
Rebekka Halter überzeugt mit ihrem lei-
denschaftlichen Engagement für die Mu-
sik. 

Sie studierte Musik an den Hochschulen 
Bern und Zürich und schloss den Master 
in Musikpädagogik sowie den Master of 
Performance ab. 

Die Kammermusik ist ihr eine Herzensan-
gelegenheit. 

Sie unterrichtet an den Musikschulen Su-
miswald, Bolligen und Worb Oboe und 
Bambusflöte. 

Wie tun wir Menschen uns doch mit dem Neinsagen oft schwer. 

Gerade unter Christen ist die Meinung verbreitet, man dürfe nicht schnell 
Nein sagen und sich dem verweigern, der etwas von uns erwartet. Christ 
sein heisse doch vor allem, lieb sein zu einander und darum auch möglichst 
zu allem Ja und Amen sagen. Diese Haltung rührt dann meist auch von ei-
nem einseitigen Gottesbild her, steht im Zusammenhang mit dem Glauben 
an einen lieben Gott, der nicht anders kann als selber zu allem Ja und Amen 
zu sagen.

Wohin das führen kann, hat U. Knellwolf einmal in einer Geschichte vom 
Pfarrer, der Nein sagen lernte, ironisch beschrieben. Weil ihm Jesus ein lie-
ber Kerl war, versuchte er alle möglichen und unmöglichen Wünsche zu 
erfüllen, die an ihn herangetragen wurden. Er versuchte allen Seiten zu 
Willen zu sein, und es ja mit niemandem zu verderben. Weil einige fanden, 
wenn die Kirche zu einer Kerzenfabrik umfunktioniert würde, wäre sie von 
grösserem wirtschaftlichen Nutzen, liess er das geschehen. Und als einer 
zu ihm meinte, es wäre doch viel lustiger, wenn er auf den Händen ginge, 
ging er fortan nur noch auf den Händen. Er liess sich auch zu einer Revisi-
on der Bibel bewegen, weil in der originalen Schrift immerhin von einem 
Gott die Rede war, der seinem Volk auch einmal mit einem harten «Nein, 
so geht es nicht» entgegentrat. Schliesslich konnte er auch das Predigen 
sein lassen, weil er ja doch nur das sagte, was alle gern hörten und auch 
schon gut genug wussten. Er machte sich selber überflüssig, bis die Dorf-
bewohner fanden, dann könne man ihn ja ganz gut an einem Volksfest ver-
braten. Als sie ihn dann abholen wollten, fanden sie auf einmal die Haustür 
verschlossen, und der Pfarrer stand am offenen Fenster und schrie laut in 
die Welt hinaus: Nein! Da öffnete sich der Himmel und der Pfarrer sah Gott 
aus dem Himmel schauen. «Endlich», sagte Gott. Er zeigte zur Kirche hin-
über, wo ein grosses Kreuz an der Wand hing. «Vergiss nicht, damit begann 
das Leben.» Und bald konnte man hören, die Predigten des Pfarrers lohn-
ten sich viel mehr als früher, denn jetzt sei Leben drin... .

Solch eine Karikatur macht schon nachdenklich, gerade rückblickend auf 
das eigene Wirken. 

Wie nahe liegt doch die Versuchung, es allen Menschen möglichst recht zu 
machen und nicht etwa als der Spielverderber oder Mahner mit dem erns-
ten Gesicht zu erscheinen. Vor allem in der Erzieherrolle kann sich das ver-
hängnisvoll auswirken, wenn einer nicht wagt, einmal hinzustehen und 
Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Damit kann man sich höchstens eine 
vordergründige Beliebtheit erkaufen, die erst noch von kurzer Dauer ist. 

Die Beliebtheit, die einer auf diese Weise sucht, hat vor allem nichts mit 
Liebe zu tun. Denn zur Liebe und zum Leben gehört die Auseinanderset-
zung und eben auch einmal ein Nein.

Was also hilft uns im Leben weiter? Wie kann ein Nein zur rechten Zeit viel 
mehr bewirken als alles Lieb-sein-wollen? 

