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Pfingstsonntag: Konfirmation. Be-
rührend, eindringlich, überwälti-
gend – jedesmal überraschend an-
ders … Das diesjährige Thema der 
Konfirmationsfeier in Krattigen 
war der Aufruf der Jugendlichen 
an uns, die Erwachsenen, an ihre 
Mitjugendlichen und an die Welt: 
«Wagt zu wagen!» 

Leben ist Veränderung. Wenn wir 
Veränderungen ängstlich vermei-
den und alles Neue unsicher um-
gehen, verpassen wir unsere 
Chancen. Wenn wir es aber wagen, 
uns selbst und die Gegebenheiten 
immer wieder zu verändern und zu 
erneuern, können wir mitmachen 
bei der Verwirklichung des Reichs 
GOTTes schon auf Erden. 

   * * *

Das Leben wagen. – Ins Leben 
stürmen und beschützen ...
Erinnern Sie sich an Nemo, den 
jungen Clown-Fisch? Im gleichna-
migen Film wagt es der aufge-
weckte und gwundrige kleine 
Nemo, trotz strengsten väterlichen 
Verbots die Grenzen seines hei-
matlichen Riffs zu überschwim-
men. Prompt wird Nemo von Fi-
schern gefangengenommen – und 
sein Vater Marlin muss das Wagnis 
eingehen, erstmals das Heimatriff 
zu verlassen und auf das weite 
Meer hinauszuschwimmen. Dort 
trifft er auf die (sehr vergessliche) 
Fisch-Dame Dorie, der er von 
Nemo erzählt. Marlin klagt: «Ich 
habe Nemo doch fest versprochen, 
dass ihm nie etwas passieren 
wird!» Dorie zeigt sich über dieses 
seltsame Versprechen verwun-
dert: «Du kannst doch nicht zulas-
sen, dass Deinem Kind nie etwas 
passiert. Dann passiert ihm doch 
nie etwas!»

   * * *
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KIRchgemeInden  
amt FRutIgen und SpIez

Das Leben wagen. – Gestürzt? Auf-
stehen, Staub abschütteln, weiter-
gehen!
Für ein gelingendes Leben müssen 
wir Wagnisse eingehen – kleinere 
oder grössere. Und was kann schon 
passieren? Wenn nicht der seltene 
schlimmste Fall eintritt, fallen wir 
einfach auf die Nase – im wörtli-
chen wie im übertragenen Sinne. 
Und dann gilt: Aufstehen und wei-
termachen! (Wenn wir mal tatsäch-
lich selber nicht wieder aufstehen 
können, dürfen und müssen wir es 
wagen, um Hilfe zu rufen. Viel-
leicht Familien und Freunde, sicher 
aber die Telefonseelsorge ist 24/7 
erreichbar, kostenlos, anonym, ver-
traulich!)

   * * *

Das Leben wagen. – Vorsicht ist 
besser als Nachsicht ...?
Natürlich sollten wir uns nicht 
kopflos oder aus Langeweile und 
auf der Suche nach Adrenalin und 
Endorphinen wiederholt in lebens-
gefährliche Situationen stürzen. 
Vermeiden wir aber alles, wogegen 
wir uns nicht versichern konnten, 
und weichen – aus Angst, aus Un-
sicherheit, aus Unwissenheit, aus 
Bequemlichkeit – jedem Risiko aus, 
verpassen wir so vieles. Der grosse 
Johann Wolfgang von Goethe soll 
es so formuliert haben: «Auch aus 
Steinen, die einen in den Weg ge-
legt werden, kann man Schönes 
bauen.»

Wenn wir etwas wagen, werden wir 
bald spüren, wie gut das tut.: Der 
«Push», weil die Angst überwun-
den wurde. Das gestärkte Selbst-
vertrauen. Das befreite Lachen, das 
breite Grinsen auf unserem Ge-
sicht, der Endorphine-Rausch. Der 
Stolz (unser eigener, der unserer 
Liebsten), es geschafft zu haben. 
Die Erleichterung. Die Dankbar-
keit, dass alles gut gegangen ist 
(nichts ist selbstverständlich!). Die 
neugewonnene Zuversicht. Der 
Gwunder auf weitere Erlebnisse im 
wieder etwas farbigeren Leben. Die 
Kraft, die Freude, das Licht ...

   * * *

gottesdienste
taIzé-FeIeR – Ökumenische Abend-
feier mit meditativen gesängen,  
lesungen, Stille, gebet
donnerstag, 8. Juli, 19.00 uhr
Pfr. Markus lemp und orgel  
ulla lötters, Schlosskirche Spiez

paRoISSe FRançaISe  
de thoune 
dimanche 4 juillet à 10h45  
à haltenegg
Culte avec Sainte-Cène.  
Pasteur Jacques lantz 

dimanche 18 juillet à 9h30
Culte à la chapelle romande,  
Frutigenstrasse 22, Thoune
Pasteur Jacques lantz

Das Leben wagen.  – «Isch doch 
gar nid so schlimm gsi ...»
Der «Schein-Riese» in der Ge-
schichte von Jim Knopf ist ein 
Wesen, das von weitem gesehen 
riiiiiiesig scheint. Je näher man 
dem Scheinriesen aber kommt 
und je genauer er betrachtet wer-
den kann, desto kleiner wird er. 
Mit vielen unserer Vorstellungen 
und Gedanken verhält es sich 
ganz ähnlich ... Wenn wir ein 
Wagnis eingegangen sind, stellen 
wir häufig fest, dass wir uns alles 
viel schlimmer vorgestellt haben.

   * * *

Das Leben wagen.  – Als Einzelne 
und als Gesellschaft
Die Jugendlichen in Krattigen ha-
ben bei der Konfirmationsfeier 
dazu aufgerufen:
Andere Wege gehen, unbekannte 
Strassen erforschen. Viel denken, 
mehr denken, ganz anders den-
ken, weiter denken. Selber den-
ken und Verantwortung überneh-
men (sinngemäss mit Kurt Marti: 
«Das könnte den Herren der Welt 
ja so passen, wenn erst nach dem 
Tod die Gerechtigkeit käme, wenn 
hier auf der Erde alles so bliebe»). 

