
«Der Herr ist mein Hirte, mir wird’s 
nichts mangeln.» Psalm 23, 1

Der allmächtige Gott, der Schöpfer 
von Himmel und Erde, ein Hirt? Das 
ist kein selbstverständliches Bild für 
Gott. Gott stellt man sich in der Re-
gel anders vor. Etwa als allmächti-
gen König und Herrscher. Der 
Psalmdichter aber redet von einem 
Hirten und seiner Herde. Das ist ein 
Urbild menschlicher Tätigkeit. Es ist 
ein vertrautes Bild, wenn wir einen 
Hirten sehen, der seiner Herde vor-
angeht. Tag und Nacht ist der Hirt 
draussen bei seinen Tieren. Er sorgt 
für sie und trägt die Tiere, die nicht 
mehr laufen können auf seinen 
Schultern. Ein solch guter Hirt ist 
nach unserem Psalm Gott. Es ist 
schon erstaunlich, wie weltlich und 
wie menschlich, aber auch mit 

welch grossem Vertrauen der Psalmdichter von Gott redet. Der ganze 
Psalm redet zwar von Gott, aber er macht es so, dass dabei von unserer 
Welt und von ihren Vorzügen die Rede ist. Zu Gott gehört die Sinnlichkeit 
und der Reichtum seiner Schöpfung. Von grünen Auen ist die Rede, von 
erfrischendem Wasser, von zufriedenen Schafen, die behütet sind durch ei-
nen guten Hirten, der sie zu den besten Weideplätzen führt. Gott will für 
uns Menschen nur das Allerbeste. Davon ist der Psalmdichter überzeugt. 
Er gönnt uns alle Vorzüge dieser Welt. Gott und die Lebensfreude oder 
Sinnlichkeit schliessen sich überhaupt nicht aus. Gott führt uns nicht in die 
Wüste, wo kein Grashalm wächst und man fast verdurstet. Dort, wo er uns 
hinführt, gibt es Wasser. Wasser, das wir zum Leben brauchen. Der Psalm-
dichter meint aber noch mehr als Gras und Wasser. Der Mensch braucht 
zwar zum Leben Brot und Wasser. Aber er braucht noch mehr als das. Er 
braucht Liebe, Trost und Geborgenheit. Deshalb schreibt er: «Er erquicket 
meine Seele.» Er schenkt mir Kraft und Zuversicht gerade auch in schwe-
ren Stunden der Trauer und des Abschiednehmens, in  der Stunde des Ster-
bens. Jeder Lebensweg führt schlussendlich in das finsterste aller Täler, in 
den Tod. Aber auch dort habe ich keine Angst, sagt unser Psalmdichter. An 
dieser Stelle redet er von seinem guten Hirten nicht mehr in der dritten Per-
son. Jetzt redet er seinen Hirten direkt an: «Und ob ich schon wanderte im 
finstern Tal,» – damit könnte auch das Tal des Todes gemeint sein – «Ich 
fürchte kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten 
mich.» Gott ist unser Trost im Leben, aber auch im Sterben. Deshalb brau-
chen wir vor Nichts und vor Niemandem Angst zu haben.

Im zweiten Teil des Psalms verlässt der Dichter das Bild vom Hirten. Er will 
noch mit einem anderen Bild ausdrücken, wer Gott für ihn ist. Er braucht 
das Bild vom Gastgeber, vom Wirt. Wiederum handelt es sich um ein sehr 
weltliches und anschauliches Bild. Ein reich gedeckter Tisch und ein gross-
zügiger Wirt, der seinem Gast den Becher füllt, bis er überschwappt, so wie 
es im Emmental Brauch war. 

Gott ist der Gastgeber, der den Psalmdichter, der von Feinden bedroht und 
verfolgt ist, aufnimmt und ihm den Tisch deckt. Damit nimmt ihn Gott in 
seinen Schutzraum. Gott gibt dem verfolgten Menschen Schutz- und Gast-
recht. 

Wenn Gott für uns sorgt und wir uns dies auch gefallen lassen, dann geht 
es uns gut. Es kann uns zwar Vieles zustossen in dieser oftmals alles ande-
re als schönen Welt. Das weiss auch unser Psalmdichter. Aber wir können 
nicht aus Gottes Weide geraten. Und sollte dies dennoch einmal der Fall 
sein, dann gehen wir ganz bestimmt nicht verloren. Ein guter Hirt verliert 
kein Schaf. Gott verliert keinen Menschen. Unter der Führung eines sol-
chen Hirten kann es einem wohl sein, da kann man gut leben. Deshalb 
schliesst unser Dichter seinen Psalm mit der Schlussbemerkung: «Gutes 
und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde 
bleiben im Hause des Herrn immerdar.»

Ovid LeLiuc, Pfr.
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Kirchensonntag, 5. februar 2012, 
9.30 uhr
Gottesdienst mit Christine furer und 
Leuten aus dem Kirchgemeinderat und 
der Gemeinde. Thema: «Willkommen – 
Gastfreundschaft in der Kirche» (siehe 
unten). freundliche Mitwirkung der Mu-
sikgesellschaft reutigen. Gemeinsamer 
beginn in der Kirche, danach separates 
Kinderprogramm im KGH. anschlies-
send gelebte Gastfreundschaft beim Kir-
chenkaffee.

sonntag, 12. februar, 9.30 uhr
abendmahls-Gottesdienst mit Pfr. 
Durs Locher, Orgel: Doris renold.

sonntag, 19. februar, 20.00 uhr
abendgottesdienst mit Pfr. Durs Lo-
cher, Orgel: Christoph Zbinden.

sonntag, 26. februar, 9.30 uhr
auswärts-Gottesdienst in amsoldin-
gen mit Pfr. Martin Leuenberger, Orgel: 
Christoph röthlisberger.

