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sonntag, 1. Juli 2012, 9.30 uhr
regionalgottesdienst zum orgeljubi-
läum in amsoldingen mit Pfr. Martin 
leuenberger, dem Kirchenchor Amsol-
dingen und den beiden Organisten Jürg 
Neuenschwander und Heinz Balli. De-
tails siehe Gemeindeteil Amsoldingen.

sonntag, 8. Juli, 9.30 uhr
regionalgottesdienst in reutigen mit 
Pfr. André Keller, Orgel: Doris Renold. 
Anschliessend Apéro.

sonntag, 15. Juli, 9.30 uhr
regionalgottesdienst in blumenstein 
mit Pfr. Ovid leliuc. Details siehe Ge-
meindeteil Blumenstein.

sonntag, 22. Juli, 20.00 uhr
abendgottesdienst mit Regionalpfr. 
Martin Maire, Orgel: Christoph Zbinden.

sonntag, 29. Juli, 9.30 uhr
regionalgottesdienst in amsoldingen 
mit Pfr. Fritz Christian Schneider. Details 
siehe Gemeindeteil Amsoldingen.

Krabbelgruppe
Mittwoch, 4. Juli, 9.00–11.00 uhr im 
KGH. in der anschliessenden Ferienzeit 
trifft sich die Krabbelgruppe nicht.

Zuversicht
Liebe Leserin, lieber Leser

Wie kann einer über Zuversicht schreiben, wo die Ungewissheiten unserer 
Welt doch dermassen von sich reden machen? Im Grossen sind es die Wa-
ckel-Staaten der Eurozone, auf die sich die Aufmerksamkeit der ganzen 
Welt zu richten scheint, und ja, auch im Kleinen gibt es immer wieder 
Schicksale, durch die wir hindurch zu gehen haben. Es ist dafür gesorgt, 
dass «die Bäume nicht in den Himmel wachsen», wie der Volksmund etwa 
sagt. Das gilt für uns alle.

Umgang mit Herausforderungen
Aber es gibt unterschiedliche Arten und Strategien der Lebensbewälti-
gung. Ein mögliches Rezept für Herausforderungen ist: Augen zu und 
durch! Arbeiten, sich durchwursteln, es wird schon irgenwie gehen. Und 
manchmal geht es tatsächlich «irgendwie». Wirklich wohl ist mir dabei aber 
nicht. Dem ziehe ich das Nachdenken, die Besinnung vor. Immer wieder 
einmal innehalten, eine Zeit lang unproduktiv sein, – dazu braucht es im 
heutigen Umfeld ja oft richtiggehend Mut. Ob das der selbe Mut ist, wie 
wenn man sagt: Jawohl, ist mir egal, was ihr denkt: Aber heute gehe ich  
«z‘ Predigt»? Und ich lasse mich mitnehmen in eine Gedanken- und Glau-
benswelt, die Generationen vor uns als lebensdienlich gepflegt haben. Und 
ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Das wird auch mir gut tun.

Erfahrungen und Glaubensweisen
Eine Kurzgeschichte erzählt von zwei Reitern, die sich an einem gemeinsa-
men Ziel verabredet hatten. Beide machen sich auf den langen Weg dahin, 
bis sie schliesslich zusammen treffen. Der eine beginnt zu erzählen: Jetzt 
hat mir Gott geholfen! Stell dir vor: Da war ich doch unterwegs, galoppier-
te, genoss ein bisschen den Wind in den Haaren und plötzlich stolpert mein 
Pferd und wirft mich in hohem Bogen ab. Ich stürze hin, rapple mich wie-
der auf, Knie und Schulter schmerzen zwar, aber ich merke, dass ich nichts 
gebrochen habe. Dann drehe ich mich um und – vor mir öffnet sich eine 
Schlucht. Meine Güte, was wäre geschehen, wenn mein Pferd nicht ge-
stürzt wäre. Ist es nicht wunderbar, wie Gott mich gerettet hat? Und dann 
habe ich gebetet und gedankt. Der andere Reiter hat die ganze Zeit auf-
merksam zugehört und meint dann: Weisst du, mir hat Gott auch geholfen! 
Stell dir vor: Ich bin den ganzen Weg hierher geritten, über schmale Brü-
cken, bergauf und wieder bergab und an einer gefährlichen Klippe entlang. 
Mein Pferd hat nicht ein einziges Mal gescheut. Ganz und gar unversehrt 
bin ich hier angekommen. Ist es nicht wunderbar, wie Gott mich bewahrt 
hat? Und wie ich das in aller Stille zu tun pflege, habe auch ich gebetet und 
gedankt. Und dann gingen sie gemeinsam weiter, mit sehr unterschiedli-
chen Erfahrungen zwar, im ganz Grossen aber einig.

Wo immer wir sind, – so der überlieferte Glauben –, Gott geht mit. Manch-
mal als Retter, manchmal als Bewahrer, manchmal in Strenge, wenn er uns 
etwas zumutet. Und längst nicht immer können wir im Voraus verstehen, 
was er mit uns vorhat. Für mich aber unaufgebbar: Letztlich bleibt er der 
gute, barmherzige Gott, so wie er sich uns Menschen im Leben, Sterben 
und Auferstehen Jesu Christi gezeigt hat. Ja, auch ich bin nicht besser als 
meine Vorfahren. Deshalb halte ich mich daran.

