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Inhalt und Verkündigung des 

Glaubens 

 

Liebe Schwestern und Brüder im 

Herrn                           

Der christliche Glaube ist der am 

meisten verbreitete Glau-

be in der Geschichte der 

Menschheit. Ganz aktuell 

sind wir die grösste Glau-

bensgemeinschaft dieser 

Erde. Der Glaube an 

Christus, der die Gotteslie-

be in der Menschwerdung 

spürbar gemacht und eine neue 

Hoffnung für eine heile Welt ge-

bracht hat, spielte eine zentrale Rol-

le bis hinein in die heutige Weltan-

schauung. 

Dieser Glaube scheint in einer Krise 

zu stecken - sei es in der weltumfas-

senden Katholischen Kirche oder in 

den lokalen oder territorial begrenz-

ten verschiedenen Glaubensgemein-

schaften in den Nationen. Ist der 

Name Jesus und Seine Liebesbot-

schaft nicht mehr zeitgemäss?  

 

Ich glaube, es ist nicht Jesus oder 

seine Botschaft, die in der Welt 

kaum mehr Anklang  finden. Gerade 

in der jetzigen Zeit ist die Bedeutung 

Seiner Frohbotschaft noch wichtiger.  

Die Weltbevölkerung steckt in einer 

Glaubenskrise. Gerade in der moder-

nen Welt ist der Mensch so unruhig 

und unzufrieden. Armut und Gewalt 

sind auch Formen und Gesichter ei-

ner unsicheren Welt. Angst ergreift 

die Menschheit über die ungewisse 

Zukunft. 

 

Christliche Liebe und ein werdendes 

Reich Gottes sollten dieser 

Welt Hoffnung schenken. 

Die Heilige Kirche Gottes 

ist dazu berufen. Wo bleibt 

unsere Kirche als Gemein-

schaft dieser christlichen 

Botschaft? «Ekklesia»   

 (Kirche) heisst übersetzt: 

«herausgerufen». Wir sind beauf-

tragt, die neue Botschaft des 

«Gottesreiches» zu verkünden, vor 

allem, um mit unserer Lebensform 

Zeugnis abzulegen. Was wir inne 

haben, ist der Heilige Geist, der uns 

zu Kindern Gottes macht und 

dadurch herausberufen hat, eine 

neue Welt durch das Reich Gottes zu 

verwirklichen. Dies war immer mög-

lich in der Geschichte.  Wesen und 

Ziel des Glaubens ist das Heil der 

Welt, das Gott uns verheissen hat. 

Die Heilige Kirche ist der Ort dieses 

Heiles. Trotz so viel menschlichen 

Versagens, dürfen wir nicht aufhö-

ren, den Glauben zu verkünden. Es 

ist der Allmächtige, der uns auf die-

ser Erde begleitet. Seine Huld allein 

reicht uns. Also, vertrauen wir dem 

Herrn, den wir verkündigen dürfen. 

 

Ihr/Euer Pfarrer Donsy 

Editorial 
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 Kirche und Musik 

Unter Kirchenmusik (auch Sakralmu-

sik genannt) versteht man die zur 

Aufführung im kirchlichen Gottes-

dienst bestimmte Vokal- und Instru-

mentalmusik unterschiedlicher Arten. 

Typische Formen sind Messvertonun-

gen, Kantaten und Motetten sowie 

Choräle und einstimmige Kirchenge-

sänge. Choralvorspiele für Orgel und 

andere Instrumentalmusik in unter-

schiedlichen Besetzungen, mit der die 

kultischen Handlungen im Gottes-

dienst untermalt werden, zählen 

ebenfalls zur Kirchenmusik. 

Machen wir doch zusammen einen 

historischen Exkurs: 

Ende des 6. Jahrhunderts reformierte 

Papst Gregor der Grosse die Liturgie 

der lateinischen Messe. Nach ihm be-

nannt ist deshalb der Gregoriani-

sche Choral, der einstimmig vorge-

tragen wurde und auf lateinischen 

Texten basierte. Teilweise wird der 

gregorianische Gesang auch heute 

noch gepflegt. 

Kirchenlieder entstammen der lu-

therischen Tradition und werden 

meist in der Landessprache zu den 

Gottesdiensten, auf Wallfahrten oder 

Prozessionen gesungen. Sie sind 

meist strophisch aufgebaut und ver-

wenden oft biblische Texte (Psalmen), 

aber auch religiöse Volkslieder und 

bekannte Gebete und Litaneien. Die 

Kantate ist eine mehrsätzige Vokal-

kompsition für Gesangsstimmen und 

Instrumentalbegleitung, bei der sich 

Rezitative, Arien, Ariosi, Chorsätze, 

Choräle und instrumentale Vor- und 

Zwischenspiele in beliebiger Anzahl 

abwechseln. Sie entstand zu Anfang 

des 17. Jahrhunderts und man kann 

unterscheiden zwischen Solokantaten, 

Chorkantaten und Choralkanten. In 

der Neuzeit haben sich die Ausführun-

gen weiterentwickelt zu Mischformen. 

 

Als Oratorium bezeichnet man 

opernnahe 

Grossfor-

men,        

in denen  

Bibeltexte 

und zuge-

hörige 

Kommentare mit verteilten Solorollen, 

Chor und Orchester umgesetzt wer-

den. Bekannt sind insbesondere die 

Passionsoratorien wie die Matthäus-

passion und die Johannespassion von 

J. S. Bach, das Weihnachtsoratorium 

ebenfalls von Bach und „Der Messias“ 

von G. F. Händel. 

Die Motette ist ein mehrstimmiger 

Gesang, bei dem das gesungene Wort 

im Vordergrund steht und bei dem 

Instrumente die Singstimmen verstär-

ken oder auch ersetzen. 

Die Messe ist die Vertonung des Or-

dinariums (also Begleitung des Hoch-

amtes) und enthält für gewöhnlich 

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus (mit 

Osanna und Benedictus) und Agnus 

Dei.  

Das Requiem ist eine Totenmesse 

der katholischen Liturgie. 
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Als Te Deum bezeichnet man den 

ambrosianischen Lobgesang, das 

grosse Dankgebet der christlichen 

Kirchen. In der Neuzeit finden wir 

auch andere Formen des Lobgesangs 

wie Souls, Spirituals und Gospels 

oder die bekannten Taizé-Lieder. 

(Quelle: Wikipedia „Kirchenmusik)  

Musik in unserer Kirche 

In unserer Pfarrei hat die Kirchenmu-

sik einen hohen Stellenwert. Eine Mu-

sikkommission sorgt für die gerechte 

Verteilung der Gelder und fördert die 

Weiterentwicklung der vier Formatio-

nen, die regelmässig die Gottesdiens-

te begleiten, nämlich 

- der Kirchenchor (trad. geistliche  

   Literatur) 

- der LutraCor (meist moderne  

   Literatur) 

- der Chinderchor (Kinderlieder) 

- die Band (Gesang und Instrumente) 

Diese optimale Verteilung der Rollen 

ermöglicht dem Pfarrer, nicht nur an 

Feiertagen die Messen vielseitig und 

abwechslungsreich gestalten zu kön-

nen. Die positiven Rückmeldungen 

der Gottesdienstbesucher bestärken 

die Verantwortlichen, mit ihrer Arbeit 

fortzufahren. Die Chorleiter Joel Zeller 

(Kirchenchor), Erwin Hurni (Lutra-

Cor), Sabrina Michel (Chinderchor), 

Samuel Steiner (Band) und unsere 

Organistin Eun-Ah Cho-Nitschke ha-

ben sehr gute Arbeit geleistet, für die 

wir uns ganz herzlich bedanken. 

 

Im nächsten Jahr feiert die Kirchge-

meinde ihr 50jähriges Bestehen und 

somit wird 2020 ein Jubeljahr und ein 

guter Grund sein, unseren Musikfor-

mationen weitere Möglichkeiten zu 

bieten, um ihr Können zu zeigen. 

