:
montag, 12. bis mittwoch, 14. septem-
ber:
regionalpfr. martin maire, Diesbachstr. 
12, 3012 bern, 079 652 91 92.

ferienvertretung von pfr. durs locher:
montag, 19. september bis donners-
tag, 6. oktober:
pfr. edgar J. Grünenwald, Oberdorf 2, 
3412 Heimiswil, 034 442 32 12.

besten Dank für die beachtung.

JuKi-Club
samstag, 3. bis sonntag, 4. septem-
ber, JuKi-Wochenende mit Übernach-
tung in einer sennhütte, Abschluss an 
der stockenpredigt in Niederstocken, 
siehe «Gottesdienste». betreu-
ungsteam: Kathrin Heimberg, Yvonne 
tschanz, maria und Durs Locher. ein In-
foblatt wurde bereits verteilt oder ist bei 
den JuKi-Leiterinnen erhältlich.

mittagstisch
dienstag, 20. september, 11.45 Uhr 
im KGH, anschliessend spielnachmittag.
anmeldung 
bitte bis Freitag, 16. september  
bei esther Oesch (033 657 24 87) oder 
Franziska Indermühle (033 657 28 49).

Krabbelgruppe
mittwoch, 7. / 14. und 21. september, 
jeweils 9.00–11.00 Uhr im KGH.
Ab 28. september: Ferien.
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Editorial GottEsdiEnstE KirChliChE anlässE

Liebe Leserin, lieber Leser

Für Internet-bewanderte Leute ist der Spam-Filter mittlerweile eine ver-
breitete und praktische Einrichtung: Er sortiert die elektronische Post und 
ordnet unerwünschte Werbung in ein separates Fach ein, wo sie ohne wei-
teres Zutun automatisch gelöscht wird. Wie das Wikipedia-Lexikon infor-
miert, war Spam ursprünglich der Name eines Büchsenfleisches in Gross-
britannien, das zwar wohl nichts Besonderes war, aber während der Zeiten 
der Rationierung in den Krisenjahren immer und überall erhältlich war. Der 
Begriff Spam wandelte sich mit der Zeit und wurde später für das Verbrei-
ten von unerwünschten Botschaften und Werbe-Mails im Internet verwen-
det. Daher dann die Entwicklung des Spam-Filters.

Viel überflüssige Information
Nun geht es mir gar nicht eigentlich ums Internet oder den Spam-Filter an 
sich, sondern um unseren Umgang mit Informationen. In letzter Zeit wer-
den wir mehr und mehr von Nachrichten zugedeckt, im Vordergrund oft 
Negativ-Schlagzeilen, die von Ereignissen berichten, die zu Denken geben. 
Fukushima, inzwischen schon wieder in den Hintergrund verbannt, gewalt-
tätige Auseinandersetzungen in Nordafrika, Attentat in Norwegen, kriseln-
de Weltwirtschaft, Hungersnot in Afrika etc. Bestimmt will ich meine Augen 
ja nicht einfach verschliessen. Aber mir werden die Hiobsbotschaften 
manchmal einfach zu viel. Und was kann ich konkret tun? – Ja, Geld spen-
den, da wo es möglich ist, das ist nicht nichts, – so wie sich das erfreulich 
viele Zeitgenossen auch gesagt haben. Die Hilfswerke sind glücklicherwei-
se in den Nachrichtenkanälen auch vorgekommen. Aber so wie ich das 
sehe, lassen sich die anstehenden Probleme nicht mit einem kurzen Finger-
schnippen lösen. Da braucht es viel mehr: Ausdauer, Beharrlichkeit, Fest-
halten am Willen zum Guten, ja letztlich einen gesunden Glauben, der beim 
Wesentlichen verweilt.

