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Kath. Kirchgemeinde Greppen

Evangelia und Himbeer-Likör für Gabriele Kieser
Mit einem feierlichen Gottes-
dienst wurde am 1. November
2012 die neue Seelsorgerin
Gabriele Kieser in Greppen
willkommen geheissen. Sie
ersetzt den vor drei Monaten
nach Zug gewechselten Ge-
meindeleiter Bernd Lenfers.

Von Ruth Buser

«Wir freuen uns, dass das Seelsorge
team im neugeschaffenen Pastoral
raum Greppen, Weggis, Vitznau nun
vollständig ist», erklärte Peter Josef
Bomholt, Pastoralraumleiter der drei
Seepfarreien. «Gabriele Kieser wird
nicht nur als Bezugsperson für Grep
pen zuständig sein, sondern auch für
die Diakonie in den drei Gemeinden.»
Er verlas das offizielle Einsetzungs
schreiben von Bischof Felix Gmür
vom Bistum Basel. In seinemAuftrag
ernannte er sie zur Pastoralassistentin
der Pfarreien St. Wendelin Greppen,
St. Hieronymus Vitznau und St. Ma
ria Weggis und überreichte ihr die
Missio Canonica. Bischof Felix Gmür
wünschte ihr eine fruchtbare Zusam
menarbeit mit Pater Emilio Näf (zu
ständig für Vitznau) und Peter Josef
Bomholt (Weggis) sowie allen Mitar
beiterInnen. Dazu bekam sie ein per
sönliches Exemplar derEvangelia ge
schenkt. Mit einem kräftigenApplaus
wurde Gabriele Kieser von den Got
tesdienstbesucherInnen willkommen
geheissen.

«Meine Tür ist immer offen»
«Jetzt bin ich da, jetzt habe ich euch
und ihr mich, und wir gehören zu
sammen», erklärte Gabriele Kieser

nach der herzlichen Begrüssung. «Die
Kirche ist nicht nur der Ort um zu
beten, sondern auch um Hilfe zu
bekommen.» Und sie versprach den
Anwesenden: «Meine Tür und mein
Herz sind immer offen für euch, wenn
ihr etwas braucht.» In ihrer ersten Pre
digt am neuenWirkungsort assoziier
te die 50jährige Kirchenfrau selig
sein mit glücklich sein, verliebt und
gesund sein, aber auch mit dem Ge
fühl bei einem Sieg nach hartem
Kampf. «Meine Arbeit in Greppen
soll dazu beitragen, dass Sie sich se
lig fühlen. Mein Auftrag ist es nicht,
kluge Reden zu halten, sondern Ihnen
zu helfen, damit Sie Gottes Stimme
hören.»
Gabriele Kieser kam nicht allein nach
Greppen, sie zog zusammen mit

Schwester Andrea Dicht, einer Or
densfrau des Ursulinenklosters Fri
bourg, ins Pfarrhaus Greppen ein. Mit
ihr bildet sie seit etlichen Jahren eine
kleine Gemeinschaft.
So geben beispielsweise beide Frauen
Kurse in Persönlichkeitsentwicklung.
Anstelle von Fürbitten überreichten
ihnen verschiedeneGrepper ganz spe
zielle Geschenke, gekuppelt mit den
besten Wünschen. Für die vielen Fa
milien übergab Familie Kofmehl eine
selbstgemachte Osterkerze, der kleine
David Pfrunder gab ihnen vom welt
berühmten Grepper Sbrinz zu probie
ren, Melanie Koch überreichte eine
Pflanze, Sozialvorsteherin Roswitha
Jenni schenkte ihnen MarroniPra
linés, von Landwirt Peter Imgrüth
durften sie feinenHimbeerLikör kos

ten und Josef Muheim (in Vertretung
der älterenGeneration) schenkte ihnen
das Buch Kirche + Pfarrei St. Wende
lin Greppen. Einen Engel, der sie all
zeit begleiten soll, bekamen Gabriele
Kieser undAndrea Dicht vom ganzen
Seelsorgeteam der Seepfarreien.

Übergabe des Grepper Hirtenstabes
Beim Amtsantritt von Bernd Lenfers
bekam dieser vor zehn Jahren einen
Hirtenstab geschenkt. Als er Ende Ju
li seinWirkungsfeld nach Zug verleg
te, übergab er diesen Rita Appert, die
ihn als Katechetin aufbewahren sollte.
Anlässlich des Festgottesdienstes
reichte sie diesen nun an Gabriele
Kieser weiter und meinte: «Der Hir
tenstab ist dazu da, eine Herde zu
sammen zu halten. Dafür wünsche ich

dir viel Glück und hoffe, dass er dich
auch stützt und begleitet.» Und wei
ter: «Ich freue mich auf eine gute Zu
sammenarbeit.» Dies erhofft sich
auchVeronikaMüller, Präsidentin des
Kirchenrates Greppen. Sie zeigte sich
dankbar dafür, dass man in Greppen
wieder jemanden gefunden hat, der
«für uns da ist». Der Amtseinset
zungsGottesdienst wurde umrahmt
vom Gemischten Chor Greppen, wel
cher die AmadeusMesse von Ferdi
Guntern sang.Als Solist wirkte der in
Greppen wohnhafte Bariton Soon
Kee Woo mit Werken von Bach,
Frank und Beethoven.
ImAnschluss war die ganze Bevölke
rung zu einem Apéro vor der Kirche
eingeladen. Dazu spielten die Grepper
Musikanten.

