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Editorial
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rEdaKtion:
Kirchgemeinden Reutigen, Amsoldingen und Blumenstein im monatlichen Wechsel

GottEsdiEnstE KirchlichE anlässE
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KirchlichE handlunGEn 

KirchlichE untErwEisunG, Kuw 

sonntag, 7. april, 9.30 uhr
Gottesdienst
mit pfr. Durs locher, Orgel: Christoph 
Zbinden.

sonntag, 14.april , 9.30 uhr
Gottesdienst
mit Vikarin Olivia Haldimann, Orgel: Doris 
renold.

sonntag, 21. april, 20.00 uhr
auswärts-abendgottesdienst
in Wimmis mit pfr. Bernhard Stähli, Orgel: 
Anita lang.

sonntag, 28. april, 20.00 uhr
abendgottesdienst
zum Thema projekt-CpT-Congo. Dank 
dieses projekts erhalten pfärrer und 
priester im Kongo eine seelsorgerliche 
Ausbildung. Mit pfr. Klaus Völlmin, Orgel: 
Hedwig Stucki.

seniorentheater in därstetten
donnerstag, 4. april, 14.00 uhr im 
Schulhaus Därstetten. Das Seniorenthea-
ter Wohlen-Bern spielt die Komödie «Will-
kommen an Bord», eine Geschichte über 
allerlei Irrungen und Wirrungen auf einem 
Kreuzfahrtschiff. Mit anschliessendem 
Zvieri. anmeldung bitte bis 30. März 
bei Brigitte Leu (033 341 28 75). Fahr-
dienst für Stocken, Kreuzgasse ab 13.00 
Uhr mit Halt an allen Haltestellen, Reuti-
gen Viehschauplatz ab 13.15 Uhr.

Mittagstisch
dienstag, 9. april, 11.45 uhr im KGH, 
anschliessend Spielnachmittag.
Tel. Kontakt:
Esther Oesch (033 657 24 87) oder
Franziska indermühle (033 657 28 49)

Kindertage 2013
Mittwoch, 10. bis freitag, 12. april, je-
weils 14.00–16.30 uhr: Thema «Zäme 
simer starch!». Die Kinder sind via Kinder-
garten und Schule eingeladen worden. 
Wer noch kein Einladungsblatt erhalten 
hat, melde sich bis 3. April bei Maria Lo-
cher, 033 657 11 69. Das bewährte Leiter-
innen-Team hat ein kindergerechtes Pro-
gramm bereit mit Geschichten, Singen, 
Basteln und Spielen. Die Kindertage-Band 
ist ebenfalls wieder mit dabei. Die Ab-
schlussfeier, zu der Eltern, Verwandte, An-
gehörige und Interessierte eingeladen 
sind, findet statt am Freitag, 12. April, 
16.30 Uhr, in der Kirche.

Krabbelgruppe
Mittwoch, 3. und 24. april, jeweils 
9.00–11.00 uhr im KGH.

fahrdienst mit schulbus
Wie bereits angekündigt, setzt die Kirch-
gemeinde reutigen nun den Schulbus ca. 
einmal monatlich als predigtbus ein. Der 
predigtbus verkehrt ab Kreuzgasse 
oberstocken um 9.10 uhr mit Halt an al-
len Haltestellen. Dieser Dienst steht allen 
zur Verfügung, die ihn gerne in Anspruch 
nehmen möchten und erfordert keine An-
meldung. ferienvertretung von durs locher:

Montag, 15. april bis sonntag 21. april:
Vikarin Olivia Haldimann, pfarrhaus 
reutigen, 033 657 11 69.
Besten Dank für die Beachtung.

bestattungen:
• Donnerstag, 28. Februar: spring fritz 

Johann, des Spring Fritz und der Ida 
geb. Kernen, verheiratet gewesen mit 
Katharina geb. Graber, von reutigen, 
wohnhaft gewesen in reutigen, geb. 
9. April 1934, gest. 23. Februar 2013.

«Die auf den Herrn vertrauen, sind wie 
der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig 
bleibt.» PsalM 125, 1 

taufen:
• Sonnatg, 10. Februar: bütschi nando, 

Sohn des Martin und der Sandra Büt-
schi-Minnig, von und in reutigen.

• Sonnatg, 3. März: Zehnder seline Joel-
le, Tochter des Markus und der Cornelia 
Zehnder-Müller, von Wald BE, wohnhaft 
in Höfen.

9. Klasse
donnerstag, 4.april, 15.45 uhr: Unter-
richt im KGH.
donnerstag, 25. april, 15.45 uhr: Unter-
richt im KGH.

«Gesund und Heil…»
«Heil» als alte, aber nicht veraltete le-
bensdimension
Liebe Leserin, lieber Leser

Mit der Sprache ist es so eine Sache: Wir möchten etwas gerne mitteilen, 
zur Sprache bringen, wissen eigentlich genau, was wir meinen (jedenfalls 
meistens…), und dann merken wir immer wieder, dass Andere etwas ganz 
Anderes verstehen, als das, was gemeint war. Über Sprache lässt sich nie 
einfach verfügen, je nach dem Zusammenhang, in welchem Begriffe ge-
braucht werden, verändert sich unter Umständen auch deren Bedeutung.

