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Wie glaubwürdig sind wir? 
 
Liebe Schwestern und Brüder im 
Herrn 
 
Anna und Jakob - sie werden 
in diesem Heft noch von bei-
den Kindern lesen. Wir waren 
und sind selbst Anna und Ja-
kob, die einst mit der Taufe 
ein neues Leben in  der Liebe 
Gottes begonnen haben und 
heute noch wagen, dies zu 
verwirklichen.  
 
Ein in der Taufe begonnenes christli-
ches Leben ist ein Leben in der Liebe 
und der Freude Gottes. Diese Liebe 
und Freude am Glauben dürfen wir 
miteinander feiern und miteinander 
teilen. Das ist das Wesensmerkmal 
des Christseins und unser Wahrzei-
chen nach aussen. Eine Glaubensge-
meinschaft, die diese Liebe lebt und 
die Freude erlebt, kann es nicht für 
sich behalten. Die anderen nehmen 
es wahr. Wir strahlen unsere Glau-
bensgemeinschaft hinaus und ste-
cken andere damit an. Es ist schön 
zu wissen, dass ich von Gott geliebt 
werde. Wenn ich diese Liebe in mir 
erlebe, dann kann ich auch andere 
Menschen lieben, so dass auch diese 
die Liebe Gottes erfahren und erle-
ben dürfen. 
 
In der Abschiedsrede Jesu im Johan-
nesevangelium lesen wir, wie Seine 

Jünger verzweifelt sind. Sie wissen 
nicht mehr, wie es mit ihnen weiter -
gehen soll, wenn Jesus sie verlässt 
und zu Seinem Vater heimgeht (Joh 

14,15-23). Jesus verlässt 
uns aber dabei nicht. Er ist 
immer in unserer Mitte ge-
genwärtig, wenn wir zu Ihm 
rufen. Er schenkt uns Seine 
Liebe, die Er vom Vater 
empfangen hat. Johannes 
spricht nicht nur von der 
Liebe Jesu, sondern auch 

von unserer Liebe zu Jesus. Christ-
sein heisst also, Jesus zu lieben und 
auch eine persönliche Beziehung zu 
Ihm aufzubauen. Jesus lieben heisst, 
sich an Seine Gebote und Seine 
Worte zu halten. Er schenkt uns ein 
neues Gebot: „Liebt einander“.  
Diese Liebe dürfen wir feiern. Dafür 
brauchen wir zuerst die Gemein-
schaft der Gläubigen, unser Zeugnis, 
sowie das liebende Miteinander und 
Füreinander. Nur so wird unsere Lie-
be glaubwürdig. Dieses Gebot for-
dert uns im Alltag heraus. Die Bezie-
hung zu Jesus ist die Quelle unserer 
Liebe zueinander. Er sendet uns Sei-
nen Beistand, den Hl. Geist. Also, in 
Ihm, mit Ihm und durch Ihn sind wir 
Christen.  
 
„Seid gewiss, ich bin bei euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 
28,18-20), versichert uns Jesus. 

   
Euer  Pfr. Donsy 

Editorial 
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 Schuleröffnungs-Gottesdienst/Agape-Feier 

Agape–Feier  „Teilete“ 
Pfarrer Donsy bringt immer wieder 
Ideen und Vorschläge für einen An-
lass, einen Gottesdienst und vieles 
mehr. 

So kam er im Jahr 2011 mit der Idee 
und Bitte, eine Agape-Feier zu veran-
stalten. Rebekka und ich nahmen die 
Idee auf und organisierten eine 
„Teilete“. Das bedeutet: jeder bringt 
etwas zu essen mit und teilt es dann 
mit den Anderen. 

Dieser neue Anlass fand sofort sehr 
grossen Anklang und wurde im nächs-
ten Jahr mit dem Schuleröffnungs-
Gottesdienst zusammengekoppelt.  

Bei dieser Messfeier sind die Religi-
onsunterrichts-Klassen und alle Pfar-
reimitglieder zum Gottesdienst einge-
laden. Die Katecheten und Kinder bit-
ten um den Segen für das neue 
Schuljahr. Die Jugendband gestaltet 
den Gottesdienst mit stimmigen Lie-
dern. Anschliessend trifft man sich 
auf dem Kirchenplatz und kann aus 
einer grossen Vielfalt an Speisen aus 
verschiedenen Ländern probieren und 
geniessen. Wir haben ein richtiges 
„Weltbuffet“.  

Dank der Vorbereitung und Hilfe der 
KK-Mitglieder, finden alle BesucherIn-
nen einen Platz, wo sie sich setzen 
können. 

Ich finde es jedes Mal grossartig, wie 
viele Leute am Schluss der Agape-
Feier beim Aufräumen der Tische und 
Stühle mithelfen. An dieser Stelle 
möchte ich mich ganz herzlich für 
diese wertvolle Mithilfe bedanken! 

Unsere Agape-Feier ist längst zur Tra-
dition geworden und ist sehr beliebt.  

Claudia Anliker 
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Ab 2016 wird neu auch die 
1. Klasse am Schuleröffnungs-
Gottesdienst dabei sein. Künftig fin-
det der Unterricht für die Schulan-
fänger im Pfarrei-Zentrum statt und 
nicht mehr als HGU. Da es immer 
schwieriger wird, sinnvolle Gruppen 
zu bilden (wir sind ja weit verstreut) 
und viele Mütter keine Zeit haben, 
eine Gruppe zu übernehmen, haben 
wir uns zu diesem Schritt entschlos-
sen. Die Kinder werden auf zwei 
Gruppen verteilt. Jede Gruppe hat 
einmal im Monat Unterricht. Form 
und Gestaltung der Lektionen blei-
ben gleich. Ausserdem kann der 
Fahrdienst, falls benötigt, genutzt 
werden.  
 

 
Anne Keuser  

 

1. Klasse ab 2016 



6  

 

Veränderungen in der Römisch-
Katholischen Landeskirche des 
Kantons Bern 
 

 

 

 

 

 
Einleitung 
Über die Entstehungs-
geschichte  der Landes-
kirche habe ich Sie, lie-
be Leserin, lieber Leser, 
bereits in der Ausgabe 
12 von „Kirche in Bewe-
gung“ orientiert. Zur 
Erinnerung sei nachste-
hende Grafik gedacht, 
die das Dualsystem der 
Landeskirche verständ-
lich abbildet.  
 
Verhältnis Kirche-
Staat 
Im Rahmen der Ange-
bots- und Strukturprü-
fung 2014 (ASP 2014) 
hat der Regierungsrat 
verschiedene Studien in 
Auftrag gegeben, die 
einerseits die Leistun-
gen der Pfarreien und 
Kirchgemeinden analy-
sieren und bewerten 

sollen und andererseits prüfen, wie 
weit Kirche und Staat getrennte Wege 
gehen können. 
 
