
Gedanken zum Johannesevangelium 
(Amsoldinger Predigtreihe 2015)
Ein Blick über die eigenen Grenzen hinaus
Liebe Leserin, lieber Leser
Stellen Sie sich vor: Sie leben in einer Gegend, in der der Krieg soeben zu 
Ende gegangen ist. Alles ist zerstört. Sogar die Kirche, der Ort, wo man zu-
sammenkommen, sich treffen und wohl fühlen konnte, gibt es nicht mehr. 
Verzagt treffen sich die Menschen wieder auf den Strassen und versuchen 
den Alltag neu zu gestalten. Ja, sie versuchen sogar, den Alltag neu zu er-
finden. Da treffen Sie plötzlich Gleichgesinnte. «Die gehörten doch auch zu 
uns», geht es Ihnen durch den Kopf. Zögernd knüpfen Sie Kontakt, ohne zu 
wissen, ob Sie nach all den Erfahrungen auch wirklich vertrauen können.
Etwa so muss es den Menschen ergangen sein in jener Zeit, als das Johan-
nesevangelium geschrieben wurde. 

Als Minderheit bedrängt
Der Verfasser, Johannes nennt er sich, schreibt diesen Text für eine kleine 
jüdische Minderheitenkirche. Diese Menschen kannten das Wort «Be-
drängnis». Sie kannten Angst und Heimatlosigkeit.
Wir Menschen hier in Mitteleuropa kennen andere Ängste – vielleicht ist es 
die Angst, unsere Heimat zu verlieren. Durch die Medien erreichen uns die 
Schreckensnachrichten aus aller Welt. Wenn wir den Krieg auch nicht haut-
nah erleben, so wird er doch medial an uns herangetragen, und irgendwo 
in unserem Inneren beschleicht uns ein beklemmendes Gefühl. Wie soll das 
noch weitergehen? Was wird uns im nächsten Jahr alles geschehen? Kann 
ich die Situation auf dieser Welt beeinflussen? – Sicher wird sich im neuen 
Jahr einiges ändern. Der Betrieb wird vielleicht schon wieder umstruktu-
riert. Der Arbeitsplatz muss gezügelt werden. Die Kinder werden auszie-
hen. . . 
Fragen über Fragen und Sorgen könnten uns da bedrängen. Da braucht 
man Kraft, Mut und Standhaftigkeit. Woher nehmen wir den Mut, um ver-
trauensvoll die Schritte ins neue Jahr zu wagen?

Christus der Weg und Wegweiser – der Ermutiger und Tröster
Das Johannesevangelium zeichnet uns einen Christus, der stark ist. Immer 
wieder hören wir da die Ankündigung von Jesus, dass es schwierig sein 
werde, dass ER aber alles tragen und auffangen werde. «In der Welt habt 
ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.» (Joh. 16, 
33b)
Zum Jahresanfang braucht es Vertrauen, damit wir trotz unseren Sorgen 
und Ängste nicht verzagen. Im Leben gibt es immer wieder solche Neuan-
fänge, «Jahresanfänge». Da will uns das Johannesevangelium stärken und 
Mut machen, mit Jesus zusammen den Weg zu gehen, der vor uns liegt. Er 
will uns unsere Ängste nicht einfach nehmen, sondern uns trösten, uns hel-
fen sie zu tragen. Denn er schafft Gemeinschaft. Ich bin nicht allein. 
Somit geht es hier nicht darum sich abzuschotten in einer Minderheiten-
gruppe. Das wäre falsch verstanden. Es kann auch nicht darum gehen, die 
anderen schlecht zu machen – obwohl das Johannesevangelium auch pro-
blematische Texte gegen Aussenstehende kennt. Diese Texte werden und 
müssen uns übers Jahr noch zu denken geben. Doch die Absicht oder das 
Programm dieser Schrift ist, Vertrauen zu schenken und zu stärken.
So wünsche ich Ihnen von Herzen die Geborgenheit und Kraft, die Sie ins 
neue, noch ungewisse Jahr begleitet.
 Eva lEuEnbErgEr, Pfrn. amsoldingEn
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Bedrängt in der Welt – 
geborgen in Christus. KirchlichE untErWEisung, KuW

donnerstag, neujahrstag, 1. Januar 
2015, 20.00 uhr 
neujahrskonzert mit besinnlichem teil
Orgel: Hans Peter Graf, Violine: Sonja 
Liechti. Besinnlicher Teil mit Pfrn. Barba-
ra Katharina Soom. Mit anschliessendem 
apéro. Kollekte: unkosten/Konzert. Pro-
gramm siehe reformiert Dezember 2014.

