
Seelsorgeraum SFS 

Neue Gottesdienstzeiten ab September 
 

In Schüpfheim, Flühli und Sörenberg sind an den Wochenenden derzeit zwei Prediger/ 

Zelebranten parallel im Einsatz, einer in Schüpfheim und einer in Flühli/Sörenberg. Wir können uns 

diese Doppelspurigkeit immer weniger leisten. Zum einen stehen uns weniger Priester zur 

Verfügung, zum anderen werden wir im Sommer als Nachfolger von Peter Bader wieder einen 

Absolventen der Berufseinführung erhalten, den ich begleiten werde. Damit ich diese Begleitung 

möglichst gut wahrnehmen kann, möchte ich gerne regelmässig mit ihm zusammen Gottesdienst 

feiern, damit wir voneinander lernen können. 
 

Diese Gründe haben uns schon vor längerer Zeit dazu geführt, über eine Veränderung unserer 

Gottesdienstzeiten nachzudenken. Die Kirchenräte, der Pastoralraumrat und der Pfarreirat Schüpf-

heim haben darüber diskutiert und überlegt, welche Gottesdienstzeiten es ermöglichen, dass ein 

Zelebrant alle vier Sonntagsgottesdienste übernehmen kann. Zwischen den Gottesdiensten muss 

genügend Zeit eingeplant werden, um von Schüpfheim nach Sörenberg beziehungsweise von 

Flühli nach Schüpfheim zu gelangen. Folgende Lösung haben wir gefunden, die wir Ihnen frühzeitig 

vorstellen wollen: siehe Tabelle unten. 
 

Mit dieser Gottesdienstordnung können wir die Gottesdienste an zwei von vier (oder drei von fünf) 

Sonntagen mit einem einzigen Prediger/Zelebranten gestalten. Am zweiten und vierten Sonntag 

des Monats planen wir wie bisher zwei Prediger/Zelebranten ein, damit ein Sonntagsgottesdienst 

in Sörenberg möglich ist. Der nötige Abstand von zwei Stunden zwischen Sörenberg und Schüpf-

heim würde für den Sonntagsgottesdienst in Sörenberg eine sehr frühe oder eine sehr späte Zeit 

bedeuten; denn vor 09.30 und nach 10.30 Uhr darf der Gottesdienst in Schüpfheim nicht angesetzt 

werden, weil dies für das WPZ nicht mehr möglich wäre; wir übertragen den Gottesdienst ja live in 

die Kapelle. In Sörenberg belassen wir darum an diesen beiden Sonntagen die Gottesdienstzeit bei 

10.00 Uhr. Wenn der Sonntagsgottesdienst in Flühli um 09.00 Uhr angesetzt wird (wie bisher an 

Feiertagen), reicht es noch mit der Fahrt nach Schüpfheim zum Gottesdienst um 10.30 Uhr; der Weg 

ist vergleichbar mit Sörenberg-Flühli, wie wir ihn oft an Feiertagen zurücklegen. 
 

Der Wechsel zwischen Flühli und Sörenberg ist bei dieser neuen Regelung neu wöchentlich, nicht 

mehr monatlich. 
 

Am Samstagabend probieren wir in Flühli/Sörenberg eine neue Gottesdienstzeit um 17.00 Uhr aus, 

die sich in Marbach bewährt hat; der Gottesdienstbesuch um 19.30 Uhr war bisher erfah-

rungsgemäss nicht besonders gut. In Schüpfheim verschiebt sich der Vorabendgottesdienst somit 

um eine halbe Stunde auf 19.00 Uhr. Wir prüfen noch, ob wir den Vorabendgottesdienst in 

Schüpfheim am ersten, vierten und fünften Samstag des Monats ausfallen lassen können, wenn am 

Vormittag ein Gedächtnisgottesdienst gefeiert wird. Bisher sind diese Vorabendgottesdienste nach 

unserer Erfahrung meist nicht gut besucht. 
 

Für die Feiertage gilt für Flühli und Sörenberg die bisherige Feiertagsordnung. In Schüpfheim 

gelten auch an Feiertagen die neuen Gottesdienstzeiten; sie bleiben also immer gleich. Diese 

Gottesdienstordnung gilt ab September. Es ist uns bewusst, dass Gottesdienstzeiten «heilig» sind; 

Sie als Pfarreiangehörige und auch wir Seelsorgende haben uns daran gewöhnt und pflegen einen 

entsprechen Rhythmus. Es tut uns leid, dass wir die bewährten Zeiten nicht mehr weiterführen 

können; wir bitten um Verständnis für die Anpassungen. Wir haben sie lange diskutiert, zahlreiche 

Varianten geprüft und sind der Meinung, dass wir nun eine gute und praktikable Lösung gefunden 

haben. 
 

Für Fragen und Hinweise dürfen Sie sich gerne an mich wenden. 
 

Urs Corradini, Pastoralraumleiter 



 


