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Barmherzigkeit will ich, nicht 
Opfer… (Mt 9,13) 
 
Liebe Schwestern und Brüder im 
Herrn 
 
Mit der Bulle „Misericordiae 
Vultus“ – „das Antlitz der 
Barmherzigkeit“ – rief Papst 
Franziskus das Heilige Jahr 
der Barmherzigkeit aus. „Wir 
wollen einander lieben und 
vergeben, so wie es Jesus 
tat“, so der Papst. An der 
Vatikanischen Basilika St. Peter und 
an vielen Kathedralen und Kirchen 
auf allen Erdteilen wurde am 8. De-
zember eine „Pforte der Barmherzig-
keit“ geöffnet.  
  
Die Heilige Pforte ist ein Bild für 
Christus, der von sich selbst gesagt 
hat: „Ich bin die Tür; wer durch 
mich hineingeht, wird gerettet wer-
den“(Joh 10,9). So lädt uns die Hei-
lige Pforte ein, die Tür unseres eige-
nen Herzens zu öffnen und Jesus 
hindurchgehen zu lassen, der uns 
dazu aufruft, ihn und seine Liebe zu 
den Menschen zu bringen. 
 
Die Barmherzigkeit steht im Mittel-
punkt dieses Heiligen Jahres. Auch 
wir sind selber die Empfänger der 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Barmherzigkeit in verschie-
denen Formen. Gottes 
Barmherzigkeit, seine gröss-
te Gabe für diese Welt, ist 
Jesus Christus selbst - das 
Sühneopfer für alle. 
 
Auf den Zeitpunkt nach der 

Berufung des Matthäus, als dieser in 
seinem Haus ein grosses Gastmahl 
für alle ehemaligen Arbeitskollegen 
geben wollte, für „Zöllner und Sün-
der, antwortet Jesus: „Nicht die Ge-
sunden brauchen den Arzt, sondern 
die Kranken. 
 
Darum lernt, was es heisst: 
„Barmherzigkeit will ich, nicht Op-
fer“. Jesus zitiert hier den Propheten 
Hosea: Liebe will ich, nicht Schlacht-
opfer, Gotteserkenntnis statt Brand-
opfer. (Hos 6,6).  
 
Ich lade Sie ein, die Barmherzigkeit 
Gottes zu erfahren und weiter zu 
schenken, damit wir glaubwürdige 
Christen werden. 

   
 

Euer  Pfr. Donsy 

Editorial Editorial 
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Im September dieses Jahres las ich 
im Rahmen des USA-Besuchs von 
Papst Franziskus einen Artikel in der 
Zeitung. Ein Kongressabgeordneter 
der Republikaner machte folgende 
Aussage: "Sollte der Papst sich wie 
ein Linker verhalten, dann muss er 
auch damit rechnen, so behandelt zu 
werden". Ein anderer nannte ihn ei-
nen „Demokraten“ - was von ihm wie 
ein Schimpfwort zu verstehen war -, 
da er grundlegende Themen, wie Kli-
mawandel, Waffen und die Todesstra-
fe ansprach. Auch traf er sich in ei-
nem Gespräch in der vatikanischen 
Botschaft mit einem homosexuellen 
Paar. Machte der Papst damit Wahl-
propaganda? Vielerorts ist die Stim-
mung in der Welt polarisiert. Entwe-
der man ist „für“ oder „gegen“ etwas. 
Äussert man seine Meinung zu einem 
brisanten aktuellen Thema, wird man 
automatisch schubladisiert. Politisch 
schubladisiert. Doch da fragte ich 
mich: was heisst das im Zusammen-
hang mit dem christlichen Glauben? 
Heisst Christ-Sein automatisch auch 

politisch sein? Was heisst es, Gott zu 
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und all meinen Gedanken? 

Reisen wir zu uns in die Schweiz. Ein 
ehemaliger Dozent hat in seiner Vor-
lesung folgende These vertreten: „Je 
mystischer, desto politischer.“ Eine 
Aussage, welche mir schon damals 
viel zu denken gab. Was hat die Mys-
tik mit Politik zu tun? Und sind sie 
untrennbar? 

GOTTES- UND NÄCHSTENLIEBE  

Mt 22,34-40 (Einheitsübersetzung) 
34Als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht 
hatte, kamen sie (bei ihm) zusammen. 35Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, 
wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn: 36Meister, welches Gebot im Ge-
setz ist das wichtigste? 37Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. 
38Das ist das wichtigste und erste Gebot. 39Ebenso wichtig ist das zweite: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 40An diesen beiden Geboten 
hängt das ganze Gesetz samt den Propheten.
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Der Begriff „Mystik“ stammt vom 
griechischen mystikós, was so viel 
bedeutet, wie geheimnisvoll. Im deut-
schen Wort Ge-heim-nis steckt das 
„Heim“. Ein Ort, den wir mit einge-
richtet haben, an dem es uns gefällt 
und an dem wir uns wohl fühlen. 
Christliche Mystiker sind bemüht um 
eine göttliche Erfahrung. Ein Wohlfüh-
len mit Gott in sich selber.    
 
Als typischer Schweizer kenne ich den 
Begriff der Neutralität sehr gut. 
„Mische dich nicht ein“.  „Lieber draus  
halten, sonst kriegst du noch was 
ab“. Dies mag sogar in manchen Situ-
ationen stimmen. Aber handle ich 
damit immer richtig? Fühle ich mich 
immer dann, wenn ich nicht handle, 
mit Gott verbunden – fühle ich mich 
wohl? Oder verdränge ich meine 
Schuldigkeit? Handeln? Aber in wel-
chem Sinne? 
 
Die „Politik“, im christlichen Sinn ver-
standen, befasst sich mit dem Ge-
meinwohl. Es geht also um das Wohl 
des Menschen – um mich und meinen 
Nächsten.  

Gott lieben heisst also auch, dass wir 
uns für Gerechtigkeit einsetzen.  Im 
Kleinen, wie auch im Grossen. Weg-
sehen oder Delegieren mag zwar im 
Moment einfacher sein – aber macht 
es mich glücklich?  
 
Zugegeben, darüber zu schreiben ist 
sehr viel einfacher, als in den ent-
sprechenden Situationen auch richtig 
zu handeln. Doch ist das Bewusstsein 
der Verbindung zwischen „je mysti-
scher, desto politischer“ doch immer-
hin ein möglicher Stein des Anstosses 
zu einem mutigen Handeln. 
 
 
 

 
Markus Schild 
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 Neues Sozialhilfeprojekt in Äthiopien  

Das östliche Afrika wird allgemein als 
die Wiege der Menschheit bezeichnet. 
Äthiopien wird daher auch die älteste 
Nation der Welt genannt. Es ist das 
zehntgrösste Land Afrikas, mit einer 
Million Quadratkilometer so gross wie 
Frankreich und Deutschland zusam-
men. Äthiopien gehört zu den ärms-
ten Ländern der Welt. Knapp die Hälf-
te der 99 Millionen  Einwohner ist un-
ter 18 Jahren. Wegen Hungersnöten, 
Kriegen und Naturkatastrophen ver-
lieren sehr viele Kinder ihre Eltern. 
Sie leben oft auf der Strasse und 
müssen sich mit Betteln und Gelegen-
heitsarbeiten über Wasser halten. 