sonntag, 4. Januar, 9.30 uhr
gottesdienst
mit Pfrn. Olivia Raval-Haldimann, Orgel: 
Christoph Zbinden.

sonntag, 11. Januar
auswärts-gottesdienst
siehe unter den Kirchgemeinden amsol-
dingen und Blumenstein.

sonntag, 18. Januar, 9.30 uhr
abendmahls-gottesdienst
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom, Orgel: 
Christoph Zbinden.

sonntag, 25. Januar, 9.30 uhr
KuW-gottesdienst 7./8. Klasse
mit Taufe und Beiträgen aus dem Schnee-
schuhlager 2015 zum «Thema Brot für 
Alle: Weniger für uns. Genug für alle.». Or-
gel: Donis Renold.

sonntag, 1. februar, 9.30 uhr
Kirchensonntag
Thema «Die Kirche zum Klingen bringen» 
mit Referent Hans-Jörg Baur und MG 
Reutigen unter der Leitung von Adrian 
Straubhaar. Kinderhütedienst und Kir-
chenkaffee. 

vErtrEtung im Pfarramt

bereitschaftsdienst
Übernahme allfälliger beerdigungen 
(ferien / abwesenheit KuW-lager 
Pfrn. barbara Katharina soom)
Von Freitag, 2. bis Sonntag, 11. januar (Fe-
rien): Pfr. Stephan Bieri, Weitenbirken, 
3419 Biembach, 034/461 03 53.
Von Montag, 19. bis Samstag, 24. januar 
(KuW-Lager): Ebenso Pfr. Stephan Bieri. 
Besten Dank für die Beachtung.

7.+8. Klasse KuW–lager
mittwoch 21. Januar, abfahrt 9.00 uhr 
beim Kgh, bis samstag 24. Januar, 
ankunft gegen 12.00 uhr beim Kgh
Im viertägigen Lager in der Jugendher-
berge Le Bémont wollen wir uns kennen-
lernen. In einer spannenden Mischung 
von KUW-Blöcken zum Thema: «Brot für 
alle.» und einem wetterabhängigen Frei-
zeitprogramm, das von Schneeschuhlau-
fen bis zu Wandern so einiges beinhalten 
wird. LagerleiterInnen sind Pfrn. Olivia 
Raval-Haldimann, Pfrn. Barbara Kathari-
na Soom und Daniel Krebs; als Jungleiter 
begleitet uns Dominic Gast. Abschluss: 
Gottesdienst vom Sonntag, 25. Januar, 
09.30 Uhr mit Lagerbeiträgen der Schü-
ler und Schülerinnen. 

bestattungen
•	 Dienstag, 25. november 2014: tschanz 

hans Peter, wohnhaft gewesen in nie-
derstocken, geb. 23. Dezember 1941, 
gest. 17. november 2014. 

•	Freitag,	5.	Dezember	2014:	rutz mar-
tin, wohnhaft gewesen in Thun, geb. 15. 
März 1984, gest. 25. november 2014.

•	Donnerstag,	 11.	 Dezember	 2014:	
tschanz lukas, wohnhaft gewesen in 
nänikon (ZH), geb. 24. Februar 1982, 
gest. 30. november 2014.

«Gott sagt: Bringt eine Mutter es fertig, 
ihren Säugling zu vergessen? Hat sie 
nicht Mitleid mit dem Kind, das sie gebo-
ren hat? und selbst wenn sie es verges-
sen könnte, ich vergesse euch nicht.»
 JEsaJa 49, 15

Who is Who? ...odEr WEr PrEdigt dEnn hEutE in rEutigEn?

liebe gemeinde, ich – Pfrn. barbara 
Katharina soom – möchte euch in den 
kommenden monaten an dieser stelle 
die Pfarrkollegen und Pfarrkolleginnen 
vorstellen, welche mich im 2015 je-
weils vertreten werden. 

Die erste Pfarrperson, die in meiner Feri-
enabwesenheit Gottesdienste in der 
Kirchgemeinde reutigen feiern wird, 
brauche ich wohl nicht vorzustellen: Es 
freut mich, Frau Pfrn. Olivia raval-Haldi-
mann für die beiden Gottesdienste vom 
4. januar und vom 15. Februar hier in 
reutigen ankündigen zu dürfen.

Begrüssen möchte ich auch Herrn Pfr. 
Stephan Bieri: Er wird im januar, während 
meiner abwesenheit (Ferien/KuW Lager 
7./8. Klassen), den Bereit-
schaftsdienst und allfällige 
Beerdigungen und im Ver-
lauf des jahres auch einige 
Gottesdienste übernehmen. 
Ich habe Herrn Pfr.  Stephan 
Bieri gebeten, sich selber in 
ein paar Worten vorzustel-
len.

