
Wie in den letzten Jahren üblich, beteiligen wir uns auch dieses Jahr an 
der Sammelkampagne der drei Hilfswerke Brot für alle, Fastenopfer und 
Partner sein. Die diesjährige Kampagne «Weniger für uns. Genug für 
alle» ruft auf zum Umdenken und zu einem bewussten Verzicht auf 
Überflüssiges. Zudem regt sie dazu an, Produkte möglichst aus der ei-
genen Region zu konsumieren. Wer damit Ernst macht, wird merken, 
dass Verzichten für die Meisten von uns kein WENIGER sondern ein 
MEHR werden kann. Dies, vor allem dann, wenn wir uns beim Einkauf 
auf Qualität anstelle von Quantität besinnen. Damit verbessern wir nicht 
nur unsere Lebensqualität, sondern auch diejenige der Leute, die unse-
re Konsumgüter produzieren.

Das diesjährige Motto «Weniger für uns. Genug für alle» steht auch in schö-
ner reformierter Tradition. Sie spricht uns alle an und fordert uns auf, unser 
Essverhalten kritisch zu hinterfragen. Es genügt nicht, einfach zu «Fasten», 
sondern wir werden dazu ermuntert, z.B. im Durchlesen des Fastenkalen-
ders, den wir in den nächsten Wochen erhalten werden, eine selbstkritische 
Haltung aufzubauen, indem wir uns fragen, ob wir alles, was wir in unse-
rem Alltag beanspruchen, auch wirklich benötigen.

Was die Adventszeit vor Weihnachten, ist in der römisch-katholischen Tra-
dition die Fastenzeit vor Ostern. Diese vierzigtägige Fastenzeit wird als ös-
terliche Busszeit betrachtet, welche von Aschermittwoch bis zu Beginn der 
Messe vor dem letzen Abendmahl, sprich der Gründonnerstagsmesse, dau-
ert. Von Karfreitag bis zur Osternachtsfeier schliesst dann das Osterfasten 
an, das nicht mehr als Bussfasten, sondern als Trauerfasten verstanden 
wird. Dies geschieht im Gedächtnis an die Passion und an die Grabesruhe 
Christi und bildet einen starken Kontrast zu der ausserordentlichen Freude 
über die Auferstehung am Ostertag. Von dieser Fastentradition haben sich 
die Reformatoren im 16. Jahrhundert gelöst. Sie sahen keine Notwendig-
keit eines Fastens in diesem Sinne. Die Reformatoren lebten eine verinner-
lichte Frömmigkeit, die sich nicht in Äusserlichkeiten, Kult und Ritual er-
schöpfen, sondern tiefer Widerhall der jeweiligen Gesinnung sein sollte. 
Darum standen die meisten Reformatoren auf Distanz zu diesem Brauch-
tum und hielten sich an Luthers Aussage:  «Kein Christ ist zu den Werken, 
die Gott nicht geboten hat, verpflichtet. Er darf also zu jeder Zeit jegliche 
Speise essen.» (67 Schlussreden, Luther: 1523). Damit zeigt Luther auf, 
dass er das Fasten nicht als ein für alle fest vorzuschreibendes Brauchtum 
versteht, sondern als etwas, das man tun oder aber auch lassen kann. Er 
bezieht sich damit auf ein gemeinsam von den Reformatoren verabschie-
detes Dokument, das «Augsburger Bekenntnis», das von Philipp Melanch-
thon in Latein und in Deutsch verfasst wurde. Dort, in Artikel 26, findet sich 
eine Betrachtung zum Fasten, die wie folgt lautet:

Artikel 26: Vom Unterschied der Speisen (und Kirchensatzungen)
Es ist schriftwidrig, wenn man Fastengebote, Ordensregeln und ähnliche 
menschliche Satzungen als heilsnotwendig angesehen und ihre Nichtbeach-
tung für Sünde ausgegeben hat, und wenn man umgekehrt die eigentlichen 
guten Werke, die Arbeit des Hausvaters, das Gebären und Erziehen der Kin-
der durch die Mutter oder die Regierung eines Landes durch die Obrigkeit als 
nur «weltliche» und unvollkommene Werke gegenüber jenen scheinbar allein 
heiligen Werken herabgesetzt hat.

