
�� 14 | 15 ]�����

1BTUPSBMSBVN�.JUUMFSFS�-FCFSCFSH��]�www.pastoralraum-mlb.ch�

Gottesdienste
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+BIS[FJU� Fritz und Julia Rüfenacht- 
Fluri; Werner Rauber-Gindroz.
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%SFJTTJHTUFS: Vonlaufen Walter.
+BIS[FJU: Elisabeth Walker-Seiden-
fuss; Gertrud Jäggi.
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+BIS[FJU� Louise und Werner 
Bläsi-Stüdeli.
%SFJTTJHTUFS� Alfons Tuor-Christen.
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+BIS[FJU: Helene Kiener.
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Der Alltag in der kirchlichen Arbeit in einer Pfarrei, einem Pastoralraum, ist oft 
vom Tagesgeschäft bestimmt: Beerdigungen, Gespräche, Gottesdienste, «Kirchen-
blatt», Krankenbesuche, Sitzungen, Taufen, Teamkoordination – zufällig wie das 
ABC stehen sie in der Agenda. Dann haben wir das Kirchenjahr: Es läuft immer 
etwas, wir sind, wie das heute heisst, ständig «auf dem Weg».
Gelegentlich müssen wir kritisch fragen: auf welchem Weg? Allein, dass etwas los 
ist, ist noch kein Gütesiegel. Man kann sich damit auch etwas vormachen. Es kann 
Täuschung, Selbsttäuschung sein: Wir sind so lebendig …

Als ich im Januar 2018 die Leitung des Pastoralraumes übernommen habe, war 
ich froh, ein Team (Renate und Gilbert) vorzufinden, das von Anfang an bereit 
war, zu reflektie en, was uns bewegt, was wir machen und warum wir es machen. 
Auch für die Kollegen, die später dazukamen, Hans, Davide und Roger, waren/sind 
diese Fragen wesentlich. Wir begannen mit einer Situationsanalyse, aber nicht 
einfach der des Pastoralraumes, die ist im Pastoralraumkonzept zur Errichtung 
2016 zusammengefasst. Denn Veränderungen, die wir wahrnehmen, sind ja nicht 
singulär bei uns. Wir haben uns mit den grossen Linien beschäftigt: Wie hat sich 
die Rolle der Kirche in der Gesellschaft in Mitteleuropa in den letzten 50 Jahren 
verändert, wie hat sich das auf das Kirchenbild und den Kirchenbezug der 
Menschen ausgewirkt. Es ist hilfreich, die grossen Linien zu verstehen, um nicht  
in «Zahlendepression» zu verfallen und zu meinen, nur bei uns interessieren sich 
immer weniger Leute für die Kirche … Ohne eine gute Analyse geht es nicht. Wir 
haben dazu Bücher von Pastoraltheologen zu Rate gezogen. Besonders «Die Kirche 
steht Kopf» von Christian Hennecke, dem Leiter der Abteilung Pastoral im Bistum 
Hildesheim, ist mir als sehr anregend in Erinnerung. An intensiven Fortbildungs-
tagen im September 2020 haben wir «auf der Basis Hennecke» die Übersetzung 
auf unseren Mittleren Leberberg versucht. 

Und an diesem Punkt wird es erfahrungsgemäss bei jedem Veränderungsprozess 
schwierig. Wenn klar ist, wo die Baustellen sind, was alles im Argen liegt und neu 
gemacht werden sollte, ist die Gefahr gross, drauflos zu werken.  Es ist die 
Verführung schneller Rezepte, einer Pflästerlipolitik, unreflektie ten Aktivismus. 

