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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

geburtstage
•Samstag, 03. Oktober, Elisabeth rumpf,  

Allmend 42, (91 Jahre).
•Samstag, 24. Oktober, rosmarie  

thönen,  Heitiweg 15, (85 Jahre).

goldene Hochzeit
•Freitag, 16. Oktober, Fritz und Maria-

christina beck,  Stockentalstrasse 90, 
Reutigen (50 Jahre verheiratet).

•Freitag, 30. Oktober, Fritz und rosmarie 
rohrbach,  Kirchweg 2, Reutigen (50 
Jahre verheiratet).

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

gratulatioNEN

diE uNsicHErHEit blEibt

KircHlicHE HaNdluNgEN

bilder des Kunstmalers otto W. ochsenbein (1878–1944) verbinden Reinhard und 
Ursula Eichrodt aus Liestal mit Reutigen. Bereits 2009 haben sie der Einwohnerge-
meinde zwei Originalwerke geschenkt. Hans-Rudolf Kernen, Stephan Kernen und Hans-
Jörg Baur (Mitglieder der Arbeitsgruppe Dorfgeschichte) durften nun das dritte Bild 
entgegennehmen. «Es zeigt den Blick aufs Stockhorn, ist undatiert und unbeschriftet, 
stammt aber garantiert aus den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts», freut sich 
Stephan Kernen. Auch wenn Otto W. Ochsenbein kein weltberühmter Maler war, sind 
seine Bilder für Reutigen wichtige Zeitzeugen. Der Graphologe und Kunstmaler hat dort 
von 1919 bis 1930 im Pfarrhaus bei Pfarrer Eduard Burri gewohnt. 
Ochsenbein engagierte sich im Kirchgemeinderat, trat aber auch als Geiger und Sänger 
in Erscheinung. Bevorzugte Sujets für seine Bilder waren die Kirche, markante Dorfteile 
sowie die Landschaften der Region. Rund zwei Dutzend Werke sind mittlerweile im  
Besitz der Einwohnergemeinde, der Kirchgemeinde sowie von Reutiger Privatpersonen.

In Christus bLeIbeN
                                                                                                                                                                     

ErNtEdaNK-gottEsdiENst Mit dEr cEllistiN ursula EggEr

sonntag, 4. oktober
Kein gottesdienst  
der ursprünglich geplante abendliche  
taizé-gottesdienst fällt leider aus. 
Und zwar, weil in diesen Gottesdiensten 
hauptsächlich gesungen wird, und die  
Gestaltung der Feier nicht den momentan 
geltenden Corona-Vorgaben entspricht.

sonntag, 11. oktober, 09.30 uhr
Erntedank-gottesdienst mit taufe
mit Pfrn. Barbara K. Soom und Doris  
Renold an der Orgel. Corona-bedingt 
wirkt die Trachtengruppe ausnahmsweise 
nicht mit. Siehe auch Beitrag unten.

sonntag, 18. oktober, 09.30 uhr
gottesdienst in oberstocken
(Schulhaus) mit Pfrn. Barbara K. Soom 
und Christoph Zbinden am Klavier. 
Anschliessend Kirchenkaffee. 

sonntag, 25. oktober, 09.30 uhr
gottesdienst mit taufe
mit Pfarrer Ulrich Häring sowie Doris  
Renold an der Orgel. 

samstag, 31. oktober
das orgelkonzert findet nicht statt
das geplante Konzert zum 200-Jahr-
Jubiläum unserer Kirchenorgel ist  
corona-bedingt auf 2021 verschoben.

gottEsdiENstE KircHlicHE aNlässE

Krabbelgruppe
Mittwoch, 14./21. und 28. oktober,  
jeweils von 9.00–11.00 uhr (im kirchge-
meindehaus, 1. Stock rechts). 

Juki-club
Das wegen den Corona-Auflagen gestaltete 
Ersatzprogramm sieht jetzt nur noch ein 
Datum vor: samstag, 24. oktober, von 
16.00 uhr–20.00 uhr.  Und zwar zum 
Thema «Hungrige Löwen» mit Znacht  
(ohne Eltern).
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.

