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Liebe Schwestern und Brüder im 

Herrn 

 

Mal steht das Fehlverhalten 

Einzelner im Zentrum der 

öffentlichen Diskussion, mal 

wird den Christen insgesamt 

der Vorwurf gemacht, auch 

nicht besser zu sein als an-

dere, bzw. selbst nicht zu 

leben, was ihre Botschaft ist. 

Sehr vieles davon ist ohne 

Frage berechtigt. Aber ist die 

Botschaft falsch, wenn Menschen 

hinter ihr zurückbleiben oder gar 

versagen? 

 

Es geht zuerst um Gott! Das 

Wichtigste ist, ihn immer besser 

kennen zu lernen, sich auf ihn ein-

zulassen, so wie Jesus Christus ihn 

uns bekannt gemacht hat. 

 

Jesus Christus immer tiefer kennen-

zulernen, ihm nachzufolgen und an-

dere mit ihm bekannt zu machen – 

dazu ist jeder Christ persönlich und 

die Kirche insgesamt gerufen.  

 

Wir sind seine Kirche. Wir sind dies 

immer mit Licht- und Schatten-

seiten, ob in der Weltkirche, in der 

Gemeinde oder in kleineren Grup-

pen. Oft bleibt unser Leben hinter 

dem, was wir glauben und verkün-

den, zurück. 

 

 

Christsein darf nicht bei Worten und 

Riten stehen bleiben, sondern es ist 

ein Leben in der Nachfolge Jesu.  

 

Eine fast unmögliche Nach-

folge?  

 

Wenn er uns gerufen hat, 

gibt er auch die Kraft  dazu. 

  

Die Jünger erschraken sehr 

wegen seiner radikalen We-

gen: Wer kann dann noch 

gerettet werden?  (Mt 19,25) 

 

Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: 

Für Menschen ist das unmöglich, für 

Gott aber ist alles möglich. (Mt 

19,26) 

 

Es ist eine Herausforderung heute, 

ein Christ, eine Christin zu sein, be-

sonders, wo es wirklich kritisch und 

gefährlich wird. Es gibt viele Orte in 

der heutigen Welt, wo Fanatismus 

das Glaubensleben unmöglich macht 

und sogar das Leben bedroht. 

 

Die radikale Aufforderung Jesu trifft 

heute jeden Gläubigen: Und ihr wer-

det um meines Namens willen von 

allen gehasst werden; wer aber bis 

zum Ende standhaft bleibt, der wird 

gerettet (Mt 10, 22). Fürchtet euch 

also nicht!  
 Euer/Ihr Pfr. Donsy 

Editorial 
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Wann habt ihr mit eurer Europa-

Tournee begonnen?  

Das Manila Vocal Ensemble (MVE) 

begann seine europäische Konzert-

tournee im Juli 1984. Dieses Jahr  

werden wir vom 23. April bis 29. Mai 

in Europa unterwegs sein. 

Wie und wann kam die Gründung 

zustande? 

Dr. Thomas Cabantac hat am 6. Mai 

1982 im YMCA Manila einen grossen 

Jugendchor von 22 Mitgliedern ge-

gründet. 

Gründer MVE Thomas Cabantac links 

 

Wie kamst du Thomas zu dieser 

Idee ? 

Ich wollte immer etwas für unterprivi-

legierte Menschen machen. Ich 

  

denke,  ich wurde als Lehrer geboren, 

weil ich gern mein Können, meine 

Gaben mit anderen teile. Als ich jung 

war, wollte meine Mutter immer, dass 

ich andern Leuten vorsinge, weil ich 

eine schöne Stimme habe. Aber ich 

fühlte mich nie wohl, wenn ich Solo 

sang, hingegen wunderbar in einer 

Gruppe. Mit 18 Jahren gründete ich 

mit Teenagern aus einem Slum aus-

serhalb der Hauptstadt Manila eine 

Gesangsgruppe. Es war in meinem 

zweiten Universitätsjahr.  

Warum diese Art Musik? Was ist 

ihre Spezialität? 

Mein Ziel ist letztendlich die spirituelle 

Erfüllung. Gesänge dieser Art fördern 

ebenso die Kultur, bringen Wohlge-

fühle und Spiritualität. 

Welcher Musikstil hat eure Musik 

beeinflusst? 

Von 1898 - 1946 waren die Philippi-

nen eine amerikanische Kolonie, des-

halb waren wir von der amerikani-

schen Musik beeinflusst. Sogar nach 

unserer Unabhängigkeit von den USA 

war unser Studienplan noch immer 

amerikanisch. Wir sangen viele tradi-

tionelle, amerikanische Songs in der 

Interview mit dem Manila Vocal Ensemble  
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Schule und hörten am Radio in den 

60igern und 70igern Jahren die Musik 

der berühmten Sänger. 

Wie viele Konzerte jährlich? 

Wir geben jedes Jahr etwa 50 grosse 

und kleine Konzerte. 

Woher kommst du und wie lebst 

du? 

Ich wurde in der südlichsten Stadt der 

Philippinen, der General Santos City, 

geboren und bin auch dort aufge-

wachsen. Nach dem Weltkrieg zwi-

schen den Amerikanern und den Ja-

panern, welche unser Land zeitweise 

besetzten, ermunterte die Regierung 

die Veteranen, sich im Süden anzu-

siedeln, um Land auszubauen. Mein 

Vater war Kriegsveteran und folgte 

diesem Programm mit Begeisterung. 

Sie bekamen viele Hektaren Land und 

beste Häuser. Mit diesem Wissen 

wuchs ich auf, ein wichtiges Glied der 

Gesellschaft zu sein. Mein Vater hatte 

einen spanisch beeinflussten Hinter-

grund, durch sein militärisches Trai-

ning war er äusserst diszipliniert. 

Gleichzeitig blieb er sehr bescheiden, 

demütig und grosszügig. Ich habe ihn 

nie etwas Schlechtes über andere re-

den hören und ich denke, er ist als 

Heiliger geboren worden. Meine Eltern 

luden oft die armen Leute zum Essen 

ein und wir Kinder durften danach das 

schmutzige Geschirr abwaschen, was 

wir gar nicht liebten. Fünf meiner Ge-

schwister betreuen noch heute arme 

Leute. Ich selber gebe freie Gesangs-

stunden, bezahle das Essen für meine 

Studenten und die Studiengebühren 

armer Studenten.  

Welchen Wunsch hast du für die 

Leute? Welche Erwartungen ans 

Publikum? 