Ein äthiopisch-schweizerisches Ehe-
paar, Zedek und Christa Zemdekun-
Sutter, gründete 1988 Emmanuel Ho-
me mit dem Zweck, heimat- und mit-
tellosen Strassenkindern und Jugend-
lichen praktische Hilfe, ein Zuhause 
und Ausbildung anzubieten. Nebst 
einem Kindergarten führen sie ein 
Kinderheim, bezahlen Schulmaterial 
für Kinder aus ärmsten Familien und 
ermöglichen mittellosen, oftmals auch 

behinderten jungen Menschen eine 
Ausbildung. 
 
Akaki Kindergarten 

In Äthiopien werden Kinder nur in die 
Grundschule aufgenommen, wenn sie 
das Amharische Alphabet (231 ver-
schiedene Buchstaben und Zeichen) 
im Kindergarten gelernt haben. Die 
Kindergärten sind jedoch kosten-
pflichtig, so dass sich die ärmsten 
Familien diese Vorschulbildung nicht 
leisten können. Diesen Kindern bleibt 
der Zugang zur Bildung verwehrt. Um 
dem entgegenzuwirken, führt Emma-
nuel Home den kostenlosen Kinder-
garten. Zurzeit besuchen 128 Kinder 
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(75 Mädchen, 53 Jungen) den Vor-
schulunterricht. 
 
Kinderheim 
Emmanuel Home bietet Strassen-
kindern in Addis Abeba ein Zuhause, 
eine christliche Erziehung, medizini-
sche Hilfe sowie Ausbildungsmöglich-
keiten, damit sie später selbständig 
für ihren Lebensunterhalt sorgen kön-
nen. 

Daneben werden Kinder aus armen 
Familien finanziell unterstützt, damit 
sie in die Schule gehen können, Ju-
gendliche und Körperbehinderte bei 
der Berufswahl beraten und unter-
stützt, sowie jungen Studenten mit 
Stipendien einen höheren Schulab-
schluss ermöglicht. 
 
Der Verein Emmanuel Home 
Der Verein Emmanuel Home hat sei-
nen Sitz in Biel und überwacht die 
Tätigkeiten der Institutionen in  
Äthiopien, sammelt die erforderlichen 
Mittel und orientiert Vereinsmitglieder 
und Gönner regelmässig mit Rund-
schreiben über die neuesten Ereignis-
se. Vor Ort ist der Landesvertreter 

verantwortlich für die sinnvolle Ver-
wendung der Spendengelder, den 
reibungslosen Betrieb und die Füh-
rung und Schulung der 23 Mitarbei-
tenden. Der Verein ist Mitglied beim 
Ehrenkodex SEA (Schweizerische 
Evangelische Allianz). 
 
Neu ein Projekt der KSA 
Die „Kommission Soziale Aktivitäten“ 
unserer Kirchgemeinde hat in der 
Vergangenheit Emmanuel Home mit 
einem jährlichen Beitrag unterstützt. 
Nun beabsichtigen wir, die Institution 
als nachhaltiges Projekt aufzunehmen 
und somit würde Emmanuel Home 
von grösseren Beiträgen aus unseren 
KSA-Mitteln unterstützt und auch ein-
zelne Kollekten würden dem Projekt 
zugesprochen. Die Kulturelle Kommis-
sion als Organisatorin des diesjähri-
gen Pfarreifestes hat das Ehepaar 
Zemdekun und den Vorstand eingela-
den, Emmanuel Home und seine In-
stitutionen vorzustellen. Die Erlöse 
und die privaten Spenden anlässlich 
des Pfarreifestes werden vollumfäng-
lich dem Kindergarten und dem Kin-
derheim in Äthiopien zugute kommen. 
 
Weitere Information können der 
Website www.emmanuelhome.ch ent-
nommen werden. 

 
 
 
 
 

Roland Frutiger 
Koordinator Auslandprojekte KSA 
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Ich wünsche dir 
 

Ich wünsche dir, 
dass dich das Licht eines neuen Morgens 

hell umfängt, 
und dass die ersten Sonnenstrahlen 

deine Müdigkeit berühren 
und deine Traurigkeit erwärmen. 

Ich wünsche dir, 
dass die weißen Wolken am Himmel 

deine versunkenen Träume 
wieder neu aufsteigen lassen in dir 

und deine wiedererweckten Sehnsüchte 
dich in den Tag hinein bewegen. 

Ich wünsche dir, 
dass der Wind deinen Atem belebt 

und dich erfrischt 
zu neuen Schritten 

durch die Veränderung geschieht. 
Ich wünsche dir, 

dass dich die Dunkelheit der Nacht 
nicht ängstlich bedroht 

sondern dass dir ein Stern aufleuchtet, 
der dir Hoffnung verheisst 
für den beginnenden Tag. 

 
Irischer Segenswunsch 

Segenswunsch 
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Buch/Basteltipp  

Mutter Teresa - Die wunderbaren Geschichten 

Mutter Teresa - das Porträt einer wun-
derbaren Heiligen voll Charme, Geist 
und Humor. 
 
Ein Zeitzeuge gibt Zeugnis: Viele Jahre 
war Leo Maasburg der einzige deutsch-
sprachige Priester und Reisebegleiter an 
der Seite von Mutter Teresa. Die Ge-
schichten, die er mit dieser grössten 
Frau ihrer Zeit erlebte, sind voller Zau-
ber, voll kleiner und grosser Wunder. 
Sie sprechen vom grenzenlosen Ver-
trauen in die Liebe Gottes, von der Ber-
ge versetzenden Kraft des Glaubens 
und von einer Hoffnung, die nicht stirbt. 

      Pompons selber machen 

      Seidenpapier (oder Servietten), Draht, Band, Schere       

So geht’s: 
Vier Blatt Seidenpapier zu einer Ziehharmonika falten. Im ganzen vier 
Ziehharmonikas aus je einem Bogen Seidenpapierfalten falten. Die 
vier Ziehharmonikas aufeinanderlegen und mittig auf beiden Seiten 
leicht einschneiden. Durch die Einschnitte den Draht ziehen und zu 
einer Öse verzwirbeln. Ein Band zum Aufhängen durch die Öse ziehen 
und verknoten. Die Enden rund oder eckig abschneiden. Die Enden 
auffalten und die Seidenpapiere einzeln auseinanderfalten bis ein run-
der Pompon entsteht. 
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Der Schnittersonntag in Kirchberg 
blickt auf eine lange Tradition zurück. 
Immer am dritten Julisonntag  
„dingte“ (verpflichtete) der Bauer sei-
ne Schnitterinnen und Schnitter“ für 
die kommende Ernte. Diese Helfer 
stammten meist aus dem oberen Em-
mental, weil ihre Ernte erst im Spät-
sommer eingebracht werden konnte. 
Wenn auch die Bauern heute keine 
Schnitter mehr brauchen, so wird die-
ser dritte Julisonntag in Kirchberg 
immer ein Festtag mit Chilbi-
stimmung, Verkaufsständen und Un-
terhaltungsangeboten bleiben. Ab 
Freitagabend ist an diesem Wochen-
ende in unserem Dorf immer etwas 
los. 
 
