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Wie auf Hass im Netz reagieren?  S. 7 – 8 Wie «fair» sind die Gossauer Kirchen?   S. 11

Erziehung – (k)ein Kinderspiel!
Während sich Darian Bischof (6) aus Wattwil und viele andere «Erstgixe» auf  den ersten Schultag freuen, hat 
das Kopfzerbrechen bei vielen Eltern und Grosseltern schon längst begonnen: Fast scheint es, als müssten 
Eltern heute «Superpädagoginnen» und «Superpädagogen» sein, um Kinder optimal aufs Leben vorzubereiten. 
Worauf kommt es wirklich an? Und die religiöse Erziehung – wie gelingt diese? Impulse und Tipps für einen 
gelassenen Start ins neue Schuljahr  Seiten 3 – 6



MEINE MEINUNG

Stephan Sigg, 
leitender
Redaktor
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Editorial

Fitness-Commitment-Counselor, Edge-
Computing-Master oder Bio-Ingenieure 
– können Sie sich unter diesen Berufen 
etwas vorstellen? Laut Experten handelt es 
sich dabei um drei von zahl reichen 
weiteren neuer Berufe, die in der Zukunft 
wichtig sein werden. Wie bereitet man 
Kinder und Jugendliche optimal auf diese 
Zukunft vor? Nicht wenige Eltern und 
Grosseltern machen sich schon im Kinder-
garten zu «Sklavinnen» und «Sklaven»
des Leistungsdrucks. Es zählen Noten, 
Zeugnisse und die bestmöglichen Beurtei-
lungen. Das Kind muss auf jeden Fall
ins Gymnasium, studieren … Doch wie 
relevant werden angesichts der gegen-
wärtigen gesellschaftlichen und techni-
schen Veränderungen solche Leistungs-
ausweise in Zukunft noch sein?

Experten sind überzeugt, dass Sozial-
kompetenz, Kreativität und Intuition
in der Berufswelt an Bedeutung gewinnen 
werden. Künftig sollen Fähigkeiten wie 
Flexibilität, kritisches Denken, Unterneh-
mergeist und Selbständigkeit besonders 
gefragt sein. Kommt mit diesen Begriffen 
nicht sehr deutlich zum Ausdruck, was
bei der Erziehung heute im Fokus stehen 
sollte? Die genannten Fähigkeiten lassen 
sich mit Noten nur bedingt beurteilen,
das beste Training dafür erhalten Kinder 
und Jugendliche vielleicht gerade abseits 
von Schulstunde, Hausaufgaben und 
Förderunterricht: zuhause in der Familie 
oder beim Spielen mit anderen Kindern. 
Heranwachsende, die zu selbständigen, 
kritisch denkenden, fl exiblen und kreati-
ven Individuen, Expertinnen und Experten 
erzogen werden, verfügen nicht nur über 
die optimalen Voraussetzungen für die 
Berufswelt, sondern auch für das Privat-
leben: Sie sind fähig, mit Vielfalt umzu-
gehen und unterschiedliche Kulturen und 
Anschauungen auszuhalten, sie erleben 
sie nicht als Gefahr, sondern als Chance.

Von den Grenzen 
des Verkaufens
Die Vertreter der Waffenindustrie fühlten 
sich benachteiligt und beklagten sich, dass 
es in der Schweiz Gesetze gebe, die den 
Verkauf von Rüstungsgütern in Länder mit 
internen bewaffneten Konfl ikten, zum Bei-
spiel einem Bürgerkrieg, verbieten. Noch 
im Herbst reagierten Kommission und Bun-
desrat zurückhaltend. Mitte Juni gab es 
aber – in der neuen Zusammensetzung des 
Bundesrates – einen Sinneswandel.

Nun darf Schweizer Kriegsmaterial auch in 
Kri senländer exportiert werden, wenn dieses 
Material beispielsweise nicht für den Konfl ikt 
selber eingesetzt wird. Mit 412 Mio. Franken 
macht 2016 die Ausfuhr von Kriegsmaterial 
etwa 0.14 % aller Exporte aus. Seit 2011 wird 
jedes Jahr weniger Kriegsmaterial exportiert, 
auch wenn das Gesetz 2014 gelockert wurde. 
Gleichzeitig steigen weltweit die Ausgaben für 
Rüstungsmaterial. Auch Krisen und Kriegs-
schauplätze nehmen zu. Die friedensstiftende 
Wirkung von Waffen scheint ziemlich einge-
schränkt.

