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1. Ausgabe 2017 Pfarrblatt Bistum St.Gallen
1.1. bis 31.1.17  www.pfarreiforum.ch

Hinter den Kulissen der «Fast Fashion»-Industrie  S. 7 – 8 NEU  : Serie «Die Reformatoren»  S. 12

«Ich träume von einer Kirche, die …»
2017 feiern die evangelischen Kirchen 500 Jahre Reformation und setzen sich dabei neu mit Martin Luther 
und den Anliegen der Reformation auseinander. Inwiefern sind die Kirchen der Reformation treu geblieben? 
Was gilt es heute in den evangelischen Kirchen und der katholischen Kirche zu reformieren? In Erinnerung 
an Luthers Thesenanschlag bat das Pfarreiforum Menschen im Bistum St.Gallen, ihre «Reformwünsche» auf 
Post-its zu notieren. Ein Schwerpunkt zu 500 Jahre Reformation  Seiten 3 – 6



MEINE MEINUNG

Evelyne Graf,
Theologin,
Redaktorin
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Editorial

Reformationsjubiläum oder Reformations-
gedenken? Jubel über die Erneuerung der 
Kirche aus dem Wort Gottes oder Erinnern 
der blutigen Auseinandersetzungen un  - 
serer Vorfahren? Wo stehen wir heute? Seit 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich 
die katholische Kirche der Ökumenischen 
Bewegung angeschlossen. Immer mehr 
wachsen Verständnis, Freundschaft, gelun- 
genes Miteinander. Vieles in diesem Mit- 
einander ist zur Selbstverständlichkeit ge- 
worden. Aber wir sind noch nicht ganz am 
Ziel der Einheit, einer dynamischen Einheit, 
wo die Verschiedenheit zum Geschenk wird. 

Die Sehnsucht ist gross, einmal miteinan-
der Eucharistie, Abendmahl zu feiern. 
Einmal muss das Fest der Einheit kommen! 
Christus selbst ist die Mitte, auf die hin  
wir weltweit unterwegs sind. Es gilt, die Ge- 
schichte der gegenseitigen Verletzungen 
nicht zu leugnen, sondern aufzuarbeiten, 
die Wahrheit zu suchen. Es gilt aber auch, 
die Vergangenheit der Barmherzigkeit 
Gottes anzuvertrauen und vorwärts zu 
blicken. In Dankbarkeit die Gaben der 
Reformation zu würdigen und wertzu-
schätzen. 

Einmal muss das Fest der Einheit kom-
men …! Christus ist die Mitte. Wo zwei oder 
drei (Reformierte und Katholiken) in 
seinem Namen (in seiner Liebe) vereint sind, 
da ist er gegenwärtig (vgl. Mt 18, 21). Da 
ist schon Fest der Einheit. Doch wir sind 
auch noch auf dem Weg. Unser Tun und Las- 
sen ist zerbrechlich, wo nicht Gott selbst 
uns unter die Arme greift: Unmit telbar vor 
seinem Tod hat Jesus den Vater um die Ein- 
heit gebeten: «Alle sollen eins sein, damit 
die Welt glaubt» (vgl. Joh 17,21). Die Ein- 
heit, versöhnte Gemeinschaft, Einheit 
in Vielfalt – der Traum Gottes mit den 
Menschen. Lassen wir uns von diesem 
Traum ergreifen, damit Vorurteile, Wider- 
stände, Ängste vergehen. Leben wir ge- 
meinsam diesen Traum mit allen christ-
lichen Geschwistern aller Konfessionen.

Vom Durchhalten 
und Wegwerfen
Ich habe schon als Kind von sportlichem 
Erfolg geträumt. Mich zu verbessern und 
mich mit anderen zu messen, hat mich im-
mer fasziniert. Ich betreibe seit der ersten 
Klasse Leichtathletik und schnell war klar, 
dass der Sport eine dominante Rolle in mei-
nem Leben einnehmen würde. Zurzeit trai-
niere ich sechs Mal pro Woche. Ich werde 
oft gefragt, wieso ich mir das nur antue.

Jeden Tag alles von meinem Körper abzuver-
langen, auf vieles im Leben verzichten zu müs-
sen, immer wieder mit Verletzungen zu kämp-
fen und kein geregeltes Einkommen zu haben. 
Ich versuche, diesen Personen meine Glücks-
momente zu beschreiben, wenn ich erfahre, 
was alles in meinem Körper steckt. Wenn ich 
etwas erreiche, was ich mir als Ziel gesetzt 
habe. Welche Emotionen man erlebt, wenn 
man von einem grossen Publikum zu Höchst-
leistungen angefeuert wird und wie schön es 
ist, wenn man jeden Tag das machen darf, was 
einem am liebsten ist. Oft schaffe ich es nicht, 
den Leuten klar zu machen: Eine absolute Er-
schöpfung nach einem Training kann ein wun-
dervolles Gefühl sein. 

Beharrlich dran bleiben
In unserer Konsum- und Überflussgesellschaft 
ist es nicht immer einfach, beharrlich an etwas 
dran zu bleiben. Das Motto lautet doch: Weg-
werfen und neu kaufen statt reparieren. Auf-
geben und etwas anderes versuchen, statt 
nicht locker zu lassen. Wir haben ja x Möglich-
keiten uns zu beschäftigen. Man soll sich doch 
nebst der Arbeit auch etwas Gutes gönnen. 
Wieso soll man sich täglich für etwas abra-
ckern, das am Schluss auf dem Papier wenig 
Wert hat?

Genau da hake ich ein und stelle die Gegenfra-
ge: Wann haben Sie das letzte Mal versucht, 
etwas zu erreichen, sind gescheitert, haben 
einen anderen Weg ans Ziel gesucht, waren 
erneut nicht erfolgreich und plötzlich, wenn 
Sie es nicht mehr für möglich gehalten hatten, 
erreichten Sie Ihr grosses Ziel? Dieses absolute 
Glücksgefühl habe ich einige Male erlebt und 
ich bin überzeugt, dass dies eine wertvolle Er-
fahrung für jede und jeden ist. Das soll aber 
nicht heissen, dass man sich nicht Dinge gön-
nen soll. Auch ich bin ein Fan von Essen, Kino 
und mit Freunden ausgehen. Ich bin nur der 
Meinung, dass man auch lernen soll, für etwas 
hart zu arbeiten und zu kämpfen. 

Immer noch besser?
Gerade dies, sich etwas gönnen, erachte ich als 
äusserst wichtig. In unserem Alltag geht es im-
mer noch besser, noch weiter, noch leistungs-
fähiger und noch erfolgreicher. Ich musste als 
Spitzensportler lernen, dass man Erreichtes 
schätzen muss und sich ruhig auch einmal sel-
ber auf die Schultern klopfen darf. Rückbli-
ckend muss ich leider feststellen, dass meine 
grösste Enttäuschung an einer meiner schöns-
ten und wertvollsten Meisterschaft war. Ich 
habe mich über fünf Jahre intensiv auf die Eu-
ropameisterschaften 2014 in Zürich vorberei-
tet. Am Anfang glaubten nicht viele an diesen 
Grosserfolg. In dieser Zeit hatte ich Höhen und 
Tiefen, aber trotzdem habe ich mein Ziel er-
reicht. Ich durfte vor dem Heimpublikum an 
den Europameisterschaften starten. Am Gross- 
anlass konnte ich leider nicht ganz meine Mög-
lichkeiten abrufen und verpasste den Einzug 
in den Final von den besten 12. Dieser Final-
einzug wäre an diesem Abend möglich gewe-
sen.

Ich war danach masslos enttäuscht, so dass ich 
völlig vergass: Ich hatte etwas erreicht, was 
nicht einmal ich selber für möglich gehalten 
hatte. Im Nachhinein bin ich äusserst stolz auf 
meinen Erfolg. Ich habe gelernt, dass es zwar 
immer weiter, höher und schneller geht, das 
Wichtigste aber ist, den Moment zu geniessen 
und sich nicht zu überlegen, was noch alles 
drin gelegen wäre. Nur so findet man neue Zie-
le, die man angehen möchte.ich-
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Yves Zellweger (29) 
aus Altstätten SG 
ist Oberstufenlehrer  
und Spitzensportler.  
Er feierte u. a. als 
Weitspringer
nationale Erfolge. Fo

to
: z

Vg
.



 3  www.pfarreiforum.ch

«Welche Reformen 
wünschen Sie der Kirche?»
Zum Auftakt des Lutherjahres und Reformationsjubiläums

Luther als Playmobil-Figur, ein Reformationsmobil, das durch die Schweiz tourt, unzählige Sachbücher und Bio-
grafien zu Luther und der Geschichte der Reformation: Deutschland ist schon seit einigen Monaten im «Reforma-
tionsfieber». Und auch wenn die Reformierten in der Schweiz ihr Jubiläumsjahr erst im Herbst eröffnen, wirft 
das grosse Jubiläum schon jetzt seine Schatten voraus. Welche Reformen brauchen die Kirchen 2017? Und wie 
könnte Ökumene noch intensiver gelebt werden?

