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Editorial

Kirchgemeinden reUTigen-
AmSOLdingen-BLUmenSTein

gemeinSAmeS

rEdaKtioN:
Kirchgemeinden Reutigen, Amsoldingen und Blumenstein im monatlichen Wechsel

Kirchgemeinde reUTigen

rEutigEN, obErstocKEN, NiEdErstocKEN:
Präsidium: Peter Gast, Telefon 033 657 02 31, peter.gast@kirche-reutigen.ch
Pfarramt: Barbara Katharina Soom, Telefon 033 657 11 69, pfarramt@kirche-reutigen.ch 
redaktion: Peter Rothacher, Telefon 079 433 11 37, peter.rothacher@kirche-reutigen.ch
sekretariat: Brigitte Märki, Telefon 033 657 10 08, info@kirche-reutigen.ch
sigristenamt: Hans Rudolf Kernen, Telefon 079 351 81 02, sigristen@kirche-reutigen.ch

geburtstage
•Sonntag, den 14. Juni, Hilda Kernen,   

Allmend 37, Reutigen (80 Jahre).

Wir gratulieren der Jubilarin ganz 
herzlich, wünschen alles gute und 
gottes segen.

gratulatioNEN

Es gibt unzählige Sprüche zum Thema Weg im Sinne von Lebensweg. 
Hier einige Beispiele, einige habt ihr sicher schon gehört: 
Es gibt keinen Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg.
Der Weg ist das Ziel. Wenn das Ziel fern ist, ist der Weg lang.
Man kann dir den Weg weisen, aber gehen muss du ihn selbst.
Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen.
Alle Wege führen nach Rom.
Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg.
Ich habe nicht versagt. Ich habe nur 10000 Wege gefunden, die nicht 
funktionieren (die perfekte Ausrede).
Pessimisten gehen jeder Hoffnung aus dem Weg.
Auch der längste Marsch beginnt mit dem ersten Schritt. 

Die Bibel ist von Anfang an bis zum Schluss ein Wegweiser und eine 
Wegbeschreibung. Vom Paradiesgarten auf der Erde bis zum Wiedersehen 
bei Gott in der Goldenen Stadt. Hier auch ein paar Weg-Sprüche aus der 
Bibel: Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte.
Du zeigst mir den Weg zum Leben. Wo du bist, gibt es Freude und Fülle.
Denn wäre ich wirklich vom richtigen Weg abgeirrt, müsste ich allein die 
Folgen tragen. 
Gott, wer deinen Willen tut, den führst du auf geradem Weg, du machst  
seinen Lebensweg eben.
Sowie berühmt und gleichzeitig umstritten: Ich bin der Weg und die Wahr-
heit und das Leben; niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich.

Es gibt so viele Wegweiser und Weisheiten zum richtigen Weg, dass ich 
mich fragen muss: Wie kann ich ihn erkennen? Die Rede von Jesus beginnt 
zum Beispiel mit einem Gegenargument zum Spruch: «Alle Wege führen 
nach Rom.» Jesus sagt nicht, es gibt eine Wohnung für euch beim Vater 
und viele Wege, die dahinführen. Nein, er sagt: «Bei meinem Vater gibt es 
viele Wohnungen, aber nur einen Weg zu diesen zu kommen: Ich. Ich bin 
für euch dieser Weg. Keine Angst, wenn ich jetzt gehe, seid ihr nicht allein 
auf eurem Lebensweg. Der Geist Gottes lehrt euch und erinnert euch  
daran, was ich sage.»  Das Ziel steht nicht im Mittelpunkt, sondern der 
Weg. Der Weg ist das Ziel. Unser Ziel ist vorbereitet, bereits gestaltet für 
uns, aber den Weg muss man selber betreten. Alleine, als Gemeinschaft 
und mit einer Aufgabe: Die Liebe Gottes umzusetzen – Gott lieben und  
einander lieben –, «daran werden alle erkennen, dass ihr meine Nachfolger 
seid, Christen seid: Wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt.» (Joh. 13, 35). 
Als Beispiel, was es heisst, «der Liebe Raum geben», haben wir die  
Bergpredigt Jesu. Der Weg, der zum Vater führt, bietet viel Raum die Liebe 
Gottes zu einander, zu allen Menschen, zu entfalten. «Diese Überzeugungs-
kraft ist für uns als Nachfolger», sagt Jesus, «vom Geist Gottes bewirkt und 
nicht von unseren eigenen Kräften.» 

