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Maria, 
Mutter und Urbild der Kirche  

Liebe Schwestern und Brüder im 
Herrn 
 
Am 13. Mai feiern wir den 
Muttertag. Eine dankbare 
Erinnerung an unsere lieben 
Mütter! Wir haben auch eine 
himmlische Mutter, die 
gleichzeitig Mutter Gottes 
ist.  

 
In dieser mütterlichen Figur 
erkennen wir sie auch als Urbild der 
Kirche, die allen Gläubigen Mutter 
ist, die ihre Töchter und Söhne zu 
ihrem Sohn Jesus führt, damit wir 
alle im Herrn das Heil erfahren. 

 
Maria hat in der Kirche die Funktion 
als Heilsvermittlerin dieser Welt. 
Maria und die Eucharistie sind sehr 
eng miteinander verbunden. Sie 
kann uns tatsächlich zu diesem hei-
ligsten Sakrament hinführen, da sie 
zu ihm eine tiefe Beziehung hat.  
 
In ihrer innersten Haltung zum 
Wort Gottes, das durch ihr „Ja“ 
Fleisch angenommen hat, ist diese 
eucharistische Beziehung angelegt. 
In ihrem ganzen Leben ist Maria 
eine «eucharistische» Frau. Sie hat 
den Retter der Welt geboren. Wenn 
die Eucharistie ein Geheimnis des 
Glaubens ist, das unseren Verstand 

so weit überragt, dass von uns eine 
ganz reine Hingabe an das Wort 
Gottes gefordert wird, kann uns 
niemand so wie Maria Stütze und 
Wegweiserin sein, um eine solche 
Haltung zu erwerben.  

 
Wir feiern seinen Auftrag 
sehr treu «tut dies zu mei-
nem Gedächtnis!» (Lk 22, 
19; 1Kor 11,23-26). Dabei 
folgen wir der Einladung 
Marias, die uns mit ihrer 
mütterlichen Sorge beglei-
tet: «Was er euch sagt, das 

tut» (Joh 2,5). Er, der fähig war, 
Wasser in Wein zu verwandeln, ist 
ebenso fähig, aus Brot und Wein 
seinen Leib und sein Blut zu machen 
und in dieser Weise «Brot des Le-
bens» zu werden. 
 
Unter dem Kreuz sehen wir noch: 
Jesus vertraut ihr seinen Lieblings-
jünger an, und in ihm vertraut Er 
auch jeden von uns an: «Siehe, dein 
Sohn!». Ebenso sagt er auch zu je-
dem von uns: «Siehe, deine Mut-
ter»! (Joh 19,26-27). 
 
Wir haben eine himmlische Mutter, 
die uns auf dem Weg zum Vater im 
Himmel begleitet. Ich wünsche allen 
den Schutz der Himmelskönigin auf 
all unseren Wegen des irdischen 
Lebens! 

Ihr/Euer  
Pfarrer Donsy 

Editorial 
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 Nicht nur heute zum Muttertag  

 

Nicht nur heute zum Muttertag,  
sage ich dir, dass ich dich mag.  

Denn du bist immerzu für mich da,  
Tag für Tag bist du meine Mama.  

 

Du begleitest mich auf meinem Weg durch das Leben 
hast mir deine Wärme und Liebe gegeben  

schenkst mir immer wieder dein Vertrauen 
auf deine Hilfe kann ich jederzeit bauen.  

 

Du hilfst mir bei Kummer, Ärger und Sorgen 
und bist für mich da gestern, heute und morgen.  

niemals lässt du mich allein,  
und ich - will ohne dich nicht sein.  

 

Darum sage ich „Danke" für all das, was du gibst,  
dass du mich verstehst, umsorgst und liebst.  
Ich bin ja so froh, dass du meine Mutter bist 

und wünsche mir, dass du das niemals vergisst. 

 

     Verfasser unbekannt 
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Familenausflug mit Bräteln 
In diesem Jahr werden wir wieder 
einen Ausflug machen, der die Fami-
lien begeistern soll. Am Sonntag, 9. 
September 2018 werden wir in Kan-
dersteg in der Marienkirche gemein-
sam Eucharistie feiern und anschlies-
send den Weg zum Oeschinensee un-
ter die Füsse nehmen.  

 

 

 

 

 

 
 
Alternativ kann auch die Gondel be-
nutzt werden. Am wunderschönen 
Oeschinensee wird eine Grillstelle für 
uns bereit sein, wo Jedermann seine 
mitgebrachte Wurst oder Kotelette 
bräteln kann. Es ist genügend Frei-
raum da, damit die Kinder herumtol-
len und die Erwachsenen die schöne 
Natur geniessen können. Für den 
Rückweg wählen wir dann wieder den 
Wanderweg oder die Gondel. Das 
Pfarreiteam wird rechtzeitig einen 
Informationsflyer auflegen, eine An-
meldung für den Ausflug ist zwin-
gend. 

Sollte uns das Wetter einen Streich 
spielen, werden wir die Alternative 
Frutigen wählen mit der dortigen 
Kirche und dem Besuch des Tropen-
hauses. 
 
Für viele ist der Oeschinensee der 
schönste Bergsee der Alpen. Der See 
liegt im UNESCO Welterbe und ist 
somit Naturschutzgebiet. Der Wan-
derweg der Oeschinen entlang dauert 
etwa 45 Minuten. Die Panorama-
Gondelbahn führt uns in 10 Minuten 
nach oben. Dort befindet sich die sehr 
beliebte Sommerrodelbahn. Auf dem 
See kann man Boote mieten und fi-
schen. Auch Wanderer kommen auf 
Ihre Kosten mit den verschiedenen 
Routen und Bergwanderwegen, die an 
der Oeschinen vorzufinden sind. Ein 
perfekter Familienausflug mit vielen 
wunderschönen Eindrücken für die 
ganze Familie. Auch für Erholungssu-
chende ein perfekter Ort. 
 

Das Pfarreiteam 

  Familienausflug  
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Perspektiven 2020 

Neues aus der Landeskirche 
(Teil 1) 
Als Folge des Beschlusses des Gros-
sen Rates, die Pfarrlöhne und weitere 
Verpflichtungen gegenüber den Kir-
chen auszulagern, hat der Synodalrat 
der röm.-kath. Landeskirche ein gros-
ses Projekt „Perspektiven 2020“ ge-
startet, das zum Ziel hat, die notwen-
digen organisatorischen, personellen 
und juristischen Gegebenheiten zu 
planen und umzusetzen. Die Arbeiten 
sind bereits weit fortgeschritten und 
erste Ergebnisse sind sichtbar. Ob-
wohl das künftige Landeskirchen-
gesetz und das neue Personalregle-
ment noch in der Vernehmlassung 
sind, können die nachstehend aufge-
führten Regelungen als gegeben be-
trachtet werden. 
 
