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Editorial
Der Sendung treu bleiben

mit Demut und offenen Augen und
Herzen uns selber wachrütteln. Aber
immer im Geist Gottes und in der
spirituellen Erneuerung.

Liebe Schwestern und Brüder im
Herrn
Wir leben in einer Zeit, in
der wir als Kirche nicht
sehr positiv wahrgenommen werden und der viele gleichgültig gegenüberstehen. In dieser modernen Zeit bestimmt und
prägt die Medienwelt unsere eigentliche Meinung, wonach
wir unser Leben gestalten.

Es ist höchste Zeit zu erkennen, dass wir allein in
Christus eine Kirche sind
und nur in seinem Geist
kann der Leib Christi aufgebaut werden. Es ist der
Geist Gottes, der uns lebendig macht und dieser
soll die alleinige Treibkraft sein.
Sonst besteht die Gefahr, dass wir
uns immer wieder der Welt anpassen, ohne den Willen des Herrn zu
suchen.

In solch einer sehr säkularisierten
Welt ist es nicht einfach, eine Glaubensgemeinschaft lebendig zu halten
und die Menschen für die Frohbotschaft des ewigen Heiles zu begeistern. Die Begeisterung in der Kirche
selbst ist lauwarm, sogar kalt, mindestens in unserer westlichen Welt.

In dieser Welt ist das reale Reich
Gottes möglich, aber nur im Auftrag
des Herrn und in der Fülle des Heiligen Geistes. Gott segne uns, damit
wir ganz aufrichtig und aktiv sein
Heil weiterschenken dürfen.

Verwirrende Flutwellen von Informationen, die manchmal falsche und
versteckte Ideologien enthalten, machen die Menschen orientierungslos.
Doch gerade in dieser Not wäre die
Kirche allein das heilende Instrument.

«Dann rief er die Zwölf zu sich und
gab ihnen die Kraft und die Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben
und die Kranken gesund zu machen.
Und er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden
und zu heilen.» Lk 9,1-2.

Die Kirche leidet unter dem typisch
menschlichen und weltlichen Bodenpersonal an mangelnder Glaubwürdigkeit. Dieser Tatsache sollen wir
uns ganz bewusst werden, damit wir

Ihr/Euer
Pfarrer Donsy
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Interview Firmlinge
Warum lassen sich junge Menschen
heute firmen? Welche Bedeutung hat
das Sakrament für Jugendliche in unserer heutigen Zeit, in der die Kirche
scheinbar immer mehr an Zulauf und
Interesse verliert? Diesen Fragen sind
wir für unsere Zeitschrift nachgegangen. Wir haben einen Fragebogen
ausgearbeitet und an die Firmlinge
verteilt. Die Jugendlichen haben unser
Anliegen ernstgenommen und ehrlich
geantwortet. Dafür möchten wir uns
herzlich bedanken bei Timon, Flavio,
Lukas und Moritz.

ist / Geduld / Wasser, da ich gerne
schwimme und es mich immer wieder
an meine Leidenschaft erinnert /
Wind, weil er unsichtbar ist, aber
trotzdem unglaubliche Kraft und Energie haben kann / Taube, da sie gute
Augen hat wie Gottes Geist, der mich
überall sieht und behütet.
Was bewirkt der Heilige Geist
durch dich persönlich in der Gemeinschaft deines Umkreises?
In deiner Familie?
Frieden / viele meiner Familie hatten
grosse Operationen und sind immer
heil da rausgekommen / ich versuche,
nicht mehr so vorlaut zu sein und
nicht immer alles an meinen Eltern
auszulassen / Liebe in der Familie.

Warum hast du dich firmen lassen?
Weil ich eine bessere Verbindung zu
Gott haben will / weil ich meinen
Glauben an Gott selber bestätigen
will / um endlich selber Verantwortung für meinen Glauben zu übernehmen / weil ich noch näher zu Gott will.

In der Schule oder Lehre?
Wenn man zuerst gut überlegt und
schweigt, was alles passieren könnte,
bevor man etwas Falsches sagt
/ beruhigend / ich versuche, ein guter
Kollege zu sein und anderen zu helfen / Hilfe in der Schule.

Was bewirkt der Heilige Geist in
dir?
Mehr Fröhlichkeit / dass ich bei
Stresssituationen wieder auf den Boden komme / Liebe / Liebe und Sicherheit.

Im Sport?
Damit man im Fussball nicht so
schnell die rote Karte bekommt /
beruhigend / ich versuche, fair zu
sein / Schutz, wenn ich Sport treibe
und mich nicht verletze.

Gottes Geist ist unfassbar, er wird
deshalb in Symbolen dargestellt
(Taube, Wasser, Feuer und Zungen, Wind, Atem und Hauch).
Welches Symbol ist dir am liebsten und weshalb?
Wasser, weil es zum Überleben da

Bei deinen Freunden und Kollegen?
Man kann mehr Spass zusammen ha-
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ben / beruhigend / hilfsbereit und unterstützend sein / ein Freund unter
Freunden sein.

gleich zwischen Schule und Freizeit /
Sicherheit und Liebe.
Béatrice Lüscher

Der Heilige Geist ist die Fülle
aller Gaben. Er wird mit sieben
Gaben dargestellt. Kannst du eine
davon aufzählen?
Geduld / Geduld / Sanftmut / Ehrfurcht.

Die Firmung gilt als „Sakrament des
Heiligen Geistes“.
Von der Kirche her heisst Firmung:
volle Aufnahme in die Kirche. Sie
bringt den Firmlingen Vertrauen entgegen und sagt: Euch (dich! – jeden
Einzelnen!) nehmen wir auf, Ihr gehört zu uns, Ihr seid die Kirche der
Zukunft, Ihr könnt mitbauen an dieser
Kirche, dem Leib Christi.

