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Liebe Schwestern und Brüder im 

Herrn 

 

Jesus Christus lebt in seiner 

Kirche als Stütze der Wahr-

haftigkeit und Lebenskraft 

des Glaubens. (Instrumen-

tum Laboris, 1999).  

 

Der moderne Mensch leidet 

in seinem Herzen. Manche 

haben ihre Augen von ihrem 

Schöpfer abgewandt. Seitdem su-

chen und irren sie überall umher. 

Diese Krise ist so tief, dass man von 

„seelischen Krankheiten“ spricht. 

 

Es überrascht nicht, dass Sekten 

und Kurse überhandnehmen, die der 

persönlichen Entfaltung dienen sol-

len, zumal die spirituellen Quellen 

des Orients zu einem lukrativen Ge-

schäft geworden sind. Der Mensch 

ist auf der Suche nach seiner inne-

ren, schöpferischen Kraft. Diese 

Sehnsucht wird in Europa durch die 

Hektik und den vielfachen Druck von 

aussen kaum mehr gestillt. Auch die 

Nachlässigkeit in der Weitergabe der 

Frohen Botschaft trägt zum christli-

chen Niedergang in Europa bei, doch 

wir wollen nicht richten, sondern auf 

unsere Sehnsucht hören. 

 

Gott selbst hat sie uns ins Herz ge-

legt, weil er will, dass wir ihn suchen 

und finden. Er liebt jeden Menschen 

unendlich und will ihn glücklich ma-

chen. Er will es aber nicht ohne un-

ser Mitwirken tun, deshalb 

braucht er unser Herz. Nur 

Gott allein ist fähig, es in 

Liebe zu verwandeln, damit 

wir zu lebendigen und 

glaubwürdigen Zeugen sei-

ner Liebe werden. 

 

Es gibt trotz Enttäuschun-

gen, Gefahren und Sorgen tausend 

Gründe zur Hoffnung seit Jesus 

Christus Mensch geworden ist. Euro-

pa darf seine christlich-kulturellen 

Wurzeln nicht in Frage stellen. Gott 

hat diese Länder gesegnet mit Pros-

perität, solange sich das Volk an 

seine Gebote hielt. Wir Getaufte sol-

len als Kirche in Jesus Christus den 

Sendungsauftrag zur Neuevangeli-

sierung in uns selbst eifrig wahrneh-

men. Wie kann ich mein Christsein 

im eigenen Umfeld glaubwürdig be-

zeugen? Diese Herausforderung gilt 

allen Christen und Gemeinschaften. 

 

Christus der Auferstandene, der Er-

löser, der liebende und barmherzige 

Gott ist gegenwärtig im Alltag. Das 

wollen wir überzeugend vorleben 

und verkünden. Allen Gläubigen 

wünsche ich viel Mut und Kraft dazu 

im Glauben.  
Euer/Ihr Pfr. Donsy 

Editorial 
Quelle der Hoffnung 
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Ganz vorne dabei sein und mitma-

chen dürfen… 

Wer bei einem Konzert, bei einem 

Fussballmatch oder sonst irgendwo 

ganz vorne dabei ist, hat einen guten 

Platz, ist besonders ausgezeichnet, 

hat vielleicht viel dafür bezahlt und 

lässt sich begeistern. 

 

Im Gottesdienst geht es um etwas 

Anderes – viel Grösseres: Hier ganz 

nah sein, mithelfen dürfen, ist etwas 

ganz Besonderes! Ministranten stehen 

in einem Heiligen Dienst. Immer wie-

der, wenn man am Gottesdienst teil-

nimmt, vertieft sich die Freundschaft 

mit Jesus und gibt viel Kraft für den 

Alltag. 

 

Die Voraussetzungen zur Ausübung 

des Ministranten-Dienstes sind die 

Taufe und die erste Heilige Kommuni-

on. In der Regel sind es Buben und 

Mädchen ab etwa 10 Jahren und Ju-

gendliche, die beide Sakramente 

schon empfangen haben.  
 

Bei diesem Dienst geht es nicht nur 

um kleine Handreichungen, die Minis 

erbringen. Ihr aktives Mittun in der 

Liturgie ist auch als stellvertretendes 

Handeln für die ganze Gemeinde zu 

verstehen. Es ist das ganze Volk Got-

tes, das den Gottesdienst feiert. Vor 

dem Zweiten Vatikanischen Konzil 

war diese Stellvertreter-Funktion 

noch ausgeprägter: Die Ministranten, 

damals ausschliesslich Knaben, gaben 

für die ganze Gemeinde die Antwor-

ten und sprachen die Gebete. Es kön-

nen ja in der grossen Gottesdienstge-

meinde nicht alle Mitfeiernden im Al-

tarraum eine Funktion übernehmen, 

doch die Minis tun dies stellvertretend 

für alle. 

  

Der Einsatz der Minis trägt auch zur 

Feierlichkeit der Liturgie bei und 

bringt so zum Ausdruck, dass die Li-

turgie ein „heiliges Spiel“ ist. Sie sind 

Diener am Altar (lat. ministrare = 

dienen) und verrichten folgende 

Handlungen: Kreuzträger sein, Dienst 

mit Kerzen (beim Einzug, bei Prozes-

sionen, beim Evangelium), Weih-

rauchfass schwingen, Weihwasser 

mittragen für Besprengungen, aus-

Unsere „Minis“ 
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üben wertvoller Handreichungen bei 

Taufen und Beerdigungen. Während 

der Eucharistiefeier bereiten die Minis 

als AltardienerInnen zusammen mit 

dem Zelebranten oder mit dem Dia-

kon den Altar, reichen Brot, Wein und 

Wasser und helfen dem Priester bei 

der Händewaschung. Die Minis tragen 

im Gottesdienst ein liturgisches Ge-

wand (Albe) mit Zingulum (Kordel) in 

den Farben der Tagesliturgie rot, 

grün, violett oder weiss. 

 

Die Altarschellen kommen zum Ein-

satz, wenn der Priester den Leib und 

das Blut Christi der Gemeinde zeigt.  

Auch die Körperhaltungen sind für sie 

sehr wichtig: 

 

Stehen ist die Haltung der Achtung, 

des Bereitseins. 

 

Sitzen ist nicht Ausruhen, sondern 

entspanntes, aufmerksames Dasein, 

wenn es darum geht, aufmerksam 

zuzuhören. 

 

Knien ist eine Haltung der Hingabe. 

 

Der Ministranten-Dienst war Jahrhun-

derte lang eine Stufe auf dem Weg 

zum Priesteramt. Das änderte sich 

auch mit der Neuordnung der liturgi-

schen Dienste durch das Konzil von 

Trient (1545–1563) nicht. Zudem war 

eine schriftliche Erlaubnis des Bischofs 

nötig, um als Laie am Altar zu dienen. 

1947 schaffte Papst Pius XII. in seiner 

Enzyklika „Mediator Dei“ Klarheit, in-

dem er erstmals offiziell von Minist-

ranten sprach. Damit war der Grund-

stein für die heutige Form des Minist-

ranten-Dienstes gelegt, zu dem jeder 

getaufte Katholik zugelassen werden 

kann. 

