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Am Dienstag, 22. Mai, nahmen 
38 Senioren im bereitstehenden 
Goldstern-Car Platz. Pfarrer Daniel 
Müller und Pfarreileiter Hans Suck 
begleiteten – zusammen mit den 
Frauen des Ressorts Senioren – die 
Reisenden. Pünktlich um 13.30 
Uhr starteten wir. Gewohnt sicher 
steuerte unser Chauffeur Markus 
Friker das Ausflugsziel an: Die Ein-
siedelei St. Verena.
Nach einstündiger Fahrt bei herr-
lichem Frühlingswetter erreichten 
wir Rüttenen, wo sich der nörd-
liche Zugang zur Verena schlucht 
befindet. Eine Vierergruppe 
schwenkte rechts weg ins Restau-
rant «Einsiedelei». Alle anderen 
fanden sich in den Bänken der 
Martinskapelle ein, wo wir von der 
Einsiedlerin Verena Dubacher will-
kommen geheissen wurden.
Zuerst erzählte Daniel Müller aus 

dem Leben der heiligen Verena: 
Sie lebte zur Zeit der grossen 
Christenverfolgungen Ende des  
3. Jahrhunderts. Es wird vermutet, 
dass sie aus Ägypten stammte. Mit 

Mauritius, einem Legionärsanfüh-
rer aus der thebäischen Legion, 
kam sie nach Italien. Unter den 
Offizieren befand sich ihr Verlob-
ter Viktor. Verena blieb in Mai-
land, wo sie sich um die verfolg-
ten Christen kümmerte. Mauritius 
kam mit seinem Heer über die 
Alpen nach St. Maurice im Wallis. 
Wegen ihres christlichen Glaubens 
wurden Mauritius und Victor hin-
gerichtet.
Verena, die davon hörte, machte 
sich auf, um das Grab der Verstor-
benen zu besuchen und dort zu 
beten. Aber vor der heidnischen 
Bevölkerung musste sie fliehen. 
In einer Höhle bei Solothurn, der 
heutigen Verenaschlucht, ver-
steckte sie sich. Bald sammelten 
sich junge Frauen um sie. Verena 
lehrte sie nähen und stricken, auch 
die Heilkraft der Kräuter kannte 

Senioren reisten nach Solothurn

Die Kapelle in der Einsiedelei.

Auf Wanderschaft.
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16. ökumenisches Sommerlager in Gretzenbach

Wenn sich die Umgebung des 
Waldhauses in eine Zeltstadt ver-
wandelt, wenn stimmungsvolle 
Lieder und fröhliche Kinderstim-
men durch den Wald hallen, dann 
ist das ökumenische Sommerlager 
in vollem Gange.
Die spannende Geschichte vom 
kleinen David, der vom Prophet 
Samuel gesalbt wurde und die 
kleinen Bastelarbeiten zum  
Thema fesselten die Kinder auch 
dieses Jahr. Das reichhaltige An -
gebot der Workshops wurde von 
über 30 Jugendlichen betreut. 
Der Nachschub an Nägeln, Kle-
beband, Ballonen, Sugus, Filz-
wolle, Perlen und Schminkfar-
be war gross. Wir Erwachsenen 
staunten einmal mehr, mit wie 
viel Verantwortung, Geduld und 

Geschick diese Posten betreut 
wurden. Die Cevi ist vom Som-
merlager nicht wegzudenken, 

erfreuten sie doch die Kinder-
herzen dieses Jahr mit einer rie-
sigen, selbstgebauten Schaukel.                                                                                                   

sie. Viele Kranke fanden bei ihr 
Trost und Hilfe. Mit heilendem 
Wasser wusch und kämmte sie 
die Kranken. Daher sind ihre Insig-
nien Kamm und ein Krug Wasser. 
Von allen Seiten wurde sie be-
drängt. Mehr und mehr sehnte 
sie sich nach einem ruhigen Le-
ben. So zog sie nach Zurzach am 
Rhein, führte dort einem Pfarrer 
den Haushalt und kümmerte sich 
um die Kranken. Dort starb sie um 
das Jahr 320 und wurde später 
heilig gesprochen.
Nach  einer kurzen  Andacht  gab 
uns die Eremitin Gelegenheit Fra-
gen zu stellen. Da spontan keine 

Frage kam, begann sie einfach zu 
berichten, wie ihr Alltag aussieht. 
Sofort fesselte sie uns Zuhörer 
mit ihren Ausführungen und ih-
rer Ausstrahlung. Sie fühlt sich an 
diesen besonderen Ort und dem 
dazu gehörenden Job berufen, 
und wir Anwesenden spürten, 
dass sie ihrer Berufung folgte und 
in der Einsiedelei am richtigen 
Ort ist.
Bereichert verliessen wir die Ka-
pelle. Wer Lust hatte, besuchte 
auch die Verena-Kapelle oder 
machte einige Schritte in der 
Schlucht. Anschliessend erwarte-
ten uns der Wirt und seine Crew 

im Restaurant «Einsiedelei». Ei-
gentlich ist der Dienstag Ruhetag, 
doch für uns öffnete der Chef 
seine Türe. Ob Rahmschnitzel mit 
Nudeln und Früchten oder Ge-
müsepastetli oder das Einsiedler-
Plättli: allen mundete das Gewähl-
te. Für Dessert und Kaffee war 
auch noch Zeit.
Um 18.00 Uhr verabschiedeten 
wir uns von der Verenaschlucht 
und fuhren über Balm – Günsberg 
ins Gäu und weiter ins  Niederamt. 
Wohlbehalten trafen wir um 19.00 
Uhr am Ausgangspunkt ein. 
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