
Sektion Wallis

Die Überraschung gelang perfekt
Am 18. und 19.August empfingen die Pfarreien Münster,
Gluringen und Reckingen feierlich ihren neuen Pfarrer
H.H. Anton Carlen. Eine Verstell mannschaft begleitete
den völlig überraschten Exgardisten zu seiner Amtsein-
setzung.

Anton Carlen, Dekan des Dekanats Ernen, wurde durch
den Dekan des Dekanats Brig,Richard Lehner, in sein Amt
eingesetzt. Für den gebürtigen und dort aufgewachsenen
Gluringer war dies die Heimkehr zu seinen eigenen Wur-
zeln. Die Einsetzung erfolgte am Wochenende gleich drei-
fach, denn Münster und Reckingen-Gluringen bilden zwar
nur zwei Gemeinden, aber drei Pfarreien. So wurde Pfar-
rer Carlen am Samstag in Münster empfangen, am Sonn-
tag dann sowohl in Gluringen als auch in Reckingen.

Ein dreifacher Einsatz
Anton Carlen war zuvor 18Jahre lang als Priester in Fiesch
tätig gewesen. Wahrend seiner Studienzeit war er im Som-
mer 1970Aushilfsgardist im Vatikan. Seit vielen Jahren ist
er Mitgliedder Sektion Wallis der Exgardisten-Vereinigung
und interessiert sich sehr für die Vereinigung. Da Anton
Carlen mein Onkel ist, war es für mich eine Selbstver-

ständlichkeit, eine Verstellmannschaft zu orga-
nisieren. Gleich fünf Gardisten in Uniform nah-
men den Pfarrer in Empfang und geleiteten ihn
in seine «neue»Kirche.DieÜberraschung war für
Anton Carlen, der von unserem Einsatz nichts
wusste, perfekt. Umso eindrücklicher waren für
ihn, für die Bevölkerung und auch für uns die
drei feierlichen Gottesdienste.

Verstellen im eigenen Heimatdorf
Am Sonntag luden die drei Pfarreien nach dem
dritten Festgottesdienst zu einem Apere auf dem
Dorfplatz in Reckingen. Danach servierte man
dem engsten Familienkreis - und uns Exgardis-
ten - ein währschaftes cGommer-Gsottus».
Pfarrer Anton Carlen, den Einheimischen und
den Ferienzästen wurde ein schönes Bild gebo-
ten, welches lange in Erinnerunz bleiben wird,
Für uns Schweizergardisten. und vor allem für
mich, war es eine grosse Ehre, in Uniform fii:r
meinen Onkel in meinem Heimatdorf zu verstel-
len. Und obendrein machten wir erst noch Wer-
bung in eigener Sache...
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