Neue Terminologie 
Bisher sprach man von „Synode“ als 
Gremium der Abgeordneten aus den 
Kirchgemeinden und den von der Sy-
node gewählten „Synodalrat“. Der 
Begriff der Synode stammt einerseits 
aus der Kanonistik, andererseits ist er 
in der Schweiz historisch eher der 
reformierten als der katholischen Kir-
che zuzuordnen. Deshalb schlägt die 
Projektgruppe vor, die Gemeinschaft 

der Delegierten als Landeskirchen-
parlament“ zu benennen, die Exeku-
tive soll zukünftig „Landeskirchen-
rat“ heissen. Nebst der Finanzkom-
mission wird eine Geschäftsprü-
fungskommission über die Arbeiten 
von Verwaltung und Synodalrat wa-
chen. Den Parlamentariern stehen 
inskünftig Instrumente zur Verfü-
gung, die ihnen erlauben, stärker und 
rascher die Geschicke der Landeskir-
che mitzubestimmen: 
a) Motion 
b) Postulat 
c) Interpellation 
Zudem verlangen gewisse Beschlüsse 
des Parlaments das fakultative, resp. 
das obligatorische Referendum der 
Kirchgemeinden. 
 
In der Zusammensetzung des Parla-
ments wird es keine grossen Ände-
rungen geben, möglicherweise wird 
die Anzahl der Delegierten auf 70 be-
schränkt; da die bisherigen Dekanate 
abgeschafft werden, sind sie künftig 
auch nicht mehr im Parlament der 
Landeskirche vertreten. Jede Kirchge-
meinde mit mindestens 3000 Gläubi-
gen hat Anrecht auf einen Sitz, für 
weitere 3000 oder einen Bruchteil 
davon einen weiteren Sitz. 
 
Besondere Herausforderungen 
Die Aufgaben des Projektteams sind 
mit mannigfaltigen Hürden bespickt. 
So muss die Organisationsstruktur 
den neuen Gegebenheiten angepasst 
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und die einzelnen Stellen der Verwal-
tung definiert werden. Das Personal 
der Verwaltung muss aufgestockt 
werden, weil die Personaladministrati-
on der Seelsorger auch in deren Ver-
antwortung fällt und zudem die ein-
zelnen Kirchgemeinden die Möglich-
keit haben, ihre Personaladmini-
stration an die Verwaltung der Lan-
deskirche zu delegieren. Eine beson-
dere Knacknuss wird sein, die Finan-
zierung der neuen Organisation und 
Verwaltung sicherzustellen. 
 
Finanzierungsmodell 
Statt wie bisher die Pfarrlöhne direkt 
zu zahlen, hat der Grosse Rat ein 
2-Säulen-Modell für die Finanzierung 
an die Landeskirchen definiert: 
Die 1. Säule (Topf A) ist historisch 

begründet durch die Abgeltung der 
Pfarrhäuser (insbesondere der refor-
mierten Kirche) und ist mit einem 
Fixbetrag von 43.25 Mio bestückt, 
wobei dessen Aufteilung auf die ein-
zelnen Landeskirchen weiterhin 
Streitpunkt ist. 
Die 2. Säule (Topf B) ist die Abgel-
tung der Gesamtleistungen der Lan-
deskirche und wird nach Ablauf von 
einer Frist von 6 Jahren durch den 
Grossen Rat neu festgesetzt.  
Im Teil 2 (folgt im nächsten KiB) wer-
de ich die Veränderungen detaillierter 
aufzeigen und vor allem auf die Fol-
gen für unsere Kirchgemeinde hinwei-
sen. Die Umsetzung der Massnahmen 
muss bis Ende 2019 abgeschlossen 
sein. 

Roland Frutiger  
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Der Heilige Antonius 

Hier, unterhalb dieser Antoniuskirche 
wurde der Heilige, namens Fernando, 
im Jahre 1195 in Lissabon geboren. 
Mit 15 Jahren trat er in den Orden der 
Augustiner-Chorherren ein und bildete 
sich zu einem tiefen Kenner der Hl. 
Schrift aus. Mit 25 Jahren trat er in 
das Franziskanerkloster von Coimbra 
ein, wo er den Namen Antonius an-
nahm. 
 
Als fünf Franziskanermönche auf ihrer 
Missionsreise in Marokko getötet und 
in Coimbra feierlich bestattet wurden, 
wuchs in ihm eine starke Sehnsucht, 
ebenfalls als Missionar nach Marokko 
zu reisen. Das Schiff jedoch, dem er 
sich anvertraute, wurde durch einen 
Sturm an die sizilianische Küste ge-
trieben. In Messina erfuhr er, dass 
der Ordensgründer eine Versammlung 
in Assisi erlassen hatte. Unter den 
Franziskanern bemerkte niemand den 
schweigsamen Mönch. Er verschwieg 
seine Erziehung und sein grosses Wis-
sen und diente ganz in Demut und 
Busse in einem einsamen Bergkloster. 

Man hielt ihn sogar für schwachsinnig. 
Als während einer Primizfeier keiner 
der Patres unvorbereitet eine Predigt 
halten wollte, wies ein Mönch scher-
zend auf Antonius. Die Verwunderung 
der Mitbrüder war grenzenlos, denn 
der stille Mönch sprach mit einer sol-
chen Kraft und Begeisterung, dass es 
auch dem Hl. Franziskus zu Ohren 
kam. So berief er ihn zum ersten Lek-
tor der Franziskaner für Theologie und 
zum Prediger auf die Kanzeln der 
Städte. Nun strömte das Volk zu Tau-
senden herbei, um ihn zu hören. 
 
Noch in der Fastenzeit 1231 verzehrte 
er sich fast in der Glut seiner Predig-
ten. Seine Zunge brauchte er zur Ver-
herrlichung der Ehre Gottes und um 
den heiligen Willen Gottes zu lehren. 
Am 13. Juni desselben Jahres starb 
der entkräftete Heilige mit nur 36 
Jahren.  
 
Die Kirche erteilte ihm die Würde ei-
nes Kirchenlehrers. Das katholische 
Volk hat ein unbegrenztes Vertrauen 
auf seine Fürbitte. Er wird angerufen 
für das Wiederfinden verlorener Ge-
genstände, als Schutzheiliger der Rei-
senden, der Liebenden, für eine gute 
Ehe, gegen Unfruchtbarbkeit und Seu-
chen. Der Opferstock erinnert an sein 
soziales Wirken für die Armen. Der 
Gläubige soll für seine Hilfe ein Opfer, 
eine Spende für die Armen erbringen.  

 
Béatrice Lüscher 
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 Heiligengeschichten für Kinder erzählt 

Der Heilige Antonius 
Aus der Reihe „Die wunderbare 
Welt“ gibt es zahlreiche kleine Hefte 
in Postkartengrösse, die uns und un-
sere Kinder auf einfache, spannende 
und eindrückliche Art und Weise an 
den Lebensgeschichten vieler bekann-
ter Heiliger teilhaben lassen. 
 
Sadifa Media Verlags GmbH 
www.sadifa.de 
 
Diese Heftlein eignen sich auch sehr 
gut zum Schenken oder zum Mitneh-
men, da sie nicht viel Platz brauchen, 
aber mit rund 30 Seiten doch viel zu 
erzählen haben. Einige davon werden 
bei uns im Schriftenstand zum Ver-
kauf angeboten. 
 
