
 

 

Kulturausflug 2013 in Münster-Reckingen (VS) 

 

Am Samstag 12. Oktober 2013 führte die Inländische Mission rund 60 Personen ins Obergoms zum 

alljährlichen Kulturausflug. Dieser bildete gleichzeitig den Abschluss des Jubiläumsjahres.  Die 

Besucher konnten sich vor Ort ein konkretes Bild davon machen, wie sich die Inländische Mission 

(IM) für die Seelsorge und den Kirchenerhalt in der Schweiz einsetzt. Gleichzeitig brachte IM-

Vorstandsmitglied Dr. Urs Staub den Teilnehmern die bewundernswerten kulturhistorischen 

Schätze dieser beiden Walliser Ortschaften näher. 

 

Nachdem am Vorabend der erste Schnee im Obergoms gefallen war, versammelten sich die IM-

Ausflügler an diesem Samstag bei herrlichem Sonnenschein am Bahnhof Münster (VS). Um 11.30 

Uhr wurden sie dort von Mauro Giaquinto im Namen der IM herzlich willkommen geheissen. 

Zudem stellte er ihnen gleich seine Begleiter vor:  IM-Präsident Paul Niederberger, IM-

Vorstandsmitglied und Kulturführer Dr. Urs Staub sowie die beiden Vertreter der Walliser Pfarreien 

Münster-Reckingen, Kirchenratspräsident Silvan Jergen und Pfarrer Anton Carlen. Letztere zwei 

haben als Gastgeber wesentlich dazu beigetragen, diesen Kulturausflug ansprechend zu gestalten.  

Der zehnminütige Spaziergang hinauf zur Pfarrkirche Münster ermöglichte es unter den 

Teilnehmern, das „Eis zu brechen“ und die Charakteristik des Obergomser Hauptortes mit seinen 

typischen Holzchalets zu erschliessen. Auf dem Kirchenvorplatz servierte die einheimische 

Trachtengruppe (d.h. in roten Trachten bekleidete Frauen) ein kleines Apéro mit Walliser 

Butterbrot, Hobelkäse und Wein, während dann der Gemeindepräsident von Münster, Gerhard 

Kiechler, ebenso den Besuchern einen Willkommensgruss richtete und kurz die politische 

Gemeinde Münster vorstellte. Es folgte die Führung von Urs Staub in der Pfarrkirche Maria 

Himmelfahrt. Er stellte zuerst die historischen Zusammenhänge des 16. Jahrhunderts her, als die 

jetzige Kirche erbaut wurde in einer Zeit, in der die berühmte Familie Von Riedmatten stets das 

Sagen hatte und auch Einfluss auf die Ernennung der Sittener Bischöfe nahm. Danach zeigte er die 

wertvollen spätgotischen und barocken Altäre, welche er als eines der bedeutendsten 

kulturhistorischen Schätze der Schweiz und auch Europas definierte. Bei seinen Ausführungen zu 

Motive und Verzierungen rund um die Madonna- und Heiligendarstellungen  schlug er eine 

spannende Brücke zur ursprünglichen Symbolik in den Bibelerzählungen der Genesis und 

Apostelgeschichte, sodass man ihm stundenlang hätte zuhören können. Silvan Jergen richtete 

zum Schluss der Führung den Fokus auf die Restaurierung der Pfarrkirche und erwähnte, nebst 

anderen Details, auch den Beitrag der IM am Gelingen dieses Projekts.  Weiter zogen die Besucher 

zum Foyer der Gemeinde, wo ein typisches Walliser Mittagessen auf sie wartete: Chuchisuppe, 

Salat, Cholleri begleitet von Roggenbrot, Wein und Kaffee. Die Teilnehmer genossen diese 

einheimischen Spezialitäten sichtlich, die nur vor Ort erhältlich sind. Silvan Jergen erzählte zur 

Auflockerung noch witzige Anekdoten, bevor dann IM-Präsident Paul Niederberger den 

Ausflüglern ein herzliches Wort richtete und auch einen kurzen Rückblick zum Jubiläumsjahr  gab. 

Beim Verlassen des Foyers durfte jeder noch als Erinnerungs-Geschenk ein Laib Walliserbrot 

sowie das Buch „Münster, als der Bach kam“ mitnehmen. Es folgte der Transfer mit dem Postauto 

ins 2 km entfernte Reckingen. Urs Staub führte durch diese schöne Barockkirche, die wiederum 

durch prächtig geschnitzte Altäre und Stuckaturen mit Darstellungen der Gottesmutter und des 

letzten Abendmahls glänzte. Gemäss Urs Staub hat die Pracht und Fülle dieser Dekorationen mit 

den Armutsverhältnissen der damaligen Entstehungszeit zu tun. Denn als Gegenpol zum 

mühseligen Leben im Tal gaben die Bewohner ihrer Freude und Hoffnung Gott gegenüber 

Ausdruck. Sie wollten in diesen Kirchen ein Stück Himmel sicht- und erfahrbar machen. Die 

Führung wurde mit einem zehnminütigen Orgelkonzert abgerundet. Nach der Rückfahrt hatten die 

Teilnehmer eine halbstündige Freizeit, um den Ortskern von Münster zu erkunden oder aber das 

Kirchenmuseum mit Kuratorin Edith Jergen zu besuchen. Um 16 Uhr versammelten sich alle in der 

Kirche zum Sonntagsvorabend-Gottesdienst mit der Münster Pfarrgemeinde und der 

Trachtengruppe. Pfarrer Anton Carlen dankte in seiner Predigt der IM und ihren Spendern für die 

Unterstützung der Renovation und freute sich, dass alle Anwesenden eine schöne Zeit in Münster 

verbracht haben. Eine humorvolle Kurzgeschichte in urchigem Walliserdeutsch, vorgetragen von  



 

 

 

Silvan Jergen, rundete den Anlass ab. Mauro Giaquinto bedankte sich abschliessend im Namen der 

IM und der Anwesenden bei der Pfarrei für ihr Engagement zum Gelingen dieses Kulturausflugs. 

Nach einem tosenden Applaus aller  Anwesenden verabschiedete er die Ausflügler mit der 

Vorfreude auf das nächste Jahr und der Bitte, mit der IM stets verbunden zu bleiben.  

 

Einige Zitate von Kulturausflüglern: 

 

- „Das Essen war „chäibe guet“ und der Gottesdienst schön!“ (J.I.) 

- „Der Anlass war sehr gut organisiert. Ich komme nächstes Jahr wieder!“  (R.M.) 

- „Ich habe nie so viel Spannendes über Kunstgeschichte in so knapper Zeit erfahren!“ (S.P.)  

- „Es war für uns in jeder Beziehung ein gefreuter Tag. Gestärkt mit den schönen Eindrücken aus   

  dem Goms beginnen wir die neue Woche!“ (T. & F. L.) 

- „Es war ein erlebnisreicher und wunderbarer Tag in Münster, vielen Dank!“ (K.D.)  
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