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Seelsorgeeinheit

SEIN WOHLWOLLEN GLEICHT DER REGENWOLKE IM FRÜHJAHR

Wenn wir die Wolken am Himmel be-
trachten, nehmen wir wahr, wie sich das 
Bild am Himmel im Minutentakt verän-
dern kann. Die Wolken erscheinen in ei-
ner gewissen Leichtigkeit vor unseren Au-
gen. Wolken können aber auch ein 
drohendes Unwetter ankündigen.
Wolken haben schon in der Bibel eine 
grosse Bedeutung. Im Buch der Sprichwör-
ter lesen wir: «Sein Wohlwollen gleicht der 
Regenwolke im Frühjahr.» (Spr 16,15). Wol-
ken werden o! als Bilder für die Vergäng-
lichkeit herangezogen. So schreibt Ijob: 
«Die Wolke schwindet, vergeht, so steigt nie 
mehr auf, wer zur Unterwelt fuhr.» (Ijob"7,9). 
Im Buch Kohelet steht: Wer ständig nach 
dem Wind schaut, kommt nicht zum Säen, 
wer ständig die Wolken beobachtet, kommt 
nicht zum Ernten.» (Koh 11,4).

Im Neuen Testament wird die Verklärung 
Jesu folgendermassen beschrieben: «…es 
erschien eine Wolke und überschattete sie. 
Sie gerieten in die Wolke hinein und be-
kamen Angst. Da kam eine Stimme aus 
der Wolke: Dies ist mein auserwählter 
Sohn, auf ihn sollt ihr hören.» (Lk 9,34.35). 
In der Apostelgeschichte lesen wir über 
die Himmelfahrt Jesu: «Jesus wurde vor 
ihren Augen emporgehoben, und eine 
Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ih-
ren Blicken.» (Apg 1,9). 
Schauen wir doch hie und da hinauf zum 
Himmel und betrachten die immer wie-
der neu entstehenden Wolkenbilder … Sie 
sind vielleicht auch für Dich mit einer 
Botscha! verbunden.
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TAUFEN

Wenn Sie Ihr Kind taufen möchten, 
nehmen Sie bitte mit dem Pfarrei-
sekretariat Kontakt auf. 

BEERDIGUNGEN

Bitte melden Sie den Todesfall bei der 
Politischen Gemeinde und auf dem 
Pfarreisekretariat, T 071 422 13 19

GESPRÄCHE MIT EINEM 
SEELSORGER / KRANKEN-
BESUCHE

Wenn Sie ein Gespräch mit einem 
Seelsorger wünschen, Freude an ei-
nem Krankenbesuch hätten, oder die 
heilige Kommunion zu Hause emp-
fangen möchten, melden Sie sich bit-
te beim Pfarreisekretariat, T!071!422 
13 19, oder direkt bei einem unserer 
Seelsorger. 


