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Editorial
Primat des Leibes Christi
Liebe Schwestern und Brüder im
Herrn

keiten christlicher Existenz sollten
wir keine Angst haben. Jesus betet
für ihn und für uns:„ Ich aber habe
für dich gebetet, dass
dein
Glaube
nicht
aufhöre. Und wenn du
bekehrt bist, so stärke
deine Brüder.
(Lk 22,32).

Da ist Petrus, einst
Fischer am See Gennesaret, vom Evangelium als wankelmütig und
kleingläubig geschildert.
Mal nimmt er den Mund
ganz voll, dann versagt
er, wenn es brenzlig
wird.

Wir haben jetzt wieder
ein sichtbares Haupt auf
der Erde. Wir beten für
unseren Papst Franziskus, dass er die
Kirche, den Leib Christi
auf der Erde, weiter auf
dem Weg zu Gott führe.

Petrus fasst nach Pfingsten wieder Mut, wird
Leiter der Jerusalemer
Gemeinde und hält die
Jesusanhänger vor Ort zusammen.
Bei Petrus ist es die dreimalige
Frage „Liebst du mich?“ Jesus antwortet auf sein Bekenntnis: „Selig
bist du, Simon Barjona, denn nicht
Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.“ (Mt 16,17)

Pfr. Donsy Adichiyil

Die Frage des Auferstandenen an
Petrus gilt auch uns: “Liebst du
mich?” Liebe aber ist schöpferisch
und kreativ. Nachfolge ist nicht
blosse
Nachahmung,
sondern
bedeutet, an Jesus Mass zu nehmen.
Nachfolge Jesu wird sich dann aber
immer wieder neu und anders darstellen. Vor dieser Fülle an Möglich-

Habemus Papam!
Franciscus PP.
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HGU – Heimgruppenunterricht
Der sanfte Einstieg in den Religionsunterricht

der Messe. Wir hatten einfach einen
guten Draht zu einander.

Mein Name ist Anne Keuser. Seit
2006 lebe ich mit meinem Mann und
meinem Sohn in Utzenstorf. Einige
kennen mich sicher auch von den
Himmelstürmern. Seit nunmehr fünf
Jahren bin ich schon HGU-Mutter in
der Pfarrei Sankt Peter und Paul.

So kam es, dass mich Paul Füglistaler
fragte, ob ich nicht Lust hätte, HGUMutter zu werden. HGU-Mutter?
Heimgruppenunterricht? Was ist das?
Diese Begriffe sagten mir zunächst
nichts. Aber Paul weckte mein Interesse und so besuchte ich den Einführungskurs in Bern, zusammen mit
anderen Müttern aus der Pfarrei, die
ebenfalls eine HGU-Gruppe übernehmen wollten. Dort bekamen wir das
Rüstzeug für den Unterricht an Hand
und haben viele wertvolle Anregungen, Ideen und praktische Tipps erhalten, die wir im Unterricht anwenden konnten.
Seit dieser Zeit arbeiten wir im Team
in unterschiedlicher Besetzung zusammen. Wir treffen uns in regelmässigen Abständen, um gemeinsam mit
Paul die Lektionen vorzubereiten. Wir
erhalten das Bastelmaterial und besprechen die Abläufe der einzelnen
Unterrichtseinheiten. Auch die Eröffnungs- und Abschlussfeiern werden in
diesem Kreis besprochen und geplant.

Alles fing damit an, als mein Sohn
2008 zur Erstkommunion ging und ich
bei den Vorbereitungen dabei war.
Ich bin damals mit im dreitägigen
Lager gewesen und habe dort beim
Kochen, Basteln und Musizieren geholfen. Der Höhepunkt war die Mitwirkung der Kommunionkinder während

Ich habe in diesen Jahren viele tolle,
interessante und kreative Frauen kennengelernt. Dafür möchte ich mich an
dieser Stelle einmal bedanken. Wir
haben uns gegenseitig mit immer
neuen Ideen bereichert. Manchmal
mussten wir unseren Eifer aber auch
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bremsen. Im Laufe der Zeit haben wir
neue Lektionen ausprobiert und auch
den zeitlichen Ablauf der Lektionen im
Schuljahr verändert.

Meine Lektionen habe ich akribisch
vorbereitet und geplant. Ich wollte
alles ganz perfekt machen und war
schrecklich nervös am Anfang. Aber
meistens kommt es ja bekanntermassen anders als man denkt. Vielleicht
lag es an meiner „zackigen, deutschen Art“, aber ich war immer zu
schnell. Der positive Nebeneffekt lag
darin, dass wir somit länger Zeit für
das Zvieri hatten. Ich glaube, das war
den Jungs nicht unangenehm.

Die Kinder kommen im Zeitraum von
November bis Mai zu zehn Lektionen
in das Haus ihrer jeweiligen HGUMutter. In dieser heimeligen Umgebung machen sie erste Erfahrungen
mit dem Religionsunterricht, auf spielerische Art und Weise und mit viel
Abwechslung, aber auch mit vielen
Ritualen. Wir versuchen, den Kindern
den Aufenthalt im – zunächst – fremden Haus so angenehm wie möglich
zu gestalten. Die Kinder sollen sich
wirklich zuhause fühlen. Und das gelingt in den meisten Fällen. Darauf
sind wir stolz.

Mit der Zeit wurde ich aber lockerer
und bekam mehr Gespür dafür, was
ich mit den Kindern machen kann.
Was gut ankommt, wo man besser
eine Pause oder ein Bewegungsspiel
einbaut oder einfach auch mal
Quatsch macht. Manche geplante Aktionen habe ich auch einfach fallen
lassen, weil sie bei den Kindern gar
nicht funktionierten. Auch das muss
man lernen. Aber genau diese verschiedenen Reaktionen der unterschiedlichen Kinder machen den Unterricht so interessant und spannend.

Meine erste Gruppe war eine reine
Jungen-Truppe. Zu mir kamen vier
sehr aufgeweckte und temperamentvolle Kinder. Da ging es mitunter laut
zu. Ab und zu musste ich auch mal
auf den Tisch hauen, um dem Überschwang Einhalt zu gebieten (Jungs,
ihr wisst wer gemeint ist).

