
 

 

Dankbarkeit gehört zu den Schulden, die jeder Mensch hat, aber nur 
die wenigsten tragen sie ab. 

Unbekannt, Alter Spruch 

Mit diesen Worten begrüsste ich die Kirchgängerinnen und Kirchgänger am Moritzetag, denn ich bin 
der festen Überzeugung, dass Dankbarkeit gelebt werden muss. 

Für den tollen und vielfältigen Einsatz möchte ich mich beim OK Moritzetag herzlich bedanken. Die 
Organisation der Aufbauarbeiten bis hin zur wundervollen Tischdekoration, der besonderen Anord-
nung der Stände und Sitzgelegenheiten auf dem Kirchenplatz und auf dem Kanzleiplatz verdienen ein 
ehrliches vergölts Gott.  

Für die vielfältige musikalische Begleitung durch den Tag geht mein Dank an die Chöre von Oberegg 
und Appenzell, das Orchester und die Dirigenten Holenstein sowie den Organisten, dann aber auch an 
die Stegräfler, den Gospelchor unter der Leitung von Jürg Schmid, die Jungmusikanten der Harmonie 
und die Jungformation Dörigehnt und die beiden Organisten für ihre tollen musikalischen Beiträge und 
die akustischen Akzente. 

Ein Fest ist nur dann perfekt, wenn Geist und Körper Nahrung bekommen. Wie selten im Jahr, hat dies 
am Moritzetag gestimmt. Die Gedanken an den heiligen Moritz und die Nothelfer haben den Geist 
genährt und den Weg für eigenes Nachdenken skizziert. Die wunderbar herausgeputzte Kirche war ein 
Augenschmaus. Und der Schlusspunkt hat nochmals die Kernwerte in Erinnerung gerufen. 

Beim Apéro sorgte der Pfarreirat dafür, dass niemand ein leeres Glas zum Anstossen auf den glückli-
chen Tag hatte. Und dann die Festwirtschaft mit Franz Fässler und Noc und deren Teams. Sie haben 
für Gaumenfreuden gesorgt und sind zurecht regelrecht gestürmt worden. Solche Abstimmungen der 
Füsse sind einfach nur toll! Herzlichen Dank für das überaus reiche Angebot an Kuchen und an die 
sympathische Crew am süssesten Stand des Tages. 

Die Kinderaktivitäten haben sich einer regen Nachfrage erfreut. Kein Wunder bei dieser Vielfalt und 
dem Bewegungsangebot für die Kleinen, die Grösseren und schon Grossen. Danke an die Fachschaft, 
die Ludothek, die Pfadi, die Minis und alle Grossen, die die Kleinen angeleitet und begleitet haben. 

Was wäre der Tag ohne den Blick hinter die Kulissen. Die Himmlize erfreute sich eines regen Besuches 
und einer tollen Resonanz quer durch alle Altersklassen. Die verborgenen Schätze sind bei Bevölkerung 
und Behörden gleichermassen angekommen. Herzlichen Dank an das Team von Vera Marke. Die 
Führungen in der Kirche durch Wendel Odermatt und Jenny Schwarz konnten ganz besondere Einblicke 
vermitteln. Rita Breu gehört ein besonderer Dank, denn sie will die Führungen in der Kirche im Rahmen 
des Tourismus vertiefen.  

Viele Köche verderben den Brei, sagt der Volksmund. So treffend der Volksmund oft ist, hier fehlt er. 
Die vielen Hände und Köpfe, Gruppen und Gruppierungen, die zum Gelingen des Festes beigetragen 
haben, durften sich darüber freuen, dass Menschen weit über den Gottesdienst hinaus miteinander 
ins Gespräch kamen. Und wenn ich hier jemanden vergessen haben sollte, dann ist es nicht Absicht, 
denn auch ihnen allen, den Mesmern, den Photographen, der Sanität, der Verwaltung und … gehört 
ein herzliches vergölts Gott! Wir alle haben bewiesen:  Der Moritz schafft Identität!  

 

 Erich Fässler 
Kirchenratspräsident St. Mauritius 

 