 

Mit der Liturgiereform nach dem 

Zweiten Vatikanischen Konzil wurde 

mit offizieller Billigung von 1992 der 

Dienst am Altar auch für Mädchen 

geöffnet.  

 

Ministranten der Pfarrei St. Peter 

und Paul 

Die Gruppe der Ministranten unserer 

Pfarrei setzt sich zusammen aus ver-

schiedenen Altersstufen. Die Jüngsten 

besuchen die 4. Klasse und die Ältes-

ten sind schon 18+ Jahre. Unsere 

„Minischar“ umfasst zur Zeit 34 Mi-

nistranten. Davon sind 18 Mädchen 

und 16 Knaben.  

 

Nach einem oder zwei Probenachmit-

tagen und 2 – 3 Mal ministrieren fin-

det die feierliche Ministranten-Auf-

nahme im Rahmen eines Sonntags-

gottesdienstes statt. Neben dem Al-

tardienst gibt es noch Anlässe, wo wir 

uns als Gruppe besser kennen lernen 

können. Deshalb findet zweimal im 

Jahr - im Frühjahr und Herbst - ein 

„Minihöck“ statt, um miteinander in 

der Gruppe drinnen und draussen zu 

spielen oder einfach Spass zu haben. 

Einmal im Jahr machen wir einen Aus-

flug, davon jedes zweite Jahr ein 

Weekend. Dieses Jahr führte uns un-

sere Reise nach Holzham (D) zu ei-

nem Minitreff.  

 

Brigitte von Arx 
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Ministrantenreise nach München 

 

Unsere Ministranten durften auf der 

Ministrantenreise ein Wochenende in 

Oberholzham in der Nähe von Mün-

chen verbringen. Gemeinsam mit den 

Oberholzhamer Minis wurde viel un-

ternommen. So zeigte man uns baye-

rische Traditionen und wir wurden 

grossartig verköstigt. Am Samstag 

machten wir einen Ausflug in die 

Bavaria Filmstadt, wo unter anderem 

auch „der Alte“ und andere Fernseh-

serien gefilmt werden. Wir durch-

streiften ehemalige Filmkulissen und 

uns wurden sogar einige Filmtricks 

verraten. Danach durfte ein kurzer 

Stadtbummel in Münchens Innenstadt 

natürlich nicht fehlen.  

 

Am Abend waren Spiel und Spass an-

gesagt und wir unterhielten uns bis 

spät in die Nacht hinein. Am Sonntag-

morgen wurde unser Austausch mit 

einem würdigen Gottesdienst mit der 

Oberholzhamer Gemeinde abgerundet 

und wir machten uns danach wieder 

auf den Heimweg. 

 

Ja, wir durften ein tolles Wochenende 

mit anderen Minis erleben und danken 

allen, die das für uns möglich ge-

macht haben. Im Namen aller Minis 

 

Oberministrant Daniel Müller 

 

 

 

 

 

Mit Sinto unserem Priesteramtskandidaten 

aus Indien 

 

Seebühne Bregenz 

 

Studio vom Filmkrimi „der Alte“ 
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Was macht den katholischen Glauben aus? 

Dieser faszinierende Band stellt die Kirche in 

all ihren Facetten dar - 2.000 Jahre Ge-

schichte von den Anfängen bis heute. An-

schaulich wird alles Wissenswerte darge-

stellt: Strukturen der Kirche, Brauchtum, 

Riten, Lehre u.v.m.  

 

Dazu gibt es einen kompakten Grundriss der 

Kirchengeschichte. Was Sie schon immer 

über die katholische Kirche wissen wollten, 

hier finden Sie es - knapp und präzise auf-

bereitet, hoch informativ und reich bebil-

dert. 

Mit einem Vorwort von Professor Paul 

Michael Zulehner. 

 

Das Buch ist im Weltbildverlag erhältlich und kostet Fr. 28.90. Es lohnt sich, 

auf der Home-Page www.weltbild.ch das Buch aufzurufen und hineinzu-

blättern. 

 

Ratespiel 
 

Gurkenbauer Felix Huber aus Kärnten will seinen Bauernhof seinen vier Söhnen 

Friedl, Franzl, Ferdl und Anderl hinterlassen. 

 

Wie kann er den Hof aufteilen, dass jeder Sohn ein gleich grosses und 

gleich geformtes Stück bekommt? 

 

 

 

 

 

 

   

   

  Grundriss von Hubers Bauernhof 

  Auflösung Seite 24 

Buchtipp 

http://www.weltbild.ch
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Was ist der Don Bosco Kreis? 

Im Don Bosco Kreis lernen interes-

sierte Gläubige im Geiste Don Boscos 

die Bibel näher kennen, erhalten 

praktische Tipps für den Alltag, beten 

und pflegen die Gemeinschaft. Dem 

Charisma Don Bosco entsprechend 

versuchen wir zu sehen, was wir für 

die Jugend von heute tun können. 

 

Wer war Don Bosco? 

Johannes Bosco wurde 1815 in Becchi 

bei Turin als Sohn armer Bauern ge-

boren. Durch seine gläubige Mutter 

erhielt er eine religiöse Erziehung und 

lernte beten. Mit 9 Jahren hatte Jo-

hannes Bosco einen Traum, welcher 

ihn durch das ganze Leben begleitete. 

 

Don Bosco erzählt darüber folgender-

massen: Ich sah eine grosse Schar 

Jungen spielen. Einige lachten, nicht 

wenige fluchten. Als ich das Fluchen 

hörte, stürzte ich mich sofort auf sie 

und versuchte, sie mit Schlägen und 

Schimpfen zum Schweigen zu brin-

gen. Da erschien mir ein Herr. Er rief 

mich beim Namen und sagte: „Nicht 

mit Schlägen, sondern mit Güte und 

Liebe wirst du sie als Freunde gewin-

nen.“ Sofort hörten die Jungen auf 

und versammelten sich um den 

Herrn. Ich fragte ihn: „Wer seid Ihr, 

dass Ihr mir Unmögliches befehlt?“ 

„Ich bin der Sohn der Frau, zu der du 

und deine Mutter dreimal im Tag be-

tet.“ Nun sah ich eine wunderschöne 

Frau. Sie merkte, dass ich durchein-

ander war und nahm mich gütig an 

der Hand. „Schau!“ sagte sie. Ich 

schaute und bemerkte, dass alle Jun-

gen verschwunden waren. An ihrer 

Stelle sah ich viele Ziegen, Hunde, 

Katzen, Bären und einige andere Tie-

re. „Siehst du, das ist dein Arbeits-

feld. Werde demütig, tüchtig und 

stark, und was du jetzt in diesen Tie-

ren geschehen siehst, das sollst du 

für meine Kinder tun.“ Alle wilden 

Tiere wurden zu sanften Lämmern, 

die um den Herrn und die schöne 

Frau herumsprangen und blökten. Ich 

fragte, was dies bedeuten soll? Die 

Frau sagte: „Zu gegebener Zeit wirst 

du alles verstehen.“ 

Geburtshaus Don Boscos 

 