Die Analysen und Expertenberichte 
haben nun folgende Erkenntnisse ge-
bracht: 
 
- Der Kanton Bern ist neben dem 

Kanton Schaffhausen der einzige 
Kanton der Schweiz mit einer re-

Römisch-Katholische Landeskirche 
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formierten Bevölkerungsmehrheit. 
- Die Landeskirchen erbringen zahl-

reiche gesellschaftlich relevante 
Dienstleistungen, deren Wert die 
eingesetzten Steuergelder über-
steigt. 

- Die enge Verflechtung zwischen 
Staat und Kirche und insbesondere 
die Anstellung von Geistlichen 
durch den Kanton entspricht kei-
nem aktuellen Bedürfnis mehr. 

 
Politische Schlussfolgerungen   
Nach einer breiten Vernehmlassung in 
den Parteien, in den Kommissionen 
und den Landeskirchen wurden auch 
die Kirchenmitglieder über Informati-
onsschreiben, Veranstaltungen und 
anlässlich der Synode über die ge-
planten Veränderungen orientiert. Im 
Wesentlichen können folgende 
Schlussfolgerungen festgehalten wer-
den: 

- Die Weiterentwicklung des Ver-
hältnisses von Kirche und Staat 
erfolgt innerhalb des geltenden 
Verfassungsrechtes im Rahmen 
einer Totalrevision des Kirchenge-
setzes von 1945. 

- Die Geistlichen werden künftig von 
den Landeskirchen angestellt. Die 
Personaladministration wird den 
Landeskirchen übertragen. 

- Die Aufnahme von Geistlichen in 
den Kirchendienst wird durch die 
Landeskirchen geregelt und abge-
wickelt. Dabei sind bei der röm.-
kath. Landeskirche die Regeln des 
Bistums zur Erteilung einer 

„Missio“ zu beachten. Der Kanton 
erlässt aufgrund der öffentlich-
rechtlichen Anerkennung der Lan-
deskirchen gewisse Vorgaben. 

- Die pfarramtliche Versorgung der 
Kirchgemeinden soll von den Lan-
deskirchen festgelegt werden. 

- Für die Finanzierung der Landes-
kirchen wird ein neues, zeitgemäs-
ses und verlässliches System aus-
gearbeitet. 

- Bei den Kirchensteuern der juristi-
schen Personen wird eine positive 
Zweckbindung eingeführt, d.h. die 
Mittelverwendung muss transpa-
rent ausgewiesen werden. 

 
Weiteres Vorgehen 
Nachdem der Grosse Rat in der 
Herbstsession 2015 den Vorschlägen 
des Regierungsrates zugestimmt hat, 
müssen sich nun die Landeskirchen 
mit dem Kanton einigen, wie die Vor-
gaben umgesetzt werden können. 
Danach müssen die Landeskirchen 
mit den Kirchgemeinden Mittel und 
Wege finden, wie die zusätzlichen 
Aufgaben sinnvoll aufzuteilen sind. 

     
Roland Frutiger 

     



8  

 

Es sind schon zwei, drei Monate her, 
da habe ich mich mühsam am Cross-
trainer abgemüht, während locker 
und leger neben mir eine junge Frau 
auf einem Rad in der Physiotherapie 
trainierte. Für sie ein Genuss und für 
mich ein Muss. 

Je länger ich darüber nachgrübelte, 
woher ich dieses Gesicht kannte, des-
to neugieriger wurde ich. Beim besten 
Willen wollte es mir nicht in den Sinn 
kommen. Was solls! Ich hatte ja 
nichts zu verlieren, konnte höchstens 
belächelt werden. So fasste ich den 
Entschluss, sie direkt anzusprechen. 
Ob sie nicht „DIEJENIGE“ wäre und 
überhaupt und sowieso?  

Welche Freude, eine strahlende  
Martina Strähl, Langstrecken- und 
Bergläuferin, stellte sich mir vor. Mitt-
lerweile waren auch meine Mund-
ecken so weit oben, dass ich schon 
fast einen Krampf verspürte und in 
meinem Kopf schwirrte es nur so von 
Gedanken. Ein Interview mit dieser 
jungen Persönlichkeit!  

Und heute ist es nun soweit. Ich darf 
Ihnen Martina Strähl vorstellen, ka-
tholisch, ehemalige Ministrantin, im 
Mai 1987 geboren, wohnhaft im Kan-
ton Solothurn. Sie machte die Ausbil-
dung als „Master of Psychology“ und 
arbeitet als Heilpädagogin in einem 
Kindergarten. 
 
Frau Strähl hat so viele tolle Siege 
und Rekorde international sowie nati-
onal vorzuweisen, da weiss man fast 
nicht, womit man mit Aufzählen be-
ginnen soll. 

Gratulieren wir ihr doch einfach zu 
einigen ihrer letzten Spitzenleistun-
gen: WM-Doppelgold 2015; Welt-
meisterin Berglauf Langdistanz (Zer-
matt Marathon); 2016 SM-Gold 
10 km Strasse in der hervorragenden 
Zeit von 33.56 Minuten. Aktuelle Sie-
ge und Resultate finden Sie auf ihrer 
homepage  www.martinastraehl.ch. 

Lesen Sie selbst, wie es Martina geht 
und welche Ziele sie hat: 

Liebe Martina, was bedeutet dir 
Sport im Allgemeinen?  Sport hat 
für mich einen sehr grossen Stellen-
wert. Er ist für mich die ideale Ergän-
zung zum Berufs- und Privatleben. 

Was gefällt dir besonders an dei-
ner Sportart? In der Bergwelt 
fühle ich mich zuhause. Ich geniesse 

 Martina Strähl, Berg- und Langstreckenläuferin 
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das befreiende Gefühl. Laufen bringt 
mir Glücksgefühle. 

Wie oft pro Woche trainierst du? 
Täglich zwischen 2 - 4 Stunden. Vor 
den Wettkämpfen weniger lange. 
 
Wie trainierst du? Alleine oder 
mit anderen? Distanzen? Nur Lau-
fen oder auch Krafttraining? Ich 
brauche die Vielfalt. Kraft, Cross, Lau-
fen und Rennrad. Ich trainiere drin-
nen wie draussen und zu 70 % alleine. 
 
Worauf achtest du, um stets fit zu 
bleiben? Ich achte auf einen ge-
sunden Lebenswandel. Alles mit 
Mass: - Ernährung - Umfeld  - usw. 
 
Ab welchem Alter hast du begon-
nen, auf Leistung zu trainieren?
Mit ca. 16 Jahren. 
 
Woran denkst du, wenn du läufst? 
Ich halte mich an positive Gedanken, 
Erinnerungen an Glücksgefühle, auf 
die Momente der Freude bei den im 
Ziel wartenden Freunde. 
 
Gibt es Momente, in denen du das 
Gefühl hast, Kraft von oben zu 
erhalten? Ja! Ich fühle mich beim 
Laufen nie allein gelassen. 
 
Hast du schon um Kraft, Beistand, 
Hilfe im Allgemeinen gebetet? In 
ruhigen Momenten besinne ich mich 
gerne. 
 