Für meine Studenten wünsche ich 

gesangliche Fähigkeiten, die es ihnen 

ermöglichen, ein Einkommen zu ha-

ben. Ich verlange von ihnen nicht, 

dass sie genauso selbstlos sind wie 

ich. Es ist eine freiwillige Entschei-

dung, Selbstverwirklichung in der Spi-

ritualität zu finden.  

Für alle, die meine Musik hören und 

sehen, wünsche ich, dass sie glücklich 

unterhalten werden und erfahren dür-

fen, dass die Musik die Sprache der 

Seele ist, welche über die Unterschie-

de der Kulturen hinausweist und un-

sere Gedanken für das Gute stärkt.  

Gleichzeitig soll sie unseren Geist er-

heben zu Gott, um Ihn zu loben und 

Ihm zu danken für seine Liebe und 

die Schönheit seiner Schöpfung. Die-

se hat er uns gegeben, um uns daran 

zu freuen, sie zu teilen und zu erhal-

ten. Habgier sollte nie ein menschli-

ches Ziel sein. Möge der Allmächtige 

uns segnen und bewahren, bis wir 

uns wiedersehen. 

 

Interview von Pfr. Donsy mit dem 

Chor-Leader Thomas Cabantac  
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Geschichte und Bedeutung der 

Kirchenglocken 

Bereits im 3. Jahrtausend vor Chris-

tus gab es Gongs und glockenähnliche 

Instrumente (China, asiatische Län-

der, antike Kulturen der Mitttelmeer-

länder etc). Seit dem 13. Jahrhundert 

ist es üblich, dass Glocken im geson-

derten Glockenturm oder im Kirch-

turm zum Gottesdienst rufen und die 

Gemeindeglieder auf dem Weg beglei-

ten. Bei besonderen Lebenssituatio-

nen (Taufe / Konfirmation / Trauung / 

Beerdigung) erinnern sie an den Bund 

Gottes mit den Menschen und sagen: 

„Gott begleitet dich auf dem neuen 

Weg.“  

Der Stundenschlag, das regelmäßige 

Schlagzeichen zur vollen Stunde, oft 

auch zur Viertelstunde, hat keinen 

kirchlichen Hintergrund. Er stammt 

aus der Zeit des Mittelalters, als der 

Großteil der Bevölkerung keine Uhr 

hatte und von der Turmuhr der Kirche 

abhängig war. Die Tradition hat sich 

j ed och  b i s  heu t e  g eha l t e n 

(reformierte Kirchen). 

 

Wann läuten die Kirchenglocken 

zum Gottesdienst?  

Traditionell läuten die Kirchenglocken 

vor einem Gottesdienst, um die Ge-

meinde in die Kirche zusammenzu-

rufen. Ausserdem gibt es noch das 

Angelusläuten der katholischen Kir-

che, zu dem das Gebet „Der Engel 

des Herrn“ gebetet wird. 

In diesen Funktionen erklingen sie 

zumeist eine Viertelstunde vor Beginn 

des Gottesdienstes. Weltlichen Ur-

sprungs ist auch das Glockengeläut in 

der Neujahrsnacht. Glockenläuten 

kann als Lärm empfunden werden 

und wird so zum Streitgegenstand 

und Anlass kontroverser Diskussio-

nen. 

Mancherorts wird der Tod eines Men-

schen durch ein Totengeläut am 

Abend des Sterbetages angezeigt 

 

Unsere Glocken 

Drei Glocken zieren unseren Kirch-

turm. Die Kleine Glocke ist dem Hl. 

Martin gewidmet: „Martinus hac me 

veste contexit“ (Martinus gab mir die-

ses Kleid, was soviel heisst wie: Mar-

tinus gab mir den Namen). Die mittle-

re Glocke ist der Mutter Gottes gewid-

met: „Ave Maria gratia ple-

na“ (Gegrüsset seist du, Maria voll 

der Gnaden). Die untere grosse Glo-

cke: „Sancti Petre et Paule principes 

Apostolorum intercedite pro no-

bis.“ (Heilige Apostelfürsten Petrus 

und Paulus, bittet für uns). Die Glo-

cken sind eine Stiftung der reformier-

ten Kirchgemeinde Utzenstorf.  

 

Wartung der Glocken 

Die Glocken müssen jederzeit funkti-

onstüchtig sein. Dabei muss vor allem 

auf die Aufhängung der Glocken so-

wie auch der Klöppel geachtet wer-

den. Als bei uns eine Beschädigung 

der Aufhängung der Klöppel festge-

Unsere Kirchenglocken 
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stellt wurde, mussten wir unsere Glo-

cken in Revision geben. Dies geschah 

im Juli 2010. Ich durfte die Glocken 

mit in die Glockengiesserei Rüetschi 

nach Aarau (älteste und einzige Glo-

ckengiesserei in der Schweiz) beglei-

ten und bekam so einen Einblick in 

die Kunst des Glockengiessens.  

 

Demontage der Kirchenglocken 

vom Glockenturm 

Fachmännisches Abhängen 

 

 

Bereit zum Verladen 

 

 

 

 

 

Sicherung im LKW 

 

In der Glockengiesserei 

 

 

 

Text und Bilder: Brigitte von Arx 
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Papst Franziskus - Mein Leben mein Weg (El Jesuita)Im 

Buch „Mein Leben - mein Weg“ stellt sich Jorge Mario Bergog-

lio den Fragen der Journalisten Sergio Rubin und Francesca 

Ambrogetti. Im Gespräch erschließen sich Biographie und spi-

rituelles Profil des neuen Papstes. Ein Gesprächsband über 

den bescheidenen Mann auf dem Stuhl Petri, ein Mann, der als 

Jesuit ein zurückgezogenes Leben führte und nun zum ersten 

aussereuropäischen Papst gewählt wurde. Der Papst, "vom 

anderen Ende der Welt", der die Herzen der Menschen im 

Sturm eroberte, erzählt hier erstmals von seinem Leben, und 

sagt was ihn im Tiefsten bewegt: Seine Herkunft, sein ungewöhnlicher Werde-

gang, sein Leben als Jesuit.  Ein Mann, der Kirche und Welt verändern wird.  
 

 

Für Jugendliche und junge Erwachsene 

Die 7 Todsünden von Stephan Sigg 

Faulheit, Hochmut, Habgier, Zorn, Völlerei, Wollust und 

Neid haben ihre Tücken: Kennst  du das auch? Du kannst 

den Mund von etwas nicht voll kriegen und möchtest immer 

mehr? Oder du willst mit dem Kopf durch die Wand und 

schlägst jede Hilfe und jeden Ratschlag in den Wind? Ge-

schichten über Jugendliche und ihre Erfahrungen mit den 

Todsünden. Inkl. Nachwort über die Herkunft und Bedeu-

tung der 7 Todsünden.  
 