Ich blicke an dieser Stelle kurz dreissig Jahre zurück; damals herrschte im Bistum 
Basel Aufbruchstimmung: Wir brauchen eine neue Pastoral, wir brauchen für das 
Bistum ein Konzept, war die allgemeine Überzeugung. Eine Arbeitsgruppe wurde 
vom Bischof beauftragt und ging fleissig ans Werk. Nur: Ein Pastoralkonzept für 
das Bistum hat die Gruppe nicht geschrieben. Man hatte sehr schnell erkannt: 
Einfache Antworten, die überall passen, gibt es nicht. Die Gruppe entwickelte 
deshalb ein Arbeitsinstrument, wie Fragen so behandelt werden können, dass 
Neues gut begründet, fundiert und vorbildlich angepackt werden kann. Sehen – 
urteilen – handeln heissen die Leitlinien.

Damit sind wir wieder bei uns: Den ersten Schritt, «sehen», haben wir in den 
zurückliegenden Monaten im Pastoralraumteam vertieft und in verschiedenen 
Runden mit MitarbeiterInnen, Freiwilligen, Kommissionsmitgliedern ausge-
tauscht. Gelegentlich haben wir Ihnen im «Kirchenblatt» Einblick in unsere Werk- 
statt gegeben. Die Versuchung, jetzt möglichst schnell möglichst viel zu tun, ist 
gross: neue Angebote entwickeln, viele Menschen begeistern … Wo das gelingt, ist 
das wunderbar. Häufig ist das aber nicht von langer Dauer. Es zeigt sich immer 
wieder: Der Schritt «urteilen» darf nicht übersprungen werden. Was ist die 
Grundlage für eine Aktivität, ein Angebot? Warum setzen wir uns für Anliegen A 
und nicht Anliegen B ein? Und, unverzichtbar: Welche Beurteilung legen uns die 
Bibel und die Kirche nahe? Das sind komplexe Fragen, die jetzt an der Reihe sind. 
Eine Spurgruppe, die Roger Brunner, der Pastoralraumpfarrer ab 1. August, ins 
Auge fasst, beginnt das Nachdenken. Möglichst viele Stimmen sollen dabei zu 
Wort kommen. Und Sie alle haben dazu etwas zu sagen (wenn die Kirche Ihnen 
nichts bedeuten würde, würden Sie ja das «Kirchenblatt» nicht lesen).

Ich wünsche meinem Nachfolger, dem ganzen Team, und einfach allen im Pastoral- 
raum einen spannenden, geisterfüllten Suchprozess. Von mir her kann ich nur 
Danke sagen für eine wertvolle Zeit. Ich freue mich, Sie in den Gottesdiensten vom 
3. und 4. Juli nochmals zu sehen.
Luisa Heislbetz
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Mitteilungen
"ONFMEVOH�8PDIFOFOEHPUUFTEJFOTUF
Unter www.pastoralraum-mlb.ch, 
per Mail an pfarramt.bellach@
pastoralraum-mlb.ch, mit 
Anmeldetalon oder telefonisch 
während der Öffnungszeiten des 
Sekretariats. 

.JOJTUSBOUFOEJFOTU
���+VMJ��nach Plan
����+VMJ��Wai-Kin, Wai-Xing.
����+VMJ��Elena, Asmeret.

,PMMFLUFO
���+VMJ��Katholischer Frauenbund 
Solothurn.
����+VMJ��Verein «oeku Kirche und 
Umwelt».
����+VMJ� Friedensdorf Broc.

(PUUFTEJFOTUF�XÊISFOE�EFS�'FSJFO[FJU
Bitte beachten Sie, dass das 
Gottesdienstangebot während der 
Ferienzeit reduziert ist. Alle 
Gottesdienste finden Sie auf der 
Seite Pastoralraum.

4FOJPSFOGFSJFO
Die Pfarrei Selzach, gemeinsam 
mit Schneider Reisen, organisiert 
wiederum Seniorenferien für 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus dem Pastoralraum Mittlerer 
Leberberg. Anmeldeformulare 
finden Sie in der Kirche und auf 
unserer Homepage 
www.pastoralraum-mlb.ch. 
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Mit Roger Brunner und 
Otfried Pappe. 
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Liebe Luisa
Auf deinen Wunsch lassen wir dich gehen in den verdienten Ruhestand. Im 
Namen des Zweckverbandes und des ganzen Pastoralraumes möchte ich dir als 
«Arbeitgeber» für dein herausragendes Engagement herzlich danken.

