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Ein gesundes Leben mit Herz 

und Seele 

Liebe Schwestern und Brüder 

im Herrn 

 

Wir versuchen, gesund zu 

trinken und zu essen. Ge-

sundheit ist ein wohl er-

wünschter Zustand, den wir 

alle uns am meisten wün-

schen. Die Ärzte sind die En-

gel für unsere Gesundheit. 

Sie helfen uns immer wieder, einen 

gesunden Körper zu haben und wei-

sen uns auch auf eine gesunde Er-

nährung hin. Wir wünschen von 

„ganzem Herzen“ die Gesundheit für 

uns selbst und auch für die anderen. 

 

Aber wie gesund sind eigentlich un-

ser Herz und unsere Seele ? Können 

wir von ganzem „gesunden Herzen“ 

den anderen Gesundheit und Glück 

wünschen, wenn unser eigenes Herz 

selber kränkelt?  Eine Heilung durch 

die Liebe ist die Antwort für unsere 

Herzprobleme. 

 

„Welches Gebot ist das erste von 

allen“, fragt ein Schriftgelehrter  

Jesus. Die Antwort Jesu: „Das erste 

ist: „Höre Israel, der Herr, unser 

Gott, ist der einzige Herr. Darum 

sollst du den Herrn, deinen Gott, 

lieben mit ganzem Herzen und gan-

zer Seele, mit all deinen Gedanken 

und all deiner Kraft. Als zweites 

kommt dazu: Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst. Kein 

anderes Gebot ist grösser als diese 

beiden“ (Mk 12,28-31) 

Gott lieben ist ein wichtiger 

Teil, aber eine natürliche 

Folge davon ist die Nächs-

tenliebe. Sonst ist unser 

Glaube an einen liebenden 

Gott unglaubwürdig. Johan-

nes schreibt in seinem 

Brief: „Wir wollen lieben, 

weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn 

jemand sagt: ich liebe Gott!, aber 

seinen Bruder hasst, ist er ein Lüg-

ner. Denn wer seinen Bruder nicht 

liebt, den er sieht, kann Gott nicht 

lieben, den er nicht sieht.“ (1 Joh 

4,19-21).  

„Wenn ihr nur die liebt, die euch lie-

ben, welchen Dank erwartet ihr da-

für? Auch die Sünder lieben die, von 

denen sie geliebt werden.“(Mt 5,46-

47; Lk 6,32-33).  

 

„Die Fastenzeit ist eine Zeit der 

Möglichkeit für Versöhnung und 

christliche Liebe, um in der Liebe zu 

wachsen, damit wir Gott und die 

Menschen lieben lernen. Jesus ruft 

uns auf: „Ihr sollt also vollkommen 

sein, wie es auch euer himmlischer 

Vater ist“ (Mt 5,48). 

 

   Euer Pfr. Donsy 

Editorial 
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Oktober 2014 

Als unsere Tochter die Einladung für 

die Assisi-Reise per Post in Haus be-

kam, habe ich mich sehr für sie ge-

freut. Obwohl sie nicht zu der Firm-

klasse von 2014 gehörte, hatte sie 

immer noch Kontakt zu einzelnen Fir-

manden aus ihrer Klasse und mit Hilfe 

der Begeisterung, die ihr Vater seit 

seiner Jugend für Assisi und den heili-

gen Franziskus pflegt, entschied sie 

sich spontan zu einer Teilnahme an 

dieser Jugendreise.  

 

Die Begeisterung meines Mannes für 

Assisi und seine positive Jugend-

erfahrung war es auch, warum ich 

Kontakt zu Paul und Donsy aufnahm, 

um meinen Mann als Begleitperson 

für die Reise vorzuschlagen. Aller-

dings sollte es dann leider mit der 

Ferieneinteilung im Job nicht klappen, 

und so durfte ich als Lückenbüsserin 

und dank meiner Leitungserfahrung 

mit Jugendlichen in die Bresche sprin-

gen. Welche einmalige Erfahrung! 

 

Die vorbereitenden Gespräche und 

der rege Austausch im Leiterteam 

waren von Anfang an sehr berei-

chernd. Unterschiedliche Auffassun-

gen darüber, wie eine solche 

„Pilgerreise“ mit Jugendlichen gestal-

tet werden kann, brachten am 

Schluss einen guten Mix aus weltli-

chen und kirchlichen Interessen her-

vor. Somit wurde auch dem Fakt, 

dass die Kirchgemeinde fast die Hälfte 

der Reise für die Jugendlichen bezahl-

te, Rechnung getragen. 

 

Paul Füglistaler leistete sehr gute Ar-

beit bei den Vorbereitungen. Er be-

suchte privat in den Sommerferien  

mit seiner Familie die Wirkungsorte 

des hl. Franziskus und kannte somit 

schon viele lauschige Ecken und na-

türlich auch unsere tolle Unterkunft – 

das Hotel La Rocca.  

Eine schöne Schar von 17 Jugendli-

chen, 4 Leiterinnen und einer (aus 

gesundheitlichen Gründen) begleiten-

den Oma traf sich am 8. Oktober 

2014 auf dem Parkplatz der Pfarrei,  

um gemeinsam mit einem Car der 

Firmreise nach Assisi 
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Steiner Reisen Messen auf den langen 

Weg zu gehen. Es war eine unterhalt-

same und kurzweilige Fahrt, unter-

brochen von zwei informativen Fil-

men. Einer erzählte über das Leben 

und Wirken von Franziskus und der 

andere war ein Spielfilm über das Pil-

gern im Allgemeinen und den zum 

Teil lustig abstrusen Auswirkungen, 

wenn sich Menschen zusammen auf 

einen Weg wagen. So kamen wir am 

späten Nachmittag gut vorbereitet 

und wohlbehalten in Assisi an. 

Basilika San Francesco 

Die folgenden drei Tage waren gefüllt 

mit interessanten Führungen an ver-

schiedene Wirkungs- und Lebensorte 

des heiligen Franziskus. 

 

Am Donnerstag lernten wir von einer 

Schweizer Franziskanerschwester vie-

le spannende Ecken im Dorf Assisi 

kennen. Darunter die Taufkirche und 

den Geburtsort von Franziskus, das 

Wohnhaus der Familie Bernardone, 

eine schöne Statue seiner Eltern Piet-

ro und Pica und verschiedene Kirchen. 

