
Das gemeinsame Fest und eine Einweihung

Das diesjährige Pfarreifest und der Eidg. Bettag 
konnten an Sonntag, 15. September gemeinsam ge-
feiert werden. Der feierliche Auftritt des Steinacher 
Männerchors im Gottesdienst, die Ministrantenein-
setzung 2013 und das Pfarreifest mit der Einwei-
hung des Labyrinths setzten an diesem Tag Akzen-
te. „Mer sitzed im gliiche Boot“ war das Motto des 
festlichen Tages, das sich wie ein roter Faden durch 
den Tag zog. In ihrer Predigt wies Pfarreileiterin 
Martha Heitzmann darauf hin, dass wir, alle die den 
Gottesdienst besuchen und in der Pfarrei auf irgendeine Art aktiv sind, gemeinsam unterwegs 
sind, im selben Boot sitzen. 

Dominant, fast mysteriös
Dass wir gemeinsam unterwegs sind, unterstrich auch das Pfarreifest, ein Anlass, der verbin-
det. Angefangen bei der Menükarte, wurden doch Speisen aus Italien, Griechenland, Brasilien, 
Thailand angeboten. Für die junge Generation standen auch Hot Dog und Popcorn bereit und, 
natürlich alles alkoholfrei, eine Cocktailbar mit erfrischenden Getränken. Zuletzt, aber sicher als 
einer der wichtigen Punkte des Tages, erfolgte die Einweihung des Labyrinths. Pünktlich aufs 
Wochenende wurden die letzten Arbeiten erledigt. Nun liegt es auf der Wiese vor dem Pfarr-
haus, dominant, fast etwas mystisch, präsentierte sich der ungewohnte Anblick dem Passanten. 
Schon vergangene Woche hatten Kinder das Labyrinth ausprobiert, getestet und die Schlaufen 
und Windungen gegangen. 

Mit Rosen als Dank
An diesem Sonntag konnte Pfarreileiterin Mar-
tha Heitzmann viele Frauen und Männer und 
auch Jugendliche zu diesem Akt begrüssen, 
der das Ende einer längeren Vorbereitungs-
zeit der Bauphase bedeutet. Aus unterschied-
lichen Perspektiven wurde das Werk von den 
Anwesenden betrachtet und begutachtet. bei 
all jenen, die schwitzenderweise bei der Er-
stellung des Plattenweges aktiv dabei waren, 
gingen die Blicke da oder dort hin, wo allen-
falls irgendetwas besprochen oder eine kleine 
Korrektur angebracht wurde. Speziell war der 
Moment für Martha Heitzmann, die damit am 
Ziel angelangt war, das Labyrinth konnte den 
Menschen übergeben werden, die sich auf 
dem gewundenen Weg auf eine Wanderschaft begeben wollen, die Suchende sind oder auf dem 
Plattenweg zur Ruhe kommen wollen. Heute Nachmittag begaben sich alle Anwesenden auf 
dem Weg, das Labyrinth war voll besetzt, man begab sich auf einen Probegang. Mit dem Dank 
und der Übergabe einer Rose an alle Beteiligten und dem abschliessenden Segen Ging die Anla-
ge zur Nutzung an die Öffentlichkeit über. Vorgesehen sind noch Sitzgelegenheiten im Umfeld 
des Labyrinths und die Öffnung des Gebüsches beim Bourbaki-Grab, um dessen Einbezug ins 
Baukonzept des Labyrinths besser unterstreichen zu können. 
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