Bilderbuch-Comic 

 
Ebenfalls sehr spannend sind die Bü-
cher aus der Canisi Edition. 
Mit ihren Comics lassen sie uns und 
ganz speziell unsere Kinder und Ju-
gendlichen teilhaben an den Heiligen-
Geschichten so z.B. von  
 

- Franz von Assisi 
- Bruder Klaus 
- Mutter Teresa 
- Don Bosco 
- Bernadette von Lourdes 
- Der Heilige Benedikt 
- und viele mehr 

 
Canisi Edition 
www.canisi-edition.com 
 

auch erhältlich über  
www.radiomaria.ch/shop 
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Die fluoreszierende Madonna 
Sie stand in unse-
rer Mansarde , wo 
wir als Kinder 
schliefen. Kein 
Nachtlämpchen 
brannte gegen 
unsere nächtli-
chen Ängste, sol-
che Beruhigungs-
mittel waren da-
mals unüblich, 
einzig die fluores-

zierende Madonna erhellte für eine 
kurze Weile unsere Dunkelheit. Sie 
wurde durch ihre stille Anwesenheit 
meine Vertraute. Bei ihr fand ich 
Trost, wenn ich ungerechte Strafe 
erhielt. Es fühlte sich an wie Balsam, 
den gütige Mutterhände auf die Wun-
den ihres verletzten Kindes giessen, 
um dieses zu trösten. Instinktiv fühlte 
mein kindlicher Verstand, dass es 
noch eine andere Mutter gibt, eine 
vollkommenere. Eine, die einem nie 
entrissen werden kann und die mich 
bedingungslos liebt. Dies war der 
Grundstein meiner persönlichen Mari-
enverehrung. 
 
Gleichzeitig legen die vielen entzün-
deten Roratelichter vor unserer Mari-
enstatue Zeugnis ab vom tiefen Ver-
trauen, das viele Menschen auch in 
unserer modernen Zeit in Maria he-
gen. Sie ist eben eine von uns - aus-
ser der Sünde. Deshalb wollen wir 

einmal zusammen das Leben der Mut-
tergottes betrachten: 
 
Ihre Kindheit 
Ihre Mutter Anna und ihr Vater 
Joachim waren schon betagt, als sie 
Eltern eines einzigen Kindes wurden, 
einer Tochter namens Maria. Viele 
Jahre inniger Bittgebete gingen die-
sem Kinderwunsch voraus. Ihr Alter 
mag mit ein Grund sein, dass Maria 
bereits mit drei Jahren in die Schule 
der Tempeljungfrauen kam. So lernte 
sie die heiligen, jüdischen Schriften 
kennen und dass sich die Weissagun-
gen des Propheten Jesaja bald erfül-
len sollten „siehe eine Jungfrau wird-
empfangen und einen Sohn gebären, 
und man wird ihn Immanuel nennen – 
Gott mit uns.“ Is 7,14.  
 
Hier keimt ihr grösster Wunsch auf, 
Jungfrau zu bleiben, um der Mutter 
dieses Immanuel dienen zu dürfen. 
Mit unschuldigem Herzen erfleht sie 
die baldige Herabkunft dieses Imma-
nuels. Sie schenkt ihm in kindlicher 
Einfalt all ihre Liebeskraft im Gelübde 
der Keuschheit. Sie will nur für Gott 
leben. 
 
Eine junge Frau  
Mit 15 Jahren werden ihre Pläne 
durcheinander gewirbelt, als plötzlich 
ein Engel Gottes in ihre Kammer tritt 
und sie wie folgt anspricht: „Sei ge-
grüsst, du Begnadete, der Herr ist mit 
dir“. Lk 1,26-38 

Maria, unsere Mutter 
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Maria erschrickt über diese Anrede 
und überlegt, was dieser Gruss wohl 
zu bedeuten habe. Da sagt der Engel 
zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria; 
denn du hast bei Gott Gnade gefun-
den. Du wirst ein Kind empfangen, 
einen Sohn wirst du gebären; dem 
sollst du den Namen Jesus geben. Er 
wird gross sein und Sohn des Höchs-
ten genannt werden. Da fragt Maria 
den Engel: „Wie soll das geschehen, 
da ich keinen Mann erkenne?“ (Sie 
denkt an ihr Gelübde der Keusch-
heit). Der Engel beruhigt sie mit den 
Worten: „Der Heilige Geist wird über 
dich kommen und die Kraft des 
Höchsten wird dich überschatten. 
Deshalb wird auch das Kind heilig 
und Sohn Gottes genannt werden. 
Auch Elisabet, deine Verwandte hat 
noch in ihrem Alter einen Sohn emp-
fangen, obwohl sie als unfruchtbar 
galt, ist sie jetzt schon im sechsten 
Monat. Denn für Gott ist nichts un-
möglich. Da sagt Maria: „Ich bin die 
Magd des Herrn, mir geschehe wie du 
es gesagt hast“. 

Maria darf erfahren, dass Gott ihren 
Herzenswunsch erfüllt, Jungfrau zu 
bleiben trotz der Mutterrolle. Mehr 
noch, sie wird nicht Dienerin der Mut-
ter dieses Immanuels werden, son-
dern Dienerin und Mutter des Heis-
sersehnten selbst. Freude muss ihr 
Herz erfüllt haben, die sich beim Be-
such der schwangeren Elisabeth im 
Lobgesang, ihrem Magnificat wie 
folgt ausdrückt:  
 
„Hoch preist meine Seele die Grösse 
des Herrn, und mein Geist jubelt 
über Gott, meinen Retter. Denn auf 
die Niedrigkeit seiner Magd hat er 
geschaut. Siehe von nun an preisen 
mich selig alle Geschlechter. Denn 
der Mächtige hat Grosses an mir 
getan und sein Name ist heilig.“ 
Lk 1,39-56. 
 
Mutter der Schmerzen 
So freudig jubelnd diese Botschaft 
des Engels sich erfüllte, so bald wird 
sie auch überschattet von der Torheit 
des Kreuzes: 
 
 Ihr Verlobter, der Heilige Josef, 

war so enttäuscht von ihr, hatten 
sie doch beide das Geheimnis ihres 
Keuschheitsversprechens einander 
anvertraut und jetzt entdeckt er 
ihre Schwangerschaft. Maria kann 
nicht reden, denn welcher Mann 
würde schon glauben, dass seine 
Frau ein Kind vom Heiligen Geist 
erwartet? Darum will er Maria 
heimlich verlassen. Er will sie aber 
keiner Steinigung ausliefern, die 
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 nach jüdischem Gesetz auf Ehe-
bruch lautete. Da erscheint ihm ein 
Engel im Traum und bittet ihn: 
“Josef, Sohn Davids, fürchte dich 
nicht, Maria als deine Frau zu dir 
zu nehmen, denn das Kind, das sie 
erwartet, ist vom Heiligen Geist. 
Sie wird einen Sohn gebären; ihm 
sollst du den Namen Jesu geben; 
denn er wird sein Volk von seinen 
Sünden erlösen“. Mt 1,18-25 

 
Als sie hochschwanger nach Beth-

lehem reisen musste mit ihrem 
Verlobten Josef und dort keine 
Herberge fanden. Es war Winter 
und Maria musste ihr Kind in einer 
feuchtkalten Höhle gebären. 