Ökumenischer Gottesdienst 
Seit mehr als zwanzig Jahren bietet 
die reformierte Kirchgemeinde an die-

sem Festtag einen ökumenischen 
Gottesdienst vor der Kirche an, bei 
Regen finden wir drinnen Schutz. Etli-
che Zuhörer haben mich nach diesem 
Gottesdienst gebeten, meine Schnit-
tersonntags Predigt im KiB zu veröf-
fentlichen, damit man sie in Ruhe 
noch einmal lesen könne. Das Thema 
handelte von Mk 6,30-34: 
 
„Die Apostel versammelten sich wie-
der bei Jesus und berichteten ihm 
alles, was sie getan und gelehrt hat-
ten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit 
an einen einsamen Ort, wo wir allein 
sind und ruht ein wenig aus. Denn sie 
fanden nicht einmal Zeit zum Essen, 
so zahlreich waren die Leute, die ka-
men und gingen. Sie fuhren also mit 
dem Boot in eine einsame Gegend, 
um allein zu sein. Aber man sah sie 
abfahren, und viele erfuhren davon; 

Schnittersonntag und die Moderne 
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sie liefen zu Fuss aus allen Städten  
dorthin und kamen noch vor ihnen 
an. Als er ausstieg und die vielen 
Menschen sah, hatte er Mitleid mit 
ihnen, denn sie waren wie Schafe, 
die keinen Hirten haben. Und er lehr-
te sie lange.“ 
 
Wo sind die meisten Leute? 
Damals wie heute ist das Volk immer 
dort zu finden, wo etwas los ist. Die 
Mehrzahl der Leute ist unten an der 
Chilbi anzutreffen, nicht hier oben in 
der Kirche. Auch zur Zeit Jesu ist das 
Volk dort zusammengeströmt, wo es 
etwas zu sehen gab, wo Sensations-
wunder geschahen. Die Neugier trieb 
das Volk in Israel dazu, diesen 
Wundermann kennen zu lernen, ihn 
zu begutachten und ihn anzuhören. 
Deshalb ist die Arbeit Jesu so enorm 
geworden, dass er  seine 12 Apostel 
erstmals  selber aussandte, um in 
seinem Namen zu heilen, Geistes-
kranke von ihren Fesseln zu befreien 
und Dämonen auszutreiben. Müde 
sind seine Jünger nach ihrem ersten 
Einsatz zurückgekehrt und haben 
ihrem Meister voll Begeisterung und 
Staunen ihre Erfolge mitgeteilt. 
 
Jesus war ebenfalls müde und sah, 
dass auch seine Apostel erschöpft 
wirkten. Sie alle hatten in diesem 
Rummel nicht einmal genügend Zeit 
gefunden, etwas zu essen. „Kommt 
mit mir an einen einsamen Ort und 
ruht euch ein wenig aus“, kommt 
Jesus ihrem menschlichen Bedürfnis 
nach Erholung entgegen. Sie steigen 

ins Boot und fahren in eine einsame 
Gegend. Leider dauert ihre Ruhe 
nicht lange. Mit Jesus Zwiesprache zu 
halten, war ihnen nur in der Zeit-
spanne im Boot gegönnt.  
 
Was möchte dieses Evangelium 
uns modernen Menschen sagen? 
Der moderne Mensch ist nämlich ein 
gestresster Mensch. Er fühlt sich oft 
ausgebrannt, Burnout nennt sich die-
se Dauerüberlastung. In der Arbeits-
welt findet man oft auch kaum Zeit, 
richtig und gesund zu essen. Ein ge-
stresster Mensch wirkt unruhig, ziel-
los, fühlt sich überfordert, einsam 
und unverstanden. Er ist erschöpft, 
ausgelaugt, depressiv und apathisch, 
ohne jegliche Freude. Der moderne 
Mensch schuftet auf die Ferien hin, 
träumt davon, einmal ohne Verpflich-
tungen herumzuliegen, zu faulenzen, 
sich selber sein zu dürfen. Da aber 
die Glückserwartungen an die Ferien 
so gross geworden sind, findet er in 
dieser kurzen Zeitspanne nicht wirk-
lich seinen inneren Frieden. Und an 
Wochenenden möchte er kein vorge-
schriebenes Programm, wie zur Kir-
che zu gehen. Da möchte er einmal 
ausschlafen und gemütlich daheim 
„z‘mörgele“ und selber über seinen 
Tag bestimmen.  
 
Jesus hat Mitleid mit dem modernen 
Menschen und sagt auch zu ihm: 
„Komm, ruhe dich ein wenig aus, 
komm mit mir an einen einsamen Ort 
in die Stille.“ An einer anderen Stelle 
in der Bibel steht: „Kommt alle zu 
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mir, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich will euch erquicken.“ (Mt 11,28). 
Jesus weiss sehr wohl, dass wir 
manchmal orientierungslos wie Schafe 
sind, die keinen Hirten haben (Mk 
6,34). Er wünscht sehnlichst, dass wir 
ihn in unserem Boot entdecken, weil 
wir nur bei IHM genau das finden, 
was wir brauchen: Neue Kraft, neuen 
Elan, neuen Mut, inneren Frieden und 
vor allem Lebensfreude.  
 
Die Stimme Gottes ist nie laut. Man 
hört sie nur in der Stille. Sie wird 
übertönt vom Lärm der Welt. Der mo-
derne Mensch möchte in seinem un-
bändigen Freiheitsdrang unbedingt 
mit der Zeit gehen und ist offen für 
alles Neue. In seiner Gier aber dreht 
das Rad der Zeit immer schneller. In 
früheren Zeiten ging es im Trab vor-
wärts, heute rast die Zeit mit dem 
Rennwagen davon.  Nicht freier ist 
der Mensch geworden, nein, ein Skla-
ve der Moderne. 
 
Die sieben Laster 
An den grossen Kathedralen auf dem 
Jakobsweg werden noch die sieben 

Laster oder schlechten Charakter-
eigenschaften im Halbrelief über den 
Eingangstoren dargestellt, welche 
zum Absterben der Liebe führen, zum 
Tod. Die Dämonen des Modernismus 
haben diese aber salonfähig gemacht. 
Sie sind heute total „in“: 
 
1. Der Hochmut          
Die „Banksters“ haben uns diesen bei-
spielhaft vorgelebt. Die Manager ver-
dienen auf Kosten der Kleinen astro-
nomische Summen. Im Sport sind die 
Saläre ebenfalls total ausgeufert. 
 
2. Der Geiz 
Ein Werbeslogan ruft uns sogar zu: 
„Geiz ist geil!“ 
 
3. Die Wollust 
Sie lässt den Freier zur Prostituierten 
gehen, toleriert den Ehebruch und 
macht One-night-stands salonfähig.  
Sie erklärt Abtreibungen zu ihrem 
Recht. Die traditionelle Ehe wird als 
veralteten Zopf dargestellt und sexu-
ell Krankhaftes für gesund erklärt. 
 
4. Der Zorn 
Er schürt die Aggressionen in den Fa-
milien, in der Politik und schafft Hass 
und Terroristen. Aug um Auge, Zahn 
um Zahn ist seine Devise. 
 
5. Der Neid 
Dieser schürt den Konkurrenzkampf 
und die Gier. Jeder möchte besser, 
gescheiter und wohlhabender sein als 
der Andere. Anstatt mit seinen per-
sönlichen Gaben dem Nächsten zu EingangsportalEJakobskathedrale 
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dienen und ihn zu ergänzen, berei-
chert er sich auf Kosten des Schwä-
cheren und wird zum Ausbeuter an 
der Schöpfung. 
 
6. Die Völlerei 
Sie führt zu einem masslosen und 
ausschweifendem Leben und bringt 
Süchte aller Arten hervor. Der Mensch 
will immer mehr und bekommt nie genug.  
  
