
EUSI PFARREI – LÄBT! 
 
 

 
 
 
 

Das neue Logo unserer Pfarrei 
 
 
 

  

März – Mai 2019 - 18 
 



Döttingen im Februar  2019 
 

Liebe Pfarreiangehörige 
 
Auf der Vorderseite unserer Pfarreischrift ist das neue Logo 
unserer Pfarrei St. Johannes im Pastoralraum Aare-Rhein 
abgebildet. Am 17. März 2019 wird Bischof Felix Gmür 
unseren Pastoralraum in einem feierlichen 
Errichtungsgottesdienst in der Kirche Döttingen eröff-nen. 
Gemeinsam mit den Pfarreien St. Antonius Klein-döttingen, 

St. Katharina Klingnau, St. Verena Koblenz, St. Peter und Paul Leuggern, St. 
Fridolin Leibstadt und St. Antonius Schwaderloch brechen wir in eine neue, 
gemeinsame Zukunft auf.  
 
Wir haben unsere gemeinsamen Schwerpunkte in einem Pastoralkonzept 
zusammengefasst, das Sie auf der neuen Homepage finden werden. Die 
Homepage des Pastoralraumes, unserer Pfarrei und der anderen sechs 
Pfarreien finden Sie unter folgender Adresse: www.kath-aare-rhein.ch.  
 
In der kommenden Zeit begehen wir in unserer Pfarrei aber auch die Fasten- 
und Osterzeit. Auch diese Zeiten sind Zeiten des Aufbrechens in den Frühling, 
in neues Leben aussen und innen. So sind wir eingeladen zu Suppentagen, 
Palmbinden und auch zur zweiten «Offenen Osternacht». Hinweise dazu finden 
Sie im Pfarrblatt «Horizonte» und auf unserer Homepage. 
 
In allen Gottesdiensten in der kommenden Zeit werden Sie auch unseren 
Lektorinnen und Lektoren begegnen. Auf der nächsten Seite erfahren Sie, wer 
in unserer Pfarrei diesen wichtigen Dienst leistet.  
 
Ich bin gespannt auf diese Tage des Aufbrechens und hoffe, dass in unserem 
Leben immer wieder neue Aufbrüche geschehen, selbst wenn diese nicht 
immer einfach sind. Sie führen uns letzlich auf uns selber zurück und lassen 
uns spüren, wie wichtig es ist, sich immer wieder auf das einzulassen, was in 
uns blühen will.  
 
Herzliche Grüsse   
 
 
Daniel Kyburz-Erne, GemeindeleiterE-Mail: daniel.kyburz@pfarrei-
doettingen.ch   Tel. 056 245 11 10 
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Lektorinnen und Lektoren 
 

Die Lektorinnen und Lektoren sind eine 
wichtige Gruppe von Frauen und Männern in 
unserer Pfarrei, die in den 
Sonntagsgottesdiensten die vorgesehenen 
Schriftlesungen vortragen. Diese Aufgabe kann 
jedem oder jeden übertragen werden, der oder 
die gefirmt und mindestens 16 Jahre alt ist. 
Dieser eigenständige Dienst in der Liturgie 
bringt zum Ausdruck, dass die Pfarrei oder 
Gemeinde auch im Gottesdienst durch 
freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vertreten sein soll. Lektorinnen und Lektoren 
teilen oft auch die Kommunion aus und 

gestalten so die Gottesdienste wesentlich mit.  
 
Unsere Lektorinnen und Lektoren sind zur Zeit: 

 
v.l. n.r. Nadine Meier, Reto Meier, Fabienne Brisacher, Manuel Schifferle, 
André Cruz, Gisela Keller, Felix Bundschuh, Susanne Widmer, Daniel 
Bugmann – auf dem Bild fehlt: Gianbattista Santoro 
 



Aufbrechen 
 
Plötzlich ist er da,  
jener Augenblick, 
in dem ich nicht mehr zurück kann. 
Unverhofft geschieht das, 
was ich nicht für möglich hielt. 
 
Ohne zu zögern,  
heisst es jetzt, 
aufzubrechen ins Neue, ins Unbekannte. 
 
Und wenn ich zweifle,  
nur für einen Augenblick, 
dann blicke ich nach vorn 
und sehe diese Gewissheit, 
die sich lange schon vorher 
in mir gebildet hat.  
 
Plötzlich sind sie da, diese mutige Zeit, 
dieses kräftige Licht, die mich nicht mehr loslassen. 
 
Daniel Kyburz-Erne 
 
Impuls 

Wir laden Sie zur Offenen Osternacht ein, die wir mit dem Osterfeuer 
draussen vor der Kirche beginnen. Werfen Sie in Form von Zetteln oder 
gemalten Zeichnungen symbolisch Dinge ins Feuer, die sich wandeln sollen. 
Anschl. kann man die ganze Osternacht hindurch kommen oder gehen und 
sich durch die gestalteten Impulse auf das Neue im eigenen Leben 
einstimmen lassen. Die Osternacht beginnt am 20. April um 21 Uhr und endet 
mit dem Auferstehungsgottesdienst am Sonntagmorgen um 9 Uhr.  
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