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Kirchgemeinde

Ein Schmunzeln macht sich breit, 
bei diesen frühlingshaften Tem-
peraturen noch ans Kerzenziehen 
zu denken. Doch es wäre schade, 
wenn wir als Team nicht darüber 
berichten würden, da es auch 
für viele Besucher einen Teil der 
Adventszeit darstellt. Die Vorbe-
reitungen liefen mit den ersten 
Sitzungen im Frühherbst an. So 
wurde das neue Zeltkonzept von 
Axel mit einer gewissen Neugier 
aufgenommen. Die kommenden 
Wochen verbrachte jedes Team-
mitglied mit Organisieren und  
Telefonieren.
Nun war es soweit, das neue Zelt 
war mit vielen guten und fleissi-
gen Händen erstellt worden. Alles 
stand bereit, auch in der Kaffee-
stube musste nur noch der Weih-
nachtsbaum platziert werden. Ein 
Dankeschön  gebührt den Ku-

chen- und Tortenspendenden.
Der Testlauf am Donnerstag ver-
lief eher zögerlich, doch für uns 

war es ein gutes Gefühl, dass  al-
les funktionierte. Freitags kamen 
auch viele Helfer, von Anita Zum-
stein organisiert, um die Gäste 
nach Wunsch zu bewirten.
Die Atmosphäre war während des 
ganzen Kerzenziehens durchwegs 
friedlich und für die Helfenden 
sehr angenehm.
Schon war Sonntagabend und 
das Kerzenziehen gehörte der 
Geschichte an. Mit sehr viel Erleb-
nissen und Gedanken machten 
wir uns ans Abräumen, Putzen, 
Versorgen, Zusammenfalten, Sta-
peln. Schnell war alles wieder auf-
geräumt. Die restlichen Sachen 
fanden in der kommenden Woche 
wieder ihre Besitzer.
Das Team traf sich zur Abschluss-
sitzung, um das Vergangene wie 

Kerzenziehen

Kreative Resultate aus Wachs.

Emsiges Treiben.
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«Grossvater, isch das dä nöi 
König, uf dä mir scho sooo 
lang gwartet hei?», fragt der 
kleine Jona. 

Jona konnte sich nicht vorstellen, 
diesem neuen König, welcher 
ohne goldenes Schwert, ohne 
Krone und ohne goldenen Man-
tel an Weihnachten zu uns Men-
schen kommt, das Hirtenlied vor-
zuspielen ... 

Elf Fünftklässler aus unserer 
Pfarrei bereiteten sich während 
Wochen, unter der Leitung von 
Vreni von Arx und Willi Blösch, 
ausdauernd auf das diesjährige 
Krippenspiel vor. 

Die Schüler spielten ihre Rollen 
als Erzähler, Hirten, Engel, als 
Maria und Josef überzeugend, 
mit viel Talent und Freude. Der 
Mut der Kinder und ihre Über-
zeugungskraft waren beein-

druckend, berührten die Herzen 
der Anwesenden und bereicher-
ten den ökumenischen Weih-
nachtsgottesdienst massgebend.   

... erst als Jona begreift, dass 
dieses kleine Kind in der Krippe 

wirklich unser neuer König ist, 
nimmt er seine Flöte und spielt 
hingebungsvoll sein Hirtenlied.  

Text und Foto:  
Anita Zumstein

Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst  
mit Weihnachtsspiel – das Hirtenlied

das Zukünftige zu besprechen.
Das Vergangene war recht gut ge-
laufen, man konnte zufrieden sein.
Es stellte sich doch die Frage wie 
weiter? Etwas lag in der Luft, zö-
gerlich doch geschlossen sind wir 
dann, bedingt durch berufliche 
wie auch private Veränderungen,  
zum Entschluss gekommen, mit 
diesem Kerzenziehen unsere Ar-

beit als Kerzenzieh-Team zu be-
enden. Dieser Entscheid ist uns 
nicht leicht gefallen, da viele gute 
und  schöne Erinnerungen daran 
geknüpft sind. Doch man soll be-
kanntlich aufhören, wenn es am 
Schönsten ist. Um einem neuen 
Team auch Starthilfe zu geben, 
sind wir natürlich bereit,  dieses 
nach Kräften zu unterstützen.

Wir  danken allen, die uns in ir-
gendeiner Form geholfen und un-
terstützt haben und  verabschie-
den uns ganz still und leise.
Es war toll mit Euch.

 
Das Kerzenzieh-Team:  

Silvia Bergamin, Axel Dähler,  
Cornelia Hürzeler  

Fotos: zVg