7. Die Trägheit 
Ein träges Herz macht aus einem 
Menschen einen Egoisten und gebiert 
den Individualismus. Gott und die 
Religion werden unbedeutend. Der 
Nächste ist ihm ebenso gleichgültig, 
Hauptsache, ihm und seiner Familie 
geht es gut. Er hat hohe Erwartungen 
an die Andern, bringt sich selber aber 
nicht dienend ein. 
 
Leider führen uns all diese ewig mo-
dernen Charaktereigenschaften nicht 
in die Fülle des Lebens, sondern in 
den Zerfall und Tod. Mahatma Gandhi 
wäre so gerne ein Christ geworden, 
als er die zehn Seligpreisungen in der 
Bibel gelesen hatte. Leider haben ihn 
die freudlosen Gesichter der Christen 
davon abgehalten. Er definierte die 
sieben Laster der modernen Welt wie 
folgt: 
 
Reichtum ohne Arbeit - Genuss ohne 
Gewissen - Wissen ohne Charakter - 
Geschäft ohne Moral - Wissenschaft 
ohne Menschlichkeit -  Religion ohne 
Opferbereitschaft - und Politik ohne 
Prinzipien. 

Unsere Sehnsucht nach Ruhe und 
Frieden ist der Ruf Jesu, wieder auf 
seine Stimme zu hören. Unser Herz 
ist das Boot, abseits vom Lärm. Er 
möchte, dass wir ihm all unsere Sor-
gen und Ängste übergeben. Er möch-
te teilnehmen an unseren Plänen. Er 
wünscht, dass wir ihn um Hilfe bitten 
in all dem Schweren und Schreckli-
chen, das rund um dem Erdball ge-
schieht. Unser Elend zieht Gott an, 
nicht unsere Grösse und unsere Stär-
ke. Nein, er möchte unsere Armut mit 
seinem Reichtum füllen. Er weiss, 
dass wir als seine Geschöpfe ohn-
mächtig sind, doch Jesus wünscht, 
dass wir seiner Allmacht wie ein Kind 
vertrauen. Er möchte seinen Gläubi-
gen den Heiligen Geist senden, den 
Geist der Freude und der Begeiste-
rung, den Geist des Mutes und der 
Stärke, damit der Ungeist, der heute 
herrscht und viele Getaufte zu moder-
nen Heiden gemacht hat, seinen Platz 
räumen muss.  
 
Jesus hat seine Freunde körperlich 
verlassen und ist in den Himmel auf-
gefahren, um jedem Menschen guten 
Willens einen Platz zu bereiten. 
Gleichzeitig hat er seinen Heiligen 
Geist versprochen, der aus feigen und 
resignierten Christen tatkräftige und 
mutige Menschen macht. 
 
Steigen wir wieder neu ein in sein 
Boot. Dies wollen wir üben in unse-
rem Alltag. 

 
Béatrice Lüscher 
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 Ölbergwache 

 Biblisch gut verankert 
Die Ölbergwache, die in vielen Kir-
chen und Pfarreien in der Nacht vom 
Hohen Donnerstag zum Karfreitag 
gehalten wird, erinnert die Gläubigen 
an die Gebetswache Jesu im Garten 
Getsemani in der Nacht vor seinem 
Leiden und Sterben (Mt 26,36-46; Mk 
14,32-42; Lk 22,39-46). Als Kern die-
ser Wache stehen die Bitten Jesu an 
die Jünger: „Bleibt hier und wacht mit 
mir!“ und „Wacht und betet, damit ihr 
nicht in Versuchung geratet.“ Wäh-
rend die Jünger dreimal einschlafen, 
versuchen wir, wachend im Gebet die 
Traurigkeit und Todesangst Jesu aus-
zuhalten. 
 
Eine Andacht, keine Liturgie! 
Mit der Messe vom Letzten Abend-
mahl am Hohen Donnerstag beginnen 
die Drei Österlichen Tage vom Leiden, 
vom Tod und von der Auferstehung 
des Herrn. Nach dem Schlussgebet 
dieser Messe wird in einer feierlichen 
Prozession das Eucharistische Brot für 
die Kommunionfeier des Karfreitags 
an einen geeigneten Ort (Seiten-
kapelle, Seitenaltar oder in einen da-
für besonders eingerichteten Raum) 
übertragen. Der Tabernakel ist leer, 
der Altar wird ohne besonderen Ritus 
entblösst, Kreuze werden verhüllt 
oder aus der Kirche entfernt, das 
Weihwasser wird ebenfalls entfernt. 
Der Kirchenraum ist also ungewohnt 
kahl und leer. 
 

Garten Getsemani 

Für die Kirche sind die heiligen drei 
Tage in Wirklichkeit nur ein einziger 
Tag; wir begehen das eine Mysterium 
der Erhöhung Jesu und seines Hin-
übergehens aus dieser Welt zum Va-
ter. Liturgisch sind die Drei Österli-
chen Tage mit der Feier des Letzten 
Abendmahles, des Todes Jesu am 
Kreuz und seiner Auferstehung am 
dritten Tag „besetzt“. Andere Litur-
gien sind ausdrücklich nicht vorgese-
hen – sie hätten ja gar keinen eige-
nen Platz!  
 
In den Rubriken der liturgischen Bü-
cher heisst es jedoch: „Den Gläubigen 
wird empfohlen, eine nächtliche An-
betung vor dem heiligen Sakrament 
zu halten. Diese Anbetung soll aber 
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nach Mitternacht ohne jede Feierlich-
keit sein.“  
 
Die Ölbergwache als nächtliche Wa-
che wird den Andachten zugerechnet. 
Andachten sind gemeinsame Gebets-
formen ausserhalb des strengen Rah-
mens der Liturgie. Ihre Wurzeln grün-
den im Volk, dem in früheren Zeiten 
die liturgischen Gottesdienste oft un-
verständlich blieben. Auf diese Weise 
entstanden je nach Gegend und je 
nach Fest im Kirchenjahr ganz unter-
schiedliche Andachten, die als wohl-
geordnete Gottesdienste der Gemein-
de im strengen Sinn nicht zur Liturgie 
zählen, die aber durch ihre Wärme 
und Volksnähe eine notwendige Er-
gänzung zur amtlichen Liturgie bilden. 
Andachten verdienen eine sorgfältige 
Pflege, ohne sie würde unser gottes-
dienstliches Leben verarmen. 
 
Wie eine Ölbergwache zu gestalten 
ist, wird nirgends vorgeschrieben. 
Ganz sicher gehören die Lesungen 
passender Bibeltexte, passende Medi-
tationen, Gebete und Gesänge, aber 
auch viel Stille dazu. Im Direktorium 
1] heisst es bloss: „Öl-bergandachten 
und Anbetungsstunden werden nach 
örtlichem Brauch gehalten.“ Das 
heisst: Traditionen, die an einem Ort 
entstanden und gewachsen sind, die 
sich als gut erwiesen und daher auch 
überlebt haben, sollen weiterhin ge-
pflegt werden.  
  
 
 

Die Ölbergwache in unserer 
Pfarrei 
In Utzenstorf ist diese nächtliche Ge-
betswache eine gute, bewährte und 
lebendige Tradition. Die Anbetungs-
stunden werden von verschiedenen 
Gruppierungen vorbereitet und ge-
staltet, sind aber allen Gläubigen of-
fen. Wenn Sie während einer oder gar 
mehreren Stunden mit Jesus wachen 
und beten möchten, sind Sie ganz 
herzlich dazu eingeladen. Über Details 
informiert Sie das Pfarrblatt für die 
Karwoche.  
 
