
Sich austauschen regt an
Kürzlich haben wir in unserer Kirche einen Generationen-Gottesdienst ver-
anstaltet mit einem Austausch zwischen Jung und Alt. In der Zwischenzeit 
habe ich diverse Rückmeldungen erhalten, dieser Austausch sei anregend 
gewesen. Und die Gedanken seien auch anschliessend noch weiter gegan-
gen, zurück in die Kindheit und Jugend bei der älteren Generation. Und Ju-
gendliche haben einiges aus vergangenen Zeiten erfahren, was für sie neu 
und offenbar interessant war. Was doch ein Erfahrungsaustausch manch-
mal in Gang geben kann!

Weihnachtserinnerungen
Bald ist schon wieder Weihnacht, – und ja, auch hier: Mögen Sie sich noch 
erinnern, wie das früher einmal war? Anders als heute ganz sicher, aber 
gibt es auch Dinge, die unverändert geblieben sind? Als Kind, da durfte ich 
mir auf Weihnachten hin jeweils etwas wünschen. Natürlich nicht irgend 

etwas, ein Rahmen war schon gege-
ben. Und ich mag mich gut erinnern, 
wie ich mir jeweils hin und her über-
legt habe, was wohl mein liebster 
Wunsch sei. Kinderwünsche waren 
es: Eine Zeit lang standen Schienen 
für eine Modelleisenbahn hoch im 
Kurs, oder manchmal auch ein Buch 
wie zum Beispiel die «Unendliche 
Geschichte» von Michael Ende, die 
mir noch heute gefällt. Dann kam 
das Weihnachtsfest mit Weihnachts-
baum, Liedern und meistens auch ei-
ner vorgelesenen Geschichte, davor 
ein gutes Essen, und danach die Be-
scherung mit den Geschenken. Und 
ja, geduldig sein musste man. Die 
Frage, ob man jetzt die Päckli aufma-
chen dürfe, war tabu, sonst konnte 

es schon einmal passieren, dass die Bescherung auf den folgenden Tag ver-
schoben wurde. – So war das damals, und es war schön, so schön, dass ich 
wie so viele Kinder fast nicht warten mochte, bis Weihnacht ist.

Was wünschen Sie sich?
Was war Weihnacht für Sie früher? Und wie haben Sie es heute? Wünschen 
Sie sich auch noch etwas, auf Weihnacht hin? Meine heutigen Wünsche je-
denfalls haben sich gegenüber früher verändert. Gemütlichkeit für Weih-
nacht, das wünsche ich mir zum Beispiel. Und nicht nur für mich, sondern 
für möglichst alle. Aber aus Gemütlichkeit wird nichts, wenn Hunger da ist, 
wenn politische, weltanschauliche, religiöse Hintergründe Menschen in Jä-
ger und Verfolgte einteilen. Also braucht es für Gemütlichkeit auch men-
schenfreundliche Ordnungen, Gerechtigkeit, Frieden. Und die wiederum 
sind – so lehrt die Erfahrung – nicht ohne das unermüdliche Nachdenken 
und Engagement von uns allen zu haben. Wie wäre doch eine Welt, wenn 
alle so gut es geht, ihren Beitrag leisten – im Vertrauen darauf, dass das die 
anderen sicher auch tun. Oh ja, das klingt in meinen Ohren schon ziemlich 
nach Weihnachten, – und dann hat da und dort sicher auch die Gemütlich-
keit Platz. Oder noch anders gesagt: Ich wünsche mir auf Weihnachten hin 
immer mal wieder einen Engel, der uns hilft, dass wir Gott nicht vergessen. 
Und sollte der Engel noch ausbleiben: Nicht verzagen, die Erfüllung von 
Weihnachtswünschen muss geduldig erwartet sein!

IHR PFR. DURS LOCHER
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Sonntag, 4. Dezember, 9.30 Uhr
Gottesdienst zum 2. advent mit Pfr. 
Fritz Christian Schneider, Orgel: Chris-
toph zbinden.

Sonntag, 11. Dezember, 20.00 Uhr
adventskonzert mit der Trachtengrup-
pe reutigen, dem Projektchor reutigen, 
ergänzt mit Jugendlichen der KUW, der 
musikgesellschaft reutigen und einem 
adventlichen Wort von Pfr. Durs Locher. 
eintritt frei, Kollekte zugunsten Alters-
heim Lindenmatte, erlenbach. Siehe 
auch Flugblatt.

Sonntag, 18. Dezember, 9.30 Uhr
abendmahls-Gottesdienst zum 4. ad-
vent mit Pfr. Durs Locher, Orgel: Doris 
renold.

Christnacht, 24. Dezember, 23.00 Uhr
Weihnachtsgottesdienst mit Pfr. Durs 
Locher, freundliche mitwirkung der mu-
sikgesellschaft reutigen, Orgel: Chris-
toph zbinden. Anschliessend gemütli-
cher Ausklang vor der Kirche mit Glüh-
wein und Tee.

