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Editorial
Das Evangelium: Eine Frohbotschaft für hier und heute

Es kann unser Singen sein, es kann
auch Tanzen sein. Es kann eine gute
Tat sein. Es kann auch ein Lächeln
oder ein einfaches Gebet sein. Es
kann, wie der Hl. Don Bosco sagt,
sogar ein Spiel sein. Manchmal genügt sogar unser Dasein, Gottes
freudige Botschaft unter die
Menschen zu bringen. Gott
kann ebenso sein Evangelium durch unser Tun, unser
Sprechen, unser Lachen,
unser Verhalten, durch unsere Anwesenheit in der
heutigen Welt verkünden.

Liebe Schwestern und Brüder im
Herrn
Die Frohbotschaft, dass Jesus Christus, der Mensch gewordene Gottessohn, in seiner Menschwerdung uns das „Reich Gottes“ (Altgriechisch: Basileia)
angekündigt hat, soll der
ganzen Menschheit Heil bringen. Dies geschieht durch
die persönliche Annahme
seines Heiles, das durch die
Verkündigung des Evangeliums geschehen soll. Es geht
um die ganzheitliche Heilung des
Menschen. Darin liegt die wahre
Freude.

Wir Christen sind berufen,
sein Heil zu empfangen und in die
Welt zu bringen. Wir sind befähigt,
im Geist Gottes seine Botschafter zu
werden. In seinem apostolischen
Schreiben
„Evangelii
Gaudium“ (Freude des Evangeliums) will
uns auch der Papst in diesem Auftrag Jesu ermutigen, diese Freude
mit allen Menschen zu teilen.

Wahre Freude hat viele Gesichter. Es
muss nicht unbedingt ein ruhiges,
frommes Menschsein sein. Wie Jesus
bei der Hochzeit in Kana (höchst
wahrscheinlich) auch gesungen oder
getanzt haben mag, so kann ich mir
gut vorstellen, dass Er allen Freude
bereiten möchte. Er ist Mensch geworden im wahrsten Sinne des Wortes, ausser der Sünde. Mit Gefühlen
wie Traurigkeit, Weinen und Freude,
mit Wut und Ärger, aber auch mit
Eifer für seinen Vater, in dessen Auftrag Er Heilsgeschichte vollbringt.
Sein Auftrag war, den Menschen die
Frohe Botschaft zu bringen und
ihnen das Heil zu schenken.

«Jubelt ihr Himmel, jauchze, o Erde,
freut euch, ihr Berge! Denn der Herr
hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt». Jes 49, 13.
Grosse Freude und viel Eifer wünsche ich Ihnen/Euch, das Evangelium in diesem Sinn zu leben!
Ihr/Euer
Pfarrer Donsy
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Samichlaus mit Versli
„Samichlous du liebe Ma, gäu i muess
kei Ruete ha?“

schiedlichen Formen jeweils am
6. Dezember gefeiert. Dabei beschenkt der Samichlaus die Kinder
mit „Nuss u Bire“ und verteilt manchmal auch Päckli. Er wird begleitet vom
Knecht Rupprecht, hierzulande auch
Schmutzli genannt und einem Esel,
der die schweren Lasten zu tragen
hat. Der Überlieferung nach wohnt
der Samichlaus im Märchen-und Feenwald, wo er auch den Sommer hindurch lebt, sich ausruht und die
nächsten Winterarbeiten vorbereitet.

„Ig bi e chlyne Pfüderi
das säge aui Lüüt.
Ig wett so gärn e Grosse si
doch strecke das nützt nüt!
Gäll Samichlaus, das weisch du scho
chunsch glich i üses Huus,
und lärsch no vor em Witersgo
di Sack ir Stube us.“

So tönt es jeweils am 6. Dezember
landauf und landab in vielen Familien , wenn der „Samichlous“ zu Besuch ist. Da strahlen die Kinderaugen,
die Herzlein klopfen wie wild, der
grosse Mann im roten Mantel und
weissen Bart lächelt und verteilt seine
mitgebrachten Geschenke.

Es ist eine schöne und wichtige Aufgabe und Tradition in unserer Pfarrei,
am Gedenktag des Heiligen Nikolaus
am 6. Dezember die „SamichlousBesuche“ zu organisieren. Die kulturelle Kommission beauftragt 2-3 Kläuse samt Schmutzlis, an diesem Abend
die Kinder der Pfarrei zu besuchen.
Vorgängig findet am Samstag oder
Sonntag im Gottesdienst die Aussendung des Samichlouses statt.
Roland Frutiger

Aber woher kommt dieser Brauch? Ist
das nicht Schnee von gestern? Das
Fest des hl. Nikolaus wird im ganzen
deutschsprachigen Raum und in den
angrenzenden Ländern in unter-
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Der heilige Nikolaus von Myra
Der hl. Nikolaus von Myra -als Symbolfigur für den heutigen Samichlauslebte und wirkte im 4. Jahrhundert
nach Christus als Bischof von Myra in
der kleinasiatischen Region Lykien in
der heutigen Türkei. Geboren um 280
in Patara und aus reichem
Hause
stammend, wurde er der
Überlieferung
zufolge
mit 19 Jahren von seinem Onkel Nikolaus
(dem damaligen Bischof
von Myra) zum Priester
geweiht und später als
Abt im Kloster Sion nahe bei Myra
eingesetzt. Schon früh verschenkte
Nikolaus das vererbte Gut an die Armen. Die Legende erzählt weiter,
dass sich Nikolaus eines verarmten
Mannes annahm, der seine drei Töchter nicht standesgemäss verheiraten
konnte und sie deshalb zur Prostitution zwingen wollte. In drei aufeinander folgenden Nächten warf der Priester Nikolaus je einen grossen Goldklumpen durch das Fenster des Zimmers der drei Jungfrauen. In der dritten Nacht gelang es dem Vater, Nikolaus zu entdecken und ihm dafür zu
danken. Der Legende nach wird der
Heilige deshalb oft mit drei goldenen
Kugeln oder Äpfeln dargestellt.

gerleidenden Bevölkerung von Myra
durch einem kaiserlichen Schiff entwendeten Getreides oder die wundersame Rettung eines ertrunken Sohnes
durch den hl. Nikolaus. Sein Grab
wurde dieses Jahr in Myra wieder entdeckt.
Im Jahre 300 n.Chr.
zum Bischof und Nachfolger seines Onkels
gewählt, wurde Nikolaus während der grossen Christenverfolgung
um 310 n.Chr. gefangen genommen und gefoltert. Er setzte sich am Konzil von Nicäa (325)
vehement für das Dogma der Dreieinigkeit ein. Er verstarb am 6. Dezember 343 n.Chr. in Myra. Nach seinem
Tod wurde über weitere Wunder berichtet; so seien seinen Gebeinen Öl
entquollen, das jegliche Krankheit zu
heilen vermochte. Der heilige Nikolaus wird in der lateinischen Kirche
traditionell im Gewand eines katholischen Bischofs mit Mitra, Krummstab
und im Messgewand oder Pluviale, oft
auch mit Pallium, dargestellt. Die
Farbgebung rot-weiß war in vielen
Gebieten üblich, andernorts goldweiß. Die Ikonen der Ostkirche zeigen
ihn gewöhnlich im Bischofsornat
(meist mit Y–förmigem Pallium und
ohne Kopfbedeckung), mit Evangelienbuch und Lehr- oder Segensgestus.

