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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
•Mittwoch, 9. Dezember, Karl aemmer,  

Längenweg 7, Reutigen (85 Jahre).
•Mittwoch, 16. Dezember, Margrit Zehr-

stähli,  Bachweg 6, Niederstocken  
(85 Jahre).

•Sonntag, 20. Dezember, Ernst schwen-
dimann,  Stockentalstrasse 41, Nieder-
stocken (80 Jahre).

•Mittwoch, 23. Dezember, anna Marie 
Philippin,  (Reutigen), Pro Senectute 
Haus Frutigen, Adelbodenstrasse 25  
(92 Jahre).

Wir gratulieren herzlich, wünschen  
alles gute und gottes segen.

gratulatioNEN

HausWart/iN-stv. gEsucHt

KircHlicHE HaNdluNgEN

zur Verletzlichkeit der 
menschlichen Seele
                                                                                                                                                                     

diE KircHgEMEiNdEvErsaMMluNg Hat iN dEr KircHE stattgEfuNdEN

sonntag, 6. dezember, 09.30 uhr
gottesdienst zum 2. advent
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom.  
An der Orgel: Doris Renold.

sonntag, 13. dezember
auswärts-gottesdienst  
Siehe nächste Seite unter den Kirchge-
meinden Amsoldingen und Blumenstein.

sonntag, 20. dezember
auswärts-gottesdienst  
Siehe nächste Seite unter den Kirchge-
meinden Amsoldingen und Blumenstein.

Hl. abend, 24. dezember, 23.00 uhr
christnachtfeier
mit Pfrn. Barbara Katharina Soom sowie 
Doris Renold an der Orgel. 

Weihnachten, 25. dezember, 9.30 uhr
Weihnachtsgottesdienst 
Pfrn. Barbara Katharina Soom sowie 
Hans Rudolf Gnägi an der Orgel.

gottEsdiENstE KircHlicHE aNlässE

Krabbelgruppe
Wegen der corona-Pandemie ist das 
angebot der Krabbelgruppe momentan 
eingestellt.

KuW 9. schuljahr
Unterricht in Doppellektionen:
Neu: Mittwoch, 02. dezember, von 
18.00–20.00 uhr im Werkraum des 
schulhauses reutigen. Gemeinsam mit 
brigitte Klossner ist an diesem Datum das 
ziehen der Konfirmationskerzen geplant.
donnerstag, 10. und 17. dezember,  
jeweils von 17.30–19.00 uhr.

taufe
• Sonntag, 25. Oktober, riana tschanz, 

geboren am 05. Februar 2020. Tochter 
von Adrian und Anja Tschanz (geborene 
Mäder), Niederstocken, 

  
bestattung
• Montag, 09. November, ruth Kernen, 

Reutigen. Geboren am 23. März 1924, 
gestorben am 4. November 2020.

«Er beschirmt dich mit seinen Flügeln,  
und unter seinen Schwingen findest du  
Zuflucht.»                                               PsalM 91,4

an der versammlung der Kirchgemeinde reutigen vom 15. November haben  
17 Personen teilgenommen. Sie haben die rechnung 2019, das budget 2021 mit 
gleichbleibender Steueranlage sowie auch das erneuerte Organisationsreglement 
genehmigt. die Jahresrechnung 2019 schliesst bei einem Umsatz des Gesamthaus-
halts von 351‘244 Franken und einem Aufwand von 339‘387 Franken mit einem  
ertragsüberschuss von 11‘857 Franken ab. budgetiert war ein Aufwandüberschuss 
von 38’370 Franken. «Die Abweichung ist vor allem auf einen mehrertrag bei den 
Steuern und einen minderaufwand beim Sach- und übrigen betriebsaufwand sowie 
Abschreibungen zurückzuführen», erklärte die Finanzverwalterin Alexandra zürcher. 
Die Nettoinvestitionen werden mit 49‘716 Franken ausgewiesen. 
das budget 2021 sieht bei einem Umsatz von 397‘465 Franken und gleichbleibender 
Steueranlage von 0.230 einen Aufwandüberschuss von 63‘565 Franken vor. 
das neue organisationsreglement der Kirchgemeinde ist vor der Versammlung 
während 30 Tagen öffentlich aufgelegen. Nachdem vom Verfasser Peter rothacher in 
der Kirche auf die wichtigsten Änderungen hingewiesen worden war, wurde dem Ogr 
zugestimmt. es tritt – die Genehmigung des Amtes für Gemeinden und raumordnung 
vorausgesetzt – sofort in Kraft. ein Sitz im siebenköpfigen Kirchgemeinderat bleibt 
weiterhin vakant.
soll die monatlich erscheinende Zeitung «reformiert.» dereinst durch ein eigenes 
mitteilungsblatt ersetzt werden? mit dieser Frage löste Präsident Peter Gast eine rege 
Diskussion aus. Der Kirchgemeinderat wird das Thema bis im Frühling vertieft prüfen.

uNsEr sEElsorgEaNgEbot iN dEr advENtsZEit

offene Kirche reutigen 

ort der begegnung – ort des gesprächs 

Hätten sie freude an einem gespräch mit Pfarrerin barbara K. soom? 
dann nutzen sie das seelsorgeangebot in der adventszeit. 

Jeweils am Mittwoch von 08.30 uhr – bis 10.00 uhr. 
besuch – unter Einhaltung der bag-vorschriften – ohne anmeldung. 

«Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.»                 (luKas 6,36)

Meines Erachtens haben wir durch die Corona-Krise ein neues Verhältnis 
zu unserer körperlichen Verletzlichkeit erlangt. Uns ist bewusst geworden, 
wie schnell so ein Virus selbst einen gesunden, kräftigen Menschen zu  
bedrohen vermag. Die immense aktuelle Bedrohung unserer körperlichen 
Gesundheit hat über Monate davon abgelenkt, dass wir auch im seelischen 
Bereich durch die Corona-Krise vermehrt gefordert sind. Zu den normalen 
Alltags-Herausforderungen ist eine zusätzliche Belastung hinzugekommen.
Beides macht uns zeitweilig hilflos. Ein eigenartig allgegenwärtiger 
Schatten hat sich in unser Leben eingeschlichen. Er droht uns entweder zu 
lähmen oder aggressiv zu machen. Beides sind unbewusste Strategien, um 
Situationen – welche uns bedrohen – zu bewältigen und irgendwie in den 
Griff zu bekommen.
Es braucht Mut, inne zu halten und diesem allgegenwärtigen Schatten  
einen Namen zu geben: «Angst». Wie begegnen wir dieser Angst, damit sie 
sich nicht ungehindert ausbreitet? Wir können uns selbst beobachten und 
so wahrnehmen, wo wir uns unter diesen ausserordentlichen Umständen 
dennoch wohl fühlen. Sei dies, indem wir uns nahe stehende Menschen 
kontaktieren und mit ihnen offen über unsere Befürchtungen, über unsere 
Ängste sprechen. Oder sei es, indem wir unsere Sorgen Gott anvertrauen, 
ihm unsere Schwächen offenlegen und ihn um Beistand bitten. Wir sollten 
uns niemals schämen müssen, dass wir bedürftig sind, uns bedroht und 
manchmal auch ohnmächtig fühlen.
Wer sich dies eingestehen kann, der hat schon den ersten Schritt aus der 
Angst heraus gemacht. Wem es zudem gelingt, seine verinnerlichten Orte 
der Geborgenheit aufleben zu lassen, der vermag die Angst zu überwinden. 
Solche verinnerlichten Orte können schöne Momente in der Natur oder mit 
einem uns in Freundschaft zugetanen Tier sein. Ebenso lassen uns schöne 
Erfahrungen mit geliebten Menschen oder gar mit Gott aufleben. Diese 
verinnerlichten Orte der Geborgenheit lassen uns aufatmen. So schaffen 
wir uns Raum und Weite, wo vorher Enge gewesen ist. Auf die Art sind wir 
nicht nur anderen gegenüber barmherzig, sondern auch gegenüber uns 
und unserer Seele. Wir werden so zu Menschen, welche zu ihrer eigenen 
Seele Sorge tragen, zu unseren eigenen «Seel-Sorgern».
In jeder Seele wohnt göttliche Kraft, die – wenn wir ihr genug Raum 
schaffen – uns hilft, noch so schlimme Krisen zu überwinden. Und darum 
wünsche ich Ihnen allen für die kommenden Weihnachtstage und den 
Übergang ins Neue Jahr viel Ihnen selbst geschenkte «Seel-Sorge». 

Der Segen Gottes möge über Ihrem Handeln stehen.
                                                                                                  PfrN. barbara KatHariNa sooM, rEutigEN

stellenangebot 
Zur verstärkung unseres teams suchen 
wir eine Hauswart-Stellvertretung für das  
Kirchgemeindehaus Reutigen. Arbeitspen-
sum circa 2-6 Stunden/Woche. 
Als Vertretung der Hauswartin bei Ferien 
oder sonstigen Abwesenheiten stellen Sie 
die Sauberkeit im und um das Gebäude 
sicher! 
Der Stellenantritt erfolgt per sofort oder 
nach Vereinbarung. 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der 
Kirchgemeinderatspräsident Peter Gast, 
Telefon 079 367 08 99. 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung 
inklusive einem Foto bis spätestens am 
12. Dezember 2020 per E-Mail an: 
peter.gast@kirche-reutigen.ch, oder 
per Post an: Kirchgemeinde Reutigen, 
Bewerbung Hauswart-Stv. KGH, 
Simmenfluhweg 32, 3647 Reutigen.

iN sacHEN coroNa

Weitere Einschränkungen möglich
Je nach dem, wie sich die situation 
um covid-19 verändert, müssen wir in 
der Kirchgemeinde unsere Massnahmen 
anpassen. Wir bemühen uns dabei, den 
Handlungsspielraum unter Einhaltung 
der BAG-Vorschriften verantwortungsvoll 
zu nutzen. Und so wollen wir vorderhand 
weiterhin – gemäss der vom Regierungs-
rat des Kantons Bern verordneten zahlen-
mässigen Einschränkung von maximal 15 
Besucherinnen und Besuchern – an den 
publizierten Daten Gottesdienste feiern. 
Bei grösserem Andrang wird die Predigt 
für weitere 15 Personen ins Kirchgemein-
dehaus übertragen. Für allfällige Beerdi-
gungen gilt derzeit die Beschränkung auf 
maximal 50 Personen (Maskenpflicht 
auch im Freien).
bereits abgesagt sind aber nebst den 
Seniorenanlässen das Adventskonzert 
und das Neujahrskonzert. informieren 
sie sich über www.kirche-reutigen.ch.


