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Glaube und Alltag im Leben der 

Christen 

Liebe Schwestern und Brüder im 

Herrn 

 

Die Gesten von unserem 

Papst Franziskus sind eine 

Ermutigung für alle Gläubi-

gen und auch für viele in der 

Welt. Er ruft uns auf, zu den 

Menschen am Rande der Ge-

sellschaft zu gehen, um mit 

den ausgestossenen oder 

vergessenen Leuten ohne 

Angst und Vorurteile zu sprechen. 

 

Ist mein Glaube spürbar und wirkt er 

sich positiv auf Andere in meiner 

Umgebung aus, die sich von Kirche 

und Glauben distanziert haben? Ich 

begegne immer wieder Menschen, 

die sich vom Glauben distanzieren, 

weil sie nur Negatives durch die Me-

dien hören und sehr wenig über ih-

ren eigenen Glauben wissen oder 

sich bewusst sind, aber doch offen 

sind, mehr über unseren christli-

chem Glauben zu erfahren. 

 

Ich muss auch feststellen, dass wir  

in den deutschsprachigen Ländern 

sehr wenig über unseren Glauben 

reden und eher das Thema peinlichst 

vermeiden, damit die Anderen an 

uns nicht Anstoss nehmen. Ein Ge-

spräch über unsere Glaubensfreude 

könnte aber jemanden dazu anre-

gen, seinen/ihren Glauben neu zu 

überdenken. Dabei könnte es für die 

Menschen eine Ermutigung sein, 

wenn sie hören dürfen, welche Freu-

de wir im Glauben erleben, wie hoff-

nungsvoll und dankbar wir 

leben dürfen oder wieviel 

Kraft der Glaube uns 

schenkt. Kennen wir die 

Sorgen und Ängste in unse-

rem Umfeld, unserer Nach-

barschaft und unserer Ge-

meinde? Wissen wir,  wel-

che Nöte oder Sorgen Men-

schen bedrängen, sie fer-

tigmachen oder zweifeln lassen?  

 

Wir reden zwar sehr viel über allge-

meine Probleme in Politik und Ge-

sellschaft, kritisieren alles, was nicht 

gut ist. Gleichzeitig haben wir aber 

oft keine Ahnung von den wirklichen 

Problemen der Menschen in unserem 

Umfeld, kennen nicht ihren Alltag 

und ihre Sorgen. Wie kann ich dann 

ehrlich für ihre Angelegenheiten be-

ten, ihnen in ihren Problem helfen 

oder freundlich und verständnisvoll 

mit ihnen reden? Ein Christ kann 

nicht einfach den Alltag der Men-

schen übersehen. Er hat eine Beru-

fung im Alltag, die christlichen Werte 

zu vermitteln und aktiv und spürbar 

seinen Glauben zu leben. Finden wir  

also den Mut, heute vermehrt über 

unseren Glauben zu sprechen und 

ihn überzeugend zu verkünden. 

 
Euer Pfr. Donsy 

Editorial 
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Der Monat November wird oft als 

grau, düster, trüb und neblig charak-

terisiert und darum ist bei vielen Men-

schen die Stimmung in dieser Zeit oft 

bedrückt, melancholisch oder traurig. 

Viele tun sich schwer mit diesem Mo-

nat, irgendwie ist die Wärme des 

Sommers und der Glanz des Herbstes 

bereits weit weg. Die Natur, die sich 

auf den langen Winterschlaf vorberei-

tet, erinnert uns an unsere eigene 

Vergänglichkeit. Und gerade die bei-

den ersten Tage im November, Aller-

heiligen und Allerseelen, verbinden 

uns in besonderer Weise mit jenen 

Menschen, die uns vorausgegangen 

sind, die vor uns gelebt haben und 

deren irdisches Leben bei Gott vollen-

det ist. 

 

1. November:          

Hochfest Allerheiligen 

 

Dieses Hochfest hat seine Anfänge im 

Orient, wo bereits im 4. Jahrhundert 

für alle heiligen Märtyrer ein Gedächt-

nis gefeiert wurde, und zwar am 13. 

Mai. Im byzantinischen Kalender wird 

dieses Fest noch heute am Sonntag 

 

nach Pfingsten gefeiert. In Rom und 

damit im Abendland wurde nach dem       

Jahr 609 der 13. Mai als Weihetag des  

römischen Pantheons als Basilika zu 

Ehren der seligen Jungfrau Maria und 

aller heiligen Märtyrer begangen.  

  

Im 8. Jahrhundert wurde, zuerst in 

England und Irland, das heutige Fest 

Allerheiligen am 1. November gefei-

ert. Vom 9. Jahrhundert an wurde es 

auch auf dem Festland übernommen.  

Allerheiligen ist wie ein grosses Ernte-

fest. Das Weizenkorn stirbt und die 

Frucht, die daraus wächst und reift, 

sehen und bewundern wir – sind wir. 

Zwar ist die Ernte noch nicht beendet, 

aber wir richten unseren Blick auf das 

Endziel, auf die Vollendung. Mit dem 

erhöhten Christus in der Mitte der 

gottesdienstlichen Gemeinde sind 

auch seine Heiligen als die verherr-

lichten Glieder seines Leibes anwe-

send. Sie sind die Zeugen der Erlö-

sung durch Christus, darauf weist 

letztlich auch ihre Verehrung hin. Die 

Präfation des Tages sagt deutlich, 

dass nicht nur die kanonisierten Heili-

gen gefeiert werden, sondern auch 

Allerheiligen und Allerseelen 
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„...unsere Brüder und Schwestern, die 

schon zur Vollendung gelangt sind.“ 

Sie alle, die unzählbare Schar grosser 

und kleiner Heiligen, sie sind unsere 

Vorbilder und Fürsprecher auf unserer 

eigenen Pilgerschaft hin zur Vollen-

dung bei Gott. 

 

 

2. November:          

Gedenktag Allerseelen 

 

Der Verstorbenen zu gedenken ist ein 

allgemeiner menschlicher Brauch, den 

auch die Christen im 2. Jahrhundert 

übernahmen. Verschiedene Zeugnisse 

belegen, dass ein solches Gedenken 

mit Gebeten und bald auch mit der 

Eucharistiefeier verbunden wurde. 

Bevorzugte Gedächtnistage waren 

ursprünglich der 3., 7., 30. und 40. 

Tag nach der Beisetzung sowie der 

Jahrestag.  

 

Der heutige Allerseelentag geht zu-

rück auf das Jahr 998, als Abt Odilo 

von Cluny das festliche Gedächtnis 

aller Verstorbenen für alle ihm unter-

stellten Klöster auf den 2. November 

anordnete. Bald übernahm dies auch 

die gesamte abendländische Kirche. 

In Rom ist der Gedenktag seit dem 

frühen 14. Jahrhundert bezeugt. Ge-

mäss einer Gepflogenheit der Domini-

kaner darf seit dem 15. Jahrhundert 

jeder Priester an diesem Tag drei 

Messen feiern. An vielen Orten wer-

den am Nachmittag von Allerheiligen 

oder an Allerseelen Prozessionen zu 

den geschmückten Gräbern und Für-

bittandachten gehalten. Wenn wir die 

Gräber mit Weihwasser, dem Symbol 

des Lebens, besprengen und Grabker-

zen anzünden, die auf Jesus, unser 

eigentliches Licht, hinweisen, sollen 

uns diese Zeichen daran erinnern, 

dass mit dem Tode nicht alles zu En-

de ist, sondern dass wir uns vielmehr 

freuen dürfen auf das ewige Leben in 

der Herrlichkeit Gottes, in der Ge-

meinschaft mit allen Heiligen. 