KuW 4. und 5. schuljahr
Wegen kleinen Klassengrössen findet der 
Unterricht gemeinsam statt.
Elternabend: dienstag, 13. oktober, um 
20.00 uhr im Kirchgemeindehaus.
Unterricht zum Thema «Die Bibel und ihre 
Entstehungsgeschichte»:
Mittwoch, 14. oktober, von 08.00–12.00 
uhr. samstag, 24. oktober, von 09.00–
15.00 uhr. Mittwoch, 28. oktober, von 
08.00–12.00 uhr. 

KuW 9. schuljahr
Unterricht in Doppellektionen: 
donnerstag, 15./22. und 29. oktober,  
jeweils von 17.30–19.00 uhr. 

taufen
• Sonntag, 16. August, 
  alexander sebastian schneider, Sohn 

von Schneider Benjamin und Isabel  
(geborene Badertscher) wohnhaft in 
Reutigen, geboren am 25. Oktober 2018.

  Meyer Nando laurin, Sohn von Meyer 
Hans-Roland und Kathrin (geborene  
Thurnherr) wohnhaft in Gunten, geboren 
am 23. Januar 2020.

  timo leandro Walther, Sohn von Wal-
ther Thomas und Monika (geborene 
Marti) wohnhaft in Reutigen, geboren 
am 21. Februar 2020.

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

am sonntag, 11. oktober, findet  in der 
Kirche um 09.30 uhr der Erntedank-
gottesdienst statt. Und zwar mit Pfrn. 
Barbara K.  Soom sowie Doris Renold an 
der Orgel. Anstelle der Trachtengruppe 
wirkt in diesem Jahr deren Chorleiterin  
Ursula Egger als Cellistin mit.
Für den Gabentisch werden am samstag, 

10. oktober, von 17.00 bis 18.00 uhr in 
der Kirche wieder Erzeugnisse aus Haus, 
Hof und Garten entgegengenommen. Die 
Naturalien werden an die Wohngruppen 
der SILEA am Hännisweg 3D in Gwatt  
weitergeleitet. Die am Anlass gesammelte 
Kollekte geht in diesem Jahr an den 
Schweizerischen Blindenbund.

otto W. ocHsENbEiN WoHNtE vor 100 JaHrEN iM PFarrHaus

Kirchgemeindeversammlung
Im Anschluss an den Gottesdienst vom 
15. November findet die ordentliche 
Kirchgemeindeversammlung statt.

Fiire mit de chliine
am samstag, 21. November, findet in 
der Kirche um 10.00 Uhr der traditionelle  
Anlass für unsere Jüngsten statt.

Weihnachtspäckli-aktion 2020
Die Kirchgemeinde sammelt auch heuer 
für bedürftige Menschen in Osteuropa. 
Details folgen in der November-Ausgabe.

Ursula und reinhard eichrodt präsentieren das bild «blick aufs Stockhorn» von Otto 
W. Ochsenbein.                                                                                                        Foto Peter rothacher

voraNKüNdiguNgEN

«Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.»            (JoH. 15, 1-17)

«Ich bin der Weinstock» für euch, sagt Jesus zu seinen Nachfolgern. Ich 
bin eine einzigartige Quelle für euer Sein und Tun. «Denn ohne mich könnt 
ihr nichts tun.» Das tönt spannend, provokativ. Was heisst NICHTS tun: 
nichts Sinnvolles, nichts Nachhaltiges oder gar nichts?

Gott ist der Weinbauer, Jesus ist der Weinstock. Wir sind die Reben, die 
Früchte tragen. Jesus braucht im Alltag bekannte Bilder. Vielleicht hat  
Jesus damals – wie jetzt bei uns zu dieser Jahreszeit – die Menschen beim 
Ernten der Trauben beobachtet. Wir brauchen Bilder, um uns im Leben  
verankert zu fühlen; auch wenn diese Bilder nicht alles über Gott erzählen. 
In der Erzählung wird diese Verankerung sieben Mal mit dem Wort  
«BLEIBEN» betont. Ja, Gott ist nicht wirklich ein Weinbauer und Jesus auch 
kein Weinstock, aber die Liebe Gottes in Jesus Christus ist echt. Und wer 
in diesem Gebot der Liebe bleibt, verändert das Leben in ein wahres Leben.  
Nicht einfach ein Weinstock, sondern der wahre Weinstock, sagte Jesus. Es 
gibt viele aber nur einer ist wahr/echt. Nur einer ist vom echten Weinbauer 
gepflanzt. 