 

Für Kinder 

Varenka von Bernadette 

Die Witwe Varenka lebt in einem von Krieg bedrohten Teil 

Russlands. Sie weigert sich aber, ihr Zuhause zu verlassen 

und bietet anderen Schutzsuchenden Zuflucht. Ihr Gebet, 

dass Gott eine Mauer um ihr Haus bauen solle wird erhört, 

es schneit und schneit, bis das kleine Haus für die vorbeizie-

henden Soldaten verborgen ist. Varenka ist eine wunder-

schöne Geschichte darüber, wie Gott in das Leben der Men-

schen auf oft unvorhersehbare Weise eingreift. 
      

Buchtipps 
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Seit zwei Jahren leite ich nun den 

Jungen Chor. Zufälligerweise hatte ich 

im Februar 2012 erfahren, dass der 

Chor in Utzenstorf kei-

ne Chorleitung mehr 

besass. Da ich aus 

Erfahrung weiss, wie 

schnell so ein Chor 

ohne regelmässige 

Probe auseinanderfal-

len kann, habe ich, um 

die Kontinuität zu si-

chern, die Leitung An-

fang Februar nach ei-

nem Probeabend inte-

rimistisch bis zu den Sommerferien 

übernommen. Die Zusammenarbeit 

mit den Sängerinnen (Sänger kamen 

erst später dazu) hat mir von Beginn 

an viel Freude gemacht, und bald kam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 von den Sängerinnen die Frage auf, 

ob ich den Chor nicht auch fest über-

nehmen könnte? So kam es zu meiner 

Anstellung bei der rö-

misch-kathol ischen 

Kirchgemeinde als 

Chorleiter des Jungen 

Chores. 

 

Diese Arbeit macht mir 

viel Freude. Der Chor-

klang entwickelt sich 

stetig, die Singenden 

werden im Umgang 

mit ihrer Stimme im-

mer mutiger und sicherer. Während 

den Proben wird trotz konzentriertem 

Üben oft gelacht. Ich bin froh, dass 

ich meine Freude an der Musik, am 

Chorsingen und am „Zusammen-am- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Junger Chor 
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gleichen-Strick-ziehen“ vermitteln 

kann. Und diese Freude überträgt der 

Chor immer wieder dem Publikum - 

sei es während den Beiträgen in den 

Gottesdiensten oder am jährlichen 

Konzert. 

 

Ich versuche, eine möglichst breite 

Palette an Liedern zu proben. Im Mo-

ment stehen neben New Gospel, Stü-

cke von ABBA, Disney, auch Folk-

songs sowie Musik aus der Renais-

sance auf dem Menü. 

 

Schön wäre, wenn der Chor weiter 

wachsen würde. Interessierte sind 

jederzeit herzlich willkommen. Vor-

kenntnisse sind nicht nötig, Lust aufs 

Singen und Freude an der Musik sind 

ideale Voraussetzungen.  

 

Ich freue mich auf weitere tolle Mo-

mente mit dem Jungen Chor.  

 

Erwin Hurni, Chorleiter 

Gesucht: ein cooler Name 

Wir wünschen uns einen neuen peppigen Namen und freuen uns über deinen/

Ihren Vorschlag. Mittels untenstehendem Talon kann an unserm Wettbewerb 

teilgenommen werden. Abgabetermin: 23. August 2014 (Schuleröffnungs-

gottesdienst/Agapefeier) direkt an ein Chormitglied oder im Pfarreisekretariat. 

-———————————————————————————————————————

Name:   Adresse: 

Tel.Nr.:   * Mail:    * Geb.Datum:   

  

Namensvorschlag: 

   _________________________ 

□ Ich wäre gerne ein neues Gesangsmitglied.  Bitte 

 nehmt  Kontakt mit mir auf. 

 * Fakultative Angaben / Alle Personenangaben werden vertraulich 

 behandelt und nicht weitergegeben. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Unglück oder Glück / Fluch oder Segen 

Unsere Sehnsucht nach Glück 

Sind Sie glücklich? Oder etwa nicht? 

Fast täglich erscheint ein neues Buch 

mit Ratschlägen, wie jeder sein per-

sönliches Glück optimieren kann. 

Kurzum, ein allgemeiner Glückszu-

stand soll das neue Mass aller Dinge 

sein. Und falls wir nicht glücklich 

sind, wird uns suggeriert, dass etwas 

mit uns nicht stimmt. 

 

Es gibt allerdings inzwischen auch 

irritierende Erfahrungen mit dem 

Glück. Als kürzlich junge Leute be-

fragt wurden, welche Gründe für sie 

gegen eine Familiengründung spre-

chen, war einer der meistgenannten 

der Wunsch nach einem "möglichst 

perfekten" Leben. Je höher also die 

Glücksansprüche, umso mehr scheut 

man die Widerstände der Realität. 

Zugleich wächst der Stress durch die 

ständige Maximierung des Glücks.  

 

Die gierige Suche nach Glück führt 

heute viele Menschen in Süchte aller 

Arten und dies auf politischer, wirt-

schaftlicher und privater Ebene. Doch 

je mehr der Mensch seinem persönli-

chen Glück hinterher jagt, umso un-

glücklicher und unfreier wird er. Das 

bezeugen die zunehmenden Burnouts  

offensichtlich.  

 

Das Glück ist eben nie aussen zu fin-

den, sondern in der Tiefe des 

menschlichen Herzens. Ein Mensch, 

der ganz in seiner Mitte ruht, kann 

Freude und Frieden entdecken. Er 

muss dabei nicht erst in die Weite 

reisen, um immer mehr zu sehen, zu 

wissen und zu haben. Nur in der Ge-

nügsamkeit seines Alltags kann er 

die kleinen Freuden und sein persön-

liches Glück, seinen Lebensgrund 

finden. Der Glückstrieb wurde in un-

ser Herz gelegt, weil wir für das un-

endliche Glück erschaffen wurden 

und weil das letzte Wort Gottes an 

uns die Freude sein will. Diese Freu-

de erwächst langsam aus dem ver-

antwortungsbewussten Umgang mit 

den Forderungen des Alltags und im 

Einklang mit dem Willen Gottes.                  
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Gottes Gesetz ist eingeschrieben 

in unseren Herzen 

Mose sagte zum Volk: Hiermit lege 

ich dir heute das Leben und das 

Glück, den Tod und das Unglück 

vor. Wenn du auf die Gebote des 

Herrn, deines Gottes, auf die ich 

dich heute verpflichte, hörst, indem 

du den Herrn, deinen Gott, liebst, 

auf seinen Wegen gehst und auf 

seine Gebote achtest, dann wirst du 

leben und zahlreich werden, und der 

Herr, dein Gott, 

wird dich in dem 

Land, in das du 

hineinziehst, um 

es in Besitz zu 

nehmen, segnen. 

