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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
•Freitag, den 12. März, Walter Jäggi,  

Heitiweg 9, Reutigen (92 Jahre).
•Sonntag, den 28. März, ruth spring,  

Heitiweg 13, Reutigen (85 Jahre).

Wir gratulieren herzlich, wünschen  
alles gute und gottes segen.

In dieser Rubrik werden hohe Geburtstage 
aus unserer Kirchgemeinde publiziert. 
Und zwar die 80-, 85-, 90- sowie  über 
90-Jährigen. Aber auch Ehepaare, welche 
eine Goldene (50 Jahre), Diamantene (60 
Jahre) oder  gar eine Gnadenhochzeit (70 
Jahre) feiern können, finden Erwähnung. 
Diese Angaben stammen von den beiden  
Gemeindeverwaltungen Reutigen und 
Stocken-Höfen. Die jeweils auf Anfang 
Jahr vom Sekretariat der Kirchgemeinde 
kontaktierten Seniorinnen und Senioren 
können eine Publikation auch ablehnen.

gratulatioNEN

sonntag, 28. Februar, 9.30 uhr
brot-für-alle-gottesdienst 
im Schulhaus Oberstocken zum Thema 
«Neben uns die Sintflut». Mit Pfarrerin 
Barbara Katharina Soom, Doris Renold 
am Klavier sowie den Schülerinnen und 
Schülern der 9. KUW-Klasse aus Stocken.

sonntag, 14. März
auswärts-gottesdienst 
Siehe nächste Seite unter den Kirchge-
meinden Amsoldingen und Blumenstein.

gottEsdiENstE

KirchlichE uNtErWEisuNg KuW

KuW 9. schuljahr
Pfarrerin Barbara Katharina Soom wird 
ihre individuellen Konfirmationsbesuche 
(bei den jeweiligen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden zu Hause) telefonisch 
vereinbaren.

unterricht in Doppellektionen:
donnerstag, 4./11./18. und 25. März, 
jeweils von 17.30–19.00 uhr.

KuW 2. schuljahr
Wegen der corona-situation findet 
der Elternabend vom 2. März nicht 
statt. Die Eltern werden stattdessen von 
der Katechetin Verena Habegger per  
Telefon kontaktiert Der KUW-Unterricht 
wird wie geplant – analog der Schulen – 
durchgeführt. 
Es werden Vorsichtsmassnahmen zum 
Schutz aller Mitwirkenden angewandt.

unterricht zu je 3 Lektionen:
Mittwoch, 3. und 10 März, jeweils von 
14.00–16.45 uhr. 
samstag, 20. März, 09.00–12.00 uhr. 
Ev. am sonntag, 21. März, 09.30 uhr:
Mitwirkung im Gottesdienst.

ENgEl uNd säcKli Mit dEN FürbittE-ZEttElN dEr 3. KuW-KlassE 

«Das ganze Biud söu üs immer dra errinere, das mir Sorg zu üsere Wäut 
müessse ha.» (Jael Graf)

2020 hat die Corona-Pandemie auch den Zeitplan der Konfirmationsklasse 
durcheinandergebracht: Die Konfirmation musste von Pfingsten (31.Mai) 
auf den Bettag (20. September) verschoben werden. Und das grosse  
Engagement der Konfirmationsklasse für Klimafragen wurde von Covid 19 
ebenfalls gebremst: Das heimtückische Virus hat alle anderen Themen 
mehr oder weniger aus den Medien verdrängt. 

Wenn ich diese Zeilen schreibe, befinden wir uns mitten in der zweiten 
Welle. Wiederum hoffen wir, in naher Zukunft ein grosses kirchliches Fest 
feiern zu dürfen: Ostern. Doch möglicherweise wird Corona wieder unsere 
Pläne durchkreuzen und die Berichterstattung der Medien dominieren. Mit 
dem Bild der Konfirmandinnen und Konfirmanden soll darauf hingewiesen 
werden, dass die weltweiten Klimaanliegen – nur weil sie in den Medien in 
die 2. Reihe gedrängt worden sind – nicht einfach verschwunden sind. 