 

 

 

 

 
Giovanni Gadenz, Diakon 
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Ökumenischer St. Martinsumzug 

Samstag, 15. November 2014 um 17 Uhr 

in der katholischen Kirche St. Peter und Paul, Utzenstorf 

Auf der Suche nach einer Geschichte für unseren Himmelstürmer 

im November kamen wir auf die Legende vom Heiligen Martin, 

wie er den Bettler rettete, indem er seinen warmen, roten Mantel 

teilte. „Teilen und Anderen helfen“ sind gute Grundgedanken, die 

wir den Kindern vermitteln wollen. 

 

Da einige aus unserem Team Martinsumzüge von 

Deutschland her kannten und viele wundervolle Kindheits-

erinnerungen damit verbanden, entstand die Idee, diese 

schöne Tradition in Utzenstorf aufzunehmen und wieder-

zubeleben. Nun schon im dritten Jahr.  

 

Wir starten in der Kirche, wo wir den Kindern die 

Martinsgeschichte erzählen. Anschliessend be-

sammeln wir uns zum Laternenumzug, der etwa 

eine halbe Stunde dauert. Der Zug wird gut gesi-

chert durch Begleitpersonen, die die Autofahrer 

auf uns aufmerksam machen und aufpassen, 

dass nicht zu grosse Lücken entstehen. Wir zie-

hen hinter Ross und Reiter her, singen Martinslieder und kehren zum Platz vor 

der Kirche zurück, wo uns eine kleine, warme Stärkung erwartet und ein schö-

nes Martinsfeuer. 

 

Wir freuen uns ganz besonders, diesen Anlass erst-

malig zusammen mit der reformierten Kirchgemeinde 

Utzenstorf zu feiern. In diesem Jahr findet die Mar-

tinsfeier in unserer Kirche statt. Im nächsten Jahr 

treffen wir uns dann in der reformierten Kirche. 

Wenn viele Kinder und ihre Eltern kommen, sind wir 

sehr froh.  

 
  das Organisationskomitee 

Ökumenische  Martinsfeier 
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 Bastel-Tipp 

Aus Früchtekistli wird Blumenkistli 

 

Die Früchtekiste mit weisser Farbe über-

streichen. Trocknen lassen und dann mit 

dem Schleifschwamm oder dem Schleifpa-

pier die Ränder abschmirgeln.  

 

 

Das Kistli nach Wunsch oder Jahreszeit dekorieren mit Stoffbändern 

oder diversem Dekomaterial. 

 

 

Passende Pflanzen im Topf in das Kistli 

stellen und fertig ist das dekorative 

Shabby-Blumenkistli. 

 

 

Buch-Tipp 

 
Ludwig Gschwind, der beliebte Erzähler, stellt die unterschied-

lichsten Persönlichkeiten vor, die zu "Gottes Bodenpersonal" 

gehören.  

Darunter befinden sich einige bekannte Schriftsteller wie Phil 

Bosmans, Wilhelm Hünermann und Jón Svens-

son, der Autor der bekannten Kinderbücher 

"Nonni und Manni". Ein eher ungewöhnliches 

Tätigkeitsfeld übernahm Heinrich Brauns, der 

als Priester in der Weimarer Republik acht Jah-

re lang das Reichsarbeitsministerium leitete.  

 

Nicht vergessen wurden auch die Priester, die 

in der Zeit des Nationalsozialismus ins KZ ein-

geliefert wurden und dort starben. 
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Im Jahre 1989, also vor genau 25 

Jahren, haben geschickte und fleissige 

Hände zahlreiche Schwarzenberger 

Krippenfiguren hergestellt und erst-

mals die uns vertrauten Krippenbilder 

aufgestellt. Im Laufe der Jahre ist da-

raus eine schöne Tradition entstan-

den. Es würde in unserer Kirche etwas 

fehlen, wenn während der Advents- 

und Weihnachtszeit uns nicht die aus-

drucksstarken Figuren auf die Geburt 

des Gottessohnes einstimmen und in 

der Weihnachtszeit die Freude der 

Geburt Jesu verkünden würden.  

 

Die Figuren sind nicht einfach so hin-

gestellt, die Krippenbilder sind viel-

mehr sehr sorgfältig durchdachte 

Kompositionen. Die kleine, treue 

Gruppe von Krippenfrauen (es wirken 

aber auch Männer mit) setzt sich lan-

ge vorher mit den Schrifttexten der 

vier Adventssonntage auseinander 

und berät, wie die jeweiligen Ab-

schnitte bildlich dargestellt werden 

könnten. Meistens am Donnerstag-

nachmittag entsteht das Bild für den 

kommenden Sonntag. Liebevoll, mit 

viel Verständnis, Sachkenntnis und 

Fantasie werden Personen, Tiere, 

Höhlen, Hütten oder Zelte, Bäume 

und Sträucher, Ziehbrunnen, lodernde 

Lagerfeuer und viele andere Dinge 

aufgestellt – es ist eine wahre Freude! 

Der entsprechende Text wird aufge-

legt und hilft dem Betrachter, die 

Übereinstimmung von Bild und Text 

zu verinnerlichen. In den letzten Jah-

ren wurde das letzte Bild von Weih-

nachten und Epiphanie in die Mitte 

gerückt, auf die Altarstufen, was die 

Wirkung noch erhöht. Viele Menschen 

bewundern vor oder nach den Gottes-

Unsere Krippenbilder 
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diensten die Szenen in Stille, und un-

ter der Woche kommen auch zahlrei-

che Mütter mit ihren Kindern vorbei, 

um ihnen so die Weihnachtsgeschich-

te lebendig vor Augen zu führen – 

eine sehr sinnvolle Form der Kateche-

se! 

 

Nach 25 Jahren wollen wir „unseren“ 

Krippenfrauen einen ganz herzlichen 

Dank aussprechen. Es ist wirklich eine 

schöne und wertvolle Tradition, um 

die uns manche Pfarrei beneidet. 

Macht weiter so, es sind viele Men-

schen, die gespannt und mit Freude 

auf die nächsten Krippenbilder war-

ten. 

 

In all den Jahren haben zahlreiche 

Pfarreiangehörige bei den „Krippen-

frauen“ mitgearbeitet. Gegenwärtig 

wirken im Team mit: Marlies, Christi-

an und Claudia Anliker, Helena Trei-

chel. Falls Sie auch gerne mithelfen 

möchten, melden Sie sich doch bitte 

direkt bei einem Teammitglied oder 

schnuppern Sie in der Adventszeit 

ganz unverbindlich, wenn die 

„Krippenfrauen“ bei ihrer Arbeit  sind. 

