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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

sonntag, 4. Juli, 9.30 uhr
regionalgottesdienst amsoldingen
Details siehe unter der Kirchgemeinde  
Amsoldingen. 

sonntag, 11. Juli, 9.30 uhr
regionalgottesdienst blumenstein
Details siehe unter der Kirchgemeinde  
Blumenstein. 

sonntag, 18. Juli, 9.30 uhr
regionalgottesdienst reutigen
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom sowie 
Ulla Loetters an der Orgel. 
Zusätzlich wirkt Gerda Cimarosti (Flöte) 
als Solistin mit.

sonntag, 25. Juli
auswärts-gottesdienst
Siehe unter den Kirchgemeinden  
Amsoldingen und Blumenstein.

gottEsdiENstE

. 

aN PfiNgstEN faNd diE KoNfirmatioN 2021 statt

Gott nahe sein
KirchlichE aNlässE

Pilgern 
Die Kirchgemeinde lädt auch in diesem 
Jahr zum Pilgern ein. Details zum Anlass 
im September entnehmen sie bitte der 
«reformiert.»-Ausgabe August.

Juki-club
sommerpause. Danach nächster Termin: 
4. Septemper («vo nüt chunnt nüt»).
infos: Gaby Meer, Tel. 079 781 59 09 und 
Karin Simon, Tel. 078 911 54 79.

Krabbelgruppe 
sommerpause. Danach nächster Termin: 
Mittwoch, 18. August, von 9.00–11.00 Uhr.
infos: Marianne Gast, Tel. 079 513 34 80.

gottesdienste von kibeo
Kirchensendungen auf radio beo
Sonntags, jeweils von 9.00–10.00 Uhr.
Details unter www.kirche-reutigen.ch

die Konfirmationsklasse 2020 im bild: (von links) Jonas Bütschi, Dean Wiedmer, 
Corina Rupp, Selina Joy Gerber, Patricia Grossniklaus und Patrick Grossniklaus.  
Wegen den Corona-Vorschriften des BAG wurde die in der Kirche mit 50 Besuchern 
und Besucherinnen stattfindende Feier ins Kirchgemeindehaus übertragen, wo sich 
weitere 30 Personen aufhielten. Mehr dazu in unserem «Mitteilungsblatt» Juli.

KirchgEmEiNdEvErsammluNg vom 20 mai iN dEr KirchE

seit der frühjahrsversammlung ist der Kirchgemeinderat wieder komplett. In der 
Person von Heidi Kernen (39) konnte Ratspräsident Peter Gast den Anwesenden eine  
Kandidatin zur Besetzung des seit über einem Jahr vakanten Sitzes im siebenköpfigen 
Kirchgemeinderat präsentieren: «Sie ist in Reutigen wohnhaft, verheiratet und Mutter 
von drei Kindern.» Nachdem sich die gelernte Drogistin kurz vorgestellt hatte, wurde sie 
als «still gewählt» erklärt und mit Applaus im Amt willkommen geheissen. Sie wird in  
unserem «Mitteilungsblatt» Juli näher vorgestellt.
die rechnung 2020 wurde diskussionslos genehmigt. Sie schliesst bei einem Umsatz 
des Gesamthaushalts von 340‘361 Franken und einem Aufwand von 313‘378 Franken mit 
einem Ertragsüberschuss von 26‘983 Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüber-
schuss von 38’705 Franken. «Die Besserstellung um 65‘688 Franken ist hauptsächlich 
auf weniger Ausgaben beim Sachaufwand zurückzuführen», erklärte die Finanzverwalte-
rin Alexandra Zürcher. «Die BAG-Vorschriften aufgrund der Corona-Pandemie haben 
dazu geführt, dass diverse geplante Anlässe nicht durchgeführt wurden.»
soll die Zeitung «reformiert.» dereinst durch ein eigenes Mitteilungsblatt ersetzt  
werden? Nach der Diskussion um diese Frage an der Kirchgemeindeversammlung vom 
November 2020 hatte der Kirchgemeinderat eine Umfrage in sämtlichen Haushalten 
gestartet. «Der Rücklauf von rund acht Prozent der 920 Stimmberechtigten hat eine 
recht deutliche Mehrheit für das Mitteilungsblatt ergeben», informierte Peter Gast nun. 
Die Argumente dagegen respektive für die Beibehaltung des «reformiert.» seien aber 
doch auch überzeugend ausgefallen. «Der Kirchgemeinderat hat sich darum für einen 
Kompromiss entschieden: Wir bleiben der Zeitung «reformiert.» treu, produzieren aber 
parallel dazu ein Mitteilungsblatt, das zwei- bis höchstens viermal jährlich erscheint.»
Joel glausen wurde an der Versammlung als neuer Hauswart-Stellvertreter für das 
Kirchgemeindehaus vorgestellt. Weiter wurde das Wirken zweier Männer gewürdigt und 
verdankt: Hans-Jörg Baur hat während 20 Jahren die Kirchenrodel geführt, und Sigrist 
Hans-Ruedi Kernen hat nebst diversen Team-Publikationen in Eigenregie die Broschüre 
«Das Turmgeläut der Kirche Reutigen» verfasst.