Luther stört sich also nicht am Zweck des Fastens selber, sondern daran, 
dass Fasten eine gute Tat sein soll. Sieht er doch im Fasten nach Vorschrift 
Etwas-von-Aussen-Auferlegtes, dem man sich ohne aufrichtige, innere re-
ligiöse Auseinandersetzung hingeben kann oder muss und damit auch kei-
nerlei Läuterung bewirkt. Dies ist einer der Gründe, weswegen Luther dem 
Fasten weniger Wert beimisst, als etwa einer guten Tat am Nächsten, die 
von Innen kommt. Luther dürfte wohl seine Freude an der diesjährigen 
«Brot für alle-Kampagne» haben: Sie fordert uns in einer interessant aufge-
arbeiteten Weise dazu auf, Anteil zu nehmen am Weltgeschehen. Fasten 
kann einer der Zielpunkte dieser Kampagne sein, muss aber nicht.  Die 
Kampagne hindert niemanden daran, seinen Alltagspflichten nachzugehen, 
fordert aber dennoch jeden von uns dazu auf, vor dem Hintergrund der 
Nächstenliebe und der Mitverantwortlichkeit für die Welt das Verhalten der 
eigenen Familie rund um das Essen auf Weltverträglichkeit hin zu überprü-
fen und sich so einem Läuterungsprozess zu unterziehen.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Freude beim Durchlesen und Aus-
probieren der Rezepte im diesjährigen Fastenkalender und beim Umsetzen 
der diesjährigen Anregungen «Weniger für uns. Mehr für alle».

 PFrN. BarBara kathariNa soom, reutigeN
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Einige Gedanken zu der 
Kampagne «Weniger für uns. 
Genug für alle»

kirchliche uNterWeisuNg, kuW

sonntag, 1. märz, 9.30 uhr
gottesdienst
mit Pfr. Andreas zingg, Orgel: Doris re-
nold.

Freitag, 6. märz, 18.30 uhr
Weltgebetstag

Unsere WGT-Frauengruppe bereitet auch 
dieses Jahr die Feier zum Weltgebetstag 
vor, die unter dem Motto «Begreift ihr, 
was ich an euch getan habe?» steht. 
Gastland sind die Bahamas. Der Weltge-
betstag ist ein starkes zeichen der welt-
weiten ökumenischen Solidarität. Einge-
laden sind alle Interessierten, Frauen, 
Männer und Kinder. Anschliessend Im-
biss nach rezepten aus den Bahamas.

sonntag, 8. märz, 9.30 uhr
gottesdienst in oberstocken
(Schulhaus) mit Pfrn. Barbara Katharina 
Soom, Klavier: Christoph Zbinden. An-
schliessend Kaffeehöck.

sonntag, 15. märz
auswärts-gottesdienst
siehe unter den Kirchgemeinden Amsol-
dingen und Blumenstein.

9. klasse
donnerstag, 5. märz, 15.45–17.15 uhr 
Unterricht im KGH.
donnerstag, 12. märz, 15.45–17.15 uhr 
Unterricht im KGH. 
donnerstag, 19. märz, 15.45–17.15 uhr 
Unterricht im KGH.
donnerstag, 26. märz, 15.45–17.15 
uhr Unterricht im KGH.

Who is Who? ...oder Wer Predigt deNN heute iN reutigeN?

Andreas zingg: Noch nicht lang ordiniert, 
aber auch noch nicht im Pfarramt, son-
dern nach seinem Vikariat in Utzenstorf 
wieder an der Uni (aber hoffentlich nicht 
ewig). Wohnt in Langenthal in einem rei-
nen Frauenhaushalt (zwei Katzen) und 
macht zwischendurch die eine oder an-
dere Gottesdienstvertretung. Der zu-
spruch aus der Bibel – von Gott her – der 
unsere Leben bejaht, ist ihm wichtig und 
darum engagiert er sich in der Kirche und 
für die Kirche. «Was ist mir wichtig und 
warum?» «Wo gehen unsere, wo geht 
mein Leben hin?» «Was ist von der Welt 
zu halten, in der wir leben?» «Was ist 
mein Beitrag für diese Welt?» Diese und 
andere Fragen versucht er im Licht der 

guten Nachricht Gottes für uns Men-
schen zu bearbeiten und, wenn’s hoch 
kommt, zu beantworten. Hoffnung gibt 
ihm das Versprechen von Jesus Christus, 
dass er bei uns ist, bis er wieder kommt. 
Wie auch immer.

kirchliche aNlässe

seniorennachmittag
mittwoch, 4. märz, 14.00 uhr im 
Schulhaus reutigen. Lottonachmittag, 
aufgelockert mit Liedern/Örgeli David 
rumpf und res rupp, anschliessend 
zvieri, vorbereitet und serviert vom 
Frauenverein. 
Fahrdienst für Stocken, Kreuzgasse 
ab: 13.30 Uhr mit Halt an allen STI-
Stationen. 

mittagstisch
dienstag, 17. märz, 11.45 uhr im KGH, 
anschliessend Spielnachmittag.
Neuanmeldungen resp. Abmeldungen 
bitte bis Freitag, 13. März an:
Franziska Indermühle (033 657 28 49) 
oder 
Heidi Grossenbacher (033 657 11 07)

krabbelgruppe
mittwoch, 4. / 11. / 18. und 25. märz, 
9.00–11.00 uhr im KGH.

