
Bericht zum Gottesdienst vom 20. Januar 2019 

Nach dem Weihnachtsgottesdienst und der Einsetzung von Stefan Berg steht nun der nächste Gottesdienst vor der 

Türe. Es ist ein besonderer Gottesdienst. Einerseits wird Regierungsrat Baschi Dürr von der Kanzel «predigen» und 

andererseits singt der Cäcilienchor Hofstetten mit uns zusammen. Auch wird Tele Basel Aufnahmen während der 

Messe machen. 

Oha, was wir kommen ins Fernsehen?!?! Da muss ich ja noch schnell zum Frisör und was ziehe ich an und, und … 

Na, zuerst geht’s zur Hauptprobe. 8-stimmig mit Instrumenten das «Amen» von Rutter zu singen, ist cool und tönt 

auch so. Auch meistern wir die anderen zwei Lieder mit Bravour. Wir sind parat für den Sonntag. Na ja, wenn die 

Kleiderfrage nicht wäre (Fernsehen und so). Aber, auch die wird geklärt.  

Sonntagmorgen, der Wecker klingelt. Schnell in die Klamotten geschlüpft, Kaffee getrunken und ab geht’s nach Flüh. 

Nach dem Einsingen und dem Glockengeläut füllt sich die Kirche. Alle Besucher werden von Linus Grossheutschi zum 

ökumenischen Gottesdienst zum Gedenken an die Einweihung der ökumenischen Kirche Flüh 1974 und zur 

weltweiten Gebetswoche für die Einheit der Christen begrüsst.  

Ubsla, das Licht der Scheinwerfer ist aber hell. Da sieht man ja alle meine Falten. 

Und schon steht der Prolog zwischen H. Zimmerli-Menzi und Baschi Dürr an. Da wird Herrn Dürr auf den Zahn 

gefühlt. Wann waren sie denn zum letzten Mal in der Kirche? Und noch viele Fragen mehr. Diese wurden alle 

beantwortet.  

Nach dem festlichen Halleluja von Tambling geht’s weiter mit Stefan Berg. Für mich der erste Gottesdienst bei dem 

Stefan Berg die Liturgie leitet.  

Der Moment rückt näher an dem Baschi Dürr auf die Kanzel steigt. Aber zuerst singen wir noch das «Amen».  

Jetzt ist er da. Oha, ich sitze ja gerade neben der Kanzel. Na, dann mal… sich schön hinsetzten, strahlen wie ein 

Honigkuchenpferd und konzentriert zuhören (oder so tun als ob). 

In der Predigt von Baschi Dürr geht es um Gott versus Politik. Braucht es die beiden Institutionen noch? Was haben 

Gott und die Polizei gemeinsam? Menschen glauben an die Polizei oder Gott oder eben auch nicht. Oft wird die 

Polizei gerufen, wenn etwas passiert ist und Hilfe gebraucht wird. So ist es auch bei Gott. Viele beten zu Gott, wenn 

etwas passiert ist oder man um etwas bittet. Baschi Dürr bittet darum, dass der Polizei und auch Gott und dem 

Glauben Respekt entgegengebracht wird. Man soll mit seinen Mitmenschen umgehen wie man selber will, dass mit 

einem umgegangen wird. Würden sich viele daran halten, bräuchte es keine Polizei mehr (Aussage des Redners). 

Baschi Dürr tritt von der Kanzel hinunter und ich kann wieder normal atmen und muss nicht mehr hübsch 

dreinschauen fürs Fernsehen. 

Auch der Rest des Gottesdienstes geht über die Bühne. Sei das die Fürbitten, das Vater unser oder «Herr meine 

Güte», vorgetragen von den beiden Chören. 

Bei den Mitteilungen läd Pfarrer Hulin Baschi Dürr auf einen Besuch in der katholischen Kirche in Bättwil ein.  

Am Schluss werden noch alle Besucher zum Apéro eingeladen. 

Nach dem Orgelausgangsspiel von Sharon Prushansky versorgen alle gemeinsam die Stühle. Die Tische mit Essen und 

Trinken werden bereitgestellt und man fröhnt dem Geselligen. 

Ich muss natürlich noch rausfinden, wann es im Fernsehen ausgestrahlt wird. Schliesslich will ich sehen, ob sich 

meine Be-Mühen gelohnt haben. 

Vor lauter Fernsehen habe ich ganz vergessen selber Fotos zu machen. Aber alle die wissen wollen, wie es war, 

können ja den Bericht im Fernsehen anschauen. 

Mit einem Schmunzeln auf den Lippen 

Sibylle Vetter 


