
April 2021 | www.kirche-reutigen.ch 19

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

VErtrEtuNg im Pfarramt

KirchlichE haNdluNgEN

Palmsonntag, 28. märz, 9.30 uhr
gottesdienst mit taufe  
im Schulhaus Niederstocken. Mit 
Pfarrerin Barbara Katharina Soom sowie 
Christoph Zbinden am Klavier. 

Karfreitag, 2. april, 9.30 uhr
gottesdienst 
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Christoph Zbinden an der Orgel. 
Als Solist konnte erneut Tamas Lakatos 
(Cello) gewonnen werden.

ostersonntag, 4. april, 9.30 uhr
gottesdienst 
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Doris Renold an der Orgel. Auf das  
traditionelle anschliessende Apéro sowie 
das Eiertütschen wird wegen der Corona- 
Situation verzichtet.

sonntag, 11. april, 9.30 uhr
auswärts-gottesdienst 
Siehe nächste Seite unter den Kirchge-
meinden Amsoldingen und Blumenstein.

gottEsdiENstE

KirchlichE uNtErwEisuNg Kuw

Kuw 9. schuljahr
Pfarrerin Barbara Katharina Soom wird 
ihre individuellen Konfirmationsbesuche 
(bei den jeweiligen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden zu Hause) telefonisch 
vereinbaren.

unterricht in Doppellektionen:
donnerstag, den 29. april, von 17.30–
19.00 uhr.

bestattungen
•	Mittwoch,	24.	Februar,	Johanna  beck-

siegenthaler, von Reutigen. Geboren 
am	 1.	 April	 1929,	 und	 verstorben	 am	 
13.	Februar	2021.

•	Mittwoch,	 10.	 März,	 gerhard Eggen- 
straubhaar, von Niederstocken.  
Geboren	 am	 20.	 September	 1934,	 und	
verstorben	am	21.	Februar	2021.

«Nun	aber	bleiben	Glaube,	Hoffnung	und	
Liebe,	 diese	 drei;	 aber	 die	 Liebe	 ist	 die	
grösste unter ihnen.»                                                                                                                                       
                                                            1. KoriNtEr 13,13

diE KiNdEr dEr 2. Kuw-KlassE habEN friEdENstaubEN KrEiErt

Was für ein wunderbares Wort spricht Jesus aus! Es wirft ein helles Licht 
in alle Gräber, nicht nur in das Grab von Lazarus. Ein Wort, das Leben  
verspricht und nicht Sterben. «Ich bin die Auferstehung und das Leben» 
soll heissen: In mir ist die Kraft der Auferstehung und die Kraft zu einem 
Leben, das den Namen Leben wirklich verdient. Wer Jesus vertraut, der hat 
die Auferstehung, der hat das Leben. Wer zu Jesus kommt, der kommt zur 
Auferstehung und zwar zu einer Auferstehung in diesem gegenwärtigen 
Leben mit ewigen Auswirkungen.

Der Evangelist Johannes schreibt seinen Bericht über Jesus aus dieser 
Perspektive der Auferstehung. In der Auferstehung von Jesus Christus sieht 
er die Liebe und die Kraft Gottes als das A und O aller Dinge. Die Auferste-
hung von Jesus ist für Johannes auch Gottes Antwort auf die Frage: Gibt es 
ein Leben nach dem Tod? Als Christen müssten wir eigentlich sagen: Er 
(Jesus) gibt ein Leben nach dem Tod. Wegen der Auferstehung von Jesus 
leben wir mit der Gewissheit, dass das Leben mit Gott und bei Gott weiter 
geht. 

Für die Christenheit ist diese Gewissheit der Auferstehung kein Detail, 
sondern der Mittelpunkt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wozu  
kommen wir dann zusammen? Dann wäre doch jeder Gottesdienst ein  
Beerdigungsgottesdienst. Und er wäre nur eine Gedenkfeier für einen  
bedeutenden Verstorbenen. Weshalb ausgerechnet Jesus? Da wären  
Mahatma Gandhi, Johann Wolfgang Goethe oder Jeremias Gotthelf doch 
auch bedeutende Menschen gewesen. Da könnte man doch auch eine  
wöchentliche Gedenkfeier für sie machen. Wo ist da der Unterschied? Die 
Auferstehung sollte den Unterschied machen: Leben statt Tod. Christsein 
heisst leben, auch wenn man stirbt. Und Leben heisst Verantwortung für 
sich selber und andere und davon zu erzählen, wer das Leben ist und 
schenkt. Paulus schreibt: Ist Christus nicht auferweckt worden, so ist  
unsere Predigt leer und wir sind Lügner! (1. Kor 15,14f)

Allein an Christus, dem Auferstandenen, hängt also die Hoffnung auf das 
jetzige und ewige Leben. Der Osterglaube ist nicht Vergangenheitsglaube, 
sondern er ist Gegenwarts- und Zukunftsglaube. An Ostern hat Gott  
gezeigt, was er mit uns allen vorhat. Er schenkt uns Leben, hier und in der 
Ewigkeit. Das ist die Osterbotschaft für unser persönliches Leben. Weil er 
die Auferstehung ist, lebst auch du, wenn du daran glaubst. Amen
                                                                                                            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 appelliert.

