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Editorial

Kirchgemeinden reUTigen-
AmSOLdingen-BLUmenSTein

gemeinSAmeS

rEdaKtioN:
Kirchgemeinden Reutigen, Amsoldingen und Blumenstein im monatlichen Wechsel

Kirchgemeinde reUTigen

rEutigEN, obErstocKEN, NiEdErstocKEN:
Präsidium: Peter Gast, Telefon 033 657 02 31, peter.gast@kirche-reutigen.ch
Pfarramt: Barbara Katharina Soom, Telefon 033 657 11 69, pfarramt@kirche-reutigen.ch 
redaktion: Peter Rothacher, Telefon 079 433 11 37, peter.rothacher@kirche-reutigen.ch
sekretariat: Brigitte Märki, Telefon 033 657 10 08, info@kirche-reutigen.ch
sigristenamt: Hans Rudolf Kernen, Telefon 079 351 81 02, sigristen@kirche-reutigen.ch

sonntag, 2. Januar
ausswärts-gottesdienst
Siehe dazu auf der nächsten Seite unter 
den beiden Kirchgemeinden Amsoldingen 
und Blumenstein.

sonntag, 9. Januar, 09.30 uhr
gottesdienst
mit Pfarrer Hansruedi Wenger sowie 
Christoph Zbinden an der Orgel. 

sonntag, 16. Januar, 20.00 uhr
abendgottesdienst
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Christoph Zbinden an der Orgel.  

gottEsdiENstE

 

diE WEihNachtsPäcKli-aKtioN bErEitEt FrEudE

Gott wird einen 
Weg finden

gottEsdiENstE

sonntag, 23. Januar, 09.30 uhr
gottesdienst
mit Pfarrer Andreas Zeller (Dr. theol. und 
ehemaliger Synodalratspräsident) sowie 
Doris Renold an der Orgel. Kibeo nimmt 
den Gottesdienst für Radio BeO auf. Die 
Ausstrahlung ist für den 13. März 2022 
geplant. 

sonntag, 30. Januar, 09.30 uhr
KuW-gottesdienst
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Doris Renold an der Orgel. 
Mitwirkung der 3. Klasse KUW (Thema 
«Abendmahl»). Kinderhütedienst.

Wie bereits 2021 muss das Neujahrskonzert 2022 mit dem gospelchor liebefeld/
Köniz (bild) in der Kirche reutigen leider abgesagt/verschoben werden. Die  
Verantwortlichen des Chores sowie auch diejenigen unserer Kirchgemeinde haben sich 
wegen der zugespitzten Corona-Situation zu diesem Schritt entschlossen. Da die  
Fallzahlen der mit dem Virus infizierten Personen aktuell wieder stark steigen, würde  
einer Durchführung des traditionellen anlasses ein zu grosses risiko anhaften.

Mittagstisch

Liebe Leserschaft

Das Gedicht «Von guten Mächten wunderbar geborgen» hat Dietrich 
Bonhoeffer 1944 – in den Tagen vor Weihnachten und einige Monate vor 
seiner Hinrichtung – im Gefängnis der Gestapo geschrieben. Es ist ein  
Liebesgedicht mit sieben Strophen in Form eines Psalms als Weihnachts-
geschenk für seine Verlobte Maria von Wedemeyer geschrieben. 

Es ist aber auch ein vertontes Trostwort für viele Menschen an der 
Schwelle zum neuen Jahr. Dietrich Bonhoeffers Gedanken decken sich mit 
der Erfahrung vieler Menschen auf der Suche nach Hoffnung im Glauben 
an einen für sie oft rätselhaften Gott. Damals schrieb Bonhoeffer auch: 
«Man soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt… es ist 
Übermut, alles auf einmal haben zu wollen…» 

Die Last dieses Jahres liegt immer noch schwer auf unseren Schultern 
und hinterlässt diverse Spuren. Wir fühlen uns überfordert, getrieben von 
den vielen Ansprüchen an uns selbst und von anderen. Wir sind ständig 
herausgefordert einen verantwortungsvollen Weg durch das Labyrinth von 
Massnahmen zu finden. Und da kann der Glaube zu einer zusätzlichen  
Herausforderung werden. 

Gott wird zu jemand, der uns mit seiner geheimnisvollen Art und seinen 
Umwegen belastet. Wie damals in der Wüste mit seinem Volk: Er führte es 
nicht auf direktem Weg Richtung Kanaan, sondern er liess es Umwege  
machen und langsam begannen die Menschen zu begreifen, dass es keinen 
direkten Weg aus dem Lock-Down in Ägypten in die Freiheit geben wird. 
Doch es gibt Hoffnung. Gott hat uns alle geschaffen, damit wir am Ende des 
Umweges das Heil empfangen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. 

Dietrich Bonhoeffer ermutigt uns mit seinem Gedicht an der Hoffnung 
festzuhalten. Ich darf loslassen, was mich bedrückt, andere und mich selbst 
im Gebet vor Gott bringen: All das, was ich nicht verstehen und begreifen 
kann. In der Fürbitte vertraue ich Gott Menschen an, um die ich mich  
besonders sorge. Und ich bitte Gott um seinen Schutz und seinen Beistand 
für mich und für andere. 

Der Weg – gerade in diesem vergangenen Jahr – war nicht leicht und 
zieht sich in das neue Jahr hinein. Es ist aber ein Weg der Geduld und nicht 
der Verzweiflung. Ein Weg, auf dem viel Unerwartetes auf uns zukommen 
und manches nicht wie geplant verlaufen wird. 

