Neue Zeiten in unserer Seelsorgeeinheit
Liebe Gläubige unserer Seelsorgeeinheit Düdingen-Bösingen/Laupen. Wie bereits im
November Pfarrblatt angetönt, so werden unsere Gottesdienstzeiten ab Dezember
teilweise ändern. Veränderungen sollten aber nie um der Veränderungswillen
geschehen, sondern immer einen sinnvollen Zweck verfolgen. Weshalb also diese
Veränderungen? Hauptsächlich aus zwei Gründen. Der erste ist der zeitbedingte
Auslöser, nämlich der unerwartete Weggang von P. Jacek Kubica per Ende November
ins Bistum Basel und die damit zusammenhängende Ressourcenfrage. Der zweite
jedoch erscheint mir für unser Glaubensleben entscheidend, nämlich die Hoffnung
immer wieder neu gemeinschaftliches Feiern zu ermöglichen und zu verspüren. Somit
stellt die heutige Situation, obgleich eine Herausforderung, auch eine echte Chance
dar, um unserer Berufung durch die Taufe und als Kinder Gottes nachzuleben und
gemeinsam voranzuschreiten auf Gott hin.
Bei der Festsetzung der neuen Gottesdienstzeiten wollten wir sicherstellen, dass wir
Rücksicht nehmen auf die existierenden Präferenzen in den Pfarreien –
Bösingen/Laupen trifft sich bevorzugterweise am Sonntagmorgen zum gemeinsamen
Feiern, Düdingen am Samstagabend – und dass unsere neuen Zeiten es gleichzeitig
erlauben, nach den Hauptgottesdiensten in jeder Pfarrei Möglichkeiten für soziale
Interaktionen zu schaffen, das heisst, dass nicht gleich der nächste Gottesdienst folgt.
Zudem hoffen wir, dass die Fokussierung auf einen Hauptgottesdienstes pro Pfarrei
zu einer Dynamik des Zusammenkommens führen wird, dass also die feiernde
Gemeinschaft spürbar und vielfältiger wird, statt dass man sich auf kleinere Gruppen
verteilt, und dass sich die Gläubigen entsprechend auch auf Niveau Seelsorgeeinheit,
statt nur innerhalb der eigenen Pfarrei, zu den Gottesdiensten zusammenfinden.
Am Samstagabend findet der Vorabendgottesdienst um 17h00 in der Pfarrkirche
Düdingen statt und am Sonntagmorgen um 10h30 feiern wir in der Pfarrkirche
Bösingen. Zusätzlich wird für Frühaufsteher um 9h00 ein Gottesdienst in Düdingen zur
Verfügung stehen, respektive jeweils am 2. Sonntag im Monat um 18h30 in der
reformierten Kirche Laupen eine Sonntagabendmesse stattfinden.
Während der Woche treffen wir uns immer um 8h00 wie folgt zur gemeinsamen
Eucharistiefeier: dienstags in Düdingen, mittwochs in Bösingen und am Freitagmorgen
abwechslungsweise an gerade Daten in Bösingen und an ungeraden in Düdingen.
Freitags wird jeweils anschliessend an die Messe auch ein kurzer Moment der
Anbetung erfolgen.
Um unser Herz immer wieder neu auf die Gegenwart Gottes hin zu öffnen und das
Gefeierte im Alltag wirksam werden zu lassen, steht Ihnen auch das Sakrament der
Versöhnung (Beichte), respektive das seelsorgerliche Gespräch zur Verfügung. Sie
sind jederzeit herzlich willkommen. Anfragen richten Sie entweder ans Sekretariat des
entsprechenden Pfarramts oder direkt vor oder nach den Gottesdiensten an den
anwesenden Priester.
Für die jederzeit aktuellen Gottesdienstzeiten wollen Sie Sich bitte immer nach dem
Pfarrblatt richten, da dort auch alle Ausnahmen und situativen Anpassungen
aufgeführt werden. Die Gedächtnisse/Stiftmessen und Messintentionen werden nach
wie vor in beiden Pfarreien an den gewünschten Tagen/Wochenenden gefeiert, aber

vor allem in Bösingen heisst das, dass sie ab Dezember am Sonntagmorgen, statt
Samstagabend zelebriert werden. Danke für Ihr Verständnis.
Es versteht sich, dass Veränderungen nicht immer nur auf Freude stossen und man
vielleicht auch andere Möglichkeiten – mehrere Vorschläge sprachen von lediglich
einem Wochenendgottesdienst pro Pfarrei am Samstagabend, respektive am
Sonntagmorgen, mit einem alternierenden Rhythmus – bevorzugt hätte. Die heutige
Lösung nimmt auf den Ist-Zustand Rücksicht und versucht gleichwohl die Gläubigen
zusammenzuführen, um in Gemeinschaft Gott zu loben und sich um den Tisch des
Herrn zu versammeln.

