
Juli 2019 | www.kirche-reutigen.ch 21

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

WEr nimmt auf 2020 nEu im KirchGEmEindErat Einsitz?

Geburtstag
•	Sonntag,	 28.	 Juli,	 dummermuth fritz,	
Bachweg	2,	Niederstocken	(85	Jahre).

 
Wir gratulieren dem Jubilar ganz  
herzlich, wünschen alles Gute und 
Gottes segen.

GratulationEn

Liebe Leserinnen und Leser
 
Sie sind einfach da – oft im Verborgenen – und tun ihre Arbeit. Manch-
mal unbemerkt von der Allgemeinheit. Ich spreche von all jenen, die hier in 
unseren dörflichen Gemeinschaften Freiwilligenarbeit leisten; nicht nur in 
den Vereinen, sondern auch in der Kirche. Sie stellen ihre Kräfte und ihre 
Begabungen unentgeltlich für andere zur Verfügung, finden dabei Freude 
und Erfüllung in der Arbeit für die Gemeinschaft. Im Bild oben zum Beispiel 
Herlferinnen, die Päckli für die Seniorenweihnacht 2018 eingepackt haben.

In den gängigen Medien hört man kaum von ihnen. Ihre Arbeit scheint 
aus deren Sicht nicht besonders spektakulär zu sein. Aber das ist meines 
Erachtens ein grosser Irrtum. Denn es ist genau die Summe der geleisteten 
Freiwilligenarbeit, welche ein Dorf oder auch eine Stadt zum Ort mit  
Gemeinschaftssinn macht. Haben Sie sich auch schon die Frage gestellt, 
was attraktive Dörfer und Städte oder Stadtteile ausmacht? Vielleicht sind 
dies auch für Sie jene Orte, an denen zwischenmenschlicher Mehrwert  
geschaffen wird. Vermutlich ist der Gemeinschaftssinn das Gut der Zukunft, 
nach dem man sich sehnt. Die Sehnsucht nach einem Ort, an dem man mit 
seiner Familie gerne lebt oder gerne leben möchte, dürfte darum wachsen.  

Zwischenmenschlicher Mehrwert wird hier durch Menschen geschaffen, 
die aus freien Stücken Aufgaben und Verantwortung auf sich nehmen, um 
etwas für eine Gemeinschaft zu tun. Und die bei vielen Anlässen im  
Hintergrund arbeiten, ohne Dank zu erwarten. Trotzdem ist es wichtig, all 
diesen Menschen ab und zu unseren Dank auszusprechen.  Ich möchte  
darum die Gelegenheit ergreifen, hiermit all denjenigen, welche sich in die 
Freiwilligenarbeit in unserer Kirchgemeinde einbringen, zu danken.

Angefangen beim Kirchgemeinderat: All unsere Kirchgemeinderätinnen 
und Kirchgemeinderäte inklusive dem Präsidenten arbeiten ehrenamtlich 
und leisten somit Freiwilligenarbeit. Sie werden in unseren Dörfern von den 
Frauenvereinen Reutigen/Stocken und Stocken/Höfen sowie auch von allen  
Freiwilligen, die Gottesdienste gestalten, Besucherdienste leisten, zum  
Mittagstisch einladen, bei den Kindertagen und beim JuKi-Klub mithelfen, 
beim Fiire mit de Chliine oder ganz einfach überall da unterstützt, wo im 
kirchlichen Alltag Hilfe von aussen benötigt wird.  

Entsprechend können wir auch nur dank unseren Freiwilligen mit der 
KUW unterschiedlichste Unternehmungen durchführen, wie beispielsweise 
die Anlässe der jetzt konfirmierten Klasse im vergangenen Schuljahr.  Alle 
hier erwähnten Menschen und noch viele mehr stehen ganz für das, was im 
Matthäus-Evangelium (25, 34-36) von uns als christlichen Menschen erhofft 
wird:  
Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr 
Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von  
Anbeginn der Welt!  
Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin 
durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder 
gewesen und ihr habt mich aufgenommen.  
Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen 
und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu 
mir gekommen.                                                                          
 
Meines Erachtens würde ohne all diese Freiwilligenarbeit in unseren 
kirchlichen und auch nichtkirchlichen Gemeinschaften nichts mehr so  
funktionieren, wie wir es heute noch erleben dürfen. Aus diesem Grunde 
rufe ich auch Sie dazu auf, die Freiwilligenarbeit wertzuschätzen. Und ja, 
vielleicht habe ich bei Ihnen gar die Lust geweckt, künftig auch irgendwo 
freiwillig mitzuwirken.

