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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, 3. april, 09.30 uhr
KuW-gottesdienst
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Doris Renold an der Orgel. Unter
Mitwirkung der 2. KUW-Klasse (Leitung 
von Verena Habegger und Katharina 
Heimberg).

sonntag, 10. april, 09.30 uhr
Palmsonntags-gottesdienst
im Schulhaus Niederstocken mit pfarrerin 
Barbara Katharina Soom sowie Christoph 
Zbinden am Klavier.

Karfreitag, 15. april, 09.30 uhr
gottesdienst/goldene Konfirmation
(Jahrgänge 1954/1955/1956) mit der 
pfarrerin Barbara Katharina Soom sowie 
Doris renold an der Orgel und der Flötistin 
Gerda Cimarosti. Siehe auch Bildbeitrag 
unten.

ostersonntag, 17. april, 09.30 uhr
gottesdienst mit abendmahl und taufe
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom. 
Der Ostergottesdienst wird musikalisch 
von Doris Renold an der Orgel sowie
vom Männerchor Stocken und dessen 
Liedern bereichert. Anschliessend
geselliges Apéro und Eiertütschen.

sonntag, 24. april
auswärts-gottesdienst
Siehe unter den beiden Kirchgemeinden 
Amsoldingen und Blumenstein.

gottEsdiENstE

 
Ostern – eine Tür 
öffnet sich

Mittagstisch

Lebens geht durch die Wand des Todes. Doch der Tod ist nicht das Ende, 
der Friedhof nicht Endstation, das Grab ist nur eine offene Tür. Auch wenn 
der Tod eine spürbare Grenze ist und unser Denken, über das Leben hinaus 
zu sehen, erschwert, fühle ich mich nicht am Ende. Eine Kraft, grösser als 
meine, hebt die Grenzen dieses Lebens auf. Ich muss nicht stark sein, son-
dern nur auf Jesus schauen. Weil er es gesagt hat, will ich es glauben. Auch 
wenn ich noch nichts sehe. Er hat die Kraft und kennt den Weg.

Die Auferstehung ist für Johannes nicht nur eine offene Tür zum Leben, 
sondern auch eine Tür der Versöhnung und Vergebung. Sie kennen sicher 
Osterbilder, auf denen man das offene Grab sieht und die drei Kreuze, die 
an Karfreitag und an Golgatha erinnern. Dort hat Jesus für unsere Fehler 
bezahlt und die Tür zu Gott für uns geöffnet. Er hat alles auf sich genom-
men und weggetragen, was dazwischen stand. Mit der Auferstehung Chris-
ti will uns Gott freimachen und nicht verurteilen. Wir verurteilen uns leider 
oft selbst, wenn wir nicht über die Türschwelle gehen. Wir erstarren vor der 
offenen Tür und wagen den Schritt des Glaubens nicht. So wie im Alltag, in 
Beziehungen, wo wir die Möglichkeiten für Versöhnung und Vergebung 
sehen und kennen, die richtigen Worte auf der Zunge liegen und wir sie 
doch nicht aussprechen. Etwas hält uns zurück. Meistens ist es unser Stolz, 
unsere Sturheit, unser Wunsch alles verstehen zu wollen, was nicht zu  
begreifen ist. Es geht eigentlich um die Liebe, um eine Entscheidung, um 
etwas zu akzeptieren, ohne es ganz zu verstehen. Gott hat uns in sein Herz 
geschlossen. Er lässt seinen Sohn für uns sterben, damit nichts mehr  
zwischen uns steht. Er weckt ihn von den Toten wieder auf, damit wir leben 
und für immer bei ihm bleiben können. Hätte Gott mit unserer Logik ge-
handelt, hätte er die Tür zugemacht und uns nicht in sein Herz geschlossen. 