 

Wie war dein Weg zum Erfolg? 
Wer unterstützt dich? Mein positi-
ves Denken und mein starker Wille 
bringen mich weiter. Auf meine Fami-
lie, mein Umfeld und auf meinen Trai-
ner kann ich zählen. 
 
Was ist dein grösster Traum? Nie 
die Freude auf meinem Weg zu verlie-
ren und gesundheitlich in Form zu-
bleiben. 
 
Liebe Martina, ich danke dir für die 
Zeit, die du dir genommen hast, um 
so liebenswürdig alle Fragen zu be-
antworten. Dein positives Wesen und 
die Freude, die du ausstrahlst, ermu-
tigen sicherlich viele  und sind anste-
ckend.  
Ich wünsche dir in meinem und im 
Namen der Pfarrei Utzenstorf alles 
Gute für deine Zukunft und Gottes 
Segen. „Blib wie de bisch“! 

         
Rebekka Rohrbach 

 

Abschliessend eine letzte Frage: 
 
Hast du einige Tipps für angehen-
de Läufer und Läuferinnen? 

Hört auf euren 
Körper! Macht 
alles mit Mass 
und verliert nie 
die Freude am 
Sport.  

   
Eure Martina Strähl  
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Unsere Verwundbarkeit 
Der Philosoph Emmanuel Levinas 
(1906-1995), der seine Herkunftsfa-
milie in der Schoa verloren hat, 
schrieb einmal: „Der Mensch ist, vom 
Scheitel bis zur Sohle, bis in das Mark 
seiner Knochen, Verwundbarkeit.“ So 
viel grausame Gewalt in unserer Welt 
und die Anschläge kommen näher. 
Sogar hier, im Herzen Europas wird 
erschreckend ersichtlich, wie ver-
wundbar wir alle sind. Diese Ver-
wundbarkeit führt uns im Negativen 
in alle Arten von Süchte, wenn wir 
verbittert um unser eigenes Ich krei-
sen. Im Positiven kann sie uns aber in 
die Arme Gottes werfen, in die Frei-
heit der Kinder Gottes hinein. 
 
Unsere Mitte wiederfinden 
Das Problem ist, dass heute kaum 
jemand mit sich selbst in Kontakt ist. 
Um diesen wieder herzustellen, 
schlägt Michael Winterhoff, ein Fach-
arzt für Kinder- und Jugendpsychiat-
rie sowie Psychotherapie folgendes 
Experiment vor: Sie machen einen 
etwa drei- bis vierstündigen Waldspa-
zierganz, allein, natürlich ohne Han-
dy. Was dann passiert: Kaum sind Sie 
im Wald, fühlen Sie extremen Druck, 
weil Sie keine Ablenkung haben. Die 
Gedanken kreisen ohne Ende. Aber 
nach zwei bis drei Stunden ändert 
sich plötzlich die Verfassung. Sie sind 
entspannt und haben Glücksgefühle. 
Zu realen Problemen haben Sie eine 
Distanz. Wenn Sie dann alle 14 Tage 

ein bis zwei Stunden  durch den Wald 
gehen, werden Sie wieder Kapitän 
über ihr Leben sein. Sie entscheiden, 
ob Sie überhaupt ein Handy brau-
chen, ob und wann Sie Mails öffnen 
und so fort. 

Gibt es Alternativen zum Wald? 
Winterhoff: Sie können sich zwei bis 
drei Wochen lang täglich eine halbe 
Stunde in eine Kirche setzen. In den 
ersten Tagen hält man es kaum aus 
und ist froh, wenn man die Kirche 
verlässt. Danach kommt die Phase, 

Wieder wir selbst werden 
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wo man sagt, das ziehe ich jetzt 
durch. Schliesslich ist der Punkt er-
reicht, wo der Mensch wieder er 
selbst ist und geniesst, dass niemand 
in dieser halben Stunde an ihm zie-
hen und zerren kann. Zugleich ver-
fügt er wieder über seine Erwachse-
nenfunktionen. Wenn man über Jah-
re nicht für seine Psyche gesorgt hat, 
ständig im Katastrophenmodus war, 
muss man zunächst eine lange Zeit 
im gegenteiligen Zustand sein, bevor 
sich alles regeneriert.  

 
In der Kirche ist jeder auf sich ge-
worfen, egal, ob gläubig oder nicht. 
Im Wald kommen Sie über die Bewe-
gung zu sich selbst. Wenn Sie dafür 
sorgen, spätestens alle 14 Tage wie-
der mit sich in Kontakt zu sein, kom-
men Sie auch mit der digitalen Zeit 
zurecht. Sie sind abgegrenzt, was 
heute kaum noch jemand ist. Sie 
haben eine hohe Lebensqualität, ra-
sen nicht mehr auf den Tod zu und 
sind in der Lage, Kapitän über ihr 
eigenes Leben zu sein und Entschei-
dungen als Erwachsener zu treffen. 
Soweit das Zitat Winterhoff. 

Die tiefere Dimension 
Die Stille eines Waldes und die einer 
leeren Kirche können uns nach ge-
raumer Zeit in unsere Mitte führen, 
da, wo wir allein unseren inneren 
Frieden wiederfinden.  Unsere inners-
te Mitte ist Gott selbst, der uns in 
unserem So-Sein erschaffen hat und 
auch erhält, denn Er ist unser Weg, 
unsere Wahrheit und unser Leben. Je 
näher wir Ihm kommen, umso ruhi-
ger werden wir. Unsere Unruhe rührt 
daher, weil wir meistens gar nicht bei 
uns selbst zuhause sind.  
 
Es gibt trotzdem einen Unterschied 
zwischen der Stille des Waldes und 
derjenigen einer Kirche, wo das Al-
lerheiligste ruht. Die frische Waldes-
luft beruhigt unsere Sinne und unse-
ren Leib. Wir unternehmen aktiv et-
was für die Gesundheit unseres Kör-
pers. In der Ruhe einer Kirche vor 
dem Allerheiligsten hingegen wird 
unsere hungernde Seele beschenkt, 
was sich ebenso positiv auf Geist und 
Leib auswirkt, denn Jesu Gegenwart 
wirkt immer heilend. Und er will un-
ter uns sein.   
 
„Sorgt euch um nichts, Jesus sor-
ge Du“ 
Der Geist Jesu hat Don Dolindo, ei-
nem neapolitanischen Priester fol-
gende Worte über die Hingabe an 
Gott  gesagt, die für jeden Menschen 
gelten: „Das, was dich durcheinander 
bringt und dir sehr schadet - ist dein 
Grübeln, dein Nachsinnen - Sorgen 
und Abquälen im Glauben - um jeden 
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Preis alles selber tun zu müssen. Wie 
Vieles wirke Ich, wenn die Seele sich 
in ihren geistigen und materiellen 
Bedürfnissen an Mich wendet, Mich 
anschaut und während sie sagt „sorge 
Du“, die Augen schliesst und ruht. Du 
hast wenig Gnaden, wenn du dich 
abquälst, sie zu bekommen, du be-
kommst sehr viele, wenn dein Gebet 
ein volles „sich Mir anvertrauen“ ist. 
Im Leid betest du, dass Ich es dir 
nehme, aber du willst, dass Ich mich 
deinen Ideen anpasse. Du bist wie ein 
Kranker, den der Arzt um eine Kur 
bittet, sie selber jedoch vorschreibt. 
 