Etwas in Angriff nehmen, auch 
wenn der Ausgang grundsätzlich 
ungewiss, unsicher und unversi-
chert ist. Dem geliebten Men-
schen die Liebe gestehen (ein 
kleiner Schritt für mich, aber ein 
grosser Schritt für die Liebe!). 

Aufstehen gegen Mobbing und 
Hetze (im Internet, auf Schulhof 
und Schulweg, am Arbeitsplatz, 
beim Kaffeekränzchen). Sich für 
den Kurzvortrag melden, statt wie 
immer zu kneifen. Dem Kind den 
Schulweg zutrauen. Über den Ab-
grund balancieren (gut gesichert), 
den Bungee-Sprung wagen, mit 

der «brutalsten» Achterbahn fah-
ren. Für etwas oder jemanden 
einstehen. Hilflosigkeit, Armut, 
Verwahrlosung nicht gleichgültig 
hinnehmen. Die psychische Er-
krankung offenlegen. Den Le-
benstraum nicht aufgeben. Im 
Herzen wissen, dass ein gutes Le-
ben immer auch ein Geschenk ist, 
das zur Dankbarkeit und Wieder-
gutmachung verpflichtet. Ohne 
Nachtlicht einschlafen ...  
Akzeptieren, dass Veränderungen 
nötig sind. Undenkbares denken. 
Über den Erdball hinaus nach Lö-
sungen suchen. Keine Unterschie-
de bei den Menschen mehr akzep-
tieren. Alles Unterschiedliche be-
wusst fördern. Geld in die Welt 
hinausgeben.  In neuen Wohnfor-
men leben. Die Verteilung von 
Geld und Macht in Frage stellen. 
Grenzen öffnen oder schliessen. 
Kurzfristiges verbannen, Nach-
haltiges fördern – im Tun wie auch 
im Denken. Visionäre und Pro-
pheten beachten ...

   * * *

Das Leben wagen. – Was brauchen 
wir dazu?
Mut, Zuversicht, Vertrauen, Hoff-
nung und Glauben. Mut: weil wir 
uns an so viele bereits überstan-
dene Wagnisse erinnern. Zuver-
sicht: weil uns allen die Welt mit 
ihren Möglichkeiten weit offen 
steht. Vertrauen: weil wir uns 
durch Familie und Freunde und 
durch den christlichen Glauben 
getragen fühlen dürfen. Hoff-
nung: weil GOTT uns verspricht, 
dass letztlich mit dem neuen Him-
mel und der neuen Erde alles gut 
werden wird. Glauben: weil Jesus 
der Christus alles gewagt und 
letztlich sogar den Tod überwun-
den hat.

Deshalb sollen auch wir das Le-
ben immer wieder neu wagen!

Pfrn. Isabelle Santschi, 
Reformierte Kirchgemeinde Aeschi-Krattigen
Susanna Schneider Rittiner, Pfarrerin in Einigen

Sommerkonzert
«Freitag spielt freitags –  

Musik zum Anfassen»
9. Juli, 19.00 Uhr,  

Kirche Aeschi bei Spiez
Prof. Dr. Helmut Freitag

Musikdirektor der Universität  
Saarbrücken

Organist in Aeschi-Krattigen und  
an der Schlosskirche Interlaken.

Es erklingen Werke vom Barock bis  
zur Moderne.

Ein «J.S. Bach» und ein Schweizer  
Komponist sind immer dabei...

Eintritt frei, Kollekte
Konzertprogramm jeweils unter:  

www.kg-aeschi-kratigen.ch
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frutigen

dRInglIchKeItSnummeR: 0844 671 671
PfARRKREIS I:  Colette Staub, 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

tauFe
23. Mai lea Jeremias,  

Mänimattestrasse 1a

BeStattungen
 18. Mai Martin Bourloud, geb. 1947, 

Bodenweg 7

 21. Mai Bernard Bourloud, geb. 1935, 
route de Challex 17, genève

 25. Mai luise Strahm-lauber, geb. 
1922, im Städtchen 8, erlach

 28. Mai Klara Thierstein-Steiner,  
geb. 1929, Ziegelgasse 3

 31. Mai Kurt glauser-Zurbrügg, geb. 
1934, elsigbachstrasse 4, 
Achseten

redaktion der gemeindeseite:   
rilana Wiedmer

gotteSdIenSte

Sonntag, 4. Juli
dorf 10.00 uhr  Amtseinsetzung von Pfrn. Colette Staub.  

details siehe inserat auf dieser Seite. 

Sonntag, 11. Juli
dorf 10.00 uhr gottesdienst mit Pfr. rainer huber und  

orgel georg Bircher. Anschliessend Kaffee-Treff.

Sonntag, 18. Juli
dorf 10.00 uhr gottesdienst mit Pfrn. Colette Staub und  

orgel ruth Stäger.

Sonntag, 25. Juli
dorf 10.00 uhr gottesdienst mit Pfrn. Colette Staub und  

orgel ruth Stäger. Anschliessend Kaffee-Treff.

FRauengRuppen

allianz-Frauentreff
Sommerferien bis August

Frauengruppen dorf, Kanderbrück, 
hasli-achern
Sommerpause

VeRanStaltungen

aKtIV männeR 60+
donnerstag, 8. Juli, 12.30 uhr beim 
Marktplatz Frutigen. Programm:  
Fahrt mit Privatautos nach Faulensee, 
13.20 uhr Abfahrt mit dem Schiff nach 
Spiez. Je nach lust und laune Besichti-
gung des Schlosses Spiez, anschlies- 
send ca. 40 Min. Wanderung auf dem 
Strandweg zurück nach Faulensee, wo 
wir den nachmittag auf einer schönen 
Terrasse mit Blick auf den See ausklin-
gen lassen. 
Auskunft und Anmeldung: 
Bis am 1. Juli an ernst Schranz, 
Tel. 033 671 33 08 / 079 342 35 07, 
e-Mail: ernst.schranz@gmx.ch. 

montagSgeBet
Jeden Montag, 19.30 uhr im Chor  
der Kirche Frutigen. Sie sind herzlich 
eingeladen! 

hauSKReISe
herzlich willkommen! Kontaktpersonen 
Pfr. Christian und Brigitte gantenbein, 
Tel. 033 671 07 07.

JugendaRBeIt

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

activity days 2021  
vom 10. und 12. August
siehe inserat auf dieser Seite.

