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Herz Jesu,      
ein Herz von Gott und Mensch 
 
Liebe Schwestern und Brüder im 
Herrn 

Um Gottes Barmherzigkeit 
und unendliche Liebe zur 
Menschheit zu zeigen und 
für unsere menschlichen 
Situationen und Verständ-
nisse greifbar zu machen, 
hilft uns die Herz Jesu 
Verehrung. Eine alte 
Frömmigkeit, so könnte man dies 
bezeichnen. 
 
Mehr als Frömmigkeit hat diese Ver-
ehrung eine tiefere und menschen-
nahe Bedeutung im theologischen 
wie im praktischen Glauben. Joh 
12,23 erzählt uns das Beispiel des 
Lieblingsjüngers Johannes, der am 
Herzen Jesu ruht. Auch wir empfin-
den Jesu Herz als Ruheort und Quel-
le des Lebens und des Friedens. 
 
Zuflucht und Geborgenheit ver-
spricht er uns in seinem Herzen. 
Mt 11,29: «Kommt alle zu mir, die 
ihr mühselig und beladen seid! Ich 
will euch erquicken. Nehmt mein 
Joch auf euch und lernt von mir; 
denn ich bin gütig und von Herzen 
demütig; und ihr werdet Ruhe finden 
für eure Seele.» 
 

Joh 20,24-29 zeichnet uns die Be-
gegnung des Auferstandenen mit 
dem „ungläubigen“ Thomas, der sei-
ne Finger in die Seitenwunde Jesu 
legt und zum Glauben kommt. Dies 
kann eine Hilfe für unsere zweifeln-

den Momente sein, denn 
Jesus sagt dem Zweifler: 
Weil du mich gesehen 
hast, glaubst du. Selig 
sind, die mich nicht sehen 
und doch glauben.   
 
Das durchbohrte Herz Jesu 

ist ein Sinnbild für unsere Begeg-
nungen mit Menschen und Gott und 
Symbol des barmherzigen Vaters, 
der uns mit dem verletzten Herzen 
Jesu immer noch in seiner unendli-
chen Liebe erwartet. Im menschge-
wordenen Sohn erkennen wir die 
Liebe des Vaters, der verzeiht und 
uns einlädt,  in seiner Liebe zu blei-
ben.  
 
An Herz-Jesu Freitagen halten wir 
stille Anbetung in unserer Kirche vor 
dem Allerheiligsten. Um Zeit zu ver-
bringen, dankend, betend, aber 
auch einfach schweigend und hö-
rend. Von seinem Herzen lernen, 
damit wir fähig werden, sogar die 
Feindesliebe zu erkennen und nach-
zuahmen. Für unsere Gemeinde und 
die ganze Kirche wünsche ich mir die 
Liebe im Herzen Jesu. 
 
    Ihr/Euer Pfarrer Donsy 

Editorial 
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In diesem Jahr haben sich 19 Dritt-
klässler an zwei Intensivtagen auf ihre 
Heilige Erstkommunion vorbereitet, 
die in diesem Jahr unter dem Motto 
stand: „Mit Jesus verbunden“. Die 
Gruppe startete, gemeinsam mit allen 
Katechetinnen, am 25. März pünktlich 
um 9:30 Uhr ihr umfangreiches Pro-
gramm. Als erstes wurden die 
Namensetiketten ausgegeben, damit 
sich alle beim Namen nennen können. 
Auch ein paar Regeln wurden aufge-
stellt, wie wir miteinander umgehen 
wollen. Danach begann die Vorstel-
lungsrunde mit einem Spiel, so wurde 
die Situation etwas aufgelockert. Zu-
erst schauten wir einen Film an, an-
schliessend ging es nach einer kurzen 
Pause zum Singen üben in die Kirche. 
Auch das Vater Unser wurde nochmals 
aufgesagt. Zwischendurch wurden die 
Kinder fotografiert, damit wir später 
das Altarbild für die Feier gestalten 
konnten. 

Das Mittagessen wurde am ersten Tag 
von Familie Riesen zubereitet. Wir 
haben lecker gespeist. Herzlichen 

Dank für die wunderbare Verpflegung. 
Die Erwachsenen haben nach dem 
Essen noch einen Kaffee genossen. 
Die Kinder nutzten die Gelegenheit 
zum Spielen. 

Am Nachmittag wurde die Gruppe auf-
geteilt. Während einzelne Kinder zum 
Gespräch mit Pfarrer Donsy aufgeru-
fen wurden, bastelte Gruppe rot die 
Motive für das Altarbild. Gruppe blau 
gestaltete die Kerzen für den Einzug 
in die Messe. Dann wurde gewechselt. 
Es sind richtige Kunstwerke entstan-
den. Die Kinder hatten grosse Freude 
beim Basteln und Gestalten. Nach ei-
ner kurzen Pause ging es nochmals in 
die Kirche. Dort wurden die Textstel-
len vergeben und am Ambo geprobt, 
die die Erstkommunionkinder während 
der Messe vorlesen. Auch wie sie ge-
hen müssen, wurde geübt. Ausserdem 
fanden noch letzte Anproben für die 
Kommunionkleider satt, damit alle 
Kinder auch passende Gewänder ha-
ben und schön aussehen an ihrem 
besonderen Festtag. Um 17 Uhr war 

Vorbereitung Erstkommunion 2019 
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 der erste Tag schliesslich vorüber und 
die Schüler wurden müde, aber hoch-
motiviert entlassen.  

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen 
der Proben. Einzug, Aufstellung, Wege 
und Lieder wurden intensiv geprobt. 
Am Vormittag stand das Sprechen am 
Mikrofon im Fokus. Es war sehr unge-
wohnt für die Kinder, sich selbst über 
die Lautsprechanlage zu hören. Da 
wurde auch viel gelacht. Zum Mittag-
essen kamen wieder fleissige Helfer, 
die uns verköstigten. Für das leibliche 
Wohl aller Beteiligten wurde vortreff-
lich gesorgt. Wir bedanken uns bei 
Frau Ritz und Frau Kunz. Wir danken 
auch Allen, die zum Zvieri Kuchen 
spendiert haben.  

Nach dem Mittagessen haben alle Kin-
der geholfen, ab- und aufzuräumen. 

Sie haben als Team richtig toll zusam-
mengearbeitet. Überhaupt waren alle 
eine grosse Gemeinschaft und es gab 
wenig Streit. Und wenn doch, dann 
haben die Kinder sich ganz schnell 
wieder versöhnt. Ganz so, wie es uns 
Jesus gelehrt hat.  

Am Nachmittag wurde eine Hauptpro-
be abgehalten. Die gesamte Messe 
wurde im Ablauf geprobt. Das dauerte 
ziemlich lange, weil des Öfteren 
Passagen wiederholt werden mussten. 
Für die Kinder war es schon sehr an-
strengend, aber sie haben das Proben 
ganz toll gemeistert. Im Unterrichts-
raum wurden schliesslich die Unter-
richtsmappen fertig gestaltet und ab-
geheftet. Zum Abschluss wurden die 
Kinder gesegnet und mit ihren Kom-
munionkleidern von den Eltern abge-
holt. Es war wie immer eine Freude, 
mit den Kindern zu arbeiten. Die Erst-
kommunion war ein wunderbares Fest 
für uns alle. 

