
Steinerburg-Gottesdienst 2017 in Berg

Das schlechte Wetter bremste den Ta-
tendrang der organisierenden Pfarrei 
Berg-Freidorf zwar nicht, aber das wah-
re Steinerburg-Feeling beim diesjähri-
gen Gottesdienst der Seelsorgeeinheit 
blieb aus. Denn die Feier fand, dem 
Wetter entsprechend, in der Kirche in 
Berg statt. Die Beteiligung an der Eu-
charistiefeier fiel nicht sehr hoch aus, 
doch die Predigt von Pater Peter Meier 
liess Besonderheiten nicht missen. Dass 
der Gottesdienst, zu dem die Gläubigen 
der vier Pfarreien der Seelsorgeeinheit 
Steinerburg eingeladen waren, , einen besonderen Charakter hatte, war mit Blick auf den Ambo un-
schwer festzustellen, bunte Ballone schmückten ihn, fast wie an einer Hochzeit. Nun, der Anlass des 
Beisammenseins war auch fröhlicher Natur, doch bedingt durch die Wettersituation erlebten die An-
wesenden die Feier nicht am Fusse der geschichtsträchtigen Steinacher Ruine, sondern in der Kirche 
der Pfarrei Berg-Freidorf. Der bunte Auftritt von Pater Peter Meier hatte vielleicht nicht nur mit dem 
Anlass direkt zu tun, sondern bestimmt auch mit dem 11. November, dem Tag, an dem er definitiv 
von den Pflichten des Pfarradministrators in der Seelsorgeeinheit entbunden wird.

Auch wenn Pater Meier mit einem Ballon in der Hand in der Pre-
digt zu den Anwesenden spricht, dann sind ernste Gedanken 
zu erwarten. Beginnend mit der Bemerkung, dass der hl. Geist 
oftmals mit Luft gleichgesetzt werde und der anschliessenden 
Feststellung, dass der Mensch in diesem Zusammenhang ge-
sehen mit einem Ballon verglichen werden könnte, gibt er die 
notwendige Massnahme bekannt, die das Entfliehen der Luft, 
oder eben des Geistes, verhindert. Der Ballon muss zugeknöpft 
werden. Der Begriff „Zugeknöpft“ findet Erwähnung in seinen 
Ausführungen, auch die zugeknöpften Christen, und ebenfalls 
jene, bei denen die Luft trotzdem schon draussen sei. Beim Bal-
lon beurteilte er indes die Widerstandsfähigkeit als schlecht und 
demonstrierte auch was geschieht, wenn er mit einem spitzigen 
Gegenstand in Berührung kommt, es chlepft, was denn auch tatsächlich geschah. „Der Heilige Geist, 
der in ihm steckte, ist plötzlich weg“, waren daraufhin die Worte von Peter Meier, doch, fuhr er fort, 
könne der Geist Gottes auch „nachgefüllt“ werden.

Ganz feierlich wurde es im weiteren Verlauf des Gottesdienstes, als Pater Peter Meier Martina Gas-
sert, Pfarreibeauftragte der Pfarrei Steinach, die Urkunde für die offizielle Ernennung in ihrem Amt 
überreichte, die durch die Mitglieder des Pastoralteams der Seelsorgeeinheit Steinerburg mit deren 
Unterschrift bestätigt wurde. Es war für Martina Gassert sichtbar ein erhebender Moment und der 
Augenblick, nun definitiv in der Seelsorgeeinheit Steinerburg aufgenommen zu sein.

Nebst den bunten Ballons von Pater Meier gab auch der Auftritt des Saxophonquintetts dem Gottes-
dienst eine bunte Note. Die Musizierenden, Firmandinnen und Firmanden der Firmung vom letzten 
April, hatten sich für die musikalische Begleitung bereit erklärt. 
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