Der Don Bosco Kreis „in unserer Pfarrei“  
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Im Jahr 1841 wurde Don Bosco zum 

Priester geweiht. Schon bald darauf 

kümmerte er sich um die auf der 

Strasse lebenden und Arbeit suchen-

den Jugendlichen. Mit seinem Erzie-

hungsstil und seiner pastoralen Pra-

xis, die auf Vernunft, Religion und 

Liebenswürdigkeit gründet, führt er 

die Jugendlichen zur Begegnung mit 

Christus und zu einem apostolischen, 

gesellschaftlichen und beruflichen 

Engagement. Unter seinen Jugendli-

chen sucht er die Besten für sein 

Werk aus und ruft die Ordensgemein-

schaft der Salesianer Don Boscos ins 

Leben. Zusammen mit Maria Domeni-

ca Mazzarello gründet er das Institut 

der Don Bosco Schwestern. Schliess-

lich entsteht zusammen mit engagier-

ten Laien die Vereinigung der Salesia-

nischen Mitarbeiter zur Unterstützung 

des Erziehungswerkes für die Jugend-

l ichen. Don Bosco stirbt am 

31.01.1888 und wird am Ostermon-

tag 1934 von Papst Pius IX. heiligge-

sprochen. Anlässlich der Hundertjahr-

feier seines Todes erklärte Papst Jo-

hannes Paul II. ihn zum „Vater und 

Lehrer der Jugend.“ 

 

Don Bosco Gebetskreisabend 

Am Gedenktag des Hl. Don Boscos, 

am 31. Januar 2006, fand die erste 

Zusammenkunft und somit die Grund-

steinlegung der Don Bosco Gebets-

kreisabende in der Pfarrei Utzenstorf 

statt. Seit diesem Datum treffen sich 

regelmässig - jeden letzten Dienstag 

im Monat - Gleichgesinnte (sowohl 

Salesianische Mitarbeiter Don Bosco-

SMDB - als auch solche, die einfach 

einmal aus Interesse vorbeischauen) 

zur Hl. Messe, zum Lesen der Bibel, 

zu Gebet und Lobliedern und zum 

persönlichen Austausch.  

Info- und Begegnungstag im Petrussaal 

mit Pater Georg Matt  

 

Die Aufgaben der SMDB sind je nach 

Alter, Beruf und Lebensstand jedes 

Einzelnen unterschiedlich. Allen ge-

meinsam ist, dass der Glaube auf Bil-

dung angewiesen ist, wie es der 

Pfarrblattartikel vom 10. August 2013 

schon aufgezeigt hat. So versuchen 

wir im Don Bosco Kreis, diesen Glau-

ben zu bilden. Weitere Infos entneh-

men Sie bitte dem Flyer hinten in der 

Kirche. 

 

Weitere Veranstaltungen des Don 

Bosco Kreises sind: 

 

 Feiern des Don Bosco Festes mit 

Festpredigt im Monat Januar 

 Info- und Begegnungstag zu ei-

nem speziellen Glaubensthema im 

Monat Oktober 

 Adventsbasar zu Gunsten eines 

Salesianer Projektes am letzten 

Wochenende des Kirchenjahres 
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Geburtsort Colle Don Bosco heute 

 

200. Geburtstag von Don Bosco 

im Jahre 2015 

 

Zum 200. Geburtsjahr sind folgende 

Veranstaltungen geplant: 

 

 Don Bosco als Schwerpunkt im 

Religionsunterrichtsjahr 2014/15  

 Don Bosco Fest im Januar 2015. 

Aufnahmen von SMDB Interes-

sierten. Bedingungen entnehmen 

Sie bitte dem Flyer hinten in der 

Kirche.  

 Pfarreiwallfahrt auf den Spuren 

Don Boscos in Turin 

 Schwerpunktthema am Pfarreifest  

 

 

 

 

Mit diesen Aktivitäten wollen wir ei-

nen Beitrag leisten in der Erwachse- 

nenbildung und zu einem aktiven 

Pfarreileben im Geiste Don Boscos 

anregen.  

 

Überzeugen Sie sich selbst, nehmen 

Sie unverbindlich an einer Veranstal-

tung teil und Ihr Glaube wird berei-

chert werden. 

 

Heinrich Kemmler 



11  

 

Unser Glaube - Teil 2 

 

Gotthold Ephraim Lessing, der deut-

sche Philosoph, sagte bereits im 18. 

Jahrhundert: „Die Religion ist nicht 

wahr, weil die Evangelisten und 

Apostel sie lehrten, sondern sie 

lehrten sie, weil sie wahr ist.“  

  

Das Glaubensbekenntnis oder Credo 

ist der rote Faden, eine Kurzfassung 

biblischer Wahrheiten. Im 13. Jahr-

hundert ist das Apostolische Glau-

bensbekenntnis im ganzen Abend-

land verbreitet und wird hochge-

schätzt. Auch Luther und die ande-

ren Reformatoren halten daran fest. 

Dieses alte römische Bekenntnis 

verbindet heute katholische, evan-

gelische, anglikanische und altka-

tholische Gläubige. Im Jahre 1971 

wurde die deutsche Version im öku-

menischen Einvernehmen festge-

setzt. Wir beten es immer an Sonn– 

und Feiertagen stehend nach der 

Predigt.  

 

Wir sind wie Thomas 

In „Gottesdienste für heute“ lese ich 

folgende Gedanken von Walter 

Rupp:  

 

„Auch wir sind wie Thomas. Wir lie-

ben den Zweifel, verlangen nach 

Zeichen und Wundern. Wir begeh-

ren zu sehen. 

 

 

Der ungläubige Thomas 

 

Auch wir möchten greifen, die 

Wahrheit berühren, wir möchten 

beweisen und suchen nach Fakten, 

die messbar sind. 

 

Auch wir glauben nicht gern, ver-

trauen den Sinnen und sagen: 

„Solange ich nicht….“ Wir setzen 

Bedingungen. 

 

Auch wir schliessen uns ein, verrie-

geln das Herz vor deinem fordern-

den Anruf. Ihm möchten wir uns 

entziehen. 

 

Herr, du kannst die Zweifel und 

Ängste vertreiben. Mach uns bereit 

und öffne die Tür für die Begegnung 

mit dir.“ 

 

Credo: Ich glaube  
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Ich glaube an den Heiligen Geist 

 

Gott schafft Abbilder, damit wir dem 

Urbild auf die Spur kommen. Die 

Familie ist so ein Abbild der Dreifal-

tigkeit: 

 

Der Vater ist Erzeuger und Ernäh-

rer, ein Abbild von Gottvater, der 

Schöpfer und Ernährer ist. 

 

Die Mutter empfängt Leben und 

gebiert Leben unter Schmerzen. Sie 

ist das Abbild von Jesus Christus, 

der sein Leben vom Vater empfängt. 

Als Erlöser hat er uns unter Schmer-

zen zum neuen Leben geboren. 

