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In den Bänken nistet der Morgendämmer, Gläubige warten auf den neuen Hirten. Es ist der Tag seiner Installation.
Ein Dorf sucht seinen Pfarrer
Von Lisbeth Herger (Text) und Guido Baselgia (Bilder)
Lange war man im Dorf ohne eigenen Pfarrer gewesen, ein Ausnahmezustand, aber keine Seltenheit in katholischen Landen.
Wie so oft ist das Ende auch dieser Geschichte nicht wirklich ihr
Ende. Ist willkürlich gesetzt, auf Widerruf sozusagen. Aber da es
als vorläufig gutes Ende sich zeigt und im Ort prunkvoll gefeiert
wird, bietet es sich an als reizvoller Anfang. Und also sei der Blick
in die hiesigen Berge gelenkt, hin zu einer kleinen Kirche, die am
Dorfeingang steht, am Rand einer Kuppe, mit Blick in das Tal und
die Weite ferner Firne. Das Portal steht offen. In den Bänken nistet
der Morgendämmer, eine Frau huscht von Altar zu Altar, überprüft
das Brennen der Kerzen, die Frische des Blumenschmucks und
entschwindet im Chor. Draussen künden Bläser von der Ankunft
des Festzugs, Gläubige sitzen und warten. Das Licht geht an in der
Kuppel, Kronleuchter werfen weisse Helle auf barockes Gold und
lichte Himmelsbläue, auf schwarz blutende Wunden und gleis-
sende Kronen, kraftvoll läuten die Glocken. Und nun treten sie
ein, die weissen Herren im festlichen Talar, und schreiten würde-
voll durch das Kirchenschiff, angeführt von Fahne und Kreuz, um-
schmeichelt von Weihrauch, in ihrem Gefolge Ministranten und
gläubiges Fussvolk, die Monstranz in ihrer Mitte. Die Orgel spielt,
die Farben leuchten, Maria strahlt in königlichem Glanz. Jetzt rei-
hen die fünf Geweihten sich um den Altar, aus dem Schatten des
Chors tritt der Herr Kirchenratspräsident und heisst alle willkom-
men zum «freudigen Ereignis». Was gefeiert wird, ist indes keine
Taufe, keine Hochzeit, nein das Fest gilt einer Rarität besonderer
Art. Nach langer Suche und einigen Irrläufen haben nämlich die
Katholiken von Schwand – wie wir das Dorf hier nennen wollen –
endlich wieder einen eigenen Pfarrer. Fast schon ein Gottes-
geschenk ist dies, beim heutigen Mangel an geweihten Kräften, das
weiss man nur zu gut. Und also überbringt der Herr Präsident dem
neuen Hirten den Dank seiner Pfarrei und heisst ihn mit offenen
Armen willkommen an diesem Tag seiner Installation.

