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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

KirchGEmEindEvErsammlunG vom 10. novEmbEr 2019

Geburtstage
•	Sonntag,	17.	November,	spring therese,	
Stockentalstr.	48,	Reutigen	(80	Jahre).

•	Samstag,	 23.	 November,	 Kernen  
margrit,	 Simmenfluhweg	5	B,	Reutigen	
(91	Jahre).

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

GratulationEn

Liebe Leserin, lieber Leser

Einen orientalischen Marktplatz…

stelle ich mir sehr belebt, bunt und fröhlich vor. Es ist ein Ort, wo viele  
verschiedene Menschen zusammenkommen und sich austauschen. So sind 
auch die Wohltätigkeits-Anlässe, die bei uns die persische Bezeichnung  
Basar tragen. In der Kirchgemeinde Amsoldingen findet der grosse Basar alle 
zwei Jahre statt.
Am Samstag, 23. November, ist es wieder so weit: von 11 bis 17 Uhr in der 
Mehrzweckhalle Amsoldingen. Vielfarbig sind all die zahlreichen liebevoll  
gestrickten und kunsthandwerklichen Sachen, die Adventsgestecke, die  
Tortenstücke und belegten Brötchen… Farbig und vielfältig ist auch die  
jeweils grosse Besucher- beziehungsweise Gästeschar. Denn es soll ein  
niederschwelliger, einladender Anlass sein, wo sich alle beteiligen und  
wohlfühlen können – Gross und Klein: als Anbieter, Gastgeber, Besucherin, 
Kunde…
Und am besten ist es, wenn wir uns da ebenso Zeit nehmen, wie im Orient… 
Vielleicht ist dies ein Klischee. Dennoch lädt unser Basar ein zum Verweilen, 
zum gemütlichen Plaudern und Geniessen.

In unseren Dörfern…
fehlen die Marktplätze – und leider immer mehr auch die Läden und die 
Restaurants. Wo treffen wir uns noch? Wo lernen wir uns kennen? Und wo 
machen wir noch etwas zusammen?
Unsere Kirchgemeinden sind seit jeher der Gemeinschaft und einem guten 
Zusammenleben verpflichtet. Dies gilt auch für die heutige Zeit und ihre  
Herausforderungen.
Mit Ihnen, liebe Nachbarin, lieber Nachbar, möchten wir das Leben teilen: 
zusammen fröhlich sein – und, wenn nötig, auch zusammen Schweres  
tragen.

Gemeinsam unterwegs…
sind die Frauen in unseren Lismer-Gruppen, die die schönen und warmen 
Sachen vorbereiten. Ein tolles Gemeinschaftserlebnis ist übrigens auch das 
Gemüse-Rüsten für die feine Basar-Suppe am Vorabend. Und lustig haben es 
auch die Männer, die die Tische aufstellen…
Gemeinsam wird jeweils an einem öffentlichen Organisationsanlass ausge-
handelt, welchen Hilfswerken der Ertrag zukommen soll. Wir unterstützen 
immer hälftig ein Werk im Inland und eines im Ausland. Dieses Jahr sind es  
«Mutperlen» und «Urwaldschule».
So sind wir auch einem guten Zusammenleben auf dieser Erde verpflichtet.
Wer sich einem unserer Basar-Teams anschliessen möchte, setze sich bitte 
mit dem Pfarramt in Verbindung. 

Sie alle sind herzlich zum Basar eingeladen. Wir freuen uns auf Sie!
                                                                                     martin und Eva lEuEnbErGEr

KirchlichE handlunGEn

KirchlichE untErWEisunG KuW
sonntag, 3. november 
auswärts-Gottesdienst	
Siehe	 dazu	 auf	 der	 nächsten	 Seite	 unter	
den	 beiden	 Kirchgemeinden	Amsoldingen	
und	Blumenstein.

sonntag, 10. november, 09.30 uhr
Gottesdienst mit anschliessender
Kirchgemeindeversammlung
Pfrn.	Barbara	Katharina	Soom	sowie	
Doris	Renold	an	der	Orgel	gestalten	den	
Gottesdienst.	Kirchgemeindeversamm-
lung	ca.	um	10.45	Uhr	(siehe	dazu	Beitrag	
unten),	danach	Apéro.	

