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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, 02. Januar, Fritz burger,  

Dorfstrasse 3, Reutigen (80 Jahre).

Wir gratulieren herzlich, wünschen  
alles gute und gottes segen.

gratulatioNEN

KollEKtEN

KirchlichE haNdluNgEN

gEdaNKEN dEs KirchgEmEiNdEPräsidENtEN zum JahrEsWEchsEl

sonntag, 3. Januar
auswärts-gottesdienst 
Siehe nächste Seite unter den Kirchge-
meinden Amsoldingen und Blumenstein.

sonntag, 10. Januar, 9.30 uhr
gottesdienst  
mit Pfarrer Hansruedi Wenger sowie 
Christoph Zbinden an der Orgel.

sonntag, 17. Januar, 20.00 uhr
abendgottesdienst  
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Christoph Zbinden an der Orgel. 

sonntag, 24. Januar, 9.30 uhr
gottesdienst 
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Christoph Zbinden an der Orgel. 

sonntag, 31. Januar, 9.30 uhr
KuW-gottesdienst 
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Doris Renold an der Orgel. 
Mitwirkung der 3. Klasse KUW (Leitung 
Katharina Heimberg) zum Thema 
«Abendmahl». Kinderhütedienst.

gottEsdiENstE KirchlichE aNlässE

KuW 3. schuljahr
Elternabend im Kirchgemeindehaus:
dienstag, 12. Januar, um 20.00 uhr.
unterricht (je 4 Lektionen) zum Thema 
«abendmahl:
mittwoch, 13./20. Januar», von 13.30–
17.00 uhr, und samstag, 30. Januar, von 
09.00–13.00 uhr. sonntag, 31. Januar, 
um 09.30 uhr: gottesdienst.

bestattungen
• Freitag, 11. Dezember, 11.00 Uhr: andré 

bürki, von Evilard. Geboren am 24. März 
1958, verstorben am 8. November 2020.

• Freitag, 11. Dezember, 14.00 Uhr, Jakob  
straubhaar, von Niederstocken. Gebo-
ren am 11. Mai 1923. verstorben am  
1. Dezember 2020.

«Und nun spricht der HERR, der dich  
geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht 
hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen; du bist mein!»                                                                                                                                           
                                                                JEsaJa 43, 1

das Jahr 2020 wird bei jedem von uns in Erinnerung bleiben! auf welche art und 
Weise ist so unterschiedlich, wie wir Menschen nun einmal sind...
auch für den Kirchgemeinderat war 2020 zum Teil sehr herausfordernd. Musste das 
aktuell Geplante doch manchmal fast innert Stunden neu geplant beziehungsweise  
angepasst werden. Hierbei stellte der rat auch fest, dass sich die Kommunikation mit 
der Bevölkerung zum Teil recht schwierig gestaltete. Mittels Flyer und dem Internet 
konnten wir unser Zielpublikum aber unserer Meinung nach recht gut informieren.
Die grösste Schwierigkeit ist und wird immer bleiben, dass man es nicht allen recht 
machen kann!
Was mich hierbei am meisten beschäftigt, sind folgende Punkte:
 Es geht oft in erster Linie ums Geld.
 Die eigenen Interessen kommen zuerst.
 auf etwas zu verzichten, kommt gar nicht in Frage.
ich erhoffe mir fürs neue Jahr ganz fest, dass der Eigenverantwortung wieder 
die bedeutung zukommt, entsprechend der sie definiert ist! Ebenfalls hoffe ich, 
dass die Menschen nicht nur an sich selbst denken – einen gewissen Egoismus 
braucht es zwar –, sondern vermehrt auch an ihre Mitmenschen! rücksicht und  
Verständnis sind für viele Leute ein Fremdwort geworden. auf etwas zu verzichten, ist 
ebenfalls sehr schwer geworden. Heutzutage sucht man zuerst das negative,  
versucht alles in Frage zu stellen und zu kritisieren. Zu prüfen, was man noch alles 
darf und könnte, geht dabei vergessen.                  Mit den besten Wünschen, Peter Gast.

daNKE, diE WEihNachtsPäcKli-aKtioN 2020 War ErFolgrEich

die aktion Weihnachtspäckli war auch in diesem Jahr – trotz Corona – ein Erfolg. 
88 Päckli durften wir für Osteuropa ( rumänien, ukraine) abgeben. Ein grosses Merci 
allen Spenderinnen und Spendern, den fleissigen Lismerfrauen und dem Päckli-Team 
mit Elisabeth rupp, Verena Habegger, Pfrn. Barbara K. Soom und regula Bettschen 
sowie den KuW-Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse (v. links): Corinna rupp,  
Selina Gerber, Patricia und Patrick Grossniklaus, Jonas Bütschi und Dean Wiedmer. 

«Manche vertrauen auf gepanzerte Wagen, andere verlassen sich auf Pferde; 
doch wir vertrauen auf den Herrn, unseren Gott!»                                        (Psalm 20, 8)

Gute Frage. Meinen Plänen, meinen vielen Masken, meinen PS? 

Nicht einmal der grosse König David wusste immer, wem und was er  
vertraute. Manchmal bestätigte er, wie oben im Psalm 20, dass die Quelle 
seiner Stärke Gott sei. Und ein anderes Mal vertraute er seiner eigenen  
Kavallerie. Das war auch sein letzter grosser Fehler vor Gott, welcher uns 
über David in der Bibel erzählt wird (2. Samuel 24).  Kurz gesagt: David ist 
auf dem Höhepunkt seines Erfolges – persönlich, wirtschaftlich, politisch, 
etcetera – und er macht eine Einschätzung seiner militärischen Macht. Gott 
ist enttäuscht von ihm und schickt eine Pest, die viele Menschenleben  
fordert. 