Kontakt Jugendraum
Katrin hossmann, Telefon 033 671 09 68
katrin.hossmann@ref-frutigen.ch

JungSchaR mountaIn cRew
Zeltlager vom 26. bis 30 Juli  für  
alle Kinder von der 2.–9. Klasse.
genaue infos: www.ref-frutigen.ch/
jungschar. Anmeldeschluss: 4. Juli
Kontaktperson
denise Schranz, 079 193 54 29,  
denise.schranz@ref-frutigen.ch 

FIIRe mIt de KIdS
Kontaktperson
Cornelia Wittwer, 033 671 44 09

KIndeRKIRche SchwandI
Kontaktpersonen
Sandra lauber, 033 671 01 64
Cornelia Wittwer, 033 671 44 09 (Admin.)

KolleKten

2. Mai Jugendarbeit: ½ inland und Ausland 326.20
 Abendgottesdienst uniCeF – Covid-19 nothilfe für indien 266.85

9. Mai hilfsgütersammlung Frutigen 255.15
 Achseten 158.00

13. Mai Blaues Kreuz 388.65

16. Mai Mission 21 – Tansania Waisenkinder 255.35

23. Mai Synodalrat 309.20
 Achseten 401.60

30. Mai gotthelfverein Frutigen-niedersimmental 192.00

N e u  i m  K i r c h g e m e i N d e r at

Kathrin Pfaff
ich bin 40jährig, verheiratet und Mutter eines 
fünfjährigen Jungen. in meiner Freizeit gehe ich 
gerne Spazieren oder Wandern. ich koche gerne 
und halte mich über gesunde ernährung auf 
dem laufenden. 

in der reformierten Kirche fühle ich mich seit meiner Konfirmation zu hause. 
Zwar habe ich auch einmal kurz eine Freikirche ausprobiert, aber ich war im-
mer reformiert und habe bald gemerkt, dass ich das auch bleiben möchte. 

ich bin jemand, der gerne etwas bewegt, und deshalb bin ich immer auch für 
Aufgaben und Projekte zu haben. eine lebendige Kirche ist mir sehr wichtig, 
und wirklich profitieren kann man meiner Meinung nach vor allem, wenn man 
sich auch beteiligt. ich finde es wundervoll, dass es auch in Frutigen für jedes 
Alterssegment tolle Angebote gibt.

 

Berggottesdienste
Jeweils um 14.00 uhr

8. August oberer Elsigsee Pfrn. Colette Staub 
   (mit Taufen) 
   Bei schlechtem Wetter im Rest. Elsighütte (Hari)
  Gungg Pfr. Rainer Huber

15. August Alp Gehrenen Pfr. Christian Gantenbein

22. August Metsch Pfr. Rainer Huber

19. September Eggweid* Pfrn. Colette Staub
  Wyssenmatti Pfr. Rainer Huber

* Der Berggottesdienst an Eggweid findet nur bei schönem Wetter statt.  
Auskunft erteilt Tel. 033 671 06 06 am Samstag ab 18:00 Uhr.

Goldene Konfirmation Jahrgang 1955  
am Sonntag, 15. August, 10.00 Uhr, Kirche frutigen
der Kirchgemeinderat und Pfrn. Colette Staub laden alle, die vor 50 Jahren  
in der Kirche Frutigen konfirmiert wurden sowie deren ehemalige Klassen-
kameradinnen und -kameraden und Jahrgänger herzlich ein zum gemeinde-
gottesdienst mit Feier der goldenen Konfirmation. 

in welcher Form ein Apéro stattfinden kann und ob ein Jahrgängertreffen in  
einem restaurant möglich sein wird, sehen Sie in der persönlichen einladung.

Falls Sie jemanden kennen, der zu den goldenen Konfirmandinnen gehört  
aber keine einladung erhalten hat, melden Sie dies bitte im Sekretariat,  
Tel. 033 672 30 40.

VoRSchau

H e r zl i c H e  ei n l a d u n g  
z u r  FeIeR deR amtSeInSe tzung  vo n

p farrerin  c olet te  Staub

Sonntag,  4 .  Juli ,  10.00 uhr  
in  der  Kirche Frutigen

Amtseinsetzung und Predigt:
dorothea-isa Murri, Pfarrerin
Beauftragte des Synodalrates

Musikalische umrahmung:
Kathrin heinzer, orgel

Flötentrio Arnhild huber, verena und urs rohr

im Anschluss an den gottesdienst ist die ganze Festgemeinde  
herzlich eingeladen zum Mittagessen und  

gemütlichen Beisammensein im Kirchgemeindehaus.

Zum Mittagessen bitte anmelden bis 30. Juni im Sekretariat,  
Tel. 033 672 30 40 oder per e-Mail sekretariat@ref-frutigen.ch.

BeSuchen SIe unS doch auF unSeReR InteRnetSeIte: 
www.ref-frutigen.ch
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spiez

KIRchlIche handlungen

unSeRe neuVeRmählten
Spiez
15. Mai Michael und nicole Zbinden-

Schaffner, lüssliweg 3, Thun

unSeRe VeRStoRBenen
Spiez
1. Mai Armin Kaufmann, 1947,  

Solina Spiez, früher ob. Bahn-
hofstrasse 12a, Spiez

2. Mai gertrud Schär, 1937,  
Terminus 1, Spiez

15. Mai ruth Steinmann, 1942, APh 
lindenmatte, erlenbach,  
früher neumattstrasse 1, Spiez

20. Mai rosa Küpfer, 1923, Solviva, 
Thun, früher Plattenweg 12, 
Spiez

  Jörg Freiburghaus, 1940,  
ob. Bahnhofstrasse 12a, 
Spiez

Faulensee
26. April Karl Biedermann, 1933,  

interlakenstr. 33, Faulensee
15. Mai hans-Peter Steck, 1941, 

harschlismattweg 10,  
Faulensee

VeRanStaltungen

Spiez
JaSSnachmIttag FüR SenIoRen
ob und wann die Jassnachmittage auf-
grund der Pandemie wieder stattfinden, 
wird kurzfristig auf dieser Webseite be-
kanntgegeben: https://www.kathbern.
ch/pfarreien-seelsorge/pfarreien/pfar-
rei-bruder-klaus-spiez/veranstaltungen

taIzéFeIeR 
donnerstag, 8. Juli, 19.00 uhr  
in der Schlosskirche Spiez.
Ökumenische Abendfeier mit meditati-
ven gesängen, lesungen, Stille, gebet

einigen
KIRchenFühRung
donnerstag, 1. Juli, 17.00 uhr  
bei der Kirche einigen.
Kosten: Fr. 5.00. das Museum  
ist jeden Samstag von 14.00 bis  
16.00 uhr geöffnet.

