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Ticketverlosung: Vorpremiere «Habemus feminas»  S. 8 Roman: Kräuterpfarrer Künzle  S. 11

 Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Die ersten Vögel zwitschern, der Himmel färbt sich rot, Kaffeeduft in der Nase, ein neuer Tag bricht an … 
Frühaufsteher wissen diese besonderen Momente des Tages auszukosten. Ostern, das Fest der Auferstehung 
Christi, ist ein Fest, das den Tagesanbruch im Fokus hat: Im Morgengrauen begeben sich die Frauen zum  
Grab und erfahren, dass Jesus auferstanden ist. So berichtet die Bibel. Ein Schwerpunkt zum Zauber und zu  
den Chancen, die im (Oster-)Morgen stecken. Mit Anleitungen für Morgenrituale, die selbst Langschläfern  
und Morgenmuffeln den Start in den Tag leichter machen.    Seiten 3 – 5



MEINE MEINUNG

Evelyne Graf,
Theologin,
Redaktorin
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Editorial

«Am ersten Tag der Woche kam Maria von 
Magdala frühmorgens, als es noch dunkel 
war, zum Grab …» (vgl. Joh 20,1-18) Nach 
Sterben und Tod Jesu am Kreuz, wird sein 
Leichnam in ein Grab gelegt. Die Jünger 
müssen das Scheitern, den Tod ihres Meis- 
ters erst «verdauen». Ihre Herzen sind ge- 
fangen in Angst und Entsetzen, in Dunkel 
und Nacht. Doch Maria von Magdala bricht 
«frühmorgens, als es noch dunkel war», 
auf, getrieben von der Sehnsucht nach der 
Nähe Jesu. Aufstehen am frühen Morgen 
symbolisiert Aufbruch zu Neuem.
Als sie zum Grab kommt, sieht sie im Mor- 
gengrauen, dass es leer ist! Sie eilt zu Pet - 
rus und Johannes und berichtet ihnen die 
Sensation. Diese laufen sofort zum Grab 
und sehen nun auch das Unglaub liche: Das 
leere Grab, der Leichnam weg. Johannes 
geht in das Grab hinein. Er «sah und glaub- 
te», erzählt der Evangelist Johannes kurz 
und bündig. Licht bricht durch die Dunkel-
heit.

Maria von Magdala braucht etwas länger, 
um zum Licht zu kommen. Sie weint vor 
dem Grab, betrauert den Toten schmerz-
lich. Da fragen sie zwei Engel: «Frau, 
warum weinst du?» Sie erklärt ihnen, dass 
sie Jesus sucht. Da kehrt sie sich um und 
sieht Jesus, erkennt ihn aber nicht, sie meint 
es sei der Gärtner. Sie wiederholt ihm 
gegenüber, dass sie Jesus sucht. Da sagt er 
zärtlich zu ihr: «Maria!» Seine Stimme 
trifft Maria von Magdala zuinnerst im Her- 
zen: Jetzt erkennt sie Jesus und ruft voll 
Freude im steigenden Licht des Morgens: 
«Rabbuni!» (mein Meister!). Sie umarmt 
Jesus. Doch dieser sagt: «Halte mich nicht 
fest» und weist darauf hin, dass er zu  
Gott aufsteigen werde, um so für alle da  
zu sein. Im hellen Osterlicht des neuen 
Tages verkündet Maria von Magdala den 
Jüngern: «Ich habe den Herrn gesehen!» 
– Welche Bedeutung hat die Osterbotschaft 
für mich heute? Finde ich nicht nur an 
Ostern, sondern in meinen täglichen Auf- 
brüchen bewusst vom Dunkel zum Licht?

Alles andere 
als ein «Exodus»
Die NZZ schrieb kürzlich, dass die katho-
lische Kirche unter einem Exodus leidet, 
Tausende die Kirchen verlassen, und die 
Schweiz ihren christlichen Charakter ver-
liert. Es stimmt: Jedes Jahr treten einige 
Tausend Menschen aus den Kirchen aus. 
Und es stimmt auch, dass der Anteil der 
Konfessionslosen sich im Verlauf von 15 
Jahren mehr als verdoppelt hat. Trotzdem 
bildet die Behauptung, die Menschen kehr-
ten den Kirchen in Scharen den Rücken, nur 
einen Teil der Wirklichkeit ab. 

Noch nie bezeichneten sich in der Schweiz so 
viele Menschen als katholisch: 2015 waren es 
gemäss Bundesamt für Statistik über 2.5 Milli-
onen Personen über 15 Jahren, 400 000 mehr 
als 1970, knapp 1 Million mehr als 1910. Ge-
meinsam hatten die beiden grossen Kirchen 
2015 rund 4,3 Millionen Mitglieder über 15 
Jahre, das sind mehr als 60 % der Bevölkerung, 
mehr als alle Fussballfans, mehr als das gröss-
te Wählersegment und mehr als das Zehnfache 
der Gesamtzahl aller Mitglieder der Bundes-
ratsparteien, die zusammen etwa 350 000 Mit-
glieder haben dürften. Der Begriff «Exodus», 
der an Massenauswanderungen wie etwa nach 
dem Fall der Berliner Mauer erinnert, ist ange-
sichts dieser Fakten unpassend. 

Demokratische Tradition 
der Streitkultur
Es lässt sich auch nicht leugnen, dass es in der 
Kirche Konflikte gibt. Vergleicht man sie mit 
einer Familie, darf nicht der Eindruck entste-
hen, es seien «alle ein Herz und eine Seele». 
Aber in welcher Familie ist das schon so? Sind 
es nicht eher bestimmte Strukturen und Kons-
tellationen, die das «gute Funktionieren» be-
einträchtigen und bei denen demzufolge anzu-
setzen wäre? Ich nehme neben destruktiver 
Verstrickung in Konflikte auch viel gelebte 
Solidarität, gelingendes Miteinander, toleran-
ten Umgang mit innerkirchlicher Vielfalt und 
fruchtbares Ringen um schwierige Fragen in 
einer guten Konfliktkultur wahr – in den Pfar-
reien und Kirchgemeinden, in Jugendverbän-
den und Hilfswerken, in Bistumsleitungen und 
kantonalkirchlichen Gremien. Zur demokrati-
schen Tradition in der Schweiz gehört auch 
eine Streitkultur, die nicht schon deshalb 
krankhaft ist, weil gewisse Kreise in der Kir-
che Unterordnung und Gehorsam bevorzugen 
und kritische Fragen nicht schätzen.

Positives und Negatives nicht 
gegeneinander aufrechnen
Angesichts des Nebeneinanders von kritischen 
und positiven Befunden zur Lage der Kirche ist 
es mir wichtig, das Positive und das Negative 
nicht gegeneinander aufzurechnen. Denn ich 
kenne – auch von mir selbst – das «Ja, aber». 
Sagt jemand: «Die katholische Kirche hatte 
noch nie so viele Mitglieder», ist das Risiko 
gross, dass sofort relativiert wird: «Ja, aber 
auch noch nie haben ihr so viele Menschen den 
Rücken gekehrt.» Hilfreicher ist das «und»: Ja, 
die Kirche hat sehr viele Mitglieder, ein hohes 
Potenzial an Menschen, an Solidarität, an Ein-
verständnis mit christlichen Grundanliegen, 
an Zahlungsbereitschaft. Trotz allem ist sie für 
viele eine Organisation, von der sie zwar kei-
nen «aktiven Gebrauch» machen, die sie aber 
dennoch als nützlich und hilfreich erachten, 
weil sie von einem Geist und von engagierten 
Menschen getragen ist, denen man Gutes zu-
traut.

Und gleichzeitig ebenfalls: Ja, viele Menschen 
gehen auf Distanz, treten aus, haben keinen 
Bezug mehr, verstehen die kirchliche Sprache 
nicht, können mit den Moralvorstellungen 
nichts mehr anfangen, wenden sich angeekelt 
ab von sexuellem Missbrauch und Dauer-
gezänk. Beides ist wahr – und beides muss 
ernst genommen werden. Die eine Seite mit 
Hilfe der anderen herunterzuspielen, führt zu 
nichts. Dasselbe gilt in Bezug auf die Konflikt-
kultur. Die guten Beispiele sollen nicht mit 
Verweis auf ungelöste und gehässige Streite-
reien schlechtgeredet werden. Und die üblen 
Ausein andersetzungen dürfen nicht mit Ver-
weis auf die guten verharmlost werden. Es gilt, 
hinzuschauen und beides «wahr»-zunehmen, 
also als je eigene Wahrheit zu erkennen.

Daniel Kosch, promovierter Theologe, 
ist seit 2001 als Generalsekretär der 

Römisch-Katholischen Zentralkonferenz 
der Schweiz (RKZ) in Zürich tätig.
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Mein perfektes Morgenritual
Herzhaft gähnen, ein schneller Espresso und dann gleich los? Wer bewusst in den Morgen startet, hat mehr vom 
Tag, spürt sich und die Welt intensiver, nimmt wahr, was einem geschenkt ist und wie viele Möglichkeiten offen 
stehen – jeden Tag aufs Neue. Ein paar Ideen:

Der Blick 
aus dem Fenster

Jeden Morgen kurz ein paar Augen-
blicke vor dem Fenster verweilen, den 

Ausblick geniessen, den Himmel beobachten.

Lieblingsmusik
Was gibt es Schlimmeres als das unbarmherzige 

Schrillen des Weckers oder die nervtötende Stimme 
des überdrehten Radiomoderators? Lassen Sie sich an-

genehmer wecken: Programmieren Sie Ihren Wecker 
mit Ihrem Lieblingslied – ein Lied, mit dem Sie positive 

Erinnerungen verbinden.

Danke!
Seit Jahrhunderten starten Nonnen und Mönche in den Klös-
tern mit dem Morgenlob (siehe S. 4) in den Tag: In der Frühe 
des neugeschenkten Tages wird mit Gebet und Gesang Gott 
für den neuen Tag gedankt. Teil des Morgenlobs ist der Lob-
gesang des Zacharias, das «Benedictus», mit dem die Kirche 
Christus als das aufstrahlende Licht aus der Höhe begrüsst. 
Morgenlob ist auch schriftlich möglich: in einem «Morgen- 
Tagebuch» jeden Tag ein Beispiel notieren, für das ich 
dankbar bin.

