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Binggis-Feiern 
 
Liebe Leserin bis Leser 
 

Seit vor etlichen Jahren Christine Ruszkowski mit einem Team von ehrenamtlich Täti-
gen das Fyyre mit de Chlyyne hier in unserer Kirchgemeinde begründete, hat sich 

einiges verändert: Die Angebotspalette für Kinderaktivitäten in ganz unterschiedli-
chen Sparten hat sich enorm erweitert und gleichzeitig sank die Bedeutung und 
das Interesse an kirchlichen Veranstaltungen. Diese Veränderungen gilt es an-

zunehmen, ohne dabei den kritischen Blick auf das eigene Angebot zu verlieren. 
Wozu soll ein Gottesdienst für die Kleinen überhaupt noch angeboten werden? 

Aus ganz unterschiedlichen Gründen meinen wir. Einmal ist die freudvolle und angst-
freie Begegnung mit dem Kirchenraum sehr wichtig: Er ist keine heilige Stätte, in der nur 

andächtig geschwiegen und zugehört werden soll. Nein, hier wird gelacht, getanzt, entdeckt und ab 
und zu sogar über eine Leiter die Empore erklommen. Auch die Orgelmusik soll das Kinderohr erfreu-
en und die Augen erstrahlen lassen. Ebenso sehr geht es darum, ein Ge-
meinschaftserlebnis zu erfahren: Miteinander singen, beten und selber 
Hand anlegen, etwas ausprobieren oder ganz und gar Neues zu erfahren. 
Schliesslich stehen all diese Elemente unter dem grossen, bedeutungsvollen 
und lebensnahen Dach der Begegnung – jener mit anderen, mit sich selbst 
und dem unbeschreiblichen Erleben des beglückenden Miteinanders. Darin 
besteht unser Verständnis von Kirche, egal ob es sich um kleine Kinder 
oder Erwachsene handelt. Kirche ist dort, wo Menschen fragen, staunen, 
hoffen, aushalten und lieben. Und sich dabei von einer Gemeinschaft ge-
tragen fühlen dürfen. Dieses Miteinander und Füreinander soll gerne schon 
früh auch ausserhalb der Familie erfahrbar gemacht werden, sei es in der 
Spielgruppe, im Kindsgi oder hier im Binggis-Gottesdienst. 
Wie vielen ehrenamtlichen Gruppierungen, so ergeht es auch der Equipe des Fyyre mit de Chlyyne: 
Wir suchen immer wieder Nachwuchs! Deshalb fragen wir in die Runde unserer drei Dörfer: Wer hät-
te Lust und Freude daran, in einer kleinen Vorbereitungsgruppe an der Gestaltung der Binggisfeiern 
mitzumachen? 
Das Alter spielt eine sekundäre Rolle, viel wichtiger sind die Freude an Kindern, sich in Geschichten 
und deren kindgerechter Darbietung einzudenken, etwas handwerkliches Geschick und das Interesse 
an Fragen rund um das Miteinander sowie nach dem Grossen und Ganzen. 
Sehr gerne können Sie uns Pfarrpersonen zuerst einmal per Mail oder via Telefon Fragen stellen und 
dabei vorsichtig ausloten, ob diese Form der Mitgestaltung in unserer Gemeinschaft überhaupt für Sie 
in Betracht käme. Oder Sie besuchen den nächsten Binggis-Gottesdienst: die Angaben dazu finden 
Sie auf unserer Homepage https://www.ref-zla.ch/gottesdienste/fyyre-mit-de-chlyyne/ 
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen – und wer weiss, vielleicht finden Sie ja 
Gefallen an dieser Form von Kirche! 
Mit hoffnungsvoll-herzlichen Grüssen aus dem Pfarrhaus Lupsingen 
 
Für das Pfarrteam 
Roland Durst 
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