
Gedanken zur Jahreslosung 2012
Jesus Christus spricht: «Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.»
2. Korintherbrief 12,9

Klimmzüge
Da hingen wir in der Turnstunde wieder einmal am Reck. Es ging darum 
möglichst viele Klimmzüge aneinanderzureihen. Die Muskeln an den Ar-
men und Schultern spannten sich. Die ersten zwei, drei Züge gerieten pro-
blemlos. Doch alsbald wurde die Anstrengung deutlich spürbar. Man biss 
noch eine Zeit lang auf die Zähne und gab noch einmal alles.
Dann erschlaffte der Körper und liess sich resigniert auf die Füsse fallen.
So ergeht es mir jeweils mit den hehren Vorsätzen fürs neue Jahr. Der ers-
te Schwung ist jeweils rasch verflogen…
Ist es mit der eigenen Kraft doch nicht so weit her? In meinem Fall, und was 
die guten Vorsätze betrifft, ist es so. Nach einigen diesbezüglichen Ernüch-
terungen scheint es mir ratsam, sich auf die eigene Stärke nicht allzu viel 
einzubilden. (Die Ernüchterung und der „Fall“ wird so weniger gross sein.)

Wohlwollen
Hilfreicher scheint mir eine nüchterne Selbsteinschätzung: Wo liegen mei-
ne Stärken, und wo meine Schwächen. Dies hilft mir realistische Ziele zu 
setzen – allenfalls kleinere Etappenziele.
Aber auch deren Erreichen ist nicht garantiert. Das „Klima“ muss stimmen, 
damit etwas gedeihen kann. Die Einschätzung – auch die Selbsteinschät-
zung – muss wohlwollend sein.

Paul
Lasst uns nochmals zurückkehren in die Turnstunde: Da war Paul. Paul hat-
te alles andere als eine athletische Figur. Das Turnen musste für ihn ein 
Horror sein, damals in der Unterschule. Wie oft wurde er seiner Tollpat-
schigkeit wegen gefoppt…
In der Oberstufe gab es – Gott sei Dank – einen weisen Lehrer: Beim Trai-
ning von Aufzug und Bauchwelle rief er jeweils zwei Kollegen herbei, um 
Paul auf beiden Seiten anzuheben.
Und siehe da: Die erforderliche Mithilfe wurde jedes Mal kleiner. Paul ent-
wickelte mit der Zeit ungeahnte Kräfte. Keinem fiel es mehr ein beim Sport 
einen Kameraden auszulachen.
Ein wohlwollendes, liebevolles Klima ermächtigt. Entsprechendes beob-
achtete ich auch in anderen Schulfächern – oder bei den so gefürchteten 
Vorträgen. Ein guter Klassengeist ist – glaube ich – der Jugendfreund des 
Heiligen Geistes!

Ermächtigung
„Christlich miteinander – Paulus und seine Korinther“: So lautet das Thema 
der Amsoldinger Predigtreihe 2012. Was braucht es, damit sich in unserem 
Umfeld oder in unserer Kirche ein Klima gegenseitigen Wohlwollens etab-
liert?
Parallel dazu arbeitet der Kirchgemeinderat an einem Leitbild für die Kirch-
gemeinde.
In diesem Sinn und Geist laden wir Sie ein an diesem spannenden Prozess 
teilzunehmen: mit Ihrem Mitdenken, mit Anregungen, im Gebet – oder 
auch, wo nötig, mit Körperkraft: Diese braucht es beispielsweise, um Men-
schen im Rollstuhl in die Kirche zu führen.
Helfen sie mit, dass wir uns – mit Gottes Hilfe – gegenseitig ermächtigen: 
Und wir werden uns gemeinsam freuen: über die Konfirmandin, die in der 
Kirche frei zur Gemeinde spricht, über den Kirchgemeinderat, der sich im-
mer engagierter einbringt, oder über die erwachsene Tochter, die es end-
lich schafft, auf eigenen Beinen zu stehen…
Gottes Kraft im neuen Jahr wünscht Ihnen

martin leuenberger
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editorial gottesdienste

neujahr, 1. Januar 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.