Nach der Errichtung unseres Pastoralraumes durch Bischof Felix Gmür am 
25. September 2016 hatten wir einen fast stürmischen Leitungswechsel. Nach der 
kurzzeitigen Leitung durch Markus Stalder übernahm Agnell Rickenmann bis im 
Sommer 2017 die Leitung. Du kamst am 1.1.2018, hast die Pastoralraumleitung 
übernommen und die Pfarrei übergreifende Zusammenarbeit geprägt. Gut 3 ½ 
Jahre hast du nun bei uns gewirkt und unser Pastoralraum hat sich gut entwi-
ckelt. Du hast spirituelle Akzente gesetzt und unsere Mitchristen haben sie 
geschätzt und verstanden.

Vor fünf Wochen, an unserer Klausurtagung, hast du gesagt: «Es ist Zeit für einen 
Neuanfang.» Diesen Satz habe ich mir gemerkt und wir wollen ihn uns zu Herzen 
nehmen. Mit deinem umsichtigen, intensiven Wirken hinterlässt du wertvolle 
Spuren und dein Nachfolger, Pfr. Roger Brunner, kann einen gut organisierten 
Pastoralraum übernehmen.
 
So danke ich dir für deine grosse Arbeit, wünsche dir gute Gesundheit, auf dass 
du deinen bald beginnenden «Unruhestand» möglichst lange geniessen darfst.
Ernst Gugelmann, Präsident Zweckverband

)FS[MJDIFO�%BOL
Liebe Luisa
Im Namen aller Pfarreiangehörigen, aller Ehren- und Nebenamtlichen sowie dem 
Pastoralraum-Team danke ich dir herzlich für dein professionelles und weitsichti-
ges Engagement. Du hast das, was überall vor Ort gewachsen ist, wahrgenom-
men, gehegt, gedüngt, gepflegt und zum Blühen gebracht. Ganz ähnlich wie in 
deinem schönen Garten, der Vielfalt und Lebendigkeit ausstrahlt.
Was hast du alles gesät und gepflegt! Um nur einiges zu nennen: dein seelsorger-
liches Wirken als Bezugsperson in der Pfarrei Selzach (bis 2020) und in der 
Pfarrei Bellach; Neuschaffung eines Pastoralraum-Sekretariats; die Neuorganisa-
tion der Zusammenarbeit im Sekretärinnen-Team; die Einführung digitaler 
Lösungen für Planung und Dokumentation; das Erarbeiten des Logos und der 
Homepage; das umsichtige Leiten des Pastoralraumteams und vieles mehr.

Von Herzen wünschen wir dir alles Gute für deinen wohlverdienten Ruhestand. 
Endlich hast du freie Zeit für deine Blumen, für das Lesen und hoffentlich bald 
auch wieder für das Reisen. Als Abschiedsgeschenk hast du dir ein «Bienen-Hotel» 
für den Garten gewünscht. Es möge dich daran erinnern, dass auch du die 
pastorale «Bio-Diversität» ermöglicht und gefördert hast. Danke!
Für das Pastoralraum-Team: Pfr. Roger Brunner

"CTDIJFETHPUUFTEJFOTU
Bis vor vier Jahren war Bellach für mich einfach das Nachbardorf meines 
Wohnortes Langendorf. Wenn ich mich nun als Pastoralraumleiterin und speziell 
für die Pfarrei Bellach Verantwortliche verabschiede, hat Bellach für mich ein 
Gesicht bekommen, besser: viele Gesichter. Ich danke Ihnen/euch allen für die 
gemeinsame Zeit, für die Gespräche, Gottesdienste, Feste, die Arbeit an einer 
menschenfreundlichen Kirche und die geteilte Hoffnung, dass das Leben gelingt. 
Vielleicht können wir nach dem Gottesdienst vom 4. Juli beim Apéro anstossen, und 
sonst treffen wir uns gelegentlich, denn ich bleibe in der Nachbarschaft. Ihnen/euch 
allen wünsche ich viel guten Geist, Gemeinschaftssinn und persönliche Erfüllung.