 

 

 

 

 

 

Rebekka Rohrbach  

 Giovanni  Gadenz, Diakon  
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Stimmungsvolle Rorate-Atmosphäre am 

frühen Morgen 

 

Am Sonntag nach dem 26. November 

wird der Weihnachtsfestkreis vom 

Advent eröffnet (1. Adventssonntag 

2014: 30. November). Die Familien 

und die Pfarreien sind eingeladen, 

sich in dieser Zeit intensiv auf die bei-

den Hochfeste Weihnachten (Geburt 

des Herrn) am 25. Dezember und 

Epiphanie (Erscheinung des Herrn) 

am 6. Januar vorzubereiten. Gott ist 

in Jesus Christus Mensch geworden!  

 

Für uns ist der Advent eine Vorberei-

tungszeit im doppelten Sinn: Jesu 

Ankunft in der Zeit weist bereits hin 

auf seine Wiederkunft am Ende der 

Zeiten. In dieser Erwartung versam-

meln wir uns auch vermehrt zu werk-

täglichen Gottesdiensten. Eine beson-

dere Form sind die Rorate-Messen, 

die eigentlich am frühen Morgen ge-

feiert werden. Während es draussen 

noch stockdunkel und kalt ist, ver-

strömen die Kerzen im Kirchenraum 

und in den Händen der Mitfeiernden 

ein warmes Licht und eine wohltuen-

de, feierliche Stimmung. Nun sind alle 

Mühen und Widerstände der frühen 

Tagwache wie weggewischt und falls 

sich noch der Hunger meldet, geht es 

im Anschluss an die Feier direkt zum 

Frühstück. Rorate-Messen sind bei 

Kindern und Erwachsenen sehr 

beliebt, denn ihre Atmosphäre ist ein-

malig und unvergleichlich – überzeu-

gen Sie sich selbst! 

 

Die Lichter, die wir in unseren Händen 

halten, weisen auf das kommende 

grosse Licht hin: auf Jesus Christus. 

Und das immer heller werdende Licht 

am Adventskranz ist ein Zeichen un-

serer wachsenden Hoffnung auf die 

nahende Ankunft unseres Herrn. Die 

Bezeichnung „Rorate-Messe“ kommt 

vom Eröffnungsvers des 4. Advents-

sonntags: „Rorate caeli desuper, et 

nubes pluant iustum.“ – Tauet, ihr 

Himmel, von oben, und ihr Wolken 

lasst regnen den Gerechten.  

 

Giovanni Gadenz, Diakon 

Rorate-Feiern in der Adventszeit 

 In unserer Pfarrei feiern wir 

zweimal Rorate-Messen: 

 

 03.12.2014          19.00 Uhr        

Gedenk-Gottesdienst der FMG 

 

 11.12.2014            6.00 Uhr                

mit den Kindern, anschlies-

send  Frühstück  
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Die Kraft der Vergebung 

Unsere Eigenart 

Wir alle haben unsere ganz persön-

liche Eigenart. Kein anderer Mensch 

empfindet und denkt, handelt und 

fühlt wie wir.  Jeder von uns ist ein 

einmaliges Schöpfungswerk Gottes, 

geschaffen zur Ergänzung des 

Nächsten. Allen Menschen ist aber 

eines gemeinsam: Jeder von uns 

möchte geliebt, erkannt und aner-

kannt werden. Die jungen Men-

schen im Religionsunterricht haben 

es mir oft bestätigt. In jedem lag 

eine Sehnsucht, ein Traum, be-

rühmt zu werden als Sportler, Sän-

ger, Filmstar oder Unternehmer. 

Diese Ursehnsucht teilen wir alle. 

Und weil die Mehrzahl der Men-

schen in diesem unerbittlichen 

Wettkampf auf der Strecke liegen 

bleibt, gibt es den Neid, die Rivali-

tät, die Gier oder Sucht, bis hin 

zum Hass. Menschlich gesehen sind 

Streitereien,  Feindseligkeiten und 

Hass durch unsere Verschiedenheit 

vorprogrammiert. Das sehen wir im 

Kleinen an den vielen zerbrochenen 

Familien und im Grossen an den 

schrecklichen Kriegen.    

 

Noch etwas ist allen Menschen ge-

meinsam: Wir alle tragen Verwun-

dungen. Wunden, die uns in der 

Kindheit zugefügt wurden und 

Wunden, die wir uns und andern 

durch unsere Sünden geschlagen 

haben. Ungeheilte Wunden sind 

schmerzhaft und wir Menschen ver-

letzen uns gegenseitig immer neu 

durch unsere Wunden hindurch. 

Wäre unser Herz ungebrochen und 

heil, würden wir aufhören, uns zu 

schlagen und zu verletzen mit Wor-

ten und Werken, durch Vorurteile 

und durch unser Richten. 

 

Die Schuldzuweisung 

Wir alle schieben dem Nächsten, 

wenn wir uns verletzt fühlen, sehr 

schnell die Schuld in seine Schuhe. 

Dabei vergessen wir grosszügig, 

wenn wir mit dem Zeigefinger auf 

den Nächsten weisen, zeigen 

gleichzeitig drei Finger als Mahnmal 

Gottes auf uns selbst zurück.   

„Richtet nicht, damit ihr nicht ge-

richtet werdet! Denn wie ihr rich-

tet, so werdet ihr gerichtet werden. 

Warum siehst du den Splitter im 

Auge deines Bruders, aber den Bal-

ken in deinen Augen bemerkt du 

nicht? Wie kannst du zu deinem 

Bruder sagen: Lass mich den Split-

ter aus deinem Auge herausziehen! 

- und dabei steckt in deinem Auge 

ein Balken? Du Heuchler! Zieh zu-
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erst den Balken aus deinem Auge, 

dann kannst du versuchen, den 

Splitter aus dem Auge deines Bru-

ders herauszuziehen.“ Mt 7,1-5 

Die meisten Beleidigungen gesche-

hen nicht aus Bosheit, sondern im 

Affekt. Unser Stolz ist es, der dabei 

verletzt wird. Und vielleicht muss er 

so lange verletzt werden, bis wir zur 

wahren Demut gelangen. Nicht aus 

Unterwürfigkeit, sondern aus Grös-

se. Wer nicht zurückschlägt, zeigt 

Charakterstärke und ist dabei wort-

los seinem Gegner in der Liebe 

überlegen. Aug um Auge, Zahn um 

Zahn sind Folgen von Rachegedan-

ken. 

 

Gibt es Unverzeihbares? 