 
 

Anne Keuser 
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 Kirchgemeinderat in Bewegung 

Wer, wie, was, wieso, weshalb, wa-
rum… 
Seit den Wahlen im November war 
schon etwas Zeit verstrichen, bevor 
am Samstag, 19. Januar 2019, der 
neu gewählte Kirchgemeinderat mit 
einem halbtägigen Workshop seine 
Fahrt aufnehmen konnte. Galt es 
doch mit dem Abgang der drei lang-
jährigen Ratsmitgliedern, 65 Jahre 
Erfahrung zu ersetzen. Dieser erste 
Workshop stand ganz im Zeichen der 
Einführung. Wir vertieften uns in die 
Geschichte und Strukturen der Kirch-
gemeinde, lernten die Spezialitäten 
einer Diasporagemeinde im Kanton 
Bern, sowie die Besonderheiten eines 
Pastoralraumes im Bistum Basel ken-
nen. Ganz nach dem Motto „wer, 
wie, was“ wurden die für uns neuen 
Themen aufgearbeitet und die vielfäl-
tigen Aufgaben situiert. Viele Fragen 
wurden gestellt (wieso, weshalb, wa-
rum). Auch  wurde über die verschie-
denen Ressorts, die anstehenden Auf-
gaben und Herausforderungen rege 
diskutiert. Zum Abschluss dieses ers-
ten Workshops bildeten sich Arbeits-
gruppen, welche sich bis zum nächs-
ten Workshop mit wichtigen Themen 
auseinanderzusetzen haben. 
 
Schon bald fanden erste Kommissi-
onssitzungen unter Anwesenheit der 
neuen Kirchgemeinderäte statt und 
ausstehende Übergaben wurden initi-
iert. Aufgetragene Themen wurden 
bearbeitet und Ideen über die neu 

geschaffene Kommunikations-Platt-
form untereinander ausgetauscht. Die 
anstehenden Tagesgeschäfte werden 
wir an den nächsten zwei Ratssitzun-
gen behandeln und die Aufgaben so-
wie Ziele für das erste Jahr der Legis-
latur-Periode im zweiten Workshop 
gemeinsam benennen.  
 
Bereits naht der Redaktionsschluss 
für das KiB, doch was können wir 
heute schon kommunizieren? Warten 
wir also ab, bis alles unter Dach und 
Fach ist, damit wir Sie  bei der nächs-
ten Ausgabe fachgerecht darüber in-
formieren können. Die ersten 100 
Tage sind zwar noch nicht vorbei, 
doch werden wir die Chance nutzen 
und Ihnen ganz im Sinne einer hohen 
Transparenz die ersten Eindrücke und 
Erkenntnisse unserer Ratstätigkeit 
vermitteln. Vor allem aber möchten 
wir die Zusammenarbeit mit den Ge-
meindemitgliedern – der Basis – för-
dern. 
 
Paulus schreibt im ersten Brief an die 
Korinther: 
„Nun aber hat Gott jedes einzelne 
Glied so in den Leib eingefügt, wie es 
seiner Absicht entsprach.  Wären alle 
zusammen nur ein Glied, wo bliebe 
dann der Leib?  So aber gibt es viele 
Glieder und doch nur einen Leib. Das 
Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich 
brauche dich nicht. Der Kopf wiede-
rum kann nicht zu den Füssen sagen: 
Ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, 



7  

 

gerade die schwächer scheinenden 
Glieder des Leibes sind unentbehr-
lich.“ 
 
Ebenso wie der körperliche Leib viele 
unterschiedlich zusammenwirkende 
Glieder hat, gibt es in der Gemeinde 
unterschiedliche Personengruppen, 
die jedoch nur den einen Leib Christi 
bilden, wenn sie ebenso kooperieren 
und zusammen ein positives, harmo-
nierendes Klima schaffen. Jeder ist 
wichtig, jeder kann einen Beitrag leis-
ten, denn nur zusammen bilden wir 
einen gut funktionierenden Leib.  
 
Der Kirchgemeinderat hat sich in den 
beiden Workshops als Team gefun-
den, ist zusammengerückt und hat 
festgestellt, dass das Arbeiten im 
Team auch richtig Spass machen 
kann.  
 
 
 
 

Wir stellen uns vor 
von links nach rechts: 

 
Nina Merenda 
Jesko Lamm 

Albrecht Schnabel 
Max Rohrbach 

Paolo Kreth 
Daniel Steiner 

 
 
 
 
 

Arbeit gibt es genügend, so dass wir 
Prioritäten setzen müssen. Deshalb 
beabsichtigen wir, den Rat baldmög-
lichst um zwei weitere Mitglieder zu 
ergänzen, um alle anstehenden Her-
ausforderungen behandeln und weiter 
entwickeln zu können. Besonders jün-
gere Pfarreimitglieder fehlen im Rat 
und auch die Frauenquote lässt noch 
etwas zu wünschen übrig. Interessen-
ten beiderlei Geschlechts sind deshalb 
jederzeit herzlichst willkommen.  
 
Wir freuen uns über jede Kontaktauf-
nahme. 
 

 
Der Kirchgemeinderat 
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Schönstatt-Lager 

Kind sein! Das sollte man noch einmal 
sein können. 

Vor allem dann, wenn man die Mög-
lichkeit hat mit Gleichaltrigen und 
Gleichgesinnten zusammen eine tolle 
Zeit zu verbringen. 

Die Planung für die Schönstatt-Lager 
2019 laufen auf Hochtouren. Viele 
junge Erwachsene tragen ihre Ideen 
zusammen, diskutieren, planen und 
rekognoszieren, um begeisterten Kin-
dern eine tolle erlebnisreiche Woche 
zu bieten. 

Meistens stehen die Lager unter ei-
nem Motto. Das Abenteuer kann be-
ginnen.  
Von Seiten der Schönstatt-Mädchen 
und jungen Frauen werden im 2019 
zwei Sommerlager in Quarten ange-
boten. 

08.-14. Juli   /   29. Juli bis 04. August 
Hauslager der Mädchen in Quarten 

http://schoenstatt.ch/wp-content/
uploads/2018/12/Flyer-MJF-2019.pdf 

Die Schönstatt-Jungs bieten nebst 
dem Hauslager für Kinder von 8-14 
Jahren auch ein 10-tägiges Zeltlager 
an.  
Gemeinsam wollen die jungen Men-
schen in den Lagern viel Freude erle-
ben. Im Mittelpunkt steht das Aben-
teuer und das Miteinander – sei es im 
Spiel, beim Sport, um das Lagerfeuer 
oder in einer religiösen Atmosphäre 
beim Gebet oder Singen. 

Einige Tage von zu Hause weg sein 
und sich auf Neues einlassen, z. B. 
beim Leben mitten in der Natur oder 
neue Freundschaften entstehen las-
sen.  

Hauslager   06.-13. Juli 
 in Sörenberg LU

Zeltlager  08.-18. Juli 
in Réclère JU 

http://schoenstatt.ch/wp-content/uploads/2018/12/Flyer-MJF-2019.pdf
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Für Jugendliche ab 15 Jahren gibt es 
das ü15 Lager. 

