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Unterstützung
In Zusammenarbeit mit der Evang.ref. 
Kirche und der Gemeindeverwaltung 
bieten wir Hilfe und Unterstützung. Bit
te melden Sie sich bei den Möglichkei
ten unter «Kontakt».

Glockengeläut Kapelle Riederwald
Die neue Steuerung des Glockengeläu
tes in der Kapelle Riederwald wird Ende 
April installiert. Dann sollten die Glo
cken wieder wie gewohnt läuten.

PA S TO R A L R AU M
L AU F E N TA L -
L Ü T Z E LTA L

Feiern Sie Gottesdienst daheim!
Gottesdienst kann überall gefeiert wer
den, wo Menschen sich im Zeichen des 
Kreuzes versammeln und beten oder 
essen. Hier ist ein möglicher Ablauf für 
einen Gottesdienst am Mittags oder 
Znachttisch.
Entzünden Sie eine Kerze, legen Sie den 
Bibeltext dazu und werden ruhig. Dann 
beginnen Sie, wenn Sie bereit sind:
–  Kreuzzeichen
–  Das Tagesevangelium lesen

–  Was gefällt mir daran, was nicht?
–  Was verstehe ich nicht?
–  Was nehme ich vom Text für das ei 

gene Leben mit?
–  Danach eigene Wünsche in einer Für

bitte sagen (oder nur denken)
–  Das «Vaterunser» beten
–  Anschliessend essen
–  Dank für diese Feier aussprechen
Auf der Homepage: 
www.klostereinsiedeln.ch/gotteswort
finden Sie die Tageslesungen. Sie kön
nen selbstverständlich auch Ihre Lieb
lingsbibeltexte verwenden. 
Trauen Sie sich das zu, überlegen Sie, 
was Ihnen wichtig ist, wenn Sie so fei
ern. 
Bei Fragen können Sie sich gerne bei 
den Seelsorgenden melden.

Youtubekanal
In der Karwoche und über die Osterta
ge veröffentlichte der Pastoralraum 
LaufentalLützeltal Gedanken und Im
pulse in Wort und Bild via Youtube
Kanal. Den direkten Link dazu gibts auf 
der Homepage der HerzJesuPfarrei: 
www.pfarreilaufen.ch. Wie haben Ih
nen diese Beiträge gefallen? Wir freuen 
uns über Ihre Rückmeldungen.

Seelsorgeverband am Blauen
Vergiss es nie …

… dass du lebst, es war keine eigene 
Idee und dass du atmest, kein Ent
schluss von dir.» So der Text eines be
liebten Liedes, welches oft zur Taufe 
oder an der Erstkommunion gesungen 
wird. Wessen Entschluss war es sonst, 
wenn nicht ein eigener Impuls? Wer hat 
den Funke gezündet und uns das Licht 
der Welt erblicken lassen; uns in eine 
Familie hineingeschenkt; die Schönheit 
der Natur vor unsere Haustüre gezau
bert und bei jedem Vogel und jedem 
Sonnenstrahl die Neugier zum Leben 
immer wieder aufs Neue erweckt? «Du 
bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine 
Laune der Natur, ganz egal, ob du dein 

Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du 
bist ein Gedanke Gottes, ein genialer 
noch dazu …», so der weiterführende 
Liedtext. Ich glaube, dessen müssen wir 
uns jeden Tag neu bewusst werden und 
feiern, dass wir leben dürfen. Dass wir 
ein Kind vom Himmel sind, und wir die
se einmalige Chance zum Menschwer
den nutzen dürfen und zu keiner Adap
tion werden, sondern zu authentischen 
Menschen mit einem eigenen Blick auf 
das Leben und die Verwirklichung. «Du 
bist du!» Einzigartig, Wunderbar und 
verdienst es, geliebt zu werden.
Für den Seelsorgeverband

Ruth Schmidlin

M I T T E I L U N G E N

Jesus lebt!
Für mich ist das kein frommer Spruch, 
falls Sie jemandem vergeben haben.
Jesus lebt, falls Sie jemanden ausgehal
ten haben, weil er/sie gerade spinnt 
und nicht so gut drauf ist.
Falls Sie in dieser Zeit wirklich auf vie
les verzichtet haben, was Sie sonst ger
ne machen.

Jesus lebt, falls Sie jemanden um Verge
bung für Ihre Fehler gebeten haben.
Jesus lebt auch, wenn wir einander 
danken.
Jesus lebt, falls Sie jemandem geholfen 
haben.
Und falls Sie etwas Gutes getan haben.
Er lebt, er ist auferstanden, weil wir ihm 
ein Gesicht geben.