Bist du glücklich? Wie steht es mit
deiner Freude? Was macht dir
Freude?
Es macht mir Freude, wenn ich sehe,
dass meine Familie glücklich ist und
wenn ich Fussball spiele / ich bin sehr
glücklich, meine Freude ist auf dem
Höchstpunkt / Ja, ich bin glücklich.
Ich habe viel Freude am Leben. Mir
machen vor allem meine Freunde
Freude / ich bin glücklich, weil ich
weiss, dass Gott immer bei mir ist.

Bei der Taufe entscheiden die Eltern,
dass sie für das Kind diesen Weg mit
der Kirche gehen wollen. Bei der Firmung bestätigt der junge erwachsene
Mensch selbst, dass er diesen Weg
weitergehen möchte und dem Glauben und der Kirche den entsprechenden Raum gibt und in Beziehung zu
Gott und Kirche bleiben will.
In unserer Pfarrei bereiten sich die
Jugendlichen in der 8. Klasse im Rahmen des Religionsunterrichts gemeinsam auf das Sakrament der Firmung
vor.
Nebst dem Vertiefen und bewussten
Auseinandersetzen mit ihrem ganz
persönlichen Glauben stehen auch die
Gemeinschaft mit gleichgesinnten Jugendlichen und das gemeinsame
"Unterwegssein" im Zentrum der Vorbereitungen.
Pfr. Donsy

Quelle Regula Kormann
Welches Gefühl löst der Heilige
Geist in dir aus?
Ich bin viel fröhlicher / Freude, Glück,
Beruhigung / Er löst in mir eine gewisse Ruhe aus. Er ist mir ein Aus-
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Perspektiven 2020
Neues aus der Landeskirche (Teil 2)
Im letzten KiB habe ich Sie über die
Neuorganisation der Landeskirche
orientiert. Nachdem im März 2018 der
Grosse Rat das neue Landeskirchengesetz angenommen hat, konnte das
Projektteam auf dieser Grundlage die
neue Kirchenverfassung der RömischKatholischen Landeskirche fertigstellen und den Regionen und Kirchgemeinden, zusammen mit dem ebenfalls überarbeiteten Personalreglement, zur Vernehmlassung vorlegen.

Die Kirchenverfassung
wurde von Grund auf erneuert und
der heutigen Gegebenheit angepasst.
Sie regelt nicht nur die Zugehörigkeit
von Regionen, Körperschaften und
Personen (Mitgliedschaft), sondern
hält auch fest, welche Aufgaben der
Landeskirche obliegen, sowohl im
Aussenverhältnis (Art. 4) wie auch im
Innenverhältnis (Art. 5). Dass sich bei
einigen Benennungen der Organe
Veränderungen ergeben, habe ich
Ihnen bereits im 1. Teil beschrieben
(Landeskirchenparlament statt Synode, Landeskirchenrat statt Synodalrat). Ferner werden die Aufgaben,
Pflichten und Rechte der Parlamentarier und der Räte geregelt, die Kompetenzen von Verwaltung und Geschäftsprüfungskommission bestimmt.
Da die fremdsprachigen Missionen
künftig im Parlament als solche keine
Vertretung mehr haben werden, müssen sich diese über die Ortsgemeinden einbringen und als Gemeindemitglieder in das Parlament wählen lassen. Eine weitere Möglichkeit besteht
über die Kommission für Anderssprachige, um Anliegen und Forderungen
einzubringen.

Die zahlreichen Rückmeldungen und
Forderungen erforderten danach eine
Überarbeitung der beiden Vorlagen,
damit sie planmässig an der Synode
vom 8. Juni 2018 den Delegierten
vorgelegt werden konnte. Trotz einiger weiterer Korrekturanträge, die
fast alle abgelehnt wurden, konnten
die beiden Vorlagen von den Synodalen angenommen werden. Somit kann
die Projektarbeit auf dieser Basis fortgesetzt werden.

Das Personalreglement
gilt für das Seelsorgepersonal mit
Missio canonica und für das Personal
der Verwaltung, der Fachstellen und
der Missionen, das künftig durch die
Landeskirche entlohnt wird. Für die
einzelnen Kirchgemeinden bedeutet
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dies aber auch, dass sie ihre Personalreglemente den neuen Gegebenheiten anpassen müssen. Je nachdem, wie viele Stellenprozente von

doch bereits 3 Personen ihr Interesse
angemeldet, sich im Rat einbringen
zu wollen. Nach wie vor suchen wir
Mitglieder für die einzelnen bisherigen
und neuen Kommissionen:
Kommunikationskommission
(KomKom) plant und realisiert die
interne wie externe Kommunikation
und stellt deren Dauerhaftigkeit sicher.
Datenschutzkommission
(Datakom) ist besorgt um eine sichere und ordnungsmässige Verwendung
der Gemeindedaten.
Kulturelle Kommission
(KK) plant und realisiert die Pfarreianlässe, kulturelle Abende und koordiniert den Einsatz des Personals.
Kommission Soz. Aktivitäten
(KSA) ist dem Pfarrer unterstellt und
verteilt die vom Kirchgemeinderat zur
Verfügung gestellten Gelder an inund ausländische Institutionen.
Liegenschaftskommission
(Liko) ist zuständig für den Unterhalt
und der Erneuerung der gemeindeeigenen Gebäulichkeiten.
Baukommission
(BK) ist eine adhoc-Kommission, die
vom KGR vor grösseren Bauvorhaben
gebildet wird.
Wenn also Sie selber oder jemand,
den Sie kennen, Interesse haben, in
einer dieser Kommissionen mitzumachen, kann er/sie sich bei mir melden
für weitere Auskünfte. Herzlichen
Dank.
Roland Frutiger
Tel. 079 648 09 23

