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Das Brot des Glücks
Es lebte einmal ein alter und weiser König. Er hatte all die Jahre seines Le-
bens sein Volk mit Liebe und Weisheit regiert. Nun fühlte er, dass seine Zeit 
gekommen war, und er dachte voller Sorge an das, was nach seinem Tod 
mit seinem Volk und Land geschehen sollte. Da rief er seinen Sohn zu sich, 
den einzigen, und sprach zu ihm: «Mein Sohn, meine Tage sind gezählt! 
Geh du deshalb in die Welt hinaus und suche das Brot des Glücks, denn nur 
wenn du deinen Untertanen das Brot des Glücks geben kannst, werden sie 
satt werden, und du wirst ihnen ein guter König sein.» So ging der Prinz in 
die Welt hinaus und suchte das Brot des Glücks. 

Aber in welche Backstube er auch schaute, in welchem Laden er auch nach-
fragte, niemand kannte das Brot des Glücks. Der Prinz war verzweifelt. Nie-
mand wusste vom Brot des Glücks, niemand hatte auf seine Frage eine Ant-
wort. 

Als er in seiner Angst und Sorge dasass, kam ein Kind des Weges und 
schaute ihn an: «Du hast Hunger», sprach es und reichte ihm ein Stück 
Brot. «Da nimm, ich habe nicht mehr, aber mit dir will ich teilen.» Der Prinz 
nahm das Brot, und sogleich verschwand seine Not, als 
sei sie nie dagewesen. «Das Brot des Glücks!» rief er. 
«Du hast das Brot des Glücks. Schnell, gib mir mehr da-
von! Wo hast du es her?» «Das ist das Brot, das meine 
Mutter heute morgen geba- cken hat. Sie gab es mir, 
damit ich keinen Hunger zu leiden brauche. Du hat-
test Hunger, und so teilte ich mit dir.» «Das ist alles?» fragte der Prinz. «Ist 
es kein besonderes Brot?» 

«Nein, es ist wie jedes andere Brot, 
aber weil es zwischen dir und mir geteilt 
wurde, ist es für dich das Brot des Glücks 
geworden.»

Da erkannte der Prinz, wo das Brot des Glücks für alle Zeit zu finden war. 
Er kehrte zu seinem Vater zurück und erzählte ihm , wie er das Brot des 
Glücks gefunden und wie es ihm geholfen hatte, mit seiner Verzweiflung 
fertig zu werden. Von da an wusste der Vater, dass der Prinz genau wie er 
selbst das Reich mit Liebe und Weisheit regieren würde alle Tage seines 
Lebens. 

Johannesevangelium: (nach Joh 6,32)
Jesus sagte seinen Jüngern: Mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Him-
mel. Denn das Brot, das Gott gibt, bringt der Welt das Leben. Da baten die 
Jünger Jesus: Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich 
bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern.
Brot ist ein Zeichen für alles, was wir zum Leben brauchen:
unsere Eltern, Geborgenheit, gute Freunde, großes Vertrauen, eine starke 
Gemeinschaft.

Gebet
Herr, lass uns für andere wie Brot sein,
indem wir zu ihnen freundlich sind, 
ihnen ein gutes Wort geben,
einander bereitwillig helfen,
immer wieder Streit schlichten und verzeihen.

Pfr. a. schiffmaNN (PfarrVErwEsEr)

gottEsdiENstE KirchlichE aNlässE

sonntag, 3. Juni 2012, 9.30 uhr
schützen-gottesdienst anlässlich des 
eidgenössischen Feldschiessens beim 
Schützenhaus Reutigen, freundliche 
Mitwirkung der Musikgesellschaft Reuti-
gen.

sonntag, 10. Juni, 9.30 uhr
auswärts-gottesdienst in wimmis 
mit Pfr. Reinhard Furrer, Orgel: Andreas 
Hugi.

sonntag, 17. Juni, 9.30 uhr
abendmahlsgottesdienst mit KuW 
2./3. Klasse, Leiterinnenteam und Pfr. 
André Keller, Orgel: Annerös Jaggi.

sonntag, 24. Juni, 9.30 uhr
gottesdienst mit Pfr. André Keller, Or-
gel: Christoph Zbinden.

fiire mit de chliine
samstag, 2. Juni, 10.00 uhr in der Kir-
che. Kinderfeier zu einer Bildergeschich-
te für 3–6-jährige Kinder und ihre Fami-
lien, mit Maria Locher, Orgel: Christoph 
ischi.

mittagstisch
dienstag, 5. Juni, 11.45 uhr im KGH, 
anschliessend Spielnachmittag. 
Tel. Kontakt: 
Esther Oesch (033 657 24 87) oder 
Franziska indermühle (033 657 28 49).

