„Der Motteri-Rat bezweckt die Belebung der Malterser Fasnacht, die Pflege des geselligen Lebens,
die Aufrechterhaltung alter Volksbräuche und die Unterstützung von Wohltätigkeitsbestrebungen.“

Andenken
an Motteri Heiland

Auf der anderen Seite des
Weges
Liebe Motteris
Der Tod ist nur vorübergehend…
Ich, euer Peter, bin nur in das Zimmer nebenan
gegangen.
Ich bin ich und Ihr seid Ihr wie bisher.
Das was ich für Euch war, bin ich immer noch.
Gebt mir weiterhin den Namen Heili oder Heiland, wie ihr es gewohnt seid; den Namen den
ihr mir schon immer gegeben habt.
Sprecht mit mir, wie Ihr es immer getan habt
und gebraucht deswegen nie eine andere Redeweise.
Seid nicht feierlich oder traurig, seid beides!
Lacht weiterhin über das, worüber wir gemeinsam gelacht haben.
Betet, singt und lacht / und denkt an mich und
betet für mich, und vergesst mich nicht, damit
mein Name im Hause gesprochen wird, so wie
es immer war… ohne irgendeine besondere Bedeutung.

Peter Widmer-Zihlmann
01.12.1950- 21.08.2017
Für unseren lieben verstorbenen Peter, genannt
„Motteri Heiland“ ist jetzt nichts mehr schwer, er hat
die Krankheit überwunden und dies ist für ihn leicht
und Erlösung zugleich.
Und alles was von ihm geblieben, ist in Licht und
Gnade gehüllt. Und er darf die Geborgenheit am
Herzen Gottes spüren; denn das ist sein Lohn, der
ihm der Allmächtige versprochen hat.

Vergebt mir, sollte ich Euch irgendwann genervt
haben. Verzeiht mir meine gehabten Schwächen,
aber nehmt mit, was ich Euch an Gutem mit auf
den Weg gegeben. Danken will ich für alles was
Ihr für mich getan habt.
Der Faden ist nicht durchschnitten, also – warum
soll ich nicht mehr in Euren Gedanken sein,
nur weil ich nicht mehr in Eurem Blickfeld bin?
Denkt daran, ich bin nicht weit weg von Euch
Ich bin nur auf der anderen Seite des Weges!
Nämlich dorthin, wo schon vor mir die MotteriKollegen Röbi Isenschmid und Ruedi Bucher
gegangen sind.
Ich bin im Zimmer nebenan und lebe auch so
weiter in euren Herzen bis zum Wiedersehen in
der Ewigkeit. AMEN


Motterirat Malters, R.Th. 05.09.2017

