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«Da war doch was?»
Himmel, ich muss das Editorial noch schreiben, ich bin schon wieder zu spät dran, zum Glück
ist Mirjam so nett mit uns Pfarrerinnen... À propos zu spät, Michi kam beim letzten
Konfunterricht schon wieder zu spät, der muss nächstes Mal einen Kuchen bringen, ich muss
ihm das noch schreiben… schreiben… habe ich eigentlich aufgeschrieben, was ich letztes Mal
für den Schulanfangsgottesdienst noch im Jost gekauft habe? Das war so last minute, ich
glaube, ich habe die Quittung verlegt… und was habe ich eigentlich mit den Ticketquittungen
vom Konflager gemacht? Habe ich die in mein Mäppli gelegt, wie ich wollte…? Mal sehen…
nein, im Mäppli sind sie nicht, dann auf dem Pult… auch nicht… oh hier, im Bigeli auf dem
Boden, da liegt der Rest den ich noch nicht versorgt habe… auch nicht… dann wohl im
Rucksack. Tatsächlich! Mist, da ist ja noch das halbgegessene Stück Geburtstagskuchen vom
Elki-Singen drin, das muss ich in die Küche in Sicherheit bringen, bevor der Hund den Kuchen
riecht und den Rucksack zerfetzt beim Versuch, ranzukommen… Mit dem muss ich dann auch
noch spazieren gehen… Frau Müller habe ich schon lang nicht mehr mit ihrem Hund gesehen,
wie es ihr wohl geht, ich muss dort mal klingeln gehen bei Gelegenheit, sie wohnt ja grad im
Nachbarsquartier… grad bei der Familie, die mich angefragt hat wegen der Taufe, wann war
das nochmal, ich glaube, da sollte ich mich langsam mal melden. Ist es das zweite oder dritte
Kind, das weiss ich jetzt nicht mehr… doch, das dritte, das älteste geht ja schon in den Unti…
für die Untikinder sollte ich noch diesen Block zum Thema Taufe vorbereiten, die besuche ich
ja nächste Woche! Vielleicht fragt mich wieder eins, ob ich zum Taufen Mineralwasser
brauche, weil es prickelt, das war so lustig… wie das Kind, das mich mal gefragt hat, wieso
der liebe Gott sein eigenes Haus anzündet, als ich erzählt habe, wie 1845 die Kirche wegen
einem Blitzschlag ausgebrannt ist… die Kirche, stimmt, habe ich die gestern eigentlich
abgeschlossen, als ich meine vergessene Tasche dort holen gegangen bin? Beim «Fiire mit
de Chliine» habe ich die stehen gelassen, zum Glück war sie noch da… die Kollegin von
Nicole ist ja eingesprungen im Fiire, weil Nicole im Mutterschaftsurlaub ist, wie geht’s wohl
dem kleinen Mädchen? Und ich muss noch nachschauen, ob ich für das nächste «Fiire»
genug Kleberli habe… Leimstifte müsste ich auch noch kaufen für den Unti, die waren doch
grad Aktion, ich könnte jetzt schnell in den Coop gehen und die kaufen, dann ist es erledigt…
Moment, was wollte ich eigentlich zuerst machen…? Keine Ahnung mehr, war wohl nicht so
wichtig…
Kathrin Remund, Pfarrerin