der Landeskirche finanziert werden,
muss die Kirchgemeinde Seelsorgepersonal mit Missio teilweise oder
ganz tragen und die Anstellung nach
dieser neuen Regelung vollziehen.
Gemäss Aussagen der Projektleitung
sind alle Projektgruppen zeitlich und
inhaltlich auf Kurs. Es werden nun
weitere Reglemente und Vorschriften
ausgearbeitet, die dann zu gegebener
Zeit der Synode vorgelegt werden.
Vorläufig müssen wir vom Kirchgemeinderat noch in keiner Weise aktiv
werden, erst wenn weitere Details
bekannt sind, müssen wir die Auswirkungen auf unsere Kirchgemeinde
prüfen.
Bericht aus dem Kirchgemeinderat
In den Bemühungen um eine Nachfolgeregelung ist der Kirchgemeinderat
einen Schritt weitergekommen, haben
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Auszeit im Kloster
Im April besuchte ich im Rahmen meiner Ausbildung zur Katechetin gemeinsam mit den anderen Teilnehmern des Kurses „Spirituelle Prozesse
gestalten“ für drei Tage die Frauengemeinschaft „Communauté de Grandchamp“ in der Nähe von Neuenburg.
Diese ökumenische Gemeinschaft lebt
nach den Regeln von Taizé. Die
Schwestern stammen aus verschiedenen Ländern und leben, arbeiten und
beten für die Versöhnung aller Christen, in der menschlichen Familie und
den Respekt für die ganze Schöpfung,
wie auf ihrer Homepage geschrieben
steht. Die Gemeinschaft gründete sich
in den dreissiger Jahren des vorigen
Jahrhunderts, zuerst als Ort für Exerzitien, die einmal jährlich stattfanden.
Ab dem Jahr 1952 verpflichteten sich
die ersten Schwestern auf Lebenszeit.

tert und uns unsere Zimmer zugewiesen. Und dann ging es auch schon
los: Zwischen den Lerneinheiten, die
von der Religionspädagogischen Fachstelle Bern phantastisch organisiert
und durchgeführt wurden, haben wir
uns den Gebetszeiten der Schwestern
angepasst.
Die Morgenandacht begann um 07:15
Uhr, eine weitere folgte vor dem Mittagessen um 12:15. Um 18:30 war
die Abendandacht. Der Tag schloss
mit der Nachtandacht um 20:30. Am
Donnerstagabend besuchten wir die
Heilige Messe. Die Andachten fanden
in der wunderschön umgebauten ehemaligen Scheune des Gutshofes statt.
Es herrscht hier eine ganz besondere
Atmosphäre. Die Schwestern pflegen
den Psalmengesang, der sich mit Lesungen und Stille abwechselt. Durch
die bunten Glasaussparungen im Holz
fällt das Licht und erzeugt ein regelrechtes Kunstwerk. Die Kapelle ist
immer geöffnet und man konnte,
wenn es die Zeit erlaubte, dort auch
alleine in Stille verweilen. Auch die
Mahlzeiten werden schweigend eingenommen. Diese Stille auszuhalten,
war anfänglich nicht einfach, sind wir
doch meist peinlich berührt, wenn
längere Zeit nicht gesprochen wird
und versuchen, diese Lücke mit Worten zu füllen. Aber je öfter ich dieses
Schweigen erlebt habe, desto besser
hat es mir gefallen. Einfach mal die
„Klappe halten“ hat so gut getan. Ich

Bei unserer Ankunft wurden uns die
Regeln der Gemeinschaft kurz erläu-
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und den Klostergarten machen. Alles
stand in voller Blüte und der Frühling
hat seinem Namen alle Ehre gemacht.
Ein ganz besonderes, emotionales
Erlebnis hatten wir, als unsere Gruppe die Morgenandacht schwänzte und
den Sonnenaufgang am See erlebt
hat. Wir haben Taizé-Lieder gesungen
und waren von der Schönheit der
Schöpfung ganz ergriffen. Diese besondere Stimmung hielt den Tag über
an und als wir uns gegenseitig segneten, sind viele Tränen geflossen. Die
Stimmung und Atmosphäre im Kloster
hat einiges dazu beigetragen. Ich
kann mir sehr gut vorstellen in dieser
Gemeinschaft eine weitere Auszeit zu
nehmen. Einziger Nachteil: mein
Schulfranzösisch ist ziemlich eingerostet und ich habe wenig verstanden. Aber wenn ich genau darüber
nachdenke, hat das nichts ausgemacht. Ich kann diesen Aufenthalt
nur wärmstens empfehlen.

habe bewusster gegessen und konnte
auch die Gedanken abschalten. Diese
kleinen Auszeiten waren eine Wohltat.