Auch kulturelle Anlässe wie Vorträge, 

Ausstellungen etc. werden auf dem 

Programm sein. Nähere Informatio-

nen werden folgen. Wenn Sie selber 

Lust haben oder wenn Sie jemanden 

kennen, der vielleicht Interesse hat, 

in einer dieser Formationen mitzuma-

chen, melden Sie sich doch bitte im 

Sekretariat an. 

 

Herzlichen Dank. 

 Roland Frutiger 
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Liebe Una, vielen Dank, dass du dir 

die Zeit nimmst, uns ein paar Fragen 

zu deiner Person zu beantworten: 

 

Seit Mai 2012 arbeitest du in un-

serer Kirchgemeinde als Haupt-

verantwortliche Organistin. Wie 

ist deine Liebe zu diesem Instru-

ment entstanden? Eine Orgel lässt 

sich ja nicht einfach so in einer 

Tasche mit sich herum tragen und 

irgendwo drauflos musizieren. 

Nachdem ich seit meinem fünften Le-

bensjahr Klavier gespielt hatte, wollte 

ich noch ein weiteres Instrument mit 

grösseren klanglichen Möglichkeiten 

spielen. Durch ihre zahlreichen Regis-

ter, die auch bei jedem Instrument 

anders sind, hat eine Interpretin oder 

ein Interpret unglaubliche Möglichkei-

ten, seine Interpretationen zu gestal-

ten. Die Orgel gilt ja, indem eine ein-

zelne Spielerin oder ein Spieler quasi 

ein ganzes Orchester spielt, als die 

Königin der Instrumente. Weil jede 

Orgel andere und individuelle Möglich-

keiten der Registrierung und Gestal-

tung derselben Werke bietet, entschä-

digt sie uns übrigens teilweise für die 

von dir angesprochene fehlende Mobi-

lität. 

 

Ab welchem Alter stand für dich 

klar: Das Orgelspiel ist mein 

Ding?  

Ab dem Alter von 19 Jahren habe ich 

das Orgelspiel intensiv betrieben. 
 

Welches war dein erstes Instru-

ment, das du spielen erlernt hast? 

Mein erstes Instrument war ab dem 

fünften Lebensjahr Klavier, welches 

ich zunächst von meiner Mutter er-

lernte; ich habe es in meiner Jugend 

sehr intensiv betrieben. Zwischen-

durch hatte ich auch ein wenig Block-

flöte und Geige gespielt, ferner nahm 

ich bei meiner Mutter auch Gesangs-

unterricht. 

 

Ist dir das Musizieren in die 

Wiege gelegt worden? Stammst 

du aus einer musikalischen 

Familie?  

Meine Mutter war auch Klavierlehre-

rin, mein Vater hat im Kirchenchor 

gesungen und meine Eltern haben 

sich sehr intensiv um meine musikali-

sche Ausbildung gekümmert.  
 

Was fasziniert dich am Orgel-

spiel? 

Mich fasziniert an der Orgel, dass die 

verschiedenen Register und Klangfar-

ben der verschiedenen Pfeifen im 

Grunde zusammenwirken wie ein gan-

zes Orchester und man als Organistin 

oder Organist quasi Spieler und Diri-

gent in einem ist. Die verschiedenen 

Register klingen wie Geigen, Celli, 

Trompeten, Fagotte usw. Es gibt so-

gar manchmal ein Register, das als 

„Vox humana“ der menschlichen 

Stimme nachempfunden ist. Neben 

der Vielfalt der Klangmöglichkeiten 

jeder einzelnen Orgel, fasziniert mich, 

Interview Organistin 



7  

 

 dass jede individuell anders klingt. 

Keine Orgel gleicht einer anderen. 

Nicht zuletzt begeistert mich die 

schiere Klangfülle und Dynamik der 

Orgel, die sich als je individuelles Ein-

zelstück organisch in den jeweiligen 

Kirchenraum einfügt. 

 

Wie lange dauerte das Studium? 

Wie lautet die genaue Bezeich-

nung deines abgeschlossenen 

Studiums? 

Ich habe verschiedene musikalische 

Studiengänge absolviert, die wichtigs-

ten davon sind Kirchenmusik, Solis-

tenexamen auf Orgel und Cembalo, 

historische Tasteninstrumente und 

Alte Musik. Insgesamt habe ich mehr 

als zehn Jahre lang studiert. 

 

Du wohnst nicht gerade in unmit-

telbarer Nähe. Was reizt dich, den 

weiten Weg auf dich zu nehmen, 

um bei uns zu arbeiten? 

Mir gefällt die offene und freundliche 

Atmosphäre in der Gemeinde und ich 

fühle mich als Person und als Orga-

nistin geschätzt. Es hat sich zu vielen 

GemeindemitarbeiterInnen sowie zu 

zahlreichen Gemeindemitgliedern ein 

freundschaftliches Verhältnis entwi-

ckelt, das mir sehr am Herzen liegt. 

Ferner gefällt mir auch die Gemeinde 

Utzenstorf sehr gut, so waren wir 

sehr oft im Park des Schlosses Lands-

hut und einige Male auch im Museum 

dort; auch die nahe Bundeshaupt-

stadt ist in ihrer Schönheit und mit 

ihrem Flair schon einige Ausflüge 

wert. Wir haben dort unter anderem 

verschiedene Museen besucht, etwa 

das naturhistorische Museum, eine 

Ausstellung über Einstein und auch 

die Sammlung Gurlitt im Kunstmuse-

um besichtigt.  

 

Könntest du dir vorstellen,  wie-

der einmal ein Konzert in unserer 

Kirche zu geben? Zum Beispiel 

nächstes Jahr anlässlich unseres 

Pfarreijubiläums “50 Jahre Pfarrei 

Peter und Paul”? 

Das würde ich sehr gerne, ich müsste 

aber sehen, wie ich das in meiner Pla-

nung unterbringen kann.  

 

Liebe Una, 

ich wünsche dir und deinen Liebsten 

alles Gute für die Zukunft und hoffe, 

dich noch viele Jahre bei uns als Or-

ganistin in unserer Pfarrei dabei zu 

haben. 

 Rebekka Rohrbach 
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Buss- und Bettage haben in der 

Schweiz seit dem Spätmittelalter Tra-

dition und werden auch von Eidgenös-

sischen Tagsatzungen angeordnet. 

Oft wurden in Notzeiten wöchentliche 

oder monatliche Fasttage von den 

Behörden vorgeschrieben. Am 17. 

September 1797 wurde unter dem 

Eindruck der Französischen Revoluti-

on erstmals ein gemeinsamer Bettag 

der katholischen 

und reformierten 

Kantone abgehal-

ten; im nächsten 

Jahr gab die 

Zentralregierung 

der Helvetischen 

Republik ein Bet-

tagsmandat für 

das ganze Land 

heraus.  

 

1832 beschloss die Tagsatzung, dass 

der Bettag am dritten Sonntag im 

September gefeiert werden soll. Seine 

besondere Bedeutung erhielt der ge-

meinsame Feiertag mit der Gründung 

des schweizerischen Bundesstaates 

im Jahre 1848, dem ein liberal-

konservativer, respektiv  teilweise 

reformiert-katholischer Bürgerkrieg 

(Sonderbundskrieg) vorangegangen 

war. Der Eidgenössische Dank-, Buss- 

und Bettag sollte damit ein Tag sein, 

der in der politisch und konfessionell 

stark fragmentierten Schweiz von den 

Angehörigen aller Parteiungen und 

Konfessionen gefeiert werden könnte 

und kann. Er ist damit nicht allein 

konfessionell begründet, sondern vor 

allem auch staatspolitisch basiert: 

 

15. September 2019 

Unser Kirchenchor wird unter der Lei-

tung von Joel Zeller in der Bettags-

messe Lieder singen u.a. von Gabriel 

Fauré (1845-1924), Felix Mendels-

sohn Bartholdy (1809-1847) und 

Friedrich Silcher (1789–1860). Die 

stimmungsvollen Gesänge der Spät-

romantik spannen einen Bogen von 

klagend-flehend „Pie Jesu“ von Fauré 

über zuversichtlich „wirf dein Anliegen 

auf den Herrn“ von Mendelssohn bis 

traurig-betend „So nimm denn meine 

Hände“ von Silcher.  