Bei der zweiten Gruppe ging mir alles
schon leichter von der Hand. Das geht
allen HGU-Müttern gleich. Mit zunehmender Erfahrung wird man einfach
sicherer. Man kennt die Lektionen und
kann flexibler auf die Kinder eingehen. Einzelne Positionen können umgestellt werden, je nach Bedürfnis der
Gruppen. Es läuft nie zweimal gleich.
Jede Gruppe ist anders; das macht
den Heimgruppenunterricht so abwechslungsreich, auch wenn sich die
Lektionen wiederholen. Es ist immer
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wieder erstaunlich und für mich bereichernd, auf was für Gedanken die
Kinder kommen. Es haben sich schon
viele tiefgründige Gespräche ergeben,
die mich wirklich beeindruckt haben.
Ich könnte einige Anekdoten erzählen. Die Kinder sind aber auch gnadenlos direkt. Da kann ich mir manchmal das Lachen nicht verkneifen.

teln ausleben. Wir schaffen richtige
Kunstwerke. Auf den Bildern sind Beispiele der Mandalas zu sehen, die ich
am Anfang von den Kindern legen
lasse, damit sie etwas “runterfahren“.
Die Materialien habe ich im Laufe der
Zeit gesammelt. Es kommen immer
wieder neue hinzu. Dieses Schuljahr
betreue ich sogar zwei Gruppen.

Es gibt Kinder, die gerne basteln und
malen. Andere finden das doof.
Die einen können gut zuhören, bei
anderen muss man die Aufmerksamkeit öfter einfordern. Manche finden
ein Thema langweilig, den nächsten
gefällt es super. Es gibt Kinder, die
sehr lebhaft am Unterricht teilnehmen, andere sind eher stille Geniesser. Einige muss man ein bisschen
bremsen, andere aus sich herauslocken.

Es freut mich immer, wenn ich Kinder
wiedertreffe, die bei mir waren. Wenn
ich euch neugierig gemacht habe und
ihr euch vorstellen könnt auch eine
HGU-Gruppe zu übernehmen, dann
meldet euch bei Paul Füglistaler oder
mir. Wir haben gelacht, gebetet, gesungen und manchmal auch ein bisschen geweint, wenn unsere gemeinsame Zeit endete.

Dafür bin ich dankbar. Und möchte
weiter machen. Dann werde ich vielleicht statt HGU-Mutter noch HGUOma.

So kommt es, dass ich seit fünf Jahren mit grosser Freude dabei bin.
Mittlerweile habe ich schon einige Geschwisterkinder bei mir gehabt und
auch Kinder, die ich bereits von den
Himmelstürmern her kenne. Mir gefällt die kreative Arbeit. Endlich kann
ich mein kindliches Gemüt beim Bas-

Ich grüsse alle meine HGU-Kinder und
ihre Eltern.
Anne Keuser
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DENKSPORTAUFGABEN
Bjarne hat eine riesige Sammlung roter
und blauer Murmeln. Von den Hunderten
farbigen Glaskugeln legt er drei rote und
fünf blaue in eine Schüssel. Dann nimmt
er mit geschlossenen Augen zwei Murmeln
heraus.
Haben beide verschiedene Farben, legt er
die Rote wieder in die Schüssel. Sind beide
gleichfarbig, die Blauen. Das Ganze weiderholt er, bis nur noch eine Murmel in der
Schüssel liegt.
Welche Farbe hat die letzte Murmel?

Tragt in jede Zeile und in jede Spalte die Zahlen von eins bis fünf ein. Beachtet dabei die Zahl in den dick umrahmten Gebieten. Steht hinter ihr ein „x“,
gibt sie das Ergebnis an, das ihr bekommt, wenn ihr die Zahlen in dem Gebiet
miteinander multipliziert. Bei einem „:“ das Ergebnis, welches ihr bekommt,
wenn ihr die größere Zahl durch die kleinere teilt.

15x

12x

10x

6x

2:

2:
Auflösung Seite 24

20x

15x

60x
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Taizé
Wow… Wo kommen all die vielen
Menschen her?
Ich war überwältigt. Endlich am Ziel
meiner Reise angekommen. So viele
junge Menschen und auch ältere, alle
auf dem Weg. Jeder mit seinem ganz
persönlichen Bedürfnis, Anliegen, Hilferuf, mit seiner Sehnsucht.

schenschar Ruhe und Frieden finden
kann. Innere Ruhe, etwas Auszeit
vom Alltag. Wo sich Geist und Seele
auftanken lassen. Innerhalb kürzester
Zeit bin ich mir im Klaren, dass ich
diesen Ort nicht nur einmal in meinem Leben aufsuchen werde.
Die „Communauté de Taizé“ ([te.ˈze],
Gemeinschaft von Taizé) ist ein internationaler ökumenischer Männerorden in Taizé, ungefähr 10 km nördlich
von Cluny Saône-et-Loire, Frankreich. Bekannt ist sie vor allem durch
die in Taizé und verschiedenen anderen Orten ausgerichteten ökumenischen Jugendtreffen, zu denen Besucher verschiedener Nationalitäten und
Konfessionen kommen.
Frère Roger, mit bürgerlichem Namen
Roger Louis Schutz-Marsauche, kam
nach Taizé, kaufte im Jahr 1940 ein
Haus für die Aufnahme von Kriegsflüchtigen. Erste Brüder schlossen
sich ihm an. Aus ihrer Arbeit ging
1949 die zunächst evangelisch, später
ökumenisch ausgerichtete „Communauté de Taizé“ hervor. Am 17. April
1949 legten die ersten sieben Brüder
aus dem Helferkreis Rogers die klassischen Ordensgelübde ab: Sie versprachen Armut, Ehelosigkeit und
Gehorsam. 1951 stellte Frère Roger
die Regel von Taizé auf, in der es um
ein Ethos der Tat, Selbstbeherrschung
und um die Befolgung von Beschlüssen der Gemeinschaft geht, die vom

Ich bin eine unter Vielen und doch ein
Stück vom Ganzen. Voll aufgenommen. Um hier zu sein, muss man
nicht schön sein, braucht es keine
besonderen Talente, muss man nicht
stark sein, sich auch nicht für Schwäche und Tränen schämen. Hab einfach
das Herz am rechten Fleck.
Taizé ein Ort, wo ich trotz regem und
heiterem Treiben der grossen Men-
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Prior vertreten werden. Frère Roger
hat keine eigene Theologie entwickelt,
sondern zeitlebens auf eine Versöhnung der christlichen Konfessionen
hingearbeitet. „Lieben und es mit seinem Leben bezeugen“ war sein Lebensziel, das er auch Millionen Jugendlichen in Taizé mit auf den Weg
gab. Zur „Communauté de Taizé“ gehören heute etwa einhundert Brüder
aus über 25 Nationen. Darunter befinden sich Katholiken, Mitglieder verschiedener evangelischer Kirchen und
Anglikaner.

