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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
•Montag, 23. Dezember, Philippin anna 

marie, (Reutigen), Pro Senectute Haus 
Frutigen, Adelbodenstr. 25 (91 Jahre).

• Freitag, 27. Dezember, regez dora,  
Stockentalstr. 17, Reutigen (92 Jahre).

• Samstag, 28. Dezember, Kunz Werner, 
Grabenweg 6, Reutigen (80 Jahre).

• Dienstag, 31. Dezember, spring rudolf, 
Simmenfluhweg 25, Reutigen (80 Jahre).

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

GratulationEn

«Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.»

Dieses «Ich bin» Wort von Jesus soll in jedem Licht, welches wir in der  
Advents- und Weihnachtszeit  entzünden, scheinen. Es gehört zu den grossen 
Offenbarungsworten im Johannesevangelium, mit denen Jesus sich selbst 
und seinen Auftrag bildlich beschreibt. Johannes übernimmt ein Symbol aus 
dem Alten Testament, um Jesus Identität und Wichtigkeit festzulegen. Licht 
wird im Alten Testament verwendet, um Gottes Gegenwart, Gottes Gebote, 
Gottes Weisheit und Gottes Logos (Wort) zu beschreiben. Johannes zeigt, 
dass die Hoffnungen, Versprechen und Erwartungen vom Alten Testament in 
Jesus erfüllt sind. Gottes Gegenwart ist jetzt bei uns, sein Wort wird Mensch 
und ist Licht und Leben für die Welt. 
Darum fängt Johannes sein Evangelium mit einem Text an, wo Logos (Wort), 
Leben und Licht stark verbunden sind und zwischen unserem Licht und  
Jesus unterscheidet. Es geht nicht um einen Menschen, der das Licht ist oder 
bringt. Im Gegenteil, der Mensch soll das Licht von Jesus, das wahre Licht, 
empfangen und Zeuge dafür sein: «Er war das wahre Licht, das jeden  
Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt» (1, 9). Und: «Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das 
Licht des Lebens haben» (8, 12). 

Der Mensch soll Gottes Licht empfangen und zwar in Jesus Christus, um 
selber Kinder des Lichts zu werden: «Solange ihr das Licht habt, glaubt an 
das Licht, damit ihr Söhne und Töchter des Lichts werdet» (12, 36). Hier zeigt 
Johannes auch, was er überall macht, wenn er die «Ich Worte» Jesu erwähnt. 
Jesus ist nicht Licht für sich selber, er ist Licht zu unserem Wohl, damit wir 
sehen: «Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich 
glaubt, nicht in der Finsternis bleibe» (12, 46). Und: «Wer seinen Weg in der 
Finsternis geht, weiss nicht, wohin er geht» (12, 35). 

Alle diese Texte von Johannes über Jesus als Licht fassen die Gegenwart 
Gottes und seinen Willen für alle Menschen zusammen, damit sie von der 
Finsternis gerettet werden. Jesus will die Welt nicht richten sondern retten. 
In ihm ist Gott den Menschen an Weihnachten näher gekommen, um ihnen 
das Licht des Lebens zu geben. Er, als Wort Gottes, verwandelt unser Denken 
und Leben. Er bringt in Wort und Tat das wahre Licht, das jeden Menschen 
erleuchtet, der zur Welt kommt. Er ist das Licht der Welt, und nicht irgend-
wie so ähnlich wie ein Licht. Er ist die Geborgenheit, Wärme, Annahme.  
Jesus ist der, der dem Licht seine Wirkung gibt, weil er es miterschaffen hat. 
Wir wissen, ohne Licht, ohne die Sonne ist auf diesem Planeten kein Leben 
möglich. Genau so, meint Jesus, sei ohne ihn kein wahres Leben möglich. 
Eine mutige und provokative Aussage! 
Selbst für jemanden, der christlich denkt, ist es schwer, diesen beispiellosen 
Anspruch zu erfassen. Sein Kommen zu uns auf die Welt hat entscheidende 
Bedeutung. An ihm hängt alles Leben. Und wir Menschen und die ganze 
Schöpfung spiegeln seinen Glanz. Wir sind ein Abglanz von ihm, der das 
Licht für die Welt ist. 

