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«Ihr seid das Licht der Welt. Eine 
Stadt, die auf einem Berg liegt, kann 
nicht verborgen bleiben. Man zündet 
auch nicht eine Leuchte an und stellt 
sie unter den Scheffel, sondern auf 

den Leuchter; dann leuchtet sie allen 
im Haus. So soll euer Licht vor den 
Menschen leuchten, damit sie eure 
guten Taten sehen und euren Vater  

im Himmel preisen.»
Mt 5,14–16
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Licht der Weihnacht

Du hast ein helles Licht uns auf den Weg gestellt,
Dein Wort hat unsere dunkle Welt erhellt.

Wir dürfen sicher unsere Wege gehen,
wenn wir vertrauend auf Dich sehen!

Mach uns in dieser lichterhellen Zeit
für Deine Botschaft ganz bereit.
Dass Du für uns gekommen bist

uns zu erlösen, Du, Herr Jesus Christ!

Lass uns anbetend in der Weihnachtsstille
bedenken, Herr, des Vaters Wille!

Du schenkst Dich uns, als höchste aller Gaben,
die jemals wir empfangen haben.

Johannes Kandel, 2012
© www.christliche-gedichte.de

Am 21. September fand das 

Deutschschweizer Weltfamilien-

treffen statt. Nachdem die Ver-

anstaltung bereits Tage vor An-

meldeschluss «ausverkauft» war, 

versammelten sich über 450 Per-

sonen zu einem Glaubensfest. 

Pfarrer Patrick Lier sprach in ei-

nem Impuls zu den Eltern und er-

mutigte sie, in ihren Familien eine 

Sonntagskultur zu etablieren. Im 

Speziellen verwies er darauf, dass 

in einem Zuhause der Esstisch der 

zentrale Ort des Familienlebens 

sei. Dort könne man dann auch 

hin und wieder «reinen Tisch» ma-

chen, wenn was nicht gut lief. Das 

junge Walliser Ehepaar Marie-The-

res und Julian Murmann erzählten 

praxisnah aus ihrem Familienalltag 

und erklärten, dass für sie insbe-

sondere der regelmässige Emp-

fang der Sakramente eine grosse 

Hilfe sei. Die Schönstätter Mari-

enschwester Alessandra Kempf 

aus Quarten gab ganz praktische 

Tipps, wie eine Familie den Glau-

ben im Alltag leben kann und ver-

wies darauf, dass hierzu in der 

Wohnung ein schön gestalteter 

Ort des Gebets hilfreich sei.
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Erstes Deutschschweizer Weltfamilientreffen in Cham
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Die Seelsorgestiftung freute sich 

sehr, dass viele unserer Unter-

stützer und Unterstützerinnen 

unserem Aufruf gefolgt sind, und 

sich für den Impulstag im Kloster 

Einsiedeln angemeldet haben. Der 

Impulstag war gut besucht. Ins-

gesamt nahmen über 300 Perso-

nen teil.  

Wer nicht teilnehmen konnte, aber 

sich gerne vom einen oder andern 

(wirklich hörenswerten) Vortrag in-

spirieren lassen will, findet diese 

unter folgender Internetadresse: 

www.seelsorge-stiftung.ch.

«Die Botschaft der Kirche ist Glau-

be, Hoffnung und Liebe. Dies ist 

die beste Botschaft der Welt.» Mit 

solchen Sätzen sprach James Mal-

lon zu den Anwesenden. Der ka-

tholische Priester aus Halifax ver-

fiel mit seinem klaren Blick für die 

schwierige Realität in seiner Pfarrei 

nicht dem Pessimismus und auch 

nicht dem Optimismus, sondern 

packte seine Herausforderungen 

mit Hoffnung an. Dabei hat sich 

seine Gemeinde in wenigen Jah-

ren von einer überalterten Gruppe 

zu einer jungen und dynamischen 

Kirche gewandelt.

Und genau das ist das Ziel, dem sich 

die Seelsorgestiftung verschrieben 

hat. Die katholische Kirche in der 

Schweiz soll wieder aufblühen! 

Unterstützen Sie uns dabei.
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Partner Impulstag Mission
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Die Schweizer Seelsorgestiftung 

war auch dieses Jahr einer der 

beiden Hauptsponsoren des Ado-

ray Festivals in Zug vom 4. bis 6. 

Oktober 2019. 

Gerne zitieren wir aus dem Dan-

kesschreiben des Organisations-

komitee an die Seelsorgestiftung: 

«Wir sind begeistert wie Gott an 

diesem Festival wirkt und werden 

daher nicht müde, uns für sein 

Reich einzusetzen. Aber ohne 

Ihre Unterstützung wäre das nicht 

möglich. Wir sind unglaublich 

dankbar, dürfen wir auf Ihre Hilfe 

zählen und mit Ihnen gemeinsam 

unterwegs sein. Wir freuen uns 

schon auf das Festival 2020 in 

Zug.»

Diesen Dank geben wir Ihnen, lie-

be Spenderin, lieber Spender, ger-

ne weiter. Auch dieses Jahr unterstützten 

wir verschiedene katholische Ju-

gendlager. Wir freuen uns über 

die vielen Zuschriften und tollen 

Berichte und Zeugnisse aus die-

sen Lagern.

«Ein weiterer Ausflug führte uns 

zum Wallfahrtsort Maria Bildstein 

in der Nähe von Benken (SG). 

Nach dem Fussweg den Berg hi-

nauf kamen wir bei der Wallfahrts-

kirche an. Wir vertrauten unsere 

Anliegen der Muttergottes im 

Bildstein an und durften dort die 

heilige Messe feiern. Danach ent-

deckten wir mit einem spannen-

den Rätsel die vielen Grotten des 

Wallfahrtsortes.»

Auch Erlebnisse in der Natur ka-

men nicht zu kurz und so erreichte 

uns unter anderem obenstehen-

des Foto.
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Grosses Jugendtreffen in Zug Dankesschreiben von Jugendlagern
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Schweizer Seelsorge-Stiftung
c/o Dr. Xaver Baumberger 052 245 01 45 
Hermannweg 4 info@seelsorgestiftung.ch 
8400 Winterthur www.seelsorgestiftung.ch

Spenden
PC-Konto:  60-469219-6      IBAN: CH18 0900 0000 6046 9219 6

Kontoinhaber:  Schweizer Seelsorge-Stiftung, 6300 Zug

Wir sind dringend auf Ihre Unterstützung angewiesen

Ihnen ist der Glaube an Jesus Christus und die katholische Kirche wich-

tig und Sie möchten gerne etwas Konkretes dafür tun. Das können Sie 

mit Ihrem Gebet, das sehr wertvoll ist, oder auch durch Ihre finanzielle 

Zuwendung, sei es durch eine Spende oder ein Legat. 

Leider konnten wir mit den Spenden, die dieses Jahr bislang eingegan-

gen sind, nicht alle Unterstützungsbeiträge decken. Wir sind deshalb 

auf Ihre Grosszügigkeit angewiesen und danken für jede Hilfe, die Sie 

uns zukommen lassen. 

Wir wünschen Ihnen  
einen besinnlichen Advent  

und frohe Weihnachten.