Nähere Informationen unter:
www.grandchamp.org

Wir hatten grosses Glück mit dem
Wetter und konnten ausgedehnte
Spaziergänge rund um das Kloster

Anne Keuser
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Zeitgeist oder Heiliger Geist?
Ernstfall Seelsorge
Friedrich Oberkofler, ein katholischer
Priester aus dem Bistum BozenBrixen, hat ein neues Buch herausgegeben mit dem Titel „Ernstfall Seelsorge“. Darin schreibt er, dass Vermögen, Strukturen, Gremien und Bürokratie gegenwärtig den Reichtum
unserer Kirchen im deutschen Sprachraum bilden. Ihr geistlicher Reichtum
hingegen sei arm dran. Schuld daran
trage eine verweltlichte Gesellschaft,
aber auch die Kirche selbst. Wird ihr
Handeln vom Zeitgeist oder aber von
Gottes Heiligem Geist bestimmt?
Weiter schreibt er, dass die heutige
Seelsorge mit einer Gutmensch- und
Wohlfühl-, einer Wellness Pastoral ein
verweltlichtes
Konsum-Christentum
bediene. Es gäbe heute in unserer
Kirche und auch ausserhalb viele moralisch Verwirrte, spirituell Ausgetrocknete, Menschen, die sich in der
Liturgie langweilen, im Glaubenswissen Verhungernde und Irregeleitete.
Sie alle haben Anspruch auf eine
Seelsorge des „offenen Himmels“.
Die Menschen für Gott zu gewinnen
und den Himmel zu öffnen, muss wieder Priorität und Uranliegen der Seelsorge werden. Ihre Therapie heisse
„Entweltlichung“. Es soll wieder eine
fruchtbare Wechselwirkung in der
Seelsorge geben, wo der offene
Himmel, die verborgene Innenseite
unseres Daseins aufgezeigt werde.
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Eigene Erfahrungen
In unserer eigenen Nachbarschaft gibt
es Ungläubige, aus der Kirche Ausgetretene, religiös Gleichgültige, sogar
überzeugte Atheisten im eigenen Bekanntenkreis. Das ist heute Realität.
Neulich waren wir bei einem jungen,
liebenswerten und gebildeten Paar
zum Essen eingeladen. Zuerst haben
wir etwas politisiert. Plötzlich rutschte
mir die Feststellung von der Zunge:
„Jetzt weiss ich wieder, für was ich
beten muss“. Da zuckte der junge
Mann zusammen und betonte, er bete nicht, noch glaube er an einen
Gott, sie seien Atheisten. „Wie er
denn die Liebe erkläre“, war meine
Frage? „Das sei bloss eine chemische
Hormonreaktion“, war seine überzeugte Antwort. „Zudem werde das
Gen des Lebens schon bald entdeckt
werden“. „Das bezweifle ich sehr, für
uns Christen ist Gott das Leben und
kann nur geglaubt, nicht aber erforscht werden.“
Danach haben wir sofort das Thema
gewechselt. Bloss ein kleiner Schmerz
blieb in meinem Herzen zurück ob
soviel Analphabetismus im Glauben
bei ganz lieben Menschen, die sogar
einst getauft worden sind. Sicher haben Sie, lieber Leser, liebe Leserin,
auch schon solche Erfahrungen gemacht.

Aus dem Evangelium nach Markus 6,7-13
In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen.
Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben, und er gebot
ihnen, ausser einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot,
keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füssen nur Sandalen.
Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort
wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch
nicht hören will, dann geht weiter, und schüttelt den Staub von euren Füssen,
zum Zeugnis gegen sie.
Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf.
Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie.
Ein Auftrag aller Getauften
Jesus schickt seine Jünger aus, um zu
missionieren, um persönlich Zeugnis
abzulegen von seiner frohen Botschaft. Eigentlich gilt dieser Auftrag
allen getauften Christen, bloss: geht

das noch in der heutigen Zeit? Nein,
wir können heute nicht mehr von Tür
zu Tür, wie es die Zeugen Jehovas
machen. Diese würde uns vor der Nase zugeschlagen. Und trotzdem gilt
dieser Auftrag des Evangeliums auch
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in der modernen Zeit, aber in einem
tieferen Sinn:
Lebendige Bibeln werden
Die Mehrheit der Bevölkerung nimmt
sich kaum mehr Zeit, in der Bibel zu
lesen. Es gibt zu viel Alltagsstress. Zu
zweit gehen, zusammen mit Jesus, so
werden wir heute in eine ungläubige
Welt hinaus geschickt. Was heisst das
genau?
Wir dürfen Jesus jeden Morgen bitten,
zusammen mit uns durch unseren
Alltag zu gehen. Er selber will durch
uns strahlen mit seiner Güte, Geduld
und Liebe. Es mag sein, dass uns dies
schwerfällt, weil der Nächste uns verletzt, oder weil wir körperliche
Schmerzen haben, oder krank sind. In
diesem Moment kann das Kreuz Jesu
unser Trost werden, denn unsere Erlösung geschah nur dank seiner
Schmerzen in seinen dunklen und
schweren und nicht in seinen frohen
und glücklichen Stunden.
Léandre Lachance, ein kanadischer
Geschäftsmann, bekam von Jesus
folgende Worte übermittelt: „Mein
Kind, wenn du die Ereignisse annimmst und dem Vater aufopferst,
sind sie wie Regen, der auf fruchtbaren Boden fällt... Er bringt seinen
ganzen Reichtum hervor... dasselbe
gilt auch für alle Ereignisse, werden
sie bereitwillig angenommen und in
die Hände des Vaters gelegt, bringen
sie ihren ganzen Reichtum hervor.“
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Wieso werden Heilige mit einer
Lichtaura, einem Heiligenschein dargestellt? Weil nicht sie selber strahlen, sondern Gott aus ihnen heraus
leuchtet. Sie haben IHM in ihrem Leben alles vertrauensvoll übergeben,
haben nicht auf sich selbst gebaut,
sondern alles von Jesus erwartet. Sie
bemühen sich nicht mehr um ihre eigene Ehre, sondern arbeiten zur Ehre
Gottes. Und so beginnt das Staunen,
wenn wir feststellen, wie sehr Gott
selber in seiner Allmacht durch uns
und andere hindurch wirkt und sich
unsere Probleme wie von selbst lösen.
Der Wanderstab
Unser Wanderstab durchs Leben, an
dem wir festhalten sollen, ist unser
tägliches Gebet, sind unsere Sakramente und die Schriftlesung in der
Bibel. Die Kraft der Heiligen Eucharistie, die uns für den Alltag stärkt, indem sie uns noch inniger mit IHM und
seinem Heiligen Geist verbindet.
Keine Vorratstasche, kein Brot,
kein Geld im Gürtel, kein zweites
Hemd mitnehmen
Das tönt in die heutige Zeit hinein
total unvernünftig, hat aber einen
tieferen Sinn. Wir fühlen uns ja so
erwachsen, klug und vorausblickend.
In den Augen Gottes hingegen sind
und bleiben wir aber seine Kinder, die
sich erst richtig entfalten zu ihrem
wahren Sein in Verbindung mit ihrem
Schöpfer. Jesu Aufforderung an seine
Jünger, keine Vorratstasche, kein
Brot, kein Geld im Gürtel und kein