sonntag, 8. Januar, 9.30 uhr
abendmahls-gottesdienst mit Pfr. 
Durs Locher, Orgel: Christoph Zbinden.

sonntag, 15. Januar, 9.30 uhr
gottesdienst der KuW 7. Klasse zum 
Thema «Mehr Gleichberechtigung heisst 
weniger Hunger» (Brot für alle), mit dem 
KuW-Team und Pfr. Durs Locher, Orgel: 
Christoph Zbinden. anschliessend kur-
zer Lagerrückblick mit Bildern im KGH.

sonntag, 22. Januar, 9.30 uhr
gottesdienst mit regionalpfarrer Mar-
tin Maire, Orgel: Doris renold.

sonntag, 29. Januar, 9.30 uhr
auswärts-gottesdienst in amsoldin-
gen mit KuW 8. Klasse, Wahlfachkurs 
«Frauen sind anders, Männer auch», mit 
Katechetin Vreni Habegger und Pfr. Durs 
Locher, Orgel: Christoph röthlisberger.

mittagstisch
dienstag, 10. Januar, 11.45 uhr im 
KGH, anschliessend Spielnachmittag. 
Tel. Kontakt: 
Esther Oesch (033 657 24 87) oder 
Franziska Indermühle (033 657 28 49).

Kompass
dienstag, 17. Januar, 20.00 uhr im 
Pfarrhaus.

altersnachmittag
mittwoch, 18. Januar, 14.00 uhr im 
Schulhaus reutigen. Programm mit dem 
«Chinderchörli am rechten Thunersee-
ufer». anschliessend serviert der Frau-
enverein das Zvieri. Herzliche Einladung.
Fahrdienst für Stocken, Kreuzgasse ab: 
13.30 uhr mit Halt an allen Stationen.

Krabbelgruppe
mittwoch, 11. / 18. und 25. Januar, 
9.00–11.00 uhr im KGH.

Kirchgemeinden�reUTigen-
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editorial gottesdienste Kirchliche anlässe

dienstJubiläum: 15 Jahre

Die Kirche reutigen bietet Besuchern un-
terschiedlichste Sehenswürdigkeiten. Hin-
ter einer solchen steht Helen Bütschi, seit  
1. januar 1997 tätig für die Kirchgemeinde. 
Seit sie hier ist, haben viele Leute die Ge-
wohnheit, dass man auf dem Weg auf den 
Friedhof auch einen Blick in die Kirche wirft. 
Die arrangements auf dem Taufstein und in 
den Fensternischen möchte man nicht ver-
passen. Mit Sinn für Blumen und Ästhetik – 
und gleichzeitig mit manchem «Schwätz-
chen», das sich einfach so ergibt, sorgt He-
len Bütschi seit jahren dafür, dass unsere 
Kirche eine Kirche mit Herz bleibt. 
Wir danken Helen Bütschi für ihr unermüdli-
ches Engagement.

Kirchgemeinde�reUTigen

reutigen, oberstocKen, niederstocKen:
Präsidium: Renate Kernen, Telefon 033 657 24 21, renatekernen@bluewin.ch
Pfarramt, redaktion: Durs Locher, Telefon 033 657 11 69, locher.durs@sunrise.ch
Verwaltung: Ursula Prior, Telefon 033 657 10 08, kg-reutigen@bluewin.ch
sigristenamt: Fritz Wenger, Telefon 079 415 62 86

Kirchliche unterweisung, Kuw 

7. Klasse
mittwoch, 11. bis samstag, 14. Januar:
KuW-Lager in Elsigbach gemäss anga-
ben vom Elternabend.
Sonntag, 15. januar, 9.30 uhr: Gottes-
dienst in der Kirche.

8. Klasse
wahlfachkurs 4, Frauen sind anders – 
männer auch:
Samstag, 28. januar, 9.00–16.00 uhr im 
Kirchgemeindesaal amsoldingen.
Sonntag, 29. januar, 9.30 uhr, Teilnahme 
am Gottesdienst in der Kirche amsoldin-
gen.