Im Laufe des jahres 2015 
darf ich gemeinsam mit 
euch, liebe reutiger, Gottes-
dienste in der schönen Kir-
che reutigen feiern. Geboren am 27. De-
zember 1950, habe ich meine Kindheit 
und jugendzeit in Biel verbracht. nach 
der Maturität absolvierte ich als Werkstu-
dent das Theologiestudium an den uni-
versitäten Bern und neuenburg, wo ich 
das Lizentiat erlangte. Es folgte das Vika-
riat in der Kirchgemeinde Biel-Mad-

retsch. ab 1976 war ich in der oberaar-
gauischen Kirchgemeinde Melchnau tä-
tig. anschliessend arbeitete ich an der 
universität Zürich als wissenschaftlicher 
assistent, bevor ich an die kleine Kirchge-
meinde Walterswil i.E. wechselte. In die-
ser Zeit war ich zudem Lehrer für religion 
und Philosophie am damaligen Staatli-
chen Lehrerseminar in Langenthal und 
unterrichtete Latein und religion an der 
Sekundarschule Sumiswald. Von 1989 bis 
2012 arbeitete ich als Pfarrer in der 
Kirchgemeinde Lützelflüh. Während 20 
jahren war ich innerhalb der Pfarreraus-
bildung Prüfungsexperte in der evange-
lisch-theologischen Prüfungskommission 
des Kantons Bern. Seit meiner vorzeiti-
gen Pensionierung engagieren mich ver-
schiedene Kirchgemeinden im berni-

schen Kirchengebiet für 
Bereitschaftsdienste und 
Gottesdienste aller art, so 
auch die Kirchgemeinde 
reutigen. Ich wohne auf 
dem Hof „Weitenbirken“, 
Biembach i.E., und bin ne-
benbei noch in der Land-
wirtschaft tätig.

Ich danke dem Kirchge-
meinderat reutigen und 
meiner Kollegin, Barbara 
Katharina Soom, für das 

mir geschenkte Vertrauen und freue mich 
auf gute Begegnungen mit Ihnen. Ver-
lässlichkeit, Offenheit und Glaubwürdig-
keit sind jene Pfeiler, auf denen mein Ver-
ständnis vom Pfarrerberuf steht. Ich 
freue mich auf die Begegnungen und das 
Feiern mit euch!

Pfr. stEPhan biEri

KirchlichE anlässE

seniorennachmittag
mittwoch, 07. Januar, 14.00 uhr im 
schulhaus reutigen
Wir laden herzlich ein zum nachmittag 
mit der jungjodlergruppe «Wyssi Burg 
Därstetten» in Zusammenarbeit mit 
dem Frauenverein und der Kirchge-
meinde. Die 38 Kinder der jungjodler-
gruppe werden von res Wiedmer am 
akkordeon begleitet. Der Chor wurde 
im jahr 2000 gegründet.
Bus für Stocken, Kreuzgasse, ab 13.30 
uhr mit Halt an allen STI-Haltestellen. 

mittagstisch
dienstag, 13. Januar, 11.45 uhr im 
Kgh, anschliessend spielnachmittag
neuanmeldungen resp. abmeldungen 
bitte bis Freitag, 9. januar an: Franziska 
Indermühle (033 657 28 49) oder Heidi 
Grossenbacher (033 657 11 07).

Krabbelgruppe
mittwoch, 7. / 14. / 21. und 28. Janu-
ar, 9.00–11.00 uhr im KGH.

spielgruppe
dienstags 6. / 13. / 20. und 27. Janu-
ar und donnerstags 8. / 15. / 22. und 
29. Januar, jeweils 9.00–11.30 uhr 
im KGH. 

Pfr. Stephan Bieri.

WEihnachts-PäcKli aKtion

ganz herzliches merci an allE
die etwas dazu beigetragen haben, dass 
die Weihnachtspäckli-aktion in unserer 
Kirchgemeinde ein so grosser Erfolg ge-
worden ist.

Kirchgemeinderätin M. Aeschlimann und 
Frau S. Belz mit Päckliberg

Ikone: Jesu Geburt, Sinnbild für Jahrtausende überdauernde Hoffnung

gEsEgnEtEs nEuEs Jahr

«Er, das Wort, wurde mensch, ein wirk-
licher mensch von fleisch und blut. Er 
lebte unter uns, und wir sahen seine 
macht und hoheit, die göttliche ho-
heit, die ihm der vater gegeben hat, 
ihm, seinem einzigen sohn. gottes 
ganze güte und treue ist uns in ihm 
begegnet.»                    JohannEs 1, 14