 

Das Kind ist die Frucht der Liebe 

von Vater und Mutter. Es trägt die 

Züge beider und ist das neue Leben. 

Es ist Abbild des Heiligen Geistes, 

der ebenso die Züge von Vater und 

Sohn trägt und das neue Leben ist.  

 

Eine harmonische Familie ist in sich 

einig und lebt in Beziehung mit-

einander. Gott ist die Dreieinigkeit 

und lebt in vollendeter Beziehung 

ein tiefes, seelisches Miteinander 

und Füreinander. 

Gott hat sich in der Bibel dreimal 

verschieden offenbart und diese 

Verschiedenheit nennt man Dreifal-

tigkeit: Als Schöpfer im Vater - als 

Erlöser im Sohn - als neues Leben 

im Heiligen Geist. 

 

Wir alle haben den Heiligen Geist  

dringend nötig, weil Er die Liebe ist 

und uns stärken will in unserer so 

schwachen, menschlichen Liebe. 

  

Die Liebe Gottes, die vor 2000 Jah-

ren in Jesus Mensch geworden ist, 

wird durch den Geist immer wieder 

in den Herzen der Menschen gegen-

wärtig (vgl. Röm 5,5). Wird Jesus 

als „Gott mit uns" bezeichnet, kann 

man den Heiligen Geist als „Gott in 

uns“ charakterisieren.  

 

Wir wissen, dass denen, die Gott 

lieben, alles mitwirkt zum Guten 

(Röm 8,28). Alles, auch die Prüfun-

gen, die wir durchmachen. Die 

Schöpfung, und eben auch der 

Mensch, liegt in Wehen. Sie seufzt 

und auch wir seufzen in uns selbst 

in der Erwartung der Erlösung unse-

res Leibes (Röm 8,22-23). Und hier 

möchte der Heilige Geist unserer 

Schwachheit zu Hilfe kommen, doch 

wir verstehen es oft zu wenig, recht 

zu beten und ihn zu bitten.  

 

an die heilige katholische und 

apostolische Kirche 

 

Nicht wenige Christen schweigen bei 

diesem Satz. Sie zweifeln ob der 

Missstände in der Kirche, oder be-
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kunden Mühe mit dem päpstlichen 

Lehramt und sind überzeugt, dass 

jede Religion irgendwie seligma-

chend sei.  

 

Folgende Gedanken möchten uns 

aber aus der Starre unserer eigenen 

Vorstellungen herausführen in die 

wahre Freiheit der Kinder Gottes 

hinein: Die Kirche ist nämlich ein 

lebendiger Organismus, keine tote 

oder erstarrte Institution, denn wir 

alle sind lebendige Bausteine darin. 

 

Sie ist heilig, weil es Gottes Geist 

ist, der sie eint, erfüllt und leitet. 

Selbst, wenn es darin Glieder gibt, 

die einen unheiligen Lebenswandel 

führen. Gottes Geist will auch den 

Sünder zur Heiligkeit berufen. 

 

Das Wort katholisch stammt aus 

dem Griechischen und bedeutet „all-

umfassend, weltweit“.  

 

Apostolisch wird sie genannt, weil 

sie auf dem Bekenntnis der Apostel 

gründet und lückenlos zurückführt 

bis zum Apostel Petrus, auf dem 

Christus seine Kirche baut. 

 

Der menschliche Organismus ist 

ebenso ein Abbild unserer Kirche: 

 

Das Haupt - Christus denkt, über-

blickt die Lage, führt seinen Willen 

aus. Doch das Haupt kann und will 

nichts tun ohne Mitwirkung des Her-

zens und der übrigen Glieder seines 

Leibes.  

 

Das Herz - Maria pulsiert das fri-

sche Blut in alle Glieder des Leibes. 

Das Herz unterstützt so den Willen 

des Hauptes. Die Kirche lehrt: Maria 

ist die Mittlerin aller Gnaden. 

 

Das Blut - der Heilige Geist be-

lebt al le Gl ieder mit Leben 

(Sauerstoff und Odem, Nährstoffe 

und Wasser). Odem und Wasser 

sind auch Symbole des Heiligen 

Geistes.  

 

Die Glieder - der Mensch ist bloss 

funktionstüchtig, wenn er voll 

durchblutet ist. Krankheiten oder 

Störungen vermindern die Lebens-

kraft. Der Heilige Geist möchte in 

den Gliedern Gottes Willen zur Voll-

endung führen. Jedes Glied besitzt 

die persönliche Freiheit, mit Gottes 

Geist mitzuwirken, oder sich ihm zu 

verschliessen (Sünde).  

HAUPT : CHRISTUS 

HERZ : MARIA 

BLUT: HL. GEIST 

GLIEDER : DER MENSCH 
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Das Lehramt in Rom hat die Funkti-

on des Skelettes. Es hält den Leib 

Christi aufrecht, indem es die christ-

lichen Wahrheiten prüft, die der Hei-

lige Geist durch alle Jahrhunderte 

hindurch offenbart, um uns vor Irr-

lehren zu bewahren. 

 

„Du bist Petrus, und auf diesen Fel-

sen werde ich meine Kirche bauen 

und die Mächte der Unterwelt wer-

den sie nicht überwält igen.“ 

Mt 16,18. Jesus spricht von einem 

starken Felsen, wenn er von seiner 

Kirche spricht. Jesus selbst ist der 

Grundstein, der starke Fels. Aber er 

spricht den Menschen Petrus an. 

Seine Kirche soll keine Festung sein 

im Sinne einer toten Institution, sei-

ne Kirche will auf Menschen bauen. 

Auf Petrus, den ersten Papst und 

alle nachfolgenden Päpste und auch 

auf jeden von uns. 

 

...Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Aufer-

stehung der Toten und das ewi-

ge Leben. Amen 

 

Ihr betet Maria und die Heiligen an, 

hat mir einmal ein Mann aus einer 

Freikirche an den Kopf geworfen. Da 

habe ich ihn gefragt: „Was wün-

schen Sie für ihre Kinder, wenn Sie 

einmal gestorben und bei Gott 

sind?“ Er möchte, dass sie auch ein-

mal in den Himmel kommen! Das ist 

genau der Wunsch und die Aufgabe 

der Heiligen im Himmel. Sie wün-

schen so sehr, dass wir alle einmal 

in das Reich der Herrlichkeit gelan-

gen und legen Fürbitte für uns ein. 

Gleichzeitig erbitten sie uns Gnaden 

aus ihren eigenen Verdiensten, die 

uns helfen möchten, unseren per-

sönlichen Alltag zu bewältigen. 

Überlegen wir einmal, haben wir 

auch einen Lieblingsheiligen oder 

Heilige, dem wir vertrauensvoll un-

sere Anliegen übergeben und auf 

deren Fürsprache hoffen?  