Folterungen, Tötungen und Morde, 

Vergewaltigungen, Inzest und Pädo-

philie, auch Betrug sind schwer zu 

verzeihen. Höchstens bei Entschul-

digungen erklären wir uns nach Jah-

ren bereit, dem Gegner die Hand zu 

reichen, andernfalls möchten wir 

solchen Menschen nie mehr begeg-

nen. Uns fehlt die Kraft zur 

Barmherzigkeit. In der Bibel finden 

wir darüber ein Gleichnis Jesu: 

 

Das Gleichnis vom unbarmherzi-

gen Gläubiger 

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit 

einem König, der beschloss, von 

seinen Dienern Rechenschaft zu ver-

langen. Als er nun mit der Abrech-

nung begann, brachte man einen zu 

ihm, der ihm zehntausend Talente 

schuldig war. Weil er aber das Geld 

nicht zurückzahlen konnte, befahl 

der Herr, ihn mit Frau und Kindern 

und allem, was er besass, zu ver-

kaufen, um so die Schuld zu beglei-

chen. Da fiel der Diener vor ihm auf 

die Knie und bat: Hab Geduld mit 

mir! Ich werde dir alles zurückzah-

len. Der Herr hatte Mitleid mit dem 

Diener, liess ihn gehen und schenk-

te ihm die Schuld. Als nun der Die-

ner hinausging, traf er einen ande-

ren Diener seines Herrn, der ihm 

hundert Denare schuldig war. Er 

packte ihn, würgte ihn und rief: Be-

zahl, was du mir schuldig bist. Da 

fiel der andere vor ihm nieder und 

flehte: Hab Geduld mit mir! Ich wer-

de es dir zurückzahlen. Er aber woll-

te nicht, sondern liess ihn ins Ge-

fängnis werfen, bis er die Schuld 

bezahlt habe. Als die übrigen Diener 

das sahen, waren sie sehr betrübt; 

sie gingen zu ihrem Herrn und be-

richteten ihm alles, was geschehen 

war. Da liess ihn sein Herr rufen 

und sagte zu ihm: Du elender Die-

ner! Deine ganze Schuld habe ich 

dir erlassen, weil du mich so ange-

fleht hast. Hättest nicht auch du mit 

jenem, der gemeinsam mit dir in 

meinem Dienst steht, Erbarmen ha-

ben müssen, so wie ich mit dir Er-

barmen hatte? Und in seinem Zorn 

übergab ihn der Herr den Folter-

knechten, bis er die ganze Schuld 

bezahlt habe. Ebenso wird mein 

himmlischer Vater jeden von euch 

behandeln, der seinem Bruder nicht 

von ganzem Herzen vergibt.“        

Mt 18,23-35 
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Der König, der von uns einmal Re-

chenschaft fordert über unser Le-

ben, ist Gott selbst im Augenblick 

unseres Todes. Vor IHM stehen wir 

alle irgendwie in grosser Schuld und 

bedürfen seiner unendlichen Barm-

herzigkeit. Wir werden uns an sei-

nem Licht und an seiner Reinheit 

messen, an seiner brennenden Lie-

be und feststellen, wie klein und 

elend wir daneben stehen. Unser 

falscher Stolz wird dabei zusam-

menschrumpfen und wir werden vor 

seinem gütigen Angesicht erkennen,  

wer wir wirklich sind. An seiner un-

endlichen Liebe gemessen verliert 

unser eigenständiges Erwachsensein 

an Bedeutung und wir werden stau-

nend unserer Kindschaft als Sohn, 

als Tochter bewusst.  

 

Jedes Geschöpf steht im Dienste 

Gottes, deshalb spricht dieses Evan-

gelium vom Diener, der hinausgeht 

und einem anderen Diener begeg-

net, der in seiner Schuld steht.  Der 

gekränkte Stolz fordert augenblick-

lich und erbarmungslos sein Anrecht 

mit Härte und Ungeduld vom 

Schuldner ein. Ein hart  gewordenes 

Herz ist immer erbarmungslos, des-

halb lässt er ihn auch ins Gefängnis 

werfen: Ins Gefängnis der Unver-

söhnlichkeit, der Feindschaft, des 

Hasses und der Trennung. So lange, 

bis ihm Gerechtigkeit widerfahren 

ist. 

 

Jesus hat unseren Stolz und unse-

ren Hochmut, unsere hartherzigen 

Gedanken mit der Dornenkrone be-

zahlt und besiegt. Er hat nicht ge-

sagt: „Ich zahle es euch heim, Aug 

um Auge, Zahn um Zahn.“ Nein, er 

hat die Schmerzen und Wunden, die 

wir ihm dabei zufügten, lautlos um-

gewandelt in Quellen des Heiles und 

der Genesung, wo unsere Verlet-

zungen heilen können. Der Prophet 

Jesaja sagt klar: „Aber er hat unse-

re Krankheit getragen und unsere 

Schmerzen auf sich geladen. Zu un-

serem Heil lag die Strafe auf ihm, 

durch seine Wunden sind wir ge-

heilt.“ Jes 53,4a.5b 

 

Hättest nicht auch du mit jenem, 

der gemeinsam mit dir in meinem 

Dienst steht, Erbarmen haben müs-
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sen, so wie ich mit dir Erbarmen 

hatte? Und in seinem Zorn übergab 

ihn der Herr den Folterknechten, bis 

er die ganze Schuld bezahlt habe. 

Ebenso wird mein himmlischer Vater 

jeden von euch behandeln, der sei-

nem Bruder nicht von ganzem Her-

zen vergibt.“ In diesen zwei Versen 

liegt der Schlüssel unseres Heils. 

 

Jesus ist der Heiler und Erlöser 

In diesem Gleichnis kommt klar zu-

tage, dass wir einmal nach unserem 

eigenen und persönlichen Massstab 

gerichtet werden. Was wir gesät 

haben, das ernten wir. Wo wir stets  

kleinlich unser persönliches Recht 

einforderten, da wird Gott auch sein 

Recht einfordern. Wo wir durch Ver-

gebung Barmherzigkeit über unsere 

eigene Gerechtigkeit stellten, wird 

auch uns Barmherzigkeit zuteil. 

 

Rein menschlich gesehen, schaffen 

wir eine solche Barmherzigkeit nie. 

Deshalb brauchen wir alle Jesus als 

unseren Heiland und persönlichen 

Erlöser. Als wir vor ein paar Jahren 

auf dem Kreuzweg in Fatima die 

heilenden Wunden Jesu betrachte-

ten, kam eine Pilgerin am Ende 

strahlend auf uns zu. Sie hätte ge-

rade dank der Betrachtung der 

Wunden Jesu eine persönliche, inne-

re Heilung erfahren. Sie habe einem 

Menschen nie verzeihen können. Sie 

habe ihre Verletzung in Jesu Wun-

den hinein gelegt. Er habe dabei ihr 

Herz berührt, ihre verletzten Gefüh-

le geheilt und jetzt habe sie endlich 

von Herzen vergeben können. Ich 

werde das erlöste Strahlen auf ih-

rem Antlitz nie vergessen. 

 

Solange wir negative Gefühle und 

Gedanken gegenüber einer gewissen 

Person hegen, sind wir selbst gefan-

gen und wie versklavt an sie. Jesus 

hat uns jedoch zur wahren Freiheit 

der Kinder Gottes berufen. Er hat 

uns nicht dazu berufen, frei von 

Schmerz und Leid durch diese Welt 

zu gehen, denn Er selbst hat den 

Schmerz angenommen zur Erlösung 

der Welt.  

 

Im Tagebuch der Geistlichen Ge-

spräche Jesu mit Gabrielle Bossis 

finden wir folgenden Eintrag: „Ein 

Opfer bringen bedeutet nicht, den 

Schmerz nicht zu empfinden, der im 

Gegenteil viele Male wiederkehrt mit 

all seinen Bitterkeiten. Aber wenn 

dich das Elend überflutet, erneuere 

deinen Opfergeist vor mir, und es 

wird jedes Mal ein Regenbogen der 

Gnade die Erde erstrahlen lassen. 

So viele Dinge sind vor euren Augen 

verborgen! Sie gehen aber aus eu-

ren Taten wie ein wohltuender Glanz 

hervor. Ja, erbitte, dass alle Freude, 

Erleuchtung und Trost daraus 

schöpfen mögen.“ 

 

Ich wünsche allen Leserinnen und 

Lesern diesen Trost in den kommen-

den Wintermonaten und diese inne-

re Freude aus der Kraft der Verge-

bung.   

