
Ein Neugeborenes in den Armen zu halten, ist eines der wunderbarsten Ge-
fühle für uns Frauen, besonders dann, wenn wir zugleich auch noch die 
Mutter dieses jungen Menschleins sind – einfach ein Wunder! Und dann 
beginnt ein Spiessrutenlaufen ganz besonderer Art: Das Auf- und Erziehen 
unserer Kinder. 

Zuerst sind wir Eltern – besonders wir Mütter – der Orientierungspunkt in 
der Welt unserer Kleinen. Alles dreht sich um die Erfüllung ihrer Bedürf-
nisse und ihrer Wünsche. Geht es ihnen gut, geht es uns gut, geht es ihnen 
schlecht, geht es uns schlecht: Glücksmomente wechseln sich ab mit Mo-
menten, wo wir an die Grenze unserer Belastbarkeit kommen.

Sind die Kinder aber dann im Teenageralter,  beschleicht uns Eltern manch-
mal das Gefühl, man könne bei der Kindererziehung unglaublich viel falsch, 
aber kaum jemals etwas richtig machen. Dass wir Eltern diesem Dilemma 
immer und immer wieder ausgesetzt sind und dass dies nicht erst ein Pro-
blem unserer Zeit ist, zeigt uns folgender Abschnitt aus dem Lukasevange-
lium: 

Der zwölfjährige Jesus im Tempel
Und seine Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. 
Auch als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf, wie es an diesem Fest der 
Brauch war, und verbrachten die Tage dort.  Als sie heimkehrten, da blieb der 
junge Jesus in Jerusalem zurück, und seine Eltern merkten es nicht. 
Da sie meinten, er befinde sich unter den Reisenden, gingen sie eine Tagerei-
se weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. 
Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn zu 
suchen. 
Und es geschah nach drei Tagen, dass sie ihn fanden, wie er im Tempel mit-
ten unter den Lehrern sass und ihnen zuhörte und Fragen stellte. 
Alle aber, die ihn hörten, waren verblüfft über seinen Verstand und seine Ant-
worten. 
Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt, und seine Mutter sagte zu ihm: 
Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit 
Schmerzen gesucht. 
Und er sagte zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass 
ich im Haus meines Vaters sein muss? 
Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte.
 Lukas 2,41-50

Maria und Josef geht es nicht anders als uns, wenn wir unsere Kinder ver-
loren glauben und sie wiederfinden. Der ersten Erleichterung, das Kind 
wohlbehalten wiederzufinden, folgt sofort die Frage nach dem Grund sei-
nes Verschwindens. In unserem Bibeltext bleibt Jesus im Tempel zurück, 
weil er mit den jüdischen Gelehrten in eine Debatte über Gott vertieft ist - 
d.h. er folgt seiner eigentlichen Berufung, was Maria und Josef vorerst noch 
nicht verstehen können. 

Erstaunlich ist immer wieder, wie leicht es unseren Kindern gelingt, uns in 
tiefste emotionale Abgründe zu stürzen. Unsere elterliche Fürsorge steht 
dabei ihrer Ex pe ri men tier freu dig keit diametral gegenüber. Es liegt in der 
Natur der Heranwachsenden, sich Stück um Stück von uns loszulösen und 
so ihre eigenen Stärken und Begabungen zu finden. Dabei können sie kaum 
Rücksicht auf unsere Bedürfnisse nehmen. Das wird in unserem Bibeltext 
deutlich in der Frage Jesu an seine Eltern: «Warum habt ihr mich gesucht? 
Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?»

Auch wenn unsere Kinder uns vermutlich nicht mit einer solchen Antwort 
entgegentreten werden, sind wir Eltern immer wieder gefordert, uns in Zu-
rückhaltung zu üben, wenn es um den Weg und die Wünsche unserer Kin-
der für ihre Zukunft geht. Sie müssen lernen, verantwortungsvoll mit Frei-
räumen umgehen zu können, selbst wenn dies bedeutet, Stück um Stück 
von uns Abschied zu nehmen: Denn, liebe Eltern und ganz besonders liebe 
Mütter, unsere Aufgabe ist nicht, die Bestimmung unserer Kinder zu ent-
decken, sondern nur sie auf der Suche nach ihrer eigenen Bestimmung zu 
unterstützen und zu begleiten. Dafür haben wir – so Gott will – ein Leben 
lang Zeit. 

Gerne laden wir Sie alle zum Muttertagsgottesdienst ein, wo dieses Thema 
Gegenstand der Predigt sein wird. Zwei junge Frauen, Jana Gutjar (Harfe) 
und Sarah Tschanz (Querflöte), werden uns dabei an ihrer musikalischen Be-
gabung teilhaben lassen. 

