
SEELSORGE – AUCH BEI IHNEN ZUHAUSE!  
Angebote und Kontaktdaten der katholischen Pfarreien St. Josef Köniz-Schwarzen burger land 
und St. Michael Wabern-Kehrsatz

Pfarreien St. Josef Köniz | St. Michael Wabern
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SEELSORGEGESPRÄCH
«Ich befinde mich in einer besonderen Lebens-
situation. Diese möchte ich gern mit einem/einer 
Seelsorger*in besprechen.» 
«Als Kinder haben wir gelernt, dass… Und heute  
ist alles anders!» 
«Eigentlich glaube ich ja, aber mit dem einen oder 
anderen in der Kirche kann ich nichts anfangen.» 
«Ich habe viele Fragen. Die Welt ist komplex 
geworden. Wo soll da Gott sein?» 
«Ich bin nicht bibelfest und gehe nicht ständig  
in die Kirche. Aber ich wollte immer schon mal 
wissen…»

Vielleicht treiben Sie solche Fragen um oder ganz 
andere. Gerne sind wir für Sie da.

PALLIATIV CARE UND TRAUER
BEGLEITUNG
Palliativ Care ist die Sorge um Menschen mit 
unheilbaren, lebensbedrohlichen Erkrankungen und 
deren Angehörige. Wie unter einem schützenden 
Mantel (lat. Pallium) soll der Mensch pflegerische, 
medizinische, aber auch spirituelle und psycho-
logische Hilfe erfahren. Gerne sind wir für Sie da. 

Haben Sie einen Menschen verloren? Wir stehen 
Ihnen auf dem Weg der Trauer bei. 

AKTUELLE VERANSTALTUNGSHINWEISE
Aktuelle Informationen zu unserem Pfarreileben 
(Gottesdienstzeiten, Anlässe, Kurse etc.) finden Sie 
im Pfarrblatt oder auf unserer Homepage. Falls Sie 
das Pfarrblatt noch nicht erhalten, können Sie es 
gratis bei uns abonnieren.



Gerne sind wir vom katholischen Seelsorgeteam in Zusammenarbeit mit unseren Freiwilligen für Sie da!  
Lassen Sie uns deshalb wissen, wenn Sie beispielsweise
• Besuch wünschen,
• ein Seelsorgegespräch wollen,
• eine Beichtgelegenheit suchen, 
• Beratung durch unseren Pfarreisozialdienst benötigen oder
• eine Segnung wünschen.

Unsere Pfarreisekretariate nehmen Ihre Anliegen entgegen und leiten sie an die zuständige Person weiter.

Ausserhalb der Bürozeiten können Sie uns in dringenden Fällen auf dem ganzen Pfarreigebiet unter der  
Notfallnummer 079 745 99 68 erreichen.

GERNE SIND WIR FÜR SIE DA!

HAUSKOMMUNION
Die Hauskommunion ist für Sie eine Möglichkeit, mit 
unserer Pfarrei verbunden zu bleiben, wenn Sie nicht 
am Gottesdienst teilnehmen können. Sie kann von 
Familienangehörigen, Freiwilligen oder einer/einem 
Seelsorger*in überbracht werden. Sollten Sie einmalig 
oder regelmässig die Hauskommunion wünschen, 
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Sollten Sie 
jemanden kennen, der froh wäre um die Hauskommu-
nion, dann melden Sie uns dies doch bitte. 

KRANKENSALBUNG
Die Krankensalbung ist ein Zeichen für Gottes Nähe in 
schweren Momenten (z.B. Krankheit, Gebrechlichkeit, 
Operation). Vor Ostern werden in den Kirchen von 
Köniz und Wabern Gottesdienste mit Krankensalbung 
gefeiert. Wenn Sie Begleitung oder einen Fahrdienst 
dafür benötigen, melden Sie sich bei uns.

Es ist auch möglich, während des Jahres das Sakra-
ment der Krankensalbung zu empfangen. Bitte melden 
Sie sich dazu bei unseren Pfarreisekretariaten.

SEGNUNGEN
Der Segen ist eine Verheissung und bedeutet über-
setzt «Gutes zusagen». Ein stärkendes Wort, welches 
die Nähe Gottes zuspricht und Kraft von Gott erbittet 
für alles, was vor einem liegt. Wenn Sie z.B. vor 
einem Wohnungswechsel stehen, ist eine Wohnungs-
segnung möglich. Es können auch Ereignisse, 
Herausforderungen oder Entscheidungen sein, die 
mit Ihrer persönlichen Biografie zu tun haben, für 
die Sie sich unter den Segen Gottes stellen wollen, 
z.B. den Wechsel der Arbeitsstelle oder bestimmte 
Wendungen in Ihrem Leben. Die/der Seelsorger*in 
bespricht mit Ihnen die Einzelheiten und Sie können 
Ihre Wünsche äussern und Fragen einbringen. 

HAUSBESUCH
Gerne besuchen wir Sie auf Wunsch bei Ihnen zu 
Hause. Vielleicht haben Sie ein Anliegen, welches 
Sie gerne in ihrem vertrauten Umfeld besprechen 
möchten? Oder Sie wohnen neu auf unserem Pfarrei-
gebiet und möchten uns und die Pfarrei gerne kennen-
lernen? Manchmal braucht es auch gar keinen genauen 
Grund und im Gespräch ergeben sich Fragen oder 
Anliegen, die Sie uns gerne sagen möchten.

KÖNIZ UND SCHWARZENBURGERLAND

Pfarrei St. Josef 
Stapfenstrasse 25, 3098 Köniz  
031 970 05 70 
www.sanktjosefkoeniz.ch 
josef.koeniz@kathbern.ch

WABERN UND KEHRSATZ

Pfarrei St. Michael 
Gossetstrasse 8, 3084 Wabern 
031 960 14 60 
www.sanktmichaelwabern.ch 
michael.wabern@kathbern.ch
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