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Liebe Schwestern und Brüder im 

Herrn 

Glauben im Alltag leben! 

Wir sind unterwegs auf den Wegen 

unseres Lebens. Und wenn es uns 

ernst ist mit den Fragen unseres 

Glaubens, dann geht es nicht an-

ders, als dass wir auch darüber re-

den. Ohne die anderen kommen wir 

im Glauben nicht voran, und indem 

wir gemeinsam Fragen stellen, su-

chen und beten, ist ER schon selbst 

dabei. Doch wir merken es oft nicht.  

Worte allein überzeugen noch nicht. 

„Erkennen“ bedeutet in der Sprache 

der Bibel nicht einen gedanklichen 

Vorgang, sondern ein „Eins-werden-

mit …“. Und so „erkennen“ die Jün-

ger den Auferstandenen erst, als sie 

„beim Brotbrechen“ mit ihm eins 

werden.  

Da gehen ihnen die Augen auf. – 

Seien wir also unterwegs, hören wir 

auf sein Wort, werden wir eins mit 

ihm im Heiligen Mahl. Es könnte 

sein, dass auch „unser Herz brennt“. 

Und wir würden hingehen und unse-

ren Brüdern und Schwestern bezeu-

gen: Der Herr ist wirklich auferstan-

den. Er lebt. 

 

 

 

 

 

 

Ein Gebet zum Auferstandenen: Du 

lebst in uns, Herr, und wir in dir. 

Lass dein Feuer in unseren Herzen 

brennen. Dann werden wir in deiner 

Kraft den Menschen deine Wahrheit 

bezeugen. Bleibe bei uns, Herr, 

wenn wir nun weitergehen. 

 

Pfr. Donsy Adichiyil 

Editorial 
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Die Drei Österlichen Tage  

vom Leiden und Sterben, von der                   

Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn 

Die heiligen drei Tage oder das 

österliche Triduum sind in Wirklich-

keit nur ein einziger Tag, denn in 

diesen Tagen begehen wir das eine 

Geheimnis der Erhöhung Jesu, sein 

Hinübergehen aus dieser Welt zum 

himmlischen Vater. Dass dieses 

Ostergeheimnis eine Einheit ist, 

drückt die Liturgie auf eine ganz be-

sondere Weise aus: am Ende der 

Messe vom letzten Abendmahl am 

Hohen Donnerstag bis am Ende der 

Osternachtliturgie „enden“ die Feiern 

ohne Schlusssegen und Entlassung. 

Die jeweils folgende Feier „beginnt“ 

ohne liturgische Eröffnung oder Be-

grüssung – denn es ist immer die 

eine Feier, auch wenn sie jeweils 

unter ganz unterschiedlichen Akzen-

ten fortgesetzt wird.      

Hoher Donnerstag – Messe vom 

Letzten Abendmahl 

Nach alter biblischer Auffassung be-

ginnt der Tag bereits mit dem Vor-

abend, darum wird der Abend des 

Hohen Donnerstags (oder Gründon-

nerstags) zum österlichen Triduum 

gezählt. Die Abendmahlsmesse soll 

zwischen 16 und 21 Uhr gefeiert 

werden. Sie ist geprägt vom Ge-

dächtnis des Letzten Abendmahls 

Jesu und von der Einsetzung der 

Eucharistie. Zum Gloria läuten die 
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Glocken und die Altarschellen, die 

dann bis zur Osternacht schweigen. 

Mancherorts wird in dieser Messe 

eine Fusswaschung vorgenommen, 

sie soll die hingebende Liebe Jesu 

verdeutlichen, von der das Johannes-

evangelium (Joh 13,1-15) berichtet. 

Nach dem Schlussgebet wird die Eu-

charistie feierlich in eine Seitenkapel-

le oder auf einen Seitenaltar übertra-

gen, ebenfalls das ewige Licht. Der 

Tabernakel in der Kirche bleibt leer 

und offen, Altartuch und Altar-

schmuck werden ohne besonderen 

Ritus entfernt, die Kreuze werden 

entfernt oder verhüllt. Je nach örtli-

chen Verhältnissen können ohne jeg-

liche Feierlichkeiten Ölbergwachen 

oder nächtliche Anbetungen gehalten 

werden. 

Karfreitag – Die Feier vom Leiden 

und Sterben Christi     

Am Karfreitag und am Karsamstag 

feiert die Kirche nach ältester Über-

lieferung keine Eucharistie. Am Kar-

freitag, um 15 Uhr oder später, findet 

die Gedächtnisfeier vom Leiden und 

Sterben Christi statt mit den drei Tei-

len: Wortgottesdienst, Kreuzvereh-

rung und Kommunionfeier. Manche 

Elemente der Karfreitagsliturgie ge-

hen auf frühchristliche Traditionen 

zurück, mit welchen im 4. Jahrhun-

dert in Jerusalem das Geschehen um 

den Tod Jesu orts- und zeitgerecht 

nachgestaltet wurde.  

Der Priester und seine Assistenz be-

ginnen mit einem schweigenden Ge-

bet in Prostratio (Niederwerfen), bei 

dem sie ausgestreckt auf dem Boden, 

vor dem entblössten Altar liegen. 

Nach einem Eröffnungsgebet des 

Priesters führen zwei Lesungen hin 

zum Höhepunkt des Wortgottesdiens-

tes, zur Verkündigung der Leidensge-

schichte nach Johannes (Joh 18,1-

19,42). Danach kann eine Homilie 

(Auslegung) gehalten werden. Der 

Wortgottesdienst schliesst mit den 

grossen Fürbitten, zehn Anliegen, 

denen jeweils der Ruf folgt: „Beuget 

die Knie – Erhebet euch“ und die je 

mit einer Oration (Gebet) abge-

schlossen werden. 

In der daran anschliessenden feierli-

chen Kreuzverehrung wird entweder 

ein verhülltes Kreuz enthüllt und ge-

zeigt oder ein unverhülltes Kreuz. In 

einer Prozession und mit einem Ruf, 

der zur Kreuzverehrung auffordert, 

wird das Kreuz durch die Kirche zum 

Altarraum getragen, wo es vom Zele-

branten, den Mitwirkenden und allen 

Gläubigen durch ein besonderes Zei-

chen (Kniebeuge, Verneigung, Berüh-

rung oder Kuss) verehrt wird. Unter-

dessen werden die Improperien ge-

sprochen oder gesungen, mit denen 

das versammelte Gottesvolk in bibli-

schen Bildern an die Wohltaten Got-

tes und an die eigene Schuld am To-

de Jesu erinnert wird.  
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Zur Kommunionfeier wird der Altar 

mit einem Tuch bedeckt. Vom Aufbe-

wahrungsort her wird das Allerhei-

ligste gebracht. Nach dem „Vater un-

ser“ wird die Kommunion ausgeteilt; 

die übrig gebliebenen Hostien werden 

anschliessend wieder zum Aufbewah-

rungsort zurückgebracht, der Altar 

wird abgedeckt. Mit dem Schlussge-

bet und einem einfachen Segensge-

bet über das Volk (ohne Kreuzzei-

chen) endet die Karfreitagsliturgie 

und die Gläubigen verlassen schwei-

gend die Kirche.   