Es sind weitere Begebenheiten rund
um Nikolaus überliefert, wie die wundersame Rettung in Seenot geratener
Schiffsleute, die Sättigung der hun-

Roland Frutiger
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Sternsinger 2018
Als Sternsinger bezeichnet man eine
Gruppe von Menschen -meist Kindervon denen dem Brauchtum gemäss
drei als die Heiligen Drei Könige verkleidet sind. Gruppen von Sternsinger
ziehen in der Zeit von Weihnachten
bis zum Fest der Erscheinung des
Herrn am 6. Januar durch die Gemeinde, bringen an den Türen von
Häusern und Wohnungen den Sternsingersegen an, beräuchern die Wohnung mit Weihrauch und sammeln
Geld für wohltätige Zwecke.

Zeichen für Christus. Deshalb tragen
die Sternsinger ihn symbolisch mit
sich. Die drei Kreuze bezeichnen den
Segen: im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott
ist Mensch geworden, um uns Menschen ganz nahe zu sein – auch im
neuen Jahr.
Ähnlich wie die Osternacht war der
Dreikönigstag früher ein traditioneller
Tauftag. Aus diesem Grund findet an
diesem Tag die Dreikönigswasserweihe statt. Mit dem geweihten Wasser,
welches einige Tage in der Kirche abgeholt werden kann, werden die Häuser und Wohnungen gesegnet.
Gleichzeitig werden auch Salz, Weihrauch und Kreide gesegnet. Salz, weil
es schal gewordenes Wasser wieder
lebendig macht, Weihrauch als Zeichen des Gebetes, welches zu Gott
aufsteigt, und schließlich die Kreide
für den Haussegen.

Sternsinger werden von der jeweiligen Pfarrgemeinde ausgesandt, dazu
findet eine Aussendungsfeier in einem
Gottesdienst statt. Für diejenigen
Menschen, welche ihnen die Tür öffnen oder sie einlassen, singen die
Sternsinger Lieder, sprechen ein Gebet, oder rezitieren ein Gedicht. Danach wird der Segen mit gesegneter
Kreide über die Türen angebracht:
20*C+M+B+ mit entsprechender Jahreszahl.

Aussendungsfeier in unserer Kirche
Samstag 6.Januar 2018 um 17.30 h.
Besuche in den Familien:
Sonntag 7. Januar 2018 ab 11.00 h.

Was
bedeutet
der
Segen
20*C+M+B+17?
Die 20 und die 17 stehen für das Jahr
2017. C+M+B ist die Abkürzung des
lateinischen Segens „Christus mansionem benedicat“, Christus segne dieses Haus. Im Volksmund meist betrachtet als Kürzel der drei Könige
Caspar, Melchior und Balthasar. Der
Stern symbolisiert den Stern, dem die
Weisen gefolgt sind. Zugleich ist er
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Vom Engel mit dem Abfallkorb
Als ich nach Weihnachten die fünf Engel von der Krippe wieder einpackte, behielt ich den letzten in der Hand. „Du bleibst“, sagte ich,
„ich brauche ein bisschen Weihnachtsfreude für das ganze Jahr“.
Ich war überrascht, als ich zur Antwort bekam: „Da hast du aber
Glück gehabt, denn ich kann mit dir reden. Weil ich dich an die Weihnachtsfreude erinnern soll. Und übrigens: Ich heisse Bruno!“
So steht Bruno jetzt in meinem Zimmer im Regal. Mit einem Korb in
der Hand. In der Regel bleibt er still an
seinem Platz, aber wenn ich mich über irgendetwas ärgere, hält er mir seinen Korb
hin und sagt: „Wirf es hinein!“ Und schon ist
der Ärger weg – ganz einfach: Ich muss nur
wegwerfen, was mich belastet.
Dann fiel mir auf, dass Brunos Korb immer
leer ist. „Wohin bringst du das alles?“, fragte ich ihn. Er lachte und sagte: „Zum Kind in
der Krippe. Da ist die wirkliche Weihnachtsfreude. Hier kann ich alles abladen, was
mich belastet!“
Jetzt wollte ich Bruno noch Vieles fragen,
aber er legte den Finger auf den Mund:
„Psst“, sagte er, „nicht reden, freu dich
einfach.“
nach Franz Perick
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Singen macht glücklich
Der Oldenburger Musikwissenschaftler
Gunter Kreutz untersuchte, wie heilsam sich das Singen auswirkt – und
warum es eine vertane Chance ist,
wenn man damit aufhört.
Irgendwann im Kindesalter, so zwischen dem Kindergarten und der
Grundschule, hören wir einfach auf zu
singen. „Als Baby lernen wir vokal
aktiv zu sein, indem wir schreien und
singen. Dadurch erzielen wir bei unseren Eltern eine Reaktion. Sie kümmern sich um uns. Wir verbinden mit
unserem Singen eine direkte positive
Erfahrung“, so Kreutz.
Eine Studie zeigt, dass schon kleine
Kinder von Gesangsstunden profitieren. Kinder, die viel singen, bestehen
deutlich häufiger den Schultauglichkeitstest im Vergleich zu Kindern, die
wenig singen. Auch ihre Sprache, sowie das Denken und die Koordination,
sind besser entwickelt.
Musikalische Früherziehung
durch
Singen kann beispielsweise für den
Spracherwerb so effektiv sein wie ein
Sprachtraining. Auch zur Vorbeugung
und gar bei der Behandlung chronischer Lungenerkrankung kann sich
Singen positiv auswirken.

mütsaufhellende Wirkung des Singens
in mehreren Untersuchungen nachgewiesen. Schon nach dreissig Minuten
Singen produziert unser Gehirn erhöhte Anteile von Serotonin, BetaEndorphine und Noradrenalin. Stresshormone wie zum Beispiel Cortisol
werden praktischerweise gleich mitabgebaut.
Schon im Alten Testament wird berichtet, dass Musik Depressionen heilen kann. David, der Hirtenjunge und
spätere König von Israel, befreit König Saul mit seinem Gesang und seiner Harfe von dessen Grübeleien.
Das Singen im Chor stärkt die sozialen Kontakte und somit auch unsere
physische und psychische Gesundheit.
Wir werden durch das Singen widerstandsfähiger.
Chorleiter und Musikpädagogen beklagen, dass immer weniger selbst
gesungen wird, auch nicht in der Advents- und Weihnachtszeit, die früher
hohe Zeit der Hausmusikabende.
Trumpf ist vielmehr das passive Zuhören mit dem CD-Player oder dem
iPod. Die ständig zunehmende Technisierung in unserem Alltag wirkt sich
da nicht positiv aus.
Es kommt leider nur noch selten vor,
dass ungeübte Sänger zusammen
singen. Vielleicht in der Kirche an hohen Feiertagen oder in Fussballstadien, wenn die Fans die eigene Mannschaft anfeuern und die gegnerischen
Fussballer mürbe machen wollen.

Chorsänger leben länger
Singen hat erwiesenermassen einen
lebensverlängernden Einfluss. Es hat
sogar eine befreiende Wirkung auf die
Gesundheit, die Seele und den Geist
und stärkt das Immunsystem.
Die moderne Forschung hat die ge-
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Es bleibt die Frage zu klären, wie man
Leute zum Singen animiert.
Wir sind in der stolzen Lage, bereits
für Kinder ab 6 Jahren bis ins hohe

Alter hin, Singen in unseren Chören
anzubieten und Ihnen so die Möglichkeit zu geben, jung zu bleiben.

