
Gebet 

Gott, zu dir rufe ich 
hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; 
ich kann es nicht allein. 
In mir ist es finster, 
aber bei dir ist Licht. 
Ich bin einsam, 
aber du verlässt mich nicht. 
Ich bin kleinmütig, 
aber bei dir ist Hilfe. 
Ich bin unruhig, 
aber bei dir ist Frieden. 
In mir ist Bitterkeit, 
aber bei dir ist Geduld. 
Ich verstehe deine Wege nicht, 
aber du weißt den rechten Weg für mich. 
Dietrich Bonhoeffer 

Segen 

Gott segne dich und behüte dich, 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Frieden. 
Aaronitischer Segen 

Heimseelsorge 

Wir sind für Sie da 

Logo Feldheim 



Begegnungen 
Wir besuchen regelmässig die einzelnen Stationen, führen 
persönliche Gespräche, beten mit Ihnen und begleiten Sie 
in schwierigen Zeiten. 
Sylvia Villiger ist für die Häuser A und B zuständig und die-
jenigen Bewohnenden, die speziell eine katholische Seel-
sorgerin wünschen. 
Barbara Ingold ist für das Haus C zuständig und die refor-
mierten Bewohnenden. 
Normalerweise sind wir am Donnerstagnachmittag im 
Haus. 
Bei Notfällen können Sie uns anrufen und wir kommen 
dann so schnell wie möglich vorbei. 
 

 

Gottesdienste 
Jeweils am Mittwochnachmittag findet ein katholischer 
Gottesdienst statt, der abwechselnd von Sylvia Villiger und 
den Seelsorgenden des Pastoralraums gestaltet wird. 
Am Wochenende findet eine katholische Messfeier statt, 
die von einem Priester gehalten wird und am Dienstag-
morgen wird im Raum der Stille der Rosenkranz gebetet. 
Viermal im Jahr gestalten wir einen Gottesdienst für De-
menzkranke und ihre Angehörigen. 
Zweimal im Monat findet am Freitagmorgen eine refor-
mierte Andacht oder Abendmahlsfeier statt, die von  
Barbara Ingold gestaltet wird. 
 

Barbara Ingold 
Reformierte  

Heimseelsorgerin 
barbara.ingold@reflu.ch 

062 758 11 73 

Sylvia Villiger 
Katholische 

Heimseelsorgerin 
villigersylvia@gmx.ch 

079 311 74 86  

Raum der Stille 
Im Erdgeschoss des Haus A finden Sie den «Raum der Stil-
le». Er lädt ein zur persönlichen Besinnung, zum Gedenken 
und einen Moment Ruhe zu finden. 
Sie finden dort auch die Gelegenheit eine Kerze anzuzün-
den. 