Karsamstag – Tag der Grabes- 

ruhe Christi 

Der Karsamstag ist ein stiller Tag, 

ohne liturgische Feier. Im Messbuch 

heisst es dazu: „Am Karsamstag ver-

weilt die Kirche am Grab des Herrn  

und betrachtet sein Leiden und sei-

nen Tod. Das Messopfer wird nicht 

gefeiert, der Altar bleibt unbedeckt. 

Es wird empfohlen, die Tagzeiten- 

liturgie (Lesehore und Laudes) mit 

der Gemeinde zu feiern oder eine 

Wortgottesfeier oder eine Andacht, 

die dem Geheimnis dieses Tages an-

gepasst ist.“ 

Ostern – Hochfest der Auferste-

hung des Herrn - Die Feier der 

Osternacht  

Die Osternacht ist nach ältester 

Überlieferung „vigilia“, also eine 

Nachtwache der Gemeinde Christi, in 

der sie fastet und um den gekreuzig-

ten und gestorbenen Herrn trauert, 

bis er als Sieger wiederkehrt und die 

wachende Gemeinde im eucharisti-

schen Mahl um sich versammelt. 

Die Liturgie der Osternacht gliedert 

sich in vier Teile: Lichtfeier, Wortgot-

tesdienst, Tauffeier und Eucharistie-

feier.      

Nach Einbruch der Dunkelheit be-

ginnt mit der Segnung des Osterfeu-

ers vor der Kirche die Lichtfeier. Auch 

die Osterkerze wird bereitet. Fünf 

Nägel aus Wachs werden in das 

Kreuz der Kerze eingefügt mit den 

Worten: „Durch seine heiligen Wun-

den, die leuchten in Herrlichkeit, be-

hüte uns und bewahre uns Christus, 

der Herr. Amen.“ Darauf wird die 

Kerze angezündet und in einer Pro-

zession in die dunkle Kirche getra-

gen. Sie ist Symbol für Christus und 
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der dreimalige Ruf „Lumen Christi – 

Deo gratias“ soll die Gläubigen erin-

nern, dass Jesus das Licht ist, das wir 

erwarten und dem wir nachfolgen wol-

len. 

Das „Exsultet“ ist ein Hochgebet auf 

die Osterkerze. In jubelnder Freude 

und Begeisterung wird die Erlösungstat 

Christi und die Nacht der Auferstehung 

besungen (siehe dazu „Kirche in Bewe-

gung“ Nr. 10). 

 

Die Liturgie dieser Nachtfeier, der Mut-

ter aller Vigilien, sieht sieben alttesta-

mentliche und zwei neutestamentliche 

Texte (Epistel und Evangelium) vor. 

Im Wortgottesdienst soll die ganze 

Heilsgeschichte von der Erschaffung 

der Welt bis zur Frohbotschaft der Auf-

erstehung Jesu verkündet werden. 

Nach der Oration zur letzten alttesta-

mentlichen Lesung stimmt der Priester 

das Gloria an und auch die Glocken 

stimmen wieder in den Jubel ein.  

In der Frühen Kirche wurde Ostern 

zum Tauftag; so konnten die Taufbe-

werber an der wichtigsten Eucharistie-

feier des Kirchenjahres teilhaben. 

Wenn immer möglich, soll in der Os-

ternacht Täuflingen das Sakrament der 

Taufe gespendet werden. Die Tauffeier 

wird mit der Allerheiligenlitanei eröff-

net, der die Taufwasserweihe und die 

Erneuerung des Taufversprechens 

folgt. Am Ende der Tauffeier besprengt 

der Priester die Gemeinde mit dem 

gesegneten Wasser, während die An-

tiphon „Vidi aquam“ (vgl. Ez 47.1-2.9) 

gesungen wird. 

Hier beginnt nun die festliche Eucha-

ristiefeier, die alles zusammenfasst: 

Die Gläubigen verstehen sich als Ge-

meinde der Geretteten, die in sakra-

mentaler Weise Anteil hat am Osterge-

heimnis, am Übergang vom Dunkel 

zum Licht, vom Tod zur Auferstehung, 

von der Todverfallenheit zum ewigen 

Leben. Der feierliche Schlusssegen und 

die Entlassung mit dem zweifachen 

Halleluja zeigen an, dass das österliche 

Triduum liturgisch vorerst einmal ab-

geschlossen ist. Vorerst – denn auch in 

den Schrifttexten der Messe am Tag 

wird der Sieg Christi weiter verkündet, 

werden in Gebeten und Liedern die 

Heilstaten Gottes gepriesen und be-

sungen. Und zudem ist auch jeder 

Sonntag ein „kleines Ostern“!   

Giovanni Gadenz, Diakon 
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Als ich an meiner ersten Sitzung im 

Kirchgemeinderat den Auftrag er-

hielt, eine Serie über die Geschichte 

unserer Pfarrei für „Kirche in Bewe-

gung“ zu schreiben, war ich ein we-

nig skeptisch: Kann ich das? Was soll 

ich schreiben? Wie komme ich zu den 

nötigen Informationen? 

Aufgabe ist Aufgabe, darum machte 

ich mich ans Zusammensuchen der 

Informationen im Archiv, in früheren 

Veröffentlichungen und im Internet. 

Entgegen meiner Erwartung hat es 

mich gepackt und richtig fasziniert! 

Ich hoffe, meine Zusammenfassung 

bringt Ihnen im Jahr des 50-jährigen 

Jubiläums den Ursprung und die Ge-

schichte unserer Pfarrei ein wenig 

näher. 

1. Utzenstorfer Geschichte 

Die frühste Erwähnung der Graf-

schaft Utzenstorf, damals als 

„Comitatus Uranestorfus“, fällt in die 

Zeit des Königreiches Hochburgund 

zwischen 888 – 1032 n. Chr. Das 

Gebiet zwischen Reuss und Aare war 

als Unterabteilung des Aargaus in 

verschiedene Grafschaften unterteilt, 

diese wurden von königlichen Beam-

ten regiert. Utzenstorf war höchst-

wahrscheinlich der Sitz des königli-

chen Beamten für eine Grafschaft, 

die weit über das heutige Gemeinde-

gebiet hinausging, nämlich bis nach 

Kirchberg und Lyss. 