Das Informationengärtchen jäten
Wäre es da nicht manchmal praktisch, man hätte so etwas wie einen Spam-
Filter: Unbrauchbare Schrott-Nachrichten werden im Hintergrund automa-
tisch entfernt, damit ich beim Wesentlichen bleiben kann. Und das Wesent-
liche für mich ist nach wie vor der «kleine Alltag», mit Begegnungen, all-
täglichen Aufgaben, schönen und solchen, die auch einfach sein müssen. 
Ist es da hilfreich, wenn ich so viel von der grossen Welt erfahre, das vor-
gängig durch dunkle mediale Brillen aufbereitet worden ist? Meine Antwort 
ist ein klares Nein: Ich will selbst auswählen, selbst entscheiden können, 
will auf diese Weise meine Verantwortung wahrnehmen können. Und ich 
will auch gar nicht alles an mich heran lassen, bin ja auch nur ein Mensch. 
Ja, TV-Gerät habe ich nach wie vor keines, war nicht immer voll überzeugt 
von diesem Umstand, aber im Moment will ich daran bestimmt nichts än-
dern.

Sich um Zufriedenheit bemühen, – die des Nächsten und meine eigene
Und noch etwas: Man kann auch «überinformiert» sein. Mir ist eine Ge-
schichte in Erinnerung geblieben von einem in die USA ausgewanderten 
Kleinunternehmer, der sich während der Krisenjahre im letzten Jahrhun-
dert in New York mit Kohlehandel durchgebracht hat. Entgegen allen 
Trends brachte er sein kleines Geschäft zum Wachsen, wurde über die Jah-
re zum erfolgreichen Unternehmer. Auf sein Erfolgsrezept hin befragt, 
schmunzelte er im Nachhinein, er hätte am Anfang die englische Sprache 
halt noch schlecht beherrscht, habe längst nicht alles verstanden und sich 
einfach darauf konzentriert, seine Sache gut und zur Zufriedenheit seiner 
Kunden zu machen. So einfach…

Also doch: Der Spam-Filter bleibt wichtig. Oder gut alt biblisch: «Verachtet 
das prophetische Reden nicht! Prüft alles und behaltet das Gute!» Ich gehe 
davon aus, dass das eine Lebensaufgabe ist, – für uns alle.
 ihr pfr. dUrs loChEr

KirChliChE handlUnGEn

taufen:
• Sonntag, 31. Juli: straubhaar lukas, 

Sohn von Jürg und Heidi Straubhaar An-
deregg, von Niederstocken, wohnhaft in 
Reutigen.

• Sonntag, 7. August: Wälten Elena lin-
da, Tochter von Marc und Linda Wälten-
Böss, von Lenk, wohnhaft in Reutigen.

• Sonntag, 7. August: von niederhäusern 
romina, Tochter von Ruedi und Gisela 
von Niederhäusern-Minnig, von Rüti b. 
Riggisberg, wohnhaft in Latterbach.

• Sonntag, 14. August: Belz moreno lars, 
Sohn von Felix und Stephanie Belz-Bla-
ser, von Seewis GR, wohnhaft in Reuti-
gen.

• Sonntag, 14. August: Buchser mara, 
Tochter von Daniel und Monika Buchser-
Grossglauser, von Feldbrunnen SO, 
wohnhaft in Hani.

• Sonntag, 14. August: Kämpfer finn 
nuka, Sohn von Alois und Annette 
Kämpfer-Forrer, von Oeschenbach, 
wohnhaft in Thun.

• Sonntag, 14. August: Kernen florin, 
Sohn von René und Nele Kernen-Rogiers, 
von Reutigen, wohnhaft in Bern.

trauung:
• Samstag, 13. August: tobias und mi-

chaela spring-thönen, wohnhaft in 
Reutigen.

Bestattung:
• Freitag, 12. August: regez Jakob, des 

Regez Johann und der Lina geb. Knutti, 
verheiratet gewesen mit Dora geb. Heim, 
von Därstetten und Erlenbach, wohnhaft 
gewesen in Reutigen, geb. 2. September 
1928, gest. 7. August 2011.

