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Editorial GottEsdiEnstE

Kirchgemeinden reUTigen-
AmSOLdingen-BLUmenSTein

gemeinSAmeS

rEdaKtion:
Kirchgemeinden Reutigen, Amsoldingen und Blumenstein im monatlichen Wechsel

GottEsdiEnstE 

Kirchgemeinde reUTigen

rEutiGEn, obErstocKEn, niEdErstocKEn:
Präsidium: Peter Gast, Telefon 033 657 02 31, gast.peter@bluewin.ch
Pfarramt: Barbara Katharina Soom, Telefon 033 657 11 69, b.k.soom@gmx.ch 
redaktion: Peter Rothacher, Telefon 079 433 11 37, peter.rothacher@outlook.com
sekretariat: Brigitte Märki, Telefon 033 657 10 08, info@kirche-reutigen.ch
sigristenamt: Hans Rudolf Kernen, Telefon 079 351 81 02, hansrudolf.kernen@bluewin.ch

KirchlichE anlässE

KirchlichE handlunGEn

GoldEnE Konfirmation mit GrossEr bEtEiliGunG

taufe
•	Sonntag,	 05.	 Mai,	 Patrick bühlmann,	
Sohn	von	Thomas	und	Rahel	Bühlmann	
(geborene	Roduner),	wohnhaft	in	Reuti-
gen,	geboren	am	17.	November	2018.

bestattung
•	Mittwoch,	 01.	 Mai,	 Peter siegrist,		
geboren	 am	 16.	 März	 1951,	 verstorben	
am	21.	April	2019.

«Nun	aber	bleiben	Glaube,	Hoffnung	und	
Liebe,	 diese	 drei;	 aber	 die	 Liebe	 ist	 die	
grösste	unter	ihnen.»
																																															1. KorinthErbriEf 13/13

Goldene hochzeit
•	Donnerstag,	 2.	Mai,	Krebs martin und 

olga,	Günzenenweg	5,	Reutigen.
•	Freitag,	 28.	 Juni,	 Kernen hans rudolf 

und renate,	Heitiweg	7,	Reutigen.

Wir gratulieren diesen jubilierenden  
Paaren ganz herzlich, wünschen alles 
Gute und Gottes segen.
	
In	dieser	Rubrik	werden	–	nach	erfolgter	
Zustimmung	 der	 jubilierenden	 Senioren	
und	Seniorinnen	–	hohe	Geburtstage	aus	
unserer	 Kirchgemeinde	 publiziert.	 Und	
zwar	80-,	85-,	90-	sowie		über	90-Jährige.		
Aber	auch	Paare,	welche	eine	Goldene	oder		
Diamantene	 Hochzeit	 feiern	 können,		
finden	Erwähnung.	Die	Angaben	stammen	
von	den	jeweiligen	Gemeindeverwaltungen.

GratulationEn

Bei seinem Vergleich mit dem Brot geht es bei Jesus sicher um mehr als 
um die Frage, welches Brot wir kaufen oder backen sollen. Diese mutige 
Aussage über sich selber hat vielmehr mit der Frage zu tun: Wem sollen wir 
– für was wir brauchen – vertrauen in unserem Leben? Sein Gleichnis haben 
die Zuhörer von Jesus noch einigermassen begriffen, aber der Inhalt hat 
doch heftige Diskussionen ausgelöst. 

Nicht nur wegen dem Brot-Wort von Jesus, sondern auch wegen dem, was 
Jesus einen Tag zuvor gemacht hat. Er hat 5000 Menschen mit fünf Broten 
und zwei Fischen versorgt. Er hat ein Wunder vollbracht, bei dem alle satt 
geworden sind. 
Diese Nachricht  hat sich ohne Internet und Facebook schnell verbreitet. 
Und plötzlich stand Jesus da als Influencer mit dem Volk als seine Follower. 
Aber er sagte zu diesem Volk: «Ich bin mehr als das tägliche Brot, mehr als 
Speise; ich bin das Brot, das euch ins ewige Leben hinein hält.» Aber mit 
solchen Aussagen gewinnt man keine Follower.  

An diesem Tag konnte Jesus sein Brot schlecht verkaufen. Viele seiner 
Anhänger gingen nicht länger mit ihm. Einige haben ihm geglaubt – haben 
vielleicht nicht ganz verstanden, wovon er sprach, aber sie vertrauten ihm. 
In der Erzählung sagt Petrus zu ihm: «Ich bleibe, wohin soll ich gehen, du 
hast Worte ewigen Lebens.» Aber Jesus sagt zu Petrus: «Ja, Petrus, schön 
dass du mir vertraust, aber auch unter meinen engsten Freunden gibt es 
solche, die ein Brot auf unehrliche Art verdienen wollen.» 
Indirekt sagt Jesus zu Petrus: «Es gibt Menschen wie du, welche diesen 
Vertrauensschritt in ihrem Leben machen. Andere wollen nur ihren Magen 
und ihre Kornkammern füllen, obwohl sie merken, dass sie von diesem Brot 
nicht satt werden können – obwohl es einfacher wäre, mir zu vertrauen.» 