BeSuchen SIe unS doch auF unSeReR InteRnetSeIte: 
www.refkirche-spiez.ch

odeR lIKen SIe unS auF FaceBooK: 
https://www.facebook.com/refkirchespiez

pRäSIdIum:  markus wenger, 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
 

gotteSdIenSte

Sonntag, 4. Juli
Spiez 10.00 uhr gottesdienst, Pfr. Thomas Josi; Jovita Wenger, orgel

Sonntag, 11. Juli
Faulensee 10.00 uhr gottesdienst, Pfrn. Brigitte Amstutz;  

Markus Tschanz, orgel
einigen  Tauffeier im Familienkreis, Pfrn. Marianne Zbinden; 

Kathrin heinzer, orgel

Sonntag, 18. Juli
Spiez 10.00 uhr gottesdienst, Pfr. Thomas Josi; Marc Fitze, orgel

Sonntag, 25. Juli
einigen 10.00 uhr gottesdienst, Pfrn. Brigitte Amstutz;  

ursula lötters, orgel
Faulensee 10.00 uhr gottesdienst unter freiem himmel,  

Pfr. Thomas Josi, Alphornensemble engadin

Beachten Sie bitte für alle Anlässe die aktuellen informationen  
auf unserer homepage und im Kirchenzettel  
des Simmentaler Anzeigers. vielen dank!

KolleKten

2. Mai 
Stiftung allani,  
Kinderhospiz Bern 222.55
9. Mai 
verein Familientrauer- 
begleitung luzern 97.00
16. Mai 
verein BeZA, krebsmedizinische  
versorgung äthiopien 104.00
23. Mai 
Pfingstkollekte, refBeJuSo 420.70

digitaler gottesdienst
Sonntag, 18. Juli aus der Kirche Spiez

liturgie: Pfarrer Thomas Josi
Musik: Marc Fitze, orgel

dieser gottesdienst wird auf unserer homepage www.refkirche-spiez.ch  
unter der Kachel «Kirche digital» aufgeschaltet..

Wir gratulieren

Beat Bähler
zu 35 Jahren dienst  

als KuW-unterrichtender  
und -Koordinator

Ruth Jutzeler
zu 5 Jahren  

als Stv. Sigristin in Spiez

und

Sylvia Knecht
zu 5 Jahren  

als Stv. Sigristin in einigen. 

Der Kirchgemeinderat und das Pfarrteam

M u si k  u n d  P o e si e

«S´wot t  ab er  ä  luschtige  Summer  gä»

e i n  « a m u s e  B o u c h e»  i n  k l a n g  u n d  Wo r t  
f ü r  d i e  Fe r i e n ze i t .

Jeden Mittwoch im Juli.

ein digitales Angebot der ref. Kirchgemeinde Spiez, im internet unter:  

www.refkirche-spiez.ch

leihgabe des Blüthner Flügels  
in der dorfkirche Spiez

die dorfkirche Spiez wurde im Frühling 1907 eingeweiht.  
Beinahe zur selben Zeit hat der Blüthner Flügel, der seit März 2020  

in der dorfkirche steht, seine Produktion durchlaufen. 

Seine Bedeutung in der Familie Simmen war stets gross,  
doch die jahrelange Abnutzung hinterliess Spuren.  

deshalb wurde der Flügel vor einiger Zeit durch Matthias Simmen,  
Klavierbauer aus Thun, aufwendig revidiert und zu neuem leben erweckt.  
Als leihgabe schmückt das schöne instrument nun die dorfkirche Spiez.  

Am 30. April wurde der Flügel feierlich willkommen geheissen.  
richard Jaggi spielte eine variantenreiche Auswahl seines repertoires.  

Wir freuen uns auf so manche musikalische darbietung  
zu verschiedensten Anlässen.

s av e  t H e  dat e  –  wandeRgot teSdIenSt!

a u c h  i n  d i e s e m  J a h r  f i n d e t  w i e d e r  
d e r  b e l i e b te  Wa n d e r got te s d i e n s t  

m i t  P f a r re r i n  d e l i a  z u m b r u n n  s t a t t .

z u m  vo r m e r ke n:  29. august 2021

n ä h e re  i n fo r m a t i o n e n  d a z u  fo l ge n  
i m  re fo r m i e r t .  a u g u s t .

rüCKBliCK

Einiger früehligsfescht

Corona-bedingt konnte das Früehligsfescht 2021 am 9. Mai nicht wie gewohnt 
stattfinden. dank der grossen Arbeit des dorfplatzteams gelang stattdessen 

eine geniale Schatzsuche mit dem Motto «Mach mit und hab Spass». es nahmen 
um die 90 Kinder teil.

Bei schönstem Wetter ging es mit einer Schatzkarte und 22 Stationen auf die 
reise. viele Abenteuer und herausforderungen für Kopf und Beine erwarteten 
die unternehmungsfreudigen Kinder und ihre Begleitpersonen. Stufen zählen, 
Tierspuren lesen und ein huhn benennen sind nur einige der vielen Aufgaben. 

Beim hofladen konnte sich verpflegen, wer hunger verspürte. 

Zu gewinnen gab es einen überraschungssack von haarshop,  
einen Wellnesseintritt in den deltapark und eine Tageskarte Schiffahrt  

Thunersee. die Kinder gewannen gutscheine für die Trampolinhalle.
die veranstaltenden danken für die vielen tollen rückmeldungen,  

die lustigen Fotos und all das gespendete geld ♥ ♥ ♥.

die hoffnung bleibt, dass das einiger Früehligsfescht 2022  
in gewohntem rahmen gefeiert werden kann. 

hier das datum zum vormerken: Samstag, 14. mai 2022
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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

gotteSdIenSte

hInweIS: die hier publizierten gottesdienste und veranstaltungen können nur 
unter vorbehalt der behördlichen verfügungen und Massnahmen des Bundes und 
des kantons Bern durchgeführt werden. Wir bitten sie, sich im anzeiger oder auf 
unserer Homepage www.kirche-reichenbach.ch zu erkundigen, ob ein anlass 
stattfindet oder nicht. vielen dank!