Jana und Sarah sind beide 17 Jahre alt und haben sich in den Lehrwerkstät-
ten der IDM Spiez kennen gelernt. Sie machen dort eine Lehre zur Beklei-
dungsgestalterin (Damenschneiderin). Ein gemeinsames Hobby haben sie 
in der Musik gefunden. Harfe und Querflöte harmonieren sehr schön zusam-
men. Gemeinsam zu musizieren ist etwas Neues für die beiden jungen Frau-
en und macht ihnen sichtlich Spass. 

 

barbara katharina soom, Pfrn. 

sonntag, 1. mai, 20.00 uhr
abendgottesdienst
mit Pfr. Stephan Bieri (Biembach i.E.), 
«Vom Rhythmus des Lebens» (Markus 
4,26-29). An der Orgel: Christoph Zbin-
den. Kollekte: Stiftung gegen
Gewalt an Frauen und Kindern

Donnerstag, 5. mai, 9.30 uhr
auffahrt-Gottesdienst mit zwei taufen 
und abendmahl
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom. Orgel: 
Christoph Zbinden.

sonntag, 8. mai, 9.30 uhr
Gottesdienst zum muttertag
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom. Poe-
tisch–musikalisches Programm mit Doris 
Renold Orgel, Jana Gutjar Harfe und Sa-
rah Tschanz Querflöte.  Kinderhütedienst.

Pfingsten, 15. mai, 9.30 uhr
konfirmations-Gottesdienst zum the-
ma «unabhängigkeit»
mitgestaltet von der Konfirmationsklasse, 
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom. Orgel-
musik Felix Belz und Lieder zusammen 
mit den Konfirmanden und Konfirman-
dinnen. 
herzliche Einladung, auch für nicht 
geladene Gäste!

sonntag, 22. mai
auswärts-Gottesdienst
siehe unter den Kirchgemeinden Amsol-
dingen und Blumenstein.

sonntag, 29. mai, 9.30 uhr
schützen-Gottesdienst
anlässlich des Feldschiessens beim 
Schützenhaus Reutigen, mit Pfrn. Barba-
ra Katharina Soom und mit freundlicher 
Mitwirkung der Blaskapelle Stockhorn-
Kristall.

montag, 30. mai, 20.00 uhr 
Einsingen taizé-abendgottesdienst
in der Kirche. 

Vorankündigung: sonntag, 5. Juni, 
20.00 uhr
taizé-abendgottesdienst mit abend-
mahl
Zum Abendgottesdienst mit Liedern aus 
Taizé und einem Abendmahl sind alle 
ganz herzlich eingeladen. Wir feiern die-
sen meditativen und besinnlichen Gottes-
dienst mit viel Gesang und Musik. Mit 
Pfrn. Barbara Katharina Soom, Klavier: 
Peter Stähli.
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Zum muttertag

kirchLichE untErWEisunG, kuW

2.+3. klasse
Dienstag, 17. mai, 20.00 uhr Eltern-
abend im KGH.
samstag, 21. mai, 09.00–11.45 uhr 
unterricht im KGH.
mittwoch, 25. mai, 14.00–16.45 uhr 
unterricht im KGH.

9. klasse
Donnerstag, 12. mai, 17.30–19.00 uhr 
unterricht in der Kirche. 
samstag, 14. mai, 09.00–13.00 uhr 
hauptprobe konfirmation in der Kir-
che.
Pfingsten, 15. mai, 9.30 uhr konfir-
mation.

GratuLationEn

Geburtstage
•	Mittwoch, 11. Mai: straubhaar Jakob, 

Schwand, Niederstocken (93 Jahre). 
•	Donnerstag, 12. Mai: thönen anton, 

Heitiweg, Reutigen (80 Jahre). 

Wir gratulieren den Jubilaren herz-
lich, wünschen alles Gute und Gottes 
segen.

kirchLichE anLässE

mittagstisch
Dienstag, 3. mai, 11.45 uhr im KGH, an-
schliessend 13.45–16.15 Uhr Spiel- und 
Stricknachmittag. Anmeldung bis 29. Ap-
ril an: Heidi Grossenbacher (033 657 11 
07) oder Franziska Indermühle (033 657 
28 49).

krabbelgruppe
mittwoch, 4. / 11. / 18. und 25. mai, 
9.00–11.00 uhr im KGH.

spielgruppe
Dienstag, 3. / 10. / 17. / 24. und 31. 
mai und Donnerstag, 12. / 19. und 26. 
mai, jeweils 9.00–11.30 uhr im KGH. 

kirchgemeindeversammlung
Donnerstag, 12. mai, 20.00 uhr im 
Kirchgemeindehaus.
Bitte für die Traktanden die amtliche Pub-
likation im Thuner Amtsanzeiger beach-
ten

Juki-club
samstag, 21. mai, 14.00–17.00 uhr 
Treffpunkt beim KGH, waldtaugliche Klei-
der! Thema: «Määäääh !». 
Die Spiele finden bei jeder Witterung 
draussen statt. Kleidung der Witterung 
anpassen!