 

Wer schon einmal einen lieben Men-

schen verloren hat, für den gibt es 

nichts Schöneres und Tröstlicheres, 

als auf ein Wiedersehen in der Ewig-

keit zu hoffen. Ein Gott, der Liebe 

ist, hat seine Geschöpfe dazu er-

schaffen, Ihn als Schöpfer erkennen 

und lieben zu lernen, Ihn zu loben 

und zu preisen für seine Güte und 

seine Herrlichkeit, mit der Er uns 

einmal beschenken wird.  

Unsere prächtige Natur legt eben-

falls ein stilles Zeugnis ab über die 

Schönheit des Reiches Gottes. Es 

beginnt hier und jetzt für alle, die 

sich der Liebe öffnen und durch ihr 

tägliches Ja zulassen, dass Er selbst 

uns verwandle in sein Bild. 

 

Béatrice Lüscher 
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  DDie Ze Die Zeder des Libanon 

Ich wachse langsam, 

meine Zeit ist eine lange Geduld.  

Ich wachse an jedem, was mir ward - 

kein Reif zu zäh, kein Frost zu hart.  

Ich wachs am Dunkel, daraus ich stieg.  

Ich wachs am Licht, darin ich mich wieg.  

Ich wachs am Wurm, der an mir nagt.  

Ich wachs am Sturm, der in mir wogt.  

Verwandelnd zwing ich jede Kraft,  

hinauf zu dehnen meinen Schaft.  

Ich dulde Blitz und Glut und Guss,  

ich weiss nur, dass ich wachsen muss.  

Und schau ich hoch auf alle Welt 

und kommt die Stunde, die mich fällt,  

schmück Tempel ich und Paradies 

des Gottes, der mich wachsen liess.  

    P. Mugglin 
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Warum feiert die katholische Kirche ihre Gottesdienste – damit meinen wir be-

sonders die Eucharistiefeier – nach einem festgelegten, vorgegebenen Muster, 

nach einem Ritus, der (fast) nicht zu verändern ist? Wie ist dieser Ritus ent-

standen und gewachsen, welche Traditionen pflegt und bewahrt unsere Kirche, 

indem sie die Feier der heiligen Messe nicht der Beliebigkeit der Feiernden 

überlässt? Wo liegen eigentlich die Anfänge der Eucharistiefeier und wie hat sie 

sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt? Die Geschichte von den Anfängen 

bis zur Gegenwart ist eine äusserst spannende Entdeckungsreise, die unser 

Verständnis, unsere Achtung und Wertschätzung der Liturgie fördern und unse-

re Liebe zur Eucharistiefeier stärken möchte. In dieser Ausgabe von „Kirche in 

Bewegung“ beginnen wir unsere geschichtliche Betrachtung mit der Epoche der 

Anfänge und werden die weitere Entwicklung in den nächsten Nummern fort-

setzen. 

Die Geschichte der Liturgie 

Der Vergleich mit einem Baum 

Die Entfaltung der Liturgie vergleicht 

man gerne mit dem Wachstum eines 

Baumes. Seine Wurzeln reichen zur 

Urgemeinde, zum Teil sogar in die 

vorchristliche Zeit, in den jüdischen 

Gottesdienst. Am Baum sind neue 

Zweige gewachsen, einige sind wie-

der abgestorben. Aber aus dem Le-

bensgrund Jesu Christi wächst der 

Baum weiter, in aller Mannigfaltigkeit 

zu einem Ganzen. 
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Das Letzte Abendmahl als Anfang 

der heiligen Messe 

Über den Ritus des Letzten Abend-

mahles geben die neutestamentlichen 

Schriften nur wenig Auskunft und die 

Evangelien berichten nicht einheitlich 

darüber. Ganz offensichtlich war es 

ein Paschamahl in der jüdischen Tra-

dition, mit der Segnung des ungesäu-

erten Brotes und des Bechers. Dabei 

hat Jesus an den Segenspruch die 

Konsekrationsworte „Das ist mein 

Leib, der für euch dahin gegeben 

wird.“ und „Das ist der Kelch des neu-

en und ewigen Bundes, mein Blut, das 

für euch und für viele vergossen wird 

zur Vergebung der Sünden.“ ange-

fügt, die er auf sich selber bezog. Hier 

folgt unmittelbar der Auftrag: „Tut 

dies zu meinem Gedächtnis.“ 

 

Wie die christliche Urgemeinde diesen 

Auftrag genau erfüllt hat, ist nirgends 

überliefert. In der Apostelgeschichte 

ist vielfach von „zusammenkommen“ 

und „sich versammeln“ die Rede, zu-

nächst bestimmt im Tempel, wo die 

Christen mit den Juden an den tradi-

tionellen Gebetsstunden teilnahmen. 

Aber auch vom „Mahlhalten“ und 

„Brotbrechen“ „in Freude und Einfalt 

des Herzens“ (Apg 2,46) wird gespro-

chen. Aufgrund anderer Stellen (Apg 

20,7; 1 Kor 10,16ff; 11,17-34) kön-

nen wir darunter sowohl die brüderli-

che Agapefeier[1] wie auch das eu-

charistische Mahl verstehen. Fest 

steht auch, dass sich diese Versamm-

lungen der Christen mehr und mehr in 

ihre Wohnungen verlagerten, wäh-

rend der Tempel für die christlichen 

Zusammenkünfte an Bedeutung ver-

lor. Doch die Formen des jüdischen 

Gebetes wurden beibehalten: die Lob-

preisungen, das Halleluja, das Amen, 

das Hosanna.  

 

Die Gemeinde war sich der zugesag-

ten Gegenwart ihres Herrn und seines 

verheissenen Geistes bewusst (Mt 

18,20; 28,20). In der Verkündigung 

der Apostel und der Zeugen des Le-

bens Jesu wurden die Erinnerungen 

an die Heilstaten Gottes lebendig. 

Schon früh bekam die gottesdienstli-

che Versammlung am Sonntag eine 

besondere Bedeutung: der erste Tag 

der Woche lag für das Gedächtnis der 

Auferstehung Jesu besonders nahe 

(Apg 20,7; 1 Kor 16,2; Offb 1,10), da 

der Ostersonntag bereits als „Jahres-

Pascha“ ausgezeichnet war (1 Kor 

5,7). So hatte das jüdische Paschafest 

für die Christen einen neuen Sinn be-

kommen. Langsam wandelte sich in 
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den judenchristlichen Gemeinden die 

alttestamentliche Feier zum Gedächt-

nis des neutestamentlichen Heilser-

eignisses. Die Gottesdienste der ur-

christlichen Gemeinden standen in 

enger Verbindung mit dem Wort und 

dem Beispiel der dienenden Nächsten-

liebe Jesu, die sie dann in ihrem All-

tagsleben zu verwirklichen versuchten 

(Apg 4,32.34; 6,1; Röm 12,10.13). 

Eine feste und verbindliche Gottes-

dienstordnung hat es in dieser Zeit 

wohl nicht gegeben. Die Apostelge-

schichte, die paulinischen und nach-

paulinischen Briefe belegen die cha-

rismatische Vielfalt unter Mitwirkung 

vieler Gemeindemitglieder, wie etwa 

in der Mahnung an die Korinther: 

„Wenn ihr zusammenkommt, trägt 

jeder etwas bei: einer einen Psalm, 

ein anderer eine Lehre, der dritte eine 

Offenbarung; einer redet in Zungen, 

und ein anderer deutet es. Alles ge-

schehe so, dass es aufbaut“ (1 Kor 

14,26). 