ü15 Lager 20.-28. Juli 
 an einem Ort in Europa 
 
Im ü15-Lager haben die Teilnehmer 
die Möglichkeit, neue Orte kennenzu-
lernen. Für zehn spannende Tage 
geht es mit Freunden auswärts in 
neue Abenteuer. 

Als Teil der Schönstatt-Bewegung ge-
hören sie zur katholischen Kirche. Die 
Angebote stehen aber Kindern aller 
Konfessionen offen. 
 
http://schoenstattjungs.ch/wp-
content/uploads/flyer-schoenstatt-
jungs-2019.pdf   
 
Anmeldeschluss: 31. Mai 2019 

In all den Lagern entstehen Freund-
schaften, die über die Kinder- und 
Jugendzeit hinweg halten. 
Einige entstehen im Pfingstlager, 
andere an Gruppenstunden inner-
halb der Pfarreien oder sogar am 
jährlichen Fussballturnier kurz 
„FUBATU“. 
 
Es ist für mich als Mutter immer wie-
der schön, wenn ich meine Kinder, 
nun bereits junge Erwachsene, von 
den positiven Eindrücken erzählen 
höre.  
Früher stand ich mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge am Bahn-
hof und winkte den abreisenden Kin-
dern hinterher. Für mich war es     
beruhigend zu wissen, dass sie gut 
aufgehoben sind und betreut werden. 
Heute planen und leiten sie selber 
voller Elan verschiedene Lager. Ein 
schönes Gefühl  Eine sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung, resp. Freiwilligen-
arbeit. 
 
Danke in diesem Sinne an alle, die 
sich immer wieder zusammensetzen 
und gemeinsam tolle Projekte auf die 
Beine stellen. 

Rebekka Rohrbach 

http://schoenstattjungs.ch/wp-content/uploads/flyer-schoenstatt-jungs-2019.pdf
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Der Wonnemonat Mai 
gehört den Liebenden. Die Liebe 
kennt keine Mess-Schnur, sie ist 
grenzenlos, masslos. Sie heisst: Ge-
borgenheit, Zuneigung, Zärtlichkeit, 
Hinwendung, Nähe, Hilfe zur Ich-
Werdung. Sie ist ausgerichtet auf das 
Du. 
 
Heute wird viel von Liebe gesprochen,  
von Schmetterlingen im Bauch des 
Verliebtseins bis hin zum Verlust aller 
Gefühle der Liebe und der Suche nach 
neuer Liebe. Moderne Liebe wirkt ver-
staubt durch egoistische Forderungen, 
an denen viele Ehen zerbrechen.  
 
Wie die Perle in der Muschel 

Ein Sandkorn fällt in eine lebendige 
Muschel. Diese reibt sich daran wund. 
Die Muschel macht eigentlich nichts 
anderes, als Eindringlinge, die ihr In-
neres verletzt haben, einzumauern. 
Sie umhüllt ihre Schmerzensstelle mit 
einer wunderschönen Perlmuttschicht, 
mit der sie diese immer und immer 
wieder neu überzieht.  So entsteht im 
Laufe der Jahre eine prächtige Perle. 
Auch unsere Liebesfähigkeit wird im 

Alltag geprüft und geschliffen. Rolf 
Stöcklin beschreibt dies so schön: 
 
„In der Tiefe deiner Seele leuchtet ein 
Stein, geschliffen mit dem Sand dei-
ner Schwächen und deiner Verzweif-
lung. Leuchtender Kristall soll werden 
in dir. In allen Geschöpfen schleift die 
Liebe ihre Diamanten im Schmutz der 
Welt und verbindet das Leuchten der 
Seelen zu einem funkelnden Leib, der 
das ganze Universum umspannt.“ 
 
Unsere Schwächen 
In jungen Jahren glaubt man noch an 
die eigenen Kräfte und Stärken mit 
denen man die Welt verändern möch-
te. Ab der Lebensmitte beginnt der 
Mensch nach und nach, seine Grenzen 
zu entdecken. Die Grenzen seiner kör-
perlichen Kräfte, die langsam aber 
sicher abzunehmen beginnen, die 
Grenzen seiner Liebesfähigkeit und 
seines Intellekts, auch die Grenze sei-
nes Lebens. Gefühle der Ohnmacht 
breiten sich aus, die der Mensch häu-
fig geschickt zu verdrängen weiss 
durch endlose Reiselust, üppige Ab-
wechslung und vielen weiteren Aktivi-
täten. Ruhelosigkeit und Rastlosigkeit 
zeichnen das moderne  Menschenbild 
aus und bilden gleichzeitig den idea-
len Boden für Gier, Habsucht oder 
auch Machthunger. In ruhigen Stun-
den wird uns aber jederzeit bewusst, 
dass wir soziale Wesen sind, abhängig 
von und vernetzt mit anderen. 
Schlussendlich abhängig von Gott. 

Das Herz Jesu, Sitz der Liebe 
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Diese Abhängigkeit jedoch macht vie-
len Angst, darum treiben Unglaube, 
Atheismus und Individualismus in der 
heutigen Zeit wuchernde Blüten. 
 
Gott kennt unsere Ängste  
Deshalb hat er uns seinen Sohn als 
kleines Kind in der Krippe gesandt. 
Vor einem Kind hat niemand Angst. 
Jesus selbst fügt sich in die natürliche  
Abhängigkeit eines Vaters und einer 
Mutter ein. Später, als Erwachsener, 
zeigt er seine Allmacht und seine Voll-
macht: Er heilt Kranke, Aussätzige, 
weckt Tote auf und setzt Zeichen vol-
ler Hoffnung wie die Brotvermehrung, 
die Umwandlung von Wasser in Wein. 
Vor seinem Sterben wandelt er Brot in 
seinen Leib, Wein in sein Blut, um 
immer bei uns zu sein. Zur Krönung 
weckt er seinen toten Leib auf und 
zeigt sich seinen erstaunten Anhä-
ngern als lebendiges Wesen, als Sie-
ger über den Tod, als Herr über alles 
Leben. Und er verspricht bei seinem 
Weggang, uns seinen Heiligen Geist 
zu senden, der uns in alle Wahrheit 
einführen wird.  
 
Wir haben Angst vor einer Liebe, die 
von uns Besitz ergreifen möchte, weil 
wir diesbezüglich schlechte Erfahrun-
gen in unserem Leben gemacht ha-
ben. Unsere Liebesfähigkeit ist leider 
begrenzt, wir müssen zur Quelle ge-
hen, zur Zapfsäule des Herzens Jesu, 
um liebesfähig zu werden. Wenn die 
Liebe ausgeht, verletzen wir den 
Nächsten und stellen egoistische An-
forderungen und Erwartungen an den 

Andern. Wir versuchen, ihn zu än-
dern, anstatt ihn in seinem „So-Sein“ 
anzunehmen. Eine falsche Erwar-
tungshaltung will Besitz vom Nächs-
ten ergreifen, anstatt ihm zu dienen 
und ihn zu ergänzen. Deshalb ist un-
sere Vorstellung über die Liebe Gottes 
genauso engherzig und begrenzt wie 
unsere eigene Liebesunfähigkeit. 
 