Dom Helder Camara hat es einmal ganz einfach so gesagt: «Lehre mich 
eher ein Nein zu sagen, das nach einem Ja schmeckt als ein Ja, das nach 
einem Nein schmeckt.»

Ovid LeLiuc, Pfr. 

september 2015 | www.kirche-reutigen.ch 17

editOriaL GOttesdienste

Kirchgemeinden reUTigen-
AmSOLdingen-BLUmenSTein

gemeinSAmeS

redaKtiOn:
Kirchgemeinden Reutigen, Amsoldingen und Blumenstein im monatlichen Wechsel

GOttesdienste

Kirchgemeinde reUTigen

reutiGen, OberstOcKen, niederstOcKen:
Präsidium: Annemarie Krebs-Baur, Telefon 033 657 22 21, krebs.am@bluewin.ch
Pfarramt, redaktion: Barbara und Benedikt Soom, Telefon 033 657 11 69, b.k.soom@gmx.ch
sekretariat: Katrin Niklaus, Telefon 033 657 10 08, kg-reutigen@bluewin.ch
sigristenamt: Helen Bütschi, Telefon 033 657 11 36, h.buetschi@gmail.com

Vom Ja- und Neinsagen KircHLicHe unterWeisunG, KuW

sonntag, 6. september, 9.30 uhr
bezirkstag 2015
Kirchlicher Bezirkstag in der Stadtkirche 
Thun (Schlossberg). Rahmenprogramm 
siehe unten.

sonntag, 13. september, 9.30 uhr
Gottesdienst mit taufe
mit Pfr. Stephan Bieri (Biembach i.E.), 
Thema «Nach Hause kommen» 
(2. Korintherbrief 5,1). Orgel: Doris  
Renold.

sonntag, 20. september, 9.30 uhr
bettags-Gottesdienst
mit Abendmahl mit Pfrn. Barbara Kathari-
na Soom. Musikalische Mitgestaltung Re-
bekka Halter, Oboe. Orgel: Christoph 
Zbinden. Anschliessend Kirchenkaffee.

sonntag, 27. september, 20.00 uhr
taizé-abendgottesdienst
Zum Abendgottesdienst mit Liedern aus 
Taizé und einem Abendmahl sind alle 
ganz herzlich eingeladen. Wir feiern die-
sen meditativen und besinnlichen Gottes-
dienst mit viel Gesang und Musik. Mit 
Pfrn. Barbara Katharina Soom, Orgel: 
Christoph Zbinden.

9. Klasse
donnerstag, 3. september, 17.30–
19.00 uhr Unterricht im KGH.
freitag, 4. bis samstag, 5. september 
Nachtwanderung. Start um 21.00 Uhr 
beim Schulhaus Reutigen. Rückkehr am 
Samstag gegen Mittag. Die Schüler und 
Schülerinnen erhalten hierzu ein Infor-
mationsblatt im KUW.

KircHLicHe HandLunGen

taufe
•	Sonntag, 2. August: Glaus Leandro, 

Sohn von Roland Glaus und Doris Glaus 
(geb. Mani), wohnhaft in Niedersto-
cken, geb. 15. Mai 2015.

trauung
•	Samstag,	 15.	August:	claudia und ro-

man stefan Zobrist, in Reutigen.

«möge die Liebe in euren Herzen so leicht 
sein	wie	ein	Lied,	so	sanft	wie	eine	Som-
merbrise,	so	frei	wie	ein	Vogel,	so	weit	wie	
der	Himmel	und	so	unerschöpflich,	dass	
sie	für	ein	ganzes	Leben	reicht.»	
 iriscHer seGenssPrucH

KircHLicHe anLässe

Krabbelgruppe
Mittwoch, 2. / 9. und 16. september, 
9.00–11.00 uhr im KGH.

spielgruppe
dienstag, 1. / 8. und 15. september 
und donnerstag, 3. / 10. und 17. sep-
tember, jeweils 9.00–11.30 uhr im 
KGH.

vertretunG iM PfarraMt

bereitschaftsdienst
Übernahme allfälliger beerdigungen 
(für Pfrn. barbara Katharina soom)
Von Montag, 31. August bis Samstag 5. 
September (beruflich bedingte Weiterbil-
dung): Pfr. Stephan Bieri, Weitenbirken, 
3419 Biembach, 034/461 03 53. 

besten dank für die beachtung.

