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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, peter.gast@kirche-reutigen.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

FEiErlichE bErGPrEdiGt bEi GrandiosEr aussicht
Geburtstage
•	Sonntag,	 15.	 September,	Kernen Elisa-

beth,	Allmend	16,	Reutigen	(90	Jahre).
•	Freitag,	20.	September,	Eggen Gerhard,		
Stockentalstrasse	 8,	 Niederstocken		
(85	Jahre).

Goldene hochzeit
•	Donnerstag,	 5.	 September,	 rupp  

christian und Johanna,	 Halten	 5,		
Oberstocken.

•	Donnerstag,	26.	September,	rupp Peter 
und Elisabeth,	Dorf	12,	Oberstocken.

 
Wir gratulieren den Jubilierenden ganz  
herzlich, wünschen ihnen alles Gute 
und Gottes segen.

GratulationEn

«Gott, sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten, mich  
bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen.»        (Psalm 43)

Jeder Gottesdienst ist für mich eine bewusste Begegnung mit Gott. So 
wie Mose zum heiligen Berg ging, so gehe ich in die Kirche um Gottes  
Offenbarung zu erbitten und erleben. Diese Offenbarung enthält sein Licht 
und seine Wahrheit, welche mich durchs Leben führt und schlussendlich zu 
seiner Wohnungen bringt.  

Auch heute sollen wir Gott um sein Licht und seine Wahrheit, um seine 
Offenbarung, für alles was wir täglich machen, erleben und unternehmen, 
bitten. «Es ist eine Gnade Gottes, dass wir den Tag und die Nacht erleben», 
schreibt der Psalmdichter, darum sollen sie in seinem Licht und seiner 
Wahrheit gelebt werden. Der Geist Gottes hilft uns dabei. Seine Aufgabe ist 
es, bei uns zu bleiben und Gottes Wahrheit  in uns wirken zu lassen. 

Das Gebet aus Psalm 43, «Gott, sende dein Licht und deine Wahrheit, sie 
sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen 
Wohnungen», wird von Jesus viele Jahre später bekräftig und endgültig  
erfüllt. «Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen... . Ich bin der Weg 
und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, es sei denn 
durch mich.» Und weiter: «Es gibt nicht viele Wahrheiten, die zu Gott  
führen, sondern nur eine – aber viele Wohnungen. Ich bin die Wahrheit, die 
zu diesem Ort mit vielen Wohnungen führt. Erkennt ihr das?», fragt Jesus 
im Gespräch mit seinen Jüngern.  

Ja, es geht um dieses göttliche Bewusstsein, das wir täglich von Gott  
erbeten und annehmen sollen. Das Ziel von Johannes ist, unser Bewusstsein 
zu stärken, dass es nur diese eine Wahrheit gibt, die zum Vater führt;  
nämlich Jesus Christus. Man könnte verschiedene Wahrheiten mit Jesus 
vergleichen, aber schlussendlich geht es um glauben / vertrauen was Jesus 
sagt und ist. Es geht um die Einladung, diesen Weg der Wahrheit zum  
Leben in Dankbarkeit zu gehen. Eine, die ich annehmen oder ablehnen 
kann. «Wenn einer mir dienen will, folgt er mir; und wo ich bin, da wird auch 
mein Diener sein.» Es geht um eine bewusste Entscheidung, die Wahrheit 
Gottes uns verändern und erneuern zu lassen, sowie gelebt zu werden und 
nicht um Debatten darüber, welche Wahrheiten mein Leben am bestens  
optimieren und rentieren.  

Diese Wahrheit ist auch unsere Freiheit – sie hat aber auch ihren Preis. 
Jesus hat uns das vorbildlich gezeigt. Seinen Weg können wir nicht gehen, 
aber vieles was er wahrlich zu uns sagt, können wir machen. «Ein neues  
Gebot gibt er uns», schreibt Johannes. «Dass ihr einander liebt. Wie ich 
euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle  
erkennen, dass ihr meine Jünger seid: Wenn ihr bei euch der Liebe Raum 
gebt.» 

«Diese Liebe ist sehr konkret und umfasst die Werke Jesu», schreibt  
Johannes. Aber sie umzusetzen verlangt unsere Liebe zu Gott, unsere  
Sehnsucht nach Gott, nach seiner Offenbarung, nach seiner Wahrheit. Die 
gute Nachricht für uns ist, dass Gott will, dass wir ihn finden. Es ist seine 
Gnade, dass er sich uns zeigt: «Wenn wir Gott suchen, wird er sich von uns 
finden lassen», sagt die Bibel. «Und er wird uns heiligen in seiner Wahrheit, 
sein Wort ist Wahrheit.» 

