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Kirchgemeinde

Trotz traumhaftem Wetter fan-
den sehr viele Senioren am  
18. März 2014 den Weg in  
den Römersaal. Die Einladung  
im Pfarrblatt versprach auch  
einiges.  
Die Laienspielgruppe Gretzen-
bach war angekündigt mit dem 
Schwank «Spoti Nohweh», der 
neugierig machte. 

Um 14 Uhr war der Römersaal bis 
auf den letzten Platz besetzt und 
die Erwartung gross auf das, was  
da kommen sollte. Vreni von Arx 
begrüsste die Anwesenden und 
stellte die Mitgliedeer der Laien-
spielgruppe vor. Das Ensemble 
besteht aus zehn  Personen. 
Vreni von Arx in der Rolle der 
Tante Olga hatte viele Lacher auf 

ihrer Seite. Sprach sie doch dem 
Likör etwas zu gut zu und mach-
te dann auf dem Sofa sogar ein 
Schläfchen. Auch ein Teppich mit 
Inhalt gab grosse Rätsel auf: War 
darin etwa eine Leiche versteckt? 
Es stellte sich aber nur als unge-
wöhnliches Transportmittel her-
aus, um jemanden an Tante Olga 
vorbeizuschmuggeln. 

Im ökumenischen Religionsun-
terricht lernen die Kinder Jesus 
näher kennen. An drei Nachmit-
tagen werden sie auf das grosse 
Fest der Erstkommunion vorbe-

reitet. Sie wurden mit dem The-
ma «mit Jesus zäme uf em Wäg»  
vertraut gemacht. 
Sie entdecken die Kirche und 
lernen katholische Symbole und 

Traditionen kennen. Sie erfah-
ren und erleben beim Singen, 
Geschichten hören und Brottei-
len die Bedeutung der Gemein-
schaft.
Acht Mädchen und sieben Kna-
ben durften am 4. Mai das gros-
se Fest der Erstkommunion fei-
ern. Begleitet wurden die Kinder 
von ihren Familien, Patinnen, 
Paten und der ganzen Gemein-
schaft unserer Pfarrei. Der mit 
Symbolen gefüllte Rucksack be-
gleitete uns durch den Gottes-
dienst. Jesus ist für uns ein guter 
Wegbegleiter mit viel Lebenser-
fahrung.
Herzlichen Dank den Eltern, dass 
sie ihre Kinder zu diesem Fest 
begleitet und ihnen einen unver-
gesslichen Tag geschenkt haben.
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