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 Erhellende Einblicke in Lebensgeschichten
Der Seelsorgeverband Surbtal begeisterte zahlreiche Besucher mit einem Begegnungs- 
und Musikkonzept an seiner exemplarischen Version der «Langen Nacht der Kirchen».

LENGNAU (ck) – «Austragungsorte» 
für diese besondere Nacht waren im Be-
zirk Zurzach das Verenamünster in Bad 
Zurzach, die Kapelle Fisibach, die Kirche 
St. Antonius in Kleindöttingen, die re-
formierte Kirche Klingnau, die Kirche 
St. Peter und Paul in Leuggern und 
eben die Kirche St. Martin in Legnau. 
Im Lengnauer-OK haben Claudia Lau-
be, Miriam Laube, Erika Müller und 
Eva Zahno mitgemacht und einen bun-
ten Reigen an Programmpunkten zu-
sammengestellt: Berndeutsche Sagen, 
ein musikalischer Festgottesdienst, vom 
Werdegang der Schwester und Eremitin 
Benedikta, zwanzigminütige Kurzkon-
zerte des Kirchenchors und des Singkrei-
ses Lengnau, dazwischen humortiefgrün-
dige Erzählungen seitens Pfarrer Gregor 
Domanski über seinen Werdegang zum 
Priester und ein offenes Singen mit me-
ditativen Abendliedern.

Begonnen hat diese Nacht noch am 
hellen Tag, um 15 Uhr, sowohl in Endin-
gen als auch in Ehrendingen, als sich je 
ein Dutzend Interessierte auf den Weg 
nach Lengnau machten. Um 16.30 Uhr 
spielte dann am Zielpunkt, auf dem Kir-
chenvorplatz, eine Kleinformation der 
Brassband Lengnau. Es tönte und roch 
wie an einer Chilbi – fetzige Musikstücke 
wie «Can Can» von Jacques Offenbach 
zauberten Zirkusatmosphäre herbei und 
der Geruch nach feinen Bratwürsten und 
Cervelats lag in der Luft. Erika Müller 
von der Kirchenpfl ege begrüsste und er-
zählte, dass für sie diese Nacht Ausdruck 
dafür sei, «dass die Kirche lebt» und Jung 
und Alt miteinander verbunden werden 
und sich hoffentlich auch Leute ange-
sprochen fühlen, die sonst nicht in die 
Kirche kommen. 

Berndeutsche Sagen
Um 17 Uhr lauschten viele Kinder und 
ihre Eltern der Sagenerzählerin Chris-
tine Rothenbühler aus Biel. «Kennt Ihr 

den Sepp? Ein guter Christ, der an ei-
nem heiligen Freitag eine Speckomelet-
te essen wollte und dann in arge Schwie-
rigkeiten geriet.» Die Sagen waren amü-
sant, die Kinder gingen mit, lachten und 
erschreckten sich herrlich bei ihrem lau-
ten Auftreten mit dem Schuhabsatz. Es 
war ein Staccato und ein sich Überschla-
gen der Worte – einmalig. Das Geheim-
nis ihres Erfolgs: Frei und mit einem Au-
genzwinkern erzählen, darauf vertrauen, 
dass man den Faden nicht verliert. Bei ei-
nem Auftritt störe nichts; wenn ein Kind 
lacht, so freue sie das. Ihre Erwartung an 
die Kirche: «Die Menschen ernst nehmen 
und eine Offenheit an den Tag legen. Al-
len Menschen Halt und Raum geben, 
auch denen, die anders sind.» 

Übers Kirche-Sein
Im Gottesdienst mit dem Sing- und Or-
chesterkreis um 18 Uhr erwähnte Pfar-
rer Gregor Domanski in seiner Predigt 
als Ecksteine der Kirche das Pflegen der 
Gemeinschaft, das gemeinsame Brechen 
des Brots und das Beten, so wie es von der 
Urgemeinde in der Apostelgeschichte be-
schrieben wird. Der Kirchenvater Irenäus 
habe einmal gesagt, dass wo der Geist 
Gottes sei, auch die Kirche sei und um-
gekehrt. So solle man sich nicht zu viele 
eigene Theorien machen, sondern darauf 
vertrauen, dass der Heilige Geist einem 
helfe, den rechten Glauben zu bewahren.