 
Als der greise Simeon ihr bei der 

Aufopferung Jesu das Schwert 
weissagte, das ihr Mutterherz 
durchbohren wird. 

 
Auf ihrer Flucht nach Ägypten, bei 

Nacht, Nebel, Kälte und Ungewiss-
heit. Sie waren Flüchtlinge. 

 
Als der zwölfjährige Jesus sich im 

Tempel zurückzog, um sich mit 
Pharisäern und Schriftgelehrten zu 
unterhalten und sie ihn unter 
Schmerzen drei Tage lang suchten. 

 
 Als der Heilige Josef starb und sie 

alleine als Witwe zurückliess und 
Jesus bereits unterwegs war mit 
seinen Aposteln. 

 
 

Als sie Jesus auf seinem Kreuzweg 
begleitete und seine entsetzlichen 
Martern mitansehen musste. 

 
Als er tot am Kreuz hing und Lon-

ginus mit einer Lanze in sein Herz 
stach und gleichzeitig ihr Mutter-
herz durchbohrte. 

 
Als sie ihn vom Kreuz nahmen und 

auf ihren Schoss legten und sie in 
seine entsetzlichen Wunden bli-
cken musste, die unsere Sünden 
ihm schlugen. 

Als er zum Himmel auffuhr und zu 
seinem Vater heimkehrte und sie 
alleine zurückliess mit seinen 
Aposteln und Jüngern.  

 
Ja, Maria kennt die Schmerzen der 
Menschen als Schmerzensmutter. 
Deshalb flüchten wir, wenn uns ein 
Kreuz drückt, gerne zu ihr. Jesus hat 
sie uns ja testamentarisch unter 
dem Kreuz zur Mutter gegeben. 
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 Maria, Mutter und Erzieherin 
Der sehnlichste Wunsch aller Eltern 
ist, sehen zu dürfen, wie sich ihre Kin-
der dank ihrer Erziehung zu guten 
Menschen entwickeln und ihre Talente 
und Fähigkeiten für eine bessere Welt 
einsetzen. Das ist auch die Aufgabe 
der Himmelskönigin. Sie sorgt sich 
darum, dass sich die Tugenden, die 
wir bei unserer Taufe erhalten haben, 
im Laufe unseres Lebens voll entfalten 
dürfen (Glaube, Hoffnung und Liebe).  
 
Sie bittet uns, wenn Prüfungen kom-
men, unter dem Kreuz auszuharren, 
weil Gott nur Liebespläne hat, um 
unser Herz weiter zu machen. In sol-
chen Zeiten schenkt sie jeder Seele, 
die sich ihr zuwendet, ihren mütterli-
chen Trost und übermittelt uns durch 
die Kraft ihres Ja die Bereitschaft, zu 
sagen: „Vater, mir geschehe nach 
deinem Wort.“  
 
Weil alle Gnaden, die Jesus austeilt, 
durch die Hände der Mutter auf uns 
herabfliessen, legt sie Fürsprache bei 
ihrem Sohn für all ihre Kinder ein. Sie 
bittet uns gleichzeitig, immer auf Je-
sus zu schauen und zu tun, was er 
uns sagt, damit auch unser Wasser in 
Wein verwandelt wird, wie bei der 
Hochzeit zu Kana: Unser Wasser der 
Lieblosigkeit in den Wein der Liebe, 
unsere Traurigkeit in den Wein der 
Freude, unsere Zweifel in den Wein 
des Glaubens, unsere Mutlosigkeit in 
den Wein der Hoffnung und unsere 
Ängste und Sorgen in den Wein des 
unerschütterlichen Vertrauens. 

Maria Königin 
Ihr Herz ist ein Spiegel des Herzens 
Jesu, IHM ganz gleichförmig, das ist 
ihre Königswürde. Und eine Königin 
will die Herzen ihrer Prinzen und 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prinzessinnen zu ihrem Abbild formen. 
Das Ziel unseres Lebens ist ja, Gott, 
der uns geschaffen hat, immer ähnli-
cher zu werden. Jesu möchte der Kö-
nig unserer Herzen werden und über-
gibt deshalb gerne unsere Erziehung 
seiner Mutter und Königin. Sie führt 
all ihre Königskinder zu Jesus und 
sucht auch den grössten Sünder 
barmherzig zur Umkehr zu bewegen. 
 
Die Monate Mai und Oktober sind 
ganz besondere Marienmonate. Ihre 
grosse Bitte an uns ist das tägliche 
Rosenkranzgebet, weil es uns von 
Perle zu Perle an Jesus bindet. Wer 
dieses Gebet nicht mehr kennt, findet 
es vorgebetet im Internet unter 
„youtube freudenreicher Rosenkranz“. 
 

Béatrice Lüscher 
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Rückblick vom 13. Januar 2018 
Ein gelungener Anlass – gelöste Stim-
mung – interessante Auffrischung der 
Taufsymbolik – feiner und gemütlicher 
Brunch – das ist die kurze Zusam-
menfassung des Tauffamilien-Treffens. 
 
Fünf ehemalige Tauffamilien sind mit 
ihren insgesamt 10 Kindern unserer 
Einladung gefolgt, und wir haben zu-
sammen zugehört, gesungen, ge-
staunt und gebetet.  
 

Der erste Teil mit einer kurzen Feier 
in der Kirche war geprägt mit dem 
erneuten Erleben und Eintauchen in 
die Symbole der Taufe.  
 
Die Kinder durften am Chrisam rie-
chen, sich damit gegenseitig segnen, 
ihre Taufkerze anzünden und ihren 

Tauffisch vom „Aquarium“ unserer 
Gemeinde abnehmen.  

Beim Brunch ergab sich dann die Ge-
legenheit Gemeinschaft real zu erle-
ben. Gespräche, neue Bekanntschaf-
ten, Informationsaustausch und zu-
frieden malende Kinder rundeten die-
sen Anlass ab. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die 
so toll mitgefeiert und vorbereitet ha-
ben. 

 
 

Susanne Hiltebrand  

Tauffamilien-Treffen 



15  

 

 
 Filmtipp Mary‘s Land 

James Bond hat die Welt immer wie-
der mal vor einer Diktatur oder gar 
dem Untergang bewahrt. Da sollte 
doch ein Superagent auch imstande 
sein, die Fragen aller Fragen zu be-
antworten, die da heisst: Gibt es 
Gott? Als dieser Agent – und zugleich 
auch Regisseur des Films – nimmt 
sich Juan Manuel Cotelo der Mission 
des Glaubens an. Im feinen Zwirn 
bereist er dafür die Welt und spricht 
mit Leuten, die gläubig sind – gläubig 
deshalb, weil sie die Mutter Gottes 
gesehen, berührt, ihre Stimme ver-
nommen haben.  