Wahrheit ist ein Schlüsselthema bei Johannes, darum berichtet er auch 
ein Kapitel vorher über die Aussage von Jesus: «Ich bin der Weg, und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, es sei denn durch 
mich.» Auch hier wird betont, nur durch Jesus, ohne ihn geht es nicht. 
Wenn wir vergessen, was der Mittelpunkt unseres Glaubens ist, nämlich 
Jesus, geht nichts mehr. Die Reben müssen dafür mit dem Weinstock  
verbunden sein, das ist ja klar. Denn sonst sind sie tot und trocknen aus. 
Wenn eine Gemeinde zum Beispiel vergisst, dass ihr ganzes Leben auf den 
Worten von Jesus aufgebaut ist, vertrocknet sie. Die Verbindung zu Jesus, 
die ist lebensnotwendig. Gleichzeitig hängt jede Rebe auch von den  
anderen ab. Sie sind alle verbunden durch den Weinstock. Sie saugen alle 
die gleichen Nährstoffe auf, ob sie wollen oder nicht. 

Nicht nur die Verbindung zu Christus ist also wichtig sondern auch die 
Verbindung untereinander. Kirchenkaffee, Feste, Gespräche, Ausflüge, 
Gottesdienste und vieles mehr wollen diese Gemeinschaft stärken. Und 
doch: Auch die Gemeinschaft untereinander geht nur durch den Weinstock 
hindurch. Am deutlichsten wird das im Abendmahl symbolisiert: wo wir 
uns als ein Teil von dem Leib Christi verstehen; als Einzelperson, aber auch 
als Kirche, als Gemeinschaft.

In Christus zu bleiben verpflichtet uns, einander mit der Liebe Gottes zu 
dienen, das sind dann die Früchte. Das klingt vielleicht nach einer grossen 
Aufgabe, aber: Es ist nicht in erster Linie unsere Aufgabe, sondern die des 
Weinstocks, der durch uns wirkt. Denn ohne ihn können wir nichts tun,  
ausser an ihm – dem Weinstock – zu bleiben. Für alles andere sorgt der 
Weinstock und der Winzer mit seinem Masterplan für den Weinberg. 

Das Thema hier ist eigentlich BLEIBEN und nicht Frucht bringen. Bleiben 
in Jesu Worten, in seiner Liebe – in dem Gebot der Liebe. In der Liebe  
Gottes, so wie sie in Jesus erschienen ist. Es ist Christus in uns und wir in 
ihm, der uns hilft weiter zu sehen als zu uns selbst. Er ist die Quelle  
unserer Liebes-Früchte für die Menschen in ihrem Leid und ihrer Not,  
sowie in ihrer Freude. Die vollkommene Freude des Lebens, unabhängig 
vom Auf und Ab ist nur in der Liebe Gottes in Jesus Christus möglich – dem 
wahren Weinstock. Alles andere ist vorübergehend oder eine Täuschung. 

Darum gebietet/befiehlt Jesus seinen Freunden einander mit der Liebe 
Gottes zu lieben. Das einzige Gebot, worauf Jesus besteht, dass wir in ihm 
bleiben, um nicht zu verdorren. Wir haben die Möglichkeit in dem wahren 
Weinstock zu bleiben. 
                                                                                                              ovid lEliuc, PFarrEr iN bluMENstEiN

Kein Jubilarennachmittag 
da trachtengruppe und Projektchor 
wegen corona nicht üben können,  
findet der Jubilarennachmittag vom  
7. November nicht statt.

Wegen der unsicheren lage bleiben 
organisatorische anpassungen der 
auf dieser seite publizierten daten 
weiterhin möglich. informieren sie 
sich über www.kirche-reutigen.ch. 

MittagstiscH startEt WiEdEr

alle sind willkommen
dienstag, 20. oktober, um 11.45 uhr: 
Mittagstisch im Kirchgemeindehaus. 
Der beliebte Anlass wird – mit den nötigen 
Vorsichtsmassnahmen bezüglich Corona 
– wieder gestartet. Daran anschliessend 
findet von 13.45–16.15 Uhr der Spiel- und 
Stricknachmittag statt. Anmeldung bitte 
bis am Freitag, 16. Oktober, an: Franziska 
Indermühle (079 524 51 42) oder Monika 
Tanner (077 401 75 07). 