Vor 500 Jahren setzte Martin Luther mit sei-
nem Thesenanschlag an die Wittenberger Kir-
che einen gewaltigen Reformprozess in Gang. 
In Deutschland wurde bereits am 31. Oktober 
das Luther-Jahr gestartet: Die Evangelischen 
Kirchen wollen sich ein Jahr lang intensiv mit 
Person und Anliegen Martin Luthers beschäf-
tigen. Und plötzlich ist der ehemalige Mönch 
und erster «Medienstar», wie ihn manche Fach-
leute aus heutiger Zeit auch nennen (S. 6), wie-
der in aller Munde. Doch werden auch Stim-
men laut, dass sowohl in den reformierten 

Kirchen wie auch in der katholischen 
Kirche schon längstens neue Refor-
men notwendig wären.

Höchste Zeit für eine  
neue «Reformation»?
Was hatten Luther und die anderen 
Reformatoren mit ihren Anliegen ur-
sprünglich im Sinn und was würden 
sie zur heutigen Realität sagen? Oder 
wäre nicht schon längstens so etwas 
wie eine neue «Reformation» notwen-

dig? Fast alle Historiker sind sich heute einig, 
dass der berühmte Thesenanschlag Luthers 
sehr wahrscheinlich eine Legende ist und nicht 
als historisches Ereignis stattfand. Luther habe 
seine Thesen in Form eines Briefes an seine 
Vorgesetzten geschickt. Dennoch hat das Pfar-
reiforum einen neuen «Thesenanschlag» lan-
ciert und zahlreichen Personen im Bistum  
St.Gallen ein Post-it in die Hand gedrückt: «Wie 
müssten die Kirchen heute reformiert werden? 
Schreiben Sie es auf!» Bei vielen – selbst oder 
gerade bei Theologen – sorgte der Auftrag – 
zur Überraschung der Redaktion – für Stirn-
runzeln, kaum einem fiel spontan etwas ein. 
Manche erbaten sich Bedenkzeit. Unter den 
Resultaten, wenig überraschend, oft die Dau-
erbrenner und heissen Eisen. 

Warum nicht ein 
gemeinsames Pfarrbüro?
Wahrscheinlich sind die ermüdenden Diskus-
sionen und mangelnde Fortschritte zu diesen 

Fragen der Grund, warum viele aufgehört ha-
ben, positive Visionen für das Miteinander von 
reformiert und katholisch zu entwickeln. Oder 
liegt es auch an der – alles andere als selbst-
verständlich – guten und intensiven Zusam-
menarbeit der Reformierten und Katholiken in 
den Kantonen St.Gallen, Appenzell AI und AR, 
dass Ökumene fast zu selbstverständlich ge-
worden ist und man gar nicht mehr den Drang 
spürt, noch mehr in diesem Bereich zu unter-
nehmen? Beispiele aus Thal SG (S. 4 – 5) oder 
St.Gallen-Riethüsli, wo seit ein paar Jahren 
Kirche und Kirchenräumlichkeiten gemein-
sam genutzt werden, was auch denkbar wäre, 
um Ressourcen sinnvoll zu nutzen und ge-
meinsame Kraft zu entwickeln. Warum sind 
solche Beispiele bis jetzt die Ausnahme?

Ihre Visionen sind gefragt!
Die evangelischen Kirchen legen Wert darauf, 
das Jubiläum nicht als ein Ereignis in der Ver-
gangenheit zu feiern, sondern es für Impulse 
für die Zukunft der Kirchen zu nutzen. Die 
«Reformations-Post-its» sollen dazu anregen, 
mit ganzer Fantasie Visionen für die Zukunft 
der christlichen Konfessionen und das Mitein-
ander zu entwickeln. Neben den auf dieser 
und den folgenden Seiten abgedruckten Post-
its sind weitere online zu finden – und hoffent-
lich auch bald viele unserer Leser: www.pfar-
reiforum.ch. Das letzte Post-it ist leer und 
wartet auf Sie. Kritzeln Sie es voll. Reichen Sie 
uns Ihre Reformideen und -visionen via unse-
re Homepage ein! (ssi)
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Eine gemeinsame Kirche für 
Katholiken und Reformierte 
Die Kirche Thal SG wird seit 1532 paritätisch genutzt

Zwei Konfessionen – eine Kirche. Zwei Verwaltungen, zwei Seelsorger, zwei verschiedene Rechnungen. Selbst-
redend, dass dies alles nur mit vertraglichen Abmachungen, Konzilianz und viel Koordination zu einem harmo-
nisch gelebten Modell werden kann. In Thal wird genau diese Form der Ökumene seit bald 500 Jahren erfolgreich 
praktiziert. 

1532, nur 15 Jahre nachdem Luther seine The-
sen an die Schlosskirche in Wittenberg ange-
schlagen haben soll, wurden im sankt-galli-
schen Thal bereits ökumenische Wege einge- 
schlagen: Die Dorfkirche wird seit knapp 500 
Jahren gleichermassen von Katholiken als auch 
von evangelisch Reformierten genutzt. Die Ge-
schichte rund um die Kirche Thal ist exempla-
risch, wie konfessionelle Eintracht in der Rea-
lität gelebt werden könnte. 

Konstruktive Kommunikation
In einer 1712 verfassten Einigung wurden in 
Thal die Besitzverhältnisse zwischen der evan- 
gelischen und der katholischen Kirchgemein-
de genau definiert. Auch wer die Kirche wie-
viel Stunden benutzen darf, ist in diesem Ver-
trag festgehalten und hat auch über dreihun- 
dert Jahre später noch Gültigkeit. Keine Kon-
fession darf etwas im Gotteshaus aufstellen 
ohne das Wissen und den Willen der anderen 
Kirchgemeinde. In der Praxis verlangt diese 
Regelung den Verantwortlichen der evange-
lischen Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg sowie 
der Katholischen Pfarrei Thal eine immense 
interne Koordination ab. So müssen die beiden 

Pfarrpersonen die Gottesdienstordnung und 
Kirchennutzung minuziös miteinander abspre- 
chen. «Elementar, damit eine paritä tische Kir-
che wie die unsere funktioniert, ist, dass zwi-
schen den Seelsorgern einwandfrei kommuni-
ziert wird», betont der katholische Kirchen- 
verwaltungsratspräsident Felix Bischofberger. 
Die Zusammenarbeit zwischen der Evange-
lischen Kirchenvorsteherschaft und dem Ka-
tholischen Kirchenverwaltungsrat ist laut Bi-
schofberger äusserst konstruktiv und effizient. 
Die beiden Gremien treffen sich lediglich ein-
mal im Jahr zu einer Sitzung, um das weitere 
Vorgehen und anstehende Massnahmen zu be- 
sprechen.

Knacknuss Kirchensanierung
Kernaufgabe der beiden Verwaltungen ist die 
Instandhaltung der Infrastruktur. Gemeinsam 
müssen Unterhalt und Investitionen der pari-
tätischen Kirche geklärt und finanziert wer-
den. Gerade für die aktuellen Körperschaften 
ist dies eine herausfordernde Aufgabe, denn 
an der Kirche, die 1420 erbaut wurde, nagt der 
Zahn der Zeit unübersehbar. Die Fassade weist 
Schäden auf, die Raumhülle ist verschmutzt, 

die Zifferblätter am Kirchturm sind verwittert. 
Deshalb soll das Gotteshaus für knapp 1,9 Mil-
lionen Franken saniert werden. Der Kosten-
verteiler sieht eine je hälftige Beteiligung der 
Kirchgemeinden vor. Doch damit sind nicht 
alle Knackpunkte aus dem Weg geräumt. So 
stellten sich während der Abklärungs- und Pla-
nungsphase laut Melanie Tobler Dudler, Präsi-
dentin Kirchenvorsteherschaft, gerade auf der 
evangelischen Seite einige Fragen wie: «Be-
lässt man die Kircheneinteilung wie sie ist oder 
wagt man sich mutig an eine Neugestaltung? 
Dienen die Seitenaltäre katholischem Kult oder 
sind sie erhaltenswertes Kulturobjekt?». Bahnt 
sich da eine Kontroverse zwischen den beiden 
Organisationen an? «Nein, aber unsere Orga-
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nisationsform bedingt, dass wir ständig mit-
einander im Gespräch und kompromissbereit 
sind. Das erfordert oftmals Geduld und einen 
langen Atem», betonen sowohl Melanie Tobler 
Dudler als auch Felix Bischofberger. Damit In-
teressen und Rechte beider Seiten gleicher-
massen gewahrt werden, wurde für das anste-
hende Bauvorhaben eine paritätische Baukom- 
mission eingesetzt.

Vorzeigemodell?
Die Sanierung und die damit einhergehenden 
Diskussionen nennen Melanie Tobler Dudler 
und Felix Bischofberger als den Punkt, der in  
der jüngsten gemeinsamen Vergangenheit am 
meisten für Zündstoff gesorgt hat. Anderer-

seits bezeichnen beide Vorsteher genau eben 
diese Debatten als äusserst fruchtbar, um das 
Gegenüber besser kennen und konfessionelle 
Differenzen verstehen zu lernen. 

