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«Schwerter zu Pflugscharen» 
heißt die Bronzeskulptur, die im 
Garten bei dem UNO-Gebäude 
steht. Der aus Montenegro stam-
mende sowjetische Künstler Jew-
geni Wiktorowitsch Wutsche-
titsch hat dieses Werk geschaffen. 

Am 4. Dezember 1959 schenkte es 
die Sowjetunion der UNO. Die 
Skulptur zeigt einen muskelbe-
packten Helden, der gerade frisch 
aus dem Fitnessstudio zu kommen 
scheint. Er schmiedet ein Schwert 
zu einem Pflug um. Für den Künst-
ler bedeutete dies: der Mensch 
kann mit enormer Kraftanstren-
gung den Frieden selber schaffen. 
Schwerter zu Pflugscharen! Diese 
ursprünglich biblischen Worte 
und die Skulptur wurden zum 
Markenzeichen der Friedensbe-
wegung in Ostdeutschland und 
bald auch darüber hinaus. Das 
Emblem «Schwerter zu Pflugscha-
ren» weist auf zwei Bibelstellen 
hin. Beim Propheten Jesaja 2.4 
und im Buch Micha 4.3 sagen die 
Propheten über die Völker der 
Welt: «Sie werden ihre Schwerter 
zu Pflugscharen und ihre Spieße 
zu Sicheln machen. Es wird kein 
Volk wider das andere das 
Schwert erheben ...»

Für mich bekommen diese Worte 
einen ganz eigenen Klang, wenn 
ich an die Situation in Mitholz den-
ke. In Mitholz, dem Dorf zwischen 
Kandergrund und Kandersteg bau-
te das Militär zur Zeit des 2. Welt-

krieges ein Munitionslager in den 
Fels. Noch heute lagern schät-
zungsweise 3500 Tonnen Grana-
ten, Fliegerbomben und Patronen 
im Fels. Die Munition ist durch 
eine Teilexplosion 1947 im Berg 
verschüttet und liegt dort als un-
berechenbare Gefahr. Pläne, wie 
man der Gefahr begegnen kann, 
werden derzeit gründlich geprüft. 
Mit diesen Gedanken im Kopf 
schaue ich auf den muskelbepack-
ten Schmied, der einen Pflug um-
schmiedet: «Sie werden Schwerter 
zu Pflugscharen machen!» so ruft 
er uns die Worte der Propheten zu. 

Als ob das so einfach wäre. Als ob 
das nur eine Frage von Muskel-
kraft und Power wäre! Sicher es 
bedarf eines grossen Kraftaktes, 
um die Gefahr im Berg neben Mit-
holz zu bannen. Sei es durch 
beräumen oder durch überschüt-
ten. Die technischen Dinge wer-
den sich lösen lassen. Doch was 
wird mit den Menschen?

Wie können Menschen in dieser 
Situation für sich Frieden finden? 
Das ist die eigentliche Frage, die 
sich angesichts der explosiven 
Lage stellt. Für die Bewohner ist 
es nicht eine Frage der körperli-
chen, sondern der seelischen 
Kraft. Für sie hat eine Zeit der Un-
gewissheit begonnen: Wo sollen 
wir hin? Wie lange dürfen wir 
noch hier wohnen? Was wird mit 
der Gemeinschaft in unserem 
Ort? Was wird aus unseren Häu-
sern und Feldern? 

Das ganze Leben ist am Ausein-
anderbrechen. Für Alte wird es 
womöglich eine Weggehen ohne 
Widerkehr. Für die Heranwach-
senden ebenso. Was bleibt? – 
Fragen über Fragen, so vielfältig, 
wie Menschen die in diesem Ort 
leben.  

Wie können Menschen in dieser 
Situation Frieden finden? 
Jesaja gibt einen Hinweis. Wenn 
wir weiterlesen heisst es: «Lasst 
uns wandeln im Licht des Herrn!» 
Jesaja 2.5. Mancher möchte wo-
möglich sofort widersprechen: 
«Was, das soll weiterhelfen? Das 
klingt doch eher nach weltfrem-
den Schreibtischmenschen!»  

Dennoch! Nur so ein Wort kann 
weiterhelfen. Alles andere wäre 
billiger Trost, Vertröstung oder 
Anmassung: «Vielleicht wird es ja 
nicht so schlimm! Es gibt immer 
einen Weg! Kopf hoch! Nimm es 

gelassen!» Alles leere Worte, die 
wahrscheinlich die Betroffenen 
eher verletzten als ihnen helfen! 

«Lasst uns wandeln im Licht des 
Herrn!» mit diesen Worten gibt 
uns Jesaja ein Geländer für unser 
Denken und Entscheiden. Bei al-
lem, was ich eben nicht schaffen 
kann: Das kann ich in Angriff neh-
men. Ich kann mein Leben im 
Licht Gottes führen. Ich kann ver-
suchen das zu tun, wovon ich 
weiss, dass es Frieden bringt. 

Schon jetzt kann ich für mich be-
schliessen, trotz aller Unsicher-
heit zu fragen: «Was bringt mei-
nem Leben Frieden? Was bringt 
dem Zusammenleben Frieden? 
Das ist eine andere Strategie Ge-
genwart und Zukunft zu betrach-
ten. Nicht das grosse «Ich will» 
und «Ich brauche» steht im Vor-
dergrund, sondern die Frage: Was 
bringt meinem Leben und unse-
rem Zusammenleben Frieden? 

Die Zukunft wird dadurch nicht 
leichter, aber ich habe eine ande-
re Art zu tragen, was da kommt. 
Jesajas Worte sind eine Ermuti-
gung nicht unterzugehen in all 
den zerstörerischen Fragen, son-
dern ein Leben im Vertrauen auf 
Gott zu wagen: «Lasst uns wan-
deln im Licht des Herrn!» – Gott 
schenke uns, dass uns diese Wor-
te in den Alltag begleiten. 

Pfr. Rainer Huber, Kirchgemeinde Frutigen
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Ein Leben auf dem Pulverfass
Gedanken zur Situation in mitholz

kirchgemeinden  
Amt frutigen und spiez

reGional

Gottesdienste

pAroisse frAnçAise  
de thoune und die taizé-feier  

in frutigen finden diesen monat 

nicht statt.

inhAlt
frutigen  > seite 14
spiez > seite 15/16
reichenbach > seite 16
Aeschi-krattigen > seite 17 
kandergrund-
kandersteg > seite 18

redaktionsschluss
«reformiert.» Juni: 1. mai

rAdio Berner oBerlAnd
Sonntag, 09.00 Gottesdienst
Dienstag, 20.00 Kirche aktuell
 20.30 Kirchenfenster
 21.30 Kirchenserenade