*
Fast drei Jahre lang haben die sechshundert Seelen oben auf

dem Berg ohne Pfarrer auskommen müssen. Ein Ausnahme-
zustand, aber beileibe keine Seltenheit in katholischen Landen. Gar
manche Pfarrei meistert mittlerweile ihr Kirchenjahr ohne geweih-
ten Hirten. Viele erproben dabei alternative Modelle, behelfen sich
mit Diakonen und Gemeindeleitern, mit Laien also, die immer
öfter auch weiblichen Geschlechts sein dürfen. Im traditions-
bewussten Schwand jedoch vertraute man – zu Beginn der
Vakanz@– auf das pastorale Finderglück und machte sich auf die
Suche nach einem richtigen Herrn Pfarrer. Auch wenn man wusste,
dass so etwas dauern kann, dass die kleine Kirche, deren fast tau-
sendjährige Geschichte man unlängst gefeiert hatte, wochentags
leer und der prächtige Pfarrhof wohl für länger verwaist sein
würde. Und so kam es, dass man im Dorf monatelang keine
schwarz berockte Gestalt mehr aus dem Pfarrhaus treten und über
den Friedhof zur Sakristei schreiten sah, um die Messe zu lesen,
den Rosenkranz vorzubeten oder um hinter schwerem Samt in
Gottes Auftrag Sündern zu vergeben. Dass kein würdevoller Herr
mehr oben an der Treppe stand, bereit, den zu empfangen, der an-
geklopft hatte, um sich einen Kummer von der Seele zu reden,
oder das schüchterne Kind, das ein Päckchen abgeben sollte. Auch
sah man keine kundigen Frauenhände mehr im Vorgarten hantie-
ren und Geranien auf dem Balkon drapieren, Hände von treuen
Schwestern oder sonstigen Gehilfinnen der hochwürdigen Herren.
Der stolze Pfarrhof stand kahl und leer. Und wer einen Toten zu
bestatten, einen Täufling anzumelden hatte, musste sich zur Post
statt zur Kirche bemühen. Denn dort, zwischen Postsäcken und
Schalter, traf man den Mann, der sich um das Nötigste im Pfarrei-
leben kümmerte. Zusammen mit dem Kirchmeier sorgte der Post-
halter als Kirchenratspräsident für die Datierung von Toten-
gedächtnissen und Jahrzeitmessen, setzte kirchliche Nachrichten
ins Regionalblatt und suchte priesterliche Aushilfen, damit die
Gläubigen wenigstens am Wochenende zu ihrer Messfeier kamen.
Das war harte Arbeit, war ein ständiges «Weibeln», denn die Klö-
ster in der Region sind längst verlassen, die einst verlässlichen
Quellen seelsorgerlicher Kräfte versiegt. Man musste sich mit
Adressen von älteren Priestern behelfen, von seit langem beurlaub-
ten Resignaten; hie und da kam ein Pater aus dem Bildungshaus
des nächsten Provinzstädtchens oder einer der früheren Amtsinha-
ber, inzwischen auch längst pensioniert. Immerhin hatte man so für
den Sonntagsgottesdienst stets jemanden gefunden, und dafür
wussten die Leute ihrem Posthalter Dank. Hingegen mit den Jahr-
zeitgedächtnissen am Samstagmorgen klappte es nicht mehr, die
verlegte man zur Not auf den Abend. Ein schmerzhafter Tradi-
tionsbruch mit Folgen, wie sich bald zeigte, denn wer fährt am
Samstagabend schon gerne zur Totengedenkfeier statt ins Vergnü-
gen und was soll der traditionelle Znüni mit Schinken und Wein
und Schnaps zu so später Stunde? Einfach war sie also nicht, diese
Zeit priesterlicher Vakanz, man hangelte sich sozusagen von
Wochenende zu Wochenende, und viele, vor allem die Älteren, be-
dauerten das abgespeckte Pfarreileben. Andere wiederum begrüss-
ten den Wechsel als willkommene Belebung.

Denn bereits die Jahre vor dem Interregnum waren graue Jahre
gewesen in Schwand. Eingehandelt hatte man sich die seelsorger-
liche Tristesse mit einer personellen Fehlbesetzung der Pfarrstelle:
aus Angst vor einer langen Vakanz hatte der Kirchenrat, die übli-
chen Wege umgehend, eiligst einen längst Pensionierten gewählt,
der sich, angetan von der schmucken Kirche und den einfachen
Leuten, als Kandidat gemeldet hatte. Nun hatte man zwar wieder
einen Pfarrer, aber bei weitem keine lebendige Pfarrei. Die alttesta-
mentarischen Strafpredigten des betagten Mannes, mit geschlosse-
nen Augen monologisiert, provozierten Jung und Alt. Zudem war
sein dem heimischen Ohr fremder Dialekt vielen unverständlich.
Und es zeigte sich, dass jede pastoral aktive Frau dem hochwürdi-
gen Greis arg zuwider, die nachkonziliäre Kirche ihm recht eigent-
lich ein Greuel war. So viel dogmatische Sturheit und Lebensferne
wurde selbst den Langmütigsten zu viel, die Kirche leerte sich. Als
der Herr Pfarrer nach vier Jahren seinen Dienst quittierte, um sich
als Chorherr in ein Stift zurückzuziehen, war man in Schwand er-
leichtert. Auch wenn es nun erneut einen Pfarrer zu suchen galt.