Ein prominentes Beispiel ist das Wort «Heil». Ursprünglich war dieses Wort 
weitgehend unproblematisch und selbstverständlich in der Kirche in Ge-
brauch. Es meinte eine Gesundheit in ganz umfassendem Sinn, ein sich 
aufgehoben und getragen Wissen, ein Stück Geborgenheit sogar dann, 
wenn die körperliche Gesundheit zu wünschen übrig liess. Man konnte so-
gar angesichts des Sterbens von einem Heil reden, das auch so erhalten 
bleibt, von Gott her gegeben und auch an ihn gebunden. Und Vielen war 
das ein grosser Trost. – Ein Grossteil der Bevölkerung wusste, was gemeint 
war.

Dann kam der Zweite Weltkrieg mit dem irrwitzigen Machthaber «par ex-
cellence», der sich an die Stelle von Gott zu setzen versuchte und sich kon-
sequenterweise mit «Heil Hitler!» grüssen liess. – Seither wird das Wort 
«Heil» wohl selten mehr ganz einfach zu gebrauchen sein. Hinzu kommen 
die auch noch jüngeren Ereignisse, wo selbsternannte Heiler harmloseren 
und auch schlimmen Unfug getrieben haben. Und nicht zu vergessen das 
angebliche Heil, das einem manche Gruppierungen mit allerhand psycho-
logischen Druckmitteln unterjubeln wollen.

«Mit dem Heil braucht mir keiner mehr zu kommen!» – Leider ist mir diese 
Reaktion nur allzu verständlich. Und doch stellt sich die Frage: Verlieren 
wir nicht eine Lebensdimension, wenn wir ganz grundsätzlich einfach auf 
das Thema «Heil» verzichten? Alte Überlieferungen, die vom Sorgetragen 
zur Heiterkeit berichten, vom Getragensein im Glauben an Gott, vom grund-
sätzlichen Ja zu allem Leben, das ja eben von Gott geschaffen sei, diese 
Überlieferungen würden wir wohl dann einfach der Unverständlichkeit 
überlassen.

Und was dann? – Anstelle des Heils ein Gesundheitssystem, das den Traum 
vom ewigen Leben ins Diesseits verlegen möchte und dann doch nicht an-
ders als an diesem Wunsch verzagen kann? Oder das Vergessen und Ver-
drängen zelebrieren mit allerhand Zerstreuung? Oder der freiwillige oder 
verordnete Griff ins Kästchen der Psychopharmaka (den ich als manchmal 
notwendig und unter Kontrolle auf keinen Fall abwerten möchte)?

Manchmal denke ich, wir stehen gesellschaftsweit vor einer Zeit, da so 
manches wieder neu zu ordnen ist, – und zwar so, dass die Dimension des 
Heils, der gemeinsamen Sinnsuche oder Besinnung wieder ihren festen 
Platz hat. Und um einem möglichen Verdacht zuvor zu kommen: Ich meine 
nicht ein weltabgehobenes Säuseln, sondern ein Ordnen, das in unseren 
Köpfen beginnt, das sich an Gerechtigkeit, am Allgemeinwohl, an der Liebe 
zum Leben, oder eben einfach am – im alten Sinn verstandenen – Heil ori-
entiert.

Und wo Ordnung in unseren Köpfen ist, da sind auch die heilsamen Verän-
derungen für die Gesellschaft nicht mehr weit. Helfen Sie mit, Ordnung zu 
schaffen?

«Dem bedrückten Volk bringst du, Gott, Heil, doch die Blicke der Stol-
zen zwingst du nieder.»  (2. Samuel 22, 28)

Herzlich
ihr Pfr. durs lochEr

Konfklasse 2013
Die diesjährige Konfirmation findet an Pfingsten, 19. Mai, statt. Achtzehn Mädchen und Jungs freuen sich bereits 
heute auf ihren grossen Tag und haben sogar schon mit den Vorbereitungen begonnen. Konfirmation: Ein erster 
grosser Schritt in einen neuen Lebensabschnitt, der viel Unbekanntes, Spannendes und auch Herausvorderndes 
für sie bereit hält. Ein grosser Schritt in Richtung Erwachsenwerden, eine turbulente Zeit, in der wir ihnen als 
Gemeinde vertrauensvoll Freiheiten gewähren und wo nötig Unterstützung angedeihen lassen möchten.
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, schenke Gott euch Halt und Selbstvertrauen in dieser aufregenden 
Zeit, damit ihr euren Weg gehen könnt. Wir wünschen euch für eure Zukunft von Herzen alles Gute!

Stehend v.l: irina Haudenschild, Micha Furer, Staphanie Hess, Sven Kurzen, larissa Egli, Mathias Kurzen, Sabrina Kernen, Demian 
Thurian, Céline Bruni, Tino Stalder, Mikael Aeschlimann, Thomas Grossen, Stefan regez. Knieend v.l.: Germaine Bongenge, ramona 
Graf, Fabienne Gevisier, Sascha Messerli, Michael Tanner

GratulationEn

Geburtstage:
• Mittwoch, 24. April: aegerter Gertrud, 

pflegeheim latterbach-Hof, latterbach 
(95 Jahre)

• Sonntag, 28. April: berger Elisabeth, 
Alters und pflegeheim lindenmatte, Er-
lenbach (97 Jahre)

Goldene hochzeit:
• , 20. April: bürki-alonso Peter und Ma-

ria, Kapf, reutigen.
Wir gratulieren den Jubilaren herzlich, 
wünschen alles Gute und Gottes Segen.