Vorbereiten
Keine Zeit für Frühstück? Den Frühstückstisch schon 

abends vorbereiten. Es muss nur noch die Kaffeema-
schine eingeschaltet, das Brot geschnitten werden …

Fokus auf das Positive!
Sich nicht bei Facebook, WhatsApp … mit 

Katastrophenmeldungen fluten lassen. 
Den Fokus auf das Positive richten:

Bei Facebook einen Wunsch 
für den neuen Tag veröffentlichen 
oder jemandem per SMS zukommen 
lassen …

«Morgenplatz» suchen
Ein Sitzkissen auf dem Balkon oder irgendwo in 
der Wohnung platzieren und sich jeden Morgen 
kurz hinsetzen und sich sammeln. 

Mit anderen joggen
Zu zweit, zu dritt … sich morgens zum Joggen oder Wal-
ken verabreden. Start immer zur gleichen Zeit, am glei-
chen Ort. Es muss nicht viel geredet werden. Mit allen Sin-
nen erleben, wie die Natur erwacht.

Das Lächeln im Spiegel
Vor dem Zähneputzen, vor dem Rasieren, vor dem Makeup 
sich einfach kurz anlächeln. Sich nicht kritisch mustern, son-
dern jeden Morgen zuerst mit der Frage konfrontieren: Was 
gefällt mir an mir? Was macht mich aus?

Kerzenlicht
Kerzenlicht sorgt nicht nur im Advent für eine besondere 
Stimmung. Zum Frühstück eine Kerze anzünden, das Licht 
betrachten und die besondere Atmosphäre geniessen. 

Lesen
Keine Zeitung, keine hysterischen Online-News, 
son dern ein Buch, das gut tut: Geistliches, Inspi-
rierendes, Aufstellendes. Sich ein Buch für die 
Morgenlektüre besorgen und sich von ihm 
von Morgen zu Morgen begleiten lassen.
 (ssi)
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Frühmorgens aufstehen zum Beten
Was die Benediktinerinnen von St.Gallenberg dabei erleben

Zwischen 4.30 und 5 Uhr klingelt bei 
Schwester Ancilla, Äbtissin der Benedikti-
nerinnen-Gemeinschaft von St.Gallenberg 
bei Oberbüren, täglich der Wecker. Um 5.20 
Uhr beginnt die Matutin, das erste klöster-
liche Morgengebet. Das Aufstehen ge-
schieht ganz bewusst: «Zuerst gehe ich auf 
die Knie, bete mit den Worten ‹Angebetet 
sei ohne End, das heiligste Altarsakrament› 
und mache dann das Kreuzzeichen.» Muss 
sie manchmal auch kämpfen mit der Mü-
digkeit? «Das ist jeden Tag anders», erklärt 
Schwester Ancilla.

«Ich stehe erst um 5.30 Uhr auf», sagt Schwes-
ter Margaretha (86), «und ich brauche etwas 
länger, bis ich gerüstet bin.» Auch sie beginnt 
den Tag mit einem Gebet und dem Kreuzzei-
chen, zudem mit ein wenig Therapie für den 
Arm. Sie kommt in die Laudes (zweites Mor-
gengebet) um 6.30 Uhr. «Der hl. Benedikt, 
nach dessen Regel wir Schwestern leben, hat 
für Jüngere und Ältere ein massvolles Leben 
vorgesehen, darum muss ich nicht mehr so 
früh aufstehen», sagt die betagte Schwester. 
Schwester Petra stellt ihren Wecker auf 4.53 
Uhr, da muss es relativ schnell gehen, um für 
die Matutin bereit zu sein. Letzthin vergass sie 
am Abend den Wecker zu stellen – was nur 
ganz selten passiert; Schwester Ancilla hat sie 
schliesslich geweckt, sodass es noch für die 
Laudes reichte. Schwester Martha steht meis-
tens um 3.30 Uhr auf, um dann um 4.30 Uhr 
eine Anbetungsstunde zu halten.

Osterlicht
Doch warum stehen die Nonnen so früh auf? 
«In mir ist ein tiefes Bedürfnis, zuerst mit Gott 
in Berührung zu kommen. Eine grosse Sehn-
sucht treibt mich an, vielleicht wie bei Maria 
von Magdala, die frühmorgens, als es noch 
dunkel war, Jesus suchte», sagt Schwester 
Martha. Für sie ist die aufgehende Morgenson-
ne Symbol für den Auferstandenen. «Es ist oft 
sehr eindrücklich, das Anbrechen des Tages in 
unserer Kirche zu erleben, wenn das Licht 
durch die Butzenscheiben dringt», sagt Schwes-

ter Petra und fügt hinzu: «besonders wenn das 
Licht auf das Kreuz fällt». «Doch, wenn es düs-
ter und neblig ist, dann braucht es den Glau-
ben!» wirft Schwester Ancilla ein. «Das Oster-
licht des Auferstandenen erfülle unsere Her- 
zen mit himmlischer Freude», betet dann 
Schwester Martha oft. Schwester Bernarda er-
innert sich gerne an einen Satz aus einem Vor-
trag: «Und nach dem Chorgebet findet das ge-
regelte Spiel vor Gott seine Fortsetzung in der 
Arbeit …» – «Der Gottesdienst geht also wei-
ter», so Schwester Bernarda. (eg)
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Morgengebet im Kloster St.Gallenberg
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«Die Kaffeemaschine für 
die Kolle ginnen vorbereiten»
Um 7.15 Uhr, wenn für viele der Tag gerade 
beginnt, hat Janine Eugster aus Alt stätten 
SG Feierabend: Die diplomierte Pflege-
fachfrau arbeitet im Kantonsspital St.Gal-
len und ist drei bis sechs Mal pro Monat für 
den Nachtdienst eingeteilt. Wie startet sie 
dann in den Tag?

«Nach einem Nachtdienst nehme ich den Mor-
gen psychisch und körperlich inten siver wahr. 
Ich reagiere viel sensibler auf alles, was um 
mich herum geschieht», erzählt Janine Eugs-
ter, «ich bin müde, die Augen reagieren emp-
findlich auf das Sonnenlicht, die Geräusche 
draussen wirken laut.» Der Nachtdienst ist klar 
strukturiert. «Bei Tagesanbruch ist man noch-
mals besonders gefordert, weil man die Dien-
stübergabe optimal vorbereiten möchte.» Um 
vier und um sechs Uhr stehen die beiden letz-
ten Rundgänge durch die Station an. Da fällt 
manchmal der Blick zum Fenster am östlichen 
Ende des Spitalgangs. «Wenn ich das Morgen-
rot sehe, ist das schon immer etwas ganz Be-

sonderes.» Zu ihrem Morgenritual gehört, die 
Kaffeemaschine in Betrieb zu nehmen und 
vorzubereiten. «Aber der Kaffee ist nicht für 
mich, ich bin keine Kaffeetrinkerin», sagt sie 
lachend, «wir heissen damit die Kolleginnen 
und Kollegen des Frühdienstes willkommen.» 

«Zmorge» nach dem Mittag
«Bei schönem Wetter bin ich manchmal hin 
und hergerissen: Einerseits möchte man mög-
lichst schnell ins Bett, andererseits hat man 
Lust, den schönen Tag zu geniessen.» Es falle 
ihr aber nicht schwer, am Morgen ins Bett zu 
gehen. Auf der Fahrt von St.Gallen nach Alt-
stätten könne sie abschalten, so schlafe sie zu-
hause meistens sofort ein. Eine Art «Zmorge» 
gibt es nach dem Mittag, wenn Eugsters We-
cker klingelt. «Dann stehe ich auf, gönne mir 
eine Tasse Tee und esse etwas Kleines», so 
Eugster, «dieses Ritual geniesse ich: Langsam 
wachwerden und gemütlich starten, um gut in 
den Tag zu kommen. Eigentlich witzig: Trotz 
anderer Tageszeit läuft es fast gleich ab wie 

nach Nächten, in denen ich keinen Dienst hat-
te und morgens früh aufstehe.» (ssi)

Im Morgengrauen Ostern erleben  
und miteinander frühstücken
Um 6 Uhr zum Ostergottesdienst: In im-
mer mehr Pfarreien im Bistum St.Gallen 
werden Ostergottesdienste im Morgen-
grauen gefeiert. Das Angebot kommt an 
– trotz frühen Aufstehens an einem Fei-
ertag. Knut Fiedler, Pastoralassistent in 
Grabs SG, erklärt warum.

«Die Ostermorgenfeier ist jedes Jahr ein ganz 
eindrückliches Erlebnis», sagt Knut Fiedler, 
«das Besondere bei uns: Es ist eine ökumeni-
sche Feier und die Liturgie wird an mehre-
ren Stationen gefeiert.» Es beginnt in der 
dunklen Kirche, dann geht es hinaus. Auf 
dem Platz vor der Kirche brennt das Oster-
feuer, an dem alle eine Kerze entzünden. Von 
dort gehen die Mitfeiernden weiter über den 
Friedhof zur reformierten Kirche. 

Vom Dunkel ins Licht
Auch wenn die Feier am Ostermorgen bereits 
um sechs Uhr beginnt, sei sie erstaunlich gut 
besucht. «Ähnlich wie bei Rorate-Gottesdiens-
ten im Dezember liegt es sicher an der beson-
deren Atmosphäre, die die Menschen anzieht», 
so Knut Fiedler. Als Theologe schätze er, in-
haltlich mehr Freiheiten zu haben als bei der 
Osternachtfeier, in der aufgrund der Lesungen 
und Rituale schon sehr viel vorgegeben sei. 
«Einziger Wermutstropfen: Das Exsultet fällt 
weg.» Er mache die Beobachtung, dass die 
Morgenfeier auch kirchenfernere Menschen 
anspreche. «Es könnte damit zu tun haben, 
dass diese Feier niederschwelliger und weni-
ger statisch ist.» Die Bewegung von der Dun-
kelheit zum Licht erleben die Mitfeiernden so 
eindrücklich, dass es gar nicht gross mit Wor-

ten gedeutet werden müsse. Mit allen Sin-
nen werde erlebbar, was Ostern heisse: Das 
Leben siege über Leid, Sterben und Tod. Mit 
der Auferstehung Christi breche etwas Neu-
es an. Die Mitfeiernden erleben das zu einem 
Zeitpunkt und in einer Atmosphäre, in der 
auch die Frauen von der Auferstehung Chris-
ti erfahren haben.

