
48

Persönlich

Die römisch-katholische Kir-
che steht seit Jahren in der 
Kritik und viele Leute treten 
aus der Gemeinschaft aus. 
In diesem Frühling hat der Bi-
schof zwei jungen Gretzenba-
cherinnen die Missio, also die 
Erlaubnis gegeben, die Kom-
munion austeilen zu dürfen. 
Was motiviert die beiden jun-
gen Frauen, in der Kirche mit-
zuhelfen?

Beide sind in Gretzenbach 
aufgewachsen, haben hier die 
Primarschule und dann die Se-
kundarschule in Schönenwerd 
besucht. Léonie ist im zweiten 
Jahr der Kantonsschule Olten 
und Julia absolviert eine kauf-
männische Lehre bei der SBB. 
Beide tanzen in ihrer Freizeit 
und spielen Klavier.
Seit ihrer Erstkommunion vor 
sieben Jahren ministrieren sie 
in Gretzenbach.
 

Warum wirkt ihr in der  
Kirche mit?
 
Léonie: Ich wusste, dass es mei
ne Eltern und Grosseltern sehr 
freuen würde. Ausserdem stärkt 
es das Selbstvertrauen, wenn 
man vor vielen Leuten spricht. 
Natürlich hat auch meine Mutter 
Freude, wenn ich in ihre Fuss
tapfen trete. Ich widme mei
nen Dienst meiner verstorbenen 
Grossmutter.

Julia: Mit dem Ministrieren habe 
ich begonnen, weil mein Bruder 
ministrierte und ich es auch aus
probieren wollte. Es hat mir sehr 
viel Spass gemacht und so minis
triere ich noch heute. Der Glaube 
ist mir sehr wichtig und mit dem 
Ministrieren und nun auch mit 
dem Lesen kann ich den Gottes
dienst mitgestalten.
 
 
Was gefällt euch daran?
 
Julia: Mir gefällt die Gemeinschaft 
mit den Leuten aus dem Dorf 
sehr. Ich mag die Atmosphäre im 
Gottesdienst, das gemeinsame 
Singen und Beten.
 
Léonie: Mir gefällt es, etwas zu
rückgeben zu können und zu hel
fen. Der Pfarrer feiert die Messe 
und wir sind ein Teil der Feier.

Wie oft ministriert ihr?
 
Léonie: Wir haben einen Plan, aber 
wenn meine Mutter auch mithilft, 
gehe ich noch zusätzlich. Und na
türlich an den grossen Feiertagen 
wie Weihnachten und Ostern.
 
Julia: Ja, die grossen Feste sind 
etwas Besonderes. Und wenn ich 
Zeit habe, dann gehe ich gerne 
noch zusätzlich. 
 
 
In der Osternacht habt ihr das 
erste Mal die Kommunion 
austeilen können. Wie kam es 
dazu?
 
Léonie: Ich habe in Schönenwerd 
ministriert, dort hat mich Herr 
Kessler gefragt, ob ich nicht auch 
lesen möchte. Wir haben dann 
zusammen einen Lektorenkurs in 
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Stüsslingen gemacht. Nach der bi
schöflichen Beauftragung dürfen 
wir in der Kirche lesen, die Kom
munion austeilen und im Spital 
die Krankensalbung vornehmen. 
 
 
Habt ihr Reaktionen erlebt?
 
Léonie: Also in der Schule muss
te ich manchen erst erklären, was 
Ministrieren überhaupt ist. Aber 
hier im Dorf haben mich ältere 
Leute angesprochen und gesagt, 
dass sie sich sehr freuen, dass jun
ge Menschen sich in der Kirche 
engagieren.

 
Ihr seid hier geboren und hat-
tet nicht die Wahl, ob ihr in 
Gretzenbach wohnen möch-
tet. Aber gefällt euch Gret-
zenbach?

Julia: Ja, das Dorf gefällt mir sehr. 
Es hat viel Natur mit dem Wald 
und dem BallyPark. Was mir be
sonders gefällt ist die Gemein
schaft. Und unsere Kirche ist 
schön und «heimelig».
 
Léonie: Mir gefällt Gretzenbach 
auch sehr gut, wir haben hier al
les, was wir brauchen wie Läden, 
Restaurants, Schule und natürlich 
die Natur. Was mir am Besten ge
fällt ist unsere alte und offene Kir
che. Mir ist dort nie unheimlich, 
auch in der Nacht, wenn es ruhig 
und dunkel ist.
 
 
Gibt es Sachen, die euch an 
Gretzenbach nicht gefallen?
 
Léonie: Ehrlich gesagt die Stühle 
in der Kirche. Es ist mir klar, dass 
es praktischer ist und man so die 

Kirche vielseitiger nutzen kann. 
Aber schön ist es nicht.
 
Julia: Es wird so viel gebaut in 
Gretzenbach. Mir gefällt nicht, 
dass immer mehr Grünflächen 
verschwinden.
 
 
An welchen Anlässen trifft 
man euch sicher an?
 
Beide: Das Patrozinium! Das ist 
ein so schönes Fest in der Kirche. 
Und dann natürlich das Beizlifest. 
Eigentlich schade, dass es nur alle 
zwei Jahre stattfindet ...
 
 
Lest ihr «dr Gretzebacher»?
 
Julia: Sicher! Es ist spannend zu 
lesen, was im Dorf so läuft. Jetzt 
wo wir nicht mehr hier zur Schu
le gehen. Auch wenn wir jetzt 
nicht mehr oft auf Fotos zu fin
den sind, suchen wir trotzdem 
danach.
 
Léonie: Man sieht auch gut, wie 
sich alles verändert. Die Schule 
mit neuen Lehrern zum Beispiel. 
Aber es weckt dann auch Erin
nerungen, als wir noch dort zur 
Schule gingen.
 

Herzlichen Dank für eure Be-
reitschaft über euren Kirchen-
dienst zu erzählen. Wir wün-
schen euch noch viel Freude 
bei euren Einsätzen und viel 
Erfolg bei der Ausbildung.

Interview: Barbara Capaul


