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Die Zeit in den Händen des 
Herrn  

                
Liebe Schwestern und Brüder im 
Herrn  

Es braucht Zeit, sagen 
wir, wenn wir etwas noch 
nicht verstanden haben 
oder, wenn wir noch nicht 
so weit sind. Zeit ist ein 
Begriff, mit dem wir sehr 
unterschiedlich umgehen. 
Es kann eine Uhrzeit sein, 
aber auch eine Stunde, Tage, Wo-
chen, Monate, ein Jahr oder eine 
Saison. Sogar Jahrhunderte oder 
Millionen Jahre sind gemeint in man-
chen Kontexten, wenn wir von der 
Zeit sprechen. Sprechen wir jedoch 
von Gott, dann ist es über die Ewig-
keit, ohne Anfang und Ende. 
 
Wir alle brauchen Zeit. Es kann ein 
Moment sein, der für uns wichtig ist, 
oder sogar eine Lebensspanne, die 
wir benötigen, um etwas zu verste-
hen oder zu begreifen. Es ist sehr 
wichtig und wertvoll, auch an unsere 
Lebenszeit zu denken. Die Geschich-
te der Menschheit zeigt uns aber, 
dass dieses mein Leben nur eine 
ganz kurze Zeit bedeutet. Zeitge-
mäss, heisst es, wenn wir modern 
sein wollen. Wir leben in einer Zeit 
der Geschwindigkeit, sei es in der 
Technologie oder im Alltag.  
 

Das Neue Testament spricht von der 
Offenbarung Gottes in Jesus Christus 
in der «zur Fülle gekommenen 
Zeit» (Gal 4,4). Eine sehr wichtige 
Aussage des Neuen Testamentes ist 
die Überzeugung des Anbruchs einer 

neuen Zeit mit dem Kom-
men Jesu. (2Kor 5,17). Das 
von Jesus verkündete Got-
tesreich ist gegenwärtig 
und fortdauernd und liegt 
verborgen in uns, spürbar 
in der Kirche  (Mt 4,17, 
Mk 1,15). Doch die volle 

Verwirklichung liegt in der Zeit nach 
dem Tod (Mk 4,1-9). Auch ange-
sichts Seines Todes gibt Jesus seine 
Botschaft vom Reich Gottes nicht auf 
(Mk 14,25f). 
 
Der Prophet Kohelet im AT spricht 
uns zu: „Alles hat seine Stunde. Für 
jedes Geschehen unter dem Himmel 
gibt es eine bestimmte Zeit: Eine 
Zeit zum Gebären, eine Zeit zum 
Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und 
eine Zeit zum Ernten. Eine Zeit zum 
Töten und eine Zeit zum Heilen, eine 
Zeit zum Niederreissen und eine Zeit 
zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen 
und eine Zeit….Gott hat das alles zu 
seiner Zeit auf vollkommene Weise 
getan….“ 
Jetzt erkannte ich: Alles, was Gott 
tut, geschieht in Ewigkeit….    
(Koh 3, 1-15). 

              
Ihr/Euer Pfarrer Donsy 

Editorial 
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Unser Jubiläumsjahr 2020 
Als die ersten Kirchgemeinderäte der Gemeinde St. Peter und Paul in 
Utzenstorf am 1.1.1970 ihr Amt aufnahmen, da hatten sie wohl keine Vorstel-
lung davon, was 50 Jahre später sein würde: 
Eine blühende Gemeinde – das sind wir!  
Wir freuen uns, dass wir seit 50 Jahren eigene Priester und eine eigene Kirch-
gemeinde haben. So wird das ganze Jahr 2020 zu einem Jubiläumsjahr, das 
wir feiern werden. Es soll eine Zeit der Freude über unsere heutige Gemeinde 
mit all ihren Angeboten sein. Und wir möchten es jetzt schon zum Anlass neh-
men, allen Beteiligten vorab danke zu sagen. 
Feiern werden wir mit viel Musik und einem grossen Pfarreifest. Grund zum 
Feiern haben wir, weil wir ein reichhaltiges Angebot von Pfarrei und Kirchge-
meinde mit ihren Gruppierungen und Kommissionen haben, mit dem unsere 
Gemeinde voll Schwung in die nächsten 50 Jahre ihres Bestehens aufbrechen 
kann.                   
Diesen Schwung haben dieses Jahr auch unsere Jubiläums-Anlässe: Das gros-
se Pfarreifest am 20. Juni 2020, verschiedene Chor-Auftritte, ein Musical-
Projekt des Kinderchors und ein Konzert von Toby Meyer im Herbst. Unser 
Pfarreifest durchbricht dabei terminlich bewusst den Rhythmus der letzten 
Jahre und zeigt so, dass dieses Jahr ein besonderer Anlass ist: Ein Fest, bei 
dem Jung und Alt gemeinsam feiern und so miteinander die Freude darüber 
teilen, wie gut unsere Gemeinde für die Zukunft zusammen funktioniert.  
Das Pfarreiteam und der Kirchgemeinderat haben ein Organisationskomitee 
mit der Durchführung des Pfarreifestes beauftragt. Dieses wird auch bei Be-
darf die weiteren Jubiläums-Anlässe unterstützen. Das Komitee hat unter dem 
Ressort „Gemeindeanlässe und Feste des Kirchgemeinderates“ bereits begon-
nen, zusammenzukommen und zu planen.  
Ein wunderbares Jubiläumsjahr hat bereits angefangen. Wir wünschen Ihnen 
viel Freude beim Mitfeiern.       

 

Der Kirchgemeinderat 
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 Fastenzeit 

Vierzig Tage der Vorbereitung 
auf Ostern 
Die vierzigtägige Fastenzeit vor Os-
tern kennen wir Christen erst seit 
dem vierten Jahrhundert n. Chr. Zu-
vor wurde mittwochs und freitags ge-
fastet, um an die Passion Christi zu 
erinnern. Der Brauch des Fastens 
wurde aus der jüdischen Tradition 
abgeleitet. Von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang wurde teilweise 
oder gänzlich auf die Aufnahme von 
Nahrung verzichtet. Diese Praxis kann 
auf mehrere Tage ausgeweitet wer-
den. Im Islam findet der Ramadan 
(Fastenmonat) immer in neunten Mo-
nat des islamischen Mondkalenders 
statt, über den Tag wird nichts geges-
sen und getrunken. 
 
Auch Jesus und seine Jünger haben 
diese Tradition als gläubige Juden ge-
pflegt. Die Evangelisten Matthäus und 
Lukas stellen die Vorbereitungszeit 
von Jesus in der Wüste in Parallele zu 
Moses im Exodus. Matthäus deutet sie 
als Bewährung, Lukas betont die 
Geisterfülltheit. 
 