Gemeinsames Frühstück 
Nach der Feier trifft sich die Gemeinde zum 
Frühstück, das Ehrenamtliche vorbereitet 
haben. Im Gegensatz zum Frühstück nach 
Rorate-Feiern an Werktagen, wo viele schon 
auf dem Sprung ins Büro seien, nehmen es 
hier die Teilnehmen gemütlicher, geniessen 
gemeinsam die Ruhe des Sonntags und blei-
ben länger «hocken». (ssi)

Janine Eugster
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«Den meisten ist es zu aufwändig»
Nur wenige Eheannullationsverfahren im Bistum St.Gallen

Eine kirchliche Ehe nichtig erklären zu las-
sen, ist einfacher geworden. 2015 verein-
fachte Papst Franziskus das Verfahren für 
Eheannullationen (siehe Kasten). Das Inte-
resse von Geschiedenen, die erste Ehe für 
ungültig erklären zu lassen, um ein zweites 
Mal kirchlich heiraten zu können, ist im 
Bistum St.Gallen jedoch klein: 2016 gab es 
sechs neue Verfahren.

Titus Lenherr ist Offizial im Bistum St.Gallen 
– und damit so etwas wie ein kirchlicher Schei-
dungsrichter: Er leitet die Eheannullationsver-
fahren und untersucht also, ob eine Ehe gültig 
zustande gekommen ist.  

Wir sitzen hier in Ihrem Büro, das zugleich 
auch Verhandlungsraum und Gerichtssaal 
ist. Was sind das für Leute, die zu Ihnen 
kommen und ihre Ehe annullieren lassen 
wollen? 
Titus Lenherr: Ganz allgemein gesagt, sind es 
Menschen, die der katholischen Kirche sehr 
verbunden sind. Zum einen sind das vor allem 
Leute mit Migrationshintergrund – sie stam-
men zum Beispiel aus Italien, Kroatien, Polen, 
Spanien, Portugal oder Südamerika. Aus Län-
dern also, wo das katholische Milieu nach wie 
vor sehr lebensbestimmend ist. Zum anderen 
sind es immer häufiger auch Personen aus dem 
Inland, die traditionalistisch ausgerichteten 
Kreisen nahestehen, der Pius- oder der Petrus-
bruderschaft etwa. Beiden Gruppen ist es aus 

Gewissengründen wichtig, dass ihre erste Ehe 
annulliert wird, bevor sie eine neue Beziehung 
eingehen. Bei ungefähr jedem zehnten Fall 
handelt es sich um kirchliche Mitarbeitende.

Sie haben es also entweder mit auslän-
dischen oder eher konservativen inlän-
dischen Paaren und mit geschiedenen 
kirchlichen Mitarbeitern zu tun. Mit ganz 
gewöhn lichen, volkskirchlich geprägten 
Schweizer Katholiken aber nicht.
Tatsächlich nur sehr selten. Den meisten ist 
das zu aufwändig – und auch zu wenig wich-
tig: Sie lassen sich scheiden, heiraten ein zwei-
tes Mal zivil und finden, wenn sie wollen, auch 
einen Priester, der ihre Beziehung segnet – 
noch einmal kirchlich heiraten dürfen sie ja als 
Geschiedene nicht. 

Da ruft zum Beispiel eine Frau an und 
sagt, sie habe sich vor einiger Zeit schei-
den lassen, in der Beziehung habe es  
von Anfang an nicht gestimmt. Nun habe 
sie wieder einen Mann kennengelernt.  
Sie möchte ihre erste Ehe für ungültig er- 
klären lassen, um ihn kirchlich heiraten 
zu können. So einfach geht das? 
O nein, das ist ja bloss die erste Kontaktnahme. 
Die Verfahren sind recht aufwändig und zeit-
intensiv. Als kirchliches Ehegericht müssen 
wir abklären, unter welchen Umständen eine 
Ehe zustande gekommen ist. Eine Eheannulla-
tion ist ja keine Scheidung: Es geht nicht dar-

um, ob sich ein Paar im Lauf der Jahre ausein-
anderentwickelt hat – es geht einzig darum, ob 
die Partner zum Zeitpunkt der Trauung den 
rechten Ehewillen hatten und kein schwerer 
Mangel vorhanden war, der bewirkte, dass die 
Ehe gar nicht gültig zustande kam. Bei einem 
Vorgespräch, zu dem ich die Frau dann in mein 
Büro bitte, spreche ich mit ihr über die mög-
lichen Gründe für die Ungültigkeit ihrer Ehe 
und über die Beweise dafür … 

Und da sagt sie zum Beispiel?
Zum Beispiel: «Wir lebten vor der Hochzeit 
schon fünf Jahre zusammen und waren bereits 
ziemlich desillusioniert. Wir hofften und mein- 
ten, die Hochzeit rette unsere Beziehung» –  
sie wollten das Sakrament sozusagen als ma-
gisches Heilmittel für eine menschlich bereits 
gescheiterte Beziehung nutzen. Oder sie sagt: 
«Mein Mann war schon vor der Heirat gele-
gentlich gewalttätig, er hat es immer wieder 
bereut und gelobt, es nicht mehr zu tun – aber 
er hörte nie damit auf. Ich dachte dann, wenn 
wir mal verheiratet sind und Kinder haben, 
bessert es schon. Das tat es aber nicht.» Oder 
sie erzählt vielleicht, dass ihr Mann schon vor 
der Hochzeit gesagt habe, er sei noch nicht si-
cher, ob er Kinder wolle – und dann habe er 
sich definitiv dagegen entschieden. 

Gewalt in der Ehe ist also ein 
möglicher Grund für eine Annullation?
Ja, wenn der Mann keine gewaltfreie Bezie-
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Titus Lenherr ist Offizial im Bistum 
St.Gallen. Als solcher leitet er das 
Kirchliche Gericht des Bistums  
St.Gallen, bei dem vor allem Ehenich-
tigkeitsverfahren geführt werden, 
also untersucht und schliesslich ent- 
schieden wird, ob die betreffenden 
Ehen gültig geschlossen wurden oder 
ob sie wegen eines schweren  Mangels 
gar nicht zustande kamen.

hung leben kann, denn dann ist er offensicht-
lich «aus Gründen psychischer Natur nicht fä-
hig, wesentliche Verpflichtungen einer Ehe zu 
leben», wie es im Kirchenrecht heisst. Ohne sie 
im Einzelnen aufzählen zu wollen: Es gibt gut 
ein Dutzend Gründe für eine Eheannullation 
– sie sind im «Kodex des kanonischen Rechts» 
aufgezählt, an ihm muss sich ein kirchliches 
Ehegericht orientieren. Entscheidend ist die 
Frage: Wussten die beiden Ehepartner zum 
Zeitpunkt ihres Trauversprechens, worauf sie 
sich damit einlassen? Hat die Trauung unter 
jenen Bedingungen stattgefunden, die das Sa-
krament verlangt? Wusste das Paar, dass es 
mit seinem Ja zueinander auch Ja sagt zu Ver-
bindlichkeit, Verlässlichkeit, Treue – und ja: 
auch zu Kindern? Und war es fähig dazu? 
Wenn die Klägerin oder der Kläger in einer An-
tragsschrift vorträgt, dass zum Zeitpunkt der 
Trauung ein Mangel im Willen oder an Reife 
vorlag, und dafür Beweise anbietet, muss ich 
die Klage annehmen. 

Und wenn nicht?
Dann rate ich den Menschen von einem Ver-
fahren ab – und ermuntere sie, ihre bereits ein-
gegangene neue Beziehung aufrichtig vor Gott 
zu leben, auch ohne kirchliche Annullation der 
ersten Ehe. Das geht allerdings über meine Auf-
gabe als Offizial hinaus. (lacht)

Mal ehrlich: Wenn die Begründung «Ich 
konnte es damals noch nicht abschätzen, 
worauf ich mich bei dieser Ehe einlasse» 
für eine Annullation reicht – dann kann 
man doch eigentlich jede Ehe annullieren 
lassen? 
(lacht) Kirchliche Gerichte in den USA vertre-
ten tatsächlich den Standpunkt, dass bereits 
das Scheitern der Ehe ein Beleg dafür ist, dass 
sie nicht gültig zustande gekommen ist. 

Sie nicht?
Nein. Ich finde, man muss es im Einzelfall ab-
klären. Denn das katholische Menschenbild 
geht davon aus, dass Menschen fähig sind, 
mündige Entscheide zu treffen, die das ganze 
Leben bestimmen. Wir sind nicht einfach Ma-
rionetten von Prägungen und Einflüssen, wir 
sind nicht einfach Spielbälle! 

Kommt es vor, dass Verfahren nicht 
mit der Annullation der Ehe enden? 
Ich bin seit 2008 im Offizialat des Bistums 
St.Gallen tätig und habe in dieser Zeit an rund 

40 Verfahren mitgewirkt. Nur in zwei Fällen 
endete ein Verfahren nicht mit einer Annulla-
tion: Im einen Fall strengte ein Mann das Ehe-
nichtigkeitsverfahren bloss darum an, um 
seine Exfrau zu plagen. Im anderen Fall konn-
te die Ungültigkeit mangels Beweises nicht 
festgestellt werden, weil der Ex-Ehepartner 
«mauerte». 

Ist das nur im Bistum St.Gallen so?
Das gilt für die ganze Schweiz. In den sechs 
Bistümern werden jedes Jahr rund achtzig Ehe-
verfahren durchgeführt – fast immer werden 
die Ehen für nichtig erklärt. Aufwändig sind 
die Verfahren, wie gesagt, trotzdem: Stets 
müssen die Beteiligten einvernommen, Zeu-
gen angehört und nicht selten auch psychia-
trische Gutachten eingeholt werden – biswei-
len liegt ja die Eheschliessung zwanzig, dreis- 
sig Jahre zurück. Den Sachverhalt zu erfassen, 
ist oft schwierig, und die drei Richter, die über 
einen Fall urteilen, müssen am Schluss «ohne 
vernünftigen Zweifel», wie es heisst, feststel-
len können, dass die Ehe seinerzeit tatsächlich 
nicht gültig zustande gekommen ist. 