erkennen kann und so tiefe Zufriedenheit erlangt.

zweites Hemd mitzunehmen, bedeutet
nichts anderes, als vertrauensvoll im
Jetzt zu leben. Wer Vertrauen hat
sorgt sich nicht übermässig, muss
nicht alles unter absoluter Kontrolle
haben, muss sich nicht für alles absichern und alles perfekt im Detail planen. Wer Vertrauen hat in Gottes persönliche Liebe, kann geduldig und
gefasst das tägliche Durchkreuztwerden eigener Pläne annehmen.
Jesus betet zum Vater
Jesus hat nicht nur in der horizontalen
Zeitebene gelebt, in der Nächstenliebe und seiner Arbeit. Nein, er hat sich
immer wieder mal zurückgezogen in
die Stille zum Gebet, um den Willen
seines Vaters zu erkennen und zu erfüllen. Wir stehen in Gefahr, ein komfortables Leben mit guten Beziehungen zu anderen einzurichten. Das
lässt zwar Platz für die Grosszügigkeit, aber das Gleichgewicht bleibt
instabil. Es kann das tiefe Verlangen
des menschlichen Herzens auf Dauer
nicht befriedigen. Der Mensch muss
auch in der Vertikalen leben, in Verbindung mit seinem Schöpfer, damit
er den Willen Gottes für sein Leben

Würden wir hingegen bloss in der Vertikalen leben, würden wir wirklichkeitsfremd und könnten unseren Lebensauftrag nicht mehr erfüllen. Es
braucht also beide Achsen, die Horizontale und die Vertikale, und dies
ergibt wiederum das Kreuz und nur
im Kreuz finden wir die wahre Weisheit. Wir Menschen leben in der Zerrissenheit beider Achsen. Es geht in
jedem Menschenleben darum, den
Willen des Vaters zu wählen, unser
Leben seinen Wünschen unterzuordnen. So gehen wir leichter durchs Leben und brauchen keine Bergschuhe,
sondern leichte Sandalen, wie Jesus
seinen Jüngern empfiehlt.
Den Staub von den Füssen wischen
zum Zeugnis gegen die Ungläubigen.
Jesus meint damit: wir sollen uns nie
vom Zweifel und Unglauben anstecken lassen. Er wünscht, dass wir uns
zum Gebet zurückziehen, damit wir
zum Segen werden für alle, die IHN
noch nicht persönlich haben erfahren
dürfen. Nur die Liebe bleibt unter der
Last gebeugt, schüttelt sie nicht ab,
weil sie weiss, dass jedes Geschöpf
von Gott unendlich geliebt ist. Als
Christen wollen wir diese Hoffnung bis
zu unserem letzten Atemzug nie verlieren.

Béatrice Lüscher
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Eindrücke Pfarreifest
Rückblick Pfarreifest vom 24.6.18
Bei prächtigem Sommerwetter fanden
sich mehr als 120 Pfarreiangehörige
zum diesjährigen Patroziniumsfest
von Petrus und Paulus ein. Die Eucharistiefeier, zelebriert von unserem
Pfarrer Donsy, Pfarrer Benedikt Wey
aus Burgdorf, sowie Pater Paxi aus
Sambia, wurde feierlich umrahmt von
den beiden Kirchenchören Burgdorf
und Utzenstorf mit der Messe in G von
Charles Gounod, begleitet von 4 SolistInnen und unserer Organistin Frau
Una Cho. In der Hl. Messe wurden
auch die Zertifikate für die KommunionhelferInnen und die LektorInnen
verteilt. Ebenso wurden zwei Mitglieder unseres Chores für ihre 40-jährige
Zugehörigkeit mit einer Medaille und
einer Urkunde des Bischofs ausgezeichnet.

zu allen Pfarreigruppen und Kommissionen wurden anhand eines Beispiels
sichtbar: Der kürzlich gegründete Kinderchor unter der Leitung von Sabrina
Michel gab am Nachmittag ein Ständchen, das die Anwesenden hell begeisterte.
Das gute Essen und das schöne Wetter schufen die Voraussetzung für ein
gemütliches Zusammensein von Jung
und Alt. Während sich die Jugendlichen im Pfarrgarten vergnügten, entstanden vor dem Pfarrhaus rege Diskussionen, neue Begegnungen. Der
„Staff“ hatte alle Hände voll zu tun,
ein Bier da, ein Mineral dort und dann
kam auch noch das Dessertbuffet mit
vielen Eigenkreationen.
Ein durchwegs gelungener Anlass ist
schon wieder Geschichte, nicht vergessen sind die zahlreichen und umfangreichen
Vorbereitungen.
Ich
möchte dem OK und allen am Fest
Beteiligten ganz herzlich danken für
ihren tollen Einsatz.
Der Erlös aus dem diesjährigen Pfarreifest geht vollumfänglich an das von
Pater Paxi aufgebaute Werk in Sambia. Wir danken allen Spenderinnen
und Spendern für die Unterstützung.