Beginn der christlichen Fastenzeit ist 
stets am Aschermittwoch. Sie endet 
in der Nacht von Karsamstag auf Os-
tersonntag. Die in dieser Zeit gelege-
nen Sonntage werden nicht dazuge-
zählt. Hier ist das sogenannte Fasten-
brechen gestattet. Seit 1966 gelten 
nur noch Aschermittwoch und Karfrei-
tag als verpflichtende Abstinenztage. 

Die Fastenzeit wird als Zeit der Busse 
und Umkehr angesehen - eine Zäsur 
zum Innehalten. Dem Verzicht auf 
Nahrung wird dabei reinigende Kraft 
zugesprochen. 
 
Auch ausserhalb religiöser Kontexte 
finden wir heute Fastenkuren, Fasten-
tage oder Fastenwochen im Sinne 
heilpraktischer Anwendungen. Dabei 
geht um das Entschlacken des Kör-
pers. Unnützes soll sich aus dem Kör-
per entfernen. Auch in der Schulmedi-
zin wird über den Nutzen zum Beispiel 
eines wöchentlichen Saft- oder Sup-
pentages gesprochen. Ausseror-
dentlich häufig wird hier davon be-
richtet, dass mit zunehmender Zeit 
die Gedanken klarer und fokussierter 
werden. 

Der christliche Fokus ist heute ein 
anderer. Der Begriff des Fastens ist 
ausgeweitet und geöffnet. Es geht 
nicht nur mehr um den Nahrungsver-
zicht. Gerade bei Kindern und Jugend-
lichen im Wachstum wird eher davon 
abgeraten. Aber man kann ja auch 
auf andere Dinge verzichten. Zum 
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Beispiel kann der Fernsehkonsum, das 
Gamen oder auch die Nutzung der 
Sozialen Medien eingeschränkt wer-
den. Oder man kann ein Hobby ruhen 
lassen. Der Verzicht sollte dabei eine 
Herausforderung darstellen. Es macht 
keinen Sinn, etwas zu unterlassen, 
dass man sowieso nicht mag. 

Der Umkehrgedanke kann auch auf-
gegriffen werden, dahingehend dass 
man Arbeiten ausführt, die man sonst 
nicht machen mag. Für Kinder kann 
dies heissen, mehr im Haushalt zu 
helfen oder älteren Menschen. Der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Der Verzicht/die Umkehr kann sehr 
individuell gewählt werden.  

 

Die Fastenzeit dient nicht nur der in-
neren Reinigung, sondern auch der 
geistigen. Von gläubigen Katholiken 
und Katholikinnen wird diese Zeit 
auch zur Vorbereitung auf das Beicht-
gespräch genutzt. In unserer Pfarrei 
gibt es hierfür die Versöhnungswege 
für Kinder und Erwachsene. Beim Fas-
ten wird auf diese Weise nicht nur 
körperlicher Ballast abgeworfen, son-
dern eben auch seelischer. Belasten-
des wird vergeben. Der Mensch fühlt 
sich in vielerlei Hinsicht befreit. Im 
Fasten zeigt sich Befreiung und Er-
neuerung – man fühlt sich als Ganz-
heit erleichtert. Es ist schade, dass so 
viele Gläubige heute nicht mehr fas-
ten bzw. nur aus medizinischen Grün-
den Verzicht üben, wie zum Beispiel 
für die Gewichtsabnahme. Das ist zu 
klein gedacht. Eine Zeit lang auf et-
was zu verzichten, das einem wirklich 
schwerfällt, steigert nämlich die In-
tensität der Freude, wenn man diese 
Sache wieder nimmt oder tut. Es stei-
gern sich nicht nur der körperliche 
Genuss, sondern eben ganz beson-
ders der geistige. Vielleicht haben sie 
jetzt Lust bekommen sich in der kom-
menden Fastenzeit zu beteiligen. 
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 Machen sie sich Gedanken, auf was 
sie verzichten wollen. 
 
Auf einen Aspekt möchte ich noch 
hinweisen. In dieser Zeit wird das 
Fastenopfer gesammelt. Jeder noch 
so kleine Beitrag ist willkommen. Es 
freut uns immer sehr, wenn sich auch 
die Kinder daran rege beteiligen. 

 

 

 

 

Beispiel eines Versöhnungsweges 

Fastenzeit ist eine lohnende Zeit. 

 

 
Anne Keuser 



8  

 

Unsere Zeit  
Vergleichen wir unsere Zeit einmal 
mit einer Sanduhr. Sie ist wie ein 
Symbol für unsere Lebenszeit. Jeder 
von uns hat eine ganz persönliche 
Sanduhr mit seiner eigenen Lebens-
zeit. Wie viele Sandkörner darin sind 
wissen wir zum Glück nicht. 

Das erste Körnchen beginnt bereits 
bei der Zeugung zu rieseln, das letzte 
fällt mit dem Tod. Natürlich hoffen wir 
auf einen möglichst reichhaltigen 
Sandinhalt. Wir möchten ein schönes 
Leben führen, ein hohes Alter errei-
chen und irgendwann einmal sanft 
einschlafen können, um am Morgen 
nicht mehr aufzuwachen. 

Verlieren wir die Hoffnung nicht und 
haben wir Gottvertrauen. Garantiert 
ist nichts. Ganz ohne Leiden und 
Schicksalsschläge ist kein Leben mög-
lich. Seufzen und Klagen gehören 
ebenso zum Leben wie das Jubeln 
und Lachen. 

Keiner weiss wie alt er/sie wird. Das 
Ende kann ganz unerwartet ein-

treffen. Es ist gut nicht zu wissen, 
wann unser letztes Sandkorn fällt. 
Vermutlich würden wir es nicht aus-
halten zu wissen, wann und wie wir 
gehen müssen. 

Die Sandkörner rieseln, unsere Le-
benszeit verrinnt. Mit zunehmendem 
Alter scheinen die Körner schneller 
durch die kleine Öffnung von oben 
nach unten zu fallen. Die Jahre schei-
nen nur so zu verfliegen. Vergessen 
wir dabei aber nicht, dass die Zeit 
nicht einfach durch Zufall und Schick-
sal geprägt ist. Nein, sie ist ein Ge-
schenk Gottes. 
 
Wie schön und zufriedenstellend kann 
es sein, sich die Ruhe und Zeit für ein 
Gebet zu nehmen. Und schon kommt 
da in der Stille und Ruhe das Gefühl 
auf, die Sandkörner würden etwas 
langsamer durch die enge Öffnung 
rieseln. 
 
