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Freiwillige HelferInnen für die 
«Gottesdienst-Wiedereröffnung» gesucht...
Mit Freude und Dankbarkeit starten wir in die «Wie-
dereröffnung» unserer Gottesdienste ab dem Pfingst-
wochenende. Damit wir ohne grosses Corona-Anste-
ckungsrisiko wieder in der Gemeinschaft feiern 
können, sind wir auf freiwillige Helferinnen und Helfer 
angewiesen, welche die Gottesdienstbesuchenden vor, 
während und nach dem Gottesdienst beim Einhalten 
der Schutzmassnahmen unterstützen. Pro Gottesdienst 
brauchen wir jeweils 2 HelferInnen. Gerne können Sie 
sich beim zuständigen Pfarreisekretariat melden – wir 
werden Ihnen dann weitere Informationen geben kön-
nen. Auf der Website finden Sie zusätzlich einen Ein-
satzplan mit der Übersicht der kommenden Gottes-
dienste. 
Für Ihre wertvolle Unterstützung danken wir von Her-
zen! Eva Wegmüller, Koordination
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ren mussten.
Was soll verändert werden? Was soll anders werden? 
Wo sollen wir die Akzente – bedingt durch die Erfah-
rungen, die wir gemacht haben – anders setzen im 
Umgang mit der Natur, im Umgang mit uns selbst und 
den anderen?
Antwort, gute Antwort, gibt uns allein der Heilige 
Geist. Für ihn wollen wir uns öffnen, um sein Wehen, 
sein Brausen – kein schwaches Lüftchen – bitten und 
beten. Und in seiner Kraft dann auch mutig Schritte zu 
gehen in die Zukunft hinein.
Dazu bestärke und helfe uns der Heilige Geist:

Bild aus Image 02/20

Mach alles neu!
Durch Dich Heiliger Geist
kann alles neu werden.
Gib uns neue Gedanken
und lass uns das Undenkbare denken.
Gib uns neue Gefühle
und lass uns das Unbegreifbare fühlen.
Gib uns neue Taten
und lass uns das Unmögliche tun.
Gib uns ein neues Herz
und lass uns dem Unfassbaren Raum geben.
Mach alles neu

Pfingsten – Fest des Heiligen Geistes
Das Fest Christi Himmelfahrt hatte mit einem Verspre-
chen geendet: dass eine neue Kraft über die Menschen 
komme, dass Jesus selbst und Gott «Wohnung bei uns 
nehmen» wollten, dass die Kraft der Liebe und des 
Lebens in uns hineinstrahle. Mit Pfingsten tritt dieses 
Thema ins Zentrum: die «Erfüllung», Erfüllung mit 
dem «Geist», mit Lebensgeist und Lebenskraft, mit 
«Kraft aus der Höhe», Einlösung des Versprechens, das 
Jesus beim Abschied gab, als er endgültig ging. Und 
dieses Fest liegt jahreszeitlich nahe beim Höhepunkt 
des Jahres, des Lichtes – dem Sommeranfang.
Gerade die äusseren Umstände, die seit vielen Wochen 
andauernde Corona-Krise, lassen uns aber dieses Jahr 
deutlich spüren, wie sehr wir jetzt die Kraft des Heili-
gen Geistes brauchen.
Was wir auf Deutsch nicht ganz leicht als «Geist» be-
zeichnen wird in der Pfingsterzählung als Wunder-
scheinung geschildert, von etwas wie einem Sturm bei 
einer Versammlung ist die Rede – von einem Sturmes-
brausen – nicht einfach nur von einem Wind – und von 
einer Bewegung, die an den Bäumen zu sehen ist, ist 
die Rede. Sturm ist etwas, das uns ergreift, Bewegung 
ist etwas, was dieser «Geist» bewirkt. Dann ist von 
Feuererscheinungen über den Köpfen der Freunde Jesu 
die Rede. Symbolisch erinnert das an «Feuer-und-
Flamme-Sein», Entflammt-Sein, Begeisterung. Weiter 
ist davon die Rede, dass alle verstehen: Neubegegnung 
zwischen Völkern auf unbegreifliche Weise – Kommu-
nikation, Verständigung und das Gefühl von Zusam-
mengehörigkeit.
Das Urwort «Geist» – auf Hebräisch, in der Mutter-
sprache Jesu, «ruach» (weiblich, der Geist oder die 
Geistin) – beinhaltet all diese Bedeutung: Wind – 
Hauch – Atem. Wie die Luft überall ist, nur spürbar im 
Wind und im eigenen Atem – so ist der «Geist Gottes». 
Atem Gottes, der lebendig macht. Atem Gottes, der uns 
trägt, gerade dann, wenn uns selbst der Atem, der 
Schnauf, ausgeht. Der Atem Gottes, der uns motiviert 
und weitergehen lässt.
So wirkt der Heilige Geist – und so etwas brauchen wir.
Einen neuen Wind werden wir brauchen, wenn wir – 
hoffentlich im Juni – wieder mit den öffentlichen Got-
tesdiensten anfangen können. Die Krise dieser Zeit ist 
ja nicht nur eine äussere. Schon lange gibt es Glau-
benskrise und Kirchenkrise. Die jetzige äussere Krise 
macht sie deutlich sichtbar. Wir sollten nicht versuchen, 
einfach weiterzumachen, wo wir zwangsweise aufhö-

und lass uns Deine neue Welt sein
hier auf Erden.
(Anton Rotzetter, Gott der mich atmen lässt 2000,  
S. 96)
Wo bist du, Heiliger Geist?
Im Himmel, in der Welt,
in den Menschen, in mir?
Was bist du, Heiliger Geist?
Eine Kraft, die Leben schafft,
eine Macht, die verändert,
eine Grösse, die ich
niemals fassen kann?
Fragend, spürend, ahnend
bin ich auf der Suche.
Und meist finde ich dich da,
wo Menschen gut zueinander sind,
wo die Welt in Bewegung gerät,
wo die Liebe gelebt wird.
Du lebst also in uns,
aber wir müssen dich
auch in uns leben lassen.

(Unbekannt)
       Josef Schenker, Kaplan

Umfrage an die Religionsschüler/Innen der 3. 
Klasse
Maja Friker, Katechetin stellte ihren Schülern folgende 
Frage:
«Was möchtest du als Erstes nach der Corona-Krise 
machen?»
Die Antwort von Jerome Hayoz: 
«Dann gehe ich wieder in die Schule und mache mit 
meinen Freunden ab. Ich komme in den Religionsun-
terricht und freue mich auf die Erstkommunion.»
Die Antwort von Viviana Di Pasquale:
«Wenn die Corona-Zeit vorbei ist, würde ich gerne die 
Erstkommunion feiern.»

Röm.-kath. Kirchgemeinde Dulliken
Die Kirchgemeindeversammlung vom 25. Juni fin-
det nicht statt.
Die Rechnung wird an der Budget-Versammlung 
vom 10. Dezember behandelt.

Der Kirchgemeinderat