Der bereitgestellte Apéro und das anschliessende Mittagessen lud die Pfarreiangehörigen zum geselligen Zusammensein ein. Die Informationen

Roland Frutiger
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Offenes Singen
Das gehört sich so
„Stille Nacht, heilige Nacht“, tönt es
laut und falsch aus Hellers Wohnzimmer. Vor allem Opa Heller und der
kleine Robin geben Vollgas. Für die
13-jährige Henriette hätte man dieses alljährliche Gejammer jedoch
längst abschaffen können. Auch Mama Heller singt nur halbherzig, liegt
das Lied doch sowieso nicht in ihrer
Stimmlage. Wie zum Geier kommen
die anderen nur immer in diese
quietschig hohen Tonlagen? „Alles
schläft, einsam wacht nur das ...“,
und dann kommt auch vom kleinen
Robin und dem Opa nur noch verlegenes Brummeln. Wir wollten doch
schon letztes Jahr ein Textheft für
alle drucken, denkt sich Papa Heller
und alle tippen auf ihrem Smartphone eilig „Stille Nacht“ bei Google ein.
Mannomann, ist das klein geschrieben, beklagt sich Onkel Fred
und kramt erfolglos nach seiner Lesebrille. Dann erklingt wieder Vollgas:
„Schlaft in himmlischer Ruhhuuuu“,
Rahel, das jüngste Familienmitglied
beginnt aus vollem Hals zu schreien
und hält sich demonstrativ die Ohren
zu.
Dabei hat die Familie sich das gemeinsame
Singen
beim
Weihnachtsbaum so besinnlich vorgestellt. Vor allem Papa Heller hat seiner Familie wie jedes Jahr erklärt: An
Weihnachten gehört sich das so. Aber
wenn er ganz ehrlich gewesen wäre:
Auch für ihn hätte man ruhig beim

Fondue Chinoise jeweils etwas ausgedehnter verweilen und dann gleich zu
den Geschenken übergehen können.
Aber eben, was ist dann mit der weihnächtlichen Stimmung? Was ist mit
dem Besinnlichen, dem gewissen Etwas, das sich alle für die Adventszeit
und das Weihnachtsfest wünschen?
Offenes Adventssingen in Utzenstorf
Beim offenen Singen in der Adventszeit sind wir genau dieser besonderen Stimmung auf der Spur. Es wäre
zu viel versprochen, wenn ich sagen
würde, dass jede Familie, die das
offene Singen besucht, vor dem im
Kerzenlicht
schimmernden
Weihnachtsbaum einen lupenreinen BachChoral zum Besten geben würde.
Doch Freude und Mut zum Singen
werden auf jeden Fall angeregt. Wer
regelmässig teilnimmt, erwirbt ausserdem ein Liedrepertoire. Wer
weiss, vielleicht sogar auswendig?
Oder sonst zumindest so weit wie
Opa Heller und Robin und dann sind
garantiert die Liedbüchlein bereit und
kurze Blicke auf das Liedblatt werden
reichen, um immer noch im Flow des
Singens zu bleiben und nicht in ein
stotterndes Blattlesen oder gar undeutliches Brummeln zu verfallen.
Wer: Alle, die sich gerne in Weihnachtsstimmung singen möchten.
Besonders willkommen sind auch Familien, die am 24.12.18 am Familiengottesdienst von der Kirchenbank aus
mitsingen möchten.
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Wann: In der Adventszeit, jeweils
freitags von 17:30 bis 18:30 Uhr
(30.11., 07.12., 14.12. und 21.12.)

Wo: In der katholischen Kirche in
Utzenstorf.
Sabrina Michel

Neugestaltung graues Ergänzungsliedheft
Singen berührt Geist und Seele und
verbindet uns über alle Altersstufen
und Sprachgrenzen hinweg….

Uns ist es wichtig, mit dem neu gestalteten Liedheft alle GottesdienstBesucher anzusprechen.

„Wer singt, betet doppelt“ - dieser
Satz wird dem alten Kirchenvater Augustinus zugeschrieben, auch Luther
soll ihn geäussert haben.
Ja, singen, das ist etwas fürs Herz,
das macht gute Laune und es berührt
auch die Seele. Oft prägen sich Texte
durch wiederholtes Singen ein und
Melodien begleiten uns manchmal den
ganzen Tag über.
So werden immer wieder wichtige
Glaubens-Botschaften und Psalmen in
Lieder verpackt, um viele Menschen
zu erreichen und zu begeistern.

So befinden sich darin bekannte traditionelle und moderne Lieder, wie auch
Dialektlieder
oder
Melodien
mit
fremdsprachigen Liedtexten.
Wir freuen uns, wenn das Liedheft in
den Gottesdiensten, beim Religionsunterricht oder bei Pfarreianlässen
zum Einsatz kommt und die Texte
und Melodien somit Ihr Glaubensleben
bereichern und stärken!