sENiorENrEisE vom 18. august

Diese Jugendgeschichte von einem Jungen und seinen drei Freunden, die 
wahrscheinlich in ihrer Kindheit und Jugendzeit eine ganz gute KUW-Zeit 
hatten, fasziniert immer noch. Es ist für die Vier nicht ganz einfach, in der 
Welt, in der sie leben, am Glauben festzuhalten. Denn sie bekommen noch 
einmal Unterricht, aber keinen biblischen, sondern babylonischen Unter-
richt. Das stellt sie vor die Herausforderung, wie sie ihren Glauben, ihre 
Identität in einer anderen Welt weiterleben können. Die Geschichte erzählt 
davon, wie Jerusalem von einer fremden Macht, den Babyloniern, besiegt 
wird und ein Teil der Einwohner, vor allem die jungen, smarten und intel-
ligenten in einen anderen Staat verschleppt werden, um dort ausgebildet 
zu werden. Sie gehen nicht freiwillig, um ein Auslandjahr zu absolvieren, 
sondern sie bekommen eine Zwangslehre im Ausland verschrieben. Sie be-
kommen dort sogar andere Namen. Selbst ihre Ernährung wird umgestellt, 
sie sollen von dem satt werden, was der König selbst isst. Die vier Jungs 
sollen angepasst werden an ihre neue, unfreiwillige Wahlheimat. Auf den 
ersten Blick gar nicht schlecht, so ein Stipendium in Babylon zu bekom-
men. Aber für sie war es auch eine Gefahr: Die Gefahr, ihren Gott und ihre 
Identität zu verlieren. 

Es ist oft so: Je mehr man versucht, sich allen Welten und Ideen anzupas-
sen, um so mehr verliert man auch ein Stück von sich selbst. Und man läuft 
Gefahr, am Rand zu stehen, wenn man nicht das macht oder glaubt, was 
die anderen cool finden. Viele finden auch heute den Glauben an Gott, und 
alles was damit zusammenhängt, nicht so cool. Es ist gar nicht so einfach 
zu seinen Überzeugungen zu stehen, und das auch zu leben. Gerade weil 
im Jugendalter jede und jeder irgendwie auf der Suche nach Anerkennung 
ist; und Anerkennung scheint immer dort zu sein, wo eine coole Gruppe ist. 
Daniel hatte zum Beispiel die Chance, ein babylonischer Überflieger zu 
werden. Aber da ist sein Glaube, den er von seinen Eltern mitbekommen 
hat. Er hat selbst Erfahrungen mit Gott gemacht. Aber dieser Glaube ist 
nicht 100% kompatibel mit dem, was die Babylonier glauben. Daniel und 
seine Freunde könnten damit auch ganz schnell zu Aussenseitern werden. 
Aber Gott ist der, der mit Daniel und den Freunden ist – deshalb wollen sie 
auch mit Gott sein. Er entscheidet sich klar und deutlich seinen Glauben zu 
leben. Das bringt ihn in schwierige Situationen; aber er weiss, selbst wenn 
die Löwen ihn fressen, mit Gott ist er auch im Tod kein Verlierer. 

Gott schaut nicht nur zu und freut sich über diese jungen Männer,  
sondern rettet und befreit sie immer wieder aus Schwierigkeiten. Aber vor 
allem gibt er ihnen Klugheit sowie Verstand und macht sie langfristig zu  
Gewinnern. Von diesen zwei Dingen kann man fast nie genug im Leben  
haben: Klugheit/Weisheit und Verstand. Aber nicht irgendeine Weisheit 
und nicht irgendein Verstand, sondern beides als Gabe Gottes. Mit diesen 
Eigenschaften verstehen die jungen Männer in der Geschichte mehr und 
mehr, welchen Sinn ihr Leben hat – und sie können es besser gestalten. 