Am Nachmittag besuchten wir die 

Einsiedelei San Damiano. Dort, aus-

serhalb der Stadtmauern von Assisi 

hat Franziskus seinen Zufluchtsort 

gefunden und dort hat er gemäss 

Überlieferungen im Jahr 1205 die 

Stimme Christi vom Kreuz gehört: 

„Franziskus, geh und baue mein Haus 

wieder auf, das, wie du siehst, ganz 

und gar in Verfall gerät.“  

 

Darauf hin hat er die zerfallene Kirche 

wieder aufgebaut und dort mit den 

Ärmsten der Gesellschaft gelebt und 

auch Kranke gepflegt. 

Am Freitag besichtigten wir mit einer 

sehr eindrücklichen Führung eines 
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deutschen Franziskanerbruders die 

Basilika San Francesco.  

 

Der Nachmittag stand den Teilneh-

mern zur freien Verfügung. Mit feinen 

Gelati, einem guten italienischen Es-

presso, Andenken shoppen, selbstän-

digen Erkundungstouren und gemein-

samem Chillen verbrachten einige den 

Nachmittag. Andere machten zusam-

men einen sehr lohnenswerten Aus-

flug zur nahegelegenen Basilica Santa 

Maria degli Angeli. 

 

Am Abend machten wir uns gemein-

sam auf den Weg, um einen Gottes-

dienst im Freien zu feiern. Es war 

schön zu spüren, dass die meisten 

Jugendlichen immer wieder den Zu-

gang zu Gebet und stillem Einkehren 

gefunden haben. Einmal mit Fackeln 

draussen, manchmal in einer Kirche 

oder Kapelle – wir haben jeden Tag in 

irgendeiner Form eine Andacht gefei-

ert und die Jugendlichen waren immer 

aktiv daran beteiligt. 

 

 Am Samstag besuchten wir die 

„Eremo delle Carceri“ und Schwester 

Angela, die schon einige Jahre dort 

lebt, schilderte uns ihren tief empfun-

denen Glauben. Ihr Engagement und 

die Liebe zu ihrem selbst gewählten 

Leben waren für uns alle gut spürbar. 

 

Gerne möchte ich dem interessierten 

Leser nicht vorenthalten, was Birgit 

Beati mir per E-Mail mitteilte:   

 

„Als Grossmutter einer Firmandin 

durfte ich diese Reise mit der Firm-

gruppe zum Ort von San Francesco 

begleiten. Tiefempfundene und bis 

zum meinem Lebensende anhaltende 

Eindrücke über das Leben dieses Hei-

ligen, der durch seine Nähe zu den 

Armen reich war, brachte ich in mei-

nem Reisegepäck zurück. Ich durfte 

tägliches christliches Innehalten, An-

dachten und Gottesdienste, die jedem 

in unserer schnelllebigen Zeit beson-

ders gut tun, erleben. Die Unterbrin-

gung bei der netten Besitzerfamilie 

des Hotels, ein ganz lieber und be-

sorgter Busfahrer, Pfarrer Donsy und 

sein zum Teil ehrenamtlich arbeiten-

des Begleiterteam, die Jugendlichen, 

die stets hilfsbereit, freundlich und 

gut erzogen waren, all dies bleibt mir 

in gutem Andenken. Es war wunder-

schön und ich erinnere mich sehr gern 

und danke Euch allen. „Birgit Beati“ 

 

Nach dieser eindrücklichen Reise ver-

stehe ich die lang anhaltende Begeis-

terung meines Mannes und werde 

bestimmt nach Assisi zurückkehren! 

 

Susanne Hiltebrand 
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 Jugend unterwegs im 3. Jahrtausend 

 

Jugendliche  auf der Suche nach Glück, Liebe, 

Sinn, Hoffnung und Anerkennung, orientieren 

sich oft an Gleichaltrigen und Vorbildern. Sie 

wollen toll aussehen,  Markenkleider anziehen 

und Karriere machen. Viele engagieren sich in 

Sport- und Musikvereinen.  

 

 

Als Jugendarbeiter ist es toll zu spüren, wie 

junge Menschen sich auch im religiösen Umfeld 

engagieren und dabei ihre Ideen und ihr Kön-

nen in der kirchlichen Jugendarbeit einbringen. 

So auch beim Planen und Mithelfen von ver-

schiedenen Anlässen, z.B. Bowlen, Weltjugend-

treffen, Seilpark, Jugendgottesdienste, Assisi-

reise, Filmabende, Lebkuchen verzieren usw.  

 

In der Pfarrei Utzenstorf ist die Firmung nicht das Ende der kirchlichen Lauf-

bahn, sondern der Weg geht weiter. Es ist erfreulich, dass immer mehr Jugend-

liche davon Gebrauch machen. 

 

Ausblicke:  

Weltjugendtreffen: 

vom 1.- 3. Mai in Freiburg.  

 

Jugendgottesdienste mit Band:  

am 8. März und am 27. Juni beim 

Pfarreifest.  

 

Weitere Anlässe und Termine fol-

gen.  

 

 

          Paul Füglistaler 
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Bericht des Liegenschaftsver-

walters  

Etwa Mitte 2012 wurde von verschie-

dener Seite der Wunsch geäussert, 

den Kirchgemeindesaal den heutigen 

Bedürfnissen der Gemeinde anzupas-

sen. 

 

Beanstandet wurden vor allem die 

undichten Fenster, der kalte Fussbo-

den, die Grösse des Saals und die 

abgenutzten Tische und Stühle. Die 

enge, veraltete Küche, sowie die de-

solaten Sanitäranlagen waren ein wei-

terer Grund für diese Renovation. 

Nach Einholung verschiedener Hand- 

werkerofferten stellten wir fest, dass 

sich der grosse finanzielle Aufwand 

nur lohnt, wenn der Saal gleichzeitig 

vergrössert wird. Auf Antrag des 

Kirchgemeinderates setzte der Lie-

genschaftsverwalter eine Baukommis-

sion mit vier Mitgliedern ein, um das 

Projekt in Angriff zu nehmen. 