1] Liturgische Richtlinien für die Diöze-
 sen Basel, Chur, St. Gallen, Frei-
 burg, Sitten 
 

Giovanni Gadenz 
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Die Geschichte der Liturgie, Teil 5 

 Die Geschichte der Liturgie 
Das Ringen um gute, echte und plausible Gottesdienstformen bewegt die Kir-
che seit jeher. Es gibt zahlreiche leuchtende Beispiele, die einen berechtigten 
Platz in der Liturgiegeschichte gefunden und bewahrt haben. Aber ebenso zahl-
reich sind jene Versuche, die – nicht aus bösem Willen, sondern vielmehr aus 
unreflektiertem Eifer, aus übersteigerter Ehrfurcht oder einfach aus zeitbeding-
ten Umständen – in eine Sackgasse oder zu ganz anderen Entwicklungen und 
unerwarteten Ergebnissen geführt haben. Die Zeit der Romanik hat nicht nur 
grossartige Gotteshäuser hervorgebracht, die Gotik hat nicht nur himmelwärts 
strebende Kathedralen gebaut, es gab in dieser Zeit auch viele Irrungen und 
Wirrungen, in denen – sozusagen als Gegenpol dazu – aufrichtig suchende 
Menschen den klaren Blick zu behalten versuchten, die in der Vielzahl von Irr-
wegen über den wahren Weg zu Gott nachgedacht haben. Krisen hat die Kirche 
schon immer erlebt, sie sind nicht erst eine Erscheinung unserer Zeit. Aber wir 
dürfen die Erfahrungen des Mittelalters nicht vergessen, wenn wir heute eben-
so eifrig, innovativ und kreativ an den Strukturen der Liturgie und der Kirche 
rütteln.  

Dom von Speyer, Romanik Kölner Dom, Gotik 
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Die Messe in der Zeit der Gotik 
Die Gotik ist nicht nur ein Baustil, 
sondern auch ein Denk- und Lebens-
stil des öffentlichen und privaten Le-
bens. Neue Kräfte und Formen drin-
gen bis in die Liturgie ein. Die neue 
Geisteshaltung wird von Individualis-
mus, Subjektivismus und Ethizismus 
geprägt. Bis anhin war die Liturgie 
immer als Gemeinschaftshandlung 
verstanden worden – die neuen Voll-
missalien boten nun den Priestern die 
Möglichkeit, ganz alleine „Privat-
messen“ zu feiern. Aber auch in den 
feierlichen Gottesdiensten mit Chor 
und Lektor fühlt sich der Priester ver-
pflichtet, alle Lesungen und Gesänge 
leise mitzusprechen. Die Messe entwi-
ckelt sich zur „Klerusliturgie“, in wel-
cher der Geistliche alleine alles tut 
und die Gläubigen von der aktiven 
Beteiligung ausgeschlossen werden.  
 
Ebenso wird das Stundengebet, das 
ursprünglich eine öffentliche Angele-
genheit der ganzen Gemeinde war, 
privatisiert und durch das Beten des 
„Breviers“ als individuelles Tagzeiten-
gebet abgelöst. 
 
Im Kirchenjahr werden viele neue 
Herren-, Marien- und Heiligenfeste 
eingeführt. Nach den Kreuzzügen wird 
die Menschheit Christi besonders ver-
ehrt, ebenso alle Orte entlang seines 
Lebensweges. Passionsmystik und 
Passionsandachten blühen auf und 
entsprechend gestaltete Kunstwerke 
schmücken Kirchen, Kapellen sowie 
die öffentlichen und privaten Gebäu-

de. Mit der Heiligenverehrung nimmt 
auch die Reliquienverehrung zu und 
das Wallfahrtswesen erfährt einen 
Aufschwung. Mit dem Besitz einer 
Reliquie fühlen sich die Gläubigen be-
gnadet und des Heiles sicherer. Er-
zählungen von Wundern, Erscheinun-
gen oder ungewöhnlichen Ereignissen 
lassen neue Wallfahrtsorte entstehen, 
zu denen man oft unter grössten 
Strapazen pilgert, meist um für das 
eigene Seelenheil zu beten. 
 
 Die Augen verlangen zu sehen, was 
der Glaube verkündet und verheisst. 
Dieses Schauverlangen nach dem 
Göttlichen und Heiligen führt – zu-
sammen mit einer Vorliebe für das 
Realistisch-Konkrete – zum Bau ge-
waltiger Kathedralen als überwälti-
gendes Sinnbild des himmlischen Je-
rusalem. In Paris wird nach 1200 
erstmals nach den Einsetzungsworten 
die konsekrierte Hostie erhoben, darin 
sehen die Menschen einen neuen Hö-
hepunkt der Messe. Nach 1250 wird 
das Fronleichnamsfest mit der Prozes-
sion zum beliebtesten Fest neben 
Weihnachten. Weil die Menschen in 
den Messen den Heiland in der konse-
krierten Hostie schon von Anfang an 
sehen wollen, kommt es zu den 
„Aussetzungsmessen“, die sich trotz 
römischer Zurückhaltung bis in die 
Mitte des 20. Jahrhunderts halten. 
Die isolierte Anbetungsfrömmigkeit 
entfaltet verschiedenste Formen, dies 
sehr zum Schaden einer echten Mess-
feier. Der Kommunionempfang geht 
so stark zurück, dass ihn 1215 das 
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IV. Laterankonzil mindestens einmal 
im Jahr vorschreiben muss. Der 
Grund dieser Entwicklung ist nicht 
etwa mangelnde Frömmigkeit, son-
dern eine übergrosse Ehrfurcht vor 
dem Sakrament, die sich auch in der 
neu aufkommenden Mundkommunion 
anstelle der bisherigen Handkommu-
nion und im Verzicht auf die Kelch-
kommunion aus Angst vor dem Ver-
schütten auch nur eines einzigen 
Tropfens äussert. Die Menschen ha-
ben überspannte Vorstellungen von 
der Wirkung des Messopfers, die zu 
einem quantitativen Verhalten führen: 
immer mehr Messreihen und Votiv-
messen kommen auf, das 
„Messelesen“ nimmt gewaltig zu. Die 
zahlreichen – meist schlecht ausgebil-
deten – Priester kennen eine einzige 
Aufgabe: als „Altaristen“ täglich eine 
gestiftete Messe zu zelebrieren. Es ist 
die hohe Zeit der Messpfründe, dafür 
benötigen die Kirchen eine Vielzahl 
von Altären. Doch führen diese Fehl-
entwicklung und die Missstände bei 
vielen Christen immer stärker zur Ein-
sicht, dass es eine „Reform an Haupt 
und Gliedern“ braucht. 
 