Das

Portal

der

Versöhnungskirche

wie es sich nach zahlreichen Anbauten
heute präsentiert

Die Versöhnungskirche ist das ganze
Jahr über geöffnet. Von früh morgens
bis spät in der Nacht wird die Kirche
permanent von Gläubigen besucht.
Bei den drei gemeinsamen Gebeten
sitzen die etwa 100 Brüder von Taizé
in der Mitte, während die Gäste um
diesen mittleren Bereich herum auf
dem Boden Platz nehmen, an manchen Festtagen bis zu 5000.

Die Zahl ist auf heute ca. 100 Brüder
angewachsen, von denen etwa ein
Drittel in Elendsvierteln auf der ganzen Welt lebt.
Durch die stetig wachsende Anzahl an
Besuchern
war
die
romanische
Dorfkirche in Taizé häufig überlastet,
so dass 1961 am Rande des Dorfes
der Bau der Versöhnungskirche begann. Seither kamen immer mehr
Jugendliche nach Taizé und 1966 fand
das erste Jugendtreffen mit 1400
Teilnehmern aus 30 Ländern statt.

Nach dem Abendgebet werden nicht
selten bis um Mitternacht mehrstimmige Lieder gesungen. Von der Versöhnungskirche aus verbreiten sich
die Gesänge auf der ganzen Welt. Im
deutschsprachigen Raum haben sie

Innenraum der Versöhnungskirche
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sogar Einzug in die Kirchengesangbücher gefunden.
Jugendtreffen in Taizé
Wer - wie - wo - wann…?
Wer sich für Taizé interessiert und
gerne Näheres erfahren möchte, findet auf der Home-Page unter:
www.taize.fr/de_rubrique344.html
wertvolle Informationen.
Das berühmte Kreuz von Taizé. Eine
Mischung aus Kreuz und Taube, also
ein Symbol für den Heiligen Geist.
Rebekka Rohrbach
Taizé-Lied:
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Credo: Ich glaube
Unser Glaube - Teil 1
Im Jahr des Glaubens möchte ich
versuchen, zusammen mit Ihnen
über unseren Glauben nachzudenken. Ich bin mir dabei bewusst,
dass der persönliche Glaube meist
facettenreicher ist in unserer multikulturellen Gesellschaft und dabei je
nach Individuum oft sogar verschieden vom kirchlich gelehrten Glauben. Was eigentlich nicht erstaunt
bei all den Seitenhieben auf alles
Katholische durch die Medien.
Eines ist gewiss: Jeder Mensch
glaubt an etwas, an Gott, an eine
höhere Macht, an die Kräfte der Natur, an sich selbst, an die Karriere,
an Wiedergeburt, oder auch an ein
Nichts nach dem Tode. Der moderne
Mensch hat Mühe mit dem Glauben.
Seine Vernunft bevorzugt eine materialistische Erklärung und keine
spirituelle.

Wagenradbild von Bruder Klaus

Wir alle stammen aus einer Mitte.
Unter dem Herzen der Mutter - in
ihrer Leibesmitte - mit ihr durch
eine Nabelschnur in der eigenen
Mitte verbunden, das war unser Anfang.
Beachten wir ein Kind in seiner ersten Entwicklung, in seinen KrabbelSteh- und Gehversuchen. Alles geht
von seiner körperlichen Mitte aus.
In all den ersten Bewegungen sucht
es immer auch das Gleichgewicht,
als etwas, das entdeckt, gefunden
und eingeübt werden muss. Es
sucht seinen Schwerpunkt, von dem
aus es kühnste Bewegungen machen kann, ohne auf die Nase zu
fallen. Diesen Schwerpunkt kann es
nicht selber bestimmen. Es hat ihn

Unsere Mitte finden
Ist dies nicht eine Utopie? Hektik,
Exzentrik und Egozentrik blockieren
unseren Weg zur Mitte. Wir verlieren uns oft an das Aussen und lassen uns treiben. Dabei nagt in uns
Unzufriedenheit, denn in uns steckt
so etwas wie eine Ahnung von einem Lot, von einer Mitte, die es zu
finden gilt und die Harmonie und
Fülle verheisst.
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zu lernen, ihn zu finden, auf ihn zu
achten und ihm zu gehorchen. Täte
es dies nicht, würde es das Gleichgewicht - seine Mitte verlieren, umfallen und sich sogar verletzen.
Diese Selbsterfahrung als Kind hinsichtlich unseres leiblichen Schwerpunktes kann als Bild gelten für unsere Suche nach unserem existenziellen Schwerpunkt, nach unserer
innersten Mitte. Wir können nicht
darüber verfügen, sondern diese
Aufgabe ist uns gegeben, um sie zu
verwirklichen in unserem Leben.
Und wenn wir uns von der innersten
Mitte entfernen, beginnt die Isolierung, die Absonderung - die Sünde.

Erst in dieser Haltung wird es möglich, die Welt nicht nur als vernetztes System zu sehen, sondern darüber hinaus sie in ihrem eigentlichen Geheimnis als Schöpfung Gottes zu erfahren.
Ebenso offenbart uns jede Begegnung aus der Mitte und in der Mitte,
die Begegnung von Herz zu Herz,
dass wir Leben geben, Ansehen
schenken, Raum gewähren müssen,
um miteinander leben zu können. Es
ist die Kraft der eigenen Mitte, dem
andern seine Art, sein Leben, sein
Dasein zu gewähren.

Was sich heute als dringend notwendig erweist, ist ein neues Denken, ein Um-denken. Und das ist
zugleich die Forderung, die Jesus an
uns stellt: Umdenken und glauben.
Nur aus der Personmitte heraus vermag der Mensch diese Haltung zu
gewinnen. Wir brauchen nicht nur
unser rationales Denken, das in
Süchte und Gier ausarten kann, wir
brauchen ein Denken in einer neuen
Dimension, eine Hinwendung zu einem Denken in grösseren Zusammenhängen. Es geht um die Bekehrung des Herzens.

