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Familiengottesdienst in Nänikon

Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst am 24. Dezember um 17 Uhr in der 

Turnhalle des Schulhauses Singvogel in Nänikon.

Weihnachten kann was – doch was genau?
Dieser Fragen wollen wir nachgehen. Darum laden wir Sie und euch ganz herzlich 

ein zur Waldweihnacht am 16. Dezember. 

Wir treffen uns um 17 Uhr am Kehrplatz Sandbüelstrasse. Die Jubla und die Minist-
rantinnen und Ministranten und die AG Jugend haben diesen Abend vorbereitet. Bei 
Punsch, Glühwein und Guetsli lassen wir den Abend ausklingen. Wer will, kann die 
selbst mitgebrachte Wurst am Feuer braten.

Ref. Kirchgemeinde und kath. Pfarrei 
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Offenes Adventssingen
Einladung zum offenen Adventssingen 

am Mittwoch, 19. Dezember. 

Von 18.30 bis 19.15 Uhr stimmen wir in 
der Limi bei Kerzenlicht und mit weih-
nächtlicher Vorfreude altbekannte und 
die Herzen wärmende Adventslieder an.

Nach einer kurzen Pause (mit der 
Möglichkeit, etwas zu trinken) findet um 
19.30 Uhr die ökumenische Adventsme-
ditation mit Musik, Tanz und Texten statt. 
Wer mag, ist herzlich eingeladen, in der 
Limi zu bleiben. Anschliessend sind alle 
herzlich eingeladen zum gemütlichen 
Beisammensein.

Gottesdienst von Jugendlichen für Jugendliche

Zum ersten Mal fand am Freitagabend, den 30. November, in der Limi ein «YouTube-

Gottesdienst» statt. Dieser wurde als Oberstufenprojekt von den Jugendlichen für 

Jugendliche gestaltet.

Diese spezielle Feier ist eine Alternative 
zum bereits bekannten WhatsApp-Got-
tesdienst, der aufgrund der neuen, ge-
setzlichen Bestimmungen, die ein Min-
destalter von 16 Jahren für Nutzerinnen 
und Nutzer von WhatsApp vorschreiben, 
für Oberstufenschüler nicht mehr in Fra-
ge kommt. Spontan ergab sich, dass sich 
fünf Oberstufenschüler bereiterklärten, 
den Gottesdienst vorzubereiten. Passen-
de Lieder wurden ausgesucht, nach de-
nen sich der Gottesdienst richten sollte.

Nur – nichts für ungut, liebe Jugend-
liche – wurden noch zwei andere ein- 
geschleust, was wohl ziemlich enttäu-
schend war. 

In weissen Gewändern zogen wir dann 
endlich in den Gottesdienstraum der Limi 
ein. Davor herrschte jedoch noch Aufre-
gung pur bei den Jungs: «Was machen, 
wenn alle lachen und nicht zuhören?» 
und « … nein, wir wollen nicht strea-
men, schon gar nicht filmen … » Die Zeit 
verflog so schnell, dass am Ende einige 
meinten, es könne das nächste Mal ruhig 
länger gehen und noch mehr Worte bein-
halten! Viel Potenzial also auf diese Art, 
die Liturgie für Jugendliche in ihrer Spra-
che erfahr- und spürbar zu machen! Dan-
ke, dass ihr alle da wart, trotz Uster Märt!
 

Franziska Heigl, Jugendseelsorgerin

NAG-MÄRT

Gesucht: In Nänikon trockener Lager-
raum ca. 12 bis 15 m2 für Stoffbären.
Mirjam und Daniel Felix, Benny-Bär-
Schweiz. Tel. 044 940 27 46.

Mitsing-Versöhnungsfeier

mit Limi-Band

Am Sonntag, 16. Dezember, klingt die 

Limi in vielfältigen Melodien, Rhythmen 

und Tönen. Moderne geistliche Lieder 

mit adventlichen Texten in verschiede-

nen Sprachen laden ein zum Mitsingen.

Der Gottesdienst ist ausserdem als Ver-
söhnungsfeier gestaltet: Mit Texten, die 
zum Innehalten und Rückschauhalten 
ermutigen; und mit Momenten der Stil-
le schafft er Raum, sich innerlich bewusst 
auszurichten und auf Weihnachten vor-
zubereiten. Einsingen für alle Interessier-
ten ist um 9.15 Uhr. Singen Sie mit uns!

Gregor Sodies, die Familiengottesdienst-
gruppe und Barbara Müller haben diesen 
Gottesdienst vorbereitet und mit Schü-
lerinnen und Schülern das Krippenspiel 
«Der stumme Hirte» liebevoll einstudiert 

und musikalisch umrahmt. Im Anschluss 
haben Sie Gelegenheit, das Friedenslicht 
mit nach Hause zu nehmen. Wer eine La-
terne hat, möge diese bitte mitbringen