Und wenn Ich dich einen andern Weg 
führen muss als den, den du meinst, 
dann unterweise Ich dich. Ich trage 
dich auf Meinen Armen, denn es gibt 
keine heilsamere Medizin als den Ein-
griff Meiner Liebe. Schliesse deine 
Augen und sage: „Jesus, ich gebe 
mich Dir hin, sorge Du“. Lass dich von 
Mir lieben und hab keine Angst, Ich 
sorge!“ 
 
Herz-Jesu-Freitage 
Der gestresste Mensch kennt sie 
kaum noch.  Immer am ersten Freitag  
eines Monats feiern wir in unserer 
Kirche abends eine Heilige Messe und 
anschliessend eine 3/4-stündige stille 
Anbetung vor dem ausgesetzten Aller-
heiligsten, unterbrochen nur von oft 
mehrstimmigen Lobliedern. Zu meiner 
Zeit als Katechetin habe ich meine 
Firmklassen jeweils einmal eingela-
den, an so einem Gottesdienst mit 
Anbetung aktiv teilzunehmen. Er-

staunlich war, wie sich die Schüler 
dabei beruhigten und ein Junge ant-
wortete mir auf meine Frage betref-
fend seiner Befindlichkeit: „Ich fühle 
mich so wohl  wie nach einer Beich-
te.“  
 
Ich lade Sie deshalb ein, lieber Leser, 
liebe Leserin, die Probe selber einmal  
aufs Exempel zu machen. Sie werden 
erfrischt und sorgenfrei die Kirche 
wieder verlassen. Anfänglich können 
Sie vielleicht nur 10 Minuten aushar-
ren, üben Sie es ein an einem ge-
wöhnlichen Freitag, ausserhalb des 
Ersten. Wir pflegen diese Kurzanbe-
tung mit Lobpreis jeden Freitagabend 
eine kurze Viertelstunde lang.  
 
Die Herz-Jesu-Verehrung gehört bis 
heute zu den verbreitetsten Frömmig-
keitsformen in der katholischen Kir-
che. Neben dem Hochfest des Heiligs-
ten Herzens Jesu nach Fronleichnam 
wird jeder erste Freitag im Monat 
als Herz-Jesu-Freitag begangen, in 
der Regel mit einer Aussetzung des 
allerheiligsten Altarsakraments und 
dem sakramentalen Segen.  
 
Das Versprechen Jesu 
Zwölf wunderbare Verheissungen hat 
unser Herr der Heiligen Margareta 
Maria Alacoque, einer französischen 
Ordensfrau, für alle gegeben, die am    
ersten Freitag des Monats die 
Hl. Kommunion empfangen und die 
Verehrung seines Herzens, seiner Lie-
be, pflegen: 
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1. Verheissung:  
Ich werde die Wohnungen segnen, in 
welchen das Bild meines Heiligsten 
Herzens aufgestellt und verehrt wird. 

2. Verheissung:  
Ich werde ihren Familien den Frieden 
schenken. 
3. Verheissung:  
Ich werde sie in all ihren Leiden trös-
ten. 
4. Verheissung:  
Ich werde ihre sichere Zufluchtsstätte 
während ihres Lebens und besonders 
im Tode sein. 
5. Verheissung:  
Ich werde überreichen Segen über 
alle ihre Unternehmungen ausgies-
sen. 

6. Verheissung: 
Die Sünder werden in meinem Herzen 
die Quelle und das unendliche Meer 
der Barmherzigkeit finden. 
7. Verheissung:  
Die lauen Seelen werden eifrig wer-
den. 
8. Verheissung:  
Die eifrigen Seelen werden schnell zu 
grosser Vollkommenheit gelangen. 
9. Verheissung:  
Ich werde ihnen alle in ihrem Stande 
notwendigen Gnaden geben. 
10. Verheissung:  
Den Priestern will ich die Gabe verlei-
hen, auch die verhärtesten Herzen zu 
rühren. 
11. Verheissung: Die Namen aller, 
welche diese Andacht verbreiten, sol-
len in meinem Herzen eingeschrieben 
sein. 
 

12. Verheissung:  
Im Übermass der Barmherzigkeit 
meines Herzens verspreche ich dir, 
dass meine allmächtige Liebe allen, 
die an den ersten Freitagen neun Mo-
nate nacheinander würdig (im Stande 
der heiligmachenden Gnade) die Hl. 
Kommunion empfangen, die Gnade 
eines bussfertigen Endes gewährt 
wird, so dass sie nicht ohne Empfang 
der heiligen Sakramente sterben wer-
den; mein Herz wird in dieser letzten 
Stunde ihre sichere Zuflucht sein 
(dies ist die so genannte “Grosse Ver-
heissung”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe ist der Duft, der von Christinnen 
und Christen ausgehen soll. Wer das 
Herz Jesu verehrt und anbetet, be-
ginnt bald einmal zu duften. Es ist der 
Duft Jesu und unsere Umgebung wird 
es riechen. Und manche werden wis-
sen wollen, woher dieser wunderbare 
Duft kommt. Lassen auch Sie die Lie-
be duften.     

  Béatrice Lüscher 
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Gönnen Sie sich an einem schönen 
Nachmittag einen Ausflug in die idylli-
sche Verena-Schlucht. Der romanti-
sche Weg führt durch den Wald, dem 
plätschernden Bach entlang zur Ein-
siedelei.   

Dort kann man die Verena- und Mar-
tinskapelle besuchen. Ansprechend ist 
auch das Eremitenhäuschen, sowie 
die Magdalenen- und die Ölberg-
Grotte. 

Der Ort strahlt Ruhe und Besinnung 
aus. 

Erste schriftliche Einträge über die 
Einsiedelei finden sich bereits im 15. 
Jahrhundert. Ursprünglich waren Or-
densleute Hüter der Kapelle, die soge-

nannten „Waldbrüder“.  

Bis Februar 2016 lebte Schwester Be-
nedikta in der Einsiedelei (siehe  un-
seren Buchtipp). 

Der Spaziergang ist für Kinder und 
Senioren geeignet. Der Weg oberhalb 
der Schlucht führt an einem grossen 
Spielplatz vorbei.  Eine Brätlistelle mit 
Tisch und Bänken steht für jedermann 
zur Verfügung. 

Weitere Informationen unter 
www.einsiedelei.ch. 

Wir wünschen Ihnen einen tollen er-
lebnisreichen Tag und viel Spass beim 
Sammeln für den Basteltipp. 

Verena-Schlucht bei Rüttenen SO 
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 Buch-Basteltipp 

 

So wird`s gemacht 

Auf einem Spaziergang mit den Eltern oder Grossel-
tern Gräser, Schneckenhäuser, Blumen, Federn, 
Moos und andere Naturmaterialien sammeln. Darauf 
achten, dass keine giftigen Arten dabei sind. 

