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Mir scheint, wir können die Geschichte dieser Steinsuppe, die nur durch den 

Beitrag vieler Menschen so schmackhaft wurde, sehr gut mit unserer 

Pfarreigemeinschaft vergleichen. Nur haben wir heutigen Menschen einen 

ganz anderen Hunger als die Menschen während dieser Hungersnot. 

 

Die ganze Geschichte fing ja mit einem schlichten Stein an. Wir alle kennen 

die Stelle im Evangelium, als Jesus zu Petrus sagte: „Du bist Petrus, der Fels, 

und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen!“ Seitdem hat Petrus 

viele Nachfolger, und meine nicht nur die Päpste, sondern alle Priester, 

Seelsorgerinnen und Seelsorger. 

 

Ein Stein ist für mich ein Symbol für etwas Starkes, Festes, Verlässliches, ein 

Grundstein manchmal auch, auf den man bauen und vertrauen kann. 

 

 

So bist du, Wieslaw, dieser Stein 

in der Pfarrei, auf den man 

bauen kann, zu dem  die 

Menschen Vertrauen haben, 

weil sie wissen, dass sie sich auf 

ihn verlassen können, weil er 

ihnen glaubwürdig das Wort 

Gottes verkündet, es ihnen auch 

vorlebt und ihnen so das 

Fundament zu einem 

tragfähigen und zeitgemässen 

Glauben schafft. 

 

Ich sage es ja nicht gerne, aber es muss einfach gesagt sein, und du stimmst 

mir sicher zu: Aus Wasser und einem Stein entsteht beim besten Willen einfach 

keine schmackhafte Suppe. 

 

Da braucht es schon noch etwas mehr dazu, so wie du, lieber Wieslaw, viele 

Helferinnen und Helfer brauchst, damit aus der Pfarrei eine Gemeinschaft 

entsteht, die für alle geniessbar ist. Da sind z.B. in der Suppe die 

verschiedenfarbigen Rüebli.  

 

Eine Pfarreigemeinschaft besteht natürlich nicht aus farbigen Rüebli, sondern 

aus Menschen und jeder dieser Menschen ist einmalig. Man könnte auch 

sagen, jeder hat seine ganz besondere Farbe. Jede und jeder von uns ist 

einzigartig durch sein Aussehen, durch seine Charakterzüge, seien 

Begabungen und Talente. 

 

In einer intakten Gemeinschaft soll und darf  jeder und jede sich selber sein 

und sich so einbringen, wie er ist und was er hat und kann. Das braucht  eine 

grosse gegenseitige Akzeptanz und Toleranz. Das ist eine grosse 



Herausforderung, aber es lohnt sich, sie anzunehmen, denn nur so bekommt 

unsere Pfarrei ein einzigartiges, sympathisches und einladendes Gesicht. 

 

Wir haben es gehört: Auch ein 

paar Kartoffeln  kamen in die 

Suppe. Kartoffeln haben viel 

Stärke und sie geben der Suppe 

eine Bindung. Ich glaube, sie 

könnten ein Symbol sein für alle, 

die in der Pfarrei einem Verein 

oder einer Gruppierung 

angehören. Ihr gemeinsames 

Interesse verbindet die 

Mitglieder untereinander und mit 

der Pfarrei. 
 

 

So stellen sie ihre Kraft und ihre Ideen immer wieder für Pfarreianlässe zur 

Verfügung  und tragen so dazu bei, dass  die Pfarrei lebendig und 

aufgeschlossen bleibt.   

 

Und jetzt kam der Kabis in die Steinsuppe! 

 

 

Bei uns hört man doch oft: „Dä 

hed jetz au wieder e Chabis 

verzellt!“ oder “Do hesch jetz 

aber e schöne Chabis gmacht!“ 

In diesen Aussprüchen steckt 

immer Kritik! Und das finde ich 

für eine Gemeinschaft sehr 

wichtig, dass a l l e, auch 

kritische, Menschen ihre 

Meinung sagen dürfen, dass sie 

deswegen nicht an den Rand 

gedrängt oder gar ausgegrenzt 

werden. 

