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Editorial

Kirchgemeinden reUTigen-
AmSOLdingen-BLUmenSTein

gemeinSAmeS

rEdaKtioN:
Kirchgemeinden Reutigen, Amsoldingen und Blumenstein im monatlichen Wechsel

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, pfarramt@kirche-reutigen.ch 
redaktion: Peter Rothacher, Telefon 079 433 11 37, peter.rothacher@kirche-reutigen.ch
sekretariat: Brigitte Märki, Telefon 033 657 10 08, info@kirche-reutigen.ch
sigristenamt: Hans Rudolf Kernen, Telefon 079 351 81 02, sigristen@kirche-reutigen.ch

Was hEutE gilt, gilt morgEN viEllEicht schoN Nicht mEhr

geburtstage
•Freitag, 08. Mai, lotti spring,  

Allmend 19, Reutigen (80 Jahre).
•Montag, 11. Mai, Jakob straubhaar,  

Stockentalstrasse 24, Niederstocken 
(97Jahre).

•Montag, 18. Mai, liborio Ferrigno,  
Allmend 32, Reutigen (92 Jahre).

Wir gratulieren den Jubilierenden 
ganz herzlich, wünschen alles gute 
und gottes segen.

gratulatioNEN

Von links, im Uhrzeigersinn:

Sina Mosimann aus Zwieselberg wird Malerin und springt in der Freizeit 
gerne auf dem Trampolin. Ihr «Hoffnungs-Motto» lautet: «Lass die Angst 
dich nicht daran hindern das Spiel zu spielen.»
Sina wählte als Konfvers: «Tritt für alle ein, die sich selbst nicht helfen  
können!» (Sprüche 31,8)

Tim Scherb aus Amsoldingen wird Automobilmechatroniker Fachrichtung 
Nutzfahrzeuge, spielt Eishockey und engagiert sich im Turnverein. Er  
findet: «Würde man die Beurteilung nach Geld und Erfolg weglassen,  
wären die Reichen die Armen.»
Tims Konfspruch lautet: «Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, 
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.» 
(2. Timotheus 1,7)

Sebastian Rudin aus Zwieselberg wird Fachmann Betreuung und ist  
leidenschaftlicher Handballer. Er meint: «Wer probiert, kann gewinnen – 
wer nicht probiert, hat schon verloren.»
Sebastian entschied sich für ein Psalmwort: «Bei dir ist die Quelle des  
Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht.» (Psalm 36,10)

Nadine Mollet aus Zwieselberg wird Polygrafin, praktiziert Rape Skipping 
(Seilspringen) und sagt: «Ich hoffe, dass die Zukunft uns weiterbringt und 
wir noch viel Neues lernen und erleben dürfen.»
Nadine hört auf das Wort von Paulus: «Lass dich vom Bösen nicht besiegen, 
sondern besiege das Böse durch das Gute.» (Römerbrief 12,21)

Tamara Kummer aus Längenbühl wird in die Fach-Mittelschule eintreten. 
Sie spielt gerne Klavier, singt und treibt Sport. Sie hört aufs Sprichwort: 
«Erzwinge nicht den Weg zum Erfolg, sondern gehe den Weg der Liebe.»
Dazu passt das Wort von Jesus: «Sammelt nicht Schätze auf Erden, wo  
Motten und Rost sie zunichtemachen, und wo Diebe einbrechen und  
stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel. Denn wo dein Schatz 
ist, da wird auch dein Herz sein.» (Matthäus 6,19-21) 

Wir wünschen ihnen und allen anderen Konfirmandinnen und Konfirman-
den dieses Jahres Lebensmut, Vertrauen und Gottes Segen!
                                   martiN uNd Eva lEuENbErgEr, vErENa habEggEr, matthias FEldEr

KEiNE FrühliNgsvErsammluNg

an der Kirchgemeindeversammlung 
vom 10. November 2019 konnte bekannt-
lich ein Sitz im Kirchgemeinderat nicht 
besetzt werden. Auf Grund der Fusion von 
Ober- und Niederstocken mit Höfen zur 
politischen Gemeinde Stocken-Höfen 
wird derzeit   das Organisationsreglement 
unserer Kirchgemeinde revidiert. 

der aktuelle Kirchgemeinderat würde 
es aber begrüssen, wenn auch künftig 
wieder zwei Mitglieder von Stocken im 
Gremium vertreten wären. Wenn Sie sich 
angesprochen fühlen, kontaktieren Sie 
bitte den Präsidenten Peter Gast über Tel. 
079 367 08 99 oder das Sekretariat über 
info@kirche-reutigen.ch.

vaKaNz im KirchgEmEiNdErat

vErtrEtuNg im PFarramt

die Kirchgemeindeversammlung vom 
14. mai entfällt.
Wegen der Situation bezüglich Corona-
Pandemie hat der Kirchgemeinderat den 
Verzicht auf die Frühlingsversammlung 
beschlossen. Die Rechnung 2019 hat er 
genehmigt, und er wird jetzt gemäss  
folgenden amtlichen Weisungen vorgehen:

«Die Geschäftsleitung der Regierungsstatt-
halterinnen und Regierungsstatthalter, das 
Amt für Gemeinden und Raumordnung des 
Kantons Bern und der Verband Bernischer 
Gemeinden haben die Gemeinden dazu an-
gehalten, ihre Versammlungen abzusagen 
respektive vorsorglich auf den Herbst zu 
verschieben. Der Gemeinderat kann die 
Jahresrechnung (entweder in einer Sitzung 
oder per Zirkularbeschluss gestützt auf Art. 
13 GV) zuhanden des Rechnungsprüfungs-
organs verabschieden. Dieses prüft die 
Jahresrechnung. Die Genehmigung durch 
die Legislative hat danach einfach so rasch 
als möglich an der nächstmöglichen Ver-
sammlung zu erfolgen.»