Aus vier Ästen einen Rahmen zum Beispiel mit Bast oder Schnur zusam-
menbinden. Nun von einer Seite zur anderen Schnüre spannen und mit 
den gesammelten Schätzen füllen.  

Fertig.  

Die vertrockneten Blumen 
kannst du von Zeit zu Zeit 
durch frische ersetzen. 

     

Licht auf meinem Pfad 

Schwester Benedikta, selbst aufge-
wachsen in einer Adoptivfamilie, ist 
heute Mutter von vier Kindern. 
Schliesslich folgte sie ihrer immer stär-
ker werdenden inneren Stimme und 
liess ihr weltliches Leben hinter sich. 
Heute führt sie ein Leben voll Spiritua-
lität, Barmherzigkeit und Liebe. Das 
Leben der Schwester Benedikta ist ei-
ne unorthodoxe und unkonventionelle 
Geschichte: Ein Frauenleben, das alles 
infrage stellt und Wesentliches beant-
wortet.  

Mit Lebensweisheiten für die Seele.  
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Die Geschichte der Liturgie, Teil 6 

Die Geschichte der Liturgie 
Am Anfang des 16. Jahrhunderts wurden die Missstände in der Kirche und ganz 
besonders in der Feier der Messe immer offensichtlicher. Der Druck, eine um-
fassende Liturgiereform endlich an die Hand zu nehmen, kam von zwei Seiten: 
Zuerst klagten die Reformatoren, vor allem Martin Luther, mit treffsicherer und 
schonungsloser Kritik die fragwürdigen Punkte um die Messfeier an: die Früchte 
der Messe, die Votivmessen, die Geldwirtschaft. Aus dem Prinzip „sola scriptu-
ra“ (d.h. allein die Schrift, nur was in der Bibel steht) spricht Luther der Eucha-
ristiefeier den Opfercharakter ab; sie sei in keiner Weise ein Werk, das wir Gott 
anbieten können, um damit für Lebende oder Verstorbene etwas zu 
„verdienen“. Vor allem der Kanon müsse fallen, da er „schlimme menschliche 
Zutat“ sei. Die Seelenmesse wurde als Ausbeutung des Volkes hingestellt. Die 
Wirkung dieser Angriffe war selbst in den katholisch verbliebenen Gegenden 
verheerend. Als Folge davon ertönte auch in innerkirchlichen Kreisen der Ruf 
nach Klärung, was in der Lehre Wahrheit und was Irrtum sei, was der Charak-
ter des Messopfers sei und was das Kreuzesopfer Christi über einen blossen 
Kommunionritus hinaus auszeichne. Die Zeit war reif für eine „Reform an Haupt 
und Gliedern“. 

Das Konzil von Trient  
(1545 – 1563)  
Unter grossen Schwierigkeiten wurde 
das Konzil einberufen, sehr mühsam 
und langwierig gestalteten sich die 
Verhandlungen. Diese fanden in drei 
Phasen statt (1545 – 1547, 1551 – 
1552, 1561 – 1563), dazwischen er-
zwangen Kriege und politische Wirren 
längere Unterbrüche. Für die Erneue-
rung der Liturgie war die letzte Sit-
zungsperiode von Bedeutung. Eine 
Kommission hatte die bestehenden 
Missstände der Messe aufgelistet, 
aber wegen Zeitknappheit konnte das 
Konzil nicht ausführlich darauf einge-
hen. Immerhin hat es Papst Pius IV. 
beauftragt, mit einer Gruppe von 
Sachverständigen einen neuen Kate-

chismus und alle liturgischen Bücher 
neu herauszugeben. Der Catechismus 
Romanus erschien 1566, dann folgten 
unter seinem Nachfolger Pius V. das 
Römische Brevier (1568) und das 
Römische Missale (1570). In einer 
begleitenden Bulle wurden diese Bü-
cher als allgemein verbindlich erklärt. 
Einzig Diözesen und Ordensgemein-
schaften, die einen mindestens 200 
Jahre alten Sonderbrauch nachweisen 
konnten, durften diesen behalten. 
1588 wurde die Ritenkongregation 
gegründet, welche für die getreue 
Umsetzung und Einhaltung der neuen 
Bestimmungen verantwortlich war. In 
einer Bulle zum neuen Missale wurde 
bestimmt, es dürfe „nichts jemals 
hinzugefügt, entfernt oder geändert“  
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werden. Diese Bestimmung konnte 
jedoch in keiner Weise spätere Päpste 
oder Konzilien rechtlich binden. Wei-
tere Reformbücher sollten ebenfalls 
zur Vereinheitlichung der Liturgie bei-
tragen: das Pontificale Romanum 
(1596), das Caeremoniale Episcopo-
rum (1600) und das Rituale Roma-
num (1614).  
 
Dem gesamten Abendland war nun 
eine Einheitsliturgie vorgeschrieben. 
Es war aber nicht die alte römische 
Liturgie, sondern eine römisch-
gallisch-germanische Mischform. Das 
Konzil wollte zwar das Stundengebet 
„nach der früheren Gebetsordnung“ 
und die Messe „nach der früheren 
Norm der heiligen Väter und Riten“ 
reformieren, was aber beim damali-
gen Stand der Liturgiewissenschaft 
nicht erreichbar war. Die Liturgie 
nach dem Konzil von Trient blieb eine 
Fortsetzung des Mittelalters, wenn 
auch in einer geläuterten Fassung, 
eine Sonderliturgie für den Klerus, die 
zunächst vielfach wie früher hinter 
dem Lettner stattfand. Die liturgische 
Sprache war immer noch Latein, auf 
das Volk wurde lediglich in der Predigt 
Rücksicht genommen. Sonst wohnten 
die Gläubigen einfach der Messe bei, 
ihre Teilnahme beschränkte sich auf 
das „Hören“ und „Schauen“. Wohl 
hatte das Konzil gemahnt, dem Volk 
„häufig bei der Messfeier die Lesun-
gen und irgendetwas aus dem Myste-
rium zu erklären, besonders an Sonn- 
und Feiertagen“, doch blieb die Litur-
gie für die meisten Menschen ein un-

verstandenes Geheimnis. 
 
Für die Volksfrömmigkeit waren die 
ab 1537 allmählich erscheinenden 
katholischen Gesangbücher wertvolle 
Hilfen. Nach dem Beispiel bei den re-
formierten Gläubigen konnte nun der 
deutsche Volksgesang zuerst bei Pro-
zessionen und Andachten gepflegt 
werden, bis er nach und nach auch in 
die Messfeier Eingang fand. Für den 
Mönch und Kirchenlehrer Petrus Kani-
sius (1521 – 1597) war dies „eine 
fromme und für die Kirche segensrei-
che Sache“. 
 