Natürlich können wir nie ganz frei 
über unsere Zeit verfügen. Es ist ein 
Anderer oder Andere, die über uns 
verfügen, Gott und unsere Mitmen-
schen. Sie formen und prägen unser 
Leben mit. Manchmal werden uns 
Dinge zugemutet, die wir so nie sel-
ber ausgesucht hätten. Sie können 
trotzdem gut sein. Häufig sind sie 
schwer zum Annehmen und Verkraf-
ten. Mit Gottes Hilfe jedoch schaffen 
wir es. 
 

Meine Zeit steht in Seinen Händen 
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Bei all der Hast und Eile, die wir oft 
verspüren, um möglichst jede Minute 
der laufenden Lebenszeit auszunüt-
zen, vergessen wir oft wie wichtig es 
ist, sich Zeit zu nehmen um durchzu-
atmen, unsere Gedanken zu ordnen, 
uns bewusst zu werden, welch gross-
artiges Geschenk wir vom lieben Gott 
erhalten haben.  
 
Wir sind geboren worden, getauft und 
lassen uns Jahr für Jahr von der Zeit 
und der Moderne verschlingen. Viel zu 
selten hören wir auf unseren Körper 
und die Signale, die er uns sendet, 
einen Gang runter zu schalten. Ist es 
wirklich nötig, erst mit Rasten und 
bewusstem Leben zu beginnen, wenn 
uns ein Schicksalsschlag getroffen 
hat? Erbitten wir von Gott seine Gna-
de und Hilfe erst, wenn es uns 
schlecht ergeht?           
Meine Zeit steht in Seinen Händen.   

Wieso sind wir manchmal nicht ehrlich 
mit uns selber und hören uns sagen: 
„Ich tu dies und jenes ab dem nächs-
ten Ersten… wenn die Kinder in die 
Schule kommen… wenn ich 5 Kilos 
abgespeckt habe… wenn ich pensio-
niert bin…“. 

Da kommt mir oft der Spruch in den 
Sinn: Morgen, morgen nur nicht 
heute… 
 
Wir leben aber heute und jetzt und 
sollten dankbar sein für  jedes einzel-
ne Sandkorn und auch das Danksagen 
nicht vergessen. So ist es für mich 
auch wichtig, vor dem Einschlafen mit 
mir, mit Gott und meinen Liebsten im 
Reinen zu sein. Im Streit auseinander 
zu gehen ist hässlich. Schliesslich 
weiss ich nicht, ob der andere wieder 
zurückkommen wird, oder ob sein 
letztes Sandkorn fällt und wir nie 
mehr die Gelegenheit haben werden, 
harmonisch miteinander umzugehen 
und liebe Gedanken auszusprechen. 
Verschiebe nichts auf morgen! 
 
In diesem Sinn: Schön dass es dich/
Sie gibt. 
 

 

 

 
Rebekka Rohrbach 

Wenn uns jemand 
 Seine  ZEIT 

schenkt, 
ist es 

das Wertvollste, 
das er uns schenken kann, 

denn sie wird so 
nie wieder kommen. 

 
Heike Führ 
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Die Jahreszeit 
Jede Jahreszeit ist ausgerichtet auf 
das Wachsen und Werden. Der Boden 
muss zuerst bearbeitet und Steine, 
Dornen und Disteln müssen entfernt 
werden, bevor angesät werden kann. 
 
Wachstum geschieht von allein unter 
dem Einfluss von Sonne, Regen, Wind 
und auch Kälte. Wetter und Jahreszei-
ten wechseln sich gegenseitig ab und 
fördern das Wachstum, treiben alles 
Angepflanzte zu Frucht und zur Ernte. 
 
Der Bauer beobachtet sorgfältig das 
stille Wachsen. Er jätet unerwünsch-
tes Unkraut, damit die Saat nicht er-
stickt und beugt möglichen Krankhei-
ten rechtzeitig vor.  Der Bauer kommt 
mit seinem Acker erst zur Ruhe, wenn 
die Ernte eingebracht ist. 
 
Unsere Lebenszeit 
Unsere Lebenszeit gleicht der Jahres-
zeit des Ackers. Dieser ist ein Symbol 
unseres Herzens. Im Frühling des Le-
bens sollte dessen Boden durch die 
Liebe der Eltern gelockert werden, 
damit alle Gaben, die Gott jedem 
schenkt, wachsen und reifen dürfen. 
  
 

 

Zeit, das eigene Feld zu bearbeiten 
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Dazu gehören auch die Körner Glau-
be, Hoffnung und Liebe, die uns mit 
der Taufe eingepflanzt werden. 
 
Im Sommer des Lebens tragen wir 
durch das Geschenk des freien Willens 
die Eigenverantwortung über unser 
Leben. Wir übernehmen die Aufgabe 
des Bauern und sollen das eigene Feld 
zielgerecht bearbeiten und pflegen. 
 
Unser seelisches Wachstum hingegen 
bleibt immer Geschenk Gottes, der 
alle Gaben in uns durch die Wechsel-
fälle des Lebens hindurch wachsen 
und reifen lässt. Bei unserer eigenen 
Ernte werden wir einmal nur an der 
Liebe gemessen, nicht so sehr an un-
serer eigenen Leistung.  
 
Die Sonne symbolisiert Christus 
selbst. Genauso wie diese den Acker 
bestrahlt damit Wachstum geschieht, 
so überstrahlt Jesus mit Hilfe all sei-
ner Sakramente unser Herz, damit die 
Liebe in uns zur Reife gelangt. 
 
Die Wechselfälle des Lebens, die Gott 
zulässt, entspringen seiner unendli-
chen Liebe, die er für jedes seiner 
Geschöpfe empfindet. In Zeiten des 
Glücks freut er sich zusammen mit 
uns, in Schmerz und Krankheit fühlt 
er mit uns. Wo Ablehnung oder Hass, 
Feindschaft und Intrigen uns treffen, 
bittet er leise darum, Frieden zu stif-
ten und für unsere Feinde zu beten. 
Leider sind wir alle von der Sünde 
verwundete Menschen, sei es fremd-
verschuldet, oder aber aus eigener 

Schuld. Bloss sehen wir das nicht so 
leicht ein. 
 
Der moderne Mensch leidet häufig 
unter Glaubensnot, verdeckt Sünde 
und Gebrochenheit unter dem Deck-
mantel „das Leben besteht aus der 
Pracht aller Farben, nicht einzig als 
schwarz-weiss Denken“. Er orientiert 
sich kaum mehr an den zehn Gebo-
ten, bricht gern mit der Kirche, oder 
orientiert sich an den Interessen und 
Forderungen der Mehrheit. Glaubens-
not muss auch den Tod durch viel Ab-
lenkung ignorieren, sonst steigen 
Ängste hoch, weil jeder Mensch für 
sich allein stirbt. 
 
