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Den persönlichen Abfallhaufen auf der Spur

Einmal im Jahr verwandelt sich der 
Chorraum der katholischen Kirche 
Aesch in eine kleine Müllhalde. Ge-

tränkedosen und anderer Abfall liegen ver-
streut zwischen Blumenbüschen herum. «Es 
gab schon Kirchenbesucher, die hier ange-
fangen haben aufzuräumen!», erzählt Esther 
Sartoretti, Religionspädagogin im Seelsorge-
verband Angenstein. Für einmal sei das aber 
gar nicht in ihrem Sinn. Der Abfall ist 
Teil des Versöhnungswegs für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, der jedes 
Jahr in der Kirche aufgebaut wird. 

Dass es nicht gut ist, Abfall in der Natur zu 
entsorgen, ist einleuchtend, auch für Kinder. 
Wie sieht das aber in anderen Lebensberei-
chen aus? Was ist ein gutes Verhalten? Was 
tut man besser nicht? «Um das Leben ge-
recht zu gestalten, braucht es gewisse Vo-
raussetzungen. Unterscheiden, was ge-
recht ist und was nicht, das müssen Men-
schen üben. Nur so ist ein friedliches Zusam-
menleben möglich», ist Esther Sartoretti 
überzeugt. Es gehe darum, ein offenes, hören-
des Herz zu haben, um zu erkennen, was in 
einer Situation der gerechte Weg für ein fried-
liches Leben ist, sagt die Religionspädagogin 
in Anlehnung an König Salomon. Dieser, so 
erzählt es die Bibel im Buch der Könige, 
wünschte sich, statt Reichtum und Erfolg, 
ebendieses hörende Herz von Gott.

Versöhnung meint dabei nicht nur Men-
schen, die sich nach einem Streit wieder ver-
tragen. Obwohl das für Kinder ein Thema ist, 
über das sie viel zu berichten wissen. Streit 
ums beste Spielzeug, um das allerletzte Gum-
mibächen, fiese Hänseleien auf dem Pausen-
platz, die Liste ist unendlich.  Der Versöh-
nungsweg in Aesch möchte ein Stück weiter 
gehen und fragt auch, wie ich mit mir selber 
umgehe oder mit der Natur, was mich be-

drückt und wo ich nicht gerecht war oder 
bin. Wo liegen zerdrückte Getränkedo-

sen und Abfallhaufen in meinem 
eigenen Leben? Der frei zu-

gängliche Pos-
tenlauf in der 

Kirche soll ins-
pirieren, sich dazu 

Gedanken zu machen. 

Der berührende Moment dieser Ver-
söhnungswoche ist für Esther Sartoretti die 
abschliessende Versöhnungsfeier am Freitag-
abend: «Der persönliche Zuspruch für die 
Kinder, dass sie geliebt werden, auch wenn sie 
mal einen Fehler machen, ist etwas sehr 
Schönes.»

@home
Ein friedlicheres Miteinander  
wünschen sich in der momentanen  
Situation sicher alle. Wie kann man 
mit Kindern Zeichen des Friedens  
setzen? Ein paar Ideen zum Thema 
Frieden findet ihr auf unserem  
Webportal. Ausserdem hat Andrea 
Gross, Leiterin der Ehe- und Partner-
schaftsberatung ein paar hilfreiche 
Tipps zum Thema Geschwisterstreit 
zusammengestellt. 
wwww.kathbl.ch/familieLäuft bei uns

Der Versöhnungsweg in der katholischen Kirche 
Aesch (Obere Kirchgasse 17) steht allen interessier-
ten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vom 
Samstag, 26. März bis zum 1. April offen. Während 
den Öffnungszeiten der Kirche (7.30 -19.30 Uhr) ist 
der Versöhnungsweg frei zugänglich, eine Anmel-
dung ist nicht nötig. Eingang durchs Hauptportal 
benutzen.

Am 1. April um 18.00 Uhr findet in der Kirche in  
Aesch eine abschliessende Versöhungsfeier statt. 
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