Bei allen zehn beteiligten Pfarreigrup-

pen wurden detaillierte Bedarfsabklä-

rungen erhoben. Die Ergebnisse wur-

den in die Planung integriert und den 

Auftrag erhielt der uns bekannte und 

erfahrene Architekt Heinrich Hügli aus 

Kirchberg. Nach vielen Sitzungen 

Um- und Anbau Kirchgemeindezentrum 
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nahm das Vorhaben Gestalt an. Ne-

ben der grossen Hofüberdachung 

wurde auch grossen Wert auf die Ge-

staltung der Küche gelegt, welche 

nach etlichen Abänderungen zuletzt 

doch noch die Zustimmung aller Be-

teiligten fand. Nachdem auch die fi-

nanzielle Seite des Projektes geklärt 

war, konnte es am 25. Juni 2014 der 

Kirchgemeindeversammlung vorgelegt 

werden. Dieses wurde mit grosser 

Mehrheit genehmigt. 

 

Nach Erteilung der Baugenehmigung 

durch die Gemeinde Utzenstorf be-

gannen die Bauarbeiten. Dank des 

guten Wetters und des grossen Ein-

satzes der beteiligten Handwerker, 

konnte das Dach noch vor dem ersten 

Schneefall Ende Dezember geschlos-

sen werden. 

 

Wir sind sehr froh, dass die neue An-

lage und die grosse Hofüberdachung 

bis zum Sommer 2015 fertig gestellt 

wird, damit wir unsere Pfarreimitglie-

der und alle Mitwirkenden zur Einwei-

hung am Pfarreifest im Juni 2015 ein-

laden können. 

 

  

 Helmut Bittorf 

Präsident Baukommission 
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Marlon Brando, der be-

kannte US-Schauspieler 

der im Film „der Pate“ 

spielte, litt zeit seines Le-

bens unter Misstrauen 

gegenüber Frauen. Grund 

dafür war die Alkohol-

sucht seiner Eltern. Seine 

Mutter wollte sich mehr-

mals das Leben nehmen. 

So entwickelte sich Bran-

do zu einem tief verletz-

ten und rebellischen Jun-

gen.  Er hatte verschiede-

ne Frauen und beinahe             Marlon 

ein Dutzend Kinder und sagte über 

sich selbst, er wage nicht, sich hinzu-

geben. Lebenslängliches Misstrauen 

quälte ihn aufgrund seiner Ängste.  

 

Urvertrauen 

Kinder, die Geborgenheit erfahren 

durch die Liebe und Treue ihrer El-

tern, entwickeln ein gesundes Urver-

trauen. Sie leiden als Erwachsene we-

niger unter Ängsten oder Depressio-

nen. Da aber die Welt nicht heil ist, 

geschieht auch viel Unheil in den Fa-

milien wie Streit, Scheidung, Stress 

im Beruf oder berufliche Abwesenheit, 

Egoismus, Zeitmangel für Kinder und 

Jugendliche. Die meisten von uns tra-

gen mehr oder weniger solche Ver-

wundungen durchs Leben. Sie sind 

uns oft nicht so bewusst und dennoch 

staunen wir immer wieder über unse-

re Unfähigkeit, dem Leben wirklich zu 

trauen und uns den gütigen Liebes-

plänen Gottes anzuver-

trauen. Letztlich haben 

wir alle eine geheime 

Urangst vor Krankheit, 

Sterben und Tod. 

 

Wir wollen aber nicht 

einfach unseren Eltern 

die Schuld in die Schuhe 

schieben, denn jedes 

Schuldverhalten, das 

nicht vergeben wird, 

zeugt sich ja bekanntlich 

fort. Jeder Mensch be-

Brando      sitzt die persönliche Frei-

heit, täglich das Gute zu wählen und 

deshalb will Vertrauen geübt sein. Es 

wird uns nicht einfach ohne Wider-

stände in die Wiege gelegt. Ein Herz, 

das sich im Schmerz verhärtet, kann 

schwerlich geheilt werden. Damit Lie-

be durchlässig bleibt, brauchen wir 

alle die Kraft der Vergebung.  

 

Petrus liefert uns da ein wunderbares 

Beispiel des Vertrauens im folgenden 

Sensationswunder bei Mt 14,22-33: 

 

Der Gang Jesu auf dem Wasser 

„Gleich darauf forderte Jesus die Jün-

ger auf, ins Boot zu steigen und an 

das andere Ufer vorauszufahren. In-

zwischen wollte er die Leute nach 

Hause schicken. Nachdem er sie weg-

geschickt hatte, stieg er auf einen 

Berg, um in der Einsamkeit zu beten. 

Spät am Abend war er noch immer 

allein auf dem Berg. Das Boot aber 

Vertrauen wie Petrus 
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war schon viele Stadien vom Land  

entfernt und wurde von den Wellen 

hin und her geworfen; denn sie hat-

ten Gegenwind. In der vierten Nacht-

wache kam Jesus zu ihnen; er ging 

auf dem See. Als ihn die Jünger über 

den See kommen sahen, erschraken 

sie, weil sie meinten, es sei ein Ge-

spenst und sie schrien vor Angst. 

Doch Jesus begann mit ihnen zu re-

den und sagte: Habt Vertrauen, ich 

bin es; fürchtet euch nicht! Darauf 

erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du 

es bist, so befiehl, dass ich auf dem 

Wasser zu dir komme. Jesus sagte: 

Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot 

und ging über das Wasser auf Jesus 

zu. Als er aber sah, wie heftig der 

Wind war, bekam er Angst und be-

gann unterzugehen. Er schrie: Herr, 

rette mich! Jesus streckte sofort die 

Hand aus, ergriff ihn und sagte zu 

ihm: Du Kleingläubiger, warum hast 

du gezweifelt? Und als sie ins Boot 

gestiegen waren, legte sich der Wind. 

Die Jünger im Boot aber fielen vor 

Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, 

du bist Gottes Sohn.“ 

 

Ans andere Ufer vorausfahren 

Unser Leben ähnelt einer Bootsfahrt. 

Wir fahren vom Ufer des Geboren-

werdens zum anderen Ufer der Ewig-

keit. Jesus bittet auch uns, voraus zu 

fahren, während er für uns alle betet. 

Auch wir mühen uns immer wieder 

ab, kämpfen gegen die Wellen der 

Alltagsprobleme, oder sehen in einer 

Situation nicht mehr weiter. Fühlen 

uns manchmal ebenso von Jesus ver-

lassen wie die Jünger, stehen mitten 

im Dunkeln der Nacht.  