Der christliche Glaube ist zweifellos 
ein erstaunliches Phänomen. So ist 
dies auch der Film Mary’s 
Land selbst. Entgegen der gängigen 
Verwertungsgesetze schafft es dieses 
Werk, das Fiktion und Dokumentati-
on miteinander vermengt, nach erst 
vier Jahren in die Schweiz. Zuvor war 
der Film sozusagen „on tour“: Als 
spanischer Grosserfolg pilgerte er 
insgesamt durch 27 Länder und lock-
te Tausende von Zuschauern in die 
Kinos. Da muss also etwas dran sein 
an diesem Film, der an anderer Stelle 
als der “wohl christlichste Film des 
Jahrzehnts“ bezeichnet wurde.  
 
Der Film ist in der Schweiz bereits als 
DVD erhältlich. 
 
„Mary’s Land ist ein spannender, be-
rührender und humorvoller Film. Vor-
dergründig geht es um Marienvereh-
rung, aber eigentlich dreht sich der 
Film um die Sehnsucht Gottes nach 
all seinen Kindern und um das oft 
unverhoffte und lebensverändernde 
Erlebnis seiner bedingungslosen Lie-
be.“  
 
Kardinal Christoph Schönborn 
(Wikipedia) 

 
 

Rebekka Rohrbach 
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Der Marienwallfahrtsort Medjugorje 
 Medjugorie – ein Ort, an dem die 
Muttergottes auch heute noch er-
scheint… 
 
Die Erscheinungen begannen am 
24. Juni 1981 (an einem Johannes-
tag), als 6 Kinder auf dem Erschei-
nungsberg (Podbrdo) eine wunder-
schöne, junge Frau mit einem Kind 
auf ihren Armen sahen. Die Kinder 
waren sich sicher, dass es die Mutter-
gottes war. Sie war unbeschreiblich 
schön, fröhlich und lächelte. 

 
Am zweiten Tag, dem 25. Juni 1981, 
beschlossen die Kinder, sich wiede-
rum am gleichen Ort zu treffen. Sie 
hofften, die Gottesmutter nochmals 
zu sehen. Plötzlich war dort ein Licht-
blitz, die Kinder sahen die Gottesmut-
ter erneut, diesmal aber ohne das 
Kind. Sie lächelte sehr freundlich und 
war unbeschreiblich schön. 
Am dritten Tag sagte sie: "Ich bin die 
selige Jungfrau Maria." Am gleichen 
Tag erschien die Muttergottes noch 
einmal, diesmal aber nur Marija 
(einem der Seherkinder) und sagte: 
"Friede, Friede, Friede und nur Frie-
de!" Hinter ihr erhob sich ein grosses 
Kreuz. Dabei wiederholte sie noch 

zweimal unter Tränen: "Der Friede 
soll zwischen Gott und den Menschen 
und unter den Menschen herrschen!" 
 
Vom Beginn der Erscheinungen bis 
heute, gab es nur fünf Tage, an de -
nen keiner der Seher die Gottes-
mutter gesehen hat. Sie erschien 
nicht immer am gleichen Ort; manch-
mal nur einem Teil der Sehergruppe 
oder einem einzelnen Seher alleine. 
Auch dauerten die Erscheinungen im-
mer unterschiedlich lang: Manchmal 
zwei Minuten, selten eine Stunde. 
 
Allen Botschaften Mariens, die bis 
heute andauern, liegen diese 5 Kern-
botschaften zu Grunde: 
 

- Das tägliche Rosenkranzgebet 
- Die Feier der Eucharistie 
- Das Lesen in der Bibel 
- Das Fasten 
- Die Beichte 

 
Jedes Jahr besuchen bis zu 1 Mio. 
Pilger Medjugorie. Allein während des 
Jugendfestivals in der ersten August- 
woche sind es ca. 65‘000 Jugendliche 
aus über 70 verschiedenen Nationen, 
die diesen besonderen Ort aufsuchen. 
 
Da die Erscheinungen noch an-
dauern, gibt es von Seiten der Kirche 
noch keine offizielle Anerkennung. 
www.medjugorie.ch 
www.medjugorie.de 
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Im Herbst 2012 reisten wir das erste 
Mal mit der ganzen Familie nach 
Medjugorie. 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt kannten wir 
den Ort im ehemaligen Jugoslawien 
und heutigen Bosnien-Herzegowina 
nur von Bildern, aus Erzählungen von 
Verwandten, die regelmässig an Wall-
fahrten nach Medjugorie teilnehmen 
oder aus dem Internet. 
 

Medjugorie 
ist auch be-
kannt als der 
Ort, an dem 
sich Himmel 
und Erde 
berühren. 

Ich denke, diese Worte drücken sehr 
gut aus, was eine Vielzahl an Pilgern 
erlebt und wahrnimmt. Die tägliche 
Anwesenheit der Muttergottes ist 
wirklich spürbar und mit ihrer mütter-
lichen Liebe gelingt es ihr täglich aufs 
Neue, sehr viele ihrer Kinder wieder 
an die Hand zu nehmen und zu Jesus 
zu führen. 
 

Das Programm im Medjugorie ist ge-
prägt vom gemeinsamen Rosenkranz 
und Feiern des Gottesdienstes, dem 
Besteigen des Kreuz- und Erschei-
nungsberges, der Anbetung sowie der 
Beichte. Gerade das Sakrament der 
Versöhnung hat eine grosse Bedeu-
tung und wird von vielen Pilgern in 
Anspruch genommen. 

Wir durften schon sehr viele be-
rührende Zeugnisse hören von Men-
schen, die ganz offen über ihr Leben, 
ihre Glaubenserfahrung oder ihre Be-
kehrung gesprochen haben. Sei dies 
von Priestern, die ihre Berufung in 
Medjugorie gespürt haben oder aber 
auch Lebensgeschichten, die schwieri-
ger nicht hätten sein können. Allen 
diesen Zeugnissen liegt zugrunde, 
dass ganz klar die leitende und füh-
rende Hand Mariens erkannt wird. 
 
Die Woche des Jugendfestivals miter-
leben zu dürfen, war sicher ein Höhe-
punkt für unsere ganze Familie. 
Diese Woche war geprägt von stär-
kenden Zeugnissen, ganz besonders 
auch von 
jungen 
Leuten 
und 
Priestern, 
wunder-
schöner 
Live-Musik, friedlichem Beisammen-
sein und Gottesdienst feiern am Aus-
senaltar unter freiem Himmel. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir auch in 
diesem Sommer wieder dabei sein 
dürfen und so unser Glaube durch die 
Muttergottes gestärkt wird. 
 
