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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

WEr möchtE sich im KirchGEmEindErat EnGaGiErEn?

Geburtstage
•	Donnerstag,	 3.	 Oktober,	 rumpf Elisa-

beth,	Allmend	42,	Reutigen	(90	Jahre).
•	Donnerstag,	 10.	 Oktober,	 tanner Fritz,	
Farb	4,	Reutigen	(85	Jahre).

•	Samstag,	 19.	 Oktober,	 marie Jüsi-von 
Känel,	Stockentalstrasse	38,	Niedersto-
cken	(80	Jahre).

•	Sonntag,	20.	Oktober,	simon rosmarie,		
Dorfstrasse	38,	Reutigen	(85	Jahre).

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

GratulationEn

Liebe Leserinnen und Leser

Jakobs Traum hat meine Konfirmationsklasse und mich selber unlängst 
beschäftigt; mittels dieses Bibeltextes wollte ich den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden aufzeigen, dass Gott uns Menschen auch in den unmöglichs-
ten Situationen auf seine Art unterstützen kann. Jakob hat wegen seinem  
Betrug an Vater und Bruder von zu Hause fliehen müssen und verbringt die 
erste Nacht ungeschützt in der freien Natur. Als Kopfkissen dient ihm ein 
Stein. Alles was ihm zuvor Heimat war, hat er für seinen erschlichenen  
Erbsegen aufs Spiel gesetzt und dabei verloren.
In dieser schweren Stunde träumt Jakob von der Himmelsleiter und erhält 
von Gott die Zusage, den göttlichen Segen – also, dass dieser ihn beschützen 
werde, wohin auch immer er gehen werde. Zusätzlich wird ihm von Gott der 
Boden, auf dem er geschlafen hat, als künftige Heimat zugesprochen. 

Das Erstaunliche an dieser Bibelstelle ist die geistige Klarheit mit welcher 
Jakob nach dem Aufwachen auf diesen aussergewöhnlichen Traum reagiert. 
In seinem Traum hat er in die jenseitige Welt Einblick erhalten – hat sogar 
Gottes Stimme gehört. Aus dem Traum erwacht, überträgt er das, was ihm 
im Traum begegnet ist, in eine Erkenntnis für die diesseitige Welt. An seiner 
Reaktion kann man erkennen, dass für ihn der Ort in der Traumwelt und der 
Ort in seiner Lebenswelt identisch geworden sind. Was er im Traum gesehen 
hat, ist für ihn nun auch in der Lebenswelt mit dem Erkenntniswert aus dem 
Traum belegt. Die Stätte an welcher er geschlafen hat, benennt er mit «Haus 
Gottes» und «das Tor des Himmels». Das heisst, Traum-Ort und Lebenswelt-
Ort werden eins. Ebenfalls erstaunlich ist die Tatsache, dass Jakob sich zu-
traut, diesen sehr komplexen Traum selbst zu deuten; der Träumer besitzt die 
Kompetenz der Traumdeutung, die Deutungshoheit liegt bei ihm. 
In der Klasse habe ich gefragt, was wohl Jakob aus dieser Traumsituation  
gewonnen habe. Ein Schüler hat mir geantwortet: «Sicherheit und Trost».

Liebe Leserschaft, ich möchte auch Sie ermuntern, sich mit Ihren Träumen 
bewusst zu befassen, sie nach dem Aufwachen aufzuschreiben und wie Jakob 
die Deutungshoheit nicht aus den Händen zu geben. Trauen Sie sich, bei der 
Auslegung und bei der Deutung auf ihre innere Stimme, auf ihre Intuition zu 
hören; Träume sind Tore in die andere Welt. Träume können neben Alltags-
bewältigung auch Spiegel Ihrer Seele sein, also jenes Teils in uns, welcher 
unsterblich ist. So wie Jakob durch seinen Traum Göttliches mit seiner  
Lebenswelt verbunden hat, können auch wir durch unsere Träume Göttliches 
in unsere Lebenswelt einbringen.                              PFrn. barbara Katharina soom

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, 6. oktober 
auswärts-Gottesdienst	
Siehe	dazu	auf	der	nächste	Seite	unter	den	
beiden	 Kirchgemeinden	Amsoldingen	 und	
Blumenstein.

