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Seelsorgeverband am Blauen
Das Gebet der fünf Finger mit Papst Franziskus

Ein Gebet für alle. «Mein Sohn, behalte 
meine Rede und verwahre meine Worte 
bei dir. Behalte meine Gebote, so wirst 
du leben, und hüte meine Weisung wie 
deinen Augapfel. Binde sie an deine Fin-
ger, schreibe sie auf die Tafel deines Her-
zens.» Spr 7,1–3. 
Wenn man sich die Form der Hand an-
schaut, kann man sie auf eine neue Art 
benutzen: die fünf Finger, die die Hand 
bilden, können fünf Gebetsvorschläge 
werden. Als Papst Franziskus Bischof 
von Buenos Aires war, empfahl er sie 
als einfache Gebetsform, für alle geeig-
net und die es gestattet, in jeder Situati-
on beten zu können.
Das Gebet des Daumens
Der Daumen ist der Finger, der uns am 
nächsten steht. So ist das erste Gebet 
für die Menschen, die für uns am wich-
tigsten sind. Herr, gib den Menschen, 
die wir lieben, Verwandten und Freun-
den, Gesundheit der Seele und des Lei-
bes. Mögen sie dich von ganzem Her-
zen lieben und dir auf dem Weg der 
Güte und Barmherzigkeit folgen. Hilf 
ihnen, deinem Evangelium treu zu sein 
und immer in deinem Frieden und dei-
ner Freundschaft leben zu können.
Das Gebet des Zeigefingers
Er hilft, für diejenigen zu beten, die leh-
ren, erziehen und heilen, wie Lehrer, 
Ärzte und Seelsorgerinnen und Seel-
sorger. Sie brauchen unsere Unterstüt-
zung und Weisheit, um den anderen 
den richtigen Weg zeigen zu können.

Herr, begleite diejenigen mit deiner 
Weisheit, die dazu berufen sind, ande-
ren etwas beizubringen, sie zu beglei-
ten und ihren Körper und ihre Seele zu 
heilen. Mögen sie das Gute im Licht des 
Evangeliums voranbringen.
Das Gebet des Mittelfingers
Der Mittelfinger ist der längste Finger 
und soll an Menschen erinnern, die de-
legieren, wie Staatsoberhäupter, Parla-
mentarier, Unternehmer und Führungs-
kräfte. Sie sind für das Schicksal vieler 
Menschen verantwortlich. Aus diesem 
Grund sollte für sie gebetet werden.

Herr, erleuchte diejenigen mit deiner 
Weisheit, die das Schicksal unserer Län-
der in den Händen halten. Mögen sie die 
Freiheit und die Gerechtigkeit voran-
bringen, den Respekt vor dem anderen 
und den Frieden zwischen den Völkern. 
Mach, dass ihnen mehr als alles andere 
das Gute für alle am Herzen liegt.
Das Gebet des Ringfingers
Der Ringfinger ist der schwächste unse-
rer Finger, was jeder Klavierlehrer be-
stätigen kann. Er soll uns daran erin-
nern, für die Schwächsten zu beten, sie 
brauchen unser Gebet Tag und Nacht. 

Er erinnert aber auch daran, für Ehe-
paare zu beten. Herr Jesus Christus, du 
hast unsere Schwäche auf dich genom-
men und hast uns den geheimnisvollen 
Wert des Leidens offenbart. Gib deinen 
Zuspruch all denjenigen, die krank sind, 
leiden und sich in Schwierigkeiten be-
finden, denn sie fühlen deine Nähe und 
deinen Trost, den du versprochen hast. 
Das Gebet des kleinen Fingers
Der kleine und letzte Finger unserer 
Hand soll uns daran erinnern, wie klein 
wir vor Gott und unserem Nächsten sind. 
Der kleine Finger erinnert uns überdies 
daran, für uns selbst zu beten: Nachdem 
für alle anderen gebetet worden ist, kön-
nen wir nun besser einschätzen, wo un-
sere Bedürfnisse liegen und sie aus der 
richtigen Perspektive betrachten. 
Nimm und empfange, Herr, meine Frei-
heit, meine Erinnerung, meinen Intel-
lekt und meinen Willen, alles was ich 
besitze. Du hast mir alles gegeben. Alles, 
Herr, gebe ich dir zurück. Alles was ich 
habe ist dein: Mach daraus, was du für 
richtig ansiehst. Nur lass mir deine Liebe 
und deine Gnade zuteilwerden, das 
reicht mir. (Hl. Ignatius von Loyola).
Vielleicht wäre einer der Vorsätze für 
das neue Jahr das Fünf-Finger-Gebet 
mal zu sprechen. Schaden wird es auf 
jeden Fall nicht. Und ob es nützt, gilt 
erst herauszufinden, wenn man es aus-
probiert. Wir wüschen allen ein erfüll-
tes und vor allem gesundes neues Jahr.