*
Diesmal packte man die Sache anders an, stellte sich unter die

kundige Führung des Regionaldekans. Eine Pfarrwahlkommission
wurde einberufen, ein Pfarreiprofil erstellt, die Vakanz in der ent-
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Hie und da kam ein Pater aus dem nahen Provinzstädtchen oder ein pensionierter Resignat zur Aushilfe in die verwaiste Pfarrei.
Während der Vakanz sorgten Laien für den minimalen Fortgang religiösen Lebens.
sprechenden Kirchenzeitung ausgeschrieben. Der Rücklauf war
enttäuschend, ausser zwei kränklichen Altpriestern meldete sich
niemand. Damit hatte man in Schwand nicht gerechnet, schliess-
lich ist die Pfarrei klein und das Volk willig, wenn einer nur eini-
germassen den Ton trifft; zudem warteten ein prunkvolles Kirch-
lein und ein renoviertes Pfarrhaus auf den neuen Hausherrn, und
ein Salär, wie es keiner im Dorf für sich auch nur zu erträumen ge-
wagt hätte. Aber, so musste man ernüchtert zur Kenntnis nehmen,
selbst solche Anreize helfen anscheinend nicht weiter in Zeiten, da
nur noch selten ein Mann dem Ruf zum Priesteramt folgt.

Dennoch wollten die Leute von Schwand die Hoffnung auf
einen eigenen Pfarrer nicht gleich begraben. Der tiefere Grund
ihrer Unbeirrbarkeit war ein Traum: die Erinnerung an jene Ver-
gangenheit, als die Kirche noch fraglos im Dorf stand und der
Hirte ihrer Pfarrei ein von allen geliebter Kirchenvater war. Wer
den warmherzigen Gottesmann gekannt hat, schwärmt noch heute
von ihm, der stets das rechte Wort fand und den Bauern vom Berg
mindestens so ernst nahm wie den Nationalrat im Dorf. Er las die
Messe und hörte die Beichte, er verstand aber auch etwas von
Buchhaltung und ging mit dem Holzhändler zur Börse. Er konnte
predigen, kurz und bündig, nie haute er krachend auf die Kanzel
oder drohte mit Höllenqualen, nie fuchtelte er mit dem Mahn-
finger über ihren Köpfen, wie jüngst dieser Polterer Sonntag für
Sonntag. Er verstand aber auch zu singen und zu jodeln und
machte als Tafelmajor manch dörfliche Hochzeit zum unvergess-
lichen Fest. Er liebte ein Jässchen am Sonntag, und eine Rauch-
wurst verschaffte ihm Seligkeit. Denn nicht nur die Leute waren
arm damals, der Herr Pfarrer war es auch. Er pflanzte seine Kar-
toffeln und mästete Hühnchen, um über die Runden zu kommen,
und war entsprechend erfreut über das Päckli Metzgete, das ihm
zusteckte, wer es sich leisten konnte. Der «alte Pfarrer» hatte halt
eine Begabung, erklären sich die Leute sein Charisma, er hatte ein
weites Herz für Bubenstreiche und Wilderersünden, für den klei-
nen Betrüger in grosser Not und für die Träume der Kinder. Und
als er starb, nach vielen Jahren treuer Dienste, lohnte man ihm
seine Menschlichkeit mit einem eindrücklichen Grab. Man grub
dreimal so breit wie sonst üblich und liess den Opferstock wandern
für ein schmuckes Monument. Das steht, Jahrzehnte nach seinem
Tod, unverrückbar vor dem Portal der kleinen Kirche und wacht
über die Geschicke der kleinen Pfarrei.

Und die hat heute ihren grossen Festtag. Reiht einen Neuen in
die Reihe der geistlichen Väter. Er steht jetzt vorn am Hochaltar,
dreht sich seiner Gemeinde zu und singt im Glanz spätbarocker
Üppigkeit ein erstes «Herr und Gott, erbarme dich» ins Kirchen-
schiff. Er singt mit sicherer Stimme, der Chor auf der Empore ant-
wortet, mehrstimmig schwingt das Gloria über den Köpfen der
Gläubigen. Dann liest der Dekan den Einsetzungsbrief aus der
bischöflichen Kanzlei, der Herr Bischof wünscht Mut und Gottes
Segen, der Dekan hofft auf ein hörendes Herz, und der neue Hirte
dankt und bittet die Gläubigen um ihr Mittragen und um beglei-
tendes Gebet. Er unterschreibt das Dokument, singt wieder in kräf-
tigem Bariton, die konzelebrierenden Mitbrüder stimmen mit ein,
darunter sein geistlicher Vater, sein Begleiter in grossen Stunden,
und Altpfarrer E., der auch einmal so hier vorne gestanden hatte,
als neu Installierter, und der seine Sache leidlich gut machte, jetzt
aber schon lange im Ruhestand weilt.