bereits abgesagte anlässe
da die gesanglichen und kulinarischen 
aktivitäten untersagt sind, hat sich der 
Kirchgemeinderat	 entschieden,	 folgende	
Anlässe abzusagen:
•	goldene Konfirmation vom 2. april 
(Ein normaler Gottesdienst findet statt)
•	Kindertage von mitte april 

Bitte beachten Sie die aktuellen Infos auf: 
www.kirche-reutigen.ch

Christsein – leben 
mit einer anderen 
perspektive

gottEsdiENstE

Und Jesus sagte zu 
Martha, als sie ihm 
erzählte, dass ihr 
Bruder Lazarus 
gestorben ist: 
«Ich bin die Aufer-
stehung und das 
Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt; 
und jeder, der lebt 
und an mich glaubt, 
wird in Ewigkeit
nicht sterben.
Glaubst du das?»
          JohaNNEs 11, 25-26

sonntag, 18. april, 20.00 uhr
abendgottesdienst  
mit Pfarrer Ulrich Häring sowie Christoph 
Zbinden an der Orgel. 

sonntag, 25. april, 9.30 uhr
gottesdienst 
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Doris Renold an der Orgel. 

sonntag, 2. mai, 20.00 uhr
taizé-gottesdienst 
mit Pfarrerin Barbara Katharina Soom 
sowie Peter Stähli am Klavier.
Einsingen am montag, 26. april, um 
18.30	Uhr	(Falls	das	Singen	allerdings	
wegen der Corona-Massnahmen weiter-
hin	untersagt	ist,	entfällt	der	Anlass).

gottesdienste von kibeo
auf radio beo
Sonntags,	jeweils	von	9.00–10.00	Uhr:	
Gottesdienste aus reformierten und 
katholischen Kirchgemeinden sowie 
Freikirchen	der	Evangelischen	Allianz.

anfang märz ist die 2. Kuw-
Klasse mit drei unterrichts-
blöcken gestartet. Und als 
Zeichen ihres kreativen Tuns 
haben die 16 Kinder in der  
Kirche ihre selbst kreierten 
Friedenstauben	 	 präsentiert. 
Wegen der Corona-Situation 
wurde am Abschlussgottes-
dienst jedoch erneut auf ein 
aktives Mitwirken der Buben 
und Mädchen verzichtet. 
Doch die Katechetin Verena 
Habbegger sowie die KUW-
Mitarbeiterin Katharina Heim-
berg	berichteten	am	21.	März	
in	der	Kirche,	wie	die	Kinder	–	
aufgeteilt in ein Reutiger- und 
ein	 Stockner-Team	 –	 sich	 im	
Unterricht engagiert haben.
«Eine	coole	Klasse»,	freut	sich	
Habegger.	«Die	Stille,	wenn	ich	
eine	 Geschichte	 erzähle,	 und	
das Glänzen in all den Kinder-
augen ist einfach wunderbar.»

goldENE KoNfirmatioN wird ErNEut VErschobEN

da es sich beim Jahrgang 1955 bezüglich dem Coronavirus altersmässig um eine 
sogenannte «risikogruppe» handelt, wird die für Karfreitag vorgesehene Goldene 
Konfirmation auf nächstes Jahr verschoben. Weil dies bereits 2020 auch der Fall war, 
werden – falls dies dannzumal möglich ist – 2022 drei Jahrgänge zusammen feiern.

bereitschaftsdienst
Übernahme allfälliger beerdigungen 
für Pfrn. Barbara Katharina Soom wegen 
Ferien	von	Dienstag,	06.	April,	bis	und	mit	
Sonntag,	 18.	 April,	 durch	 Pfarrer	 Ulrich	
Häring	(Haselweg	43,	3700	Spiez,	Telefon	
033	534	44	42).

KÜNftig EiN mittEiluNgsblatt?

umfrage wird demnächst ausgewertet
an der Kirchgemeindeversammlung 
vom 15. November wurde orientiert, 
dass der Kirchgemeinderat eventuell 
die Zeitung «reformiert.» kündigen, 
und stattdessen ein eigenes informa-
tionsblatt realisieren wolle. 
Im	März	haben	Sie,	liebe	Leserinnen	und	
Leser,	 gleichentags	 parallel	 zur	 Zeitung		
«reformiert.» ein vierseitiges Mitteilungs-
blatt	 erhalten.	 Dieses	 war	 so	 gestaltet,	
wie	es	dereinst	aussehen	könnte,	falls	die	
Kirchgemeinde ihre Informationen an die 
Bevölkerung künftig auf diesem Weg ver- 
mitteln	will.	Mittels	 Fragebogen	 konnten	
Sie Ihre Meinung –	 ob	 Sie	 ein	 solches	
Mitteilungsblatt bevorzugen oder ableh-
nen	würden	–	 kunttun.	 Bei	 Redaktions-
schluss dieser «reformiert.»-Seite lief die 
Eingabefrist	erst	ab,	sodass	das	Resultat	
der Umfrage noch nicht feststand. 
Der Kirchgemeinderat wird das Umfrage-
resultat an seiner Sitzung vom 8. April 
auswerten	 und	 in	 der	 Folge	 das	 weitere	
Vorgehen besprechen. 


