
 

 

Die Familie als Ort der Kirche: 

Liebe Pfarreiangehörige, 

Bis zum 19. April sind Versammlungen über 5 Personen vom Bundesrat verboten, so 

ist es auch nicht möglich Gottesdienst zu feiern. Viele werden darunter leiden, dass 

sie keinen Gottesdienst in der Gemeinde besuchen und die Kommunion empfangen 

können.  

Bischof Markus sagt: «Der Ort, wo wir leben - in der Stille des Hauses, in der Familie, 

in der Wohngemeinschaft – ist ein Ort der Kirche.» Es geht darum, dass wir den Glau-

ben in diesen kleinen Gemeinschaften feiern, dass wir gemeinsam beten, auf das Wort 

Gottes hören und gemeinsam am Tisch sitzen und miteinander essen. Leider können 

wir ihnen nicht anbieten die Kommunion zu Ihnen nach Hause zu bringen, der Bischof 

hat das eben in einem 4. Dekret untersagt, ebenso untersagt sind Beichtgespräche, 

Bischof Markus entbindet von der Osterbeichte.   

Gottesdienste werden täglich im Internet aus der Kathedrale St. Gallen übertragen: 

https://www.bistumsg-live.ch/ 

Familien:  

 Für Familien empfehlen möchten wir speziell die Internetseite von «Familienzei-

ten»: Hier finden Sie eine Ideensammlung von konsumfreien Aktivitäten und Ritu-

alen für die Familie: https://www.familienzeiten.ch/ 

 Für Kinder und Jugendliche empfehlen möchten wir eine Internetseite mit gezeich-

neten Bibelgeschichten: https://www.parole-main.com/de/ 

 Gerne sind wir auch bereit ihnen Mandalas und Rätsel zur Bibel zuzustellen.  

Schicken Sie dazu ein Mail an Pfarrer Eugen Wehrli, Jeanette Kempf oder Bettina 

Wissert mit dem Stichwort «Mandala-Rätsel». 

 Für Junggebliebene möchten wir auf den Whatsapp Gottesdienst am Sonntag um 

10.00 Uhr hinweisen: https://bit.ly/2QHnriF 

 Für Jugendliche findet sich ein Whatsapp Gottesdienst am Sonntag um 19.00 Uhr: 

https://bit.ly/395syj2 

Telefonseelsorge: 

 Gerne sind wir bereit für Gespräche per Telefon, wenn ihnen die Zeit lang wird, 

wenn ihnen die Decke auf den Kopf fällt oder wenn sie einfach wieder einmal mit 

jemandem reden wollen usw.  



 

 Alle Senior/innen (ab 65) kontaktieren wir telefonisch und fragen nach ihrer Befind-

lichkeit, insofern wir die Telefonnummer im Telefonbuch finden.  

 Sollten Sie keinen Telefonanruf von uns erhalten, zögern Sie nicht rufen Sie uns 

an, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.  

Eugen Wehrli    Albert Kappenthuler     Bettina Wissert   

Pfarrer     Seelsorger      Seelsorgerin  

Mail: ej.wehrli@se-ueb.ch   akappenthuler@se-ueb.ch   bwissert@se-ueb.ch 

Tel:   071 891 21 29  071 891 17 56     076 699 49 78 

 

Jeanette Kempf 

Jugendarbeiterin 

kjahreg@se-ueb.ch 

071 877 11 68 

Wir hoffen Ihnen damit helfen zu können diese Corona-Zeit zu gestalten.  

Ihr Pastoralteam 

 


