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Firmlinge gestalten den Muttertags-Gottesdienst

Selten habe ich eine so eindrückli-
che Feier, gehalten von den
Mädchen und Buben der 6. Klas-
se, erlebt. Einerseits wurde vielstim-
mig ein Lob aufs «Mami» geäus-
sert, was zeigt, dass die Familie für
die Kinder einen hohenWert be-
sitzt – andererseits wurde zugleich
ins Firm-Thema eingeführt:
«Baum-verwurzelt sein». Bäume
und Sträucher sind für uns wichtig,
wurde erklärt, denn ohne sie könn-
ten wir gar nicht leben. Deshalb
wurde der Aufbau des Baumes
von der Wurzel bis zur Frucht auf-

gezeigt und erklärt. Auch wir Men-
schen sollen verwurzelt, stämmig
und einladend kronig sein. Ohne
Bäume wäre die Landschaft trost-
los, unser Leben ohne Mitmen-
schen ebenso. Der Gottesdienst
hatte eine seltene Qualität: Fach-
lich gut gemacht, erfrischend vor-
getragen und durch musikalische
Beiträge berührend ergänzt: Saxo-
fon (Nina Oppliger), Flöte (Andreas
Lüthi), Handorgel (Milena Rufi-
bach) und Klavier (Jeanne Cartier).
Dazu kam die biblische Geschichte
vom kleinen Senfkorn, aus dem ein

Baumwerden kann, in dem die
Vögel des Himmels wohnen wer-
den. Auch ein Bild dafür, wo über-
all der Himmel sich verorten lässt –
in einer guten Gemeinschaft unter
Menschen und in guter Gemein-
schaft mit der Natur. Herzlich be-
danken wollen wir uns bei den
Müttern, die mit den Kindern ge-
bastelt und gebacken hatten und
so den kleinen Bazar ermöglichten.
Die gelungenen Arbeiten
schmücken auch meinen Tisch.

Text: Hans Suck

Der grosse Tag ist da!
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Weisser Sonntag

Eine kleine Schar von Mädchen
und Jungen feierten diesen Tag
im «Geheimnis des Brotbre-
chens». Die Heilige Schrift, die
Bibel, erzählt immer wieder, wie
Jesus am Brot-Teilen erkannt
wurde.

Das war das Beeindruckende: die
unbedingte Präsenz Jesu bei den
Menschen. Im Mahl schenkte sich
Jesus ganz. Sein Dasein für die
Menschen, seinen Willen zur Ge-
meinschaft, seinen Frieden, seine
Hoffnung – spürbar, geradezu
geniessbar, greifbar. Im einfachen
Essen bereits geschieht Wohltat
für Geist und Seele. In der heili-

gen Kommunion wird aus diesem
Alltäglichen das Aufgehobensein
für immer und ganz bei Gott. Für
diese Gedanken waren unsere
Kinder offen und wir hoffen, sie
bleiben es für immer.

Der herzliche Dank für die gute
Zusammenarbeit ergeht an die
Kinder und Eltern, stellvertretend
für alle seien genannt Vreni
Ramel und Kurt Spielmann.

Dank geht auch an die Organis-
tin Christine Teller, die uns enga-
giert musikalisch begleitete, so-
wie an Pfarrer Röbi Dobmann,
für sein gewohnt effizientes und
freundliches Dasein.

Text: Hans Suck
Fotos: Peter Zumstein


