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Editorial GottEsdiEnstE

Kirchgemeinden reUTigen-
AmSOLdingen-BLUmenSTein

gemeinSAmeS

rEdaKtion:
Kirchgemeinden Reutigen, Amsoldingen und Blumenstein im monatlichen Wechsel

GottEsdiEnstE 

Kirchgemeinde reUTigen

rEutiGEn, obErstocKEn, niEdErstocKEn:
Präsidium: Peter Gast, Telefon 033 657 02 31, gast.peter@bluewin.ch
Pfarramt: Barbara Katharina Soom, Telefon 033 657 11 69, b.k.soom@gmx.ch 
redaktion: Peter Rothacher, Telefon 079 433 11 37, peter.rothacher@outlook.com
sekretariat: Brigitte Märki, Telefon 033 657 10 08, info@kirche-reutigen.ch
sigristenamt: Hans Rudolf Kernen, Telefon 079 351 81 02, hansrudolf.kernen@bluewin.ch

KirchlichE anlässE

KirchlichE handlunGEn

sEniorEnnachmittaG

WEltGEbEtstaG 2019 sloWEniEn

bestattungen
•	Donnerstag,	 17.	 Januar,	 Wälti andres,	
geboren	am	4.	März	1941	und	verstorben	
am	9.	Januar	2019.

•	Donnerstag,	 24.	 Januar,	 Vreni inder-
mühle-Krebs,	geboren	am	15.	Mai	1928	
und	verstorben	am	17.	Januar	2019.

taufe
•	Sonntag,	 10.	 Februar,	Jost nelio,	 Sohn	
von	 Kevin	 und	 Andrea	 Jost	 (geborene	
Götti),	 wohnhaft	 in	 Reutigen,	 geboren	
am	22.	August	2018.

«Sehet, welch eine Liebe hat uns der  
Vater gezeigt, dass wir Gottes Kinder  
heissen sollen.»                            (Joh. 3,1)

Geburtstage
•	Dienstag,	 12.	 März,	 Jäggi Walter,		
Heitiweg	9,	Reutigen	(90	Jahre).

•	Montag,	 18.	 März,	 straubhaar ida,		
Längenweg	8,	Reutigen	(85	Jahre).

•	Donnerstag,	 21.	 März,	 hählen Erna,	
Simmentalstr.	123,	Reutigen	(80	Jahre).

•	Samstag,	 23.	 März,	 Kernen ruth,		
Allmend	16,	Reutigen	(95	Jahre).

Wir gratulieren herzlich und wünschen 
alles Gute und Gottes segen.

GratulationEn

Liebe Leserinnen und Leser

Wer ist Jesus? Wer ist dieser Mensch, indem Gott sich der Welt zeigt? 
Das Johannesevangelium beschäftigt sich am meisten mit dieser Frage, um 
zu sagen wer oder wie er ist. Zum Beispiel: «Ich bin der Weg; ich bin das 
Leben ...» 

Sie sind sicher einverstanden mit mir, dass unsere Identität, wer, was 
und wie wir sind, wichtig ist. Was uns definiert und mit wem und was wir 
uns identifizieren, ist auch wichtig. In unserem Wohlstand und unserer  
demokratischen Gesellschaft steht das Ich umso mehr im Vordergrund und 
wird auch als Recht definiert: Mein Wohlbefinden, meine Meinung, mein 
Glaube und so weiter. Dieses Ich scheint heutzutage wichtiger denn je zu 
sein. Und sie kennen sicher alle diese Produkte, welche mit einem i Buch-
stabe beginnen wie iMac, iPod, iBook, iTunes, iPhone, iPad. Dazu kommen 
auch iDisk, iMovie, iPhoto, iCard, iTools. 
Diese Produkte, die uns definieren, unseren Tagesablauf bestimmen,  
wollen aber uns auch mit anderen verbinden und vergleichen, wollen uns 
eine Identität geben oder sogar unsere Identität steuern, uns überall und 
täglich begleiten.  

Vielleicht haben sie sich schon gefragt, für was der Buchstabe i vor  
diesen Produkten und Programmen steht. Alles hat angefangen mit einem 
für Ausbildungszwecke gebauten Computer von Apple Macintosh, welcher 
die Möglichkeit hatte, ins Internet zu kommen. Anders gesagt: i steht für 
Internet und mit dem iMac kann man über das Internet mit anderen  
sprechen, Informationen suchen, bestimmte Arbeiten und Aufgaben  
erledigen. Per Mausklick bin ich aus meiner kleinen Ecke weltweit aktiv, 
präsent. Mit dem iMac bin ich jetzt mehr als was der französische Philosoph 
Rene Descartes festgestellt hat: Ich denke, also, bin ich. Mit dem iMac geht 
meine Identität, mein Denken plötzlich über die sozialen Medien viral, wie 
ein Virus, der sich rasend schnell in der ganzen Welt verbreitet. 
Schon damals, 1998, hat Steve Jobs gesagt, dieses i steht für mehr als das 
Internet. Dieses i steht für: Individualität (im Sinne von einzigartig und 
wichtig), instruiert (im Sinne von aufgeklärt, ausgebildet), informiert (im 
Sinne von bewandert, im Bild sein) und inspiriert (im Sinne von kreativ,  
motiviert und innovativ).  