Programm und Frequenz:  
www.kibeo.ch
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frutigen

dringlichkeitsnummer: 0844 671 671
PFaRRKReis i:  Dietmar Thielmann, Tel. 033 671 06 06
PFaRRKReis ii:  Christian Gantenbein, Tel. 033 671 07 07
PFaRRKReis iii:  Rainer Huber, Tel. 033 671 08 08
seKReTaRiaT:  Tel. 033 672 30 40
www.ref-frutigen.ch

kirchliche hAndlungen

BestAttungen

03. märz verena Kühni-von Gunten, 
geb. 1923, obere Bahnhof-
strasse 28

 04. märz martin ruchti-Jenzer, geb. 
1966, Tellenfeldstrasse 3

 04. märz Daniel Grossen, geb. 1967, 
Fährenstrasse 23, Steffisburg

 12. märz Hans reichen-Wyssen,  
geb. 1925, Wisoeyweg 3

kollekten 

1. märz 
Senioren für Senioren  
Frutigland 222.50

8. märz 
Brot für alle (achseten) 83.80

redaktion der Gemeindeseite:   
rilana Wiedmer

JugendArBeit

kontakt Jugendarbeiterin Sarah Gyger
Büro Kirchgemeindehaus 033 672 30 44, 
sarah.gyger@ref-frutigen.ch

kontakt Jugendraum  
Katrin Hossmann Telefon 033 671 09 68
katrin.hossmann@ref-frutigen.ch

kontaktperson
Denise Jungen, 079 193 54 29,  
denise.jungen@ref-frutigen.ch 

kontaktpersonen kinderkirche:  
Sandra lauber, 033 671 01 64
Cornelia Wittwer, 033 671 44 09  
(administration)

Hilft mit, einen coolen Tag zu gestalten!
Du hast noch nicht viele Pläne für deine letzten Sommerferien?  

oder du hast Pläne und weisst nicht, wie du sie umsetzen sollst?

Die diesjährigen activity Days sollen zu eurem Sommerhighlight  
werden – darum stehen eure ideen im vordergrund!!!

Du möchtest einen Tag mit dem Kajak auf dem Thunersee verbringen,  
auf den Gurten wandern, eigene Pasta herstellen  

oder eine grosse Grillparty mit Freunden veranstalten.
Wir versuchen deine Wünsche gemeinsam mit dir  

und deinen Freunden umzusetzen.

Wir freuen uns über deine idee und mithilfe!
Wer: Kinder und Jugendliche ab der 4. Klasse aus allen Gemeinden

Wann: 3–4 aktivitäten in der Woche von 3.–9. august 2020.
melde dich bis spätestens ende mai bei:

dominik Baumann (Jugendarbeiter oKJa)  
075 429 47 01 (Whatsapp oder Tel.)  
dominik.baumann@okjaniesen.ch

sarah gyger (Jugendarbeiterin ref. Kirche Frutigen)  
033 672 30 44 (Tel.) / 079 293 93 10 (Whatsapp)  

sarah.gyger@ref-frutigen.ch

eine Zusammenarbeit der reformierten Kirchgemeinde Frutigen  
und der offenen Kinder- und Jugendarbeit niesen

information Zuständigkeit Friedhof
vielleicht geht es ihnen wie mir, Friedhof und Kirche gehören ganz selbstver-
ständlich zusammen. erst durch meine ratstätigkeit wurde mir bewusst, dass 
die Zuständigkeiten an verschiedenen orten liegen. 

Kirchenhügel samt Kirche und dem dort arbeitenden Personal gehören zu der 
reformierten Kirchgemeinde und unterstehen dem Kirchgemeinderat. Der 
Friedhof, der dortige ablauf, sowie Bewirtschaftung und Pflege desselben, so-
wie auch der Friedhofwart gehören in die Zuständigkeit der politischen Gemein-
de und die Kirchgemeinde hat dazu kein mitbestimmungsrecht. 

rückmeldungen die den Friedhof betreffen, melden Sie direkt der politischen 
Gemeinde. anregungen, welche sich in und um die Kirche drehen, nehmen wir 
gerne entgegen.

Margret Ruchti, Kirchgemeinderat abteilung Kommunikation

informationen zur aktuellen situation

•	Bis	vorerst	7.	Juni	finden	keine	öffentlichen	Gottesdienste	statt.	 
 auch alle sonstigen veranstaltungen der Kirchgemeinde sind abgesagt.

•	Tagsüber	bleibt	die	Kirche	für	Besinnung	und	Gebet	offen.

•	Jeden	Sonntag	wird	um	9.00	Uhr	von	Radio	BeO	ein	Gottesdienst	gesendet.

•	Wöchentlich	wird	auf	unserer	Homepage	eine	Video-Andacht	oder	eine	 
 Predigt publiziert. Die Predigt liegt auch in der Kirche auf oder kann  
 beim Sekretariat bestellt werden, 033 672 30 40.

•	Einkaufhilfe!	Ein	Angebot	für	alle	bedürftigen	älteren	Anwohner	im	Bereich 
 Frutigen und achseten. Für weitere informationen wenden Sie sich bitte an: 
 rainer Huber, 076 322 99 58 oder 033 671 08 08.

Unsere Konfirmandinnen 
und Konfirmanden

30. August, sekundarklasse 9c 
pfr. rainer huber

Felix Yasmine, Brunnigässli 8
Friedli Juri, mänimattestrasse 17

Häfeli levin, ankenweg 4
Künzi Cyrill, Wallisgasse 5

müller Tatjana, Wallisgasse 19
rüegg Kenzo, ringstrasse 4

Schmid Björn, Tellenfeldgässli 12
Schmid Tim, Tellenfeldgässli 12
Schmid Joël, Falkenstrasse 11

Steiner andrea, allmiweg 6
Steiner Shayna, riedstrasse 15, ried 

13. september, gymnasialklasse und realklasse 9d  
pfr. rainer huber

abbühl Gian, mätteliweg 7
Baumgartner Simon, Bodmaweg 1

Dütsch Katharina, Schwandistrasse 33
Frey Kevin, Grassiweg 24

Jokela mia, Kanderstegstrasse 40
Josi Björn, Bodenweg 8
Josi Silvan, Bodenweg 8

leibundgut Dimo, Winklenstrasse 35
lorieri ashley, reichenmattestrasse 13a

metzger Jessica, Wallisgasse 15
oeler imelda, altelsweg 1

reichen Hanna, milchgässli 23
reusser olivia, Brüggmatteweg 32b

von niederhäusern alina, Wallisgasse 44
Weckert Fabrice, Bräschgengasse 8
Wullschleger Jana, Falkenstrasse 14

Zurbriggen annalena, Tellenfeldgässli 14

8. november, Bäuertklasse und sekundarklasse 9B 
pfr. christian gantenbein

Fuhrer aaron, Brunnigässli 16
Fuhrer aline, Gufergasse 2

Grossen noah, rollstrasse 24
Grossen reto, Büelaweg 1

Keck Damiano, rollstrasse 12
Kallen eliane, Prastenstrasse 8/3

Klopfenstein Thomas, Prastenstrasse 6
maurer Javis, oberdorfgasse 11

messerli nicole, adelrainstrasse 9
oester alisa, Winklenstrasse 50

reichen Heidi, elsigbachstrasse 11, achseten
ryter leandra, Gufergasse 18

von Känel elena, alte adelbodenstrasse 12, achseten
Wäfler	Ursina,	Adelbodenstrasse	16a

Willi marion, Burgweg 2
Zurbrügg laura, oberfeldstrasse 8

zitAt

«Da es sehr  
förderlich für die 
Gesundheit ist, 
habe ich  
beschlossen,  
glücklich zu sein.»
 