 

Das wäre einer christlichen Gemeinschaft nicht würdig. Konstruktive Kritiker 

sind nicht die ewigen Nörgeler, die es ja leider auch gibt. Konstruktive Kritiker 

wollen aufbauen, etwas zum Besseren bewegen. Darum sollten sie respektiert, 

angehört und ernst genommen werden. Oftmals sieht man ja erst im 

Nachhinein, dass sie recht hatten. Aber für einen Dank an sie ist es ja nie zu 

spät! 

 

Damit die Suppe einen besonders guten Geschmack bekommt, gehört auch 

Lauch hinein. Seht einmal, wie eine wunderbar grüne Farbe dieser Lauch hat! 

 

Grün ist die Farbe des Frühlings, der Hoffnung, des Aufbruchs und des 

Neuanfangs. So braucht unsere Pfarrei unbedingt auch Menschen, die immer 

wieder bereit sind, mit andern aufzubrechen, neue Wege im Glauben und in 



der Verkündigung zu suchen und zu gehen, und die gute Spuren hinterlassen, 

in denen andere gerne weitergehen. 

 

Grün – habe ich gesagt – ist auch die Farbe des Neuanfangs. In einer so 

grossen Gemeinschaft mit so vielen verschiedenen Menschen kann es gar 

nicht anders sein, als dass es auch hin und wieder zu 

Meinungsverschiedenheiten und Konflikten kommt. Und da werden 

Menschen dringend gebraucht, die nicht nur auf ihrem eigenen Recht 

beharren, sondern zuhören können und zu klärenden  Gesprächen bereit 

sind. Das sind meistens auch diejenigen, die Fehler zugeben, sich 

entschuldigen und auf andere zugehen können. Sie sind bereit zu verzeihen, 

reichen als erstes die Hand zur Versöhnung und klären sich bereit, den einen 

oder andern Kompromiss zu suchen und zu schliessen. 

 

Bis jetzt haben wir von Menschen geredet, die der Pfarreigemeinschaft viel zu 

geben haben. Erinnert ihr euch? In der Geschichte bringt eine Frau einen 

Sellerie, der schon etwas älter und runzlig ist, aber er gibt der Suppe immer 

noch einen unverwechselbaren Geschmack. Gelt, ihr seid selber darauf 

gekommen: 

 

 

Dieser Sellerie ist das Symbol für 

die alten und kranken 

Menschen in unserer Pfarrei. Wir 

dürfen sie nicht einfach auf ein 

Abstellgleis schieben, denn wir 

dürfen eines nicht vergessen:  

S i e  sind es, die vor Jahren, 

durch ihr Gebet, ihre Mitarbeit 

und manchmal sogar durch 

finanzielle Opfer an unserer 

Pfarrei mitgebaut und sie 

mitgetragen haben. 

 

Sie haben viel geleistet, und verdienen unsere Dankbarkeit. Nun sollen sie an 

der Reihe sein, nicht mehr geben zu müssen, sondern annehmen zu dürfen, 

nämlich unsere Zeit z.B. für einen Besuch, unser offenes Ohr und unsere 

Geduld, wenn sie x-mal von ihren Erinnerungen und ihren Bräschte erzählen. 

Sie werden diese Zuwendung und ganz besonders einen späten Dank sehr 

schätzen. 

 

Noch immer sind nicht alle Zutaten in der Suppe. Da ist z.B. die Zwiebel. 

Zwiebeln, das wissen wir alle, können uns zu Tränen rühren. Für die einen sind 

sie auch fast unverdaulich, bei andern hinterlassen sie  einen unangenehmen 

Geschmack. Für mich sind sie das Sinnbild für diejenigen Menschen in der 

Pfarrei, die im Moment allen Grund zum Weinen haben, sei es, weil sie einen 

lieben Menschen verloren haben, sei es, weil sie eine Trennung, eine 

Scheidung oder den Verlust des Arbeitsplatzes verkraften müssen, sei es weil 

sie eine Ungerechtigkeit fast nicht verdauen können oder darunter leiden, 

dass  ihr guter Ruf durch  eine Verleumdung geschädigt wurde. Wie auch 

immer, solche Menschen, die es schwer haben, sollten uns als 



Pfarreigemeinschaft besonders am Herzen liegen. Um sie sollten wir uns ganz 

besonders kümmern, jetzt, da sie nicht die Kraft haben, etwas für andere zu 

tun, geschweige denn für sich selber. 

