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ten, CO2-Fasten, Abnicken-Fasten, 
Routine-Fasten, Aufschieberitis- 
Fasten, Schlafmangel-Fasten …

Laut der Autorin, Anne Sommer, 
ist es aber nicht damit getan, dass 
man sich diagonal durch alle 
Ideen «zappt». Der Sinn liegt viel 
mehr darin, dass man sich für die 
eine oder andere «Challenge»  
entscheidet. 
Sobald man so weit ist, kommt das 
dazugehörige «Mein Fasten-Tage-
buch» zum Zuge.

Pastoralraum Wasseramt West

Koordination und Leitung des Pastoralraums ad interim | Arno Stadelmann | Kaplan | Pfarrer-Schmidlin-Weg 5 | 4562 Biberist | 032 671 20 30 | 
079 307 64 89 | arno.stadelmann@pastoralraum-wwb.ch 
Seelsorger | Dominik Meier-Ritz | Diakon | Hauptstrasse 63 | 4566 Kriegstetten | 079 630 23 60 | diakon.meier@pastoralraum-wwb.ch | 
Stefan Keiser | Steinackerstrasse 8a | 4573 Lohn-Ammannsegg | 032 677 11 34 | stefan.keiser@pastoralraum-wwb.ch 
Leitender Priester | Branko Palic | Hauptstrasse 33 | 5463 Gerlafingen | 032 675 65 88 | branko.palic@pastoralraum-wwb.ch 
Verantwortlicher Katechese | Paul Füglistaler | Pfarrer-Schmidlin-Weg 5 | 4562 Biberist | 032 671 20 34 | paul.fueglistaler@pastoralraum-wwb.ch 
Pastoralraumsekretariat | Manuela Jäggi-Lisser | 079 100 66 01 | sekretariat@pastoralraum-wwb.ch |  
Bürozeiten | DI und DO 8.00–11.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr

Pastoralraum Wasseramt West-Bucheggberg | www.pastoralraum-wwb.ch

Mitteilungen
Röm.-kath. Kirchgemeinde  
Wasseramt-West-Bucheggberg
Unser neuer Kirchgemeinderat wird 
nach seiner Vereinigung am 
1. Juli 2021 seine Arbeit aufnehmen. 
Er wird aus 5 Personen (plus Ersatz-
mitglieder) aus unserem Kirchgemein-
degebiet bestehen. 

Einige weitere Eckpunkte:
• Der Kirchgemeinderat wird im 

Ressortsystem arbeiten.
• Jedes Ressort hat eine Fachgruppe, 

die unterstützend mitwirkt.
• Der Ressortleiter / die Ressortleiterin 

stellt die Fachgruppen zusammen 
und bestimmt eine Leitungsperson.

• Die Fachgruppenmitglieder sind 
Spezialisten / Spezialistinnen im 
entsprechenden Fachgebiet.

• Diese Fachgruppen tagen nach 
Bedarf projektbezogen.

 
Wir suchen:
aus unserem Kirchgemeindegebiet 
Personen, die bereit sind, sich für die 
folgenden Aufgaben zur Verfügung zu 
stellen:
• Kirchgemeinderat/ -rätin
• Mitglieder für die Fachgruppen
 
Da unsere beiden aktuellen Kirch-
gemeindepräsidenten Andreas Beer, 
Biberist, und Richard Tschol, Horriwil, 
ihre Arbeit im Sommer 2021 beenden, 
suchen wir:
• eine/einen Kirchgemeinde-

präsidenten/ -in
Diese/r wird am 13. Juni 2021 an der 
Urne gewählt. 

Wir bieten Ihnen:
• Neue zeitgemässe Organisations- 

Strukturen.
• Die Möglichkeit, sich einzubringen 

und mitzugestalten.
• Faire Entschädigungen für Präsiden-

ten/in, Räte und Fachgruppen-
mitglieder.