VoltAire (1694–1778)

Der französische Philosoph und schriftsteller 
François-Marie arouet ist einer der meistgelese-
nen und ein fluss reichsten autoren der aufklärung.
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spiez

präsidium:  esther richard, kirchgemeinderat@refkgspiez.ch 
Vizepräsidium: hansueli frei, kirchgemeinderat@refkgspiez.ch
sekretAriAt:  Kirchgasse 5, Postfach 243, Tel. 033 654 40 04,  
 www.refkirche-spiez.ch
pfArrämter: Brigitte amstutz, Heimseelsorgerin solina, Tel. 033 655 40 40
 susanna schneider Rittiner, einigen, Tel. 033 654 12 29
 Thomas Josi, spiez, Tel. 033 654 14 52
 Patrick Woodford, Faulensee, Tel. 033 654 21 34 
 Delia Zumbrunn, Hondrich, Tel. 033 654 80 46
 Marianne Zbinden, spiezwiler, Tel. 033 654 97 57 
 Pikettnummer für Hondrich-spiezwiler, 0848 000 760

VerAnstAltungen

spiez

fyre mit de chlyne
Siehe Kirchenzettel im  amtsanzeiger.

JAssnAchmittAg für senioren
Siehe Kirchenzettel im  amtsanzeiger.

meditAtiVe kreistänze
Je	nach	Situation,	findet	der	Anlass	 
im Juni wieder statt.

meditAtionsABend
Siehe Kirchenzettel im  amtsanzeiger.

tAizéfeier 
Siehe Kirchenzettel im  amtsanzeiger.

zyschtig-zmorge
Der anlass «Jeder mensch braucht ei-
nen vogel – Das leben der mauerseg-
ler» mit Patrik Burkhardt, Garagenbe-
sitzer, ehemaliger Flight attendant und 
lehrer, Spiez, wird zu einem späteren 
Zeitpunkt	stattfinden.

einigen

ArBeitskreis
Frühestens im Juni.

Ausflug mittAgstisch
Der ausflug wird eventuell im Juni  
stattfinden.

cenA comunitAriA
Frühestens im Juni.

geBetsfeier
Frühestens wieder im Juni jeden Freitag, 
8.45	Uhr	im	Chor	der	Kirche	Einigen.
auskunft: Susanna Schneider rittiner, 
Tel. 033 654 12 29

kirchenführung und  
museum einigen
Frühestens ab Juni. 
auskunft: arthur maibach,  
Tel. 033 654 60 81

mittAgstisch für fAmilien
Siehe Kirchenzettel im  amtsanzeiger.

aKTuell:  

Zum Zeitpunkt des redaktionsschlusses ist nicht absehbar, inwieweit Gottes-
dienste wieder gefeiert werden können und ob anlässe möglich sind. aus diesem 
Grund verweisen wir auf die Publikation im amtsanzeiger und auf der Homepage 
der ref. Kirche Spiez.

Die	Konfirmationen,	die	für	Mai	vorgesehen	waren,	werden	in	den	August	ver-
schoben in der Hoffnung, dass sich dann die Pandemie-Situation bestmöglich 
beruhigt hat. 

Weiterhin gilt:
Wir vom Pfarrteam sind da und haben ein offenes ohr für Sie – für ihre Sorgen, 
ängste, Fragen … – und für das, was Sie auf dem Herzen haben.

Telefon-seelsorge 
0800 937 286
es fallen für die anrufenden keine Gebühren an.

auf den Pfarramtsnummern sind wir wie gewohnt erreichbar. Bitte sprechen 
Sie gegebenenfalls auf den Beantworter, wir rufen gerne zurück: 

Jugendseelsorge: michu zbinden, 079 518 91 64
Auskunft kuW: Beat Bähler, 079 623 00 31

schalter- und Telefondienst sekretariat:
Der Schalterdienst ist ab sofort geschlossen. Die Dienste des Kirchgemeinde- 
sekretariates und der verwaltung stehen ihnen selbstverständlich weiterhin 
während den Öffnungszeiten zur verfügung. Für Fragen dürfen Sie auch gerne 
ihr zuständiges Pfarramt kontaktieren.

ramon kunz, Verwaltung: verwaltung@refkgspiez.ch: 033 654 40 45

stefan grünig, stv. Verwaltung: sekretariat2@refkgspiez.ch: 033 654 40 04

daniela zenhäusern, sekretariat: sekretariat@refkgspiez.ch: 033 654 40 04

 
60plus Wanderungen

Gemeinsam unterwegs in der Natur

im Sommerhalbjahr wird am 2. Donnerstag im monat eine gemütliche Wande-
rung in der region angeboten. Dabei wird vor allem die Gemeinschaft gepflegt. 
auf guten nebenstrassen gehen wir 1–2 Stunden und geniessen anschliessend 
ein mittagessen oder ein Z’vieri. 

Das	Programm	finden	Sie	jeweils	im	reformiert.	

daten:  11.6. / 9.7. / 13.8. / 10.9. / 8.10.2020

Der Kauf des Billetts und die versicherungen sind Sache der Teilnehmenden. 
eine anmeldung zu den Wanderungen ist nicht erforderlich. auch jüngere 
Wanderfreudige sind immer herzlich willkommen. 

kontakt: 
Christa Trösch, Tel: 033 654 46 09
Katharina nydegger, Tel: 033 650 17 47

leider fällt das früehligsfescht 2020 aus.

aber wir freuen uns auf das nächste Jahr  
mit dem neuen Datum:

8. mai 2021

Das oK wünscht allen eine gute Zeit.
Häbed Sorg und blibed gsund!

https://www.einigerfruehligsfescht.ch

 

Die ref. Kirchgemeinde Spiez bietet im Sommer vor der Kirche Faulensee Gottes-
dienste unter freiem Himmel an, zu welchen wir Sie ganz herzlich einladen. 
Bei	schlechtem	Wetter	finden	die	Feiern	in	der	Kirche	statt.

auf dem Platz vor der Kirche Faulensee jeweils 10:00 uhr

Sonntag, 28. Juni

Sonntag, 26. Juli 

Sonntag, 30. august

Gottesdienste unter
freiem Himmel
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Unsere Konfirmandinnen  
und Konfirmanden

klasse 9e, mit Beat Bähler
9. August 2020, in der kirche spiez

einigen Céline eggerschwiler, Julia Habegger, nico Hadorn

spiez Celine achermann, mylène Bätscher, nelio Flückiger, Thomas Germann, 
lorin Hählen, eleonora Klausner, alex lanz, Jorik lussi, Chiara marquart, 
Karen meijer, meret messmer, Jan nowak, leonie reinhard, mia riesen, 
Cyrill robé

klasse 9B, mit thomas Josi
16. August 2020, in der kirche spiez

spiez elena Formicola, Sven Gsteiger, Salome Heldner, ramon Killing,  
leo lehmann, Simon moser, rémy Sebel, Shane Steuri, Seraina Teuscher, 
Chantal Wälti 