Das Pfarrhausteam

S E E L S O R G E V E R B A N D

Kollekten
Am 16. und 17. Januar
ist die Kollekte für die Aktion Neustart 
bestimmt. Der Verein für Bewährungs- 
und Sanierungshilfe für Straffällige ist 
eine Beratungsstelle für straffällige 
Menschen und deren Angehörige. Sie 
bietet Unterstützung bei der Wieder-
eingliederung in die Gesellschaft. Die 
Beratungsstelle wird vom Verein Neu-
start getragen, der sich seit 1975 in der 
Straffälligenhilfe engagiert. Neustart ist 
politisch und konfessionell neutral. 
Wochenende 23./24. Januar
An diesem Wochenende nehmen wir 
die Kollekte für die Anlaufstelle Sans-
Papiers Basel auf. 

Aktion Sternsingen 2021
An den meisten Orten konnte das 
Sternsingen nicht wie gewohnt durch-
geführt werden. 
Dieses Jahr stehen Kinder aus der Ukra-

ine im Mittelpunkt. Kinder, welche von 
ihren Eltern getrennt aufwachsen, weil 
diese im Ausland arbeiten. Am Beispiel 
der Ukraine wird deutlich, wie Armut, 
Arbeitslosigkeit oder zu geringe Ver-
dienstmöglichkeiten dazu führen, dass 
viele Eltern sich von ihren Kindern 
trennen müssen. Die Aktion Sternsin-
gen 2021 unterstützt nebst vielen ande-
ren ähnlichen Projekten elf Caritas-Ta-
geszentren in unterschiedlichen Städ-
ten der Ukraine sowie ein Haus der 
«Barmherzigkeit» für Mädchen. Dort 
finden Kinder emotionalen Halt, Stabi-
lität, psychologische Betreuung und 
Entfaltungsmöglichkeiten.
Mit einer Spende an:
Missio
Geschäftsstelle Freiburg
8840 Einsiedeln
IBAN: CH61 0900 0000 1700 1220 9
Betreff: Aktion Sternsingen
können auch Sie die diesjährige Stern-
singeraktion unterstützen.

Falls Sie Kreide oder Kleber mit dem 
Segenspruch brauchen, melden Sie sich 
bei uns. Herzlichen Dank!

Gebetspatenschaft für die Erstkom-
munionkinder
Die Erstkommunionvorbereitung für 
22 Kinder aus Zwingen und Dittingen 
ist gut gestartet, doch dann mussten wir 
leider unsere Treffen absagen. Seither 
sind wir bemüht, auf die Ferne doch in 
Kontakt zu bleiben. Als Leitfanden ha-
ben wir den Zuspruch Jesu «Vertraue 
mir, ich bin da» genommen. In den Kir-
chen in Zwingen und in Dittingen ist je 
ein Schiff mit den Fotos und Namen der 
Erstkommunionkinder aufgestellt. Die-
se Zeichnungen haben die Kinder beim 
ersten Treffen angefertigt.
Bei einem weiteren Anlass, den sie in 
Begleitung von ihren Eltern durchge-
führt hatten, haben sie auf einen blau-
en Zettel den eigenen Namen geschrie-
ben.

Nun sind unsere Pfarreiangehörige ge-
fragt. Wir laden Sie ein, so einen blauen 
Zettel mit dem Namen eines Kindes 
mitzunehmen und bis zur Erstkommu-
nion für das Kind und dessen Familie 
zu beten. Die Zettel sind am Schiff ange-
bracht. Vor allem jetzt, wo alles anders 
als geplant läuft, wäre das Gebet fürein-
ander sehr wichtig. 
Die Kinder werden im Januar am 30. in 
Dittingen um 17.45 Uhr und am 31. in 
Zwingen um 10.45 Uhr den Gottesdienst 
mitgestalten. Vielen herzlichen Dank!