 

Herzliche Einladung an alle, die Gott 

im Gebet und in der Musik nahe sein 

möchten. 

 

 

Roland Frutiger 

 

Kirchenchor am Bettag 
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Unser Priesterpatensohn Sinto Kalla-

rakkal ist 2013 nach München gekom-

men, um dort sein Theologiestudium 

zu beginnen und einen Deutschkurs 

zu absolvieren. Sein Bischof ist da-

mals mit der Bitte an unsere Pfarrei 

herangetreten, ob wir ihn finanziell 

unterstützen könnten. Diese Bitte ha-

ben wir gerne erfüllt, schenken wir 

damit der Weltkirche einen weiteren 

Priester. 

Im kommenden Jahr kann Sinto nun 

sein Studium erfolgreich abschliessen. 

Sein Heimatbischof plant bereits jetzt 

die nächsten Schritte seines Berufsle-

bens. Im März 2020 empfängt Sinto 

die Diakonweihe. Anschliessend muss 

er ein sechsmonatiges Praktikum im 

pastoralen Dienst nachweisen. Im Ok-

tober kann er danach in Indien zum 

Priester geweiht werden und seine 

Primiz feiern. 

Zu diesem Anlass bietet sich für unse-

re Pfarreiangehörigen die Gelegenheit 

zu einer Reise nach Indien, um diese 

feierlichen Momente für und mit Sinto 

zu erleben. Die Reise würde in den 

Herbstferien stattfinden, und zwar in 

der letzten Septemberwoche und der 

ersten Oktoberwoche. Wir haben von 

einem Reisebüro die Kosten prüfen 

lassen, diese betragen 3.300 CHF/pro 

Person. Nähere Details zur Reise und 

zur Weihe unseres Priesterpatensohns 

werden später im Pfarrblatt publiziert. 

Wir freuen uns sehr, dass dieses Er-

eignis in unser Jubiläumsjahr 2020 

fällt, in dem wir das 50jährige Beste-

hen unserer Pfarrei mit zahlreichen 

Anlässen begehen. 

 

 

Pfr. Donsy 

Diakon– und Priesterweihe Sinto 
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Eine einfache Erzählung 

Ein junger Mann betrat im Traum ei-

nen Laden. Hinter der Theke stand ein 

Engel. Hastig fragt er ihn: „Was ver-

kaufen Sie in Ihrem Laden?“ Der En-

gel antwortete freundlich: „Alles, was 

sie wollen.“ Der junge Mann begann 

aufzuzählen: „Dann hätte ich gerne 

das Ende aller Kriege in der Welt, 

bessere Bedingungen für die Rand-

gruppen der Gesellschaft, Beseitigung 

der Elendsviertel in Lateinamerika, 

Arbeit für die Arbeitslosen, mehr Ge-

meinschaft und Liebe und...., und....“ 

Da fiel ihm der Engel ins Wort: 

„Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie 

haben mich falsch verstanden. Wir 

verkaufen keine Früchte, wir verkau-

fen nur den Samen.“ 

 

Unser persönlicher Same 

Jedes Menschenkind bekommt unver-

dient Gaben und Talente in die Wiege 

gelegt, um seinen Lebensauftrag er-

füllen zu können. In der Taufe werden 

uns zusätzlich noch die Samen Glau-

be, Hoffnung und Liebe in die Herzen 

gesenkt, damit wir an unserem Le-

bensauftrag nicht scheitern. Wir wur-

den in diesem Sakrament dem Herzen 

Gottes aufgepfropft. Der Herr selbst 

will mit unserem Ja durch uns wirken, 

mit den uns geschenkten Gaben dem 

Nächsten dienen und damit unsere 

Samen zum Wachstum bringen, damit 

wir einst die Früchte ernten dürfen im 

Himmelreich. 

 

Wir sind zwar nur Atombruchteilchen 

in der Schöpfung des Alls, Sternen-

staub und ganz winzig klein. Aber 

Gott sagt uns durch sein Wort und 

Sakrament zu, dass er uns kennt und 

liebt.  

 

Wie können wir Gott unsere Be-

wunderung und Liebe zeigen? 

Die Bibel antwortet: Gott freut sich 

über das von Herzen kommende Lob 

und darüber, dass wir seine grossen 

Taten preisen und ihm auf diese Wei-

se danke sagen. 

 

Wem ist nicht schon beim Anblick  

majestätischer Bergesgipfel, der Wei-

te des Meeres oder der Schönheit der 

Natur das Herz voll Freude über-

Lass mich dein Lobpreis sein 
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strömt? Wem ist nicht schon ein laut-

loses Danke ob Gottes herrlicher 

Schöpfung aus dem Herzen gestiegen, 

vielleicht sogar in Form eines Jubels? 

Wir alle kennen solche Gefühle der 

Dankbarkeit. 

Lobpreis und Anbetung Gottes nennen 

wir Liturgie und so geschieht es in 

jedem Gottesdienst. Aber Hand aufs 

Herz, wo ereignet sich solcher Lob-

preis Gottes in unserem Alltag? Prei-

sen wir Ihn mit unserem täglichen 

Dankeschön für unser Leben, unse-

rem Sosein, für unseren Ehepartner, 

Kinder und Enkelkinder? Danken wir 

Ihm, dass wir nicht arbeitslos sind, 

dass wir in einem so schönen Land 

wie das der Schweiz wohnen dürfen 

und für jeden Menschen, dem wir täg-

lich begegnen, oder mit dem wir zu-

sammenarbeiten, für unsere Nach-

barn oder den Chef? Hier wird es wohl 

schon etwas schwieriger, nicht wahr.  

 

Drei junge Männer im Feuerofen 

Zwei Geschichten aus dem Alten Tes-

tament dürfen wir dankbar in unser 

eigenes Leben übersetzen. Hier die 

erste: König Nebukadnezzar liess ein 

goldenes Standbild aufstellen mit dem 

Befehl, dass am Tage seiner Einwei-

hung beim Klang der Hörner, Lauten, 

Harfen und Sackpfeifen alle Männer 

aus allen Völkern und Nationen vor 

seinem Standbild niederfallen und es 

anbeten sollen. Wer diesem Befehl 

widerspricht, wird im Feuerofen ver-

brannt. Drei junge, jüdische Männer 

namens Schadrach, Meschach, Abed-

Nego widerstanden diesem Befehl und 

antworteten auf die Frage des Königs: 

Welcher Gott kann euch denn aus 

meiner Gewalt erretten? Wenn über-

haupt, so kann nur unser Gott, den 

wir verehren, uns aus dem glühenden 

Feuerofen und aus deiner Hand erret-

ten. Tut er es aber nicht, so sollst du, 

König, wissen: Auch dann verehren 

wir deine Götter nicht und beten dein 

Standbild nicht an. Da wurde der Kö-

nig wütend und liess den Ofen sieben-

mal stärker heizen. Danach liess er 

die drei Männer in den Feuerofen wer-

fen. Die herausschlagenden Flammen 

aber waren so stark, dass sie die 

Männer töteten, welche die drei Jüng-

linge in den Feuerofen warfen. 

(Dan 3,1-23) 

 

Der Lobgesang der drei Männer 

Aber der Engel des Herrn war zusam-

men mit Asarja und seinen Gefährten 

in den Ofen hinabgestiegen. Er trieb 

die Flammen des Feuers aus dem 

Ofen hinaus und machte das Innere 

des Ofens so, als wehte ein tau-

frischer Wind. Das Feuer berührte sie 

gar nicht, es tat ihnen nichts zuleide 

und belästigte sie nicht. (Dan 3,24-50) 

 

Da sangen die drei im Ofen wie aus 

einem Mund, sie rühmten und priesen 

Gott mit den Worten: 

 

Gepriesen bist du Herr, du Gott unse-

rer Väter, gelobt und gerühmt in 

Ewigkeit. 

