
Pastoralraum Niederamt

Ein Liebesbrief von Gott – an Dich
Liebes Kind,
Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich viel-
leicht noch nicht kennst. (Psalm 139,1)
Ich weiss, wann du aufstehst und wann du schlafen 
gehst. Ich kenne alle deine Wege. (Psalm 139,3)

Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen, durch 
mich lebst und existierst du. (1. Mose 1,27)
Du bist mein Kind. (Apostelgeschichte 17,28)
Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich 
habe dich ausgesucht, als ich die Schöpfung plante. 
(Epheser 1,11-12)
Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag 
deines Lebens in mein Buch geschrieben. (Psalm 139, 
15-16)
Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt be-
stimmt und mir überlegt, wo du leben wirst. (Apostel-
geschichte 17,28)
Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise 
geschaffen und dich im Leib der Mutter kunstvoll ge-
staltet. (Psalm 139,13-14)
Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. 
(Psalm 71,6)
Ich wurde falsch dargestellt von Menschen, die mich 
nicht kannten. (Johannes 8,41-44)
Ich bin nicht fern von dir oder zornig auf dich, ich bin 
die Liebe in Person. (Johannes 4,16)
Ich wünsche mir nichts sehnlicheres als dir meine Lie-
be verschwenderisch zu schenken. (1. Johannes 3,1)
Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. 
Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. 
(Matthäus 6,31-33)
Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoff-
nung sind. (Jeremia 29,11)

Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. 
(Jeremia 31,3)
Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie 
der Sand am Meeresstrand. (Psalm 139,17-18) 
Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln 
kann. (Zephania 3,17) 
Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. (Jeremia 
32,40)
Du bist für mich ein kostbarer Schatz. (2. Mose 19,5)
Ich wünsche mir zu tiefst, dich fest zu gründen und 
deinem Leben Halt zu geben. (Jeremia 32,41)
Ich will dir grosse und unfassbare Dinge zeigen. 
(Jeremia 33,3)
Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, wer-
de ich mich von dir finden lassen. (5. Mose 4,29)
Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. 
(Psalm 34,18)
Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an 
meinem Herzen. (Jesaja 40,11) 
Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen 
abwischen. Und ich werde alle Schmerzen deines Le-
bens wegnehmen. (Offenbarung 21,3-4) 
Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Lie-
be gewinnen will. (Römer 8,31-32)  
Ich frage dich nun: Willst du mein Kind sein? 
(Johannes 1,12-13)
Ich warte auf dich. (Lukas 15,11-32)
In Liebe, Dein Papa – der allmächtige Gott

Spendung der Krankensalbung 
in einer Gemeinschaftsfeier nicht möglich
In den vergangenen Jahren hatten wir die Möglichkeit 
das Krankensakrament am Krankensonntag oder in 
einem der dafür vorgesehenen Sonntags- oder Werk-

tagsgottesdienste zu empfangen. Gegenwärtig muss 
jedoch, um jedes Ansteckungsrisiko durch Corona zu 
vermeiden, auf die Krankensalbung in einer Gemein-
schaftsfeier verzichtet werden. Lediglich eine Ein-
zelspendung des Krankensakramentes ist möglich, 
allerdings nur bei schwerer Krankheit oder wenn je-
mand im Sterben liegt. Trotzdem wollen wir in den 
vorgesehenen Gottesdiensten ganz besonders für die 
Anliegen der Kranken in den Fürbitten beten, ihnen 
Hoffnung und Ermutigung zusprechen und sie mit dem 
Krankensegen stärken. Wer eine Einzelspende wünscht, 
melde sich beim jeweiligen Pfarreisekretariat, bzw. 
beim Pastoralraumpfarrer Danam Yammani oder Ka-
plan Josef Schenker. 

Josef Schenker

Personelle Veränderungen im Pastoralraum
Peter Kessler erreicht im Juni sein Rentenalter. Damit 
läuft auch sein Arbeitsvertrag im Pastoralraum Nieder-
amt aus. Somit verlässt Peter Kessler unseren Pastoral-
raum als Pfarreiseelsorger auf den 1. Juli 2021. Der 
Zweckverband ist mit dem Bistum zusammen bemüht, 
die Stelle im Pastoralraum wieder zu besetzen.

Ebenfalls verlässt Eva Wegmüller als Diakonieverant-
wortliche den Pastoralraum auf den 1. März 2021. Sie 
wurde zur Stellenleiterin der kantonalen Fachstelle 
Diakonie & Soziale Arbeit der röm.- kath. Synode in 
Olten gewählt. Sie wird aber die Stelle als Leitungsas-
sistentin weiter wahrnehmen  
Auf den 1. März 2021 hat der Zweckverband Frau Es-
ter Rufener, Religionspädagogin, als Fachverantwort-
liche für die Katechese, Gemeindekatechese und kirch-
liche Jugendarbeit im Pastoralraum Niederamt 
angestellt.
Zu den erwähnten Personen werden zum Weggang 
resp. Zugang in den kommenden Pfarrblatt-Ausgaben 
noch entsprechende Beiträge veröffentlicht.

Franz-Xaver Schenker, Präsident ZV

Fastensuppe und Co.
In der Zeit der Corona-Einschränkungen bleibt es nach 
wie vor schwierig, traditionelle kirchliche Anlässe zu 
planen. Ob oder wie wir die Fastensuppen-Tage ge-
meinsam erleben können, wissen wir zum heutigen 
Zeitpunkt noch nicht. Wir warten geduldig und hoff-
nungsvoll auf die kommenden Bundesratsentscheide 
und werden Sie über die Durchführung der Anlässe 
stets hier im Pfarrblatt, auf der Website www.nieder-
amtsued.ch und in den Schaukasten bei den Kirchen 
informieren. Bei Fragen und Unsicherheiten können 
Sie sich auch gerne im jeweiligen Pfarreisekretariat 
melden. Was jedoch bleibt, ob mit oder ohne Ein-
schränkungen, ist der Solidaritätsgedanke – die Nächs-
tenliebe für all die notleidenden Menschen, auch auf 
der anderen Seite der Kugel. Mit der Fastenopferspen-
de können wir gemeinsam wertvolle und notlindernde 
Projekte unterstützen. Für Ihr Mittragen danken wir 
herzlichst!

«Liebe berührt das Herz auch dann, wenn wir Abstand 
halten müssen.»

www.werteArt.com
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Den Glauben ins Spiel bringen

www.niederamtsued.ch

Pastoralraumleitung  Danam Yammani, 062 849 10 33 
 d.yammani@niederamtsued.ch

Leitungsassistentin  Eva Wegmüller,  079 776 42 21
 pastoralraum@niederamtsued.ch

Diakonie/Soziale Arbeit Eva Wegmüller, 079 512 68 56
 diakonie@niederamtsued.ch 
 www.diakonie-niederamtsued.ch

Kapläne Josef Schenker, 062 295 40 25
 j.schenker@niederamtsued.ch

 Robert Dobmann, 062 849 03 79

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
Trauer- und c.niederoest@niederamtsued.ch
Wegbegleitung 

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

Adressen