In herzlicher Verbundenheit
Luisa Heislbetz
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Mitteilungen
"ONFMEVOH�8PDIFOFOEHPUUFTEJFOTUF
Direkt vor Ort oder auf unserer 
Homepage, per Mail oder telefo-
nisch während der Öffnungszeiten 
des Sekretariats.

'FSJFO�JN�1GBSSFJTFLSFUBSJBU
26. Juli bis 9. August.

,PMMFLUFO
11.7.: Jugend- und Erwachsenen-
bildungsfonds.
18.7.: Bauorden.
25.7.: oeku Kirche für die Umwelt.
1.8.: Kirche in Not.

4FOJPSFOGFSJFO�
Vom 22.–27. fahren wir nach 
Kirchberg im Tirol. Anmeldungen 
liegen in der Kirche im Schriftenstand.

Mitteilungen
"ONFMEVOH�8PDIFOFOEHPUUFTEJFOTUF
Direkt vor Ort oder auf unserer 
Homepage, per Mail oder telefo-
nisch während der Öffnungszeiten 
des Sekretariats.
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10.7.: Papstkollekte.
24.7.: Jugend- und Erwachsenen-
bildungsfonds.
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26. Juli bis 9. August.
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Vom 22.–27. fahren wir nach 
Kirchberg im Tirol. Anmeldungen 
liegen in der Kirche im Schriften-
stand.

.JOJTUSBOUFOEJFOTU
10.7.: Valerie und Amelie Zukano-
vic. 24.7.: Nhat Ngan und Tuan 
Khanh Phan. 
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4BNTUBH�����+VMJ�������6IS�,JSDIF
Nach dem Gottesdienst verkauft die 
Dritte Welt Gruppe «Dar a todos» 
Fairtrade-Produkte.
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4BNTUBH�����+VMJ�������6IS�.PWJF�/JHIU�NJU�4UVNNGJMN VOE�0SHFMJNQSPWJTBUJPO
Reden ist Silber und Orgelklänge sind Gold. Humorvolle Überraschung 
für Jung und Alt.

4POOUBH����"VHVTU�������6IS�,JSDIFO[FOUSVN�'FTU�[VN�/BUJPOBMGFJFSUBH
Mit Festrede von Prof. Dr. Johannes Stückelberger und musikalischer 
Begleitung der Concert Band Langendorf.

'SBVFOHFNFJOTDIBGU

.JU�4DISJGU�HFTUBMUFO�o�)BOEMFUUFSJOH�%JFOTUBH�����+VMJ������o������6IS
Kurs in drei Teilen. Wir starten mit der Einführung im Juli. Im September festigen 
wir das Können und entwickeln uns weiter. Sodass im Dezember kreative 
Weihnachtskarten entstehen. Kosten Fr. 10.– inkl. einem Brush-Pen.

;NPSHF�.JUUXPDI�����+VMJ�������6IS
Plaudern und Käffele bei einem vielfältigen Buffet. Kosten Fr. 5.–.

"DSZM�BVG�-FJOXBOE�o�&JO�#JME�FOUTUFIU�.JUUXPDI�����+VMJ������o������6IS
Kosten Fr. 15.– plus Kosten Leinwand.

*N�,BOBEJFS�BVG�EFS�"BSF�VOUFSXFHT�%POOFSTUBH�����+VMJ������o������6IS
Gemeinsam paddeln wir auf der Aare Richtung Altreu. Männer und Kinder sind 
ebenfalls willkommen. Kosten Fr. 15.–. Schwimmwesten werden gestellt.
Alle Anmeldungen an: frauengemeinschaft-langendorf@gmx.ch/032 618 05 21.