Ist die paritätische Kirche Thal ein Vorzei-
gemodell in Sachen gelebter Ökumene? «Ich 
würde es nicht als Vorzeigemodell sondern, in 
Anbetracht der schwindenden Mitgliederzah-
len bei beiden Kirchgemeinden, schlicht als 
praktisch und ökonomisch bezeichnen», so die 
Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft Thal- 
Lutzenberg. Anderer Ansicht ist Felix Bischof-
berger: «Ich finde, dass das Miteinander in 
Thal durchaus ein Vorzeigemodell für manche 
Gemeinde sein kann. Ich bin der Überzeugung, 
dass wir in Zukunft vermehrt einheitlich als 
Christen in Erscheinung treten müssen. Dies 
können wir hier in Thal dank der Parität.» (rm)Melanie Tobler Dudler und 

Felix Bischofberger in 
ihrer gemeinsamen Kirche 

im Dorfzentrum von Thal.
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Gemeinsame Projekte 
im Bistum SG
• In Deutschland gibt es ca. sechzig 
paritätische Kirchen, in der Schweiz 
sind es nur vereinzelte, die meisten da- 
von im Kanton Thurgau (z. B. in Erma-
tingen TG).
• in St.Gallen-Riethüsli unterzeichne-
ten 2013 die katholische und die evan-
gelisch-reformierte Kirchengemeinde 
einen Vertrag, der die ökumenische Zu- 
sammenarbeit intensivieren soll: Kir-
chen und Kirchenräume werden künftig 
gemeinsam genutzt.
• in der Ökumenischen Gemeinde Hal-
den St.Gallen arbeiten Katholiken und 
Refomierte eng zusammen – und das 
schon seit vierzig Jahren: Teil des inno-
vativen Projektes ist eine gemeinsame 
Kirche und ein gemeinsames Sekreta-
riat. Inzwischen ist auch der interreligi-
öse Dialog fest im Gemeinde-Konzept 
verankert.
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«Die Marke Luther»
von Andrew Pettegree
Wie wird ein einfacher Mönch zum ersten Star des Medienzeitalters? Historiker Andrew Pettegree zeigt auf, 
warum Luther auch als erster Werbe- und PR-Stratege gesehen werden kann und warum sich viele Firmen eine 
Scheibe von der «Marke Luther» abschneiden können: Er habe seine Ziele mit einer klaren Strategie, Netz-
werkpflege und Imagearbeit vorangetrieben. Massgeblich prägte er die Entwicklung des Buchdrucks und des 
Buchhandels – und diese wiederum sorgten dafür, dass Luthers Thesen eine breite Öffentlichkeit erhielten. 
Suhrkamp, 407 Seiten (ssi)

Reformationsjubiläum – Veranstaltungen
 App «R-City Guide»: Den Reformations-

weg durch die Stadt St.Gallen mit dem Smart-
phone erleben und dabei auf verschiedenen 
Stationen die Reformation hautnah erleben. 
Download App: www.ref500-sg.ch

 Sonntag, 22. Januar 2017, St.Gallen, 
Evangelische Kirche Heiligkreuz: Pop-Litur-
gie zum Reformationsjubiläum. Fernsehgottes-
dienst, Live-Übertragung auf SRF 1, 10 Uhr.

 Vier Vorträge zum Reformationsjubilä-
um, jeweils montags, 19.30 Uhr, im Festsaal 
St. Katharinen, St.Gallen: 6. Februar: Eras-
mus und die Reformation (Dr. phil. Christine 
Christ-von Wedel, Historikerin Basel); 13. Feb-
ruar: Die Täufer in St.Gallen und Umgebung 

(Theologe Frank Jehle); 20. Februar: Frauen 
in der Reformationszeit (Marianne Jehle- Wild- 
berger, Historikerin, St.Gallen); 27. Februar: 
«Losend dem Gotzwort!» – Der Zürcher Refor-
mator Huldrych Zwingli (Theologe Ernst Sa-
xer, Dübendorf ZH). www.erf-sg.com

 Ab 23.01. monatlich: «Reformation und 
Ethik. Ihre gesellschaftliche Wirkung in  
St.Gallen – Grundlagen und Beispiele», Vor-
trags reihe an der Fachhochschule St.Gallen. 
www.fhsg.ch 

 Samstag, 1. April, Zug: «Gemeinsam zur 
Mitte» – 500 Jahre Reformation – 600 Jahre 
Niklaus von Flüe; Nationaler ökumenischer 
Gedenk- und Feiertag: Perspektiven für die ge- 

meinsame gesellschaftliche Verantwortung 
der Kirchen und ihren Einsatz für den religi-
ösen Frieden, www.ref-500.ch/de/kalender

 Sonntag, 5. November 2017, St.Gallen, 
Kirche St. Laurenzen, Vadian- und Bärenplatz: 
Auftakt zum Jubiläumsjahr mit Festgottes-
dienst und Nachmittagsprogramm.
www.ref500-sg.ch

 8.11. / 15.11. / 22.11.2017, Evangelisch es 
Kirchgemeindehaus St.Gallen-St. Geor- 
gen: Vortragsreihe «Reformation» mit Dr. Ka-
rin Scheiber; Prof. Eva-Maria Faber, Bischof 
Markus Büchel und Kirchenratspräsident Mar- 
tin Schmidt
Weitere Veranstaltungen: www.pfarreiforum.ch

 Lesenswerte Neuerscheinungen
Zum Reformationsjubiläum ist eine Fülle an Büchern erschienen. 

«Der rebellische Mönch, die entlaufene 
Nonne und der grösste Bestseller aller 
Zeiten, Martin Luther»
von Christian Nürnberger, Petra Gerster
In einer leicht lesbaren und atmosphärischen Sprache er-
zählt das Autoren-Duo das Leben Luthers nach, schafft 
dabei einen Zugang zu seiner Person und vermittelt sehr 
eindringlich Luthers Zerrissenheit. Auch Luthers Frau, 

Katharina von Bora, wird gewürdigt. Eine vergnügliche Lektüre, die 
auch mit ihren aufwändigen Illustrationen überzeugt.
Gabriel-Verlag, 208 Seiten, ab 13 Jahren

«Orte der Reformation: Zürich»
hg. von Peter Opitz, Käthi Koenig-Siegrist
Zürich vor 500 Jahren, Ulrich Zwingli wendet sich gegen 
soziale Missstände und setzt damit Umwälzungen in Kir-
che und Staat in Gang. Das reich bebilderte Journal zeigt 
Zürich als Schauplatz dieser Veränderungen und führt zu 
den wichtigsten Stätten: ins Grossmüster, in dem Zwing-
li 1519 erstmals predigt, zum Rathaus, wo die Zürcher Disputationen 
stattfinden, an die Schipfe, dem Schauplatz der Täuferverfolgung usw. 
Das Heft erzählt in Bildern, Geschichten und Szenen von den histori-
schen Entwicklungen der Reformation.
Theologischer Verlag Zürich, 96 Seiten

«Martin Luther – 
eine ökumenische Perspektive» 
von Walter Kardinal Kasper
Es gebe nur wenige Menschen, die auch 500 Jahre 
nach ihrem Tod, «Freund und Feind magnetisch anzie-
hen», hält Kardinal Walter Kasper zu Beginn seines 
Büchleins fest. Auf knappen 96 Seiten lotet er das öku-
menische Potential aus und stellt Luther als einen ty-

pischen Reformkatholiken dar. 
Patmos, 96 Seiten

«Der Mensch Martin Luther»
von Lyndal Roper 
Oxford-Historikerin Lyndal Roper recherchierte über 
zehn Jahre, las Luthers Briefe und Schriften, wertete 
zahlreiche Quellen aus seiner Zeit aus, erforschte aber 
auch das Alltagsleben in Luthers Heimat. Martin Luther 
ist für sie ein «Mann, der mit beiden Beinen im Leben 
stand», aber auch eine widersprüchliche Person, die physisch mit dem 
Glauben rang – so verstand er laut Roper den Körper als Ort, wo der 
Kampf zwischen Gott und Teufel ausgetragen wird.
S. Fischer Verlag, 736 Seiten
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(Keine) glücklichen T-Shirts
Textilmuseum St.Gallen zeigt Auswirkungen von «Fast Fashion»

Wie wirkt sich «Fast Fashion» auf Mensch 
und Natur aus? Eine Ausstellung im Textil-
museum St.Gallen zeigt auf, was die gros-
sen Modefirmen meistens ausblenden. Ein 
Ausstellungsrundgang mit Carmen Lama 
und Michael Zäch, zwei St.Galler Unterneh-
mer im Bereich nachhaltige Textilien.

«Ich bin überwältigt», sagt Carmen Lama am 
Schluss des Rundgangs, «die Ausstellung 
stimmt einen nachdenklich, selbst mich, ob-
wohl ich mich schon länger mit dem Thema 
beschäftige.» Besonders aufgewühlt haben sie 
die Fotos von der Textilfabrik Rana Plaza in 

Bangladesh, bei deren Einsturz vor drei Jahren 
1138 Mitarbeiter ihr Leben verloren. «Ein 
krasser Einstieg, aber notwendig.» Carmen 
Lama und Michael Zäch beschäftigen sich seit 
Jahren mit den Schattenseiten der Textilin-
dustrie. Mit den Modelabels, die sie gegründet 
haben (siehe Kasten), wollen sie Kundinnen 
und Kunden die Möglichkeit geben, auf fair 
und nachhaltig pro duzierte Mode zu setzen.