hondrich Joëlle Kühner 

faulensee aron lüthi , Pascal Zeller

klasse 9A, mit Beat Bähler
16. August 2020, in der kirche faulensee

einigen Chandra Jost

hondrich Tim martig

spiez Fabio Baumer, Yavin eymann, lukas Kocher, Silea laufer, Dario 
rindlisbacher, larissa Schluchter, Jana Zurbrügg

faulensee Fabrice Brunner

klasse 9d, mit susanna schneider rittiner
23. August 2020, in der kirche spiez

einigen Tanjell Bieri, eva luisa Capt, Jonah messerli

hondrich mika Bieri, linus noé niederhauser

spiez andrea Diethelm, marlon Dietrich, Corina Sarah Fava, Sina Geissbühler, 
Yorick alexander Griffiths, Christina Grossen, noëlle Bersabeh arrieta 
Grossen, livio matteo Killing, Joël manser, Dario Werren

spiezwiler lynn Hählen

klasse 9c, mit delia zumbrunn
30. August 2020, in der kirche faulensee

einigen alexander Schärer

faulensee Henry Sigrist

hondrich Pascal Künzi

spiez naomi amacher, Quentin Braun, Fabian Schachner, nico Sutter, 
nico Zimmermann

spiezwiler Samira mühlematter

kirchliche hAndlungen

unsere VerstorBenen

spiez
28. Feb. Friedrich Trachsel, 1932, 

Pentschenweg 15, Spiez

4. märz markus Kellenberg, 1941, 
Stockhornstrasse 41, Spiez

5. märz Heinz lanz, 1933,  
aH Sonnmatt, Thun, früher 
asylstrasse 42a, Spiez

9. märz Charlotte Wüthrich, 1932,  
Pro Senectute Haus, Frutigen, 
früher lattigweg 16, Spiez

30. märz elisabeth Wolf, 1930,  
Solina Spiez, früher  
Gesigenweg 25, Spiez

einigen
16. Feb. Hans Peter Thönen, 1962, 

Spiezstrasse 59, Gwatt

AmtsWochen

für pfarrkreis hondrich-spiezwiler  

Bitte wählen Sie für notfälle und   

Bestattungen, die den Pfarrkreis  

Hondrich-Spiezwiler betreffen, die  

Pikettnummer: 0848 000 760

Seniorenrad
mittwoch, 20. mai

Wird ABgesAgt
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reichenbach

präsidium: gerhard kunz, tel. 033 676 32 22
seKReTaRiaT:  Beatrice von Känel-Bitterli, Tel. 033 676 32 09
PFaRRäMTeR: Markus lemp, Tel. 033 676 00 88 (Tal: Reichenbach, Mülenen und Reudlen)
 Felix Müller, Tel. 033 676 29 04 (Terrasse: Kiental, scharnachtal und Faltschen)
 Nicole staudenmann, Tel. 079 754 82 07 (Kien und aris)
 Pikettnummer für Notfälle und Bestattungen: Tel. 0844 676 676
PFaRRseKReTaRiaT: Rahel Zurbrügg, Tel. 033 676 29 05
iNTeRNeT: www.kirche-reichenbach.ch

Bis mindestens 8. Juni 2020 können nach wie vor keine Gottesdienste 
und Veranstaltungen durchgeführt werden. 

Da sich die entscheidungen fast täglich ändern, bitten wir sie,  
sich zu erkundigen, ob und ab wann ein anlass stattfinden wird  
oder nicht. 

Bitte schauen sie im anzeiger oder auf unserer Homepage 

www.kirche-reichenbach.ch

gottesdienste

Jeden Donnerstag finden Sie auf unserer 
Homepage www.kirche-reichenbach.ch  
eine Videoandacht. 

spiez

redaktion der Gemeindeseite:  
Stefan Grünig

Chinderwuche vom 6. – 10. Juli 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träumereien - 
wovon träumst DU? 

 
 

Alle Kinder, die vom August an die 1. – 7. Klasse besuchen, sind ganz herzlich zur 
Kinderwoche im KGH Reichenbach eingeladen! 
 

Team: Franziska Bettschen, Christine Bhend, Karin Kunz, Christine Heimoz, Nina 
Kunz, Felix Müller, Rahel von Känel, Regina Weissmüller und Beatrice Westphal. 
 

Kosten: 40.- 
 

Anmeldungen bis am 31. Mai 2020 bei: 
Pfr. Felix Müller, Faltschenstrasse 1B, 3713 Reichenbach, 033 676 29 04,  
felix.mueller@kirche-reichenbach.ch - Anmeldetalons finden Sie auf unserer 
Website www.kirche-reichenbach.ch, in der Kirche und im KGH. Wir freuen uns! 

.Chinderwuche vom  
6. – 10. Juli 2020
Alle Kinder, die vom August an die 1.–7. Klasse 
besuchen, sind ganz herzlich zur Kinder- 
woche im KGH Reichenbach eingeladen!
Team: Franziska Bettschen, Christine Bhend, 
Karin Kunz, Christine Heimoz, Nina Kunz,  
Felix Müller, Rahel von Känel, Regina Weiss-
müller und Beatrice Westphal.
Kosten: 40.-
Anmeldungen bis am 31.  Mai 2020 bei:  
Pfr. Felix Müller, Faltschenstrasse 1B,  
3713 Reichenbach, 033 676 29 04,  
felix.mueller@kirche-reichenbach.ch 
Anmeldetalons finden Sie auf unserer Website www.kirche-reichenbach.ch, 
in der Kirche und im KGH. Wir freuen uns!

VorschAu

Berggottesdienste 2020

 21. Juni, gottesdienst an gorneren (naturfreundehaus), 
Pfr. Felix müller, 033 676 29 04

26. Juli, gottesdienst auf geissboden 
Pfrn. nicole Staudenmann, 079 754 82 07

23. August, gottesdienst Allmi 
Pfr. Felix müller, 033 676 29 04

6. september, gottesdienst Aris-Allmi 
Pfrn. nicole Staudenmann, 079 754 82 07

Konfirmationen 2020
Aufgrund der corona-krise müssen die konfirmationen  

von ende mai verschoben werden. 

Betreffend	Konfirmandenunterricht	und	Konfirmationen	werden	die	Eltern,	
Schülerinnen	und	Schüler	direkt	durch	die	Unterrichtenden	informiert.	

Dem	Kirchgemeinderat	und	den	Unterrichtenden	ist	es	ein	ein	Anliegen,	 
dass	die	Konfirmationen	noch	vor	den	Sommerferien	stattfinden	können.	 

Wir	hoffen	deshalb,	dass	die	beiden	Konfirmationsgottesdienste	 
am letzten Juniwochenende durchgeführt werden können!

Mit	dieser	lösung	könnten	wir	mit	unseren	Konfirmandinnen	und	Konfirmanden	
den	kirchlichen	Unterricht	zum	Ende	des	Schuljahres	abschliessen.	

Mit	der	Konfirmation	werden	die	Jugendlichen	in	die	Gemeinde	der	 
erwachsenen aufgenommen. Sie sind nun berechtigt,  

als Götti oder Gotte Kinder auf ihrem lebensweg zu begleiten.  
Sie sind eingeladen, mit ihren Gaben und Fähigkeiten in der Kirche mitzuwirken.