Béatrice Lüscher 
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  DDie Ze Nur bei Dir 
 

Es gibt ein Wort das tröstet, 

den, der voller Trauer ist. 

Es bringt Hoffnung, wo Verzweiflung herrscht, 

bringt in die Dunkelheit ein Licht. 

Es gibt ein Wort das Ruhe schenkt, 

in der Hetze dieser Zeit. 

Gibt neue Kraft, dem, der am Boden liegt, 

zeigt einen Weg heraus, aus der Ausweglosigkeit. 
 

Gott nur bei Dir such ich Hilfe,  

Du bist grösser als alles Leid! 

Nur bei Dir finde ich diese Liebe, 

bei allem was mir fehlt, weisst Du Bescheid. 

Nur bei Dir finde ich Hilfe,  

Du bist grösser als alles Leid! 

Nur bei Dir finde ich diese Liebe, 

bei allem was mir fehlt, weisst Du Bescheid. 
 

Es gibt ein Wort, das Mut macht, 

dem, der voller Ängste ist. 

Lässt den vertrauen, der nichts mehr glauben kann,    

finden, was verloren ist. 

Es gibt ein Wort, das aufweckt,  

aus Trägheit und Resignation, 

es öffnet Augen für die Not des Andern, 

die eigne Last wird klarer,  

wenn man die des Andern teilt.        Verfasser unbekannt 
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Die Geschichte der Liturgie 

In den ersten beiden Teilen unserer Serie (Kirche in Bewegung Nr. 16 und Nr. 

17) konnten wir nachvollziehen, dass die Liturgie nicht einfach so von Gott ge-

geben wurde oder als vollkommenes Geschenk in endgültiger Form vom Him-

mel gefallen ist. Seit den biblischen Anfängen ist sie einem dauernden Wandel 

und oft sogar einem harten Ringen unterworfen: historische und kulturelle Ein-

flüsse spielen mit, ebenso die Sprachen, die Entdeckungen neuer Gebiete und 

Völker sowie Entwicklungen, die wir gerne als „Fortschritt“ bezeichnen. All die-

se Einflüsse wirkten sich im Verständnis des christlichen Glaubens und im Fei-

ern der Gottesdienste bei den Menschen in den verschiedenen Epochen und 

Ländern ganz unterschiedlich aus. 

Katholisch heisst allumfassend, heisst für uns den Blick für das Ganze bewah-

ren. Gerade weil sich im Laufe der Kirchengeschichte am Baum der Liturgie 

neue Äste und Zweige gebildet haben, sind wir immer wieder aufgerufen, den 

ganzen Baum zu betrachten und auch die neuen und vielleicht fremd anmuten-

den Triebe etwas genauer anzuschauen. In diesem Sinne wollen wir im 3. Teil 

unserer geschichtlichen Reise die orientalischen Liturgien etwas näher betrach-

ten. Diese Liturgien, die wir so oft vergessen oder die wir einfach links liegen 

lassen, weil für uns Rom das Zentrum ist, machen uns bewusst, wie nahe sie 

eigentlich unserer eigenen Liturgie wären und wie reich, bunt und lebendig die 

Liturgien der Ostkirchen sind.  

Die Geschichte der Liturgie, Teil 3 

 

Eine unschätzbare Quelle für litur-

gische Feiern: der Reisebericht 

der Egeria 

Mit der konstantinischen Wende wur-

de Jerusalem zum bevorzugten Wall-

fahrtsort, da diese Stätte in besonde-

rer Weise mit der Heilsgeschichte ver-

bunden ist. Unter den Pilgern war 

auch eine gewisse Egeria oder Aethe-

ria, von der wir eigentlich nur sehr 

wenig wissen: vermutlich war sie eine 

wohlhabende Nonne aus Südgallien, 

die es sich leisten konnte, von Ostern 

381 bis Ostern 384 eine ausgedehnte 

Reise in den Orient zu unternehmen. 

Ihre Eindrücke hat sie für ihre 

„verehrten Damen Schwestern“ in 

einem Reisebericht [1] aufgeschrie-

ben, der 1884 in einem Kloster in Ita-

lien entdeckt wurde. Leider ist diese 

Handschrift unvollständig, doch die 

vorhandenen Fragmente zeigen deut-

lich, worauf sich das Interesse der 

Pilgerin richtete: auf die liturgischen 

Feiern in den verschiedensten Formen 

an den heiligen Stätten (liturgische 

Tagzeiten, Stundenliturgie an Sonn- 

und Werktagen, dann die Feiern im 

Kirchenjahr, Taufvorbereitung und 

Taufe; die Feier der Sonntagsmesse 

ist jedoch nicht enthalten). Es ist er-

staunlich und bewundernswert, mit 
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welcher Ausdauer die Gläubigen da-

mals Gottesdienste mitgefeiert haben. 

Ein „gewöhnlicher“ Sonntag begann 

z.B. mit nächtlichen Vigilien, mit dem 

Beten von Psalmen, bis die Kirche 

geöffnet wurde. Es folgten weitere 

Psalmen, ein Fürbittgebet, eine Pro-

zession mit Weihrauch zur Grotte als 

Erinnerung an den Gang der Frauen 

zum Grab am Ostermorgen, dort folg-

te die Passionsgeschichte, auf welche 

die Gläubigen „mit Jammern und Kla-

gen“ antworteten, und die Verkündi-

gung der Auferstehung durch den Bi-

schof, dann Segen und Entlassung. 

Bischof und Gläubige konnten hier 

eine kurze Ruhepause einschalten, 

während Asketen und Laien bis zum 

Morgengrauen weiter beteten. Bei 

Tagesanbruch versammelte sich die 

Gemeinde wieder zum sonntäglichen 

Morgenlob und vermutlich zur Feier 

der Eucharistie; Egeria schreibt dazu 

nur: „...man feiert, wie es überall am 

Sonntag geschieht“. In dieser Feier 

predigten alle Priester, die es gerne 

wollten und zuletzt auch der Bischof, 

darum dauerte die Feier „ziemlich lan-

ge“. Nach der Entlassung ging es wei-

ter zur Anastasis [2], wo Gott „Dank 

gesagt“ wurde, wohl eine Danksagung 

für die Kommunion, die österliche 

Mahlgemeinschaft. Hier folgte die Ent-

lassung wohl zwischen 11 und 12 Uhr. 

Leider fehlt das nächste Blatt der 

Handschrift, so können die weiteren 

Feiern des Sonntags nicht mit Sicher-

heit rekonstruiert werden. 

Gleichwohl geben die vorhandenen 

Teile des Reiseberichts der Egeria ein 

recht umfassendes Bild der Liturgien 

in den verschiedensten Formen wäh-

rend den ersten Jahrhunderten im 

heiligen Land. Das Buch ist äusserst 

spannend geschrieben, leicht ver-

ständlich und allen an der Liturgie 

Interessierten sehr zu empfehlen, 

ganz besonders aber allen heutigen 

Reisenden in den Orient als informati-

ver Reisebegleiter zu all jenen wichti-

gen Stätten unseres Glaubens, an 

denen bereits Egeria Gottesdienste 

mitgefeiert hat.    

