
Der Bettag will uns sagen, dass wir zuversichtlich leben dürfen. Wir können 
täglich zu Gott beten mit der Zuversicht, die wir aus Psalm 139 kennen: 
«Gott, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir» 
(Psalm 139, 5). 

Und so lässt es sich hoffnungsvoll leben. So lässt es sich Ferien machen, 
Arbeiten, den Alltag bestehen. Mit dem Satz auf den Lippen, der als kurzes 
Dankgebet meinen Alltag begleiten will: «Gott, von allen Seiten umgibst du 
mich und hältst deine Hand über mir.» 

Der ganze Psalm 139 ist ein Begleiter für jede Lebensrichtung: «Führe ich 
gen Himmel, so bist du da; nähme ich Flügel der Morgenröte und liesse 
mich nieder am äussersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich füh-
ren. Ja, selbst der Tod kann mich von dir nicht trennen.» So lässt es sich le-
ben – und sterben.

Aber natürlich weiss ich, dass viele Menschen auch ganz anders empfin-
den. Sie fühlen sich von Gott vergessen oder sogar von Gott verlassen. Sie 
fragen ständig, wo Gott denn sei in ihrem Leben. «Über mir hält er seine 
Hand nicht», sagen sie. Ich darf dann nicht einfach das Gegenteil sagen und 
antworten: «Doch, doch.» Ich will die Menschen ernst nehmen, die Gott 
nicht fühlen oder sehen können in ihrem Leben. Und was können sie dann 
tun?

Auch darauf versucht der Psalm 139 zu antworten. Im 17. Vers denkt er an 
die Menschen, die traurig und ohnmächtig geworden sind: «Wie schwer, 
Gott, sind für mich deine Gedanken», sagt da der gleiche, der eben noch 
begeistert war von Gott. Er kennt also die Verlassenheit und die Ohnmacht. 
Der hier betet, weiss um die dunklen Stunden, in denen Gott sich verbor-
gen hält. Und was tut er dann?

Er betet trotzdem. Das ist wie ein Wunder. Er zuckt nicht mit den Achseln 
und wirft Gott nicht in die Ecke, sondern betet trotzdem. Oder gerade des-
wegen. 

Wer in der Bibel betet, betet immer so lange, bis es ihm oder ihr besser 
geht. Gott wird nicht einfach in Ruhe gelassen, wenn das Herz des Men-
schen unruhig ist. Es wird weiter gebetet. In der Bibel wird immer so lange 
gebetet, bis das Herz ruhiger wird oder bis Gott sich zeigt.

Wer betet, will nicht bei seiner Unruhe und Ohnmacht stehen bleiben, son-
dern Ruhe finden. Also betet er oder sie, bis es so weit ist. Das ist schwer, 
aber wohl die einzige Möglichkeit. 

Prüfe mein Herz, Gott, sagt der Psalmbeter, und führe mich auf einen ewi-
gen Weg. Das sagt er voller Hoffnung. 

Darum hoffe ich sehr, dass Gott sich nicht lange bitten lässt. Damit ich und 
andere bald wieder voller Freude sagen können: «Gott, von allen Seiten um-
gibst du mich und hältst deine Hand über mir.»

Ovid LeLiuc, Pfr.  

Sonntag, 4. September, 10.00 uhr
Bezirkstag 2016
Gottesdienst in der Ref. Kirche Wattenwil 
mit Pfarrer Samuel Hug, Organist Urs 
Veraguth und der Kapelle Sunntigsjutz, 
anschliessend Kipero im Kirchgemeinde-
haus. Alle sind herzlich dazu eingeladen! 
Bitte beachten Sie hierzu auch die Aus-
hänge in den Geschäften von Reutigen.

Montag, 5. September, 20.00 uhr 
einsingen Taizé-Abendgottesdienst
in der Kirche.

Sonntag, 11. 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, Klavier: 
Peter Stähli.

Sonntag, 18. September, 9.30 uhr
Bettags-Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom. Musi-
kalische Mitgestaltung Jodlerduett Anita 
Kappeler und Rosmarie Müller. Orgel: 
Christoph Zbinden. Anschliessend Kir-
chenkaffee.

Sonntag, 25. September
Auswärts-Gottesdienst
siehe unter den Kirchgemeinden Amsol-
dingen und Blumenstein.

SePtemBeR 2016 | 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

iPray –  
Gedanken zum «Bettag»

verTreTunG iM PfArrAMT

Bereitschaftsdienst
Übernahme allfälliger Beerdigungen 
(ferien Pfrn. Barbara Katharina Soom)
Von  Freitag, 23. bis Freitag, 30. September 
Pfr. Stephan Bieri (Weitenbirken, 3419 
Biembach, 034 461 03 53). 

Besten Dank für die Beachtung.

Krabbelgruppe
Mittwoch, 7. / 14. und 21. September, 
9.00–11.00 uhr im KGH.

Spielgruppe
dienstag, 6. / 13. und 20. September 
und donnerstag, 1. / 8. / 15. und 22. 
September, jeweils 9.00–11.30 uhr im 
KGH.

KirchLiche AnLäSSe

BeTTAGS-GOTTeSdienST

Sonntag, 18. September, 9.30 uhr
Wir freuen uns, am Bettags-Gottesdienst 
das Jodlerduett Anita Kappeler und Ros-
marie Müller als unsere Gäste begrüssen 
zu können. Die beiden sind uns bekannt 
aus dem Jodlerquartett Anita Kappeler, 
Paul Siegenthaler, Rosmarie und Arnold 
Müller. Mit ihrem erfrischenden, das Ge-
müt bewegenden Gesang werden sie uns 

musikalisch zusammen mit Christoph 
Zbinden an der Orgel durch den Gottes-
dienst begleiten. 
Wir wollen diesen besonderen Sonntag 
anschliessend ausklingen lassen bei ei-
nem gemeinsamen Kirchenkaffee, das die 
Kirchgemeinderätinnen Martina Graf und 
Margrit Aeschlimann für Sie bereitstellen 
werden.