Wie hoch sind die Kosten 
für ein solches Verfahren? 
Die Gerichtgebühr beträgt in der ersten In-
stanz 400 Franken, in der zweiten 500 – alle 
anderen Kosten trägt das Bistum. Die Verfah-
ren sollen für alle zugänglich sein. Die Gebüh-
ren für allfällige Gutachten muss grundsätz-
lich der Antragsteller bezahlen – wenn sie    
jedoch dessen finanzielle Möglichkeiten über-
steigen, übernimmt die Kirche auch diese 
 Kosten. (ssi)

Beim Interview handelt es sich um eine gekürzte 
Version eines Gespräches, das Martin Lehmann 
2015 mit Titus Lenherr für das Buch «Familien-
vielfalt in der katholischen Kirche» (Hrgs. von 
Hanspeter Schmitt und Arnd Bünker) geführt 
hat, erschienen in der Edition NZN beim TVZ- 
Verlag Zürich.

Das neue Verfahren
Ehenichtigkeitsverfahren prüfen im Nachhinein, ob eine gültige Eheschliessung zu- 
stande gekommen ist oder die Ehe von Anfang an nichtig war. Gründe für eine Ehe-
nichtigkeit können neben Formfehlern etwa der Ausschluss von Nachwuchs sein. 
Wird eine Ehe für nichtig erklärt, können die betreffenden Partner abermals kirchlich 
heiraten. Im Dezember 2015 vereinfachte Papst Franziskus das Annullierungsverfah-
ren. Neu muss das Urteil, welches das Kirchengericht in einem Bistum fällt, von einer 
zweiten Instanz nur noch geprüft werden, wenn eine Partei oder der Ehebandvertei-
diger das Urteil nicht akzeptiert. Im neuen Verfahren haben auch die Aussagen der 
Ehepartner grösseren Beweiswert. Im Februar 2017 ermutigte Papst Franziskus bei 
einem Seminar zum neuen Recht die Priester ausdrücklich, Paare auch zu unterstüt-
zen, wenn diese «sich klar geworden sind, dass ihr Bund keine wirkliche sakramentale 
Ehe ist und diese Situation verlassen wollen». (kath.ch / ssi)
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Wiboradatag im Kino
Vorpremiere des Dokumentarfilms «Habemus feminas»

Ein Team von jungen Filmemachern beglei-
tete 2016 die Pilgerinnen und Pilger des 
Projektes «Kirche mit* den Frauen» auf 
ihrem Weg nach Rom. Am Wiborada-Tag, 
2. Mai, wird der Film im Rahmen einer Vor-
premiere zum ersten Mal öffentlich ge-
zeigt. Das Pfarreiforum verlost Tickets. 

Am 2. Mai 2016 startete das Kernteam des 
Projekts «Kirche mit* den Frauen» seinen 
Weg nach Rom. Künftig sollen jedes Jahr am 
2. Mai, dem Gedenktag der Heiligen Wi bo-
rada, Impulse für die Anliegen für eine Kir-
che mit den Frauen gesetzt werden. Dieses 

Jahr wird der Gedenktag mit dem Dokumen-
tarfilm «Habemus feminas» verbunden. Ne -
ben Protagonistinnen und Protagonisten wird 
auch Regisseur Silvan Maximilian Hohl anwe-
send sein. Der junge Regisseur hat mit seinem 
ersten Dokumentarfilm viel vor: Der Film soll 
bei verschiedenen Filmfestivals in Europa ge-
zeigt werden. Danach soll er in ausgewählten 
Schweizer Kinos zu sehen sein.

Der Wiboradatag beginnt um 8.45 Uhr im  
 Kinok in der Lokremise St.Gallen. Nach der 
Filmvorführung (um 11.30 Uhr) begibt sich 
die Gruppe auf den Pilgerweg. Um 15.30 Uhr 
Abschluss mit einer liturgischen Feier in der 
Kathedrale. Kosten: 15 Franken (für  Kinobe- 
such). (ssi)

Weitere Informationen und Anmeldung 
(bis 24. April): www.kirche-mit.ch

ZEITSTRICHE

65 Jahre lang im Einsatz 
 im und für das Bistum St.Gallen
Chrisam-Messe 2017 mit Jubilaren
Am Dienstag, 11. April, um 18.15 Uhr, feiert Bischof Markus Büchel in der Kathedrale 
St.Gallen die traditionelle Chrisam-Messe mit der Weihe der Öle und des Chrisams. 
Alle Gläubigen sind zur Mitfeier herzlich eingeladen. Die Chrisam-Messe hat einen 
besonderen Bezug zur Berufung und Sendung der Christgläubigen.

Die diesjährigen Jubilare im Dienst der Kirche des heiligen Gallus sind:

65 Jahre
Josef Hangartner OFMCap., Wil SG; Karl Schönenberger, Pfarrer i. R., Sargans

60 Jahre
Fortunat Diethelm OFMCap., Wil SG; Albert Thalmann, Pfarrer i.R., Flums; 
Joseph Keiser, Pfarrer i. R., St.Gallen; Josef Philipp Eisenlohr OSB, Newala /Tanzania

50 Jahre
Augustin Bürke OFMCap., Mels; Silvio Deragisch OFMCap., Mels; Karl Flury OFMCap., 
Rapperswil; Jakob Vieli, Pfarrer i. R., Widnau; Franz Reinelt MS, mitarbeitender 
Priester, Mörschwil; Albert Thurnherr, Pfarrer i.R. Mels; Peter Imholz, Resignat, 
Bütschwil; Columban Züger OSB, mitarbeitender Priester, Wolfertswil

40 Jahre
Josef Haselbach OFMCap., Guardian, Spitalseelsorger, Wil SG; Josef Benz, 
Pfarrer und Dekan, Berneck; Josef Wirth, Pfarrer, Kanonikus und Dekan, St.Gallen

25 Jahre
Simon Niederer, Pfarrer, Zuzwil; Johannes Rütsche SAC, Gossau; Christian Leuten-
egger, Diakon, Wittenbach; Damian Kaeser, Abt. Past. Entwicklung und Beratung, 
St.Gallen; Barbara Walser, Pastoralassistentin, St.Gallen; Ingrid Krucker, Pastoral-
assistentin, Oberuzwil; Toni Kuster, Pastoralassistent, Gais; Reinhard Paulzen, 
Pastoralassistent, Heerbrugg; Bruno Schmid, Pastoralassistent, Schänis

  (Informationen: Bistum SG, Zusammenstellung: eg)

Ticket-Verlosung

Das Pfarreiforum verlost 3 x 1 Ticket 
im Wert von 15 Franken für die «Ha -
bemus feminas»-Vorstellung im Kinok 
St.Gallen. Teilnahme: E-Mail an info@
pfarreiforum.ch mit Betreff «Habe-
mus feminas» oder per Post: Redak-
tion Pfarreiforum, Postfach 659,  
9004 St.Gallen

Einsendeschluss: 18. April

Filmplakat «Habemus Feminas»
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Wanderer «entdecken» Zivilcourage
Neuer Appenzeller Friedensweg mit multimedialen Impulsen

Das Projekt «friedens-stationen.ch» lädt 
Wanderer ein, mutige Persönlichkeiten, die 
im Appenzeller Vorderland gelebt haben, 
neu zu entdecken. Die zehn Stationen zwi-
schen Walzenhausen und Heiden bestehen 
nicht einfach nur aus starren Gedenkta-
feln. Via QR-Code können Filmsequenzen, 
Interviews von Zeitzeugen sowie weitere 
Informationen zu den Personen abgerufen 
werden. 

Wer bei humanitärer Persönlichkeit und Ap-
penzeller Vorderland nur an Henry Dunant 
denkt, kann seine Bildungslücken seit Ende 
März auf einer Begehung des Appenzeller Frie-
densweges schliessen. Der Verein «Dunant-
2010plus» hat in sechs Jahre dauernder Arbeit 
entlang dieses Weges zehn Stati onen gestal-
tet, die neben Dunant acht weitere zivilcoura-
gierte Personen und ihr Werk vorstellt. Sie al-
lesamt lebten im 20. Jahrhundert im Appen- 
zeller Vorderland. Neben dem Gründer des Ro-
ten Kreuzes kann auf dem 12,5 Kilometer lan-
gen Weg auch mehr erfahren werden über Ca-
tharina Sturzenegger (arbeitete während des 
Ersten Weltkrieges in Japan und im Balkan für 
das Rote Kreuz), Jakob Künzler («Vater der Ar-
menier», bewahrte 8 000 armenische Waisen-
kinder vor dem sicheren Tod), Willi Kobe, Paul 
Vogt, Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz, Karika-
turist Carl Böckli (Bö) oder Pater Theodosius 
Florentini. Auch Carl Lutz, der über 60 000 
ungarische Juden vor dem Holocaust rettete, 
ist eine Station gewidmet. 

Multimediale Stationen
Dem Verein «Dunant2010plus» steht der 
 ehemalige Ausserrhoder Polizeikommandant 

Hansjörg Ritter als Präsident vor. Mit der Initi-
ierung der Friedensstationen haben er und 
 seine Vorstandskollegen ein aufwändiges und 
kostspieliges Projekt in Angriff genommen. 
«Vor allem das Eruieren von Zeitzeugen und 
deren Befragungen war sehr zeitaufwändig», 
blickt Hansjörg Ritter zurück. Von Beginn weg 
stand für die Verantwortlichen fest, dass die 
Informationen zu den ausserordentlichen Per-
sönlichkeiten erlebbar sein sollen. So können 
Wanderer bei jeder Station einen QR-Code mit 
ihrem Tablet oder Smartphone einscannen 
und damit dreiminütige Texte, Filme und Do-
kumentationen zur jeweiligen Person abrufen. 
Für die Zeitzeugenbefragungen wurde ein 
grosser Aufwand betrieben. Historiker wur-
den mit den Interviews von Angehörigen und 
Sachverständigen beauftragt. «Zum Teil eilte 
es ziemlich, da manche Zeitzeugen bereits 
recht betagt sind», so Ritter. 