Gemäss momentaner Planung dürfte das 
also am 15. November der Fall sein. Der 
Kirchgemeinderat ist in dieser schwierigen 
Zeit gezwungen, sein Handeln der sich 
stets verändernden Situation anzupassen 
und entsprechend zu informieren. Für das 
Verständnis und die in der Kirchgemeinde 
spürbare Solidarität bedankt er sich ganz 
herzlich.

bereitschaftsdienst
übernahme allfälliger beerdigungen 
für Pfrn. Barbara Katharina Soom wegen 
Ferien bis und mit Montag, 4. Mai, durch 
Pfarrer Hansruedi Wenger (Riedweg 13, 
3705 Faulensee, Tel. 078 403 93 23).
das seelsorgenotfalltelefon der Kirch-
gemeinde Reutigen ist weiterhin über die 
Nummer 033 657 11 69 gewährleistet.

corona beeinflusst weiterhin auch die anlässe in unserer Kirchgemeinde. Der 
Bundesrat hat am 16. april einen Grobfahrplan des angestrebten Lockdowns bekannt 
gegeben. Da der Verlauf der Corona- Pandemie aber höchstens abgeschätzt werden 
kann, bleibt unsere Planung schwierig. Und weil das Verbot von Menschengruppen 
mit mehr als fünf Personen weiterhin gilt, hat der Kirchgemeinderat an einer ausser-
ordentlichen Sitzung folgendes beschlossen:

bis und mit sonntag, 7. Juni 2020, finden keine gottesdienste statt.
bis und mit sonntag, 7. Juni 2020, bleibt das Kirchgemeindehaus geschlossen.
Bis dahin finden somit dort auch keine aktivitäten der Krabbelgruppe, Spielgruppe 
oder des Juki-Clubs statt. 
der KuW-unterricht startet mit der Wiedereröffnung der obligatorischen Schulen 
ab dem 11. Mai wieder. Erster Unterricht der 9. Klasse am 14. Mai.

umfrage zur Konfirmation
Den Konfirmandinnen/Konfirmanden und deren Familien wurden zur Durchführung 
der Konfirmation drei Varianten präsentiert. Welche obsiegt, stand bei Redaktions-
schluss des «reformiert.» noch nicht fest.
• die Konfirmation findet wie geplant am 31. mai 2020 statt. Pro Familie dürfen 

maximal 5 Personen (Eltern, Gotte und Götti) in der Kirche mit der nötigen Distanz 
mitfeiern. Die Konfirmation wird gefilmt und allenfalls per Livestream direkt übertra-
gen, oder es wird zu einem späteren Zeitpunkt eine DVD ausgehändigt.

• die Konfirmation wird auf den 5. Juli 2020 verschoben und nach den zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Richtlinien durchgeführt.

• die Konfirmation wird auf den bettag, 20. september 2020, verschoben (auch 
hier zu den dann geltenden Richtlinien).

die für den 14. mai geplante Kirchgemeindeversammlung findet nicht statt. 
Siehe dazu den Beitrag rechts oben. 

ansprechpartner der Kirchgemeinde reutigen bezüglich corona-massnahmen
sind Peter Gast (Ratspräsident) Tel. 079 367 08 99 und Regula Bettschen (Ressort 
Gemeindeentwicklung) Tel. 079 650 56 52. Bitte informieren Sie sich zudem im  
internet auf www.kirche-reutigen.ch über die sich verändernde Situation. 

die beiden bilder zeigen, wie im april in unserer Kirche die Wandmalereien  
gereinigt und aufgefrischt wurden. Hier an der arbeit ist – in Koordination mit der 
Firma Fischer und Partner AG – der Restaurator Christoph Fasel. Dank der  
vorgezogenen aktion entfällt die für den Herbst geplante Schliessung der Kirche.

Zukunfts-Hoffnung

Der Unterbruch
Plötzlich konnten wir den Konfirmanden-Unterricht und damit auch die 
Vorbereitung der Konfirmation nicht mehr wie geplant weiterführen. Die 
nahe Zukunft erschien mehr als ungewiss. Wie wird es den Grosseltern  
ergehen? Werden sie zur Konfirmationsfeier kommen können?
Und dazu kommt die grosse Ungewissheit rund um den Einstieg ins  
Arbeitsleben oder an einer neuen Schule.
Bei Redaktionsschluss war noch unklar, ob die Amsoldinger Konfirmation 
an Auffahrt stattfinden kann, oder auf den 28. Juni verschoben werden 
muss – oder gar auf den 2. August…
Als Einzelpersonen wie als Gruppe möchten sie ihr Vertrauen behalten und 
stärken und ihre Feier trotz der Schwierigkeiten vorbereiten Gottlob  
verfügt jedes über eine Menge positiver Ressourcen, die Mut machen…            

Die Konfirmandengruppe von Amsoldingen

Gedanken zur Konfirmation

Die Planung bleibt schwierig