 

Was mich besonders schön 

dünkte an der Steinsuppen-

geschichte, dass auch der kleine 

Paul mit seinem Peterli einen 

Beitrag zum feinen Geschmack 

der Suppe beitragen wollte. Alle 

Wörter, die auf –li enden, 

bedeuten ‚klein`. 

So ist für mich der Peterli das 

Symbol für alle Kinder in der 

Pfarrei.  
 

Ihr, liebe Kinder, seid ganz wichtig für unsere Gemeinschaft. Ihr seid unsere 

Zukunft und die Zukunft der Kirche. Viele von euch – wir sehen es hier im 

Gottesdienst – engagieren sich schon jetzt für die Pfarrei. Die einen als 

Ministranten, die andern als Sängerinnen und Sänger und einige als 

Helferinnen und Helfer.  Aber nicht nur deshalb seid ihr uns wichtig. Ihr seid auf 

eine gesunde Art neugierig und stellt uns Fragen über Gott und die Welt, die 

uns Erwachsene oft recht zu denken geben. Und das ist gut so. Dann müssen 

wir Grossen uns bemühen, glaubwürdige Antworten zu finden und manchmal 

demütig zugeben, dass wir auch nicht alles wissen! 

 

 

Ich will ja niemandem etwas 

unterstellen, aber ich glaube, dass 

viele Männer unter uns denken: 

„Jetzt habe ich dann langsam 

genug von all dem Gemüse. Wann 

kommt endlich das Fleisch in die 

Suppe?“ Jetzt, liebe Fleisch-

liebhaber! Aber seid bitte nicht 

enttäuscht, wenn ich euch verrate, 

wofür das Fleisch in der Suppe steht. 

 

Für mich ist es vergleichbar mit jenen Pfarreimitgliedern, die jedes Jahr treu 

und zuverlässig ihre Kirchensteuern bezahlen, ob sie nun in der Pfarrei aktiv 

sind oder nicht. Ihr könnt einmal selbst bei Zeit und Gelegenheit darüber 

nachdenken, was alles in der Pfarrei nicht mehr möglich wäre, wenn das 

nötige Geld fehlte! 

 

Und eines sollten wir auch noch bedenken: In den letzten Jahren gibt es 

immer mehr Vegetarier, im eigentlichen und im übertragenen Sinn. Im 

übertragenen Sinn sind das Menschen, die eigentlich zu unserer 

Pfarreigemeinschaft gehörten, die sich aber nicht mehr wohl fühlen, die 

enttäuscht oder vielleicht sogar gekränkt wurden und die nicht mehr dafür 

zahlen möchten, dass sie dazugehören. 

 



Müssten wir uns da nicht fragen: „Woran liegt es, dass diese Menschen sich 

abgewendet haben? Ich weiss schon, dass es bei vielen am Geld liegt. Dass 

es sie reut für etwas zu bezahlen, das ihnen nichts mehr bedeutet. Aber liegt 

es bei allen wirklich nur daran, oder könnte es auch sein, dass w i r  für sie zu 

wenig glaubwürdig und überzeugend sind, weil wir oft – wie es so schön heisst 

- Wasser predigen und Wein trinken?? Natürlich gibt es in jeder Gemeinschaft 

schwarze Schafe. Und wir wissen ja aus den täglichen Berichterstattungen in 

den Medien, schlechte Beispiele beeinflussen uns mehr als die guten und 

schaffen Vorurteile gegenüber ganzen Gruppen. 

 

Seien wir also bemüht, eine beispielhafte Pfarrgemeinschaft zu sein oder zu 

werden, indem wir ehrlich versuchen, in Wort und Tat unsere christliche 

Haltung zu bezeugen und danach zu leben. Dann sind wir das, was Jesus 

einmal zu den Menschen gesagt hat, die ihm zugehört haben und 

nachgefolgt sind:  

 

„Ihr seid das S a l z der Erde, ihr 

seid das Licht der Welt!“ 

Also, wir wollen nun ja nicht 

überheblich werden. Das Salz 

der Erde sind wir nicht, aber 

immerhin das S a l z unserer 

Gemeinschaft könnten wir sein, 

einer Pfarreigemeinschaft, die 

bei vielen Menschen auf 

geniessbare Art den seelischen 

und geistigen Hunger stillen 

kann. 
 

 

 