sonntag, 13. oktober, 09.30 uhr
Erntedank-Gottesdienst mit 
abendmahl
mit	Pfrn.	Barbara	Katharina	Soom	und	
der	Trachtengruppe	Reutigen	sowie	Doris	
Renold	an	der	Orgel.	Anschliessend	
Kirchenkaffee.	Die	Kollekte	geht	an	
«Terre	des	Femmes»,	Naturalien	werden	
an	die	11	Wohngruppen	der	SILEA,	am		
Hännisweg	3D	in	Gwatt,	weitergeleitet.	
Sachen	für	den	Gabentisch	werden	am	
Samstag,	12.	Oktober,	von	17.00	bis	18.00	
Uhr	in	der	Kirche	entgegengenommen.

sonntag, 20. oktober, 9.30 uhr
Einweihungs-Gottesdienst für die 
schulanlage stocken-höfen	
mit	Pfarrer	Martin	Leuenberger	und	Pfrn.	
Barbara	Katharina	Soom.	Details	auf	der	
nächsten	Seite	unter	der	Kirchgemeinde	
Amsoldingen.

sonntag, 27. oktober, 9.30 uhr
Gottesdienst mit zwei taufen	
mit	Pfrn.	Barbara	Katharina	Soom	und	
Christoph	Zbinden	an	der	Orgel.

die Kirchgemeinde reutigen sammelt 
auch heuer Weihnachtspäckli	für 
bedürftige menschen in osteuropa.	
am donnerstag, dem 21. november, 
nehmen wir diese	von 14.00–18.00 
uhr	im	Kirchgemeindehaus	Reutigen	
entgegen.	Es	sind	die	gleichen	Gaben	
erwünscht	(www.weihnachtspäckli.ch).	
inhalt Päckli für Kinder:	Schokolade,	
Biskuits,	Süssigkeiten,	Zahnpasta	und	
Zahnbürstli	(in	Originalverpackung),	Seife	
(in	Alufolie	gewickelt),	Shampoo	(Deckel	
mit	Scotch	verklebt),	zwei	Notizhefte	
oder	-blöcke,	Kugelschreiber,	Bleistifte,	
Gummi,	Mal-	und	Filzstifte.	2	bis	3	Spiel-
zeuge	wie	Puzzle,	Ball,	Seifenblasen,	
Stofftier,	Spielauto	etc.	(bitte	Dinge		
sowohl	für	Mädchen	wie	für	Knaben	von	
4–16	Jahren).	Strickwaren	wie	Socken,	
Mütze,	Handschuhe,	Schal.	
inhalt Päckli für Erwachsene:	1	kg	
Mehl,	1	kg	Reis,	1	kg	Zucker,	1	kg	Teigwa-
ren,	Schokolade,	Biskuits,	Kaffee	(gemah-

len	oder	instant),	Tee,	Zahnpasta	und	
Zahnbürstli	(in	Originalverpackung),	Seife	
(in	Alufolie	gewickelt),	Shampoo		
(Deckel	mit	Scotch	verklebt).	Schreibpa-
pier,	Kugelschreiber,	ev.	Ansichtskarten,		
Kerzen,	Streichhölzer,	Schnur,	Socken,	
Mütze,	Handschuhe,	Schal. strickwaren		
können	auch	gesondert	gebracht	werden.	
Mit	Geldspenden	kaufen	wir	Wolle,	die		
verwendet	wird,	um	Strickwaren	für	die	
nächstjährige	Sammlung	herzustellen.	
Strickerinnen	stellen		erneut	ihre	
Strickwaren	zur	Ergänzung	der	Päckli	
von	anderen	Spendern	zur	Verfügung.	
Wer	auch	Strickwaren	in	sein	Päckli	legen	
möchte,	kann	dieses	also	offen	bringen	
und	dann	im	Kirchgemeindehaus	mit	
Strickwaren	ergänzen.	
Wir freuen uns auf viele Päckli und 
laden sie herzlich zu Kaffee und 
Kuchen ein.	Mit	freundlichen	Grüssen,	
Barbara	Katharina	Soom	(033	657	11	69)	
und	Martina	Graf	(033	341	05	50).

Krabbelgruppe
mittwoch, 16./23. und 30. oktober,  
jeweils von 9.00–11.00 uhr (im kirchge-
meindehaus, 1. Stock rechts). 

spielgruppe
dienstag, 15./22. und 29. oktober,  
sowie auch donnerstag, 17./24. und 31. 
oktober, 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).

trauung
•	Samstag,	 den	 31.	August,	 in	 der	 Kirche		
Reutigen:	 anita und marco carisch 
(geb.	Seliger), wohnhaft	in	Münsingen.

 
bestattung
•	Donnerstag,	 den	 5.	 September,	 Fritz 

schwendimann-brügger,	 geboren	 am	
28.	Mai	1935,	verstorben	am	29.	August	
2019.