Gerne laden wir Sie zu einem 
unverbindlichen Gespräch ein und 
freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme mit unseren aktuellen 
Präsidenten:
Andreas Beer, Biberist 
Tel. 078 609 02 47 
andreas.beer@pastoralraum-wwb.ch 
 
Richard Tschol, Horriwil 
Tel. 032 614 31 87 
richard.tschol@pastoralraum-wwb.ch

Pfarramt | Kirchgasse 1 | 4524 Günsberg | 032 637 30 53 | guensberg@kath-solothurn.ch 
Sekretariat | Urszula Kamber 
Ansprechperson | Bernadette Häfliger | Pfarreiseelsorgerin | 032 637 30 53 
Kirchgemeindeverwaltung | Hofstattweg 2 | 4524 Günsberg | 032 637 20 17   
Verwalterin I Marie-Anne Scherler | scherler-marianne@bluewin.ch  

Was den Lockdown, Erziehungs- 
ratgeber und ein verstaubtes, 
dickes Buch verbindet

Als Mutter sehne ich mich oft nach Momenten der Ruhe. Ich kann diese so sehr 
geniessen, weil ich weiss, dass diese unter Tags nur spärlich gesät sind. Gerade in 
Zeiten von Corona. Einfach mal keine Kinder um sich haben, die ständig etwas 
von einem wollen und einen rund um die Uhr fordern. 
In ruhigen Momenten kann ich erst mein Leben zu schätzen wissen, ohne dass es 
an mir vorüberzieht. Wir müssen uns diese Zeiten nehmen, um uns bewusst zu 
werden, was wir eigentlich haben. 
Und plötzlich fällt mir das Strahlen in den Gesichtern der Kinder ein, die am 
Nachmittag Schneeengel in den Schnee gezaubert haben. Ich sehe und verstehe 
aus meiner Lebenswelt, was mir Jesus sagen will, wenn er sagt «lasset die Kinder 
zu mir kommen». Er hält mir als Erwachsenem den Spiegel vor: «Werde wie die 
Kinder. Sieh die Welt aus Kinderaugen, werde Kind Gottes und lebe dieses 
wunderbare Leben, das ich dir geschenkt habe.» Was braucht es mehr?! Wir lesen 
Erziehungsratgeber von Autoren, die uns erklären, die Welt aus den Augen der 
Kinder zu betrachten und feiern sie als die neuen Ikonen unseres Familienglücks. 
Wir versetzen uns mithilfe von Schematherapie in unsere eigene Kindheit zurück, 
um unser Handeln besser zu verstehen. Ja, manchmal muss man den Blickwinkel 
erweitern und neue Quellen entdecken, um zu verstehen, was uns dieses dicke 
verstaubte Buch im Regal da eigentlich sagen will und was wir schon immer 
wussten. Wenn wir also versuchen aus den Augen unserer Kinder die Welt zu 
betrachten und uns dadurch selbst erlauben, unseren innersten Kern zu spüren, 
sind wir auch in der Lage dazu, noch manch einen Lockdown in unseren vier 
Wänden nicht nur zu überstehen, sondern diesen als Chance zu begreifen. 
Das Kind in mir freut sich darüber, dass heute Nacht bei schneebedeckter Landschaft 
und vereisten Strassen dank Homeoffice und Corona zu an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit weniger Unfälle passieren, als dies an wetterbedingt vergleichba-
ren sternenklaren Freitagabenden der Fall gewesen wäre. Familien kommen sich 
näher und achten wieder bewusst aufeinander, Menschen finden Ruhe und Zeit, 
wieder auf sich zu schauen und lernen dabei das Wesentliche zu sehen.
Stille, auf sich selbst schauen und die Welt aus einer altbekannten und doch neuen 
Perspektive betrachten – das kann einem manchmal dabei helfen, dass es einem 
wie eine Maske von den Augen fällt.
Saskia Mayer

Am sorgfältigen Aufbau und den 
systematischen Tagebuch-Fragen 
hätten bestimmt auch viele Profis, 
zum Beispiel geistliche Begleiter 
und Exerzitien-Leiterinnen, ihre 
helle Freude! 
Ich persönlich werde mich ganz 
bestimmt auf die eine oder an- 
dere «Challenge» (Herausforde-
rung) einlassen, weil ich weiss, 
dass die Auswahl so angelegt ist, 
dass bei konsequenter Einhaltung 
nicht nur ich profitiere, sondern 
auch Gott, die Natur, und ver- 
schiedene Menschen, die mit mir 
auf dem Weg sind: in der Pfarrei, 
im Pastoralraum oder anderswo! 
Damit wären wir wieder bei der 
ursprünglich «biblischen» Aus- 
richtung der Fastenzeit, dem 
ewig-frischen Kern der 40 Um- 
kehr-Tage. Nehmen wir sie ernst, 
dann führt sie uns ins Licht des 
Ostermorgens.
Bernadette Häfliger, Pfarreiseelsorgerin