Ein grosses Dankeschön
Für die vielen Zeichen der Anteilnahme in meiner Krankheitszeit danke ich 
ganz herzlich. Es geht mir den Umständen entsprechend gut, muss mir 
aber noch etwas Zeit lassen, bis sich meine Lunge wieder ganz erholt hat. 
Wenn alles gut geht, werde ich ab August wieder voll arbeiten können. Und 
ich freue mich jetzt schon darauf, sagen zu können: Ich bin wieder voll und 
ganz für Sie da.

ihr Pfr. durs lochEr

Mathematik und spiritualität
Zahlen gelten als kalte, abstrakte Gebilde. Doch Zahlen sind weit mehr, 
meint der Wiener Mathematiker Rudolf Taschner: In ihnen steckt eine gan-
ze Philosophie. Nicht um das Rechnen geht es dabei, sondern um die 
Grundfragen unseres Daseins. Mathematik ist die Wissenschaft vom Un-
endlichen, und selbst die Frage nach Gott stellt sich für den Mathematiker 
aus einer neuen Perspektive. Lorenz Marti unternimmt mit Professor Tasch-
ner einen Streifzug durch das geheimnisvolle Reich der Zahlen.
sonntag, 8. Juli, 8.30 uhr, Perspektiven, drs 2 (Zweitsendung: donnerstag, 
12. Juli, 15.00 uhr)

KirchlichE handlunGEn

taufen:
• Auffahrt, 17. Mai: Gugger anna, Tochter 

von Peter und Lilian Gugger-Matter, von 
Buchholterberg, wohnhaft in Reutigen.

• Pfingsten, 27. Mai: cebulla Marco, Sohn 
von Ludwig und Gabriele Cebulla-Wied-
mer, von Sissach, wohnhaft in Zwiesel-
berg.

bestattung:
• Mittwoch, 30. Mai: bütschi-Graber 

dora, des Graber Karl und der Louise, 
verwitwet gewesen von Bütschi Adolf, 
von Reutigen, wohnhaft gewesen in Reu-
tigen, geb. 14. Dezember 1931, gest.  
15. Mai 2012.

«Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: 
Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe 
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat.» 

PsalM 121, 1–2

sammlung für rumänien
Wie bereits im letzten Jahr führt der Ver-
ein Region Thun hilft Rumänien auch in 
diesem Jahr keine eigentliche Weih-
nachtspäckli-Aktion mehr durch. Nach 
wie vor nimmt er aber gerne Strickwa-
ren entgegen, und natürlich sind auch fi-
nanzielle Zuwendungen willkommen. 
Damit werden vor Ort in Rumänien le-
bensmittel eingekauft und Taschen zur 
Abgabe vorbereitet. Wenn Sie zu jenen 
gehören, die wiederum gerne Gestrick-
tes oder andere materielle Kleinigkeiten 
spenden möchten, orientieren Sie sich 
bitte an untenstehender Wunschliste. im 
September werden wir die Sammelter-
mine publizieren und die Waren nach 
Thun weitergeben. Herzlichen Dank jetzt 
schon allen, die mitmachen.

für rentner und Patienten: Bettso-
cken, Stofftaschen 45 x 40 cm (lebens-
mitteltaschen), neue Stofftaschentü-
cher, Seife, Handcrème.

für frauen und Männer: Gestrickte 
Männer-Socken Gr. 43 bis 46, gestrickte 
Mützen und Handschuhe, Pulswärmer, 
Topflappen, neue Geschirr- und Handtü-
cher.

für schülerinnen und schüler, 7 bis 
16-jährig: Gestrickte Mützen und Hals-
tücher.

für Kinder, 3 bis 6-jährig: Gestrickte 
Pullover oder Jäckli mit langen Ärmeln, 
gestrickte Mützen, Schals und Hand-
schuhe.

für babys: Gestrickte Bébéfinkli und 
Pulli für impfpakete.

sonstiges sammelmaterial: Stoffe 
zum Nähen von lebensmittel-Taschen, 
kleine Preise (z. B. Farbsitfte) fürs JulA-
Kinderlager, Karten und Kuverts.

altersreise
Mittwoch, 15. august, abfahrt 10.00 
uhr: Die diesjährige Busreise wird uns 
aufs Ahorn im Emmental führen, voraus-
sichtlich mit einem Zwischenhalt auch in 
der Kirche lützelflüh. Details zur Reise, 
Menüvorschläge und Anmeldetalon wer-
den im August-«reformiert.» folgen. Or-
ganisiert wird die Reise wiederum wie in 
anderen Jahren: Die Kirchgemeinde 
übernimmt die Reisekosten, Mittagessen 
und Konsumationen zu lasten der Teil-
nehmer.

Man sieht nur mit 
dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist 
für die Augen un-
sichtbar. Die Men-
schen haben diese 
Wahrheit verges-
sen.

antoinE dE saint-ExuPéry

Konfirmandinnen und Konfirmanden lassen die Tauben fliegen.
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