
Auffahrtsgottesdienst in der Unteren Waid

An Auffahrt konnte auch 
der eiskalte Wind den 
Mörschwiler Pfarreileiter 
Bernd Ruhe und seinen 
Pfarreirat nicht davon ab-
halten, den Gottesdienst 
im Innenhof der Unteren 
Waid durchzuführen. Und 
der Entscheid war richtig. 
Die Gläubigen aus den 
Pfarreien der Seelsorge-
einheit nahmen in grosser 
Zahl am Festgottesdienst 
teil, der von Pater Peter 
Meier zelebriert wurde. 
Eisige Kälte wehte dem 
Zelebranten zwar um die 
Ohren, doch mag er sich damit getröstet haben, dass die Feier unter freiem Himmel stattgefunden 
hat. Und letztlich hatte auch das Ambiente des ganzen Anlasses gestimmt, mit der musikalischen 
Begleitung durch die Bürgermusik Mörschwil.

Es war die Feier zum Auffahrtstag und diesem Thema widmete sich auch Pater Peter Meier. „Was 
steht ihr da und schaut zum Himmel empor?”, 
war eingangs der Predigt seine Frage. Und sei-
ne Antwort lautete: „ Wer immer nur zum Him-
mel aufschaut, verliert den Kontakt zum Boden, 
zur Kirche und wird irgendwann auf die Nase 
fallen.” Die Realität im Leben und in der Kirche 
erkennen und Peter Meier kommt im Zusam-
menhang mit dem Heiligen Geist, der Dynamik 
in unser Leben bringen soll, auf Papst Franzis-
kus zu sprechen, der diesen Begriff oft verwen-
de. Die Dynamik der Liebe, die Dynamik der 
Kirche, vertrauen wir der Dynamik des Geistes 
Gottes, oder folgen wir einem anderen Geist? 
„Der Geist Gottes ist kein laues Lüftchen, son-
dern eher eine zügige Bise”, stellte Peter Meier 

klar und deutlich fest und fuhr fort, dass Papst Franziskus die Fenster weit geöffnet habe, um diesen 
Geist in die Kirche zu lassen. In diesem Sinne konnten alle Anwesenden fruchtbare Gedanken zum 
Auffahrtstag nach Hause nehmen.

Der Gottesdienst im Rahmen der Seelsorgeeinheit Steinerburg in der Unteren Waid war einmal mehr 
ein wertvolles Zusammentreffen der Gläubigen der Pfarreien Steinach, Tübach, Berg-Freidorf und 
Mörschwil. Sprechen miteinander, sich kennenlernen und Kontakte knüpfen sind Möglichkeiten, die 
Pfarreien vermehrt zusammen zu schweissen und eine Einheit werden zu lassen.
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