JuKi-club
samstag, 2. Juni, 14.00–16.30 uhr, 
Treffpunkt beim KGH. Thema: Dorfrallye.
samstag, 30. Juni, 14.00–16.30 uhr,
Treffpunkt beim KGH. Thema: Hüter des 
Schatzes.
Für Kinder ab der 1. Klasse. Wald- und 
wettertaugliche Kleider anziehen!

Krabbelgruppe
mittwoch, 6. / 13. / 20. und 27. Juni im 
KGH.

•	Regionalgottesdienste	Amsoldingen:	Sonntag,	1.	und	29.	Juli,	jeweils	9.30	Uhr.
•	Regionalgottesdienst	Reutigen:	Sonntag,	8.	Juli,	9.30	Uhr.
•	Regionalgottesdienst	Blumenstein:	Sonntag,	15.	Juli,	9.30	Uhr.
•	Bergpredigt	auf	dem	Lengenberg:	Sonntag,	12.	August,	13.30	Uhr.
•	Jubiläums-Gottesdienst:	Sonntag,	19.	August,	9.30	Uhr.
•	Brückenpredigt	auf	der	Velobrücke:	Sonntag,	26.	August	9.30	Uhr.
•	Stockenpredigt	in	Niederstocken:	Sonntag,	2.	September,	10.30	Uhr.
•	Bettagsgottesdienst:	Sonntag,	16.	September,	9.30	Uhr.
•	Erntedankgottesdienst:	Sonntag,	7.	Oktober,	9.30	Uhr.
•	Bezirksfeier	in	Frutigen:	Sonntag,	14.	Oktober.
•	Gedenkgottesdienst	am	Ewigkeitssonntag:	Sonntag,	25.	November,	20.00	Uhr.
•	1.	Advent-GD	im	Schulhaus	Reutigen	zusammen	mit	dem	FV	Reutigen-Stocken:		

Sonntag,	2.	Dezember,	9.30	Uhr.
•	Fiire	mit	de	Chliine:	Samstag,	8.	Dezember,	10.00	Uhr.
•	Christnachtfeier:	Heilig	Abend,	24.	Dezember,	23.00	Uhr.

• Altersreise: Mittwoch, 15. August, Abfahrt 10.00 uhr.
• nachtwanderung KuW 9. Klasse: Freitag, 24. August.
• Jubilaren-nachmittag: Samstag, 3. november, 13.30 uhr.
• Kirchgemeindeversammlung: Sonntag, 11. november, ca. 10.30 uhr.
• JuKi-Jahresabschlussfeier: Samstag, 1. Dezember, 16.00 uhr.
• Adventskonzert: Sonntag, 16. Dezember, 20.00 uhr.
• Altersweihnacht: Mittwoch, 12. Dezember, 16.00 uhr.

KirchlichE haNdluNgEN

KirchlichE uNtErwEisuNg, Kuw 

trauungen:
• Samstag,	21.	April:	markus und marti-

na Krebs-Zurbrügg,	wohnhaft	in	Reuti-
gen.

• Samstag,	5.	Mai:	hanspeter und anita 
Kernen-häsler,	wohnhaft	in	Reutigen.

• Samstag,	19.	Mai:	andreas und barba-
ra stoller-Knöri,	wohnhaft	in	Reutigen.

taufen:
• Samstag, 21. April: Krebs alina,	Tochter	

des	Markus	und	der	Martina	Krebs-Zur-
brügg,	von	Reutigen,	wohnhaft	 in	Reuti-
gen.