Die Geschichte von Jesus. Sein Weg von der Krippe bis zum Kreuz und 
vom Grab bis in den Himmel zeigt uns die Wahrheit, den Weg, welcher 
nicht von dieser Welt ist und ewige Folgen hat. Alle anderen Wege und 
Wahrheiten sind vielleicht gut, menschlich, logisch aber nicht der Weg zum 
Vater. Niemand zwingt uns, diesen Weg anzunehmen, anzuerkennen und 
zu gehen. Aber als Überzeugung sind wir ein Teil dieser Geschichte, dieses 
Weges geworden, weil wir auf verschiedene Art und Weise Gottes Liebe 
erfahren haben. Vertrauen wir dem Geist Gottes, er führt uns auf Gottes 
Weg und lehrt und erinnert uns daran, was und wer Jesus ist – unser  
Ausweg aus jeder Sackgasse. Amen. 
                                                                                 ovid lEliuc, PfarrEr blumENstEiN

KoNfirmatioN uNd KuW-PläNE

Die auf dieser Seite publizierten Anlässe 
und Daten der Kirchgemeinde beruhen 
auf dem Stand vom 14. Mai 2020. Sollte 
die Regierung punkto Corona-Situation 
erneut Einschränkungen verordnen, 
müsste auch der Kirchgemeinderat ent-
sprechend reagieren. Informieren Sie sich 
im Internet auf www.kirche-reutigen.ch 
über die jeweils aktuelle Situation. Wer 
keinen Zugriff hat, lasse sich bitte über die 
jüngere Generation ins Bild setzen.

äNdEruNgEN JEdErzEit möglicH

voraNKüNdiguNg

die Konfirmation 2020 findet nun erst 
am bettag, 20. september, statt.
Eine Zweidrittel-Mehrheit der Konfirmanden 
und Konfirmandinnen hat sich zusammen 
mit ihren Familien dafür ausgesprochen, 
dass die heurige Konfirmation auf den  
Bettag, 20. September, verschoben wird. Es 
wird sich zeigen, was –  je nach Corona- 
Situation –  dannzumal möglich sein wird, 
und wie die Feier gestaltet werden kann.  

KuW 9. schuljahr
Unterricht/Vorbereitung Konfirmation:
donnerstag, 13./20. und 27. august, von 
19.00–20.30 uhr.
donnerstag, 3./10. und 17. september, 
von 19.00–20.30 uhr.
Hauptprobe: samstag, 19. september, 
um 15.00 uhr.
Konfirmation: sonntag, 20. september, 
um 09.30 uhr.

KuW 7./8. schuljahr
blockkurs «Leben mit Beeinträchtigun-
gen»: mittwoch, 17. Juni, von 13.00–17.30 
uhr, Besuch im Silea.
freitag, 19. Juni, von 18.30–20.30 uhr, 
Abschluss mit Teilete.

KuW 3. schuljahr
der Elternabend (2. Juni) entfällt. 
Unterricht (je 4 Lektionen):
mittwoch, 3. und 17. Juni, von 13.30–
17.00 uhr, sowie samstag, 27. Juni, von 
09.00–13.00 uhr, mit Teilete.
sonntag, 28. Juni, um 09.30 uhr: 
Mitwirkung am Gottesdienst in der Kirche.

seniorenreise vom 19. august 2020
ziel der diesjährigen seniorenreise ist 
die schaukarderei in Huttwil. Der  
gebuchte Straubhaar-Reisecar startet am 
Mittwoch, 19.August, um 9.45 Uhr beim 
Restaurant Hirschen/Kapf, Reutigen.  
Abfahrt auf dem Dorfplatz Reutigen ist 
dann um 10.00 Uhr. Als weitere Zusteige-
möglichkeiten dienen zudem wieder die 
STI-Haltestellen in Stocken. Im Spycher 
Handwerk wird das Mittagessen serviert. 
Zudem ist eine Führung geplant und es 
bleibt etwas Zeit zum Verweilen. Je nach 
dem reicht es für einen Zvieri-Halt bei der 
Kambly-Fabrik. Reservieren Sie sich das 
Reisedatum. Weitere Details werden in der 
Juli-Ausgabe folgen, und bei Bedarf gibt die  
Kirchgemeinderätin Marie Carisch über 
Tel. 078 635 06 28 Auskunft. 

Sie stammen aus dem 14. und 15. Jahrhundert, die Wandmalereien in 
der Kirche Reutigen. «Mit der Reformation verschwanden sämtliche 
Wandbilder unter einer weissen Tünche», schreibt Verena Stähli-Lüthi im 
Schweizerischen Kunstführer. Und weiter: «1886 kam der linke Teil des 
Jüngsten Gerichts wieder zum Vorschein. 1952 legte Hans A. Fischer die 
übrigen Bilder frei und restaurierte, was in einem gut erkennbaren Zu-
sammenhang noch erhalten war. Alles Übrige wurde wieder zugedeckt.» 