 

Als am Ende des 1. Jahrhunderts Hä-

retiker[2] und Pseudocharismatiker 

auftreten, wächst die Sorge um die 

Reinerhaltung der Lehre und des Got-

tesdienstes. Allein Amtsträger (Vor-

steher/Bischöfe, Älteste und Diako-

ne), die durch Handauflegung in der 

apostolischen Nachfolge stehen, ha-

ben das Recht, im Namen Jesu zu 

handeln, auch im gottesdienstlichen 

Raum (vgl. 1 Tim; Tit). Damit werden 

die Pastoralbriefe der erste Schritt 

einer amtlich-rechtlichen Prägung des 

Gottesdienstes.  

 

Die ersten Dokumente über die 

Liturgie 

Die „Didache“ oder „Zwölfapostel-

lehre“, eine erst 1873 entdeckte 

Schrift aus nachapostolischer Zeit, 

gibt wichtige Aufschlüsse über das 

gottesdienstliche Leben zwischen 80 

und 130, über die Spendung der Tau-

fe, über Fasten und Gebet, über 

Agape und Eucharistie, besonders 

deren Feier am Sonntag. 

Der im Jahre 96 geschriebene Brief 

von Papst Klemens an die Gemeinde 

von Korinth belegt, wie jüdische Ge-

bete in den christlichen Gottesdienst 

übernommen wurden. 

Bischof Ignatius von Antiochien äus-

sert um 110 in sieben Briefen seine 

Sorge, den Gottesdienst vor Verfäl-

schungen durch Irrlehren zu schüt-

zen. Taufe und Eheschliessung, Agape 

und Eucharistiefeier sollen nur in 

Übereinstimmung mit dem Bischof 

vorgenommen werden, denn „Nur 

was jener geprüft hat, ist Gott wohl-

gefällig, auf dass alles, was geschieht, 

sicher und zuverlässig sei.“ Das Kenn-

zeichen der Irrlehrer sei, sich vom 

Herrenmahl und Gebet fernzuhalten. 

Darum mahnt Ignatius die Gemeinde 

in Ephesus, häufig zur Eucharistie und 

zum Lobgebet zusammenzukommen 

– wohl eine Mahnung gegen eine ein-

setzende Gleichgültigkeit im Gottes-

dienstbesuch. 

Im Jahre 112 berichtet der Statthalter 

Plinius der Jüngere von Bithynien dem 

Kaiser Trajan von zwei gottesdienstli-

chen Versammlungen der Christen an 

einem festgesetzten Tag. Bei der ers-

ten, noch vor Tagesanbruch, werde 
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Christus „wie einem Gott“ im Wech-

selgesang Loblieder gesungen und die 

Christen würden sich eidlich zu be-

stimmten Geboten verpflichten. 

Abends würden sie dann zu einem 

harmlosen Mahl zusammenkommen. 

– War es am Morgen eine Eucharistie- 

und abends eine Agapefeier? Oder 

morgens ein Wortgottesdienst, mög-

licherweise auch eine Tauffeier, mit 

einer abendlichen Eucharistiefeier? 

Wir haben leider keine weiteren Hin-

weise. 

Das erste in sich geschlossene Bild 

einer christlichen Messfeier wird durch 

den Philosophen und Märtyrer Justi-

nus um 150 in seiner ersten Apologie 

[3] überliefert. Die Feier beginnt mit 

einem Wortgottesdienst, bei dem die 

„Denkwürdigkeiten der Apostel“ und 

die Schriften der Propheten verlesen 

werden, „so lange es die Zeit erlaubt.“ 

Dann hält der Vorsteher eine Anspra-

che und es folgen die Gebete der 

Gläubigen. Nach der Gabenbereitung 

spricht der Vorsteher Gebete und 

Danksagungen. „Das Volk stimmt zu, 

indem es das Amen spricht.“ [...] 

„Dann findet die Austeilung dessen, 

worüber die Danksagung gesprochen 

ist, an alle Anwesenden statt und wird 

den Abwesenden durch die Diakone 

zugeschickt. Übrigens geben auch 

sonst noch die Wohlhabenden, die 

wollen, nach Belieben, was jeder will. 

Das Gesammelte wird beim Vorsteher 

hinterlegt, der damit den Waisen und 

Witwen zu Hilfe kommt...“ 

Den Wortlaut der ältesten liturgischen 

Texte erfahren wir aus der um 215 

geschriebenen Kirchenordnung des 

römischen Priesters und späteren 

Papstes Hippolyt (gest. 235). In sei-

ner „Apostolischen Überlieferung“, 

welche die Liturgie insgesamt vor Ver-

fälschungen bewahren wollte, ist auch 

ein Eucharistisches Hochgebet enthal-

ten, welches nach dem Zweiten Vati-

kanischen Konzil mit einigen Anpas-

sungen als Hochgebet II in das Römi-

sche Missale[4] aufgenommen wurde. 

 

Bei aller Vielfalt und Eigenständigkeit 

in der Textgestaltung und in Einzelri-

ten gab es in den ersten drei Jahrhun-

derten doch eine einheitliche Struktur 

des christlichen Gottesdienstes für die 

Gesamtkirche, vor allem für die Feier 

der Eucharistie. Das so genannte 

„Justinische Schema“ ist bis heute die 

Grundlage der eucharistischen Gottes-

dienste in den meisten Liturgien. Da-

rum konnte Bischof Polykarp von 

Smyrna im Jahre 154 bei seinem Be-

such in Rom problemlos gemeinsam 

mit Papst Anicet Eucharistie feiern. 

    

Giovanni Gadenz, Diakon 

 

 

[1] Agape: ntl. Begriff für die einseitige, sich 

schenkende Liebe Gottes; Agapefeier: Sätti-

gungsmahl im Gedenken an die aufopfernde 

Liebe Christi; eine „Teilete“, nicht Eucharistie 

 

[2] Häretiker: Irrlehrer, Ketzer 

 

[3] Apologie: Rechtfertigungs- oder Verteidi-

gungsschrift 

 

[4] Missale Romanum: amtliches Messbuch für 

den römischen Ritus der katholischen Kirche 
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„Begreift ihr, was ich an euch ge-

tan habe?“ (Joh 13,12b) 

 

Jesus lehrte seine Jünger durch Worte 

und Taten. Erstaunlich klar, einfach 

und einprägsam sind seine Worte, wie 

etwa in den Gleich-

nissen. Noch ein-

drücklicher sind die 

Beispiele, die er 

selber vorgelebt 

hat. Wie eine Zu-

s amm en f a s sun g 

seiner gesamten 

Frohbotschaft vom 

Reiche Gottes be-

schreibt der Evan-

gelist Johannes je-

nes Zeichen der 

Liebe, welches Je-

sus seinen Jüngern 

am Abend vor sei-

nem Leiden und 

Sterben erwiesen 

hat: die Fusswaschung (Joh 13,1-15). 