Natürlich sei er an Werktagen manch-
mal auch der Jüngste im Gottesdienst 
und vor 40 Jahren sei die Gemeinschaft 
stark gewesen, lauter Gleichgesinnte, und 
in heutigen Zeiten stelle sich wohl man-
cher Gottesdienstbesucher beim Anblick 
von nur wenigen Mitfeiernden heimlich 
die Frage, ob er mit der Kirche nicht «auf 
das falsche Pferd gesetzt» hätte. Aber ge-
rade das heutige Evangelium spreche ei-
nem Mut zu mit den Worten «Fürchte 
dich nicht, du kleine Herde» und an an-
derer Stelle heisse es «Ich bin bei euch 

bis ans Ende der Welt».
In den Fürbitten betete Gregor Do-

manski für die Familien, dass sie ihren 
Kindern den nötigen Halt und Orientie-
rung geben können und bemerkte mit 
Blick auf den Bettag, dass es ohne So-
lidarität keine Eidgenossenschaft gäbe.

Gluck, Mozart, Bach und Telemann: 
Chorleiter Alwin Müller dirigierte die 
acht Streicher vom Orchesterkreis, die 
16 Personen vom Singkreis, gab den Kan-
torinnen den Einsatz, lancierte die bei-
den Solistinnen Jacqueline Brunner und 
Rita Müller und rezitierte selbst noch 
ein Gedicht und Liedtext: «In Himmels 
lichten Räumen, kann ich froh und selig 
träumen.»

Während des Gottesdienstes bot die 
Jubla einen kostenlosen Kinderhüte-
dienst an und vor und nachher ein Kin-
derprogramm. Die regionale Jugendar-
beitsstelle JAST betrieb draussen einen 
Crêpes-Stand. 

«Ein-Frau-Kloster»
Um 19.30 Uhr berichtete Schwes-
ter Benedikta, die ehemalige Eremitin 
aus der Verenaschlucht bei Solothurn, 
ganz offenherzig von ihrem Werdegang 
und –ständigen Medienrummel in der 
Schlucht, der ihr einfach zu gross gewor-
den sei und sie deshalb jetzt an einem 
anderen Ort als Diözesaneremitin lebe 
und in einem Haus für demenzkranke 
Menschen als Nachtwache arbeite. Mit 
13 Jahren habe sie die Biografie von Bru-
der Klaus gelesen, überhaupt viel in der 
Bibel, und eine Berufung gespürt, die sie 
vom reformierten hin zum katholischen 
Glauben zog. In der Osternacht im Jahr 
2007 sei sie konvertiert. Sie habe sich im 
Erwachsenenalter für die katholische 
Kirche entschieden.

Eremitin zu werden, habe sie nie be-
reut. Ganz allein zu essen habe zu Be-
ginn Mühe gemacht. Die Regeln habe 
sie selber ausgearbeitet und aufgeschrie-

ben und dem Bischof vorgelegt. Sie fühle 
sich zur Seelsorge berufen, auch vor der 
Migros sei manchmal Zuhören gefragt. 
Als Eremitin müsse man nicht an einem 
abgelegenen Ort wohnen, sondern ein-
fach nicht allen Dingen der Welt nach-
springen. In der Schweiz gebe es etwa 
15 Eremitinnen, die sich treffen und aus-
tauschen.

45 Personen lauschten interessiert den 
Ausführungen und der Lesung aus ihrem 
im letzten September erschienenen Buch 
«Licht auf meinem Pfad – Autobiogra-
fi e einer Einsiedlerin». Ihr Tipp an alle 
Hausfrauen, Mütter und Ehefrauen: Mo-
mente für stille Zeiten lassen, sich kre-
ieren, wenn man früher aufsteht, nachts 
betet, wenn die Kinder in der Schule sind 
die Zeit nutzt oder sich für eine Auszeit 
in ein Kloster zurückzieht. «Die Kirche 
soll dorthin gehen, wo die Leute sind und 
sich Jesus als Vorbild nehmen.» 