Sonntag, 4. Juli 
Reichenbach 10.00 uhr gottesdienst, Pfr. Markus lemp, ueli Steiner, orgel

donnerstag, 8. Juli
Schlosskirche 19.00 uhr Taizé – Ökumenische Abendfeier mit meditativen
Spiez  gesängen, lesung, Stille, gebet

Sonntag, 11. Juli
Kiental 10.00 uhr gottesdienst mit Taufe
  Pfr. Markus lemp, ueli Steiner, orgel

Sonntag, 18. Juli
Reichenbach 10.00 uhr gottesdienst mit Abendmahl
  Pfr. Markus lemp, urs gilgien, orgel

Sonntag, 25. Juli
geissboden 11.00 uhr Bergpredigt mit Taufen auf dem geissboden, 

Faltschen. Mitwirkende: Pfrn. nicole Staudenmann, 
Bläserquartett, Jungtrychler und Alphornduo  
Chrige + Chrige. Anschliessend grillplausch mit den 
Trychlerbuebe Faltschen. der gottesdienst findet  
bei jedem Wetter auf dem geissboden statt.

SpIez

pensionierung von  uel i  haldimann

ende Juli dieses Jahrs wird unser Sigrist und hauswart ueli haldimann  
in Pension gehen. Seit dem 1. April 2008 ist er in unserer Kirchgemeinde  

auf vielfältige Art und Weise aktiv. Sei es beim einschlagen eines Zaunpfahls, 
beim einstellen der Mikrofone in der Kirche, beim vorbereiten der räume  

im Kirchgemeindehaus, sei es beim hören der Sorgen, die ihm  
die Spiezerinnen und Spiezer rund ums Kirchgemeindehaus und  

die Kirche anvertrauen: ueli stand hilfsbereit mit rat und Tat bereit. 

Wir wünschen dir, ueli, einen guten Start in die Pensioniertenzeit und viel 
Freude beim Weiterwirken, beim harley fahren, beim eishockey spielen und 

im Zusammensein mit Barbara und deiner Familie.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchgemeinde und der Kirchgemeinderat

redaktion der gemeindeseite: Stefan grünig

Juli
du golden sommerangesicht

mit deinen dunkeln ringen
unter überwachen augen

du schaust mich fragend an
als ob auch angst

an deinen wimpern hinge
angst vor dem steten wandel

bis zur reife und der
uns zubestimmten ernte

doch aus den überwachen augen
über dunkeln ringen

blickst du mich liebend an
o herr

tropft nicht die angst leis weg
und auf steigt zuversicht?

Käthi Hohl-Hauser, 1918-1990
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Konfirmationen 2021
An Auffahrt und am darauffolgenden Sonntag feierten die Klassen von  

Pfr. Felix Müller und Katechetin Franziska Bettschen, insgesamt 28 Jugend-
liche, in eindrücklichen Festgottesdiensten ihre Konfirmationen.  

viel interessantes, Bekanntes aber auch überraschendes erfuhr die  
gemeinde zu den von den Konfirmandinnen und Konfirmanden gewählten 

Themen «Ziele» und «heimat».

Mit der Konfirmation werden die Jugendlichen an ihre Taufe erinnert. Sie sagen 
in eigener verantwortung Ja dazu und werden damit kirchlich mündig.  

die Konfirmation markiert symbolisch auch den übergang ins erwachsenen-
leben: dass die Jugendlichen im gottesdienst gottes Segen für ihren weiteren 

lebensweg empfangen, ist deshalb ein zentrales element der Konfirmation.
Auch unter den geltenden Schutzmassnahmen gelang es, ein schönes Fest  
zu feiern. die gottesdienste wurden zudem ins Kgh und auf die Facebook-

Seite der Kirchgemeinde live übertragen. ein grosses Merci gilt deshalb den  
vielen Beteiligten, ohne die die Konfirmationen nicht im geschilderten  

rahmen hätten durchgeführt werden können.

Allen Konfirmierten wünschen wir gottes Segen und alles gute für die Zukunft!

Unterrichtende und Kirchgemeinderat Reichenbach

Konfirmation am 13. mai: Klasse von pfr. Felix müller

Konfirmation am 16. mai: Klasse von Katechetin Franziska Bettschen

FoToS: PeTer KloPFenSTein

nachRIchten

Schneller weniger  
reformierte
Die reformierte und die katholi-
sche Kirche haben in Zürich jähr-
lich etwa gleich viele Austritte zu 
verzeichnen. Ihre Mitgliederzah-
len entwickeln sich aber unter-
schiedlich. Zwar treten aus beiden 
jährlich rund 4700 Personen aus, 
wie aus einer Studie des Statisti-
schen Amts des Kanton Zürich 
hervorgeht. In der reformierten 
Kirche seien aber Menschen im 
Seniorenalter deutlich übervertre-
ten, heisst es. Die Folge: Getauft 
werden nur halb so viele, wie Mit-
glieder sterben. Die Mitglieder der 
katholischen Kirche sind hingegen 
im Durchschnitt nur zwei Jahre äl-
ter als die Gesamtbevölkerung. Die 
Bilanz aus Geburten und Sterbe-
fällen sei daher bis jetzt recht aus-
geglichen gewesen.  ref

gottesdienste nicht 
mehr nur sonntags
In den Aargauer Kirchgemeinden 
müssen Gottesdienste künftig 
nicht mehr zwingend an einem 
Sonntag stattfinden. Zudem darf 
nun auch in individuellen statt nur 
den regulären Gottesdiensten ge-
tauft werden. Es entfällt auch die 
bisher geltende Pflicht, dass die 
Taufpaten einer christlichen Kon-
fession angehören müssen. Die 
Kirche reagiert damit auf verän-
derte Bedürfnisse ihrer Mitglie-
der. Das Parlament der reformier-
ten Kirche Aargau genehmigte an 
seiner Sitzung vom 2. Juni in Ba-
den entsprechende Änderungen 
in der Kirchenordnung. ref