Die Zeit der Mystik 
Neben diesen bedauerlichen Entwick-
lungen dürfen wir aber auch die ehrli- 
che Suche nach einem Ausweg aus 
der Krise nicht übersehen: Weite 
Kreise haben eine tiefe Gläubigkeit, 
eine Innerlichkeit und eine grosse 
Opferbereitschaft. Diese tiefe Fröm-
migkeit, die Versenkung in den See-
lengrund oder in die Seelenspitze, soll 

Franziskus und Dominikus 

Bernard von Clairvaux 
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zur tiefsten Erfahrung des Göttlichen 
führen. Die ersten grossen Mystiker 
sind Bernard von Clairvaux, Hildegard 
von Bingen, Elisabeth von Schönau. 
Vom 13. Jahrhundert an sind es die 
Franziskaner und Dominikaner, wel-
che die Mystik weiter fördern. Die 
deutsche Mystik erreicht ihren Höhe-
punkt im 14. Jahrhundert mit den 
grossen Namen wie Meister Eckehart, 
Johannes Tauler und Heinrich Seuse. 
Thomas von Kempen bemüht sich in 
seinem Werk „Imitatio Christi“ um 
eine vertiefte Christusnachfolge, ein 
Anliegen, das auch von einer Erneue-
rungsbewegung in den Niederlanden 
getragen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantität statt Qualität 
All diese Bemühungen haben sehr 
wohl den Gottesdienst und vor allem 
das Gebetsleben der Kirche befruchtet 
und vertieft. Aber sie können nichts 

an der Tatsache ändern, dass die Li-
turgie eine Klerusliturgie geworden ist 
und die Laien ihre „Nahrung“ mehr 
und mehr in Randbereichen und 
buchstäblich an „Nebenschauplätzen“ 
der Liturgie finden. Vor allem die 
Mysterienspiele an Weihnachten, E-
piphanie und Ostern sind sehr beliebt, 
ebenso die Feste für die Kirchen- und 
Stadtpatrone. Gegen jedes Übel und 
alle Not findet man Schutzpatrone, 
deren Verehrung oft mit abergläubi-
schen Vorstellungen und Handlungen 
verbunden wird. Die Verehrung von 
echten und unechten Reliquien nimmt 
oft masslose Formen an, zahllose 
neue Benediktionen entstehen, Bru-
derschaften werden gegründet, neue 
Andachtsformen ausgebildet – dabei 
wird das religiöse Leben immer kom-
plizierter, werden die Unsicherheiten 
grösser und die Defizite vielfältiger. 
Der Ruf nach Reformen wird immer 
lauter, die Notwendigkeit einer Litur-
gieerklärung für das einfache Volk ist 
offensichtlich. In einem Reformgut-
achten 1] von 1542 an den Fürstabt 
von Fulda wird eine Reform der Kirche 
durch eine Reform der Liturgie gefor-
dert und betont: „Dadurch würde das 
murrende Volk zufrieden gestellt, weil 
sie nun hören, dass man in der ver-
achteten Kirche so gutes Ding habe 
und halte.“ Bereits drei Jahre später 
(1545) beginnt das Konzil von Trient, 
das für die Erneuerung der Liturgie 
eine historisch wichtige Rolle spielen 
wird.    
 1]  Georg Witzel, 1501-1573   

  Giovanni Gadenz  

Hildegard von Bingen 
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 Ein Dankeschön allen Frondienst-Helfern  

Ich ergreife die Gelegenheit, einmal 
allen Freiwilligen, Angestellten, Kom-
missions-und Ratsmitgliedern ganz 
herzlich zu danken für die in all den 
Jahren geleisteten Dienste zum Wohle 
von Pfarrei und Kirchgemeinde.  
Es ist nicht selbstverständlich, nebst 

Beruf und Familie auch noch Zeit und 
Bereitschaft für eine Aufgabe in der 
Pfarrei oder der Kirchgemeinde zu 
übernehmen. Umso höher gilt dieser 
Einsatz zu werten und unser aufrichti-
ger Dank ist den Leistungsträgern 
gewiss! Aber auch die Pfarreimitglie-
der danken allen, die in irgendwelcher 
Funktion zum Gelingen der Anlässe, 
der Gruppentreffen, der Sitzungen 
oder Versammlungen beigetragen 
haben.  
 
Vor etwa fünfzehn Jahren haben wir 
einen ganzen Tag die Freiwilligen ge-
feiert und ihnen dadurch unseren 
Dank kundgetan; einen ähnlichen An-
lass werden wir 2017 wieder organi-
sieren und auch diejenigen berück-
sichtigen, die neu in der Pfarrei eine 
Aufgabe übernommen haben.  
 

Freiwilligenarbeit 
Die freiwillig engagierten Menschen 
machen die Kirchgemeinden farbiger 
und lebendiger. Sie durchwirken das 
kirchliche Leben und bereichern die 
kirchlichen Angebote. Zudem wirken 
sie über die Kirchgemeinden hinaus. 

Viele Freiwillige verstehen ihr Engage-
ment als gelebte Solidarität. Freiwilli-
genarbeit ist soziales oder diakoni-
sches Handeln in Kirche und Gesell-
schaft gemäss den Evangelien. 
 
Ergreifen auch Sie die Gelegenheit, 
Freiwilligenarbeit zum Wohle unserer 
Kirchgemeinde zu leisten! Wussten 
Sie, dass diese auch in Form eines 
Zeugnisses nachgewiesen und Stel-
lenbewerbungen beigefügt werden 
kann? Auf Wunsch können solche 
Zeugnisse durch die Verantwortlichen 
in Kirchgemeinde und Pfarrei ausge-
stellt werden.  
 
Weitere Informationen unter: 
www.dossier-freiwillig-engagiert.ch 
 

 
Roland Frutiger 
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  Aufruf an Freiwillige 

Freiwillige vor! 
Wie Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
aus den zahlreichen Beiträgen in die-
ser Schriftenreihe selber erkennen 
können, tragen viele Gruppen und 
Personen zu einem sehr aktiven 
Pfarreileben bei. 
 
Pfarrer und Kirchgemeinderat haben 
die Weichen gestellt, dass auch in 
Zukunft ein auf die Bedürfnisse der 
jeweiligen Altersklas-
sen angepasstes An-
gebot erhalten wer-
den kann. Dies gilt 
für die Kleinkinder 
bis hinauf zu den 
Senioren bezüglich 
Seelsorge, Glau-
bensvermittlung und 
Pflege der Gemeinschaft. Dieses Vor-
haben kann jedoch nur gelingen, 
wenn die Aufgaben auf möglichst vie-
le Schultern verteilt werden können. 
Bei allen Gremien unserer Pfarrei be-
steht ein Bedarf nach Verstärkung 
oder Verjüngung. Unsere Pfarreibro-
schüre enthält Impressionen aus un-
serer lebendigen Gemeinschaft der 
einzelnen Pfarreigruppen und –
Vereine. Lesen Sie das Heft nochmals 
durch und machen Sie sich Gedan-
ken, wo Sie sich vielleicht selber ein-
bringen können, um Ihre Fähigkeiten 
und Vorlieben mit anderen zu teilen 
und somit die Gemeinschaft zu berei-
chern. Vielleicht finden sich aber auch 
im Verwandten- und Bekanntenkreis 

aus unserem Pfarreigebiet Personen, 
die Lust und Freude hätten, in ihrem 
Leben etwas Befriedigendes zu ma-
chen. Interessierte melden Sie sich 
bitte im Pfarreisekretariat.  
 
Nebst den Pfarreigruppen werden 
auch immer wieder Mitglieder für die 
kulturelle Kommission und den Kirch-
gemeinderat gesucht. Wenn Sie also 
bereit sind, in der Kirchgemeinde Ver-

antwortung zu über-
nehmen und mitzu-
gestalten, so melden 
Sie sich doch bitte 
beim Präsidenten des 
Kirchgemeinderates, 
Roland Frutiger, Tel. 
079 648 09 23. In 
einem ersten Ge-

spräch erfahren Sie alles über Aufga-
ben und zeitlichen Aufwand der jewei-
ligen Funktion. Mit Ihrer Teilnahme 
sichern Sie die organisatorischen 
Strukturen, ohne die ein funktionie-
rendes Pfarreileben undenkbar ist. 
 