 

Jesus eilt dem Schiff entgegen 

Jesus bemerkt als Gottmensch die 

Not seiner Jünger, noch bevor sie ihn 

um Hilfe bitten. Er eilt in seiner Sor-

ge um das Wohl der Seinen als Herr  

der Naturgesetze in Windeseile über 

das Wasser. Doch die erdbehafteten 

Jünger erkennen ihren Meister nicht 

und schreien in ihrer grossen Angst: 

„Ein Gespenst!“ 

 

Gespenstische Situationen 

Weltweit erleben wir immer wieder 

gespenstische Situationen. In der 

Tsunamiwoge verloren tausende 

Menschen ihre Liebsten. Eine Welle 

der Arbeitslosigkeit überrollt Europa. 

Menschen werden von Terroristen 

erschossen wie Tiere. Krebskranke, 

unheilbar Kranke erhalten ihre Hiobs-

botschaft „Wo bist du Gott?“ schreien 

viele in ihrer Verzweiflung. Was nun, 

wenn es plötzlich uns selber betrifft? 

 

In solch bedrohende Angstsituatio-

nen hinein ruft Jesus immer wieder 

neu: „Habt Vertrauen, ich bin bei 

euch, fürchtet euch nicht!“ Können 

wir wirklich vertrauen wie Petrus? 
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Aus dem Boot steigen 

Neugierde und Mut bewegen Petrus 

zur Frage: „Herr, wenn du es bist, so 

befiehl, dass ich auf dem Wasser zu 

dir komme.“ Und Jesus antwortet: 

„Komm!“  Den sicheren Boden eines 

Schiffes zu verlassen ist ein Wagnis 

sondergleichen, eine Art Selbstver-

leugnung und fordert tiefes Urvertrau-

en. Petrus hat eine kindliche Freude, 

seinen Mut zu erproben, um wie sein 

Meister auf dem bewegten Wasser zu 

wandeln. Er vergisst sich selbst und 

seine heikle Situation und schaut nur 

noch auf Jesus. Ohne Glauben und  

blindes Vertrauen hätte sich Petrus  

nie zu solch einer spontanen und im-

pulsiven Reaktion bewegen lassen. 

 

Die Situation erkennen 

Gleich wird uns der mutige Petrus so 

sympathisch. Er ist Mensch wie wir 

alle. Als er aus dem Boot steigt und 

feststellt, wie heftig der Wind weht 

und wie hoch die Wellen schlagen, 

verliert er resigniert den Mut und be-

ginnt zu sinken.  Angstvoll schreit er: 

„Herr, rette mich!“ Fast gleichzeitig 

reicht ihm der Herr die Hand. Erken-

nen wir uns wieder in Petrus? 

Ist das nicht oft unsere eigene Situa-

tion? Wir resignieren so leicht, wenn 

wir über unseren Problemen brüten, 

anstatt sie vertrauensvoll Jesus zu 

übergeben. Er kennt bereits die Lö-

sung. Er ist allmächtig, auch dort, wo 

wir den sicheren Boden unserer 

Selbstkontrolle verlieren. 

 

Aus Angst neigen wir Menschen dazu, 

alles unter Kontrolle und im Griff ha-

ben zu wollen. Deshalb entstehen im-

mer mehr Gesetze wie die zahlreichen 

Verbote (365) und Gebote (248) in 

der Thora der Juden. Alles wird versi-

chert und abgesichert. Euthanasie 

beginnt salonfähig zu werden, weil 

der Mensch auch sein Sterben im Griff 

haben möchte. Was für Agnostiker 

und Atheisten durchaus verständlich 

erscheint, sollte aber für uns Christen 

ein Tabu bleiben, weil wir glauben 

und hoffen, dass ein gütiger und lie-

bender Gott, der uns zu seiner Zeit 

ohne unser Zutun ins Leben gerufen 

hat, unsere Seele wiederum zu ihrer 

Zeit heimholt in die Ewigkeit.   

 

Herr, rette mich! 

Solange Petrus seinen Blick auf Jesus 

richtet, geschieht das Wunder, er 

kann tatsächlich auf dem Wasser 

wandeln wie sein Meister. Ein Klein-

kind, das die ersten Schritte wagt, 

hält seinen Blick unverwandt auf die 

ausgestreckten Arme seiner Mutter 

gerichtet, sonst fällt es hin. Der arme 

Petrus ist eben erwachsen geworden 

und hat sein Kindsein vor Gott noch 

nicht wieder entdeckt. Der Mensch 
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Petrus sieht gebannt auf die schäu-

menden Wogen, spürt den orkanarti-

gen Wind und wendet seinen Blick 

weg vom Meister. Er spürt, wie sein 

erdhafter Leib in den Fluten einsinkt 

und erst im Versinken schreit er nach 

Gottes Hilfe. 

 

Sobald wir unsere Selbstkontrolle ver-

lieren und gefangen sind in einer un-

angenehmen Situation, versinken wir   

schnell in Angst und Resignation, ehe 

wir uns an Jesus erinnern. Doch der 

Herr nimmt uns bereits beim Erinnern 

an seine Gegenwart wie Petrus bei 

der Hand und sagt auch zu uns: 

 

„Du Kleingläubiger, warum zwei-

felst du?“ 

Je älter der Mensch wird, umso mehr 

erkennt er seine Ohnmacht und seine 

Abhängigkeit. Wir alle stehen in der 

Demutsschule und werden geläutert, 

um liebesfähiger zu werden. Das ego-

istische Ich muss kleiner werden und 

Jesu Geist möchte immer mehr in uns 

zunehmen und durch jeden von uns 

wirken.  

 

Léandre Lachance, ein kanadischer 

Geschäftsmann, der eine grosse Sor-

ge hatte wegen einem problemati-

schen Dossier, bekam von Jesus fol-

genden Rat: 

 

„Mein geliebtes Kind, wenn du die 

Gefahren, die dich bedrohen, erkannt 

hast, sollst du keine Zeit mit dem Wi-

dersacher verlieren. Schaue weiterhin 

auf mich, betrachte meine Barmher-

zigkeit, meine Freude, meinen Frie-

den und meine Liebe. Wenn du die 

Augen fest auf mich gerichtet hältst, 

wirst du immer mehr zu einem Zeu-

gen meines Handelns und du kannst 

von mir mehr und mehr in Dienst ge-

nommen werden.“ 

 

Unser Kleinglaube ist meist das Re-

sultat unserer Beziehungslosigkeit mit 

unserem Retter. Wir glauben zwar an 

den historischen Jesus, wir kennen 

und erzählen sogar Geschichten aus 

dem Evangelium. Wir sprechen über 

Jesus, aber nicht genug mit ihm, dem 

Auferstandenen.  