Wie kann ich mein eigenes Herz 
gut bearbeiten? 
Betrachten wir einmal als Beispiel die 
Muttergottes. Durch eine besondere 
Gnade durfte sie frei sein von Sünde 
und Schuld. Alles in ihrem Herzen war 
Harmonie und auf Gott hin gerichtet. 
Sie ist das vollkommene Abbild der 
Liebe Gottes und des erlösten Men-
schen.   
 
Werfen wir jetzt einen Blick auf unser 
eigenes Herz. Ärgern wir uns immer 
wieder mal über Andere, weil sie an-
ders ticken als wir selbst, oder weil 
sie Unarten haben, die uns zuwider 
sind? Kommt es vor, dass wir den 
Schlaf nicht finden, weil wir uns in der 
Leier negativer Gedanken verlieren? 
Sind wir überzeugt, dass der Nächste 
sich ändern müsste, damit es uns gut 
ergeht? Sind wir oft traurig und 
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unzufrieden? Müssen wir alles unter 
Kontrolle haben? Sind wir kritiksüch-
tig? Haben wir Schwierigkeiten in der 
Ehe oder am Arbeitsplatz? Kommt 
Gott bei uns an letzter Stelle? Falls 
wir eine dieser Fragen mit Ja beant-
worten können, wird die persönliche 
Beichte für uns überfällig, weil das 
Herz schwere Lasten trägt. 
 
Beichten wir oft genug? 
Oft denken wir, ich breche die Ehe 
nicht, ich töte niemanden und stehle 
nicht, also ist mein Herz in tadelloser 
Ordnung. Nicht wenige Katholiken 
haben seit ihrem Schulabgang nie 
mehr persönlich gebeichtet. Oder wir 
sehen das allzu Menschliche eines 
Priesters und meiden deshalb den 
Kontakt mit ihm.  Wir finden tausend 
Ausreden, weil wir so erwachsen und 
gebildet sind. Der Gang zu einem 
Priester ist eben nie ganz leicht, wer 
gibt schon gern persönliche Mängel 
und Schwächen zu. Dafür sehen wir 
unseren eigenen Balken immer wieder 
als ärgerliche Splitter in all den An-
dern und hoffen so sehr, dass diese 
sich endlich ändern mögen. Wir sehen 
unsere eigenen Fehler immer als Re-
sonanz im Nächsten. Wären wir frei 
wie wahre Kinder Gottes, wir sähen 

im Mitmenschen vorerst nur seine 
guten Seiten. 
 
Die Vergebung 

Wenn ein Priester uns das Sakrament 
der Vergebung spendet, wirkt Jesus in 
ihm und durch ihn. Das bestätigte mir 
einmal ein Priester mit den Worten, 
jedes Mal, wenn er aus dem Beicht-
stuhl trete, vergesse er all die Sünden 
des Beichtenden. Sie seien einfach 
weg. Das ist leicht erklärbar, Jesus 
selbst wirkt durch den Priester wäh-
rend seiner sakramentalen Handlung. 
In der Absolution werden unsere Sün-
den von Jesus ins Meer seiner Barm-
herzigkeit geworfen und weg sind sie. 
Und werden bei einer ehrlichen Beich-
te auch aus dem Gedächtnis des 
Priesters gelöscht.  
 
Geiz ist geil 
Mit diesem Slogan, der in der Ge-
schäftswelt vorkommt, begann ein 
Priester in der Kathedrale Solothurn 
seine interessante Predigt. Er wies 
uns darauf hin, dass wir Geschöpfe oft 
genauso geizig gegenüber Gott seien. 
Wir wären zufrieden mit einem biss-
chen Glauben, einem Quäntchen Ver-
trauen und ein wenig Zeit fürs Beten. 
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 Gerade soviel, dass es buchhalterisch 
reichen sollte, ins Himmelreich zu ge-
langen. Und so stellen wir uns Gott in 
unserem engen Denken genauso als 
Buchhalter vor, der akribisch Striche 
führe über unser Gut– oder Bösesein.  
 
Kommt alle zu mir, die ihr mühse-
lig und beladen seid, ich will euch 
erquicken.          
Wir Geschöpfe sind tatsächlich immer 
wieder mal müde und beladen durch 
die Last des Alltags. Die Liebe Gottes 
möchte uns in seiner Barmherzigkeit 
alles Negative  abnehmen. Rembrandt 
drückt es auf seinem Bild mit einer 
Mutter– und einer Vaterhand aus, die 
sein Kind zärtlich berühren. 
   
Haben Sie schon einmal vor und nach 
einer Beichte die Gesichter von Perso-
nen beobachten dürfen? Mir fällt dabei 
jedesmal auf, wie erleichtert, sanft, 
weich und strahlend solche Menschen 
nach der Beichte auf mich wirken. 
Offensichtlich sind alle Lasten und 
Sorgen wie weggewischt. Bei mir 
selbst durfte ich schon erfahren, dass 
sogar Müdigkeit und Erschöpfung wie 
weggezaubert waren. Erinnern Sie 
sich noch, welche Erleichterung Sie 
damals erlebten? 
 
Die Kraft der Lossprechung 
Jesus spricht uns durch den Priester 
die Worte zu „Gott, der barmherzige 
Vater, hat durch den Tod und die Auf-
erstehung seines Sohnes die Welt mit 
sich versöhnt und den Heiligen Geist 
gesandt zur Vergebung der Sünden. 

Durch den Dienst der Kirche schenke 
er dir Verzeihung und Frieden. So 
spreche ich dich los von deinen Sün-
den im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.“   
     
In diesem Moment richtet uns Gott in 
seiner Liebe wieder auf, macht unser 
Kleinsein gross, stärkt unser Selbst-
wertgefühl, unseren Glauben, unsere 
Hoffnung und Liebe. Wir kehren ge-
tröstet und gestärkt  in unseren Alltag 
zurück. Gott drückt uns an sein Herz, 
damit unsere Liebe weiterwachsen 
und Frucht bringen darf bis zum Tag 
der Ernte.  
 