Unser Schöpfer hat uns die Erde als
Gabe und Aufgabe anvertraut. So
lautet der Auftrag an jedes Geschöpf, mit seinen Talenten zur Gabe zu werden für den Nächsten. In
diesem Empfangen und Geben wird
unser Tun um die Mitte unseres Credos (Glaubensbekenntnisses) kreisen:
Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer
des Himmels und der Erde...

„Die Mitte aller Welt ist das Herz“,
sagte bereits Hildegard von Bingen.
(1098 - 1179).
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Wie wir wissen, haben viele Menschen grosse Mühe mit dem Wort
Vater, weil sie in ihrer Kindheit und
Jugend zu wenig Liebe und Vertrauen zu ihrem leiblichen Vater aufbauen konnten. Und doch bleibt durch
alle erlittenen Verletzungen hindurch die Sehnsucht nach einem
guten, liebevollen Vater bestehen.

Auf die Bitte des Philippus, zeig uns
den Vater, antwortet Jesus: Schon
so lange bin ich bei euch, und du
hast mich nicht erkannt, Philippus?
Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen:
Zeig uns den Vater? Glaubst du
nicht, dass ich im Vater bin und
dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich
nicht aus mir selbst. Der Vater, der
in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Joh 14,9-10

Sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten proklamierten im AT oft ein
strafendes Vater- bzw. Gottesbild.
Es ging in erster Linie darum, die
613 Regeln einzuhalten. Die jüdische Thora besteht aus den fünf
Büchern Mose, worin u.a. die zehn
Gebote aufgeführt sind. Im Talmud,
der sogenannten mündlichen Lehre,
sind die Auslegungen und Kommentare der jüdischen Gelehrten aufgezeichnet. Und weil am Sabbat keine
Arbeit verrichtet werden darf, war
Jesus den Gelehrten ein Dorn im
Auge, weil er diese Regel missachtete zugunsten der Leidenden.

Gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel, er
sitzt zu Rechten Gottes, des Vaters. Von dort wird er kommen
zu richten die Lebenden und die
Toten.

Und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen Sohn, empfangen
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria...

Jesus zeigt uns das wahre Bild vom
Vater, ein Bild der Güte und der Liebe. Ein Gottmensch, der mitleidet
und mitempfindet, der Kranke heilt
und sogar Tote auferweckt. Einer,
der die zehn Gebote hält, aber
menschliche Verbote missachtet, wo
es um das Heil des Menschen geht.
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Jesus offenbart sich selbst mit den
Worten: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater ausser durch
mich. Joh 14,6

Glaube ist Vertrauen
Glaube ohne Vertrauen ist blosse
Vernunft und beziehungslos. Und er
kann in Fanatismus ausarten. Es
fehlt die Liebe. Es zählt nur das Gesetz.

Der Name Pontius Pilatus (von 26
bis 36 n. Chr. römischer Präfekt in
Judäa) dient als Zeitangabe. Er signalisiert: Jesus ist keine erdachte
mythische Figur, sondern eine historische Persönlichkeit, die zu einer
bestimmten Zeit in einem bestimmten Land gelebt hat und gestorben
ist. Unser Gott ist nicht nur ein Gott
für schöne Stunden. Er hat in Jesus
alle Dunkelheiten des Menschseins
durchlebt, durchlitten und durchliebt, sogar die Gottverlassenheit
(vgl. Mk 15,34) und den Tod. Tiefer,
als Jesus sich fallen liess, kann niemand fallen. Von ganz „unten" fängt
er an und führt jeden, der sich der
Liebe nicht verschliesst, nach oben.

Diese Plastik von Dorothea Steigerwald drückt dieses Vertrauen besser
aus als alle Worte.
Wir sind aufgefordert, in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus
zu treten. Dazu schenkt er uns sich
selbst im Wort und in allen Sakramenten. Wer Gott aufrichtig sucht,
wird ihn finden, diese Bestätigung
haben wir in Jesu Wort: „Sucht, und
ihr werdet finden, klopft an und es
wird euch aufgetan“. Vgl. Mt 7,7;
Lk 11,9

Wir Christen bezeugen: Jesus ist
auferstanden. Er lebt! Der materialistisch orientierte Mensch hat Mühe
mit dieser Aussage und bezweifelt
ein Weiterleben nach dem Tod. Die
Redewendung „es ist noch keiner
zurückgekommen“ kennen wir bestens. Und doch legen die Evangelien
Zeugnis ab von der Auferstehung
Jesu, selbst dasjenige des Zweiflers
Thomas. Jesus antwortet ihm: „Weil
du mich gesehen hast, glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch
glauben“. Joh 20.29

Ja, suchen wir täglich dieses innere
Gleichgewicht, suchen wir IHN, der
uns zu liebenden Menschen macht.
Béatrice Lüscher
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Aus Taizé
Beten kann man nicht lernen wie
lesen oder schreiben, doch jeder
kann das Gebet zu einer ganz persönlichen Erfahrung machen und immer wieder neu gestalten.
Gebt euch nicht nur mit Aufsagen von Formeln des
Gebetes zufrieden - macht euch auf die Suche nach
eurem Gespräch mit Gott, und somit auf die Suche
nach dem, was ihr tief in eurem Herzen tragt.
Betet aus der Intensivität eurer Gefühle heraus.
Betet so, wie ihr seid und denkt. Betet mit der
Melodie eures Lebens.
Lebt aus der Kraft eures persönlichen Gebetes
hera us und tragt die Freude des Glaubens hinaus
in die Welt.
Bringen wir gemeinsam das Licht
in die Mitte der Menschheit.
15

Grabeskirche in Jerusalem
Die Grabes- oder Auferstehungskirche (Anastasis) in Jerusalem

Wie der Ort, an dem Jesus gekreuzigt
wurde, damals ausgesehen hat, können wir uns heute nicht vorstellen.
Auch können wir den Platz nicht mit
allerletzter Sicherheit lokalisieren –
wir verehren diese Stätte als den Ort,
wo Jesus gestorben und begraben
wurde und am dritten Tage von den
Toten auferstanden ist, weil plausible
Annahmen, topografische Indizien im
NT und frühchristliche Traditionen aus
der Zeit nach der Zerstörung Jerusalems im 2. Jh. n. Chr. dies nahe legen.

Schon die Namen dieser höchst bedeutenden christlichen Stätte zeigen
ein doppeltes Verständnis in ihrer
Verehrung auf: Während die Kirche
des Westens den Akzent eher auf die
Stätte der Kreuzigung Jesu und die
Grablegung seines Leichnams setzt,
betonen die orientalischen Christen
den Ort der Auferstehung Jesu
(Anastasis) am Ostermorgen.

