
Kräutersegnung 2016 in der Jakobuskirche

Vorne beim Altar auf der Treppe 
standen die Kräuterstöcke. Aus der 
Nähe betrachtet konnte man das 
für fast jedes Kraut typische Aroma 
riechen. Diese Pflanzen erhielten 
im Verlauf der Eucharistiefeier den 
Segen von Pater Gregor. An diesem 
Sonntag wurde der „kleine Ernte-
dank” gefeiert. Für die musikalische 
Untermalung sorgte der Jodlerclub 
Echo vom Bodensee.

In ihrer Predigt unterstrich Pfarreileiterin Martha Heitzmann, dass wir beim Gang durch die Welt mit 
offenen Augen stets neue Zeichen Gottes für uns entdecken. Und diese Zeichen würden wir auch 
im Kleinen, im Unscheinbaren entdecken. „Darum feiern wir heute auch den „kleinen Erntedank” 
mit den Kräutern, den kleinen und unscheinbaren Pflanzen, in denen so viel Heilkraft steckt. Es sind 
Pflanzen, die man leicht übersehen kann, die am Wegrand blühen. Im klassischen Kräuterbouquet 
zum heutigen Festtag finden wir Kräuter, die uns im wahrsten Sinn „von Kopf bis Fuss” gut tun.

Es sind die Arnika, Baldrian, Beifuss, Frauen-
mantel, Immergrün, Kamille, Johanniskraut, 
Klee, Liebstöckel, Margriten, Pfefferminz, 
Schafgarbe, Thymian, Wegwarte, Wermut 
und Königskerze. Eigentlich kommt es nicht 
so sehr drauf an, ob wir die Kräuter für ei-
nen klassischen Kräuterstrauss finden, oder 
ob wir unsere Lieblingskräuter mitbringen 
und sie segnen lassen. Viel wichtiger ist doch, 
dass wir diese Pflanzen wertschätzen und für 
sie dankbar seien, weil sie unser Essen und 
damit auch unser Leben würzen, betont die 
Pfarreileiterin und fügte bei, dass es auch 

wichtig sei, dafür danke zu sagen, weil diese Kräuter ein Zeichen dafür seien, dass uns Gott durch 
unser Leben begleite und uns das schenke, was wir für Leib und Seele bräuchten.

Mit dem Auftritt des Jodlerclubs „Echo vom Bo-
densee” unter der Leitung von Dirigent Jürg Meyer 
und der Aufführung der Jodelmesse von Jost Marti 
und zwei weiteren Stücken von Peter Roth kamen 
die Anwesenden in einen speziellen Musikgenuss. 
Die Jodelformation, gegründet 1931, die 22 Frauen 
und Männer zählt, absolviert des Öfteren Auftritte 
in Kirchen, kann sich also diesbezüglich auf ein akti-
ves Vereinsleben berufen und wurde in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten von Rita Grab geleitet, die 
sich anfangs des Jahres von Jürg Meyer altershalber 
ablösen liess.
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