Kosten von 300 000 Franken
Eine weitere Herkulesaufgabe war der Erhalt 
der diversen Baubewilligungen für die Aus-
schilderung, die Erneuerung der Wegabschnit-
te und für die Sitzwürfel, die jede der Stati-
onen kennzeichnen. Die Gesamtkosten für das 
Projekt belaufen sich auf rund 300 000 Fran-
ken. «Davon finanziert unser Verein einen 
Drittel. Im Weiteren unterstützen uns zahlrei-
che Privatpersonen, Stiftungen, der Kanton 
Appenzell Ausserrhoden mit einem Beitrag 
aus dem Lotteriefonds sowie diverse Ausser-
rhoder Gemeinden», erläutert der Präsident 
von «Dunant2010plus» die Mittelbeschaffung. 

Junge Menschen motivieren
Mit den Friedensstationen wollen die Initian-
ten nicht nur Denkmäler für die neun Persön-
lichkeiten setzen, sondern auch zum Denken 
anregen. «Wir möchten die Menschen dazu 
ermuntern, im kleinen Kreis human zu sein 
und Gutes zu tun. Ich denke dabei vor allem an 
unser Verhalten gegenüber Flüchtlingen, die 
in unserem Land Schutz suchen», so Hansjörg 
Ritter. Die Friedensstati onen mit den Botschaf- 
ten der Persönlichkeiten sollen vor allem bei 
jungen Menschen eine nachhaltige Wirkung 
erzielen und das Interesse für soziales Engage-
ment wecken. Damit dies nicht nur ein from-
mer Wunsch bleibt, hat der Verein «Dunant-
2010plus» bereits die Erarbeitung von Lehr- 
mitteln in Auftrag gegeben. Schulklassen kön- 
nen so im Unterricht mehr über das Leben und 
Wirken der Vorderländer Humanisten erfah-
ren und mit einem Besuch der Friedensstatio-
nen das Thema abrunden. 
 (rm)
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Friedens-Stationen

Der Themenweg ist das bisher grösste Projekt des Vereins «Dunant2010plus». Der 
Verein setzt mit erlebbaren Stationen ein Zeichen im Gedenken an das humanitäre 
Schaffen von neun Persönlichkeiten, die zu Lebzeiten einen starken Bezug zum 
Appenzeller Vorderland hatten. Die Stationen, die sich auf dem 12,5 Kilometer langen 
Appenzeller Wanderweg zwischen Heiden, Wolfhalden und Walzenhausen befinden, 
sind versehen mit Informationen zum Leben und Wirken der einzelnen Personen. Mit-
tels QR-Code und Smartphone oder Tablet können bei den Punkten, die allesamt mit 
einem Sitzwürfel versehen sind, Informationen und Filmsequenzen von Zeitzeugen 
abgerufen werden. Die Route mit den Friedens-Stationen ist ausgeschildert. Wan-
derzeit: zirka zweieinhalb bis drei Stunden. 

www.friedens-stationen.ch

Hansjörg Ritter an einer der zehn Stationen



Junge Sängerinnen und Sänger für Schmetterlingsgeschichte gesucht!Du wolltest schon immer mal viele Menschen mit deiner Stimme begeistern? Das ist die Gelegen- 
heit: Die Domsingschule St.Gallen startet Ende April ein Schnupperprojekt für Erstklässler-
innen und Erstklässler. Während sechs Proben üben die Kinder Lieder zu «Farfallina – eine 
 gesungene Schmetterlingsgeschichte» ein und führen gemeinsam mit allen Vorchören 

und dem Kinderchor ein Konzert auf. Voraussetzung für das Schnuppern ist die 
Teilnahmen an allen Proben, Lust auf Sing-Training und auf das Singen in einer Gruppe.

Proben: jeweils am Montag von 16.45 – 17.30 Uhr in St.Gallen im centrum dkms (beim Gallusplatz) Für wen? Für alle singfreudigen Kinder aus dem ganzen Bistum St.GallenTermine: 24.4. / 8.5. / 15.5. / 22.5. / 29.5. / 12.6.Konzert: 17.5.2017 um 11.00 Uhr in der Schutzengelkapelle beim Klosterplatz, St.GallenWeitere Informationen und Anmeldung: www.kirchenmusik-sg.ch

Kinderseite 
Auf der 

ganzen Welt 
gibt es viele unter- 

schiedliche Osterbräuche. Die 
Menschen verbinden damit  

oft zwei Ereignisse: Die Feier der 
Auferstehung von Jesus und den 
Beginn des Frühlings. In Oberriet 

wird am Ostermontag das 
«Eierlesefest» gefeiert. Das 

Besondere: Es findet nur 
alle sechs Jahre statt.
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Erstklässler 

aufgepasst!

Patrizia Eugster (16), Oberriet: «Ich habe schon zwei Mal beim Eierlesefest mit-gewirkt. Diesen Brauch gibt es, soweit ich weiss, nur in Oberriet, er ist schon mehrere Jahrhunderte alt. Weil das Fest nur alle sechs Jahre stattfindet, ist die Vorfreude immer riesig. Unter den Zuschauern sind Menschen aus der ganzen Region. Die Vorbereitungen beginnen schon ein paar Monate vor dem Fest: Es werden die Kostüme hervorgeholt, sauber gemacht und geflickt. Manche Kostüme müssen aber extra für das Fest neu gebastelt werden, da sie aus Äs-ten und Tannenreisig bestehen. Das Fest wird vom Turnverein organisiert – deshalb dürfen auch alle Kinder und Erwachsene, die im Turnverein sind, beim Umzug mitmachen. Andere Kinder sind da manchmal etwas neidisch! Zuerst gibt es einen Umzug durch das Dorf und danach verschiedene Spiele und Wettbewer-be wie zum Beispiel das Eierwerfen und eine Eierstaffette. Dabei treten zwei Grup-pen gegeneinander an: Sie legen Eier aus und müssen diese wieder einsammeln. Diese Spiele sollen den Kampf zwischen dem Winter und dem Frühling sichtbar machen. Natürlich gewinnt jedes Mal der Frühling! Ich freue mich schon jetzt wieder auf den Ostermontag, aber dieses Mal bin ich nur als Helferin dabei.»

EiN beSonDerEr 

OStErBrAUcH
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Ostschweizer Heilkräuter- 
Förderer als Roman-Held
Autorin Marianne Künzle veröffentlicht Roman über Pfarrer Johann Künzle 

«In unserer Familie wurde immer behaup-
tet, Johann Künzle sei ein Vorfahre von 
uns», erinnert sich Marianne Künzle beim 
Gespräch mit dem Pfarreiforum und 
schmunzelt. «Wie ich dann aber heraus-
fand, haben wir zwar beide Gossau SG als 
Bürgerort, aber wir sind nicht direkt mitein-
ander verwandt.» Ihr Interesse am Werk 
und an der Person Künzles sei vor allem 
durch ihre eigene Faszination für die Natur 
und den Umweltschutz entstanden.

Keine Heiligenfigur
Ganze vier Jahre lang hat die in Biel lebende 
Autorin recherchiert, sich auf Spurensuche an 
den ehemaligen Wirkungsorten Künzles in Li-
bingen im Toggenburg, Wangs und Zizers GR 
begeben, zahlreiche Schriften und Briefe stu-
diert. Auch im Archiv des Bistums St.Gallen 
hat sie historische Dokumente und Briefe ge-
sichtet. «Ursprünglich war mir vor allem die 
Marke Künzle ein Begriff, mit den Recherchen 
wollte ich mir ein Bild über die Person ver-
schaffen», so Künzle. Dabei seien durchaus 
auch Eigenschaften des Pfarrers ans Licht ge-
kommen, die ihr nicht nur sympathisch waren 
oder ihr zu schaffen machten. Doch gerade 
dies habe die Arbeit spannend gemacht. «Ich 
hätte Mühe gehabt, mich mit einer Person zu 
beschäftigen, die perfekt ist und die es zu ide-
alisieren gilt.» Künzle sei ein sehr direkter 
Mensch gewesen, oft sehr unverblümt. Auf der 

anderen Seite sehr herzlich und empathisch. 
«Er war ein charismatischer Mensch. Begegne-
ten ihm Widerspruch und Kritik konnte er 
durchaus auch mal bärbeissig werden.»

Reissender Absatz
Schon zu Lebzeiten fanden die 
Künzle-Produkte reissenden Ab- 
satz, Menschen aus ganz Euro-
pa reisten nach Zizers, um beim 
berühmten Pfarrer Rat zu su-
chen. Wie stand Künzle dazu? 
«Er half, wo er konnte. Ihm war 
aber immer ein Anliegen, sein 
Wissen auch weiterzugeben. 
Dazu hat er viel publiziert. Be-
eindruckt hat mich aber, dass 
er nicht nur einen einfachen 
Lebensstil gepredigt hat, son-
dern auch sehr bescheiden 
gelebt hat. Sein Hauptanlie-
gen war, nicht nur für das 
Seelenheil der Menschen be-
sorgt zu sein, sondern Men-
schen auch die heilenden 
Kräfte der Natur näher zu 
bringen.» Dem gebürtigen 
St.Galler Priester sei es wichtig gewesen, den 
Menschen zu vermitteln, sich selber in der Na-
tur auf die Suche nach Heilmitteln zu machen, 
anstatt sich in einer Apotheke oder Drogerie 
damit einzudecken.

Für Körper und Psyche
Marianne Künzle möchte mit ihrem Roman 
die Person und das Wirken Künzles vor dem  
 Vergessen bewahren. «Natürlich wäre es 
schön, wenn das Buch die Leser auch inspi-

riert, sich mehr mit 
der Natur zu be-
schäftigen und wie-
der neu zu entde-
cken, wie gut sie 
Psyche und Körper 
tut.» Es habe sie 
überrascht, wie ak-
tuell viele Ideen und 
Gedanken von Künz-
le seien. Auch bei ihr 
sei durch die Arbeit 
am Buch das  Bewusst- 
sein für die Heilkräf-
te der Natur gewach-
sen. Deshalb ist der 
Titel ihres Romans 
auch ein Zitat des 
Kräuterpfarrers: «Uns 
Menschen in den Weg 
gestreut.»
«Künzle wies immer 

wieder darauf hin: Uns sind viele Heilpflanzen 
in den Weg gelegt, wir müssen sie bloss entde-
cken.» Es sei ganz leicht: Man müsse einfach 
ein Auge dafür entwickeln. 
 (ssi)

Sorgfältig recherchiert, humorvoll geschildert

Marianne Künzle widmet sich in ihrem sorgfältig recherchierten historischen Roman 
den bedeutsamen Jahren von Pfarrer Johann Künzle (1857–1945). Sie schildert diese 
angesichts der politischen Debatte, die sein Schaffen bei Ärzten, in der Kirche und bei 
Neidern auslöst und im Kontext einer bewegten Epoche, in der die Schulmedizin und 
Pharmabranche boomen. Ein spannend und humorvoll geschriebenes Buch. Auszüge 
aus dem intensiven Briefwechsel zwischen Künzle und dem damaligen St.Galler Bischof 
Robert Bürkler und anderen historischen Dokumenten machen die Zeit und die Atmo-
sphäre, in der Künzle gelebt und gewirkt hat, greifbar. 