In dieser Zeit gab es wahrscheinlich  

in Utzenstorf  noch keine eigene Kir-

che, da auf der Anhöhe von Kirch-

berg eine Kirche stand, die nach der 

Christianisierung dieses Gebietes ge-

baut wurde. Und diese war auch die 

Pfarrkirche von Utzenstorf. 

Der Ortsname von Utzenstorf lässt 

sich von den althochdeutschen Na-

men Uzzo oder Uzzi ableiten und be-

deutet somit das Dorf des Uzzo/Uzzi. 

Die Geschichtsschreibung hat unter-

schiedliche Namen gebraucht: 

Uzonsdorf (1182), Hucenstorff 

(1282), Uzzestorf (1314), Utzansdorf 

Gedanken zur Geschichte unserer Pfarrei (Teil 1) 
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(1329), Utzenstorf (1345) und Utzis-

torf (1362). 

2. Utzenstorf und seine Kirchen 

Die schon erwähnte Kirche in Kirch-

berg wurde im Jahre 994 als „Hof 

Kirchberg“ an ein Kloster im Elsass 

verschenkt. Leider gibt es keine Do-

kumente, die beschreiben, wann ge-

nau der erste Kirchenbau in Utzens-

torf entstanden ist. 

In der Nordwand der heutigen 

(reformierten) Kirche wurden aber 

Reste des ersten fassbaren Gottes-

hauses gefunden. Das Schiff hatte 

etwa die Länge von 14 m, eine Breite 

von 9 m und war rund 4.5 m hoch. 

Darauf folgte wahrscheinlich im 12. 

Jahrhundert  die zweite Bauphase, in 

der Material des ersten Sakralbaues 

verwendet wurde. Die erstmalige 

schriftliche Erwähnung einer Kirche in 

Utzenstorf (1275) dürfte sich auf die-

se Kirche beziehen. Die folgenden 

Jahrhunderte brachten verschiedene 

Um- und Anbauten mit sich, darum 

sind für den aufmerksamen Beobach-

ter auch heute noch Merkmale aus 

unterschiedlichen Epochen zu sehen. 

Um 1335 herum wird Utzenstorf zur 

eigenen katholischen Kirchgemeinde 

erhoben und schon 1339 wird Konrad 

Schoup in einer Urkunde als erster 

Pfarrer erwähnt. 

Aus einer Papsturkunde des Jahres 

1501 geht hervor, dass die Kirche in 

Utzenstorf dem heiligen Martin ge-

weiht ist. 

Die wunderschönen Glasgemälde, die 

Schnitzereien an der Decke und eine 

grosse Glocke wurden während der 

Renovation und Verschönerung der 

heutigen reformierten Kirche rund 

um 1522 angeschafft. 

3. Reformation 

Da die Reformation auch vor Utzens-

torf nicht Halt machte, beschlossen 

die Zuständigen 1529, alle Altäre, 

Heiligenbilder, Kreuze, Reliquien und 

Fahnen zu entfernen. Erst 1729 

kommt es zum grösseren Umbau, bei 

dem das Bogengewölbe, das Chor-

raum und Kirchenschiff trennt, abge-

rissen wird. 

Es steht fest, dass in diese Zeit ver-

schiedene Formen des Aberglaubens 

fallen, so hatte z.B. die Hexen-
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 verfolgung mit 970 Todesurteilen 

zwischen 1581 – 1620 ihren Höhe-

punkt. 

Die bernische Obrigkeit und die Kir-

che kämpften in dieser Zeit massiv 

gegen die Verbreitung der Täufer und 

ihres streng biblizistischen Glaubens. 

Zur „Lösung“ des Problems wird un-

ter anderem die Seelsorge intensi-

viert, es werden zwischen 1660 – 

1730 etwa 70 neue Kirchen im Kan-

ton Bern gebaut. 

Auch die Bildung des Volkes rückt in 

den Mittelpunkt: vor der Reformation 

waren es vor allem die Klöster, die 

für die Ausbildung des Volkes zustän-

dig waren. Mit der Reformation 

wächst das Interesse des Staates an 

der Volksschule, es wird eine Kinder-

lehre für Sechs- bis Vierzehnjährige 

eingeführt. Die Schulaufsicht haben 

jedoch weiterhin die Pfarrherren. 

Nach der Vereinigung mit dem Jura 

war der Kanton Bern offiziell ein kon-

fessionell gemischter Kanton. Auf 

dem politischen Parkett waren die 

Katholiken jedoch nicht vertreten.  

Für unsere „Gotthelfgemeinde“ von 

Interesse ist, dass sich die reformier-

te Bevölkerung im 19. Jahrhundert in 

sogenannte „Reformer“ und 

„Positive“ spaltete. Einer der Anfüh-

rer der Reformer war Albert Bitzius 

(Jeremias Gotthelf), der Vernunft, 

Fortschritt und praktische Nächsten-

liebe predigte. Im Gegensatz dazu 

legten die Positiven das Schwer-

gewicht in das Bekenntnis zu Chris-

tus, in Bibeltreue und die innere und 

äussere Mission. 

In der Stadt Bern wurde 1899 die 

Dreifaltigkeitskirche erbaut, erst 

1939 erhielten alle römisch-

katholischen Kirchgemeinden im 

Kanton Bern die öffentlich-rechtliche 

Anerkennung. 

Soweit der erste Teil meiner 

„persönlichen“ Rückblende auf die 

Geschichte unserer Pfarrei. 

Im nächsten Teil werde ich auf die 

Entstehung des unten abgebildeten 

Modells eingehen, auf den Kirchen-

bau und die Gründung unserer Pfar-

rei. 

Ich hoffe, ich habe Sie ein wenig 

„gluschtig“ gemacht, ich freue mich 

schon auf meine weiteren Nachfor-

schungen.                            

          Susanne Hiltebrand  
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Heilung durch die Sakramente 

Die Firmung 

Unser Auto 

Sicher kennt jeder von uns die 

Szene, wo der Fahrer im Auto sitzt 

und zwei oder drei andere mühsam 

und ergebnislos versuchen, den 

Wagen anzustossen. Sie halten ein, 

wischen sich den Schweiss ab und 

schieben weiter an… Dann plötzlich 

ein Lärm: der Motor springt an, das 

Auto fährt, und die, die anschoben, 

stehen mit einem Seufzer der Er-

leichterung auf.  

