
Pastoralraum Niederamt

19

www.niederamtsued.ch

Pastoralraumleitung  Vakant 

Koordination Eva Wegmüller 079 512 68 56
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Diakonie/Soziale Arbeit Eva Wegmüller 079 512 68 56
 diakonie@niederamtsued.ch 
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Kapläne Josef Schenker, 062 295 40 25
 j.schenker@niederamtsued.ch

 Robert Dobmann, 062 849 03 79

 Pater Paul, 062 849 01 38
 p.paul@niederamtsued.ch

Pfarreiseelsorger Peter Kessler, 062 849 15 51
 p.kessler@niederamtsued.ch

Seelsorgerliche Christa Niederöst, 062 295 56 87
Mitarbeitende c.niederoest@niederamtsued.ch

 Käthy Hürzeler, 062 291 18 13
 k.huerzeler@niederamtsued.ch

Seelsorge Haus Trudy Wey, 079 823 84 63
im Park Schönenwerd t.wey@niederamtsued.ch
& Firmweg 17+ 

Palliativ Care + Christa Niederöst, 062 295 56 87
Trauerbegleitung c.niederoest@niederamtsued.ch

Wegbegleitung Eva Wegmüller 079 512 68 56
 diakonie@niederamtsued.ch

Projekt «Leuchtturm- Eva Wegmüller 079 776 42 21 /
Insel» 062 962 07 07
 leuchtturm-insel@bluewin.ch

 Christa Niederöst 079 124 09 34 /
 062 295 56 87
 c.niederoest@niederamtsued.ch
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Den Glauben ins Spiel bringen

Die Kirchen sind wieder offen.
Was für eine Freude!

Nach wochenlangem Kirchenverbot durften an Pfings-
ten wieder Gottesdienste gefeiert werden. Was für eine 
Freude für diejenigen Leute, die die wöchentlichen 
Gottesdienste seit Wochen vermissten. Einen Gottes-
dienst am Fernsehen mitzuverfolgen war sicher ein 
guter Ersatz, aber in der Gemeinschaft beten, singen, 
einander den Frieden wünschen und die Kommunion 
entgegennehmen wurde schmerzlich vermisst.

Voll Freude machte ich mich am Freitagabend auf dem 
Weg zur Kirche. Einige Helfer waren bereits am Dis-
kutieren. Ja, die Kirche musste nach den neusten Co-
rona-Regeln vorbereitet werden. Die Abstände zwi-
schen den Stühlen und Sitzbänken wurden genau 
abgemessen. Dazu diente uns ein zwei Meter langer 
Stock, den uns der Kirchenpräsident exakt aufs Mass 
zugesägt hatte.

Mit den rundum zwei Metern Abstand wurde die An-
zahl Personen, die am Gottesdienst teilnehmen durften, 
stark reduziert. Ich hatte Angst, dass nicht alle Gottes-
dienstbesucher einen Platz finden könnten, liess mich 
aber von den anderen Helfern beruhigen. Die mit viel 
Liebe vorbereiteten Willkommenskärtli klebten wir auf 
die zugeordneten Sitzplätze.

Und dann kam Pfingsten. Der Klang der Glocken hat-
te für mich an diesem Pfingstsonntag eine andere Be-
deutung als sonst. Endlich wieder gemeinsam feiern, 
ein Zusammensein im Namen Gottes, in einer Gemein-
schaft, die verbindet.

Mit 30 Personen durften wir mit Pater Paul einen ein-
drücklichen Gottesdienst erleben. Feierlich segnete er 
die Osterkerze. Mit viel Liebe, Geschick und Können 
hat das Team der ökumenischen Frauengemeinschaft 
diese Kerze verziert. Die kleine Flamme gewann an 

Kraft und in Gedanken stellte ich mir die Jünger vor, 
die während des Brausens das Licht und die Kraft des 
Heiligen Geistes empfangen durften. Ja, an Pfingsten 
feiern wir Gottes Geist, Gottes langen Atem, der weit 
über unseren letzten Atemzug im Tod hinausreicht, so 
predigte Pater Paul. Wer atmet, lebt. Zu atmen ist für 
uns so selbstverständlich, dass wir meist gar nicht da-
rauf achten. Und doch kann jeder Atemzug zu einem 
Hinweis werden. Gott ist der Freund des Lebens. Sein 
Lebensatem für uns wird nie knapp werden und er geht 
nie aus, so die Worte des Predigers.