GratuLatiOnen

Geburtstag
•		Donnerstag,	 24.	 September:	 eggen-

straubhaar Margrith,	Säge,	Niedersto-
cken (92 Jahre).

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

vOranKÜndiGunG: HerbstWanderunG auf deM JaKObsWeG

samstag, 10. Oktober 2015

Die Kirchgemeinde Reutigen lädt herzlich 
ein.

In diesem Jahr wird uns die Pilgerwande-
rung dem Brienzersee entlang führen. 

Mit Privatautos fahren wir zum Bahnhof 
Interlaken Ost. Der Zug bringt uns nach 
Oberried. Anschliessend wandern wir auf 
dem abwechslungsreichen Jakobsweg 
über Hügel und durch Wälder retour in 
Richtung Ringgenberg. Nach ca. 1h 15min 
werden wir die gedeckte Grillstelle Allmi 
in Niederried erreichen und das Mittages-
sen aus dem Rucksack geniessen. Weiter 
führt uns der Weg während ca. 1h dem 
Brienzersee entlang zum Restaurant See-
burg in Ringgenberg. Nach dem Dessert-
Zwischenhalt wandern wir zum Bahnhof 
Interlaken Ost. Um ca. 16:00 Uhr treten 
wir die Rückreise nach Reutigen an.

besammlung: 8:30 Uhr auf dem Vieh-
schauplatz in Reutigen. Die Wanderung 
findet bei jeder Witterung statt. 

rückkehr: ca. 16:30 Uhr in Reutigen.

Ausrüstung: Dem Wetter angepasst, be-
quemes Schuhwerk, Proviant und Geträn-
ke für unterwegs.

Wanderzeit: ca. 3,5 Std.

Kosten:
•		Zugfahrt Fr. 4.40, mit Halbtax Fr. 2.20.
•		Konsumation bei Dessert-Zwischenhalt.

anmeldung:  
Bis zum Montag, 5. Oktober bei 
•		Rosmarie und Anton Thönen (033 657 

16 60)
•		Martina Graf (033 341 05 50)

Wir freuen uns auf viele wanderlustige 
Pilger und einen erlebnisreichen Tag. 

Mit freundlichen Grüssen

Rosmarie und Anton Thönen, 
Barbara Katharina Soom und  
Martina Graf

Der Pfarrer für alle. Bild: Werner Tiki Küstenmacher

Rebekka Halter, Oboe

rebeKKa HaLter

öffentLicHer MitsinG-abend

Freitag, 11. september um 20.00 Uhr 
in der Kirche Reutigen, mit mehrstim-
migen Gesängen aus Taizé und anderen 
meditativen Liedern. Alle, die gerne mit-
singen, sind herzlich eingeladen. Wer die 
Lieder im Voraus üben möchte, trifft sich 
bereits um 19.30 Uhr in der Kirche.

Organisation und musikalische Leitung: 
Kathrin und Bernhard Kunz, Thun, Telefon 
033 222 44 94.

Administration: Rosa Zaugg, Heimberg, 
Telefon 079 311 19 50 oder  
Email singabende@bluewin.ch.

KircHLicHer beZirKstaG

sonntag, 6. september, 10.00 uhr in 
der Stadtkirche Thun (Schlossberg).

Jedes Jahr treffen sich die Reformierten 
des Amtes Thun zum gemeinsamen Got-
tesdienst und zur Begegnung. 

Gottesdienst mit Taufen, anschliessend 
Apéro im Kirchgemeindehaus, Frutigen-
strasse 22.

Mitwirkende: 
•		Kantörli, Leitung Myriam Bangerter
•		Sandro Häsler, Trompete
•		Markus Aellig, Orgel
•		Rebekka Grogg, Pfarrerin

Kinderhütedienst im Unterweisungshaus 
neben der Kirche.

Alle sind herzlich dazu eingeladen!