Fiire mit de Chliine
Aufgrund der aktuellen Situation und 
dem Ungewissen, welche Massnahmen 
noch folgen werden, haben wir uns ent-
schieden, das Fiire mit de Chliine am 
Sonntag, 24. Januar, in Zwingen abzu-
sagen. 
Wir hoffen, dass wir uns aber am 21. 
März in Nenzlingen zu unserer nächs-
ten Feier treffen können.
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A G E N D A

BLAUEN
2. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 16. Januar
17.45� Gottesdienst�mit�Eucharistie-

feier�mit�Franz�Kuhn.�Jahresge-
dächtnis�für�Gaston�und�Marie�
Borruat-Fuchs;�Anna�Meury-
Schmidlin.�Gedächtnis�für��
Marie-Therese�Meury-Borruat;�
Irene�und�Markus�Borruat

Freitag, 22. Januar
� 9.00� Gottesdienst�mit�Kommunion-

feier�mit�Jürgen�Roos
3. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 24. Januar
� 9.30� Gottesdienst�mit�Kommunion-

feier�mit�Albert�Dani

DITTINGEN
Donnerstag, 21. Januar
� 9.00� Gottesdienst�mit�Kommunion-

feier�mit�Jürgen�Roos
3. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 24. Januar
10.45� Gottesdienst�mit�Kommunion-

feier�mit�Albert�Dani.�Dreissigs-
ter�für�Susanne�Ackermann-
Scherrer

GRELLINGEN
2. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 17. Januar
10.45� Gottesdienst�mit�Kommunio-

feier�mit�Jürgen�Roos
Mittwoch, 20. Januar
� 9.00� Gottesdienst�mit�Kommunion-

feier�mit�Albert�Dani

NENZLINGEN
2. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 17. Januar
� 9.30� Gottesdienst�mit�Eucharistie-

feier�mit�Jürgen�Roos
Freitag, 29. Januar
� 9.00� Gottesdienst�mit�Eucharistie-

feier�mit�Franz�Kuhn
Sonntag, 31. Januar
11.00� Gottesdienst�mit�Kommunion-

feier�mit�Jürgen�Roos.�Dreis-
sigster�für�Johanna�Guthauser-
Schneider

ZWINGEN
3. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 23. Januar
17.45� Gottesdienst�mit�Eucharistie-

feier�mit�Franz�Kuhn.�Jahres-
gedächtnis�für�Kurt�Kühn-�
Pflugi;�Thekla�Borer-Anklin

Mittwoch, 27. Januar
� 9.30� Gottesdienst�mit�Eucharistie-

feier�mit�Franz�Kuhn

Segnung zum Valentinstag 
Am Samstag, 13. Februar, findet von 17 
bis 18 Uhr eine Segnungsfeier zum Va-
lentinstag in der Kirche Dittingen statt.
Albert Dani und Marion Scalinci-
Ackermann segnen Paare, Einzelne und 
Familien. Ehepaare können auch ihr 
Ehegelübde erneuern.
Die Kirche wird von Ursula Hueber da-
zu speziell geschmückt.
Deshalb kann man auch noch am 
Sonntag, den 14. Februar, in die Kirche 
gehen. Die Segensprüche werden für 
Paare, Familien und Einzelne aufgelegt 
sein.

Sieben Wochen neue Sicht – Fasten-
zeitaktion für Paare
Gönnt euch
– neue Perspektiven
– stärkende Zwischenstopps
– beflügelnde Aussichten
Darum und um vieles mehr geht es bei 
der Fastenaktion für Paare 2021 unter 
dem Motto «7 Wochen neue Sicht»:
– Anlässe für interessante Gespräche
– neue Impulse für die Partnerschaft
– genussvolle Momente der Nähe
–  Ideen zum gemeinsamen Ausprobie-

ren
Nutzen Sie die sieben Wochen der Fas-
tenzeit von Aschermittwoch bis Ostern 
für sich selbst und füreinander. Sie er-
halten nach Ihrer Anmeldung kosten-
frei wöchentlich eine Nachricht mit An-
regungen für Ihre Partnerschaft.
Weitere Informationen erhalten Sie 
beim Pfarramt, beim bischöflichen Or-
dinariat in Solothurn oder unter 
www.7WochenNeueSicht.de, hier kön-
nen Sie sich auch gleich für die Teilnah-
me anmelden.

Schutzmassnahmen 
Damit wir die Vorgaben bezüglich der 
50 Teilnehmer/innen einhalten kön-
nen, bitten wir Sie, beim Eingang der 

Kirchen eine Herzlikarte zu nehmen 
und diese nach dem Gottesdienst, beim 
Verlassen der Kirche, wieder zurückzu-
legen. Falls keine Kärtli mehr verfügbar 
sind, ist die Teilnehmerzahl von 50 er-
reicht und es können keine weiteren 
Personen mehr in die Kirche gelassen 
werden.

