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Gottesdienstordnung
Samstag, 28. März

Kein Gottesdienst

5. Fastensonntag, 29. März

Kein Gottesdienst

Dienstag, 31. März

Kein Gottesdienst

Mittwoch, 1. April

Kein Gottesdienst

Donnerstag, 2. April

Hl. Franz von Páola
Kein Gottesdienst im Spannort
Herz-Jesu-Freitag, 3. April

Kein Gottesdienst

Montag, 6. April

Kein Seniorennachmittag

Dienstag, 7. April

Kein Gottesdienst

Mittwoch, 8. April

Kein Gottesdienst

Hoher Donnerstag, 9. April

Kein Gottesdienst
Die Pfarrkirche bleibt für das Gebet bis am Karfreitagmorgen offen.

Beichtgelegenheit
– An Sonn- und Feiertagen:
von 8.30 bis 9.30 Uhr
– Hoher Donnerstag: 19 – 20 Uhr
– Karfreitag: 9 – 10 Uhr und 15 – 16 Uhr

Hl. Isidor
Kein Gottesdienst

Bild: Fabian Arnold

Augustinus

Verschärfte Massnahmen des
Bundes aufgrund der Corona-Krise

Palmsonntag, 5. April

Kein Gottesdienst
Gesegnete Palmzweige können in
der Kirche nach Hause genommen
werden.

Gutes weitersagen – Frieden säen – auf das Gute
hinweisen – Schweigen zur rechten Zeit – durch
Lob und Anerkennung, Menschen erfreuen.
Bild: Hans Zgraggen

Ehrentafel
Die Pfarrei gratuliert und wünscht Glück
und Segen
zum 80. Geburtstag

– Ida Gnos-Arnold, Gotthardstrasse,
am 31. März
zum 90. Geburtstag
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Kinhütte im Wallis

Auferstehung ist unser Glaube,
Wiedersehen unsere Hoffnung,
Erinnerung unsere Liebe.

Samstag, 4. April

Der Palmzweig ist wie die Taube ein Symbol des
Friedens.
Bild Beatrice Püntener

Totentafel
Aus unserer Pfarrei sind verstorben:
– Anton Zgraggen-Moser, Jg. 1936,
Spannort, am 11. März

– Heidi Durrer-Salathe, Reussmatt,
am 7. April

Wenn diese Zeilen abgedruckt werden,
mag man vom Corona-Virus vermutlich
schon gar nichts mehr hören. Dennoch
braucht es einige Erläuterungen. Bis mindestens den 19. April gelten folgende Bestimmungen:
– Öffentliche Gottesdienste sind nicht
erlaubt.
– Beerdigungen mit Eucharistiefeier im
engsten Familienkreis sind möglich.
– Nicht möglich sind Eheschliessungen
und Taufen (ausser Nottaufen).
– Die Gotteshäuser bleiben offen und laden zum Gebet ein. Darin sind die vom
Bundesrat gegebenen Verhaltensregeln
zu beachten.
– Wer die (Kranken-)Sakramente empfangen möchte, möge sich beim Pfarramt
melden, damit ein Termin abgemacht
werden kann.
– Beichten sind möglich in den angegebenen Zeiten oder nach Absprache.
– Gespräche sind jederzeit möglich.
Die Coronakrise fordert uns alle heraus.
Noch können wie die Folgen nur erahnen.
Viele Folgen werden negativ und schmerz-

lich sein. Lichtblicke sind etliche Initiativen, die gerade in dieser Zeit zeigen, dass
Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft nicht
vergessen sind.
Was das Gebet anbelangt, können wir ja
nicht mehr gemeinsam in der Kirche beten. Allerdings wird jeden Tag in der
Pfarrkirche in der Früh die Eucharistie
für die Anliegen der Pfarreiangehörigen
gefeiert. Zudem können wir dort für uns
an jedem Tag beten. Als Hilfe werden in
der Pfarrkirche jeweils die Tagesevangelien
vor dem Altar aufgelegt sein. Bitte wegen
der Ansteckungsgefahr nicht berühren.
Gemeinsam können wir sehr wohl in
der Familie beten. Ja, es ist sogar sehr
wünschenswert. Warum nicht gemeinsam
ein Teil des Evangeliums lesen. In dieser
Zeit bieten sich insbesondere die Leidensgeschichte und die Osterevangelien an.
Sie finden Sie unter HYPERLINK
«https://erzabtei-beuron.de/schott/
schott_anz/» https://erzabtei-beuron.de/
schott/schott_anz/. Auch der Kreuzweg
und der Rosenkranz sind wertvolle Schätze, die gemeinsam gebetet werden können.
Auf jeden Fall: Bleiben wir im Gebet
verbunden und gestalten wir diese Tage
mit Glaube, Hoffnung und Liebe, damit
wir in der Seele gestärkt aus dieser Krise
herauskommen. Ihr Pfarrer Viktor Hürlimann