 

 

Die Liturgiefamilien in Ost und 

West 

Nach der konstantinischen Wende 

haben grosse kirchliche Zentren ihren 

Einfluss auf die weitere Gestaltung 

der Liturgie ausgeübt, sowohl in theo- 

Bei den Armeniern rufen Hammerschläge am 

Holzbrett zum Gottesdienst 

 

logisch-disziplinärer wie auch in litur-

gischer Hinsicht. Kulturelle und politi-

sche Aspekte spielten in den theologi-

schen Diskurs um Trinität und Chris-

tologie mit. Daraus entstand ein wah-

res „Labyrinth von Gottesdienstfor-
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men in Ost und West“. 

Wir werden in den nächsten Fortset-

zungen unserer „Geschichte der Litur-

gie“ die Gottesdienstformen der West-

kirche weiter verfolgen, darum fassen 

wir jene der Ostkirche hier in aller 

Kürze in einem Exkurs zusammen. 

 

 

Jakobuskathedrale der Armenier in Jerusalem 

Exkurs: Die orientalischen Liturgien 

- Die ostsyrische Liturgie stammt von der Urkirche in Palästina ab, verwendete 

zuerst die aramäische, später auch die syrische Sprache. Sie war im Hinterland 

von Antiochien  verbreitet bis nach Mesopotamien, an die Grenzen zu Persien 

und wurde von den ostsyrischen Missionaren bis an die indische Malabarküste 

getragen. 

 

- Das Zentrum der westsyrischen Liturgie war das griechisch geprägte Antio-

chien mit der so genannten Jakobus-Liturgie in griechischer Sprache, die sich 

an die Jerusalemer Liturgie anlehnte, wie sie von Egeria beschrieben wurde. 

 

- Von der Jakobus-Liturgie ist die jakobitische Liturgie des 6. Jahrhunderts zu 

unterscheiden, so benannt nach ihrem Organisator Jakob Baradai, gest. 577. 

Sie war eine Verbindung der Jakobus-Liturgie in syrischer Sprache mit mono-

physitischen [3] Tendenzen, ostsyrischen Elementen und später auch mit by-

zantinischen Einflüssen. 

 

- Die Melchiten sind die orthodox gebliebenen Christen, die sich eng an Byzanz 

anlehnen und im 12. Jahrhundert den byzantinischen Ritus ganz übernehmen. 

-Byzanz-Konstantinopel gewinnt rasch an Einfluss und überflügelt bald die al-

ten Zentren der griechischen Liturgie. Im ganzen Gebiet der Ostslawen wird 

die byzantinische Liturgie in altslawischer Sprache gefeiert, im Kirchenjahr ab-

wechselnd die Chrysostomus- oder die Basiliusliturgie. 

 

- In Aegypten entwickelt sich die so genannte Markus-Liturgie, ursprünglich in 

koptischer Sprache, später wird auch die arabische Sprache verwendet, wäh-

rend im abessinischen Hochland die äthiopische Sprache übernommen wird. 

 
- Die Maroniten im Libanon, so benannt nach dem Mönch Maro, feiern ihre Li-
turgie nach westsyrischer Tradition mit ostsyrischen Besonderheiten. Seit den 
Kreuzzügen und der Vereinigung mit Rom hat sie lateinische Einflüsse über-
nommen. 



19  

 

 

Wer  je die Gelegenheit hat, den Na-

hen Osten zu bereisen, kann mit 

grossem Gewinn in vielen Kirchen Li-

turgien in den orientalischen Riten 

mitfeiern. Man wird zwar nur wenig 

oder gar nichts verstehen, aber allein 

die besondere Stimmung, der Klang 

der alten Sprachen, der Gesang und 

der Duft von Weihrauch lohnen einen 

Besuch. Und wer sich als Christin oder 

als Christ zu erkennen gibt, wird von 

den einheimischen Christen ganz 

herzlich willkommen geheissen und 

wird erfahren, wie wichtig für sie der 

Kontakt und die Solidarität der Mit-

christen aus dem Westen ist.   

 

[1] Itinerarium Egeriae lateinisch-deutsch, Fon-

tes Christiani Band 20, Freiburg i.Br. 1995      

[2]  Grabes-oder Auferstehungskirche 

[3] Monophysitismus: die theologische Position, 

Christus habe nur eine, die göttliche Natur; im  

 

Gegensatz zum Konzil von Chalcedon 451, das 

die Zweinaturenlehre Christi vertrat: die göttli-

che und die menschliche Natur Christi stehen 

völlig unvermischt und ungetrennt nebeneinan-

der. 

Syrisch-Orthodoxe Kirche 

 

 

 

Giovanni Gadenz, Diakon 

Bilder: Pia Gadenz-Mathys 

- Die armenische Liturgie ist eine Verschmelzung von byzantinischen und syri-

schen Formen mit alten einheimischen Elementen. Die armenische National-

sprache hat nach kurzer Zeit die syrisch-griechische Liturgiesprache ersetzt. 

 

- In Georgien wird die georgische oder grusinische Liturgie gefeiert, eine ur-

sprünglich stark von Armenien und Syrien abhängige Form, die später unter 

den Einfluss der russisch-byzantinischen Liturgie kam. 

 

- Mit der Missionstätigkeit der so genannten „nestorianischen Kirche“ kam das 

Christentum an die Südwestküste Indiens, nach Malabar, in den heutigen Bun-

desstaat Kerala. Während Jahrhunderten feierten diese Inder, die ihren Glau-

ben auf den Apostel Thomas zurückführten und sich daher Thomaschristen 

nannten, ihre syro-mesopotamische Liturgie. Durch die Portugiesen im 16. 

Jahrhundert erfolgte eine rigorose Latinisierung, worauf sich ein Teil der Mala-

bar-Christen von Rom abwandte und als sich als „Malankaren“ dem syro-

antiochenischen Patriarchat anschlossen. Erst 1962 gestattete das Zweite Vati-

kanische Konzil den Malabaren wieder ihren alten Ritus.       
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Spielst du gerne Quiz, Gesellschafts– oder 

Kartenspiele? 

Fehlt dir ein Spielpartner? 

Die Pfarrei plant, einmal im Monat einen Spiele-Abend zu organisieren. 

Teilnehmen können alle, die gerne spielen und einen lustigen Abend in ei-

ner lockeren Runde verbringen möchten. 

Wir treffen uns jeweils am 2. Mittwoch des Monats um 19.00 Uhr. 

Interessierte melden sich bitte im Pfarreisekretariat unter  

Telefon 032 665 39 39 oder via E-Mail info@utzenstorfkath.ch  
bei Rebekka Rohrbach oder Alexandra Crisafulli. 

Wir freuen uns auf eure Rückmeldung! 
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Pastoralraum Emmental 

 

Das Glaubensleben in der Schweiz 

und in Europa leidet immer mehr un-

ter dem Mangel an priesterlichen Be-

rufungen.  Besonders betroffen da-

runter sind die pastoralen Dienste an  

den Gläubigen infolge des Einmann-

Systems (ein Priester pro Pfarrei). 

 

Aus diesem Grunde wurde im 

deutschsprachigen Raum ein neues 

System entwickelt, das die priesterli-

chen Dienste mehr auf die Ebene von 

mehreren Pfarreien verlagert, um das 

Maximum an Pastoral zu ermöglichen. 