 

Jesus sagt uns Kleingläubigen: 

 

„Mein Kind, ich brauche Herzen, die 

bereit sind, sich von mir lieben zu 

lassen, und wenn meine Liebe in ein 

Herz dringt, wird es verwandelt; es 

wird von meiner Liebe durchglüht, 

weil es mit meinem Herzen verbun-

den ist, das unablässig mit dem Her-

zen des Vaters verbunden ist, der 

Quelle aller Liebe. Willst du dich von 

mir lieben lassen?“ 

 

Sich von Jesus lieben zu lassen ist die 

wohl günstigste und sicherste Lebens-

versicherung. Es ist ein vertrauens-

volles Loslassen in seine Liebe hinein.  

Dieses Kunststück schaffen wir nie im 

Alleingang, nur zusammen mit IHM.  

 

Ich wünsche uns allen ein uner-

schütterliches Vertrauen. 

Béatrice Lüscher 
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Weltjugendtag 

Weltjugendtag Köln 2005 

 

Ein Erlebnis national und inter- 

national   

seit der ersten Durchführung 1986 

pilgern junge Menschen zwischen 16 

und 35 Jahren zu Hunderttausenden 

aus der ganzen Welt unter anderem 

nach Rom (1986 und 2000) Santiago 

de Compostela (1989), Paris (1997), 

Toronto (2002), Köln (2005), Sydney 

(2008), Rio de Janeiro (2013), um 

gemeinsam während einer Woche 

den Glauben  zu erfahren und zu fei-

ern. Zu den Highlights dieser Treffen 

gehört nebst Impulsen/Vorträgen, 

Festivals und Konzerten vor allem 

auch das Abschlussweekend mit der 

Vigil und dem Schlussgottesdienst. 

 

Vor dem eigentlichen Treffen finden 

jeweils Vorprogramme in den ver-

schiedenen Bistümern des Gastge-

berlandes statt. Die jungen Teilneh-

menden lernen so die Mentalität des 

Landes besser kennen, machen Aus-

flüge, engagieren sich an Sozialein-

sätzen und nehmen am Leben der 

Gastfamilien teil. 
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Morgenlob CH-Gruppe Madrid 

 

ARGE Weltjugendtag organisiert je-

weils für die Gruppe Deutschschweiz 

die Reisen an die internationalen 

Weltjugendtage und bietet vor und 

nach den Haupttreffen diverse Ange-

bote an. Für Juli 2016 wird eine Rei-

se an den nächsten internationalen 

Weltjugendtag in Krakau/Polen orga-

nisiert.  

Ausflug in Sydney 2008 

 

In kleinerem Rahmen findet zwischen 

den internationalen Treffen ein WJT  

auf Ebene der einzelnen Regionen 

statt. Seit 2003 führt ARGE Welt- 

jugendtag diese Treffen in der  

 

Kreuzweg in Sydney 

 

Deutschschweiz durch (unter  ande-

rem in Disentis, Einsiedeln, Gren-

chen, Zug oder Gossau). Bewusst 

werden an diesen Wochenenden 

(Freitagabend bis Sonntag) die Ele-

mente des internationalen Weltju-

gendtreffens eingebunden.  

 

Das nächste regionale Treffen findet 

vom 1. bis 3. Mai 2015 in Fribourg 

statt. Auch aus der Pfarrei Utzenstorf 

wird eine Gruppe nach Fribourg fah-

ren. Sei dabei! 

 

Es gäbe unzählige Geschichten von 

diesen Treffen zu erzählen, welche 

locker etliche Seiten füllen würden 

(z.B. 4 Plastik-Duschen für 100 Leute 

in einem Schulhaus, ein Flugzeug-

streik, der in einem tollen 4-Stern-

Hotel am Strand endete, unzählige 

Bekanntschaften mit Leuten aus der 

ganzen Welt, usw). Daher hier ein-

fach einige Fotos von den letzten 

Treffen. 

Mehr Informationen und viele Be-

richte sind unter www.wjt.ch zu 

finden.         
Claude Amstutz 

http://www.wjt.ch/
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St. Pauls Abenteurer 

Spiele und Abenteuer für Kinder der 2. bis 4. Klasse 

 

Kirche macht Spass! Das wissen wir – und auch die Abenteurer in unserer Ge-

meinde können das erleben. Wir sind eine neue Gruppe für Kinder  der 2. bis 4. 

Klasse. Spielerisch wollen wir zusammen Spass haben, meistens an der fri-

schen Luft. So haben wir am 13. September 2014 mit einigen abenteuerlusti-

gen Buben und deren Vätern einen Seeräuberschatz gesucht und anschliessend 

im Pfarreigarten grilliert. Im Frühling und Sommer wollen wir uns wieder öfters 

zu spannenden Abenteuern treffen. Bitte den nächsten Termin bereits vor-

merken:  

 

Samstag, 30. Mai 2015  

16:00 Uhr im Pfarreizentrum in Utzenstorf.  

 

J. Lamm und K. Schnabel  

(Tel. 034 445 12 00 – ab 14:00 Uhr, StAbenteurer14@gmail.com)  

 

 

javascript:popup_imp('/poplogin/imp/compose.php',700,650,'to=StAbenteurer14%40gmail.com');
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Warum eine Wortgottesfeier? 