Weihnacht, 25. Dezember
Kein Gottesdienst.

neujahr, 1. Jauar 2012, 20.00 Uhr
neujahrskonzert mit Organistin Anne-
rös Hulliger (siehe unten) und einem be-
sinnlichen Wort zum Jahreswechsel von 
Pfr. Durs Locher. eintritt frei, Kollekte. 
Siehe auch Flugblatt.

JuKi-Club Chlousehöck
Samstag, 3. Dezember, 16.00 Uhr im 
KGH, Jahresabschluss-Feier mit Kin-
dern, eltern, Grosseltern und «zuge-
wandten Orten». Jahresrückblick und 
Ausblick aufs nächste Jahr, Geschichte, 
feiern, gemütliches beisammensein mit 
den JuKi-Leiterinnen Kathrin Heimberg, 
Yvonne Tschanz und Pfr. Durs Locher.

Mittagstisch
Dienstag, 6. Dezember, 11.45 Uhr im 
KGH, anschliessend Spielnachmittag. 
Tel. Kontakt:  
esther Oesch (033 657 24 87) oder 
Franziska Indermühle (033 657 28 49).

altersweihnacht
Mittwoch, 14. Dezember, 16.00 Uhr: 
Altersweihnacht im Singsaal des Schul-
hauses reutigen. Weihnachtsspiel 
«Grummel freut sich auf Weihnachten», 
aufgeführt vom Kindergarten bis 3. Klas-
se Schule Stocken, musikalische beiträ-
ge der 4. bis 6. Klasse Schule Stocken, 
Lehrerinnen marianne braun und Irène 
Klossner. Anschliessend Weihnachtsan-
sprache von Pfr. Durs Locher und das 
Weihnachtsessen, vorbereitet vom Frau-
enverein und serviert unter mithilfe von 
Jugendlichen der KUW. Herzliche einla-
dung!
Anmeldung: bitte bis 29. November bei 
edith Wyss (033 654 41 20) oder 
brigitte Leu (033 341 28 75).
Fahrdienst für Stocken, Kreuzgasse ab: 
15.30 Uhr mit Halt an allen Stationen.

Krabbelgruppe
Mittwoch, 7. / 14. und 21. Dezember, 
9.00–11.00 Uhr im KGH.
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trauung:
•	Samstag,	19.	November:	Jürg und Heidi 

Straubhaar anderegg,	 von	 Niedersto-
cken,	wohnhaft	in	Reutigen.

Bestattung:
• Freitag,	 4.	 November:	 Spring Robert, 

des	Spring	Johann	Robert	und	der	Rosa	
geb.	 Kernen,	 von	 und	 in	 Reutigen,	 geb.	
14.	Oktober	1932,	gest.	23.	Oktober	2011.

«Ich	 hoffe	 auf	 dich,	 Gott,	 und	 spreche:	
Meine	Zeit	steht	in	deinen	Händen.»
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Orgelkonzert in der Kirche
neujahrsabend, 20.00 Uhr: «Wahre und unglaubliche Geschichten – erzählt mit 
Hand und Fuss. eine köstliche Klangreise auf dem Weg ins neue Jahr mit der Organis-
tin Annerös Hulliger.»
Annerös Hulliger und die Orgel: ein «Duo», das sich in jahrelangem, intensivem zu-
sammenklingen auf Pfaden bewegt, wo zahlreiche WegbegleiterInnen die faszinieren-
de Spurensuche als begeisterte zuhörerInnen geniessen. Dass Orgeln «anders klin-
gen», wenn sich die weitum bekannte Organistin ihrer annimmt, dürfte auch in ihrem 
Neujahrskonzert in reutigen zu hören sein.

zum einen ist es das repertoire, welches abseits ausgetretener Wege raritäten bereit-
hält und der Orgel auch ungewohnte Gangarten zumutet: ungerade Taktarten für tritt-
sichere TänzerInnen aus rumänien und bulgarien, Tanzschritte «vo hienache u zänt-
ume» und Schräges aus Hulligers Schreibstube. Dazu gesellen sich Trouvaillen aus 
schweizerischen bibliotheken, wo Annerös Hulliger auch im rahmen ihrer recherchen 
zur Gestaltung ihrer zahlreichen CD‘s unerhörte Fundstücke zu Tage brachte, deren 
geschichtlicher Hintergrund oft unglaubliches Staunen und Heiterkeit entfacht.
zum andern ist es die Spielweise der musikerin, die mit den Klangfarben der reutiger 
Orgel innige zwiesprache halten wird, so dass das satte Farbenspiel der hervorragen-
den Orgel in reutigen als kunstvolles, buntes Gewebe leuchten wird.

Dazu stehen der Organistin Werke aus 
Spanien, Italien und Süddeutschland zur 
Verfügung, ebenso ihre Variationen zum 
Guggisbergerlied, alte bernertänze und 
das Grösste am Schluss: Johann Sebasti-
an bach! 