Weil Gott uns vergeben hat, müssen wir die Schuld nicht mehr festhalten. 
Wir brauchen auch andere nicht an ihren Fehlern festzunageln. Wir dürfen 
vergeben – auch uns selbst. Wenn die Tür der Vergebung auf ist, erleben 
wir etwas Befreiendes, Erlösendes. Es tut so gut, wenn man sich wieder in 
die Augen schauen kann. Wenn man reinen Tisch macht und alles aus-
räumt. Ostern ist der Tag der offenen Tür. Da ist ein neuer Anfang möglich, 
weil die Tür zur Vergebung auf ist. Und erst dann fängt Gemeinschaft an, 
weil die Hoffnung für die Zukunft uns mit neuer Kraft erfüllt.
An Ostern steht das Grab offen, die Tür ist offen. Wir wissen nicht wie, aber 
Jesus ist auferstanden. An Ostern geht es nicht um uns, sondern um Jesus 
Christus. Es geht um das, was Gott für uns macht und nicht wie er es macht. 
Es geht nicht um unsere Kraft, sondern um seine! Alles wurde für uns  
getan, weil er uns liebt. Aus lauter Liebe ging Jesus am Palmsonntag in  
Jerusalem durch das so genannte Goldene Tor, welches zum Tempelberg 
führt, das Verbindungstor für die Menschen mit Gott. Die Juden nannten 
dieses Tor, das Tor des Erbarmen Gottes. Sie glaubten, dass die Gegenwart 
Gottes durch dieses Tor auf den Tempelberg emporgestiegen sei.  Die  
Geschichte von Palmsonntag bis Ostern ist nichts anderes als eine offene 
Türe für uns zu Gott, um seine Gegenwart hier und für immer zu erleben.  

Die Auferstehung öffnet die wichtigste Türe für uns. Vielleicht fragen wir 
uns auch, was für Türen könnten wir für andere öffnen? Es gibt viele Mög-
lichkeiten. Die Situation in der Ukraine ist jetzt eine neue Möglichkeit, eine 
offene Tür für Menschen in Not zu sein. Sie ist auch eine Herausforderung, 
die Zweifel an Gottes Liebe nährt, aber Wegschauen darf für uns keine  
Option sein. Auch hier sollen wir Gott bitten, mit seinen Augen der Liebe 
die Not zu sehen und ihn zu fragen, wie wir am besten helfen können. Wie 
Jesus sagt: «Nur wer sucht, der findet, nur wer bittet, dem wird gegeben, 
und dem Klopfenden, dem wir aufgetan.»           
Eine besinnliche Passionszeit und frohe Ostern!   
                                                                 PfarrEr ovid lEliuc, bluMENstEiN-PohlErN

Foto: Auferstehung, Kirche «Santa Maria degli Angeli e dei Martiri» in Rom.

gratulatioNEN

vErtrEtuNg iM PfarraMt

alle sind willkommen
dienstag, 19. april, um 11.45 uhr:
gemeinsam Essen im Kirchgemeinde-
haus, dann Spiel- und Stricknachmittag 
(von 13.45 bis 16.15 Uhr). Anmeldung bis 
am Freitag, 15. April, bei Franziska  
Indermühle, Tel. 079 524 51 42 oder bei 
Monika Tanner, Tel. 077 401 75 07.

KirchlichE aNlässE

«Christus spricht: Ich war tot – und 
siehe: Ich bin lebendig von Ewig-
keit zu Ewigkeit…» «Ich habe eine 
Tür vor dir aufgetan und niemand 
kann sie zuschliessen.» 
              (Offenbarung 1,18 und 3,8)    

Eine Tür teilt unser Leben. Dort fällt 
die Entscheidung, ob ich drinnen 
oder draussen bin. Eine Tür ist das 
Ende oder der Anfang. Denn hinter 
jeder Tür beginnt etwas Neues, ein 
anderer Raum. Und Jesus sagt: «Ich 
habe eine Tür vor dir aufgetan und 
niemand kann sie zuschliessen.» Sie 
ist die Tür zum Leben. Die Tür des

ErfrEulich gutEr bEsuch aM WEltgEbEtstag 

JuKi-club startEt WiEdEr

termine von März bis oktober
unter dem Motto «superhelden» sind 
Kinder ab der 1. Klasse und Jugendliche 
zu den Aktivitäten 2022 des Juki-Clubs 
(je am Samstagnachmittag) eingeladen.  
Und zwar an folgenden Daten:
26. März, 30. april, 21. Mai, 18./19. 
Juni, 3. sptember und 29. oktober.
Treffpunkt ist jeweils um 14.00 Uhr beim 
Kirchgemeindehaus. Es ist dem Wetter 
angepasste und waldtaugliche Kleidung 
angesagt.
infos: Gaby Meer, Tel. 079 781 59 09 und 
Karin Simon, Tel. 078 911 54 79.

geburtstag
•Dienstag, den 05. April, arnold Krebs,  

Niesenweg 8, Reutigen,  (85 Jahre).

