
Juli 2022 | www.kirche-reutigen.ch 19

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, 3. Juli, 09.30 uhr
regionalgottesdienst amsoldingen
Details siehe unter der Kirchgemeinde  
Amsoldingen. 

sonntag, 10. Juli, 09.30 uhr
regionalgottesdienst blumenstein
Details siehe unter der Kirchgemeinde  
Blumenstein. 

sonntag, 17. Juli, 09.30 uhr
regionalgottesdienst reutigen
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Doris Renold an der Orgel. 
Zudem wirkt die Sing- und Jodlergruppe 
Simmental mit (siehe Bericht rechts).

sonntag, 24. Juli
auswärts-gottesdienst 
Siehe unter Kirchgemeinden der Region.

sonntag, 31. Juli, 09.30 uhr
gottesdienst mit taufe
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Christoph Zbinden an der Orgel.
Mitwirkung eines Posaunenensembles 
aus Süddeutschland (siehe Bericht ganz  
rechts unten).

gottEsdiENstE

 QR-Codes  
und Bibel-Codes

Seltsame Sprüche, wie den oben zitierten Bibelvers, findet man in der 
Bibel nicht nur in der Offenbarung. Sie sind Wasser auf die Mühlen von 
Verschwörungstheoretikern aller Art. Um was geht es eigentlich? Was ist 
mit diesem mysteriösen «Zeichen» gemeint? Geht es um Handy, Barcode, 
Totalüberwachung, RFID-Chips, Bargeldabschaffung, Sklaverei, Antichrist, 
die Zahl 666 (des Tieres) und anderes mehr? Alle Waren sind heutzutage 
mit einem Barcode ausgerüstet, seit der Jahrtausendwende mehr und mehr 
mit einem QR-Code. Die beiden Codes bringt man sehr schnell mathema-
tisch in Verbindung mit der Zahl 666. Sollte uns das jetzt Sorgen bereiten, 
dass zum Beispiel ab September alle Einzahlungsscheine mit einem QR-
Code ausgestattet sein müssen? Ich denke nicht. Die Bibel wurde nicht für 
die Handy- und die QR-Code Generation geschrieben, sondern für alle  
Generationen. Der Sinn eines Textes liegt tiefer als seine Worte. 

Ja, um was geht es eigentlich? Für sicher kann ich nichts behaupten. 
Verschiedene Interpretationen kenne ich schon. Aber beim Kaufen und 
Verkaufen geht es für mich um Pragmatismus und Möglichkeiten. Ich muss 
mir nicht so Sorgen machen, wenn ich das Portmonee zuhause vergesse, 
was mir schon passiert ist. Nach dem ich schon getankt hatte, merkte ich, 
dass das «traditionelle» Zahlungsmittel nicht dabei hatte. Das Handy  
vergesse ich selten, und so konnte ich mit TWINT bezahlen und mir  
peinliche Erklärungen sparen. Schnell den QR-Code mit meiner Handy- 
kamera einscannen und es ist im Nu erledigt.

«QR» steht für Quick Response (schnelle Antwort / Reaktion). Mit dem 
quadratischen Muster, das auch personalisiert werden kann, begleiche ich 
Rechnungen, bekomme Informationen über Produkte, Orte, Fahrpläne oder 
öffne schnell und direkt eine bestimmte Homepage, zuhause oder in den 
Ferien. Klar, dafür brauche ich ein Handy und eine Internetverbindung, die 
heutzutage sowieso fast allgegenwärtig sind. Die moralische Frage ob das 
gut oder schlecht ist, stelle ich jetzt nicht.

QR-Codes sind praktisch, aber man muss auch ein wenig aufpassen. 
Sieht man einem QR-Code nicht an, zu welchem Ziel er führt, besteht die 
Gefahr, dass er zu einer unerwünschten Webseite mit problematischen  
Inhalten oder gar zu einem bösartigen Programm gelangt. Deswegen habe 
ich die verschiedenen QR-Codes für unsere Kirche ein wenig personalisiert 
gestaltet und präzisiert, zu welchem Ziel sie führen. Man kann zu unserer 
Homepage gelangen, oder etwas für die Sonntagskollekte spenden, durch 
einen Einzahlungsschein-Code oder TWINT. Mit dem letzten kann man 
auch die Einkäufe in unserem Claro Laden begleichen. Alle unsere Codes 
werden bereits erfolgreich benutzt. Wenn Sie die Möglichkeit haben,  
scannen Sie den QR-Code mit dem Logo unserer Kirchgemeinde in der  
Mitte mit der Handykamera, und Sie gelangen in der Folge direkt auf  
unsere neugestaltete Homepage. 

