
 

Liebe Pfarrreimitglieder und Interessenten 

Heute kommt die 

SONNTAGSPOST 

zu euch nach Hause! 

Viel Freude und Spass beim Lesen und Meditieren! 
Don Matias / Sr. Sandra 

 

PALMSONNTAG 5. April 2020 

Gruss unseres Pfarrers Don Matias 

Liebe Gemeinde 
 
Wenn wir in diesem Jahr diese österlichen Tage nicht wie gewohnt feiern können, so sind 
diese Zeilen doch ein Zeichen der Verbundeinheit im Glauben. 
 
Wir sind nicht alleine, Jesus Christus ist mit uns. 
 
Im Gebet verbunden wünsche ich uns eine besinnliche Zeit, viel Kraft und Gottes Segen für 
eine gute Gesundheit. 
 
Don Matias 

* * * * * * * * * * * * * 

 
Nun für alle ein Gedicht aus dem Gedichtband „Wie eine Feder im Wind“ von 2010 von  
 
Liesel Fasko 

 

Angst 
 
lähmt 
beengt 
schnürt zu 
 
einlassen  
zulassen 
loslassen 
 
gehalten sein 
in dem grossen ganzen 
hineinfallen 
in die unendliche liebe 

 

* * * * * * * * * * * * * 

 



 

 
 

Imeldis Brodmann, 2015 Acryl 80x60cm 
 

«Der Gekreuzigte bringt Gottes Licht zu jedem Menschen» 
 

Ein Künstlerkollege, Bruno Bachmann, sagte mir, als er das Bild betrachtete: «Der kleine 
Lichtpunkt unter dem Kreuz ist das Zentrale in diesem Bild». Am folgenden Tag starb er 
ganz unerwartet. 
 
Ja, der gekreuzigte Christus bringt durch sein Mit-uns-Sein Gottes Licht zu mir und zu dir. 
Der Lichtpunkt ist nicht spektakulär. Wir könnten ihn leicht übersehen. Sehen wir, trotz der 
Kreuze, die vielen Lichtpunkte in unserem Leben oder auch in unserer Pfarrei San 
Francesco? Sie helfen uns allen, diese Zeit mit mehr Dankbarkeit, Liebe und Freundlichkeit 
Tag für Tag zu bestehen, mit- und füreinander.  
 
Durch Christi Licht mit Ihnen verbunden 
Imeldis Brodmann, Basel 
 

* * * * * * * * * * * * * 



 
 

Osterkerzen 

 

 
 
 
Ostern zu Hause feiern ist schon speziell, kann aber auch einen tieferen Sinn bekommen. 
Wenn man allein oder zu zweit eine Feier zu Hause hält, ist es sinnvoll, den Tisch sorgfältig 
vorzubereiten und, warum nicht, eine Osterkerze anzuzünden. Und wenn man keine hat? 

Unsere Kerzen-Künstlerinnen haben Don Matias 3 blaue und 16 goldene gebracht. Wer 
eine möchte, kann Don Matias anrufen und er – als guter, besorgter Seelsorger – wird sie 
persönlich – Abstand wahrend – vorbeibringen! Licht-Hauslieferung! Den Betrag von  

Fr. 13.00 pro Kerze könnt ihr dann, wenn uns wieder mehr Freiheit zusteht, bezahlen… 

 

* * * * * * * * * * * * * 

  



 
 
 

MITTEILUNGEN 

• Es kann sein, dass jemand nochmals den Impuls eines vergangenen Tages öffnen 
möchte, sei es für gemachte Mitteilungen, sei es für ein gewisses Gebt, usw. Aus 
diesem Grund und auf Wunsch werden jede Woche die Impulse zusammengehängt 
und in der Rubrik «Pfarrblatt – Archiv» aufgeschaltet. 

• Ich werde euch morgen und in den kommenden Tagen die aktuellen 
Informationen der Diözese und andere, die uns Gläubige betreffen, und ihre 
Angebote in der Passions- und Osterzeit in diesen Texten weitergeben. 

• Bussfeier 
Reservieren Sie sich, wie im Pfarrblatt angemeldet, den nächsten 
Mittwochnachmittag. Auf der Webseite werden Sie eine Bussfeier bekommen, die 
Sie allein oder zu zweit in Verbundenheit mitfeiern und meditieren können. Es wäre 
schön, wenn Sie alle um 15.30 Uhr beginnen und Don Matias wird dann um 16.00 
Uhr allen die Absolution sprechen. Für Gott ist die Distanz kein Problem, wenn das 
Herz anwesend ist… 

• Osterpost 
Wäre es nicht schön, wenn alle, die manchmal oder jeden Tag die «Begleitung» 
öffnen, lesen, meditieren und so verbunden sind, am nächsten Sonntag – 
Ostersonntag -  etwas Kurzes, Ermutigendes, Aufbauendes, Schönes oder einfach 
einen Wunsch den andern mitteilen würden oder mir mindestens ihren Namen 
melden, den ich dann schreiben werde. So wären wir noch konkreter – persönlicher 
miteinander verbunden. Einfach per Mail villaerica@bluewin.ch oder per Telefon 
(091 756 20 71 oder WhatsApp 079 286 09 95). Das wäre doch schön! 

 
 
Ich wünsche allen einen gesegneten Palmsonntag – wir «lesen» uns wieder am Montag! 
 
In täglicher Verbundenheit Sr. Sandra 
 
 
 