Auskünfte bei 
•	Olivia Raval-Haldimann, 3703 Aeschi b. 

Spiez, 079 681 79 87.
•	Kathrin Heimberg, 3153 Rüschegg Gam-

bach, 079 687 25 49.

kirchLichE hanDLunGEn

bestattungen
•	Freitag,	 18.	März:	hodler Elisabeth  in 
Steffisburg,	 geb.	 2.	 Februar	 1948,	 gest.	
14.	März	2016.	

•	Donnerstag,	 24.	März:	moreillon marc 
in	Oberstocken,	geb.	7.	Dezember	1956,	
gest.	18.	März	2016.	

«Denn	der	Staub	muss	wieder	zu	Erde	
werden,	wie	er	gewesen	ist.	Und	der	Geist	
wieder	zu	Gott,	der	ihn	gegeben	hat.»
 PrEDiGEr 12,7

VErtrEtunG im Pfarramt

bereitschaftsdienst
Übernahme allfälliger beerdigungen 
(ferien Pfrn. barbara katharina soom)
Von Freitag, 15. April bis Sonntag, 1. Mai 
durch Pfr. Stephan Bieri, Weitenbirken, 
3419 Biembach, 034 461 03 53.
Besten Dank für die Beachtung.

schÜtzEnGottEsDiEnst 

Die Blaskapelle Stockhorn-Kristall wurde 
im Jahr 2012 von Thomas Zenger und 
Ruedi Wenger gegründet. 
Die beiden Initianten setzten sich primär 
das Ziel, mit der kleinstmöglichen Beset-
zung den mährisch-böhmischen Stil zu 
pflegen. Die Kapelle zählt 7 Musiker aus 

der Region Berner Oberland. Seit der 
Gründung steht die Formation unter der 
Leitung von Thomas Zenger, der auch als 
Hornist mitspielt. 
Gerne verschönern wir den Gottesdienst 
beim Schützenhaus mit unseren  musika-
lischen Beiträgen. 

rÜckbLick auf ostErn

karfreitag
Viele der Konfirmierten der Konfirmati-
onsklasse 1966, des Jahrgangs 1950, ha-
ben sich am Karfreitag in der Kirche Reu-
tigen eingefunden, um gemeinsam die 
goldene Konfirmation zu feiern. Einige 
von ihnen haben dafür eine weite Anreise 
auf sich genommen, eine goldig Konfir-
mierte ist aus Mexiko angereist. Zu den 
sinnlichen Tönen der Sängerin Michaela 
Gurten und den Orgelklängen von Chris-
toph Zbinden wurden alte Erinnerungen 
aus dem Gottesdienst von damals wieder 
wach. Beim Apéro wurden in lebhaften 
Gesprächen weitere gemeinsame Erinne-
rungen aufgefrischt und Lebensgeschich-
ten ausgetauscht. Ein sehr schöner und 
rundum gelungener, feierlicher Anlass! 
Die Kirchgemeinde Reutigen wünscht al-
len Jubilarinnen und Jubilaren Gottes Se-
gen auf ihren künftigen Lebenswegen.

ostern
Am gut besuchten Ostergottesdienst er-
zeugten die  Orgeltöne von Hedwig Stucki 
und die Lieder des Männerchors Stocken 
eine feierliche Stimmung. Beim anschlie-
ssenden Eiertütschen im Kirchgemeinde-
haus «hei mir de no chli üsi Seele lah 
bambele», wozu uns das Schlusslied des 
Männerchors ermuntert hat. Dieses Lied 
und eine weitere musikalische Zugabe ha-
ben im Kirchgemeindehaus für eine gute 
Stimmung und ein gemütliches Beisam-
mensein gesorgt. Ein Merci an alle Betei-
ligten und besonders an den Männerchor 
Stocken! 

DiE kirchGEmEinDE rEutiGEn

koLLEktEn

1. Quartal 2016
10.01. Kinderdorf Pestalozzi   79.00 
17.01. Aidshilfe   58.00  
24.01. Pfarramtliche Hilfskasse   110.00   
31.01. CH Kirchen im Ausland   52.00   
07.02. Synodalrat Kirchensonntag   212.05  
14.02. Wunderlampe    64.00
28.02. Aidshilfe    55.00 
04.03.  Frauen Weltgebetstag  

Kuba   552.00
05.03.  Sternschnuppe  

(Fiire mit de Chliine)  45.00
06.03.  Winterhilfe    52.00
20.03.  Befreiung aus den Klauen 

des Menschenhandels    68.90
25.03.  Pfarramtliche Hilfskasse    198.40
27.03.  Schweizer Tafel    235.90
Wir danken herzlich


