
   

 

  

 

      Pfarrei-Forum  |  April 2017 |  Nr. 23 

  Die Pfingsterzählung 

 Zeugnis einer Gläubigen 

 Die Geschichte der Liturgie, Teil 7 

RÖMISCH‐KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 
ST. PETER UND PAUL UTZENSTORF 



2  

 

Inhaltsverzeichnis 
 
Seite 2 Pfarrei St. Peter und Paul 
 
Seite 3 Editorial 
 
Seite 4-5 Zeugnis einer Gläubigen 
 
Seite 6-7 Bericht aus dem  
 Kirchgemeinderat 
 
Seite 8 Glaubenskurse 2018 
 
Seite 9 Wallfahrt nach Einsiedeln 
 
Seite 10-13 Was ist eigentlich Pfingsten? 
 
Seite 14 Rückblick Firmung 
 
Seite 15  Buch- und Basteltipp  
 
Seite 16-19 Die Geschichte der Liturgie, 
 Teil 7 
   
Seite 20-21 Jakob und Anna 
 
Seite 22-23   Lexikon katholischer Begriffe  
 
Seite 24 Maiwanderung am 21. Mai  
  
Seite 25-26 Spezielle Anlässe für Jung  
 und Alt 
 
Seite 27 Kontakte, Vereine, Gruppen 
 
  
 

Pfarrei St. Peter und Paul 
 
Landshutstrasse 41 
Postfach 174 
3427 Utzenstorf 
Tel. 032 665 39 39 
Mail: info@utzenstorfkath.ch  
www.utzenstorfkath.ch 
Jugend: www.pjug.ch 
 
Pfarrer 
Antony Donsy Adichiyil 
donsya@gmail.com 
 
Rebekka Rohrbach, Sekretärin 
Alice Rüttimann, Stv. 
Redaktion Pfarrblatt 
info@utzenstorfkath.ch 
 
Brigitte von Arx, Sakristanin 
 
Roland Frutiger 
ro.frutiger@quickline.ch 
 
Redaktionsteam: 
Antony Donsy Adichiyil 
Rebekka Rohrbach 
Béatrice Lüscher/Layout 
Anne Keuser 
Roland Frutiger 
 
 
 
Kurze Leserbriefe erhalten 
eine eigene Rubrik. Bitte an 
das Pfarreisekretariat sen-
den oder an:                     
info@utzenstorfkath.ch   



3  

 

Ich und meine Kirche 
 
Liebe Schwestern und Brüder im 
Herrn 
 
Austritt aus der Kirche war 
bis vor kurzem ein sehr mo-
dernes Wort. Jetzt mache 
ich aber  wieder die positive 
Erfahrung, dass  Ausgetre-
tene wiederum einen muti-
gen Schritt zum 
„Wiedereintritt“ wagen. Un-
sere Zugehörigkeit zur Kir-
che gilt nicht in erster Linie der toten 
Institution Kirche, ihrem Gebäude, 
sondern als Kirche Gottes dem le-
bendigen Leib Jesu Christi. 
 
Einige  Beispielbilder der Kirche sind 
in der Heiligen Schrift zu lesen: Ich 
bin der Weinstock und ihr seid die 
Reben (Joh 15,1-7). Der verworfene 
Stein wird zum Eckstein (Mat 21, 
42; Ps 118,22), Haupt des Leibes 
(Kol 1,18). 
 
Den Leib Christi bilden wir. Wir bil-
den die Kirche Christi. In der Taufe 
werden wir zu Gliedern und das in 
der Taufe begonnene Leben prägt  
das Bild der Kirche Christi. Wir sind 
die lebendigen Steine (1 Petr 2, 5), 
durch die unsere Kirche gebaut ist. 
Wenn wir zu Ihm halten und uns von 
Seinem Stammbaum ernähren, dann 
sind wir ein Leib und eine Seele mit 
Christus. Wenn der Leib zum Haupt  

 
 
hält und Zeugnis ablegt, dann sind 
wir Zeugen des Herrn.  
 

Denn wie der Leib eine 
Einheit ist, doch viele Glie-
der hat, alle Glieder des 
Leibes aber, obgleich es 
viele sind, einen einzigen 
Leib bilden: So ist es auch 
mit Christus. Durch den 
einen Geist wurden wir in 
der Taufe alle in einen ein-

zigen Leib aufgenommen, Juden und 
Griechen, Sklaven und Freie; und 
alle wurden wir mit dem einen Geist 
getränkt.  
 
Auch der Leib besteht nicht nur aus 
einem Glied, sondern aus vielen 
Gliedern. (1 Kor 12,12-14). 
 
Wir sind die Kirche, Wir sind sein 
Leib - Die Weltkirche der Kulturen, 
Sprachen und unterschiedlichsten 
Hintergründe ist auf einen Felsen 
gebaut. Unsere Basis ist Jesus Chris-
tus allein. Auf Ihn bauen wir. Wenn 
wir aber nicht auf diesen Grundstein 
gebaut sind, dann sind wir alle nicht 
mehr stabil. Wir ernähren uns von 
diesem Leib Christi. Sonst haben wir 
nichts Gemeinsames. Was wir besit-
zen ist die  Liebe Christi  und sein 
Auftrag zu lieben. Damit wird Er sei-
ne Kirche bauen. 

Euer Pfarrer Donsy 

Editorial 
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 Zeugnis einer Gläubigen 

Mein Weg mit Gott – eine span-
nende Reise 
Ich bin als jüngste von drei Schwes-
tern in einer Familie mit einem katho-
lischen Glaubensfundament aufge-
wachsen. Ich war eher ein stilles 
Kind. Ich bewahrte vieles in meinem 
Herzen und hatte ein kindliches Ver-
trauen. Gott war schon immer Teil 
meines Lebens, auch wenn ich IHM 
nicht immer treu geblieben bin. Gott 
hat mich in verschiedenen Lebenssi-
tuationen geprüft und mir viel zuge-
traut. ER hat mich auch auf Abwegen 
begleitet, damit ich durch verschiede-
ne Erfahrungen reicher wurde, um 
anderen Menschen Zeugnis zu geben. 
Auf meinem Lebens- und Glaubens-
weg spielte meine Mutter eine wichti-
ge Rolle: sie hat mir grossen Rückhalt 
gegeben, ich durfte die Nestwärme 
erfahren und sie war immer für mich 
da. Sie hat mich betend durchs Leben 
begleitet und tut es noch heute. Dafür 
bin ich ihr sehr dankbar! 
 
Was ich damals noch nicht wusste 
und begreifen konnte, warum ich 
meistens den schwierigeren Weg ge-
hen musste? Gott hat mich lange ge-
formt und wird es noch weiter tun. 
Ich bin dankbar dafür, was ich heute 
bin und für die wertvollen Erfahrun-
gen, die ich behüten darf wie einen 
Schatz im Himmel! ER ist mir bis heu-
te treu gefolgt und hat nicht aufge-
hört, mich zu lieben! Was für ein lie-
bender und verzeihender Gott! Der 

kleine Weg zu Gott ist der Weg der 
geistlichen Kindheit, der Weg des Ver-
trauens und der völligen Hingabe (Hl. 
Therese von Lisieux). Warum nicht 
wieder so werden wie ein Kind, ein so 
reines Herz zu haben und mit einem 
kindlichen Auge das Ganze zu be-
trachten, sich auch weniger Sorgen 
zu machen und kindlich ganz auf Gott 
zu vertrauen? 
 