Wir	wünschen	den	Konfirmandinnen	und	Konfirmanden	 
Gottes Segen auf ihrem Weg.

Unsere Konf irmandinnen  
und Konf irmanden
klasse von pfr. markus lemp:

augstburger Tim, Kien  i  Bärtschi Delila, Schwandi    
Brügger Dominic, reichenbach  i  Centis luca, Wengi   

Hiltbrand nino, reichenbach  i  lauener Flavia, reichenbach  
lauener remo, reudlen  i  mürner enya, aris  i  mürner nicole, reichenbach  

reusser laura, Kien  i  Steuri valerie ruth, Wengi   
Stoller Johanna, Scharnachtal  i  Teuscher Jan, reichenbach   

Thierstein Jan, Faltschen  i  von Känel angela, Kien   
von Känel linus, reichenbach  i  von Känel vanessa, Scharnachtal

klasse von katechetin franziska Bettschen:
allenbach Yanik marc, reichenbach  i  Burri Celina, reichenbach   

Grossen Sara alisa, Kien  i  Kocher Kevin, Kien  i  marti Severin, reudlen   
Schmid Kevin, Wengi  i  Schmid lionel Silvan, Schwandi   

von allmen andy, Kien  i  Zahler Serina Therese, reudlen

«Gott, segne Dir die Erde, auf der Du jetzt stehst.  
Gott segne Dir den Weg, auf dem Du jetzt gehst.  

Gott segne Dir das Ziel, für das Du jetzt lebst.  
Gott, segne Dich auch, wenn Du rastest.  

 
Er segne Dir das, was Dein Wille sucht.  

Er segne Dir das, was Deine Liebe braucht.  
Er segne Dir das, worauf Deine Hoffnung ruht.» 

Irischer Segenswunsch

Gemeinsam sorge tragen 
als Kirche sind wir aufgefordert, verantwortungsvoll und besonnen mit der 
jetzigen	Coronasituation	umzugehen.	Unter	dem	Motto	«Gemeinsam	Sorge	

tragen» nehmen wir die bestehenden Gefahren ernst und bieten zugleich 
neue Formen von Begegnungen an. Das gemeinsame innehalten und das 

stille Gebet werden uns durch diesen Frühling begleiten. 

niemand soll sozial isoliert sein! 
Wir Pfarrpersonen sind auf vielen Kommunikationswegen für Sie erreichbar. 

Gerade in dieser existentiellen Situation ist es umso wichtiger, dass wir sie seel-
sorglich begleiten können. Das Telefon birgt keine ansteckungsgefahr. 

Wir haben ein Seelsorge-Pikett eingerichtet: 

Unter	der	nummer	0844 676 676 erreichen sie jemanden vom Pfarrteam. 
Besuchen Sie auch unsere Facebookseite und treten dort unserer Gruppe bei. 

Wir wünschen allen guten mut und Zuversicht in diesen Tagen! 

kirchliche hAndlungen

BestAttungen

12. märz verena Wyssen-Hari,  
10. november 1933 bis  
23. Februar 2020, wohnhaft 
gewesen an der unteren Halte, 
reichenbach.

23. märz reinhold von Känel-Schnydrig, 
21. august 1923 bis 16. märz 
2020, wohnhaft gewesen  
an der alten Strasse, zuletzt 
im Pro-Senecute Haus  
reichenbach.

Haltet mich nicht auf,  
denn Gott hat Gnade  
zu meiner reise gegeben. 
 
Gen 24,56

AmtsWochen

Bitte wählen sie bei Bestattungen 
und notfällen die telefonnummer  
0844 676 676.

redaktion der Gemeindeseite:  
markus lemp

jeweils um 11.00 uhr

VorschAu 

Die seniorenferien 
2020 müssen  

leider abgesagt werden!

kollekten

1. märz 
Solina Spiez  
(Gottesdienst wurde abgesagt)

8. märz
Bfa / Fastenopfer 4 470.50

14. + 15. märz
humanrights.ch 288.00

Keine weiteren Kollekten infolge absage 
der Gottesdienste (Pandemie).

medientipps

Radio
ist die katholische 
kirche reformierbar?
Die Bischöfe sprechen lieber von 
«Erneuerung» als von Reformation. 
Denn die Struktur der römisch-ka-
tholischen Kirche ist nicht dazu an-
getan, tiefgreifende Veränderung 
von der Basis her zuzulassen. Doch, 
das geht und muss gehen, wenn 
Kirche eine Zukunft haben will, be-
tonen aber Reformerinnen und Re-
former. Nun ist ein  Konsultations-
verfahren mit allen Gläubigen ein-
geleitet. Auch der Freiburger Theo-
logieprofessor Daniel Bogner sieht 
den Moment gekommen, dass Lai-
en den Wandel vorantreiben und 
mitgestalten. Liegt in der grössten 
Krise die Chance, dass aus einer 
Kleriker-Kirche eine Volk-Gottes-
Kirche wird? Müssen am Schluss 
nicht doch Bischöfe entscheiden, 
etwa an einem neuen Konzil? Ein 
Gespräch. 
perspektiven, 3. mai, 8.30, srf2

neue pod-casts
«Ausgeglaubt und Abgekanzelt» – 
so heissen zwei neue Podcasts von 
RefLab. Bereits Anfang Jahr hat die 
reformierte Kirche Zürich mit Re-
fLab den Sprung in die digitalen 
Medien gewagt. Ungezwungen 
plaudern Theologinnen mit Theolo-
gen über Gott und die Welt. Gleich-
zeitig geht mit dem «Islamic Media 
Club» auch ein neuer muslimischer 
Podcast aus Winterthur online. 
Eine Einschätzung durch den Theo-
logie-Professor Thomas Schlag. 
perspektiven, 24. mai, 8.30, srf2

pfingstkirchen auf der erfolgswelle
Mega-Churches, reiche Prediger 
mit Privatjets, rechtskonservative 
Präsidenten, die sich Pfingstler 
nennen: Die christliche Pfingstbe-
wegung erscheint oft in keinem gu-
ten Licht. Pfingstkirchen können 
aber auch ganz anders aussehen. 
Klein, widerständig, engagiert im 
sozialen Einsatz für mehr Gerech-
tigkeit. Inzwischen ist die Pfingst-
bewegung auch in der Forschung 
angekommen. Im Februar kamen 
viele von ihnen zu einer Tagung an 
die Universität Basel. Ihre For-
schungsprojekte zeigen, wie divers 
die boomende Bewegung ist. Eini-
ge Schlaglichter gibt es in dieser 
Sendung. 
perspektiven, 31. mai, 8.30, srf2

Besuchen sie uns doch  
Auf unserer internetseite:
www.refkirche-spiez.ch

oder liken sie uns  
Auf fAceBook: 
facebook.com/refkirchespiez
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aeschi-krattigen

präsidium:  ralph Bauschmann, tel. 033 676 32 03
PFaRRäMTeR: isabelle santschi, Tel. 033 654 65 55
 Hansruedi von ah, Tel. 033 654 18 26
www.kg-aeschi-krattigen.ch

kirchliche hAndlungen

BestAttungen  
24. Feb. Kurt lüthi-Buck, 1930, aeschi

28. Feb. nelly Heim-Plüss, 1939,  
Krattigen

9. märz agnes Kratzer–von Känel, 
1947, aeschi

Denn es sollen wohl Berge weichen 
und Hügel hinfallen, aber meine 
Gnade soll nicht von dir weichen, 
und der Bund meines Friedens soll 
nicht hinfallen, spricht der Herr, 
dein erbarmer. 

