
Fronleichnamfeier im Rohr 2017

n der Vergangenheit spielte das Wetter nicht immer so mit wie es für das Pfarreileben ideal gewesen 
wäre. Doch nicht so am Sonntag nach Fronleichnam, wenn traditionellerweise in der Pfarrei Stei-
nach Fronleichnam gefeiert wird und das vorzugsweise im Rohr, in unmittelbarer Seenähe. Mit den 
Fahnen und dem Kreuz führte die Prozession über die Hauptstrasse hinunter zur Wiese im Rohr. Bei 
strahlendem Wetter, festlich, nicht ganz so umfangreich wie dies in Appenzell zu sein pflegt, aber 
doch mit etlichen Gläubigen hinter den Fah-
nen, erreichte die Prozession mit der Pfarrei-
beauftragten Martina Gassert, die die Mons-
tranz trug, den Gottesdienstplatz. Zelebriert 
wurde die Eucharistiefeier von Pater Franz 
Reinelt von der Unteren Waid.

Zelte zum Schutz vor der Sonne wurden auf-
gestellt, ein Sitzplatzangebot vorbereitet und 
unmittelbar nach dem Einzug der Prozession 
spielte die Musikgesellschaft Steinach unter 
der Leitung von Katja Weber-Eugster das ers-
te Musikstück. Nichts fehlte zu einem feierli-
chen und unbeschwerten Festgottesdienst. Und Martina Gassert, die Pfarreibeauftragte, feierte am 
diesjährigen Fronleichnamsgottesdienst ihre Premiere mit der Feier unter freiem Himmel und das 
unter diesen guten Bedingungen. Sie erinnerte daran, dass das diesjährige Motto der Pfarrei „Ge-
meinsam unterwegs“ sei und dass dieses Jahr die Pfarreiangehörigen bereits zweimal gemeinsam 

unterwegs gewesen seien und auch heute sei die 
Gemeinschaft von der Pfarrkirche gemeinsam zum 
See hinunter gegangen. Und in ihrer Mitte hätten 
sie das Brot dabei gehabt als Zeichen dafür, dass 
Jesus Christus mit ihnen zusammen unterwegs sei 
und sie untereinander verbinde. Das Brot war auch 
Thema des Evangeliums, die wunderbare Brotver-
mehrung. Und das damit verbundene glückliche 
Gefühl, Brot zu bekommen und zu Essen zu haben. 
Einen Bogen schlug die Pfarreibeauftragt zu den 
Flüchtlingen, die in Booten nach Europa kommen 
oder die in Chiasso an der Grenze zur Schweiz ste-

hen. Und ihren Gefühlen, dass sie jetzt am Tor zum grossen Glück und Wohlstand stehen. Doch das 
Glück in unseren Breiten relativierte sie. Reicht Brot haben zum grossen Glück? Und hier erinnert sie 
an die Brotvermehrung, an das Teilen des Brotes, die Erinnerung an Jesus. Und an das Brot, das sich 
vermehrt, wenn wir es mit anderen teilen. Arbeit, Lebenskraft, Teilen, Hunger und Sättigung seien im 
Brot enthalten und Brot sei zum Symbol des Christentums geworden. Mit der Frage und Feststellung: 
„Brot für alle, wir haben es in der Hand!“ schloss sie die Predigt.

Ein Gottesdienst in der freien Natur, gibt es etwas Schöneres? Das Beisammensein beim Umtrunk 
gab das Gefühl der Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit kann es nur geben, wenn etwas gemeinsam 
gemacht wird, wenn man „gemeinsam unterwegs“ ist. So geschehen an diesem Festgottesdienst. 
Der Pfarreirat, die Musikgesellschaft und zahlreiche weitere Helferinnen und Helfer haben den Got-
tesdienst in dieser Form ermöglicht. Vielen Dank für den Einsatz!
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