Wahre Liebe ermutigt und macht 
frei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrachten wir einmal folgende Aus-
sagen Jesu: 
 
„Kann denn eine Frau ihr Kindlein ver-
gessen, eine Mutter ihren leiblichen 
Sohn? Und selbst wenn sie ihn ver-
gessen würde: Ich vergesse dich 
nicht. Sieh her: Ich habe dich einge-
zeichnet in meine Hände, deine Mau-
ern (Grenzen) habe ich immer vor 
Augen.“ 
Jes 49,15-16 
 
„Bei euch aber sind sogar die Haare 
auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet 
euch nicht!“ 
Lk 12,7 
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„Denn er befiehlt seinen Engeln, dich 
zu behüten auf all deinen Wegen. Sie 
tragen dich auf ihren Händen, damit 
dein Fuss nicht an einen Stein stösst.“ 
Ps 91,11-12 
 
Weiter steht in diesem Psalm: 
„Weil er an mir hängt, will ich ihn ret-
ten; ich will ihn schützen, denn er 
kennt meinen Namen. Wenn er mich 
anruft, dann will ich ihn erhören. Ich 
bin bei ihm in der Not, befreie ihn und 
bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn 
mit langem Leben und lasse ihn 
schauen mein Heil.“ Ps 91,14-16 
 
So kann nur ein gütiger Vater zu sei-
nen Kindern sprechen. Aber seine Be-
dingung ist unsere eigene Entschei-
dungsfreiheit, die er in seiner Güte 
nie antastet. Wir können Ja sagen zur 
Kindschaft Gottes, oder eben auch 
Nein. Mit allen positiven und negati-
ven Konsequenzen, die dieser persön-
liche Entscheid mit sich bringt. 
 
Seine Geschenke an die Kinder 
Gottes sind wie sieben Liebeswor-
te: 
 
Die Taufe 
Ich gliedere dich ein in meinen Leib 
und mache dich zum Gotteskind: „Du 
bist mein geliebter Sohn, meine ge-
liebte Tochter, an der ich mein Wohl-
gefallen haben werde“. 
 
Die Heilige Kommunion 
Wenn du mir dein Herz öffnest, ver-
wandle ich es in die Freiheit der Kin-

der Gottes hinein. Wir sind eins und 
ich begleite dich durch deinen Alltag 
hindurch. Wenn du mir vertraust, ver-
wandle ich die Herzen deiner Lieben. 
Sie werden meinen Duft in dir wahr-
nehmen. 
 
Die Beichte 
Falls du schuldig geworden bist, wenn 
dich Gewissensbisse quälen, werde 
ich mit meinem Erlöserblut deine 
Schuld wegwaschen. Das kann ich 
aber nur, wenn du diese auch ein-
siehst und bereust. Ich wirke durch 
den Priester hindurch. 
 
Die Firmung 
Ich habe vor meinem Weggang all 
meinen Jüngern den Heiligen Geist 
versprochen, der sie in alle Wahrheit 
einführen wird. Er ist die Liebe, Zärt-
lichkeit und Schönheit. Er will dich auf 
deinem Lebensweg stärken, ermuti-
gen und trösten und deine Seele 
schön machen für die Ewigkeit. 
 
Die Ehe 
Wenn ihr mich bei eurer Eheschlies-
sung vor den Geladenen als Dritten 
im Bunde bekennt, werde ich eurer 
Ehe Bestand geben. Ich allein bin fä-
hig, das Wasser eurer Liebesunfähig-
keit in den Wein der gegenseitigen 
Liebe zu verwandeln. Betet füreinan-
der um mehr Liebe und vertraut mir. 
 
Die Priesterweihe 
Der Priester ist ein grosses Geschenk 
für dich. Ich wirke im Guten durch 
ihn. Ohne Priester würden diese hei-



13  

 

 lenden Sakramente fehlen. Der Pries-
ter benötigt aber auch dein Gebet, 
damit er nicht zu Fall kommt. 
 
Die Krankensalbung 
Im Jakobusbrief 5,14 steht geschrie-
ben: „Ist einer von euch krank? Dann 
rufe er die Ältesten der Gemeinde zu 
sich; sie sollen Gebete über ihn spre-
chen und ihn im Namen des Herrn mit 
Öl salben“. 
 
Durch die Salbung mit Chrisam-Öl 
empfängst du bei Krankheit neuen 
Lebensmut,  Ängste verwandeln sich 
in Vertrauen, Seele und Leib werden 
mit neuer Lebenskraft erfüllt. Sogar 
deine begangene Sünden werden ver-
geben. Tiefe innere Verwundungen 
werden heil. 
 
Jesus ich vertraue auf dich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von der Seite Gottes her fehlt uns 
absolut nichts für die Bewältigung 

unseres Lebens. Er hat alles in Liebe 
vorausgedacht und geplant. Liebe 
macht  bekanntlich erfinderisch. Gott 
will mit dem Menschen sein und jedes 
Geschöpf persönlich durchs Leben 
begleiten, falls dieses dazu einwilligt. 
 
Weil dieses Jahr das Pfingstfest auf 
den 9. und 10. Juni fällt, wird das 
Herz-Jesu-Fest erst am Freitag, 
28. Juni gefeiert. Der Monat Juni ist 
dem Herzen Jesu geweiht. Jesus hat 
uns Menschen in seinem Leben das 
Herz seines Vaters gezeigt. Im alten 
Testament sahen die Schriftgelehrten 
Gottvater oft als strengen, gerechten 
Gott, der Auge um Auge, Zahn um 
Zahn sein Gericht ausübt. Jesus zeigt 
uns das Bild eines barmherzigen und 
gütigen Vaters, der wie ein Hirte seine 
verlorenen Schafe aufsucht, um sie zu 
retten. 
 
Barmherzigkeit ohne Wahrheit ist 
keine Barmherzigkeit, schreibt ein 
amerikanischer Bischof.  
 
Die zehn Gebote Gottes sind Wahr-
heit. Das Evangelium ist die Glau-
benslehre, die dieses Gesetz klarer 
beleuchtet und freudiger befolgen 
lässt. Gottes Angebot genügt, um aus 
Menschen Heilige zu machen. Denken 
wir einmal darüber nach und entlar-
ven wir den Zeitgeist, der heuchle-
risch und lautstark „modernere“ 
Wahrheiten anpreist. 

  
 

Béatrice Lüscher 
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Das Weihwasser – oder der 
Turbo-Schutz nicht nur für kal-
te Tage 

 
 
Leseprobe aus 
dem Buch 
“fromm!“ von 
Elisabeth von 
Thurn und 
Taxis 
 
 
 
 

Weihwasser hat mich immer schon 
fasziniert. Als Kinder hatten wir einen 
kleinen silbernen Behälter neben der 
Tür unseres Zimmers hängen. Es war 
wie ein Ritual, meinen Finger zu be-
feuchten und mich zu bekreuzigen. 
Manchmal fand ich nach einem Wo-
chenende das Schälchen trocken, was 
mich sehr enttäuschte. Ich wusste 
zwar nicht warum, aber das gesegne-
te Nass beruhigte mich irgendwie. 

Indem ich mich mit Weihwasser be-
kreuzige, erneuere ich mein Taufver-
sprechen und reinige meinen Geist. 
Ausserdem ist das Wasser durch sei-
nen speziellen Segen auch Schutz vor 
beziehungsweise Befreiung von nega-
tiven Kräften. Natürlich kann man 
dasselbe auch von einem Gebet sa-
gen, nur ist das Wasser wegen des 

auf ihm ruhenden priesterlichen Se-
gens ein Turbo-Schutz. 