(M)ein Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater und die 
Mutter allen Lebens, Schöpfer des Him
mels und der Erde und allem, was ist. 
Und an Jesus Christus, Kind Gottes, 
Sohn der Maria und Bruder aller Men
schen. Gelitten an der Gewalt und dem 
Unverständnis unter den Menschen, 
den Tod auf sich genommen und über
wunden, eingegangen in die ewige Fülle 
des Lebens. Von dort aus wirkt er auch in 
unsere Zeit mit dem Heiligen Geist sei
ner Liebe. 
Ich glaube an diesen Geist der Liebe, der 
in allem Seienden wohnt. Ich glaube an 
die Verantwortlichkeit des Menschen 
für das Leben heute und morgen, und an 
die Würde jedes einzelnen. Ich achte al
les Lebendige, in all seiner Vielfalt – 
auch die Pflanzen und die Tiere. 
Ich glaube an die Kostbarkeit und Ver
wundbarkeit unserer Erde. 
Ich glaube an die Freundlichkeit und 
Barmherzigkeit Gottes, welche den 
Menschen zur Umkehr bewegt und ihm 
Versöhnung schenkt. 
Ich glaube an Gott, als das Leben, in dem 
sich aller Tod verwandelt und neu be
lebt. Franz Sabo

M I T T E I L U N G E N

Homeoffice-Gottesdienste
aus Röschenz im «Coronajahr» 2020 für
Palmsonntag – Karfreitag – Ostern
mit Pfarrer Franz Sabo
Orgel: Gabriel Gully. Saxophon/Quer
flöte: Christian Müller (www.kirche
roeschenz.ch und YouTube).
Da sehr viele Menschen an unseren 
«HomeofficeGottesdiensten» teilge
nommen haben, überlegen wir uns eine 
Fortsetzung. Allerdings entstehen uns 
durch die Filmaufnahmen Kosten in 
Höhe von mehreren Tausend Franken. 
Wir wären froh und dankbar für Spen
den in die Stiftung St. Anna Röschenz 
PC 607332611!

Heimosterkerzen
Können Sie im Pfarrhaus bestellen, ab
holen oder nach Hause liefern lassen. 
Bestellungen auf: kircheroeschenz@
bluewin.ch oder Tel. 061 761 62 34 Pfarr
haus (auch auf Telefonbeantworter) 
oder Natel 076 464 41 12 (anrufen, SMS, 
WhatsApp). 

Kontakt

Seelsorgeverband am Blauen
Tel. 061 761 61 71
sekretariat@kircheamblauen.ch
www.kircheamblauen.ch

Notfall-Telefon, Tel. 077 436 34 40

Pfarramt St. Anna, Tel. 061 761 62 34
kircheroeschenz@bluewin.ch
www.kircheroeschenz.ch

Er lebt, weil er wirklich Sohn Gottes ist 
und weil er den Tod überwunden hat, 
aus der Liebe zu uns.

Ökumenische Aktion: Ein Lichter-
meer soll entzündet werden
Jeweils donnerstags um 20 Uhr eine 
Kerze anzuzünden und sie sichtbar vor 
dem Fenster platzieren und etwas zu 
beten, z.B. ein Vaterunser: für die am 
Virus Erkrankten, für die im Gesund
heitswesen Arbeitenden und für alle 
Menschen, die angesichts der aktuellen 
Lage zu vereinsamen drohen. 

Danke
Am Palmsonntag konnten Sie, hoffent
lich, einen gesegneten Palmzweig vor 
der eigenen Kirche abholen. 
Alle Kirchen sind täglich offen und 
wurden passend in der Karwoche ge
staltet und geschmückt.
Auch gibt es in den Kirchen Dittingen, 
Zwingen, Blauen und Nenzlingen die 
Möglichkeit der persönlichen Anbe
tung. Für diese Bereitschaft, die Ideen 
umzusetzen und für die Arbeit, trotz 
der Situation, danke ich unseren Sak
ristanen und Sakristaninnen ganz 
herzlich! Einmal mehr wurde ersicht

lich, dass dieser Dienst sehr wichtig ist! 
Danke auch den Floristinnen und allen, 
die im Verborgenen oder sonst gehol
fen haben und weiter noch helfen.

Infos auf dem Schriftenstand und 
Homepage
Beachten Sie bitte die Informationen 
auf den Schriftenständen, an den Kir
chentüren und auf unserer Homepage. 
Viele Ideen entstehen spontan, und 
dort können Sie sich informieren.

Öffnungszeiten Pfarrhaus
Unser Pfarrhaus bleibt bis am 19. April 
oder je nach Situation auch länger ge
schlossen. Telefonisch wie auch per E
Mail sind wir aber wie gewohnt für Sie 
erreichbar. Ebenfalls bitten wir Sie, die 
Informationen auf den Schriftenstän
den in unseren Kirchen und auf unse
rer Homepage www.kircheamblauen.
ch zu beachten.


