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Kirchgemeinde

Umbau Kirche beendet

Mit dem SonntagsGottesdienst 
vom 8. November 2015  wurde 
die Einweihung der renovierten 
Kirche vollzogen. Pfarrer Wieslaw 
Reglinski feiert den Gottesdienst 
und Vizepräsident Ivo Capaul ori
entierte die Anwesenden über 
den Verlauf der Renovation. Nach 
einer Bauzeit von nur vier Mona
ten kann nun die Kirche anstel
le des Pfarrsaals wieder benützt 
werden. Pfarrer Wieslaw Reglinski 
freute sich über die vielen mitfei
ernden Kirchenbesucher. In seiner 
Predigt meinte er, dass es für den 
«Sonntag der Völker» verschiede
ne Themen zum Predigen gäbe. 
Er erwähnte aber das Evangelium, 
das von Opfergaben handelte und 
als Fazit, dass nicht Gabe, sondern 
Hingabe zählt. Die Reichen spen
deten im Evangelium ihren An
teil, eine arme Witwe  gab wenig, 
aber alles was sie hatte. Gegen 
die Regeln der Mathematik wird 
das Evangelium ausgelegt, mein
te der Prediger weiter. Bei Gott 
wird eine Spende nicht gezählt, 
sondern als Hingabe und als eine 
Sache des Herzens angesehen. 
Opfergaben sollen ein Hingabe 
sein. Ebenfalls die zu zahlenden 
Kirchensteuern müssen Hingaben 
sein, denn damit konnte die Kir
che, als Kulturort der Begegnung, 
renoviert werden.
 
Ivo Capaul dankte 
Zum Abschluss des Sonntags
gottesdienstes kam Ivo Capaul, 
Vizepräsident der Kirchengemein

de GretzenbachDäniken und 
Bauverantwortlicher, auf die Ge
schichte des Umbaus zu sprechen, 
mit dem Hauptziel  der Installati
on einer neuen Heizung. Bereits 
im Sommer 2010 begann die 
Planung mit dem Sammeln von 
Ideen. Fünf Jahre dafür scheinen 
eine lange Zeit, aber gut Ding will 
Weile haben, meinte er weiter. Im 
vorderen Teil der Kirche musste ei
ne Umgestaltung vorgenommen 
werden. Die herausgenomme
nen Bänke wurden durch Stühle 
und der Steinboden durch Parkett 
ersetzt. Dies gilt als Einladung, 
dass sich die Leute während des 
Kirchenbesuchs im vorderen Teil 
aufhalten sollten. Von den Sei
tenwänden strahlt nun bei Bedarf 
und entsprechender Regelung ei
ne angenehme Wärme aus. Ver
änderungen gab es auch im Altar

teil und der Empore. Ivo Capaul 
dankte dem Kirchgemeinderat, 
den Architekten, dem Heizungs
planer und allen Mitarbeitenden 
für die gute Arbeit und das Gelin
gen des Projektes. Einen besonde
ren Dank entbot er dem Hausar
chitekten Klaus Flury aus Däniken,  
der die nicht einfache Aufgabe 
mit viel Beharrlichkeit und Freude 
durchzog. 
Während der viermonatigen Bau
zeit gab es von der Bevölkerung 
viele Feedbacks. Oftmals wurde 
bedauert, dass kein Neuanstrich 
für das gesamte Kircheninnere 
erfolgte. Die Antwort ist, dass 
zuerst eine neue Basis gelegt 
werden musste, damit Altar und 
Fresken nachhaltig geschützt und 
nicht noch staubiger werden. Dies 
sollte nun mit der neuen Heizung 
der Fall sein. Eine Sanierung verur
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sacht viel Staub und Dreck. Dass 
die Kirche nun glänzt, ist das Ver
dienst einiger engagierter Frauen, 
die für ihren jeweiligen Putzein
satz auf Abruf bereit waren. Dafür 

stattete er ihnen einen besonde
ren Dank ab. Die renovierte Kirche 
soll nun ein Platz für Andacht, Stil
le, aber auch Freude und Gesang 
sein. Nun darf gefeiert werden, 

meinte er zum Schluss und lud die 
Anwesenden zu einem Apéro vor 
der Kirche ein. 

 
Text und Bild: Alois Herzog

Zwei Mal im Jahr (jeweils im Fe
bruar und Oktober) organisiert 
das ökumenische Seniorenteam 

einen Plauschjass für Seniorin
nen und Senioren im Römersaal. 
19 Jasserinnen und Jasser trafen 

sich Mitte Oktober zum Wett
jass. Unter der Leitung von Ruth 
Jost, Irene Frei und Vreni Gugger 
wurde gespielt, diskutiert und 
das verdiente Zvieri eingenom
men. Nach vier Durchgängen 
mit je zwölf Spielen siegte Frieda 
Schärer mit rekordverdächtigen 
4327 Punkten. Die hohe Punkte
zahl und der Vorsprung von fast 
300 Punkten auf den zweiten 
Rang wurden noch kaum einmal 
erreicht. Die nächsten Ränge be
legten Elisabeth Schmid, Martha 
Meyer, Ivan Aschenberger und 
Oskar Scherer. Am 9. Februar 
2016 findet der nächste Senio
renjass im Römersaal statt.  

Text und Bild: Alois Herzog

Frieda Schärer siegte mit Rekord

Frauenpower auf dem Jass-Podest.

Dankbare Flüchtlingsfamilien

Anfangs Dezember 2015 fand 
im Römersaal in Gretzenbach ein 
Kinder und Jugendanlass zum 
Thema «Fremd sein ...» statt. Mit 
einem Postenlauf am 5. Dezem
ber konnten die Kinder und Ju

gendlichen aktiv miterleben und 
mitfühlen – sei es im Fremdspra
chenDschungel, beim Geniessen 
von nigerianischem Essen oder 
beim Hören einer realen Lebens
geschichte – was es heisst, Flücht

ling zu sein. Mit dem Sachspen
denmarkt am 12. Dezember wur
den guterhaltene Kleider und in
takte Spielsachen gesammelt. Ju
gendliche verkauften zudem klei
ne Lebkuchen, die vor Ort selbst 