Die Orgelmusik füllte die ganze Kirche mit ihren Klän-
gen aus und ich genoss die Melodien, auf die ich so 
lange verzichten musste. Dank den vorbereiteten Lie-
dblättern sangen wir aus voller Kehle und es klang in 
meinen Ohren trotz grosser Abstände zwischen den 
Menschen ganz wunderbar. Das Lied «Laudate omnes 
gentes», übrigens eines meiner Lieblingslieder, klang 
so schön, dass es mich leicht erschaudern liess.

Ich freue mich natürlich, wenn die Abstände wieder 
normalisiert werden, denn die grossen Lücken zwi-
schen den Menschen sind sehr gewöhnungsbedürftig. 
Dieser Gottesdienst tat meinem Herzen und meiner 
Seele gut. Ich kann da einfach nur danke sagen.

Anita Zumstein

Lockerungen...

Wie die meisten inzwischen bestimmt bemerkt und 
erfahren haben, ist momentan die Datenerfassung bei 
öffentlichen Gottesdiensten nicht nötig, da wir die Plat-
zanzahl in den Kirchen gemäss den Vorgaben einge-
schränkt haben. Somit müssen vorgängig keine Zettel 
ausgefüllt werden. Wir werden unsere Schutzmassnah-
men laufend den BAG-Lockerungen anpassen und auf 
der Website und bei den Kirchen vor Ort kommunizie-
ren. Wir freuen uns, diesen Weg wieder gemeinsam 
gehen zu können. 

Schritt für Schritt...

nähern wir uns der «Normalität» trotz oder mit dem 
Corona-Virus. Doch nach wie vor gibt es Anlässe in 
unserem Pastoralraum, welche noch abgesagt bleiben 
müssen oder in einer etwas abgeänderten Form statt-
finden werden. Da diese Massnahmen sehr «schnellle-
big» sind, kann es gut sein, dass ein Anlass im Pfarr-
blatt noch nicht angekündigt wird, aber dann trotzdem 
stattfinden kann. Diese Informationen werden wir in 
den jeweiligen Pfarreien auf der Website, in den Kir-
chen und den Schaukasten publizieren. Gerne dürfen 
Sie sich bei Unsicherheiten auch im betreffenden Pfar-
reisekretariat melden. Für Ihr Verständnis danken wir 
ganz herzlich.

Freiwillige HelferInnen für die «Gottesdienst- 
Wiedereröffnung» gesucht...

Mit Freude und Dankbarkeit konnten wir das Pfingst-
wochenende wieder gemeinsam in der Kirche feiern. 
Herzlichen Dank den freiwilligen Helferinnen und 
Helfer, welche die Gottesdienstbesuchenden  empfan-

gen und beim Zurechtfinden mit den neuen Schutz-
massnahmen unterstützt haben. Da diese Massnahmen 
noch eine Zeit lang bleiben werden, sind wir weiterhin 
auf freiwillige HelferInnen – immer zwei Personen pro 
Gottesdienst – angewiesen. Gerne können Sie sich beim 
zuständigen Pfarreisekretariat melden – wir werden 
Ihnen dann weitere Informationen geben können. Auf 
der Website der Pfarreien finden Sie zusätzlich einen 
Einsatzplan mit der Übersicht der kommenden Gottes-
dienste. 

Für Ihre wertvolle Unterstützung danken wir von  
Herzen!

Eva Wegmüller, Koordination

«Lächeln ist wie ein Fenster, durch das man sieht, ob 
das Herz zu Hause ist.» 

(aus Russland)