Jesaja 54,10

BestAttungsdienst

Bis 15. mai   
Pfr. Hansruedi von ah, 033 654 18 26

16. bis 28. mai   
Pfr. Walter Friedrich, 079 228 31 49

29. mai bis 26. Juni   
Pfr. Hansruedi von ah, 033 654 18 26

kollekten

16. februar bis 20. märz

Telefon 143, Dargebotene Hand 156.05

Schweizer Kirchen im ausland 100.00

Diakonieprojekte in der  
Partnergemeinde Sebeş 301.35

netzwerk Palliative Care  
Berner oberland 66.00

verein alS Schweiz 282.00

Unsere	Kirchgemeinde	unterstützt	im	
rahmen von «Brot für alle» ein Projekt 
im afrikanischen land niger.  
Details	finden	Sie	auf	der	Homepage	
des HeKS: www.heks.ch/was-wir-tun/
landesprogramm-niger  
(Projekt niger 375.600).  
 
Statt einer Kollekte können Sie dieses 
Projekt mit einer einzahlung unter-
stützen: Brot für alle 
Kirchgemeinde aeschi-Krattigen 
3703 aeschi b. Spiez 
PC 30-32709-7 
vielen herzlichen Dank!

redaktion der Gemeindeseiten:   
isabelle Santschi

kirchgemeindeleBen in Anderer form

gottesdienst Am offenen fenster
Jeweils	sonntags	um	9.45	Uhr	spielt	Musik	vom	Kirchturm	Aeschi	und	Krattigen.	
Setzen Sie diese musik zu Hause am offenen Fenster oder vor dem Haus fort mit 
eigener	Musik	mit	Flöte,	Alphorn	oder	anderem	instrument,	mit	einem	«Unser	
vater»-Gebet, mit einem Kirchenlied oder Jodellied!
 
kirchturmmusik oder kirchturmgesAng
Haben Sie Freude, alleine oder in einer Kleinstformation an einem Sonntag  
von Kirchturm zum «Gottesdienst am offenen Fenster» zu rufen?
Kirche aeschi: Sigristin Barbara Favri, 079 509 79 94
Kirche Krattigen: Sigristin Susann lüthi, 079 509 82 17
 
offene kirchen Aeschi und krAttigen
Für eine persönliche Besinnung, zum anzünden einer Kerze oder zum anschauen 
der osterzeichnungen.
(Bitte achten Sie darauf, dass sich nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig in 
der Kirche aufhalten!)
 
ostern mAlen oder dichten
Was bedeutet ostern und auferstehung für Dich, für Sie? Kinder und erwachsene 
zeichnen frei oder schreiben ein Gedicht oder Gebet und bringen ihr Kunstwerk in 
Krattigen oder aeschi in die Kirche. Die Werke werden von den Sigristinnen laufend 
aufgehängt und können natürlich auch angeschaut werden.
 
zu hAuse gemeinsAm stAtt einsAm
Wir melden uns wieder … ;-)
                                                   
hilfestellungen im AlltAg
in ergänzung zu angeboten der politischen Gemeinde und anderer institutionen 
können Sie sich auch an dem Katecheten/Jugendarbeiter wenden:  
Carsten Heyden, 079 939 67 12
 
gespräche mit einer pfArrperson
Gerne nehmen wir Pfarrpersonen uns für Sie Zeit.
isabelle Santschi, 033 654 65 55
Hansruedi von ah, 033 654 18 26

Konfirmation	2020 
pfingstsonntag,31. mai, 9.45 uhr, kirche Aeschi und krattigen

die konfirmationen werden an einem späteren termin gefeiert!

Mit	der	Konfirmation	schliessen	unseren	Konfirmandinnen	und	Konfirmanden	 
die	Kirchliche	Unterweisungszeit	ab.	Als	Kirchgemeinde	bekräftigen	 

(konfirmieren)	wir	Gottes	Ja	zu	ihrem	leben.	

konfirmandinnengruppe krattigen 
maëlle lena amherd, Krattigen; Diana Patrizia Bircher, Krattigen;  

vanessa Burn; Krattigen; Flurin niculin Fitze, Krattigen;  
lea Steiger, Krattigen; luisa Theilkäs, Krattigen 

konfirmandinnengruppe Aeschi. – nils Bircher, tabea graber  
und Barbara ledermann fehlen auf dem foto.

Sarina lea aegerter, aeschi; nils Bircher, mülenen; Christian andreas Breitenbaumer, 
aeschi; Janina maria Dietrich, aeschi; milena Durtschi, aeschiried; ronny Gattlen, 
aeschi; Tabea Belinda Graber, emdthal; remo adrian Grossen, aeschi; Soleil Gurtner, 

aeschiried; Simon Hari, aeschi; Kim Sina Jaberg, aeschi; Barbara ledermann, 
Spiez; mario lehmann, aeschi/ostermundigen; muriel Chantal müller, aeschi-
ried; Carlo Portenier, aeschi; Fabian Schärz, aeschi; mario Schüpbach, aeschi; 

Sandro nico Teuscher, emdthal; Tina Wäfler, aeschi; andrin Dario Weibel, 
aeschiried; luana anina Wenger, aeschiried; levin Zimmermann, aeschi;  

Flavian Daniel Zürcher, aeschiried; Severin andrea Zürcher, aeschiried

liebe	Konfirmandin,	lieber	Konfirmand 
Du wirst nun aufgenommen unter die erwachsenen der Kirchgemeinde.  

als Gotte oder Götti darfst Du ein Kind ins leben begleiten und  
ihm Gottvertrauen vorleben. Du bist aufgerufen, diese Welt nicht aufzugeben, 

sondern aus vertrauen zum auferstandenen Christus an Gerechtigkeit  
mitzugestalten und liebe zu leben.  

Dazu wünschen wir Dir Gottes reichen Segen!

Pfarrteam und Kirchgemeinderat.

Therese Bühler, Sekretärin
HerZliCHen DanK FÜr alleS!
So viele Jahre lang war sie eines der Gesichter unserer Kirchgemeinde:  
Therese Bühler-meichtry. Seit 1. august 2011 versah sie mit ganz viel  
engagement, Kompetenz und immer auch humorvoll das Kirchgemeinde- 
sekretariat. in aeschi aufgewachsen und so bekannt mit unseren Dörfern und 
vielen menschen, war sie oft die erste Kontaktstelle, die einem zuhörte, die 
auskünfte erteilte oder jemanden auch an andere Stellen verweisen konnte. 
Dem Kirchgemeinderat, Kommissionen und mitarbeitenden stand sie auch un-
ermüdlich und äusserst hilfreich und immer unterstützend zur Seite. 

liebe Therese, wir danken Dir ganz herzlich für die lange und  
schöne Zusammenarbeit sowie für Dein humorvolles und hilfreiches  
mittragen der Kirchgemeindearbeit. 

auch für Deine neue arbeit wünschen wir Dir viel Segen und Befriedigung.
Kirchgemeinderat und Mitarbeitende

DER	REDAKTiOnSSCHlUSS	  
DiESER	AUSGABE	  

WAR	KURZ	nACH	OSTERn.	  
OB	UnD	in	WElCHER	FORM	  

WiR	SiE	iM	MAi	ZU	AnGEBOTEn	  
einlaDen DÜrFen,  

riCHTeT SiCH naCH Den JeWeilS  
AKTUEllEn	WEiSUnGEn	  

DES	BUnDESRATES.