Nicole von Arx
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Jakob und Anna
Unsere Fortsetzungsgeschichte
Hallo zusammen!
Mein Name ist Jakob und ich bin 8 Jahre alt. Ich habe noch eine kleine
Schwester namens Anna. Sie ist fünf Minuten jünger.
Seit einiger Zeit gehen Anna und ich zu den Gruppennachmittagen der
Schönstatt-Jugend in unserer Pfarrei. Wir haben einen Plan bekommen,
wann wir uns samstags von 14 bis 17 Uhr treffen. Man muss nicht immer hingehen, aber Anna und ich sind fast immer dabei. Wenn wir nicht
können, sagen wir kurz Bescheid. Wir machen wirklich tolle Sachen. Bei
schönem Wetter gehen wir raus und machen Spiele oder Postenläufe.
Manchmal basteln wir etwas. Die Nachmittage stehen immer unter einem Motto. Es gibt auch einen Thementag, dann starten wir schon morgens um 10 Uhr. Natürlich singen und beten wir zusammen. Meistens
besuchen wir mit unseren Gruppenleitern die Messe am Abend. Schaut
doch mal zum Schnuppern vorbei. Papa sagt, dass man die Kontaktdaten unter www.kathutzenstorf.ch findet.
Diesen Sommer war ich zum ersten Mal
mit im Zeltlager für Jungs. Am Anfang
hatte ich ein bisschen Heimweh, aber
Mama hatte mir meinen Schnuffelhasen
ganz unten in meinen Rucksack eingepackt. Dann war alles gut. Wir haben
unser Zelt selber aufgebaut. Das war
knifflig, aber auch toll. Die grossen
Jungs haben uns geholfen. Wir waren
ganz stolz, dass wir es hingekriegt haben. Wir haben ganz oft am Lagerfeuer gesessen und Würstchen gebrätelt. Nach dem Essen haben wir
gesungen. Einer von den Lagerleitern hat auf der Gitarre gespielt. Das
war immer sehr schön. Tagsüber waren wir viel wandern oder haben
Spiele gemacht, die ich noch gar nicht kannte. Das Tauziehen hat riesigen Spass gemacht. Wir haben auch gelernt, wie man spezielle Knoten
macht. Das ist sehr nützlich, sagt Papa. Unterwegs haben wir uns aus
dem Rucksack verpflegt. Vor dem Essen haben wir gebetet und Gott
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gedankt, dass wir es so gut zusammen haben. Ich will auf jeden Fall
nächstes Jahr wieder mit. Für das Adventsweekend habe ich mich sofort
angemeldet. Wenn ihr und eure Eltern mehr Infos braucht, könnt ihr
alles Wichtige auf der Homepage finden unter www.schoenstattjungs.ch;
jeden Tag haben wir Fotos hochgeladen, so konnten meine Eltern nachschauen, was wir tagsüber erlebt haben. Darüber haben sie sich immer
gefreut.
Meine Schwester Anna war im Sommerlager für Mädchen in Köniz bei
Bern. Sie wollte noch nicht so weit weg von zu Hause. Wenn es gar
nicht gegangen wäre,
hätte Mama sie abholen können. Anna hatte auch erst etwas
Heimweh. Im Lager
war aber so viel los,
dass sie gar nicht gemerkt hat, wie die Zeit
vergeht.
Ausserdem
war eine Schulfreundin mit. Vom früher
Abholen war dann keine Rede mehr. Die
Mädchen haben auch so „Mädchensachen“ gemacht, wie Tiergesichter
schminken und Zirkus spielen. Anna hat das super gefallen. Ich fand
das uncool. Auch Anna ist im nächsten Jahr wieder dabei. Die Gemeinschaft zu erleben ist wirklich klasse. Das wäre sicher auch etwas für
eure Kinder.
Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich kann es kaum erwarten.