Ja, nach der Wichtigkeit dieser Geräte mit einem i, welche meine Identi-
tät bestimmen wollen, tönt es, als müssten wir jetzt Descartes berühmte 
Aussage «Ich denke, also, bin ich» umschreiben mit  «iPhone, also bin ich». 
Bin ich überhaupt ohne solche Geräte und Online Möglichkeiten, fragen 
sich viele Menschen. Ja, wir müssen aufpassen, was unsere Identität  
bestimmt. Diese Geräte und Programme mit einem i vorne, benutze ich  
selber; und sie erfüllen wichtige Aufgaben. Aber sie definieren mich nicht, 
zeigen nicht, wer ich wirklich bin – und sie sind nicht mein Leben.  
Ich bin nicht wegen Gegenständen oder Personen. Ich bin, weil mein  
Erlöser lebt – wie Hiob sagte – ich bin weil Gott ist, Leben ist. 
Diese Feststellung Hiobs wird im Johannesevangelium in den Worten und 
dem Leben von Jesus endgültig erklärt in Bezug auf Jesus als Gott und uns. 
Bei Johannes wird uns von Jesus direkt gesagt: Du bist weil ich bin – weil 
ich das Leben bin, bist du – weil ich das Brot des Lebens bin, bist du satt. 
Mit iGeräten und iProgrammen wird man nie satt.  

Eigentlich hat die Problematik unserer Identität mit unserem grossen 
ICH zu tun – mit unserem EGO. Von diesem Wort sind die Begriffe Egoist 
und egozentrisch abgeleitet. Was bedeutet, sich selber immer in den  
Vordergrund zu stellen, immer nur an sich zu denken, immer nur über sich 
zu reden. So zu sein, führt zu Rücksichtslosigkeit und Überheblichkeit  
gegenüber anderen Menschen. 
Aber die Ich bin - Worte, die Ego Eimi Worte, benutzt bei Jesus, haben 
nichts Egoistisches und Selbstsüchtiges in sich. Wenn er sagt «Ich bin es» 
oder «Ich bin das Brot» oder «... das Leben», geht es nie um ihn und/oder  
darum, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Sondern um uns, oder Gottes  
Offenbarung zu dienen. Aber vor allem darum, was er für uns ist – «Ich bin 
der gute Hirt, ich gebe mein Leben für dich.»  

Von dieser Selbstlosigkeit haben wir Menschen viel zu lernen. Wenn wir 
so beginnen zu denken und zu handeln, dann wissen wir langsam auch wer 
wir sind. Jesus’ Ich bin - Worte haben Gewicht. Nicht nur wegen der selbst-
losen Beschreibung, sondern auch, weil er sie in Taten umgesetzt hat. Er 
zeigte, was er für uns machen kann. Das er für uns Leben ist. Bleibt nur die 
Frage, ob wir das glauben.  

Pfr. oVid lEliuc, blumEnstEin

rEssortVErtEilunG KGr

freitag, 1. märz, 18.30 uhr
Weltgebetstag slowenien
In	der	Kirche	Reutigen.		Die	Lithurgie	
steht	unter	dem	Motto: «Kommt, es ist  
alles bereit». Anschliessend im 
Kirchgemeindehaus: Imbiss nach 
Rezepten aus Slowenien. Siehe 
dazu auch Bildbeitrag unten.

sonntag, 3. märz, 9.30 uhr
brot-für-alle-Gottesdienst
im	Schulhaus	Oberstocken	zum	Thema	
«Was geht mich das an?».	Mit		
Christoph	Zbinden	am	Klavier	sowie		
der	KUW		9.	Klasse	und	Pfrn.	Barbara	K.	
Soom.	Anschliessend	Kaffeehöck.

sonntag, 10. märz, 9.30 uhr
Gottesdienst
Mit	Pfrn.	Barbara	Katharina	Soom	sowie	
Christoph	Zbinden	an	der	Orgel.	

sonntag, 17. märz, 20.00 uhr
taizé-Gottesdienst mit abendmahl
Mit	Pfrn.	Barbara	Katharina	Soom	sowie	
Peter	Stähli	am	Klavier.	Einsingen	am	
Montag	davor	um	20.00	Uhr.

sonntag, 24. märz, 9.30 uhr
brot-für-alle-Gottesdienst
Mit	Pfrn.	Barbara	K.	Soom	zum	Thema	
«maria magdalena – botschafterin 
des lebens».	Mit	Christoph	Zbinden	an	
der	Orgel	sowie	der	KUW	9.	Klasse.	Danach	
Suppen-Verkauf	im	Kirchgemeindehaus.	