sonntag, 17. november, 9.30 uhr
KuW-Gottesdienst mit der 2. Klasse 
zum	Thema:	«Taufe».	Mit	Christoph		
Zbinden	an	der		Orgel.	Ein	Gottesdienst	
mit	Beiträgen	der	2.	Klasse.	Eingeladen	
sind	alle,	besonders	aber	die	Familien		
der	Schülerinnen	und	Schüler	der	KUW-
Klasse.	Mitwirkung:	Katechetin	Verena	
Habegger,	KUW-Mitarbeiterin	Katharina	
Heimberg	sowie	Pfrn.	Barbara	Katharina	
Soom.	Mit	Hütedienst.

sonntag, 24. november, 20.00 uhr
abendgottesdienst zum  
Ewigkeitssonntag mit abendmahl
Pfrn.	Barbara	K.	Soom	und	Kirchgemein-
deratsmitglieder	halten	eine	liturgische	
Gedenkfeier	für	die	Verstorbenen	im	
vergangenen	Kirchenjahr.	Musikalische	
Gestaltung:	Christoph	Zbinden	an	der	
Orgel	sowie	die	Flötistin	Salome	Böni.

Krabbelgruppe
mittwoch, 6./13./20. und 27. november,  
jeweils von 9.00–11.00 uhr (im Kirchge-
meindehaus, 1. Stock rechts). 

spielgruppe
dienstag, 5./12./19. und 26. november,  
sowie auch donnerstag, 7./14./21. und 
28. november, jeweils von 9.00–11.30 
uhr	im	Kirchgemeindehaus.

bestattungen
•	Freitag,	den	11.	Oktober,	ruth messerli-

Widmer,	 von	Oberstocken,	geboren	am	
22.	 August	 1927,	 und	 verstorben	 am		
2.	Oktober	2019.

•	Donnerstag,	 den	 24.	 Oktober,	 Johann 
andreas Witschi,	 von	 Reutigen,	 gebo-
ren	am	8.	Juli	 1935,	und	verstorben	am	
22.	September	2019.

Jesus	aber	blieb	stehen,	rief	sie	und	sprach:	
«Was	wollt	ihr,	dass	ich	für	euch	tun	soll?»																																																																																																																																											
																																																														matthäus 20,32

mittaGstisch startEt WiEdEr

am sonntag, 10. november, findet in 
der Kirche reutigen im anschluss an 
den Gottesdienst die ordentliche 
Kirchgemeindeversammlung statt. 
Die Traktanden: 
1.  begrüssung 
2. budget 2020 und Finanzplan 2019 

  bis 2024
3. Kreditabrechnung orgelrevision  
4. Kreditbeschluss Wandmalereien  
     Kirche  
5. Kreditbeschluss Südwest-Fassade  

  Pfarrhaus  
6. Gesamterneuerungswahlen 
     a: Wiederwahl des Präsidenten 
          Peter Gast 
     b: Wiederwahl von Kirchgemeinderat 

       Peter rothacher als vizepräsident   
  c: Wiederwahl von drei mitgliedern des  
       Kirchgemeinderates: Hansjürg  
       regez, Jürg rupp und marie Carisch  
  d: ersatzwahl von zwei mitgliedern des 
       Kirchgemeinderates 
  e: Wiederwahl der revisionsstelle  
       Anderegg-Treuhand, meiringen  

7. verschiedenes  

Alle stimmberechtigten mitglieder der 
Kirchgemeinde sind  zur versammlung 
freundlich eingeladen. 
Detaillierte Unterlagen zum budget 2020 
werden eine Woche vor der versammlung 
im Sekretariat aufliegen sowie auch auf 
der Website der Kirchgemeinde reutigen  
unter www.kirche-reutigen.ch zum  
Herunterladen bereitgestellt. 
Das Protokoll der Kirchgemeindever-
sammlung liegt spätestens 30 Tage nach 
der versammlung während 30 Tagen bei 
den Gemeinden reutigen und Stocken-
Höfen sowie im Sekretariat der Kirchge-
meinde auf. Zudem wird das Protokoll 
ebenfalls unter www.kirche-reutigen.ch 
aufgeschaltet. einsprachen sind schrift-
lich während der Auflagefrist an den 
Kirchgemeinderat reutigen zu richten.

lassen sie sich an der versammlung 
aus erster hand über die aktuellen  
Geschehnisse sowie die künftige  
ausrichtung in unserer Kirchge-
meinde orientieren. Engagieren sie 
sich – reden und entscheiden sie mit.