rum ist es auch das verwendete Gold wert.
Abgesehen davon ist es gewichtsmässig
äusserst wenig. Doch fragt uns das Gold:
«Jesus will auch in meinem Herzen wohnen, wie goldig ist es?» Es ist goldig, wenn
wir auf IHN hören und mit den Bedürftigen teilen - nicht nur Geld und Gold, sondern auch Zeit.
Aufgrund der Corona-Krise kann für
mehr als einen Monat kein Gottesdienst
mehr gefeiert werden. Trotzdem stehen
die Pfarrkirche und die Jagdmattkapelle
offen und laden zum Gebet ein.
Möge der aufgefrischte Tabernakel hierzu ein besonderer Ansporn sein, Jesus zu
bitten, ihm zu danken und ihn zu loben.
Gründe dazu finden wir viele.
Offen bleibt die Kirche wie andere Jahre
in der Nacht vom Hohen Donnerstag zum
Karfreitag. Es wird keine Liste geben und
es gibt auch keine Übertragung des Allerheiligsten in die Taufkapelle. Das deshalb,
damit alle vom Schiff aus auf Jesus im
Tabernakel blicken können, ohne jemanden zu nahe zu kommen.

Auffrischung des Tabernakels

In meinem Urlaub 2018 berichtete ich in
einer Predigt in eurem Gotteshaus St.
Ambrosius vom Aufbau des «Bildungs-,
Begegnungs- und Wallfahrtszentrum Ngaoundéré-Marza in Kamerun» im Auftrag
der kamerunischen Bischöfe. Seither erfuhr ich von Erstfeld viel Unterstützung:
Beerdigungsopfer, St. Annakasse, Nahrungsfranken, Kollekte an Allerheiligen.
Herzlichen Dank und möge der Herr
bewirken, dass für diese guten Werke
«das Licht die Finsternis durchdringe und
die eigene Dunkelheit zur Mittags-Helle
werde».

Ihr Pfarrer Viktor Hürlimann

Alois Baumberger bedankt sich
Marza, im Februar 2020
Liebe Erstfelderinnen und Erstfelder

Am 4. April wird der aufgefrischte Tabernakel voraussichtlich montiert. Dann wird
das Allerheiligste wieder von der Taufkapelle in das Chor übertragen werden. Wir
freuen uns, wenn der Tabernakel wieder
in neuer Frische erstrahlt. Ist der Tabernakel doch die Stätte, wo Jesus wohnt. Natürlich ist der dreifaltige Gott überall, aber
unter uns wohnt Jesus im Tabernakel. Da-

Dank Spenden kann am Gästehaus weitergebaut
werden.
Bild: zVg

Dank

Heute noch aktuell

Bald kommt der aufgefrischte Tabernakel zurück
nach Erstfeld.
Bild: Beatrice Püntener

Brücken der Kommunikation zu bauen
und Löcher zu stopfen für eine bessere Begegnung untereinander und mit Gott. Die
Globalisierung zerlöchert immer mehr
hergebrachte afrikanische Werte und fördert an deren Stelle Individualisierung, Interesselosigkeit, politische Ohnmacht,
Naturzerstörung, Auflösung der Familie,
Senkung des Bildungsniveaus trotz drastisch vermehrten Schulstunden. Im gleichen Schlepptau suchen die Mitläufer
Christen eine Kirche der Exorzisten, des
Weihwassers, des Weihrauchs und des heiligen Öls, damit diese die Arbeit verrichten, die wir selber machen sollten.

Dieses Wort des Propheten Isaias vom 5.
Sonntag im Jahreskreis ist für unsere
Gläubigen heute hoch aktuell. Sie gehen
nach dem Gottesdienst an die Urne, um
Stadtpräsidenten und Parlaments Abgeordnete zu wählen in der Hoffnung, dass diese ihre Wahlversprechen verwirklichen
werden: Aufbauen, bessere Kommunikation, Brücken bauen, zerlöcherte Strassen
reparieren, statt das Land in die Krise zu
stürzen und sich mit öffentlichem Geld zu
bereichern. Auch in unserm Wallfahrtsuniversum gilt es – dank Eurer Mithilfe –

