
Die fünfte Jahreszeit in der Jakobuspfarrei

IEs war kein normaler Sonntag. „Kommen sie 
maskiert zum Gottesdienst“ war im Pfarrei-
forum zu lesen. Da war Skepsis angebracht, 
etwas Abnormales, etwas Aussergewöhn-
liches war da im Busch?! Oder doch nicht? 
Für die Katholische Kirche gehört die Fast-
nacht sozusagen zum Kirchenjahr. Dass sich 
der heutige Mensch bezüglich des spon-
tanen Festens und Feierns etwas zurück-
hält, ist hinlänglich bekannt. Einen umso 
konkreteren Akzent setzte der diesjährige 
Fastnachtsgottesdienst mit anschliessenden 
Fastnachtskaffee. Es war etwas Besonderes, 
es herrschte Fastnachtsstimmung.

Und wenn’s fasnächtlet wird in Versen gesprochen. So geschehen im Fasnachtsgottesdienst. Die Kir-
chenmaus meldete sich zu Wort mit Themen des Alltags…humorvoll präsentiert, und nie ohne das 
Quäntchen Wahrheit und stets auf die Realität bezogen. Als Darstellerin der Kirchenmaus und Autorin 
zeichnete Pfarreibeauftragte Martina Gassert in Personalunion verantwortlich. Sie hatte den Applaus 
verdient, lesen Sie die Äusserungen der kleinen Maus auf dem angehängten PDF. Doch nicht nur die 
Maus trug das ihre zur guten Stimmung bei. Wenn Organist Oliver Kopeinig mit einem bunten Hut 
auf dem Kopf an der Orgel seine Aufgaben wahr nimmt und der Präsident der Kirchenverwaltung im 
Cowboy-Look in der Kirche erschein, dann ist Fasnacht. Dass dem tatsächlich so war, belegte der an-
schliessende Kirchenkaffee, der seinem Namen diesmal so nicht ganz gerecht wurde, denn die Minis-
trantinnen und Ministranten, die für das leibliche Wohl der Gäste verantwortlich waren, schenkten 
nicht nur Kaffee aus.

In den Mittelpunkt des Geschehens trat im Foyer des Gemeindesaales das Hausorchester, Othmar 
Huser mit seiner Handorgel. Der Mann, der für das Gemütliche einen guten Namen hat, zog an diesem 
Vormittag alle Register. Bei den Pfannkuchen und den Öhrli bediente man sich natürlich auch, doch die 
Gelegenheit zum Tanzen wurde allenthalben genutzt. Ein Dank an die musizierende Stimmungskano-
ne. Es war ein Anlass, der eine breite Zustimmung fand, Fasnacht in der Kirche und im Anschluss an den 
Gottesdienst. Und die Tatsache, dass die letzten Gäste dieses fasnächtlichen Kirchenkaffes ihren Tische 
und die Gläser selbst wegräumen mussten, spricht für sich.