Dies ist ein Bild dafür, was in unse-

rem Leben geschieht, wenn wir al-

les alleine machen müssen. Durch 

ständiges, mühsames Anschieben 

kommen wir zwar weiter, aber oh-

ne geistliche Fortschritte zu ma-

chen. Und dabei steht uns ein 

enorm machtvoller „Motor“ zur 

Verfügung, die „Kraft aus der Hö-

he“, die nur darauf wartet, in 

„Gang gesetzt“ zu werden. Damit 

aber das Auto in Gang gesetzt 

wird, braucht es ebenso genügend 

Treibstoff, der immer wieder auf-

gefüllt werden will durch tägliches 

Gebet und die Sakramente. 

Der Heilige Geist gibt das Feuer 

und die guten Werke gehen los, 

sagte der Pfarrer von Ars, der be-

kannt dafür war, nicht gerade zu 

den Müssiggängern zu gehören; er 

stand um ein Uhr morgens auf und 

hörte 16 Stunden lang Beichte pro 

Tag. „Wie sanft sind die Mühen die-

ser Welt, wenn man den Heiligen 

Geist hat“, war einer seiner Lieb-

lingssprüche. 

Und Michael Marsch schreibt: Es 

gehört heute schon fast zum guten 

Ton, überarbeitet zu sein, „nicht 

mehr zu können“, unter der Routi-

ne von soviel Arbeit zu leiden. 

Doch durch die Gaben des Heiligen 

Geistes wird die Firmung zum Sak-

rament der Heilung gegen zwei 

tödliche Krankheiten im Leben des 

Christen: gegen Stress und gegen 

Routine. Beide sind im Grunde un-

bewusste Formen von Resignation, 

sie drücken schleichende Hoff-

nungslosigkeit aus und führen un-

vermeidlich zu Frustration und 
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Kritiksucht - und zu den ver-

schiedensten Formen von Aggressi-

vität. Sie wirken lähmend und zer-

setzend und sind der Tod alles 

Schöpferischen. 

Der Heilige Geist aber will uns 

beflügeln 

Der Bericht der Apostelgeschichte 

beginnt mit den Worten: „Als der 

Pfingsttag gekommen war, befan-

den sich alle am gleichen 

Ort.“ (Apg. 2,1) 

Es gab mit anderen Worten bereits 

im Judentum ein Pfingstfest und 

während dieses Festes ereignete 

sich die Herabkunft des Heiligen 

Geistes. Im jüdischen Glauben ist 

der Pfingsttag das Fest der Überga-

be des Gesetzes auf dem Berg Si-

nai, das Fest des Alten Bundes.  

Wenn der Heilige Geist ausgerech-

net an dem Tag auf die Kirche her-

abkommen will, an dem in Israel 

das Fest des Gesetzes begangen 

wird, so besiegelt ER den neuen 

und ewigen Bund. Es ist nun ein 

Gesetz, das nicht mehr auf Steinta-

feln geschrieben steht, sondern auf 

Fleisch: in den Herzen der Men-

schen.  

Diese Überlegungen lassen sofort 

die Frage aufkommen: Leben wir 

unter dem alten Gesetz oder unter 

dem neuen? Erfüllen wir unsere 

religiösen Pflichten aus Zwang, 

Angst oder Gewohnheit - oder viel-

mehr aus einer inneren Überzeu-

gung heraus, weil wir davon 

„angezogen“ sind? Ist unser Leben 

von Angst geprägt oder aber von 

der Freude, Kinder Gottes zu sein?

Jesus hat verheissen, dass der 

himmlische Vater den Heiligen 

Geist denen geben wird, die darum 

bitten. (Lk 11,13)   

Lasst uns also darum bitten! 

 

Taufe und Firmung gehören eng 

zusammen 

Auch Jesus ist nach seiner Taufe 

vom Heiligen Geist erfüllt worden. 

Und eine Stimme aus dem Himmel 

sprach: Das ist mein geliebter 

Sohn, an dem ich Gefallen gefun-

den habe. (Mt 3,16-17)              

Gott möchte auch an uns Gefallen 

finden! 

In der ersten Zeit der Kirche hat 

man die Neugetauften sofort dem 

Bischof vorgestellt, damit er sie 

firmt. Bei uns empfangen nur noch 
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die Erwachsenen die Taufe und die 

Firmung zusammen, in der Ost-

kirche auch die Kinder. 

Um den Zusammenhang mit der 

Taufe bewusst zu machen, erneu-

ern wir vor der Firmung das Tauf-

versprechen - mit dem wichtigen 

Unterschied, dass 

wir jetzt die Ant-

worten selber ge-

ben, die damals un-

sere Eltern und Pa-

ten stellvertretend 

für uns gesprochen 

haben. Wir sind 

jetzt alt genug, um 

dem Bösen unsere 

Absage zu erteilen, 

das Gute zu wählen 

und unseren Glau-

ben zu bezeugen.  

Bei der Firmung 

empfangen auch wir 

den Heiligen Geist. Das äussere 

Zeichen der Firmung ist die Sal-

bung mit heiligem Öl (Chrisam), 

wobei gleichzeitig die Hand aufge-

legt wird.  

Was bedeutet das Zeichen? 

Salben hat zu tun mit Pflege, Kräf-

tigung und Heilung. Wenn früher 

ein Priester, König oder Prophet 

gesalbt wurde, wollte man damit 

sagen: Er steht in einer ganz be-

sonderen Verbindung mit Gott. 

Wenn ein Christ gesalbt wird, be-

deutet das: Er steht in einer ganz 

besonderen Beziehung zu Jesus 

Christus, dem Gesalbten.  

Was bedeuten die Worte? 

Die Firmung wird gespendet mit 

den Worten: „Sei 

besiegelt durch die 

Gabe Gottes, den 

Heiligen Geist“.  

Im alten Orient er-

setzte das Siegel 

die Unterschrift. 

Wenn uns mit Chri-

sam ein Kreuz auf 

die Stirne gezeich-

net wird, tragen wir 

das Siegel des Ge-

kreuzigten. Ich ge-

höre dem, dessen 

Siegel ich trage.  

Firmung bedeutet Stärkung. Der 

Heilige Geist will unseren Glauben 

stark machen. Er schenkt uns die 

Liebe des Vaters und des Sohnes, 

damit wir uns auch gegenseitig 

besser verstehen und lieben kön-

nen.           

Pflegen wir als Gefirmte voll Freude  

unsere Liebesbeziehung mit Chris-

tus, damit unser Leben gelingt!                           