Weihwasser war in der Frühchristen-
zeit ein sehr wichtiger Bestandteil des 
Glaubens. Nicht zuletzt gilt Wasser als 
Ursprung und Quell des Lebens. In 
der Bibel gibt es unzählige Bezüge 
zum Wasser als Leben erneuernder 
Kraft. 

Wie so oft im Leben bemerke ich et-
was erst, wenn es weg ist. Und ge-
nauso war es dann auch am Karfrei-
tag mit dem Weihwasser. Als ich wi-
der Erwarten meinen Finger in die 
grosse Steinschale tauchte und über 
eine harte und trockene Oberfläche 
strich, begriff ich, dass diese erst in 
der Osternacht wieder aufgefüllt wird. 
Ich fühlte mich wie ein Kind, das an-
statt Gummibärchen Paprikaschoten 
in seiner Pausentüte findet – erst ver-
wirrt, und dann etwas genervt. 

Eine der Besonderheiten am katholi-
schen Glauben ist seine Greifbarkeit. 
Wir haben Medaillen und Kreuze zum 
Umhängen und in der Eucharistie dür-
fen wir uns im wörtlichen Sinne am 
Heiland stärken. Wir haben Wall-
fahrtsorte wie etwa Lourdes, wo die 
Muttergottes der heiligen Bernadette 
erschienen ist. Dort können wir an der 
Grotte beten, den Felsen berühren, in 
das heilende Wasser tauchen und so-
mit wirklich Teil des Wunders werden. 

Buchtipp 
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 Diese Interaktivität erleichtert mir 
den Bezug zu Gott. Ausserdem be-
weist sie mir, wie modern und prak-
tisch die katholische Kirche im Ver-
gleich zu anderen Religionen ist. Denn 
sie versteht, dass wir mehr als abs-
trakte Gedanken und Worte brau-
chen. Wir brauchen Bilder, Orte und 
Menschen. In unserem Glauben ist 
diese Idee sehr tief verankert. Iko-
nen, Reliquien und Heilige werden 
nicht nur symbolisch verehrt, sondern 
die Darstellungen selbst hat für uns 
eine enorme Bedeutung. 

In einer Kirche ohne Weihwasser ver-
misse ich die Anwesenheit und das 
Ritual der Bekreuzigung. Es beruhigt 
mich, beim Eingang der Kirche meine 
Finger hineinzutauchen. Diese „hands 
on experience“, das Eintauchen und 
Bekreuzigen, hüllt mich unter den 
Schutz Gottes wie unter einen war-
men Mantel an einem kalten Winter-
tag. Und weil ich leicht friere, bin ich 
für diesen Extra-Bonus sehr dankbar. 

 

 

 

 

 

 

Informationen zur Autorin 
Im Jahr 2009 wurde erstmals ein 
Buch von Elisabeth von Thurn und 
Taxis veröffentlicht. Die junge Journa-
listin ist stark mit dem Glauben ver-
wurzelt und steht auch öffentlich da-
zu. 

Die aus dem Leben gegriffenen, kur-
zen, in sich abgeschlossenen Kapitel 
sind für Jung und Alt gut verständlich 
geschrieben. 

Frau von Thurn und Taxis streift viele 
interessante Themen wie z.B.: 

- Vom schrecklich schönen Beichten 
- Vom Mut, wieder die Hände zu fal- 
 ten 
- Lourdes – Ort der Gegensätze 
 u.v.m. 

Hat man mit Lesen begonnen, kann 
man kaum damit aufhören und liest 
Seite um Seite begeistert weiter. 

Das Buch „fromm“ mit dem Vorwort 
von Georg Ratzinger ist empfehlens-
wert. 

 
  Rebekka Rohrbach 
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In diesem Jahr organisieren die Ju-
gendlichen unser Pfarreifest, verbun-
den mit dem Schulschlussgottes-
dienst. Den jungen Menschen soll da-
mit eine Plattform geboten werden, 
ihre zahlreichen Talente und Bega-
bungen unter Beweis zu stellen.  
 
Am Samstag, den 29. Juni 2019 ab 15 
Uhr, öffnen sich Türen und Tore unse-
rer Pfarrei für alle Besucher, die Lust 
und Laune haben, bei hoffentlich 
schönem Wetter verschiedene Attrak-
tionen zu bewundern und zu bestau-
nen. Die jungen Leute haben ein bun-

tes Programm auf die Beine gestellt, 
lassen Sie sich überraschen. Bei Sport 
und Spiel können sich Kinder und alle 
Junggebliebenen austoben. Für gute 
Verpflegung wird natürlich auch ge-
sorgt. 

Nach dem aktiven Nachmittag besu-
chen wir um 17 Uhr den Gottesdienst, 

der auch gleichzeitig den Abschluss 
des Unterrichtsjahres kennzeichnet. 
Dieser wird umrahmt von der Jugend-
band und dem Kinderchor, unter der 
Leitung von Sabrina Michel und Sa-
muel Steiner.  
 
Nach der heiligen Messe laden wir Sie 
herzlich zum gemeinsamen Nachtes-
sen ein. Für Speis und Trank ist alles 
parat. Das Fest geht mit Disco und 
Chillout-Lounge weiter. Es darf kräftig 
das Tanzbein geschwungen werden. 
Wir freuen uns sehr, wenn viele Gäste 
kommen, denn hinter den Kulissen 
eines solchen Festes muss viel ge-
plant, organisiert und letztlich auch 
umgesetzt werden. Die Jugendlichen 
haben viel Engagement gezeigt, um 
diesen tollen Anlass durchführen zu 
können. Dafür möchten wir uns an 
dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 
Umso schöner ist es dann, wenn das 
Fest ein voller Erfolg wird. 
 

Pfarreifest der Jugend 
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Und dazu können auch Sie beitragen. 
Wir sind immer auf der Suche nach 
fleissigen Helfern. Wenn Sie Lust und 
Zeit investieren können, freut sich 
unsere Kulturelle Kommission über 
jede Art von Unterstützung. Ein           
solcher Event lebt von der Mithilfe 
vieler Freiwilliger. Wenn Sie also mit-
machen wollen (auch bei anderen 
Veranstaltungen in unserer Pfarrei), 
dann rufen Sie uns an unter Telefon: 
079 648 09 23. Hier erhalten Sie alle 
nötigen Informationen. 
 
Wir wollen aber an diesem Tag nicht 
nur feiern. Es ist uns immer auch 
wichtig, an Andere zu denken. Daher 
ist eine Spendenbox aufgestellt. Das 
Projekt, das wir in diesem Jahr unter-
stützen, wird vorgestellt. Jede noch so 
kleine Spende hilft weiter. Auch hier-
für herzlichen Dank.  

Nun hoffen wir auf Petrus` Wohlgefal-
len bezüglich des Wetters. Lasst das 
Fest beginnen. Viel Vergnügen allen 
Beteiligten und Toi, Toi, Toi für alle, 
die zum fröhlichen Gelingen beitra-
gen. 
 

 

 
Roland Frutiger 
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Ich heisse:  Helene Lüthi und wohne mit meiner 
Familie in Derendingen SO. 
 