Bitte informieren Sie sich  
via «anzeiger»-Kirchenzettel bzw. internet!

Gott,
unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im grossen Weltall.

An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen,
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden,

nicht von Hunger und Furcht gequält,
nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse,  

Schicht,Hautfarbe oder Weltanschauung.
 

Gib uns den Mut und die Voraussicht,
schon heute mit diesem Werk zu beginnen,

damit unsere Kinder und Kindeskinder
einst mit Stolz den Namen Mensch tragen.

 
Gebet der Vereinten Nationen (UNO)

Kirchengesangbuch 528

nAchrichten

Appell	der	Uno	 
für Waffenstillstand
Rund 70 Länder unterstützen den 
Appell des UN-Generalsekretärs f 
António Guterres für einen globa-
len Waffenstillstand angesichts der 
Corona-Pandemie. Darunter sind 
Parteien in den Konfliktländern Je-
men, Kamerun, Kolumbien, Libyen, 
Myanmar, Philippinen, Sudan, Süd-
sudan, Syrien, Ukraine und Zent-
ralafrikanische Republik. Auch re-
ligiöse Oberhäupter wie Papst 
Franziskus und verschiedene Orga-
nisationen verlangten ein Schwei-
gen der Waffen angesichts der ra-
santen Ausbreitung der Pandemie. 
Doch nicht alle Konfliktparteien 
halten sich daran. Guterres nannte 
Libyen und Jemen, wo die Gefechte 
sogar eskaliert seien. ref
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Konfirmation 2020 verschoben
aufgrund der Corona-Pandemie werden die beiden  

Konfirmationsfeiern vom 21. und 24. Mai  
auf einen späteren, noch zu bestimmenden Zeitpunkt  

im sommer oder Herbst 20 verschoben. 

Hintere reihe v.l.n.r.:  
anaïs Holzer, eliane ogi, laura Künzi, Julia Holzer, andrea Gyger.

mittlere reihe:  
Florian Hari, adrian Bircher, Helene Wulf, amanda inniger.

vordere reihe:  
Fabian Zurbrügg, rouven rosser, rico Schneider.

kandergrund-kandersteg

präsident:  ernst rösti, tel. 033 675 12 20
PFaRRäMTeR: Christine eichenberger, Tel. 033 675 12 16
 Christian Münch, Tel. 033 675 02 90
www.be.ref.ch/kandergrund-kandersteg

Bitte wählen sie im sterbefall  
die Dringlichkeitsnummer 

0800 00 19 44

Ev.-ref. Kirchgemeinde
Kandergrund
Kandersteg

gottesdienste

sonntag, 3. mai
kandergrund	 10.00	Uhr	 Gottesdienst	mit	Pfarrerin	Christine	Eichenberger

sonntag, 10. mai
kandersteg 10.00	Uhr	 Gottesdienst	mit	Prädikant	Willy	Heger

sonntag, 17. mai
kandergrund 10.00	Uhr	 Gottesdienst	mit	Pfarrerin	Christine	Eichenberger	

und Kirchenchor Frutigen, Kirchenkaffee 

Auffahrt, 21. mai 
kandergrund	 10.00	Uhr	 Konfirmation	der	Kandergrunder	Jugendlichen	 

mit Pfarrer Christian münch

sonntag, 24. mai 
kandersteg	 10.00	Uhr	 Konfirmation	der	Kandersteger	Jugendlichen	 

mit Pfarrer Christian münch

pfingstsonntag, 31. mai 
kandergrund	 10.00	Uhr	 Abendmahlsgottesdienst	mit	Pfarrerin	 

Christine eichenberger

Weitere informationen zu den gottesdiensten und den Veranstaltungen  
der kirchgemeinde entnehmen sie bitte dem Anzeiger!

redaktion der Gemeindeseite:  
vreni Wäfler

kirchliche hAndlungen

BestAttungen

 2. april Fritz Brügger-Wäfler,  
im alter von 77 Jahren,  
Bifige	23b,	3716	Kandergrund

15. april marlene Scheidegger- 
Weisshaar, im alter von  
71 Jahren, äussere Dorf- 
strasse 25, 3718 Kandersteg

es wird nicht dunkel bleiben  
über denen, die in angst sind.  
 
Jes. 8,23

mittagstisch
k Andergrund

5. mai, 12.00 uhr 
singsaal kandergrund 

an- und abmeldung:  
angelika Wandfluh (079 641 64 69)

k Andersteg

7. mai, 12.00 uhr 
kirchgemeindehaus kandersteg 

an- und abmeldung:  
Christine müller (079 432 65 22)

AbGesAGt

Infolge des Coronavirus 

kann die seniorenaus-

fahrt vom 14. Mai 2020  

nicht durchgeführt  

werden.

«Antisemitismus wird nicht verschwinden»
75 Jahre nach ende des zweiten Weltkrieges ist der Antisemitismus wieder auf dem Vormarsch. Professor Alfred bodenheimer nennt Gründe.

Sie tragen auf der Strasse eine 
Kippa. Haben Sie keine Angst vor 
Übergriffen?
Alfred Bodenheimer: In der 
Schweiz weniger als im Ausland. 
In Frankreich und Deutschland 
überlege ich mir schon, ob ich die 
Kippa offen trage. Aber eigentlich 
habe ich keine Angst, ich wurde 
nur selten angepöbelt. Ich kann 
die Situationen an einer Hand ab-
zählen. Und es fällt mir schwer, 
die Kippa auszuziehen.

Warum?
Als ich vor zwei Jahren mit einer 
Gruppe Studenten Paris besuchte 
und die Kippa nicht offen trug, hatte 
ich das Gefühl, ich würde mich ver-
leugnen. Mit der Kippa will ich nicht 
nur manifestieren, dass ich jüdisch 
bin, sondern sie hat für mich noch 
einen anderen Sinn: Für mich be-
deutet das offene Tragen der Kippa 
ein Bekenntnis zur Demokratie, die 
mir die Freiheit gibt, offen zu mei-
nem Judentum zu stehen. 

Vor Kurzem gedachte man der 
Befreiung von Auschwitz vor 75 
Jahren. Warum müssen wir heute 
noch über Antisemitismus re-
den? Jedem sollte klar sein, wo-
hin dies führt.
Auch in 70 Jahren werden wir noch 
über Antisemitismus reden. Wir 

werden ihn nicht überwinden. Der 
Antisemitismus ist wie eine Krank-
heit oder eine Sucht, die einen be-
sonderen Reiz ausübt. Dieser Reiz 
besteht in den Mythen, Geschich-
ten und Verschwörungstheorien, 
die sich seit Jahrhunderten um das 
Judentum ranken. Der Antisemi-
tismus ist kein plumper Rassis-
mus, sondern er fasziniert gerade 
wegen seiner Mythen.