Jesus allein genügt  
Mit 29 Jahren erlitt ich während drei 
Jahren einen Erschöpfungszustand 
(Burnout). Mit Gottes Hilfe konnte ich 
immer arbeiten, jedoch oft mit letzter 
Kraft. Mein Organismus funktionierte 
nicht mehr richtig. Es halfen weder 
Therapien noch Medikamente gegen 
all die Beschwerden. Jesus allein ist 
der Arzt; denn schlussendlich wurde 
ich in einem Heilungsgottesdienst 
durch IHN selbst geheilt! Ich hatte 
nur noch die Kraft zu beten: Herr, 
heile und heilige mich. Und ER hat 
mich erhört! Ich war so tief berührt, 
dass ich Durst nach mehr hatte! Mein 
Glaube war stärker und tiefer gewor-
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den. Eine spannende Reise begann 
und ich durfte durch verschiedene 
Gebetstreffen, geistliche Impulse und 
Wallfahrten wachsen. Dabei lernte ich 
viele junge Menschen im Glauben 
kennen, welche eine wichtige Rolle 
für mein Glaubensleben spielten. Ich 
habe ein grosses Umfeld von Gott 
geschenkt bekommen, was ich früher 
nicht hatte. Viele gläubige Menschen 
begleiten mich noch heute als treue 
Freunde und Bekannte auf meinem 
Weg, wir sind verbunden wie ein Fi-
schernetz. Gott machts möglich. Was 
ich damals nicht wusste und gerne 
den jungen Menschen weitergeben 
möchte: Es gibt viele Angebote wie 
Adoray, Weltjugendtag und geistliche 
Treffen für Jugendliche (adoray.ch, 
wjt.ch, seligpreisungen.ch). 
 
Gott ruft und beruft jeden von 
uns  
Viele, gerade junge Menschen, wollen 
sich nicht zu Gott bekennen, vielleicht 
aus Angst, ausgegrenzt zu werden. 
Jesus spricht: Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in 
der Finsternis umhergehen, sondern 
wird das Licht des Lebens haben (Joh 
8,12). Jeder getaufte Christ darf sich 
Apostel Gottes nennen, um für das 
Reich Gottes zu wirken. Ein jeder von 
uns ist auserwählt und erhält eine 
Aufgabe, wofür er berufen ist – seine 
persönliche Mission. Meine Mission ist 
die Evangelisation. Ich engagiere 
mich gerne für den Glauben, möchte 
viele Menschen zu Gott hinführen und 
ihnen von Seiner Liebe erzählen. Ich 

suche mir die Personen oder Projekte 
nicht aus, sondern diese werden mir 
von Gott geschenkt. Ich höre in mein 
Herz hinein und gehe vertrauensvoll 
den Weg, ohne mir grosse Gedanken 
zu machen, wie es in Jesaja 6,8 
steht: „Und ich hörte die Stimme des 
Herrn, wie er sprach: Wen soll ich 
senden? Wer will unser Bote sein? Ich 
aber sprach: Hier bin ich, sende 
mich!“ Gute Werke zu tun gehört für 
mich zum Glaubensleben.  
 
Machen wir es so wie die Heiligen drei 
Könige aus dem Morgenland. Sie folg-
ten dem Stern, ohne zu wissen, wo-
hin sie kommen werden, aber sie 
wussten, das Königskind ist das Ziel. 
ER allein ist der Weg, die Wahrheit 
und die Hoffnung.  
    

Judith Niggli 
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Rückblick auf das Jahr 2016 
Im vergangenen Jahr hatte der Kirch-
gemeinderat verschiedene Aufgaben 
zu bewältigen. So konnte die endgül-
tige Abrechnung für den Um- und An-
bau des Pfarreisaales erstellt und der 
Kirchgemeindeversammlung vorgelegt 
werden. Wegen nicht vorhersehbarer 
Zusatzausgaben (defekte Wasserlei-
tungen, behördliche Auflagen etc.) 
wurden die Baukosten überschritten; 
dank der ausführlichen Begründung 
durch den Kirchgemeinderat stimmte 
die Versammlung dem Zusatzkredit 
von Fr. 381‘000 zu. Man ist sich einig, 
dass sich das Vorhaben mehr als ge-
lohnt hat, konnten doch schon etliche 
Anlässe im neuen Saal durchgeführt 
und die Küche erfolgreich eingesetzt 
werden.  
 

Bei dieser Gelegenheit sei nochmals 
der Baukommission unter der Leitung 
von Kirchgemeinderat Helmut Bittorf 
und dem Architekten Heinrich Hügli 
aus Kirchberg herzlich gedankt für 
das gelungene Bauwerk. 
 
Das Budget für das Jahr 2017 und der 
Finanzplan bis 2020 zeigen auf, dass 
trotz des Umbaus die Betriebsrech-
nungen der folgenden Jahre mit den 
festen und variablen Ausgaben fast 
ausgeglichen gestaltet werden können 
und deshalb eine Veränderung des 
Steuersatzes nicht notwendig sein 
wird. 
 

Der Kirchgemeinderat hat ferner ei-
nen 5-Jahresplan für Unterhalts- und 
Investitionskosten erstellt und so die 
notwendigen Infrastrukturanpassun-
gen katalogisiert und terminiert. Es ist 
vorgesehen, die Bedürfnisse über die 
laufende Rechnung abzudecken, ohne 
eine zusätzliche Verschuldung gene-
rieren zu müssen. 
 
Ausblick 
Eine zentrale Aufgabe des Kirchge-
meinderates in den nächsten Monaten 
wird sein, die Organisationsstrukturen 
zu überprüfen und die Verjüngung des 
Rates vorzubereiten, sind doch einige 
der Mitglieder 15 und mehr Jahre be-
reits im Amt. Ich richte deshalb einen 
Aufruf an Sie, werte Leserin, werter 
Leser, sich und Ihre Fähigkeiten nicht 
unter den Scheffel zu stellen und sich 
mutig und voller Elan bei uns zu mel-
den, wenn Sie ein Amt oder eine Auf-
gabe in unserer Kirchgemeinde ausü-
ben möchten.  
 
Es ist im Interesse aller Kirchgemein-
demitglieder, wenn die wichtigsten 
Funktionen kompetent und nachhaltig 
besetzt sind, damit auch in Zukunft 
das rege Pfarreileben gewährt bleibt. 
Bitte melden Sie sich bei mir für wei-
tere Auskünfte:   

 
Roland Frutiger 
Büündering 10 
3312 Fraubrunnen 
Tel. 079  648 09 23 

Bericht aus dem Kirchgemeinderat 
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Herzlichen Dank im Voraus für Ihre 
Bereitschaft. 
 
Ökumene 
Seit Jahren bemüht sich der Kirchge-
meinderat, die Ökumene auf unserem 
Pfarreigebiet zu fördern. Bei fast 20 
politischen Gemeinden ist das ein 
grosses Unterfangen, das nur in klei-
nen Schritten realisierbar ist. Mit den 
reformierten Mitchristen in Utzenstorf 
und Bätterkinden bestehen bereits 
rege Kontakte und gemeinsame Taizé-
Feiern und gelegentlich gemeinsame 
Gottesdienste. Auf der Ebene Kirchge-
meinde haben sich nun auch in Ut-
zenstorf die beiden Räte gefunden 
und werden in regelmässigen Treffen 
weitere Schritte zueinander machen. 
So sind für 2017 mehrere Gottes-
dienste mit unserem Kirchenchor in 
der reformierten Kirche geplant und 
weitere Möglichkeiten gemeinsamer 
Anlässe werden noch geprüft. Es ist 
ein kleiner Schritt, aber in die richtige 
Richtung. 
 