Künzle gilt neben Sebastian Kneipp als einer der Begründer der modernen Pflanzen-
heilkunde. Am 24. Mai findet in Wangs, Restaurant Sonne, um 19.30 Uhr, im Rahmen der 
Hauptversammlung des Pfarrer-Künzle-Vereins eine Lesung mit der Autorin statt. 

«Uns Menschen in den Weg gestreut», Zytglogge Verlag, 352 Seiten, ab April im Buch-
handel erhältlich. www.mariannekuenzle.ch
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Kesslers erfolgreiche «Lesinen»
Reihe zum Reformationsjubiläum (4/6): Johannes Kessler

Johannes Kessler wurde nach eigenen An-
gaben irgendwann zwischen Oktober 1502 
und 1503 geboren. Dass seine Mutter eine 
arme Näherin war, passt gut dazu: Herkunft 
unbekannt, Zukunft ungewiss. An der Mau-
er des Stadthauses der Ortsbürgergemein-
de von St.Gallen hängt ein Relief, das 
 Kessler als Freund und Helfer Vadians be-
zeichnet.

Tatsächlich stand Kessler immer in der zwei-
ten Reihe neben anderen Theologen wie Zilli, 
Burgauer oder Wetter, die hohe kirchliche Äm-
ter bekleideten oder Predigtstellen in der 
Stadtkirche St. Laurenzen innehatten. Trotz-
dem dürfen wir Johannes Kessler als den theo-
logischen Kopf der Reformation in St.Gallen 
bezeichnen, der zusammen mit dem diploma-
tisch versierten Vadian die Reformation voran-
trieb. Als Vadian starb, vermachte dieser ihm 
noch auf dem Totenbett seine Bibel – «das 
mein liebster Besitz auf Erden war».

Studium in Wittenberg
Kessler studierte erst in Basel, wo er Erasmus 
von Rotterdam hörte. Erasmus hatte 1516 ein 
griechisches Neues Testament publiziert. Nun 
konnte man die Bibel – die Quelle – in der Ori-

ginalsprache lesen. Die Erkenntnis von Chris-
tus soll «aus keinem andern Becher oder Zis-
ternen geschöpft werden» schreibt Kessler. 
Seine Studien setzt er bei Martin Luther in 
Wittenberg fort. Die Begegnung mit Luther, 
den er als Junker Jörg verkleidet nicht erkann-
te, wird schon legendenhaft erzählt.

Als Sattler tätig
Am 9. November 1523 kam Kessler zurück 
nach St.Gallen. Er war bereit, eine Pfarrstelle 
zu übernehmen. Doch die Zeit war noch nicht 
reif dazu. So arbeitete er während gut zehn 
Jahren als Sattler. Schon am Neujahrstag 1524 
wurde er von «etlichen gutherzigen Männern 
und Brüdern, vorwiegend aus der Weber-
zunft» zu einem Gespräch eingeladen. Er soll-
te sein Wissen und seine Fähigkeiten, die er bei 
Martin Luther erworben hatte, in St.Gallen 
einbringen: «Joannes, wir bitten dich, helfe 
uns die wahre heilige Schrift zu lesen und zu 
erklären, damit wir umso mehr in der Wahr-
heit unseres heiligen christlichen Glaubens 
mögen unterrichtet werden.» Kessler willigte 
ein und so beschlossen sie, sich jeden Sonntag 
und an allen Feiertagen im Haus von Beda Mi-
les, in der Nähe der Kirche St. Laurenzen zu 
treffen. Die Zusammenkünfte wurden von 
Kessler «lectionen» genannt. Heute sind die 
Bibelauslegungen unter dem Namen «Lesi-
nen» bekannt.

Täglich in der Bibel lesen
Kessler hatte mit seinen «lectionen» grossen 
Erfolg, obwohl er mit seiner schwachen Stim-
me kein feuriger Prediger war. Die Gründe da-
für liegen in der neuen reformierten Theolo-
gie: Das Geschehen im Abendmahl wurde 
nicht mehr als Heil schaffend interpretiert. 
Der Weg zu einem sinnerfüllten Leben und die 
Zuversicht, von Gott angenommen zu sein, 
suchte man im Lesen der Bibel und im Verste-
hen des Wortes Gottes. Damit stand nicht 
mehr die Eucharistiefeier, sondern das täg-
liche Lesen der Bibel im Zentrum. Von dieser 

zentralen Funktion der Predigt als Ausle-
gung der Bibel zeugt heute die Bezeich-
nung für die reformierten Pfarrperso-
nen «verbi divini minister», Diener an 

Gottes Wort.

Daniel Schmid Holz, Beauftragter  
für das Reformationsjubiläum der  
Evangelisch-reformierten Kirche  

des Kantons St.Gallen

Liturgischer Kalender

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

Sonntag, 2. April 
5. Fastensonntag 
L1: Ez 37,12b-14; L2: Röm 8,8-11;  
Ev: Joh 11,1-45.

Sonntag, 9. April 
Palmsonntag 
L1: Jes 50,4-7; L2: Phil 2,6-11;  
Ev: Mt 26,14 – 27,66.

Donnerstag, 13. April 
Gründonnerstag 
L1: Ex 12,1-8.11-14; L2: 1 Kor 11,23-26; 
Ev: Joh 13,1-15.

Freitag, 14. April 
Karfreitag 
L1: Jes 52,13 – 53,12; L2: Hebr 4,14-16; 
5,7-9; Ev: Joh 18,1 – 19,42.

Sonntag, 16. April 
Ostersonntag 
L1: Apg 10,34a.37-43; L2: Kol 3,1-4; 
Ev: Joh 20,1-9.

Montag, 17. April 
L1: Apg 2,14.22-33; L2: 1 Kor 15,1-8.11; 
Ev: Lk 24,13-35.

Sonntag, 23. April 
2. Sonntag der Osterzeit 
L1: Apg 2,42-47; L2: 1 Petr 1,3-9;  
Ev: Joh 20,19-31.

Sonntag, 30. April 
3. Sonntag der Osterzeit 
L1: Apg 2,14.22-33; L2: 1 Petr 1,17-21; 
Ev: Lk 24,13-35.

Biblischer Impuls 
«Christus ist für unsere Sünden ge- 
storben, gemäss der Schrift, und ist 
begraben worden. Er ist am dritten 
Tag auferweckt worden, gemäss der 
Schrift, und erschien dem Kephas, 
dann den Zwölf ... Das ist unsere Bot- 
schaft, und das ist der Glaube, den  
ihr angenommen habt.» 
 (vgl. 1 Kor 15,1-8.11)
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Nachrichten

Welt / Vatikan
Der Patriarch von Alexandrien, Theodoros 
II., hat erstmals Diakoninnen geweiht. Theo- 
doros II., der für die orthodoxe Kirche auf dem 
ganzen afrikanischen Kontinent zuständig ist, 
weihte in der Bergbaustadt Kolwezi in der kon-
golesischen Provinz Katanga drei Katechetin-
nen und drei Nonnen zu Diakoninnen. Sie sol-
len vor allem in den Bereichen Erwachsenen- 
taufe, Ehevorbereitung und Katechese tätig 
sein. Der Heilige Synod von Alexandrien hatte 
im November die Wiedereinführung der Dia-
koninnen beschlossen und eine Kommission 
«zur Vertiefung der Frage» eingesetzt. – Letz-
ten Sommer hatte Papst Franziskus eine Studi-
enkommission zur Rolle von Diakoninnen in 
der frühen Kirche eingesetzt.

Die Andeutung von Papst Franziskus, die 
 Kirche müsse darüber nachdenken, ob die 

Weihe von «Viri probati», also «bewährten 
Männern», zu Priestern ein Weg aus dem 
Priestermangel weise, zieht weiter Kreise: So 
spricht sich der Feldkircher Bischof Benno Elbs 
in einem Interview mit den «Vorarlberger 
Nachrichten» für eine offene Debatte aus. «Für 
Regionen mit sehr wenigen Priestern wird es 
eine Lösung brauchen. Darüber muss die Kirche 
nachdenken», schliesslich gehe es darum, «die 
Glaubensweitergabe auch künftig zu sichern». 
Die Aussage von Papst Franziskus im «Zeit»-In-
terview bezieht sich auf Extremsituationen in 
entlegenen Regionen wie etwa Amazonien, wo 
Gemeinden wegen des extremen Priesterman-
gels manchmal nur einmal im Jahr die Eucha-
ristie empfangen können.