*
Nicht alle Ehemaligen stehen vorne im Chor, nicht alle sind

zum Mitfeiern geladen. Auch unter den Pfarrherren gibt es
schwarze Schafe, und die will man an der Festtafel nicht unbedingt
dabei haben. An gewisse Geschichten wird man schliesslich nicht
gern erinnert. Etwa die mit jenem Pfarrer G., der sich nicht scheute
zu tun, was bereits zu denken verboten war: Er neigte sich wech-
selnden Frauen zu, war «schwach im Fleisch», wie man zu sagen
pflegte. Ein harter Brocken für die Schwander – aber waren nicht
Gerüchte von Frauengeschichten dem Kandidaten damals schon
vor seiner Wahl zum Dorfpfarrer vorausgeeilt? Und hatte man
diese, aus Angst vor der drohenden Leere im Pfarrhaus, nicht tun-
lichst ignoriert? Hatte der obrigkeitlichen Empfehlung vertraut und
den Herrn Pfarrer willkommen geheissen, der übrigens – auch das
sprach für ihn – Feldprediger war und sich nicht ungern in seiner
Hauptmannsuniform präsentierte. Natürlich blieben seine ersten
Spazierfahrten in weiblicher Begleitung nicht unbemerkt. Man
nahm sich der Sache an, wie sich's gehört, und sprach der jungen
Bauerntochter ins Gewissen. Damit war die Angelegenheit vorerst
geregelt. Später einmal zirkulierten Gerüchte, die pfarrherrliche
Betreuung einer depressiven Ehefrau gehe weit über das seelsorge-
rische Pflichtenheft hinaus, doch Genaueres wusste niemand.
Dann kam neuer Gesprächsstoff dazu. Diesmal, so wurde gemun-
kelt, habe der Herr Pfarrer sich an eine Lateinschülerin heran-
gemacht. Die Unruhe im Dorf wuchs, als er sein Interesse plötz-
lich, ohne grosses Versteckspiel, vom jungen Mädchen auf dessen
Mutter verschob. Die Bäuerin sei häufiger im Pfarrhof als daheim
bei ihrer Arbeit anzutreffen, empörten sich die Leute. Und so kam
es, dass die Kirche sich leerte, der Gesang leiser und der Unmut
der Leute immer lauter wurde. Verhaltene Warnungen aus dem
Pfarreirat blieben erfolglos, reizten den Getadelten nur zu bösen
Beschimpfungen. Es wurde weiter gewartet, gehofft. Bis schliess-
lich Hinweise auf Veruntreuung von Geldern das Fass zum Über-
laufen brachten. Wasser predigen und Wein trinken, das gehe ein-
fach nicht, meinte einer der Kirchenräte, und also kündigte man
dem Herrn Pfarrer den Dienst auf – nach sechzehn langen Jahren.
Ein einmaliges Ereignis in der Pfarreigeschichte von Schwand. Ein
Makel, den man eiligst zu tilgen suchte. Mit der überstürzten Wahl
eines Nachfolgers. Mit dem Rausschmiss der Frau aus der liturgi-
schen Lektoratsgruppe. Der Rest erledigte sich von alleine. Die be-
troffene Familie zog sich ganz aus dem kirchlichen und dörflichen
Leben zurück, die Gymnasiastin suchte Trost bei einer Sekte. Und
Pfarrer G. übernahm wenig später andernorts eine neue Pfarrei.

*
In der Kirche verklingen jetzt kräftige Orgelklänge. Dem neuen

Hausvater wird eben der Schlüssel zur Kirche überreicht, ein
schweres Stück Metall, Symbol und Werkzeug zugleich für den ge-
fassten Auftrag. Ehrfürchtig hält der Erwählte ihn in der Hand, im
Gestus nicht unähnlich dem Mann über seinem Kopf, diesem Jün-
ger namens Petrus, der da, in fliessenden Gewändern vor Gott
kniend, mit kräftigen Farben in die Kuppel gemalt ist. Und unten,
auf dem Dach der marmorierten Kanzel, bläst ein Verkündigungs-
engel seine Trompete heut fröhlicher als sonst, wie es scheint, und
blickt zufrieden auf seinen neuen irdischen Gehilfen da vorne im
Chor. Diesem wird jetzt feierlich die Heilige Schrift überreicht, da-



K
ur

zt
ex

t:
	1

17
Z

ei
tb

ild
er




A

uf
tr

ag
:�n

zz

A

us
g
ab

e:
10

.0
6.