Ich unterrichte seit:  2006 und seit 2007 in der 
Pfarrei Utzenstorf. 
Am Unterrichten gefällt mir besonders: 
Dass das Fach Religion die ganze Bandbreite  
unserer Lebensbereiche betrifft. Wenn Schüler 
und Schülerinnen wesentliche Fragen stellen. 
 
Diese Dinge sind typisch für mich:  Kontaktfreu-
dig 
Da komme ich ins Schwärmen: Bei schönen Stimmungen in der Natur 
Das möchte ich einmal ausprobieren:  Eine ganze Woche Schweige-Exerzitien 
in einem Kloster. 
Meinen Akku fülle ich mit:  In der Stille und im Gebet. 
Dazu fehlt mir der Mut: Bungee-Jumping 
 

 
Ich heisse: Leonie Bauer, habe drei erwachsene Kin-
der und wohne zusammen mit meinem Mann und  
unserer jüngsten Tochter in Burgdorf. 
 
Ich unterrichte seit:  2006 
Am Unterrichten gefällt mir besonders: Wenn die  
Kinder begeistert mitmachen und wir spannende  
Gespräche haben. 
 
Dieser Film rührt mich zu Tränen:  Honig im Kopf 
 

Dafür würde ich alles stehen und liegen lassen:   
Wenn meine Familie oder Freunde in Not sind. 
Diese Dinge sind typisch für mich: Ich lese sehr gerne. 
Das brauche ich zum Wohlfühlen: Meine eigenen vier Wände und natürlich mei-
ne Familie.  
Meine Lieblingsbibelstelle: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der  
Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der  
Besonnenheit 2.Tim 1,7 

Unser Katecheten Team 
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Ich heisse:  Giuseppina Calabrò, Freunde und 
gute Bekannte nennen mich Giusy.  
 
Ich unterrichte seit:  2004 in der Pfarrei Burgdorf 
und seit 2009 in der Pfarrei Utzenstorf. 
Am Unterrichten gefällt mir besonders: 
Dass ich den Glauben den Kindern weitergeben 
kann. Die Kinder sind sehr offen, interessiert, 
spontan und ehrlich. 
 
Diese Dinge sind typisch für mich: Ich bin stets 
besorgt um meine Mitmenschen. Ich kann nur schlecht Nein sagen. 
Mit dieser Person würde ich gerne einen Tag tauschen: Queen Elisabeth II 
Dafür würde ich alles stehen und liegen lassen: Wenn ich im Winter eine Woche 
Ferien am Meer verbringen könnte. 
Mein liebster Wallfahrtsort: Assisi Italien 
Mein liebstes Kirchenlied: Tu sei la mia vita altro io non ho. 
 
 
 

 
Ich heisse: Anne Keuser und wohne in Utzenstorf. 
 
Ich unterrichte seit: Dem Schuljahr 2007/08. 
Am Unterrichten gefällt mir besonders:   
Den Kindern die Freude am Glauben zu vermitteln und 
dass diese Begegnungen mein eigenes Leben berei-
chern. Es ist phantastisch, was von den Kindern zu-
rück kommt. 
 
Diese Dinge sind typisch für mich: Ich bin fröhlich, 
hilfsbereit und kreativ. Ich lebe das Kind in mir gerne

    aus. 
Tolle Momente in meinem Leben: Als ich meinen Mann kennenlernte,  
die Geburt unseres Sohnes und der Umzug in die Schweiz. 
Dazu fehlt mir der Mut: Fallschirmspringen 
Das wollte ich immer schon mal sagen: Die Kirche ist nicht so schlecht wie ihr 
Ruf, aber es gibt noch viel zu tun. 
Mein liebstes Kirchenlied: Lobet den Herrn. Da muss ich immer weinen. 
Meine Lieblingsbibelstelle: Psalm 23, der gute Hirt. 
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Jakob und Anna 

Unsere Fortsetzungsgeschichte 

Hallo zusammen! 

Mein Name ist Jakob und ich bin 9 Jahre alt. Ich habe noch eine kleine 
Schwester namens Anna. Sie ist fünf Minuten jünger. 

Dieses Jahr feiern wir ein ganz besonderes Fest – unsere Heilige Erst-
kommunion. Zum ersten Mal dürfen wir in der Messe die Hostie empfan-
gen. Unsere Einladungen haben wir selbst gebastelt. Mama hat uns bei 
kidsweb.de eine Mandala-Vorlage gesucht, die ganz genau zu Anna und 
mir passt. Zu diesem Fest kommen viele Verwandte zu Besuch, unsere 
Grosseltern, Patenonkel und Patentanten, Geschwister unserer Eltern 
und Freunde. Zum Glück wird in der Kirche für jede Familie eine Sitz-
bank reserviert. Unsere Oma hat uns von ihrer Erstkommunion erzählt. 
Da ging es noch viel strenger zu. Sie durften nie lachen oder auch mal 
Quatsch machen während der Vorbereitungszeit. Sie hat uns ein altes 
Foto gezeigt, darauf sieht sie aus wie eine kleine Braut. Anna findet das 
spitze, ist ja klar. Aber ich wäre erst recht froh gewesen, dass ich ein 
Junge bin. 

Wir bekommen extra neue Kleider. Anna hat sich ein schönes Blümchen-
kleid ausgesucht. Ich habe aber gleich zu Mama gesagt, dass ich auf 
keinen Fall einen Anzug anziehe. Da kann sie machen, was sie will. Ich 
ziehe eine dunkle Jeans und ein weisses Hemd an. Und dunkelblaue 
neue Sneakers. So fühle ich mich am wohlsten. Mama sagt, wir müssen 
für die Feier nach der Messe ordentlich aussehen. Immer diese Erwach-
senen. 

Im Religionsunterricht haben wir uns mit unserer Katechetin sehr gut 
auf dieses Fest vorbereitet. Wir haben gelernt, wie die Messe aufgebaut 
ist, welche Gebete wann gesprochen werden, wann wir uns knien oder 
wann wir stehen. Das haben wir oft geübt, damit wir es auch können. 
Ausserdem haben wir Lieder eingeübt, die wir Kommunionskinder in der 
Messe vorsingen werden. Manchmal kam Sabrina Michel vorbei und hat 
Klavier dazu gespielt. Das klingt ganz toll. Wir sind natürlich alle aufge- 
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regt, dass wir vorne in der Kirche vor den vielen Menschen stehen wer-
den. 
 
Wir haben auch viel über das Heilige Brot erfahren und einen Film ange-
schaut, wie dieses besondere Brot hergestellt wird. Alle Kinder im Unter-
richt haben zum ersten Mal gesehen, wo und wie die Hostien gemacht 
werden. Das war sehr interessant. 

Ausserdem haben wir noch zwei Vorbereitungstage. Dort üben wir den 
Einzug in die Kirche und verzieren unsere Kerzen, die wir dann in der 
Hand tragen. Wir müssen auch noch unsere Gewänder anprobieren. Hier 
in der Schweiz ist es nämlich üblich, dass alle Kinder gleiche Erstkom-
munionkleider anziehen. Erst danach zeigen wir unsere schönen neuen 
Anziehsachen. Für die Vorbereitung bekommen wir extra schulfrei. Das 
ist natürlich super. Wir sind sehr gespannt, was wir noch alles machen. 
Hoffentlich haben wir auch genügend Zeit, um mit unseren Freunden 
und Freundinnen zu spielen. 