Mein Apell geht an alle, die diese Zeilen jetzt lesen: Vergessen wir neben 
all den uns von Corona auferlegten Dingen ein anderes wichtiges Anliegen 
nicht; die Frage nach einem menschenwürdigen Leben weltweit. Möge das 
Bild der Konfirmationsklasse des  Corona-Jahres 2020 uns daran erinnern, 
dass wir nicht nur medizinisch unserer Gesundheit gegenüber Sorge  
tragen sollten. Sondern, dass uns auch die Gesundheit unserer Mitwelt und 
somit unserer aller Lebensgrundlage, unserer EINEN WELT am Herzen 
liegt. 
                                                                                         PFarrEriN barbara KathariNa sooM, rEutigEN

iN sachEN coroNa

Weitere Einschränkungen möglich
Falls sich die situation um covid-19 
verändert, muss die Kirchgemeinde ihre 
Massnahmen anpassen. Derzeit gilt bei 
Gottesdiensten eine Einschränkung von 
maximal 50 Besucherinnen/Besucher. 
Für allfällige Beerdigungen «im Familien- 
und engen Freundeskreis» ist momentan 
keine klare Personenobergrenze definiert 
(Maskenpflicht auch im Freien). Es wird 
aber Zurückhaltung empfohlen und an 
die Eigenverantwortung appelliert.

bereits abgesagte anlässe
da die gesanglichen und kulinarischen 
aktivitäten untersagt sind, hat sich der 
Kirchgemeinderat entschieden, folgende 
Anlässe abzusagen:
• Weltgebetstag vom 5. März
• taizé-gottesdienst vom 7. März
• «Fiire mit de chliine» vom 13. März
• goldene Konfirmation vom 2. april 
(Ein normaler Gottesdienst findet statt)
• Kindertage von Mitte april 

Bitte beachten Sie die aktuellen Infos auf: 
www.kirche-reutigen.ch

Brot-für-alle-zeit
                                                                                                                                                                     

gottEsdiENstE

Liebe Leserinnen und Leser

Was für die Katholiken die Fastenzeit, ist für uns reformierte die Brot-für-alle-
zeit. Und damit die zeit, in der wir in unseren Kirchen Themen von weltumfassender 
Bedeutsamkeit aufgreifen. In unserer Kirchgemeinde sind es die Themen «Wähle das 
Leben» und «Neben uns die Sintflut».

das erste thema soll uns anregen, darüber nachzudenken, was unser eigenes  
Leben aber auch Leben generell sinn- und damit wertvoll macht. Das zweite Thema 
ist dem Problem des Klimawandels gewidmet, Hier im Speziellen der Frage nach  
regen. In Brot-für-alle-Gottesdiensten werden wir uns mittels Filmimpulsen aus 
«Danke für den regen» Gedanken machen zu meteorologischen Veränderungen.  
Gedreht wurde der Film von Julia Dahr und Kisilu Musya (2017), herausgegeben von 
BAOBAB – Globales Lernen. Deren ziel: «Organisationen wie BAOBAB haben es 
sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, dem Fehlen beziehungsweise der mangeln-
den Qualität an Informationen über die Länder des Südens entgegen zu wirken. Es 
braucht Filme, die diese einseitigen Sichtweisen korrigieren und die ein vielfältiges 
Bild dieser Länder bieten, in dem Menschen aus dem Süden aktiv Stellung beziehen 
können. Globale zusammenhänge qualitativ und sachgerecht darzustellen, eine um-
fassende Welt- und Weitsicht zu entwickeln sowie den Gedanken DEr EINEN WELT 
und des interkulturellen Dialogs zu fördern.»