Erstmals predigte Gabriele Kieser (Mitte), die neue Seelsorgerin in Greppen und im Pastoralraum, am
letzten Donnerstag in der St. Wendelinskirche in Greppen. Fotos: rbs

Katechetin Rita Appert (r.) übergab Gabriele Kieser den Hirtenstab,
den sie seit dem Wegzug von Bernd Lenfers in ihrer Obhut hatte.

Theatergesellschaft Udligenswil

Himmlisch-diabolisches Theaterspektakel
Zu ihrem 30-Jahr-Jubiläum
spielt die Theatergesellschaft
Udligenswil das Stück Him-
melwärts von Ödön von Hor-
vàth. Am Wochenende fanden
die ersten drei Aufführungen
statt. Die Theatergesellschaft
bewies dabei viel Liebe zum
Detail.

Von Christian Büeler

In der Hölle wird Hochdeutsch ge
sprochen – im Himmel Berndeutsch.
Alle Führungskräfte des himmlischen
und höllischen Personals sind weib
lich; ob Petrus, Teufel, Vizeteufel
oder Gehilfinnen. Im Stück Himmel
wärts von Ödön von Horvàth bewies
die Theatergesellschaft Udligenswil
viel Ideenreichtum.Mit den zwei ver
schiedenen Sprachen habe man den
Kontrast zwischen Himmel und Höl
le veranschaulichen wollen, so Regis
seur Harry Sturzenegger. «Das Bern
deutsch steht für die Gemütlichkeit
im Himmel, das Hochdeutsch für den
preussischen, zackigen Drill in der
Hölle.» Die Rollenverteilung steht im
Kontrast zur Erde: Dort geben die
Männer den Ton an, während in Him
mel und Hölle die Frauen das Sagen
haben. Auch sonst sind witzige De
tails im Stück zu entdecken: Beim
Klingeln an der Himmelstür ertönt
Händels Halleluja und die Teufelin
bittet ihre Untertanen nichtmit «sei so
gut» sondernmit «sei so schlecht» um
einen Gefallen.

Teufelin im Rollstuhl
Gleich fünf Schauspielerinnen und

Schauspieler standen letztesWochen
ende zum ersten Mal auf der Bühne
im Bühlmattsaal. Zwei davon in den
grössten Rollen: NadiraAbes als Teu
felin und Barbara Weber als Luise
Steinthaler.Abes ist seit einem Unfall
im Rollstuhl unterwegs: «Es war eine
Herausforderung, michmit demRoll
stuhl zu bewegen und gleichzeitig zu
gestikulieren und zu sprechen.» An
sonsten sei alles ganz normal von sich
gegangen.Als Sicherheitsmassnahme
liess Regisseur Sturzenegger jedoch
am Bühnenende eine VierkantLeiste
anbringen.
Für BarbaraWeber war vonAnbeginn
klar: «Ich spiele mit, aber in einer
kleinen Rolle. Ich wurde dann aber
letzten Endes zu der Rolle der Luise
überredet und bin nun froh drum.»
Abes wie auch Weber schätzen, dass
der Regisseur ihnen als Neulinge
solch grosse Rollen anvertraute.

Miteinbezug des Publikums
Bereits vor derAufführung ging es im
Theatersaal gemäss dem Stück höl
lisch zu und her: Das Publikum bilde
te den Chor der verdammten Seelen,
die von einem Teufelsgehilfen im
Singen des Kanons HardRock
Hölleluja geschult wurden. Später
wählte ebendieser Teufelsgehilfe
auch noch eine arme Seele aus, um im
Stück mitzuspielen. Eröffnet wurde
das Stück dann von achtMädchen, die
unter der Leitung von Marlen Stalder
eine Choreographie eingeübt hatten.
Das schlichte aber funktionelle Büh
nenbild liess ausserdem das Sterben
bzw. das in den Himmel oder in die
Hölle kommen leicht mitverfolgen:
Der Himmel stand, symbolisiert
durch die Himmelstür auf einer sepa

raten Bühne links, die Hölle mit feu
erfarbenen Vorhangfäden rechts und
die Erde mittig zwischen den zwei
Reichen.
Weitere Aufführungsdaten: Freitag,
09.11.2012, 20.00 Uhr, Samstag,
10.11.2012, 20.00 Uhr, Sonntag,
11.11.2012 17.00 Uhr, Infos und Re
servation: Tel. 078 633 47 15 oder
www.theaterudligenswil.ch

Zum Stück
cb. Das Stück Himmelwärts ist
eine märchenhafte Komödie in
zwei Teilen. Darin geht es um
Ruhm, Ehre und Karriere. Luise
Steinthaler möchte um jeden
Preis eine berühmte Opernsän-
gerin werden. Für ihren Traum
geht sie einen Pakt mit der Teu-
felin ein und verkauft ihm per
Vertrag ihre Seele. Sie wird zur
Jahrhundertsängerin, ist damit
aber nicht wirklich zufrieden und
möchte den Vertrag auflösen.
Während ihrem Kampf mit den
dunklen Mächten wird immer
deutlicher, dass es nicht nur zwi-
schen ihr und der Teufelin einen
Vertrag gab. Zudem stellt sich
heraus, dass die Teufelin eigent-
lich dem Petrus vom Karren fiel.
«Zu meiner Freude hat die Thea-
tergesellschaft dieses Stück ge-
wählt. Es wagen sich nicht viele
Amateurbühnen an diesen
Stoff», so Harry Sturzenegger,
der schon vor zwei Jahren in Ud-
ligenswil Regie führte.

Sprach nicht nur ein zackiges Hochdeutsch, sondern war auch zackig unterwegs:
Nadira Abes als Teufel schickt Lauterbach (Thomas Wilhelm), der stets ein Dasein
als Vize-Regisseur fristet, mit einem besonderen Auftrag zur Erde. Foto: cb