00




Ta
g
:	1

0.
06

.0
0


03
:2

0:
43




A

b
s.

:




Fa
h
ne

:6
33


T
ei

l:
02




Fa

rb
e:

A
lle

�F
ar

b
en

��
��

��
��

��
��

��
�

�

ZEITBILDERNeuöZürcörZäitung Samstag/Sonntag, 10./11.�Juni 2000 � Nr.�134���117
Nun wird im prunkvollen spätbarocken Kirchlein wieder täglich die Messe gelesen.
Der Neue singt in kräftigem Bariton, der Chor antwortet, mehrstimmig schwingt das Gloria über den Köpfen der Leute.
Verantwortlich für diese Beilage:
Margret Mellert, Christian Güntlisberger
mit er das Wort Gottes verkünde und die Seinen begleite, wie der
Dekan ihn beordert. Der so Gesandte tritt ans Lesepult, schlägt die
Schrift auf und liest mit lauter Stimme das Evangelium zum Tag.

Noch ein anderer übrigens hätte Schlüssel und Bibel gern über-
nommen nach seinem Gastspiel im Dorf vor einem halben Jahr.
Ein ganz und gar Fremder, ein polnischer Ordenspriester, der nach
Zwischenhalten in Österreich und Kroatien in die Schweiz gekom-
men und in diesem Bergdorf gelandet war. Der Herz-Jesu-Pater
aus Krakau, einst gefirmt von heute päpstlichen Händen, ist so
etwas wie ein Gastarbeiter im global gespannten Gottesreich. Ein
Missionar wie in alten Zeiten. Einzig die Fahrtrichtung hat in-
zwischen gedreht. Fuhren die hiesigen Söhne vor langer Zeit gen
Osten und später nach Afrika, so kommen die ehemals gottlosen
und verlorenen Heiden nun in ähnlicher Mission hierher. Jetzt gibt
es dort den Überfluss an geweihten Männern, hier jedoch herrscht
Mangel. So sehr, dass man froh ist um die Hilfe aus der Fremde,
stamme sie nun aus Osteuropa oder aus noch ferneren Landen, aus
Indien oder Afrika. Und so kommt es, dass dunkle Haut und
schwarzes Kraushaar sich von der Rolle des Krippendekors eman-
zipiert haben, dass der Mohrenkönig Fleisch geworden ist und am
Hochaltar steht, geschmückt mit Talar und Stola wie seine weissen
Brüder. Oder es kann sein, dass, wie in der Kirche von Schwand,
die Worte Gottes statt in heimischer Brechung mit slawischem
Akzent verkündet werden.

Der Import seelsorgerischer Kräfte gelingt freilich nicht immer
reibungslos. Auch das mussten die Schwander erfahren. Als der
Dekan dem Kirchenrat vom Krakauer Ordensmann erzählte, zeigte
man sich zunächst offen für den Versuch. Obwohl im kleinen Berg-
dorf noch niemals ein Ausländer gelebt hat und jeder Zuzüger zeit-
lebens ein Auswärtiger bleibt. Doch der Gedanke, wieder einen
Geistlichen im Dorf zu haben, war zu verlockend. Zudem war der
Pole jung, erst um die vierzig. So möblierte man das leerstehende
Pfarrhaus, sorgte für Essen und Putzfrau, führte ihn bei den
Nachbarspfarreien in die hiesige Praxis ein und erklärte ihm seine
Pflichten und Aufgaben. Bereits sein Antrittsgottesdienst aber ge-
riet zum Kreuzzug, der Fremde wetterte gegen die heimische Buss-
feier, zitierte das Kirchenrecht, erklärte einzig die Ohrenbeichte für
gültig und gab seine Präsenzzeiten im Beichtstuhl bekannt. Die
Leute waren verärgert, nicht ahnend, dass dies nur der Auftakt war
zu einer Mission, die ihrer fortgeschrittenen Weltlichkeit mit dem
wahren Glauben zu Leibe rücken wollte. Was natürlich zu heftigen
Konflikten führte. Weder das traditionelle Krippenspiel noch die
Gesänge des Kirchenchors wollten dem Ordensmann gefallen, im
Chor fielen vor Messbeginn öfters laute Worte der Zorns, einzelne
Lektorinnen sistierten ihren Dienst. Und die erwünschte Zusam-
menarbeit mit der Lehrerschaft und der Katechetin kam gar nie zu-
stande. Statt dessen versuchte der fromme Eiferer apathisch ver-
stummten Alten die Beichte zu entlocken und sammelte Unter-
schriften gegen die Abtreibung. Die Streitereien gipfelten schliess-
lich in einem Predigtverbot am Weissen Sonntag; die Eltern woll-
ten wenigstens das Eucharistiefest der Kinder vor missionarischem
Eifer schützen.

