
 

Trachslauer Räbeschnitzen zu Ehren von Sankt Martin 

 

Am vergangenen Samstagnachmittag lud das Trachslauer Familiengottesdienst-

Team Kinder und ihre Familien zum gemeinsamen Räbeschnitzen ins Schulhaus ein. 

Im Nu waren die Stühle um den grossen Werktisch von emsigen Kindern, Vätern 

und Müttern besetzt, so dass noch ein weiterer hinzugeholt werden musste. 

Es duftete würzig nach Räben, die sich bald unter kundigen Händen mittels 

Rüstmessern und Löffeli in kleine Schnitzkunstwerke verwandelten. 

Im Hintergrund waren Andrew Bonds stimmige Herbstlieder zu hören.  

Nach getaner Arbeit und einigen Schlucken Fruchtsirup für durstige Kehlen wurden 

die verzierten Räben vorsichtig auf die Altarstufen in der Kirche Trachslau gestellt, 

wo sie am Abend im Rahmen des Familiengottesdienstes entzündet werden würden. 

Es war bereits dunkel, als Pater Benedict und die grosse Familienschar und auch 

einige Kinder mit ihren Eltern aus der Einsiedler Spielgruppe Kinderglück zum 

Gottesdienst mit dem Thema: „Die Geschichte von Sankt Martin“ willkommen 

hiessen.  

 

Die Kirche war nur von Kerzenschein erleuchtet, während die 

Gottesdienstgemeinde aufmerksam der von Liliane Rossegger vorgetragenen 

Geschichte von Sankt Martin lauschte. Sie erfuhren, wie der grosse Heilige und 

Schutzpatron des Kanton Schwyz mit seiner Hilfsbereitschaft und 

Menschenfreundlichkeit den Armen geholfen, dem Bettler vor den Stadttoren 

Amiens die Hälfte seines warmen Soldatenmantels geschenkt hat und schliesslich 

als getaufter Christ von seiner Gemeinde zum Bischof von Tours gewählt wurde. 

Mit Hilfe von Martina Steiner durften die Kinder nun nacheinander ihre Räben und 

Laternchen entzünden, nach dem Vorbild Sankt  Martins, Licht und Wärme ins 

Dunkel von Not und Einsamkeit zu bringen. 

Auch in den Fürbitten kam der Aufruf zum miteinander Teilen, Freude und 

Freundschaft gerade auch den Armen und Einsamen, an den Rand gedrängten 

Menschen zu schenken, sehr zum Ausdruck. 

Umrahmt von fröhlicher Musik zogen nach Eucharistie und Schlussegen alle Kinder 

mit ihren leuchtenden Räben paarweise auf den Kirchenvorplatz und umringten 

andächtig das schon lustig flackernde Feuer, welches den Platz erhellte und die 

Umstehenden wärmte. 

Man bewunderte die schönen Räben und genoss bei feinem Kuchen und heissem 

Punsch trotz des kühlen Abends einen kleinen Schwatz. 

Der feierlich begangene Vorabend zum Sankt-Martins-Fest wird den Teilnehmern 

sicher in guter Erinnerung bleiben und mancherorts von einem Räbeliechtli-, oder 

Laternenumzug gefolgt werden.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