Schlussendlich spielt es keine Rolle, wie viel gutes Brot wir essen, wie 
viel Vorrat wir uns leisten und ansammeln können. Wir hungern immer 
noch nach den wichtigen Dingen dieses Lebens und der Tag kommt, wo wir 
– trotz dem Satt sein vom Brot – von dieser Welt gehen müssen. Jesus will 
uns aber ein Brot anbieten, das uns jetzt und ewig erhält. Ein Brot, welches 
nachhaltig ist, das kein Ablaufdatum hat.  

Ich könnte jetzt damit beginnen, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,  
viele Beispiele dafür zu geben, wie Zufriedenheit, Liebe, Treue, Vergebung, 
Versöhnung und so weiter nachhaltige, göttliche Nahrungsmittel sind. Hier 
im Leben und nach unserem Tod; wenn nicht für den Himmel, so doch  
sicher für die Nachkommen. 
Aber finden Sie doch selber heraus, ob Jesus für Sie jeden Morgen Brote 
/ Worte nachhaltigen Lebens hat. Machen Sie das unterwegs zum Bäcker, 
bei der Entscheidung, welches Brot zu kaufen. Und machen Sie das beim  
Frühstück. Denken Sie dann auch daran, dass es noch ein besseres Brot 
gibt, das Jesus das Brot des Lebens ist. 

Denken Sie auch an die Worte von Jesus, dass «der Mensch nicht vom  
Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes  
hervorgeht.»  
Jesus sagte weiter: «Seid nicht entsetzt und verwirrt, wenn ihr so etwas 
hört. Es gibt eine Kraft die ich euch gebe, die euch täglich lebendig macht, 
diese Worte selber sind Geist und sind Leben, sind nahrhaft und machen 
euch lebendig: Der Geist ist es, der lebendig macht!»

ovid lEliuc, PfarrEr in blumEnstEin

Krabbelgruppe
mittwoch, 5./12./19. und 26. Juni, von 
9.00–11.00 uhr im	Kirchgemeindehaus.	

spielgruppe
dienstag, 4./11./18. und 25. Juni, sowie  
auch donnerstag, 6./13./20. und  27. 
Juni, jeweils von 9.00–11.30 uhr im	
Kirchgemeindehaus.

KuW 7./8. schuljahr
Elternabend: dienstag, 4. Juni, 20.00 
uhr im Kirchgemeindehaus.
KuW-lager: donnerstag, 13. Juni, bis 
samstag, 15. Juni. Abschlussgottesdienst	
am	sonntag, 16. Juni,	in	der	Kirche.

KuW 9. schuljahr
samstag, 8. Juni, von 9.00–13.00 uhr: 
Hauptprobe Konfirmation (Liturgie/ 
Singen). sonntag, 9. Juni, 9.30 uhr: 
Konfirmation.

Juki-club	
Zum thema ägypten verbleiben	folgende		
Daten:	Wochenende	22./23. Juni (ab	der		
3.	Klasse	mit	Übernachtung),	
24. august und 26. oktober	(Rückblick/	
Elternanlass	mit	kleinem	Imbiss).
infos:	Gaby	Meer,	über	Tel.	033	345	44	47	
oder	 079	 781	 59	 09	 sowie	 Karin	 Simon,		
Tel.	033	535	48	69	oder	078	911	54	79.

voranKündiGunG

seniorenreise vom 14. august
Ziel der diesjährigen seniorenreise ist 
die Einsiedelei st. verena bei solothurn. 
Der	gebuchte	Straubhaar-Reisecar	startet	
am	Mittwoch,	14.	August,	um	9.40	Uhr	beim	
Restaurant	Hirschen/Kapf.	Abfahrt	auf	dem	
Dorfplatz	 Reutigen	 ist	 danach	 um	 10.00	
Uhr.	 Als	 weitere	 Zusteigemöglichkeiten		
dienen	zudem	wieder	die	STI-Haltestellen	
in	Stocken.	
im restaurant Kreuzen, Kreuzritter-	
Herberge	seit	 1644,	wird	das	Mittagessen	
serviert.	 Anschliessend	 steht	 ein	 Besuch	
der	Kirche	zu	Kreuzen	auf	dem	Programm	
(Fussweg	rund	50	Meter).	Pfarrerin	Barbara	
Soom	wird	uns	dort	einen	kleinen	Einblick	in	
die	 Geschichte	 der	 Einsiedelei	 St.	Verena		
vermitteln.
Etwa um 15.30 uhr geht	die	Reise	weiter	
Richtung	Rüeggisberg.	Im	dortigen	Panora-
marestaurant	machen	wir	noch	eine	Kaffee-
pause,	bevor	es	wieder	Richtung	Reutigen	
geht.	Reservieren	Sie	 sich	 schon	mal	 das	
Reisedatum.	Weitere	Details	werden	in	der	
Juli-Ausgabe	folgen,	und	bei	Bedarf	gibt	die		
Kirchgemeinderätin Marie Carisch über 
Tel. 078 635 06 28 Auskunft.	

