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«Vielfarbig, vielstimmig, vielfreu-
dig» hiess das Motto des Pfar-
reifestes der Patrone Petrus und 
Paulus vom Sonntag, 30. Juni. 
Gleichzeitig wurde Elisabeth Ber-
net verabschiedet, die als Gemein-
deleiterin ad interim seit einem 
Jahr in der Pfarrei gewirkt hatte. 
Für ihren Abschiedsgottesdienst 
und gemäss dem Motto wurde 
die Kirche mit farbigen  Bändern 
geschmückt, symbolisch für einen 
Regenbogen. In ihren Ausfüh-
rungen und der Predigt sagte sie: 
«Wir feiern Gott in unserer Mit-
te und wir miteinander.» Zudem 
zeigte sie die vielfältige Bedeu-
tung der Regenbogenfarben auf, 
wie Liebe, Blut, Treue, Stolz, Neid, 
Weisheit usw. Sie erwähnte auch 
die beiden Kirchenpatrone Petrus 
und Paulus, die unterschiedlicher 

nicht hätten sein können: Der eine 
weltoffen, der andere bewahrend. 
Aber beide hatten das gemein-
same Ziel, sich für Christus einzu-
setzen und der Welt die Botschaft 
des Friedens zu verkünden.
Kirchen- und Calypsochor sangen 
während des Gottesdienstes. Die 
Fürbitten stellten die Kinder der  
3. Klasse auf und wurden von Ma-
rianne Bolliger vorgetragen. Jo-
sef Stutz dankte der scheidenden 
Pfarrerin im Namen des Pfarreira-
tes,  Franz-Xaver Schenker für den 
Kirchenrat und die Kirchgemeinde 
und Grazyna Küpfer für die Mit-
arbeitenden und überreichte ihr 
als Anerkennung und Dank einen 
Rosenbaum und Blumen. Der Kir-
chenchor sang ihr zu Ehren das 
für sie zutreffende Lied «Macht 
neu das Herz». Gerührt und vol-

ler Freude bedankte sich Elisabeth 
Bernet für die überraschenden 
Darbietungen. Ihr grosser Dank 
galt auch allen, die im Laufe des 
Jahres mit ihr zusammengearbei-
tet hatten und vorab denen, die 
den Festgottesdienst mitfeierten. 
Dazu verteilte sie Kerzen als Ge-
schenk. Sie meinte auch, dass sie 
gerne in Gretzenbach gewesen 
sei, mit vielen, offenen Menschen 
habe sprechen können und so 
die grosse Arbeit gerne verrichtet 
habe. 
Unter den Linden genossen die 
Besucherinnen und Besucher, un-
ter ihnen viele Kinder,  das von der 
Klausenzunft zubereitete Mittag-
essen und das  gemütliche Bei-
sammensein bis in den spätern 
Nachmittag hinein.
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Pfarreifest und Verabschiedung

Calypsochor in der Kirche.

Elisabeth Bernet mit den  
Regenbogenfarben.