 

Nicole von Arx 

 

Persönliche Eindrücke in Medjugorje 
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Viva la Mamma    
Schon in der Antike wurden Feiertage 
zu Ehren der Mütter veranstaltet, 
meist in Verbindung zu Fruchtbar-
keitsgöttinnen. Unsere Form des Mut-
tertags ist stark geprägt von der US-
amerikanischen Frauenbewegung. 
Ursprünglich war der Tag als Mütter-
Friedenstag-Initiative unter dem 
Schlagwort „Peace and Motherhood“ 
gestartet. Diese hatte zum Ziel, dass 
Söhne nicht mehr in Kriegen geopfert 
werden sollten. Als Begründerin des 
heutigen Festes gilt Anna Marie Javis. 
Sie veranstaltete am 12. Mai 1907, 
dem Sonntag nach dem zweiten To-
destag ihrer Mutter, zu deren Ehren 
einen Gedenktag. Später veranlasste 
sie, dass für alle Mütter eine Andacht 
gehalten wird und liess weisse Nelken 
vor der Kirche an die Mütter vertei-
len.  
 
Erst ab 1914 etablierte sich dieser 

Feiertag in Europa. Im deutsch-
sprachigen Raum wird seitdem am 
zweiten Sonntag im Mai der Mutter-
tag begangen. Die Kinder verwöhnen 
ihre Mütter mit kleinen Geschenken, 
Basteleien oder Blumen. Der Phanta-
sie sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Nicht überall wird dieser Tag am glei-
chen Datum und dem gleichen Ablauf 
gefeiert, wie bei uns.  

Es gibt zahlreiche Kuriositäten rund 
um den Muttertag. Hier einige Bei-
spiele: In Äthiopien hängt das Datum 
vom Einsetzen der Regenzeit ab. Die 
gesamte Familie kommt zusammen 
und singt Ständchen. Die Mutter 
schmiert ihr Gesicht mit Butter ein. 

In Serbien schleichen sich die Kinder 
ins Schlafzimmer und fesseln die 
Mutter an den Knöcheln. Diese muss 
sich bei ihnen mit Süssigkeiten wie-
der freikaufen. 
 
In der Sowjetunion gab es keinen 
speziellen Muttertag. Erst seit 1998 
werden die Mütter in Russland ge-
ehrt, aber erst im November. 

In Mexiko dreht sich alles um Musik. 
Es wird gesungen und wer es sich 
leisten kann, mietet sogar eine Band. 
In Japan verschenkt man rote Nelken 
als Symbol der Dankbarkeit. Weisse 
sind tabu.  

Anne Keuser 

Muttertag 
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Wir wollen die Väter nicht 
vergessen 
In diesem Heft haben wir viel über-
Mutter Maria und andere Mütter er-
fahren. Nun wird es Zeit, auch mal an 
die Väter zu denken. 
 
Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei, 
als Väter nur für die Ernährung der 
Familie zuständig waren und nur ihre 
Ruhe haben wollten, wenn sie am 
Abend heimkamen, die Erziehung den 
Müttern überliessen und nur dann 
eingriffen, wenn es ums Bestrafen 
ging. 

Wir danken allen engagierten Vätern, 
die ihre Babies wickeln, füttern, ba-
den und in jeder nur erdenklichen 
Weise „bevatern“. 

Wir finden Väter toll, die stundenlang 
im Kinderzimmer auf dem Boden sit-
zen und Lego bauen, mit Autos und 
Puppen spielen, Teeparties veranstal-
ten und sich als Schminkobjekt zur 
Verfügung stellen. 

Wir freuen uns über Väter, die Teilzeit 
arbeiten, um sich um die Kinder zu 
kümmern, die Elternzeit nehmen, um 
ganz für die Familie da zu sein, die 
ganz selbstverständlich Hausarbeit 
erledigen und kochen. 

Wir schätzen Väter, die mit zu Eltern-
gesprächen in die Schule gehen und 
mit zum Elternabend kommen. Die 

immer in Kontakt zu ihren Kindern 
bleiben, auch wenn es einmal Proble-
me gibt, zum Beispiel in der Pubertät. 

Wir mögen Väter, die mit ihren Kin-
dern kuscheln und ihre Liebe ausdrü-
cken können, auch in Umarmungen. 

Wir lieben Männer, die ihre Frauen 
dabei unterstützen ihren eigenen Be-
rufsweg zu verfolgen und eigene Kar-
rieren einzuschlagen. 

Glückliche neue Zeit mit neuen Frau-
en, neuen Männern und neuen Fami-
lien. Deshalb feiern wir unsere Väter 
mit einem eigenen Feiertag. 

An Christi-Himmelfahrt gedenken wir 
Jesus, der zu seinem himmlischen 
Vater auffährt. Und allen Vätern auf 
Erden, die sich für ihre Familien ein-
setzen. 

So sei ihnen auch die Rad- oder 
Kneipentour von Herzen gegönnt. 

Anne Keuser 

Dankeschön an die Väter 
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Jakob und Anna 

Unsere Fortsetzungsgeschichte 

Hallo zusammen! 
 
Mein Name ist Jakob und ich bin sieben Jahre alt. Ich habe noch eine 
kleine Schwester namens Anna. Sie ist fünf Minuten jünger. 
 
Für mich und Anna hat eine aufregende Zeit begonnen. Wir sind in die 
Schule gekommen. Auch für Mama und Papa ist das spannend. 
 
Zuerst mussten wir unsere Schulsäcke aussuchen. Für mich einen mit 
Hundebaby und für Anna mit einer Fee. Dazu gibt es noch passende 
Turnbeutel und Mäppchen für die Stifte. 
 
Am ersten Schultag waren wir sehr nervös. Mama hat gesagt, wir sollen 
nicht so rumzappeln. Ich hatte Angst, ob es mir in der Schule gefällt. 
Anna hat mich beruhigt, denn wir kennen schon ein paar Kinder aus 
dem Kindergarten. Unsere Lehrerin ist sehr nett. 
 

Wir haben nun 
auch Religi-
onsunterricht. 
Mama und 
Papa waren 
am Eltern-
abend. Dort 
haben sie alles 
erklärt bekom-
men und uns 
später erzählt.  
 
 

Einmal im Monat treffen wir uns mittwochnachmittags im Pfarreisaal. 
Wir werden vom Fahrdienst abgeholt und auch wieder nach Hause ge-
bracht. Im Auto geht es lustig zu und unsere Fahrerin Maria ist 
sehr lieb. 
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Im Saal sind verschiedene Posten aufgebaut: ein Kreis, wo wir sitzen, 
Tische zum Basteln, Ecken, wo wir Mandalas legen oder malen. Wir ha-
ben auch genug Platz zum Springen. 
 
Bis alle da sind, malen wir meistens. Dann setzen wir uns in den Kreis 
und singen das Begrüssungslied. Das kennen Anna und ich schon von 
den Himmelstürmern. 
 
Unsere Lehrerin erzählt uns eine spannende Geschichte. Wir sprechen 
darüber und jeder darf seine Gedanken äussern. Manchmal wollen alle 
durcheinander reden. Dann muss die Lehrerin auch mal schimpfen. 
Später gehen wir an die Tische und basteln etwas zum Thema. Wir ha-
ben eine Erinnerungsleine zum Aufhängen der „Bhaltis“ in unseren Zim-
mern. 
 
Wenn wir fertig sind, legen wir unsere Werke zu unsren Namenssteinen, 
damit jeder sein Eigenes mitnimmt. Wir haben ganz schöne Täschchen 
für den Heimtransport bekommen. 
 