Johannes hält in seinem Evangelium
fest: „Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur so genannten Schädelhöhe,
die auf hebräisch Golgota heisst. Dort
kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei
andere, auf jeder Seite einen, in der
Mitte Jesus.“ (Joh 19,17-18) Der Ort
lag also ausserhalb der Stadt, nicht
weit von der Stadtmauer und an einer
viel begangenen Stelle, in dessen Nähe es einen Garten gab. „An dem Ort,
wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein
Garten, und in dem Garten war ein
neues Grab, in dem noch niemand
bestattet worden war. Wegen des
Rüsttages der Juden und weil das
Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei.“ (Joh 19,41-42)

Golgota, die Schädelhöhe und das
Grab im nahen Garten des Josef
von Arimathäa

Dank archäologischen Grabungen wissen wir, dass sich an dieser Stelle bereits im 7. Jh. v. Chr. ein Steinbruch
Griechisch-orthodoxe Kapelle
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und die Grabesstätte.
Das Grab
konnte besucht und verehrt werden,
der Kalvarienberg hingegen riss eine
offene Wunde auf und erfüllte die
Gläubigen mit Grauen.
Das Verhältnis unter Juden und Christen war gespannt. Die Juden warteten
noch auf den Messias, während die
Christen behaupteten, er befände sich
bereits unter ihnen. Für die römische
Macht waren diese Auseinandersetzungen nur eine interne Angelegenheit. Kaiser Hadrian setzte alles daran, die Aufstände unter Kontrolle zu
halten und mit aller Härte durchzugreifen. Den Tempel hatte Kaiser Titus bereits zerstört, nun mussten
auch die von den christlichen Juden
verehrten Stätten Kalvarienberg und
Grab Jesu unter einem Berg von Erde
für immer zugeschüttet werden. Was
aber als „Auslöschung der Erinnerung“
gedacht war, wurde für die Christen
zum Zeichen, denn ihre heiligen Gedenkstätten befanden sich dort, wo
nun die fremden, römischen Gottheiten ihre Lage bezeichneten.

Eingang zum Grab

befand. Die Arbeiten wurden von
Schwerverbrechern verrichtet, die
gleich hier, in den ausgehöhlten Felsen, wohnten. Vermutlich befand sich
dort auch eine Hinrichtungsstätte,
denn der Ort hatte einen üblen Ruf
und galt als verflucht. So hatte Kaiser
Hadrian im Jahre 135 n. Chr. allen
Grund, hier mit dem Wiederaufbau
der Stadt unter dem Namen Aelia Capitolina zu beginnen und damit alle
früheren Spuren, auch jene des Grabes Christi, zu beseitigen. Die Apostel
und all jene Menschen, die Jesus als
den Messias erkannt hatten, konnten
diese zwei so wichtigen und untrennbar miteinander verbundene Orte
nicht vergessen: den Kalvarienberg

Die Wiederentdeckung unter Kaiser
Konstantin
Das Grab Jesu war wohl mit Erde zugeschüttet und verborgen, aber unversehrt. Als Kaiser Konstantin 200
Jahre nach der Zuschüttung durch
Hadrian den Platz für das wichtigste
christliche Heiligtum in Jerusalem
suchte, wählte er den Standort des
Kapitols von Kaiser Hadrian. Die Baumeister Konstantins nutzten die topo-
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ze, die Kreuzesaufschrift sowie Nägel
gefunden hat und wie durch den Jerusalemer Bischof Makarius das wahre
Kreuz Christi ermittelt wurde. Doch
die genaue Stelle wird nirgends erwähnt. Die Helena-Kapelle und die
Kreuzauffindungskapelle im Untergrund der Basilika sind mittelalterliche
Lokalisierungen.
Neue Kuppel

Der zweite wichtige Bereich, der Kalvarienberg im Südwesten der Basilika,
lag ursprünglich unter freiem Himmel.
Rings um den Kalvarienberg, hinter
der westlichen Apsis der Basilika war
ein Garten angelegt, der etwas von
der Stimmung des 1. Jahrhunderts
vermitteln sollte. Weil für den Kult
zahlreiche Priester und Bedienstete
zuständig waren, wurden in den folgenden Jahren im Komplex Wohnund Wirtschaftsräume angebaut. Die
Arbeiten, die unter Konstantin 326
begonnen wurden, waren 335 vollendet.

grafischen Gegebenheiten in genialer
Weise und bauten eine fünfschiffige
Basilika auf den alten Grundmauern
Hadrians. Das Grab Christi wurde als
Zentrum geplant, dabei „isolierte“
man den Felswürfel mit dem Grab
vom umliegenden Hügel, den man
abgetragen hatte. Indem Konstantin
das Grab aus dem Berg heraustrennen liess, wollte er einem neuen Gedanken Form und Gestalt geben:
Erstmals in der Geschichte der
Menschheit sollte das Grab nicht zur
dunklen, unterirdischen Welt der Toten, in die Trostlosigkeit und Finsternis führen, sondern als Eingang in
eine neue Welt des Lichts dienen,
welches über die ganze Welt strahlt.
Wie aus einer offenen Laterne sollte
das Licht vom Mittelpunkt her nach
aussen strahlen. Eine lichtvolle Kuppel
bildete den Abschluss. Hinter der Architektur dieses Meisterwerks stand
die theologische Botschaft: die Auferstehung Jesu sollte der Kirche den
Namen geben, also Anastasis.