Euer Jakob

Anne Keuser
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Fortsetzung
Lexikon
Lexikon
katholischer
katholischer
Begriffe
Begriffe
Kanon: Das griechische Wort „Kanon“ bedeutet „gerader Stab oder Massstab“
und steht für „Rechtsschnur, Norm“. Die kanonischen Schriften sind daher für
das Judentum, das Christentum und den Islam ihre besondere massgebliche
Sammlung der Heiligen Schriften. Z. B.: Für Juden ist es die „Tora“. für Christen die definitive Festlegung des Umfangs der jüdischen Bibel und des zweiteiligen christlichen Kanons.
Kanonisches Recht: Es handelt sich um richtungsweisende Bestimmungen
für den rechten Glauben. Es ist allgemein das Kirchenrecht gemeint.
Karfreitag: Kommt vom altdeutschen „Kara“, Sorge oder Kummer. Mit gottesdienstlichen Feiern, an denen die Christen des Leidens und Sterbens Jesu
gedenken. Sie werden seit dem 4. Jahrhundert bezeugt.
Karmeliter: Die Karmeliter sind ein katholischer Bettelorden mit weiblichem
(Karmelitinnen) und männlichem Zweig. Der strenge Orden wurde am Berg
„Karmel“ (im Norden Israels) gegründet und verbreitete sich in ganz Europa
und dann über die ganze Welt. Die Hl. Teresa von Avila und der Hl. Johannes
vom Kreuz reformierten ihre Spiritualität im 16. Jahrhundert.
Karwoche: Die Woche ab Palmsonntag bis zum Vorabend von Ostern nennt
man „Kar“Woche. Erste Bezeugung ab 4. Jahrhundert in Jerusalem.
Katakomben: Eine frühchristliche Grabanlage an der Via Appia südlich von
Rom mit schmalen unterirdischen Gängen und Grabkammern. Von da aus
wurde die Bezeichnung auf alle unterirdischen Grabanlagen übertragen. In der
Antike wurden sie als Begräbnisstätten der Märtyrer verwendet.
Katechese: Ein Christ wird man durch Bekehrung, Taufe und durch ein Leben
in der Nachfolge Christi. Katechese meint alle Lernwege des Christwerdens,
angefangen von der Tauf-, Eucharistie- und Firm-Katechese als der ursprünglichen Form des Katechumenats bis zu einem Leben in der Nachfolge Christi.
Katechese ist ein lebenslanger Prozess von Christen.
Katechumenat: In der alten Kirche wurde das Katechumenat als Vorbereitungszeit für die Taufe bezeichnet. Der Taufbewerber wird auf den Ernst sei-
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nes Anliegens hin geprüft und über den christlichen Glauben unterrichtet. Die
Katechese gehört zur moderneren Form.
Katholische Kirche: Grundeigenschaften der Kirche Christi sind Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität. Gemeint ist die Römisch-Katholische Kirche. Nach dem zweiten Vatikanischen Konzil versteht sich die katholische Kirche als „Volk Gottes auf dem Weg“ mit einer Verheissung und betont das allgemeine Priestertum der Gläubigen, ebenso die Notwendigkeit der hierarchisch
geordneten Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft wird deutlich am Höhepunkt des
christlichen Lebens, der „Eucharistie“: Ihre Trägerin ist die Tischgemeinschaft
der Gläubigen; den Vorsitz nimmt der Priester ein, der in der Person Christi
handelt und in der feiernden Gemeinschaft, die den Leib Christi bildet, das
Haupt verkörpert (Kol 1,18). 19% der Weltbevölkerung sind katholisch. Das
deutsche Wort Kirche stammt vermutlich aus dem griechischen „kyriake ekklesia“, „die Versammlung des HERRN“. Auch einzelne Gemeinden und Gemeindeversammlungen (liturgisch) werden Kirche genannt. Ihr Grundverständnis ist
die Gemeinschaft der Glaubenden als „Leib Christi“.
Kirchenväter: Als Erstes wurden sie im ökumenisch anerkannten Konzil von
Nicaea (325) erwähnt. Sie werden als geistige und geistliche Autoritäten, als
Garanten und Zeugen der tradierten Glaubenswahrheit angesehen.
Kloster/Konvent/Kongregation: Eine Form als Ort des gemeinsamen Lebens, das Frauen und Männern ermöglicht, ein Gott geweihtes Leben zu führen.
Allgemein sind die Ordensleute in der Katholischen Kirche an die Gelübde Armut, Keuschheit und Gehorsam gebunden.
Konzil: Ähnlich wie Synoden sind auch Konzilien Bischofsversammlungen, die
zu bestimmten Themen Beratungen durchführen. Vom Kirchenrecht her steht
das Konzil jedoch im Rang über einer Synode, da auf dem Konzil die Gesamtheit des Kollegiums der Apostelnachfolger versammelt ist. Die letzten vier ökumenischen Konzilien nach römisch-katholischer Zählung waren: Das Konstanzer Konzil (1414-1418), das Konzil von Trient (1545-1563), erstes Vatikanisches Konzil (1870), zweites Vatikanisches Konzil (1962-1965).
Krankensalbung: Eine Vergegenwärtigung der heilenden Kraft Gottes durch
den Kyrios Jesus, dass dieses Sakrament im Glauben empfangen den Kranken
retten und aufrichten wird. Verbunden damit ist auch die Sündenvergebung
durch Gott.
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Rückblick Romreise 2018
Meine persönlichen Eindrücke
Rund 50 Menschen aller Altersstufen
aus dem Pastoralraum sind der Ausschreibung im Pfarrblatt gefolgt. Ein
grosses Lob und herzliches Dankeschön gehört dem uns begleitenden
Team! Ihr habt uns während der vier
Tage herzlich umsorgt, betreut und zu
den schönsten Plätzen Roms und des
Vatikans geführt. Ohne Euch wäre das
Durchkommen zur grossen Herausforderung geworden.
Am Ankunftstag haben wir einen
sanften Einstieg (10 km) zu Fuss ins
historische Zentrum der ewigen Stadt
gemacht. Den Trevi-Brunnen, die Piazza di Spagna, das Pantheon – zusammen mit vielen anderen RomReisenden.
Früh am Samstagmorgen haben wir
die
Basilica Santa Maria Maggiore
und die Piazza Navona besucht. Später trafen wir den angehenden Gardisten, Dominic Auf der Mauer, zu
dessen Vereidigung und Aufnahme in
die Schweizergarde wir ja eigentlich
angereist waren. Seine Schilderungen
haben uns sehr beeindruckt. Die Heilige Messe am Sonntag im Petersdom,
anlässlich der Vereidigung der Gardisten, war früh angesetzt. Zusammen
mit Delegationen aus den Heimatgemeinden und derer Familien durften
wir uns berühren lassen.
Der Petersdom war für mich ein gigantisches Erlebnis. Diese Grösse,
diese Pracht und Vielfalt an Kunstwerken! Wir fuhren mit dem Lift bis zur
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halben Höhe des Domes hinauf. Der
Blick ins Innere der Mehrfachkirchen
sowie der Ausblick über die Stadt,
einfach unerhört! Zum Gebet des Heiligen Vaters am Mittag versammelten
wir uns auf dem Petersplatz, inmitten
tausender Menschen aus aller Welt.
Ich war überwältigt von der Begeisterung der anwesenden Katholiken. Gesang und Tänze, „Viva Papa“, lauter
ansteckende Fröhlichkeit, und ein leises, stolzes Gefühl in mir: „Da gehörst du dazu.“ Die Vereidigung der
Gardisten in ihren herausragend
schmucken Uniformen hat erst gegen
Abend stattgefunden. Militärisch korrekt schritten sie zur Fahne, um den
Eid zu schwören. Am Montagmittag
trafen wir uns mit der Wallfahrtsgruppe. Sie hatten in der Frühe zu Fuss
den Weg zu den fünf Kirchen unternommen. Nach einem letzten Einblick
auf den früheren Papstsitz, der Kirche
San Giovanni Laterano, und einem
reichen Mittagessen, traten wir zufrieden die Heimreise per Bahn an. Rom
– die ewige Stadt – hat Spuren in mir
hinterlassen…

Gudrun Graf
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