Schweiz
Der Schweizerische Evangelische Kirchen-
bund (SEK) verleiht zum zweiten Mal den 

Schweizer Predigtpreis 2017. «Quer denken, 
frei handeln, neu glauben» heisst das Motto 
des diesjährigen Wettbewerbs. Mitmachen kön- 
nen auch Christen anderer Konfessionen, die 
ein Mandat zum Predigen besitzen. «Die Pre-
digt ist ein Gesamtkunstwerk aus Theologie, 
Lebenserfahrung und Sprachkraft», so  Kir- 
chen  bundspräsident Gottfried Locher auf der 
SEK-Website. «Der Kirchenbund will mit sei-
nem Preis die Predigtkunst würdigen und för-
dern.» Bis zum 30. April haben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer Zeit, ihre Predigten 
einzuschicken. Der Predigtpreis ist mit insge-
samt 3000 Franken dotiert und wird am 6. No-
vember in Bern verliehen. Weitere Informati-
onen: www.schweizer-predigtpreis.ch

Kath. Konfessionsteil
Der Finanzhaushalt des Katholischen Kon-
fessionsteils des Kantons St.Gallen ist ge-
sund. Die Jahresrechnung 2016 schliesst bei 
einem Gesamtaufwand von rund 58,7 Millio-
nen mit einem Ertragsüberschuss von 980 000 
Franken ab. Budgetiert war ein Defizit von 
167 000 Franken. Grund für die Besserstellung 
sind höhere Zentralsteuereinnahmen von rund 
400 000 Franken, Mehrerträge bei den Eintrit-
ten der Stiftsbibliothek und steigende Umsätze 
im Shop von insgesamt 250 000 Franken sowie 
Minderaufwendungen im Bischöflichen Ordi-
nariat. (thf)

 
Faire Lager auf Erfolgskurs

Die Pfadibewegung Schweiz und Jungwacht Blauring Schweiz, die zwei grössten 
Jugendverbände des Landes, engagieren sich neu im Projekt «Faires Lager». Zu sam-
men mit der Katholischen Kirche Stadt Luzern, dem Fastenopfer und youngCaritas 
bilden sie die Trägerschaft. Das Ziel des Projekts «Faires Lager» ist mehr Nachhaltig-
keit in Jugendlagern. In diesem Jahr steht dabei das Thema Lagermüll im Zentrum. 
Nach einer Pilotphase 2014 mit sechs Jugendgruppen aus dem Kanton Luzern, wurde 
das Projekt «Faires Lager» in den vergangenen beiden Jahren erfolgreich in der ge- 
samten Deutschschweiz lanciert. 2016 beteiligten sich 36 Lager. Nun erfolgt mit der 
neuen Zusammensetzung der Trägerschaft ein weiterer wichtiger Schritt im Ausbau 
des Projekts. Mit Workshops in den Ausbildungskursen von Pfadi und Jungwacht 
Blauring und einem Projektwettbewerb werden die Jugendlichen motiviert, im La- 
gerhaushalt Nachhaltigkeitsaspekte stärker zu beachten und auch die Kinder und 
Eltern zum Thema zu sensibilisieren. Dabei darf die Freude am Thema nicht zu kurz 
kommen – denn der moralische Zeigefinger ist fehl am Platz.  

 Faires Lager
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«Was die Schweiz stark macht, ist die Kombination aus 
Wettbewerbsfähigkeit und sozialem Ausgleich. Eine emi-
nent protestantische Kombination – denn sie wäre wohl 
nicht denkbar ohne das Streben der Reformatoren nach 
individueller Freiheit und einem Begriff von ‹Gemein-
wohl›, der über das Spenden von Almosen hinausgeht.»

Bundesrat Alain Berset in einem Gastkommentar für die «Neue Zürcher Zeitung» (6. März) 
mit dem Titel «Die Aktualität reformatorischen Denkens». Darin weist der Katholik unter ande-
rem darauf hin, dass soziale Gerechtigkeit für die Schweizer Reformatoren Johannes Calvin und 
Huldrych Zwingli eine grosse Bedeutung hatte.

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

Osterweg 2017 in Bischofszell
Samstag, 1. April, bis Samstag, 25. April: In 
den Schaufenstern der Altstadt von Bischofs-
zell ist die Ostergeschichte für Private und 
Gruppen zu sehen. Palmsonntag, Karfreitag, 
Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten bilden den 
Schwerpunkt der rund 20 Szenen. Mit Schwar-
zenberger- und Egli-Figuren gestalten die bei-
den Kursleiterinnen Franziska Heeb und Erika 
Tolnai den Osterweg. Öffentliche Führungen: 
Samstag, 1. April, 17 Uhr; Palmsonntag, 9. Ap-
ril, 14 Uhr; Hoher Donnerstag, 13. April, 17  
Uhr. Weitere Informationen:
www.osterweg15.jimdo.com

Pilgergottesdienst  
zur Saisoneröffnung
Die Pilgersaison beginnt im April. Die Pilger-
herberge in St.Gallen wird bis 1. November 
 ge öffnet sein. Der Pilgergottesdienst endet mit 
der Segnung von Pilgerinnen und Pilgern, die 
sich auf den Jakobsweg begeben werden, 
 deren Angehörige und für alle Pilgerfreunde. 
Musikalische Gestaltung: Robert Jud, Orgel, 
Christian Sturzenegger, Posaune. Themati-
sche Gestaltung: Vreni Ammann und Josef 
 Schön auer. www.pilgerherberge-sg.ch

«Being there – Sterben  
verstehen lernen»
Donnerstag, 20. April, 19 Uhr, Vita Tertia, Hal-
denstrasse 46, Gossau: Mit dem Film «Being 
there – Da sein» fördert palliative ostschweiz 
den Austausch über ein meist sehr schwieriges 

Thema. Er handelt von vier Menschen, die in 
verschiedenen Kulturen Sterbende bis zum 
Tod begleiten. In Anwesenheit des Regisseurs 
Thomas Lüchinger zeigt Vita Tertia diesen Do-
kumentarfilm. Auch anwesend an der Veran-
staltung ist Katharina Linsi, Leiterin der Ge-
schäftsstelle von palliative ostschweiz. 

Vom Aschenbrödel zur  
Schlossherrin (Vortrag)
Donnerstag, 27. April, 19.30 Uhr, Katholischer 
Pfarrsaal Berneck: Vortrag von Barbara Van-
notti, lic. phil., Horgen, über das ungewöhn-
liche Leben der entlaufenen Nonne Magda- 
lena Payer (ca. 1418–1478). Eine Love-Story 
mit happy End? Die Liebe mag wirtschaftliche 
Hintergründe gehabt haben. Sie ermächtigte 
Magdalena jedenfalls «frei und rechtmässig in 
der Welt zu verbleiben» und sich dank ihrer 
Bernecker Erbschaft eines beachtlichen Wohl-
stands zu erfreuen. Anschliessend Diskussion. 

Wirtschaft ist  
Care – Frauensynode
Samstag, 6. Mai, 10.15 bis 16.45 Uhr, Pfarrei-
zentrum Pfäffikon SZ: Die Welt neu gestalten 
– Wirtschaft ist Care. Anstoss zum synodalen 
Prozess Frauensynode 2020. Zu dieser Ver- 
anstaltung laden die Frauenkirche Zentral-
schweiz und der Verein Wirtschaft ist Care ein. 
Sie wollen einen Paradigmenwechsel von der 
aktuellen Wachstumswirtschaft zu einer über-
lebensfähigen, realistischen Care- und Fürsor-
gewirtschaft fördern. 

 
Klostermarkt in Gossau mit «Schwester Braumeisterin»

Am zwölften Klostermarkt präsentieren sich elf klösterliche Gemeinschaften: die 
Klöster Disentis, Einsiedeln, Engelberg, Jakobsbad, Ingenbohl, Magdenau, Wonnen-
stein sowie die Steyler Missionare, das Bildungszentrum Neu-Schönstatt und die 
Gossauer Pallottiner. Sie bieten Produkte aus ihren Gärten, Kellern, Küchen und Werk- 
stätten. Die Palette reicht von Schriften, Karten und Bildern über spezielle Weine 
und Spirituosen, Konfitüren, Kosmetik, Salben, Tee, Likör und Gebäck. Mit dabei ist 
auch das Kloster Mallersdorf bei Regensburg. Eines der bekanntesten Mitglieder 
dieser Franziskanerinnen-Gemeinschaft ist Schwester Doris Engelhard. Sie ist die 
einzige Bier brauende Nonne der Welt und stellt das «Mallersdorfer» her, ein wür-
ziges «Klosterbier», welches sie mit nach Gossau bringt. Am Klostermarkt wird 
Schwester Doris Engelhard zwischen 10 und 15 Uhr stündlich von ihrer Arbeit und  
aus ihrem Leben erzählen. Klostermarkt: Samstag, 29. April, 9 bis 15 Uhr in der 
Markthalle Gossau. 

 Schwester Doris Engelhard, Braumeisterin
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TV-Serien-Tipp: 
«The Young Pope»
Auch das noch! Jude Law als Papst, 
Diane Keaton als Nonne: Der internati-
onale TV-Serien-Boom macht nicht 
mal vor dem Papst Halt: Die amerika-
nische Serie «The Young Pope» rund 
um einen fiktiven Papst sorgte ver-
gangenen Herbst international für Auf-
sehen. Die zehnteilige Drama-Serie er - 
zählt von den ersten Amtstagen des 
neuen Papstes Pius XIII., dem 47-jähri-
gen US-Amerikaner Lenny Belardo. Er 
sorgt im Vatikan für Aufruhr. Er sei 
«gleichzeitig raffiniert und naiv, alt-
modisch und modern, zweifelnd und 
entschieden, ironisch, pedantisch, ver- 
letzt und unbarmherzig», so skizziert 
der Bezahl-Kabelsender Sky, der die 
Serie mitproduziert hat, den wider-
sprüchlichen Geistlichen. Paolo Sor-
rentino, Regisseur der Serie, sieht die 
Produktion als eine «ehrliche, über-
haupt nicht provokative Befragung der 
Institution der katholischen 
Kirche und des Priester-
tums». Es gehe um das Aus-
lotsen der Frage, was die 
Bürde des Amtes mit dem 
Papst mache. Staffel 1 ist 
jetzt als DVD erhältlich. 
 (ssi)
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Medientipps

Fernsehen
Eine Rentnerin rettet die Welt
Die Koffer sind gepackt und es geht los! Kurz 
nach ihrem letzten Arbeitstag beginnt für 
Rentnerin Brigitte Fischer-Brühl ein grosses 
Abenteuer. Für ein Jahr geht die 64-Jährige 
für die Hilfsorganisation «Peace Brigades In-
ternational» nach Guatemala. Der Alltag in 
Guatemala ist geprägt von Kriminalität, Ge-
walt und Korruption. Die Zivilgesellschaft da-
bei zu unterstützen, die eigenen Rechte einzu-
fordern – das ist Brigittes Aufgabe.

 Sonntag, 9. April; ARD, 17.30

Die Leibwache des Papstes 
Mit ihrer prachtvollen Uniform bilden die 
Schweizergardisten eines des beliebtesten Fo-
tosujets des Vatikans. Der Dokumentarfilm be- 
gleitet die beiden angehenden Gardisten René 
und Leo bei ihrer Ausbildung und bietet atem-
beraubende Einsichten hinter verschlossene 
Türen des Vatikans. Nicht nur der Alltag der 
Gardisten wird aufgezeigt, immer wieder lässt 
auch Papst Franziskus bei Auftritten die Kame-
ra ganz nah an sich heran.