Zeiten der Zerstörung und Zeiten
des Wiederaufbaus
Im Jahre 614 brachten die Barbarenhorden der persischen Sassaniden
Zerstörung über ganz Palästina. Der
ganze Komplex und alle christlichen
Gebäude mit Ausnahme der Geburtskirche in Bethlehem wurden in einen
Trümmerhaufen verwandelt. Diese
Verwüstungen erregten in der ganzen
östlichen Welt grosses Aufsehen, und
die Christen zeigten grosse Solidarität
und Opferbereitschaft, um die heiligen
Stätten wieder aufzubauen, wenn
auch nicht in altem Glanz, so doch

Eine Legende erzählt, wie Kaiserin
Helena, die Mutter von Konstantin,
auf wunderbare Weise die drei Kreu-
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wenigstens mit einer
Zweckmässigkeit.

akzeptablen

Ein schrecklicher Brand hat 1808
grosse Zerstörungen angerichtet, seine Spuren sind heute noch sichtbar.
Auf die Hilferufe der Franziskaner,
welche die lateinische Kirche vertreten, haben die westlichen Fürsten und
Völker nicht reagiert. So haben die
griechischen Mönche, erbitterte Feinde der Franziskaner, vom Sultan die
Erlaubnis erwirkt, im Alleingang das
Gebäude wieder aufzubauen. Dabei
wurde aber weit mehr zerstört als
restauriert: alle Zeichen des lateinischen Westens wie Inschriften, Kreuze und Ausschmückungen sowie die
Spuren der Kreuzfahrer wurden entfernt. Fünfzig Jahre später drohte die
Kuppel wegen mangelhafter Bauarbeiten erneut einzustürzen. Frankreich,
Russland und die Türkei übernahmen
die Kosten des Neuaufbaus. 1927 zog
ein schweres Erdbeben die ganze Statik in Mitleidenschaft. Weil sich die
verschiedenen Glaubensgemeinschaften nicht über die Restaurierung einigen konnten, übernahm England eine
provisorische Sicherung des Gebäudes. Erst 1961 konnte der Bau definitiv restauriert werden. Ein letztes Projekt wurde 1997 mit der Einweihung
des neuen Kuppelbaus abgeschlossen.

Aus Hass beabsichtigte im Jahre 1009
Kalif Hakim, den ganzen Komplex
Stein für Stein abzutragen, damit nie
wieder an einen Wiederaufbau gedacht werde. Technische Schwierigkeiten liessen ihn den Abriss vorzeitig
beenden. Doch diesmal begann auch
die westliche Welt, sich für das
Schicksal des bedeutendsten christlichen Heiligtums zu interessieren. Aus
dem Willen, das Heilige Grab zu befreien, entwickelte sich der Plan, Palästina militärisch zu besetzen. Während im Westen die christlichen Fürsten die ersten Kreuzzüge organisierten, unternahmen die Christen im
Morgenland fast unmenschliche Anstrengungen, um den monumentalen
Komplex des Heiligen Grabes wieder
aufzubauen. Etwa fünfzig Jahre vor
Ankunft der ersten Kreuzzüge war die
Anastasis im konstantinischen Stil
wieder aufgebaut, der Garten verkleinert und der Kalvarienberg von neuen
Bauten umgeben. Doch die Kreuzfahrer hatten ganz andere Pläne: Die
Gebäude sollten miteinander zu einem
einzigen Block verbunden werden, zu
einer uneinnehmbaren Festung. Die
ihnen zur Verfügung stehende Fläche
war beschränkt, nur der Garten trennte die bestehenden Bauten voneinander. Hier fügten sie ihr geniales Meisterwerk ein, den Chor der Chorherren
des Heiligen Grabes, das so genannte
Martyrion in der Form des lateinischen
Kreuzes.

Eine unendlich komplizierte Geschichte
Wenn man sich der Grabeskirche nähert, fällt einem sofort die Vielfalt in
der Architektur auf. Noch mehr beeindruckt dieser Reichtum, wenn man
sich im Innern des Komplexes bewegt
– die Mauern, Säulen, Kuppeln, Lampen und Ikonen – alles zeugt von der
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langen Geschichte dieses Heiligtums
und von der Leidenschaft, mit welcher
um diese Stätte gerungen wurde.
Dann beginnt man sogar die Besitzesverhältnisse zu erkennen: die Griechisch-Orthodoxen,
die
RömischKatholiken (Franziskaner) und die Armenisch-Orthodoxen als die grossen
Gemeinschaften, die zwei kleinen Gemeinschaften
der
Koptisch-Orthodoxen und der Syrisch-Orthodoxen
und schliesslich die AethiopischOrthodoxen, die kleinste Gemeinschaft ohne Rechte, mit ihren Zellen
auf dem Dach der Grabeskirche.

Von einem Tag auf den andern durfte
nichts mehr ohne die Zustimmung der
andern Gemeinschaften verändert
werden. Weil niemand den andern
eine Zustimmung geben mag, hat sich
auch praktisch nichts verändert: nicht
die Zeiten der liturgischen Feiern und
auch die kleine Leiter, die an der Fassade bei einem Fenster angelehnt ist,
hat so ihren Platz verteidigt. Weil
griechisch-orthodoxe
Mönche
und
Franziskaner die gleiche Treppenstufe
gereinigt haben, hat es Anfang des
20. Jahrhunderts sogar Tote gegeben.
Seit den Zeiten Saladins (1192) haben zwei muslimische Familien die
Schlüsselgewalt über die Grabeskirche. Jede noch so kleine Veränderung
ist eine unglaubliche Errungenschaft,
die zuvor durch harte Verhandlungen
zur Einsicht und zur allseitigen Zustimmung geführt hat. Christen verschiedener Konfessionen haben hier
mit Leidenschaft und Überzeugung
wesentliche Werte und Zeugnisse ihres Glaubens verteidigt und verehrt.
Beten wir, dass zukünftig im gemeinsamen Umgang mit diesem Heiligtum
jener Geist wieder wirkt, mit dem Jesus auf Golgota und durch seine Auferstehung aus dem heiligen Grab der
Welt seinen Frieden schenken wollte.

Streitereien unter den Glaubensgemeinschaften haben 1853 den osmanischen Sultan veranlasst, den so genannten „status quo“ zu erlassen, der
die Griechen, Lateiner und Armenier
zu einstimmigen Entscheiden über
Besitz, Nutzung und Liturgie an den
heiligen Stätten verpflichtet.

Giovanni Gadenz, Diakon
Bilder: Pia E. Gadenz-Mathys

Kleine Leiter
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Der ökumenische Weg
selbständig evangelischen Freikirche,
die sich dem Lobpreis verschrieben
hat. Es kostet zwar etwas Überwindung, so früh am Morgen aufzustehen, um mit dem Gebet schon um
06.30 bis 7.00 Uhr zu starten und
doch ist diese wertvolle Zeit rückblickend die segensreichste gewesen.
Gemeinsames Beten, Loben und die
Fürbitten füreinander lassen Vorurteile und Ängste abbauen und man beginnt, sich als Geschwister zu erkennen.