Deshalb versucht das Bistum Basel, 

das System PEP (Pastoraler Entwick-

lungs-Plan) einzuführen. Nach lang-

jährigen Diskussionen wird so auch in 

unserem Emmental eine gemeinsame 

Pastoral Realität.  

 

Die Pfarreien „Maria Himmelfahrt“ in 

Burgdorf, „Hl. Kreuz“ in Langnau und 

unsere Pfarrei „St. Peter und Paul“ in 

Utzenstorf bilden zusammen den ge-

meinsamen „Pastoralraum Emmen-

tal“, um die pastoralen Angebote ge-

meinsam zu nutzen und gemeinsame 

Interessen wachsen zu lassen. Es wird  

vermehrt auf pfarreilicher und pasto-

raler Ebene zusammengearbeitet, we-

niger auf der Ebene der Kirchgemein-

den. Die Seelsorge in diesen drei Pfar-

reien wird, so weit wie möglich, in 

  

 

 

 

allen Bereichen gemeinsam wahrge- 

nommen - so lässt sich kurz die neue 

Entwicklung zusammenfassen. 

 

Nach vielen Sitzungen und Diskussio-

nen wird am Sonntag, 1. März 2015,  

der „Pastoralraum Emmental“ von 

Diözesanbischof Felix Gmür in Burg-

dorf offiziell errichtet werden. Die drei 

Pfarreien bleiben zwar noch selbstän-

dig, aber es wird eine gemeinsame 

Leitung auf  pastoraler Ebene geben 

und gemeinsame Angebote werden 

ermöglicht. Sie erfahren darüber 

mehr in den kommenden Monaten im 

Pfarrblatt. Der Sendungsauftrag 

Christi durch die Heilkraft der Kirche 

und die Freude am Glauben sollen 

dabei stärker erfahrbar gemacht wer-

den im sakramentalen Leben der Kir-

che, um die neuzeitlichen Herausfor-

derungen zu treffen.  

 

Das Ziel ist gesetzt, jetzt warten wir 

ab, was wir Menschliches dazu beitra-

gen können. 

 

 

        Pfr. Antony Donsy Adichiyil 

PEP-Pastoraler Entwicklungs-Plan 
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 Lexikon katholischer Begriffe 

 

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

umfassend, enthält aber wichtige und in der Regel häufig verwendete Begriffe 

und Aussagen. 

 

Barock:   Der in Florenz entstandene Barockstil hatte seine Blütezeit in katho-

lischen Ländern zwischen 1600 bis 1750 erlebt. Architektur, Plastik und Male-

rei werden zu einem Gesamtkunstwerk verschmolzen. Den deutschsprachigen 

Raum erreichte der Stil erst relativ spät.  

   

Basileia: Das griechische Wort bedeutet „Reich Gottes“ und ist das zentrale 

Thema der Verkündigung Jesu. Entscheidend für Jesus ist, dass das zukünfti-

ge Heil bereits in der Gegenwart wirksam und erfahrbar ist.  

 

Basilika: Das ist ein Titel für wichtige Grosskirchen in der katholischen Kir-

che. Die sechs ranghöchsten Gotteshäuser (Basilica maior): vier in Rom (San 

Giovanni in Laterano (Lateranbasilika), San Paolo fuori le Mura, Santa Maria 

Maggiore und San Pietro in Vaticano (Vatikanbasilika, Petersdom) und zwei in 

Assisi (San Francesco und Santa Maria degli Angeli). Alle andere Basiliken in 

der Welt sind Basilika minor.  

 

Befreiungstheologie: Die Situation der Unterdrückung und der Benachteili-

gung in Lateinamerika ist der Ausgangspunkt und bildet den Rahmen für die 

Befreiungstheologie und die Befreiung aus dieser Unterdrückung ist der 

Brennpunkt dieser Reflexion. Sie versteht sich als Stimme der Armen. 

 

Beichte/Busssakrament: Ganz persönliche Versöhnung zwischen Gott und 

Mensch. Durch die Reue, das Bekenntnis, den Akt der Vergebung der Sünden, 

die Gnade (Kraft des Hl. Geistes) und die Busse werden die frohe Botschaft 

und die heilende Versöhnung erfahrbar. Martin Luther und die anderen Luthe-

rischen Bekenntnisse halten entschieden an der Privatbeichte fest.  

 

Bekehrung: Bekehrung bedeutet im biblischen Sinn die Abwendung von 

heidnischen Gottheiten hin zum wahren Gott (1Thess 1,9), und das als Folge 

der Verkündigung, des Wirkens durch den Geist Gottes und des Verhaltens 

der Glaubenden. 

 

Lexikon katholischer Begriffe 

http://de.wikipedia.org/wiki/Basilica_maior
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Paul_vor_den_Mauern
http://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maggiore
http://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maggiore
http://de.wikipedia.org/wiki/Petersdom
http://de.wikipedia.org/wiki/Assisi
http://de.wikipedia.org/wiki/Basilika_San_Francesco
http://de.wikipedia.org/wiki/Basilika_Santa_Maria_degli_Angeli_(Assisi)
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Benedictus: : Biblischer Lobgesang (Zachariasgesang, des Vaters Johannes 

des Täufers) aus dem Lukasevangelium (LK 1,68-79). In der Laudes des 

Stundengebets wird es feierlich gesungen. 

 

Benediktiner: Die Benediktiner sind der älteste noch bestehende Mönchs-

orden der lateinischen Kirche (Hl. Benedikt von Nursia, 5. Jh.).  Etwa 9‘000 

männliche Mitglieder und rund 18‘500 Nonnen. 

 

Berufung: Heute Bezeichnung für geistliche Berufe: Priester, Diakon , Ordens-

leute. 

 

Bischof/Bistum: Das Bischofsamt ist Apostelamt und der Bischof ist Leiter 

und ranghöchster Geistlicher einer Teilkirche (Diözese). Die Ernennung eines 

Bischofs geschieht durch den Papst allein. Das Bistum ist die territoriale Kirche 

vor Ort unter Leitung eines Bischofs. 

 

Blasphemie: Gotteslästerung in Wort und Tat. Gilt auch gegenüber der 

Hl. Kirche. Wer gegen den Hl. Geist lästert, findet ewig keine Vergebung (Mk 

3,28-29). 

 

Blasiussegen: Ein Segen, anschliessend an die Messe am Gedenktag des Hl. 

Blasius, gegen Halskrankheiten und das Böse: Der Priester oder Diakon hält 

dem Gläubigen zwei gekreuzte, brennende Kerzen in Höhe des Halses 

entgegen. 

 

Brevier: Auch Stundenbuch  genannt. Besondere Gebete der Geistlichen, die in 

verschiedene Tagzeiten aufgeteilt sind. 

 

Bund: Verheissung JHWH (Jahwe) ans Volk Israel. Rechtsverbindliches 

Abkommen als Angebot Gottes zwischen Gott und Mensch (Altes Testament). 

 

Buss– und Bettag: Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag, staatlich ange-

ordneter überkonfessioneller Feiertag. Am dritten Sonntag im September. 