Mit dem Bild unten stellt uns auch die letztjährige Konfirmationsklasse  
einen spannenden Beitrag zur globalen Klimaproblematik zur Verfügung: 

Bildtitel: «D Gier vo dr Mönschheit 
zu ungunschtä vo dr Natur.» 
(Flurina Bühler)

«Hie obe geseht me dr Chopf, wo dr 
Mönsch ergänzt, wo mit syre Gier 
die ganzi Wäut zerschtört.» 
(Matteo Mura)

«Uf mim Biud gseht me ä Gschtalt, 
wo lachend uf die brönnendi Ärde 
abeluegt.» (Andris Zürcher)

«We d Böim brönne, de brönnt gly 
drufabe oh di ganzi Wäut.» 
(Jael Graf)

«U uf mim Biud gseht me, wie d 
Bäum langsam Füür föh.» 
(Jaelle Kipfer)

«Uf mim Biud geseht me ä Wald, 
und dä isch umgäh vo dichtem, 
schwarzem Rouch.» (Dario Renfer)

sonntag, 21. März, 9.30 uhr
gottesdienst  
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Christoph Zbinden an der Orgel. 
Eventuell (je nach Corona-Situation)  
Mitwirkung der 2. KUW-Klasse.

Palmsonntag, 28. März, 9.30 uhr
gottesdienst mit taufe  
im Schulhaus Niederstocken. Mit 
Pfarrerin Barbara Katharina Soom sowie 
Christoph Zbinden am Klavier. 

Farbige KuW-Zeichen 
in der Kirche: Die Engel 
und Säckli mit Fürbitte-
Zetteln zeugen von der 
Arbeit der 3. Klasse. Der 
Unterricht zum Thema 
«Abendmahl» konnte 
leider nicht planmässig 
mit einem Gottesdienst 
beendet werden. Wegen 
Corona wurde an die-
sem auf die Mitwirkung 
der Kinder verzichtet. 
Die KUW-Mitarbeiterin 
Katharina Heimberger 
und Pfarrerin Barbara 
Soom berichteten aber 
am 31. Januar, wie die 
Kinder – in ein Reutiger- 
und ein Stockner-Team 
aufgeteilt – mit viel 
Spass gelernt, gebastelt 
und Abendmahlsbröt-
chen gebacken haben.

KüNFtig EiN KirchlichEs MittEiluNgsblatt?

liebe leserinnen und leser, 
Sie sind es gewohnt, unsere kirchlichen Informationen der zeitung «reformiert.» zu 
entnehmen. Im vergangenen – von der Corona-Pandemie geprägten – Jahr waren 
diese Anlässe und Daten aber wegen den von der regierung kurzfristig erlassenen 
regeln und Verbote oft hinfällig. 
der Kirchgemeinderat trägt sich darum aktuell mit dem gedanken, die Zeitung 
«reformiert.» (ehemals «saemann) zu kündigen, und den informationsfluss mit 
einem eigenen Mitteilungsblatt zu verbessern. Wir würden damit dem Beispiel der 
Kirchgemeinde Wimmis folgen, die ihre Bevölkerung schon seit vielen Jahren so über 
die kirchlichen Aktivitäten informiert. Allerdings ist eine Kündigung des «reformiert.» 
wegen der Kündigungsfrist von 18 Monaten frühstens auf Ende 2022 möglich. 
Da der Kirchgemeinderat die Bevölkerung in die Entscheidfindung mit einbeziehen 
will, erhalten Sie im Monat März parallel zur zeitung «reformiert.» ein Mitteilungs-
blatt, wie es künftig aussehen könnte. Dieses beinhaltet auf Seite 3 einen Fragebogen, 
den wir Sie bitten, ausgefüllt zu retournieren. Das kann per Post oder per E-Mail  
geschehen, Sie können ihre Antworten aber auch direkt auf dem Sekretariat abgeben.
der Kirchgemeinderat erhofft sich einen aussagekräftigen rücklauf und dankt 
dafür herzlich.