Die Liturgie in der Barockzeit     

Stift Melk, Niederösterreich 
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Stift Melk Innenansicht 

Die Liturgiebücher, die nach dem 
Konzil von Trient erschienen, läuteten 
„eine Zeit der ehernen Einheitsliturgie 
und der Rubrizistik“ ein. Vom 17. bis 
ins 20. Jahrhundert beherrschten 
Rechtsformalismus und Kasuistik die 
Ausübung der Liturgie (und auch der 
Unterweisung). Dem barocken Le-
bensgefühl entsprach, dass auch der 
offizielle Gottesdienst eine immer 
grössere Pracht entfaltete. Dazu ge-
hörten u.a. der festlich gestaltete Kir-
chenraum, die schweren und reich 
geschmückten liturgischen Gewänder, 
der mehrstimmige Gesang und die 
instrumentale Musik. Die Messfeier in 
diesem „Prachtgewand“ wird als 
„Augen- und Ohrenschmaus“ erlebt. 

Die Messfeier wird wieder vom glei-
chen Subjektivismus bestimmt, der 
bereits im Hoch- und Spätmittelalter 
vorherrschte. In der Messfeier beten 
die Gläubigen entweder den Rosen-
kranz oder Gebete der „Mess-
andacht“, die sie in zahlreichen Ge-
betsbüchern finden. Der französische 
Priester Voisin hatte den Versuch un-
ternommen, den eigentlichen Mes-
setext in einer landessprachlichen 
Übersetzung für das Volk herauszuge-
ben. Papst Alexander VII. hat jedoch 
1661 diese Bemühung als „Ent-
weihung des Heiligtums“ scharf verur-
teilt. Dafür wird die Liturgie von neu-
en Unsitten erfasst: Die Kommunion 
wird erst nach der Messe ausgeteilt, 
damit die nicht kommunizierenden 
Gläubigen die Kirche früher verlassen 
können, was eine isolierte Kommuni-
onfrömmigkeit verstärkt. Die Predigt 
wird meist vor der Messe gehalten, so 
kann man sich leicht davon dispensie-
ren. Und wiederum entsteht eine Viel-
zahl von Andachten, z.B. „die Andacht 
zu dem im ‚Tabernakel’ auf den Altä-
ren gegenwärtigen Gottessohn, zu 
seinem heiligsten Herzen und zu sei-
ner Passion“ sowie eine unüberblick-
bare Zahl von Marienverehrungen in 
vielen Arten. Man hatte wieder jene 
Situation, die das Konzil von Trient 
eigentlich überwinden wollte. Von der 
Suche nach dem Kern der Liturgie 
war man wieder zu ihrem Rande ab-
gedriftet. Die Entwicklungen des Mit-
telalters hatten sich fortgesetzt, ohne 
dass man nach den Ausgangspunkten 
zurückgeblickt hätte. 
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Wenn es in der Barockzeit eine er-
freuliche Tatsache gegeben hat, dann 
war es die Entwicklung der Liturgie-
wissenschaft. Besonders in Frankreich 
und Italien hatten Gelehrte begonnen, 
über liturgische Themen Quellentexte 
und Abhandlungen zu veröffentlichen. 
Es gab mehr und mehr wissenschaftli-
che Unterlagen, die einen kritischen 
Vergleich mit der tridentinischen Li-
turgie ermöglichten und zu Erneue-
rungen anregten. In Frankreich kehr-
ten zahlreiche Diözesen zur vortriden-
tinischen „gallikanischen“ Liturgie zu-
rück. Es erschienen auch neue Bre-
viere und Missalien, die jedoch in 
Rom rasch unter Verdacht des Häreti-
schen gerieten und zum Teil verboten 
wurden. Papst Benedikt XIV. (1675 – 
1758) beabsichtigte wiederum eine 
Liturgiereform, die er jedoch nicht 
verwirklichen konnte. 
 
In dieser komplexen und labilen Ver-
fassung steht die Liturgie am Ende 
der Barockzeit und am Beginn der 
Zeit der Aufklärung. Mit welchen Ent-
wicklungen es Ende des 18. und An-
fang des 19. Jahrhunderts weitergeht, 
werden wir im nächsten Teil unserer 
„Geschichte der Liturgie“ verfolgen. 

 
Giovanni Gadenz 

 
 
 
 

 

 

Papst Pius IV. 

Peter Kanisius 
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 Jakob und Anna 

Unsere neue Fortsetzungsgeschichte 

Hallo zusammen. 
Mein Name ist Jakob und jetzt bin ich bin schon sechs Monate alt. Ich ha-
be noch eine kleine Schwester namens Anna. Sie ist fünf Minuten jünger 
als ich.  
 
Nach unserer Geburt haben unsere Eltern einen Begrüssungsbrief der 
Pfarrei Sankt Peter und Paul erhalten. Darin wurden sie auch über die Tau-
fe informiert. Sie wollen, dass wir dieses Sakrament empfangen. Das 

Symbol der Taufe ist die Taube. Neulich waren wir mit 
unserer Mama und unserer Grossmutter in einem ganz 
besonderen Kleidergeschäft und haben dort neue, 
schöne Sachen ausgesucht, alles ganz in Weiss. Meine 
Schwester hat ein Kleid bekommen und ich einen An-
zug. Unsere Oma strickt uns noch Schühchen dazu, 
rosa für Anna und blau für mich. 

Unsere Mama sagt, dass wir bald dieses ganz beson-
dere Fest feiern, Von überall her werden Verwandte 
und Freunde unserer Familie zu Besuch erwartet. Ma-
ma erzählt uns auch, dass wir zur Taufe in ein speziel-
les Haus gehen – eine Kirche. Sie sagt, wir sind katholisch. Unsere Ge-
meinde ist Sankt Peter und Paul in Utzenstorf.  
 
Letzte Woche waren wir mit Mama und Papa dort. Wir haben den Pfarrer 
getroffen, um das Taufgespräch zu führen. Er war sehr freundlich und hat 
uns alles erklärt. Wir waren in seinem Büro, um über den Ablauf der Feier 
zu sprechen. Natürlich haben das die Erwachsenen gemacht. Meine 
Schwester und ich können ja noch nicht reden. Die Schwester von meiner 
Mama wird unsere Gotte und ihr Mann unser Götti. Mit der Übernahme 
dieses Amtes versprechen sie, sich auch um uns zu kümmern, neben un-
seren Eltern und Grosseltern. Sie haben auch zwei Kinder und wir freuen 
uns darauf, mit unseren Cousinen zu spielen, wenn wir grösser sind. 
Freunde unserer Eltern möchten an der Taufe musizieren. Dafür haben sie 
Lieder vorgeschlagen. Sie brauchen ein Klavier. Der Pfarrer meinte, dass 
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es eines in der Kirche gibt. Papa sagt, dass sein Freund seine Gitarre mit-
bringt. 

Der Pfarrer erklärte uns noch das mit dem Wasser und dem besonderen 
Öl. Er sagt, dass Jesus unser Freund ist und dass er sich freut, wenn wir 
auch seine Freunde werden. Unseren Eltern ist es wichtig, dass wir zu die-
ser Gemeinschaft gehören. Deshalb wollen sie diesen Weg mit uns zusam-
men gehen. Jetzt lassen wir uns überraschen und freuen uns auf unser 
Fest. 