Staat entschuldigt sich 
bei homosexuellen
Noch bis in die 70er-Jahre wurden 
in Österreich Menschen aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung ver-
urteilt. Die Politik hat nun ihr Be-
dauern darüber ausgedrückt. Ös-
terreichs Justizministerin Alma 
Zadic hat sich stellvertretend für 
die Justiz des Landes für die straf-
rechtliche Verfolgung von Homo-
sexuellen und für das lange 
Schweigen der Justiz entschuldigt. 
Nach Angaben des Historikers An-
dreas Brunner wurden in Öster-
reich von 1950 bis 1971 mehr als 
13 000 Menschen wegen ihrer se-
xuellen Orientierung verurteilt. 
Dann erst wurde das Verbot homo-
sexueller Kontakte nach und nach 
gelockert. ref

Kirchgemeinde bleibt  
besonders verwaltet
Die evangelisch-reformierte Kirch-
gemeinde Matthäus Bern und 
Bremgarten bleibt bis Ende dieses 
Jahres unter besonderer Verwal-
tung. Das hat die Kantonsregie-
rung entschieden. Wie sie am Don-
nerstag mitteilte, gebe es zwar bei 
der Suche nach neuem Personal 
grosse Fortschritte. Doch scheine 
es unrealistisch, die Führung der 
Geschäfte schon Ende Juni einem 
ordentlich eingesetzten Kirchge-
meinderat zu übertragen. Im ver-
gangenen Dezember hatte die 
Kantonsregierung bekanntgege-
ben, dass die Kirchgemeinde Mat-
thäus unter besondere Verwaltung 
gestellt wird. Wegen Rücktritten 
von Mitgliedern des Kirchgemein-
derats wäre sie sonst ab 1. Januar 
nicht mehr handlungsfähig ge-
wesen. ref



J u li  2 02 1   |   K i rc h ge m e i n d e n A m t Fr u t i ge n u n d Sp i ez  19

aeschi-krattigen

pRäSIdIum:  Yvonne pfister, tel. 079 338 78 23
PfARRäMTER: Isabelle Santschi, Tel. 033 654 65 55
 Hansruedi von Ah, Tel. 033 654 18 26
SEKRETARIAT: Beatrice Schärz, Tel. 033 654 75 13
www.kg-aeschi-krattigen.ch

ReIchenBach

KIRchlIche handlungen

tRauung
1. Mai Werder Toni und Zahler ursula, 

Frutigen, in der Kapelle Kiental

denn wo dein Schatz ist,  
da wird auch dein herz sein. 
 
(Matthäus 6,21)

tauFe
23. Mai Stoller laura, des daniel und 

der Claudia Stoller, Schwandi

du sollst vor Freude strahlen,  
und dein herz wird erbeben  
und weit werden.  
 
(Jesaja 60,5)

BeStattung
12. Mai linder-grossen heidi,  

30. oktober 1943 bis  
5. Mai 2021, Faltschen

ihr seid jetzt traurig,  
aber ich werde euch wiedersehen. 
dann wird euer herz sich freuen, 
und eure Freude wird euch  
niemand nehmen. 
 
(Johannes 16,22)

gotteSdIenSte

Sonntag, 4. Juli
Krattigen 9.45 uhr gottesdienst; Pfrn. isabelle Santschi,  

Prof. dr. helmut Freitag, orgel (Aufnahme gottes-
dienst durch radio Beo; Ausstrahlung am 15.8.) 

Sonntag, 11. Juli
aeschi 9.45 uhr Sing-gottesdienst mit volks- und Jodelliedern;  

Pfrn. isabelle Santschi, Christine Amstutz, orgel  
und Alphorn

Sonntag, 18. Juli
aeschi 9.45 uhr gottesdienst; Pfr. hansruedi von Ah,  

Christine Amstutz, orgel

aeschiried/ 14.00 uhr Berggottesdienst bei Familie urs und Barbara 
Schlieri  luginbühl; Pfr. hansruedi von Ah, Ad-hoc-Musik, 

Christine Amstutz, Alphorn; anschliessend einfache 
Bewirtung; näheres siehe rechts!

Sonntag, 25. Juli
Krattigen 9.45 uhr gottesdienst; Pfr. hansruedi von Ah,  

Sandra rolli, orgel

redaktion der gemeindeseite:  
rahel Zurbrügg Fortsetzung auf Seite 20

VoRSchau

Sonntag, 9. auguSt, 10.00 uhR  
Kirche Reichenbach

gottesdienst zum  
Schuljahresanfang mit 
christof Fankhauser.

Seniorenferien  
vom 11.–16. Oktober 
2021
Sofern es die pandemische lage zu-
lässt, finden die nächsten Senioren-
ferien der Kirchgemeinde und des 
Spitex-vereins niesen diesen herbst 
statt. 

die detaillierte Ausschreibung mit 
Anmeldeformular erfolgt ende 
August.

Auf einen Espresso mit der Pfarrerin...

Treffen Sie jeden donnerstag- 
nachmittag von 15.00 bis 17.00 uhr  
Pfrn. nicole Staudenmann  
im Café Bistro

Kreuz & Quer:
donnerstag, 22. Juli
donnerstag, 29. Juli

ich bin gerne für Sie da, sichtbar und ansprechbar!

Findet statt, sobald die restaurants (nicht nur die Terrassen) geöffnet sind.

Auf einen Espresso mit dem Pfarrer...

Treffen Sie jeden dienstagmorgen  
von 9.30 bis 10.30 uhr Pfr. Markus lemp  
in der Cafeteria «Fröschemoos Träff»  
im jetzt Fröschenmoos!

«Für Sie da zu sein, ansprechbar und 
sichtbar zu sein:

Jeden dienstag von 9.30 – 10.30 uhr, trinke ich meinen espresso  
anstatt allein im Büro, im «Fröschemoos träff».

ich freue mich über alle, die sich dazusetzen, um auch einen Kaffee zu trinken, 
um zu «dorfen», um inne zu halten, oder mit einem bestimmten Anliegen an 
mich zu gelangen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, einen weiteren Termin 
unter vier Augen abzumachen. 

dieses Angebot gilt nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner  
des jetzt Fröschenmoos, sondern für alle von nah und fern!

ich freue mich auf interessante, lustige, tiefsinnige und  
spannende Begegnungen mit ihnen – und auf viele feine espressi!»

