St.Martinsfeier 2017, nass, aber gut besucht
Wettermässig kam man beim Gedanken an die Feier des letzten Jahres so richtig ins Schwärmen.
Denn das, was die diesjährige Feier begleitete machte einem nasskalten Novembertag alle Ehren.
Doch umso erfreulicher war der Besuch. Eltern und Kinder in grosser Zahl begleiteten die ökumeni-

sche Feier, die in der kath. Kirche ihren Anfang nahm.
Laternen, die von den Erst- und Zweitklässlern hergestellt wurden, schmückten die Seitenaltäre in
der Kirche. Pfarrerin Sabine Rheindorf und Armin Fässler eröffneten den Gottesdienst mit Gedanken
zur Person des Heiligen Martins und mit dem Lied „Hoch über uns die Sterne“. Insgesamt bot sich
den Anwesenden im Ablauf der Martinsfeier ein etwas anderes Bild als dies normalerweise der Fall
ist. Es war nass und kalt, das Leuchten der Laternen ging im Regen, Wind und der Dunkelheit unter und die Bewohnerinnen und Bewohner des Gartenhofs hatten es vorgezogen, die Feier aus der
windstillen Cafeteria zu verfolgen. Zudem hatte es das Zelt, das für die Feier hätte aufgestellt werden
sollen, schon nach kurzer Zeit „verweht“.
Doch nichts konnte weder den Bettler, noch St.
Martin mit dem Pferd noch die beiden Organisierenden daran hindern, das Fest zu Ehren des
heiligen Martins zu feiern und auch die Kinder
und Erwachsenen harrten im Regen aus. Nach
der Übergabe des Mantels an den Bettler durch
den Hl. Martin thematisierte Pfarrerin Sabine
Rheindorf in ihren Betrachtungen die Bescheidenheit des Heiligen Martins, die dazu führte,
dass er auch das Amt des Bischofs nicht annehmen wollte. Die Instrumentalgruppe unter der Leitung von Daniel Ineichen hatte ihren etwas trockeneren Platz unter dem Eingangsportal eingenommen. Präsente in Form von Mailändergutzli hatten
die Kinder für die Bewohnerinnen und Bewohner des Gartenhofs mitgebracht, die zum Schluss der
Feier verteilt wurden. Zweifellos erwarteten die Kinder den letzten Akt des Festes sehnlichst, die
Verteilung von Hot Dog, Tee und Punsch stand noch auf dem Programm. Eine Stärkung und etwas
Warmes wurden zweifellos allenthalben begrüsst. Doch vorher kamen die Buben und Mädchen noch
in den Genuss eines 12minütigen Zeichentrickfilms, der wiederum vom Leben und Wirken des Hl.
Martins handelte
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