Chinderchor
Chorleiterin: Sabrina Michel
Wohnhaft in Zürich mit Wurzeln in Bätterkinden
Kinderchorleiterin seit Februar 2016
Ausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste
als elementare Musikpädagogin.
Nebst dem Singen musiziere ich sehr gerne, spiele
Geige in einer irish Folk-Band, lese Romane,
schreibe darüber und fahre im Winter Ski.

LutraCor Chorleiter: Erwin Hurni
Wohnhaft in Bern
Während dem Studium begann ich an der
Hochschule der Künste Bern Chöre zu leiten.
Studium: Klassischer Gesang in Bern und Biel.
Ausbildung zum Opernsänger am Opernstudio Biel.
Gesangslehrer an der Musikschule Gürbetal in Belp.
Ich stehe als Solist auf der Bühne und leite 4 Chöre. Mein
Ziel ist es, die Proben kurzweilig, konzentriert und humorvoll zu gestalten. Als Frohnatur wandere ich gerne über
Berg und Tal, schwinge den Kochlöffel und trete gerne in die Pedale.

Kirchenchor
Chorleiter: Joel Natal Zeller
Wohnhaft in Bern
Ausbildung: Bachelor of arts in Violoncello an der
HSLU Musik.
Master of art in Schulmusik II und Chorleitung an
der HSLU Musik.
Nebst dem Singen und Dirigieren liebe ich es zu
reisen, neue Kulturen und Sitten kennen zu lernen
und gut zu essen.
Mein Lebensmotto: Die Musik drückt das aus, was
nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.
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100 Jahre Fatima
Die politische Lage in Portugal
1917 -vor hundert Jahren- drohte
dieses Land kommunistisch zu werden. Grosse Klöster wurden geschlossen und zu profanen Zwecken missbraucht und Kinder wurden mit
Spruchbändern
durch
Lissabons
Strassen geführt, auf denen zu lesen
war: Weder Gott noch Religion. Die
Regierung glaubte, an den Miseren
des Landes sei einzig der Katholizismus schuld, und den gedachte man,
so bald als möglich auszurotten.
Gleichzeitig fand ein ganzes Bataillon
portugiesischer Soldaten im ersten
Weltkrieg den Tod.

1. Erscheinung am 13.05.1917
An diesem Tag hüten die Hirtenkinder
ihre Schafe, als sie um die Mittagszeit
einen Blitz sehen. Sie beschliessen,
nach Hause zurückzukehren, weil sie
glauben, ein Gewitter sei im Anzug.
Da sehen Sie auf der Steineiche eine
weissgekleidete Frau, glänzender als
die Sonne. Die Frau, schön wie eine
Göttin, sagt: „Habt keine Angst, ich
tue euch nichts Böses.“ Lúcia (10 Jahre) fragt verwundert: „Woher kommen Sie“? „Ich komme vom Himmel“, ist ihre Antwort. Sie sagt es in
eine Zeit hinein, die atheistisch zu
werden droht. Danach fragt sie die
Kinder, ob sie bereit seien, Ja zu sagen zu den Liebesplänen Gottes, auch
wenn diese Kreuz und Leid bedeuten? Als einen Akt der Wiedergutmachung für all die Sünden, durch die er
beleidigt wird und als Bitte für die
Bekehrung der Sünder? Ja, das wollen
wir, erklärt Lúcia spontan im Namen
aller, ohne die Konsequenzen ihres

Wo Kinder in Gefahr sind, eilt die
Mutter zu Hilfe
Während die Mächtigen der Welt
Kriegspläne der Zerstörung planen,
beginnt Maria mit drei ungebildeten
und einfachen Kindern in einem abgelegenen Dörfchen Pläne des Friedens,
gemäss dem Schriftwort: „Meine Kraft
ist in den Schwachen mächtig.“
2. Kor 12,9.
Vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917
erscheint Maria unter Zeichen, die
einmalig sind in der Kirchengeschichte, sechsmal in Fatima. Sie verheisst
das Ende des ersten Weltkrieges, ruft
auf zum Rosenkranzgebet, zum Gebet
um den Frieden und bittet alle um
persönliche Umkehr. Auch bittet sie
Papst und Bischöfe, Russland ihrem
Unbefleckten Herzen zu weihen.
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Dieser Zuspruch gilt allen Menschen,
denn Jesus hat uns seine Mutter unter
dem Kreuz testamentarisch vermacht.
Sie nimmt diese ihre Aufgabe sehr
ernst.

Entscheides abzuwägen. Der Hinweis
erfolgt unmittelbar danach: „Ihr werdet viel zu leiden haben, aber die
Gnade Gottes wird immer eure Stärke
sein.“ Zum Beweis übermittelt sie den
Kindern ein so starkes Licht, das in
die Tiefe ihrer Seelen dringt. Sie dürfen sich in Gott schauen, der dieses
Licht ist, viel klarer als sie sich in einem Spiegel sehen können.

Danach übermittelt sie den Kindern
erneut dieses unermessliche Licht,
das von Gott kommt. Jacinta und
Francisco scheinen in dem Teil des
Lichtes zu stehen, das sich zum Himmel erhebt und Lúcia in dem Teil, der
sich über die Erde ergiesst. (Ohne
dieses Licht Gottes gäbe es wohl kein
Leben.)

2. Erscheinung am 13.06.1917
Am Festtag des Landespatrons von
Portugal, dem Hl. Antonius, sehen die
Kinder wiederum diesen Lichtschein
über der Steineiche, den sie Blitz nennen, und danach unsere liebe Frau.
Was wünschen Sie von mir?
„Ich möchte, dass ihr am 13. des
kommenden Monats wiederum hierher kommt, dass ihr täglich den Rosenkranz betet und dass ihr lesen
lernt. „Nehmen Sie uns mit in den
Himmel“, bittet Lúcia. „Ja, Jacinta und
Francisco werde ich bald holen. Du
aber bleibst noch einige Zeit auf Erden. Jesus möchte sich deiner bedienen, damit die Menschen mich kennen und lieben lernen. Er möchte auf
Erden die Verehrung meines Unbefleckten Herzens einführen“. Auf die
verängstigte Frage, ob sie hier unten
ganz allein bleiben müsse, kommt die
tröstliche Antwort: „Nein,
mein
Kind, lass dich nie entmutigen.
Niemals werde ich dich verlassen.
Mein Unbeflecktes Herz wird immer deine Zuflucht sein und der
Weg, der dich zu Gott führt.“