Im Namen der Behörden und Grup-
pen danke ich Ihnen schon jetzt für 
Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft. 
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktie-
ren. 

 
 

Roland Frutiger 
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 Lexikon katholischer Begriffe 

 

Die folgende Liste (Fortsetzung in den nächsten KiB-Ausgaben) ist keinesfalls 
umfassend, enthält aber wichtige und in der Regel häufig verwendete Begriffe 
und Aussagen. 
 
Ehe - katholisch:  Ist die sakramentale Einheit der Liebe zwischen Mann und 
Frau - unauflöslich bis zum Tod. 
 
Eid: Ist eine Berufung auf Gott zum Zeugnis für die Wahrheit und für pflicht-
gemässes Verhalten. 
 
Einsiedler/Eremit: Die Übersetzung des lateinischen Wortes „Eremita“ und 
des griechischen Wortes „Eremos“ bedeutet Einsamkeit. Es bezeichnet einen 
Menschen, der nach der Lösung aller sozialen Bindungen ein Leben allein und 
abseits menschlicher Siedlungen aus religiösen Gründen führt. Die ers-
ten Eremiten waren die im 4. Jahrhundert lebenden Wüstenväter. 
  
Ekklesiologie: Sie ist im Christentum die theologische Reflexion über 
die Kirche (Ekklesia), über ihr Wesen und ihre Bedeutung in der Heils-
geschichte im Kontext von Gottes Wirken. 
   
Engel: Das griechische Wort „Angelos“ bedeutet „Bote“ und bezeichnet über-
menschliche, geschaffene Geist-Wesen. 
 
Enzyklika: Bezeichnet ein päpstliches Rundschreiben, in dem allgemeine, 
aber zeitlich aktuelle Fragen zur kirchlichen Lehre, Moral und Verkündigung 
für die ganze Kirche verbindlich dargelegt werden, das jedoch im Unterschied 
zum Dogma keine Unfehlbarkeit für sich beansprucht. 
 
Epiklese: Das aus dem Griechischen stammende Wort bedeutet „Anrufung“. 
Es wird als Bezeichnung für eine bestimmte Art von Gebet verwendet, z. B. in 
der Hl. Messe als Herabrufung des Heiligen Geistes. 
 
Epiphanie: Erscheinung des Herrn. Bezeichnete ursprünglich die Ankunft des 
Herrschers (des römischen Kaisers). Im religiösen Bereich bezeichnet Epipha-
nie die Erscheinung von Übernatürlichem und Göttlichem. 
 
Episkopat: Aus dem  Griechischen: Die Amtszeit eines Bischofs . 

 

Lexikon katholischer Begriffe 
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Erbsünde: Nach christlicher Lehre ist sie die Ursünde, welche die Stammeltern 
„Adam und Eva“ durch ihren Abfall vom Hören auf Gott, den Sündenfall in die 
Welt gebracht haben (Gen 2,8-3,4). 
 
Erlösung: Lateinisch „Redemptio“  (Rückkauf oder Rücknahme) als Befreiung 
von körperlicher und seelischer Qual ist ein zentraler Begriff der Religionsge-
schichte und der christlichen Glaubenslehre. Alle universalen Religionen streben 
sie an bzw. verheissen Erlösung aus einem Unheilszustand. 
 
Erstgeborener: Im semitischen Familienrecht wurde der Erstgeborene 
besonders hoch geschätzt. Der Vorrang des Erstberechtigten bezieht sich auf 
die Gnade, durch die er Gott gehört, nicht auf das Recht des Stärkeren. 
 
Eschatologie: Der Begriff geht auf die griechischen Worte „eschatos und lo-
gos“ zurück und bezeichnet die „Lehre von den letzten Dingen“. Eschatologie 
ist kein spezifisch christliches Phänomen, nimmt aber innerhalb  des Christen-
tums einen zentralen Rang ein. 
 
Ethik: Die Ethik als Teil der Philosophie reflektiert und analysiert die Lebens-
führung des Menschen hinsichtlich der Frage, was er tun soll, bzw. was er nicht 
tun darf. Dabei stellt sich ihm im Gewissen, in dem er sich seines eigenen 
Grundwertes bewusst wird, der Anspruch, zwischen Gut und Böse unterschei-
den zu können. 
 
Eucharistie:  Ursprünglich Danksagung. Heute versteht man die Hl. Messe 
unter dieser Bezeichnung. Eucharistie als Sakrament ist das Zentrum der Kir-
che, da Jesus Christus in seinem Leiden, Sterben und seiner Auferstehung je-
des Mal uns gegenwärtig wird.  
 
Euthanasie: Die Sterbehilfe in drei Formen: Passive, aktive und indirekte 
Sterbehilfe. Gutes Sterben heisst es. Gefordert ist eine Hilfe im Sterben oder 
beim Sterben, nicht aber zum Sterben. Die Kirche lehnt jede Art von Hilfe zum 
Sterben ab, weil es ein Angriff auf  das Leben ist. 
 
Evangelische Räte: Das dreifache Gelübde der Armut, des Gehorsams und 
der Ehelosigkeit. In den Orden wurden sie zur Leitidee eigenständiger Gemein-
schaften. Das dreifache Gelübde bildet den Anfang einer Lebensform zum ge-
weihten Leben. 
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 CHINDERCHOR 

Die Vorbereitungen für unsere Auffüh-
rung trafen Giuseppina Calabrò 
(Katechetin) und Regula Wirth (für 
den Erzählteil). Ich war für die Lieder 
verantwortlich. 

 
Am Heiligabend war es dann soweit. 
Wir sangen und erzählten mit den 
Zweitklässlern unserer Pfarrei Ut-
zenstorf die Weihnachtsgeschichte.  
 
Nach dem Einsingen waren die Kinder 
bereit für ihren grossen Auftritt in der 
Kirche. Sie sangen die schnellen und 
langsamen, neuen und alten Lieder 
mit viel Elan. Das Lied „En hälle 
Stern“ von Andrew Bond unterstri-
chen die Kinder mit wirkungsvollen 
Arm-Choreographien. 
 
Zwischen den Liedern erzählte ein 
Mädchen die Geschichte von „D Maria, 
di ufem Esel ritä darf, wiu si äs Bebe 
im Buch het gha“ aus dem Bilderbuch 
„Fride uf Ärde“ von Markus Hottiger. 
Dabei wurde ein Bild aus der Ge-
schichte an die Wand projiziert. 
 
Wir möchten in Zukunft mehr solche 
Auftritte mit dem Chinderchor ver-
wirklichen. Neben kleineren Einsätzen 
zu bestimmten Anlässen in der Kir-
che, wollen wir auch ein Musical ein-

studieren. Deshalb suchen wir noch 
interessierte Kinder, die mitsingen 
möchten. Wer Lust und Zeit hat, kann 
sich gerne bei mir melden unter: 
 
Sabrina Michel (Leiterin Chinderchor) 
Mobil 079 684 68 79 oder 
E-Mail: sabrina.michel@zhdk.ch  
  

 
Sabrina Michel 

 
Für alle, die mich noch nicht ken-
nen, möchte ich mich kurz vorstel-
len: Ich heisse Sabrina Michel und 
leite den Chinderchor unserer Pfar-
rei. Derzeit studiere ich an der Zür-
cher Hochschule der Künste im 
Master-Studiengang Elementare 
Musikerziehung. Meinen Bachelor 
in Musikwissenschaften und Geo-
graphie habe ich bereits abge-
schlossen. Ich spielte in mehreren 
Jugendorchestern. Zurzeit mache 
ich Musik in kleineren Formationen, 
wie der Irish Folk Band „Galghad“ 
und spiele Geige bei „Broken Cons-
ort“. In der Jugendband unserer 
Pfarrei bin ich langjähriges und 
aktives Mitglied. 
 