Die Begeisterung der ersten Jahre
nach dem Vatikanischen Konzil sei
verflogen, Ökumene stagniere, so
heisst es oft in den Medien. Dabei
wird gerne das stille Wachstum vergessen, das lautlos in der Diaspora
geschieht. Da ich selber in einer
Mischehe lebe, teile ich gerne mit
Ihnen meine ökumenischen Erfahrungen, die ich in Kirchberg machen
durfte.

Wesentlich ist folgender Unterschied:
Die katholische Kirchgemeinde Utzenstorf umfasst 26 politische Gemeinden und die reformierte KG deren drei. So kann ich durch meine
langjährige Zusammenarbeit mit der
reformierten KG Kirchberg bestätigen,
wie wichtig es ist, dass sich Katholiken und Reformierte in den jeweiligen
Gemeinden zusammentun, um sich
über den Glauben auszutauschen.

Rückblick
Zu Beginn meiner Zusammenarbeit
vor ungefähr dreissig Jahren, mussten
anfänglich grosse Vorurteile und
Ängste abgebaut werden. Dies geschah mittels regelmässiger Treffen
als Diskussionsplattform über religiöse Fragen und Alltagsthemen.

Ideen - Wünsche - Visionen
Die Kirchgemeinderäte in Utzenstorf
haben sich am 8. März 2013 zu einem
ersten ökumenischen Treffen versammelt und möchten diese unbedingt
beibehalten. Es besteht auch der
Wunsch, noch mehr Gottesdienste
zusammen zu feiern, selbstverständlich auf freiwilliger Basis.

Nach ein paar Jahren keimte der
Wunsch auf, eine Gebetsgruppe zu
bilden, bestehend aus Katholiken,
dem reformierten Pfarrer und interessierten Gemeindemitgliedern, sowie
den Jugendlichen vom PAF, einer

Im Umbruch der heutigen Zeit soll
aber auch der Glaube an Jesus
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Christus nicht zu kurz kommen. Wir
wollen auch keine falschen Hoffnungen wecken. Die Begegnungen werden langsam und in Geduld angegangen. Der heutige moderne Mensch
erträgt keine zeitlich grossen Belastungen und darum bleibt die Freiwilligkeit sehr wichtig.

menarbeit liegt der Fokus - wo immer
möglich - bei der Jugend.
Allmählich aber stetig möchten wir zur
Unterstützung von regionalen Projekten gemeinsam auftreten und den
Blick auf die Menschen in unseren
Gemeinden und ihre Bedürfnisse richten.

Ein Vorschlag könnte sein, hin und
wieder die eine oder andere Kirche zu
besuchen, um wegzukommen von
„meiner“ und „deiner“ Kirche.

Wir wünschen den zukünftigen ökumenischen Treffen in Utzenstorf die
Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden
Euch in Kirchberg in unsere Gebete
einschliessen und freuen uns mit Euch
über das gute Gelingen.

Gemeinsame Aktionen zur Stärkung
des Glaubens werden ebenso als
wichtig betrachtet. Bewährtes soll
erhalten bleiben und Neues nicht
überladen werden.

Béatrice Lüscher

Wichtig bleibt dabei die gegenseitige
Achtung und Wertschätzung der je
anderen Glaubenstradition. Verbindendes möchten wir gemeinsam feiern, die eigene Tradition bewahren
und trotzdem ein offenes Ohr für die
Art und Weise des andern haben.

Am Sa 29. Juni 2013 findet unser
von der Pfarreijugend organisiertes Pfarreifest statt.
Ein herzliches Dankeschön schon
jetzt dem OK mit seinen Helfern.

Konkrete Schritte für die Zukunft
Um
Berührungsängste
abzubauen
und einander besser kennen zu lernen, möchten wir in Utzenstorf vermehrt gemeinsame Aktivitäten durchführen wie Fastensuppe, aber auch
Festgottesdienste, z.B. zum Hl. Martin
oder ein Fest der Generationen.

Spiel und Spass:
15.00 Uhr
Gottesdienst m. Band: 18.00 Uhr
anschl. Essen und Unterhaltung
Herzliche Einladung an alle!
Wir freuen uns, mit Jung und Alt,
neuen Gesichtern und Familien mit
Kindern, diesen tollen Tag feiern
zu dürfen. 

Die Jugendarbeit könnte ebenso stärker koordiniert werden durch Begegnungen im Unterricht, mit Jugendtreffen und Taizé-Feiern. Bei der Zusam-
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Willkommen auf dem Bibelweg
Der Bibelweg ist eine Wanderung durch reizvolle
Landschaften und Naturschutzgebiete, entlang romantischer Wasserläufe der Emme. Von Gerlafingen
aus führt der Weg vier Kilometer bis kurz vor das
Schloss Landshut in Utzenstorf. Zu Fuss schreitet
man vom Jahr 2000 an zurück in die Zeit Abrahams,
welcher vor rund 4000 Jahren lebte. Jeder Meter,
den man auf diesem Weg zurücklegt, führt ein Jahr
in die Vergangenheit. In der Mitte des Weges ist die
Geburt Jesu platziert. Auf 34 Informations- und Vergleichstafeln wird mit Bildern und kurzen Texten das
jeweilige Ereignis der Bibel dokumentiert. Der Inhalt
wurde wissenschaftlich und sprachlich geprüft.
Entstanden ist der Bibelweg durch die Zusammenarbeit der Kirchen in der Region und wurde im Jahr 2001 eingeweiht. Initiant Pfarrer Stefan Moll von der
Evangelisch-methodistischen Kirche Gerlafingen möchte die Bibel, das meistverkaufte Buch der Welt - im wahrsten Sinne des Wortes - den Menschen zugänglich machen. Der Bibelweg predigt nicht, er zeigt historische Zusammenhänge und Hintergründe der Bibel und Weltgeschichte auf. Diese Kenntnisse
helfen, das Buch der Bücher besser zu verstehen.
Der Bibelweg ist nicht in erster Linie für KirchgängerInnen konzipiert. Er richtet sich an alle,
welche sich für Geschichte interessieren. Die
Strecke ist für Familienausflüge, aber auch für
ältere Menschen sehr gut geeignet, da ein flacher Weg durch abwechslungsreiche, wunderbare Landschaften führt.
Unter www.bibelweg.ch finden Sie mehr Informationen dazu.
Tauchen Sie ein in die Geschichte unserer
christlichen Vorfahren und geniessen Sie dabei
die herrliche Wanderung. Dazu wünsche ich
allen viel Vergnügen.
Paul Füglistaler
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Lösung:
Die letzte Kugel ist rot. Denn immer,
wenn Bjarne verschiedenfarbige oder
zwei blaue Kugeln zieht, nimmt die
Zahl der blauen Kugeln in der Schüssel um eine ab, so lange, bis keine
mehr übrig ist. Die Zahl der roten Kugeln kann nur einmal abnehmen:
Wenn Bjarne zwei rote erwischt, sinkt
sie von drei auf ein. Danach bleibt sie
immer gleich.