Wie schon erwähnt, geht es um Möglichkeiten und das sinnvolle Nutzen 
der Technologie. Diese Entwicklung können wir nicht umgehen, warum 
also nicht etwas Sinnvolles daraus machen.  Um ein wenig Vertrauen in die 
neuen Entwicklungen geht es auch, aber als Kirche sind wir im Vertrauen 
geübt – auf dem Glauben bauen wir täglich auf. 

Ich wünsche euch allen eine gesegnete Sommerzeit
                                                                            ovid lEliuc, PfarrEr iN blumENstEiN

gratulatioNEN

PosauNENchor zu gast

KirchlichE aNlässE

sENiorENrEisE vom 17. august

Jetzt anmelden
«auf den spuren von gotthelf» lautet
das motto unserer diesjährigen reise.  
Am Mittwoch, 17. August 2022, sind wir  
erneut mit dem rollstuhlgerechten Car 
der Firma Straubhaar unterwegs. 
Zum Mittagessen im Raume Huttwil gibt 
es einen Grillteller mit diversen Salaten 
und einem feinen Dessert für 25 Franken. 
Danach freuen wir uns auf einen span-
nenden Besuch im Gotthelf Zentrum in 
Lützelflüh. Wir besuchen gemeinsamen 
die Kirche, welche eine reichhaltige  
Vergangenheit aufweist. Anschliessend 
bleibt Zeit für einen Gotthelf-Rundgang:
Möglich ist ein Museumsbesuch im 
Pfarrhaus, ein Kaffee im Bistro «Bitzius», 
oder aber einfach etwas «gänggele» im 
Museums-Shop. Lassen Sie sich einfach 
von Gotthelf faszinieren.
die reisekosten werden wieder von der 
Kirchgemeinde übernommen. Bloss  
Mittagessen, Getränke und z’Vieri gehen 
zu Lasten der Teilnehmenden.
Die Reise findet bei jeder Witterung statt 
und ist auch für Personen geeignet, 
 welche nicht so gut zu Fuss sind.
reisebegleitung: Mitglieder des Kirch-
gemeinderats und des Frauenvereins  
sowie Frau Pfarrerin Barbara K. Soom.
abfahrt ab Dorfplatz Reutigen ist um 
09.30 Uhr, als Zusteige-Möglichkeiten 
dienen die STI-Haltestellen in Stocken. 
Heimkehr zwischen 17.00 und 17.30 Uhr. 
anmeldung bis am 12. august 2022  
bei Kirchgemeinderätin Marie Carisch: 
Tel. 078 635 06 28 oder per E-Mail auf 
marie.carisch@kirche-reutigen.ch

geburtstage
•Donnerstag, 7. Juli, margaritha  Wenger, 

im Alters- und Pflegeheim Seegarten, 
Hünibach  (97Jahre).

•Freitag, 8. Juli, martin thönen, Heitiweg 
8, Reutigen (85 Jahre).

•Dienstag, 12. Juli, annemarie Kernen, 
Simmenfluhweg 8, Reutigen (85 Jahre).

•Donnerstag, 14. Juli, martin bühlmann, 
Hanibühlweg 14, Reutigen (80 Jahre).

Wir gratulieren den Jubilierenden 
ganz herzlich, wünschen alles gute 
und gottes segen.

gesanglich freude vermitteln
am regionalgottesdienst in der Kirche 
reutigen wirkt am 17. Juli 2022 die 
Sing- und Jodlergruppe Simmental mit. 
«Wir haben Freude an unserem Tun und 
wollen diese Freude auch vermitteln», 
sagt Markus Zahnd aus Boltigen. Er leitet 
die Gruppe seit 2004. Zum Kern gehören 
Margrit Streun, Theres Güdel-Ueltschi,  
Elisabeth Ueltschi und Res Keller. Das  
Repertoire der über 60-jährigen Sänger 
und Sängerinnen umfasst aktuell haupt-
sächlich Jodellieder, Volks- und Trachten-
lieder, Kanons und christliche Lieder.

Juki-club
sommerpause. Danach nächster Termin: 
3. Septemper («Wonder Womens Hilfe ist 
gefragt»).
infos: Gaby Meer, Tel. 079 781 59 09 und 
Karin Simon, Tel. 078 911 54 79.

Krabbelgruppe
mittwoch, 6. Juli, von 09.00–11.00 uhr.
Letztes Krabbeln vor der Sommerpause. 
Danach nächster Termin am Mittwoch,  
17. August, von 9.00–11.00 Uhr.
infos: Marianne Gast, Tel. 079 513 34 80.

