
PATROZINIUMSFEST 2023 

Jedes Jahr im Februar wird die Geburtstagsfeier der Italiener-Mission begangen. Heuer fand das 
traditionelle Missionsfest am Sonntag, 5. Februar statt. Viele Gläubige der römisch-katholisch 
italienischsprachigen Gemeinde nahmen am Festgottesdienst anlässlich des Patroziniums in der 
Kirche St. Maria in Emmenbrücke teil, die den ersten und zweifellos wichtigeren Teil der 
Festveranstaltung unserer Italiener-Mission darstellte. 

Zu diesem speziellen festlichen Anlass wurde als geistlichen Gast und Hauptzelebrant, der 
emeritierte Bischof, seine Exzellenz, Msgr. Domenico Sigalini eingeladen. Mitzelebranten waren der 
Missionsleiter, Don Stefano, und der Nationalkoordinator aller Italiener-Missionare in der Schweiz, 
Don Egidio Todeschini. Beim Altar wurden die Geistlichen von aktiven Ministranten, Lektoren und 
Kommunionhelfer unterstützt. Musikalisch wurde die spezielle Eucharistiefeier wunderschön 
umrahmt vom Kirchenchor «Papa Giovanni» und vom Jugendchor «Le Note Libere». Monsignor 
Sigalini sagte in seiner Predigt, dass der wahre Jünger Christi, ein Träger des Lichts, der Hoffnung, der 
Freude und des Friedens sein soll. Also, wir Christen sind dazu aufgefordert, Salz der Erde und Licht 
der Welt zu sein, unseren Glauben vor den Menschen überzeugend zu leben und uns nicht zu 
verstecken. Inmitten der Dunkelheiten dieser Welt sind wir Christen dazu berufen, die Botschaft 
Gottes und die Liebe zu den Mitmenschen zu zeugen. 

 

 

Nach einem gelungenen Gottesdienst wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Darum wurden 
anschliessend alle Gläubigen eingeladen zum gemütlichen Beisammensein im Centro Papa Giovanni. 
Für den zweiten Teil der Festveranstaltung im Centro Papa Giovanni hatte die Missionsgemeinde wie 
gewohnt eine Fülle italienischer Kostbarkeiten für jeden Gaumen vorbereitet. Darüber hinaus war ein 
umfangreiches Festprogramm vorbereitet worden, woran sich Alt und Jung in gleichem Mass 
beteiligten, sei es durch musikalische, künstlerische oder tänzerische Darbietungen, welche durch die 
diversen italienischen Trachten ästhetisch eine wahre Augenweide darstellten.  

 



Die zahlreichen eindrucksvollen Begabungen in der Gemeinde erfuhren hohe Anerkennung und 
sorgten für eine frohe und herzliche Atmosphäre. Im Laufe des Nachmittags konnten die 
Anwesenden das Können der renommierten Pianistin, Cristiana Pegoraro, schätzen, die alle mit 
berühmten Stücken klassischer Musik begeisterte.  

 

 

 