«Gott nahe zu sein ist dein Glück als Mensch», steht in der Bibel. Die  
jungen Männer in der Geschichte haben kein Glück gehabt im Leben.  
Denn neidische und selbstsüchtige Menschen haben sie von zuhause  
verschleppt, ihnen befohlen, was sie lernen, was sie essen müssen; haben 
sie in die Löwengrube und in den Feuerofen geworfen. Aber in jeder  
heissen Situation stand einer neben ihnen, dem sie vertraut haben: ihr  
einziges Glück – Gott, der allen Lebenswegen einen Sinn gibt. Mein Weg, 
dein Weg, unser Weg... Wohin wir auch unterwegs sind, macht nur mit Gott 
einen Sinn. Er will uns für unseren Lebensweg Klugheit und Verstand 
schenken, damit wir mutig Lebensherausforderungen überwinden, und  
unsere Identität stärken gegen alle Umstände und Menschen die uns  
definieren wollen. Ein schönes Angebot für die neue Lebensphase unserer 
Konfirmand*innen, aber auch für uns alle. Und zwar jeden Tag neu. 
Ich wünsche allen einen schönen Sommer.     ovid lEliuc, PfarrEr iN blumENstEiN

Liebe Leser und liebe Leserinnen
In diesem Jahr haben wir die Konfirmation wieder unter den Corona- 
Herausforderungen gefeiert. Aber das Leben ist eine Herausforderung per 
se, haben unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden unter dem Motto 
«Take a risk, don`t go with the flow» festgestellt. Als Beispiel haben wir die 
Geschichte von Daniel unter die Lupe genommen, um ermutigt und  
gestärkt im Leben weitergehen zu können – bewusst und selbständig,  
unabhängig vom Weltgeist und von allem, was über uns bestimmen will.                         

geburtstage
•Sonntag, 04. Juli, Elsa Wagner, Halten 

Oberstocken, (96 Jahre).

goldene hochzeit
•Freitag, 16. Juli, Klaus und Justine 

baur,  Heitiweg 4, Reutigen (50 Jahre  
verheiratet).

Wir gratulieren den Jubilierenden 
ganz herzlich, wünschen alles gute 
und gottes segen.

gratulatioNEN

rEssorts KirchgEmEiNdErat

Jetzt anmelden
die diesjährige seniorenreise führt 
uns in das vitro-museum in romont 
(glasmalerei und glaskunst).
Der rollstuhlgängige Straubhaar-Car 
startet am Mittwoch, 18. August 2021, um 
09.40 Uhr beim Restaurant Hirschen 
(Kapf) Reutigen.
Abfahrt ab dem Dorfplatz Reutigen ist um 
10.00 Uhr. Weitere Zusteigemöglichkeiten 
sind die STI-Haltestellen in Stocken.
Das Mittagessen wird im Restaurant 
l’Etoile in Prévonloup serviert. 
Zwei Menu stehen für  jeweils CHF 28.00 
zur Auswahl:
menu 1 
•Vorspeise: Roastbeef froid garni (Roast-
beef kalt garniert).
•Hauptgang: Rôti de dinde, Patates au 
four, Bouquet de légumes (Truten-Braten 
mit Bratkartoffeln und Gemüse).
menu 2 
•Vorspeise: Pâte garni (gefülltes Gebäck).
•Hauptgang: Rôti de porc, Patates au 
four, Bouquet de légumes (Schweinsbra-
ten mit Bratkartoffeln und Gemüse).
Anschliessend besuchen wir das Vitro-
Museum in Romont. Nach der Besichti-
gung reisen wir über den Jaunpass (mit 
Kaffeehalt) durch das Simmental nach 
Reutigen/Stocken, wo wir um ca. 18.00 
Uhr eintreffen.
die reisekosten werden von der Kirch-
gemeinde Reutigen übernommen. 
Mittagessen, Getränke und Zvieri gehen 
zu Lasten der Teilnehmenden. 
Die Reise findet bei jeder Witterung statt. 
Reisebegleitung: 
•Mitglieder des Kirchgemeinderats
•Mitglieder des Frauenvereins
•Pfarrerin Barbara Soom
anmeldung bis spätestens freitag, 13. 
august 2021, bei der Kirchgemeinderä-
tin Marie Carisch, Telefon 078 635 06 28.
Wir freuen uns auf einen spannenden und 
geselligen Tag.

der Kirchgemeinderat hat an seiner 
sitzung vom 3. Juni 2021 die ressorts 
verteilt respektive bestätigt.

Die neu gewählte 
Kirchgemeinderätin 
Heidi Kernen (Bild)
übernimmt das 
Ressort Kinder und 
Jugend. Die sechs
anderen Ratsmit-
glieder haben ihre
Ressorts – zum Teil
inhaltlich angepasst  –  behalten: 
Peter Gast, Präsidium; Peter Rothacher, 
Vizepräsidium, Öffentlichkeitsarbeit und 
KUW; Hansjürg Regez, Finanzen; Jürg 
Rupp, Liegenschaften, Marie Carisch,  
Seniorenarbeit sowie Regula Bettschen, 
Gemeindeentwicklung, Weltweite Kirche.

Bild: 
Rudern gegen 
Wind und Strom 
(Magliaso-Lager 
2020)