Gesucht: Robuster Stoff, sow ie
Mithilfe beim Nähen von Sitzsäcken
für den RU.

Zum Schmunzeln
Der kleine Peter zeigt seiner Mutter
ein selbst gemaltes Bild: „Schau mal,
ich habe den lieben Gott gemalt!“ „Aber Peter, wir wissen doch gar
nicht, wie der liebe Gott aussieht.“
Darauf Peter unbeirrt: „Jetzt wisst
ihr‘s!“

Info: R.
Pfarreisekretariat 032 665 39 39

„Wie war denn Ihr Urlaub?“ fragt die
Nachbarin. „Entsetzlich! Es hat die
ganze Zeit geregnet!“ –„Aber Sie sind
doch ganz braun?“ – „Das ist Rost!“

Rohrbach,

Bist du jung oder junggeblieben?
Rhythmisch begabt?
Spielst du Schlagzeug oder Cajon?

“Ich fürchte, wir haben unseren Pauli
zu streng erzogen!” sagt Frau Gruber
abends zu ihrem Mann. „Als ich ihn
heute im Kaufhaus verloren hatte,
fragte ihn die Verkäuferin, wie er
denn heisse. Dann sagte er doch
glatt: Pauli Lassdas!“

Dann sucht die Jugendband
genau DICH!
Wir gestalten mehrere Gottesdienste
pro Jahr musikalisch mit.
Bei Interesse melde ich bitte
bei Claude Amstutz 079 230 14 90

Welche Farbe hat die Glaskugel?
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Agenda 2013
Merken Sie sich die folgenden wichtigen Anlässe:
FamilienGottesdienste
So 12.05.13
Familiengottesdienste

Jugendanlässe

Sa 08.06.13
Sa 29.06.13
Sa 24.08.13
Sa 26.10.13

Sa 25.05.13
Jugendanlässe
Himmelstürmer

SchönstattGruppe

Familiengottesdienst zum Muttertag
mit Himmelstürmer
Schulschlussgottesdienst
Pfarreifest mit Jugendband
Schuleröffnungsgottesdienst mit Band,
anschliessend Agape „Teilete“
Jugendgottesdienst mit Band

Sa 31.08.13
Sa 14.09.13
Sa 16.11.13

Fun im Seilpark
Treffpunkt 14 h Kirchenplatz
Openair Kino 20.30 h
Feel the move, Tanzen mit Profis 19 h
Filmabend und kleines Essen 19 h

Sa-Mo
18.-20.05.13

PFILA Pfingstlager für Mädchen und
Buben ab 9 Jahren in Ebnat-Kappel

Sa 01.06.13

14 h Gruppen-Nachmittag

Sa/So 28./29.09. FUBATU Fussballturnier
FMG
Kultureller
Abend

KG Versammlung

Mi 20.11.13

Konzert mit Organistin Eun-Ah Cho

Mi 26.06.13
Mi 27.11.13

20.15 h im Pfarreisaal
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Erstkommunikanten

So 05.05.13
Mi 05.06.13

Erstkommunion 10 h
Ausflug Erstkommunikanten

Firmlinge

So 16.06.13

Firmung mit Erzbischof Francis
09.30 h

So
Sa
Sa
Sa

12.05.13
25.05.13
22.06.13
31.08.13

Muttertag 09.30 h

Himmelstürmer

Mi
Mi
Mi
Mi
Mi

15.05.13
25.09.13
16.10.13
13.11.13
04.12.13

Maiandacht um 19 h
Ausflug
Vortrag über Pädagogik Don Boscos
Spielabend um 19 h
Adventsfeier

FMG

Jeweils um 16.15 h

Morgenkaffee Do 23.05./13.06./22.08./19.09./24.10.
21.11.13 nach der 9 h Messe

Gebetskreisabende mit Hl. Messe und Bibelgespräch

Di 07.05./28.05./25.06./27.08./24.09.
29.10./26.11.13 jeweils um 19.30 h
Don Bosco
Familie

Sa 12.10.13
Sa/So
23./24.11.13

Tagung zum Thema „Sakramente Streicheleinheiten Gottes“
Adventsbasar
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Kontakte, Vereine, Gruppen
▪ Kirchgemeinderat
Präsident
Roland Frutiger
031
Finanzen
Anton Kurmann
031
Liegenschaft
Helmut Bittorf
034
Kommunikation
Susanne Hiltebrand 032
Sekretärin/Aktuarin
Maria Amstutz
034
▪ Sakristanin
Brigitte von Arx
Slavi Schmutz

▪ Junger Chor
Claudia Anliker

032 665 21 18

▪ Jugendband
Claude Amstutz

079 230 14 90

▪ Kirchenchor
Gudrun Graf

034 445 42 19

767 74 24
769 05 80
445 39 69
665 18 25
▪ Dirigentin Kirchenchor
Blanka Campiche 031 767 83 52

445 61 31

▪ Organistinnen
Eun-Ah Cho
Martha Jovanovic

032 665 41 92
032 665 09 32

032 665 39 39
032 665 08 49

▪ Ministranten/Innen
Brigitte von Arx
032 665 41 92

▪ Frauen– und Müttergemeinschaft
Heidi Geyer
032 665 36 71

▪ Katecheten-Team/HGU
Paul Füglistaler
032 672 15 85
Helene Lüthi
032 682 57 69
Giuseppina Calabrò 034 423 15 07

▪ Besuchsdienst Senioren/Innen
Hildegard Rast
031 767 75 84

▪ Himmelstürmer
Paul Füglistaler

▪ Lektorengruppe und
Don Bosco Familie
Heinrich Kemmler 031 767 77 17

032 672 15 85
▪ Kommunionhelfer/Innen
Béatrice Lüscher
034 445 43 42

▪ Fahrdienst Religionsunterricht
Maja Fäh
034 413 17 65
Alice Rüttimann
034 413 00 30
▪ Jugend/Schönstattgruppe
Claudia Anliker
032 665 21 18
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