
Ökumenischer Gottesdienst zum SlowUp-Auftakt

Der Gottesdienst am Samstagabend 
gehört zum SlowUp, aus der ört-
lichen kirchlichen Sicht ist er der 
Beginn des Sonntags, der für Lang-
samkeit und Toleranz im Strassen-
verkehr steht. Der Ökumenische 
Gottesdienst im Steinacher Kirch-
gemeindehaus stand unter dem 
Motto „Offene Ohren für…” Der von 
Pfarreileiterin Martha Heitzmann 
und Pfarrerin Sabine Rheindorf vor-
bereitete und musikalisch begleitet 
vom Gospelchor Horn unter der Lei-
tung von Ursula Mettler und an der Orgel von Oliver Kopeinig stand in Verbindung mit dem regiona-
len Grossanlass SlowUp. In ihren einleitenden Worten erinnerte Pfarrerin Sabine Rheindorf daran, 
dass an diesem Tag viele Menschen auf Rädern unterwegs seien, aber alle ohne Motor. Anders, als 
sie es gewohnt seien. „Das schärft die Sinne. Man hört anders und man sieht anders. Neue Perspek-
tiven eröffnen sich, man fühlt sich vielleicht auf einmal dem Himmel ein Stück näher draussen unter 
freiem Himmel, inmitten der Natur”, sage Sabine Rheindorf.

Die Sinne schärfen und genau hinhören, 
das war das Thema des Gottesdienstes. 
Ja, es geht um mehr als die Schallwellen 
im Innenohr mit dem Hirn zu verknüp-
fen. Unterschiedliches Hören schafft 
Beziehung oder aber kann Beziehungen 
kaputt machen. Mit dem Gedicht von 
Peter Reber (fast wie ein Gebet) ver-
tiefte Martha Heitzmann den Weg zum 
Thema: „Gib mer Auge wo chönd luege, 

i wett meh als nume gseh. Gib mer Ohre wo chönd lose, wenn me lost denn ghört me meh.”

Bei dem Satz: „Im Lärm des Alltags gehen die leisen Töne manchmal verloren” beginnt die Nach-
denklichkeit, die Anregung, sich darüber vertieft Gedanken zu machen. Und wie war es am SlowUp 
diesbezüglich wirklich? Lautlos, kein Motor war zu hören, vielleicht Kinderstimmen, fröhliche Men-
schen.

Das gesellige Beisammensein im An-
schluss an den Gottesdienst auf dem Vor-
platz des Kirchgemeindehauses ergänzte 
die Aussagen der Feier auf willkomme-
ne Art. Im Gespräch mit Tischnachbarn 
liess sich auch hinhören, bei einem Glas 
Wein und eingeklemmten Broten. Ein 
Abschluss des Gottesdienstes der nicht 
besser hätte sein können.
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