    
Béatrice Lüscher 
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„Meine Zeit steht in deinen Händen“ 
 
Meine Zeit steht in Gottes Hand. 
Er schenkt sie mir, ich empfange sie aus seinen Händen.  
Ich nehme sie in Besitz und in Anspruch. 
Wenn ich mir immer wieder Zeit nehme - für ihn – dann kann ich anhalten 
und ankommen - bei mir und beim ihm.  
   Und dann neu losgehen, um Zeit zu verschenken und sie mit  
    anderen zu teilen.  
    Die Zeit, die ich aus seinen Händen nehmen darf.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich brauche mich nicht zu sorgen.  
Gott schenkt mir immer die Zeit, die         
nötig ist.  
Ich nehme mir Zeit – in der Zeitenwende –  
und bitte:  
 

Meine Zeit steht in deinen Händen!  
Aus Ps 31.15 (Lutherbibel) 
       

Segenswunsch 

Gott, lass mich die Zeichen der Zeit erkennen.  
Gib mir Kraft und Licht, die richtige Zeit zu kennen.  
Lass mich die Zeit finden zum Leben, zum Leben in 
Fülle, das du mir schenken willst. 
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Anne Keuser 

Der Kleine Prinz und die Zeit 

Zeit schenken 
Zeit totschlagen            
Zeit vergeuden            
Zeit nehmen            
Zeit verlieren            
Zeit sparen            
Zeit nutzen            
Zeit teilen            
Zeit geben            
Zeit optimieren                    
Zeit vertrödeln                    
Zeit hinterherlaufen           
Zeit rauben 

Eines Tages kommt der Kleine Prinz zu einem Händler. Dieser verkauft wun-
derbare Pillen. Wenn man sie einmal in der Woche schluckt, hat man die gan-
ze Woche über keinen Durst mehr. Eine tolle Erfindung. Der Händler preist 
seine Ware an. Es geht aber nicht darum, keinen Durst mehr zu haben, son-
dern um die Zeit, die man spart, wenn man keine Zeit verschwendet fürs Trin-
ken. Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass die wöchentliche Zeiter-
sparnis sagenhafte dreiundfünfzig Minuten beträgt. Was für ein Zeitgewinn. 
Aber was machen die Menschen mit dieser gewonnenen Zeit? Sie können ma-
chen, was sie wollen, so der Händler. Der Kleine Prinz erwidert, wenn er drei-
undfünfzig Minuten mehr Zeit hätte, würde er gemütlich zu einem Brunnen 
gehen. 
 
(frei nacherzählt aus: „Der Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry“) 
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Nach einer zweijährigen freiwilligen 
Arbeit in der Sakristei, durfte ich an-
fangs Januar als Aushilfe der Sakrista-
nin tätig werden. Um meine Grund-
kenntnisse erweitern und verfestigen 
zu können, haben mich Pfarrer Donsy 
und der Präsident unseres Kirchge-
meinderats aufgefordert, an einem  
Grundkurs der Schweizerischen Sak-
ristanenschule  teilzunehmen.  

 
Der Kurs war in Einsiedeln und dauer-
te insgesamt drei Wochen. Die ersten 
zwei fanden im Februar und die letzte 
Woche im Juni statt.  
 
Als ich das erste Mal losfuhr, war ich 
sehr aufgeregt. Welche Themen, die 
während des Kurses behandelt wer-
den, waren mir zwar klar. Aber was 
dort alles laufen wird, war mir unbe-
kannt und darauf war ich gespannt. 
 
Ich denke dass, ich die kälteste und 
eine der heissesten Wochen getroffen 
habe, die das Jahr 2019 bis anhin 
offeriert hat. 

Als ich in Einsiedeln ankam, war 8 Uhr 
morgens und der Schnee hatte das 
ganze Panorama bedeckt. Sobald ich 
das Hotel Allegro erreichte, konnte ich 
Herrn Keller, den Leiter des Kurses, 
kennenlernen und mich bei einer heis-
sen Tasse Kaffee mit den anderen 
Teilnehmern treffen. 
 
Wir waren 23 Kollegen, die meisten 
davon Frauen, aus vielen deutsch-
sprachigen Kantonen der Schweiz; wir 
waren im Alter von 21 bis über 65 
Jahren, von Studenten bis zu schon 
pensionierten Leuten; wir alle waren 
in verschiedenen Berufen tätig, mit 
langjähriger oder erst ganz kurzer 
Erfahrung als Sakristan/Sakristanin. 
Wir waren in jeder Hinsicht eine sehr 
gemischte Gruppe.  
 
Aber wir hatten einen gemeinsamen 
Nenner: Die Zugehörigkeit zu unserer 
Kirche und dem guten Willen, durch 
unsere Arbeit zu dienen. 
 
Jeder Tag begann mit einer Heiligen 
Messe in der Hauskapelle. Der Vor- 
und Nachmittag fand im Klassenzim-
mer statt,  wo der Unterricht war. 
 
Am Abend hatten wir die Möglichkeit, 
auf einen weissen, eiskalten oder ei-
nen sommerlich, schweisstreibende 
Spaziergang zum Kloster zu gehen, 
um die Komplet, das kirchliche Nacht-
gebet zu besuchen. 
 

Rückblick Sakristanenkurs 
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Wir durften alle zusammen ein wichti-
ges Erlebnis teilen: Persönliche Erfah-
rungen erzählen, Gedanken und Mei-
nungen austauschen, Ratschläge ge-
ben und vor allem erhalten. 
 
Am Ende haben wir die Prüfung ge-
macht und alle haben mit der Note    
„sehr gut“ bestanden.  
 
Welches sind die Aufgaben eines 
Sakristans, einer Sakristanin?  
Dies war die erste Frage, die uns Herr 
Keller beantwortet hatte. 
 
Die Hauptbereiche der Tätigkeit eines 
Sakristans/Sakristanin sind eigentlich 
zwei: Der Dienst in der Liturgie und 
im Gotteshaus. Die Themen wurden in 
Bezug auf diese Gliederung bearbei-
tet. 
 
Nach einem kurzen Hinweis zu Ord-
nung und Struktur der Kirche und zur 
Darstellung der verschiedene Archi-
tekturformen des Gotteshauses im 
Laufe der Zeit, haben wir viel über die 
Liturgie und ihre verschiedenen 
Aspekte gesprochen: Der Aufbau der 
Messe, die Liturgischen Bücher, das 
Liturgische Jahr und so weiter. Aber 
auch über die Bedeutung, Wartung 
und Pflege der liturgischen Gewänder, 
Geräte und Gefässe sowie  der Ker-
zen. Und noch über viel mehr prakti-
sche Aspekte wie die Reinigung oder 
die Sicherheit in der Kirche. Bis hin 
zum Blumenschmuck, der die farbigen 
und fröhlichen Ereignisse des Kirchen-
jahres besonders betont. 

Und jetzt zur letzten Frage: Wer 
ist der Sakristan, die Sakristanin? 
Wie uns gelehrt wurde ist der Sakris-
tan derjenige, der den Kirchenraum 

auf einladende Art und Weise vorbe-
reitet und gestaltet, um den Men-
schen den Weg zu Christus zu erleich-
tern und zu verschönern. 
 