Aus den Kommissionen 
Kommission für soziale Aktivitäten 
(KSA): Viele Organisationen sprechen 
uns jahraus jahrein an, die Bedürftige 
in aller Welt unterstützen wollen. Wir 
müssen uns auf wenige, nachhaltige 
und sinnvolle Projekte beschränken, 
denen wir im Rahmen der finanziellen 
Mittel Beiträge ausrichten können. 
Zurzeit haben wir solche Projekte in 
Tansania, Sambia, Indien und China. 
Ein weiterer Teil der Gelder vergeben 
wir punktuell an ärmere Pfarreien für 

Kirchenrenovationen oder Ähnliches 
und an Hilfsorganisationen wie Cari-
tas, HEKS etc. 
 
Kulturelle Kommission (KK) 
Die Kommission tagt 4 Mal jährlich 
und organisiert die geplanten jährli-
chen Anlässe in der Pfarrei, vom Pfar-
reifest bis zum einfachen Apéro. Die 
Mitglieder werden unterstützt von 
Freiwilligen aus dem Helferpool und 
zusammen bewältigen sie so ca. 20-
25 Anlässe pro Jahr. 
 
Die Liegenschaftskommission 
sorgt dafür, dass unsere Gebäude und 
Inneneinrichtungen geputzt, gestri-
chen, renoviert und verschönert wer-
den, damit Mitarbeitende und Kir-
chenbesucher sich stets über gute 
Bedingungen freuen können. Die 
Kommission besteht aus 3 Mitglie-
dern, kann jedoch je nach (Umbau-)
Projekten mit weiteren Mitgliedern 
verstärkt werden. 
 
Allen Mitarbeitenden und Freiwilligen 
danke ich an dieser Stelle nochmals 
für die grosse Arbeit, die sie jedes 
Jahr für unsere Pfarrei leisten.  
 

Roland Frutiger 
 

 
 
 

 Kreationen 
 unserer 
 KGR Sekretärin  
 Nina Merenda 
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Alphalive 
Eine Frau namens Marta nahm Jesus 
freundlich auf. Sie hatte eine Schwes-
ter, die Maria hiess. Maria setzte sich 
dem Herrn zu Füssen und hörte sei-
nen Worten zu. Marta aber war ganz 
davon in Anspruch genommen, für 
ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und 
sagte, „Herr, kümmert es dich nicht, 
dass meine Schwester die ganze Ar-
beit mir alleine überlässt? Sag ihr 
doch, sie soll mir helfen!“ Der Herr 
antwortete: „Marta, Marta, du machst 
dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur 
eines ist notwendig. Maria hat das 
Bessere gewählt, das soll ihr nicht 
genommen werden.“  
(Lukas 10,38-41) 

In den Jahren 2005 bis 2008 organi-
sierte die Pfarrei Glaubenskurse unter 
dem Label „Alphalive“, die mit gros-
sem Erfolg gekrönt waren und noch 
heute besuchen einige Teilnehmer 
von damals regelmässig die Gottes-
dienste und nehmen am Pfarreileben 
aktiv teil.  

 
Die Veranstaltungen begannen immer 
mit einem gemeinsamen Abendessen, 
gefolgt von Liedern und Gebeten in 
der Kirche; anschliessend stimmte 
uns ein Referent auf ein vordefinier-
tes Thema ein, über das wir danach in 
den Gruppen diskutierten. Pro Jahr 
gab es sechs bis acht solcher Anlässe 
und zusätzlich ein gemeinsames Wo-
chenende, wo die einzelnen bisheri-
gen und neuen Themen  vertieft be-
trachtet und die Gemeinschaft ge-
pflegt wurde. Es gab mehrheitlich po-
sitive Rückmeldungen auf diese Glau-
benskurse, was uns bewegt hat, im 
Jahre 2018 mit einer weiteren Serie 
fortzufahren. 
 
Nebst Teilnehmern braucht es aber 
auch genügend Helfer, die im Hinter-
grund für die Infrastruktur sorgen, 
sowie Referenten und Gruppenleiter, 
die einzelne Themen präsentieren. 
Wir wenden uns nun an Sie, liebe Le-
serin, lieber Leser, mit der Bitte, den 
dem Heft beigelegten Fragebogen 
auszufüllen und an unser Pfarreisek-
retariat zurückzusenden. Aufgrund 
der Rückmeldungen werden wir dann 
entscheiden, ob und in welchem Um-
fang wir 2018 wieder Glaubenskurse 
durchführen werden. Wir danken 
Ihnen jetzt schon für Ihr Interesse 
und Ihre Bereitschaft zur Unterstüt-
zung. 

Roland Frutiger 
Präsident der Kirchgemeinde 

 Glaubenskurse 2018 
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Die Wallfahrt nach Einsiedeln ist fast 
so alt wie das Kloster Einsiedeln 
selbst. Sie reicht sicher ins 11. oder 
beginnende 12. Jahrhundert zurück. 
Erste schriftliche Zeugnisse aus dem 
frühen 14. Jahrhundert sprechen ganz 
selbstverständlich von Wallfahrten 
nach Einsiedeln und auch davon, dass 
sie recht bedeutend gewesen sind. 
Wallfahrtsmotive waren zunächst die 
Verehrung der Muttergottes in den 
verschiedensten Anliegen wie auch 
die Verehrung des heiligen Meinrad, 
des ersten Eremiten im Einsiedler 
Hochtal. Schon bald wurde auch die 
Kapelle, die über der Zelle Meinrads 
errichtet worden war ein besonderes 
Wallfahrtsmotiv.  

Das Kloster lädt nun auch 2017 wie-
der zu einer Wallfahrt nach Einsiedeln 
mit Krankensalbung ein. Das Kloster 
schreibt dazu:  
Im Jakobusbrief steht: „ist einer von 
euch krank? Dann rufe er die Ältesten 
der Gemeinde zu sich; sie sollen Ge-
bete über ihn sprechen und ihn im 
Namen des Herrn mit Öl salben (Jak 
5,14)“. Auf dieser Grundlage hat sich 
im Lauf der Zeit das Sakrament der 
Krankensalbung entwickelt. Am Ein-
siedler Krankentag gehen nicht wir zu 
den Kranken, sondern wir laden sie 
zur Wallfahrt ein und werden ihnen 
das Sakrament der Krankensalbung 
erteilen. Eingeladen sind alle, die ir-
gendein Leiden zu tragen haben:  
Altersbeschwerden, chronische Krank-
heiten, psychische Leiden, Behinde-
rungen jeglicher Art. Sie alle sollen 
durch Gebet und Salbung gestärkt 
werden, damit sie ihr Kreuz im Alltag 
besser zu tragen vermögen. Wir freu-
en uns, wenn viele dieser Einladung 
Folge leisten werden und wir danken 
all jenen, die sich als Begleiterinnen 
und Begleiter zur Verfügung stellen. 
 
In diesem Jahr ist die Wallfahrt auf 
den 21. August 2017 festgelegt. Sie 
wird durch die Pastoralleitung organi-
siert. Weitere Einzelheiten werden 
noch folgen. Wir laden alle ganz herz-
lich ein, den Weg nach Einsiedeln zu 
gehen, um die Krankensalbung entge-
gennehmen zu dürfen. 

Das Pfarreiteam 

Wallfahrt nach Einsiedeln 
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Kein Pfingsten ohne Weihnachten  
und Ostern 
Was feiern wir eigentlich am Pfingst-
fest Papa? Diese Frage wird von vie-
len Kindern gestellt und oft haben 
Erwachsene keine Antwort darauf. Auf 
Radio Energy wurde diese Frage an 
Jugendliche gerichtet und die Antwor-
ten waren alle total daneben. 
 
Pfingsten heisst der „fünfzigste Tag“, 
denn das Fest ist immer fünfzig Tage 
nach Ostern. 
 
An Weihnachten feiern wir die Ge-
burt Jesu. Gott macht sich ganz klein, 
wird Mensch und kommt zu uns auf 
die Welt, hilflos und pflegebedürftig 
wie alle Babys.  

