
 

 
Töffsegnung wieder mit 

evangelischem Pastor 

 

Nach dem HickHack um die Töffsegnung im vergangenen Jahr 

haben die Verantwortlichen vorgesorgt: Der evangelische 

Pastor Thom Hächler wird auch dieses Jahr die Messe 
zelebrieren. 

«Ja, ich wurde angefragt, ob ich auch dieses Jahr die 

Töffsegnung auf dem Simplon durchführen wolle», sagt Thom 

Hächler, seines Zeichens evangelischer Pastor und Präsident 
der Gospel Riders (Evangeliumsfahrer) gegenüber der RZ. «Und 

selbstverständlich habe ich zugesagt.» Damit ist knapp zwei 

Monate vor der eigentlichen Veranstaltung am 6. Mai die 

Priesterfrage geklärt. 
 

  



 

Bedenken gegenüber der Würdigkeit 

Noch im letzten Jahr war zwischen dem Bistum Sitten und den 
Verantwortlichen des organisierenden Moto-Clubs Simplon ein 

Streit darüber entbrannt, ob wie bis anhin eine Eucharistiefeier 

oder ein Wortgottesdienst abgehalten werden solle. Nachdem 

sich Pfarrer Paul Martone öffentlich gegen eine Eucharistiefeier 

bei der Töffsegnung ausgesprochen hatte, «weil es beim 
Austeilen der Kommunion zu unschönen Szenen kam», stärkte 

das Bistum Sitten seinem Hirten den Rücken. Man habe 

Bedenken gegenüber der Würdigkeit der Simpeler 

Feierlichkeiten, schrieb das Bistum. Kein Problem sei aber nach 

wie vor eine sogenannte Segensfeier. 

Verzicht auf Eucharistiefeier 

In der Folge teilte Generalvikar Richard Lehner den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pfarreien mit, dass die 
Bistumsleitung die Feier eines Wortgottesdienstes mit 

anschliessender Töffsegnung vorschlage. Zudem wurden die 

Priester gebeten, auf die Feier der Eucharistie an diesem Anlass 

zu verzichten. Weil sich daraufhin kein katholischer Geistlicher 

finden liess, der die Messe auf dem Simplon zelebrieren wollte, 
entschieden sich die Organisatoren, auf einen evangelisch-

reformierten Geistlichen zurück zu greifen. 

Einmaliges Erlebnis 
«Ich habe mich damals anerboten, die Messe zu lesen, weil ich 

nicht wollte, dass die Töffsegnung nicht mehr stattfindet», sagt 

Thom Hächler. Zudem habe ihn die Reaktion des Bistums Sitten 

verwirrt. «Vor allem die Aussage, die Biker seien nicht würdig, 

das Evangelium zu empfangen, kann ich nicht nachvollziehen.» 
Die Anwesenden beim Gottesdienst auf dem Simplon seien 

denn auch sehr diszipliniert gewesen. «Ich habe nichts 

Negatives festgestellt.» Im Gegenteil: «Die Töffsegnung war ein 

einmaliges Erlebnis». Umso mehr habe er sich über die erneute 
Anfrage gefreut. «Ich hoffe, dass wieder so viele Leute den 

Weg auf den Simplon finden wie im letzten Jahr.» 

 


