
Abschied in fasnächtlichem Ambiente

Nach neunjähriger Tätigkeit hat sich Martha Heitzmann, Pfarreibeauftragte der Pfarrei Stei-
nach, verabschiedet. Obwohl die Zeremonie im Fasnachtgottesdienst stattfand, waren von 
ihr bezüglich Katholischer Kirche nicht nur sanfte Töne zu hören.

Es war ein Fest, wie es sich Martha Heit-
zmann gewünscht hatte. Stand doch der 
Gottesdienst unter dem Motto „Villa Kun-
terbunt“. Farbenprächtig, fröhlich, ganz 
ihrer Stimmung als Jungpensionierte ent-
sprechend. Ergänzt mit Chor und Orgel 
wurde der Gottesdienst zum festlichen 
Anlass. Bereits zum Beginn der Feier stell-
te sie fest, dass in der Kirche alle Farben 
Platz haben, die unser Leben prägen. Und 
diese Farben waren mit all den kostümier-
ten Kirchgängerinnen und Kirchgängern 
reichlich vorhanden. Dass sie zum Schluss 
ihrer letzten Predigt ihre Tunika, die Bekleidung, die sie jeweils im Gottesdienst trug, de-
monstrativ auszog und an einen Kleiderbügel hängte, war ein Zeichen ihrer nun erledigten 
Arbeit. Als dieses Zeichen konnten die Zuhörenden im Rahmen der Fasnachtspredigt von 
Martha Heitzmann verschiedene Aussagen und Betrachtungen werten. In der in Versen und 
in Mundart vorgetragenen Predigt stellte sie einerseits rückblickende Betrachtungen über 
ihr Leben an, über Erlebtes und aktuelle Situationen in der Kirche und rückt dabei fast etwas 
auf ketzerische Standpunkte. „Und mengisch denke i so im Stille, villicht wär‘s au Gottes Wil-
le neui These a d’Chiletür z’schriibe.” Thematisiert wurde von ihr auch die Situation der Frau-
en in der Katholischen Kirche. Probleme, die sie schon immer belasteten und beschäftigten.

Zeichen gesetzt in der Pfarrei
Festliche Verabschiedungen von den verschie-
denen Gruppierungen der Pfarrei gehörten zum 
Abschiedsgottesdienst. Ein Abschied, der sich 
aber lediglich auf ihre bisherige berufliche Tätig-
keit in der Pfarrei beschränkt. Denn pensioniert 
sein, heisst auch bei Martha Heitzmann nicht 
nichts tun. Im Zusammenhang mit ihrem Wirken 
in der Pfarrei erhielt die Scheidende denn auch 
mehrfach Applaus. Beim nachfolgenden Apéro 
Riche, musikalisch untermalt von der Instrumen-
talgruppe, gab es noch einige Ehrungen. In seiner 
Ansprache betonte Andreas Popp, Präsident des 

Kirchenverwaltungsrates, dass Martha Heitzmann im Verlaufe ihrer neunjährigen Tätigkeit 
in der Pfarrei Zeichen gesetzt habe.
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