Gott kommt zu uns in Jesus und gibt den Menschen die Möglichkeit, die 
Welt in einem anderen Licht zu sehen. Oder sogar, die Welt überhaupt zu  
sehen. Und wo wir ihn, das Licht der Welt, in unser Leben leuchten lassen, 
da strahlen wir selbst und werden zum Licht in dieser Welt. Wir können nicht 
sagen «Wir sind das Licht der Welt», aber wir können dieses Licht doch  
reflektieren wie eine Kerze, die in der Dunkelheit leuchtet und uns das Leben 
ein bisschen angenehmer macht. 

So lasst uns in dieser Advents- und Weihnachtszeit dieses Licht in uns  
anzünden, neben allen anderen. 
                                                                             ovid lEliuc, PfarrEr in blumEnstEin

KirchlichE handlunGEn

vErabschiEdunG und danK
sonntag, 1. dezember, 9.30 uhr 
Gottesdienst zum 1. advent 
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom sowie 
Doris Renold an der Orgel. 

sonntag, 8. dezember, 09.30 uhr
adventsgottesdienst mit abendmahl
mit Pfr. Stephan Bieri (Vorimholz/Gross-
affoltern) zum Thema «Von der Geduld» 
(Jakobsbrief 5,7 und 8). An der Orgel: 
Christoph Zbinden.

sonntag, 15. dezember
auswärts-Gottesdienst 
Siehe dazu auf der nächsten Seite unter 
den beiden Kirchgemeinden Amsoldingen 
und Blumenstein.

sonntag, 22. dezember
auswärts-Gottesdienst
Siehe dazu auf der nächsten Seite unter 
den beiden Kirchgemeinden Amsoldingen 
und Blumenstein.

hl. abend, 24. dezember, 23.00 uhr
christnachtfeier
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom sowie 
Doris Renold an der Orgel. Im Anschluss 
gemütlicher Ausklang vor der Kirche mit 
Glühwein und Tee.

Weihnachten, 25. dezember, 9.30 uhr
Weihnachtsgottesdienst
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom sowie 
Felix Belz an der Orgel.

Krabbelgruppe
mittwoch, 4./11. und 18. dezember,  
jeweils von 9.00–11.00 uhr (im KGH). 

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

KuW Konfirmationsklasse
Unterricht (Doppellektionen):
Jeweils am Donnerstag, 5./12. und 
19. Dezember, von 18.00–19.30 uhr.

mittagstisch
dienstag, 3. dezember, um 11.45 uhr 
Zum Mittagstisch im Kirchgemeindehaus 
sind alle willkommen. Anschliessend von 
13.45–16.15 Uhr Spiel- und Stricknachmit-
tag. Anmeldung bis Freitag, 29. November, 
an: Franziska Indermühle (079 524 51 42) 
oder Monika Tanner (077 401 75 07). 

seniorenweihnacht
mittwoch, 11. dezember, um 16 uhr im 
schulhaus reutigen. Eine besinnliche 
Feier mit Schulkindern der 3. und 4. Klasse 
unter der Leitung von Madeleine Stauffer. 
Fahrdienst für Stocken: Kreuzgasse ab 
15.15 Uhr mit Halt an allen STI-Halte- 
stellen. Wer einen besonderen Fahrdienst 
benötigt, wie zum Beispiel Abholung im 
Altersheim, melde sich bitte bei Marie  
Carisch, Telefon 078 635 06 28.

taufen
• Sonntag, den 27. Oktober, Zobrist lara, 

Tochter von Roman und Claudia Zobrist 
(geborene Thönen), wohnhaft in Reuti-
gen, geboren am 1. April 2019.

• Sonntag, den 27. Oktober, Kernen aaron, 
Sohn von Martin und Céline Kernen  
(geborene Beer), wohnhaft in Reutigen, 
geboren am 28. April 2019.

«Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater 
gezeigt, dass wir Gottes Kinder heissen  
sollen.»                                                             Joh. 3,1

am adventskonzert vom samstag, 14. 
dezember, um 20.00 uhr wirken in der 
Kirche reutigen mit: der Projektchor, die 
trachtengruppe und die musikgesell-
schaft von reutigen sowie die Pfarrerin 
Barbara K. Soom. die Chöre bestreiten 
den ersten Konzertteil, die musikgesell-
schaft den zweiten. die Kollekte geht an 
die Spitex Stockhorn. da es bei der Kirche 
kaum Parkplätze hat, wird gebeten, Autos 
auf dem Viehschauplatz abzustellen.