Die sonntägliche Eucharistiefeier hat 

für das christliche Leben eine grundle-

gende Bedeutung. Wenn sich die Ge-

tauften nicht regelmässig versam-

meln, um den Tod und die Auferste-

hung des Herrn zu feiern, verarmt 

und zerfällt schliesslich ihre Gemein-

schaft. Die Eucharistiefeier am Sonn-

tag hat Vorrang vor jeder anderen 

Form von Gottesdiensten und jede 

Pfarrei soll sich wahrhaftig um die 

Feier der Eucharistie bemühen. Die-

sen Bemühungen wurden jedoch in 

den letzten Jahren immer engere 

Grenzen gesetzt: einerseits machen 

der wachsende Individualismus und 

der hohe Stellenwert der Freizeitge-

staltung in unserer Gesellschaft die 

Pflege der Gemeinschaft unter den 

Glaubenden recht schwierig, ander-

seits wird das Problem durch den zu-

nehmenden Priestermangel ver-

schärft. Doch die Pfarrei soll auch 

dann am Sonntag zusammenkom-

men, wenn keine Eucharistie gefeiert 

werden kann. Bereits das Zweite Vati-

kanische Konzil betont: „Zu fördern 

sind eigene Wortgottesdienste [...] an 

den Sonn- und Feiertagen, besonders 

da, wo kein Priester zur Verfügung 

steht; in diesem Fall soll ein Diakon 

oder ein anderer Beauftragter des 

Bischofs die Feier leiten“ (SC 35,4). 

 

Was haben wir bisher gefeiert?  

In unserer Pfarrei und im ganzen Pas-

toralraum feiern wir als Folge des Pries- 

Wort-Gottes-Feier mit unserem Diakon 

 

termangels Wortgottesdienste. Auch 

in dieser Form der sonntäglichen Feier 

begegnet uns Jesus Christus in sei-

nem Wort. Seit Jahren diente dafür 

als Feierbuch „Die Wortgottesfeier – 

Der Wortgottesdienst der Gemeinde 

am Sonntag“, 1997 von den deutsch-

schweizerischen Bischöfen approbiert. 

Die darin angebotenen Modelle und 

Formen waren durchaus ansprechen-

de und sinnvolle Kompromisse, wo 

Eine neue Wort-Gottes-Feier 
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keine Eucharistie gefeiert werden 

konnte. Ganz glücklich wurde man 

damit aber nie. Denn in den Augen 

vieler Gläubigen feierten wir eher eine 

„kleine Messe“ oder eine „Messe mit 

Mängeln“ – indem wir eben die Ga-

benbereitung und das Eucharistische 

Hochgebet wegliessen. Nach der Er-

öffnung und dem traditionellen Wort-

gottesdienst folgten Lob- und Bittge-

bet, meistens auch eine Kommunion-

feier und dann Schlussgebet, Segens-

bitte und Entlassung. Das Wort Gottes 

hatten wir im eigentlichen Sinne aber 

nicht gefeiert. 

 

Das Wort Gottes als Mitte der 

Wort-Gottes-Feier 

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus 

allen deutschschweizerischen Bistü-

mern hat während vier Jahren das 

liturgische Buch von 1997 weiterent-

wickelt zu einem Feierbuch für eine 

Wort-Gottes-Feier als eigenständige, 

von der Eucharistiefeier unabhängige 

Form. Diese Arbeit stand ganz im Zei-

chen der theologischen Auseinander-

setzung, der Forderung nach liturgi-

scher Qualität und der Frage nach der 

pastoralen Situation. Alte und neue 

Elemente sowie neue Zeichenhand-

lungen und Gebete wurden aufge-

nommen und in zahlreichen Pfarreien 

erprobt. Ganz bewusst wählte man für 

den Titel des Buches die neue 

Schreibweise „Die Wort-Gottes-Feier 

am Sonntag“. Das Feierbuch wurde 

am 16. September 2014 von den Bi-

schöfen der deutschsprachigen 

Schweiz approbiert und als offizielle 

Form der Wort-Gottes-Feier für ihre 

Zuständigkeitsbereiche in Kraft ge-

setzt. Es ist im Paulusverlag Freiburg 

Schweiz erschienen und wurde am 

 7. November 2014 an einer Vernissa-

ge der Öffentlichkeit vorgestellt. Es 

ersetzt „Die Wortgottesfeier“ von 

1997. 

Die Wort-Gottes-Feier in vier 

Schritten   

Schon bei der ersten Betrachtung des 

Aufbaus der neuen Feier fällt deren 

Selbständigkeit auf. Die Schrifttexte 
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des Sonntags stehen im Mittelpunkt 

und zwar aus der Erkenntnis, dass die 

Bibel das wichtigste liturgische Buch 

ist. Die Feier ist in vier Teile geglie-

dert: 

 

1. In die Gegenwart Gottes treten – 

Eröffnung (Einzug, liturgischer 

Gruss, Litaneigebet oder Eröff-

nung mit einer Lichtdanksa-

gung). 

2. Gottes Wort hören – Verkündi-

gung (Prozession mit Lektionar, 

Schrifttexte, Predigt, Lied). 

3. Auf das Wort antworten – Zei-

chenhandlung und Lobpreis 

(verschiedene Vorschläge für 

eine Zeichenhandlung, Lobpreis, 

Fürbitten, Gebet des Herrn, Frie-

denszeichen, Lied, Mitteilungen 

und Kollekte).  

4. Gottes Wort hinaustragen – Ab-

schluss (Segensbitte, Entlassung, 

Auszug). 

 

Weil die Spendung der Kommunion 

die Eucharistiefeier als Auftrag Jesu 

nicht zu ersetzen vermag, empfehlen 

die Bischöfe, die Wort-Gottes-Feier 

ohne Kommunion zu feiern. So kann 

auch die Einheit dieser liturgischen 

Form bewahrt und die Bedeutung der 

Gegenwart Christi in seinem Wort, als 

„Kommunion des Wortes“ betont wer-

den. Die Kommunion darf jedoch ge-

spendet werden, wo am selben Tag 

keine Eucharistie gefeiert wird.  

 

Eine Wort-Gottes-Feier mit Kommuni-

on darf zu keinerlei Verwechslung mit 

der Eucharistiefeier führen, denn die 

Eucharistie hat für die Kirche eine ein-

zigartige Bedeutung, und die Integri-

tät der Eucharistiefeier muss ge-

schützt bleiben, damit die Kirche dem 

biblischen Zeugnis treu bleibt.  

 

Alle sind ganz herzlich eingeladen, 

gelegentlich mit uns eine Wort-Gottes

-Feier – mit oder ohne Kommunion – 

zu feiern. 