«Gutes	 und	 Barmherzigkeit	 werden	 mir	
folgen	 mein	 Leben	 lang,	 und	 ich	 werde	
bleiben	im	Hause	des	HERRN	immerdar.»																																																																																																																																							
																																																																	Psalm 23,6

VoranKÜndiGunG

WEihnachtsPäcKli-aKtion 2019

im Kirchgemeinderat reutigen sind 
auf das kommende Jahr zwei sitze 
neu zu besetzen. Der siebenköpfigen 
behörde ist es ein wichtiges Anliegen, 
dass die beiden  Ortsteile Ober- und  
Niederstocken weiterhin im rat vertreten 
sind. Allen bemühungen zum trotz  
hat sich bis jetzt jedoch niemand aus  
Stocken bereit erklärt, für so ein Amt zu 
kandidieren. 
und so geht die suche nach zwei  
entsprechende Kandidatinnen oder 
Kandidaten weiter, und wird nun auf 
die Gemeinde reutigen ausgeweitet. 	
Für	eine	funktionierende	Gemeinschaft	
sind	all	die	in	der	Freiwilligenarbeit		
Mitwirkenden	von	entscheidendem	Wert.		
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).

seniorennachmittag mit 
Jubilarenehrungen
samstag, 2. november, 13.30 uhr	im
Schulhaus	Reutigen.	Der	Nachmittag	wird
organisiert	und	gestaltet	vom	Projektchor	
sowie	von	der	Trachtengruppe	Reutigen	in
Zusammenarbeit	mit	dem	Frauenverein
und	der	Kirchgemeinde.	
herzliche Einladung – auch an all jene, 
welche in diesem Jahr kein Jubiläum  
feiern.

adventskonzert 2019
Das bevorstehende Adventskonzert vom 
samstag, 14. dezember, um 20.00 uhr in 
der kirche reutigen, bietet wieder ein  
breitgefächertes Programm. es wirken mit: 
der Projektchor, die trachtengruppe und 
die Musikgesellschaft von reutigen sowie 
die Pfarrerin Barbara	Katharina	Soom.

FiirE mit dE chliinE

in der Kirche reutigen
am samschtig, 9. november, findet um 
10 uhr	in	der	Kirche	Reutigen	ein	Anlass	für	
die	Jüngsten	statt.	
liebi chind
Dir	sit	ganz	härzlich	iiglade	zäme	mit	eune	
Gschwüschterte,	 eune	 Eltere,	 Grosseltere	
oder	 Fründe	 ä	Gottesdienscht	 speziell	 für	
euch	Chliine	cho	z’fiire.	Mir	tüe	zäme	singe,	
bätte,	baschtle,	schnouse	u	ghöre	de	ou	e	
Gschicht	zum	Thema	«Freundschaft».		
Mir	freue	üs	uf	euch!

Welche Bedeutung haben 
Träume in unserem Leben?
                                                                                                                                                                     

Jakob erwacht aus seinem Traum und sagt: «Fürwahr, der HERR ist an dieser  
Stätte, und ich wusste es nicht.» Und er fürchtete sich und sprach: «Wie furchtbar 
ist diese Stätte! Sie ist nichts Geringeres als das Haus Gottes, und dies ist das Tor 
des Himmels.» Am andern Morgen früh nahm Jakob den Stein, den er unter  
seinen Kopf gelegt hatte, richtete ihn als Mazzebe* auf und goss Öl darauf. 
                                                                                                 (Genesis 28,16b-18)

*Der Begriff Mazzebe (oft mit «Steinmal» übersetzt) ist von der hebräischen 
Wurzel «aufrichten/aufstellen» abzuleiten und bezeichnet einen willentlich  
aufgerichteten, naturbelassenen oder behauenen Stein mit einer (auch im wei-
teren Sinne) religiösen Funktion. Gemäss Bibellexikon, Bibelwissenschaft.de.

2. schuljahr zum thema taufe
Elternabend: dienstag, 15. oktober, um 
20.00 uhr im Kirchgemeindehaus 
(Briefliche Einladung).
Unterricht (3 Lektionen): Mittwoch, 
23. und 30. Oktober, jeweils von 
14.00–16.45 uhr.

9. schuljahr, Konfirmationsklasse
Unterricht (Doppellektionen):
Donnerstag, 17. und 24. Oktober,  
jeweils von 18.00–19.30 uhr.