 Montag, 17. April; SRF 1, 22.00

Tourismus extrem – Fluch und 
Segen einer boomenden Branche
Während Städte wie Venedig oder Barcelona 
im wahrsten Sinne des Wortes von Touristen 
überrannt werden, bleiben in den von Terror-
anschlägen heimgesuchten Urlaubsländern wie 
Tunesien, Ägypten oder der Türkei die Touris-

ten ganz weg. Die Themensendung zeigt die 
zwei Seiten einer Medaille: «Europas Sehn-
suchtsorte in Gefahr» und «Im Fadenkreuz des 
Terrors – Urlaubsparadiese in der Krise».

 Dienstag, 18. April; Arte, 20.15

Athos: Die Republik der Mönche
Auf dem Heiligen Berg Athos lebt das unterge-
gangene Byzanz fort – in den Mönchen, in ih-
rer Kunst und in ihren Riten. Sie tragen schwe-
re Bärte und schwarze Roben als Zeichen für 
ihren weltlichen Tod mit dem Eintritt ins Klos-
ter. Ausser ihrem Glauben besitzen sie nichts 
und doch hüten sie unschätzbare weltliche 
Schätze. Während das Leben in der Hauptstadt 
Karies pulsiert, hausen auch noch immer Ere-
miten in unwirtlichen und schwer erreichba-
ren Höhlen.

 Samstag, 15. April; Arte, 20.15

Radio
Lorenz Martis innerer Kompass
Wie wurden wir, was wir sind? Und was könn-
te aus uns noch werden? Der Mensch mag ja in 
der Evolution nur eine kurze Episode sein. Im 
Universum sind wir allemal nur eine Fussnote. 
Aber so klein wir auch sind, etwas macht uns 
gross, meint Lorenz Marti, nämlich: die Fähig-
keit über uns und die Welt nachzudenken. In 
seinem neuen Buch geht er der Frage nach, was 
den Menschen eigentlich ausmacht.

 Sonntag, 9. April; 
Radio SRF 2 Kultur, 8.30, WH: Do, 15.00

Hubert Wolf, Katholischer 
Theologe und Kirchenhistoriker
Hubert Wolf (Autor des erfolgreichen Buchs 
«Die Nonnen von Sant’ Ambrogio) kann reden 
und er kann schreiben – und wie. Als Kirchen-
historiker an der Uni Münster gräbt und för-
dert er teilweise vernachlässigte, teils verges-
sene Realitäten zutage, die vor allem eines be- 
weisen: Es gab in der Geschichte der Kirche 
fast nichts, was es nicht gab. In der Diskussion 
um die Reformen in der katholischen Kirche ist 
eine solche wissenschaftliche Arbeit enorm 
wichtig, weil sie das Argument im Keim er-
stickt, man müsse sich immer an die Traditi-
onen in der Kirche halten. Wolf erzählt Jörg 
Vins, wie er zu seinem Themengebiet kam und 
was er vom Reformprozess des Papstes hält.

 Samstag, 15. April; SWR2, 17.05

www.medientipp.ch

Die schwarzen Brüder

Um sich die Arztkosten für seine ver- 
letzte Frau zu leisten, verkauft ein Tes- 
siner Bergbauer seinen Sohn Giorgio 
einem Kinderhändler. Unter unmensch-
lichen Bedingungen arbeitet dieser 
fortan in Mailand als Kaminfegerbub. 
Um sich zu wehren, gründet er mit 
anderen Verdingkindern die Bande «Die 
schwarzen Brüder» und sagt dem Kin- 
derhändler Luini den Kampf an … Xavier 
Koller hat einen der bekanntesten 
Schweizer Jugendromane verfilmt.

 Sonntag, 16. April; SRF 1, 20.05
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Wie weiter?
Liebe Leserinnen und Leser, bestimmt haben 
Sie sich auch schon die Frage gestellt: «Und 
jetzt, wie weiter?» Plötzlich verstehen Sie Ihr 
Kind nicht mehr oder wissen nicht, wie Sie 
beim Jugendlichen reagieren sollen, wenn er 
Sie provoziert. 
«Wie weiter?», fragen wir uns nach einer 
Auseinandersetzung mit bösen und ver-
letzenden Worten, nach einem Streit, einer 
Verleumdung.
«Wie weiter?», wenn sich ein Paar ausein-
ander gelebt hat und nicht mehr zueinander 

-
stellen gestrichen werden und viele mit dem 
Verlust ihres Arbeitsplatzes rechnen müssen. 

der Zukunft stehen plötzlich im Raum. 
«Wie weiter?», hören wir oft bei Schicksals-
schlägen, wenn Menschen mit der Diagnose 
einer schweren Krankheit oder dem Tod eines 
lieben Mitmenschen konfrontiert werden.
«Wie weiter?», diese Frage bedrängte die 
Jüngerinnen und Jünger Jesu nach der Kreu- 
zigung ihres Meisters. Dieses Ende hatten  
sie sich nicht vorgestellt. Sicher, Jesus hatte 
von seinem Leiden gesprochen. Aber so? 
Nein!
Und da hören die Frauen frühmorgens am 
Grab die Kunde der Engel: «Jesus ist nicht 
hier, er ist auferstanden.» Sie eilen in Furcht 
und Freude zugleich zu den Jüngern. Sie 
teilen ihnen diese unerhörte Botschaft mit. 
Ist es wahr? Petrus und Johannes laufen 
selber zum Grab und erleben wie Maria aus 
Magdala: «Jesus lebt!» Welch ein Jubel! 
Und genau diese Freude, dieses österliche 
Licht wünsche ich Ihnen auf Ihrem per-
sönlichen Lebensweg – besonders wenn Sie 
sich die Frage stellen: «Wie weiter?»

Sr. Marianne-
Franziska
Imhasly, Kloster
Wurmsbach
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Kirche St. Mauritius

Die Pfarrkirche mitten im Zentrum 
des Dorfes Appenzell ist dem Heili-
gen Mauritius, dem Landespatron von 
Appenzell Innerhoden geweiht. Neu-
barocke und klassizistische Form - 
el emente und Blumengirlanden zie-
ren Decke und Chorwand.

TANKSTELLE

Markus Urech, Appenzell:

 «Hier komme ich zur Ruhe»
Markus Urech-Pescatore engagiert sich 
seit Jahren in verschiedenen Funktionen 
für die Kirche. So ist der Rektor des Gymna-
siums Appenzell an seinem neuen Wir-
kungsort als Lektor und Kommunionshel-
fer tätig. «Dies ist meine Art, mich an 
meinem Wohn- und Arbeitsort zu integrie-
ren», begründet der Mathematiklehrer sei-
nen Einsatz. «In der Kirche finde ich Ruhe 
und werde nicht durch Anrufe oder Mails 
abgelenkt und kann ungestört über das Le-
ben sinnieren», so der 56-Jährige.

Ab und zu tritt Markus Urech in der Funktion 
als Lektor ans Mikrofon in der Pfarrkirche 
St. Mauritius in Appenzell. «Das mache ich 
wirklich gerne. Ansonsten würde ich mich 
nicht als begnadeter Redner oder Rhetoriker 
bezeichnen», so der Mathematiklehrer selbst-
kritisch. Auch wenn er nicht hinter dem Ambo 
steht, ist ein Gottesdienstbesuch für Urech ein 
fixes wöchentliches Ritual, bei dem er seine 
Batterien auflädt: «Während dieser Stunde 
kann ich den Alltag komplett ausblenden. Hier 
sinniere ich oft und gerne über mein Leben 
nach. Dies nicht zuletzt aufgrund von Denkan-
stössen, welche die Predigten vermitteln.»

Integrative Massnahme
Seit August 2016 ist der gebürtige Aargauer 
Rektor des Gymnasiums St. Antonius in Ap-
penzell. Mit dem Umzug nach Appenzell be-
gann sich Markus Urech gemeinsam mit seiner 
Frau in der Seelsorgeeinheit zu engagieren.  
«Durch die Mitarbeit in der Kirche lernten wir 
innert kürzester Zeit sehr viele Einheimische 

kennen und wurden herzlich aufgenommen», 
hält der ehemalige Präsident des Kirchgemein-
deverbandes des Kantons St.Gallen fest. Durch 
seinen Beruf und der Tatsache geschuldet, 
dass Urechs kein Auto besitzen und deshalb 
stets zu Fuss oder mit dem Velo im Dorf unter-
wegs sind, ergeben sich häufig spontane Ge-
spräche auf der Strasse. «Im Vorfeld wurde uns 
oft gesagt, dass es schwierig sei, sich in Inner-
rhoden zu integrieren. Diesen Unkenrufen 
zum Trotz erlebe ich die Appenzeller innen 
und Appenzeller als sehr offen», betont der 
 Vater von vier erwachsenen Töchtern. 

Entwicklungshilfe in Zimbabwe 
Aufgewachsen ist Markus Urech in einem 
«normal-katholischen, ländlich geprägten Um- 
feld». Nach der Matura war für ihn sowohl ein 
Theologie- als auch ein Mathematikstudium 
eine Option. «Es war damals kein leichter Ent-
scheid. Da ich zu diesem Zeitpunkt aber be-
reits mit meiner jetzigen Frau liiert war und 
auf jeden Fall später als Lehrer tätig sein woll-
te, fiel die Wahl schliesslich auf die ETH Zü-
rich». Dort erlangte er das Diplom für Mathe-
matik sowie das Höhere Lehramt. Später ab- 
solvierte Markus Urech zusammen mit seiner 
Frau den Theologiekurs für Laien. Auch inter-
essierten ihn immer kirchliche und politische 
Fragestellungen. So war er zusammen mit sei-
ner Frau für zwei Jahre in Zimbabwe als frei-
williger Entwicklungshelfer tätig. Zudem am-
tete er mitunter als Präsident der Katholischen 
Kirchgemeinde Rorschach und in Einsiedeln, 
seinem letzten Wohn- und Arbeitsort, als Lek-
tor und Kommunionhelfer.  (rm)
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