Ich freue mich sehr auf die Übernah-
me dieser Aufgabe und vor allem da-
rauf, mit Euch und für Euch arbeiten 
zu dürfen. 
 

  
 
 
 
 
 

Monica Scaruffi 
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Das Sakrament der Taufe 
Das Sakrament der Eucharistie 
Das Sakrament der Firmung 
Das Sakrament der Beichte 
Das Sakrament der Ehe 
Das Sakrament der Weihe       
Das Sakrament der Krankensalbung  

Dieses Bild aus Medjugorie zeigt auf 
eindrückliche Art und Weise, welche 
Gnadenströme vom gekreuzigten 
Jesus ausgehen. 

Die 7 kleinen Bäche, die vom Kreuz 
her weiterfliessen, symbolisieren die 
7 Sakramente unserer katholischen 
Kirche. Jesus selber schenkt sich uns 
mit seinem Heil und Segen. 

Bereits als Neugeborene empfangen 
viele Menschen ihr erstes Sakrament 
– die Taufe – und sind somit aufge-
nommen in die weltweite Gemeinde 
der Christen und haben Anteil am 
Reich Gottes. 
 
Über die weiteren Lebensjahre wer-
den wir immer wieder beschenkt mit 
weiteren Sakramenten. 
So erfolgt meistens im Kindesalter die 
Vorbereitung auf den Empfang der 
ersten Heiligen Kommunion… 

sowie einige Zeit später das Sakra-
ment der Firmung. 

Die Sakramente für unsere Lebenszeit 
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Beim Sakrament der Beichte dürfen 
wir in Reue mit all unseren Fehlern 
und Sünden vor Gott treten und ihn 
um Verzeihung bitten. 
Nach dem Beichtgespräch spricht uns 
der Priester von unseren Sünden los 
und erteilt uns die Absolution. 

Die Taufe, die Firmung und die Eucha-
ristie verleihen die notwendigen Gna-
den, um in diesem Leben, auf dem 
Pilgerweg zur ewigen Heimat, dem 
Heiligen Geist entsprechend zu leben.  
 
Zwei weitere Sakramente, die Weihe 
und die Ehe, sind auf das Heil der an-
deren hingeordnet. 
Durch den Dienst an anderen tragen 
sie auch zum eigenen Heil bei. 
Sie erteilen eine besondere Sendung 
in der Kirche und dienen dem Aufbau 
des Volkes Gottes. 
Wer das Weihesakrament empfängt, 
wird geweiht, im Namen Christi „die 

Kirche durch das Wort und die Gnade 
Gottes zu weiden“. 
Auch die christlichen Eheleute werden 
„in den Pflichten und der Würde ihres 

Standes durch ein eigenes Sakrament 
gestärkt und gleichsam geweiht“. 
Die Feier der Krankensalbung besteht 
im Wesentlichen in der Salbung der 

Stirn und der Hände des Kranken. 
Dieses Sakrament soll dem Kranken 
Trost, Frieden und Mut spenden, um 
die Leiden der Krankheit oder des Al-
ters christlich zu ertragen, oder auch 
um Heilung zu erfahren. 
 
So begleiten uns die Sakramente von 
der Geburt bis zur Sterbestunde über 
unser ganzes Leben hinweg und füh-
ren uns immer näher zu Gott und zum 
ewigen Leben. 

 
 

Nicole von Arx 
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 Jakob und Anna 

Unsere Fortsetzungsgeschichte 

Hallo zusammen! 

Mein Name ist Jakob und ich bin 10 Jahre, 7 Monate und 2 Tage alt. 
Ich habe noch eine kleine Schwester namens Anna. Sie ist fünf Mi-
nuten jünger. 
 
Anna und ich gehen jetzt schon in die 4. Klasse. Unsere Eltern wun-
dern sich manchmal, dass wir schon so gross sind. Sie meinen, die 
Zeit ginge viel zu schnell vorüber. Im Religionsunterricht haben wir 
gelernt, dass Gott uns lieb hat, so wie wir sind und auch wenn es 
mal nicht so toll läuft. Er verzeiht uns immer und gibt uns die Mög-
lichkeit, neu anzufangen. Unsere Lehrerin hat uns vom Sakrament 
der Versöhnung erzählt und wir haben uns auf unser erstes Beicht-
gespräch vorbereitet. Mama und Papa haben keine so guten Erinne-
rungen daran. Mama hat gesagt, dass sie grosse Angst davor hatte 
und auch ein schlechtes Gewissen, weil sie eigentlich nicht gehen 
wollte, aber ihre Oma hat befohlen, dass sie muss. Das ist zum 
Glück bei uns ganz anders. Wir machen uns auf den Versöhnungs-
weg. Ich gehe mit meiner Patentante und Anna geht mit Mama, das 
hat sie sich so gewünscht. Ein bisschen aufgeregt sind wir aber 
schon. Jedes Kind in der Klasse hat eine Zeit bekommen, wann es 
startet, also waren wir zum angegebenen Termin in der Pfarrei. 
 
Eine Kollegin unserer Katechetin hat uns in Empfang genommen 
und uns alles erklärt. Wir haben einen Plan bekommen, auf dem alle 
Posten aufgeführt waren, fast wie bei einer Schnitzeljagd. Ich habe 
meiner Tante die Hand gegeben – sicher ist sicher. Los ging es im 
Jugendkeller. Dort war eine Spirale ausgelegt und Zettel mit ver-
schiedenen Sprüchen und Anregungen. Überall haben Kerzen ge-
brannt und es lief Kling-Klong-Musik, aber schön. Auf dem weiteren 
Weg haben wir uns zu verschiedenen Themen Gedanken gemacht, 
zum Beispiel, dass Anna und ich zu viel streiten und immer maulen, 
wenn wir Mama helfen sollten. In einem anderen Raum ging es um 
die Freizeit. Ich habe gemerkt, dass ich viel Zeit mit Gamen oder  
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Fernsehschauen verbringe, statt mit meinen Kumpels zu spielen. Ich 
habe mir vorgenommen, dass ich das besser machen kann. An ei-
nem weiteren Posten haben wir diesen Vorsatz auf eine Tonscherbe 
geschrieben und unten in einem Blumentopf gelegt. Draussen haben 
wir ein Primeli eingepflanzt. Die Blumentöpfe haben wir in der Kir-
che vor den Altar gestellt. Zum Schluss hatten wir das Gespräch mit 
Pfarrer Donsy im Beichtstuhl. Das war überhaupt nicht schlimm. 
Meiner Tante hat es so gut gefallen, dass sie zum Versöhnungsweg 
für Erwachsene gehen will. Das gibt es nämlich auch. 
 