Gepriesen ist dein heiliger, herrlicher 

Name, hoch gelobt und verherrlicht in 

Ewigkeit. 
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Gepriesen bist du im Tempel deiner 

heiligen Herrlichkeit, hoch gerühmt 

und verherrlicht in Ewigkeit. 

Preist den Herrn, all ihr Werke des 

Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. 

Preist den Herrn, ihr Berge und Hügel, 

lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. 

Preist den Herrn, ihr Meere und Flüs-

se, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. 

Preist den Herrn, ihr Menschen, lobt 

und rühmt ihn in Ewigkeit. 

Aus Dan 3,51-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere falschen Götter 

In der Schweiz müssen wir gottsei-

dank nicht mehr  das Leben lassen ob 

unseres Glaubens. Und doch huldigen 

auch wir oft falschen Göttern in der 

Glut der Lebensmitte:  Die riesigen 

Verkaufstempel verlocken uns zum 

Überfluss, falscher Ehrgeiz fördert 

unsere Freude am Erfolg. Oft setzen 

wir uns selbst ins Zentrum und neigen 

dazu, uns gegen andere durchzuset-

zen. Wir massen uns an, selbst Herr 

über unser Leben zu sein und recht-

fertigen gern versteckte Sünden. An 

Sonn– und Feiertagen, wo wir eigent-

lich zuerst Gott die Ehre geben soll-

ten, setzen wir unsere Prioritäten in 

umgekehrter Reihenfolge. Zuerst wer-

den die Bedürfnisse „Genuss“ oder 

„Sport“ befriedigt und der wahre Gott 

dabei vergessen. Und so gibt es noch 

andere goldene Kälber, denen wir oh-

ne schlechtes Gewissen huldigen, oh-

ne auch nur  einen Gedanken darüber 

zu verlieren. Die drei jungen Männer 

im Feuerofen sind uns ein Exempel 

dafür, dem wahren Gott die Ehre und 

den ersten Platz im Leben zu geben. 

Ihr Lobpreis und ihr Mut, zum Glau-

ben zu stehen, erwirkt eine Umkehr 

des Königs und sichert ihnen ein gu-

tes und gesegnetes Leben in ihrem 

Land zu. Diese Prosperität möchte 

Gott all seinen Kindern schenken, 

wenn sie bloss auf seine Stimme hörten. 

 

Daniel in der Löwengrube       

Der König in dieser biblischen Erzäh-

lung ist Daniel wohlgesinnt und er-

wägt sogar, ihn zum höchsten Beam-

ten seines Reiches zu machen. Das 

erweckt den Neid der obersten Beam-

ten und sie versuchten, eine Anklage 

gegen ihn zu erheben. Weil sie keine 

fanden, suchten sie Anschuldigungen 

ob seines Glaubens.    

   

Alle obersten Beamten des Reiches, 

die Präfekten, Räte und Statthalter 

raten dem König, ein Dekret zu erlas-

sen und folgendes Verbot in Kraft zu 

setzen: Jeder, der innerhalb von 

dreissig Tagen an irgendeinen Gott 

oder Menschen ausser an dich, König, 

eine Bitte richtet, der soll in die 
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 Löwengrube 

geworfen 

werden. Als 

Daniel erfuhr, 

dass das 

Schreiben 

unterzeichnet 

war, ging er 

in sein Haus 

und richtete 

wie gewohnt 

sein Gebet und seinen Lobpreis an 

seinen Gott. Dabei wurde er beobach-

tet und so gingen seine Feinde zum 

König und erinnerten ihn an sein Ver-

bot. Jedes Verbot und Dekret, das der 

König erlässt, ist unabänderlich, so 

bestürmten sie ihn.  

 

Schlussendlich gab der König schwe-

ren Herzens nach. Bevor er Daniel in 

die Löwengrube werfen liess, sagte er 

zu ihm: Möge dein Gott, dem du so 

unablässig dienst, dich vor den Löwen 

erretten. Danach ging der König in 

seinen Palast, fastend verbrachte er 

die Nacht und fand keinen Schlaf. 

Früh am Morgen, als er gerade hell 

wurde, eilte der König zur Löwengru-

be und rief mit schmerzlicher Stimme 

nach Daniel. „O, König, mögest du 

ewig leben, mein Gott hat seinen En-

gel gesandt und die Rachen der Lö-

wen verschlossen.“ Der König war 

hoch erfreut. Er liess Daniel heraus-

holen und warf seine Ankläger mit-

samt ihren Familien in die Grube. Da 

stürzten die Löwen auf sie und zer-

malmten all ihre Knochen. Daniel aber 

ging es gut unter König Darius*. 

Fazit dieser Erzählung 

Der Glaube von Daniel wird belächelt, 

angegriffen und verfolgt. Er verbleibt 

trotzdem im Gebet und Lobpreis. Er 

vertraut Gott auch in Zeiten schwerer 

Prüfung, in Zeiten der Einsamkeit und 

des in sich Gefangenseins. 

 

Die reissenden Tiere sind auch Sym-

bole unserer Leidenschaften. Sie kön-

nen uns nicht verschlingen, wenn wir 

dem Gebet treu bleiben. Auch das 

Fasten des Königs und seine Fürbitte 

verschliessen die Rachen der Löwen. 

 

Solche Beispiele dürfen uns anspor-

nen, nie die Hoffnung zu verlieren und 

weiter treu für unsere Sorgenkinder 

und alle Menschen zu beten. Gott an 

ihrer Stelle zu danken, zu loben und 

zu preisen.  

 

Papst Franziskus sagt in seiner April-

predigt: „Was bedeutet es denn, Gott 

anzubeten? Es bedeutet zu lernen, 

wie wir bei ihm verweilen und inne-

halten können, um mit ihm zu spre-

chen und dabei zu spüren, dass seine 

Gegenwart die wahrste, beste und 

wichtigste aller ist. Den Herrn anzu-

beten bedeutet, ihm den Platz zu ge-

ben, der ihm gebührt“.  

 

Letztendlich wird so unser ganzes Le-

ben zu einem Lobpreis Gottes werden. 

 

 

Béatrice Lüscher 

 

* Lesen Sie nach unter: Dan 6,2-29 
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Adoray ist eine junge Bewegung in 

der katholischen Kirche mit dem An-

liegen, durch die Grundhaltung der 

Anbetung (adore) und des Lobpreises 

(pray), eine lebendige Christusbezie-

hung zu pflegen. Adoray bietet jun-

gen Menschen die Möglichkeit, in 

Freundschaft die Freude des Evangeli-

ums kennenzulernen, zu leben und 

weiterzuschenken. Nebst regelmässi-

gen Lobpreisabenden werden je nach 

Ort auch noch andere Aktivitäten wie 

zum Beispiel Sport, Filmabende, 

Nightfever oder Jugendgottesdienste 

organisiert. 

 

Egal ob katholisch oder nicht, ob einer 

Bewegung oder Gemeinschaft ange-

hörend, ob gläubig oder nicht – bei 

Adoray sind alle Interessierten herz-

lich willkommen! 

 

Ein paar Gedanken zur Entste-

hungsgeschichte: 

Am Anfang von Adoray war die 

Sehnsucht. Keine Planungskommissi-

on und kein Projektmanagement, son-

dern die Sehnsucht nach Gebet. 

Im Jahr 2004 klopfen zwei Jugendli-

che in Zug an eine Klosterpforte: 

„Könnt ihr uns helfen, eine Gebets-

gruppe zu gründen?“ Sie wissen nicht, 

dass hinter den Klostermauern schon 

seit einem Jahr dafür gebetet wird. 

Die Geburtsstunde des Adoray hat 

geschlagen! 

Fast zeitgleich, aber unabhängig da-

von verspürten Jugendliche in Luzern, 

inspiriert durch die internationalen 

Weltjugendtage, den Wunsch nach 

regelmässigen Lobpreisangeboten für 

junge Menschen. Die beiden Initiati-

ven aus Luzern und Zug schlossen 

sich in der Folge unter dem Namen 

«Adoray» (adore & pray) zusam-

men. 