           

     Béatrice Lüscher 
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aus dem Buch: Hotline nach oben / Storys für Teens 
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Seit 1966 hat Franz Schläfli in unse-

rer Pfarrei seinen Dienst als Organist 

mit grossem Können und Einsatz ver-

sehen, weshalb ihm zu 

gönnen ist, dass er nun 

in den wohlverdienten 

Ruhestand treten möch-

te. Sein Orgelspiel hat 

uns während unzähligen 

Messen und Wortgottes 

feiern erfreut, dem Kir-

chenchor war er ein 

sehr kompetenter Kor-

repetitor bei den Proben 

und ein ausgezeichneter 

Begleiter bei den Ein-

sätzen. Das durften auch das Jod-

lerchörli Utzenstorf und viele andere 

Musikanten und Solisten erfahren, 

die in unserer Kirche liturgisch mitge-

wirkt haben. Zum 30jährigen Jubilä-

um  unseres Kirchenchors hat Franz 

Schläfli eigens die „Missa brevis in 

hon. Peter und Paul in F-Dur“ ge-

schrieben. Diese wurde am Pfarrei-

fest vom 26. Juni 2005 uraufgeführt. 

Dies war ein besonderes Erlebnis für 

alle Anwesenden! 

Sein leises und stets freundliches 

Wesen machte Franz zu einem all-

seits beliebten Mitmenschen in unse-

rer Pfarrei, der uns nicht nur wegen 

seinem brillianten Orgelspiel sehr 

fehlen wird. Solange die Nachfolge 

nicht geklärt ist - entsprechende Ge-

spräche valabler Kandidaten sind im 

Gange -  wird Franz 

Schläfli uns noch bis 

spätestens Ende April 

2012 zur Verfügung 

stehen, was wir sehr zu 

schätzen wissen. 

Lieber Franz, im Namen 

des Kirchgemeindera-

tes und stellvertretend 

für alle Pfarreiangehöri-

gen möchte ich Dir für 

all die schönen Stun-

den, die wir mit Dir und Deiner Orgel 

verbringen durften, ganz herzlich 

danken. Danken möchte ich auch für 

Deine Hilfsbereitschaft und Flexibilität 

und grundsätzlich für Deine kompe-

tente und grosse Arbeit im Dienste 

unserer Pfarrei.  

Ich wünsche Dir und Deiner Frau 

Margrit nun ruhigere und besinnliche 

Stunden bei stets guter Gesundheit 

und Lebensfreude. Du bist jederzeit 

bei uns herzlich willkommen! 

 

Roland Frutiger 

Präsident der Kirchgemeinde 

Abschied vom Orgeldienst 
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Vor über 400 Jahren begann am obe-

ren Zürichsee die Geschichte der 

Rapperswiler Kapuzinerbrüder. Vier 

Patres und drei Brüder zogen im 

Gründungsjahr am Endingerhorn ein. 

Heute noch leben die Patres und die 

Brüder in brüderlicher religiöser Ge-

meinschaft und pflegen einen einfa-

chen Lebensstil. Ihre Tätigkeit ist 

entscheidend von der Lebensform im 

Kloster geprägt. Durch das Sein und 

die Arbeit soll die frohe Botschaft 

Christi der Welt bezeugt werden. Als 

katholische Christen lebt die Gemein-

schaft ökumenisch engagiert und so-

lidarisch mit der ganzen Kirche. Mit 

der Tradition, dem Erbe und der Ge-

schichte  wird sorgfältig, zukunftsof-

fen und kreativ-kritisch umgegangen. 

Vor 19 Jahren schlug das Kloster ei-

nen neuen Weg ein. Wegen Nach-

wuchsmangel zunehmend zu Kloster-

schliessungen genötigt, entschieden 

die Schweizer Kapuziner 1992, in 

Rapperswil einen zukunftsträchtigen 

klösterlichen Neuanfang zu wagen. 

Dieser sollte sowohl Männer wie 

Frauen ansprechen und Interessier-

ten einen Einblick in den Klosteralltag 

ermöglichen.  

 

 

 

 

 

 

So war 

die Idee vom „Kloster zum Mitleben“ 

geboren.  

Willkommen, oder wie Franz von  

Assisi zu begrüssen pflegte:  

„Buon Giorno Buona Gente!“ 

Alle, die in der Hektik des Alltages 

Ruhe suchen, die innerlich aufatmen 

und bei sich selbst nachfragen möch-

ten, wo sie im Leben eigentlich 

stehen und wie die nächsten Schritte 

Auszeit im Kloster Rapperswil SG 
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aussehen könnten, sind eingeladen, 

in der Ruhe des klösterlichen Alltages 

einen Weg zu finden. 

Junge Menschen, die erleben und 

erfahren möchten, wie das Leben im 

Kloster ist und welche Perspektiven 

dieser Lebensentwurf bietet, sind 

eingeladen, als Kurz- und oder Lang-

zeitgast mehr zu erfahren. 

 

 

 

 

 

 

Der Aufenthalt bei der Kloster-

gemeinschaft setzt ein persönliches 

Einlassen auf den Tagesrhythmus 

voraus. Dies beinhaltet die Bereit- 

 

 

 

 

 

 

 

 

schaft, Gebet, Arbeit, Gespräche und  

Zeiten der Stille miteinander zu tei-

len. 

Offene Zeiten 2012 
22. April - 06. Mai                         

13. Mai - 27. Mai  

24. Juni - 05. August 

09. September - 07. Oktober 

14. Oktober - 04. November 

02. Dezember - 25. Dezember 

 

Information und Anmeldung:          

Bruder Paul Meier 

Endingerstrasse 9 

8640 Rapperswil SG 

paul.meier@kapuziner.org 

 

Tel. 055 220 53 12 (direkt) 

Tel. 055 220 53 10 (Pforte) 

www.klosterrapperswil.ch 

Paul Schüpbach 
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Fun für  junge aufgestellte Mäd-

chen 

Hast du Lust auf eine einmalige Wo-

che mit gleichaltrigen Mädchen/

jungen Frauen? Es erwartet dich ein 

buntes Programm. Spielen, singen, 

tanzen, basteln, beten und vieles 

mehr lässt uns fröhlich und glücklich 

sein. 

