
 

 

Neue Gottesdienstzeiten per Mitte April umgesetzt 
 

Am Wochenende 10./11. April wurde die neue Gottesdienstordnung umgesetzt, die 
bereits zu Beginn des neuen Jahres 2021 angekündigt worden ist, aber wegen den 
Corona-Massnahmen noch aufgeschoben wurde.  
 
Sie besagt, dass künftig am Samstagabend um 17.30 Uhr nur noch Spezialgottesdienste 
stattfinden werden. Ab 10. April entfällt also der reguläre Samstagabendgottesdienst.  
 
Die Begründung zur Streichung liegt einerseits in der grundsätzlich vor der Pandemie 
kleinen Besucherzahl. Auf der anderen Seite verfolgen wir mit der Massnahme eine 
pastorale Weitsicht: Wenn in Zukunft auch in unserem Dekanat Seelsorgeräume 
entstehen werden, wird es sowieso zu Abstrichen bei den Gottesdienstangeboten 
kommen. Der Kirchgemeinderat und der Pfarreirat unterstützen dieses Begehren des 
Seelsorgeteams. 
 

►Nun gilt aber folgendes zu beachten: während der Zeit der Corona-Massnahmen mit 
Gottesdienstfeiern mit 50 Personen, wird am Sonntagmorgen zusätzlich um 08.00 Uhr 
ein zweiter Sonntagsgottesdienst angeboten. Erstmals am 11. April. 
 

Das Seelsorgeteam bittet um Beachtung und Verständnis dieser neuen Regelung. 
 

Thomas Meli 
 
 
 
Ankündigung neue Gottesdienstregelung 
 
Information über Anpassung des Gottesdienstangebots ab 2021 
 
Nach intensiven Beratungsgesprächen im Seelsorgeteam, Pfarrei- und Kirchenrat hat 
das Seelsorgeteam beschlossen, dass ab 2021 der Samstagabendgottesdienst um 
17.30 Uhr nicht mehr regelmässig stattfindet. 
 
Zukünftig werden am Samstagabend nur noch alle Spezialgottesdienste gefeiert wie 
Aufnahmegottesdienste von Jungwacht und Blauring, Ministranten, der 
Versöhnungsgottesdienst der 4. Klasse, die Firmung, der Fasnachtsgottesdienst und 
vor dem Weissen Sonntag.  
 
Samstagabendgottesdienste werden auch angeboten, wenn am Sonntag der 
Gottesdienst in der Pfarrkirche ausfällt, z.B. bei der Städer- und Lütoldsmattchilbi. Auf 
das Jahr gerechnet finden also weiter über 12 Spezialgottesdienste am Samstag statt, 
also fast monatlich, wenn die Sommerpause Juli/August nicht mitgezählt wird. 
 



 

 

Das Pfarreisekretariat regelt mit den Angehörigen die Neuansetzung der Gedächtnisse, 
die – wenn immer möglich – von Samstag auf Sonntag verschoben werden sollen. 
 
Der Grund dieser Gottesdienstanpassung liegt in der sehr kleinen Zahl von Gläubigen, 
die jeweils am Samstagabend den Gottesdienst bisher besucht hatte. Mit einer Handvoll 
Leute kommt eben kein echtes Gemeinschaftsgefühl und keine Glaubensfreude auf. 
Hinsichtlich der Zukunftsplanung bei der Zusammenlegung von Pfarreien im Dekanat 
Obwalden muss ohnehin das Gottesdienstangebot neu angepasst werden. 
 
Bitte beachten Sie: Die Streichung des Samstagabendgottesdienstes tritt erst in Kraft, 
wenn wieder normale Verhältnisse herrschen und alle Zutrittsbeschränkungen 
aufgehoben sind, also wenn keine Covid 19-Massnahmen mehr gelten. 
 
Thomas Meli 

 