Im Laufe der Jahre entstanden immer 

mehr Adoraygruppen verteilt über die 

gesamte Deutschschweiz: 

Die vier Elemente Lobpreis, Impuls, 

eucharistische Anbetung und im An-

schluss ein gemütliches Chill-Out bil-

den das Grundgerüst jedes Lobpreis-

abends. Der Wochentag und die Fre-

quenz hingegen variieren von Gruppe 

zu Gruppe. 

 

Adoray Solothurn: 

Jeden 1. und 3. Sonntag im Monat 

19.00 Uhr Adoray mit Band in der 

Jesuitenkirche 

Jeden 4. Sonntag im Monat 

19.00 Uhr Hl. Messe mit Lobpreisband 

in der St. Ursen Kathedrale 

 

Adoray 
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 Adoray Bern: 

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 

19.30 Uhr Lobpreis, Anbetung, Impuls 

und Gemeinschaft in der Krypta der 

Pfarrei Bruder Klaus, Bern 

 

Verbunden durch die gemeinsame 

Gebetsform verstärkte sich der regi-

onsübergreifende Kontakt mit der Zeit 

immer mehr. 

Als Höhepunkt des Adoray-jahres fin-

det seit 10 Jahren das Adoray-

Festival in Zug mit rund 600 Teilneh-

menden aus der gesamten Schweiz 

statt. 

Die Jugendlichen und jungen Erwach-

senen (zwischen 15 und 35 Jahren) 

treffen sich für ein Wochenende voll 

Glaubensfreude, Inspiration, Gemein-

schaft, neuen Impulsen und genialem 

Lobpreis. 

„Viele lachende Gesichter, Freude 

überall, wo ich hinschaue. Dieses Fes-

tival erlebe ich als ein Fest des Glü-

ckes. Freundschaften werden gepflegt 

und neu geknüpft. Es ist eine Zusam-

menkunft von jungen Leuten, die 

neugierig auf das Leben und dessen 

Fragen sind. 

Wir alle sind in diesem Geist mitei-

nander verbunden. Heute Nachmittag 

hatte jeder die Möglichkeit, seine 

Stunden so zu verbringen, wie es ihm 

gerade danach war. Es entstanden 

starke Begegnungen und Momente…“ 

Worte eines Teilnehmenden 

 

 

Anmeldung und weitere Infos: 

www.adoray.ch 

 

Adoray wird von engagierten, vom 

Glauben an Jesus Christus begeister-

ten, katholischen, jungen Menschen 

geleitet und getragen. Das Leiterteam 

setzt sich aus den Hauptverantwortli-

chen der lokalen Adoraygruppen und 

dem Kernteam zusammen, die sich 

regelmässig zum Austausch treffen. 

Adoray untersteht dem Schweizer 

Jugendbischof. 

 

Nicole von Arx 
Quelle: www.adoray.ch 

Adoray-Festival 2019 

 

Freitagabend, 04. Oktober bis 

Sonntag, 06. Oktober in Zug 

http://www.adoray.ch
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Glaubenskurse heute:       

Bibel verstehen(03) und Gott und 

die Welt verstehen(04) 

Im Zuge meiner Ausbildung zur Kate-

chetin muss ich diese beiden Kurse 

als Pflichtmodul besuchen. Die Kurse 

werden vom Theologisch-pastoralen 

Bildungsinstitut Zürich (kurz tbi) an 

verschiedenen Standorten in der 

Schweiz angeboten, wahlweise als 

Tageskurse am Samstag von 9–17 

Uhr oder als Abendkurs einmal wö-

chentlich von 19-21 Uhr. Die Kurse 

starten im Oktober und dauern je-

weils bis Ende Juni. Sie sind in ver-

schiedene Trimester unterteilt, die 

jeweils ein bestimmtes Thema vertie-

fen. Die einzelnen Kurseinheiten wer-

den von unterschiedlichen Dozenten 

durchgeführt. Zu beiden Kursen erhält 

man ein umfangreiches Skript, das für 

die Kurse im Voraus durchgearbeitet 

werden muss. Zum Teil sind die Texte 

sehr gut lesbar, es hat aber auch Ab-

schnitte mit denen ich mir schwer tat. 

Solche Unsicherheiten klären sich 

aber rasch an den Kurstagen. 

Besonders schätze ich die Gruppenar-

beiten und Diskussionen in unserer 

bunt gemischten Truppe. Es hat viele 

angehende Katechetinnen, aber auch 

viele jüngere und ältere Menschen, 

die die Kurse aus persönlichem Inte-

resse besuchen. Für die Anerkennung 

zur Ausbildung muss man zwei kleine-

re Hausarbeiten schreiben und zwei 

mündliche Prüfungen absolvieren. Die 

Freiwilligen müssen das natürlich 

nicht. 

Diese lebendige Auseinandersetzung 

mit dem eigenen Glauben ist eine un-

geheure Bereicherung für das eigene 

Leben. Noch nie zuvor habe ich mich 

so intensiv damit beschäftigt. Die un-

terschiedlichen Lebenserfahrungen 

und Erlebnisse fliessen ein. Wir erken-

nen, wie und warum sich unser Glau-

bensweg verändert hat. Wo es 

schwierig war oder aber ganz leicht. 

Der Tag ist zwar immer auch anstren-

gend, aber ich freue mich sehr darauf. 

Meist merkt man gar nicht, wie die 

Zeit vergeht. 

 

Ich geniesse auch unsere Mittagessen 

in geselliger Runde. ich habe so viele 

tolle neue Leute kennengelernt. Ende 

Juni sehen wir uns zum letzten Mal. 

Das macht mich richtig traurig. 

Ich kann die Kurse nur wärmstens 

empfehlen – für das Leben – für den 

Glauben und die Freude, Teil der Ge-

meinschaft zu sein. Wenn ich Ihr Inte-

resse geweckt haben sollte, finden Sie 

unter www.tbi-zh.ch alle benötigten 

Informationen. Anmeldeschluss ist der 

31. August 2019. 

Anne Keuser 

TBI Glaubenskurse 

http://www.tbi-zh.ch
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Der Weltmissionssonntag fällt dieses 

Jahr auf den 20. Oktober und ist die 

grösste Solidaritätsaktion der Katholi-

ken weltweit. Papst Franziskus hat  

den Monat Oktober 2019 zu einem 

«Ausserordentlichen Monat der Welt-

mission» aufgerufen. An diesem Tag 

wird auch in unserer Kirche, zusam-

men mit der gesamten Katholischen 

Welt, der Weltmissionssonntag gefei-

ert. 

 

Die Kirche ist von ihrem Wesen her 

Missionarin. Sie ist auf dieser Erde 

Heilsmittlerin Gottes. Jesus Christus 

selber ist als Retter in die Welt ge-

kommen, um die Menschheit zu erlö-

sen. Seine Heilstaten wirken fortdau-

ernd in der Welt und bleiben im We-

sen der Kirche gegenwärtig, die den 

Leib Christi auf Erden bildet. Er ist das 

Haupt und wir sind sein Leib. 

  

Der missionarische Auftrag des Aufer-

standenen lautet: «Geht hinaus in die 

ganze Welt und verkündet das Evan-

gelium» (Mk 16,15). Seine Frohbot-

schaft in Wort und Tat zu verkünden 

ist der Eifer des ganzen Christentums.   

 

Im Jahr 1926 rief Papst Pius XI. einen 

Weltmissionssonntag aus, obwohl die 

Missionsunterstützung schon seit An-

fang der Kirche ein Hauptthema war. 

Die Gläubigen selber hatten viele Ini-

tiativen für die finanzielle Unterstüt-

zung der Missionen ergriffen. Seit 

1926 wurde diese Hilfe durch päpstli-

che Missionswerke koordiniert und 

heute gibt es in über 100 Ländern die 

Päpstlichen Missionswerke, die in über 

1100 der ärmsten Bistümer der Welt 

missionarische und karitative Arbeiten 

unterstützen. Auch die ärmsten Län-

der und Völker spenden ihre Gaben 

für diesen Zweck und durch das Inter-

nationale Päpstliche Hilfswerk wird 

alles in der ganzen Welt verteilt. 