Pfr. Markus Lemp

amtSwochen

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

VeRanStaltungen

alleInStehendentReFF  
und ahV-doRFet
Bis auf weiteres finden keine Anlässe 
statt.

Berggottesdienst 
im Schlieri, Suldtal

Sonntag, 18. Juli,  
14.00 Uhr

Freundlich laden ein: 
Familie urs und Barbara luginbühl, 

Pfr. hansruedi von Ah,
Ad-hoc-Musik, Christine Amstutz, 

Alphorn

es wird eine verpflegung angeboten. 
Zufahrt mit Auto ist möglich 

(gebührenpflichtig).

informationen:  
033 654 18 26 (von Ah)

piazza aeschi 
mit Boccia und Schach
ganze sommerferienzeit auf der terrasse  
beim Parkplatz aeschi
ein südländisch angehauchter Treffpunkt im dorf zum Spielen, Zuschauen
und Schwatzen. gratis und ohne Anleitung. Konsumation ist beim Kiosk oder  
in restaurants möglich.

«offene Bühne» auf der piazza
samstag, 3. Juli, 31. Juli und 7. august,  
je um 17.00–20.00 uhr
Machst du mit und bringst dich musikalisch ein? Musikalische einlagen  
von Jodeln über Pop bis Klassik sind möglich für ein wohlwollendes, spontanes 
Publikum. Mikrofone für gesang und für instrumente sind vorhanden.
Als «gage» gibt es ein freies getränk oder eine glace.
Anmeldung möglich, aber nicht nötig, bei hansruedi von Ah, 033 654 18 26.

Spiel- und Bastel-plausch  
für kinder von 4–12 Jahren
 07. Juli Waldnachmittag* Kirchgemeindehaus Aeschi
 14. Juli Bastelnachmittag Kirche Krattigen
 21. Juli Waldnachmittag* Kirchgemeindehaus Aeschi
 28. Juli Bastelnachmittag Kirche Krattigen
 04. August Waldnachmittag* Kirche Krattigen
 1 1. August Bastelnachmittag Kirchgemeindehaus Aeschi

*Bei regen gehen wir nicht in den Wald; da spielen wir drinnen.

Anmeldung: jeweils bis dienstag, 13.00 uhr, vor jedem Anlass,
 bei Sarah heim, 079 451 97 17
Mitbringen: eigenes getränk. Fr. 5.– pro Kind, pro nachmittag,  
 für Material und Zvieri
verantwortliche: Sarah heim und Barbara Favri  
 (versicherung ist Sache der eltern)

ZäMeSy MiT groSS u Chly

gemeinsames Bräteln im Suld (nur bei trockener Witterung)

Freitag, 16. Juli, 14.00–18.00 uhr (ersatzdatum: 23. Juli)
gemütlicher nachmittag für alle generationen im «Suld». Beim Bräteln und 
dorfen begleiten uns Christine Amstutz und Klaus rubin musikalisch.

Zu einem Begrüssungs-getränk um ca. 14.00 uhr sind alle herzlich eingeladen.

die weiteren getränke sowie das essen und Brätli-gut bringen alle selber mit.

es ist keine Anmeldung nötig – nur wenn man den Shuttle bzw. Taxi-dienst,  
079 509 82 17, nutzen möchte, bei dem man z. B. auch auf halber Strecke ein-
steigen könnte.

Wir freuen uns auf euch, gross und Klein!  

Sommer-Programm

 

       
 

 

 

       
 

 

 

       
 

 

Sunntig, 11. Juli 
9.45 uhr

chilche aeschi

Pfrn. isabelle Santschi

Chrige Amstutz, orgel und Alphorn
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Sommerkonzert
«Freitag spielt freitags –  

Musik zum Anfassen»
9. Juli, 19.00 Uhr,  

Kirche Aeschi bei Spiez
Prof. Dr. Helmut Freitag

Musikdirektor der Universität  
Saarbrücken

Organist in Aeschi-Krattigen und  
an der Schlosskirche Interlaken.

Es erklingen Werke vom Barock bis  
zur Moderne.

Ein «J.S. Bach» und ein Schweizer  
Komponist sind immer dabei...

Eintritt frei, Kollekte
Konzertprogramm jeweils unter:  

www.kg-aeschi-kratigen.ch

JugendanläSSe

JugendtReFF – Kochen aRound 
the woRld – weIteReS
unser Jugendarbeiter, Carsten heyden, 
weiss Bescheid: 079 939 67 12 
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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

Ev.-ref. Kirchgemeinde
Kandergrund
Kandersteg

gotteSdIenSte

Sonntag, 4. Juli
Kandersteg 10.00 uhr Ökumenischer Jazzgottesdienst mit Pfarrerin 

Christine eichenberger, Stefan Signer und  
unnerhaus Band

Sonntag, 11. Juli
Kandergrund  10.00 uhr gottesdienst mit Pfarrer Christian Münch.  

orgel: hans Schüpbach

Sonntag, 18. Juli
Kandersteg 10.00 uhr gottesdienst mit Pfarrerin Christine eichenberger. 

orgel: hans Schüpbach

Sonntag, 26. Juli
üschenental 14.15 uhr Berggottesdienst an üschenen mit Pfarrer  

Christian Münch. Jodlerklub Kandersteg und  
Kapelle Fisi-gruess Örgeler

weitere Informationen zu den gottesdiensten und den Veranstaltungen  
der Kirchgemeinde entnehmen Sie bitte dem anzeiger! Bitte wählen Sie im Sterbefall  

die dringlichkeitsnummer 

0800 00 19 44

redaktion der gemeindeseite:  
vreni Wäfler

KIRchlIche handlungen

tauFen
30. Mai emil Kratzer, Sohn von  

Samuel und liisi Kratzer- 
Blomerius,  Frutigen

6. Juni Marisa elisa grossen, Tochter 
von ruedi und linda grossen-
rösti, Kandersteg

BeStattung
28. Mai  Fritz Adolf Wandfluh- 

Zurbrügg, im Alter von 95 
Jahren, letzte Adresse: Alters-
heim «Jetzt Andristmatte», 
Frutigen

eins habe ich vom herrn erbeten, 
darnach verlangt mich:  
dass ich weilen dürfe, im hause  
des herrn mein leben lang. 
 