EiN QuartEtt WurdE voN PfarrEriN barbara K. soom KoNfirmiErt

bloss 17 stimmberechtigte haben an der versammlung der Kirchgemeinde  
Reutigen teilgenommen. Haupttraktandum war die Rechnung 2021, welche bei einem  
Gesamtaufwand von 334‘139 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 8’284 Fran-
ken abschliesst. Das entspricht einer Besserstellung gegenüber dem Budget – das 
mit einem Verlust von 63‘565 Franken gerechnet hatte – von 71‘849 Franken.  «Die 
Abweichung ist hauptsächlich auf weniger Ausgaben beim Sachaufwand zurück- 
zuführen», erklärte die Finanzverwalterin Alexandra Zürcher. «Wegen Corona sind  
diverse Anlässe nicht, oder in reduzierter Form durchgeführt worden.»
Kirchgemeindepräsident Peter gast gab an der Versammlung bekannt, dass Jürg 
Rupp auf Ende dieses Jahres als Kirchgemeinderat demissioniert habe. und er fügte 
an: «ich selber werde auf die Gesamterneuerungswahlen von Ende 2023 ebenfalls  
zurücktreten, denn 16 Jahre sind genug. Wir sind froh, wenn ihr uns bei der Suche 
nach möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchgemeinderat sowie  
dessen Präsidium unterstützt.»
Ein votant kritisierte die speziell im Winter mangelhafte Beleuchtung beim Friedhof 
und hielt zudem fest, dass auch die Rollstuhlgängigkeit des Areals verbessert werden 
sollte. Hingewiesen wurde zudem auf die sich auf dem Friedhof stark ausbreitende 
Gänsedistel. Als Mitglied der Begräbniskommission versicherte Kirchgemeinderat 
Roland Bütschi: «ich werde mich diesen Anliegen annehmen und sie auf die nächste 
Sitzung hin von der zuständigen Einwohnergemeinde traktandieren lassen.»
im Anschluss an die Versammlung wurde den Anwesenden ein Apéro offeriert.

«Und es bringt alle, die Kleinen und die Grossen, 
die Reichen und die Armen, die Freien und die 
Sklaven, dazu, sich auf die rechte Hand oder auf 
die Stirn ein Zeichen machen zu lassen, so dass 
niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen 
kann, es sei denn, er habe das Zeichen: den  
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 
Hier ist Weisheit gefordert!»
           (Offenbarung 13, 16-18a)

an Pfingsten, 5. Juni 2022, konnte die Konfirmation in der Kirche im gewohnten 
Rahmen zelebriert werden. Konfirmiert wurden Simon lerchster und Sophia Togni aus 
Oberstocken sowie die Zwillinge laura und Fabienne Hofer aus Reutigen. Nach der 
Feier liess es das Wetter gerade noch zu, dass die Pfarrerin und das Quartett vor der 
Kirche die Tauben fliegen lassen konnten. Christoph Zbindens Orgelspiel ist Teil der 
Kirchenfenster-Sendung vom Dienstag, 23. August, um 21.00 uhr auf Radio BeO.

rücKblicK auf diE KirchgEmEiNdEvErsammluNg vom 12. mai

sie spielen zum lobe gottes
am gottesdienst vom 31. Juli 2022  
wirken 10 Bläserinnen und Bläser aus 
dem Markgräflerland, der südwestlichs-
ten Ecke Deutschlands, mit. 
Sonia Meissner aus Bad Krozingen erklärt 
dazu: «Das ganze Jahr über sind wir in 
verschiedenen Posaunenchören der 
evangelischen Kirche in Baden – genauer 
gesagt, zwischen Freiburg und Basel – 
engagiert. Einmal im Jahr kommen wir  
jeweils für ein Bläserwochenende in der 
Schweiz zusammen, um in Gemeinschaft 
zu musizieren, zu üben und zu wandern. 
Man könnte uns auch als Posaunenchor 
Markgräflerland bezeichnen. Die musika-
lische leitung hat Petra Brinkmann.  
Besonders am Herzen liegt uns an diesen 
Wochenenden auch das Mitwirken an  
einem Gottesdienst und das Musizieren 
vor einem Altenheim oder Krankenhaus. 
und so freuen wir uns sehr, bei dieser  
Gelegenheit in der Kirche Reutigen im 
Gottesdienst von Ende Juli zum lobe  
Gottes spielen zu dürfen.»