9. Klasse
Erst wieder am 2. Februar.

aus dem Kirchgemeinderat 

gilgian inniger ging Ende 2011 in den 
wohlverdienten „kirchgemeinderätlichen 
ruhestand“. Vor 11 jahren hat er sein amt 
im rat angetreten, 8 jahre lang war er Vi-
zepräsident. In dieser langen Zeit hat er 
sehr viel im Hintergrund für die Kirchge-
meinde gewirkt. Gilgian war nie der Mann 
der grossen Worte und geschwungenen 
reden, wie er selbst sagt, aber aufmerk-
samer Mitdenker, dem stets Gottesdienst 
und Verkündigung am Herzen lagen. Mit 
seiner ruhigen art hat er mancher Dis-
kussion gut getan und dazu beigetragen, 
dass am Ende wieder Vernunft und Glau-
ben im Blick waren und man beim We-
sentlichen ankam. Viele arbeiten wie das 
Schneiden und Lesen der Trauben, das 
auffrischen der Sitzbänke rund um die 
Kirche oder das anbringen von Schnee-
fängern auf dem Dach des Kirchgemein-
dehauses hat er jeweils selbst erledigt. 
Gilgian Inniger meint rückblickend: «Die 
arbeit im rat war für mich immer interes-
sant, ich habe gerne meinen Teil beigetra-
gen.» Sein Herz werde auch künftig im-
mer noch ein bisschen bei der Kirchge-
meinde bleiben. Gilgian, wir danken Dir 
für Deinen grossen Einsatz und wün-
schen Dir Zeit für viele erfüllende unter-
nehmungen und Begegnungen.

Kirchgemeinderat und PFr. durs locher
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medientiPP: Film

«nicht wegschauen»
Was tun, wenn ein Mitschüler von 
anderen schikaniert und gequält 
wird? Im Dokumentarfilm «Nicht 
wegschauen. Was tun bei Mob-
bing?» wird in schnellen Bildern 
eine Geschichte erzählt: von einem 
Jungen, der gemobbt wird, und ei-
nem, der nicht zuschauen, sondern 
helfen will. Was er sich gegen Ge-
walt einfallen lässt, ist kein Muster 
zum Nachmachen, sondern eine An-
regung, eigene Strategien zu entwi-

ckeln. Der Film (Länge: 14 Min., ge-
eignet ab 12 Jahren) kommt fast 
ohne Worte aus, ist also auch für 
Schüler mit Migrationshintergrund 
und ohne perfekte Sprachkenntnis-
se gut zu verstehen. Er regt dazu an, 
Worte zu finden für ein Problem, 
das alle angeht.
der Film «nicht wegschauen» ist 
zum Preis von Fr. 59.– (Verkauf) bzw. 
Fr. 35.– (Verleih) beim medienladen 
erhältlich: www.medienladen.ch oder 
telefon: 044 299 33 81 

Ermächtigung

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 Organistin annerös Hulliger.»
annerös Hulliger und die Orgel: Ein 
«Duo», das sich in jahrelangem, intensi-
vem Zusammenklingen auf Pfaden be-
wegt, wo zahlreiche WegbegleiterInnen 
die faszinierende Spurensuche als be-
geisterte ZuhörerInnen geniessen. Dass 
Orgeln «anders klingen», wenn sich die 
weitum bekannte Organistin ihrer an-
nimmt, dürfte auch in ihrem neu-
jahrskonzert in reutigen zu hören sein.

neuJahrsKonzert

Innehalten

Schnee 
fällt vom Wacholderzweig – 
berührt 
von leisem Flügelschlag. 
Ein amselaugenblick 
sinkt uns ins Herz,
hemmt unsern Schritt
und lässt die Stille
hörbar werden.
Wir lauschen staunend
ihrem atem.
Im Innehalten
geschieht der Schritt
in eine neue Welt.

Ein amselaugenblick
sank uns ins Herz.
Ein leiser Flügelschlag
bewegt die Stille.
Schnee 
fällt vom Wacholderzweig. 

christa PeiKert-FlasPöhler


