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Um die LiturgieOase ist es still geworden.  Die Gruppe, die innerhalb 
der Frauen Menzingen religiöse Anlässe organisiert, musste 
feststellen, dass die Nachfrage unserer Angebote rückläufig ist. 

So haben wir in den letzten Jahren keine Grossanlässe mehr gestaltet 
und sind mit den jährlich widerkehrenden, kleineren Anlässen zufrieden. Für 2020/2021 sind 
aber doch wieder neue Ideen entstanden und ins Programm eingeflossen. Achten Sie bitte 
darauf. 

Der Weltgebetstag am 1. März 2019 kam aus Slowenien und wurde mit viel Freude 
vorbereitet. Die musikalische Umrahmung dieses solidarisch motivierten Gottesdienstes ist 
immer sehr schön. Persönlich berührt mich, der Geist innerhalb der Vorbereitungsgruppe zu 
spüren und zu wissen, dass rund um den Globus an diesem Tag, dieser Gottesdienst gefeiert 
wird. Im reformierten Chileli ist der Weltgebetstag beheimatet und es ist ein wunderbarer 
Anlass, der immer auch kulinarisch begleitet wird mit Leckereien aus dem entsprechenden 
Land. 

Zur Filmvorführung im Pfarreizentrum/Vereinshaus lud die LiturgieOase im März ein. Der 
Film „Maria von Magdala“ (GB, 2018, 120 Min.) erzählt die Geschichte der Maria Magdalena 
und stellt diese schillernde Persönlichkeit aus der biblischen Geschichte in einem neuen Licht 
dar. Es sind fast 30 Personen dieser Einladung gefolgt und haben nach dem Film noch 
angeregt über das Gesehene diskutiert.  

Die Maiandacht wurde mit viel Herzblut vorbereitet und musikalisch begleitet von Patrizia 
Suter. Leider war das Wetter so unsagbar schlecht, dass das Verbrennen der Zettel, auf die 
wir unsere schweren Gedanken und Sorgen geschrieben hatten, ganz schnell ablaufen 
musste. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass die Gottesmutter Maria ihre Freude an uns 
gehabt hat.  

Am Frauengottesdienst  gedachten wir der verstorbenen Frauen aus unserem Verein. 
Passend zum Jahresthema Herzenssache gestaltete die LiturgieOase einen feierlichen Anlass. 
Dass wir nach dem Gottesdienst gemeinsam im Pfarreizentrum/Vereinshaus 
beisammensitzen und das Leben feiern ist uns zu einer wertvollen Tradition geworden. 

Wir freuen uns, wenn wir auch nächstes Jahr mit unseren kirchlichen Angeboten die 
Mitglieder der Frauen Menzingen ansprechen können und Sie persönlich bei Anlässen 
begrüssen dürfen. Achten Sie im Programmheft auf Ausschreibungen mit dem Kürzel LO. 

Für das Team der LiturgieOase, Yvonne Stadelmann 

 

 