«Du wirst im Alter zu Grabe kommen wie 
Garben eingebracht werden zur rechten 
Zeit.»

hioB 5,26
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KollEKtEn

2. Quartal 2011:
April Stiftung Silea 252.90
 Pfarramtliche Hilfskasse 60.70
Mai Intern. Oek. Organisationen 32.00
 Stift. Kinderhilfe Sternschn. 344.55
Juni Krebsliga 492.25
 Pfarramtliche Hilfskasse 404.80
 Stiftung Aids und Kind 662.00
 Pfingstkollekte (Synodalr.) 61.00

Wir danken herzlich.

KirChliChE UntErWEisUnG, KUW

4./5. Klasse
mittwoch, 7. september,  
8.30–11.15 Uhr: Unterricht im KGH.
sonntag, 11. september,  
9.00–17.00 Uhr: mitwirkung am Gottes-
dienst, anschl. Ausflug.

9. Klasse
donnerstag, 1. september,  
15.45 Uhr: Unterricht im KGH.
donnerstag, 8. september,  
15.45 Uhr: Unterricht im KGH.
donnerstag, 15. september,  
15.45 Uhr: Unterricht im KGH.

WEihnaChtspäCKliaKtion

Wegen unvorhergesehener schwierigkeiten bei der Zollabfertigung hat das Hilfswerk 
«region thun hilft rumänien» die Zeiten und modalitäten für die Weihnachtspäckli-
sammlung geändert. Die Waren werden jetzt mit einer deutschen partnerorganisation 
zusammen nach rumänien gebracht, der sammeltermin hat sich deshalb nach vorne 
geschoben. Neu werden keine fertigen päckli mehr gesammelt. Die Waren werden 
nur noch offen entgegengenommen.

eine detailliertere Liste und weitere Informationen finden sie im Internet unter www.
rumaenien.ch (rubrik Wp-Aktion) oder auf unserem Flugblatt.
sammelzeit: donnerstag, 1. september, 17.30–19.00 Uhr für reutigen bei Durs 
Locher (pfarrhaus), für Ober- undNiederstocken bei margrit Aeschlimann (schulhaus 
Niederstocken) oder nach telefonischer Vereinbarung. Für Ihre mithilfe herzlichen 
Dank! 

BUChtipp

«aisha, mussa, Zawadi»
Die Zuhura ruft laut: «Habari za hapa? – Wie geht’s?», wenn sie mit einem 
Plastik behälter voller Reismehlküchlein auf dem Kopf am Gartentor der 
fremden Weis sen vorbeispaziert. «Wie geht’s?» und «Willkommen!» beglei-
ten die Autorin Elisabeth Kaestli durch ihren vierjährigen Aufenthalt in Tan-
sania. Neugierig beobachtet sie das farbenprächtige Leben, das im Freien 
stattfindet. Und nach und nach fragt sie nach den Lebensgeschichten der 
Frauen und Männer, denen sie begegnet. Entstanden sind dreizehn Porträts 
von Frauen und Männern, die in widrigen Umstän den ihren Lebensmut 
nicht verlieren.
Elisabeth Kaestli: aisha, mussa, Zawadi… lebensgeschichten aus tansania, 
220 seiten, fr. 38.–, limmat-verlag Zürich

form und Zeiten der sammlung geändert

erwünscht sind
• alle Arten von strickwaren für Frauen,  

männer und Kinder
• neue stofftaschentücher
• seife und Handcrème
• neue Geschirr- und Handtücher
• topflappen

• Karten mit Kuverts
• Wolle, stoffe zum Nähen
• Geschenkpapier
• papeterie-Artikel
• pixi-büchlein für Kinder
• kleine preise wie Farbstifte, etuis etc.

Bergpredigt 2011 mit 4 Taufen, einem besonderen musikalischen Programm, Wet-
terglück und vielen zufriedenen Leuten: Für seelisches und leibliches Wohl war ge-
sorgt.