 
An Ostern  feiern wir den Tod und 
die Auferstehung Jesu. Weil er die 
Menschen, das Leben und den Frieden 
liebt, wird Jesus getötet. Mit seinem 
Tod öffnet er allen Menschen guten 
Willens die seit der Vertreibung aus 
dem Paradies verschlossene Him-
melstüre wieder.  Am  Ostermorgen 
steht Jesus wieder vom Tode auf und 
schenkt uns allen Hoffnung auf ein 
Leben nach dem Tod.  Dies bezeugen 
die Evangelien und alle Apostel. Es 

stimmt also nicht, wenn Menschen 
behaupten, es sei noch niemand vom 
Tode auferstanden. Jesus selbst ist 
das lebendige Zeugnis dafür. 

 
An Pfingsten feiern wir die Geburt 
der Kirche, also der Gemeinschaft der 
Christen. Der Heilige Geist kommt zu 
allen Menschen, die zu Gott und Jesus 
gehören und erfüllt sie mit Mut, Freu-
de und Frieden.  
 
Die Wörter der Bibel für „Geist“ be-
deuten in unserer Sprache Atem, 
Wind und Hauch. Der Heilige Geist ist 
Gottes Lebensatem in uns. Dieser 
Geist belebt uns, bewegt uns und be-

Was ist eigentlich Pfingsten? 
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freit uns. Er geht vom Vater und vom 
Sohn aus, genauso wie ein Kind aus 
seinen Eltern hervorgeht. 

Die Kirche lehrt, er sei die dritte 
göttliche Person, weil er aber ein 
Geistwesen ist, wird er oft als Taube 
dargestellt, als Friedenstaube. Ohne 
inneren Frieden kann der Heilige 
Geist nicht in uns sein.   
 
Das Buch Genesis 
Schon ganz am Anfang der Bibel wird 
erzählt: Als die Welt, also das ganze 
Universum geboren wird, ist Gottes 
Geist schon da. Da heisst es: Am 
Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Und die Erde war Wüste und Leere. 
Finsternis lag über der Urflut, Aber 
über dem tiefen Wasser schwebte 
der Geist Gottes. 
 
Da sprach Gott: Es werde Licht! Und 
Gott sah, dass das Licht gut war. Und 
Gott trennte das Licht von der Fins-
ternis. Gott nannte das Licht Tag und 
die Finsternis Nacht. Es wurde Abend 

und es wurde Morgen: ein erster 
Tag. 
 
So wird in einem wunderbaren Ge-
dicht von sieben Tagen der Schöp-
fung Gottes erzählt. Heute wissen 
wir: Damit ist kein Tag mit 24 Stun-
den gemeint. Jeder Tag meint eine 
Ewigkeit für uns. Gottes Schöpfung 
entstand in mehr als 13 Milliarden 
Jahren. Unvorstellbar langsam liess 
Gott alles werden und entstehen, das 
eine aus dem anderen und alles aus 
Gottes Hand und erst am Ende gab 
es uns.  
 
Was erzählt die Bibel über die 
Entstehung des Menschen? 
Die zweite Erzählung von der Er-
schaffung der Welt ist älter als die 
erste. Hier formt Gott den Menschen 
aus Staub. Und so wird hier vom 
Geist Gottes erzählt: 
 
Als Gott Erde und Himmel machte, 
gab es noch nichts Grünes auf der 
Erde. Doch Feuchtigkeit stieg von der 
Erde auf und tränkte den ganzen Bo-
den. Da formte Gott den Menschen 
aus dem Staub der Erde und hauchte 
in seine Nase den Lebensatem, den 
Geist Gottes. So wurde der Mensch 
ein lebendiges Wesen, Gottes Abbild. 
Die Bibel spricht oft in Bildern, die 
eine tiefe Bedeutung haben, über die 
wir nachdenken können. Das Bild 
vom Töpfer will zeigen, dass der 
Mensch allein von Gott kommt.            
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Und überall, wo Leben entsteht, ist 
der Geist Gottes dabei. 
 
Jesus ist ganz Mensch und ganz 
Gott 
Von seiner Mutter Maria wird er gebo-
ren, doch er kommt von Gott. Die 
Bibel erzählt: Der Heilige Geist kam 
zu Maria, der Jungfrau und Maria hat 
Jesus zur Welt gebracht. Dieses Wun-
der und Geheimnis kann kein Mensch 
verstehen, aber im Glauben anneh-
men. Und auch bei der Taufe Jesus 
wird vom Geist erzählt: Als Johannes 
der Täufer predigte und  taufte, kam 
Jesus zu ihm und liess sich im Fluss 
Jordan taufen. Kaum war er aus dem 
Wasser wieder aufgestiegen, da öff-
nete sich der Himmel und Gottes 
Geist kam wie eine Taube herab. Und 
er hörte eine Stimme, die vom Him-
mel her rief: Du bist mein geliebter 
Sohn, an dir habe ich meine Freude. 

Jesus war ganz mit der Liebe Gottes 
erfüllt. Er hat uns gezeigt: Auch wir 
tragen in uns einen Funken des göttli-
chen Lebens. Der Heilige Geist, das 
ist der Gottesfunke in uns. Wenn wir 

das erfahren und verstanden haben, 
müssen wir es einfach weitersagen. 
Dazu fordert Jesus seine Freunde und 
auch uns am Ende seines Lebens auf: 
 
„Geht zu allen Völkern und lasst 
alle Menschen meine Freunde 
werden. Tauft sie auf den Namen 
des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Geht weiter und 
haltet wach, was ich euch erzählt 
und aufgetragen habe. Vergesst 
niemals: Ich bin bei euch alle Ta-
ge bis zum Ende der Welt.“ 
 
Die Bibel erzählt auch was von 
Pfingsten 
Nach der Kreuzigung waren alle Jün-
ger und Freunde Jesu, Frauen und 
Männer ganz traurig. Jesus war tot 
und alles schien vorbei. Doch dann 
erfuhren und verstanden sie nach und 
nach: Jesus ist weiter da, auferweckt 
vom Tod, ist zum Himmel aufgestie-
gen zu Gott und bleibt doch ganz nah 
bei uns. Die Erfahrung der Auferste-
hung muss ein starkes Erlebnis gewe-
sen sein. Nichts war mehr wie vorher. 
Doch sie waren noch immer mutlos 
und hatten Angst vor den Pharisäern 
und Schriftgelehrten. Und da geschah 
etwas ganz Ungewöhnliches… 
 
Am fünfzigsten Tag nach dem Passah-
fest, dem Pfingsttag, waren die Apos-
tel mit der Mutter Maria in einem ver-
schlossenen Saal im Gebet. Da hörten 
sie plötzlich vom Himmel her etwas 
wie einen heftigen Sturm daherbrau-
sen, der erfüllte das ganze Haus, in 



13  

 

dem sie waren. Und sie sahen, dass 
auf sie Zungen wie Flammen herab-
kamen. Sie verteilten sich auf jeden 
von ihnen. Da wurden alle vom Heili-
gen Geist erfülllt und sie begannen, in 
fremden Sprachen zu reden, so wie 
der Heilige Geist es ihnen eingab. 

