Pressemitteilung zum regionalen Anlass ‚Mini – Krimi in Gossau‘ vom 22.
September 2018
Gossau, 24. 9. 2018

Mysteriöser Diebstahl im Bibelgarten
Mini-Krimi in Gossau
Am Samstag, 22. September wurde Gossau zum Treffpunkt von fast 80
Ministrantinnen und Ministranten aus den Seelsorgeeinheiten Gossau, Mittleres
Fürstenland und Oberbüren-Niederbüren-Niederwil.
Rund um den „Tatort Bibelgarten“ forderte der mysteriöse Krimi die Kinder und
Jugendlichen heraus, sich in verschiedenen Gruppen der Lösung des Falls
anzunehmen. Sie verhörten sonderbare Gestalten, die Verwirrung und Aufruhr
stifteten. Vom Gärtner bis zur Bibelwissenschaftlerin wollte niemand wissen, wie es
dazu kam, dass Blumen und Pflanzen, so zum Beispiel eine Avocado, eingepflanzt
wurden, die da nicht hingehörten. Ein hochrangiges Treffen mit Bibelwissenschaftlern
aus der ganzen Welt stand bevor und es galt schnell Klarheit in den Fall zu bringen.
In den Räumen des Gymnasiums Friedberg wurden die Detektive zwischenzeitlich in
der hauseigenen Mensa verpflegt und sie fanden Erholung in kreativen Ateliers wie
dem Tatoo malen, dem Kapla bauen, Fotografieren oder der Specksteinbearbeitung
und weiteren Ateliers.
In der Palotti Kapelle fanden die Ermittlungen dann ihren Abschluss und der Täter
wurde überführt: Eine junge Frau hatte einen Video drehen wollen, um im Internet mit
vielen Klicks gut dazustehen.
„Wir bitten um ein gutes Herz, das uns davor bewahrt, selbstsüchtig und egoistisch
zu werden.“ Dies war die Botschaft aus der Bibel, mit der alle den Tag beschlossen,
umrahmt von Gitarrenklängen und Gesang. Teilnehmerstimmen: „Es war mega cool:
Tatoos, Turnhalle mit Spielen, Workshops und der Krimi“, „Mir hat der ganze Tag
Spass gemacht, ich würde es toll finden, wenn es nächstes Jahr wieder einen
ähnlichen Anlass gäbe“, „Durch Gossau laufen und Fragen stellen“, „Mir hat das rote
Spieltuch gefallen und das Essen war fein.“ „Zusammen sein und miteinander etwas
machen.“ „Die Krimi-Geschichte war spannend.“

Der Mini-Krimi wurde verfasst vom Autor Stephan Sigg. Eingeladen hatten die
Verantwortlichen der Seelsorgeeinheiten der katholischen Kirche Simon Sigg, Urs
Kuster, Andy Givel, Eric Jankovski, Urs Vescoli zusammen mit der akj Gossau
(Animationsstelle für kirchliche Jugendarbeit).
Michael Hanke

Bildlegenden:
-Der Gärtner und die Bibelwissenschaftlerin im Streit um eine mysteriöse Pflanze, die nicht in den
Bibelgarten gehört.
-Die Ministranten treffen den Poizisten, der ihnen aufschlussreiche Informationen liefert.
-Alle Ministranten vereint. Sie klären den mysteriösen Diebstahl im Bibelgarten gemeinsam auf.

