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Bauen wir an der Brücke «Hoffnung» weiter
«Wir bangen nicht», konterte 
kürzlich der OK-Präsident des 
Bernisch Kantonalen Jodlerfests 
in Ins BE eine eher negativ ge-
färbte Aussage in den Medien. 
«Im Gegenteil, wir organisieren 
den Inser Grossanlass vom 24. 
bis 26. Juni 2022 voller Zuver-
sicht auf gutes Gelingen». Das 
Anmeldeportal (www.jodlerfest-
ins.ch) werde rege genutzt und 
bis Ende Januar können die 
Alphornbläserinnen und -bläser, 
Fahnenschwinger, Jodlerinnen 
und Jodler ihre Wettvorträge an-
melden. Sogar der Umzug nenne 
schon 32 angemeldete Sujets. 
Diese aktiven Engagements be-
weisen, von wie viel Zuversicht 
sich der Jodlerklub Ins, das OK 
und die Dorfbevölkerung ge-
tragen fühlen. 

Natürlich wünschen wir uns 
alle, dass bald wieder Nor-
malität eintreten möge. «Die 
Hoffnung stirbt zuletzt», sagt 
man. Hoffnung birgt in sich 

den Glauben, dass etwas Ge-
wünschtes passieren könne, 
doch zuversichtlicher ist der 
Glaube, dass sich die Dinge 
positiv entwickeln. 

Nur ein Bauer, der die 
Hoffnung hat, dass sein Samen 
aufgeht, wird ihn auch säen. 
Nur wer glaubt, dass es eine 
Lösung für die Umweltprobleme 
gibt, versucht sie zu finden. Jede 
Hoffnung ist die Vorhersage 

auf eine bessere Zukunft. Ohne 
Hoffnung gibt es kaum Fort-
schritt und kaum ein Überleben.

Träume von einer besseren 
Zukunft; denn keine Situation 
ist hoffnungs- und ausweglos, 
solange wir sie nicht so sehen. 
Positiv denken heisst: den 
Samen für ein besseres Leben 
pflanzen. Bis der Samen aufgeht 
und Früchte trägt, dauert es 
allerdings seine Zeit. 

Begegnen wir dem, was auf 
uns zukommt, nicht mit Angst, 
sondern mit Hoffnung. Ent-
zünden wir ein Licht, bauen 
wir an der Brücke «Hoffnung» 
weiter. Niemand anderes tut es 
für uns. Die Kraft von Glauben, 
Hoffnung, Zuversicht und Liebe 
lässt sich im 1.Korintherbrief, 
Kapitel 13, Vers 13 nachlesen. 

Tildy Schmid
Ins BE

Der Jodlerklub singt am «Dorfsingen» für die Inserinnen und Inser. Sie freuen sich und 
hoffen aufs kommende Jodlerfest. (Bild: Tildy Schmid)
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