• Sonntag, 22. April: frey-gottier Vivien,	
Tochter	 des	 Vincenz	 und	 der	 Nadine	
Frey-Gottier,	 von	 Meisterschwanden,	
wohnhaft	in	Reutigen.

• Sonntag, 22. April: reinhard fabian,	
Sohn	 des	 Peter	 und	 der	 Susanne	 Rein-
hard-Lörtscher,	 von	 Sumiswald,	 wohn-
haft	in	Reutigen.

• Sonntag,	 6.	 Mai:	 tschabold lukas 
thierry,	 Sohn	 des	 Andreas	 Tschabold	
geb.	 Moser	 und	 der	 Agnes	 Tschabold,	
von	Arni	bei	Biglen,	wohnhaft	 in	Nieder-
stocken.

bestattungen:
• Montag, 30. April: stähli-amstutz  

ruth, des Amstutz Fritz und der Marie  
geb. Graber, verwitwet gewesen von 
Stähli Walter, von Hilterfingen, wohnhaft 
gewesen in Reutigen, zuletzt im Kran-
kenheim in Spiez, geb. 3. Januar 1926, 
gest. 24. April 2012.

• Dienstag, 1. Mai: stoller-straubhaar  
Elisabeth, des Hans und der Bertha 
geb. Berger, verheiratet gewesen mit 
Fritz Stoller, von Frutigen, wohnhaft ge-
wesen in niederstocken, geb. 28. Febru-
ar 1935, gest. 23. April 2012.

«Gutes und Barmherzigkeit werden mir 
folgen mein Leben lang und ich werde 
bleiben im Hause des Herrn immerdar.»
	 JohaNNEs 12, 24

2./3. Klasse
mittwoch, 6. Juni, 14.00 uhr: unter-
richt im KGH.
samstag, 16. Juni 8.30 uhr: unterricht 
im KGH.

Wenn nicht ge-
schehn wird, 
was wir wolllen, 
so wird geschehen, 
was besser ist.

martiN luthEr

Pfarramt: VorübErgEhENd 
tEilwEisE VErwEsErschaft

Pfarrer Durs Locher musste sich anfangs 
Mai ganz unerwartet in Spitalpflege be-
geben. Jetzt ist er wieder zu Hause und 
hat bereits teilweise seine Aufgaben auf-
genommen. Es steht jedoch fest, dass er 
sich bis auf weiteres schonen und daher 
sein Arbeitspensum reduzieren muss.
Einen Teil der pfarramtlichen Aufgaben 
übernimmt während zwei Monaten Pfar-
rer André Keller aus Bern.

Selbstverständlich sind der Kirchge-
meinderat und die Mitarbeitenden der 
Kirchgemeinde ebenfalls bemüht, Durs 
Locher zu entlasten und ihm die nötige 
unterstützung zukommen zu lassen.

Wir hoffen auf ihr Verständnis, wenn Durs 
Locher nicht in allen Bereichen präsent 
sein kann und an seiner Stelle eine Ver-
tretung vor Ort ist.

dEr KirchgEmEiNdErat

Der Personalausflug führte die Teilnehmenden vor einem Jahr aufs Niederhorn.
KurZmElduNg

Treue Spender

ref/ Die Schweizer Haushalte haben 2011 durchschnittlich 684 Franken an 
Hilfswerke und gemeinnützige Organisationen gespendet. Das sind 10 Fran-
ken weniger als im Rekordjahr 2010. Gestiegen ist aber der  Anteil der spen-
denden Haushalte. Das zeigt der Spendenmonitor des GfS-Forschungsins-
tituts. Spendeten 2010 69 Prozent aller Haushalte,  waren es 2011 72 Pro-
zent. Insgesamt erhielten gemeinnützige Organisationen geschätzte 1,3 Mil-
liarden Franken. 2010 waren es rund 1,27 Milliarden Franken. Grund für die 
Bereitschaft zum Spenden sei das Gefühl der Menschen in der Schweiz, 
dass es ihnen trotz Wirtschaftskrise nach wie vor finanziell gut gehe, erläu-
tert das Forschungsinstitut. Ein zweiter Grund dafür sei das gute Image der 
Hilfsorganisationen.
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