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Klösterliche Geburtstagsparty
Klangvoller Schlussakkord zu „350-Jahre Kloster St. Ursula“
Wer 350 Jahre alt wird, tut gut daran, diesen Geburtstag ausgiebig zu feiern. Die
Schwestern im Kloster St. Ursula in Brig haben den 350. Geburtstag ihres Kloster sehr
ausgiebig gefeiert: ein ganzes Jahr lang wurde die Gemeinschaft nicht müde, in
verschiedenen Anlässen im Kloster in Brig und auch in den Pfarreien, in denen die
Schwestern tätig waren und sind, auf dieses Jubiläum hinzuweisen. St. Ursula hat
gefeiert und sich feiern lassen – und das haben sich die Schwestern auch verdient!
Jedes Fest aber hat einmal ein Ende: An diesem Wochenende laden die Schwestern
von St. Ursula in Brig zu einem klangvollen Schlussakkord ihrer 350-Jahr-Feiern ein.

Bildlegende: An diesem Wochenende beendet das Kloster St. Ursula seine Feierlichkeiten zum 350. Geburtstag.

Rundgang durch das Kloster
Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, hinter die dicken Klostermauern zu blicken, um
zu sehen, wie die Schwestern so leben. Diese Neugierigen und auch alle anderen
Interessierten können dies am Samstag tun, denn die Schwestern laden von 13.30- 16.30
Uhr zu einem Musikalischen Rundgang nochmals in ihr Kloster ein. Dabei kann auch eine
Fotoausstellung betrachtet werden, diesmal mit Schwerpunkt Schwestern und Kloster; man
kann im Speisesaal, der zur Cafeteria umfunktioniert wird, die Schwestern treffen, sich mit
ihnen unterhalten und ihnen Löcher in den Bauch fragen. Als geduldige Menschen werden
die Ordensleute sicher alle Fragen beantworten. Besonders interessant ist dieses
Zusammentreffen von Welt und Kloster sicher für die jungen Menschen, die denn auch
besonders herzlich willkommen sind.
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Konzert junger Stimmen
Am Samstag, um 19.30 Uhr lädt die Klostergemeinschaft in die Turnhalle des Instituts St.
Ursula zu einem Konzert junger Stimmen ein, zu einem besonderen musikalischen
Leckerbissen also. Auf die jungen Sänger/innen darf man sich besonders freuen: Der noch
ganz junge "Oberwalliser Knabenchor" hat zugesagt am Samstag am Konzert mitzuwirken.
Und die Ursulinen von Villingen/D schenken den Briger Schwestern zum Jubiläum einen
Gastauftritt der "Villinger Klosterspatzen", die bereits auf viele schöne Erfolge zurückschauen
können. Die Villinger Klosterspatzen sind aus ihren früheren St-Ursula-Schulen
hervorgegangen.
Festmesse im Kollegium
Eine so grosse Geburtstagsfeier läuft natürlich nicht ab ohne den Dank an Gott. Dieser Dank
zeigt sich vor allem am Sonntag, um 10.00 Uhr in der Kollegiumskirche in Brig. Dort wird
eine festliche Abschluss-Eucharistie gefeiert, die ebenfalls von den beiden Jugendchören
musikalisch begleitet wird. Am Nachmittag steht dann ab 13.30 Uhr wiederum ein
musikalischer Rundgang durch das Kloster auf dem Programm. Um 17.00 Uhr ist feierliche
Vesper in der Klosterkirche. Alle Anlässe sind öffentlich und somit sind auch alle
Interessierten herzlich willkommen.
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News aus Kirche und Welt
Flüchtlingssonntag
Der nächste Sonntag ist der Flüchtlingssonntag. Dieser ist jenen Menschen gewidmet, die
aus Not und Verzweiflung ihre Heimat verlassen haben und Schutz bei uns in der Schweiz
suchen. Kirchen und Hilfswerke wie Caritas Schweiz setzen sich dafür ein, ihnen einen
menschenwürdigen Aufenthalt zu ermöglichen – ob er vorübergehend oder von Dauer ist.
Der diesjährige Flüchtlingssonntag steht im Zeichen einer verbesserten Integration von
anerkannten Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen in unsere Gesellschaft. Die Kirchen
und Religionsgemeinschaften fordern in ihrem gemeinsamen Aufruf dazu auf, die Offenheit
gegenüber Flüchtlingen zu fördern, die Gastfreundschaft gegenüber Fremden nicht zu
vergessen. Die gilt gerade auch für Asylsuchende und Flüchtlinge. Caritas Schweiz
engagiert sich auf vielfältige Weise für dieses Ziel. Das Opfer an diesem Sonntag hilft, dass
Caritas ihre Aufgaben in der Flüchtlingshilfe erfüllen kann. Caritas dankt für Ihre Spende.
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