
Ökumenischer Sonntag mit der Mennonitengemeinde Muttenz am 19.6.2016

Schon das Einsingen ist ein erfrischendes Erlebnis. Eine junge Sängerin aus den Reihen des 
Gastchors leitet uns zum Aufwärmen an und bringt uns in eine fröhliche und lockere Stimmung, die
den Gesang so beflügelt. Da schieben wir doch glatt Bowling-Kugeln und zünden ein Feuerwerk, 
Visualisierungen, die trefflich die Übungen anleiten. 

Ein Prolog leitet den Gottesdienst ein: Pastor Emanuel Neufeld beantwortet Fragen, die von Barbara
Steiger und von Gustav Ragettli gestellt werden. So erfahren wir Wissenswertes über die Bewegung
und die Gemeinschaft der Mennoniten. Im herrlichen grossen Chor dürfen wir dann den Psalm 100 
„Jauchzet dem Herrn, alle Welt!“ von Felix Mendelssohn singen. Nach dem Tagesgebet sind wir 
nochmals dran mit dem Lied „Gott, sei mir gnädig“ von Moritz Hauptmann. 

Nach der Tageslesung zu Jona durch Pfarrer Michael Brunner loben wir Gott singend gemeinsam 
mit der Gemeinde mit dem Lied „Grosser Gott wir loben Dich“. Dazu verteilt sich der Chor im 
Kirchenraum und die Gemeinde kann sich der passenden Stimme anschliessen. Die Stimmengewalt,
mit dem dieses wunderschöne Lied erschallt, geht unter die Haut. 

Zum Flüchtlingstag verliest Gustav Ragettli einen Text, den Papst Franziskus zum Heiligen Jahr 
verfasst hat und der im Buch „Der Name Gottes ist Barmherzigkeit“ nachzulesen ist. 

Aus der Grossen Doxologie von D.S. Bortniansky singen wir „Ehre sei Gott in der Höhe“, die 
Gemeinde ist eingeladen mitzusingen. So schön und eindrücklich ist diese Komposition. 

Maya Hinrichs liest den Bibeltext und Pastor Emanuel Neufeld hält die Predigt zu Hagar und 
Ismael (Genesis 1, 1-16). Dort wo Gott in der Wüste zu Hagar, der Magd, sprach, befindet sich der 
„Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut“ (Beer-Lachai-Roi), welch erquickendes Bild! 

Danach lässt Jean-Christophe Dijoux die Orgel ertönen. Michael Brunner und Maya Hinrichs halten
Fürbitte. Anschliessend singt der grosse Chor das „Unser Vater“ aus einer Liturgie aus Russland 
nach Nikolai Rimski-Korsakow. 



Im Rahmen der Kollekte wird die Projektarbeit der Ortsmission der Mennonitengemeinde 
vorgestellt. 

Im Juni 2016 sind es 20 Jahre, seitdem Jasmine Weber-Studer die Leitung des reformierten 
Kirchenchors Solothurnisches Leimental übernahm. Helmut Zimmerli, Präsident der 
Kirchgemeinde, würdigt die Arbeit von Jasmine. Dank ihrer Fachkompetenz und ihrer immensen 
Geduld konnte der Kirchenchor so gut gedeihen. Jasmine, wir Sängerinnen und Sänger sind so 
dankbar, dass wir dich als Chorleiterin haben dürfen. Noch und noch führst du uns zu musikalischen
Höhepunkten, die wir uns am Anfang des Probens nicht zugetraut hätten. 

Nun ist es Zeit, Gott mit dem „Nun danket alle Gott“ für alles was er an uns tut, zu danken. Chor 
und Gemeinde tun dies im gemeinsamen Singen. Danach bittet Pfarrer Michael Brunner um 
Sendung und Segen für uns alle. 

Sängerisch schliesst der Choral „Freut euch alle“ von Johann Sebastian Bach die schöne Feier ab. 

Trotz des struben Wetters kann der Apéro draussen genossen werden. Er bietet eine wunderbare 
Plattform für regen Austausch unter den Teilnehmenden. 

Ich habe das Singen gemeinsam mit dem Gemeindechor Schänzli der Mennonitengemeinde 
Muttenz als ein Event besonderer Güte erlebt. Es war, als passten die beiden Formationen ganz 
natürlich zusammen. Die Stimmengewalt des ganzen grossen Chors war spürbar eindrücklich. So 
danken wir denn dem „Schänzli-Chor“ für das gemeinsame Singen und für den guten Kontakt und 
ganz besonders danken wir den Chorleiterinnen Margrit Ramseier und Jasmine Weber, die das 
möglich gemacht und angeleitet haben. 

Nun wünsche ich Dir Leserin, Dir Leser „ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden“ 
(Zitat aus dem Lied „Nun danket alle Gott). 

Hansruedi Koch

Die Bilder verdanken wir Marianne Kossmann, Kirchgemeinderätin. 