spielgruppe
dienstags 3. / 10. / 17. und 24. märz 
und donnerstags 5. / 12. / 19. und 26. 
märz, jeweils 9.00–11.30 uhr im KGH. 

rosenaktion
samstag, 14. märz, 8.00–12.00 uhr
vor der Bäckerei Manetsch. Jugendliche 
der KUW verkaufen Max Havelaar-rosen 
im rahmen der rosenaktion von Brot 
für alle, Fastenopfer und Partner sein, 
das Stück zu Fr. 5.–. Der Erlös kommt 
vollumfänglich den Hilfswerken zu. Es 
freut uns, wenn Sie die Aktion unter-
stützen helfen, indem Sie für sich oder 
Ihre Freunde eine rose kaufen.

Für Ihr Mittun bereits jetzt besten Dank!

gratulatioNeN

geburtstage
•	Montag,	 23.	 März:	 kernen ruth, All-

mend, reutigen (91 Jahre)

Wir gratulieren der Jubilarin herzlich, 
wünschen alles Gute und Gottes Segen.

kirchliche haNdluNgeN

taufen
•	Sonntag, 25. Januar: Wittwer robin 

daniel, Sohn von roland und Eva Witt-
wer, geb. Jordi, wohnhaft in reutigen, 
geb. 14. Januar 2014. 

«Von allen Seiten umgibst du mich und 
hälst deine Hand über mich.»
Psalm 139,5

kuW esseN 9. klasse reutigeN

zu einem gemütlichen, kinderfreien 
Abend heissen wir, die 9. KUW Klasse von 
reutigen, Sie und Ihren Partner/ Ihre 
Partnerin herzlich willkommen.
Wann: Am 13. März 2015 ab 18.30 Uhr
Wo: Im Kirchgemeindehaus reutigen
Menu: Schweinsbraten und Kartoffelgra-
tin mit Salat. Den Preis dürfen Sie ab 20.- 
pro Person selber wählen! Das Geld set-
zen wir für unsere Abschlussreise ein. 
Wasser ist inbegriffen. Die restlichen Ge-
tränke und das Dessert müssen zusätz-
lich bezahlt werden. Bitte melden Sie 
sich bis am 1. März 2015 bei raphael 
Bettschen,  Allmend 34, 3647 reutigen 
an (Email: skibera@bluewin.ch).

gottesdieNste (2)

sonntag, 22. märz, 20.00 uhr
abendgottesdienst
mit Pfr. Stephan Bieri, Orgel: Ruth Stäger.

samstag, 28. märz, 10.00 uhr
gottesdienst «Fiire mit de chliine» 
in der Kirche. Kinderfeier zu einer Bilder-
geschichte für 3–6 jährige Kinder und 
ihre Familien. Geschichte: Stephanie Belz. 
Orgel: Katharina Ischi. Mit Pfrn. Barbara 
Katharina Soom und mit Jay Hawkes und 
Nico Kurzen. 

Palmsonntag, 29. märz, 9.30 uhr
abendmahlsgottesdienst im schul-
haus Niederstocken

Besonderes musikalisches Programm: 
Christoph Zbinden, Klavier, Solistin Car-
men Hess-Reichen, Querflöte, Pfrn. Bar-
bara Katharina Soom. Kirchenkaffee. 

Vorankündigung karfreitag, 3. april, 
9.30 uhr
abendmahlsgottesdienst und goldene 
konfirmation
mit Pfrn. Barbara Kathrina Soom. Beson-
deres musikalisches Programm, Orgel: 
Doris Renold. Anschliessend Apéro/Kir-
chenkaffee.

Fiire mit de chliiNe

samstag, 28. märz, 10.00 uhr, i dr 
chiuche z’reutigen

Du bisch ganz härzlich iiglade, zäme mit 
dim  Mami oder dim Papi, dim Grosi oder 
dim Grosäti, dim Gotti oder dim Götti u 
zäme mit dr Stephanie Belz, wo euch ä 
Gschicht verzeut, mit dr Katharina Ischi a 
dr Orgele, mit äm Jay Hawkes und äm 
Nico Kurzen u mit mir, dr Barbara Soom, i 
dr Chiuche z’reutigen ä Gottesdienscht 
speziell für Di z’fiire. Du bruchsch di nid 
azmäude, chumm eifach am zäni i 
d’Chiuche u bring vo dir dehei äs Oscht-
erhäsli (us Holz, Plüsch oder Stoff) mit.
Tschüüs, hoffentlich bis gly. 

Barbara Soom, dini Pfarrerin

carmen hess-reichen

Pfr. andreas Zingg