 

Bussgottesdienst:  Eine Form der Besinnung und Vorbereitung für die Beich-

te. Aber weil so eine Versöhnung nur durch ein Einzelbekenntnis geschehen 

kann, ersetzt der Bussgottesdienst (Versöhnungsfeier) das Sakrament der Ver-

söhnung (Beichte) nicht. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zacharias_(Vater_des_Johannes)
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_der_T%C3%A4ufer
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_der_T%C3%A4ufer
http://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Lukas
http://de.wikipedia.org/wiki/Priester_(Christentum)
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Seit Jahren feiern wir am Sonntag 

vor Weihnachten (4. Advent) abends 

die ökumenische Lichtfeier. Reihum 

ist einmal die katholische Kirche Pe-

ter und Paul Gastgeberin, dann wie-

der die reformierten 

Kirchen in Bätterkin-

den und Utzenstorf. 

Das gemeinsame Fei-

ern kurz vor Weih-

nachten ist eine schö-

ne Tradition gewor-

den seit dem Jahre 

2000. 

Nun möchten wir gemeinsam an 

der diesjährigen Lichtfeier vom 

Sonntag,  20. Dezember, 19.00 

Uhr,  in der katholischen Kirche, 

etwas Neues starten: wir werden 

selbstverständlich das Friedenslicht 

weiterhin im Dezember verteilen, 

doch neu mit einer Taizé-Feier kom-

binieren. Dies wird der Auftakt sein 

für monatlich stattfindende ökumeni-

sche Taizé-Feiern in den drei besag-

ten Kirchen.  

Während die reformierte Kirchge-

meinde Bätterkinden bereits seit ei-

nigen Jahren solche liturgische Fei-

ern im Taizé-Stil (mit vielen schönen 

Liedern im Kerzenlicht) anbietet, 

machen wir nun gemeinsame Sache! 

Wir möchten eine ökumenische Taizé-

Gruppe aufbauen, welche sich für die 

Feiern verantwortlich zeichnet in al-

len Kirchen und den drei Standorten. 

Ab Januar 2015 werden die Feiern 

dann jeweils sonntagabends um 17 

Uhr beginnen. Im Ja-

nuar in Utzenstorf, im 

Februar in Bätterkin-

den und im März in 

der katholischen Kir-

che in Utzenstorf. Wir 

werden Sie über die 

Daten später noch 

informieren. Nach ei-

ner längeren Pause ab Frühling wer-

den wir in den Wintermonaten, wenn 

die Tage wieder kürzer und finsterer 

werden, erneut einsetzen mit Taizé-

Feiern. 

Wir möchten verschiedene Altersgrup-

pen und unterschiedliche Menschen 

ansprechen mit diesem neuen Projekt. 

Ziel: einen Moment der Stille und Ge-

borgenheit erfahren über konfessio-

nelle Grenzen hinweg und die Einheit 

der Christen und Christinnen stärken, 

wie auch die Solidarität mit allen Men-

schen teilen, die den Frieden suchen 

und leben wollen. 

Die Kirchgemeinderäte und Pfarrer 

der katholischen und reformierten 

Kirchen Bätterkinden und Utzenstorf 

freuen sich auf Sie! 

Reto Beutler, ref. Pfr. in Utzenstorf 

 Ökumenische Taizé-Feiern 
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Familien-

Gottesdienste 

 

 Jugend-

anlässe 

 

 

Himmel-

stürmer 

 

 

 

 

 

 

FMG 

Sa 01.11. 17.30 h Allerseelen; Mitwirkung   

   „Russische Seele“, anschliessend Konzert  

Fr  07.11. 19.30 h Herz-Jesu Messe mit Gebets- 

    abend für verfolgte Christen im Irak 

So 30.11. 09.30 h Hl. Messe mit Aussendung von  

   St. Nikolaus 

Mi  03.12. 19 h Rorate 

Do 11.12. 06 h Rorate-Messe und Frühstück 

Mi  24.12. 17 h Familien-Weihnachten 

   23 h Mitternachtsmette mit Kirchenchor 

So  04.01. 09.30 h Sternsinger besuchen nach dem 

   Gottesdienst die Familien 

 

 

Sa  15.11. 17 h St. Martinsfeier mit Umzug 

Mi  19.11. 19 h Kultureller Abend (Konzert)         

So 25.01. 19 h Taizé-Feier in der reformierten 

   Kirche Utzenstorf 

So  22.02. 19 h Taizé-Feier in der reformierten 

   Kirche Bätterkinden 

So  01.03. 19 h Taizé-Feier in unserer Kirche 

So 08.03. Fastensuppe 

  

 

Sa  08.11. Filmabend mit Imbiss 

 

 

 

Sa  18.01. Mini-Treff 

 

 

 

Mi  26.11. 20.15 h im UG der Pfarrei 

 

 

 

 

 

Familien-  

Gottesdienste 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ökumenische  

Angebote 

 

 

 

 

 

Jugend-

anlässe 

 

 

Ministranten 

 

 

 

KG-

Versammlung 

Agenda 2014/15 

Merken Sie sich die folgenden wichtigen Anlässe: 
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Sa/So 13./14.12. Advents-Weekend 

 

 

Januar  Erstes Treffen im neuen Jahr für 

    Buben der zweiten bis vierten Klasse 

   

 

Do 25.12.  10 h Hl. Messe am Weihnachtsmorgen

    Gestaltung  „Junger Chor“ 

 

 

Januar  Workshop mit Firmpaten 

 

Sa 15.11.  17 h Ökumenische Martinsfeier mit 

    Umzug 

Sa 13.12.     

Sa 10.01.  

Sa 21.02.  jeweils um 16.15 h  

Sa 21.03.  

  

Mi 12.11. 20.15 h Spieleabend 

Mi 03.12. 20 h Adventsfeier 

Januar Hauptversammlung 

Feburar Lotto-Abend    

März Anlass mit Kultureller Kommission  

 

Sa/So 22./23.11. Adventsbasar 

Di 25.11.  19.30 h Hl. Messe und Familien-  

    gebetskreis 

Sa/So 17./18.01. Don Bosco-Fest 

27.01./24.02./ 19.20 h Hl. Messe und Familien- 

31.03. gebetskreis 

 

 

Mi 26.11. 14 h Krankensalbung 

März 14 h Krankensalbung 

  Anschliessend jeweils gemütliches 

  Beisammensein 

 

Schönstatt- 

Gruppe 

 

St. Pauls 

Abenteurer 

 

 

Junger Chor 

 

 

 

Firmlinge 

 

 

 

Himmel-

stürmer 

 

 

 

 

 

FMG 

 

 

 

 

 

Don Bosco 

Familie 

 

 

 

 

 

Besuchs-

dienst 
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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, 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 



 

 

 

Von Simone Weil,  der 1943 im Londoner 

Exil  verhungerten französisch -jüdischen 

Arbeiterin und Mystikerin stammt folgen-

der Satz:  

„Die Zeit (die uns noch geschenkte, ein -

geräumte Zeit) ist die Geduld Gottes, 

der auf unsere Liebe wartet.“  

Ein starker Satz!  

Gott selbst wartet auf uns. Meine Le-

benszeit ist die Geduld Gottes, der auf 

meine Liebe wartet.  

 H a n s  K e s s l e r   

https://www.aphorismen.de/autoren/person/727/Phil+Bosmans

