
Rede für Wiedereröffnung Kirche Gretzenbach  
 
Lieber Wieslaw, sehr verehrte Anwesende 
 
Im Namen des Kirchgemeinderates heisse ich Sie in unserer schön renovierten Kirche herzlich Willkommen.  
 
Im 2010 haben wir angefangen zu planen. Ideen gesammelt und diese auch manchmal verworfen. 5 Jahre tönen 
lang. Zusammen mit den Architekten Pius Flury und Iris Fankhauser aus Solothurn, Klaus Flury aus Däniken und 
dem Heizungsplaner Markus Kläusli aus Wangen bei Olten wurde eine gute Lösung gefunden.  
 
Im Dezember 2014 hat die Kirchgemeindeversammlung dem Antrag des Kirchgemeinderates „Teilsanierung der 
Kirche“ zugestimmt. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass die Kirchgemeinde für neues zu haben ist.   
 
Im dem Juli 2015 hat dann der Umbau angefangen. Wir alle sind froh gewesen, dass nach langer Planungszeit 
der Spatenstiche stattgefunden hat. Natürlich konnte eine gewisse Spannung nicht verborgen werden. Wie wir 
dann gemerkt haben auch bei der Bevölkerung. Immer wieder habe ich positive Feedbacks manchmal mit ein 
paar Bedenken geschmückt bekommen. Manchmal beim Vorbeilaufen und Hineinschauen sind die Passanten 
erschrocken. Aber immer gespannt, ob nun das so bleibe. Und meistens hat sich dann alles noch verändert und 
schlussendlich sind diese Bedenken hoffentlich auch verschwunden.  
 
Wir haben nicht gewusst was alles passieren kann. Und gibt es Überraschungen. Glücklicherweise haben unsere 
Befürchtungen nicht bewahrheitet. Auch wegen einer Person, die immer sehr positiv in hektischen Situationen 
geblieben ist. Unserem Klaus Flury. Ihm gebührt ein grosser Dank. Er hat die nicht immer ganz einfach Aufgabe 
mit Beharrlichkeit, Hingabe und Freude gemeistert.  
 
Klaus dir ein herzliches Dankeschön.  
 
Sanieren verursacht auch viel Dreck und Staub. Dass heute die Kirche glänzt ist das Verdienst von 5 Frauen: 
Grazyna Küpfer, Margrith Friker, Malgosha Räss, Maja Friker und Anita Zumstein. Sie sind immer auf Abruf 
gewesen und sie haben mir mitgeteilt, dass die Arbeit Freude gemacht hat. Auch wurde zusammen in der Kirche 
gesungen. Wenn es mehr Arbeit gegeben hat, sind die Ehemänner auch eingesprungen.  
 
Auch euch ein herzlichen Dankeschön 
 
Der Dank geht auch an dich Wieslaw für deine Flexibilität, dem Kirch- und Pfarreirat und der ganzen 
Kirchgemeinde für die grosse Unterstützung.  
 
Viele haben uns während der Bauphase gefragt, wieso nicht auch noch gestrichen werden. Die Antwort des 
Kirchgemeinderates war und ist, dass zuerst eine Basis gelegt werden müsse, um die Altare und Fresken 
nachhaltig zu schützen. Des Weiteren, das die Wände nicht noch dreckiger werden.  
Und nun packen wir das Projekt „Kirchenstreichen“ an.  
 
Ein Projekt, das erfolgreich abgeschlossen wird, muss auch gefeiert werden. Darum lädt Sie der Kirch- und 
Pfarreirat herzlich zu einem Apéro vor der Kirche ein. Vielen Dank für die Organisation. 
 
Ich wünsche uns allen, dass die schön, frisch renovierte Kirche ein Platz für Andacht und Stille, aber auch Freude, 
Gesang und friedliches „Mitenand“ bietet.  
 
Allna an schöna Sunntig. 
 

Ivo Capaul, Vize-Präsident der Kirchgemeinde Gretzenbach Däniken;  
Gottesdienst vom Sonntag, 8. November 2015 


