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SEELSORGEEINHEIT
NEUTOGGENBURG

wir das Leben zu umarmen, mit der 
Kraft, die aus dem Herzen Gottes kommt. 
Bleiben Sie gut behütet und begleitet auf 
allen Wegen.

Andreas Barth

Der Abschlussgottesdienst zur Projektzeit 
und eine weitere Veranstaltung finden 
am 11. Juni statt:
So 11.07. 17.30 Wortgottesfeier mit 

Kommunion «Gehen, heilen, 
zum Leben bringen»
18.15  «Schön, dass du 
kommst», Betrachtungen mit 
Diakon Andreas Barth und 
Künstler Det Blumberg, 
musikalische Gestaltung: 
Saxofonist Meinrad Rieser

AUS DER SEELSORGEEINHEIT

Aus dem Pastoralteam – und dem 
Pastoralrat
Anfang Juni konnte sich der Pastoralrat 
mit den Vertreterinnen und Vertretern 
aus allen Pfarreien nach einem «guten 
halben Jahr» wieder treffen. Für das Pas-
toralteam, das mit dem Überarbeitungs-
prozess des Seelsorgekonzepts befasst ist, 
ist der Austausch in diesem Rahmen 
wichtig. Auf diese Weise können Gedan-
ken zu den verschiedenen Themen mitei-
nander geteilt und weiterentwickelt wer-

den. Indem der Pastoralrat beispielsweise 
am Überarbeitungsprozess des Seelsorge-
konzepts mitwirkt, erfüllt er seinen 
Hauptauftrag: den Dialog über die Zu-
kunft der Seelsorgeeinheit, das pastorale 
Weiterdenken und die Vernetzung zwi-
schen den Räten und dem KVR.
In einer ersten Phase befassen wir uns im 
Pastoralrat mit der Frage einer Charakte-
risierung unserer Pfarreien. Fragen, die 
uns dabei bewegen sind zum Beispiel: 
Welches «Gesicht» zeigt die jeweilige 
Pfarrei? Welche Stärken gehören dazu? 
Welche Menschen leben in den Ortschaf-
ten? Welche Menschen erreichen wir 
heute mit unserem Angebot, unseren Ak-
tivitäten? Welche nicht? – Aus den ver-
schiedenen Gesichtern der Pfarreien ent-
steht das Gesicht der Seelsorgeeinheit.

Gratulation
Mit grosser Freude dürfen wir mitteilen, 
dass Isabelle Bühler (Sakristanin St. Peter-
zell) ihre Ausbildung zur Sakristanin er-
folgreich abgeschlossen hat. 
Liebe Isabelle, der Zweckverband Seel-
sorgeeinheit Neutoggenburg und das 
Pastoralteam gratulieren Dir herzlich zu 
Deiner erfolgreich bestandenen Prüfung. 
Wir freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit.

Markus Haag, Präsident Zweckverband 
Seelsorgeeinheit Neutoggenburg

Anna Michel, Pfarreibeauftragte 
St. Peterzell

GELEIT

Geschätzte Leserinnen und Leser

Vielleicht haben Sie im Monat Juni unse-
ren «Gast» in der Kirche Wattwil be-
merkt: eine Skulptur, die viele Assoziatio-
nen zu «Jesus von Nazareth» aufkommen 
lässt: die Wunden, besonders die «Herz-
wunde», bei der sich in der Struktur des 
Holzes beim Herausarbeiten des Künst-
lers das «Kreuz» gezeigt hat; die offenen 
Arme, die an den erinnern, der auf die 
Menschen zukommt; der Gestus, der an 
den Auferstandenen erinnert, der im 
Kreise seiner Jünger den Frieden 
wünscht; Jesus, der im Gehen begriffen 
ist: Geht er auf uns zu? Geht er mit uns 
hinaus in die Welt? Ist er in der Welt und 
kommt auf uns zu, auf unterschiedliche 
Art? – Nach der Tradition der Herz-Jesu-
Spiritualität sprechen wir vom «Herz- 
Jesu-Monat». Diese geistliche Orientie-
rung wurde besonders ab dem 17. Jh. 
lebendig, hat aber ihre Ursprünge im bib-
lischen Verständnis des «Herzens». In Je-
sus von Nazareth begegnet uns Gott «in 
seiner Herzmitte», seither dürfen wir da-
rauf vertrauen, dass Er uns in jedem 
Menschen begegnen kann: auch «hier 
und jetzt». Dazu gibt die Skulptur von 
Künstler Det Blumberg Denkanstösse 
und Herzensimpulse. Allerdings ist der 
Dargestellte nicht ganz typisch gekleidet, 
wie wir uns das «in alter Zeit vorstellen»: 
eher bunt, vielleicht wie ein Handwerker, 
das Detail des Zollstocks könnte ein Hin-
weis auf den Zimmermannssohn Jesus 
sein, vielleicht ist es auch die Kleidung 
des Flüchtlings oder des Firmenchefs, der 
in einfacher Kleidung bei seiner Mitar-
beiterschaft auftaucht, oder eines ganz 
anderen Menschen. Sie haben vielleicht 
noch mehr Gedanken dazu … Bis zum 
11. Juli besteht noch die Möglichkeit, un-
seren Gast in der Wattwiler Kirche zu be-
suchen. Die Skulptur heisst übrigens 
«Schön, dass du kommst». 
Dieses «Willkommen» des Herzens, das 
die Skulptur zum Ausdruck bringt, zu 
empfangen und zu schenken, wünsche 
ich Ihnen für Ihren nächsten Wegab-
schnitt in diesem Sommer: Versuchen 