Kleiderbügel regen 
zum Nachdenken an
Auf ihrem Rundgang werden die beiden Unter-
nehmer von Silvia Gross, Kommunikationsver-

antwortliche des Textilmuseums, begleitet. 
«Die Resonanz auf die Ausstellung ist sehr 
gross», erzählt sie, «zahlreiche Schulklassen 
waren schon bei uns und haben sich mit dem 
Thema auseinandergesetzt. Man merkt, dass 
das Thema viele beschäftigt.» Die Besucher 
werden mit Informationen zu den Arbeitsbe-
dingungen in Asien, zum Konsumverhalten in 
den westlichen Ländern und den ökologischen 
Konsequenzen konfrontiert. Das Design spielt 
mit bekannten Elementen aus der Modeindus-
trie: Die Informationen sind auf einem Lauf-
steg, in riesigen Spiegeln aufbereitet oder hän-
gen wie in einer Boutique an Kleiderbügeln. 

Nachhaltige Hemden und Schals 
Der Oberrieter Michael Zäch gründete zusammen mit René Grünenfelder das Label 
Carpasus. Sie produzieren nachhaltige Herrenhemden, die aus Biobaumwolle herge-
stellt und unter fairen Arbeitsbedingungen in Bosnien und Herzegowina genäht wer-
den. Die St.Gallerin Carmen Lama lancierte 2015 gemeinsam mit ihrem Mann die Firma 
TGIFW («THANK GOD IT'S FAIR WEAR»). Die Firma vertreibt handgewobene Schals, 
Kleider und Accessoires. Alle Produkte werden in Nepal produziert. Momentan richtet 
sich die Firma insbesondere an eine weibliche Zielgruppe, in Zukunft sollen Teppiche 
und Textilien für Männer und Kinder dazukommen. Sowohl Carpasus als auch TGIFW 
stehen mit den Produzenten ihrer Textilien in engem Kontakt und setzen auf einen 
zeitlosen Stil. So können die Textilien auch dann noch getragen werden, wenn auf 
Instagram schon der nächste Modetrend gefeiert wird. 
www.carpasus.ch / www.tgifw.com 

Wer bekommt wie viel vom Preis eines 
T-Shirts? Carmen Lama und Michael Zäch, 

beide Textilunternehmer, blicken hinter 
die Kulissen der «Fast Fashion»-Industrie.
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Auf den ersten Blick wirkt dies witzig und spie-
lerisch, auf den zweiten Blick wird der grosse 
Graben zwischen der auf Hochglanz polierten 
Modebranche und der prekären Realität der 
Näherinnen eindrücklich sichtbar. «Ich finde 
die Ausstellung sehr gelungen», sagt Michael 
Zäch, «die Art der Präsentation und das Design 
sprechen auch Jugendliche an. Sie sind die 
Konsumenten von morgen, deshalb ist es be-
sonders wichtig, ihnen zu zeigen, welche Kon-
sequenzen das persönliche Konsumverhalten 
hat.» Angenehm überrascht sei er, dass beide 
Seiten der Problematik aufgezeigt werden: Die 
unfairen Arbeits bedingungen und die Auswir-
kungen auf die Natur, die durch «Fast Fashion» 
zerstört wird. 

Verzicht auf Label-Empfehlungen
Silvia Gross betont, dass das Textilmuseum be-
wusst auf konkrete Handlungsanweisungen 
verzichtet hat. Da hätten sich die beiden Ost-

schweizer Textilunternehmer etwas mehr Mut 
von den Verantwortlichen gewünscht. «Natür-
lich wäre es schwierig, so etwas auf eine einfa-
che Formel herunter zu brechen oder eine Fir-
ma zu nennen, die alles perfekt macht», so 
Zäch, «aber für die Konsumenten wäre es hilf-
reich, zu erkennen: Ich kann etwas zur posi-
tiven Veränderung beitragen, ohne dass ich 
gleich mein Leben und mein Konsumverhalten 
komplett über den Hauf werfen muss.» Das The-
ma Faire Mode war in letzter Zeit oft in den 
Medien. «Trotzdem ist der Markt an fair und 
nachhaltig produzierten Textilien noch immer 
eine Nische», so Michael Zäch. Carmen Lama 
nickt: «Eigentlich wissen es inzwischen fast 
alle, aber die Realität wird trotzdem noch oft 
verdrängt.» Dennoch halten die beiden fest, 
dass die Schweiz ein guter Markt für faire 
Mode sei und es durchaus schon eine Zielgrup-
pe gebe, die anstatt in schnelllebige «Fast Fa-
shion» in Nachhaltigkeit investiere.

Konsument muss 
selber aktiv werden
Dass mittlerweile auch mancher Mode-Gross-
konzern eine nachhaltige Linie in seinen Kol-
lektionen führe, habe zwei Gesichter. «Ein 
Grosskonzern produziert in ganz anderen 
Mengen», so Zäch. Aber oft würden die Kun-
den mit falschen Versprechen an der Nase he-
rumgeführt und mit Scheinlösungen abgefer-
tigt. Darauf weist auch die Ausstellung hin: 
Nachdem «Made in Bangladesh» ein schlechtes 
Image habe, heisst es wieder vermehrt «Made 
in Italy». Dabei werden die Jeans und die T- 
Shirts in manchen europäischen Textilfabriken 
von Billigarbeitskräften unter genauso men-
schenunwürdigen Bedingungen produziert wie 
in Asien. Deshalb sei es wichtiger denn je, dass 
sich Konsumenten selber informieren. Die Aus- 
stellung «Fast Fashion» könne ein Anfang sein. 
Carmen Lama und Michael Zäch sind sich ei-
nig: «Egal wie viel man schon über das Thema 
weiss, die Ausstellung ist einen Besuch wert.»

Rahmenprogramm
Die Ausstellung «Fast Fashion» ist noch bis  
5. Juni 2017 zu sehen und wird von zahlrei-
chen Referaten und Workshops begleitet. Am 
19. Januar 2017, 18.30 Uhr, referiert Katharina 
Steinegger zum Thema «Die Schweiz, St.Gal-
len und der Dreieckshandel». Steinegger arbei-
tet bei der Berner Entwicklungsorganisation 
Cooperaxion. (ssi)

ZEITSTRICHE
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Silvia Gross (links), Textilmuseum, 
zeigt den beiden Unternehmern 
die Cartoons, die Ruedi Widmer für 
die Ausstellung gezeichnet hat.
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Vom Libanon in die Schweiz – 
ein «Riesen-Gump»!
Wie Grace Specker-Boulos der Spagat zwischen den Kulturen gelingt

«Um meinem Mann in die Schweiz zu folgen, 
bin ich 1988 mit grossem Gottvertrauen von 
meinem Heimatland Libanon weggegangen 
ohne einen Rappen in der Tasche, nur mit 
meinen Kleidern und einigen Büchern. Ich 
dachte, die Eltern können das Geld besser 
brauchen», sagt die gelernte Modedesigne-
rin Grace Specker-Boulos schmunzelnd, die 
diesen Schritt «noch nie bereut» hat. Sie 
hatte ihren Mann durch verschiedene «Zu-
fälle» kennen gelernt und entschied sich 
schliesslich für ihn. Inzwischen ist sie Mut-
ter von zwei erwachsenen Söhnen und einer 
Tochter und lebt in St.Gallen. 

Grace Specker, 1963 in Batroun, im nördlichen 
Teil des Libanon geboren, ist maronitische 
Christin (siehe Kasten). Ihre Mutter gehört zur 
griechisch-orthodoxen Kirche, ihr Vater war 
Maronit. «Im Libanon folgt die Frau der Kon-
fession des Mannes», erklärt Grace Specker, 
«doch in unserer Grossfamilie waren wir in 
beiden Kirchen zu Hause.» In Batroun besuch-
te sie bei maronitischen Klosterfrauen die 
Schule, vom Kindergarten bis zur Matura. 
Schon früh schloss sie sich den «Rittern der Hl. 
Maria» an, eine Art «Jungwacht / Blauring», wo 
sie die Bibel kennen und verstehen lernte, wo 
sie viele gemeinsame spielerische Aktivitäten 
und Sommerlager erlebte. 

Harter Neuanfang
«Nach der Matura entschloss ich mich, Mode-
designerin zu werden. Deshalb besuchte ich 
während zwei Jahren eine Modeschule in Niz-
za / Frankreich. Wieder zurück im Libanon, 
übte ich mit Herzblut meinen Beruf aus. In die-
ser Zeit lernte ich meinen Mann kennen, des-
sen Eltern, gebürtige Schweizer, seit einiger 
Zeit im Libanon lebten», erzählt Grace Specker. 
Nach der Heirat im Juli 1988 zog sie mit ihrem 
Gatten in die Schweiz, zunächst nach Altstät-
ten SG. «Das war ein Riesen-Gump in eine ganz 
andere Kultur hinein. Am Anfang weinte ich 
oft, vieles war mir fremd und unverständlich, 

die Sprache musste ich erst nach und nach er-
lernen», erinnert sich die libanesische Chris-
tin. Allmählich lernte sie die neue Mentalität 
kennen. «Die Schweizer sind sehr ehrlich und 
hilfsbereit, wenn man sie bittet, das habe ich 
schätzen gelernt», freut sich Grace Specker. 
«Und vor allem haben mich mein Mann und 
seine Familie immer sehr unterstützt. Das habe 
ich als Geschenk Gottes erfahren.»