Gott führt uns auf Umwegen zum Ziel. Und: Gott geht nicht nur mit. Er 
geht voraus – wie damals in der Wüste in einer Wolke bei Tag oder in einer  
Feuersäule bei Nacht. Diese Gewissheit sollen wir in uns tragen durch das 
vor uns liegende Jahr 2022 und anderen damit Hoffnung schenken. 

Auch wenn wir nicht wissen, wie der ganze Weg verlaufen wird, was 
auch immer die Zukunft für uns bereithält, genau jetzt, in diesem Moment, 
ist Gott bei dir – und bei jedem von uns. Und er wird uns durch diese  
unsicheren Zeiten begleiten. Denn Gott gibt Sicherheit. Er steht uns bei. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen – und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag.

ovid lEliuc, PFarrEr iN bluMENstEiN

vErtrEtuNg iM PFarraMt

KirchlichE haNdluNgEN

bestattung
•	Donnerstag, den 09. Dezember: olga 

Fuhrimann-geissbühler, geboren am  
07. Mai 1934 und verstorben am  
02. Dezember 2021, von Reutigen.

«Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen, erwarten wir getrost, was kommen 
mag.»                     (diEtrich boNhoEFFEr)

alle (mit Zertifikat) sind willkommen
dienstag, 18. Januar, um 11.45 uhr:
gemeinsam Essen im Kirchgemeinde-
haus, dann Spiel- und Stricknachmittag 
(von 13.45 bis 16.15 Uhr). Anmeldung bis 
am Freitag, 14 Januar, bei Franziska  
Indermühle, Tel. 079 524 51 42 oder bei 
Monika Tanner, Tel. 077 401 75 07.

KirchlichE aNlässE

Weitere Einschränkungen möglich
Falls sich die situation um covid-19 
verändert, muss die Kirchgemeinde ihre 
Massnahmen anpassen. Im Innenbereich 
gelten derzeit ab 50 Personen Zertifikats-  
und Maskenpflicht, und die Kontaktdaten 
der Anwesenden müssen erfasst werden.
aktuelle infos: www.kirche-reutigen.ch

trotz corona solidarität bewiesen: Dank fleissigen Lismerfrauen sowie vielen lieben 
Spenderinnen und Spendern durften wir auch dieses Jahr – als Zeichen der praktischen, 
christlichen Nächstenliebe – wieder zahlreiche Weihnachtspäckli entgegennehmen. Die 
Päckli werden in Allmendingen durch die Organisation Hilfe für Mensch und Kirche 
(HMK) verladen und in verschiedene Länder im Osten transportiert, wo sie dann an  
bedürftige Menschen verteilt werden. Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die sich  an 
unserer Aktion beteiligt haben. So auch Sophia Togni und Simon Lerchster (im Bild) aus 
Oberstocken von der KUW-Klasse.

NEuJahrsKoNZErt 2022 iN dEr KirchE rEutigEN ist abgEsagt

voN gutEN MächtEN trEu uNd still uMgEbEN
bEhütEt uNd gEtröstEt WuNdErbar

so Will ich diEsE tagE Mit Euch lEbEN
uNd Mit Euch gEhEN iN EiN NEuEs Jahr

Noch Will das altE uNsrE hErZEN quälEN
Noch drücKt uNs bösEr tagE schWErE last

ach, hErr, gib uNsErN auFgEschrEcKtEN sEElEN
das hEil, Für das du uNs gEschaFFEN hast

voN gutEN MächtEN WuNdErbar gEborgEN
ErWartEN Wir gEtrost, Was KoMMEN Mag

gott ist bEi uNs aM abENd uNd aM MorgEN
uNd gaNZ gEWiss aN JEdEM NEuEN tag

bereitschaftsdienst
übernahme allfälliger beerdigungen 
für Pfrn. Barbara Katharina Soom wegen 
Ferien von Montag, 03. Januar, bis und 
mit Mittwoch, 12. Januar, durch Pfarrer 
Andreas Zeller (Innerer Giessenweg 39, 
3110 Münsingen, Tel. 031 721 96 27).

sENiorENNachMittag

Filmvorführung «Köhlernächte»
Mittwoch, 12. Januar, um 14.00uhr im 
Schulhaus Reutigen. Zum Thema «Alte 
Kunst aus dem Luzerner Entlebuch neu 
entdecken», zeigt Werner Stalder nach 
kurzer Einführung den Dokumentarfilm 
«Köhlernächte» von Robert Müller. Eine 
filmische Reise in die spektakuläre Welt 
der traditionellen Holzkohleproduktion 
(Filmlänge ca. 90 Minuten). Dazu sind 
alle Seniorinnen und Senioren herzlich 
eingeladen. Der Frauenverein wird uns 
mit einem feinen Zvieri verwöhnen.
bus für stocken: Kreuzgasse ab 13.30 
Uhr mit Halt an allen STI-Haltestellen. 
Rückfahrt: ca. 16.30 Uhr.
Fahrdienst reutigen: Auskünfte erteilt 
Marie Carisch, Telefon 078 635 06 28 
oder E-Mail: marie.carisch@bluewin.ch
Es gelten zum Zeitpunkt des Anlasses, 
die vom Bund und Kanton verordneten 
Corona-Regeln.

KuW 3. schuljahr
Elternabend im Kirchgemeindehaus:
dienstag, 11. Januar, um 20.00 uhr.
unterricht (je 4 Lektionen):
Mittwoch, 12. und 19. Januar, von 13.30–
17.00 uhr, sowie samstag, 29. Januar, 
von 09.00–13.00 uhr. am sonntag,  
30. Januar, um 09.30 uhr: gottesdienst.

Krabbelgruppe
Mittwoch, 12./19. und 26. Januar, von 
09.00–11.00 uhr,

iN sachEN coroNa