MOrGenSeGen

Das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. Amen
Ich danke dir mein himmlischer Vater,
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,
dass du mich diese Nacht
vor allem Schaden und Gefahr behütet 
hast,
und bitte dich,
du wollest mich diesen tag auch behüten
vor Sünden und allem Übel
dass dir all mein tun und Leben gefalle.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und 
meine Seele
und alles in deine Hände.
Dein heiliger engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine macht an mir 
finde. Amen
  MArTin LuTher

PiLGern - ThunerSee

Samstag, 3. September 
Besammlung: 9.30 uhr auf dem Vieh-
schauplatz in Reutigen. 

Anmeldung: Bis zum 1. September bei 
Rosmarie und Anton Thönen (abwesend 
vom 13.08. – 31.08.2016, 033 657 16 60) 
oder Martina Graf (033 341 05 50).

WeihnAchTSPäcKLi-AKTiOn

Die Kirchgemeinde Reutigen sammelt 
auch dieses Jahr Weihnachtspäckli für be-
dürftige Menschen in Osteuropa.  

Gerne nehmen wir die Päckli im Kirchge-
meindehaus Reutigen am dienstag, 22. 
november 2016, von 15.00 – 18.30 uhr 
entgegen.  

Es sind dieselben Gaben erwünscht wie 
letztes Jahr. In der Oktoberausgabe von  
reformiert  oder auf der Homepage  
www.weihnachtspäckli.ch werden wir 
Sie detaillierter informieren. 

Wir freuen uns auf viele Päckli und laden 
Sie herzlich zu Kaffee und Kuchen ein. 

Mit freundlichen Grüssen 

Barbara Katharina Soom (033 657 11 69) 
und Martina Graf (033 341 05 50).

vOrAnKÜndiGunG: ernTedAnK

Sonntag, 9. Oktober, 9.30 uhr
Meine Mutter hat jeweils von Menschen, 
die auf eine Freundlichkeit mit keinem 
«Merci» reagierten, gesagt: «Für die isch ä 
Dank äs Frömdwort».

Im Stockental, wo viele Menschen ihren 
Beruf in Abhängigkeit von der Natur aus-
üben, ist Dankbarkeit kein «Fremdwort».

Zu gross ist die Abhängigkeit von der Na-
tur: Das Bangen beginnt bereits im Früh-
ling, wenn der Frost die gerade in voller 
Blüte stehenden Bäume bedroht, und dau-
ert fort den ganzen Sommer hindurch bis 
in den Herbst hinein. 

Wird das schöne Wetter andauern? Und 
schon bald wird der Sommer zu trocken 
und zu heiss. 

Wird ein Unwetter das kurz vor der Reife 
stehende Getreide noch umwehen? Nur 
um einige der Bedrohungen durch die Na-
tur selber zu nennen. 

Erst wenn die Feldfrüchte geerntet, das 
Heu und später das Emd sicher «a Schär-
me bracht sy», stellt sich Erleichterung ein 
und vielleicht auch Dankbarkeit. 

Dankbarkeit lässt uns Menschen zurück 
finden zu uns selber: Zu unserem ureige-
nen Platz in der Natur, im grossen Ganzen 
der Schöpfung. 

Alle, die schon längstens nicht mehr 
«draussen» arbeiten, mögen wegen diesen 
Worten müde mit den Achseln zucken. Wer 
einen Beruf ausübt, der nicht mehr direkt 
mit der Natur oder nicht einmal mehr mit 
einem sichtbaren Erzeugnis verbunden ist, 
dem ist diese Art der Dankbarkeit fremd 
geworden. Und wem die Dankbarkeit ab-
handen gekommen ist, dem fehlt auch das 
Glücksgefühl, das einem durchströmt, 
wenn alles sicher unter Dach ist: Ein wach-
sender Pflichtenberg lässt einfach nicht 
dieselbe Freude entstehen wie ein wach-
sendes Getreidefeld. 

Der Erfolg eines Projektes ist glücklicher-
weise meist nicht mehr von den Launen 
der Natur abhängig. Häufig jedoch liegen 
auch hier die Faktoren, die ein Gelingen ga-
rantieren, nicht in unseren Händen.

Und wann ist z.B. im Büroalltag, im Verkauf 
oder in allen anderen Berufen fernab der 
Natur «z Heu am Trochene» oder, mit an-
deren Worten, der Moment, wo man sich 
zufrieden zurücklehnen könnte und die 
Früchte des eigenen Tuns ernten könnte? 
Auch diesen Moment muss man sich häu-
fig selber schaffen!

Ob Ihr nun «draussen» oder «drinnen» ar-
beitet: Feiert mit uns Erntedank in der Kir-
che Reutigen und kommt am Sonntag, 9. 
Oktober um 09.30 Uhr zu schönen Orgel-
klängen und volkstümlichen Weisen zur 
Ruhe.

Dieser Gottesdienst wird übrigens als Ra-
diosendung für KiBeO aufgezeichnet!

eure PfArrerin, BArBArA K. SOOMJodlerquartett Anita Kappeler, Paul Siegenthaler, rosmarie und Arnold Müller


