
Liebe Kirchgemeinde von Reutigen, 
Niederstocken und Oberstocken

«Denn das Reich Gottes ist schon 
mitten unter uns», sagt der Vers aus 
Lukas, mit dem Pfr. Durs Locher uns 
zu seinem Abschiedsgottesdienst 
begrüsst hat. Uns, das sind all jene, 
welche sich am 29. Juni 
2014 zu einem gemeinsa-
men Gottesdienst in der 
Kirche von Reutigen ein-
gefunden haben, um von 
ihm und seiner Frau Maria 
Locher Abschied zu neh-
men. Wie bereits bekannt, 
verlassen die beiden die 
Kirchgemeinde Reutigen 
auf Ende Juli 2014 und zie-
hen nach Ursenbach, wo 
Durs Locher ab dem 1. Au-
gust 2014 ein neues Pfarr-
amt übernehmen wird.
Lukas sagt allerdings nicht 
nur «Denn das Reich Got-
tes ist schon mitten unter 
uns», er sagt auch: «Das Reich Got-
tes kommt nicht so, dass man sagen 
könnte: Schaut hin, hier ist es! Oder: 
Schaut hin, dort ist es!». Mit ande-
ren Worten, es gibt keinen bestimm-
ten Ort oder Zeitpunkt, an dem sich 
das Reich Gottes auf Erden ereignet. 
So sind die Lukasworte auch ein 
Auftrag an uns Menschen auf Er-
den, dafür zu sorgen, dass das Reich 
Gottes immer wieder eine Gelegen-
heit erhält, für uns erfahrbar zu wer-
den. Eine solche Gelegenheit, denke 
ich, ist der Abschiedsgottesdienst 
für Durs und Maria Locher gewe-
sen. Nicht nur, dass sich eine grosse 

Menge aus der Kirchgemeinde dazu 
versammelt hat, nein, viele haben 
ihrem Dank explizit Ausdruck ver-
liehen, etwa durch eine schöne 
Rede, wie Gemeindepräsident Beat 
Wenger, Regionalpfarrer Matthias 
Inniger, Kirchgemeindepräsidentin 
Annemarie Krebs-Baur und Kirch-

gemeinderätin Margrit Äschlimann 
oder aber auch durch Musik und 
Gesang, wie der Projektchor Reuti-
gen, die Musikgesellschaft Reuti-
gen, die Trachtengruppe Reutigen 
und der Männerchor Stocken.
Mit den nun folgenden Voten aus 
der Gemeinde möchte ich es Ihnen 
überlassen, zu beurteilen, ob das 
Reich Gottes während diesem An-
lass nicht wohl schon ein bisschen 
mitten unter uns gewesen ist. 
«Den Gottesdienst, mit den Vereins-
beiträgen, empfand ich wie einen 
schönen bunten Blumenstrauss, 
welcher all die schönen Jahre mit 

Durs und Maria veranschaulichten.»
«Es war eine sehr würdige und doch 
schlichte Feier. Für mich war sehr 
beeindruckend, als Barbara und 
Durs das Gebet gesprochen haben. 
Ich fand es auch ganz schön, dass 
Barbara bei diesem Gottesdienst 
mitwirken konnte. Die symbolische 

Stabsübergabe mit der Bi-
bel empfand ich auch sehr 
emotional. Es war ein Ab-
schied von Durs und zu-
gleich ein Willkommen von 
Barbara und das gefiel mir. 
Ich bin froh, dass Durs 
Barbara seinen Segen gab, 
damit sie nun diese Ge-
meinde führen darf.»
Ganz zum Schluss möchte 
ich Durs und Maria Locher 
in der Ausübung ihrer neu-
en Aufgaben viel Freude, 
Zufriedenheit und Wohler-
gehen wünschen.
Ganz herzlich,

Pfrn. Barbara Soom 

Im Namen des Kirchgemeinderates 
Reutigen heisse ich Barbara Soom als 
neue Pfarrerin in unserer Kirchge-
meinde herzlich willkommen. Ich hof-
fe, dass sie sich mit ihrem Mann im 
Pfarrhaus und im Dorf bald heimisch 
fühlt. Ich wünsche ihr einen guten 
Start in ihrem neuen Beruf und hoffe 
auf eine gute Zusammenarbeit. – Am 
Sonntag, 3. August wird unsere Pfar-
rerin in der Kirche Reutigen ihren ers-
ten Gottesdienst halten. Empfangen 
wir sie mit einem Grossaufmarsch!