Keine Wahrheit ohne Gottes Logos, keine Wahrheit ohne die Geschichte 
von Jesus Christus. Es gibt viele Lehren in dieser Welt, aber nur eine  
Wirklichkeit. Und sie ist die Wirklichkeit Gottes in Jesus Christus. Dazu  
stehe ich. Nicht weil ich weiss, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, 
sondern weil ich daran glaube und es mir persönlich von Gott im Herzen – 
auf meine Bitte an ihn – offenbart wurde.
                                                                                 ovid lEliuc, PFarrEr blumEnstEin 

vErtrEtunG im PFarramt

bereitschaftsdienst
Übernahme allfälliger beerdigungen für 
pfrn. barbara K. Soom wegen Ferien und 
Weiterbildung: 
vom 16. september bis 4. oktober durch  
pfarrer Ulich Häring, Haselweg 43, 3700 
Spiez, tel.: 033 534 44 42 / 076 341 44 42 
oder e-mail: ego-eimi@hispeed.ch 

KirchlichE handlunGEn

KirchlichE untErWEisunG KuW

sonntag, 1. september, 9.30 uhr
bezirks-Gottesdienst	
in	der	Kirche	Lerchenfeld,	Thun.	Mit	Pfarrer	
Gottfried	 Hirzberger	 sowie	 Rudolf	 Jenni,	
Präsident	 des	 Kirchgemeinderats.	 An	 der	
Orgel:	Franz	Bühler.	Anschliessend	Apéro.

sonntag, 8. september, 20.00 uhr
taizé-Gottesdienst mit abendmal
mit	Pfrn.	Barbara	Katharina	Soom	sowie	
Peter	Stähli	am	Klavier.	Einsingen	am	
Montag,	2.	September,	um 18.30 uhr.

sonntag, 15. september, 9.30 uhr
bettags-Gottesdienst mit abendmal	
mit	Pfrn.	Barbara	Katharina	Soom	sowie	
Doris	Renold	an	der	Orgel.

sonntag, 22. september
auswärts-Gottesdienst	
Siehe	dazu	nächste	Seite	unter	den		
Kirchgemeinden	Amsoldingen	und		
Blumenstein.

sonntag, 29. september, 9.30 uhr
Gottesdienst mit radio-aufnahme	
Gestaltet	wird	der	Gottesdienst	durch			
Pfr.	Stephan	Bieri	(Vorimholz/Grossaffol-
tern)	zum	Thema	«Sich	berühren	lassen»	
(1.	Könige	19,1-8).	Musikalisch	wird	die	
Feier	von	Christoph	Zbinden	(Orgel)	und	
Miriam	Callegaro	(Gesang)	umrahmt.		
Dieser	Gottesdienst	wird	von	Radio	BeO	
aufgenommen	und	am	darauf	folgenden	
Sonntag	(KiBeo)	ausgestrahlt.

Ich bete 
                                                                                                                                                                     

die Pilgerwanderung 2019 führt am  
7. september	auf dem Jakobsweg von	
Hilterfingen	ins	Gwatt	(1.	Variante)	oder	
weiter	nach	Amsoldingen	(2.	Variante).	
Wir	treffen	uns	um	8:40	Uhr	auf	dem	
Viehschauplatz	Reutigen	und	fahren	mit	
Privatautos	nach	Amsoldingen.	Pilger	von	
Stocken	können	direkt	nach	Amsoldingen	
kommen.	Dort	steigen	wir	um	9:08	Uhr	in	
den	Bus	ein,	der	uns	nach	Thun	und	im	
Anschluss	nach	Hilterfingen	führt.	Von	da		
wandern	wir	in	Richtung	Hünibach.	Per	
Fähre	geniessen	wir	die	Aare-Überfahrt	in	
die	Schadau.	Der	Seepromenade	entlang	
gehts	dann	zum	Bonstettengut,	wo	wir	

unser	Picknick	essen.Hier	besteht	die	
Möglichkeit,	den	Bus	retour	nachhause	
zu	nehmen	(1.	Variante).	Wer	mag,	kann	
über	den	Strättlighügel	weiter	nach			
Amsoldingen	wandern	(2.	Variante).	
Wanderzeit:	1.	Variante	rund	2	Stunden,	
2.	Variante	etwa	3,5	Stunden.
Kosten: Fahrkosten	Bus	Amsoldingen-	
Hilterfingen.	Gruppenbillett:	Fr.	3.60,	mit	
Halbtax	Fr.	1.80.	Fähre	Fr.	3.–.
1.	Variante	Retourfahrt:	individuell.
anmeldung (Angabe ob GA oder Halbtax 
vorhanden):	Bis	zum	1.	September	bei	
Rosmarie	und	Anton	Thönen	(033	657	16	
60)	oder	Martina	Graf	(033	341	05	50).

