
Liebe Oberbalmerinnen und Oberbalmer — Der Erntedank-Gottesdienst am 25. Oktober mit den beiden 
Kirchenchören der KG Oberbalm und der EMK Schlatt, begleitet von einer Cellistin waren vorbereitet, die 
Dekoration in der Kirche war aufgebaut, als der bernische Regierungsrat am Freitag, 23.10 extrem kurzfris-
tig alle Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen ab der folgenden Mitternacht (also sieben  Stunden spä-
ter) untersagte. Eine verständliche Vollbremsung, um der wieder aufflammenden Pandemie zu begegnen, 
aber auch ein Schock für Chöre und Mitarbeitende, die sich dafür engagiert hatten.

… Wir wollen Gott trotzdem von ganzem Herzen für die eingefahrene Ernte danken, 
und uns auf das Leben und seine Bedingungen besinnen! 

Erneutes Umdenken: Nach dem Covid-Frühling mit einer ersten, gemeisterten Pandemie-Welle erreicht 
uns nach einem angespannten Sommer nun eine zweite, happige Welle und dies auf den Winter, auf 
Advent und Weihnachten hin … Keine besonders erfreuliche Nachricht! – 

Dennoch gilt es nun erst recht, zusammen zu stehen und uns in den 
kommenden, dunkler werdenden Tagen auf das göttliche Licht in unserer 
Gemeinschaft zu besinnen. In Kerzen und in der Zuwendung zueinander. – 
Auch hinter Schutzmasken lässt sich lächeln …

Auf der Rückseite sagt Ihnen die Kirchgemeinde Oberbalm,  
was wir weiterhin für Sie tun wollen:
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• Gottesdienste — Gerade in schwierigen Zeiten wollen wir weiterhin miteinander Gottesdienste feiern 
(wie geplant am 1. und am 22. November), auch wenn der Kanton Bern bis zum 23. November nur maxi-
mal 15 Personen dafür erlaubt. Natürlich mit Masken, Abstand und (leider) ohne Gesang. – Wir sind Euch 
dankbar, wenn ihr uns kurz mitteilt, wenn ihr kommen möchtet. – Was wir für Advent und Weihnachten 
anbieten können, ist derzeit noch nicht absehbar …

• Homepage — Auf unserer Webseite hat es Infos, Texte, Bilder und alles, was wir digital anbieten können.  
Klickt Euch einfach mal rein: www.kirche-oberbalm.ch

• Seelsorge-Hotline — Hast Du das Bedürfnis etwas zu bereden? Fragen oder Sorgen? Fällt Dir die Decke 
auf den Kopf? Egal, welcher Konfession oder welchem Glauben Du Dich zugehörig fühlst, wir werden ver-
suchen, Dir behilflich zu sein. – Das Pfarramt Oberbalm ist erreichbar:

 Pfr. Markus Reist – 031 849 01 55 oder 079 866 71 57 – markus.reist@pfarrverein.ch

• Geistliche Nahrung – Wünschst Du einen Text mit Gedanken zum Erntedank oder zu etwas, dass Dich 
beschäftigt? Dann melde Dich doch einfach per Post, telefonisch oder digital 
bei unserem Pfarrer (Kontaktdetails s. oben). Er sendet Dir gerne einen entspre-
chenden Text auf dem Postweg oder digital zu … 

Pfarramt und Kirchgemeinderat wünschen Euch …

… gute Wege im Herbst