 

Wenn du aber 

dein Herz abwen-

dest und nicht 

hörst, wenn du 

dich verführen lässt, und dich vor 

anderen Göttern niederwirfst und 

ihnen dienst - heute erkläre ich 

euch: Dann werdet ihr ausgetilgt 

werden; ihr werdet nicht lange in 

dem Land leben, in das du jetzt 

über den Jordan hinüberziehst, um 

hineinzuziehen und es in Besitz zu 

nehmen. 

 

Den Himmel und die Erde rufe ich 

heute als Zeugen gegen euch an. 

Leben und Tod lege ich dir vor, Se-

gen und Fluch. Wähle also das Le-

ben, damit du lebst, du und deine 

Nachkommen. Liebe den Herrn, dei-

nen Gott, hör auf seine Stimme, 

und halte dich an ihm fest; denn er 

ist dein Leben. Er ist die Länge dei-

nes Lebens, das du in dem Land 

verbringen darfst, von dem du 

weisst: Der Herr hat deinen Vätern 

Abraham, Isaak und Jakob ge-

schworen, es ihnen zu geben. 

Deut 30,15-20 

 

Der Segen für Gehorsam 

Lesen Sie einmal im Buch Deutero-

nomium (5. Buch Mose) das Kapitel 

28,1-14 in 

aller Ruhe 

durch. Ich 

zitiere nur 

einen klei-

nen Aus-

schnitt: 

 

„Wenn du 

auf  d i e 

Stimme des 

Herrn, deines Gottes, hörst, indem 

du auf alle seine Gebote, auf die ich 

dich heute verpflichte, achtest und 

sie hältst, wird dich der Herr, dein 

Gott, über alle Völker der Erde er-

heben. Alle diese Segnungen wer-

den über dich kommen und dich er-

reichen, wenn du auf die Stimme 

des Herrn, deines Gottes, hörst: 

 

Gesegnet bist du in der Stadt, ge-

segnet bist du auf dem Land. Ge-

segnet ist die Frucht deines Leibes, 

die Frucht deines Ackers und die 

Frucht deines Viehs. Gesegnet ist 

dein Korb und dein Backtrog. Ge-

segnet bist du, wenn du heimkehrst, 
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gesegnet bist du, wenn du aus- 

ziehst. Der Herr stösst die Feinde, 

die sich gegen dich erheben, nieder 

und liefert sie dir aus. Der Herr be-

fiehlt dem Segen, an deiner Seite zu 

sein: in deinen Speichern und bei 

allem, was deine Hände schaffen.“ 

 

Der Fluch für Ungehorsam 

„Wenn du nicht auf die Stimme des 

Herrn, deines Gottes, hörst, indem 

du nicht auf alle seine Gebote und 

Gesetze, auf die ich dich heute ver-

pflichte, achtest und sie nicht 

hältst, werden alle diese Verflu-

chungen über dich kommen und 

dich erreichen:  

 

Verflucht bist du in der Stadt, ver-

flucht bist du auf dem Land. Ver-

flucht ist dein Korb und dein Back-

trog. Verflucht ist die Frucht deines 

Leibes und die Frucht deines 

Ackers, die Kälber, Lämmer und 

Zicklein. Verflucht bist du, wenn du 

heimkehrst, verflucht bist du, wenn 

du ausziehst. Verfluchtsein, Ver-

wirrtsein, Verwünschtsein lässt der 

Herr auf dich los, auf alles, was dei-

ne Hände schaffen und was du tust, 

bis du bald vernichtet und bis du 

ausgetilgt bist wegen deines Tuns, 

durch das du mich böswillig verlas-

sen hast.“ 

 

Im AT galt noch oft das uralte Ge-

setz der Vergeltung „Auge um Auge, 

Zahn um Zahn, so wie das jüdische 

Volk noch heute glaubt, ebenso ra-

dikale Moslems.  

Wie frohmachend hingegen tönen 

unsere Evangelien, wo Jesus uns die 

Barmherzigkeit Gottes offenbart.   

       

Und doch sagt Jesus über sich: 

„Denkt nicht, ich sei gekommen, um 

das Gesetz und die Propheten auf-

zuheben. Ich bin nicht gekommen, 

um aufzuheben, sondern, um zu 

erfüllen.“ Matthäus 5,17. Und Jesus 

zeigt klar und unmissverständlich 

seine Prioritäten: 

 

Der Wille seines Vaters im Himmel 

steht an erster Stelle, hat immer 

Vorrang. Und er erfüllt vollkommen 

das erste und wichtigste aller Gebo-

te: 

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, 

lieben mit ganzem Herzen und gan-

zer Seele, mit all deiner Kraft und 

all deinen Gedanken und: Deinen 

Nächsten sollst du lieben wie dich 

selbst.“ Lk 10,27 

Leider sehen unsere modernen Prio-

ritäten ganz anders aus: 

 

Prioritäten unserer Gesellschaft 

1. Wettlauf nach Geld, Wissen, 

Macht und Ehre 

2. Materielle Güter / Vergnügun-

gen 

3. Mensch / Nächstenliebe 

4. Gott 

 

Wo das Geld an erster Stelle steht, 

wird die Natur ausgebeutet und der 

Angestellte entlassen, um den Ge-

winn zu maximieren. Das ist oft der 

Fluch unserer heutigen Zeit.   
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Die wahren Prioritäten 

1. Gott 

2. Mensch / Nächstenliebe 

3. Materielle Güter/ Vergnügun-

gen 

4. Geld   

 

Wenn wir Naturgesetze missachten, 

riskieren wir das Leben. Überhöhte 

Geschwindigkeit beispielsweise lässt 

ein Fahrzeug ausbrechen. Jeder Er-

finder, jeder Erforscher beobachtet 

aufs Genauste die Gesetze der Na-

tur. Diese sind uns von Gott gege-

ben. Dem Meer wurden Grenzen 

gesetzt, Sonne und Mond ziehen 

exakt ihre Bahn. Auch dem Men-

schen wurden Grenzen gesetzt in 

Form der zehn Gebote. Mit einem 

einzigen Unterschied: Wir können 

frei wählen, ob wir uns daran halten 

wollen. Ob wir das Glück wählen 

und das Leben, oder das Unglück 

und den Tod. Segen oder Fluch. 