Mittagstisch
dienstag, 7. februar, 11.45 uhr im 
KGH, anschliessend Spielnachmittag. 
Tel. Kontakt: 
esther Oesch (033 657 24 87) oder 
franziska Indermühle (033 657 28 49).

altersnachmittag
Mittwoch, 22. februar, 14.00 uhr im 
Schulhaus reutigen. Programm: Lotto. 
anschliessend serviert der frauenverein 
das Zvieri. Herzliche einladung.
fahrdienst für Stocken, Kreuzgasse ab: 
13.30 uhr mit Halt an allen Stationen.

Krabbelgruppe
Mittwoch, 1. / 8. / 22. und 29. febru-
ar, 9.00–11.00 uhr im KGH.

Kirchgemeinden�reUTigen-
AmSOLdingen-BLUmenSTein

gemeinSAmeS

redaKtiOn:
Kirchgemeinden Reutigen, Amsoldingen und Blumenstein im monatlichen Wechsel

editOriaL GOttesdienste KirchLiche anLässe

KirchLiche handLunGKirchgemeinde�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 

8. Klasse
wahlfachkurs 5, sucht und sinn:
Mittwoch, 29. februar, 16.30–19.45 uhr: 
unterricht und Nachtessen im KGH.

9. Klasse
donnerstag, 2. februar, 15.45 uhr: un-
terricht im KGH.

„Der gute Hirte“ am Wander-
weg nach Frutigen

Das Thema des diesjährigen Kirchensonntags lautet:
wiLLKOMMen - Gastfreundschaft in unserer Kirche 
Im Gottesdienst wollen wir uns der Thematik annehmen und folgenden fragen etwas 
nachspüren: in welchen Kirchenräumen fühlen wir uns wohl, was verstehen wir unter 
Gastfreundschaft in bezug auf die Kirche? auch in diesem Jahr wird der Gottesdienst 
musikalisch begleitet von der Musikgesellschaft reutigen, unter der Leitung von 
Herrn adrian Straubhaar. für die Kinder wird nach einem gemeinsamen anfang in der 
Kirche ein spezielles Programm im Kirchgemeindehaus stattfinden. anschliessend an 
den Gottesdienst wollen wir Gastfreundschaft pflegen und laden ein zum gemütlichen 
Zusammensein bei einem Teller Suppe, Kaffee und Kuchen im Kirchgemeindehaus. 

christine furer

KirchensOnntaG 2012 weltgebetstag:
freitag, 2. März, 18.30 uhr:
Gottesdienst, vorbereitet und gehalten 
von der WGT-frauengruppe, in der Kirche. 
Die diesjährige Liturgie stammt aus Ma-
laysia und steht unter dem Thema «Lasst 
Gerechtigkeit walten».

bestattung:
• Freitag, 6. Januar: Kernen Martin, des 

Kernen Karl und der rosa geb. Heger, 
von und in reutigen, geb. 4. februar 
1926, gest. 31. Dezember 2011.

«Leben wir, so leben wir dem Herrn, ster-
ben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir 
nun leben oder sterben, wir sind des 
Herrn.»

röMer 14, 8

vOranzeiGe

4. Quartal 2011:
02.10. Verein Schulprojekte Sambia 34.00
09.10. Verein Schulprojekte  

Sambia 345.75
23.10. Verein Schulprojekte Sambia 44.00
30.10. Reformationskollekte 

(Synodalrat) 76.00
06.11. Weganlage Zwischenbäch- 

Gempelen (Bezirkskoll.) 250.55
20.11. Weganlage Zwischenbäch- 

Gempelen (Bezirkskoll.) 205.00
27.11. Weganlage Zwischenbäch- 

Gempelen (Bezirkskoll.) 261.25
04.12. Pfarramtliche Hilfskasse 7.00
18.12. Pfarramtliche Hilfskasse 91.00
24.12. Weihn.kollekte (Synodalr.) 488.40

Wir danken herzlich.

KOLLeKten

GratuLatiOnen 

Geburtstage:
• Freitag, 11. Februar: stähli walter, Reuti-

gen (91 Jahre)
• Donnerstag, 16. Februar: Kiener elisa-

beth, Reutigen (85 Jahre) 
• Freitag, 17. Februar: wüthrich Grete, 

Reutigen (90 Jahre) 
• Mittwoch, 29. Februar: Meyer Otto, Reu-

tigen (80 Jahre)

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubi-
laren herzlich, wünschen alles Gute und 
Gottes Segen.

von J. Hildebrandt

Kraft macht keinen 
Lärm, 
sie ist da und wirkt.

aLbert schweitzer

Auf Ski... 

...Schlitten und Bob... 

...bei traumhaftem Wetter. 

KUW-Lager der 7. Klasse vom 11.-14. Janu-
ar in Elsigbach. 

Das Kaffeehandelsspiel: Bäuerinnen beim 
malen von Kaffeebohnen. 