Grosses Gottvertrauen
Die Maronitin ist eine vielbegabte Frau: Als 
Modedesignerin konnte sie später bei Akris in 
St.Gallen arbeiten. Dank ihrer Sprachkennt-
nisse in Arabisch, Französisch, Deutsch und 

Englisch ist sie bei der Polizei als Dolmetsche-
rin tätig. Und durch ihre Kinder fand sie Zu-
gang zum Beruf der Katechetin. Nun unter-
richtet sie mit Leidenschaft Religion. Heute ist 
Grace Specker auch nebenberuflich Mesmerin, 
ehrenamtlich im Pfarreirat und im Kirchen-
chor in St.Gallen-St.Georgen. «Inzwischen füh-
le ich mich in beiden Kulturen, in beiden Kir-
chen zu Hause.» Grace Specker hat ein tiefes 
Gottvertrauen: «Ich möchte mich führen las-
sen von Gott. Er zeigt mir den Weg; ich glaube 
das, ich spüre das, ich lebe das! Gott weiss, was 
ich brauche. Eigentlich ist es mir bei meiner 
Übersiedlung in die Schweiz auch ein wenig 
ergangen wie Abraham: Auf Gottes Ruf hin ist 
er im Glauben aufgebrochen in ein fremdes 
Land. Auch ich wusste nicht, was auf mich zu-
kommt, ich glaubte einfach, dass Gott mich be- 
gleitet und führt. Sein Wille ist das Wichtigste. 
Ich habe auch nie wirklich gelitten, aber ich 
hatte Heimweh. Auch heute noch gehe ich im-
mer wieder gerne in den Libanon. Der Glaube 
hat mir sehr geholfen, mich in der Schweiz zu 
integrieren. Beide Kulturen, beide Kirchen ha-
ben ihre ganz besondere Schönheit.» (eg)

 Grace Specker-Boulos, St.Gallen, ist maronitische Christin. 
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Die Syrisch-Maronitische Kirche
Die Syrisch-Maronitische Kirche von 
Antiochien ist eine mit Rom unierte 
Ostkirche, die den Papst als Oberhaupt 
anerkennt. Die Maroniten sind eine der 
grössten Religionsgemeinschaften des 
Libanon. Die Gründung der Kirche im 
7. Jahrhundert und ihr Name gehen auf 
den syrisch-aramäischen Mönch Maron 
zurück. Das Kirchenoberhaupt der Ma- 
roniten, seit 2011 Béchara Pierre Raï, 
residiert im Kloster Bkerké am nördli-
chen Stadtrand von Beirut / Libanon. Die 
Maroniten haben eine eigene Hierar-
chie und Liturgie. Priester dürfen ver- 
heiratet sein, der Zölibat wird nur von 
Priestern verlangt, die bei der Weihe 
noch ledig sind. Weltweit gibt es etwa 
sechs Millionen Maroniten. Die ara-
bischsprachige Mehrheit lebt im Nahen 
Osten. Im späten 19. und 20. Jahrhun-
dert gründeten emigrierte Maroniten 
Gemeinden in Europa, Nord- und Süd-
amerika. 
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Die Spannung ist 
gross, wenn man am 

6. Januar in den Königs- 
kuchen beisst. Doch bist du auch 
ein Königskuchen-Experte? Hier 
kannst du es testen. Und falls du 

dieses Jahr nicht den König ziehst, 
kannst du dir als Trost diese 
besondere Krone aufsetzen! 
Aber nur, wenn du alle Fragen 

richtig beantwortet 
hast. 

Das Königskuchen-Quiz
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Durch Vereinfachung 
zum Wesentlichen
Ferdinand Gehr (1896 – 1996) hat seinen ganz eigenen Malstil entwickelt

Vor 20 Jahren ist der bekannte Rheintaler 
Künstler Ferdinand Gehr gestorben. Sein 
Werk findet bis heute grosse Beachtung. 
Erstmals widmet ihm das Kunstmuseum 
Olten derzeit eine Ausstellung über seine 
öffentlichen Aufträge. Begleitend dazu ist 
ein umfassender Bildband erschienen. Da-
rin wird sein eigenständiges Malen zwi-
schen Moderne und Mystik dargestellt. 

«Der Heilige Antonius kommt einem so leben-
dig entgegen, wenn man in die Kapelle in Plo-
na tritt. Mit wachsamem Auge schaut er auf die 
Leute, die ihm ihre Anliegen anvertrauen. Auch 
uns hat er schon einige Male geholfen», erzählt 
Karin Heeb, Präsidentin der Kapellgenos sen-
schaft St. Antonius in Plona bei Rüthi SG.

Beziehung zu Antonius
Die Familienfrau ist begeistert von Ferdinand 
Gehrs schlichtem Antonius. Das Chorwand-
fresko mit den Symbolen unten rechts und 
links von Eucharistie und Herz Jesu, in der 
Mitte oben Antonius (siehe Bild) fügt sich har-
monisch in die Architektur der Kirche ein. 
«Durch dieses Bild wird der Glaube von Gene-
ration zu Generation weitergegeben, freut sich 
Karin Heeb. Seit 60 Jahren besteht die von den 
Architekten Ernst und Walter Heeb erbaute 
Kirche. Monatlich finden hier Gottesdienste 
statt und sie ist zudem sehr beliebt als Tauf- 
und Hochzeitskapelle. Anfänglich gab es Pro-
test gegen den Malstil Gehrs, doch allmählich 

freundeten sich die Leute mit dem Bild an, 
denn Antonius half wirklich …

Innovativ und umstritten
Ferdinand Gehr war geprägt von einem tiefen 
Glauben. Diesen auf neue Weise und konzent-
riert im Bild auszudrücken gelang ihm durch 
Reduktion der Formen auf das Wesentliche. 
Seine Bilder sind das Ergebnis eines intensiven 
meditativen Eindringens in das Dargestellte. 
Die diesseitige Welt und ihre Formen werden 
vergeistigt, verwandelt und verweisen auf ein 
Höheres. Der Bildband porträtiert ausführlich 
22 ausgewählte Projekte (davon mehrere im 
Bistum St.Gallen) und beleuchtet das Schaffen 
Ferdinand Gehrs erstmals auch aus architek-
turgeschichtlicher Perspektive. Während über 
70 Jahren war er in öffentlichem Auftrag für 
Kirchen, Schulen, Gemeinden und Vereine tä-
tig. Allein im Bereich der Malerei verantworte-
te er über 60 Projekte. Gehr war seiner Zeit 
weit voraus und wurde deshalb nicht immer 
verstanden. Seine zum Teil umstrittenen Kir-
chenmalereien, vor allem diejenigen in der 

Bruderklausenkirche in Oberwil, die fünf Jah-
re lang mit Vorhängen abgedeckt wurden, setz-
ten Gehr zu. Aber er resignierte nie, lebte aus 
tiefer Hoffnung und Zuversicht und blieb sich 
selbst und seinem künstlerischen Ausdruck 
treu. (eg)

• Ferdinand Gehr, Die öffentlichen Aufträge, 
Scheidegger & Spiess, 2016

• Ausstellung im Kunstmuseum Olten, 
bis 26. Februar 2017

Ferdinand Gehr, Kapelle St. Antonius, Plona bei Rüthi SG, Chorwandfresko, 1956

Ferdinand Gehr. Die öffentlichen  
Aufträge, Scheidegger & Spiess, 2016

Karin Heeb, Präsidentin der Kapellgenos-
senschaft St. Antonius, Plona bei Rüthi SG
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Die Reformatoren
Reihe zum Reformationsjubiläum (1/6): Martin Luther

Die Fragen, denen sich die Reformatoren 
gegenüber sahen, sind nicht mehr Fragen 
von heute. Auch die Antworten, die Luther 
im Ablasshandel oder Zwingli im Fasten- 
streit gaben, gehören ins 16. Jahrhundert. 
Wichtig und erinnerungswürdig im Jubilä-
umsjahr ist allein die gewonnene «Freiheit 
eines Christenmenschen». Sie ist eine Frei-
heit, die sich dem biblischen Wort radikal 
unterordnet. 

So sagt Luther 1521 vor dem Kaiser, dass er 
seine Lehren nicht widerrufen werde, wenn er 
nicht anhand der Bibel überzeugt würde: «So 
bin ich denn durch die Stellen der Heiligen 
Schrift, die ich angeführt habe, überwunden 
in meinem Gewissen und gefangen im Worte 
Gottes.» Es passt, dass Luther dann auf der 
thüringischen Wartburg die Zeit für eine neue 
Übersetzung der Bibel nutzt: In nur elf Wo-
chen überträgt er zunächst das Neue Testa-
ment aus dem Griechischen ins Deutsche. Es 
erscheint ein Jahr später 1522 als sogenanntes 
«September-Testament». 

Emanzipation vom Lehramt
Damit gibt Luther den Menschen und erst recht 
den Predigern die Grundlage in die Hand für 
das, was er später «sola scriptura» nennt: Die 
Bibel allein ist für das Verständnis des Heils 
und des Glaubens ausreichend und bedarf – an-
ders als es Rom lehrt – keiner Auslegung durch 
ein Lehramt. Im Grossen Katechismus schreibt 
Luther über den Wert der Schrift: «Denn das 
Wort Gottes ist das Heiligtum über alle Heilig-
tümer, ja das einige, das wir Christen wissen 

und haben.» Luthers Bibelübersetzung ist bis 
heute die bedeutendste, weil er es verstanden 
hat «dem gemeinen Mann aufs Maul zu sehen, 
wie er redet und danach zu übersetzen». 

