
Der Seele Sorge tragen 



Tief, tief in uns wohnt die Seele. Noch niemand hat sie gesehen, aber jeder 
weiss, dass es sie gibt. Und jeder weiss auch, was in ihr ist.“  
(aus „Der Seelenvogel“ von M.Snunit/N.Golomb) 

Was auch immer wir über die Seele denken, wir finden einen Konsens: sie ist 
etwas Ursprüngliches und etwas Verletzliches. Manchmal ist sie froh und 
leicht, manchmal betrübt und schwer. Wir spüren das am ganzen Körper, in 
der Stimme oder am Herzschlag. Können meine Tochter und ich uns 
versöhnen und umarmen, dann wird etwas in uns wieder ganz weit und gross 
und entfaltet sich neu.


„Heb Dir Sorg!“, sagt man hierzulande, wenn man merkt, dass der andere an 
seine Grenzen stösst. Es ist eine warme Aufforderung, die eigenen Grenzen 
zu achten und gut mit sich umzugehen. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich 
gern, dass die anderen meine Grenzen von alleine wahrnehmen. Dann müsste 
ich nicht so laut werden, wäre mir das nicht rausgerutscht, hätte ich …, 
würde ich … – Gott sieht das Herz an. Jesus erklärt, dass „nicht das, was von 
aussen kommt, unrein macht, sondern das, was von innen kommt“, unsere 
Gefühle und Gedanken, aus denen Worte und Taten entstehen (Mk 7,20–22).


Gerade jetzt, wo vieles in der Welt ins Wanken gerät, bin ich gefordert, mich 
mehr denn je, auch mit meinem Innersten zu befassen, selber aufzuräumen 
und zu „putzen“ in meinem Gefühls- und Gedankenhaus, damit Hass und 
gestreutes Misstrauen keinen Nährboden in mir finden. – Kein geringerer 
„Putzlappen“ als die Liebe wird mir hierbei gegeben (Mt 22,37–39). Und kein 
aufwändigeres Mittel als die Stille. „Kommt her zu mir, die ihr mühselig und 
beladen seid …“ (Mt 11,28) Die Seele harret, die Seele wartet, bis ich beseelt 
meine Aufgaben wieder in Angriff nehmen kann und meinen Nächsten in 
Klarheit und liebender Ehrlichkeit begegne. Vielleicht kann ich dadurch auch 
anderen helfen, ihrer Seele Sorge zu tragen?


Es ist Advent. Maria singt: „Meine Seele erhebt den Herrn“ (Lk 1,46f). Diese 
helle Freude wünsche ich Dir in Deinem Herzen und freue mich, für meine und 
Deine Seele zu sorgen an und mit der nächsten Tagung.


In herzlicher Verbundenheit


Christiane Gietenbruch




Wir laden Dich herzlich ein zu unserer 96. Pfarrfrauentagung!


Der Seele Sorge tragen 

Dieses Thema soll uns vom 12. bis 14. Mai 2023 in der Kartause Ittingen 
(TG) begleiten.

Wir freuen uns, dass Pfarrerin Sabine Herold unsere diesjährige Referentin 
sein wird. Manches „Seelenangebot“ soll Dich zusätzlich inspirieren und 
erfrischen.

Das detaillierte Tagungsprogramm erhältst Du nach Deiner Anmeldung im 
Frühling 2023. 


• Die Tagungskosten betragen CHF 150.-. Dazu kommen die 
individuellen Pensionskosten (siehe Beiblatt).


• Wichtig: Da wir über die Stiftung Tecum Kost und Logis günstiger 
bekommen, wenn wir eine Gesamtrechnung inkl.Pensionskosten 
erhalten, bitten wir Dich, nach deiner Anmeldung die Pensions- und 
Tagungskosten bis spätestens Ende Februar 2023 auf das Konto 
des Pfarrfrauenvereins zu bezahlen. 

Wir vom Vorbereitungsteam freuen uns auf die Tagung 2023!




Elisabeth Domann, Lenzburg AG 

Ruth Buchter, Langenthal BE 


Maya Leuthold, Oberlunkhofen AG

Christiane Gietenbruch, Winterthur ZH


Esther Schürch, Waldenburg, BL	



• Kennst Du Pfarrfrauen, die keine Einladung erhalten haben, dann 
melde Dich über das Kontaktformular unserer Website: pfarrfrauen.ch


• Bei individuellen Übernachtungsfragen nimm bitte direkt Kontakt auf 
mit der Kartause Ittingen. www.kartause.ch


• Bist Du knapp bei Kasse, wende Dich ans Team. Mit einem Beitrag 
aus dem Solidaritätsfonds wollen wir Dich unterstützen, denn wir 
möchten, dass Du dabei bist! 


• Für das Einzahlen der Kosten oder eines freiwilligen Beitrages sind 
hier unsere Kontoangaben:

Deutschschweizerische Pfarrfrauenvereinigung, 3000 Bern,      
PC30-8257-3, IBAN: CH74 0900 0000 3000 8257 3 

http://www.pfarrfrauen.ch
http://www.kartause.ch