Es Grüsst siE hErzlich, PfarrErin barbara Katharina soom

solistin am sonntaG, 21. Juli

Krabbelgruppe
mittwoch, 3. Juli, von 9.00–11.00 uhr 
im Kirchgemeindehaus.	Sommerferien	bis	
und	mit	Woche	32.	

spielgruppe
dienstag, 2. Juli, sowie donnerstag,  
4. Juli, jeweils von 9.00–11.30 uhr im	
Kirchgemeindehaus.	 Sommerferien	 bis	
und	mit	Woche	32.	

Juki-club	
Ein	Angebot	für	Kinder	ab	der	1.	Klasse	und	
Jugendliche.	 Es	 ist	 Sommerpause.	 zum 
thema ägypten verbleiben	danach	noch	
die	 folgenden	 	 Daten:	 24. august sowie 
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.

Gerda cimarosti 
aus Spiez besitzt 
das lehrdiplom 
für Flöte und ist 
schon mehrmals  
in unserer Kirche 
aufgetreten. und 
das wird auch am 
Sonntag, 21. Juli, 
beim regionalgottesdienst –	mit Doris 
Renold an der Orgel –	der Fall sein.

sEniorEnrEisE vom 14. auGust

Jetzt anmelden
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	(bei	
Raiffeisenkasse)	 ist	danach	um	10.00	Uhr.	
Als	 Zusteigemöglichkeiten	 dienen	 zudem	
wieder	die	STI-Haltestellen	in	Stocken.	
im restaurant Kreuzen, Kreuzritter-	
Herberge	seit	 1644,	wird	das	Mittagessen	
serviert.	Es	stehen	zwei	Menus	zur	Auswahl:
1:	Paniertes schweinsschnitzel,		
Gemüsebouquet	und	Pommes	Frites,		
Fr.	24.50.	

2: rindsragout nach Grossmutterart, 
Spätzli	und	Salat,	Fr.	25.50.

	
anschliessend steht ein besuch	 der  
Kirche zu Kreuzen	 auf	 dem	 Programm	
(Fussweg	rund	50	Meter).	Pfarrerin	Barbara	
K.	 Soom	 wird	 uns	 dort	 einen	 kleinen		
Einblick	 in	 die	 Geschichte	 der	 Einsiedelei		
St.	Verena	vermitteln. um 15.30 uhr geht	
die	 Reise	 weiter	 Richtung	 Gerzensee.	 Im		
Restaurant	Thalgut	machen	wir	einen	Zvie-
rihalt	 mit	 Glace	 oder	 Früchtekuchen,	 der	
bei	 der	 Anmeldung	 Vorbestellt	 werden	
muss.	Danach	geht	es	Richtung	Reutigen.	

die reisekosten werden von der Kirch-
gemeinde übernommen, Mittagessen, 
Getränke und Zvieri gehen zu lasten der 
Teilnehmenden. Die Reise findet bei jeder 
Witterung statt und ist auch für leute  
geeignet, die nicht gut zu Fuss sind. 
reisebegleitung: Mitglieder des Kirch- 
gemeinderats und des Frauenvereins 
sowie Pfrn. Barbara. K. Soom.
anmelden bis am freitag, 9. august, bei 
der  Kirchgemeinderätin Marie Carisch,  
Tel. 078 635 06 28.	

Konfirmation vom 9. Juni 2019

Pfarrerin barbara Katharina soom mit 
ihren drei Konfirmandinnen und drei 
Konfirmanden (im	Bild	oben	von	 links):		
Thomas	 Krebs,	 Julia	 Bütschi,	 Bianca	
Kästli,	Annika	Aeschlimann,	Alessio	Mura	
und	 Damiano	 Zaugg.	 «Mini	 Wäut,	 dini	
Wäut,	 üsi	 Wäut»	 lautete	 ihr	 gewähltes	
Motto.	unter der leitung von felix belz	
(Orgel)	 sangen	 die	 sechs	 im	 Konfirma-
tions-Gottesdienst	«You	‘ve	Got	a	Friend»,	
«What	 about	 us»,	 «W.Nuss	 vo	 Bümpliz»	
und	«Oh,	happy	Day!».	