In Jerusalem wohnten Juden aus allen 
Völkern. Als sie den Lärm und das 
Stimmengewirr hörten, staunten die 
Leute, denn jeder hörte sie in seiner 
Sprache reden. Alle gerieten ausser 
sich und waren ratlos. Einige fragten 
sich: „Was hat das nur zu bedeuten?“ 
Andere spotteten: „Sie sind vom süs-
sen Wein betrunken.“ 
 
Da trat der Apostel Petrus vor und 
sprach mutig mit lauter Stimme: 
„Hört auf meine Worte! Die Menschen 
sind nicht betrunken. Heute ist wahr 
geworden, was der Prophet Joel uns 
gesagt hat: Am Ende der Zeiten, so  
spricht Gott, werde ich meinen Geist 
über alle Menschen der Erde ausgies-
sen. Dann werden eure Söhne und 
Töchter wie die Propheten reden. Die 
jungen Menschen werden schauen, 
was noch kommen wird. Die alten 

Menschen werden Träume haben. 
Und jeder Mensch, der den Namen 
Gottes anruft, wird gerettet werden!“ 
 
Der Trumbau zu Babel 
Da wird erzählt: Die Menschen entde-
cken ihre Möglichkeiten und wollen 
einen Turm bauen, so hoch, bis er in 
den Himmel reicht. Sie wollen sein 
wie Gott und ihm nahe sein. Doch sie 
sind nicht frei. Ihnen fehlt die Ge-
meinschaft. Jeder arbeitet nur für 
sich. Sie verstehen sich immer weni-
ger und sprechen nicht mehr dieselbe 
Sprache. So ist es bis heute. 
 
Die Pfingstgeschichte erzählt die 
Turmgeschichte auf wunderbare  Wei-
se weiter. Die Menschen sprechen 
verschiedene Sprachen und doch er-
leben sie im Heiligen Geist die Ge-
meinschaft untereinander und mit 
Gott. Gott will uns einmalig und ver-
schieden, einander ergänzend. Vor 
ihm sind wir alle gleich. In Gott sind 
wir Menschen eins, denn jeder 
Mensch hat Gott in sich. Und Gott in 
uns, das ist der Heilige Geist, der die 
Liebe ist. Und in der Liebe des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes 
will Gott die Welt verwandeln mit uns 
und durch uns. Der Schöpfer der Welt 
lässt seine Schöpfung nicht im Stich. 
Er handelt durch dich und mich, wenn 
wir auf seine Liebe hören. 
 
Kurzfassung aus „Die Pfingsterzäh-
lung“ von Rainer Oberthür und Rena-
te Seelig 
       Béatrice Lüscher 
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Die Firmung gilt als „Sakrament des Heiligen Geistes“. 
Von der Kirche her heisst Firmung: Volle Aufnahme in die Kirche. Sie bringt den 
Firmlingen Vertrauen entgegen und sagt: Euch (dich!–jeden Einzelnen!) neh-
men wir auf, ihr gehört zu uns, ihr seid die Kirche der Zukunft, ihr könnt mit-
bauen an dieser Kirche.  
Bei der Taufe entschieden sich die Eltern, dass sie für das Kind diesen Weg mit 
der Kirche gehen wollen. Bei der Firmung bestätigt der junge Erwachsene 
selbst, dass er diesen Weg weitergehen möchte, dem Glauben und der Kirche 
Raum geben und in Beziehung zu Gott und der Kirche bleiben will. 
 

  
  

Rückblick Firmung vom 05. Juni 2016 

Domherr  
Alex L. Maier 

 spendete unseren 
 Firmlingen das 

 heilige Sakrament 
  der Firmung

   

F 
I 
R 
M 
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N 
G 
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 Buch-Basteltipp 

 

Unser Basteltipp zu Pfingsten 

Verschieden grosse Flammen aufmalen oder Vor-
lage aus dem Internet ausdrucken auf farbigen 
Fotokarton. Genügend breiten Rand zum Aufkle-
ben berücksichtigen. Ausschneiden und auf bun-
tes Transparentpapier aufkleben. Überschüssiges 
Papier abschneiden. Und fertig ist das Fensterbild 
für die Pfingstzeit. 

     

Rainer Oberthür: „Die Pfingsterzählung“  

Rainer Oberthür beschreibt in sei-
ner Erzählung mit anschaulichen 
Worten einfach und kindgerecht, 
was es mit Pfingsten auf sich hat. 
Der Text wird wunderbar unterstri-
chen durch die schönen Bilder von 
Renate Seelig. Das Buch eignet sich 
hervorragend zum Vorlesen. Es ist 
etwas für Jung und Alt. 
 
Bibliografische Informationen:  
Rainer Oberthür: „Die Pfingsterzählung, 
Gabriel Verlag 2014, ISBN 3522302974 
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Die Geschichte der Liturgie, Teil 7 

Die Geschichte der Liturgie 
Eine Zeit der Ruhe und des Stillstands hat die Liturgie nie erlebt. Selbst was 
das Konzil von Trient für alle Zeiten festlegen wollte, wurde bald wieder in Fra-
ge gestellt. Ebenso wenig war die Pracht des Barocks von Dauer – es folgte die 
Zeit der Aufklärung, die aus einer ganz anderen Perspektive alles relativierte, 
auch das religiöse Leben. Und wie jede Strömung rief auch die Aufklärung eine 
Gegenströmung hervor, wiederum rangen progressive und konservative Kräfte 
miteinander. Eine interessante, unerwartet lebhafte Epoche mit vielen Brüchen 
und Windungen führt uns in die Liturgie jener Jahre und Jahrzehnte, an die sich 
zahlreiche Gläubige aus ihrer Jugendzeit noch erinnern werden. Am Ende die-
ses Teils der „Geschichte der Liturgie“ stehen wir dann sozusagen am 
„Vorabend“ des Zweiten Vatikanischen Konzils, das uns als letzte Folge dieser 
Reihe in der nächsten Ausgabe von „Kirche in Bewegung“ beschäftigen wird.   

Die Zeit der Aufklärung bringt 
eine neue Geisteshaltung 
Unter dem Einfluss der Aufklärung 
wurde das barocke Lebensgefühl ver-
drängt. Mit neuer Dynamik drangen 
ungeahnte Erneuerungsbestrebungen 
in den Vordergrund: Die Liturgie wur-
de als Dienst an der Seelsorge be-
trachtet, ihr Gemeinschaftscharakter 
wurde betont und man strebte eine 
grössere Einfachheit und „Vernünf-
tigkeit“ an. Aber gleichzeitig setzte 
man sich der Gefahr aus, den Gottes-
dienst zu einem Hilfsmittel der mora-
lischen Erziehung und zu einem In-
strument der Pädagogik zurückzustu-
fen. In der Synode von Pistoia (1786) 
wurden zahlreiche wertvolle Reform-
vorschläge erarbeitet, die aber von 
Papst Pius VI. heftig verurteilt wur-
den. Im gleichen Jahr wandten sich 
am Emser Kongress einige Erzbischö-
fe aus dem deutschen Sprachraum 
gegen die Primatsansprüche des 

Papstes und forderten eine Liturgiere-
form. Dieses Anliegen einer vernünf-
tigen Reform wurde von zahlreichen 
namhaften Theologen unterstützt und 
bis tief in das 19. Jahrhundert hinein-
getragen. Ihre Bestrebungen kann 
man durchaus als „Wiege der Liturgi-
schen Bewegung“ bezeichnen.  
 