Das reformatorische «sola scriptura» ist Wei-
terführung des humanistischen «ad fontes» («zu-
rück zu den Quellen»). Interessant ist, dass der 
Humanist Erasmus, ein wichtiger Lehrer vieler 
Reformatoren, nicht bereit war, zur Reforma-
tion fortzuschreiten. Bei aller an der Bibel ge-
wonnenen Kritik an der Kirche, die sich auch 
bei ihm findet, befürchtet er Beliebigkeit und 
Chaos, wenn das kirchliche Lehramt infrage 
gestellt wird.

Im Geist der Liebe Gottes
Mich treibt heute eher die andere Frage um: 
Was geschieht mit einer Kirche, wenn der alles 
bestimmende Wert der Bibel mehr behauptet 
als gelebt wird? Herrscht nicht selbst an der 
kirchlichen Basis eher latente Abneigung ge-
genüber diesem «Buch mit sieben Siegeln». Fin-
det man nicht auch verständlichen Unwillen 
gegenüber jeder fundamentalistischen Bezug-
nahme auf die Schrift, wenn Menschen sich für 
ihre Position nur auf einzelne Worte berufen. 
So war es niemals gemeint: Die Aufgabe der 
Bibelauslegung war stets die, nach dem Geist 
der Worte zu fragen und sie in den Zusammen-
hang dessen zu stellen, was den Reformatoren 
inhaltlich das Wichtigste war: Dass Gottes Lie-
be zu uns nur Geschenk sein kann und wir uns 
in allem, am Wirken und Reden Jesu zu orien-
tieren haben. 

Pfarrer Martin Heimbucher, Abtwil

Liturgischer Kalender

Lesejahr A /I www.liturgie.ch
L: Lesung Ev: Evangelium

Sonntag, 1. Januar 
Neujahr / Hochfest der 
Gottesmutter Maria / Weltfriedenstag 
L1: Num 6,22-27; L2: Gal 4,4-7; 
Ev: Lk 2,16-21.

Sonntag, 8. Januar 
Erscheinung des Herrn 
L1: Jes 60,1-6; L2: Eph 3,2-3a.5-6; 
Ev: Mt 2,1-12.

Montag, 9. Januar  
Taufe des Herrn 
L1: Jes 42,5a.1-4.6-7; 
L2: Apg 10,34-38; Ev: Mt 3,13-17.

Sonntag, 15. Januar 
2. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Jes 49,3.5-6; L2: 1 Kor 1,1-3; 
Ev: Joh 1,29-34.

Sonntag, 22. Januar 
3. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Jes 8,23b – 9,3; L2: 1 Kor 1,10-13.17; 
Ev: Mt 4,12-23.

Dienstag, 24. Januar 
Hl. Franz von Sales, Bischof von Genf, 
Ordensgründer, Kirchenlehrer 
L: Hebr 10,1-10; Ev: Mk 3,31-35.

Mittwoch, 25. Januar 
Bekehrung des hl. Apostels Paulus 
L: Apg 22,1a.3-16; Ev: Mk 16,15-18. 

Sonntag, 29. Januar 
4. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Zef 2,3; 3,12-13; L2: 1 Kor 1,26-31; 
Ev: Mt 5,1-12a.

Gebetswoche für die Einheit
Vom 18. bis zum 25. Januar wird die 
Gebetswoche für die Einheit der 
Christen begangen. Sie steht dieses 
Jahr unter dem Motto: «Versöhnung – 
die Liebe Christi drängt uns» (2 Kor 
5,14-20). In den (ökumenischen) 
Gottesdiensten wird für die Wieder-
vereinigung der Christen gebetet.
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Nachrichten

Welt / Vatikan
Erstmals seit der Gründung des Vatikan-
staates gibt es dort nun eine Frauenvereini-
gung. Der Verein mit dem Namen «D.VA» (Don-
ne in Vaticano, Frauen im Vatikan) steht allen 
750 Frauen offen, die derzeit am Heiligen 
Stuhl und im Vatikanstaat beschäftigt sind. Sie 
machen knapp 20 Prozent aller Beschäftigten 
des Papstes aus. Der Verein sei «ein Zeichen für 
das gemeinsame Voranschreiten der Kirche», 
sagte Gudrun Sailer, Journalistin bei Radio Va-
tikan, die Gründungsmitglied ist. Bisher sind 
dem Verein rund 50 Frauen beigetreten.

Die jesidischen Menschenrechtsaktivistin-
nen Nadija Murad Bassi Taha (23) und La-
mija Adschi Baschar (19) aus dem Irak ha-
ben den Sacharow-Preis für Meinungsfrei- 
heit des EU-Parlaments erhalten. Die beiden 
Frauen, die von der Terrormiliz «Islamischer 
Staat» (IS) versklavt, misshandelt und verge-
waltigt wurden, kämpfen für die Anerkennung 

der Gräueltaten des IS vor einem Tribunal. 
Murad Bassi Taha rief in Gesprächen mit Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU) und UN- 
Generalsekretär Ban Ki Moon zur Hilfe für die 
Jesiden auf. Seit September ist sie UN-Sonder-
botschafterin im Kampf gegen den Menschen-
handel. Benannt ist die Auszeichnung nach 
dem sowjetischen Physiker und Friedensno-
belpreisträger Andrej Sacharow (1921 – 1989). 
Die Europa abgeordneten wollen mit dem Preis 
die Menschenrechte und Demokratie in aller 
Welt fördern.

Schweiz
Caritas Schweiz will ihre politische Prä-
senz stärken. Hierfür hat das Hilfswerk eine 
neue Stelle geschaffen. Martin Flügel, ehema-
liger Leiter Sozialpolitik und Präsident von 
Travail.Suisse, ist nun «Leiter Politdialog» bei 
Caritas, wie das Hilfswerk mitteilt. «Wir erfül-
len mit der Schaffung dieser Stelle unseren 
gesellschaftspolitischen Auftrag», erklärt Odi-

lo Noti, Leiter Kommunikation und Marketing 
bei Caritas Schweiz, gegenüber kath.ch. Die-
ser bestehe einerseits aus praktischer Hilfe-
leistung, andererseits in einem gesellschafts-
politischen Engagement für sozial Benachtei- 
ligte. In diesem Diskurs soll die Stimme von 
Caritas nun «noch besser hörbar sein», so Noti.

Kanton St.Gallen
Der «Goldene Enzian» wurde Ende 2016 an 
drei Siegerprojekte vergeben: Das in Walen-
stadt beheimatete Projekt «Alltagsintegration 
– gemeinsames Lernen» wurde von einem Asyl-
bewerber und einem Schweizer Ehepaar initi-
iert. Entstanden ist ein wöchentlich stattfin-
dender Nachmittagstreff, der allen offen steht, 
die Unterstützung im Alltag brauchen. Das 
zweite Projekt betrifft eine Ausbildung für Ver- 
kehrskadetten, an der sich Jugendliche aus 
zehn Ländern beteiligten. Das Mitmachen bei 
den Verkehrskadetten erleichtere zugewan-
derten Jugendlichen die Integration in den 
Schweizer Alltag sehr, so die Jury. Dritte Sie-
gerin ist die «Spielgruppe für alle» in Ror-
schach. Seit 2015 besuchen mehr als 90 Pro-
zent aller dreijährigen Kinder mit Migrations- 
hintergrund dank der Abgabe eines Bildungs-
gutscheins einmal wöchentlich die Spielgrup-
pe und werden dort auf den Kindergarten vor-
bereitet. 

 
Das Bildungshaus Fernblick in 
Teufen AR hat seine Tore geschlossen
Mit einem «Schlusspunkt», einer schlichten Feier, ist im Bildungshaus Fernblick eine 
70-jährige Ära offiziell zu Ende gegangen. Von 1946 bis 1985 diente das Haus als 
Ferien- und Erholungsheim für Mütter und Kinder in Not. Seit September 1986 wurde 
es als Bildungshaus mit eigenem Kursprogramm geführt. Nun hat sich das Katharina- 
Werk als Trägerin des Fernblicks von dem Haus getrennt, die Kursangebote werden 
an verschiedenen Orten im In- und Ausland weitergeführt. Das Katharina-Werk war 
nicht mehr in der Lage, den hohen Investitionsbedarf und die steigenden Betriebs-
kosten zu finanzieren und musste daher die Schliessung ins Auge fassen. Zum festen 
Programm des Bildungshauses gehörten Angebote zu Spiritualität, Zeiten der Ein- 
kehr mit Kontemplation, Exerzitien und Friedensarbeit. «Der goldene Stein aus dem 
Fernblick-Garten, Symbol für den göttlichen Kern in jedem Menschen, geht weiter 
nach Bosnien in ein Projekt für Stille und Heilung», erklärte Theres Bleisch, langjäh-
rige Leiterin des Fernblicks, an der Schlussfeier und fügte hinzu: «Das Engagement 
geht weiter.»
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«Endlich ein Papst, der Lust gibt, in die Kirche zurückzu-
kehren! Ich würde ihn gern treffen. Er stellt viele Gewohn-
heiten in Frage. Das gefällt mir an ihm. Er hat Mut gezeigt, 
als er sich in der Enzyklika ‹Laudato si› für Umweltschutz 
und im Kampf gegen den Klimawandel einsetzte.»
Bertrand Piccard, Schweizer Pionier, dem letztes Jahr mit seinem Solarflugzeug «Solar Impulse 
2» die erste Erdumrundung gelang. Sein Fluggerät wurde nur mit erneuerbarer Energie ange-
trieben. Im Interview mit kath.ch (11.12.16) antwortet er unter anderem auf die Frage: Was 
halten Sie von Papst Franziskus und der katholischen Kirche?