6OTFSF�'JSNBOEFO�BN�'JSNGFTU�WPN�����+VOJ�JO�-BOHFOEPSG

'JSNVOH�����+VOJ�JO�-BOHFOEPSG

Mit Freude schauen wir zurück auf das Firmfest in Langendorf. 

(FTQSÊDITLSFJT�j8FOO�,JOEFS�GSBHFO�x

Im letzten «Kirchenblatt» haben wir Ihnen unseren neuen Gesprächskreis 
vorgestellt. Wir treffen uns jeweils am letzten Montag im Monat um 
19.30 Uhr in der Kaplanei. Folgende Daten sind bis Ende Jahr festgelegt:

.POUBH�����������������������������������������������6IS�,BQMBOFJ

Wir laden Sie ein und freuen uns auf eine gesprächig Runde und interessante 
Unterhaltungen.

j$IàVCJTPOOUBH�JO�EFS�,JSDIF�0CFSEPSGx

4POOUBH�����"VHVTU�����
Die traditionelle Chüubi Oberdorf fällt dieses Jahr erneut aus. Dafür haben wir 
eine renovierte Kirche und am 15. August ist das Kirchenfest «Maria Aufnahme in 
den Himmel». Wir haben uns gedacht, einen «Chüubisonntag in der Kirche» mit 
einigen Anlässen zu gestalten und etwas Himmel auf die Erde kommen zu lassen. 

������6IS�'FTUHPUUFTEJFOTU�[VN�,JSDIFOGFTU�j.BSJB�"VGOBINF�JO�EFO�)JNNFMx
������6IS�j;BVCFSIBGUFS�(PUUFTEJFOTUx
Für alle, die sich nach dem Chüubi-Himmel sehnen; mit Ricky Sieber (Zauberer) 
und Marcel Sieber (Panflöte), Söhne von Urs Sieber Oberdorf; Gross und Klein sind 
herzlich eingeladen.
������6IS�'àISVOH�EVSDI�EJF�SFOPWJFSUF�,JSDIF�0CFSEPSG
Durch Urban Fink, Theologe und Historiker, Kirchgemeinderat: «Marienbilder 
und Marienfigu en in der Kirche Oberdorf»
������6IS�5SBEJUJPOFMMF�7FTQFS�"OEBDIU
mit Pfarrer Roger Brunner und Florian Kirchhofer, Orgel

Alle Oberdörfle , Heimwehoberdörfler und Auswärtige sind herzlich 
eingeladen, den Chüubisonntag einmal in der Kirche zu erleben. 
Das Komitee Vreni Sieber, Hans Zünd, Urban Fink
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1GBSSFJ�4U��(FSNBO�*�-PNNJTXJM

Mitteilungen
,PMMFLUF�����+VMJ
Gesamtschweizerische Verpflic 
tungen des Bischofs.

.JOJT
Gemäss neuem Einsatzplan.

1GBSSFJ�4U��(FSNBO�]�,JSDIXFH��#�]���������������]�QGBSSBNU�MPNNJTXJM!QBTUPSBMSBVN�NMC�DI�
4FLSFUBSJBU�]�,BUSJO�'MVSZ�.FZFS�
½GGOVOHT[FJUFO�]�%*�����o������6IS�]�%0������o������6IS�
4BLSJTUBOF�]�/BOB�.VFMMFS�]���������������*�3PTXJUIB�)FJHM�]��������������

1GBSSFJ�.BSJB�)JNNFMGBISU�]�4FM[BDI

1GBSSBNU�.BSJB�)JNNFMGBISU�]�%PSGTUSBTTF����]���������������]�QGBSSBNU�TFM[BDI!QBTUPSBMSBVN�NMC�DI�
4FLSFUBSJBU�]�+BDRVFMJOF�;VCFS�]�½GGOVOHT[FJUFO�]�%*�7PSNJUUBH�]�'3�7PSNJUUBH��
4BLSJTUBOF�]�%BOJFM�,JMDIFONBOO�]���������������]��
+BSJOB�5IJWJBUIBTBO�]�,BQFMMF�"MUSFV�]��������������

Mitteilungen
"ONFMEVOH�8PDIFOFOEHPUUFTEJFOTUF
Online oder telefonisch während 
der Öffnungszeiten des Sekreta
riats, Dienstag morgen und bis 
Freitag morgen:
https://pastoralraummlb.ch, 
telefonisch 032 641 10 50, oder 
per EMail pfarramt.selzach@
pastoralraummlb.ch.