 

Oft begegnen mir liebenswerte Men-

schen mit der Frage: „Wie kann Gott 

zulassen, dass so viele Katastro-

phen und Unglücke geschehen auf 

dieser Erde? An so einen Gott zu 

glauben macht Mühe! Also kann es 

ihn gar nicht erst geben!“ 

 

Jeder Bauer weiss, dass er nur ern-

tet, was er sät. Bevor wir Gott an-

klagen oder in Frage stellen, müsste 

jeder Mensch diese zuerst an sich 

selber richten: „Wie kann ich zulas-

sen, dass Gott bei mir an letzter 

Stelle steht und nicht an erster? 

Weshalb halte ich mich getreu an 

die Naturgesetze, aber missachte 

ungeniert diejenigen der Überna-

tur?“ 

 

Ja, wie gehen wir mit unserer ge-

schenkten Freiheit um? Zum Segen 

für uns und die andern? 

 

Wir werden heute alle mit Wissen 

vollgestopft und vergessen darüber 

oft die Weisheit. 

 

Phil Bosmans schreibt dazu: 

„Der Mensch braucht Stille, 

aber der Fortschritt gab ihm Lärm. 

Der Mensch braucht Güte, 

aber der Fortschritt brachte Konkur-

renz. 

Der Mensch braucht Gott, 

aber der Fortschritt gab ihm Geld.“ 

 

Bereits Thomas von Kempen (1380 

–1471) schrieb:  

„Kein zeitliches Gut kann dich sätti-

gen, denn du bist nicht zum Genuss 

des Zeitlichen erschaffen. 

Hättest du auch alle erschaffenen 

Güter, unmöglich würdest du in 

ihnen glücklich und zufrieden. 

In Gott, dem Schöpfer aller Dinge, 

liegt deine Seligkeit und dein ganzes 

Glück.“ 

 

Jetzt wünsche ich allen Leserinnen 

und Lesern eine schöne, lichtreiche 

und warme Sommerzeit, Leben in 

Fülle und Gottes reichsten Segen. 

 

Béatrice Lüscher 
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  DDie Ze Heute wird so viel  geredet,  wie noch nie.   

Über die Köpfe der Menschen hinweg  

rol lt eine Lawine leerer Worte wie noch nie.   

Jeder wil l  reden.  

Jeder wil l  das Wort.   

Jeder wil l  Mitspracherecht.   

Aber wenige haben etwas zu sagen.  

Weil wenige die Stil le und die Spannung  

des Denkens aushalten können.  

Sei l iebevol l  mit deinen Worten.  

Worte sollen »Licht« sein,  

Worte sollen versöhnen,  

einander näherbringen,  

Frieden stiften. 

 P h i l  B o s m a n s 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/727/Phil+Bosmans
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Die Geschichte der Liturgie 

Im ersten Teil unserer Reise durch die Geschichte der Liturgie (siehe „Kirche in 

Bewegung“ Nr. 16) haben wir die Frühzeit vom biblischen Fundament bis ins 3. 

Jahrhundert betrachtet. Was in dieser Zeit entsteht, ist noch keine feste Mess-

liturgie, doch immerhin ein fester Rahmen, den der Zelebrant mit eigenen Ge-

betsworten ausfüllt. 

Im folgenden Teil wollen wir zuerst in einem Exkurs der Frage nachgehen, wa-

rum wir die heilige Messe auch als „heiliges Mahl“ oder als „Eucharistiefeier“ 

bezeichnen. Dann richten wir unseren Blick auf jenes historische Ereignis, das 

dem Christentum zu seiner unvergleichlichen universalen Bedeutung verholfen 

hat: die konstantinische Wende und ihre unmittelbaren Folgen. 

 

Die Geschichte der Liturgie, Teil 2 

 

Exkurs: Vom heiligen Mahl zur Eucharistiefeier                                    

Von Anfang an war für das Gedächtnis des Herrn und für die Erinnerung an 

sein erlösendes Leiden die Gestalt eines Mahles gegeben, und dies aus ver-

schiedenen Gründen: 

                                   

- Bereits ein „natürliches“ Mahl weist den demütigen Menschen auf seine Ab-

hängigkeit vom Schöpfer hin. Gerade im Mahl wird eindrucksvoll offenbar, 

dass der Mensch ein Empfangender ist. In den natürlichen Gütern wird der 

Mensch für seine Bedürfnisse beschenkt und erfährt auf diese Weise die Zu-

wendung und Nähe Gottes. So wird das Danken zur Antwort des Menschen auf 

die erfahrene Gnade und Liebe Gottes. 

                          

- Diese menschliche Dankbarkeit gegenüber dem Handeln Gottes entfaltet in 

der jungen Kirche jene christliche Grundhaltung, in der das Dankgebet zum 

machtvollen Leitton wird, der in der Eucharistia [1]  sich mit dem heiligen Mahl 

verbindet und zum Sakrament wird.  

                          

- Im heiligen Mahl empfangen die versammelten Gläubigen den Leib und das 

Blut dessen, der sich dahingegeben hat und der wiederkommen wird, die Sei-

nen in sein Reich zu führen. Das gesprochene Wort gilt der Erinnerung und 

Erwartung des erhöhten Herrn durch seinen Auftrag „Tut dies zu meinem Ge-

dächtnis“. Durch das Wort des Gebetes, das den Dank der versammelten Men-

schen zu Gott empor trägt, wird das heilige Mahl zur Eucharistiefeier.     
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Der christliche Gottesdienst im 4. 

bis 6. Jahrhundert 

Am Anfang dieser Epoche steht ein für 

die ganze Christenheit, für die Kir-

chengeschichte und damit auch für 

die Liturgie umwälzendes Ereignis: die 

konstantinische Wende. Kaiser Kon-

stantin hatte 313 dem Christentum 

volle Freiheit und Gleichberechtigung 

mit den anderen Religionen gewährt. 

Es folgten weitere Privilegien für die 

Christen, bis 380 die Kaiser Gratian 

für das Westreich und Theo-

dosius für das Ostreich das 

Christentum zur allein be-

rechtigten Staatsreligion er-

klärten. Die einst verfolgte 

Kirche war nun eine privile-

gierte Reichskirche geworden. 

Die Auswirkung dieser Wende 

wurde in vielfältiger Weise 

sichtbar:                           

Die Gottesdienste wurden   

nun in prächtigen Basiliken 

gefeiert, die mit Hilfe des Kaisers oder 

der Kaiserfamilie erbaut wurden. Al-

lein dadurch bekam die Liturgie einen 

viel feierlicheren Charakter.       

Die Bischöfe erhielten den gleichen 

Rang wie die höchsten Reichsbeam-

ten. Wie beim kaiserlichen Hofzere-

moniell wurden sie beim feierlichen 

Einzug in die Basilika zum Thron ge-

leitet, begleitet von Licht- und Weih-

rauchträgern und von Zeichen der 

Ehrerbietung.       