Bibliothek im Pfarrhaus – Buchtyp
Allmen und der rosa Diamant
Es wird ernst: der erste grosse Fall für 
«Allmen International Inquiries». Es 
gilt, einen seltenen Diamanten aufzu-
spüren, viele Millionen wert. Ein Fall, in 
dem nichts ist, wie es scheint. Noch da-
zu ein Fall von globalem Interesse. Das 
Duo muss unter Beweis stellen, wie 
sehr es die Kunst des Hoch- und Tiefsta-
pelns beherrscht – unter Profibedin-
gungen.
Martin Suter, geboren 1948 in Zürich. 
Seine Romane haben auch internatio-
nal grosse Erfolge.  Hanni Asprion
Öffnungszeiten der Bibliothek: 1. Sams-
tag im Monat, 10 bis 12 Uhr.

Errichtung des Pastoralraumes 
Am Sonntag, 7. Februar, um 10.00 Uhr 
in Zwingen wird Bischof Felix Gmür 
unseren Pastoralraum am Blauen im 
Rahmen einer Eucharistiefeier errich-
ten.
Dabei werden der leitende Priester 
Adolf Büttiker Sanar und Pastoral-
raumleiter Albert Dani und Religions-
pädagogin Marion Scalinci-Ackermann 
eingesetzt.
Die Schutzmassn,ahmen des BAG wer-
den entscheiden ob und in welchem 
Rahmen diese Feier stattfinden wird.

Blauen
Herzlichen Dank
Anlässlich der Kirchgemeindever-
sammlung vom 13. Dezember wurde 
Thaddäus Chrétien verabschiedet. 
Während fast 25 Jahren war er im 
Kirchgemeinderat Blauen als Sekretär 
tätig, was in der heutigen Zeit alles an-
dere als selbstverständlich ist! Wir ha-
ben ihn mit seiner Offenheit und seiner 
klaren Meinung zu anstehenden The-
men sehr geschätzt. 
Für seine Arbeit und sein grosses Enga-
gement danken wir Thaddy ganz herz-
lich und wünschen ihm für die Zukunft 
alles Gute!
Als Nachfolger von Thaddäus Chrétien 
hat die KG-Versammlung Florian Meu-
ry gewählt. Wir danken Florian für sei-
ne Bereitschaft, das Amt des Sekretärs 

zu übernehmen und wünschen ihm 
viel Freude bei dieser Arbeit!
Im Namen des Kirchgemeinderates 
Blauen Cécile Hell

(Kirchen)-Raum für Musik und Gebete
jeweils am ersten Freitag im Monat
Jeder und jede ist eingeladen, der Mu-
sik zu lauschen und Bitten in den heili-
gen Raum der Kirche zu geben. Ge-
meinsam legen wir Bitten vor Gott. Dies 
darf im Stillen geschehen oder auch 
ausgesprochen werden. Die Musik und 
die Gemeinschaft schaffen Verbindun-
gen. Klänge und Gebet sollen Raum 
schaffen, um bei sich einkehren zu kön-
nen. 
Daten: 5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6. jeweils von 
19 bis 20 Uhr in der Kirche Blauen. 
Musik bringt Heilung auf unserem 
Weg, wir dürfen uns der Dankbarkeit 
hingeben. 
Es laden ein: Seelsorgeverband am 
Blauen und Musikerinnen Evelyne 
Graf, Violine, Ursula Sauter, Violine, 
und Romana Imler, Akkordeon. 

Nenzlingen
Wir mussten Abschied nehmen
Aus unserer Pfarrei ist Johanna Gut-
hauser-Schneider gestorben.
Der Dreissigste findet am 31. Januar um 
11.00 Uhr in Nenzlingen statt.
Gott nehme die Verstorbene auf in sein 
Reich und schenke den Angehörigen 
Trost und Kraft in ihrer Trauer.

Katholisches Pfarramt 
Kirchweg 4
4222 Zwingen
Tel. 061 761 61 71 
www.kircheamblauen.ch

Notfall-Telefon
Tel. 077 436 34 40

Sekretariat
Patricia Schumacher
Tel. 061 761 61 71
sekretariat@kircheamblauen.ch
Di bis Fr 9.00 bis 11.00 Uhr

Seelsorgeteam
Albert Dani, Gemeindeleiter ad interim
Tel. 061 763 91 28
albert.dani@kircheamblauen.ch
Marion Scalinci-Ackermann  
Religionspädagogin, Tel. 061 763 91 30
marion.scalinci-ackermann@kircheam-
blauen.ch
Mo bis Mi 8.00 bis 10.00 und  
14.00 bis 16.00 Uhr

Pfarrverantwortung
Valentine Koledoye, Bischofsvikar 
Tel. 061 926 81 90


