
Der Narren-Familien-Gottesdienst 2016

Geschmückt mit farbigen Ballonen und mit Girlanden präsentierte sich am Fastnachtssonn-
tag den Gottesdienstbesuchern die Kirche und im Chor sitzend die Mitglieder der Guggen-
musik Wasserflöhe aus Rorschach. So richtig fastnächtlich, doch dekoriert war nicht nur die 
Kirche, sondern auch Pfarreileiterin Martha Heitzmann präsentierte sich mit einer bunten 
Kopfbedeckung, desgleichen Lektorin Liesbeth Straub.

Doch wäre es oberflächlich betrachtet, würden nur die optischen Eindrücke zählen, würde 
die Fröhlichkeit nur auf dieser Ebene gelebt. Wenn Martha Heitzmann  gleich zu Beginn des 
Gottesdienstes die Frage in den Raum stellte: „Hat Gott Humor?” lässt sich darüber wohl le-
diglich spekulieren und Vermutungen anstellen. Eine Antwort könnte sein: „Hätte er es sonst 
gewagt, den Menschen zu erschaffen!” Und sie weist auch auf die Karikatur hin, die den Fly-
er zum Gottesdienst schmückte, 
ein freundlicher Papst hält seine 
Mitarbeiter auf Trab. Doch wür-
den das die Betrachterin und 
der Betrachter als richtig empfin-
den, sähe sich die Pfarreileiterin 
falsch verstanden. Mit der Aus-
sage: „Wir sind alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Jesus” 
erinnert sie das sogenannte „Bo-
denpersonal” mitzuhelfen, dass 
die Christen nicht an seelischer 
Herzverfettung eingehen.

Und wenn in der Folge auch die Rede vom Netz war, am Altar entstanden aus dem Kreuz 
mit zwei Schnüren, folgt gleich der Gedanke an das Handy, an die Verbindung und das Ver-
netzt sein mit der ganzen Welt. „Im Zeichen von Christus sind wir miteinander vernetzt und 
als Gemeinschaft bilden wir ein Netz, das auffängt, das etwas aushält”, war ihre Aussage im 
Sinne des Glaubens. Sie knüpfte damit an das Lukas-Evangelium: „Werft eure Netze aus, in 
meinem Auftrag – geht für mich zu den Menschen”. Und mit der Bemerkung „Dass wir das 
können, brauchen wir das Netz vom richtigen Anbieter”, hatte sich der Kreis geschlossen.

Der folgende Vers war in der Büttenrede von Martha Heitzmann zum Fastnachtssonntag zu 
hören:
So denk’-i über Veränderige und Wandel no
und muess mier sälber geschtoh,
dass ich zwor scho für Veränderige bi,
aber sie müend nöd immer grad sofort si.

Sie thematisiert die Traditionen, mögliche Veränderungen und deren Auswirkungen in Vers-
form und erinnert damit die Anwesenden daran, dass die Zukunft in der Katholischen Kirche 
schon begonnen hat. Lustig, aufschlussreich oder fastnächtlich? 