Endlich ist es soweit. Es ist Sonntag und alle haben sich fest-
lich angezogen. Unsere Eltern, unsere Verwandten und Freun-
de und natürlich meine Schwester und ich. Wir sind schliess-
lich die Hauptpersonen an  diesem Tag. Unsere Tante hat ext-
ra für uns Taufkerzen verziert – schön bunt mit einem Kreuz 
darauf. Eine für Anna und eine für mich. 

In der Kirche ist alles schön mit Blumen geschmückt. Der Raum ist gross 
und hell. Das Sonnenlicht leuchtet durch bunte Fenster. Es hat viele Bän-
ke, in denen viele Menschen sitzen. Vorne ist ein grosser Tisch und es 
hängt eine grosse Figur an der Wand. Mama sagt uns, dass in diesem 
Haus Jesus wohnt. An diesem Tisch bekommen viele Menschen Nahrung. 
In seinem Haus wohnt eine grosse Familie und in diese werden meine 
Schwester Anna und ich mit der Taufe aufgenommen.  
 
Die Musik ist auch schön, aber laut. Anna fängt an zu weinen. Ich bin auch 
aufgeregt und strample auf Papas Arm herum. Aber als der Pfarrer das 

Wasser über Annas Köpfchen 
giesst, ist sie plötzlich mucks-
mäuschenstill. Der Pfarrer 
sagt: „Sehen Sie, es wirkt so-
fort“ und alle müssen lachen. 
Dann bin ich an der Reihe . 

Nach der Taufe verlassen alle glücklich und zufrieden die Kirche. Anna und 
ich schlafen nach all der Aufregung ein. Zum Weiterfeiern fahren wir in ein 
Restaurant. Unsere Cousinen verteilen noch kleine Geschenke an die 
Gäste.  
                           Welch wunderbarer Tag!           

 Anne Keuser 
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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. 
 
Fasten - Fasttage:  Die zeitlich beschränkte, freiwillige oder vorgeschriebene 
Enthaltsamkeit oder Einschränkung von Nahrung, Getränken oder Genussmit-
teln. Das Alte Testament kennt Fasten als Akt der Demut, des Trauerns und 
Bussübung, oder als Vorbereitung auf grosse Feste. Jesus hielt an der Fasten-
praxis der Juden fest, warnte jedoch vor falschen Motiven (Mt 6,1-18). In der 
katholischen Kirche zählen seit 1966 nur noch Aschermittwoch und Karfreitag 
zu den verpflichteten Fast- und Abstinenztagen. Die Reformation hat die Fas-
tenzeit nicht völlig abgelehnt. 
 
Fatima: Millionenfach besuchter Wallfahrtsort in Portugal, entstanden 
aufgrund der Marienerscheinungen mit Botschaften an drei analphabetische 
Bauernkinder im Jahr 1917. Sie fordern Sühnekommunion, Rosenkranzgebet 
und die Weltweihe an das Unbefleckte Herz Mariens, um den Frieden der Welt 
zu erlangen.  
 
Fegefeuer: Die Lehre von einer Läuterung (Purgatorium) des Men-
schen nach seinem Tode beim persönlichen Gericht ist Teil der christlichen 
Eschatologie (Leben nach dem Tod). Die Entwicklung des altkirchlichen Buss-
verfahrens und die Praxis der Totenfürbitte in der Feier der Eucharistie spiel-
ten eine grosse Rolle in der Entstehung dieser Lehre. Die Läuterung sollte we-
niger als eine von Gott verhängte Strafe, sondern eher als ein schmerzlicher, 
zugleich aber auch befreiender Umwandlungsprozess des Menschen durch 
Gottes Liebe verstanden werden und ist im Kontext der christlichen Hoffnung 
zu sehen. 
 
Feldmesse: Eucharistiefeier, die ausserhalb eines Kirchenraums auf 
freiem Feld (unter freiem Himmel) stattfindet. 
 
Firmung: Ist zusammen mit der Taufe und Eucharistie das Sakrament 
der Initiation, das heisst der Einführung und Eingliederung in die Kirche und 
ins Christsein. In der Alten Kirche wurden diese drei Teile der Initiation inner-
halb einer Feier vollzogen, wie es noch heute bei den Orthodoxen Kirchen üb-
lich ist. Der Firmand erhält zur Stärkung durch Handauflegung und Salbung 
mit Chrisam-Öl die sieben Gaben des Hl. Geistes. 

Lexikon katholischer Begriffe 
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Franziskanerinnen/Franziskaner: Zu ihnen zählen im weiteren Sinne 
alle Orden, die sich auf Franz von Assisi (1181-1226) oder seine Ordensregel 
beziehen. Im engeren Sinn der Hauptzweig des 1223 von Franz von Assisi ge-
gründeten Ordens der Minderen Brüder (OFM). 
 
Friedenslicht: Seit 1986 initiiert vom ORF in Oberösterrreich. Ein Kind 
entzündet das Friedenslicht an der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem und bringt 
es nach Linz. Seit 1989 wurde dieser Brauch international. Inzwischen wird die-
ses Friedenslicht vor Weihnachten in über 30 europäische Länder getragen, 
ohne Grenzen der Konfessionen und Sprachen. Wir erinnern uns dabei an die 
weihnachtliche Botschaft und an unseren Auftrag, den Frieden unter den Men-
schen zu verwirklichen. 
 
Friedhof: Nach katholischem Verständnis ist der Friedhof ein heiliger 
Ort, der durch einen von der Hoffnung auf Totenauferstehung her gestalteten 
Akt geweiht wird. Protestantische Friedhofe werden nicht geweiht, doch mit 
Bibelwort und Gebet wird das Begräbnis begleitet. 
 
Frömmigkeit: ist der konkrete Ausdruck des Glaubens und umschliessst 
die ganze religiöse Praxis wie Rituale, Gesten und Gebete, auch die Haltung des 
glaubenden Menschen. Ursprünglich war das deutsche Wort „fromm“ so viel 
wie „gerecht und tüchtig“ und bekam  erst durch die Übersetzung Martin Lu-
thers die religiöse Bedeutung „Ehrfurcht vor Gott“. 
 
Fronleichnam: Das katholische Fronleichnamsfest (Hochfest des Leibes 
und Blutes Christi) entstand Mitte des 13. Jh. als Schauen und zur Anbetung 
des vollzogenen Sakramentes des Eucharistischen Brotes. Die dazugehörige 
Prozession ist Teil des Festes (Fron/vron= Herr, Lichnam=lebendiger Leib). Seit 
dem 14. Jh. wird das Allerheiligste meist sichtbar in der Monstranz mitgetra-
gen.  
 
Fürbitte: Die Fürbitte richtet sich letztlich immer an Gott, entweder di-
rekt oder über Mittlerpersonen. Seit Alters her haben Fürbitten in den verschie-
denen christlichen Liturgien einen festen Platz.  
 
