
Niemand fällt - wenn wir zusammenhalten 

 
 
 
Liebe Pfarreiangehörige von Kaisten und Ittenthal  
 
Die Kirche bleibt an den üblichen Gottesdienstzeiten leer. Es finden keine Gottesdienste 
mehr statt und auch alle kirchlichen Gemeinschaftsanlässe sind bis am 19. April abgesagt. 
Auch die Erstkommunionfeiern im ganzen Pastoralraum finden nicht statt bzw. werden 
verschoben.  
 
Aber nicht nur in der Kirche auch in der Gesellschaft steht zurzeit fast alles still. In dieser 
Zeit des Corona-Virus sind viele Dinge nicht mehr möglich, die für uns so 
selbstverständlich waren. Alle Kinos, Theater, Restaurants, Fitnesscenter, ja sogar 
öffentliche Spielplätze und vieles mehr sind geschlossen. Die Grenzen sind zu, Reisen ins 
Ausland gestrichen. Was machen wir nun in diesen Tagen, wo es auch heisst, dass die 
gefährdeten Altersgruppen zu Hause bleiben und dass wir Abstand halten müssen?  
 
Es gibt ein altes Zitat von Angelius Silesius; er hat vor 400 Jahren gesagt:  
„Halt an, wo läufst du hin, der Himmel ist in dir:  
Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für“.  
 
Halt! Wo laufen wir hin? Was machen wir mit dem jetzigen Leben, wenn es nicht mehr so 
planbar ist?  
 
So ist es gerade in der kommenden Zeit wichtig darauf zu schauen, was jeder einzelne 
machen kann, als Pfarrei- oder Dorfgemeinschaft; und nicht auf das schauen, was nicht 
mehr möglich ist. - Halt, wo laufen wir hin? Was ist nun alles möglich? 
 
Der Pfarreirat und die Pfarreiseelsorgerin gehen nun in dieser Krisenzeit andere und 
vielleicht auch neue Wege, um das Pfarreileben und den Kontakt zu den alten Menschen, 
zu den grossen und kleinen Leuten aufrecht zu erhalten und zu pflegen. Wir verstärken in 
dieser Zeit unseren Einsatz mit verschiedenen Initiativen und Hilfestellungen, wie sie auch 
in verschiedenen Orten angedacht werden. Auch halten wir regen Austausch mit der 
Spitex Kaisten, dem Besuchsdienst Regio Laufenburg und der Gemeinde Kaisten. 



 

 
 
 

 Die Kirchen Kaisten und Ittenthal bleiben offen für das persönliche Gebet und die 
Mediation. Besinnliche Musik (Kaisten) und die Freundschafts-Ikone von Taizé mit 
Impuls-Gebete und Texte sollen das Bleiben in der Kirche begleiten.  
 

 Die Kirche bleibt präsent und erreichbar via Telefonseelsorge und E-mail: 
Helena Boutellier, Pfarreiseelsorgerin 
helena.boutellier@pastoralraum-laufenburg.ch 
Tel. 062 874 13 45  

Thomas Frey, Gemeindeleiter 
thomas.frey@pastoralraum-laufenburg.ch 
Tel. 062 874 30 30  

 
 Gottesdienstübertragungen in den Medien: am • Fernsehen, im Radio oder über 

Livestreaming.  
 
 
 
So hoffen wir, dass wir in der kommenden Zeit und auch jeden Tag ein Stück Himmel 
finden.  
 
 
„Bliibet gsund und bhüet euch Gott“.  
 
 
Pfarreirat Kaisten/Ittenthal und Pfarreiseelsorgerin 


