Rückblick auf die Anlässe von Peter Sladkovic

Weihnachtsmarkt
Beim Weihnachtsmarkt 2017 haben wir als Pfarrei einen Stand
betrieben. Pfarreiangehörige haben mehr als 20 x 20 + 20 Guetsli
gebacken. Gutsli und Punch haben wir mit dem Flyer für das
Jubiläumsprogramm verschenkt. Es ergaben sich viele Gespräche
und Begegnungen. Die Pfarrei hat ihr Schneckenhaus verlassen
und ist in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Interkultureller Begegnungsmorgen
Im Januar haben uns die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen
und Frauen des Interkulturellen Treffpunkts für Frauen Worb
mitgenommen auf eine Reise rund um die Welt. Astrid Mühlemann
und Renate Kormann haben die Teilnehmenden in gemischten
interkulturellen und interreligiösen Teams auf einen Postenlauf
geschickt. Speisen aus der ganzen Welt wurden zum Schluss
genossen. Der Zitherlehrer und Zithersammler Lorenz Mühlemann
zeigte Instrumente aus der ganzen Welt und riss Kinder und
Erwachsene mit seinen spannenden Geschichten und
wunderschönen Melodien aus der ganzen Welt mit.

Vernissage der Klasse 7e
Ende Januar gab es eine Vernissage zur Ausstellung „St. Martin
damals und heute“. Die Klasse 7e des Schulhauses Worbboden
von Philippe von Escher beschäftigte sich im Unterricht mit der
Geschichte und den Legenden rund um den Heiligen Martin und
hielt ihre Erkenntnisse und Vorschläge auf verschiedenen Plakaten
fest. Bei der Vernissage wurden die Plakate den Eltern und
Pfarreiangehörigen präsentiert. Die Schulband unter der Leitung
von Thomas Baur „rockte die Kirche“. Als symbolisches
Dankeschön lud die Aperogruppe der Pfarrei die Jugendlichen und
ihre zahlreichen Eltern zu einem Aperitif ein.

Gottesdienst mit Bischof Philippe aus Kamerun
Mit dem Gottesdienst am 4. Februar wurde das Jubiläumsjahr
liturgisch begonnen und vertieft. Als Ehrengast war Bischof Philippe
aus Kamerun zu Gast und stellte uns sein neues Projekt vor, den
Bau eines Internates für Jugendliche in Ebolowa. Der Kirchenchor
gestaltete den Gottesdienst feierlich mit und beim Aperitif gab es
persönliche Gespräche mit dem Gast aus Afrika. Eine Dia-Show
vermittelte einen ersten Eindruck von der Situation vor Ort.

Film Wonder im Chino Worb
Am 4. März kamen über 70 Personen ins Chino Worb und genossen
einen wunderbaren Kinofilm. Der Film Wonder erzählt von dem
Wunder, dass ein behindertes Kind den Einstieg in eine Regelschule
meistert. Vieles ist am Anfang unmöglich und doch gelingen zum
Schluss die Begegnung und ein Miteinander. Sowohl Kinder als
Erwachsene haben sich in diesem Film wiedergefunden. Es wurde viel
gelacht und geweint. Ein ernstes Thema wurde aufgegriffen und die
Filmschaffenden haben uns Mut gemacht, Brücken zu schlagen
zwischen sogenannt behinderten und sogenannt normalen Menschen.
Letztlich, so wurde klar, ist jeder Mensch ein Wunder.

Toggenburger Passion von Peter Roth
Am Samstag abend 17. März herrschte Passionswetter und es regnete
in Strömen. Die Menschen strömten ebenfalls in die Kirche St. Martin
und erlebten ein bewegendes Konzert. Der Kirchenchor und der Chor
des Evangelischen Gemeinschaftswerkes haben in diesem
ökumenischen Kraftakt die Herzen der Menschen erreicht. Es war
mehr als ein Konzert. Zu Recht läuten die Glocken, denn sowohl die
Worte wie die Musik dieser Passion in der Passions- bzw. Fastenzeit
klangen in der Kirche wie ein Gottesdienst. Menschen aus
verschiedenen Konfessionen aus Worb bis nach Bern kamen hierher
und füllten die um den grossen Saal erweiterte Kirche bis zum letzten
Platz. Eine wunderbare Verbindung von Jubiläum und Fastenzeit.

Firmung 17 +
Domherr Christian Schaller spendete in diesem Gottesdienst das
Sakrament der Firmung und es war ein berührender und
begeisternder Gottesdienst am Pfingstsamstag. Die Firmlinge
haben den Gottesdienst persönlich mitgestaltet, mit Worten und mit
Liedern. Seit diesem Jahr ist die Firmung nicht mehr Bestandteil
des obligatorischen Religionsunterrichts, sondern ein Angebot der
Pfarrei für junge Menschen ab 17 aufwärts. Für die Firmlinge war
dies ein persönlicher Entscheid. Das Feuer von Pfingsten brannte
nicht nur in der Feuerschale im Innenhof, sondern auch in vielen
Herzen.

Vorstellung Zauberer
Der altehrwürdige Zauberer Urs Fasel kam und begeisterte kleine
und grosse Kinder. Immer wieder glaubten wir, den Trick
durchschaut zu haben. Aber es war dann wieder anders. Die
Chinderfiirgruppefrauen haben diesen Anlass perfekt organisiert
und durchgeführt und wurden schliesslich auch verzaubert: viele
Kinder haben bei der Vorbereitung und beim Aufräumen einfach
grossartig mitgeholfen.

Mini-Reise in den Europa-Park
Die Minis haben sich sehr gefreut, dass sie in diesem Jubiläumsjahr zu einer
Minireise eingeladen wurden. Wir fuhren in den Europapark. Kleine und grosse
Minis und die erwachsenen Begleitpersonen erlebten dort miteinander viele
Mutproben und kostbare Augenblicke. Die Stimmung war wunderschön. Die
Minis hatten über die verschieden Generation Kontakt, nahmen aufeinander
Rücksicht und forderten einander heraus. Die Minis hatten übrigens beim
Weihnachtsmarkt Kuchen für die Reise verkauft und bedankten sich im Car mit
einem grossen Applaus für den grosszügigen Beitrag der Pfarrei zur Mini-Reise.
Voller Freude kamen wir miteinander in Worb bei der Kirche an. Der Europapark
ist auch eine Gebetsschule. In der Achterbahn schrien manche, ob es denn
sinnvoll sei, sich der Angst auszusetzen. Andere beteten ganz still: Gott, hilf mir,
sei mit mir, sei mit meiner Kollegin, die Angst hat. Andere jubelten vor, während
und nach der Fahrt.

Untifescht: Abschluss des Unterrichtsjahres
Das Untifescht nahm das Motto des Jubiläumsjahres im Gottesdienst auf.
Danach gab es kulinarische Genüsse aus 20 Nationen und Regionen. Die
Katholische Kirche in Worb ist aufgrund ihrer Mitglieder bereits multinational
und interkulturell. Nach dem vielfältigen Essen gab es verschiedene Ateliers zum
Spielen, Lesen und Malen und die Live-Übertragung eines Matches der FussballWM. Es hat uns sehr gefreut, dass Jugendliche Kinder beim Spielen betreuten.
Als Abschluss genossen alle ein kleines Feuerwerk im Kreuzgang. Herzlichen
Dank allen Eltern und Freiwilligen, die beim Untifescht mitgeholfen haben.

Herzlichen Dank allen, die zum Gelingen der bisherigen
Anlässe beigetragen haben.