 

Der Missionssonntag in unserer Pfar-

rei hat bereits seit zwei Jahren ein 

neues Gesicht bekommen. Seitdem 

singen wir in der Sonntagsmesse in-

ternationale Lieder als weltvertreten-

de Gemeinde in mindestens sechs 

Sprachen: Portugiesisch, Spanisch, 

Tamilisch, Italienisch, Englisch und 

Deutsch. Die Realität der Weltkirche 

spiegelt ihr universales Gesicht in un-

serer Kirche St. Peter und Paul in 

Utzenstorf.  

 

Auch Sie sind eingeladen, am Welt-

missionssonntag aktiv teilzunehmen. 

Wir haben verschiedene Kulturen, 

Farben, Sprachen, Kleider und Menta-

litäten. Aber wir sind vereint als Kin-

der Gottes und stolz darauf, eine 

Weltkirche zu sein!  

 

 

Pfr. Donsy 

Weltmissionssonntag 



18  

 

  

Lourdes gehört dank seiner Mariener-

scheinungen zu einem der weltweit 

meistbesuchten Wallfahrtsorte. 

Aber auch an unzähligen anderen Or-

ten auf der Welt wurden - nach dem 

Vorbild von Lourdes - Andachtsstätten 

errichtet und nachgebildet. 

Da es damals für viele Menschen un-

möglich war, so weit zu pilgern, ent-

standen dank privater Initiative 

vielerorts Lourdesgrotten. 

 

So beschreibt Edgar Koller, der Ver-

fasser des Buches «Lourdes-

andachtsstätten in der Schweiz und 

im Fürstentum Lichtenstein» über 200 

Bildstöcklein, Grotten, Kapellen und 

Kirchen, die der Muttergottes von 

Lourdes geweiht sind. 

 

Jede Stätte wird darin exakt beschrie-

ben und enthält Hintergrund-

Informationen und weiterführende 

Angaben, sowie Hinweise zur Anreise. 

 

Leider ist in unserem Kanton Bern 

keine Lourdesandachtsstätte bekannt. 

 

Aber bereits in unserem Nachbarkan-

ton Solothurn, unweit unseres Pfarrei-

gebietes, finden sich Nachbildungen 

von Lourdesgrotten. 

 

Kanton Solothurn: Balsthal, Bär-

schwil, Biberist/Zuchwil, Egerkingen, 

Erschwil, Laupersdorf, Ramiswil. 

 

Kanton Luzern: Ebikon, Grossdiet-

wil, Hitzkirch, Marbach, Meierskappel, 

Richenthal, Römerswil, Schüpfheim, 

Triengen, Wilihof, Willisau, Wolhusen. 

 

Kanton Jura: Bourrignon, Breuleux, 

Biux, Bure, Coeve, Corban, Cornol, 

Courtételle, Develier, Epauvillars-

Epiquerez, Le Noirmont, Montenol, 

Pleujouse, Réclère, Saignelégier, 

Soyhières. 

 

Kanton Freiburg: Bonnes-fontaine, 

Bösigen, Charmey, Châtel-St-Denis, 

Chavannes-sous-Orsonnens, Düdin-

gen, Ependes, Estavayer-le-Lac, Féti-

gny, Freiburg, Giffers, Grandvillard, 

Grolley, Hauteville, Jaun, Le Châtelard

-près-Romont, Le Crêt, Marly, Murist, 

Plasselb, Rechthalten, Remaufens, 

Romanens, Schmitten, Schwarzsee, 

Siviriez, Tafers, Tentlingen, Uebers-

torf, Villarlod, Wünnewil. 

 

Kanton Wallis: Betten, Bettmeralp, 

Bister, Blatten, Bouveret, Brämis, 

Bürchen, Ferden, Fieschertal, Grä-

chen, Grengiols, Kippel, Lalden, Ra-

voire, Reckingen, Ridders, Ried-Mörel, 

Lourdes-Grotten in der Schweiz 
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Saastal, St. German, St. Léonard, 

St. Maurice-Epinassey, St. Niklaus, 

Stalden, Staldenried, Steg, Susten, 

Täsch, Törbel, Turtmann, Visp, Wiler, 

Zermatt. 

 

Zu den sehr bekannten Grotten ge-

hört unter anderem die Lourdesgrotte 

in Marbach LU. Sie liegt ca. 15 

Gehminuten von der Dorfkirche ent-

fernt in einem Waldstück am Steiglen-

bach, an einem idyllischen Platz in-

mitten der Natur.  

Die Grotte wurde aus einem Nagel- 

fluhfelsen herausgearbeitet und vor 

über 100 Jahren eingeweiht. Darin 

stehen die Figuren der Muttergottes 

und der knienden Heiligen Berna-

dette.  

Davor finden rund 200 Menschen auf 

Holzbänken Platz. Auch ein kleiner 

gedeckter Platz, die sogenannte Ge-

betshalle, steht den Gläubigen zur 

Verfügung.  

 

Täglich kommen Besucher aus der 

Region und der ganzen Schweiz nach 

Marbach um zu beten, Ruhe zu su-

chen oder um vom Alltag abzuschal-

ten. 

Die folgende interessante Geschichte 

ist zu einer Grotte im Kanton Freiburg 

bekannt: 

Im Novem-

ber 1938 

wurde die 

Schweiz 

von einer 

Viehseuche 

heimge-

sucht. Die Bewohner der Gemeinde 

Ueberstorf waren sehr besorgt dar-

über und fürchteten, dass die Seuche 

auch vor ihren Ställen keinen Halt 

machen würde. Der damalige Pfarrer 

fasste den Entschluss, zu Ehren 

«Unserer Lieben Frau von Lourdes» 

eine Grotte zu errichten. Man erhoffte 

sich, dass durch die Fürsprache Mari-

ens die Gemeinde von der schreckli-

chen Seuche verschont bliebe. 

Die Statuen stammen aus Lourdes 

und am Sonntag, 10. September 

1939 konnte die Grotte eingesegnet 

werden. 

In den Sommermonaten finden regel-

mässig Gottesdienste statt (bei schö-

nem Wetter am Mittwoch um 09.00 

Uhr) und im Mai gestalten hier Orts-

gemeinschaften Andachten. 

 

Das hier beschriebene Buch ist  im 

Lourdes-Pilgerbüro erhältlich. 

Mail: pilgerbuero@lourdes.ch  

Telefon 055 290 20 22 oder direkt bei        

Edgar Koller, Grütliwiese 1,  

9607 Mosnang. 

Mail: ed.koller@thurweb.ch 

 

Nicole von Arx 

mailto:pilgerbuero@lourdes.ch
javascript:linkTo_UnCryptMailto('iwehpk6az:gkhhanWpdqnsax:yd');
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 Jakob und Anna 

Unsere Fortsetzungsgeschichte 

Hallo zusammen! 

Mein Name ist Jakob und ich bin 9 Jahre und 7 Monate alt. Ich habe 

noch eine kleine Schwester namens Anna. Sie ist fünf Minuten jün-

ger. 

 Am letzten Sonntag des Monats gehen wir mit unseren Eltern zum 

Familiengottesdienst in unsere Kirche St. Peter und Paul. Anna und 

ich freuen uns immer darauf, denn die Messe ist extra für uns Kin-

der gemacht. Der Gottesdient ist kürzer und es wird immer eine 

Geschichte erzählt, die wir Kinder auch verstehen. Manchmal hören 

wir etwas von Jesus und seinen Freunden. Oder eine Katechetin er-

zählt aus einem Bilderbuch. Manchmal wird auch ein Holzkasten-

Erzähltheater benutzt. Das nennt man Kamishibai. Ein lustiges 

Wort. Mama sagt, das sei japanisch. 

Wir haben auch schon mal einen Sturm gespielt. Wir durften ganz 

laut sein und mit Orff-Instrumenten rasseln und scheppern. Die 

anderen Besucher haben mit den Füssen auf die Kniebänke getrom-

melt. Das war so laut, dass die Erzählerin richtig schreien musste. 

