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Den Glauben ins Spiel bringen
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Pastoralraumleitung  Danam Yammani, 062 849 10 33 
 d.yammani@niederamtsued.ch

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

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

Mitarbeitende Priester Josef Schenker, 062 295 40 25
 j.schenker@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

Religionspädagogin Esther Rufener, 062 291 12 55
 e.rufener@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@quickline.ch

Adressen

Erstkommunion
Die Erstkommunion ist meist das erste Sakrament, 
dass, die Christ*innen bewusst miterleben. Im bildli-
chen Sinne werden sie an Jesus Christus’ Tisch emp-
fangen und erfahren seine Nähe durch das Brot, wel-
ches er den Erstkommunion-Kindern schenkt. Die 
Einnahme des Brot Christi wird als Eucharistie be-
zeichnet. Sie ist die «Quelle und der Höhepunkt des 
ganzen christlichen Lebens». Es soll uns ein Gefühl 
von Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft vermit-

teln, und uns zeigen, dass Gott immer unter uns weilt. 
Im kirchlichen Kontext ist die Eucharistie die Gedächt-
nisfeier des Todes und der Auferstehung Jesu.
Um die Kinder auf ihre Erstkommunion vorzubereiten 
wird ihnen im Religionsunterricht einen Einblick in die 
Tätigung dieses Sakramentes gewährt. Die katecheti-
sche Vorbereitung in der Pfarrei dient dazu, den Kin-
dern theoretische Themen im Bezug zu ihrer Religion 
beizubringen.
Der Höhepunkt dieser Reise ist die Erstkommunions-
feier mit all ihren Kollegen und Kolleginnen und der 
Familie. So spüren die Kinder, dass dieses Ereignis 
nicht nur für sie, sondern auch für die ganze Familie 
ein freudiges Erlebnis ist.
Ich habe mich für das Sakrament der Erstkommunion 
entschieden, da sie bis anhin das einzige Sakrament ist, 
an das ich mich erinnern kann (von der Taufe habe ich 
ja wenig mitbekommen). Ich erinnere mich sehr gut 
daran, wie die ganze Vorbereitung auf die Erstkommu-
nion war. Wie oben erklärt, wurde auch ich erstmals 
im Religionsunterricht mit der Erstkommunion kon-
frontiert, und ich erinnere mich auch daran, dass es das 
erste Mal war, dass wir Kinder uns mit unserer Kon-
fession identifizierten. Wir lernten, dass unsere Freun-
de nicht alle katholisch sind und daher die Kirche oder 
den Gottesdienst teilweise nicht so erleben wie wir das 
tun. Wir lernten dort ein Lied «I lade eu ih zo Brot ond 

Wii», dass ich heute, 8 Jahre später, noch kann. Die 
schönste Erinnerung, die ich an die Vorbereitung habe, 
ist das Zusammensein mit meinen Freunden. Es schuf 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir wussten, wir 
haben etwas gemeinsam, dass die anderen nicht hatten 
und die Nachmittage in der Pfarrei waren immer sehr 
lustig. Wir haben gebastelt, uns ein Thema für die Fei-
er überlegt, und sogar unsere Eltern wurden mit dem 
Verzieren des Kreuzes involviert. Ein Grund, weshalb 
ich mich dafür entschieden habe, die Firmung zu ma-
chen, ist dass ich es mit denselben Freunden wie schon 
vor 8 Jahren tun kann. Ich bin in unserem Jahrgang in 
Gretzenbach die einzige Katholikin und mit 10 Jahren, 
an den ersten Vorbereitungsnachmittagen, hatte ich 
nicht so Freude diesen nur mit Jungs zu verbringen, da 
wir, auch wenn wir in einer Klasse waren, nicht gross 
Kontakt hatten. Ich verstand nicht wieso alle meine 
Freundinnen nicht auch dort sein konnten. Doch durch 
diese Erstkommunion freundete ich mich mit den Jungs 
an, und die Freundschaft blieb bis heute erhalten. Nach 
der Erstkommunion folgten Aktionen unserer Kirche, 
wo wir uns immer als Gruppe anmeldeten, oder das 
Krippenspiel, für das wir Wochenlang übten. Ich hof-
fe, einige Firmtreffen können stattfinden, denn diese 
lustige Zeit in der Erstkommunionsvorbereitung würde 
ich nur zu gerne wieder mit ihnen erleben.

Elisa Donatiella (Firmandin)

Zum Frühlingsanfang – Kraftquelle Natur
In der Natur dürfen wir einfach sein, wie wir sind. Da 
müssen wir nichts leisten und werden nicht beurteilt. 
Da sind wir geborgen. Wir sind ein Teil der Schöpfung. 
Wir fühlen uns eins mit ihr, haben teil an der Kraft, die 
in ihr ist, und an dem Geist, der sie durchdringt. In der 
Natur kann ich spüren, dass das Leben, das ich überall 

wahrnehme, auch in mich einfliesst. Ich werde lebendig 
und fühle neue Kraft in mir. Die Erfahrungen die wir 
in der Natur machen, beim Wandern, beim Radfahren, 
beim Liegen auf der Wiese, sind deshalb so heilsam für 
uns, weil sie uns mit wichtigen Erlebnissen in der Kind-
heit in Berührung bringen und weil sie uns neu und 
intensiv bewusst machen: In der Schöpfung Gottes 
ahnen wir etwas von der unerschöpflichen Fülle des 
Lebens, an der wir teilhaben dürfen. Da können wir 
uns nie sattsehen. Die Natur ist eine Einladung, immer 
wieder aus der Quelle des Lebens zu trinken.

Text von Anselm Grün

Wir danken von Herzen...
Für das Verständnis, Mitmachen und Mittragen aller 
notwendiger Corona-Massnahmen vor, während und 

nach den Gottesdiensten, insbesondere während den 
speziellen Osterfeierlichkeiten. Herzlichen Dank, liebe 
Leserinnen und Leser – danke tuusig liebe Helferinnen 
und Helfer, für Ihre Geduld und Ihre Kraft, um in die-
ser nicht ganz einfachen Zeit trotzdem Freude, Mut und 
Zuversicht zu verschenken. Wir freuen uns, gemeinsam 
weitere bevorstehende Feierlichkeiten zu erleben und 
zu geniessen – in der Hoffnung, dies bald einmal wie-
der in einem «normalen» Rahmen tun zu können. 

Eva Wegmüller, Leitungsassistentin

«Lass jedes Glück verblühn, wenn dir nur eines bleibt: 
Die Hoffnung, die am Zweig stets neue Knospen 
treibt.»

Friedrich Rückert