Doch in den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts schlug das Pendel 
gleich wieder zurück: Die Romantik 
war die Gegenströmung der Aufklä-
rung, anstelle von Rationalismus tra-
ten Individualismus und Subjektivis-
mus, Gefühl und Stimmung wurden 
überbetont, auch im Bereich des Reli-
giösen. Eigentlich war Romantik kei-
ne katholische Bewegung und roman-
tische Religiosität widerstrebt dem 
Geist der Liturgie. Die Romantik hat 
sich praktisch nie mit liturgischen 
Dingen beschäftigt, sie hat Liturgie 
bestenfalls als etwas Historisches 
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oder etwas ästhetisch Gefälliges hin-
genommen, aber die Liturgie ist ihr 
völlig fremd geblieben. Doch mit der 
Romantik erwachte die katholische 
Restauration, welche das durch die 
Aufklärung vermeintlich Zerstörte 
wieder aufbauen wollte. Man suchte 
einen engeren Anschluss an Rom und 
liess das Hochmittelalter neu aufle-
ben, in der Theologie kehrte die Scho-
lastik (als Neuscholastik) zurück und 
mittelalterliche Baustile (Romanik, 
Gotik) wurden nachgeahmt. Dieser 
Einfluss prägte auch das Verhältnis 
zur Liturgie: sie sollte wieder zur rö-
mischen Urgestalt und zur vereh-
rungswürdigen Grösse zurückkehren. 
Diese restaurative Einstellung wurde 
vor allem getragen vom Benedikti-
nerabt Prosper Guéranger (1805 – 
1875) aus dem Kloster Solesmes in 

Frankreich. Für ihn standen Würde  
und Schönheit sowie der Geheimnis-
charakter der Liturgie an oberster 
Stelle. So betonte er in seinen Schrif-
ten, die Liturgie sei: „ihrer Natur ge-
mäss mehr als die Heilige Schrift dem 
Klerus vorbehalten“, oder „Die liturgi-

schen Bücher sind für die Priester be-
stimmt… Die Gläubigen können sich 
also keinesfalls beklagen, dass man 
ihnen vorenthält, was nicht für sie 
geschrieben wurde.“ Mit der Wieder-
einführung der römischen Liturgie in 
Frankreich gingen dort und auch jen-
seits der Landesgrenze (z.B. in Trier) 
viele wertvolle Sonderliturgien verlo-
ren. Den Namen Guéranger und die 
Abtei Solesmes verbinden wir jedoch 
bis heute mit der Erforschung, Pflege 
und Verbreitung des römischen Cho-
rals. Im Geiste von Solesmes wurde 
in den 1860er-Jahren die Abtei Beur-
on neu gegründet als Zentrum liturgi-
scher Feier und Forschung. Von Beur-
on aus wurden die Klöster Maredsous 
und Kaisersberg in Belgien und Maria 
Laach in Deutschland neu gegründet, 
die für die Liturgische Bewegung des 
20. Jahrhunderts entscheidende Be-
deutung erlangen sollten. Der Beuro-
ner Pater Anselm Schott hat das Rö-
mische Messbuch in die deutsche 
Sprache übersetzt und 1884 erstmals 
herausgegeben. Seitdem haben viele 
Millionen Exemplare des „Schott“ das 
Verständnis für die Liturgie und für 
das Kirchenjahr sowie das bewusste 
Mitfeiern der Heiligen Messe wesent-
lich gefördert.    
 
Die Liturgische Bewegung des 
20. Jahrhunderts bis zum Zweiten 
Vatikanischen Konzil  
Ein einziger Satz in einem Schreiben 
vom 22. November 1903 von Papst 
Pius X. steht am Beginn der pastora-
len Phase der „klassischen“ Liturgi-

 

Abtei Solesmes 
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schen Bewegung (1909 – 1963) und 
der nachkonziliaren Liturgiereform. 
Darin fordert der Papst die „aktive 
Teilnahme an den Mysterien und dem 
öffentlichen und feierlichen Gebet der 
Kirche.“ Der belgische Benediktiner 
Lambert Beauduin (1873 – 1960) aus 
der Abtei Kaisersberg macht diese 
„tätige Teilnahme“ (lat.: participatio 
actuosa) zum Leitwort seiner pasto-
ralliturgischen Arbeit. Am Katholiken-
tag der Erzdiözese Mechelen 1909 
fanden seine Vorstellungen von Litur-
gie einstimmige Unterstützung: Die 
Liturgie sei das wahre Gebet der Kir-
che, das Band der Einheit zwischen 
Priester und Volk und das grosse 
Instrument der kirchlichen Verkündi-

gung. Ebenso wurden seine Vorschlä-
ge für die Verbreitung volkssprachli-
cher Übersetzungen von Mess- und 
Vespertexten und seine Forderung, 
die gesamte Frömmigkeit auf die Li-
turgie auszurichten, angenommen. 
Dieses „Mechelner Ereignis“ gilt als 
die eigentliche Geburtsstunde der 
klassischen Liturgischen Bewegung. 
In Deutschland förderte vor allem die   
Abtei Maria Laach mit ihrem Abt 

Ildefons Herwegen das Verständnis 
und die Mitfeier der Liturgie. Hier er-
schien noch während des Ersten Welt-
krieges das klassische Werk der Litur-
gischen Bewegung, Romano Guardinis 
„Vom Geist der Liturgie“, welches zu-
erst von Guardinis studierender Ju-
gend im Bund „Quickborn“ auf Burg 
Rothenfels aufgenommen wurde, bald 
aber allgemeine Beachtung fand, bis 
in unsere Gegenwart.  
 
In den folgenden Jahren setzten sich 
zahlreiche namhafte Theologen mit 
wissenschaftlichen Schriften und Stu-
dienreihen, aber auch mit Texten, 
Gebeten und Gesängen zur Feier von 
Messen und Tagzeitenliturgien für die 
Förderung der Liturgischen Bewegung 
ein. In der Krypta von Maria Laach 

Krypta Maria Laach 

Pater Anselm Schott  

Krypta Maria Laach 
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wurde schon 1921 die „missa recita-
ta“ gefeiert, in welcher der Priester 
zum Volk gewendet feierte, die Gläu-
bigen um den Altar standen und die 
lateinischen Antworten gaben („missa 
dialogata“). Daraus erwuchsen mit 
der Zeit die „Gemeinschaftsmesse“ 
und die „Betsingmesse“ nach dem 
Vorbild der „Chormesse“ und des 
„Volkschoralamtes“, die bereits einge-
führt waren. Jede dieser Formen er-
laubte ein hohes Mass an „tätiger 
Teilnahme“.  
 
Obwohl oder gerade weil diese For-
men der Messfeier beliebt waren, 
blieb der liturgische Aufbruch nicht 
ohne Verdächtigungen und Wider-
spruch. Gerade in Deutschland kam 
es mitten im Zweiten Weltkrieg, in 
der Zeit der Bedrängnis und Verfol- 
gung unter dem NS-Regime, zur so 
genannten „Krise der Liturgischen 
Bewegung“ als Folge von Missver-
ständnissen und von liturgischen 
Spannungen unter den Bischöfen. 
Zudem wurden die deutschen Bischö-

fe von einer ei-
gens eingesetz-
ten römischen 
Kardinalskom-
mission aufgefor-
dert, alle Eigen-
mächtigkeiten in 
liturgischen Fra-
gen zu unterlas-
sen.  

 
 

Eine positive Wende zugunsten der 
Liturgischen Bewegung kam 1947 
durch die Enzyklika „Mediator Dei“ 
von Papst Pius XII. Darin anerkannte 
er grundsätzlich deren Bestrebungen. 
Unter dem Eindruck dieser päpstli-
chen Anerkennung wurden in zahlrei-
chen Ländern „Liturgische Institute“ 
gegründet. Wenige Jahre später ge-
nehmigte Rom mehrere nationale Ri-
tualien, die den Gebrauch der Landes-
sprache förderten. 1951 erschien das 
Dekret über die Reform der Oster-
nachtliturgie und ihre Verlegung vom 
Karsamstagmorgen auf den Beginn 
der Osternacht (zunächst allerdings 
nur probehalber!), 1955 erfolgte die 
Neuordnung der gesamten Karwoche 
(verpflichtend für die Gesamtkirche 
ab 1956). Auf einmal war der „Panzer 
der ehernen Einheitsliturgie“ von 
Trient aufgesprengt. In einem Gruss-
wort an den pastoralliturgischen Kon-
gress in Assisi 1956 sprach Pius XII. 
der Liturgischen Bewegung höchste 
Anerkennung aus: „Die Liturgische 
Bewegung ist gleichsam wie ein Zei-
chen der göttlichen Vorsehung für die 
gegenwärtige Zeit aufgeleuchtet, sie 
war wie ein Durchbruch des Heiligen 
Geistes in seiner Kirche, um die Men-
schen den Geheimnissen des Glau-
bens und den Reichtümern der Gnade 
näherzubringen, welche aus der täti-
gen Teilnahme der Gläubigen im litur-
gischen Leben strömen.“ 
 

Giovanni Gadenz, Diakon 
    

Pius XII. 
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Jakob und Anna 

Unsere  Fortsetzungsgeschichte 

Hallo zusammen! 
 