Anna und ich waren am späten Nachmittag dran. So hat es sich 
nicht gelohnt, vor der Messe nach Hause zu fahren. Im Pfarrsaal 
waren aber Spiel- und Malsachen, so dass wir uns die Wartezeit ver-
kürzen konnten. Es gab auch eine Stärkung für alle. Sirup, Kaffee 
und Kuchen. Die Erwachsenen haben sich unterhalten und um halb 
sechs sind wir alle zusammen in die Kirche gegangen. Das war ein 
toller Tag. Wir haben uns ernste Gedanken über uns gemacht und 
dabei Spass gehabt. Versöhnen ist gar nicht so schwer. 
 
 

  
Anne Keuser 
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 Lexikon katholischer Begriffe 

 
Nachfolge Christi: Jesus hat mit seiner Autorität einzelne Menschen in die 
Nachfolge berufen. Die Pflicht zur Nachfolge ging allen anderen Pflichten vor 
(Lk 9,60). Einerseits ist es die Gemeinschaft mit Christus selbst (Mk 3,14), an-
dererseits gilt die Beteiligung für seinen Auftrag (Mk1,17f) der Verkündigung 
des Gottesreiches. Der Anruf zur Nachfolge ist im Neuen Testament nicht sys-
tematisch erfasst, er war aber die Quelle von Erneuerungsbewegungen in der 
Geschichte der Kirche im Kontrast zum jeweiligen Zeitgeist. 
 
Nächstenliebe: Im Neuen Testament wird das alttestamentliche Gebot der 
Nächstenliebe aufgenommen. Jesus verbindet es mit dem Gebot der Gottes-
liebe. Auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortet Jesus mit Zitaten aus 
Levitukus 19,18 und Deuteronomium 6,5. Das Liebesgebot wird zum Ersten 
und Grössten aller Gebote. 
 
Namenstag/Namenspatron: Es sind kalendarisch bestimmte Gedenktage 
der Heiligen, die als Namenspatrone für eine Person gefeiert werden. Die ent-
sprechenden Heiligen sollen Vorbild und Fürsprecher sein. 
 
Nazareth: Ein jüdisches Wohngebiet im Bergland Galiläas, in dem der 
hellenistische Einfluss gross war. Nazareth gewann erst an Bedeutung als die 
kleine Stadt, wo Jesus aufgewachsen ist. Darum bekommt Jesus den Beinamen  
«Jesus aus Nazareth» (Apg 10,38) oder der «Nazarener» (Mk 1,24). Bei seiner 
Predigt in der  Heimatstadt wurde er sogar abgelehnt (vgl. Mk 6,1-6; Lk 4,16-
30; Joh 1,46). 
 
Nero: Römischer Kaiser (54-68), der durch seine frühchristliche Verfolgung in 
der Geschichte bekannt wurde. Im Juli 64 wurden zehn der 14 Bezirke Roms 
durch einen angestifteten Brand zerstört. Die falsche Anschuldigung, dass die 
Christen dafür die Schuld tragen, hat in der Stadt Rom zu einer 
Christenverfolgung geführt, welche sich später bis weit ins römische Reich aus-
breitete. 
 
Neuevangelisierung: Diese bildete sich als eine Bewegung der Kirche aus 
Appellen von Papst Johannes Paul II. zur Erneuerung der Kirche, damit die im 
Säkularismus ermüdete Christenheit nach dem Beispiel des Paulus neu belebt 
werde. Sie fand ein starkes Echo in den neuapostolischen Gemeinschaften, im 
Strassenapostolat, in der Familienmission, in Hausbesuchen, usw. 

Fortsetzung Lexikon katholischer Begriffe 
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Neues Testament: Der Name wir seit Tertullian (um 160-220) für frühchristli-
che Schriften gebraucht, welche die Kirche als das verbindliche Zeugnis des 
Neuen Bundes betrachtet. Die Sammlung besteht aus 27 verschiedenen Bü-
chern, Schriften und Briefen, die in einer Zeitspanne von ca. 80 Jahren ent-
standen sind. Sie beinhaltet drei Schriftgruppen:1. Die Evangelien (Mt, Mk, Lk, 
Joh) und die Apostelgeschichte; 2. Die Briefliteratur (Paulusbriefe und soge-
nannte katholische Briefe von Jak, 1. und 2. Petr, 1.-3. Joh und Judas; 
3. Die Apokalyptische Literatur der Offenbarung Johannes, die das Neue Testa-
ment abschliesst. 
 
Noach: Der Held der biblischen Sintflut Erzählung (Gen 6-9). Dieser hebräi-
scher Name wird mit „Tröster“ (Gen 5,29) erklärt, obwohl „Ruhen“ oder 
„Gerechte“ ebenso erklärbar sind. Der folgende Bund Gottes mit Noach enthält 
die Erneuerung des Schöpfungssegens und die Erlaubnis des Fleischgenusses. 
Im Neunen Testament erscheint Noach als Glaubender, der dem Auftrag Gottes 
bedingungslos folgt (Hebr 11,7). 
 
Non: Vom lateinischen hora = neunte Stunde abgeleitet. Die Non ist neben 
der Terz und der Sext eine der drei kleinen Horen im Stundengebet der 
katholischen Kirche. Sie wird in der Regel zur neunten Stunde gebetet (etwa 
um 15 Uhr). In dieser Hore gedenkt die Kirche besonders der Sterbestunde 
Christi am Kreuz und aller Sterbenden.  
 
Nonne: Eine Lebensform von Frauen, die in einem Orden oder einer Gemein-
schaft mittels einem Gelübde ein geistliches Leben führen. Es sind unterschied-
liche Gemeinschaften mit eigenen, spirituellen Strömungen und Eigenschaften. 
Die sexuelle Enthaltsamkeit, beziehungsweise die Keuschheit ist Teil ihrer 
Ganzhingabe an Christus. Armut und Gehorsam sind die anderen Gelübde.  
Neben dem Christentum gibt es diese Lebensform auch in Jainismus, Buddhis-
mus und im Taoismus. 
 
Nottaufe: Die Nottaufe wird gespendet in akuten und lebensbedrohlichen Um-
ständen. Diese Taufe kann von jedem guten Katholiken und jedem Menschen 
guten Willens gespendet werden. Diese Taufe wird mit Weihwasser oder unge-
weihtem Wasser und folgender Worte vorgenommen: Ich taufe dich (Name des 
Täuflings) im Namen des Vaters (1. Übergiessen) und des Sohnes (2. Übergies-
sen) und des Heiligen Geistes (3. Übergiessen).  
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Buchtipp Momo 

Momo 
oder „Die seltsame Geschichte von den Zeit-
dieben und vom Kind, das den Menschen die 
gestohlene Zeit zurückbrachte“. Ein Märchen-
Roman. Ausgezeichnet mit dem Deutschen 
Jugendbuchpreis 1974, Kategorie Jugendbuch. 
Weltbestseller, Klassiker, Kultbuch – für Mäd-
chen und Jungen ab 12 Jahren. 
  
