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Unsere Kirche ist eine im Dorf verwurzelte Institution

Ruth und Ernst Knorr werden
nach fast 18 Jahren unermüdli-
chen Wirkens Ende Juli 2006 die
Pfarreileitung abgeben und in die
verdiente Pension gehen. Im Ge-
spräch mit dem «Dr Gretzeba-
cher» schauten die beiden auf
Hochs und Tiefs ihrer ökumeni-
schen Entwicklungsarbeit zurück.

Von wo seid ihr damals nach
Gretzenbach gezogen und
welches war eure Motivation
für unser Dorf?

Wir waren in einer Pfarrei in
Oberwinterthur tätig, Ernst als
Pastoralassistent und Sozialarbei-
ter und Ruth schwergewichtig in
der Frauenarbeit. Schon damals
konnten wir aus acht Gemeinden
unser Wunschdomizil auslesen,
Gretzenbach entsprach schliess-
lich auch dem Wunsch des Bi-
schofs.

Welches war euer erster 
Eindruck von Gretzenbach?

Wir besuchten das Dorf, dessen
Namen wir zuvor noch nie
gehört hatten, erstmals an einem
regnerischen und nebligen Feb-
ruartag. Das Wetter und die da-
mals eingerüstete Kirche hinter-
liessen einen sehr tristen Ein-
druck, und wir fragten uns, wo
wir wohl landen würden…

Mit welchen Ideen seid ihr
nach Gretzenbach gekommen?

Wir gingen unvorbelastet an die
neue Aufgabe heran, konnten
aber von unseren Erfahrungen in
Winterthur profitieren. Auch dort
waren junge Familien wie auch die
Ökumene Schwerpunkte. Und
dies wollten wir weiter führen.

Welche religiöse Situation habt
ihr im Dorf angetroffen?

Da das Pfarrhaus über vier Jahre
leer gestanden war und die Gret-
zenbacher Katholiken von Däni-
ken aus betreut wurden, freute
man sich auf die neuen Seelsor-
ger. Einzig einige ältere Gläubige

hätten sich wohl lieber den Zuzug
eines Priesters gewünscht.
Pfarreirat und Behörden waren
aber sehr offen, was den Start er-
leichterte. Ein Glücksfall waren
auch die seit Ernsts Studium be-
stehenden sehr guten Kontakte
zum Schönenwerder Pfarrer
Robert Dobmann, der sich ge-
genüber uns stets sehr wohlwol-
lend zeigte.

Wie wurde das Thema «Öku-
mene» angegangen?

Da die Reformierten im Dorf keine
eigene Infrastruktur hatten, be-
stand schon immer eine enge Zu-
sammenarbeit. Zudem war die
damalige reformierte Seelsorgerin

Behutsamkeit und Beharrlichkeit sind Bausteine
der Ökumene



12

Kirchgemeinde

in Däniken, Karin Tschanz, sehr
offen für den gemeinsamen Weg.
Ihre warme und sehr menschliche
Art begünstigte die Ökumene,
welche langsam aber stetig
wuchs. Bei allen Aktivitäten über-
legte man sich, was gemeinsam
und was getrennt angegangen
werden konnte. Ein behutsames
Vorgehen mit einer Portion Be-
harrlichkeit war gefragt und Op-
position war eigentlich keine
spürbar.

Wie kam es dazu, dass
während einigen Jahren auch
Walterswil von Ruth Knorr be-
treut wurde?

Kaum waren wir in Gretzenbach,
wurde der Pfarrer von Walterswil
krank geschrieben, sodass Ruth
sehr kurzfristig einspringen muss-
te. So kam es, dass beide «Alpha-
tiere» (Originalton Ernst Knorr)
während sieben Jahren eine eige-
ne Pfarrei führten. Rückblickend
war dies für Ruth Knorr die
schönste Zeit, da sie in Walterswil
viele Freiheiten hatte und Neues
aufbauen konnte. Gute Ideen,
wie beispielsweise die Durch-
führung eines Sommerlagers,
exportierte sie nach Gretzenbach.
Aufgrund der zeitintensiven Dop-
pelbelastung gab Ruth Knorr 
«ihre» Pfarrei im Jahr 1995 wie-
der ab.

Wie kann das gut gehen, pri-
vat und beruflich so lange und
so eng zusammen zu sein?

Ernst: Ich war eigentlich immer
der «strategische Grübli»,

während die
wirklich erfreu-
lichen Dinge
(wie Sommer-
lager, Chlau-
sengruppe
oder Weih-
nachtsspiel)
bzw. die Rosi-
nen immer von
Ruth kamen. 
Ruth: Ich muss-
te Ernst ab und
zu wieder et-
was herunter
holen, während Ernst mich in
nicht immer einfachen Zeiten er-
folgreich aufmunterte! 

Gibt es Höhepunkte, welche
euch in spezieller Erinnerung
geblieben sind?