Das Weihnachtslicht
                                                                                                                                                                     

Weihnachtsmärit oberstocken
am samstag, 30. november, (15.00– 
21.00 Uhr) ist die Kirchgemeinde Reutigen 
(Mitwirkung von KUW-Schülern) wieder 
mit einem Käsbrätel-Stand vertreten. 

seniorenweihnacht
am sonntag, 8. dezember, (13.00 Uhr) 
führen der Männerchor Stocken und der 
Frauenverein Höfen im Rest. Stockhorn 
wieder eine Seniorenweihnacht durch. 

stephan bieri: 
Am 22. März 
2015 durfte ich 
zum ersten Mal   
als «Stören-
Pfarrer» in der 
Kirche Reutigen 
predigen. Es 
war ein Abend-
gottesdienst. 
Seither bin ich 
bei Gottesdiensten jeglicher Art, Tauf-, 
Trau- und Trauergesprächen Menschen 
bei euch begegnet, fröhlichen und auch 
traurigen. Wir haben einiges voneinander 
erfahren. Mit der Kirchgemeinde Reutigen 
verbinden mich so allerhand Geschichten. 
Ich bedanke mich herzlich für all die  
Anerkennung, die mir immer wieder zuteil 
wurde, aber auch für die Mitarbeit, Unter-
stützung und Kritik. Ich hoffe, dass ich  
in meiner Tätigkeit bei euch zum Leben 
ermutigt habe und bitte um Nachsicht 
dort, wo ich den Ansprüchen nicht genü-
gen konnte. Vor allem danke ich meiner 
Kollegin Barbara Soom, dem Kirchge-
meinderat und den Mitarbeitern der 
Kirchgemeinde für das Vertrauen und die 
stets offene, wohlwollende und unterstüt-
zende Haltung. Weil ich nun im Seeland 
wohne, schliesse ich meine Tätigkeit bei 
euch mit dem Gottesdienst zum 2. Advent 
(8. Dezember, 9.30 Uhr) ab. Die Verant-
wortlichen wissen aber, dass man mich in 
Notfällen immer kontaktieren darf.   
Pfr. Stephan Bieri, 
Vorimholz/Grossaffoltern

nEuJahrsKonZErt advEntsKonZErt 2019 anlässE in stocKEn-höfEn

an der versammlung der Kirchgemeinde reutigen standen Wahlen an. Im Amt  
bestätigt wurden Peter Gast als Präsident sowie die ratsmitglieder marie Carisch, 
Hansjürg regez, Jürg rupp und Peter rothacher, wobei letzterer zum Vizepräsiden-
ten gewählt wurde. Auf ende Jahr demissioniert haben margrit Aeschlimann (Nieder-
stocken) und martina Graf (Oberstocken). Als Nachfolgerin konnte einzig regula 
bettschen aus Niederstocken gefunden werden, ein Sitz bleibt darum vorderhand  
vakant. mit der angekündigten revision des Organisationsreglements dürfte wohl 
auch die Sitzverteilung des rats angepasst werden. das von Alexandra zürcher  
präsentierte budget 2020 der Kirchgemeinde sieht einen Verlust von 38‘705 Franken 
vor. dies bei einer unveränderten Steueranlage von 0.230 einheiten und einem  
Aufwand von 359‘135 Franken. der Voranschlag wurde oppositionslos genehmigt.  
zustimmung fanden auch zwei Kreditbegehren: 42‘000 Franken für die Auffrischung 
der Wandmalereien in der Kirche sowie 27‘000 Franken für die farbliche Sanierung 
der Frontfassade des Pfarrhauses. Im bild: regula bettschen (neu), flankiert von den 
demissionierenden martina Graf (links) und margrit Aeschlimann.

                                                                                                                              Foto: Konfirmanden, 2017                                                                                                                      

das neujahrskonzert vom mittwoch, 1. 
Januar 2020, um 20.00 uhr in der Kirche 
reutigen wird von den swiss ländler 
Gamblers bestritten. die bereits seit 1998 
bestehende Gruppe hat sich längst im In- 
und Ausland einen Namen geschaffen. Ihr 
beinahe grenzenloses repertoire umfasst 
nebst traditioneller, schmissiger Volks-
musik auch dixilandjazz sowie Unterhal-
tungsmusik aus aller Welt. mehr dazu in 
der nächsten «reformiert.»-Ausgabe.