Momo, ein kleines struppiges Mädchen, lebt 
am Rande einer Grossstadt in den Ruinen ei-
nes Amphitheaters. Sie besitzt nichts als das, 
was sie findet oder was man ihr schenkt und 
eine aussergewöhnliche Gabe: Sie hört Men-
schen zu und schenkt ihnen Zeit. Doch eines 
Tages rückt das gespenstische Heer der grau-
en Herren in die Stadt ein. Sie haben es auf 
die kostbare Lebenszeit der Menschen abgese-

hen und Momo ist die Einzige, die der dunklen Macht der Zeitdiebe noch Einhalt 
gebieten kann...  
 
Michael Endes Märchen-Roman voller Poesie und Herzenswärme über den Zau-
ber der Zeit. Weltweiter Bestseller – übersetzt in 46 Sprachen, über 10 Millio-
nen verkaufte Bücher! 

Portrait 
Michael Ende (1929-1995) hat in einer nüchternen, seelenlosen Zeit die fast 
verloren gegangenen Reiche des Phantastischen und der Träume zurückgewon-
nen. Er zählt heute zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern und war zu-
dem einer der vielseitigsten Autoren. Nebst Kinder- und Jugendbücher schrieb 
er poetische Bilderbuchtexte und Bücher für Erwachsene, Theaterstücke und 
Gedichte. Viele seiner Bücher wurden verfilmt oder für Funk und Fernsehen 
bearbeitet. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche deutsche und inter-
nationale Preise. Seine Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und 
haben eine Gesamtauflage von über 35 Millionen Exemplaren. 

 
 

Rebekka Rohrbach 
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Merken Sie sich folgende wichtigen Anlässe: 
 

Spezielle Anlässe für Jung und Alt 

 
 
 

Februar 2020 

 

 

 

 

 

  

März 2020 

 

 

 

 

 
 
 
 

April 2020 

Mo 17. Gebetsapostolat 
Di 18. Elternabend 4. Klasse   
Mi 19. Kreativabend 
So  23. Familiengottesdienst mit dem Himmel- 
  stürmer-Team, vorab Frühstück 
So 23. Ökum. Taizé-Feier in unserer Kirche     
Di 25. Hl. Messe mit Don Bosco Familie 
Mi 26. Hl. Messe zum Aschermittwoch mit 4. Kl. 
 
Di 03. Bussgottesdienst mit Beichtgelegenheit 
Fr 06. Ökum. Weltgebetstag der Frauen in der 
  Katholischen Kirche Utzenstorf 
Sa 07. Versöhnungsweg für Erwachsene mit 
   Beichtmöglichkeit 
Sa 07. Jugendgottesdienst mit Band,   
  anschliessend Essen und Bowling 
Sa 07. Himmelstürmer, unsere Kleinkinderfeier  
Mi 11. Gottesdienst mit Krankensalbung 
Do 12. FMG–Kaffee nach dem Gottesdienst 
Sa 14. Versöhnungsweg 4. Klasse 
Mo 16. Gebetsapostolat 
Mi 18. FMG-Lottoabend 
Mi 25. Kreativabend 
So 29. Familiengottesdienst mit Chinderchor, 
   anschliessend Fastensuppe 
So 29. Ökum. Taizé-Feier in der ref. Kirche 
   Utzenstorf 
Di 31. Hl. Messe mit Don Bosco Familie 
 
Mi 01. Ausflug der Minis in den Europapark 
Sa  04. Palmbinden Eltern-Kind für alle  
Sa  04. Hl. Messe, Palmsegnung und Prozession 
So 05. Hl. Messe, Palmsegnung und Prozession 
  mit LutraCor 
So 05. Konzert Passion LutraCor in der  
  ref. Kirche Utzenstorf 
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Mai  

2018 

 

 

 

 

 

Juni  

2018 

 

 

 

 

Juli 

2018 

 

 

  

 

 

April 2020 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni 2020 

Do 09. Gründonnerstag-Abendmahlmesse mit 
  Fusswaschung 3. Klasse, anschliessend 
  Ölbergwache 
Fr 10. Kinderkreuzweg 
Fr 10. Karfreitagsliturgie 
Sa 11. Osternachtsliturgie 
So 12.   Ostersonntagsmesse mit Kirchenchor 
Mo 13.  Hl. Messe am Ostermontag 
Mo 20.  Gebetsapostolat 
Mi 22.-23.  Vorbereitungstage Erstkommunion 
Sa 25.-26.  Erstkommunion 
Di 28.  Hl. Messe mit Don Bosco Familie 
Mi 29.  Kreativabend 
 
 
Fr 01.-03.  35. Weltjugendtag in Brig VS 
Sa 02.  St. Pauls Abenteurer 
Sa  02.  Hl. Messe mit A-Cappella Ensemble 
Mi 06.  Maiandacht in Burgdorf 
Sa 09.  Minisausflug mit der Schönstattjugend 
So 10.  Hl. Messe zum Muttertag mit LutraCor, 
   anschliessend Pfarreikaffee 
Mi 13.  Seniorenausflug 
Mi 13.  Kreativabend 
Do 14.  FMG-Kaffee nach dem Gottesdienst 
Sa 16.  Himmelstürmer, unsere Kleinkinderfeier 
So 17.  Hl. Messe mit Manila Vocal Ensemble 
Mo 18.  Gebetsapostolat 
Do 21.-23.  Intensivtage der Firmlinge in Turin 
Di  26.  Hl. Messe mit Don Bosco Familie 
Sa 30.-01.  PFILA Pfingstlager 
So  31.  Familiengottesdienst an Pfingsten 
 
 
Do 04.  FMG-Kaffee nach dem Gottesdienst 
Fr  05.  Lange Nacht der Kirchen mit LutraCor 
So 14.  Dankesgottesdienst Fronleichnam 
Mo  15.  Gebetsapostolat 
Sa 20.  Pfarreifest 50 Jahre Jubiläum  
    und Schulschluss-Gottesdienst 
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  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 
 abenteurer@kathutzenstorf.ch 
 
▪ 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 
 Vakant 032 665 39 39 
 
▪ 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 am Pfarreifest! 

Samstag, 20. Juni 2020 

 

  

 

Zudem erwartet Sie                          

ein bunter Strauss aus Anlässen und       

Aktivitäten über das ganze Jahr verteilt. 

 

  
50 Jahre - Jubiläum     

Pfarrei St. Peter und Paul 
 