Das hat grossen Spass gemacht. Manchmal werden auch Bilder an 

die Wand projiziert mit einem Beamer. Wir haben auch schon Brot 

miteinander geteilt und eine Wundergeschichte von Jesus gehört. 

Oder neulich die Geschichte vom Heiligen Christophorus. Nach dem 

Gottesdienst sind wir raus auf den Parkplatz und Pfarrer Donsy hat 

alle Fahrzeuge gesegnet, damit wir immer sicher unterwegs sind. 

Er hat auch unsere Velos, Trottinetts und andere fahrbaren Gerät-

schaften und sogar Spielsachen mit Weihwasser besprengt. Das 

war auch lustig. Wir haben eine kleine Medaille mit dem Bild des 

Heiligen bekommen. Mama hat sie sofort an den Autoschlüssel ge-

hängt. 
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 Besonders gefällt mir und Anna, dass die Kinder ganz vorne sitzen 

können, damit wir auch alles mitbekommen, was am Altar passiert. 

Neulich hat uns Pfarrer Donsy zum Hochgebet zum Altar gerufen 

und so konnten wir genau sehen, was er da macht. Ganz viele Kin-

der standen zusammen und haben Hand in Hand das Vater Unser 

gebetet. Danach sind alle zu ihren Eltern gesprungen und haben 

ihnen Frieden gewünscht. Unsere Eltern finden das immer wichtig, 

dass wir an das Friedenmachen denken und nicht so viel streiten. 

Manchmal ist bei Anna und mir nämlich Zoff angesagt. 

Meistens bekommen wir am Ende eine kleine Überraschung zur Er-

innerung an den Familiengottesdienst. 

 

Oft erhalten wir ein kleines 

Büchlein von der Geschichte, 

die wir gehört haben, zum Mit-

nehmen nach Hause. Anna und 

ich haben schon eine richtige 

Sammlung. Manchmal lesen uns 

Mama oder Papa die Erzählun-

gen noch mal vor und wir erin-

nern uns an den Gottesdienst 

zurück. 

Es hat immer auch viele ältere 

Menschen in der Kirche. Ich 

finde es super, wenn Alt und Jung zusammen feiern. Ich glaube, es 

gefällt ihnen, dass es mal nicht so streng zugeht und sie die Ge-

schichten mal anders hören. Neulich ist sogar ein Baby getauft wor-

den. Wir Kinder durften ihm ein Kreuzzeichen auf die Stirn machen. 

Das war schön. Anna und ich sind immer etwas traurig, wenn in der 

Ferienzeit kein Familiengottesdienst stattfindet. Das ist fast ein 

Grund, sich auf die Schule zu freuen, aber nur fast. 

 

Euer Jakob 

 

Anne Keuser 
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 Lexikon katholischer Begriffe 

 

Magdala: Eine Ortschaft im Heiligen Land, nördlich vom See Genesareth. 

 

Magnificat: Ein Lobgesang Marias (Lk 1,46-55). Im Hymnus einer Einzelper-

son wird ihre Gotteserfahrung und Sein Erbarmen zum Ausdruck gebracht mit 

dem Akzent auf Lobpreis und Dankbarkeit. Das Magnificat findet sich in der 

östlichen und westlichen Tagzeitenliturgie. 

 

Märtyrer/In/Martyrium: Eine Bezeichnung für den christlichen Märtyrer oder 

Märtyrerin. Das griechische Wort bedeutet Zeuge und wird im christlichen Sinn 

vom zweiten Jahrhundert an für Blutzeugen verwendet, die wegen ihres Be-

kenntnisses zu Christus ihr Leben lassen müssen. 

 

Maria: Bekanntester Name der Mutter Jesu, aber auch viele andere Frauen 

hiessen Maria, die im hebräischen Ursprung Mirjam hiess: Maria, die Schwester 

von Martha Lk 10,39), Maria Magdalena (Mk 16,1), Maria die Mutter des Jako-

bus (Mk 16,1), Maria, die Frau des Kleopas (Joh 19,25). In der heutigen Welt 

sind zahlreiche religiöse Gemeinschaften nach Maria benannt, meistens in Ver-

bindung mit einem besonderen Geheimnis ihres Lebens. 

 

Marienerscheinungen: Erlebnisse verschiedener Personen, bei denen sich  

Maria gegenwärtig gezeigt und eine Botschaft gegeben hat. Besondere nen-

nenswerte Marienerscheinungen in der Welt sind: Guadalupe in Mexiko (1531), 

Paris, Rue du Bac (1830), La Salette (1846), Lourdes (1858), Fatima (1917) 

oder heute noch nicht anerkannte, aber zur Wallfahrt erlaubte, laufende Er-

scheinungen in Medugorje (Bosnien Herzegowina). Es gibt noch zahlreiche an-

dere regional bedeutende Erscheinungsorte. 

 

Marienfeste: Zahlreiche Feste aus dem Leben Marias prägt das katholische 

Liturgiejahr. Es sind Hochfeste, Feste und die gebotenen Gedenktage, die durch 

das ganze liturgische Jahr der Kirche gefeiert werden. Die Rolle dieser beson-

deren Frau wie die der Heilsgeschichte der Menschheit, wird im Leben der Kir-

che sehr wichtig und hochgeschätzt. 

 

Mariologie: Bezeichnet die Lehre über Maria, die Mutter Jesu. Theologisch be-

tont wird ihre Rolle in der biblischen Heilsgeschichte, wie eine einfache Frau die 

Menschwerdung Gottes durch ihr «Ja» Wort ermöglicht. «Empfangen durch den 

Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria (Apostolisches Glaubensbe-

Fortsetzung Lexikon katholischer Begriffe 
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kenntnis). Die Einzigartigkeit Jesu (Gott und zugleich Mensch) ermöglicht sei-

ner Mutter die Bezeichnung «Gottes Mutter». Die Unbefleckte Empfängnis Ma-

rias: Nicht von der Erbsünde betroffen, von Anfang an auserwählt, Gottes Mut-

ter zu sein. Dies sind dogmatischen Lehren über Maria. 

 

Markus: Dieser Evangelist wird vier Mal in der Apostelgeschichte und mehr- 

mals in verschiedenen Briefen der Apostel erwähnt. Sein Evangelium gilt als 

ältestes Evangelium und erscheint im NT als Zweites der vier Evangelisten. 

 

Messias: Das hebräische Wort «maschiach» und das ihm entsprechende grie-

chische «christos» bedeuten «Gesalbter». Im Alten Testament gab es eine Sal-

bung für Priester, Könige und, auch wenn es selten war, für Propheten, die in 

ihre Ämter durch diese Salbung eingeführt wurden. Jesus hat den Titel 

«Messias» für sich selbst abgelehnt und sich allenfalls mit dem Menschensohn 

in Verbindung gebracht. Trotzdem wurde Christus nach Ostern zu einem Na-

men Jesu und die Christen interpretierten ihre Messianität von Jesus her neu. 

 

Messstipendium/Messintention: Es ist eine Geld-Gabe für die Messfeier 

(Darbringung) in einem bestimmten Anliegen. Diese Praxis entwickelte sich, als 

Gläubige den Priestern (direkt oder durch Messstiftungen) Geldgaben zukom-

men liessen, damit in ihrem Anliegen (Intention) eine Hl. Messe gefeiert wurde. 

Die Opferspende galt für die Feier selbst, für den Unterhalt des Klerus und für 

die Armen. 

 

Mitternachtsmette: Mette ist im Neuhochdeutsch die abgekürzte Form von 

Metten. Mette ist ein  nächtlicher oder frühmorgentlicher Gottesdienst, z.B. 

Laudes. Heute ist mit der Mitternachtsmette gemeint «die Messe in der Heiligen 

Nacht» oder an Weihnachten. Auch das Morgenstundengebet wird in der Kar-

woche Trauermette genannt. 