3. Erscheinung am 13.07.1917
Erneut bei der Steineiche fragt Lúcia:
„Was wünschen Sie von mir?“ „Ich
möchte, dass ihr am 13. des kommenden
Monats
wieder
hierher
kommt, dass ihr weiterhin täglich den
Rosenkranz betet, um den Frieden
der Welt und das Ende des Krieges zu
erlangen, denn nur ich allein kann ihn
erreichen. Opfert euch auf für die
Sünder und sagt oft, besonders wenn
ihr ein Opfer bringt: „Mein Jesus, das
tue ich jetzt aus Liebe zu dir, für die
Bekehrung der Sünder und zur Sühne
für die Sünden gegen das Unbefleckte
Herz Mariens.“
Wir können diese Sätze nur verstehen, wenn wir uns bewusst werden,
dass Marias Herz ein Spiegelbild des
Herzens Jesu ist, ganz gleichförmig
mit seinem Herzen. Wenn Er leidet,
leidet auch sie und umgekehrt.
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Nach diesem Aufopferungsgebet öffnet sie erneut ihre Hände. Der Strahl
scheint die Erde zu durchdringen. Die
Kinder sehen ein Feuermeer und eingetaucht in dieses Feuer die Teufel
und die verdammten Seelen. Die Kinder schauen erschreckt auf zur himmlischen Frau, die voll Güte und Traurigkeit spricht: „Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen
Sünder kommen. Um sie zu retten,
will Gott die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn man auf meine Worte
hört, werden viele gerettet und es
wird Friede werden. Dieser Krieg geht
seinem Ende entgegen, wenn man
aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen,
wird unter Pius XI. ein anderer, noch
schlimmerer Krieg beginnen. Wenn ihr
eines Nachts ein unbekanntes Licht
sehen werdet (das Nordlicht), erkennt
darin das Zeichen von Gott, dass die
Welt für ihre Missetaten die Konsequenzen ihres Handelns zu ernten
beginnt, wie Kriege, Hungersnöte,
Verfolgung der Kirche und des Hl. Vaters.

wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren.“
4. Erscheinung am 19.08.1917
Die Kinder werden am 13. anstelle zur
Steineiche mit einer List ins Gefängnis
geführt. Dort wird ihnen der Tod mit
heissem Öl angedroht, doch sie verraten ihr Geheimnis nicht und wiedersprechen sich nie. Am 19. erscheint
ihnen Maria in den Valinhos. Lúcia
stellt eine praktische Frage: „Was sollen wir mit dem Geld machen, das die
Leute in der Cova lassen?“ Das Geld
auf den Gestellen ist für das Fest Unserer lieben Frau vom Rosenkranz
bestimmt, der Rest für die Kapelle,
die man mir errichten wird.“ Zum
Schluss folgt wieder die Bitte: „Betet
viel und bringt Opfer für die Sünder.
Viele Seelen kommen in die Hölle,
weil sich niemand für sie opfert und
für sie betet.“
5. Erscheinung am 13.09.1917
Sehr viele kämpfen gegen die Komödie von der Cova da Iria. Aber auch
die Zahl derer wächst, welche die Erscheinungen für glaubwürdig halten.
Maria wiederholt die Bitte: „Betet weiterhin den Rosenkranz, um das Ende
des Krieges zu erlangen. Im Oktober
wird auch unser Herr kommen, ich
werde mich auch als Schmerzensmutter und als unsere Liebe Frau vom
Karmel zeigen. Der Hl. Josef wird mit
dem Jesuskind kommen, um die Welt
zu segnen.“ Maria wusste bereits um
die kommende Krise der Familien und
ihrer Väter und zeigt Anteilnahme.

Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an
mein Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn
man auf meine Wünsche hört, wird
Russland sich bekehren und es wird
Friede sein. Wenn nicht, wird es seine
Irrlehren über die ganze Welt verbreiten. Verschiedene Nationen werden
vernichtet werden. „Am Ende aber
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6. Erscheinung am 13.10.1917
Es ist ein kalter und regnerischer Tag.
Trotzdem will der Zustrom der Pilger
nicht enden. Mehr als 70‘000 Personen sind anwesend, darunter Journalisten der bedeutendsten portugiesischen Zeitungen. Punkt 12 Uhr ruft
Lúcia: „Jetzt hat es geblitzt, da ist
sie!“ „Wer sind Sie, Senhora?“ „Ich
bin die Königin des Rosenkranzes.
Ich wünsche, dass man an diesem Ort
eine Kapelle zu meiner Ehre erbaut.
Fahrt fort, jeden Tag den Rosenkranz
zu beten. Dieser 1. Weltkrieg wird zu
Ende gehen und die Soldaten werden
bald heimkehren.“ Ich wollte sie um
Vieles bitten, ob sie einige Kranke
heile und Sünder bekehre, schreibt
Lúcia. „Einige ja, andere nicht. Aber
alle sollen sich bessern und um Verzeihung ihrer Sünden bitten. Man soll
Gott den Herrn nicht mehr beleidigen,
der schon soviel beleidigt wurde.“ O
wie sehr wünschte ich, schreibt Lúcia
später, alle Menschen könnten diese
wehklagende Stimme hören.

selbst zu drehen, nach allen Seiten
Feuergarben werfend, die Himmel
und Erde in ein bezauberndes Lichtspiel tauchen. Dreimal wiederholt sich
das Licht- und Farbenspiel, jedes Mal
prächtiger als zuvor. Plötzlich scheint
es, als löse sich die Sonne vom Firmament. In Zickzacksprüngen nähert
sie sich der Erde. Ohne auf den
Schlamm zu achten, sinkt das Volk
auf die Knie und spricht das Credo.
Nach diesem Sonnenereignis, das im
Umkreis von 30 km zu sehen ist, folgt
ein weiteres Wunder. Das Volk, völlig
durchnässt, findet seine Kleider augenblicklich trocken und der eingetrocknete Schlamm löst sich ab in
Staubkrümel. Die Erscheinungen von
Fatima sind damit zu Ende gegangen.

Zum Abschied öffnet Maria ihre Hände so, dass sie sich in der Sonne wiederspiegeln. Jetzt erblicken die Kinder
neben der Sonne die ganze Hl. Familie mit dem Heiligen Josef, der die
Welt segnet. Darauf der Herr mit der
Schmerzensmutter, der ebenso die
Welt segnet und anschliessend unsere
Liebe Frau vom Karmel. Lúcia ruft
dem Volk zu: „Schaut zur Sonne!“

Die Sonne als Licht der Welt ist das
Symbol des Dreieinigen Gottes. Dieses Sensationswunder verweist eine
atheistisch werdende Welt zurück auf
ihren Schöpfer.
Béatrice Lüscher

Ein Wunder: Die Sonne beginnt, sich
in rasender Geschwindigkeit um sich
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Die sozialen Projekte der KSA
Die Kommission für soziale Aktivitäten (KSA) ist eine dem Pfarrer unterstellte Arbeitsgruppe, die den Auftrag
hat, die vom Kirchgemeinderat für die
karitativen Tätigkeiten zur Verfügung
gestellten Mittel zu verwalten und
sinnvoll zu verteilen. Die KSA leistet
finanzielle Unterstützung gegenüber
Notleidenden, hilfsbedürftigen Menschen ohne Ansehen der Nationalität,
der ethnischen Herkunft, der Sprache,
des Glaubens oder der sozialen Stellung. Zuwendungen werden direkt an
natürliche oder juristische Personen
mit glaubwürdigem und mit den Werten des katholischen Glaubens vereinbarem Hintergrund geleistet.

durch die Regierung berichtet, aber
auch plötzliche Kehrtwendungen und
Unterstützung. Doch immer wieder
wurde die Gemeinschaft dank den
Gebeten aus heiklen Situationen gerettet.

P. Thomas vor dem Haus Marta

Die Kommission hat vier nachhaltige
Projekte ausgewählt, die jährlich mit
einem Beitrag unterstützt werden.
Diese möchte ich Ihnen im Folgenden
kurz vorstellen:

Wir wollen Thomas auch in den kommenden Jahren finanziell unterstützen, damit er seine Arbeit zugunsten
der Kinder und Jugendlichen in China
weiterführen kann.