Annemarie Krebs,
Kirchgemeindepräsidentin

«Evangelia» – Schwarzes Meer: Costinesti RO, Foto: Ovid Leliuc

Barbara Soom und Durs Locher bei der «Stabübergabe»
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Liebe Leser, liebe Leserinnen

Die Bibel ist ein faszinierendes Buch, das über Jahrhunderte hinweg von 
den unterschiedlichsten Menschen in den verschiedensten Stilen geschrie-
ben wurde. Prophetische Texte stehen neben Geschichtsbüchern, Dichtung 
wechselt sich mit Erzählungen ab. Es geht um Liebe, Krieg, Leben, Tod und 
– Gott. Niemand, der die Bibel gelesen hat, wird nachher sagen, dass sie 
eine leichte Lektüre darstellt. Die Kernaussagen sind meistens einfach zu 
verstehen, aber vieles erfordert Nachdenken und Forschen. So wird jeder 
Bibelleser zugleich auch zum Bibelausleger und damit, – um einen theolo-
gischen Fachbegriff zu verwenden, – «Hermeneutiker». 

Wir entscheiden beim Lesen oft unbewusst, ob etwas eine Aufforderung an 
uns ist oder nicht. Viele Stellen enthalten klare Anweisungen, denen wir 
aber nicht Folge leisten. Eine ganz einfache steht in 2. Timotheus 4,13: 
«Bring den Mantel mit, den ich in Troas bei Karpus gelassen habe, auch die 
Bücher; vor allem die Pergamente.» Niemand sucht heute bei einem Karpus 
in Anatolien Dokumente, die er Paulus mitbringen könnte. Klar, die Auffor-
derung galt Timotheus und Paulus braucht keinen Mantel mehr. Aber wenn 
diese Aufforderung uns nicht mehr gilt, wieso gilt der Missionsbefehl, das 
Evangelium weiterzugeben, für uns dann noch, welchen Jesus ja ebenso 
einer bestimmten Gruppe von Menschen zu einer bestimmten Zeit gegeben 
hat? Egal, wie wir diese Frage beantworten: Es wird klar, dass wir die Bibel 
auslegen und nicht einfach wörtlich umsetzen. 

Schwer wird es oft in Fragen des Alten Testamentes, wenn wir vor der Ent-
scheidung stehen, welche der vielen Gebote und Gesetze für uns heute gel-
ten. Noch schwerer wird es bei Fragen, die den Horizont der Bibel übertre-
ten, weil die Fragen schlichtweg nicht gestellt wurden, als die Bibel ent-
stand. Darunter fallen wichtige Fragen, mit denen wir es heute zu tun ha-
ben: Was denkt Gott über Stammzellenforschung, oder Kapitalismus? Kei-
nes dieser Worte findet man in einer Konkordanz und wer diese Fragen 
biblisch beantworten will, muss klare Stellen, die von anderen Themen han-
deln, aus dem Originalzusammenhang lösen und auf das entsprechende 
Thema anwenden. Das ist Hermeneutik. Und das Ergebnis fällt offensicht-
lich sehr unterschiedlich aus, so dass zwei Christen drei Meinungen zum 
selben Thema haben können. 

Es gibt auch Themen, die in der Bibel verständlich behandelt werden und 
unter Menschen, die glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, kaum zu Dis-
puten führen. Dazu gehört, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Gott einen 
Anspruch auf das Leben der Menschen hat und dass es ein ewiges Leben 
gibt. Aber auch bei diesen klaren Themen gibt es viel Raum für Auslegung: 
Wie stellt man sich zum Beispiel das ewige Leben vor? Leben wir auf einer 
runderneuerten Erde oder wird etwas ganz Neues geschaffen? Kommen 
Haustiere in den Himmel und werden wir uns im Himmel überhaupt wie-
dererkennen? Auch diese Frage erfordert Auslegung. Da wir um das Thema 
der Bibeldeutung doch nicht herumkommen, ist es besser, sie bewusst an-
zugehen. Das Ziel ist zu verstehen, warum wir die Bibel so verstehen, wie 
wir es eben tun. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Auseinandersetzung 
mit biblischen Texten und ihre Deutung für den Alltag.

 ovid lEliuc, Pfr.