Begegnung

Das Wallfahrtszentrum von Marza entdeckt immer mehr seine eigentliche Berufung als Begegnungs- und Bildungszentrum. Begegnung mit einem biblischen,
persönlichen Bundes-Gott, dem Gott des
eigenen Lebens, dem Gott der Geschichte,
der uns befähigt, den andern als gleichwertigen Partner zu entdecken und zu respektieren. Diese Sichtweise deckt sich mit der
traditionellen afrikanischen Religion. Das
Pilot-Komitee der Wallfahrt, wozu auch
Bischof Abbo gehört, beauftragt mich
regelmässige «Tage der Begegnung und
der geistlichen Begleitung» zu organisieren. Dazu braucht es Anlagen und Räumlichkeiten. Dank Euren Spenden können
wir das Gästehaus mit 30 Räumen weiter
ausbauen. Zwei alte Gehöfte mit mehreren
Zimmern werden renoviert. Eine Grundwasserbohrung für Leitungswasser ist geplant. Bei der grossen Wallfahrtskirche
möchte der Architekt nach dem Hochziehen der Mauern mit den Tragsäulen des
Daches beginnen. Eine Mariengrotte, ein
Kulturzentrum für die Jugend und ein
Pfarrei- und Wallfahrtssekretariat stehen
auf der Warteliste, ebenso die Vergrösserung des Pfarrhauses für die WallfahrtsPfarreiblatt Uri Nr. 8 · 2020 · 9

equipe. Ein kleines Auto für vielfältige Besuche ist mein persönlicher Wunsch.
Auch die geistliche Begleitung von Seminaristen – gepaart mit Eurer Beihilfe – ist
immer aktuell und ihre Früchte blieben
nicht aus. So erlebte ich im November –
auch in Eurem Namen – die Priesterweihe
und Primiz von Barhté lemi im Tschad.
Am 22. Februar geht es nochmals in den
Tschad zur Weihe von Nicola Natdji Bab
zum Bischof von LaÏ. «So wird Dein Licht
ausstrahlen wie das Morgenrot und deine
Kräfte kommen wieder zurück» (Is.
58,7-10). Mit diesem Prophetenwort grüsse ich euch und hoffe, dass euer Teilen verjüngt und zur neuen Kraft wird.
Alois Baumberger

Z'Chiläsyywli brichtet…
Es ist so merkwürdig still in unserer
Kirche,
Antonius.
Was ist da los? - Ein
Virus, Syywli. Die
Gottesdienste sind abgesagt, damit sich
die Leute nicht gegenseitig anstecken. –
Ah ja, das habe ich gehört, in den Fürbitten und in den Predigten war davon die
Rede. Aber warum finden denn keine Gottesdienste mehr statt? Die Leute wollen
doch sicher beten, dass alles bald vorbei
geht? – Wenn viele Leute beisammen sind,
können auch viele angesteckt werden. Und
für einige kann die Krankheit sehr gefährlich sein. Deshalb finden keine Gottesdienste statt.
Harte Massnahmen, aber ich verstehe es.
Wenn viele Leute krank werden, können
Doktoren und Pfleger sie nicht mehr richtig betreuen. Da muss man schon aufpassen. Aber was machen denn alle Kinder,
die nicht zur Schule gehen dürfen? – Die
haben Hausarbeiten von den Lehrerinnen
und Lehrern erhalten. Schliesslich sollen
sie weiterhin lernen können. Es bleibt sicher auch Zeit um die freie Zeit zu geniessen, halt nicht auf dem Spielplatz mit den
Freundinnen und Freunden.
Es braucht jetzt halt einfach Geduld. Die
Krankheit geht sicher vorüber, und bald
ist vieles wieder normal. Das kann aber
schon etwas dauern. – Und wenn man
jetzt das Rad der Zeit vorwärts drehen
könnte, wäre es schneller vorbei oder? –
Natürlich, Syywli. Aber erinnere dich an
den jungen Mann, der keine Geduld haben konnte. Eines Tages erschien ihm ein
Männlein und gab ihm einen Hemdknopf.
Er sagte zu ihm: «Nimm diesen Knopf
und nähe ihn an deine Jacke. Wenn du
auf etwas wartest und keine Geduld haben
10 · Pfarreiblatt Uri Nr. 8 · 2020