Mein Name ist Jakob und jetzt bin ich schon achtzehn Monate alt. Ich 
habe noch eine kleine Schwester namens Anna. Sie ist fünf Minuten jün-
ger als ich. 

 
 Mit unseren Eltern waren wir schon oft in der Kirche. Als wir kleiner wa-
ren, haben wir dann meistens im Kinderwagen geschlafen oder bei Mama 
und Papa auf dem Arm. 

 
Jetzt wo wir grösser sind, wird es uns manchmal während der Messe 
langweilig. Mama und Papa finden es nicht toll, wenn wir rumzappeln 
und quengelig werden. Ich glaube, es ist ihnen auch unangenehm, wenn 
die anderen Besucher dann schauen. 

 
 Das ist nur so, weil wir nicht alles verstehen, was die Grossen erzählen 
und machen. Und weil wir noch so klein sind, können wir auch nicht rich-
tig sehen, was da vorne passiert. 

 
 Aber seit kurzem machen wir etwas ganz Tolles: Wenn wir sonntags zum 
Gottesdienst kommen, gehen wir ganz nach vorne und setzten uns in die 
erste Bank auf der rechten Seite. So haben unsere Eltern uns im Blick 
und im Griff, haben sie mit einem Augenzwinkern erklärt. 

 
 Vor dieser Bank liegt ein gemütlicher, blauer Teppich. Darauf gibt es vie-
le kuschelige Kissen vor einer weissen Wolke. Mama hat uns erzählt, 
dass dieser Kinderplatz Himmelswolke genannt wird. Das ist extra für 
uns Kleine gemacht worden, damit wir alles sehen können und mitten-
drin dabei sind. Wir finden das toll. 

 
 Langweilig wird es dort nicht, weil es Spielsachen und Bilderbücher hat. 
Meine Schwester Anna spielt meistens mit dem Perlenspiel. Sie nimmt 
das Brett und holt immer nur eine dicke Perle aus dem Säckchen und 
steckt sie ein. Sie läuft hin und her, bis sie zufrieden ist. Ich habe gese-
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hen, dass viele Leute da lachen müssen. Mama und Papa müssen dann 
auch schmunzeln. Neulich hatte sie genug von der Lauferei, hat sich ge-
mütlich an ein Kissen gekuschelt und – ist eingeschlafen. 

 
Ich baue am liebsten Türme mit den Moosgummi-Bauklötzen. Das kann 
ich schon gut. Wenn sie umfallen, ist das nicht schlimm und macht über-
haupt keinen Lärm. Es hat auch Papier und Stifte. Manchmal malen wir 
für Mama und Papa ein Bild. 

 
 Es kommen auch andere Kinder auf die Himmelswolke. Zusammen 
schauen wir uns die Bücher an. Ein Junge ist schon unser Freund gewor-
den. 

 Wir finden es super, dass es die Himmelswolke gibt und unsere Eltern 
auch. Kommt doch selber mal schauen. 

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. 
 
Gebote: Im engeren Sinne die „Gebote Gottes“, ganz besonders die als 
`Dekalog` bekannten Zehn Gebote des Alten Testaments. Neutestamentlich-
jesuanisch christliches Hauptgebot: Die Einheit von Gottes- und Nächstenlie-
be. 
 
Gedächtnis: Im Alten Testament wird es verstanden als Gedächtnis der 
Heilstaten Gottes. Im Neuen Testament versteht man dies als Erinnerung an 
den Erlösungstod und die Auferstehung Jesu: Die Mitte der Eucharistischen 
Feier. Hier erinnert sich der Christ der Wende der Geschichte und feiert die 
Heilsgeschichte in der Gegenwart des Gedächtnisses. 
 
Geheimnis: Beispiel.: Geheimnis des Glaubens in der Hl. Messe. Im Alten 
Testament wird es als das Wesen der Weisheit durch die Propheten verkün-
det. Das Geheimnis des Gottesreiches (Mk 4,11)  bleibt geheimnisvoll und 
rätselhaft, wenn es nicht mit der Person Jesu verstanden wird. Es ist ein we-
sentliches Element des Christseins, denn der Glaube ist Teilhabe am Mysteri-
um der Heilsgeschichte durch Christus. 

Gelübde: Ein Gelübde ist ein vor Gott und eventuell einer Gemeinschaft oder 
Person abgelegtes, freies und selbstverpflichtendes Versprechen zu einer Gott 
wohlgefälligen Tat. Es kann zeitlich oder befristet sein oder unbefristet, aus 
freiem Willen heraus, oder in einer Notsituation erbracht, feierlich begangen 
oder individuell gestaltet werden, öffentlich oder geheim sein. Z. B.:  Die Pro-
fess ist das ewige Gelübde der Ordensleute. 
 
Gemeinde: Das entsprechende griechisches Wort „ekklesia“ drückt das 
Selbstverständnis der ersten Christen als Volk Gottes aus. Die Ortsgemeinde 
ist eine konkrete Darstellung der gesamten Kirche Christi. Die Wahrnehmung 
der christlichen Gemeinde nach der katholischen Auffassung lautet: Gemein-
same Eucharistie, die Erfahrung des Geistes Gottes in Diakonie und Seelsorge 
im Alltag des menschlichen Lebens. 

Gemeinschaft:  Christliche zwischenmenschliche Gemeinschaft (Kommunio= 
neutestamentlich Koinonia) gründet biblisch auf dem Bund Gottes mit seinem 

Lexikon katholischer Begriffe 
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erwählten Volk und auf dem Neuen Bund im Tod und der Auferstehung Christi. 
Die Sehnsucht der Menschen nach Gemeinschaft mit Gott und untereinander ist 
das Grundelement christlicher Heilserwartung. Die Kommunio mit Gott findet 
Gestalt in Wort und Sakrament. Nach dem II. Vaticanum wurde in der katholi-
schen Kirche der ökumenische Gedanke der Gemeinschaft der Kirchen 
(Communio ecclesiarum) und der Begriff der Kirche als gleichberechtigte Ge-
meinschaft der Gläubigen (communio fidelium) bedeutsamer. 
 
Gemeinschaft der Heiligen: Der Begriff bezeichnet 1. Die Gemeinschaft aller 
in den Heilsgütern der Sakramente, 2. Die Einheit aller in Glaube, Liebe und 
Hoffnung, 3. Die Einheit der irdischen pilgernden Kirche Christi mit der 
´vollendeten´ Kirche, deren Angehörige bei Gott sind. Paulus nennt Christen 
„Heilige“ (Röm 1,7), Diese Einheit wird in der Feier von Wort und Sakrament, 
vor allem in der eucharistischen Feier deutlich zum irdischen Erlebnis des ewi-
gen Lebens. Grundlegend für alle Einheit ist die Koinonia (communio) mit dem 
Vater durch den Sohn im Heiligen Geist (Joh 1,1-4; Joh 16,14). 
 