David hadert mit Gott. Gott sagt zu ihm: «Ich habe dir alles gegeben und 
du vertraust jetzt deiner eigenen Macht, schäm dich.» Gott will David und 
das Volk mit dieser Pest vor falschen Sicherheiten retten. David begreift es, 
entschuldigt sich, trägt wieder die Konsequenzen. Aber dann bittet er Gott 
darum, mit der Pest aufzuhören. Er baut Gott einen Altar, der ihn etwas  
kostet und schreibt Psalm 30: «Als ich mich sicher fühlte, sagte ich, ich  
werde nie wanken. Herr, als du deine Gnade über mich gelassen hast, hast 
du meine Berge feststehen lassen. Aber als du dein Angesicht von mir  
verbargst, traf mich der Schrecken. … Höre, Herr, sei mir gnädig, sei du 
mein Helfer. … damit mein Herz dir singe und nicht verstumme.» David 
entschuldigt sich bei Gott für seine Überheblichkeit und nach einer Zeit 
wird alles gut mit Gott und für das Volk. Die Lehre für uns ist einfach:  Wenn 
der Mensch Gott vergisst, wird er schnell überheblich – aber auch schnell 
wieder demütig.  Gott schenkt alles und nimmt alles wieder weg. Gott  
vertrauen ist die beste Planungsstrategie.

Ja, das Einzige was sich erfüllt ist das Wort Gottes: «Im Herzen eines 
Menschen sind viele Pläne, aber der Ratschluss des Herrn wird Wirklich-
keit.»  (Sprüche 19, 21). Und so schreibt Solomon, der Sohn von David, in  
seinem Buch Sprüche – es gibt nur eine Wirklichkeit, die Wirklichkeit  
Gottes, die sich erfüllt. Unabhängig von unseren Stärken und Schwächen, 
Rechten und Unrechten, von unseren Plänen und unserem Willen. 

Dem Wort – dieser Wirklichkeit – wollen und sollen wir vertrauen. Ich 
plane viel im Voraus, aber ich vertraue meiner Agenda nicht. Das Jahr 2020 
hat uns sicher etwas über unsere Pläne und Wirklichkeit gelernt und  
bestätigt. Wir können für das neue Jahr planen, aber nicht verlangen, was 
wir wollen, sondern nur hoffen und von Gott erbitten: «Und der Herr liess 
sich für das Land erbitten, und die Plage wurde vom Volk abgewendet  
(2. Samuel 24, 25). 

Das Jahr 2020 können wir nicht aus unserer Agenda ausradieren. Was 
uns 2020 angefangen hat zu plagen, können wir nicht löschen. Wir können 
aber wie David unsere Vertrauensmöglichkeiten neue einschätzen und  
seinen letzten Ratschlag befolgen: «Befiehl dem Herrn deinen Weg und 
vertraue auf ihn, er wird es vollbringen.» (Psalm 37, 5) Wir können Gott  
bitten, dass wir das neue Jahr mit Gottvertrauen gestalten, unabhängig vom 
Ergebnis. 

Gottvertrauen im neuen Jahr wünscht Ihnen

                                                                                                              ovid lEliuc, PFarrEr iN blumENstEiN

iN sachEN coroNa

Weitere Einschränkungen möglich
Falls sich die situation um covid-19 
verändert, muss die Kirchgemeinde ihre 
Massnahmen anpassen. Derzeit gilt bei 
Gottesdiensten eine Einschränkung von 
maximal 50 Besucherinnen/Besucher. 
Für allfällige Beerdigungen «im Familien- 
und engen Freundeskreis» ist momentan 
keine klare Personenobergrenze definiert 
(Maskenpflicht auch im Freien). Es wird 
aber Zurückhaltung empfohlen und an 
die Eigenverantwortung appeliert.
aktuelle infos: www.kirche-reutigen.ch

3. Quartal 2020
19.07. Pfarramtliche Hilfskasse 155.00  
02.08. HEKS Flüchtlingsdienst  23.00  
16.08. Schweizer Berghilfe 173.15  
30.08. refbejuso 145.10    
06.09. Sternschnuppe 117.00 
20.09. WWF/Pfarramt. Hilfskasse 465.95
27.09. tearfund.ch 21.00     
Herzlichen Dank!

Wem vertraust du 
im Jahr 2021?
                                                                                                                                                                     

bEsiNNlich-FrohE FEsttagE

Winterimpressionen
Werner Krebs’ bilder und christoph 
zbindens Wintermelodien (von Peter  
IljitschTschaikowsky) mögen Sie, liebe  
Leserinnen und Leser, als virtueller 
Leckerbissen auf unserer Homepage 
(vom 20. Dezember 2020 bis und mit  
6. Januar 2021) auf die bevorstehenden 
Feiertage einstimmen. Wir wünschen  
Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, 
gute Gesundheit und Gottes Segen. 
Mit herzlichen Grüssen, Pfarrerin Barbara 
Katharina Soom.

bereitschaftsdienst
Übernahme allfälliger beerdigungen 
für Pfrn. Barbara Katharina Soom wegen 
Ferien von Sonntag, 03. Januar, bis und 
mit Dienstag, 12. Januar, durch Pfarrer 
Hansruedi Wenger (Riedweg 13, 3705 
Faulensee, Tel. 078 403 93 23).

vErtrEtuNg im PFarramt