Weil im Kanton Solothurn die 
Kontaktdatenaufnahme der 
Adresse immer noch obligatorisch 
ist, werden wir weiterhin die 
TicketleoAnmeldung aufgeschaltet 
halten. Danke für das Verständnis.

��������+VMJ�VOE�����+VMJ�����"VHVTU� 
Kein Gottesdienst in Selzach!

7PSBO[FJHF�
(PUUFTEJFOTU[FJUFO�OEFSVOH�
/FV�o�4".45"(�o�/FV
Ab dem Samstag, 7. August, wird 
der SamstagabendGottesdienst 
neu um ������6IS�gefeiert. Somit 
eine Stunde früher als die letzten 
Jahre! Wir danken euch für die 
Kenntnisnahme.

,PMMFLUFO
In den nächsten Gottesdiensten 
werden folgende Kollekten 
eingezogen:
���+VMJ� Katholischer Frauenbund 
Solothurn.
����+VMJ� Papstopfer/Peterspfennig
����+VMJ� Jugend und 
Erwachsenenbildungsfond

7PSBO[FJHF�3FJTF�EFS�,"#�VOE�
EFT�3FG��'SBVFOWFSFJOT
Mittwoch, 11. August 2021. Details 
im nächsten «Kirchenblatt»!

$BGÏ�4DIÊO[MJ
Ab sofort ist das Café Schänzli 
wieder offen!
Nächster Termin:
Montag, 5. Juli, ab 14 Uhr bis ca. 
16 Uhr im Schänzli.

5BH�EFS�PGGFOFO�5àS�[VN�4UBOE�EFS�
,JSDIFO�3FOPWBUJPO
Die nächste Besichtigung findet
am Samstag, 3. Juli statt.

½LVNFOJTDIFS�(PUUFTEJFOTU�BN�
4POOUBH����"VHVTU
������6IS�)FJMJH�(FJTU�,JSDIF�
-PNNJTXJM
Mit Roger Brunner und Otfried 
Pappe. 
Wir laden alle aus Selzach und 
Lommiswil ein, an diesem 
besonderen Gottesdienst anläss
lich der Bundesfeier teilzuneh
men.

5PEFTGÊMMF
Am 9. Juni 2021 starb Leo Hutter, 
geb. 28. April 1941, wohnhaft 
gewesen am Hubmattweg 14, 
zuletzt aber im Altersheim Forst 
in Solothurn.

Möge unser Schöpfer ihn im 
ewigen Frieden aufnehmen und 
die Angehörigen trösten.

'SBVFOHPUUFTEJFOTU
In den Schulsommerferien vom 
10. Juli bis 15. August finden
KEINE Frauengottesdienste statt!

Wir freuen uns, mit Ihnen diesen 
Gottesdienst am %POOFSTUBH��
����"VHVTU wieder zu feiern. Auch 
das anschliessende Kaffee im 
Pfarreizentrum wird wieder 
angeboten.