Die diesjährigen Lager für Mädchen 

finden statt: 

Hauslager: 07.07. – 14.07.12  

  1. SoLa in Quarten           

Hauslager: 28.07. – 04.08.12       

  2. SoLa in  Quarten 

 

Ü-14 Lager: 07.07. – 14.07.12  

  in Würzburg D  

Teilnehmerinnen beider Hauslager:    

Mädchen von 9 - 15 Jahren                

sämtliche Infos, siehe: 

www.schoenstatt.ch/?id=731  

 

Ich finde das Lager toll:  

„Es gibt coole Leiterinnen und es ist 

schön selber Hilfsleiterin zu sein, weil 

man gewisse Aufgaben übernehmen 

darf. Man lernt neue Mädchen aus 

der ganzen Schweiz kennen, daraus 

ergeben sich zum Teil gute Freund-

schaften.“                   Ramona, 14 J. 

„Ich finde, es war schön. Es machte 

mir auch Spass. Ich habe mehr über 

die Kirche erfahren.“    Jennifer, 12 J.  

Coole Lager für Jungs  

Zeltlager: 09.07. – 19.07.12          

  in Vättis (SG) 

Hauslager: 07.07. – 14.07.12         

  in Hergiswil bei Willisau  

  (LU) 

Ü-15 Lager: 21. - 28.07.12       

  unterwegs durch Europa 

  mit dem Wohnmobil  

http://www.schoenstatt.ch/?id=731
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Teilnehmer Zelt- und Hauslager:  

Knaben von 9 - 14 Jahren               

Flyer und Anmeldung sind abrufbar 

unter www.schönstatt.ch/jungs 

Gemeinsam werden die Jungs in den 

Lagern viel Freude erleben. Im Mit-

telpunkt steht das Abenteuer und das 

Miteinander – sei es im Spiel, beim 

Sport, um das Lagerfeuer oder in 

einer religiösen Atmosphäre beim 

Gebet oder Singen. Die Jungs werden 

einige Tage von zu Hause weg sein 

und sich auf Neues einlassen, sei es 

beim Leben mitten in der Natur oder 

wenn neue Freundschaften entste-

hen. 

Die Lager sind Teil der Schönstatt 

Bewegung und gehören zur katholi-

schen Kirche. Die Angebote stehen 

aber Kindern aller Konfessionen of-

fen. 

Ich finde das Hauslager toll:   

„Ich gehe ins Lager, weil es viel 

Spass macht und lustig ist. Ich finde 

das Essen sehr lecker. Ich habe im 

Lager gelernt, wie ich mit einer Karte 

den Weg zu einem Ziel finde und 

lernte neue Regionen und Berge ken-

nen. Der Sport gefällt mir besonders 

gut. Dort lernte ich neue Freunde 

kennen, über E-Mail besteht der Kon-

takt auch nach dem Lager noch.“ 

Simon, 12 J. 

„Ich freue mich jedes Jahr auf das 

Schönstatt-Lager. Es gibt immer ein 

tolles Fubatu (Fussballturnier). Das 

Lager ist jedes Jahr gut vorbereitet 

und man trifft immer auf tolle Spiele. 

Es gibt immer Gruppen mit verschie-

denen Kindern aus anderen Orten und 

Kantonen. Das Lager hat immer ein 

gutes Thema, einmal zum Bei-

spiel gab es das Space-Taxi.“         

Antonio, 12 J.  

 

„Ich spiele mit Buben aus der ganzen 

Schweiz  Fussball, Drapeau, Tisch-

tennis und vieles mehr. Wir haben 

http://www.schönstatt.ch
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viel Freizeit, wo man sich selbst be-

schäftigen kann oder mit anderen 

drinnen und draussen spielen darf. 

Am Abend gibt es Quize, Casino, „1, 

2 oder 3“ usw.  Wir haben coole Lei-

ter und einen witzigen Präses. Das           

Super-Küchenteam überrascht je-

weils am Schlussabend mit einem 

riesigen Glaceberg, bestückt mit vie-

len Wunderkerzen. Ich melde mich 

jeweils am Ende der Woche bereits 

fürs nächste Jahr an.“   Samuel, 12 J.  

Ich finde das Zeltlager toll:  

„Mir hat das Zeltlager mega gut ge-

fallen. Die Stimmung am Abend vor 

dem grossen Lagerfeuer war klasse,  

aber auch die nächtlichen Spiele wa-

ren sehr cool.  

Natürlich gibt es auch ein Fussball-

turnier, Drapeau und den Bubi-Tag, 

an dem alle Leiter (ausser dem Pa-

ter) ab dem Mittagessen bis in die 

stockdunkle Nacht weggehen und es 

anschliessend eine Wasserschlacht 

gibt. Das Lager war abwechslungs-

reich und uns wurde nie langweilig. 

Wir haben „gestäcklet“ um zu sehen, 

wer nach dem feinen Essen beim Ab-

waschen helfen musste.“ Simon 13 J. 
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Als die Pfarrei Utzenstorf im Herbst 

2011 Personen/Familien suchte, die 

bereit wären, die 

Wandermuttergot-

tes jeden Monat ein 

paar Tage bei sich 

zu Hause aufzuneh-

men, haben wir uns 

gerne gemeldet. Es 

ist eine wunderbare 

Gelegenheit, sich 

als Familie zu ver-

sammeln, zu beten, 

aus dem beigeleg-

ten Ordner zu le-

sen, das     Rosen-

kranzgebet wieder 

zu vertiefen oder 

einfach nur  still zu werden. 

 

Schnell hatte jedes unserer Kinder 

etwas gefunden, bei dem es speziell 

gerne half, um das Abendgebet vor 

dem Muttergottesbild feierlich zu ge-

stalten: 

 

Eines dekorierte mit einem schönen 

Stoff den Tisch, ein anderes holte 

Kerzen, eines wollte die Lichter an-

zünden und alle wechselten sich ab 

beim Lesen und Vorbeten aus dem 

Begleitordner. Es gibt darin eine Viel-

zahl von Vorschlägen, die es einem 

ganz leicht machen, einen Zugang zu 

finden und so eine Beziehung zur 

Muttergottes aufzubauen und/oder zu 

vertiefen. 

 

Als es nach ein paar 

Tagen Zeit war, die 

Muttergottes in die 

nächste Familie zu 

bringen, war die 

Reaktion der Kin-

der: „Isch de 

schaad, dass sie 

jetz nümm cha bi üs 

sii….“  

                   

Wir freuten uns, 

dass die Schönstatt 

Muttergottes uns 

besuchte und sich in dieser Zeit ganz 

speziell unserer Gebete, unserem 

Dank und unserer Anliegen annahm!  

  

                Nicole von Arx und Familie  

Wünschen auch Sie einen Augenblick 

Zeit – Zeit für Gott und Zeit für die 

Menschen, mit denen wir zusammen-

leben? Vielleicht haben Sie Lust, an 

diesem Projekt mitzumachen. Man 

kann jederzeit ein- und auch wieder 

aussteigen. 