Ausserdem leite ich die Jugend-
redaktion bei „Leporello“, dem Kin-
derkulturkalender der Stadt Bern. 
Dafür schreibe ich schon mehrere 
Jahre Kritiken über Kinder- und 
Jugendbücher. 
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Familien-
Gottesdienste 

 

 Jugend-
anlässe 

 

 

Himmel-
stürmer 

 

 

 

 
 

 

FMG 

So  13.03.  09.30 Gottesdienst mit Jungem Chor 
So  20.03.  09.30 Palmsonntag mit Russenchor 
Do  24.03.  19.00    Hoher Donnerstag 
Fr  25.03.  15.00   Karfreitagsliturgie 
Sa  26.03.  21.00 Osternachtliturgie 
So  27.03.  10.00 Gottesdienst an Ostern   
Mo  28.03.  09.30 Gottesdienst am Ostermontag 
So 26.06.  10.00 Pfarreifest mit Kirchenchor 

 
So   24.04.  11.00  für Familien mit Familien 
So   28.08.  11.00  für Familien mit Familien 
 
 
So  03.04.  19.00    Taizé-Gottesdienst, reformierte  
        Kirche Utzenstorf 
So   03.07.  09.30  Ökum. GD im Mösli, Utzenstorf 
So   17.07.  09.30  Schnittersonntag in Kirchberg mit 
        Pfr. L. Wacker und B. Lüscher 
 
08.-10.04.       Weltjugendtag in Schaffhausen 
Sa     18.06.  17.30  Schulschlussgottesdienst mit   
           Band 
26.-31.07.       Internationaler Weltjugendtag in 
           Krakau, Polen 
Sa     20.08.  17.30  Schuleröffnungsgottesdienst mit 
           Band, anschliessend Agape 
 
Sa 30.04./21.05./25.06./27.08.          
jeweils    16.15  Kleinkinderfeier 
 
Sa 21.05. 16.00  Ein weiteres Abenteuer wartet auf 
           euch mit Grillieren an der Emme 
   
 
Mi 29.06. 20.15  im Pfarreisaal 
 

 
Spezielle 

Gottesdienste 
 
 
 
 
 

Familien- 
Gottesdienste 

 
 
 

Ökumenische  
Angebote 

 
 
 
 
 

Jugend-
anlässe 

 
 
 
 

Himmel-
stürmer 

 
St. Pauls 

Abenteurer 
 

KG- 
Versammlung 

   

Agenda 2016 

Merken Sie sich folgende wichtige Anlässe: 
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Sa 19.03. 15.30 Eltern-Kind-Nachmittag 
Mi/Do 30./31.03. Vorbereitungstage Erstkommunion 
So 03.04. 10.00 Erstkommunion 
So 04.09.   Familienausflug 3. Klasse 
 
 
14.-16.05.  PFILA in den Flumserbergen 
Sa  04.06. 10.00 Thementag 
Juli   Sommerlager  für Buben, Mädchen 
    und Jugendliche 
Sa 27.08. 14.00 Gruppennachmittag 
 
Sa 21.05. 09.00  Begegnung mit Firmpaten 
Sa  04.06. 10.00 Hauptprobe 
So  05.06. 09.30 Firmung mit Jungem Chor 
 
 
Do 17.03./21.04./12.05./16.06./18.08./15.09. 
jeweils 09.00 Gottesdienst anschliessend Kaffee 
Mi 11.05. 19.45 Maiandacht in Utzenstorf mit Band 
 
 
Fr   16.45 Gesangsprobe/Projektweise 
Jeden Fr 19.45 Gesangsprobe 
So 01.05. 17.00 Konzert mit Junger Chor              
 
  

Di 29.03./26.04./31.05./28.06./30.08./27.09. 
Jeweils um    19.30 Hl. Messe mit Familiengebetskreis

  
 

Mi  11.05.    Europa-Park 
 
 
 

Mi 13.04./11.05./08.06./14.09.   
jeweils 19.00 Spiel und Spass für Erwachsene  
 

 

So  04.09.     Familienausflug mit Gottesdienst  

 
Erstkommuni-

kanten 
 
 
 
 

Schönstatt- 
Gruppe 

 
 
 
 

Firmlinge 
 
 
 

FMG 
 
 
 

Chinderchor 
+ 

Junger Chor 
 
 

Don Bosco 
Familie 

 
 

Ministranten 
 
 

 
Spieleabend 

 

Pfarrei-
Wallfahrt 
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▪ Kirchgemeinderat 
  Präsident 
  Roland Frutiger 079 648 09 23 
  Vizepräsident 
  Daniel Steiner 034 530 13 01 
  Finanzen 
  Anton Kurmann 031 769 05 80  
  Liegenschaft 
  Helmut Bittorf 034 445 39 69 
  Kultur und Soziales 
  Albrecht Schnabel 032 665 32 02  
  Sekretärin/Aktuarin 
  Nina Merenda 034 445 70 65 
 
▪ Sekretariat 
  Rebekka Rohrbach 032 665 39 39 
  Alice Rüttimann 032 665 39 39 
  
▪ Sakristanin 
  Brigitte von Arx 032 665 41 92 
 
▪ Ministranten/Innen 
  Brigitte von Arx 032 665 41 92  
  
▪ Katecheten-Team 
  Helene Lüthi 032 682 57 69 
  Giuseppina Calabrò 034 423 15 07 
  
▪ Himmelstürmer/HGU 
  Anne Keuser 032 665 07 83 
 
▪ Fahrdienst Religionsunterricht 
  Alice Rüttimann 034 413 00 30 
  Maria Ferragina 034 556 81 70 
 
 
 

▪ St. Pauls Abenteurer 
  J. Lamm, K. Schnabel 
  StAbenteurer14@gmail.com 
 
▪ Jugend/Schönstattgruppe 
  Claudia Anliker 032 665 21 18 
 
▪ Jugendband 
  Claude Amstutz 079 230 14 90 
 
▪ Chinderchor 
  Sabrina Michel 079 684 68 79 
 
▪ Junger Chor 
  Claudia Anliker 032 665 21 18 
 
▪ Kirchenchor 
  Gudrun Graf 034 445 42 19 
 
▪ Organistinnen 
  Eun-Ah Cho 032 665 39 39 
  Martha Jovanovic 032 665 08 49 
 
▪ Frauen– und Müttergemeinschaft 
  Heidi Geyer 032 665 36 71 
 
▪ Besuchsdienst Senioren/Innen 
  Hildegard Rast 031 767 75 84 
  
▪ Don Bosco Familie 
  Heinrich Kemmler 031 767 77 17 
 
▪ Lektorengruppe 
  Giovanni Gadenz 032 665 39 39 
  

Kontakte, Vereine, Gruppen 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch wenn du nicht 

an Gott glaubst, 

er glaubt an dich. 

Auch wenn du nichts 

von Gott erwartest, 

er wartet auf dich. 

Petrus Ceelen 