Anna und ich freuen uns sehr auf unser Fest. Wir können es kaum er-
warten. Wir freuen uns darauf, dass wir dann in jeder Messe das Brot 
des Lebens essen dürfen und Jesus ganz nah bei uns ist. 

Euer Jakob 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anne Keuser 
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 Lexikon katholischer Begriffe 

 
Laie: Ist vom griechischen Wort „Laos“ hergeleitet und bedeutet „dem Volk 
zugehörig“. Es wird in der Kirche vom 3. Jahrhundert an grundsätzlich für 
„nicht Priester“ oder „nicht Ordensangehöriger“ verwendet. Unabhängig vom  
Weiheamt sind Priester oder Ordensleute und Laien beide aufeinander hin zu-
geordnet und bilden gemeinsam das Priestertum Christi. 
 
Laetare: Der vierte Sonntag in der Fastenzeit. Seit dem 16. Jahrhundert ein  
nachweisbarer Brauch, an dem die Liturgie die Farbe rosa trägt und nach dem  
Jubelruf von Jes 66,10  die Vorfreude von Ostern ankündigt. 
 
Lamm Gottes: Im alten Orient wie auch im AT, wurden Lämmer als Opfertiere 
für den Erstgeborenen einer Familie Gott geopfert. Diese Stellvertretung wird 
im Opfer Christi symbolisch übernommen. Der Sohn Gottes wird als Lamm Got-
tes für die Versöhnung oder Wiederherstellung der Liebesbeziehung zwischen 
Gott uns seinem Volk zur Schlachtbank geführt. 
 
Lateran: Basilika und Palast im Südosten Roms auf dem ehemaligen Grund-
stück der Adelsfamilie Laterani. Es ist die erste christliche Kirche und Kathedra-
le von Päpsten. Diese lebten vor den vatikanischen Zeiten im Lateran. Die La-
teran Basilika ist auch die Mutter Kirche aller Kirchen und eine der sechs päpst-
lichen Grossbasiliken. 
 
Laudes: (Lat. Lobgesang). Das Morgengebet vom Stundenbuch. Priester und 
Diakone sind verpflichtet, das Gebet im Stundenbuch für das Volk zu beten. 
Der Ursprung des Laudes ist in den früh bezeugten Versammlungen am Morgen 
zu finden, zum Gedächtnis und Lobpreis der Auferstehung Jesu. 
 
Lehramt: Eine kirchliche Institution für die Bewahrung des Glaubens. Besser 
versteht man dieses Amt vom Neuen Testament her, dem Zwölferkreis der 
Apostel Jesu, welche das Apostelamt für die Führung der Kirche auf der Welt 
weiterführen sollen. Das Vatikanum ll. betonte die unfehlbare Lehrautorität des 
Bischofskollegiums, zusammen mit dem Papst oder durch den Papst allein, wo-
bei sie alle dem Wort Gottes verpflichtet bleiben. 
 
Lehre, Glaubenslehre: Von Anfang an wird im Christentum die Selbstmittei-
lung Gottes bezeugt (Offenbarung), reflektiert und weiter vermittelt. Diese 
Hilfsgüter, im Hl. Geist und in Wahrheit aufbewahrt, sollen den Gläubigen das 

Fortsetzung Lexikon katholischer Begriffe 
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Heil ermöglichen, nicht nur in der Zeit der Offenbarung, sondern für alle Zeiten 
und für alle Welten. In gewissem Sinn sind alle Gläubigen Personen christli-
chen, kirchlichen Bekennens und Lehrens. Wir alle haben Teil am priesterli-
chen, prophetischen und königlichen Amt Christi.  
 
Leib Christi: Die Kirche wird als Leib Christi bezeichnet, weil Jesus Christus 
selber das unsichtbare Haupt der Kirche ist . Die durch die Taufe eingegliederte 
Christenheit formt den Leib Christi und führt Jesu Heilswerk auf Erden weiter. 
  
Lektionar, Lektor: Bereits im 2. Jahrhundert wird in der Kirche der Dienst des 
Vorlesens erwähnt. Der Lektorendienst war und ist ein Laiendienst. Das Lektio-
nar (bereits im 6. Jahrhundert) ist ein Buch in der Reihe der liturgischen Bü-
cher für die Lesungen aus der Heiligen Schrift. 
 
Litanei: Das Christentum übernahm diese Gebetsform aus dem Judentum. Die 
Litanei (Bitte, Flehen), ist eine Form des gemeinschaftlichen Gebets, bei dem 
von einem Vorbeter Anrufungen vorgetragen und von der Gemeinde mit einem 
Ruf wie „erbarme dich unser“ oder „bitte für uns“ beantwortet werden. 
 
Liturgie: Liturgie bezeichnet die offiziell festgelegte Form des christlichen Got-
tesdienstes. Sie umfasst das gesamte gottesdienstliche Handeln der Kirche, wie 
Gebete, Lesung und Verkündigung, Gesang, Gestik, Gewänder, liturgische Ge-
räte, die Spendung von Sakramenten und Sakramentalien. Die Liturgik oder 
Liturgiewissenschaft erforscht und erklärt genau die Struktur und das Gestalten 
des Gottesdienstes. 
 
Lossprechung: Bei der Einzelbeichte ist die Absolution die sakramentale Los-
sprechung von den Sünden durch einen Priester. Vorher muss der Sünder sein 
Tun bereuen und die ernste Absicht zur Besserung haben. 
 
Lumen Christi: Ist ein Ruf aus der Liturgie der Osternacht und bedeutet 
„Christus, das Licht“. Die Osterkerze als Symbol von Christus wird am zuvor 
gesegneten Osterfeuer entzündet. Beim Einzug in die dunkle Kirche erfolgt der 
dreimalige Ruf „Lumen Christi“. Die Gemeinde antwortet mit „Deo gratias“. 
 
Lutherische Kirchen: Alle mit den Einsichten von Martin Luther (Reformator) 
und der lutherischen Reformation sich verpflichteten Kirchen. Weltweit gibt es 
etwa 140 sehr unterschiedlich lutherische Kirchen, zu denen etwa 60 Millionen 
Gläubige zählen. Die meisten lutherischen Kirchen (etwa 120) sind im 1947 
gegründeten Lutherischen Weltbund (LWB) zusammengeschlossen.  
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Unsere RU-Fahrerinnen 

Wir haben in unserer Pfarrei einen 
Fahrdienst eingerichtet, damit alle 
Kinder der Unterstufe, die aus weit 
verstreuten Einwohnergemeinden 
stammen und bei uns in Utzenstorf 
den Religionsunterricht besuchen, 
wohlbehalten am Unterrichtsort an-
kommen. Unser Pfarreibus ist ent-
sprechend ausgestattet und auf der 
Fahrt geht es immer lustig zu.  
 
Für die Eltern ist es auch eine Erleich-
terung zu wissen, dass die Kinder si-
cher transportiert werden.  
 
Für diesen wertvollen Dienst an der 
Gemeinschaft haben wir zwei reizen-
de Fahrerinnen engagiert.  
 