Mehr Informationen erhalten Sie im 

Pfarreisekretariat (siehe Kontakte 

Seite 2). 

Die Wandermuttergottes als Gast bei uns 
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Frühling in New York    

Der Winter in New York City zog sich 

in diesem Jahr träge bis in den April 

hinein. Weil ich alleine lebe und blind 

bin, zog ich es vor, die meiste Zeit 

über im Haus zu bleiben. 

Endlich war die Kälte vorbei und der 

Frühling zog ins Land. Die Luft war 

mit einem intensiven beglückenden 

Duft erfüllt. Draussen vor meinem 

Fenster zum Garten zwitscherte be-

harrlich ein kleiner Vogel, als wollte 

er mich nach draussen locken. 

Da das Aprilwetter bekanntlich sehr 

launenhaft ist, wickelte ich mich vor-

sichtshalber in meinen Wintermantel 

ein; Wollschal, Mütze und Handschu-

he liess ich aber zu Hause. Ich nahm 

meinen Blindenstock und trat fröhlich 

hinaus auf meine offene Veranda, die 

direkt auf den Bürgersteig führt. 

Dankbar für die verheissungsvolle 

Wärme der Sonne streckte ich ihr mit 

einem begrüssenden Lächeln mein 

Gesicht entgegen. 

Als ich so die stille Sackgasse ent-

langging, rief mir mein Nachbar von 

nebenan ein gut gelauntes „Hallo“ 

entgegen und fragte mich, ob er 

mich irgendwo hinfahren solle. „Nein, 

danke“, rief ich zurück. „Meine Beine 

haben sich den ganzen Winter über 

ausgeruht und meine Gelenke müs-

sen dringend einmal bewegt werden. 

Ich glaube, ich gehe lieber.“ 

An der nächsten Ecke wartete ich wie 

gewöhnlich darauf, dass jemand vor-

beikam, der mich über die Strasse 

begleitete, sobald die Ampel auf Grün 

schaltete. Irgendwie schien es heute 

etwas länger zu dauern als sonst, 

dass die Geräusche der vorbeifahren-

den Autos verstummten. Bis jetzt 

hatte mir noch niemand seine Hilfe 

angeboten. Ich fing an, eine Melodie 

zu summen, die mir schon die ganze 

Zeit durch den Kopf ging. Das Lied 

hiess „Willkommen im Frühling“. Als 

Kind hatte ich es in der Schule ge-

lernt. 

Plötzlich sprach mich eine kräftige, 

wohlklingende Männerstimme an. 

„Klingt so, als seien Sie ein fröhlicher 

Mensch“, sagte er. „Würden Sie mir 

Kurzgeschichte 
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die Freude machen und mit mir zu-

sammen die Strasse überqueren?“ 

Geschmeichelt von seinem ritter-

lichen Benehmen nickte ich lächelnd 

und flüsterte ein kaum hörbares „Ja“. 

Behutsam griff er nach meinem 

Oberarm und wir traten gemeinsam 

vom Bürgersteig. Während wir lang-

sam über die Strasse gingen, redeten 

wir vom nächstliegenden Thema - 

vom Wetter - und davon, wie schön 

das Leben an einem Tag wie diesem 

doch war. Wir gingen fast im  

Gleichschritt, und so war es schwer 

zu beurteilen, wer von uns beiden 

den anderen führte und wer geführt 

wurde. 

Kaum hatten wir die andere Stras-

senseite erreicht, rasten die Autos 

auch schon wieder hupend an uns 

vorbei — ein Zeichen dafür, dass sich 

die Ampel umgeschaltet hatte. Wir 

gingen noch ein paar Schritte weiter, 

weg von der Bordsteinkante. Wäh-

rend ich mich zu ihm umdrehte, öff-

nete ich meinen Mund, um ihm für 

seine Hilfe und Begleitung zu danken. 

Bevor ich aber nur ein Wort sagen 

konnte, kam er mir laut und deutlich 

zuvor: „Ich weiss nicht, ob Ihnen be-

wusst ist, wie erfreulich es ist, einen 

so fröhlichen Menschen wie Sie anzu-

treffen, der einem Blinden wie mir 

über die Strasse hilft.“ 

Dieser Frühlingstag ist mir für immer 

im Gedächtnis haften geblieben.  

Charlotte Wechsler  aus dem Buch: 

Hotline nach oben / Storys für Teens 

 

 

 

 

Rebekka Rohrbach 
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Abschied vom Fahrdienst 

 

 

 

Dritte europäische Veranstaltung 

„Miteinander für Europa“ 

Am 12. Mai 2012 wird in Brüssel im Plenarsaal des Europäischen Parlaments 

die dritte europäische Veranstaltung „Miteinander für Europa“ stattfinden. 

Gleichzeitig werden in vielen Städten Europas Initiativen, Aktionen und Ver-

anstaltungen durchgeführt. Über Internet und Satellit werden die Teilneh-

merstädte untereinander verbunden sein.   Die christlichen Bewegungen und 

Gemeinschaften wollen so ihr Wirken vorstellen.    www.together4europe.org 

 

24 Jahre lang verrichteten Silvia 

und Marius Zollet den Fahrdienst für 

den Religionsunterricht. Sie taten 

dies mit viel Ausdauer und Geduld. 

Stets pünktlich holten sie die Kinder 

am Treffpunkt ab und brachten sie 

auch wieder heil und gesund zurück. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass 

man sich heute noch auf zuverlässi-

ge Personen verlassen kann. Umso 

grösser ist unsere Dankbarkeit für 

ihr Engagement für unsere Pfarrei 

und vor allem für unsere RU-Kinder. 

Nun möchten die beiden auf Ende 

Schuljahr 2012 kürzer treten, um 

sich mehr um Familie und Haus  

kümmern zu können. Mit grossem 

Bedauern müssen wir die Kündigung 

akzeptieren. Das Pfarreiteam ist 

jedoch bemüht, rechtzeitig auf das 

neue Schuljahr den Fahrdienst zu 

komplettieren. 

Liebe Silvia, lieber Marius, es bleibt 

uns nur noch, Euch ganz herzlich zu 

danken für Euer grosses Engage-

ment, Euer Pflichtgefühl und Eure 

Bereitschaft, auch bei misslichen 

Bedingungen den Fahrdienst zu ver-

richten. Wir wünschen Euch alles 

Gute auf Eurem weiteren Lebens-

weg.  