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. Die 
Chöre bestreiten den ersten Konzertteil, 
die musikgesellschaft den zweiten. 
Die Kollekte geht an die Spitex Stockhorn. 
Da es bei der Kirche kaum Parkplätze hat, 
sind alle gebeten,  ihre benötigten Autos 
auf dem viehschauplatz abzustellen.

sEniorEnnachmittaGE

«Zäme fiire mit de chliine» in der  
Kirche reutigen
am samstag, 9. november, findet um  
10 uhr	 in	der	Kirche	Reutigen	ein	Anlass		
für	die	Jüngsten	 (3-	bis	6-jährige	Kinder)	
statt.	
 
liebi chind,
dir	sit	 jtz	wider	
einisch	 ganz,	
härzlich	iiglade,	
zäme	mit	 eune	
Gschwüschter-
te,	 eune	 Eltere,	
de	Grosseltere	,	
Götti	und	Gotte	
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».		
Leiterinne:	 Martina	 Graf	 und	 Annemarie	
Vonlanthen;	Segen	und	Orgelspiel:	Barbara	
Soom	und	Katharina	Ischi.
mir freue üs uf euch!

So ein Basar
                                                                                                                                                                     

2. schuljahr zum thema taufe
Unterricht (3 Lektionen): Samstag, 
16. November, von 9.00–11.45 uhr.
mitwirkung im Gottesdienst: sonntag, 
17. november, um 9.30 uhr.

9. schuljahr, Konfirmationsklasse
Unterricht (Doppellektionen):
Jeweils am Donnerstag, 7./21. und 
28. November, von 18.00–19.30 uhr.

alle sind willkommen
dienstag, 12. november, um 11.45 uhr 
Mittagstisch im	Kirchgemeindehaus.	
Daran	anschliessend	von	13.45–16.15	Uhr	
Spiel-	 und	 Stricknachmittag.	 Anmeldung	
bis	am	Freitag,	8.	November,	an:	Franziska		
Indermühle	(079	524	51	42)	oder	Monika	
Tanner	(077	401	75	07).	

traditionelle 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, 
die heuer kein Jubiläum feiern.	 Fahr-
dienst	 für	 Stocken:	 Kreuzgasse	 ab	 13.00	
Uhr	mit	Halt	an	allen	STI-Haltestellen.	Wer	
einen	 besonderen	 Fahrdienst	 benötigt,	
zum	 Beispiel	 Abholung	 im	 Altersheim,	
melde	sich	bitte	bei	Marie	Carisch,	Telefon	
078	635	06	28.

nachmittag mit Geschichten und musik
mittwoch, 20. november, 14.00 uhr	im
Schulhaus	Reutigen.	Der	Mundartschrift-
steller	 und	 Radiojournalist	 Hans	 Stalder	
erzählt	auf	Berndeutsch	seine		«Gschichte	
vom	Thunersee». er wird aber auch sein 
Akkordeon mitbringen, um zwischendurch  
mit den Anwesenden alte Lieder zu singen. 
Für benötigte Fahrdienste siehe oben.

WEihnachtsPäcKli-aKtion 2019 advEntsKonZErt 2019

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).	
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).

3. Quartal 2019
21.07.	 Pfarramtliche	Hilfskasse				 199.60				
04.08.	Hilfsverein	für	psychisch
															Kranke	 	30.00				
11.08.	 Schweizer	Berghilfe				 455.35		
25.08.		refbejuso					 	127.40						
08.09.	Schweizer	Blindenbund				 68.00				
15.09.	 refbejuso					 95.00						
29.09.		Selma	Kinderheim	Äthiopien	109.20			
Wir danken herzlich.

KollEKtEn