Waisenheim in Bejing
Pater Thomas Kemmler SDB ist ein
„Utzenstorferkind“, in unserer Pfarrei
gross geworden und verwurzelt. Er
weilt seit 2003 in China, wo er in einigen Regionen bereits verschiedene
Projekte der Salesianer mit aufgebaut
und betreut hat. Seine neuste Aufgabe ist die Leitung eines kleinen Waisenhauses im Süden von Bejing. Das
frisch renovierte „Haus Marta“ beherbergt nun 11 Kinder und Jugendliche
im Alter von 6 bis 17 Jahren. Thomas
hat uns immer wieder von Schikanen

Benediktinermission in Tansania
Pater Philipp Eisenlohr leitet in
Chihangu eine Station der Benediktiner-Missionen mit einer Pfarrei und
mehreren Aussenstationen. Wir haben
im KiB 17 bereits ausführlich über
dieses Hilfsprojekt informiert. Zur Zeit
werden unsere Gelder für die Bezahlung der Katecheten in den Aussenstationen eingesetzt, die seitdem
nach Angaben von Pater Philipp viel
besser arbeiten und zuverlässiger
sind. Er braucht auch in Zukunft wei-
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ter unsere Unterstützung, umso mehr
weil er wenig finanzielle Unterstützung seitens des Bistums hat, doch
dank der neuen Regierung scheint die
Zukunft in Tansania wieder etwas rosiger zu werden.
Emmanuel Home
Der Verein Emmanuel Home in Biel
leitet und unterstützt das vom Ehepaar Zedek und Christa ZemdekunSuter aufgebaute Hilfswerk im Süden
von Addis Abeba mit einem Waisenheim und einem Kindergarten. Dieses
Projekt haben wir Ihnen bereits im
KiB 21 ausführlich vorgestellt. Das
Pfarreifest 2016 war den Strassenkindern in Äthiopien gewidmet und der
Vorstand von Emmanuel Home war
mit mehreren Mitgliedern bei uns. Wir
durften mehr erfahren von der Kultur
und dem Reiz dieses nordafrikanischen Landes. Die KSA wird auch in
Zukunft das Projekt nachhaltig unterstützen.

Wir werden auch künftig dieses nachhaltige Projekt unterstützen, denn wir
können mit unseren Mitteln eine Einrichtung fördern, die nicht nur den
örtlichen Frauen sondern auch der
Allgemeinheit zugute kommt.
Ein weiteres Unterstützungsprojekt
haben wir in Sambia entdeckt, wo
unser Pfarrer bereits erste Kontakte
geknüpft hat. Darüber werden wir Sie
dann zu einem späteren Zeitpunkt
orientieren.
Des Weiteren unterstützt die KSA die
Priester-Patenschaft für Sinto Kallarakkal, der im Georgianum in München das Priesterseminar besucht. Es
ist nicht nur ein Projekt der KSA sondern der ganzen Pfarrei. Wir sind für
jede weitere Spende sehr dankbar.
Einen informativen Flyer finden Sie im
Schriftenstand unserer Kirche oder
unter www.utzenstorfkath.ch.

Mother of Carmel Convent
Karmeliter-Schwestern führen in Parassala
im
Bundesstaat
Kerala
(Indien) eine Missionsstation. Dank
unserer Hilfe haben sie dort eine Einrichtung aufgebaut, die eine Taschenproduktion ermöglicht und Frauen aus
dem Dorf eine Arbeit bietet. Einige
dieser Taschen hat uns letztes Jahr
Pfarrer Donsy von seinem Besuch bei
den Schwestern mitgebracht. Wir
konnten uns von der guten Qualität
und der Originalität der Produkte
überzeugen.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser,
eines oder mehrere der vorerwähnten
Projekte direkt unterstützen wollen,
melden Sie sich bitte im Pfarreisekretariat oder direkt bei Pfarrer Donsy.
Roland Frutiger, Vorsitzender der KSA
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Die Geschichte der Liturgie, letzter Teil
Die Geschichte der Liturgie
Ende der 1950er-Jahre war die Zeit reif geworden für eine grundlegende Reflexion über die Kirche, nachdem bereits die Päpste Pius XI. und Pius XII. sich
Gedanken gemacht hatten, wie man das Erste Vatikanische Konzil fortsetzen
könnte. Pius XII. hatte bereits fest damit gerechnet, dass sein Nachfolger ein
neues Konzil einberufen werde. Tatsächlich plante Johannes XXIII. bereits von
Anfang an ein neues Konzil, das die Kirche auf die Gegenwart ausrichten sollte.
„Aggiornamento“ war sein Leitwort, was mit „Verheutigung“ oder
„Heutigwerden“ oder „Aktualisierung“ übersetzt werden kann. Am 25. Januar
1959 gab er überraschend seine Absicht bekannt. Das Ziel des Konzils sollte die
„Erneuerung“, „grössere Klarheit im Denken“ und die „Stärkung des Bandes der
Einheit“ sein. Die Ankündigung des Konzils wurde weltweit mit grosser Aufmerksamkeit und mit viel Begeisterung aufgenommen. Am 25. Dezember 1961
wurde das Zweite Vatikanische Konzil für das Jahr 1962 offiziell einberufen.
Exkurs:
Das Zweite Vatikanische Konzil
Die Vorarbeiten zur Aufnahme der Vorbereitungen zum Konzil waren bereits
am 17. Mai 1959 unter dem Vorsitz von Kardinalstaatssekretär Domenico
Tardini gestartet. Weltweit wurden 3500 Bischöfe und Ordensobere und theologische Fakultäten gebeten, Vorschläge für das Beratungsprogramm einzureichen; es kamen 2812 Postulate zusammen. Am 5. Juni 1960 begann
die eigentliche Vorbereitungsphase. Dazu wurden zehn Vorbereitungskommissionen gegründet. Über die Inhalte des Konzils entwickelte sich ein weltweiter Dialog. Schon bald zeigte sich, dass die Kurie sich gegen die offenere
Haltung von Papst und Bischöfen stellte. Im Sommer 1961, vor Abschluss
der Vorbereitungen, stand fest, dass Latein die amtliche Konzilssprache war,
es musste nur noch der Ablauf und der Kreis der Teilnehmer geklärt werden.
Im Frühjahr 1962 lagen 69 Entwürfe zu den unterschiedlichsten Themen
vor, doch nur die Liturgiekommission hatte ein vollständiges Konzept ausgearbeitet, nach den anderen Vorschlägen hätte das Konzil mehr „bewahren“
als „erneuern“ sollen. Der Papst nahm weder direkt Stellung zu den 69 Entwürfen noch gab er vor, was die Schwerpunkte des Konzils sein sollten. Er
dachte an ein freies und selbständiges Konzil ohne Tabufragen und an einen
raschen und speditiven Verlauf. Doch schon bald entwickelte das Konzil eine
Eigendynamik, der Heilige Geist führte es ganz neuen Zielen entgegen.
Das Konzil begann am 11. Oktober 1962. 2498 Konzilsväter zogen in einer
Prozession in den Petersdom ein, der zu einer riesigen Konzilsaula umgebaut
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worden war. In vier Sitzungsperioden wurden die Themen behandelt. In der
ersten Sitzungsperiode wollte Johannes XXIII. das Konzil vorerst einmal anlaufen lassen, darum hielt er sich mit konkreten Entscheidungen noch weitgehend zurück. Diese erste Sitzungsperiode endete am 8. Dezember 1962.
Der Papst beabsichtigte, in der folgenden Periode diskret, aber „als wirklicher Präsident“ Einfluss zu nehmen, doch es sollte nicht mehr dazu kommen: Johannes XXIII. starb am 3. Juni 1963.
Die zweite Sitzungsperiode wurde am 29. September 1963 von Papst Paul
VI. eröffnet. Erste Dokumente und Ergebnisse wurden greifbar, die trotz den
Gegensätzen zwischen den konservativen und progressiven Kräften zustande gekommen waren. Am 4. Dezember 1963, zum Abschluss der zweiten
Sitzungsperiode, wurde als erstes Dokument die Konstitution über die Liturgie „Sacrosanctum Concilium“, die Grundlage für die spätere Liturgiereform,
verabschiedet.
Die dritte Sitzungsperiode dauerte vom 14. September bis 21. November
1964 und die vierte Sitzungsperiode vom 14. September bis 8. Dezember
1965. In diesen beiden kurzen Sitzungsperioden wurden zahlreiche weitere
bedeutende und gewichtige Dokumente verabschiedet, die das Leben der
katholischen Kirche in vielen Bereichen z.T. sehr radikal verändern sollten.
(Interessierte finden sämtliche Texte des Zweiten Vatikanums mit Einführungen und ausführlichem Sachregister in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler: Kleines Konzilskompendium, Herderbücherei, Freiburg i.Br.)
wie auch für das Leben der Kirche
historisch und bedeutungsvoll. Das
Gesamtziel des Konzils sollte in der
Liturgie zu wirken beginnen, nämlich
„…das christliche Leben unter den
Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen, die dem Wechsel unterworfenen
Einrichtungen den Notwendigkeiten
unseres Zeitalters besser anzupassen,
zu fördern, was immer zur Einheit
aller, die an Christus glauben, beitragen kann, und zu stärken, was immer
helfen kann, alle in den Schoss der
Kirche zu rufen. Darum hält es das
Konzil auch in besonderer Weise für
seine Aufgabe, sich um Erneuerung