Giovanni Gadenz, Diakon 

 

Aus Platzgründen folgt die Fortset-

zung der „Geschichte der Liturgie, 

Teil 4“ erst in der nächsten KiB-

Ausgabe. 
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Zum 200. Geburtstag von Don Bosco 

 

Das Jahr 2015 steht unter einem speziellen Stern. Papst Franziskus hat es zum 

„Jahr des geweihten Lebens“ ernannt und Don Bosco konnte seinen 200. Ge-

burtstag feiern . Ein guter Grund, das Don Bosco Fest vom 17. / 18. Januar 

2015 in einem etwas anderen Rahmen zu feiern. Die Idee wurde mit folgenden 

Aktionen umgesetzt: 

 Festgottesdienst mit P. Reinhard Gesing SDB Benediktbeuern mit der 

Predigt zum Don Boscos-Zitat: Fröhlich sein, Gutes tun und die Spat-

zen pfeifen lassen. 

 Ablegung des Versprechens als SMDB-Mitglied von Brigitte von Arx 

und  Anne-Marie Schütz. 

 Der Gottesdienst wurde mit frohen Don Bosco-Liedern bereichert 

durch die Unterrichtsklasse von Helene Lüthi. 

 Der Festgottesdienst wurde von Radio Maria direkt übertragen.  

 Nach der Messe wurden alle zu einem geselligen Abend eingeladen. 

Die Teilnehmer wurden mit einem 3-Gang-Menü, einem Gedicht, 2 

Sketches aus dem Leben von Don Bosco, gespielt von Unterrichts-

schülern, und magischen Momenten mit Br. Moritz Oswald SDB be-

schenkt. Über 70 Personen folgten der Einladung. 

 Am Sonntag nach der Messe verzauberte Br. Moritz die 17 interes-

sierten Ministranten mit magischen Geheimnissen. 

 

 

Allen, die zu diesem fröhlichen Fest beigetragen haben, recht herzlichen Dank. 

 

 

 

 

Für den Don Bosco-Kreis: Heiri Kemmler   

Fotos: Rösli Arnold  

Rückblick Festgottesdienst   
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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. 

 

 

Caeremoniale: Das Zeremonienbuch, das den formalen Rahmen für päpstli-

che oder bischöfliche Liturgien ordnet, z.B. die Funktionen der einzelnen 

Dienste, Räume, Kleidung, Gesten, Haltungen werden hier beschrieben. 

 

Camerlengo: (Kämmerer) Der Vorsitzende des Kardinalkollegiums während 

der Vakanz am Hl. Stuhl (Sedisvakanz). 

 

Canisius Petrus: Der Hl. Petrus Canisius verfasste den Katechismus der Ka-

tholischen Kirche und ist Kirchenlehrer. 

 

Canticum: Ein hymnischer, liedhafter Abschnitt aus dem Alten oder Neuen 

Testament, der in der Liturgie ähnlich wie ein Psalm verwendet wird. 

 

Caritas: Caritas (von lat. carus) ist die Übersetzung des neutestamentlichen 

Begriffs Agape. Die Liebe Gottes zu den Menschen ist der Urgrund der 

menschlichen Liebe zu leidenden Menschen (1 Joh 4,11f). Die Organisation 

„Caritas“ ist weltweit das katholische Hilfswerk für Nächstenliebe. 

 

Centesimus annus: Die dritte Enzyklika von Papst Johannes Pauls II., im 

Jahr 1991 zur Würdigung der berühmten Enzyklika „Rerum novarum“ (1891) 

geschrieben und gilt als Impuls nach dem Zusammenbruch des realen Sozia-

lismus. 

 

Chaldäa, Chaldäer: Die Chaldäer bildeten einen Teil der semitischen Bevöl-

kerung in Babylonien-Mesopotamien. Im heutigen Irak gibt es auch die by-

zantinische Chaldäische Rituskirche (von Byzanz = oströmisches Reich), die 

sich im 16. Jahrhundert der katholischen abendländischen römischen Kirche 

angegliedert hat.  

 

Charisma:  Das Wort leitet sich von „Charis“ ab, das heisst Gnade. Grundbe-

deutung in der Theologie: Die den Gläubigen geschenkte Gnadengabe im 

Frühjudentum und Frühchristentum. 

Lexikon katholischer Begriffe 
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Charismatische Bewegungen: In einem sehr weiten Sinne kann jede 

charismatische Bewegung so genannt werden, in der ein neu einbrechendes 

unverfügtes Wirken des Heiligen Geistes erkennbar wird. Es gibt auch eine so 

genannte Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche mit dem Moto: 

Erneuerung aus dem Geist Gottes. 

 

Choral: In den lateinischen Kirchen ist der Choral ein Sammelname für die ur-

sprüngliche liturgische Musik der westlichen lateinischen Liturgien. In der Ent-

wicklungsgeschichte des liturgischen Gesangs der westlichen Kirchen ist der so 

genannte „Gregorianische Choral“ von zentraler Bedeutung. 

 

Chorherren: Der Grundgedanke ist die Verbindung klerikalen Lebens mit mo-

nastischer Gemeinschaft, die aus spirituellen, disziplinären und ökonomischen 

Gründen angestrebt wird, z.B. die Augustiner Chorherrn mit der Augustinus-

regel. 

 

Chrisam: Chrisam ist eine Ölmischung aus Pflanzenöl und Duftstoffen (vor 

dem Zweiten Vatikanischen Konzil aus Olivenöl und Balsam), die vom Bischof 

in Konzelebration mit den Priestern seiner Diözese in der Chrisammesse (in der 

Karwoche) geweiht wird. Die Salbung mit Chrisam gehört zum zentralen Ritus 

der Firmung und zu den ausdeutenden Riten bei der Taufe, bei Bischofs- und 

Priesterweihe und bei der Kirchen-, Glocken- und Altarweihe. 

 

Christenverfolgung: Verfolgung und Bedrängnis um Jesu und seiner Bot-

schaft willen wurden von Jesus selbst vorausgesagt (Lk 6,22; Mt 5,11f; 10,17-

25). Die von Stephanus ausgelöste Konfrontation der Urgemeinde mit ihrer 

Umwelt führte zur ersten Verfolgung (Apg 8,3). Bis heute ist das Thema in der 

ganzen Welt aktuell. 

 

Christologie: Die Christologie entfaltet auf systematische Weise die universale 

Heilsbedeutung durch die Menschwerdung Christi. Der einzige Mittler zwischen 

Gott und Mensch, das Fleisch gewordene Wort des Vaters, der Sohn Gottes, der 

endzeitliche Retter und die Erfüllung der Verheissungen des Alten Testaments 

sind die grundlegenden Themen. 