Im vergangenen April nun hat Matthias Kilchhofer, Inhaber und  
Geschäftsführer der Fischer & Partner AG Restauratoren, die Bilder, 
Schriften und Fenster der Kirche Reutigen mit seinem Team gereinigt. 
Der Restaurator bezeichnet die nun erfolgte Intervention als notwendig. 
«Die vorhandenen Wandmalereien sind in einem sehr guten Zustand. 
Doch Verschmutzungen können zu Schäden führen und langfristig sogar 
die Bildung von Schimmelpilzen begünstigen. Darum haben wir die  
Bilder einer Trockenreinigung unterzogen. Und die weiss gekalkten 
Wandflächen wurden nach der Trockenreinigung zusätzlich mit Wasser 
und wenig Salmiak gereinigt. Vereinzelt vorgefundene Risse seien mit 
Gips aufgefüllt worden. Auch sei es nicht darum gegangen, fehlende 
Bildteile mit Retuschen zu ergänzen. Kilchhofer sagt: «Es ging vielmehr 
darum, das alte Bild der Kirche so sauber wie möglich zu erhalten. Selbst 
die Abplatzungen im hinteren – eher feuchten – Teil des Gotteshauses 
sind nicht besorgniserregend.» Mit dem schonenden Prozedere habe 
man ein sehr gutes Resultat erreicht. Matthias Kilchhofer plädiert für den 
«Mut zum Fragment». Es sei in dem Fall darum gegangen, das Original 
zu erhalten, zu konservieren. Und so nebenbei wurden auch noch einige 
dunkle Flecken im hölzernen Deckenbereich «beruhigt».  Die Kosten 
bleiben – wegen des guten Zustandes der historischen Oberflächen – un-
ter dem an der Kirchgemeindeversammlung vom 10. November 2019 
bewilligten Bruttokredit von 42‘000 Franken. Die Bilder vermitteln einen 
Eindruck, wie sich die gereinigten Malereien nun präsentieren.

Gedanken zu Auffahrt
und Pfingsten
                                                                                                                                                                     

diE arbEitEN iN dEr KircHE siNd abgEscHlossEN

ob und wie die  anlässe durchgeführt 
werden können, ist weiterhin von der 
corona-situation abhängig. die Kirche 
ist wieder offen, das Kirchgemeinde-
haus noch bis am 7. Juni geschlossen.

sonntag, 21. Juni, 9.30 uhr
mittsommer-gottesdienst
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom sowie 
Christoph Zbinden an der Orgel. 

sonntag, 28. Juni, 9.30 uhr
gottesdienst mit 3. KuW-Klasse
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom sowie 
Doris Renold an der Orgel. Mitwirkung der 
3. KUW-Klasse zum Thema Abendmahl. 

gottEsdiENstE KircHlicHE aNlässE

Krabbelgruppe
mittwoch, 10./17. und 24. Juni, jeweils 
von 9.00–11.00 uhr im KGH. 

spielgruppe
dienstag, 9./16./23. und 30. Juni, sowie 
auch donnerstag, 11./18. und 25. Juni, 
jeweils von 9.00–11.30 uhr im KGH.

JuKi-club
Das ursprünglich publizierte Programm 
musste angepasst werden. 
samstag, 20. Juni, von 14.00–17.00 uhr: 
Postenlauf mit Start beim Kirchgemeinde-
haus. Infos Gaby Meer, Tel. 079 781 59 09 
sowie Karin Simon, Tel. 078 911 54 79.

«Euer Herz erschrecke nicht! 
Glaubt an Gott und glaubt an 
mich! Im Haus meines Vaters 
sind viele Wohnungen; wäre es 
nicht so, hätte ich euch dann ge-
sagt: Ich gehe, um euch eine 
Stätte zu bereiten?... Und wohin 
ich gehe – ihr wisst den Weg. 
Thomas sagt zu ihm: Herr, wir 
wissen nicht, wohin du gehst. 
Wie können wir da den Weg 
kennen? Jesus sagt zu ihm: ich 
bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt 
zum Vater, es sei denn durch 
mich. Wenn ihr mich erkannt 
habt, werdet ihr auch meinen 
Vater erkennen. Und von jetzt 
an kennt ihr ihn, ihr habt ihn  
gesehen.»             (JoHaNNEs 14, 1-7ff)