willst, dann brauchst du nur den Knopf
nach rechts zu drehen, und du springst
über die Zeit hinweg. Bis dahin, wo du
willst.»
Der junge Mann bedankte sich und begann sofort am Zauberknopf zu drehen.
Er rauschte durch sein Leben: heiratete,
gründete eine Familie und baute ein
Haus. Er drehte und drehte, sodass das Leben an ihm vorbeizog, und plötzlich war
er ein alter Mann und lag auf dem Sterbebett. Er merkte, dass er sein Leben verpasst hatte. Er erkannte erst jetzt, dass
auch Geduld haben zum Leben gehört.
Und er wünschte sich die verlorene Zeit
zurück.
So soll es uns nicht ergehen. – Stimmt.
Und ich erinnere mich, dass vor hundert
Jahren eine Krankheit verbreitet war, die
halb Europa in Schrecken versetzte. Die
Menschen litten darunter, aber sie hatten
die Geduld, die Dinge so zu nehmen wie
sie sind. Und es ging vorüber. – Und es
machte etwas mit den Menschen. Es
brachte sie näher zusammen.
Das ist es, was wir vielleicht auch heute
machen können: zueinander schauen, einander Helfen und Geduld haben. Einfach
aufmerksam sein für die Menschen um
uns herum. – Aber das mit dem aufeinander zugehen, wird schwierig, man muss
doch zwei Meter abstand zueinander halten! – Jaja, Syywli, das sind die Vorgaben
der Regierung. Die muss man schon einhalten. Aber telefonieren, schreiben und
so weiter ist nicht verboten. Das dürfen
und müssen wir auch tun. – Und beten ist
ja auch erlaubt. Das ist ja wie Jesus anrufen und ihn um Rat fragen. – Gute Idee
Syywli! Das hilft auch und wirkt sicher
zum Geduld haben.

Religionsunterricht auf der 3.
Oberstufe
Die ausserschulischen Spezialangebote im
Religionsunterricht auf der 3. Oberstufe
laufen auch dieses Jahr weiter. Die Themen umfassen ein breites Spektrum, von
sportlichen Aktivitäten über kreativem
Arbeiten hin zur Auseinandersetzung mit
gesellschaftlichen Themen. Alle Angebote
werden auch im Licht des Glaubens reflektiert. Über die bereits durchgeführten Angebote hier einige Kurzberichte und Bilder
«Hike und Bibel» (September); ein
Abendspaziergang mit Psalmen der Bibel.
Auf dem Weg nach Silenen (via Reussbrücke, Ellbogen, Efibach) hörten die Teilnehmer Psalmworte. Die Verbindung von biblischen Texten mit der Umwelt bildete
den Rahmen. Es entstanden beeindrucken-

de Texte, die von den Jugendlichen verfasst wurden:
– Gott hat uns in seinen eigenen Händen. – Er könnte mit uns alles machen,
was er will. – Das Einzige, was er mit
uns anstellt, ist, dass er uns beschützt.
Gott ist mit uns. Gott beschützt uns.
– Gott im Himmel, beschütze uns und
bleib an unserer Seite. Du bist immer
für uns da!
– Gott im Himmel, du bist immer bei uns
und hilfst uns in schweren Tagen.
Am Weihnachtsmarkt betrieben die Schülerinnen und Schüler einen Marktstand.
Eine Woche vorher hatten sie Kerzen verziert und verschiedene Guetzli gebacken.
Die Kerzen wurden dank der Unterstützung von Nadja Welti zu echten Kunstwerken. Theres Walker unterstützte beim Backen. Der Erlös des Kerzenverkaufs Betrug am Ende Fr. 500.- Dieser Betrag
wurde an die Stiftung «Denk an mich - Ferien für Behinderte» gespendet.
Das Samariterlokal war im Januar Treffpunkt des Angebots.

Im Samariterlokal

Bild: Marcel Isenschmid

«Was kann ich tun, wenn ich an einen Unfall gelange?» «Warum fällt es schwer, Hilfe anzubieten?» «Was ist das Rote Kreuz?»
All diese Fragen kamen dort zur Sprache.
Doch auch die praktische Hilfe wurde geübt. Karin Mangold und Theres Walker
gelang es, den jungen Menschen gute
Tipps und Handgriffe mit auf den Weg zu
geben. Am Gleichnis vom Barmherzigen
Samariter erkannten die Jugendlichen, wie
dieses Thema die Menschen seit Jahrhunderten beschäftigt.
Die ausserschulischen Angebote bieten die
Möglichkeit, mit Jugendlichen Themen
anzugehen, für die im schulischen Rahmen
die Zeit fehlt. Persönliche Begegnung,
kreatives Arbeiten und das gemeinsame
Essen sind für junge Menschen besondere
Erlebnisse. Sie erfahren, wie Glaube und
Kirche sich im Alltag widerspiegeln.
Marcel Isenschmid