 

Monsignore: Ist ein päpstlicher Ehrentitel. In drei Stufen gegliederte Titel  

werden  auf Grund der besonderen Dienste oder Aufgaben in der Kirche oder in 

der Gesellschaft verliehen. Seit Papst Franziskus wird dieser Titel nur selten 

und erst nach Erreichen des 65. Lebensjahres verliehen. 

 

Monstranz: Ein Schaugefäss, um den eucharistischen Leib des Herrn in der 

Prozession sichtbar mitzutragen oder auf dem Altar für die Anbetung auszuset-

zen.  
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Eheseminare 

Zeit für die Liebe – Ehepaar Kurse 

Marriage Encounter (ME) versucht auf 

das fundamentale Bedürfnis jedes 

Menschen nach echter und tiefer Be-

gegnung und Annahme eine Antwort 

zu geben. 

ME ist eine weltweite Bewegung in 

der katholischen Kirche, deren Ur-

sprung 1969 in der Kirche Nordameri-

kas liegt und daher auch den engli-

schen Namen trägt. Etwas frei kann 

ME mit „Vertiefung der Beziehung in 

der Ehe“ übersetzt werden. 

 

Viele Ehen werden durch die täglichen 

Anforderungen im Berufsleben, aber 

auch in der intensiven Arbeit in den 

Familien mit Kindern stark bean-

sprucht. Oft wird in der Ehe nur noch 

funktioniert, damit Beruf, Kinder, 

Haushalt und Ehe rund laufen (meist 

auch in dieser Reihenfolge). 

 

In einer Zeit des Wertewandels und 

einer zunehmenden Orientierungslo-

sigkeit wächst die Zahl der Paare, die 

von ihrer Beziehung mehr Tiefgang 

und echte Partnerschaft erwarten. Es 

ist bekannt, dass die Pflege eines gu-

ten Kommunikationsstils und kon-

struktiver Konfliktlösungen wesentli-

che Voraussetzungen für die Tragfä-

higkeit von Ehen sind. 

Am ME-Wochenende wird eine positi-

ve Kommunikation dargestellt und die 

Ehepartner werden ermutigt, sich ei-

nander vertrauensvoll zu öffnen und 

sich gegenseitig anzunehmen. 

Das ME-Wochenende hilft den Glanz 

der Liebe neu zu entdecken und zu 

leben und die Beziehung der Ehe ganz 

ins Zentrum zu stellen. Es soll Raum 

bieten für eine tiefe persönliche Er-

fahrung mit vertrauten Gesprächen zu 

zweit. 
 

Zeit für die Liebe: 

Freitag, 25.10.19 18.00 Uhr – 

Sonntag, 27.10.19 17.30 Uhr im 

Begegnungs- u. Bildungszentrum Eck-

stein, Langgasse 9, 6340 Baar 

 

Rückmeldungen von ME-Paaren: 

„Das Wochenende war für uns eine 

Verwandlung vom bewusstlosen Ne-

beneinander zum achtsamen Mit-

einander.“ 

„Wir haben erfahren, dass wir der 

Alltäglichkeit unserer Beziehung nicht 

hilflos ausgeliefert sind, sondern uns 

immer neu zur Liebe entscheiden 

können.“ 

„Dass Gott mich liebt, so wie ich bin, 

schwach, kleinmütig, traurig und mit 

einer verletzbaren und verletzten 

Seele – und so erlösungsbedürftig wie 

ich war…, das hat mich völlig mit 

Freude erfüllt. Ich begriff, wie sehr 

mir Gott durch die Liebe meines Man-

nes seine Liebe zukommen lässt…“ 

 

Quelle und weitere Informationen: 

www.me-deutschland.de/ch 

Nicole von Arx 

http://www.me-deutschland.de/ch
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Merken Sie sich folgende wichtigen Anlässe: 

 

Spezielle Anlässe für Jung und Alt 

 

 

September 

2019 

 

 

 

 

Erntedank 

 

 

 

 

 

 

Oktober 

2019 
 

 

 

 

So 15. Eidgenössischer Dank-, Buss– und  

  Bettag mit Kirchenchor 

Mo 16. Gebetsapostolat 

Di 24. Don Bosco Bibelabend 

Mi 25. Reise der Frauen- und Müttergemein- 

  schaft 

 

 

Do  10. FMG-Kaffee nach dem Gottesdienst 

Do-Sa 10.-12. Pastroalraumreise nach Taizé 

Mi  16. FMG-Anlass: Vortrag/Film 

Sa  19. Schönstatt-Gruppennachmittag 

Sa  19. Jugendgottesdienst mit Band, 

  anschliessend Jugendprogramm 

So  20. Missionssonntag, Gottesdienst mit  

  Gesang aus verschiedenen Kulturen, 

  anschliessend Pfarreikaffee 

Mo  21. Gebetsapostolat 

Sa  26. Info- und Begegnungstag mit P. Matt 

Sa  26. St. Pauls Abenteurer 

Di  29. Don Bosco Bibelabend 
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Mai  

2018 

 

 

 

 

 

Juni  

2018 

 

 

 

 

Juli 

2018 

 

 

  

 

 

November     

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Dezember 

2019 

 

 

 

 

 

 

 2020 
 

 

Sa 02.  Himmelstürmer, unsere Kleinkinderfeier 

Sa 09.  Martinsfeier mit Chinderchor,  

   Laternenumzug  

So 10.  Tag der Völker mit internat. Apero 

Mi 13.  Spieleabend der FMG 

Do 14.  FMG-Kaffee nach dem Gottesdienst 

Sa 16.  Schönstatt-Gruppennachmittag 

So 17.  Konzert LutraCor 

Mo 18.  Gebetsapostolat 

Mi 20.  Krankensalbung 

Sa-So 23.+24.  Adventsbasar vor und nach der Messe 

Di 26.  Don Bosco Bibelabend 

Mi 27.  Kirchgemeinde-Versammlung, Budget 

 Fr   29.      Offenes Singen 

Sa   30.     Ministranten Gottesdienst mit   

   Aussendung St. Nikolaus 

 

 

 Mi 04.  Rorate mit anschliessendem Frühstück 

Fr 06.  St. Nikolaus Hausbesuche 

Mi 11.  Rorate anschl. Adventsfeier der FMG 

Fr  13.  Offenes Singen 

Sa-So 14.+15.  Schönstatt Adventsweekend 

Fr 20.  Offenes Singen 

So 22.  Ökum. Lichtfeier in der kath. Kirche 

Di 24.  Familien-Weihnachtsmesse mit 

    Krippenspiel und Chinderchor 

Di 24.  Mitternachtsmette mit LutraCor 

Mi 25.  Hl. Messe an Weihnachten mit dem 

    Kirchenchor 

Do 26.  Hl. Messe mit Weinsegnung 

Di 31.  Dankesmesse zum Jahresschluss 

 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses waren die ge-

nauen Daten vom 2020 noch nicht bekannt. Bitte Infor-

mieren Sie sich anhand der Homepage oder vom Pfarr-

blatt. Besten Dank für das Verständnis. 

  

Wir freuen uns, Sie im Februar 2020 mit einer weiteren 

Ausgabe unserer Zeitschrift zu informieren. 
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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 

  

▪ Sakristaninnen 

  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 

 

▪ Schönstattlager 

 Simon Rohrbach 078 704 76 47 

 

▪ Jugendkoordination 

 Giuseppina Calabrò 079 347 04 79 

  

▪ 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 



 

 

   Feiern Sie mit uns! 

 

 

 

 

 

 

 

 Im Jahr 2020 dürfen wir auf 50 Jahre Kirchgemeinde Utzenstorf  

 zurückblicken und werden dies angemessen feiern. 

 

 Das Pfarrblatt, unsere Homepage und die neue Informations-

wand in der Kirche geben zu den kommenden Anlässen recht-

zeitig nähere Auskünfte. Unsere nächste Broschüre "Kirche in 

Bewegung" erscheint Mitte Februar 2020 vor der Fastenzeit mit 

detaillierten Angaben.  

 

 Wir freuen uns, mit Ihnen allen feiern zu dürfen! 

 