Wir gratulieren dem Jubilar ganz  
herzlich, wünschen alles gute und 
gottes segen.

KuW Konfirmationsklasse
unterricht: donnerstag, 28. april, von 
17.30–19.00 uhr.

KuW 2. Klasse
unterricht: samstag, 02. april, von 
09.00–12.00 uhr, und Mitwirkung am 
gottesdienst vom sonntag, 3. april, 
um 09.30 uhr in der Kirche reutigen.

Krabbelgruppe
Mittwoch, 06. april, von 09.00–11.00 
uhr.

die Kindertage vom 11. und 12. april
stehen unter dem Motto «Natur pur» 
Zu den zwei Nachmittagen von 13.30 bis 
17.00 Uhr sind alle Kinder ab dem Kinder-
gartenalter eingeladen. Treffpunkt ist das 
Kirchgemeindehaus reutigen. 
am Montagnachmittag, 11. april, finden 
die Aktivitäten ausschliesslich draussen 
statt. Deshalb sind wettertaugliche 
Kleidung und entsprechende Schuhe 
erforderlich. Ein feines Zvieri wird 
organisiert.
am dienstagnachmittag, 12. april, 
findet von 16.30 bis 17.00 Uhr ein gemein-
samer Abschluss in der Kirche statt. 
Zu diesem sind auch Eltern, Angehörige 
und Freunde herzlich eingeladen.
Auf zwei spannende Nachmittage freut 
sich das Kindertage-Team mit Annemarie 
Vonlanthen, Martina Graf und Heidi 
Kernen.

unser bild zeigt die Konfirmationsklasse von 1972. Da die Goldene Konfirmation 
wegen Corona in den letzten zwei Jahren jeweils abgesagt werden musste, feiern in 
diesem Jahr drei Jahrgänge (1954/1955/1956) zusammen. Die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden sind am 15. April nach dem Gottesdienst zum Apéro im Kirchgemeinde-
haus eingeladen. Für den weiteren Verlauf haben Alfred Zimmermann, Elisabeth  
lörtscher und Jürg rupp die anschliessende Koordination des Anlasses übernommen.

dEKo-tauschMarKt

bereitschaftsdienst
Übernahme allfälliger beerdigungen 
für Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
wegen Ferien/Weiterbildung von Montag, 
18. April, bis und mit Donnerstag, 21. April, 
durch Pfarrer Ovid Leliuc (Kirchenstr. 7, 
3638 Blumenstein, Tel. 033 356 12 35). 
Und von Montag. 25. April, bis und mit 
Dienstag. 3. Mai, durch Pfarrer Hansruedi 
Wenger, (Riedweg 13, 3705 Faulensee, Tel. 
033 535 54 60).

Engagement der 9. Klasse KuW
am samstag, 12. März, war das Quartett 
der Konfirmationsklasse vor dem Volg-
Laden aktiv. Am Tauschmarkt betreute es 
von 09.00 bis 15.00 Uhr den Stand in 
zwei Schichten. Am Morgen waren Simon 
Regez und Sophia Togni vor Ort, und ab 
Mittag Fabienne (links) und Laura Hofer. 
Das eingenommene Geld geht zur Hälfte 
an das «Brot-für-alle»-Projekt, und der 
Rest in die Reisekasse der KUW-Klasse.

goldENE KoNfirMatioN: KarfrEitag, 15. aPril 2022

das Weltgebetstags-team mit (im Bild von links) Sabine Togni, Maja Hofer, Ursula 
von Bergen, Yvonne Tschanz, Elisabeth Tschanz und Winnie Bettschen sah seinen  
Einsatz von Erfolg gekrönt: Sowohl die Darbietung in der Kirche wie danach auch der 
kulinarische Teil im Kirchgemeindehaus waren gut besucht. Besten Dank!