Papst Johannes XXIII.

Die Liturgiekonstitution
„Sacrosanctum Concilium“ (SC)
Das erste Konzilsdokument, das am
4. Dezember 1963 mit 2147 JaStimmen gegen nur vier NeinStimmen angenommen wurde, war
sowohl für die Geschichte der Liturgie
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und Pflege der
gen.“ (SC 1)

Liturgie

zu

sor-

miteinander verbunden sind.“ Dazu
soll „bei den heiligen Feiern […] die
Schriftlesung reicher, mannigfaltiger
und passender ausgestaltet werden.
Die Verwendung der Volks- oder Muttersprache sowie die Beibehaltung
des Lateins werden in SC 36, 54 und
63 thematisiert.
Über die Ausrichtung des Altars äussert sich das Konzil nicht direkt. In SC
128 werden mit Bezug auf die Gestaltung der äusseren zur Liturgie gehörenden Dingen bloss die liturgischen
Bücher erwähnt, die unverzüglich zu
revidieren sind. Diese Bestimmungen
gelten auch für den „würdigen und
zweckentsprechenden Bau der Gotteshäuser, Gestalt und Errichtung der
Altäre, edle Form des eucharistischen
Tabernakels, seinen Ort und Sicherheit…“ Mit der Instruktion „Inter
oecumenici“ vom 27. September
1964 wurde den Konzilsvätern lediglich die Vorschrift zur Kenntnis gebracht, dass in Zukunft der Hauptaltar „freistehend“ zu errichten sei, damit ihn der Priester umschreiten und
an ihm zum Volk hin zelebrieren könne, wo Christus, der Eckstein, die Mitte sei, auf die sich die Blicke der Versammlung richten.
Die Gläubigen empfanden die Veränderungen im Allgemeinen als echte
Verbesserungen und waren gerne
bereit, sie umzusetzen. Doch es gab
auch Kritik und Widerspruch, und
zwar von zwei Seiten:
Den Progressisten war die Liturgiereform zu zaghaft oder zu gering und
sie hielten sich für berechtigt, weiter-

Dem Konzil war es ein Anliegen,
nicht nur die Liturgie zu erneuern,
sondern durch sie auch die Menschen. Dazu wurden folgende Ziele
gesetzt:
- Neue Hochschätzung der Liturgie,
denn es ist „...jede liturgische Feier
als Werk Christi, des Priesters und
seines Leibes, der die Kirche ist, in
vorzüglichem Sinn eine heilige Handlung, deren Wirksamkeit kein anderes
Tun der Kirche an Rang und Mass erreicht.“ (SC 7)
- Die Förderung der „tätigen Teilnahme“ der Gläubigen: „Diese volle und
tätige Teilnahme des ganzen Volkes
ist bei der Erneuerung und Förderung
der heiligen Liturgie aufs stärkste zu
beachten, ist sie doch die erste und
unentbehrliche Quelle, aus der die
Christen wahrhaft christlichen Geist
schöpfen sollen. Darum ist sie in der
ganzen seelsorglichen Arbeit durch
gebührende Unterweisung von den
Seelsorgern gewissenhaft anzustreben.“ (SC 14)
- Die Aufwertung der Liturgiewissenschaft und liturgischen Bildung, mit
den detaillierten Massnahmen dazu in
SC 15-19.
- Allgemeine Erneuerung der Liturgie
in ihren wandelbaren Teilen (SC 2140). Dabei liegt das Recht, die Liturgie zu ordnen, einzig in der Autorität
der Kirche (SC 22 § 1). Besonderen
Wert legt SC 35 darauf, dass „in der
Liturgie Ritus und Wort aufs engste
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gehende Veränderungen eigenmächtig zu praktizieren. Die Konservativen
dagegen hielten viele Reformen für
Verrat an der Tradition. Diese Spannung ist noch 50 Jahre nach Abschluss des Konzils, bis in unsere
Zeit, deutlich zu spüren.
Mit der Revision der liturgischen Bücher konnte wohl eine gewaltige Arbeit an der Liturgiereform abgeschlossen werden. Doch die Verwirklichung
der Grundlinien und Richtwerte bleibt
eine Daueraufgabe im Leben der
Gläubigen und der Gemeinde. Und
jede Generation steht immer wieder
neu vor der Aufgabe, die Gläubigen
zur verstehenden und tätigen Teilnahme an der Liturgie zu führen.

Papst Paul VI.