Gedanken zum Bibelsonntag

KirchlichE untErWEisunG, KuW

sonntag, 3. august, 9.30 uhr
abendmahlsgottesdienst und taufe
mit Pfrn. Barbara Soom, Orgel: Doris Re-
nold.

sonntag, 10. august, 9.30 uhr
auswärtsgottesdienst zum schulan-
fang in blumenstein
mit Pfr. Ovid Leliuc. Details im Gemeinde-
teil Blumenstein.

sonntag, 17. august, 13.30 uhr
bergpredigt und taufen
mit Pfrn. Barbara Soom, siehe «Kirchli-
che Anlässe».

sonntag, 24. august, 10.00 uhr
brückenpredigt
auf der Velobrücke zwischen Wimmis und 
Reutigen zusammen mit der Kirchge-
meinde Wimmis, Pfrn. Rosmarie Fischer, 
Nicole Staudenmann und Barbara Soom. 
Freundliche Mitwirkung der Jugendmusik 
Wimmis-Reutigen. Anschliessend Apéro.

sonntag, 31. august, 10.30 uhr
stockenpredigt
mit Pfrn. Barbara Soom in der Pausenhal-
le des Schulhauses Niederstocken. 
Freundliche Mitwirkung der Jugendmusik 
Wimmis-Reutigen und des JuKi-Clubs. 
Anschliessend gemütliches Beisammen-
sein bei einem Chäsbrät, das die Kirchge-
meinde spendet. Fortsetzung des Pro-
gramms im Rahmen des Spielnachmit-
tags des Bibliothekvereins Stocken. Siehe 
auch Flugblatt. Herzliche Einladung.

GratulationEn

Geburtstage
• Freitag, 15. August: stoller fritz, Büh-

len, Niederstocken (94 Jahre)
• Donnerstag, 21. August: lehmann Jo-

hannes, Altersheim Bachtele, Wimmis 
(85 Jahre)

• Mittwoch, 27. August: Krebs rudolf, 
Moos, Reutigen (80 Jahre)

Wir gratulieren den Jubilaren herzlich, 
wünschen alles Gute und Gottes Segen.

9. Klasse
donnerstag, 28. august, 15.45 uhr: 
Unterricht im KGH.
freitag, 29. bis samstag, 30. august: 
Nachtwanderung gemäss Infoblatt.

trauung olivia haldimann und florian 
raval
samstag, 16. august, 13.00 uhr in der 
Kirche Reutigen. Olivia freut sich über 
alle, die an der Trauung dabei sein kön-
nen.
Weiteres: www.oliviakuesstflo.com

Wo finden wir das Reich Gottes auf Erden?

bergpredigt
sonntag, 17. august, 13.30 uhr, bei 
schönem Wetter auf dem Lengenberg, bei 
schlechtem Wetter in der Kirche. Im Zwei-
felsfall erteilt Tel. 1600, Rubrik 1, ab 10.00 
Uhr Auskunft.
Gottesdienst und Taufen mit Pfrn. Barba-
ra Soom, freundliche Mitwirkung der Mu-
sikgesellschaft Reutigen. Separates Kin-
derprogramm während der Predigt mit 
Marianne Gast. Anschliessend gemütli-
ches Beisammensein. Die Kirchgemeinde 
spendiert für alle eine Bratwurst, auch 
Getränke sind erhältlich. Alkoholisches 
sowie Kaffee und «Merängge» werden 
von der Hirtenfamilie Wüthrich angebo-
ten. Die Weggenossenschaft erteilt den 
Gottesdienstbesuchern freie Zufahrt. 
Auch dieses Jahr: 8.- und 9.-Klässler, die 
zu Fuss «z’ Berg» gehen, erhalten eine Zu-
satzunterschrift. Bitte vorher bei der 
Pfarrerin melden.

JuKi-club
samstag, 9. august, 13.30–16.00 uhr, 
Treffpunkt beim KGH. Thema: Platsch! 
Nass?
Alle Kinder ab der 1. Klasse sind herzlich 
eingeladen. Wald- und wettertaugliche 
Kleider anziehen!

Krabbelgruppe
Mittwoch, 13. / 20. und 27. august, 
9.00–11.00 uhr im KGH.

spielgruppe
donnerstag, 14. / 21. und 28. august, 
9.00–11.30 uhr im KGH. 

KollEKtEn

EinladunG hochZEit

2. Quartal 2014
13.04.	 Ärzte	ohne	Grenzen	 87.00
18.04.	 Pro	Infirmis	 138.50
20.04.	Schweizer	Tafel	 255.55
27.04.	 Internationale	Oekumenische	

Organisationen	(Synodalrat)	 61.40
04.05.	HILKA	 120.95
11.05.	 Wunderlampe	 148.00
25.05.	Schweiz.	Rotes	Kreuz	 53.00
29.05.	Krebsliga	Schweiz	 524.35
01.06.	 Heilsarmee	 163.00
08.06.	Krebsliga	Schweiz	 535.45
15.06.	 Pfarramtliche	Hilfskasse	 282.05
29.06.	Pfingstkollekte	(Synodalr.)	 995.60

Wir danken herzlich.