Ganz anders sah der fremde Pater selbst den Erfolg seines Ein-
satzes in gebirgiger Welt. Schwierigkeiten gab es für ihn keine, und
nicht ohne Stolz betonte er, wie reibungslos er sich habe verstän-
digen können mit diesen herzlichen Menschen. Schliesslich sei er
ein offener Mensch, habe halt eine besondere Gnade, sei einer mit
viel Geduld. Nein, auch Kulturkonflikte gab es keine, einzig ein
paar Mentalitätsunterschiede in Zusammenhang mit der Beichte,
aber da habe er schnell dazugelernt und den ortsüblichen Brauch
akzeptiert, nichts habe er daran geändert. Auch im alten Pfarrhof
habe er sich wohl gefühlt und keineswegs einsam, weiss er zu er-
zählen, das Lesen der Messe, die Krankenbesuche, das Orgel- und
Gitarrespiel hätten ihn vollauf beschäftigt, zudem lese er gerne,
und vor Weihnachten habe er über hundert Briefe, von Hand ge-
schrieben, in die Welt hinaus gesandt. Stets zeigte er sich des
Lobes voll für die Menschen aus Schwand und beteuerte, wie gut
es ihm gefalle, so sehr, dass er sich gar nicht mehr als Ausländer
fühle und recht gerne bleiben würde an diesem ruhigen Ort mit der
prächtigen Marienkirche, er, der die Muttergottes doch so innig
verehre. Aber als Ausländer habe man an so einem Ort keine Aus-
sicht auf ein Pfarramt, das sei ihm natürlich klar. Deshalb müsse er
wohl wieder gehen.

Und so kam der Tag, an dem er ein letztes Mal die Messe zele-
brierte, ein letztes Mal redete zu den Gläubigen im Ort. Er nutzte
seine Chance, trat als Fürsprecher in eigener Sache auf, stilisierte
sich kühn zum frommen Gottesnarr, unverstanden und belächelt
von dem Volk, das ihm zuhörte. Aber die Orgel spielte nicht, und
nach der Feier stand der Mann alleine zwischen den Gräbern vor
dem Portal. «Kei gfröiti Sach» war das mit dem Polen, hört man
im Dorf, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt hat man ja doch noch gefun-
den, was man suchte. Das glückliche Ende ist übrigens dem
wachen Ohr des Dekans der Region zu verdanken und der Er-
müdung eines älteren Priesters, der, schon über sechzig, seine
grosse Herde gegen eine kleinere auszutauschen wünschte. Der
Dekan hörte von dem Wunsch, liess dem Seelsorger das Pfarrei-
profil zukommen, und siehe, der Mann war interessiert.

Und nun ist er also gekommen. Er will die Kirche wieder täg-
lich beleben, plant allseitige Zusammenarbeit, zeigt sich interessiert
an Kirchenchor und Frauengemeinschaft. So hat er es in den Ge-
sprächen gesagt, so verspricht er es am Tag seiner Installation.
Nach der kirchlichen Feier, beim Apéro im Schulhaus, ist neben
der Freude viel Zurückhaltung und Skepsis zu spüren. Die Leute
sind vorsichtig geworden. Man fürchtet um die gewachsene Selb-
ständigkeit. Man sieht die Absenz der Jugendlichen und zweifelt,
ob der Neue den Draht zu ihnen finden wird. Manche hätten an
Stelle des zölibatären Pfarrherrn lieber einen Laientheologen ins
Pfarrhaus einziehen sehen, einen Jüngeren mit Familie, mit mehr
Nähe zu den Jungen. Nicht zuletzt, weil es ja eigentlich verrückt ist,
dass in diesem prächtigen Haus an bester Lage ein Einzelner lebt,
so ganz alleine. Aber nun hat man entschieden. Und die geladenen
Gäste strömen als Hundertschaft ins «Kreuz», wo im getäferten
Festsaal ein Festessen wartet. Jetzt wird gefeiert, mit Jodel und
Handorgel und Bläsern. Man hat es verdient.
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