Und	mit	einer	Bilderpräsentation	 liessen	
sie	die	Anwesenden	am	im	KUW	Erlebten	
teilhaben.	Kirchgemeinderätin margrit 
aeschlimann	 liess	 dann	 ihrerseits	 die	
Entwicklung	 der	 Kinder	 zu	 den	 heutigen	
jungen	 Frauen	 und	 Männern	 in	 einem		
kreativ	 gestalteten	 Rückblick	 Revue		
passieren.	 Zeigte	 auf,	 was	 diese	 wohl	 in	
den	bisherigen	Phasen	jeweils	eingepackt	
haben	–	und	entliess	sie	alle	schliesslich	
mit	 einem	 vollen	 Rucksack	 ins	 künftige	
Erwachsenenleben.

bEsuchE/bEistand GEWünscht?

besucherdienst
Würden sie sich über einen besuch bei 
ihnen zuhause, oder je nach situation 
im spital oder heim, freuen? Wenn dies 
der Fall ist, kontaktieren Sie entweder  
unsere Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
über Tel. 033 657 11 69 oder per E-Mail über 
b.k.soom@gmx.ch; oder aber die Kirch- 
gemeinderätin Marie Carisch über Tel.  
078 635 06 28 oder Maria Beck (Sekretärin 
Besucherdienst) über Tel. 033 657 18 66. 

sonntag, 7. Juli, 9.30 uhr
regionalgottesdienst amsoldingen
Details	siehe	unter	der	Kirchgemeinde		
Amsoldingen.	

sonntag, 14. Juli, 9.30 uhr
regionalgottesdienst blumenstein
Details	siehe	unter	der	Kirchgemeinde		
Blumenstein.	

sonntag, 21. Juli, 9.30 uhr
regionalgottesdienst reutigen
mit	Pfrn.	Barbara	K.	Soom	sowie	Doris	
Renold		an	der	Orgel.	Als	Solistin	wirkt	
Gerda	Cimarosti,	Flöte,	mit	(Bild	rechts).	
Danach	Apéro	im	Kirchgemeindehaus.

sonntag, 28. Juli
auswärts-Gottesdienst
Siehe	unter	den	Kirchgemeinden		
Amsoldingen	und	Blumenstein.

Nach	mehrjährigem	Engagement	treten	
Margrit	Aeschlimann	(Niederstocken)	
und	Martina	Graf	(Oberstocken)	Ende	
Jahr	aus	dem	Kirchgemeinderat	Reutigen	
aus.	der siebenköpfigen behörde ist es 
ein wichtiges anliegen, dass die zwei  
ortsteile ober- und niederstocken 
weiterhin im rat vertreten sind.	
Und	darum	werden	zwei	entsprechende	
Kandidatinnen	oder	Kandidaten	gesucht.	
Im	Editorial	links	weist	unsere	Pfarrerin	
Barbara	K.	Soom	darauf	hin,	wie	wertvoll	
das	Mitwirken	in	der	Freiwilligenarbeit	

ganz	allgemein	für	eine	funktionierende	
Gemeinschaft		ist.	Überzeugen	Sie	sich,	
wie	vielseitig	das	christliche	Engagement	
in	der	Gemeinde	ist	–	und	setzen	Sie	sich	
im	Sinne	unserer	Religion	für	diese	ein.		
Wenn sie sich angesprochen fühlen,	
kontaktieren	Sie	bitte	ein	Kirchgemeinde-
ratsmitglied,	den	Präsidenten	Peter	Gast		
über	Telefon	033	657	02	31	oder	aber	das	
Büro	der	Kirchgemeinde	Reutigen	über	
info@kirche-reutigen.ch	sowie	Telefon		
033	657	10	08	(jeweils	am	Dienstag	von	
08.30–11.30	Uhr).

Was steckt hinter dem Geheimnis  
einer lebendigen Gemeinschaft?
                                                                                                                                                                     

voranKündiGunG PilGErn: samstaG, 7. sEPtEmbEr 2019

die Kirchgemeinde reutigen lädt ganz 
herzlich zum Pilgern ein.	In	diesem	Jahr	
führt	uns	die	Pilgerwanderung	über	den	
Wegabschnitt	Hilterfingen	–	Hünibach	–	
Schadau	–	Bonstettengut	(Variante	1),	

und	für	besonders	wanderlustige	bis	nach	
Amsoldingen	(Variante	2).	Genaueres	
hierzu	entnehmen	Sie	bitte	dem	August-	
«reformiert».	Wir	freuen	uns	auf	viele		
Pilger	und	einen	erlebnisreichen	Tag.