Krabbelgruppe
mittwoch, 4./11. und 18. september,  
jeweils von 9.00–11.00 uhr (im Kirchge-
meindehaus, 1. Stock rechts). 

spielgruppe
dienstag, 3./10. und 17. september, 
sowie auch donnerstag, 5./12. und 19. 
september, jeweils von 9.00–11.30 uhr	
im	Kirchgemeindehaus.

Juki-club
Zum	 Thema	 Ägypten verbleibt	 nur	 noch		
ein	 Datum:	 26. oktober	 (Rückblick	 und		
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.

trauung
•	Samstag,	 13.	 Juli,	 in	 der	 Kirche	 Amsol-
dingen:	Weibel melanie (geb.	Fuchser) 
und	alain alexander Weibel,	wohnhaft	
in	Niederstocken.

taufe
•	Sonntag,	11.	August,	an	der	Bergpredigt	
Längenberg,	 malik mani,	 Sohn	 von			
Michael	 und	 Sara	 Mani	 (geborene		
Büchel),	 wohnhaft	 in	 Niederstocken,		
geboren	am	7.	März	2018.

 
bestattung
•	Donnerstag,	15.	August,	Walter Kernen-

spieker,	wohnhaft	in	Reutigen.	Geboren	
am	19.	Oktober	1916	und	verstorben	am	
7.	August	2019.

«Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei. Aber die Liebe ist die grösste  
unter ihnen.»                          1 KorinthEr 13, 13

9. schuljahr, Konfirmationsklasse
unterricht jeweils in	Doppellektionen	im	
Kirchgemeindehaus:
donnerstag, 5. und 12. september, von 
18.00–19.30 uhr. 
von Freitag, 13. september, um 19.30 
uhr bis samstag, 14. september, um 
17.00 uhr wird eine nachtwanderung 
durchgeführt. treffpunkt ist im Kirchge-
meindehaus reutigen. Am Samstag wer-
den die Jugendlichen auch von da wieder 
nach Hause verabschiedet. 

voranKÜndiGunG ErntEdanK

Gedanken zum Dank-, Buss- und Bettag
                                                                                                                                                                     

ErinnErunG an diE bEvorstEhEndE PilGErWandErunG

der bergpredigt vom 11. august auf 
dem längenberg  (Bild)	war	herrliches	
Herbstwetter	beschieden.	Pfrn.	Barbara	
Katharina	Soom	durfte	dort	auch	heuer	
wieder	eine	Taufe	zelebrieren.	Unter	der	
Leitung	von	Adrian	Straubhaar	spielte	die	

Musikgesellschaft	Reutigen	auf.	Nebst	
der	von	der	Kirchgemeinde	spendierten	
Bratwurst	erhielten	die	Gottesdienstbe-
sucher	von	der	Hirtenfamilie	Wüthrich	auf	
Grund	ihres	Jubiläums	(20	Jahre	Längen-
berg)	gratis	Kaffee	und	Dessert	offeriert.	

Gabentisch zum Erntedank 
Für den Gabentisch werden am samstag, 
12. oktober, von 17.00 bis 18.00 uhr in 
der Kirche wieder erzeugnisse aus Haus, 
Hof und Garten entgegengenommen.  
Der erntedankgottesdienst mit Abendmal 
findet am Sonntag, 13. Oktober, um 9.30 
Uhr mit pfrn. barbara Katharina  Soom und 
der trachtengruppe reutigen statt.  
Anschliessend Kirchenkaffee.

KEin GlocKEnGEläutE

Kirche reutigen
ab dem 16. september wird während der 
zweiten monatshälfte september vom 
reutiger Kirchturm kein Glockenschlag zu 
vernehmen sein. Grund: Nach der bereits 
erfolgten Sanierung von Kirchendach, 
Kirchturmdach, turmkreuz und turmuhr 
wird nun noch das Glockengeläute auf  
einen neuen Stand gebracht. Das heisst, 
der Glockenantrieb mit Automation sowie 
die elektroinstallation werden restauriert  
respektive ersetzt.