 

Im damaligen Orient war die Fusswa-

schung ein alltäglicher Vorgang: wenn 

die Herrschaften von einer Reise 

heimkehrten oder als Gäste in ein 

fremdes Haus aufgenommen wurden, 

war es die Aufgabe des geringsten 

Sklaven, ihnen den Staub der Strasse 

von den Füssen zu waschen. Auch 

Frauen und Kinder hatten die Pflicht, 

ihren Männern oder Vätern die Füsse 

zu waschen – ein Spiegel der damali-

gen gesellschaftlichen Ordnung. Jesus 

will mit seinem Handeln die gesell-

schaftlichen Zwänge und Diskriminie-

rungen endgültig beseitigen und die 

Trennung von Herrschenden und 

Knechten, von Angesehenen und Ver-

achteten endgültig beseitigen. Im 

Reich Gottes, das 

schon hier und 

jetzt unter uns 

angebrochen ist, 

sollen sowohl die 

Dienste wie auch 

die Menschen, die 

sie verrichten, 

ernst genommen 

und als gleichwer-

tig anerkannt 

werden. Darum 

ist die Fusswa-

schung der Be-

weis der Demut 

Jesu und seiner 

Liebe, die soweit 

geht, dass sich 

der „Herr und Meister“ sogar vor den 

anderen beugt.  

 

Jesus stellt damit die allgemein gülti-

ge und festgefahrene Gesellschafts-

ordnung auf den Kopf und gibt den 

Sündern, Unbeachteten und Ausge-

stossenen eine neue Würde.  

 

Das Beispiel, das Jesus mit diesem so 

intensiven Zeichen gibt, ist die eine 

Seite der Fusswaschung.  

 

 

Die Fusswaschung 
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„Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 

damit auch ihr so handelt, wie ich an 

euch gehandelt habe“ Joh 13,15. 

Damit ist der Auftrag klar gegeben, 

diesem Beispiel zu folgen.  

 

Die andere Seite dieser Liebestat Jesu 

ist die Teilhabe an ihm. Petrus ver-

steht vorerst die Absicht Jesu nicht 

und möchte verhindern, dass sein 

Meister ihm einen so niedrigen und 

geringen Dienst erweist. Doch um 

ganz und gar Anteil am Herrn zu ha-

ben, würde er sich schliesslich von 

ihm sogar ganz waschen lassen. Nicht 

umsonst haben Ambrosius von Mai-

land und Bernard von Clairvaux die 

Fusswaschung als achtes Sakrament 

verstanden.  

 

Auch für uns Menschen des 21. Jahr-

hunderts ist und bleibt die Fusswa-

schung der Prüfstein in der Nachfolge 

Jesu. Um uns an diesen bleibenden 

Auftrag Jesu zu erinnern, hat die Li-

turgie in der Messe vom Letzten 

Abendmahl am Hohen Donnerstag 

den Ritus der Fusswaschung als fakul-

tativen Bestandteil aufgenommen. Es 

ist immer ein eindrückliches Zeichen, 

wenn unmittelbar nach der Verkündi-

gung des Evangeliums (Joh 13,1-15) 

der Papst, Bischöfe oder Priester vor 

Frauen und Männer „wie du und ich“ 

niederknien und ihnen die Füsse wa-

schen. Oftmals werden dazu Kranke, 

Notleidende oder Flüchtlinge eingela-

den.  

 

In unserer Pfarrei ist die Fusswa-

schung bereits seit Jahren ein fester 

Teil in der Messe vom Hohen Don-

nerstag. Zwölf Kinder, die sich auf die 

Erstkommunion vorbereiten, lassen 

sich vom Pfarrer die Füsse waschen. 

Damit werden sie mit hinein genom-

men in die Feier des Letzten Abend-

mahles, der Opferhingabe und der 

Auferstehung Jesu am dritten Tag. 

Möge ihnen und uns allen die Fusswa-

schung als bleibendes Zeichen der 

Liebe unseres Herrn Jesus Christus in 

Erinnerung bleiben und uns begreifen 

lassen, was er an uns getan hat.      

 

Giovanni Gadenz, Diakon 
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3. Fastensonntag, 23.03.2014  
„Wenn ihr fastet, macht kein finsteres 

Gesicht wie die Heuchler. Sie geben 

sich ein trübseliges Aussehen, damit 

die Leute merken, dass sie fasten. 

Amen, das sage ich euch: Sie haben 

ihren Lohn bereits erhalten. Du aber 

salbe dein Haar, wenn du fastest, und 

wasche dein Gesicht, damit die Leute 

nicht merken, dass du fastest, son-

dern nur dein Vater, der auch das 

Verborgene sieht; und dein Vater, der 

das Verborgene sieht, wird es dir ver-

gelten“ Mt 6,16-18. 

 

Darum ist „unsere“ Fastensuppe nie 

eine ernste oder gar traurige Angele-

genheit, sondern ganz nach der Anlei-

tung Jesu zum Fasten ein frohes und 

Gemeinschaft stiftendes Beisammen-

sein nach dem Sonntagsgottesdienst. 

Auch in der kommenden Fastenzeit 

wollen wir uns wieder zu diesem be-

liebten Anlass treffen. In der Küche 

eines Restaurants wird für uns eine 

feine Suppe gekocht und die Kinder 

der sechsten Unterrichtsklasse helfen 

  

beim Servieren im grossen Pfarrei-

saal.  

 

Alle sind zur Fastensuppe ganz herz-

l ich eingeladen am Sonntag, 

23.03.2014, nach dem Gottesdienst, 

im Pfarreisaal. 

 

Eine freiwillige Spende zugunsten des 

Fastenopfers nehmen wir dankbar 

entgegen. So können wir durch unser 

Fasten etwas Gutes für unsere Welt 

tun. 

Giovanni Gadenz, Diakon 

Schüler der sechsten Klasse 

Traditionelle Fastensuppe 

Wichtige Voranzeige 

 

8. bis 12. Oktober 2014             

Jugend-Reise nach Assisi  
 

 für unsere Firmlinge 2014 und  

ältere 

 

Bitte rechtzeitig Ferien eingeben.  

 

Vorinfos erteilen Pfr. Donsy und     

Paul Füglistaler, 032 665 39 39 
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Unser Patensohn heisst Sinto Kallara-

kal. Er kommt aus Kerala, einem klei-

nen südwestlichen Bundesland von 

Indien. Sinto stammt von einer ganz 

normalen katholischen Familie und 

hat zwei Geschwister, einen älteren 

Bruder und eine ältere Schwester.  

 

Seine Bistumsheimat ist Kottapuram, 

ein ganz junges Bistum im sehr 

christlich geprägten Kerala, wo nach 

der Überlieferung der Hl. Apostel 

Thomas gelandet ist und das Evange-

lium verkündet hat. Vom ersten Jahr-

hundert an gab es in Kerala Christen  

und Beweise von christlichen Gemein-

schaften existieren bereits ab dem 

vierten Jahrhundert nach Christus. 