Maria-Louisa Ferragina und Alice 
Rüttimann sammeln unsere Kinder an 
verschiedenen Treffpunkten ein und 
bringen sie in die Pfarrei. Auch für die 
Rückfahrt wird gesorgt. Wir danken 
ihnen herzlich dafür und wünschen 
allzeit gute Fahrt. 

Anne Keuser 

Fahrzeugsegnung im Familiengottesdienst „Für Fa-
milien mit Familien“ 
 
Liebe Kinder, liebe Erwachsene 
Im Gottesdienst vom Sonntag, 26. Mai 2019, welcher von den Ministranten 
mitgestaltet wird, werden wir den Segen des Hl. Christophorus erhalten. Er ist 
der Schutzpatron der Reisenden. 
 
Alle Kinder, die ihr Fahrzeug, (sei es Traktor, Skooter, Ein-, Zwei- oder Drei-
rad) mit in den Gottesdienst bringen, wird Pfarrer Donsy den Segen des Heili-
gen Christophorus spenden und ihnen im Anschluss einen kleinen Anhänger, 
eine sogenannte  Medaille, mit auf den Weg geben. 
Die grösseren Fahrzeuge werden nach dem Gottesdienst 
auf dem Parkplatz gesegnet. 
Wir wünschen allen von Herzen Gottes Segen 
und gute Fahrt auf allen Wegen. 
 
Rebekka Rohrbach 
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Merken Sie sich folgende wichtigen Anlässe: 
 

Spezielle Anlässe für Jung und Alt 

 
 

Mai  
2019 

 

 

 

Juni  
2019 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 
2019 

 

 

 

 

 
Mi 22. Maiandacht mit Band 
So  26. Familiengottesdienst, Ministrantenaufnahme 
   und Fahrzeugsegnung 
Di 28. Don Bosco Bibelabend 
 
 
Mi  05. Ausflug Erstkommunikanten 
Do 06. FMG-Morgenkaffee nach dem Gottesdienst 
Sa  08.-10. PFILA Pfingstlager in Wildhaus SG 
Fr 14.-15. Intensivtage Firmung 
Sa 15. Schönstatt-Gruppennachmittag  
Mo 17. Gebetsapostolat 
Di 25. Don Bosco Bibelabend 
Mi 26. Kirchgemeindeversammlung 
Do 27. Taizé-Feier im Pfarrgarten 
Sa 29. Pfarreifest/Schulschlussgottesdienst         
  mit Band 
So 30. Ökumenischer Mösli-Gottesdienst 
 
 
 
Fr 05.-07. Deutschschweizer Weltjugendtag in Luzern 
Sa 06.-13. Sommer-Hauslager in Sörenberg LU 
  für 8-14-jährige Buben 
Mo 08.-14. Sommer-Hauslager in Quarten SG 
  für 9-15-jährige Mädchen 
Mo 08.-18. Zeltlager in Réclère JU 
  für 8-14-jährige Buben 
Sa 20.-28. ü15 Lager der Jungs (Ausland) 
So 21. Ökumenischer Gottesdienst zum Schnitter- 
  Sonntag auf dem Kirchhoger in Kirchberg 
Mo 29.-04. Sommer-Hauslager in Quarten SG 
  für 9-15-jährige Mädchen 
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So 11. Pfarreikaffee nach dem Gottesdienst 
Do  15. Maria-Himmelfahrt,     
   Hl. Messe mit Kräutersegnung 
Sa  17. Schuleröffnungs-Gottesdienst mit Band, 
   anschliessend AGAPE mit Spielen 
Mo  19. Wallfahrt nach Einsiedeln + Krankensalbung 
Mo 19. Gebetsapostolat 
Do 22. FMG-Morgenkaffee nach dem Gottesdienst 
Sa  24. Ministranten-Ausflug 
So 25. Familien-Gottesdienst mit unseren  
   Himmelstürmern      
Di  27. Don Bosco Bibelabend 
Sa  31. Himmelstürmer, unsere Kleinkinderfeier 
 
 
 
So  01. Traditionelle Pfarreiwallfahrt 
Sa  07. St. Pauls Abenteurer (auswärtiger Anlass) 
So  08. Firmung mit Domherr René Hügin mit  
   LutraCor, anschliessend Apéro 
Do 12. FMG-Morgenkaffee nach dem Gottesdienst 
Sa 14. Schönstatt-Gruppennachmittag 
So  15. Eidgenössischer Dank-, Buss– und Bettag, 
   Hl. Messe mit Kirchenchor 
Mo 16. Gebetsapostolat 
Di 24. Don Bosco Bibelabend 
Mo  25. Reise der Frauen- und Müttergemeinschaft 
 
 
 
 
Dies sind nur einige unserer zahlreichen Angebote.    
Die genauen Zeiten und Angaben zu sämtlichen Veran-
staltungen finden Sie auf unserer Homepage und im 
Pfarrblatt.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
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▪ Kirchgemeinderat 
  Präsident 
  Daniel Steiner 034 530 13 01 
  Kultur/Gemeinnütziges 
  Albrecht Schnabel 032 530 35 57 
  Gemeindeanlässe/Feste 
  Jesko Lamm 034 445 12 00 
  Infrastruktur/Betrieb 
  Max Rohrbach 032 665 12 30 
  Kommunikation/Sicherheit 
  Paolo Kreth 056 210 23 29  
  Sekretärin/Aktuarin 
  Nina Merenda 034 445 70 65 
 
▪ Sekretariat 
  Rebekka Rohrbach 032 665 39 39 
  Nicole von Arx 032 665 39 39 
  
▪ Sakristanin 
  Brigitte von Arx 032 665 41 92 
  Monica Scaruffi 056 210 23 29 
 
▪ 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 
 
▪ Lektoren/Kommunionhelfer 
 Rebekka Rohrbach 032 665 39 39 

▪ Himmelstürmer 
  Sandra Steiner 034 530 11 18 
 
▪ St. Pauls Abenteurer 
 Jesko Lamm 
 StAbenteurer14@gmail.com 
 
▪ Schönstattgruppe 
 Simon Rohrbach 078 704 76 47 
 
▪ Jugendkoordination 
 Giuseppina Calabrò 034 423 15 07 
  
▪ Jugendband 
 Samuel Steiner 079 363 67 63 
 Sabrina Michel 079 684 68 79 
 
▪ Chinderchor 
 Sabrina Michel 079 684 68 79 
 
▪ LutraCor 
 Claudia Anliker 032 665 21 18 
 
▪ Kirchenchor 
 Gudrun Graf 034 445 42 19 
   
▪ 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 



 

 

 Angebot für einen Fahrdienst zur  
      katholischen Kirche in Utzenstorf 

      (Ab Ihrem Wohnort und wieder zurück) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möchten Sie gerne einen Gottesdienst besuchen, haben aber 
keine Möglichkeit, selbständig unsere Kirche zu erreichen? 
 
Kommen Sie regelmässig mit dem Auto zu unserer Kirche    
und hätten noch freie Plätze in Ihrem Fahrzeug? 
 
Melden Sie sich in beiden Fällen bei uns im Sekretariat.      
Telefonisch unter der Nummer 032 665 39 39 oder per Mail: 
info@kathutzenstorf.ch. 
 
Wir nehmen Ihren Wunsch gerne entgegen und werden versu-
chen, Anfragen und Angebote geographisch sinnvoll zu ver-
knüpfen… 