Man spricht von einem neuen An-
tisemitismus in Europa.
Neu ist, dass der muslimische An-
tisemitismus wächst, da die An-
zahl der Muslime in Europa zu-
nimmt. Aber es sind die alten anti-
semitischen Ressentiments, die 
man heute stark auf Israel bezieht. 
Man erzählt die alten Geschichten 
einfach neu, etwa wenn man be-
hauptet, dass Israel palästinensi-
sche Kinder tötet, um ihre Organe 
zu verkaufen.

Nicht nur die Rechten, auch linke 
Kreise behaupten, wenn man Isra-
el kritisiere, werde man gleich als 
Antisemit hingestellt. Darf man 
Israel kritisieren?
Natürlich darf und soll man Israel 
kritisieren, so wie man jeden Staat 
kritisieren kann. Die Situation in Is-
rael ist sehr komplex, schwierig 
und verfahren. Und die israelische 

Politik hat da sicher ihren Anteil 
dazu beigetragen. Solche Probleme 
kann man auch benennen. Doch bei 
Israel gibt es die Obsession, das 
Land zum weltweit einzigen Un-
rechtsstaat zu stilisieren.

Heute zeigt sich der Antisemitis-
mus im Internet in Form der ver-
schiedensten Verschwörungs-
theorien.
Die antijüdische Polemik gab es 
schon im Mittelalter. Man warf den 
Juden alles Mögliche Teufelszeug 
vor. Die modernen Verschwörungs-
theorien über das Judentum kennen 
wir spätestens seit den Protokollen 
der Weisen von Zion Ende des 19. 
Jahrhunderts. Dass diese Verschwö-
rungstheorien immer wieder erfolg-
reich sind, zeigt, wie empfänglich 
die Gesellschaft für sie geworden ist.

Sind dies Wahnvorstellungen von 
Einzelnen?
Nein, das sind nicht Spinnereien 
von Einzelnen, denn sie waren un-
terschwellig schon lange da. Bis 
jetzt kontrollierten die Gatekeeper 
in den Redaktionen und Verlagen 
solche Äusserungen. Rassistische 
Leserbriefe landeten meist im Pa-
pierkorb. Doch jetzt kann jeder 
seine abstrusen rassistischen und 
antisemitischen Äusserungen im 
Internet verbreiten, wie letzthin im 

Fall des Täters von Hanau. Es sind 
keine einsamen Wölfe mehr. Im 
Web finden sich die Verschwö-
rungstheoretiker zu Gemeinschaf-
ten zusammen, in denen sie sich 
austauschen und getragen fühlen. 
Der Antisemitismus wird so wie-
der zum Allgemeingut und taucht 
beispielsweise in den Texten des 
Gangster-Rap auf.

Warum diese Verschwörungs-
theorien?
In einer komplizierten Welt können 
antisemitische Mythen Erklärungen 
liefern für den Grund allen Übels. So 
lässt sich letztlich alles den Juden an-
hängen. So wie es letzthin in einigen 
arabischen Medien im Blick auf Isra-
el und die USA geschah. Man muss 
verstehen, dass in diesem Weltbild 
die USA eine Marionette Israels sind.

Doch eigentlich sind die Juden 
eine sehr kleine Minderheit, vor 
allem in der Schweiz.
Das ist kein Grund, dass man ihnen 
nicht Macht und Einfluss zu-
schreibt, wenn man von der ameri-
kanischen Hochfinanz an der Ost-
küste der USA spricht oder von den 
Machenschaften des Mossad.

Da lässt sich mit rationalen Argu-
menten wenig ausrichten?
Ja. Anlässlich der 75 Jahre der Be-

freiung von Auschwitz war viel 
davon die Rede, dass die Zeitzeu-
gen langsam aussterben und nie-
mand mehr über diese Verbre-
chen erzählen kann. Das ist wich-
tig, weil es jeder verstand. Jeder 
konnte erkennen, wie eine ganze 
Gesellschaft versagt hatte. Solche 
Schilderungen des Leids, Wahns 
und des Todes scheinen die einzi-
gen Mittel, um gegen die faszinie-
renden Mythen des Antisemitis-
mus anzukämpfen. Sie lösen ei-
nen Gegenschock aus, sodass sich 
mancher fragt, was ist da pas-
siert, dass man selbst kleine Kin-
der verfolgte und vergaste?

Sie klingen pessimistisch.
Nein. Ich denke, es ist eine Illusion 
zu glauben, dass der Antisemitis-
mus verschwindet. Es ist schon 
viel, wenn wir ihn unter Kontrolle 
halten können. Der Antisemitismus 
ist nicht nur ein Problem der Juden, 
sondern der ganzen Gesellschaft. 
Dort wo der Antisemitismus er-
starkt, verliert die Gesellschaft ih-
ren Zugang zum freiheitlichen 
Denken. Wenn wir es akzeptieren, 
dass andere ausgegrenzt und ver-
folgt werden, dann ist dies der An-
fang vom Ende einer Demokratie. 
Und das würde uns alle betreffen, 
nicht nur die Juden.
Interview: Tilmann Zuber/Kirchenbote

A l l e  A b G e s A G t

Kirchgemeinde Kandergrund-Kandersteg
kirche in zeiten der pandemie Gemäss den Weisungen des Bundesrates vom 16. april 2020 
und	deren	Umsetzung	der	Kantonalkirche	sind	Gottesdienste	mit	versammelter	Gemeinde	 
im mai noch nicht möglich. versammlungen mit mehr als fünf Personen weiterhin nicht erlaubt. 
Daher müssen auch im mai alle veranstaltungen der Kirchgemeinde abgesagt werden.

Wir versuchen die nachösterliche Zeit in schriftlicher Form mit ihnen zu teilen. So schalten wir 
Predigten und andachten auf unsere Homepage und legen sie in den Kirchen auf. Wer es wünscht, 
erhält diese Predigten als Sonntagspost nach Hause geschickt. Sollten Sie noch nicht emp-
fängerin oder empfänger dieser Sonntagspost sein und wären es gern, dann melden Sie sich 
ungeniert bei unserer Sekretärin, verena Wäfler und bestellen Sie sie! Tel.: 033 671 40 03
Wenn Sie Bedarf an seelsorgerlicher Begleitung oder andere Fragen haben, dürfen Sie sich 
weiterhin gerne bei uns melden.
Die Telefonnummern der Pfarrpersonen: christine eichenberger: 033 675 12 16 (mo, mi, Fr)
 christian münch:  033 675 02 90 (Di, mi, Do) 
Kirchgemeinderatspräsident:  ernst rösti: 079 727 84 86

Beachten Sie bitte die aktuelle entwicklung via die medien und schützen Sie sich und andere 
mit den vom Bundesrat verordneten massnahmen.
alles Gute und Gottes Segen