Eine festliche Amtskleidung (mit Sto-

la, Pallium, Manipel) war der Anfang 

der späteren liturgischen Gewandung 

und unterstrich die gesellschaftliche 

Aufwertung des Bischofs und seines 

Klerus. Nur wenige hatten Bedenken, 

ihren staatlichen Insignien und Ehren-

rechten Gewicht beizumessen (z.B. 

Hilarius von Poitiers, Martin von 

Tours, Fulgentius von Ruspe oder Au-

gustinus). Die meisten glaubten wohl 

eher, sie könnten die Autorität der 

Kirche stärken, wenn Rangabzeichen 

und Zeremoniell den staatlichen Bei-

spielen entsprachen.  

 

Manipel,  Stola und Pallium 

  

Allein bei der Übernahme der reichen 

Musikkultur der Antike verhielt sich 

die Kirche ablehnend. 
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    Augustinus           

 

Zu sehr war 

die römische 

Instrumental-

musik mit den 

he i d n i s c he n 

Opfern ver-

bunden, zu oft 

hatten die 

Christen mit-

b e k o m m e n , 

wie mit Musik 

Dämonen aus-

getrieben oder 

Götter herbei-

gerufen wur-

den. Die Chris-

ten begnügten sich ursprünglich mit 

dem responsorischen Gesang, zu dem 

später noch der antiphonische Gesang 

(durch zwei Gruppen) hinzukam. Eine 

besondere Entfaltung und Bereiche-

rung erfuhr der Kirchengesang durch 

Ambrosius von Mailand, der selber 

Hymnen dichtete und den Psalmenge-

sang mit seiner Gemeinde einübte. 

 

Der Sonntag als Tag des Herrn      

Um den Menschen im Reich den Be-

such des Sonntagsgottesdienstes zu 

ermöglichen, erklärte Konstantin im 

Jahre 321 durch ein Gesetz den 

„verehrungswürdigen Tag der Sonne“ 

zum Ruhetag, vorerst für die Richter, 

die Gewerbetreibenden und die Stadt-

bevölkerung, in einem weiteren 

Schritt auch für die Landbevölkerung. 

Die Arbeitsruhe war damit, auch mit 

Berufung auf das alttestamentliche 

Sabbatsgebot, wieder ins Zentrum der 

Sonntagsheiligung gerückt. „Knechtli-

che Arbeiten“ galten als schwere 

Verstösse gegen staatliche und kirch-

liche Gesetze und wurden entspre-

chend hart bestraft.  

 

Erste Veränderungen in der Litur-

gie 

Mit den Bemühungen, die Irrlehre des 

Arianismus abzuwenden, welche die 

Gottheit Christi ablehnte, wurden Ge-

betsformen verändert und Gebetsan-

reden an Jesus Christus und nicht 

mehr an den Vater gerichtet. Die Ehr-

furcht vor dem in der Eucharistie ge-

genwärtigen Herrn und Gottessohn 

steigerte sich zum „mysterium tre-

mendum“, zum schauervollen Ge-

heimnis, dem man nur in Furcht und 

Zittern nahen durfte. Die Einsetzungs-

worte wurden nur noch leise gespro-

chen. Um die Trennung zwischen Altar 

und Gemeinde zu verstärken, wurden 
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die Altarschranken erhöht. Der Kom-

munionempfang liess nach auf ein- 

bis zweimal im Jahr, was in keiner 

Weise dem Vermächtnis Christi ent-

sprach. Einerseits liess die ver-

pflichtende Staatsreligion breite 

Volksmassen in die Kirche strömen, 

anderseits flachte aber das gottes-

dienstliche Mitfeiern ab. Nicht um-

sonst klagte Augustinus über „die 

Masse des Theaterpublikums“ mit fol-

gender Feststellung: „Hat sich inzwi-

schen in der Kirche nicht eine so gros-

se Masse angesammelt, dass wir vor 

lauter Spreu keinen Weizen mehr se-

hen? [...] Wenn etwas Geistliches ge-

sagt oder befohlen wird, widersetzen 

sie sich, folgen ihrem Fleisch und wi-

derstreben dem Heiligen Geist.“  

Doch auch äusserst schöne und lo-

benswerte Entwicklungen haben ihre 

Anfänge in dieser Zeit, z.B. die Vereh-

rung der Märtyrer, die in den Chris-

tenverfolgungen vor der konstantini-

schen Wende den Glauben an Jesus 

Christus mit ihrem Blut bezeugt hat-

ten. Mönche und gottgeweihte Jung-

frauen begannen, sich in der Nähe der 

Märtyrergräber zu Klostergemein-

schaften zusammenzuschliessen mit 

dem Verlangen, an diesen Orten mö-

ge das tägliche Stundengebet und  

andere Formen des Gebets nie mehr 

verstummen. 

 

 

Giovanni Gadenz, Diakon 

 

[1] Eucharistia, griechisch = Danksagung 
 

Die Abtei St. Maurice ist die älteste mo-

nastische Niederlassung in der Schweiz, 

erbaut bei den Gräbern der Märtyrer der 

thebäischen Legion  
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Die Kommission für Soziale Aktivitä-

ten (KSA) hat sich zum Ziel gesetzt, 

einen grösseren Anteil der ihr zur Ver-

fügung stehenden Kirchengelder für 

nachhaltige Projekte einzusetzen. Im 

Ausland soll auf jedem Kontinent ein 

Projekt unterstützt werden, vorausge-

setzt, es bestehen persönliche Kon-

takte zwischen Vertrauenspersonen 

und unserer Pfarrei. In China ist es 

das Don Bosco-Werk von Pater 

Thomas Kemmler, in Zentralamerika 

dasjenige von Pater Roland Trauffer 

und in Afrika unterstützen wir neu 

den Benediktiner-Pater Philipp Eisen-

lohr. 

 

Pater Philipp stammt aus dem 

St.Gallischen Niederwil und wirkt seit 

mittlerweile 56 Jahren als Missionar in 

Afrika, hauptsächlich in Tansania. 

Dort hat er mehrere Pfarreien und 

Aussenstationen aufgebaut, mehrere 

Kirchen, Schulen, Krankenhäuser und  

andere Gebäude gebaut, alles mit

 Innenraum der Kirche Chihangu 

 

Spendengeldern und persönlichem 

riesigem Engagement. Es ist ihm auch 

gelungen, die katholische Gemein-

schaft in einem mehrheitlich von Mus-

limen bewohnten Gebiet zu gründen 

und auszubauen. Pater Philipp betont, 

dass ein freundschaftliches Verhältnis 

zur muslimischen Gemeinde besteht 

und dass diese auch Einrichtungen 

der katholischen Gemeinde wie Kran-

kenstationen oder Schulen benutzt. 