4BLSJTUBOFOEJFOTU�JO�-PNNJTXJM

&EJ�VOE�(FSUSVE�WFSMBTTFO�VOT�/BOB�VOE�3PTXJUIB�TUFJHFO�OFV�FJO
Unser langjähriger Sakristan Edi Flury hat altershalber per 30. Juni 2021 seine 
Demission eingereicht. Auch Gertrud Eberhard möchte sich etwas entlasten. Am 
1. Juli beginnt Nana Müller als neue Sakristanin und Roswitha Heigl als ihre 
Stellvertreterin. 
-JFCFS�&EJ�'MVSZ, während der zehn Jahren als Sakristan hast du deinen Dienst 
immer zuverlässig, und besonders auch umsichtig und mit viel Liebe wahrgenom-
men. Du hast immer an alles gedacht und auch die moderne Technik beherrscht.  
In den Gottesdiensten warst du ganz dabei und in Bewegung, wenn nötig auch mit 
dem Rauchfass. Nie war dir etwas zu viel. Auch die Corona-Zeit hast du vorzüglich 
gemeistert mit Platznummerierung, Desinfektion und Anmeldelisten. Lieber Edi, 
im Namen der ganzen Pfarrei danke ich dir ganz herzlich für deinen wertvollen 
Dienst. Ich wünsche dir weiterhin eine erfüllte (Reise-)Zeit mit deiner Frau Heidi.
-JFCF�(FSUSVE�&CFSIBSE, als Stellvertreterin des Sakristans hast du dich in den
zehn Jahren wunderbar in das sakristane Geschehen eingefügt. Mit grosser Liebe
hast du die Werktagsgottesdienste mitgestaltet. Du hast auch die Ministrant*in-
nen in den Dienst am Altar eingeführt und begleitet. So hast du viel zu einer 
feierlichen und würdigen Atmosphäre in der Kirche Lommiswil beigetragen. Ich 
danke dir für deinen wertvollen Dienst und wünsche dir viel Freude in der 
gewonnenen Freizeit.

-JFCF�/BOB�.àMMFS ich freue mich, dass du in den Dienst  
als Sakristanin einsteigst. Mit deinen 47 Jahren verfügst du 
über eine reiche Erfahrung im Umgang mit Menschen, aber 
auch beim Mitfeiern von Gottesdiensten. Besonders 
beeindruckt haben uns deine Worte bei deiner Bewerbung: 
«Ich bin sehr dankbar, dass ich für eine solche Position in  
der katholischen Kirche von Lommiswil in Betracht gezogen 
werde. Es ist in der Tat eine grosse Ehre. Ich freue mich auf 
eine neue Erfahrung, und es ist nicht nur eine Erfahrung, 

sondern auch eine Chance für mich, meinen Glauben zu stärken und mich ganz 
Gott hinzugeben. Ich bete um Weisheit und Kraft, während ich diese Position 
übernehme und verspreche, meine Pflichten gewissenhaft zu erfüllen.» Mag sein, 
dass die Leute zunächst überrascht sein werden, dass sich jetzt eine Frau aus 
Kenia mit schwarzer Hautfarbe im Altarraum bewegt; doch sie werden schnell 
sehen, wie natürlich du dich einfügen kannst und wie gut du dich – verheiratet 
mit einem Schweizer – schon in der Schweiz eingelebt hast. So wünsche ich dir 
Gottes Segen und die Weisheit und Kraft, um die du betest.
-JFCF�3PTXJUIB�)FJHM, ich freue mich und danke dir, dass du dich bereit erklärt 
hast, zusätzlich zu Oberdorf auch als stellvertretende Sakristanin in Lommiswil 
zu wirken und mit deiner reichen Erfahrung Nana Müller bei ihrer Einführung zu 
begleiten. Auch werden wir deinen geschärften Blick in ästhetischen Fragen der 
liturgischen Gestaltung der Kirche gerne in Anspruch nehmen. Ich wünsche dir 
eine freudige Zusammenarbeit mit Nana Müller und erfüllende Momente in 
Lommiswil. Hans Zünd, Kaplan

)FS[MJDIF�(SBUVMBUJPO�VOTFSFO�'JSNBOE�JOOFO

'JSNVOH
4BNTUBH�����+VOJ�����

Bei herrlichem Wetter konnten unsere «neu Gefirmten» einen schönen 
Tag verbringen!