Fundamentaltheologie: Die Theologie steht vor der Aufgabe, das Ur-
sprungsgeschehen des Glaubens dem Menschen von heute zu vermitteln. Wie 
Glaube gegenwärtig verantwortbar und verständlich sein kann, zeigt die Funda-
mentaltheologie, die Glaubensgrundlagen zusammenfasst und aufzeigt, wie 
vernünftig und glaubwürdig dieser neue Weg sein kann. 
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 Es lebe der LutraCor 

Der „Junge Chor“ verabschiedet 
sich von seinem alten Namen 
Am Frühlingskonzert hat der ehemals 
Junge Chor nicht nur sängerisch, son-
dern auch mit einem neuen Namen 
begeistert. 
 
Lange grübelten wir an einer Umbe-
nennung herum. Vorschläge wurden 
gefunden und wieder verworfen. 
Just4Fun, Paul-in-Harmony, Heart-
Chor... keiner mochte wirklich zu 
überzeugen. Aus einem auf chinesisch 
geschriebenen Gag-SMS im Grup-
penchat des Chores übersetzte der 
Chorleiter einige Worte. Unter ande-
rem war "Fischotter Dingdong" dabei. 
Aus Jux fand er, das wäre doch ein 
guter Name für den Chor.  
 
Die Begeisterung hielt sich in Grenzen 
und die Suche ging erfolglos weiter. 
Ein Chorsänger präsentierte dann 
aber während des Chorweekends in 
Riffenmatt einen neuen Ansatz:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der neue Name war geboren. 
 
Fischotter heisst 
auf Latein Lutra 
lutra. Angetan 
vom Klang die-
ses Wortes er-
gänzten wir es 
mit Cor, was so-
wohl Herz als 
auch Chor heissen kann.  
 
Wir sind eine aufgestellte Sänger-
gruppe und die Charaktereigenschaf-
ten des Otters passen da gerade ganz 
gut zu uns. 
 
Wenn Sie auch Freude am Singen ha-
ben und mit Herz und Seele dabei 
sein möchten: Wir freuen uns auf Zu-
wachs.  
 
Wir proben jeweils freitags von 19.45 
bis 21.15 Uhr.  
Claudia Anliker erteilt gerne nähere 
Auskunft unter 079 250 81 91. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebekka Rohrbach/Erwin Hurni 

LutraCor 
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Familien-
Gottesdienste 

 

 Jugend-
anlässe 

 

 

Himmel-
stürmer 

 

 

 

 
 

 

FMG 

So  18.09.  09.30 Eidg. Dank-, Buss- und Bettag  
    Gottesdienst  mit Kirchenchor 
Sa  19.11.  17.30  Gottesdienst mit Jodlerchor und 
    Adventsbasar 
Sa 24.12.  23.00 Weihnachtsmette mit Kirchenchor 
So 25.12.  10.00 Weihnachtsmesse mit LutraCor  
Sa 31.12.  17.30 Dankesmesse zum Jahresschluss 
So   1.1.17  10.00 Gottesdienst zum Jahresbeginn  
 

So   28.08./ 25.09./30.10./27.11.   
jeweils um  11.00  für Familien mit Familien 
So  04.12.  09.30  Familiengottesdienst mit Aussen-
        dung St. Nikolaus (mit Himmel- 
        stürmer) 
Sa  24.12.  16.00  Familienweihnacht mit Krippen- 
        spiel  
 
Fr  02.09.   19.30  PAF-Jugendchor aus Kirchberg 
        singt  am Herz-Jesu-Freitag 
So  16.10.  19.00  Taizé-GD in der reformierten 
        Kirche Zielebach 
Sa  12.11.  17.00  Ökum. Martinsfeier in der refor- 
        mierten Kirche Utzenstorf 
So  20.11.  19.00  Taizé-GD in unserer Kirche 
So   18.12.  19.00  Friedenslicht in der reformierten 
        Kirche Bätterkinden 
 
Sa  20.08.  17.30  Schuleröffnungs-GD mit Band, 
        anschliessend Agape 
Sa  24.09.  18.30  Casino-Abend in Gala 
Sa  22.10.  18.30  Movie-night mit Dinner 
Sa  03.12.  18.30  Adventsstimmung ums Feuer 
 
 
Mi    30.11.  20.15  im Pfarreisaal 
 

 
 

Spezielle 
Gottesdienste 

 
 
 
 
 
 

Familien- 
Gottesdienste 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ökumenische  
Angebote 

 
 
 
 
 
 

Jugend-
anlässe 

 
 
 

KG-
Versammlung 

Agenda 2016 

Merken Sie sich folgende wichtigen Anlässe: 
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Sa 27.08. 14.00 Gruppennachmittag 
Sa   10.09.  20 Jahre Schönstattgruppe 
   Utzenstorf, Spiel und Spass, 
   Jubiläums-GD mit Minis 
Sa/So 10./11.12. Advents-Weekend 
 
 
Sa  22.10. 17.30 Jugendgottesdienst mit Band, 
      Vorstellung der Firmlinge 
 
 
Sa  22.10./19.11./14.01.17/25.02./04.03. 
Jeweils 16.00 neue Anfangszeit 
 
 
Sa 17.09. 13.30 „Schloss Landshut“ 
Sa 26.11. 16.00 St. Pauls Abenteurer 
 
Do  18.08./15.09./13.10./17.11. 
Jeweils 09.00 Gottesdienst anschliessend Kaffee 
Mi 21.09.   FMG-Reise 
Mi 07.12. 19.00 Rorate, anschliessend Adventsfeier 
 
 
Freitags  16.45 Gesangsprobe/projektweise 
 
 

Jeden Fr 19.45 Gesangsprobe 
 
 
Di  30.08./27.09./18.10./29.11. 
Jeweils um    19.30 Hl. Messe mit Familiengebetskreis 
Sa/So 19./20.11. Adventsbasar  
 
 
Sa  05.11.  17.30  Gottesdienst für und mit den 
       Ministranten 
 
Mi 14.09./12.10./09.11./14.12.   
jeweils 19.00 Spiel und Spass für Erwachsene  
 

 
 

Schönstatt- 
Gruppe 

 
 
 
 
 

Firmlinge 
 
 
 

Himmel-
stürmer 

 
 
 

St. Pauls 
Abenteurer 

 
 
 
 

FMG 
 
 
 
 
 

Chinderchor 
 
 
 

LutraCor 
 
 
 
 

Don Bosco 
Familie 

 
 
 

Ministranten 
 
 
 
 

Spieleabend 
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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/1. Klasse 
  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 
 
▪ LutraCor 
  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 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Am Samstag, 10. September 2016 
 feiern wir 20 Jahre Schönstatt Utzenstorf 
 

 10.00 Uhr  starten wir unseren Thementag mit Spiel und Spass  
   und gemeinsamem Mittagessen 

 16.00 Uhr  stossen unsere „ehemaligen“ Schönstätter dazu 

 17.30 Uhr  feiern wir den Jubiläumsgottesdienst  gestaltet 
   von der Schönstatt-Gruppe  
   und den Ministranten 