In der zweiten Lektion 
haben wir angefangen 
das Kreuzzeichen zu 
lernen. Wir haben uns 
in der Kirche Weih-
wasser in ein Gläs-
chen gefüllt. So kön-
nen wir üben. Wenn 
wir abends ins Bett 
gehen, macht Mama 
uns damit ein Kreuz 
auf die Stirn. 
 
Zum Schluss gibt es was Leckeres zu essen und trinken. Die Zeit geht 
sehr schnell vorbei und schon ist der Fahrdienst wieder da.  
 
Anna und ich freuen uns schon aufs nächste Mal Religionsunterricht. Mal 
schauen, was es diesmal gibt. 
 

 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. 
 
Ikone: Das griechisches Wort „eikon“ bezeichnet ein Bild oder Abbild Gottes 
oder einer heiligen Person. In den Ostkirchen ist das Malen von Ikonen liturgi-
scher Dienst, der strengen Regeln obliegt. Der Maler muss zuvor längere Zeit 
fasten, bis es selber aus ihm herausmalt. 
 
Immanuel: Bedeutet „Gott mit uns“ und ist auch der Name eines Kindes, 
dessen Jungfrauengeburt durch Jesaja 7,14b dem Königshaus Davids verheis-
sen wird. Der Name „Immanuel“ verbindet Jesus mit der Dynastie Davids. 
 
Inkardination: Nach dem Kirchenrecht sind alle Kleriker verpflichtet, unter 
einem Ordinarius in einem geistlichen Heimatverband eingegliedert zu sein, 
d.h., in einen Orden oder einem Bistum. 
 
Inkarnation: Wortwörtlich: „Fleischwerdung“ oder „Verkörperung“. Die Men-
schwerdung Gottes in Jesus Christus ist eine grundlegende Theologie der 
Christenheit. Das Wort, das Fleisch geworden ist (Joh 1,14), ist die Selbst-
offenbarung Gottes in menschlichen Gestalt, ausser der Sünde. 
 
Interreligiöser Dialog: Die Katholische Kirche hat erstmals auf dem zweiten 
Vatikanischen Konzil den Wert anderer Religionen anerkannt und ausdrücklich 
zum Dialog und zur Zusammenarbeit mit allen Menschen guten Willens aufge-
fordert. Bald darauf trat der Ökumenische Rat der Kirchen offiziell in den in-
terreligiösen Dialog ein. 
 
Israel: (Gott streitet/Gott herrscht). Der Name Israel taucht im 13 Jh. vor 
Christus im heutigen Palästina auf. Nach dem Verlust der Staatlichkeit 586 v. 
Chr. bedeutet Israel das auserwählte «Gottesvolk». Im NT bezeichnet Israel 
das jüdische Volk. Jesus war ganz und gar ein Jude, der sich den jüdischen 
Gesetzen unterwarf und sich um die Vollziehung der Gesetze bemühte. 
 
Installation: Früher verwendete man das Wort für die Einweisung eines Ka-
nonikers oder Abtes in sein Amt und heute bezeichnet dies die Investitur 
(Einweisung in ein Amt) eines Pfarrers. 
 

Lexikon katholischer Begriffe 
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JAHWE (JHWH): Die hebräische Bezeichnung Gottes nach Ex 3,14 als Gott 
Israels oder der „Gott der Väter“. Den Gottesnamen „JHWH“ durfte man nicht 
aussprechen, deshalb hat man den Namen „Adonai“ (mein Herr) in den liturgie-
schen Texten verwendet. 
 
Jerusalem: Jerusalem ist eine wichtige Stadt für Juden, Christen und Muslime. 
Die Klagemauer, die Grabeskirche und der Felsendom sind bedeutende Orte für 
alle drei Religionen. Einen theologischen Akzent bekommt die Stadt, weil David 
sie zur Hauptstadt seines Reiches machte. Für Christen ist sie bedeutungsvoll 
durch den Einzug Jesu (Lk 9,51), durch sein Leben und Wirken und durch ihre 
Mutterkirche (Gal 4,26). 
 
Jesuiten: Die Mitglieder der Gesellschaft Jesu (S.J.) werden Jesuiten genannt. 
Der baskische Edelmann Inigo, später Ignatius von Loyola, gründete nach sei-
ner Bekehrung 1522, zusammen mit sechs Mitbrüdern, diesen Orden in Paris. 
Bei der Gegenreformation der Katholischen Kirche spielte der Orden eine vor-
rangige Rolle. Unser Papst Franziskus gehört zum Orden der „Societas Jesu“, 
der ca. 2‘300 Mitglieder in 110 Ländern hat. 
 
Judentum: Nach dem Untergang von Staat und Tempel im Jahr 586 v. Chr. 
fand Israel im Exil eine neue Identität mit den Gesetzen von Sabbat, Beschnei-
dung und Speisegesetze. Eine neue Basis des Gemeindelebens wurde in Paläs-
tina mit dem neuen Tempel entwickelt. Die Grundlage des Judentums ist die 
Tora (Gesetz) mit ihren fünf Büchern Moses. 
 

Judenchristen: In diesem Sinn bezeichnet man alle aus dem Judentum stam-
mende Christgläubigen. Anfänglich waren alle Christen Judenchristen. Im enge-
ren Sinne versteht man Judenchristen als die Christen, die ausser ihrem Chris-
tusbekenntnis auch eine jüdisch strukturierte Theologie und ihre Lebenshaltung 
als grundlegend und unverzichtbar erachteten. 
 
Jungfrauengeburt: Die Rede von der Jungfräulichen Empfängnis Jesu findet 
sich im Neuen Testament in den Evangelien von Matthäus und Lukas. Der 
Evangelist Matthäus schreibt, dass Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes 
schwanger geworden sei (Mt 1,18) und interpretiert die Erfüllung von Jes 7,14. 
Im Lukasevangelium begegnet uns die Jungfrauengeburt in der Verkündigung 
(Lk 1,26-38). Die Jungfräulichkeit Marias vor der Geburt wird von allen Vätern 
ohne Ausnahme gelehrt und gehört zum Credo seit dem 2. Jahrhundert.  
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 ECOLE ST. PAUL, PORRENTRUY 

Eine Tätigkeit, ein Beruf, eine höhe-
re Ausbildung nach der obligatori-
schen Schulzeit? Diese Wahl ist si-
cher nicht einfach, wenn man fast 
am Ende seiner Schulzeit steht! 

Die Ecole St. Paul, in Zusammenar-
beit mit dem Berufsberatungs- 
zentrum (Berufsberater spricht 
deutsch), ist sich dieser Schwierig-
keiten bewusst. Deshalb versuchen 
sie, ihren Schülerinnen zu helfen, 
die für sie optimale Wahl zu treffen. 
Die Berufswünsche und Projekte der 
Jugendlichen müssen mit den Fähig-
keiten, den Interessen und deren 
Werten übereinstimmen. 
 