Gesetz: Die Thora-Gesetze und die Zehn Gebote der Juden nach dem Alten 
Testament. Das Neue Testament ist praktisch die Aktualisierung der alttesta-
mentlichen Gesetze. In der Bergpredigt (Mt 5,1-7,29) nimmt Jesus Stellung 
zum überlieferten Gesetz. Er hebt den Kern heraus und betont dessen prakti-
sche Umsetzung durch die Nächstenliebe. 
 
Gewissen: Das Gewissen ist eine moralische Instanz, der natürliche Hang zum 
Guten, der durch Willens- bzw. Verstandeserziehung angeleitet werden muss. 
Der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist 
(Röm 2,14-15), dem zu gehorchen seine Würde ist und gemäss dem er gerich-
tet werden wird.  
 
Glaube, Hoffnung, Liebe: Sie werden in der theologischen Tradition die drei 
göttlichen Tugenden genannt. Diese sind die Grundkräfte des christlichen Le-
bens. 
 
Gnade: Unter Gnade versteht man die freie Zuwendung des dreifaltigen Got-
tes, der mit dem Menschen in eine personale und rettende Heilsgemeinschaft 
treten will. Die frei geschenkte Liebesbeziehung Gottes mit seinem Volk stellt 
bereits das zentrale Charakteristikum des Heilsverständnisses der Hebräischen 
Bibel dar. In der christlichen Bibel: Gnade ist endzeitliches Heilshandeln Gottes 
in Jesus Christus, als seinem „eigenen Sohn“, den er „für uns alle hingegeben 
hat“ (Röm 8,32).  
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 Maiwanderung am 21. Mai 2017 

Maiwanderung mit Gottes-
dienst unter freiem Himmel 
 
Wir freuen uns darauf, mit euch die-
sen Sonntag an der frischen Luft zu 
verbringen. Start ist vor unserer Kir-
che um 9:30 Uhr. 
 
Wir wandern von der Saalanlage Bät-
terkinden aus entlang der Emme auf 
den Altisberg. Oben auf dem Platteau 
werden wir mit Pfarrer Donsy eine 
Messe unter freiem Himmel zelebrie-
ren. 
 
Anschliessend wollen wir gemeinsam 
bräteln, essen und uns unterhalten. 
Jeder sorgt sich um seine eigene 
Verpflegung. Festes Schuhwerk ist 
von Vorteil. 
 
Bei Regen fällt die Veranstaltung 
aus. Genaue Angaben finden sie auf 
dem Flyer. Dieser liegt in der Kirche 
auf oder kann im Sekretariat ange-
fordert werden. 
 
Wir freuen uns auf einen tollen Tag 
mit euch. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Start Saalanlage 

Hornusserplatz Steg 

Aussicht Waldweg 
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Familien-
Gottesdienste 

 

 Jugend-
anlässe 

 

 

Himmel-
stürmer 

 

 

 

 
 

 

FMG 

Sa 06. Fun-day mit Schönstattgruppe und  
  Jugendteam 
So 07. Pfarreikaffee 
Mi 10. Maiandacht in Burgdorf 
Sa 13.  Erstkommunion 
So 14. Erstkommunion 
So 14. Konzert Manila Vocal Ensemble 
Mi 17. Seniorennachmittag und Spieleabend 
Sa 20. St. Pauls Abenteurer 
So 21. Maiwanderung 
So 28. Familiengottesdienst 
Di 31. Don Bosco Gebetskreis 
 
 
Sa 03.-06. Pfingstlager der Schönstattgruppe Schweiz 
So 04. Firmung mit LutraCor 
So 11. Kirchenchor singt in der reformierten Kirche
  Utzenstorf 
Fr 16. Taizé-Feier in der Pfarrei-Arena 
Sa 17. Himmelstürmer 
Mi 21. Spieleabend  
Sa 24. Pfarreifest und Schulschluss mit Band 
Di  27. Don Bosco Gebetskreis 
Mi  28. Kirchgemeindeversammlung 
 
 
So 02. Ökumenischer Gottesdienst im Zentrum  
  Mösli 
 
 
So   13. Pfarreikaffee 
Sa  19. Schuleröffnungs-GD mit Band/Agape 
Mi 21. Wallfahrt nach Einsiedeln mit Krankensalbung 
So  27. Familiengottesdienst 
Di 29. Don Bosco Gebetskreis 

 
 
 
 
 

Mai  
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni  
2017 

 
 
 
 
 
 

Juli  
2017 

 
 
 

August  
2017 

Spezielle Anlässe für Jung und Alt 

Merken Sie sich folgende wichtigen Anlässe: 
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Sa 02. Himmelstürmer und Thementag der 
  Schönstatt-Gruppe 
So 03. Pfarreiwallfahrt 
Sa  09. St. Pauls Abenteurer 
So 10. Konzert LutraCor 
Sa 16. Apfeltag der Pfarreijugend 
So 17. Buss- und Bettags-GD mit Kirchenchor 
Di 16. Don Bosco Gebetskreis 
 
Mi 18. Vortrag/Film FMG 
Sa 21. Sportturnier/Abendessen Jugendteam 
Sa 28. Begegnungstag Pater Matt / Don Bosco 
So 29. Familiengottesdienst 
Di 31. Don Bosco Gebetskreis 
 
Sa  04. St. Pauls Abenteurer 
Sa 04. Messe mit russischem Chor, 
  anschliessend Konzert 
Sa 11. St. Martinsfeier mit Umzug 
Mi 15. Vortrag am Vormittag/Spieleabend 
Sa 18. Schönstatt-Gruppennachmittag 
So 19. Pfarreikaffee 
Mi 22. Hl. Messe mit Krankensalbung 
Sa 25. Ausflug Pfarreijugend zur Verenaschlucht, 
  anschliessend Gottesdienst 
Sa 25. Adventsbasar mit Glühwein 
So 26. Adventsbasar mit Glühwein 
So 26. Familiengottesdienst 
Di 28. Don Bosco Gebetskreis 
Mi 29. Kirchgemeindeversammlung 
 
Kirchenchor:  Mo   19.30 bis 21.15 h 
LutraCor:  Fr  19.45 bis 21.15 h 
Chinderchor:  Fr  17.30 bis 18.30 h (projektweise) 
 
Dies nur einige unserer zahlreichen Angebote.  
Genaue Zeiten und Angaben zu sämtlichen Veranstaltun-
gen finden Sie auf unserer Homepage und im Pfarrblatt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 
 
 

September  
2017 

 
 
 
  
 

Oktober 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

November 
2017 

 
 
 
  
 
 
 
 

Probezeiten 
unserer Chöre 
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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 
  Jesko Lamm 
  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 
 
▪ Organistin  
  Eun-Ah Cho 032 665 39 39 
   
▪ Frauen– und Müttergemeinschaft 
  Heidi Geyer 032 665 36 71 
 
▪ Besuchsdienst Senioren/Innen 
  Patricia Bürki 034 445 10 15 
  
▪ Don Bosco Familie 
  Heinrich Kemmler 031 767 77 17 
 
▪ Lektorengruppe 
  Rebekka Rohrbach 032 665 39 39 
  

Kontakte, Vereine, Gruppen 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 www.prayforme.today – Das Online-
Fürbittbuch 
 
 bietet die Möglichkeit, Gebetsanliegen online zu 
erfassen. Es beten 17 Klöster und einige Einzel-
personen für diese Anliegen. Es steckt eine 
grosse Gebetskraft dahinter, viele Gnaden ge-
hen aus dieser Gebetsgemeinschaft hervor! 
Nutzt diese Plattform auch und erzählt es wei-
ter! 