Über Rom und München
Um 21.30 Uhr erzählte Pfarrer Gregor 
Domanski seinerseits von seinem Wer-
degang. Das OK habe ihn angefragt, er 
wolle aber keinen Schreibtischvortrag 
halten, sondern einfach aus dem Herzen 
reden. Zuerst müsse er das Wichtigste für 
einen Priester erwähnen, nämlich für die 
Eucharistie und aus der Eucharistie zu le-
ben und im Namen von Jesus Christus zu 
handeln. Gregor Domanski ist in Polen in 
einer Stadt mit etwa 17 000 Einwohnern 
aufgewachsen, besuchte nach der Matura 
das dortige Priesterseminar. Dort muss-
ten die Zöglinge um 5.30 Uhr aufstehen. 
Man könne sagen, dass hier sogar die Uhr 
reguliert gewesen sei, alles getaktet. An 
das frühe Aufstehen habe er sich aber nie 
gewöhnen können.

Nach seiner Priesterweihe 1996 äus-
serte sein Bischof den Wunsch, er möge 
weiterstudieren – die Kommunikations-
wissenschaften in Rom. So lernte er Be-
richte schreiben, erhielt auch Einblick ins 

Studio des Senders «La Rai». Auf eige-
nen Wunsch hin wechselte er ans Bibel-
institut in Rom, machte seine Doktorar-
beit und wurde nach München geschickt, 
an seine erste Stelle, nebenbei auch um 
Deutsch zu lernen. Zurück in Polen habe 
er als Dozent am Priesterseminar seiner 
Heimatstadt gewirkt, aber gemerkt, dass 
er eben nicht der Schreibtischmensch sei. 
So habe er seinen Bischof um ein Sabbat-
jahr gebeten, sei für ein Jahr nach Leng-
nau gekommen und dann hier geblieben, 
wo es ihm sehr gefällt.

Gregor Domanskis persönlicher Er-
zählstil und Humor wurde spürbar, als er 
berichtete, wie er jeden Tag in Rom auf 
seinem Fussweg den Brunnen «Fontana 
di Trevi» gesehen habe oder manchmal 
abends in ein Pub gegangen sei. 

Missa Mundi
Zuvor, um 21 Uhr, sang der Kirchenchor 
Lengnau unter der Leitung von Sabine 
Hägeli die «Missa Mundi – Lobgesang 
der Welt» von Thomas Immoos. Die ver-
schiedenen Teile wie Einstimmung, Al-
leluja, Kommunion und Sendung atmen 
seine Lebensgeschichte und das Geheim-
nis des Glaubens. Auf dem Liedblatt war 
zu lesen, die «Missa Mundi» biete eine 
lyrisch-hymnische Theologie der Religio-
nen und des Kosmos als Schöpfungswerk. 
Sätze erklangen wie «Das Beste kostet 
nichts», «Jeden Tag singe ich einen neuen 
Psalm» oder «Hinaus, in die Weite, lautet 
der Ruf aus der Höhe». Als Kontrapunkt 
sang der Kirchenchor noch das Hallelu-
ja von Georg Friedrich Händel aus dem 
Oratorium «Der Messias.» 

Zuhören und selber singen
Um 22 Uhr sang der Singkreis das Ave-
Maria von Charles Gounod, eine Psalm-
vertonung, «denn er hat seinen Engeln 
befohlen, dass sie dich behüten auf al-
len Wegen». Ebenfalls gesungen wurde 
ein ungarisches Abendlied, wo es sinn-
gemäss heisst: «Hinterm Waldrand singt 
die Nacht schon, schenk dem Fremdling 
gute Nacht». Alwin Müller erwähnte, 
dass dieses Lied ein Gebet sei und man 
sich so in ein globales Denken und Füh-
len einüben könne. Begleitet vom Flö-
tenchor und mit Kirchenchor, Singkreis 
und den Kantorinnen wurden um 22.30 
Uhr die über hundert Zuhörer zum Mit-
singen animiert. Mit Abendliedern klang 
die wahrlich «lange» Nacht in der Leng-
nauer Kirche aus, diese erfolgreiche, be-
sondere, erfrischende Nacht, die mitten 
am Nachmittag begonnen hatte. Was ist 
schon wieder vorne in der Kirche als 
künstlerischer Schmuck zu sehen? Ein 
Gnadenstrahl vom Himmel herab. 

Christine Rothenbühler erzählt von Rin-
dern mit roten Augen.

Die Eremitin Schwester Benedikta stellt 
ihr Buch vor.

Farbige Ballone werden in den Himmel entsandt.

Der Singkreis unter der Leitung von Alwin Müller vor dem Gnadenstrahl an der Kirchenwand.