 

Codex Iuris Canonici: CIC ist der Rechtskodex der Römisch-katholischen Kir-

che. Der Kodex ist in sieben Büchern gegliedert. Der erste CIC von 1917 war 

eine Zusammenfassung und Neuordnung des kirchlichen Rechts, das aus vielen 

z.T. veralteten Rechtssätzen, oft aus privaten Sammlungen, entstanden ist. 

Der heutige CIC ist seit 1983 in Kraft. 
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   Seit über 80 Jahren erscheint das Magazin «tut» für Kinder. Es 

   richtet sich an Kinder ab 8 Jahren. Gegen 10'000 Kinder lesen  

   in der Deutschschweiz die pfiffige Kinder- und Jugendzeitschrift  

   «tut» - und es werden immer mehr.  

 

   «tut» hat kein kommerzielles Interesse und ist werbefrei! Das 

   Magazin wird unterstützt von Caritas Schweiz, Missio Schweiz, 

   vom Deutschschweizer Kinder- und Jugendverband Jubla 

   sowie vom Fastenopfer. 

 

  Inhalte: 

  • Leben & Glauben 

  • Popshop        

 • Weite Welt 

  • Kummerkästli 

  • Witze 

  • Spiele und Rätsel 

  • Comics 

  • Basteltipps und -anleitungen 

  • tolle Beilagen 

  • Mini- und Jublaseiten 

 

    

 «tut» malt die Welt weder rosarot noch schwarzweiss, es zeigt  

  das Leben in all seinen Farben und schärft den Blick für  

  Zwischentöne. Ein wunderbares Geschenk für pfiffige Kids und       

  Teens! 

 

  Abonnemente können unter tut.ch zum Preis von Fr. 45.—  

  (für 11 Ausgaben, inkl. Porto) bestellt werden. 
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Familien-

Gottesdienste 

 

 Jugend-

anlässe 

 

 

Himmel-

stürmer 

 

 

 

 

 

 

FMG 

Sa 28.03. 17.30 h Palmsegnung mit Prozession 

So  29.03. 09.30 h Palmsegnung, anschliessend nach 

    dem Gottesdienst Pfarreikaffee 

Do 02.04. 19.00 h  Liturgie vom Letzten Abendmahl  

    mit Fusswaschung, Ölbergwache 

Fr 03.04. 10.00 h Kinderkreuzweg 

Fr 03.04. 15.00 h Karfreitagsliturgie 

Sa 04.04. 21.00 h Osternachtsliturgie, anschliessend 

     Eiertütschen   

So 05.04. 10.00 h Ostergottesdienst, nachher 

    Eiertütschen  

So 19.04.  09.30 h Gottesdienst mit Manila Vocal  

    Ensemble    

So 24.05.      Pfingstgottesdienst mit Kirchenchor 

Sa 27.06.      Pfarreifest mit Band, Einweihung Pfarreisaal 

 

 

So 05.07. 09.30 h  ökum.  Gottesdienst im Zentrum 

   Mösli, Utzenstorf 

So 19.07. 09.30 h ökum. Schnittersonntags-Gottes- 

   dienst auf dem Kirchhoger, Kirchberg 

 

 

Fr 01.–So 03.05.  Weltjugendtag, Schweiz 

Sa 13.06. 17.30 h Schulschlussgottesdienst, an- 

   schliessend Bräteln 

Sa 22.08. 17.30 h Schuleröffnungsgottesdienst mit 

   Band, anschliessend Agape 

 

 

Fr 29.-So 31.05. Minibesuch aus München 

  

 

Mi 25.06. 20.15 h  im neuen Pfarreisaal  

 

 

 

 

 

 

Familien-  

Gottesdienste 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ökumenische  

Angebote 

 

 

 

 

Jugend-

anlässe 

 

 

 

 

 

Ministranten 

 

 

KG-

Versammlung 

Agenda 2015 

Merken Sie sich die folgenden wichtigen Anlässe: 
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Sa 02.05.  14.00 h Gruppennachmittag 

Sa 15.08.  10.00 h Thementag 

 

 

Sa 09.05.  16.00 h Erstkommunion 

So 10.05.  10.00 h Erstkommunion 

   

Sa 30.05.  16.00 h Ein weiteres Abenteuer wartet 

    auf euch  

 

Fr 24.-So 26.04. Firmweekend 

So 07.06.  09.30 h Firmgottesdienst mit 

    Domherr René Hügin + Junger Chor 

 

Sa 25.04./30.05./20.06./15.08.  

    jeweils um 16.15 h    

  

Di 12.05.  19.30 h Maiandacht in Langnau mit  

    Burgdorf und Utzenstorf 

Mi 23.09. FMG-Reise 

Do 23.04./21.05./18.06./20.08./17.09. 

  FMG-Morgenkaffee nach dem  9 h   

       Gottesdienst  

 

Jeden Fr 16.45-17.45 h Gesangsprobe 

 

Jeden Fr 19.45-21.15 h Gesangsprobe 

 

 

Do 14.-So 17.05.  Wallfahrt nach  Annecy und Turin 

Sa 13.06. Formungstag in Buxheim 

21.04./26.05./30.06./25.08./22.09. jeweils 19.30 h  

   Hl. Messe und Familiengebetskreis 

 

Mi 22.04. 20.15 h Vortragsabend 

 

 

 

Mi 08.04./13.05./10.06./12.08./09.09.     

  jeweils ab 19.00 h 

Schönstatt- 

Gruppe 

 

 

Erstkommuni-

kanten 

 

St. Pauls  

Abenteurer 

  

Firmlinge 

 

 

 

Himmel-

stürmer 

 

 

FMG 

 

 

 

 

 

Chinderchor 

+ 

Junger Chor 

 

 

Don Bosco 

Familie 

 

 

 

KK Kulturelle 

Kommission 

 

 

Spielabend 
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▪ Kirchgemeinderat 

Präsident 

Roland Frutiger 031 767 74 24 

Vizepräsident 

Daniel Steiner 034 530 13 01 

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 



 

 

 

   Wenn ich die Schrift  

   oberflächlich lese,  

   dann ist Gott „Er“,  

   doch wenn ich sie  

   im Glauben lese,  

   wird Gott zum „Du“.  

 

   R u d o l f  M ü l l e r  1 9 3 1 - 2 0 1 2  

   B i s c h o f  v o n  G ö r l i t z  

 