Theres Bleisch, 
langjährige Leiterin 

des Fernblicks

 Nachrichten von Tag zu Tag www.kath.ch
Quelle: kath.ch, Zusammenstellung: eg
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Agenda

Toggenburger Messe 
von Peter Roth
Sonntag, 8. Januar, 17 Uhr, Katholische Kirche 
Au SG / Samstag, 21. Januar, 19 Uhr, Refor-
mierte Kirche Teufen AR: Der Chor über dem 
Bodensee und die Geschwister Küng führen 
die Toggenburger Messe von Peter Roth auf. Ge- 
samtleitung Judith Marti. Eintritt frei, Spen-
den erwünscht. Aus Anlass des Chorjubiläums 
geht der Reinerlös der beiden Benefiz-Konzer-
te an den «Verband Entlastungsdienste SG/AR» 
www.entlastungsdienst-vesa.ch

Café International
Projekt Weltoffen: Treffpunkt für Menschen 
mit und ohne Fluchtgeschichte. Begegnung, 
Austausch, Information. Jeden Dienstag von 
15 – 18 Uhr, Offene Kirche St.Gallen, Böcklin-
strasse 2. Information und Kontakt: info@ 
wirkraumkirche.ch, www.wirkraumkirche.ch

Kess erziehen: Staunen – 
Fragen – Gott entdecken 
Samstag, 21. Januar, und Samstag, 18. Febru-
ar, jeweils 9 – 12 Uhr, Kursort: Evangelisches 
Kirchgemeindezentrum Rorschach:  Der öku-
menische Kurs gibt Impulse, wie Väter und 
Mütter die seelische Entwicklung ihres Kindes 
auch in spiritueller Hinsicht unterstützen kön-
nen. Sie werden ermutigt, religiöse Themen auf- 
zugreifen, gemeinsam mit ihrem Kind nach 
Antworten auf die grossen Fragen des Lebens 
zu suchen und sich hierbei von der christlichen 
Tradition leiten zu lassen.

 Weitere Informationen auf www.kkrr.ch. 
Anmeldung und Auskünfte bis 12. Januar 
an: Elisabeth Lüthard-Fuchs, 071 855 78 24, 
fuechsli@bluemail.ch 

Einheit der Christen: 
Ökumenischer Gottesdienst
Sonntag, 22. Januar, 17 Uhr, Kirche Halden, 
St.Gallen: Unter dem Motto «Versöhnung – die 
Liebe Christi drängt uns» laden die Mitglied-
kirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen Appenzell-St.Gallen (ACK) zu einem 
ökumenischen Gottesdienst ein. Er wird im 
Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der 
Christen gefeiert und steht allen Interessierten 
offen. Anschliessend Apéro. 

Update für Pfarreiräte: Frei- 
willige – Königinnen und Diener 
An den Updates wird der neue Leitfaden für 
Freiwilligenarbeit vorgestellt. Er wurde von 
den diözesanen Räten in Zusammenarbeit mit 
den Verbänden der Kirchgemeinden und dem 
Katholischen Konfessionsteil erarbeitet und 
dient allen Beteiligten in den Seelsorgeeinhei-
ten und Kirchgemeinden als Basis, um vor Ort 
vergleichbare Bedingungen zu schaffen. Wei-
tere Infos: kaeser@bistum-stgallen.ch, 071 
227 33 64; Anmeldung bis 10.1. bzw. 1.2. an: 
kanzlei@bistum-stgallen.ch

 Samstag, 21. Januar, Andreas-Saal (ne-
ben Andreaskirche), Gossau

 Samstag, 11. Februar, Kirchgemeinde-
haus, Jona; jeweils 9.15 – 13 Uhr

 
Tagung «Make up!» – Genussvoll unterwegs als Frau
«Make up!» heisst das neue Impulsthema des Schweizerischen Katholischen Frauen-
bundes (SKF). Make up will Farbe bekennen und ungeschminkt einstehen für das, 
was zählt: Sich aus der Freude am Frausein engagieren für andere Menschen; sich 
selbst und anderen Sorge tragen; achtsam mit den Geschenken der Schöpfung um - 
gehen. Impulsreferat von Carmen Susanne Frei, Kommunikationsfachfrau, Geronto-
login. Spiritueller Teil «Der Weg entsteht im Gehen. Also geh!» mit Anna Maria 
Frei-Braun, geistliche Begleiterin Kantonalverband St.Gallen-Appenzell. Verschie-
dene Ateliers am Nachmittag mit Sonja Schläpfer, Gesundheitsberaterin; Erika Böni, 
Tanzpädagogin; Simone Dudle, Pädagogin, Sexualberaterin; Nicole Solenthaler, 
Farbtherapeutin. Weitere Informationen und Anmeldung bis 16. Januar an:  angelika.
heim@frauenbundsga.ch, 071 222 45 49.

 Mittwoch, 25. Januar, 8.30 – 16.30 Uhr, Katholisches Pfarreizentrum, Lerchenfeld-
strasse 3, 9500 Wil

 Carmen Susanne Frei, Kommunikationsfachfrau, Gerontologin
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Kino-Tipp: 
«Jean Ziegler – Der 
Optimismus des Willens»

1964 verspricht der junge Jean Ziegler 
dem Che in Genf in der Schweiz zu blei-
ben, um gegen den «Kopf des kapitalis-
tischen Monsters» zu kämpfen. Seither 
kennt er als Schriftsteller, Professor, 
Nationalrat und Mitarbeiter von Kofi 
Annan keine Ruhe, um in Büchern und 
Vorträgen die Ungerechtigkeiten zu 
geisseln, die Macht der kapitalistischen 
Oligarchien und deren Verantwortung 
für den Hunger in der Welt. Der Doku-
mentarfilm von Nicolas Wadimoff be- 
gleitet den heute unermüdlichen, aber 
nicht unumstrittenen 82-jährigen Zieg-
ler auf seinen Reisen durch die Welt und 
zeigt dabei auch gewisse Widersprüch-
lichkeiten auf. Ab 19. Januar im Kino. 
 (ssi)
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Medientipps

Fernsehen
Nothing is forgiven
Die marrokanische Menschenrechtsaktivistin 
Zineb El Rhazoui flieht nach Frankreich, als 
der Arabische Frühling zum Winter wurde. In 
Paris findet sie Arbeit bei der Satirezeitschrift 
«Charlie Hebdo». Als am 7. Januar 2015 isla-
mistische Attentäter ihre Kollegen und Freun-
de ermorden, beschliesst Zineb nun erst recht 
gegen den Fundamentalismus zu kämpfen – 
trotz des Schocks, der Wut und der Trauer. Der 
Dokumentarfilm (F 2016) porträtiert die enga-
gierte und mutige Frau.

 Mittwoch, 4. Januar; SRF 1, 22.55

In Gottes Hand
Sie folgten ihrer Berufung und wurden Pries-
ter. Sie predigten Liebe und opferten Körper 
und Seele. Doch dann begannen Zweifel zu 
wachsen. Um ihren Glauben zu bewahren, ent-
schieden sie sich, die Kirche zu verlassen. Adolf 
Holl, Horst Herrmann und Luc Hessel: drei be-
kannte Priester aus Deutschland, Österreich 
und Belgien erzählen ihre Geschichte. Ein tie-
fer, spiritueller Film von Peter Woditsch.

 Sonntag, 8. Januar; SRF 1, 10.00

Auf den Spuren Luthers (1 / 4)
500 Jahre Reformation. Im Mittelpunkt eine 
historische Figur, nah und fern zugleich: Mar-
tin Luther, Superstar der Kirchengeschichte. 
Die vierteilige «Kulturzeit»-Reihe begibt sich 
auf Spurensuche. Teil eins macht sich auf Wall- 
fahrt zu einem, der Wallfahrten ablehnte, Reli-

quien ebenso. Dementsprechend schwer ist es, 
echte Spuren zu finden: Luthers Geburtshaus 
riss man ab, sein Sterbebett verbrannten Pie-
tisten. Wie vergegenwärtigt man einen Mann, 
der nur geistige Spuren hinterlassen wollte?

 Montag, 9. Januar; 3sat, 19.20 / Di, Mi, Do, 
19.20 Uhr 

Brief an mein Leben
Toni Lehmstedt ist vielbeschäftigt und immer 
unterwegs. Ihr privates Leben, auch die Bezie-
hung zu ihrer Freundin Maria, ordnet sie be-
ruflichen Herausforderungen unter. Nach ei-
nem Zusammenbruch lässt sie sich in eine psy - 
chiatrische Klinik einweisen. Dort wird ihr klar, 
dass sie sich mit ihrem Leben auseinanderset-
zen muss. Urs Eggers freie Verfilmung (D 2015) 
des biografischen Romans von Miriam Meckel 
erzählt vom Burnout aus der Sicht einer Frau, 
die von ihrem Lebenstempo aus der Bahn ge-
schleudert wird.