Ps. 27,4

Mittagstische

Juli und August  

Sommerpause

aeSchI-KRattIgen, Fortsetzung

redaktion der gemeindeseite:  
Marianne von Känel

 

Ökumenischer 
Jazz-Gottesdienst 

30. Juni 2019  
10.00 Uhr 
Kirche Kandersteg 
 

 

Pfarrer Christian Münch und Team 
Musik: Jazzband 

ÖKUMENISCHER 
JAZZ-GOTTESDIENST

4. Juli, 10.00 Uhr,  
Kirche Kandersteg

Mit unnerhaus Jazzband,  
Pfarrerin Christine eichenberger 

und Team

BERGGOTTESDIENST IM ÜSCHENENTAL

25. Juli, 14.15 Uhr, Innerüschenen uf dr Eggä

Pfarrer Christian Münch
gesang: Jodlerklub Kandersteg

Musik: Fisi-gruess Örgeler
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BeStattungSdIenSt

bis 2. Juli 
Pfr. hansruedi von Ah, 033 654 18 26

3. bis 16. Juli 
Pfrn. isabelle Santschi, 033 654 65 55

17. Juli bis 20. august 
Pfr. hansruedi von Ah, 033 654 18 26

zum mItmachen

männeRKaFFee aeSchI
donnerstag, 8. Juli, 10.00 uhr,
Parkplatz Aeschi: Tagesausflug läger/
Männlichen (Fritz Wittwer)

alleInStehendentReFF
dienstag, 13. Juli, 14.00 – 16.00 uhr, 
Kirchgemeindehaus Aeschi

«auSzeIt» – BIBel eRleBen
Mittwoch, 14. Juli, 17.00 uhr,
Kirche Krattigen, Pfrn. isabelle Santschi

BIBelgeSpRächSaBend
1. Mose 4–5
Mittwoch, 21. Juli, 20.00 uhr,
Kirchgemeindehaus Aeschi,
Pfr. hansruedi von Ah

männeRKReIS KRattIgen
donnerstag, 29. Juli, 14.00 uhr,
Kirche Krattigen, «Food Waste» 
mit Kurt hirt

KolleKten

18. april bis 23. mai 2021

internationale, ökumenische  
organisationen (Synodalrat) 331.50

SelAM, Kinderheime äthiopien 694.00

gotthelfverein  
Frutigen-niedersimmental 168.30

Kantonalverein Pro FiliA, Bern 131.00

Solidaritätsnetz  
Sans-Papiers, Bern 249.40

lyn Foundation  
love your neighbour 80.00

heKS Stellennetz 91.90

Jugendfonds Kirchgemeinde  
(Konfirmationen) 883.80

ganz herzlichen dank für alle diese 
gaben! 

KIRchlIche handlungen

tauFe
2. Mai henry von Känel,  

Sohn von Markus und Barbara 
von Känel-ryter, Mülenen

BeStattung
20. Mai  liliane Josette heim-guiot, 

1937, Krattigen

und das sind wir doch:  
der Tempel des lebendigen gottes! 
denn gott hat gesagt:  
«ich will bei ihnen wohnen und  
mitten unter ihnen leben.  
ich will ihr gott sein und  
sie sollen mein volk sein.» 

2. Korintherbrief 6,16

medIentIppS

Radio

Klimaerwärmung 
mit gesprächen 
stoppen?
Einen veganen Tag, weniger Gemü-
se aus dem Tiefkühler, weniger flie-
gen, das Auto auch mal stehen las-
sen: So lauteten die Vorsätze der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Klimagespräche letztes Jahr. 
Sie hatten sich an fünf Abenden ge-
troffen, um mehr über einen klima-
schonenden Lebenswandel zu er-
fahren und darüber zu sprechen, 
weshalb es so schwierig ist, die ei-
genen Gewohnheiten zu ändern. 
Organisiert hatten die Klimages-
präche die beiden christlichen 
Hilfswerke Brot für Alle und Fas-
tenopfer. Nun, ein Jahr später, trifft 
sich die Gruppe wieder. Was hat 
sich verändert in ihrem Leben?

Perspektiven, 4. Juli, 8.30, SRf 2

Radio

Was Kleidung 
(nicht) über religi-
on erzählt
Können wir Mode und (religiöse) 
Kleidung noch lesen? Was bedeutet 
es, wenn ein Superstar sich in typi-
schen Frauenkleidern für die Vogue 
fotografieren lässt? Und steckt in 
einer Kutte immer ein Hochreligiö-
ser? Gregor Emmenegger und Elke 
Pahud de Mortanges befassen sich 
beide aus theologischer Perspekti-
ve mit Dresscodes und Selbstinsze-
nierung. Im Gespräch loten wir aus, 
was Mode über Menschen verrät. 
Und wir fragen Menschen in der 
Fussgängerzone, warum sie sich so 
kleiden, wie sie es tun.

Perspektiven, 18. Juli, 8.30, SRf 2

tV

hoffnung in Krisen 
und Katastrophen
Seit mehr als einem Jahr befindet 
sich die Welt kollektiv im Krisen-
modus. Die nicht enden wollenden 
Massnahmen zur Pandemie-Be-
kämpfung erzeugen Resignation 
und Frust. Wie gelangt man zu ei-
ner hoffnungsvollen Grundhaltung, 
welche über die Tiefe von Kalen-
dersprüchen hinausgeht? Ein Ge-
spräch gegen das Verzweifeln mit 
dem Theologen und Religionsphi-
losophen Hartmut von Sass. 

Perspektiven, 23. Mai, 8.30, SRf 2

zItat

«in jedem  
Menschen ist  
Sonne – man muss 
sie nur zum  
leuchten bringen.»

Sokrates (469 v.Chr. – 399 v.Chr.) war ein für das 
abendländische Denken grundlegender 
griechischer Philosoph, der in Athen zur Zeit der 
Attischen Demokratie lebte und wirkte. Zur 
Erlangung von Menschenkenntnis, ethischen 
Grundsätzen und Weltverstehen entwickelte er die 
philosophische Methode eines strukturierten 
Dialogs.