Krabbelgruppe
mittwoch, 6./13./20. und 27. märz, von 
9.00–11.00 uhr im	Kirchgemeindehaus.

spielgruppe
dienstag, 5./12./19. und 26. märz,  
sowie  donnerstag, 7./14./21. und 28. 
märz, jeweils von 9.00–11.30 uhr im	
Kirchgemeindehaus.

KuW 9. schuljahr
donnerstag, 7./14. und 21. märz, von 
17.30–19.00 uhr: Doppellektionen.
zudem Mitwirkung an den Brot-für-alle-
Gottesdiensten vom 3. und 24. märz.
rosenverkauf am 30. märz Vormittag.

im Kirchgemeinderat hat marie carisch 
(als Nachfolgerin von Maja Hofer) deren 
ressort seniorenarbeit übernommen.  
Ansonsten haben alle ratsmitglieder ihr 
bisheriges ressort behalten.

mittaGstisch

mittwoch, 6. märz, um 14.00 uhr	 im	
Schulhaus	Reutigen.	«Mir	singe	eis	wo	alli	
chöi»	mit	 Sylvia	Wenger	 (Bild)	 und	Wer-
ner	Gasser.	 Beide	 haben	 sich	 bereits	 im	
Kindesalter	der	Volks-	und	Ländlermusik	
verschrieben.	Danach	lädt	der	Frauenver-
ein	zum	Zvieri	ein.	
Bus	 für	 Stocken:	 Kreuzgasse	 ab	 13.30	
Uhr	 mit	 Halt	 an	 allen	 STI-Haltestellen,	
16.30	Uhr	Rückfahrt.	
Fahrdienst	für	Reutigen:	Auskünfte	erteilt	
Brigitte	 Leu,	 Fischerweg	 2,	 3700	 Spiez,	
Tel.	033	341	28	75,	Natel	077	427	06	62	
oder	brigitteleu41h@gmail.com.
Vorankündigung:	 Mittwoch,	 4.	 April,		
Seniorentheater	in	Därstetten.

dienstag, 12. märz, um 11.45 uhr im	
Kirchgemeindehaus,	 danach	 13.45–16.15	
Uhr	Spiel-	oder	Stricknachmittag.	
Anmeldung	bis	am	8.	März	an:	Franziska	
Indermühle	 (033	657	28	49)	 oder	Doris	
Krebs	(033	657	13	46).

der Weltgebetstag vom 1. märz in der Kirche reutigen ist Slowenien gewidmet. An 
der Feier, zu der Erwachsene und Kinder eingeladen sind, berichtet das WGT-Team ab 
18.30 uhr über den noch junge Staat, der nach einer wechselvollen Geschichte 1991 
die Unabhängigkeit erlangt hat. Die Liturgie wurde von Frauen aus Slowenien erarbei-
tet und steht unter dem Motto «Kommt, alles ist bereit!». Das Thema steht in einem 
Gleichnis aus dem Lukasevangelium 14, 15-24: Darin vergleicht Jesus das reich  
Gottes mit einem Gastmahl. Alle eingeladenen Gäste lassen sich entschuldigen;  
darauf lädt der Gastgeber Menschen, die am rande der Gesellschaft leben, ein. Was 
sagen uns die slowenischen Verfasserinnen der Liturgie dazu? Erfahren Sie es an der 
Feier in der Kirche und geniessen Sie danach im Kirchgemeindehaus diverse	Köstlich-
keiten	aus	Slowenien.	Diese	werden	durch	das	WGT-Team	selber	gekocht	und	hergestellt.

fiire mit de chliine
samstag, 9. märz, um 10.00 uhr in der 
Kirche reutigen

Liebi	Chind,	dir	sit	ganz	
härzlich	 iiglade	 zäme	
mit	 eune	 Gschwüsch-
terte	 und	 eune	 Eltere,	
Grosseltere	 oder	 ou	
eune	Fründe	ä	Gottes-
dienscht	 speziell	 für	
euch	Chliine	cho	z’fiire.	

Mir	 tüe	 zäme	 singe,	 bätte,	 baschtle,	
schnouse	u	ghöre	e	Gschicht	zum	Thema	
«Wichtige	Aufgaben	meistern».	
D	 Martina	 Graf,	 Annemarie	 Vonlanthen,	
Barbara	 Katharina	 Soom	 und	 Katharina	
Ischi	freue	sich	uf	euch!	
Nächster	Anlass:	9.	November	2019.

VErtrEtunG im Pfarramt

bereitschaftsdienst
Übernahme allfälliger beerdigungen für 
Pfrn. Barbara Katharina Soom wegen  
Ferien: Von Montag, 25. März, bis und mit 
Dienstag, 9. April, durch Pfarrer Stephan 
Bieri (Weitenbirken, 3419 Biembach, Tel. 
034 461 03 53).