Nach dem Lehr- und Konzertdiplom für 
Orgel hat Annerös Hulliger diverse Wei-
terbildungen besucht, u. a. bei m. C. Alain, 
A. Heiller, L. F. Tagliavini und H. Vogel. 
Nach ihrer 25-jährigen Laufbahn blickt 

sie auf eine reiche Konzerttätigkeit mit diversen radio- und Fernsehaufnahmen zu-
rück. Seit 1992 organisiert und leitet sie Studienreisen «rund um Orgeln». In diesem 
zusammenhang war sie im vergangenen Jahr auch in reutigen zu Gast.

8. Klasse
Wahlfachkurs 3, Weihnachts-Singpro-
jekt:
mittwoch, 7. Dezember, 20.00–21.00 Uhr 
in der Kirche reutigen.
Sonntag, 11. Dezember, 20.00 Uhr, Ad-
ventskonzert (siehe rubrik «Gottes-
dienste»).

9. Klasse
Donnerstag, 1. Dezember, 15.40 Uhr: 
Unterricht im KGH.
Donnerstag, 8. Dezember, 15.40 Uhr: 
Unterricht im KGH.

nEUJaHRSKOnzERt

aUS DEM KIRCHGEMEInDERat 

Am 10. November ist im Kirchgemeinde-
haus die diesjährige Herbst-Kirchge-
meindeversammlung abgehalten wor-
den. Haupttraktanden waren der Voran-
schlag 2012 und die Gesamterneue-
rungswahlen von Kirchgemeinderat, 
rechnungsrevisionsstelle und Abgeord-
neten der bezirkssynode. Nach dem vor-
herigen Aufruf per brief an alle Kirchen-
mitglieder war die Versammlung mit 48 
Stimmberechtigten gut besucht. zur er-
leichterung der Anwesenden konnten mit 
renate Kernen (Präsidium) und markus 
Thurian

die offenstehenden Sitze besetzt werden, 
so dass der Kirchgemeinderat künftig 
wieder komplett antreten kann. renate 
Kernen war bis ins Jahr 2006 bereits 
Kirchgemeinde-Präsidentin und hat sich 
zur nochmaligen Übernahme dieses 
Amts entschieden. Als dreifache Gross-
mutter sieht sie ihren einsatz nicht als 
Dauerlösung, will aber verhindern helfen, 
dass der Kanton einschreiten muss. mar-
kus Thurian, Lehrer und Vater von zwei 
Kindern übernimmt den zweiten freien 
Sitz im Kirchgemeinderat. Fünf weitere 
der bisherigen Kirchgemeindräte, Anne-
marie Krebs (neu im Vizepräsidium), 
margrit Aeschlimann, roland burri, Peter 
Gast und Sabine Togni wurden wiederge-
wählt. Dem wegen Amtsdauerbeschrän-
kung zurücktretenden Vizepräsident Gil-
gian Inniger werden wir im Januar-
«reformiert.» einige zeilen widmen.
rechnungsrevisionsstelle wird neu Ande-
regg Treuhand aus meiringen sein. Die 
bisherigen und teilweise langjährigen 
mitglieder der rechnungsprüfungskom-
mission marcel Güntert, Therese Sie-
genthaler und Susanne rohner wurden 
gebührend verdankt. Als Delegierte in der 
bezirkssynode konnten regula bett-
schen und Annemarie Krebs wiederge-
wählt werden.
Das budget 2012 sieht einen Verlust von 
Fr. 9600.– vor und wurde einstimmig ge-
nehmigt. beim erläutern des Finanzplans 
wies roland burri darauf hin, dass ein 
nächstes grösseres Geschäft die Sanie-
rung der Friedhofmauer sein wird. bevor 
hierüber entschieden werden kann, sind 
aber weitere Abklärungen vorgesehen. 
Die Versammlung endete mit Verdankun-
gen und einem anschliessenden Apéro.

Annerös Hulliger, zvg. 

MEDIEntIPP: BüCHER

Bärndütschi Wiehnachtsgschichte
Elisabeth Zurbrügg aus Dotzigen, 
bekannt durch ihre Radiobeiträge, 
erzählt Berndeutsche Weihnachts-
geschichten für jeden Tag im Ad-
vent. Zum Vorlesen, Zuhören, Wie-
derlesen… Die Geschichten hat die 
Autorin 2010 im Advent auf Radio 
DRS (Musigwälle) erstmals erzählt.
«Stärne im advänt», Elisabeth  
zurbrügg, Blaukreuz-Verlag, Fr. 14.–

Sigristen-Geschichten
Der Wichtracher Bauer Hans Reber 
verlor wegen dem Autobahnbau

Engel, geschnitzt von Hans Thönen, Bächli

sein Heimet und wurde, nach einem 
Abstecher als Angestellter einer 
Elektrikerfirma, Sigrist in der alten 
Kirche Wichtrach. Was er da erleb-
te, hat er in einem Berndeutsch-
Buch aufgeschrieben. «Wies geit, 
we alli bir e Hochzyt da sy, nume dr 
Pfarrer nid, we dr Güggel ufem 
Chilchturm schreg schteit oder e 
Chilchgänger bugeret wägem ne 
Jodlerchor» erzählt er humorvoll 
und lebendig.
«Der Sigrischt verzellt», Hans Reber, 
Blaukreuz-Verlag, CH Fr. 14.–