 

Wir haben vor uns einen jungen Mann  

mit Hobbys wie Lesen, Fussball spie-

len und Malen. 

 

Nachdem er sein Abitur abgeschlos-

sen hat, ist er in Indien ins Priesterse-

minar eingetreten. In den letzten zwei 

Jahren hat er zwei Studien in Ge-

schichte und Philosophie erfolgreich 

 Patensohn Sinto 

Sinto Kallarakal, zweiter von links mit Bischof J. Karikkasserry 
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abgeschlossen. Nach einem einjähri-

gen Praktikum ist er nun von seinem 

Bischof für das Theologiestudium im 

Ausland ausgewählt worden. 

 

Dank der Zusage eines Stipendiums 

durch unsere Pfarrei Utzenstorf, durf-

te Sinto am 2. Mai 2013 sein Studium 

in München beginnen. Unsere Pfarrei 

ermöglicht ihm das Wohnen im 

Herzoglichen Georgianum, einem 

interdiözesanen Priesterseminar in 

München, wo auch Papst Benedikt 

zwei Jahre seiner Ausbildung ver-

bracht hat. Seit acht Monaten lernt er 

nun als notwendige Vorbereitung für 

sein Studium die deutsche Sprache. 

 

Pfr. Donsy  

 P 

Auflösung Ratespiel von Seite 7: 

Herzogliches Georgianum München 
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Familien-

Gottesdienste 

 

 Jugend-

anlässe 

 

 

Himmel-

stürmer 

 

 

 

 

 

 

FMG 

So 11.05.  Familiengottesdienst zum Muttertag 

 mit Manila Vocal Ensemble und Him-

melstürmer 

Sa 07.06. Schulschluss-Gottesdienst, anschlies-

send Bräteln  

So 22.06. Ökumenischer Waldgottesdienst im 

Tannschächli, Utzenstorf um 11h 

So 29.06. Pfarreifest um 10h 

 

 

Sa 01.02.  Bowling Abend 

Sa 01.03.  Jugendgottesdienst mit Band und an-

   schliessendem Chillen 17.30h 

Sa 10.05.  Ausflug Pfarreijugend 

So 01.06.  Firmung mit Jugendband 09.30h 

 

 

 

Sa 25.01.  Gruppennachmittage jeweils ab 

Sa 22.03.  14h 

Sa 21.06.   

 

Sa/So/Mo   PFILA Pfingstlager für Mädchen und  

07-09.06.   Buben ab 9 Jahren  

 

    

 

Sa 01.03.  Mini-Ausflug zu Kambly, Trubschachen 

So 25.05.  Mini-Ausflug mit dem Velo 

 

 

 

Mi 25.06.  20.15h im Pfarreisaal   

 

 

 

Familien- und 

besondere 

Gottesdienste 

 

 

 

 

 

 

 Jugend-

anlässe 

 

 

 

 

 

 

Schönstatt- 

Gruppe 

 

 

 

 

 

Ministranten 

 

 

 

KG-

Versammlung 

Agenda 2014 

Merken Sie sich die folgenden wichtigen Anlässe: 
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Sa 12.04.  Eltern-Kind-Nachmittag, Palmbinden                 

Do/Fr 24/25.04. Vorbereitungstage Erstkommunion 

So 27.04. Erstkommunion 10h 

 

 

 

Sa 18.01.  Workshop mit Firmpaten ab 09h 

Fr/Sa 28/29.03. Firmweekend mit Pfarrer Donsy 

So 01.06. Firmung mit Domherr Alex Maier 

 

 

 

Sa 18.01.   

Sa 22.02.  jeweils um 16.15h  

Sa 22.03.  

Sa 26.04. 

So 11.05.  Muttertag 09.30h  

Sa 14.06. 

 

 

Mi 15.01. Hauptversammlung 

Mi 19.02. Lottoabend (jede Teilnehmerin bringt 

zwei Päcklis) 

Mi 12.03. Vortrag 

Di 20.05. Maiandacht in Burgdorf 19h 

Do 03.01/13.02.  Morgenkaffee jeweils  

20.03/08.05. nach der 09h Messe 

12.06. 

 

 

 

 

Sa/So 18/19.01. Don Bosco Fest mit Pater Bihlmayer 

 

Di 08.01/25.02. Gebetskreisabende mit Hl. Messe 

25.03/22.04. und Bibelgespräch jeweils  

27.05/24.06.  um 19.30h 

 

Erstkommuni-

kanten 

 

 

 

 

Firmlinge 

 

 

 

 

 

 

Himmel-

stürmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Bosco 

Familie 
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▪ Kirchgemeinderat 

Präsident 

Roland Frutiger 031 767 74 24 

Finanzen 

Anton Kurmann 031 769 05 80  

Liegenschaft 

Helmut Bittorf 034 445 39 69 

Kultur und Soziales 

Albrecht Schnabel 032 665 32 02  

Sekretärin/Aktuarin 

Nina Merenda 034 445 70 65 

 

▪ Sekretariat 

Rebekka Rohrbach 032 665 39 39 

Alexandra Crisafulli 032 665 39 39 

 Stv./Pfarrblatt 

 

▪ Sakristanin 

Brigitte von Arx 032 665 41 92 

 

▪ Ministranten/Innen 

Brigitte von Arx 032 665 41 92  

  

▪ Katecheten-Team/HGU 

Paul Füglistaler 032 672 15 85 

Helene Lüthi 032 682 57 69 

Giuseppina Calabrò 034 423 15 07 

  

▪ Himmelstürmer 

Paul Füglistaler 032 672 15 85 

 

▪ Fahrdienst Religionsunterricht 

Maja Fäh 034 413 17 65 

Alice Rüttimann 034 413 00 30 

 

 

 

▪ Jugend/Schönstattgruppe 

Claudia Anliker 032 665 21 18 

  

▪ Junger Chor 

Claudia Anliker 032 665 21 18 

 

▪ Jugendband 

Claude Amstutz 079 230 14 90 

 

▪ Kirchenchor 

Gudrun Graf 034 445 42 19 

 

▪ Dirigentin Kirchenchor 

Blanka Campiche 031 767 83 52 

 

▪ Organistinnen 

Eun-Ah Cho 032 665 39 39 

Martha Jovanovic 032 665 08 49 

 

▪ Frauen– und Müttergemeinschaft 

Heidi Geyer 032 665 36 71 

 

▪ Besuchsdienst Senioren/Innen 

Hildegard Rast 031 767 75 84 

  

▪ Lektorengruppe und            

Don Bosco Familie 

Heinrich Kemmler 031 767 77 17 

 

▪ Kommunionhelfer/Innen 

Béatrice Lüscher 034 445 43 42 

 

  

Kontakte, Vereine, Gruppen 



 

 

 

Du suchst uns 

wir suchen dich nicht,         

wir finden dich nicht 

Du suchst und findest uns,   

ewiges Licht 

Albrecht Goes 1908—2000 