Giovanni Gadenz, Diakon

Petersdom Innenansicht
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Jakob und Anna
Unsere Fortsetzungsgeschichte
Hallo zusammen!
Mein Name ist Jakob und ich bin drei Jahre alt. Ich habe noch eine kleine
Schwester namens Anna. Sie ist fünf Minuten jünger.
Wir waren mit unseren Eltern schon oft bei den Himmelstürmern. Das ist
eine Feier extra für kleine Kinder. Vor dem Eingang der Kirche begrüssen
uns zwei nette Frauen. Eine hat die Kirchenmaus Paul auf dem Arm. Paul
versucht sich alle Kindernamen zu merken, aber das klappt nie. Für den
Einzug in die Kirche halten wir uns an einer langen, blauen Glöckchenschnur fest.
Ein älteres Kind trägt die verzierte Kerze und meine Mama manchmal das
Weihwasser.
So
geht es durch die
ganze Kirche zur
Himmelswolke.
Wir
setzen uns alle in
einen Kreis, stellen
die Kerze in unsere Mitte und zünden
sie an. Man muss
ein bisschen aufpassen, dass sie nicht
umstürzt.
Wir singen immer
ein Lied am Anfang,
in dem ganz oft
Hallo vorkommt und
klatschen
dazu.
Das ist lustig. Es wird
in jeder Feier eine
Geschichte
erzählt.
Beim letzten Mal
haben
wir
Kinder
Püppchen aufgestellt, so haben wir
die
Geschichte
nicht
nur
gehört,
sondern auch gesehen.
Wir
reden
anschliessend ein bisschen über die Geschichte, können Fragen stellen
und beantworten. Man muss aber nicht, wenn man nicht mag. Jedes Mal
wird bei den Himmelstürmern etwas gebastelt, ausgemalt oder gestaltet.
Das dürfen wir Kinder mit nach Hause nehmen. Manchmal gibt es auch
ein kleines Büchlein, damit die Eltern die Geschichte wieder vorlesen
können. Wir haben mittlerweile eine kleine Sammlung von Bhaltis.
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Nach dem Basteln halten wir uns alle an den Händen und sagen dem lieben Gott Danke. Anna traut sich oft nicht, aber das ist gar nicht schlimm.
Zum Schluss singen wir noch ein Lied und springen in die Luft, so hoch
wie wir können. Im Sommer findet die Feier auch manchmal im Garten
statt. Das ist auch ganz toll.

Nach der Feier in der Kirche gehen wir noch in den Pfarrsaal rüber. Dort
gibt es ein feines Zvieri. Die Erwachsenen unterhalten sich und wir Kinder
dürfen ein bisschen toben.
Uns gefällt es bei den Himmelstürmern. Anna und ich wollen auf jeden
Fall bald wieder hin. Mama freut sich immer sehr, wenn sie den Flyer bekommt. So vergisst sie keinen Termin.
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.
Häresie: Häresie bezeichnet ursprünglich die Abweichung von Grundlehren
und Wahrheiten, die die Kirche verbindlich definiert. „Viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es! Und sie werden viele irreführen.“ Mk 13,6. Von «Falschlehren» spricht 2 Petr 2,1. «Irrlehren» Tit 3, 10.
Häresien unterscheiden sich zwischen materieller Häresie (einer objektiven
Häresie, ohne sich seines Irrtums bewusst zu sein) und formeller Häresie
(jemand vertritt eine objektive Häresie hartnäckig und böswillig).
Halleluja: Halleluja ist ein hebräisches Wort und bedeutet «Preiset Jahwe!».
(Ja(h) ist die Kürzung des Gottesnamens Jahwe). Im Tempelgottesdienst in
Jerusalem und in den Synagogengottesdiensten stimmte die Gemeinde den
«Hallelujaruf» an. Der christliche Gottesdienst hat den «Hallelujaruf» in der
Liturgie neben «Amen» übernommen.
Heiden: Heiden sind jene, die noch nicht zum auserwähltem Volk Gottes gehören. Unter Heiden versteht man im biblischen Sprachgebrauch jene, die den
wahren Gott nicht kennen und noch keinen Zugang zum Heil haben.
Heidenchristen: Heidenchristen nennt man diejenigen Christen, die nicht
aus dem Judentum kamen, aber durch die Mission urchristlicher Wanderprediger wie Paulus und Barnabas in der griechischen Welt die Lehre von Jesus
Christus annahmen, während sich Petrus und seine Mitarbeiter vor allem den
jüdischen Gemeinden zuwandten.
Heil: Alle Religionen haben die zentrale Frage nach dem Heil. Ihre Antworten
fallen aber unterschiedlich aus. Der Hinduismus lehrt die Moksha (die Befreiung) als Heil. Der Buddhismus sieht sein Heil im Nirwana (Ausscheiden aus
dem Kreislauf der Wiedergeburt). Grundsätzlich eine Sehnsucht nach Vollkommenheit. Christlich und biblisch ist das Heil sehr bedeutend: Rettung, Gerechtigkeit, Befreiung, Erlösung, Segen, Leben in Fülle, Sieg, Huld, Friede und
Gnade. In Jesus Christus und seinem Werk erreicht das heilende und heilvolle
Handeln Gottes seinen absoluten Höhepunkt (Hebr 1,1-3).
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Heiland: Im Mittelalter entsteht dieses Wort für das lateinische «Salvator». Im
Neuen Testament ist es ein Ehrentitel für Gott (Lk1,47) und für Jesus Christus
(z.B.: Lk 2,14; Joh 4, 42). Dieser Begriff kommt in kirchlichen Lehrbüchern, im
Kleinen Katechismus Luthers und in vielen deutschen Kirchenliedern vor.
Heilig/das Heilige: Heiligkeit ist grundsätzlich die allein Gott angemessene
Wesenseigenschaft. Durch Heiligkeit zeichnet sich Gott aus und unterscheidet
sich von den Menschen (die Heiligen). Nach dem Alten Testament erwählt sich
Gott Israel als sein Bundesvolk, das für alle Völker ein lebendiges Zeichen seiner Einzigartigkeit und seiner Bundestreue sein soll (Lev 19, 2). Paulus bezeichnet alle Glieder seiner Gemeinden als Heilige. Diejenigen, welche in der
Nachfolge Christi stehen und seinem Beispiel gemäss leben. Alle, die in der
Kraft der Auferstehung Gottes heilendes Kommen für die Welt erkennen, werden durch die Taufe auf den Namen Jesus Christus in die «Gemeinschaft der
Heiligen» aufgenommen.
Herrenmahl: Das Herrenmahl ist die neutestamentliche Bezeichnung für die
christliche Mahlfeier. In der Alten Kirche hat sich stattdessen die Bezeichnung
«Eucharistie» durchgesetzt, in den evangelischen Kirchen der Reformationszeit
die Bezeichnung «Abendmahl».
Hierarchie: Von den griechischen Wörtern hieros (heilig) und arché (Ordnung)
hergeleitet, bedeutet Hierarchie eine organisatorische Struktur. In der kirchlichen Hierarchie ist diese Anordnung mehr als ein Amt, als Dienst zur Bewahrung der Lehre Christi in der apostolischen Sukzession und Glaubenswahrheit
für alle Glieder zu betrachten.
Hiob: Hiob ist eine Hauptgestalt des alttestamentlichen Buches. Seine Geschichte handelt vorab um den Idealtypus des Gottesfürchtigen, Weisen und
Frommen. Die Frage nach dem Leid handelt oft vom schweigenden Gott.
Hölle: Die Vorstellung von einer Unterwelt als Ort der Strafe und Verdammnis
ist religionsgeschichtlich weit verbreitet. Das Alte Testament zeigt ein
«Schattendasein im Totenreich», das als Zustand der Gottesferne gilt. In den
apokalyptisch geprägten Vorstellungen des Neuen Testaments wird die Hölle
als endzeitliches Gefängnis des Bösen und als ein Ort der Strafe für die Verdammten nach dem letzten Gericht sein. Im Neuen Testament geht es aber
nicht so sehr um eine Geographie der Hölle, viel mehr darum, die Botschaft des
Heils in Jesus Christus zu betonen.
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Kommunikation in der Pfarrei
Sicherlich haben Sie auch schon mal
in unsere Homepage hineingeschaut.

eignissen Informationsveranstaltungen durchführen.
Nicht gespart wird bei „Kirche in Bewegung“. Der Kirchgemeinderat finanziert weiterhin 2 Ausgaben pro
Jahr. Das Redaktionsteam bemüht
sich dabei, möglichst aktuelle Themen
und Rückschauen zu publizieren. Wir
wollen jedes Heft attraktiv und anschaulich gestalten. Wenn Sie, liebe
Leserin, lieber Leser, Ideen einbringen möchten, richten Sie dies doch
direkt an das Pfarreisekretariat.