 Diakon Giovanni Gadenz             

Verantwortlicher Religionsunterricht                               

 Roland Frutiger               

 Präsident der Kirchgemeinde 
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Familien-

Gottesdienste 

 

 Jugend-

anlässe 

 

 

Himmel-

stürmer 

 

 

 

 

 

 

FMG 

Agenda 2012 

Merken Sie sich die folgenden wichtigen Anlässe: 

So 13.05. Familiengottesdienst am Muttertag  

 mit Himmelstürmer und Philippinen-

 chor, 09.30 h 

Fr 01.06. Gottesdienst mit den Münchner Chor -

 buben und Chormädchen (Junge 

 Chöre München) mit anschliessen-

 dem Konzert 

Sa 09.06. Schulschlussgottesdienst mit Band,

 17.30 h 

So 24.06. Pfarreifest 50 Jahre: Festgottes-

 dienst unter Mitwirkung der Kir-

 chenchöre Burgdorf und Utzens-

 torf, anschliessend Apéro und 

 Mittagessen im Festzelt, 10.00 h 

Sa 25.08. Schuleröffnungsgottesdienst, 17.30 h 

 mit anschliessender Agape-Feier 

 (Teilete)  

 

 

Sa 31.03.  Gruppennachmittag mit Palmbinden 

  der Schönstatt Jugend 

Sa 31.03.  Bowling-Abend Jugendteam 

Sa 28.04.  Gruppennachmittag, 14.00 h 

Sa-Mo 26.-28.05.  Pfingstlager in den Flumserbergen  

  für Knaben und Mädchen ab neun  

  Jahren 

Sa 02.06./08.09.  Thementage mit Gottesdienst- 

  gestaltung, 10.00 h 

Sa 20.10.  Jugendgottesdienst mit Band 

Sa 10.11.  Gruppennachmittag, 14.00 h 

Sa 24.11.  Movie & Talk 

  Schönstatt-Lager siehe Seite 18 

 

 

 

 

 

Familien-

gottesdienste 

 

 

 

 

 Jugend-

anlässe 
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Mi 27.06. im alten Pfarreisaal,   

 20.15 h 

So 15.04.  Hl. Messe mit Erstkommunion, 

  10.00 h 

 

 

Fr/Sa 27./28.04. Weekend mit Firmlingen 

So 17.06. Hl. Messe mit Firmung, 09.30 h

 Firmspender Domherr René  Hügin 

 

 

 

Sa 21.04.   Kirche für Kids                         

Sa 26.05.   ab etwa 3 - 6 Jahren mit Eltern                     

Sa 23.06.   und Geschwistern. Gemeinsam                

Sa 25.08.    erstürmen wir den Himmel,                     

Sa 22.09.   hören  Geschichten, wollen wir                  

Sa 27.10.   singen und fröhlich sein.                                       

Sa 24.11.   Jeweils 16.15 h  

 

                                               

Mi 09.05. Maiandacht in Marbach LU 

Mi 19.09. Ausflug 

Mi 17.10. Vortragsabend, 20.15 h 

Mi 14.11. Spielabend 

Do  1 x monatlich Morgenkaffee gemäss 

 Pfarrblatt 

 

Do-So 06.-09.09. Wallfahrt nach Bayern 

Sa 13.10. Tagung mit P. Georg Matt 

Sa/So 24./25.11. Adventsbasar 

KG             

Versammlung 

Erstkommuni-

kanten 

 

Firmlinge 

 

 

 

 

 Himmel-      

stürmer 

 

 

 

FMG 

 

 

 

Don Bosco - 

Familie 
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Kontakte, Vereine, Gruppen 

▪ Pfarramt St. Peter und Paul   

Tel. 032 665 39 39                  

Fax 032 665 42 48              

E-Mail: info@utzenstorfkath.ch 

www.utzenstorfkath.ch        

Jugend: www.pjug.ch            

▪ Präsident der Kirchgemeinde  

Roland Frutiger  031 767 74 24                     

▪ Präsident Kulturelle Kommission  

Roland Frutiger a.i.  031 767 74 24  

▪ Kommunikationsverantwortliche      

Susanne Hiltebrand  032 665 18 25  

▪ Sakristanin 

Brigitte von Arx  032 665 41 92  

▪ Katecheten-Team                   

Paul Füglistaler  032 672 15 85          

Helene Lüthi  032 682 57 69          

Giuseppina Calabrò  034 423 15 07  

▪ Fahrdienst Religionsunterricht 

Silvia Zollet  079 465 55 06  

Maja Fäh  034 413 17 65 

▪ Jugendleiterin und Time-out        

Claudia Anliker  032 665 21 18  

▪ Schönstatt - Gruppe                                    

Claudia Anliker  032 665 21 18 

▪ Kinder- und Jugendchor          

Claudia Anliker  032 665 21 18 

▪ Kirchenchor              

Gudrun Graf   034 445 42 19 

▪ Dirigentin Kirchenchor   

Blanka Campiche  031 767 83 52         

▪ Organisten               

Franz Schläfli  032 645 32 36   

Martha Jovanovic  032 665 08 49 

▪ Frauen– und Müttergemeinschaft 

Heidi  Geyer  032 665 36 71 

▪ Besuchsdienst Senioren/Innen         

Cécile Johner  031 767 72 10  

▪ Himmelstürmer            

Paul Füglistaler  032 672 15 85 

▪ HGU (Heimgruppen-Unterricht  

1. Klasse), Familiengottedienst 

Paul Füglistaler  032 672 15 85 

▪ Lektorengruppe und            

Don Bosco Familie 

Heinrich Kemmler  031 767 77 17 

▪ Verantwortlicher                      

St. Nikolaus-Besuche 

Roland Frutiger a.i.  031 767 74 24  

▪ Verantwortliche                    

Sternsinger-Gruppe 

Brigitte von Arx  032 665 41 92 
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So finden Sie unsere Kirche in Utzenstorf 

Die katholische Kirche St. Peter und Paul befindet sich zwischen 

Utzenstorf und Bätterkinden, an der Landshutstrasse 41.  

A1 von ZH, Basel 

Ausfahrt Kriegstetten 

Dorf Gerlafingen 

durchfahren und 

Wegweiser nach 

Burgdorf folgen 

Eingang Utzenstorf       

Richtung Bätterkin-

den 

A1 von Bern 

Ausfahrt Kirchberg, 

auf paralleler Spur 

zur Autobahn Rich-

tung Langenthal und  

Solothurn 

Wegweiser nach           

Utzenstorf folgen 

Dorf durchfahren 

Richtung Lyss, Bät-

terkinden 