an dEr KirchGEmEindEvErsammlunG vom 16. mai vErabschiEdEt

mit einem lächeln verabschiedeten 
sich dorli Kappeler (links) und Elisa-
beth tschanz als Hauswartinnen. An der 
Kirchgemeindeversammlung würdigte  
Präsident Peter Gast deren 24-jähriges 
und 5-jähriges Engagement und stellte 
Esther Oesch als ihre nachfolgerin vor. 
Erfreuliches konnte er über die erfolgte 
dachsanierung der Kirche berichten: 
«Trotz diversen Mehrarbeiten sind wir 
weit unter dem bewilligten Bruttokredit 

von einer Viertelmillion geblieben: Denn 
dank einem Versicherungsbeitrag, kanto-
nalen Beiträgen sowie einer privaten 
Spende verbleiben uns nun noch Kosten 
in der Höhe von gut 111’000 Franken.»
Die von Alexandra Zürcher präsentierte 
Jahresrechnung schliesst bei einem  
umsatz von 341’746 Franken mit einem  
Verlust von 8’704 Franken, was gegen-
über dem Budget einer Besserstellung 
von 51’390 Franken entspricht.

bEsuchE/bEistand GEWünscht?

besucherdienst
Würden Sie sich über einen Besuch bei 
ihnen zuhause, oder je nach Situation im 
Spital oder im Heim, freuen? Wenn dies der 
Fall ist, kontaktieren Sie entweder Pfarrerin 
Barbara K. Soom über Tel. 033 657 11 69 
oder per E-Mail über b.k.soom@gmx.ch; 
oder aber die Kirchgemeinderätin Marie 
Carisch über Tel. 078 635 06 28 oder Maria 
Beck (Sekretärin Besucherdiens) über Tel. 
033 657 18 66. 

sonntag, 2. Juni
auswärts-Gottesdienst
Siehe	unter	den	Kirchgemeinden		
Amsoldingen	und	Blumenstein.

Pfingsten, 9. Juni, 9.30 uhr
Konfirmations-Gottesdienst
mitgestaltet	von	der	Konfirmationsklasse	
sowie	Pfrn.	Barbara	Katharina	Soom.	
Orgelmusik	Felix	Belz,	musikalische	und	
andere	Überraschungen	der	Konfirman-
den	und	Konfirmandinnen.		Herzliche	
Einladung,	auch	für	nicht	geladene	
Gäste!	

sonntag, 16. Juni, 9.30 uhr
Gottesdienst
mit	Pfrn.	Barbara	Katharina	Soom	sowie	
Doris	Renold		an	der	Orgel.	Mitwirkung	
der	7./8.-KUW-Klasse.

sonntag, 23. Juni, 9.30 uhr
Gottesdienst
mit	Pfrn.	Barbara	Katharina	Soom	sowie	
Christoph	Zbinden	an	der	Orgel.	

sonntag, 30. Juni, 20.00 uhr
taizé-Gottesdienst mit abendmal
mit	Pfrn.	Barbara	Katharina	Soom	sowie	
Peter	Stähli	am	Klavier.	Einsingen	in	der	
Kirche	Reutigen	am	Montag,	24.	Juni,	um	
20	Uhr.

von den 1969 in der Kirche reutigen 
Konfirmierten	sind	Willi	Aeschbacher,	
Heinz	Bütschi,	Beat	Kernen	und	Manfred	
Kernen	leider	bereits	verstorben.	Von	den	
verbliebenen	21	sind	erfreulicherweise	18	
der	Einladung	zur	Goldenen	Konfirmation	
gefolgt.	Sie	kehrten	nach	5	Jahrzehnten	
an	den	Ort	dieser	damaligen	Handlung	
zurück.	Die	aktuelle	Feier	am	Karfreitag,	
19.	April,	wurde	in	den	von	Pfarrerin	
Barbara	Katharina	Soom	gestalteten	
Gottesdienst	mit	Abendmahl	eingebettet.	

Für	die	musikalische	Umrahmung	waren	
die	Organistin	Doris	Renold	und	Hans-
Jörg	Baur	(Querflöte)	besorgt.	
Kirchgemeindepräsident	Peter	Gast	ehrte	
die	Konfirmandinnen	und	Konfirmanden	
des	Jahrgangs	1953,	überreichte	ihnen	
ein	süsses	Präsent	und	lud	in	der	Folge	
alle	in	der	Kirche	Anwesenden	zum	Apéro	
im	Kirchgemeindehaus	ein.	
Die	ehemaligen	«Könfeler»	beschlossen	
den	Anlass	mit	einem	gemeinsamen		
Mittagessen	im	Restaurant	Beluga.	

«ich bin das brot des lebens. Wer zu 
mir kommt, wird nicht mehr hunger 
haben, und wer an mich glaubt, wird 
nie mehr durst haben.»
                                                                                                                                                                                Joh. 6, 35