 Freitag, 13. Januar; Arte, 20.15

Radio
«Erlöse uns von dem Grübeln»
Endlos kreisen die Gedanken um ein Thema, 
der innere Monolog reisst nicht ab – ständiges 
Grübeln gilt als wesentlicher Faktor für die Ent-
stehung depressiver Störungen. Wie kann man 
aus dem Gedankenkarussell aussteigen? Am 
Kongress «Meditation und Wissenschaft» letz-
ten November in Berlin widmeten sich Psycho-
loginnen, Ärzte und Meditierende dieser Fra-
ge. Sie diskutierten mögliche Auswege aus 
dem Grübeln und fragten, wie sich Spirituali-
tät auf das Wohlbefinden auswirkt.

 Sonntag, 8. Januar; Radio SRF 2 Kultur, 
8.30

Die Zukunft liegt vor der Haustür
Wer die Welt verändern will, muss global 
 denken und vermehrt lokal handeln. Thomas 
Gröbly denkt sich eine gerechtere Welt nicht 
nur. Der Theologe, Ethiker und Bauer handelt 
auch. Er engagiert sich in Nachbarschaftsnet-
zen, setzt sich für eine lokale Ökonomie ein, 
unterhält ein Ethik-Labor und reist von einer 
Lesung zur nächsten. Der unruhige Geist will 
sich nicht nur auf eine Sache konzentrieren. Er 
ist überzeugt: Für eine gerechtere Gesellschaft 
braucht es Änderungen überall.

 Sonntag, 15. Januar; Radio SRF 2 Kultur, 
8.30; WH: Do, 15.00

www.medientipp.ch

 Schöö wüescht! Die Sil - 
vesterchläuse von Urnäsch
Der Bismärkli-Schuppel ist das letzte 
Mal mit der aufwendig produzierten 
«Groscht», also der Chlausentracht, un- 
terwegs. Rund 600 Stunden haben sie 
an ihren Hüten und Hauben gearbeitet 
und diese voller Stolz über vier Jahre 
getragen, immer zu Silvester. Doch nun 
ist Zeit für Neues: Die Maske wird ab-
gelegt, der Hut abgezogen. Eine Reise 
beginnt: zu einem neuen Satz von Hüten 
und Hauben, einer neuen Geschichte, 
erfüllt von tiefer Liebe zur Tradition.

 Sonntag, 1. Januar; SRF 1, 18.10 

 
 

, 

, 

r 

 

l 
, 

 

n
m 

 

 

l 

t 
t 

r
l 
r
t 

 

 BÄREN
TATZE

Prost post- oder präfaktisch
Wörter wuchern wie Krebsgeschwüre. Post- 
faktisch ist eines davon. Eigentlich möchte 
man meinen, postfaktisch bedeute, nachdem 
(post) Tatsachen (Fakten) gesetzt wurden, 
werde gedanklicher Tiefsinn nachgeliefert; 
zum Beispiel Kopfschmerzen am Neujahrs-
tag sind die Folgen einer ausgelassenen Sil- 
vesternacht. Dem ist aber nicht so. «Postfak-
tisch» wird anders verwendet. Fakten zählen 
nicht. Meinungen, Stimmungen, auch Lügen 
und Manipulationen treten an ihre Stelle. 
Hauptsache ist, Wasser wird auf die eigene 
Mühle geleitet. Die Kirche mag sich noch  
so sehr diakonisch und sozial engagieren. 
Das zählt nicht. Der Bischof haust in einem 
prächtigen Palast und feiert in einem 
prunkvollen Dom. Darum kann die Kirche 
gar nicht sozial sein. Die Seelsorgenden 
verschanzen sich in Pfarrhäusern, das Volk 
muss die Bedrohung durch Flüchtlinge 
erdulden. «Sie predigen Wasser und trinken 
Wein.» Ist doch wahr! Diese Gutmenschen 
haben keine Ahnung von den Problemen des 
Volkes. 
«Gegen Fakten gibt es keine Argumente» – 
hiess es einmal. Inzwischen hat sich dies 
umgekehrt. Fakten werden so manipuliert, 
damit sie als Argumente tauglich werden. 
Neuerdings gibt es auch das Wort präfak-
tisch. Der Mechanismus ist derselbe. Der 
Kaffeesatz, aus dem gelesen wird, wird mög- 
lichst trübe aufgemischt. Dann kann man 
nur noch mit blankem Entsetzen der Zu- 
kunft entgegenblicken. – Prost post- oder 
präfaktisch! – kann ich da nur sagen. 
Sonderbar: Der Glaube an Gott, den Herrn 
von Zeit und Ewigkeit, lässt mich immer 
skeptischer werden, besonders dann, wenn 
Meinungsmehrheiten produziert werden.

Erich Guntli,
Pfarrer in der 
Seelsorgeeinheit
Werdenberg
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Ausflugsziel Iddaburg
Die Iddaburg bei Gähwil ist zu jeder 
Jahreszeit ein beliebtes Ausflugs- 
und Wallfahrtsziel. Am Sonntag, 
21. Mai 2017 wird sie wieder zum 
Treffpunkt der Töfffahrer. Ein OK 
organisiert gemeinsam mit Pater 
Walter Strassmann, Wallfahrts-
priester auf der Iddaburg, die neunte 
Töffsegnung. 

www.st-iddaburg.ch

TANKSTELLE

Conny Blöchliger, Bazenheid:

 «Einen Jugendtraum erfüllt»
Es war Liebe auf den ersten Blick. «Mein 
jüngerer Bruder war bereits seit einiger Zeit 
begeisterter Töfffahrer, ich begleitete ihn 
auf einer Töfftour und zu einer Töffausstel-
lung in Zürich», erinnert sich Conny Blöch-
liger, «als ich dort auf dem Podest die Hor-
net sah, war für mich sofort klar: Mit dieser 
will ich unterwegs sein.» 

Eigentlich sei Töff fahren schon ein Jugend-
traum von Conny Blöchliger gewesen, aber 
dann heiratete sie und wurde Mutter und die 
Idee rückte in weite Ferne. Vor zwanzig Jahren, 
inspiriert durch ihren Bruder, ging der Traum 
doch noch in Erfüllung. Anfangs war sie vor 
allem mit ihrem Bruder unterwegs, heute oft 
alleine, mit Kollegen oder mit ihrer eigenen 
Töfffahrerinnen-Clique «Frauenpower». Die 
Frauen haben sich durch das gemeinsame Hob- 
by kennen gelernt. Nicht selten absolvierten 
die «Frauenpower»-Kolleginnen an einem Tag 
vierhundert bis fünfhundert Kilometer. «Mein 
Mann und meine Kinder vertrauen mir und 
wissen, dass rasen oder waghalsige Manöver 
nicht mein Ding sind», sagt Conny Blöchliger, 
«sie hatten deshalb von Anfang an keine Mühe 
mit meinem Hobby.» Mit Staunen hätten aber 
nicht nur Freunde reagiert, sondern auch zahl-
reiche männliche Motorradfahrer: «In den letz- 
ten Jahren sind Töfffahrerinnen selbstver-
stän dlicher geworden, aber ich begegne in der 
Töff-Szene manchmal auch heute noch skepti-
schen Blicken, wenn sie hören, dass eine Frau 
mit ihrem Töff mitfahren will.»

Freie Fahrt unter der Woche
Motorrad fahren bedeute für Conny Blöchliger 
Freiheit. Wenn sie durchs Toggenburg, das Ap-

penzellerland, über den Furka-, Grimsel- oder 
andere Pässe fahre, könne sie die Schönheit der 
Natur ganz intensiv erleben. «Ein Geheimtipp 
ist die Fahrt hinunter zum Bodensee – einfach 
wunderschön, besonders im Frühling!» Da sie 
nicht Vollzeit berufstätig sei, geniesse sie den 
Luxus, an Werktagen unterwegs zu sein. «Da 
herrscht auf den beliebten Töffstrecken viel we-
niger Verkehr, man hat die Strasse fast für sich.»

Im Frühling zur Töffsegnung
Über den Winter verstaut sie ihren Töff in der 
Garage. Die Pause mache ihr nicht zu schaffen, 
Sicherheit beim Fahren gehe vor. «Deshalb be-
suche ich auch vor jedem Saisonstart mit mei-
nem Bruder einen Auffrischungsfahrkurs.» 
Schmunzelnd fügt sie hinzu: «Dabei erlebe ich 
immer wieder, dass Fahrerinnen viel entspann-
ter als Fahrer damit umgehen, wenn sie mal 
einen Fehler machen.» Und sie ist auch mit Got-
tes Segen unterwegs: Ihr Mann, Stiftungsrat 
der Iddaburg, und sie haben eine jährliche Töff-
segnung ins Leben gerufen und engagieren 
sich in deren Organisationskomitee. «Die ur-
sprüngliche Idee dazu hatte der damalige Wall-
fahrtspfarrer Joseph Heule, selber auch Töff-
fahrer.» 

Im Frühling findet die Töffsegnung bereits 
zum neunten Mal statt. Der besondere Gottes-
dienst kommt an: In manchen Jahren nehmen 
bis zu zweihundert Fahrer mit ihren Töffs an 
der Segnung teil, manche von ihnen reisen so-
gar aus weitentfernten Regionen der Schweiz 
an. Für Conny Blöchliger ist es mehr als ein 
Ritual: «Wir bitten um Gottes Segen und sei-
nen Schutz. Es ist immer eine sehr schöne und 
andächtige Feier.» (ssi)
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