Seit einigen Jahren wirkt er in der 

etwa 700 km2 grossen Pfarrei 

Chihangu im Südosten von Tansania. 

Nach den vielen Bauten möchte Pater 

Philipp sich nun konzentrieren auf die 

Erhaltung der Strukturen und den Be-

stand der Lehrkräfte, des Krankenper-

sonals und der Katecheten. Er will 

sicherstellen, dass nach seinem Weg-

gang die Einheimischen autonom sein 

Lebenswerk weiterführen können. 

Dazu gehört, dass das Personal an-

ständig bezahlt wird, was bisher ein 

Mangel war. Vom Staat oder vom lo-

kalen Bistum fliessen wenig bis gar 

keine Gelder.  

Anlässlich seines kürzlichen Heimat-

urlaubs haben wir von der KSA zu-

sammen mit Pater Philipp festgelegt, 

dass wir für die nächsten Jahre einen 

namhaften Betrag an die bessere Be-

zahlung der Katecheten leisten. 

Dadurch hat Pater Philipp die grössere 

Gewähr, dass die Katecheten auf den 

Aussenstationen selbständig und  

Unterstützungsprojekt Tansania 
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 Pfarrkirche in Chihangu 

pflichtbewusst handeln und sich für 

die Gemeinschaft einsetzen.  

Daneben sind immer wieder Arbeiten 

zu erledigen, wie Wassertanks oder 

Brunnen ersetzen, Gerätschaften für 

Krankenstationen und Schulen kaufen 

und vieles mehr. Alles muss mit viel 

Fantasie und Einsatz angepackt wer-

den, weil die Verhältnisse in Afrika 

schwierig, ja manchmal trostlos sind. 

Bisher konnte sich Pater Philipp mit 

Gottes Hilfe und Vorsehung und den 

vielen Spenden an seinem Lebens-

werk erfreuen. Wir wollen dazu bei-

tragen, dass er sich auch in Zukunft 

seiner Lebensaufgabe widmen kann. 

Die Spendengelder werden über das 

Mutterhaus St. Othmarsberg in 

Uznach verwaltet und Pater Philipp 

zur Verfügung gestellt. Pater Philipp 

wird uns alljährlich einen Bericht sen-

den über den Einsatz unserer Gelder. 

Nebst dem Fixbetrag aus der KSA sind 

auch sporadisch Kollekten vorgesehen 

und die Benediktiner-Missionare sind 

auch jederzeit für private Spenden 

dankbar. Weitere Informationen über 

St. Othmarsberg und insbesondere 

über das Werk von Pater Philipp kön-

nen in unserem Pfarreisekretariat ein-

geholt werden. 

        Roland W. Frutiger  

KSA Kommission für soziale Aktivitä-

ten 

 

Afrikanische Hütte 

 

 

Pater Philipp vor seinem Haus 
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 Lexikon katholischer Begriffe 

 

 

Die folgende Liste (Fortsetzung in den nächsten KiB-Ausgaben) ist keinesfalls 

umfassend. Aber sie enthält einige Begriffe und Aussagen, denen man mit 

Sicherheit begegnet, wenn man sich mit dem katholischen Glauben befasst.  

 

Ablass:  Nachlass von Sündenstrafen ; Anerkennung von Busswerken  

 

Absolution:  (nach Reue erfolgende) Vergebung der Sünden 

 

Abt/Äbtissinn: (Auf zehn/zwölf Jahre oder auf Lebenszeit) gewählter Vor-

steherIn einer Abtei. Er ist Prälat. Er trägt Kreuz, Ring, Pileolus, auch Zuc-

chetto genannt  (kleines Käppchen) auf dem Kopf, bei Gottesdiensten auch: 

Mitra (=Bischofsmütze) und Stab  

 

Abtei:  Kath. Kloster, das von einem Abt/einer Äbtissin geleitet wird 

 

Advent:  Zeit vor Weihnachten, die vier Sonntage umfasst. Sie ist  bestimmt 

von der Erwartung der Wiederkehr Christi, der Feier der Erlösung und dem 

Gedächtnis seiner Menschwerdung 

 

Agape: Ein bestimmtes Verständnis von hingebender Liebe. In den Kirchen 

eine schlichte, gemeinschaftliche Mahlfeier im Anschluss an die Feier der 

Eucharistie  

 

Alumne: Veraltete Bezeichnung für (Priester-)Seminaristen. In katholischen 

Gebieten entstanden Alumnate aus Klosterschulen der Jesuiten.  Die Schüler 

(Alumnen) erhielten von ihren  Lehrern Unterricht, Erziehung, Unterkunft und 

Kost  

 

Angelus:  Der Engel des Herrn ist ein Gebet der katholischen Kirche, das 

morgens, mittags und abends gebetet wird. Als Gebetseinladung erfolgt in der 

Regel das wenige Minuten andauernde Angelusläuten. Das Gebet beinhaltet 

die Betrachtung der Menschwerdung des Gottessohnes, vorbereitet durch den 

Verkündigungs-Dialog zwischen dem Erzengel Gabriel und Maria 

 

Amtskirche:  Ein alter Ausdruck für jene, die ein durch Weihe übertragenes 

Amt in der Kirche ausüben (Klerus) 

Allerheiligste:  Sakrament (des Altares)  oder auch (allerheiligstes) Altars-

Lexikon katholischer Begriffe 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alumni
http://de.wikipedia.org/wiki/Gebet
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Angelusl%C3%A4uten
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschwerdung_Gottes
http://de.wikipedia.org/wiki/Erzengel
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(Erzengel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Mutter_Jesu)
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Allerheiligste:  Sakrament (des Altares)  oder auch (allerheiligstes) Altars-

sakrament, bezeichnet man in der römisch-katholischen Kirche, die in der Heili-

gen Messe konsekrierten Gaben von Brot und Wein, in denen Christus nach 

kirchlicher Lehre wahrhaft und dauerhaft gegenwärtig ist (Transsubstantiation) 

 

Allerheiligen:  Fest zum Gedenken an alle Heiligen (1. November) 

 

Allerseelen: Katholischer Gedenktag für alle Verstorbenen am 2. November 

 

Altar: Im Chor der Kirche stehender Opfertisch, worauf  die Eucharistie ge-

feiert wird  

 

Altes Testament:  Als Altes Testament (abgekürzt AT Übersetzung von hebr. 

berît „Bund“; auch: Erstes Testament) bezeichnet die christliche Theologie die 

heiligen Schriften des Judentums. Es wurde ursprünglich auf Hebräisch, zu klei-

neren Teilen auch auf Aramäisch verfasst  

 

Ambo:  Erhöhtes Pult in christlichen Kirchen für Lesungen 

 

Amen:  Drückt die eigene Zustimmung zu Gebet und Segen,  oder die 

Bestätigung des Vorgebeteten in der Liturgie aus. Das hebräische Wort Amen 

stammt aus der jüdischen Liturgie und heisst übersetzt “so ist es”. 