Sie ist mittlerweile in die Jahre gekommen und hat eine Auffrischung
nötig. Ein Projektteam ist unter Begleitung durch einen externen Fachmann daran, die Website den heutigen Anfordernissen anzupassen, insbesondere wird sie neu auch über
Smartphones ordentlich lesbar sein,
die wichtigsten Social Medias wie Facebook und Twitter werden eingebunden und die Darstellung entsprechend
angepasst.

Grundsätzlich ist der Kirchgemeinderat der Meinung, dass interne und
externe Kommunikation ein wichtiges
Element seiner Arbeit ist. Deshalb
wird dieser Bereich gebündelt und
einem Verantwortlichen übertragen
werden. Ihm unterstellt wird auch die
Sachbearbeiterin Kommunikation im
Pfarreisekretariat.

Voraussichtlich wird die neue Website
ab Mitte November aufgeschaltet.

Wir danken Alice Rüttimann von Herzen für ihre Arbeit im Sekretariat. Als
Nachfolgerin ist seit dem 1.10.17
Nicole von Arx Kommunikationsmitarbeiterin im Pfarreisekretariat und somit zuständig für die Pfarrblattbeiträge und die Homepage.

Neuigkeiten gibt es auch bezüglich
des Pfarrblatts: Ab 2018 wird das
Pfarrblatt aus technischen und finanziellen Gründen nur noch 14-tägig
erscheinen. Allerdings wird den Pfarreien nicht mehr Platz für ihre Publikationen eingeräumt. Deshalb wollen
wir künftig die vorhandenen Medien
besser nutzen und in den Gemeindeblättern präsent sein, vermehrt mit
Flyern arbeiten und bei wichtigen Er-

Roland Frutiger, Präsident
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Kirche in Not
Das Salz der Erde und das Licht
der Welt (Mt 5, 13- 14)
Die Frohbotschaft soll die ganze Welt
umfassen. Die Menschen sollen fähig
werden, das Reich Gottes zu erreichen. Mit diesen Zielen der Missionsaussendung Jesu arbeiten viele Katholische Organisation in der ganzen
Welt. Neben der bekannten päpstlichen Missio, Caritas und Misereor,
wollen wir hier die Kirche in Not euch
etwas näherbringen.

den. Vielfältige Hilfe erweist «Kirche
in Not» gegen Armut und Ungerechtigkeit in der Welt, um durch die
Frohbotschaft Christi die Menschen zu
befreien.
Zielsetzungen:
- Hilfe für verfolgte und diskriminierte
Christen.
- Neubauten und Renovationen von
Kirchen, Pfarreizentren, Kapellen.
- Finanzierung von Transportmitteln.
- Medienarbeit im Dienste des Glaubens.
- Druck und Versand religiöser Literatur.
- Ausbildung von Priestern und Ordensleuten.
- Aus- und Weiterbildung von Laien.
- Finanzielle Unterstützung von Ordensschwestern.
- Weiterleitung von Mess-Stipendien.
- Unterstützung der Neu-Evangelisation.
- Versöhnung und Einheit mit der
Orthodoxen Kirche.
„Ich unterstütze KIRCHE IN NOT, weil
ich weiss, dass da wirklich Dienst am
Glauben getan wird. Das Werk Pater
Werenfrieds hilft den Menschen Christus zu kennen und tut damit das, was
unsere Welt am nötigsten hat. KIRCHE IN NOT hat sich zu einem der
bedeutendsten katholischen Hilfswerke entwickelt, das nicht nur in Osteuropa, sondern in aller Welt segensreich wirkt.“ (Papst Benedikt XVI.)
(Infos von der Webseite)

Einem Hilferuf durch einen jungen
Prämonstratenser Mönch der belgischen Abtei Tongerlo für die Millionen
Heimatvertriebenen
des
Zweiten
Weltkrieges in Mittel- und Ost-Europa
folgte die «Kirche in Not» im Jahr
1947. P. Werenfried van Straaten
hiess auch «Speckpater», der sich für
die verfolgten Christen im Osten einsetzte. 1961 bat Papst Johannes
XXIII. um Hilfe für Lateinamerika,
Asien und Afrika.
1964 wurde die «Kirche in Not
(ACN)» vom Hl. Stuhl offiziell anerkannt und 1984 ist das Hilfswerk als
öffentliche, weltweit tätige Vereinigung nach päpstlichem Recht etabliert worden. Am 1. Dezember 2011
ist das Internationale Katholische
Hilfswerk «Kirche in Not» von Papst
Benedikt XVI. zu einer Stiftung päpstlichen Rechts erhoben worden.
Seither hilft «Kirche in Not» dort, wo
Menschen ihres Glaubens wegen lei-
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Kontakte, Vereine, Gruppen
▪ Kirchgemeinderat
Präsident
Roland Frutiger
079
Vizepräsident
Daniel Steiner
034
Finanzen
Anton Kurmann
031
Liegenschaft
Helmut Bittorf
034
Kultur und Soziales
Albrecht Schnabel 032
Sekretärin/Aktuarin
Nina Merenda
034

▪ Jugend/Schönstattgruppe
Claudia Anliker
032 665 21 18
648 09 23
▪ 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

▪ Sekretariat
Rebekka Rohrbach 032 665 39 39
Nicole von Arx
032 665 39 39

▪ Organistin
Eun-Ah Cho

032 665 39 39

▪ Sakristanin/Ministranten
Brigitte von Arx
032 665 41 92

▪ Frauen– und Müttergemeinschaft
Heidi Geyer
032 665 36 71

▪ Katecheten-Team
Giuseppina Calabrò 034 423 15 07
Helene Lüthi
032 682 57 69
Anne Keuser
032 665 07 83

▪ Besuchsdienst Senioren/Innen
Patricia Bürki
034 445 10 15

530 13 01
769 05 80
445 39 69
665 32 02
445 70 65

▪ Don Bosco Familie
Heinrich Kemmler 031 767 77 17

▪ Himmelstürmer
Susanne Hiltebrand 032 665 18 25

▪ Lektorengruppe
Rebekka Rohrbach 032 665 39 39

▪ Fahrdienst Religionsunterricht
Alice Rüttimann
034 413 00 30
Maria Ferragina
034 556 81 70

▪ Taizé-Team
Susanne Hiltebrand 032 665 18 25

▪ St. Pauls Abenteurer
Jesko Lamm
StAbenteurer14@gmail.com

▪ Verantwortliche Sternsinger
Brigitte von Arx
032 665 41 92
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Herzliche Einladung zu unseren beliebten
Rorate-Messen in stimmungsvoller
Atmosphäre

06. Dezember 2017, 06.00h, Rorate in
der frühen Morgenstunde mit anschliessendem gemeinsamen Frühstück.
13. Dezember 2017, 19.00 h, Rorate Gedenk-Gottesdienst der FMG. Gemeinsam
bereiten wir uns in dieser intensiven Zeit
auf die beiden Hochfeste Weihnachten
und Epiphanie vor.