Die Schule St. Paul, 1902 durch die 
Ordensschwestern von St. Paul de 
Chartres gegründet, ist eine katholi-
sche Privatschule deren Gemeinnüt-
zigkeit vom Kanton Jura anerkannt 
ist. Sie fördert die schulische und 
menschliche Entwicklung von jun-
gen Frauen. 

Die Schule St. Paul nimmt Schülerin-
nen aus der West- und Deutsch-
schweiz auf. Sie zählt im Mittel 20 

interne und 30 externe Schülerinnen. 
Der Unterricht wird sowohl von 
Laien, wie auch von Ordensschwes-
tern erteilt, mit den gleichen, schü-
lernahen, pädagogischen Zielsetzun-
gen. 
 
Jede Schülerin wird so wie sie ist 
akzeptiert, gefördert und unterstützt, 
um ihr Bestes geben zu können, im 
schulischen Bereich, im gemein-
schaftlichen Leben, in der Übernah-
me von Verantwortung, sowie in der 
persönlichen Entwicklung. 
 
Schulabschluss 
Gegen Ende des Schuljahres, jeweils 
Mitte Juni, legen die Schülerinnen 
das DELF–Examen ab. Die Wahl der 
verschiedenen Stufen, A1, A2, B1 
hängt von den Fähigkeiten der Schü-
lerin ab. 
Jedes Diplom bewertet die vier 
Sprachkompetenzen: Mündliches 
Verständnis und mündliche Produkti-
on, schriftliches Verständnis und 
schriftliche Produktion. 
www.delfdalf.ch gibt genaueren 
Aufschluss darüber. 
 
Kontakt 
Ecole St. Paul 
Chemin de l’Oiselier 6 
2900 Porrentruy 
Tel : 032 466 17 64 
 
info@ecole-st-paul.ch siehe auch 
www.ecole-st-paul.ch 
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Spezielle Anlässe für Jung und Alt 

Merken Sie sich folgende wichtigen Anlässe: 

 

 

 
Mai  

2018 
 
 

 

 

 

Juni  
2018 

 

 

 

 

Juli 
2018 

 

 

August 
2018 

So  13. Muttertag, Hl. Messe mit LutraCor 
Mi  16.  Seniorenausflug 
Mi  16.  Maiandacht in Langnau 
Sa  19.-21. Pfingstlager in Wildhaus, Toggenburg 
So 20. Pfarreikaffee 
Sa  26. Funday Schönstatt und Pfarreijugend 
So  27. Familiengottesdienst, Ministrantenaufnahme, 
   Ernennung von Neuminis 
So 27.  Konzert LutraCor 
Di  29.  Don Bosco Gebetskreis 
 
 
Sa  09. Himmelstürmer 
Sa  09. Velotour mit Minis 
Sa  09. Hl. Messe mit Chinderchor 
Mi  13.  Ausflug Erstkommunikanten 
Do  14. FMG-Morgenkaffee nach dem Gottesdienst 
Sa  16. Schulschlussgottesdienst mit Band 
Do  21. Taizé-Feier in der Pfarrei-Arena 
So  24. Pfarreifest Festgottesdienst mit Kirchenchor 
Di  26.  Don Bosco Gebetskreis 
Mi  27.  Kirchgemeinde-Versammlung 
 
 
So  01. Mösli Gottesdienst 
So  01. Lektorenausflug 
  Diverse Schönstatt-Sommerlager 
 
 
Sa  11. Ministrantenausflug 
So  12. Pfarreikaffee 
Mi  15.  Hl. Messe Maria Himmelfahrt    
  mit Kräutersegnung 
Sa  18. Schuleröffnungsgottesdienst mit Band, 
  anschliessend AGAPE 
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Probezeiten 
unserer Chöre 

 

 

 

 

Mo  20. Wallfahrt nach Einsiedeln mit Krankensalbung 
Sa  25. Schönstatt-Gruppennachmittag 
Sa  25. Ausflug Kirchenchor 
So  26. Familiengottesdienst 
Di  28.  Don Bosco Gebetskreis 
 
 
So  02. Firmung mit Generalvikar Markus Thürig 
So  09. Familienausflug 
Do  13. FMG-Morgenkaffee nach dem Gottesdienst 
Sa  15. Himmelstürmer 
Sa 15. Schönstatt-Gruppennachmittag 
So  16. Buss– und Bettags-GD mit Kirchenchor 
Mi  19. FMG-Reise 
Do  20.-23. Jugendreise nach Assisi 
Di  25. Don Bosco Gebetskreis  
 
 
Do  11. FMG-Morgenkaffee nach dem Gottesdienst 
Mi  17. Vortrag/Film FMG 
Sa  20. Schönstatt-Gruppennachmittag 
Sa 20. Hl. Messe mit Band, Vorstellen der Firmlinge 
So  21. Verschiedene Kulturen und Pfarreikaffee 
So  21. Ökumenische Taizé-Feier in der reformierten 
  Kirche Bätterkinden 
Sa  27. Info– und Begegnungstag mit Pater Matt 
So  28. Familiengottesdienst mit Chinderchor 
Di  30. Don Bosco Gebetskreis 
 
 
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. 
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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 
  Nicole von Arx 032 665 39 39 
  
▪ Sakristanin/Ministranten 
  Brigitte von Arx 032 665 41 92 
 
▪ Katecheten-Team 
  Giuseppina Calabrò 034 423 15 07 
  Helene Lüthi 032 682 57 69 
   Anne Keuser 032 665 07 83 
  Leonie Bauer 034 422 54 35 
 
▪ Fahrdienst Religionsunterricht 
  Alice Rüttimann 034 413 00 30 
  Maria Ferragina 034 556 81 70 
 
▪ Himmelstürmer 
  Susanne Hiltebrand 032 665 18 25 
 
▪ Lektorengruppe 
 Rebekka Rohrbach 032 665 39 39 
 

▪ St. Pauls Abenteurer 
 Jesko Lamm 
 StAbenteurer14@gmail.com 
 
▪ Jugend/Schönstattgruppe 
 Claudia Anliker 032 665 21 18 
 Simon Rohrbach 078 704 76 47 
 
▪ 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 SeniorInnen 
 Patricia Bürki 034 445 10 15 
  
▪ Don Bosco Familie 
 Heinrich Kemmler 031 767 77 17 
 
▪ Taizé-Team 
 Susanne Hiltebrand 032 665 18 25 
 
 

Kontakte, Vereine, Gruppen 



 

 

 

 
Beginnen Sie Ihren Alltag mit einem kleinen 

Morgenritual. 
 

Unter play.google.com finden Sie die App: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evangelizio 

 
 Evangelium – Tag für Tag. 

Auch in unserer hektischen, modernen Zeit, tut es gut, sich Zeit zur 
Besinnung zu nehmen. 

Hier können Sie das Tagesevangelium nachlesen. 

Ebenso finden Sie Lesung und Psalm des entsprechenden 
Wochentages, dabei können Sie vor- und zurückblättern. 

Auch die entsprechenden Heiligengeschichten und alle wichtigen 
Gebete sind aufgelistet. 

Diese App ist ein nützlicher Begleiter für alle gläubigen „Handyuser“. 