Als speziell positiv empfanden wir
stets, dass unsere Arbeit durch die
Mitarbeit vieler motivierter Men-
schen sehr breit abgestützt ist.
Die Kirche konnte dadurch als
gute, mitgestaltende Institution
im Dorf verwurzelt werden und,
ganz wichtig, es bestand immer
eine gute Zusammenarbeit zu
Schule, Lehrern und Behörden.
Als jährlich wiederkehrende
Höhepunkte sind sicher das Som-
merlager sowie unser Pfarreifest,
das Patrozinium zu nennen.

Hat es in all den Jahren auch
Rückschläge gegeben?

Die Bereitschaft und wohl auch
die Kraft, Bestehendes anzupas-
sen, fehlt heute zeitweise. So 
wurde früher intensiver mit jun-

gen Familien gearbeitet als heute
und auch die «Frühpensionier-
ten» wären ein dankbares Ziel-
publikum, das mit entsprechen-
den Aktivitäten abgeholt werden
könnte. Wir spüren auch selber,
dass wir unsere Pfarrei früher
praktisch in einer Mutter- und
Vaterrolle führten. Heute fühlen
wir uns – auch altersmässig –
fast eher als Grossvater und
Grossmutter! Was uns Sorge
macht, ist die Entwicklung des
Umfeldes. Die Arbeit in der
katholischen Kirche wird nicht
einfacher und neue Impulse
wären nötig. Es stimmt uns trau-
rig, dass Ernst als ehemaliger
Priester aufgrund der heutigen
Bistumspolitik keine eigene Pfar-
rei mehr übernehmen dürfte…

Wie habt ihr es geschafft, im-
mer wieder positiv zu denken
und eure Arbeit fortzusetzen?

Ernst: ich bin als Zwilling immer
auf Achse, schnüffle nach neuen
Spuren und tüftle neue Ideen aus.
Die Arbeit zu zweit anpacken zu

Neue Impulse sind wichtig – in der Pfarrei wie
auch in der katholischen Kirche.
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können, war wichtig und die ge-
genseitige Motivation, der Aus-
tausch wie auch das «Chifle» war
immer bereichernd. Die weibliche
und männliche Optik ergänzten
sich ideal.

Was wünscht ihr euch für die
ökumenische Arbeit in Gret-
zenbach nach eurer Pensionie-
rung?

Dass unsere
Nachfolger die
ökumenische
Arbeit weiter-
führen. Dies
kann auch in
anderer Form
geschehen, als
wir das mach-
ten, neue Im-
pulse sind will-
kommen und
nötig. Zudem
sollten die Kon-

takte zu jungen Familien wieder
verstärkt werden können. Wir
wünschen uns, dass Gretzenbach
eine lebendige und offene Pfarrei
bleibt, die zusammen mit den
Menschen unterwegs ist. Unsere
Kirche soll Bestandteil des Dorfes
bleiben. 
Unseren Nachfolgern wünschen
wir, dass sie eine ebenso gute Zeit
in Gretzenbach erleben dürfen

wie wir und dass sie genauso gut
getragen werden.

Eine letzte Frage: wie sieht die
Zeit nach eurer Pensionierung
aus?

Wir ziehen in die Agglomeration
Luzern, wo wir zwar einige gute
Kontakte haben und trotzdem
wieder ein neues Beziehungsum-
feld aufbauen müssen. Wir freuen
uns auch darauf, wieder mehr
Zeit für uns zu haben und kultu-
relle Aktivitäten zu geniessen. Der
neue Lebensabschnitt ist für uns
eine Chance.

Ruth und Ernst: für euren
grossartigen Einsatz danke ich
euch im Namen unserer Lese-
rinnen und Leser und wünsche
euch eine gesunde und ge-
freute Zeit als (Früh)Rentner!

Daniel Fahrni

An diesem Sonntag standen sie
besonders im Mittelpunkt. Die
neun Konfirmandinnen und
Konfirmanden. Geburtstage
wiederholen sich. Aber die Kon-
firmation, die gibt's nur einmal
im Leben. Zwischen Kindheit
und dem Erwachsensein, mitten
im Jugendlichenalter, da liegt die
Konfirmation als besonderer
festlicher Höhepunkt.

Die Konfirmation möchte den
Übergang erleichtern ins Er-
wachsenenalter. Sie möchte er-
mutigen und stärken für den
zukünftigen Lebensweg, der
spannend und ungewiss, hoff-
nungsvoll und gefahrvoll zu-
gleich ist.

Die Predigt handelte von dem
reichen Jüngling und seiner Be-

gegnung mit Jesus (Markusevan-
gelium Kapitel 10, Verse 17–27).
Ein junger Mann war es, der alles
hatte: äußere und innere Werte,
viele Güter und eine anständige
Lebensführung. Und trotzdem
reichte es ihm nicht. Er hat sich
etwas gewünscht, was er noch
nicht hatte. Er hat sich «mehr als
alles» gewünscht, und er hatte
dafür sogar einen Namen: «ewi-

Festlicher Übergang ins Erwachsenenalter

Die weibliche und männliche Optik ergänzte
sich ideal.