 

Apostolat: Durch die Taufe (und Firmung) gegebener Auftrag an 

jeden Christen, ein "Apostel" zu sein = seinen Glauben in Wort und Tat zu 

verkünden und zu bezeugen 

 

Aschermittwoch:  Beginn der 40-tägigen Fastenzeit, strenger Fasttag  

(Verzicht auf Fleischspeisen und mehrmalige Sättigung) wie der Karfreitag  

 

Atheismus: („Ohne Gott“) bezeichnet im engeren Sinne die Überzeugung, 

dass es keinen Gott und keinerlei Götter gibt 

 

Auferstehung:  (resurrectio) wird die Auferweckung eines oder aller Gestor-

benen zu ewigem Leben nach dem Tod bezeichnet.  

 

Auffahrt:  In der Schweiz und Liechtenstein das kirchliche Fest Christi Him-

melfahrt 

 
Auxiliarbischof: Weihbischof, der dem Diözesanbischof zur Hilfe steht 

http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilige_Messe
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilige_Messe
http://de.wikipedia.org/wiki/Konsekration
http://de.wikipedia.org/wiki/Dogma
http://de.wikipedia.org/wiki/Transsubstantiation
http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Christliche_Theologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Heilige_Schrift
http://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Hebr%C3%A4ische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Biblisch-Aram%C3%A4isch
http://de.wikipedia.org/wiki/Gebet
http://de.wikipedia.org/wiki/Segen
http://de.wikipedia.org/wiki/Liturgie
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberzeugung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gott
http://de.wikipedia.org/wiki/Ewiges_Leben
http://de.wikipedia.org/wiki/Tod
http://de.wikipedia.org/wiki/Christi_Himmelfahrt
http://de.wikipedia.org/wiki/Christi_Himmelfahrt
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Wann?  

Sonntag 14. September 2014 

Wohin?  

 

Mägisalp / Hasliberg im Berner 

Oberland 

 

 

 

Abenteuer im Reich des Muggestutz-Zwerges 

Auf den Zwergenwegen in der Region Meiringen-Hasliberg erleben wir bei 

Spiel, Spass und Wandern einen schönen Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einem erlebnisreichen Tag, beschliessen wir den Ausflug mit einer kur-
zen Messe in der Kapelle Hohfluh. Dann machen wir uns auf den Rückweg 
nach Utzenstorf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nähere Informationen über die Familienwallfahrt folgen 

Vorinformation Familienwallfahrt 2014 
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Familien-

Gottesdienste 

 

 Jugend-

anlässe 

 

 

Himmel-

stürmer 

 

 

 

 

 

 

FMG 

 

So 29.06. Pfarreifest um 10 h 

Sa 23.08. Schuleröffnungs-Gottesdienst mit   

 Band, anschliessend Agapefeier 

So 26.10. Firmeinschreibegottesdienst mit Band 

Sa 01.11. 17.30 h Hl. Messe zu Allerheiligen und 

 Allerseelen; Mitwirkung „Russische   

 Seele“, anschliessend Konzert  

 

 

 

So 22.06. Ökum. Waldgottesdienst im Tannschächli

 Utzenstorf um 11 h mit Jungem Chor      

So 06.07. Ökum. Gottesdienst im Mösli, 

 bei schlechtem Wetter in unserer Kirche 

So 20.07. 09.30 h Ökumenischer Schnittersonntags-

 Gottesdienst auf dem Kirchhoger der refor-

 mierten Kirche Kirchberg               

So 19.10. 19 h Taizé-Gottesdienst in der reformierten 

 Kirche Bätterkinden 

 

 

 

Sa 06.09. Openair-Kino für die Pfarreijugend 

Sa 08.11. Filmabend mit Imbiss 

 

 

 

Sa 08.11. Ministranten-Gottesdienst: Neuaufnahme, 

 Ernennung Oberminis und Verabschiedung 

 

 

Mi 25.06. 20.15 h im alten Pfarreisaal 

 

 

Familien-  

Gottesdienste 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ökumenische  

Angebote 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugend-

anlässe 

 

 

 

Ministranten 

 

 

 

KG-

Versammlung 

Agenda 2014 

Merken Sie sich die folgenden wichtigen Anlässe: 
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Sa 21.06  Gruppennachmittage jeweils ab 14 h 

Sa 25.10.  für Buben und Mädchen  

   

Sa/So 13./14.12. Advents-Weekend 

 

 

   Daten waren bei Redaktionsschluss  

   noch nicht bekannt 

 

 

 

So 22.06.  Gesangliche Gestaltung am ökum. 

   Waldgottesdienst im Tannschächli 

Fr. 04.07.  Brätelabend 

 

 

Mi 08.10. -  Jugendreise nach Assisi  

Sa 12.10.                

So 26.10.  Firmeinschreibegottesdienst mit Band 

 

 

Sa 23.08.   

Sa 13.09.  jeweils um 16.15 h  

Sa 18.10.  

Sa 15.11.  17 h ökumenische Martinsfeier 

 

 

Mi 24.09. Ausflug 

Mi 15.10. Vortrag mit Film 

Mi 12.11. Spielabend 

 

 

Sa 18.10. 10 h - 18.30 h 

   Tagung mit Pater Georg Matt, SDB 

So 19.10.  Eucharistiefeier mit Pater Matt 

Sa/So 22./23.11. Adventsbasar 

 

Jeweils Di um 19.30 h Hl. Messe und Familiengebetskreis 

24.06. / 26.08. / 23.09. / 28.10. / 25.11.  

 

 

Schönstatt- 

Gruppe 

 

 

 

St. Pauls 

Abenteurer 

 

 

 

 

Junger Chor 

 

 

 

 

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 

 

 

 

▪ St. Pauls Abenteurer 

 J. Lamm, P. Lötscher, K. Schnabel 

 StAbenteurer14@gmail.com 

 

▪ 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 



 

 

 

P F A R R E I F E S T 
 

Sonntag, 29. Juni 2014 

 

10.00 h Festmesse in der Kirche 

mit Kirchenchor 

anschl. Apéro und Mittagessen 

im Festzelt 

Spiel, Spass, Unterhaltung 