Ganzheitliche Entwicklung?
Das Christentum und insbesondere die Katho-
lische Kirche haben gegenüber Waffen und 
Krieg eine bewegte Geschichte. Erst mit der 
Enzyklika «Pacem in terris» (Friede auf Erden) 
von Papst Johannes XXIII. verabschiedete sich 
die Katholische Kirche 1963 von der Lehre
des gerechten Kriegs und verpfl ichtet sich und 
alle Katholikinnen und Katholiken zum Ein-
satz für den Frieden. Da wir nicht im Himmel 
leben, sind wir immer auch mit Leid, Krieg und 
Unfrieden konfrontiert. Gerade deswegen las-
sen Christinnen und Christen nicht nach, sich 
immer wieder neu für eine bes-
sere und gerechtere Welt ein-
zusetzen, denn sie wissen sich 
im Innersten von Hoffnung 
getragen. Da rum muss 
auch bei der Ausfuhr von 
Kriegsmaterial gefragt 
werden, ob sie der ganz-
heitlichen Entwicklung 
des Menschen dient. Die-
se betrifft alle (!) Men-
schen auf der Welt, 
nicht nur jene in der 
Schweiz. Eigene Privilegi-
en sollen also zum Wohl von 
Armen und Benachteiligten 
eingesetzt werden.

Gemeinwohl vor wirtschaftli-
chem Nutzen
Der Orientierungspunkt für eine ethische Be-
urteilung des Exports von Kriegsmaterial ist 
also nicht der wirtschaftliche Nutzen und 
auch nicht die Sicherung von Arbeitsplätzen, 
sondern das Zusammenleben der Menschen. 
Dieses ist so zu gestalten, dass alle Menschen 
ein gutes Leben führen können und niemand 
übermässig profi tiert auf Kosten anderer, oder 
andere übermässig Nachteile in Kauf nehmen 
müssen. Gerade dies ist aber in Krisenländern 
nicht gegeben. Geld wird für das Militär statt 
für Bildung oder Gesundheit ausgegeben. Kon-
fl ikte zwingen Menschen zur Flucht. Der Pro-
fi t geht an wenige. Könnte es sich darum nicht 
gerade die Schweiz leisten, darauf hinzuwei-
sen, dass das Wohl der Menschen anders aus-
sieht? Wir wissen, dass weder totalitäre 
Staatsverhältnisse noch religiös gefärbter Fa-
natismus oder Krieg ein gutes Leben für alle 
schaffen können. Lieferungen von Kriegsma-
terial in Länder mit internen Konfl ikten ver-
schärfen diese gesellschaftlichen Konfl ikte 
nur noch.

Verspielte Glaubwürdigkeit
Noch 2012 hat sich die Schweiz für strengere 
Kontrollen der Waffenexporte eingesetzt. 
Jetzt ist eines der reichsten Länder der Welt 
nicht fähig, andere Möglichkeiten zur Stär-
kung der Wirtschaft zu fi nden als den Export 
von Waffen in Krisengebiete auszuweiten. Die 
Berufung auf die humanitäre Tradition und 
christliche Werte, die auch der Bundesrat im-
mer wieder anführt, verliert ihre Glaubwür-
digkeit. Dem Bundesrat sind wirtschaftliche 
Inte ressen wichtiger als die Sorge um die

Sicherheit von Menschen in Kri-
sengebieten. So bestätigt der Bun-

desrat auf erschreckende Weise, 
was Papst Franziskus in «Evan-
gelii gaudium» gesagt hatte: 

«Diese Wirtschaft tötet.»

Thomas Wallimann-
Sasaki, Dr. theol., Leiter

«ethik22» – Institut für 
Sozialethik in Zürich und 

Präsident von Justitia
et Pax, eine Kommission

der Schweizer
Bischofskonferenz
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Vorfreude auf Mathematik  
und Turnen
Auch wenn Darian Bischofs erster offizieller Schultag noch bevorsteht, weiss er bereits bestens über die Abläufe 
in den Klassenzimmern Bescheid. Seine vierzehn Geschwister haben ihm einiges über die Schule erzählt. Trotz 
Vorfreude befürchtet der 6-Jährige, weniger Zeit für die Tiere auf dem elterlichen Bauernhof zu haben.

Darian ist das Nesthäkchen der Familie von 
Esther und Otto Bischof. Die Familie lebt auf 
einem Bauernhof hoch über Wattwil. Von aus-
sen sind zwei riesige Gartentische das einzige 
Indiz dafür, dass hier eine Grossfamilie lebt. 
Alles ist fein säuberlich aufgeräumt. Auch 
beim Hauseingang herrscht Ordnung. In der 
imposanten Garderobe reiht sich Schuhpaar 
an Schuhpaar, Jacke an Jacke und im Korridor 
präsentiert sich ein eindrückliches Bild: die 
Familiengalerie der Bischofs. Jedes Mitglied – 
neun Buben und sechs Mädchen – strahlen im 
Portraitformat von der Wand. Rechts aussen, 
in der untersten Reihe, hängt Darians Bild, 
das ihn als Kleinkind zeigt. 

Lehrerin mit reichlich  
«Bischof»-Erfahrung
Die ältesten fünf Geschwister sind bereits 
flügge geworden und die jüngsten drei Bi-
schof-Jungs geniessen deshalb das Privileg 
eines Einzelzimmers. Die Hausaufgaben wer-
den aber dennoch meist gemeinsam am riesi-
gen Küchentisch erledigt. So wird es wohl 
auch Darian handhaben. Am meisten freut 
sich der künftige Erstgix aufs Turnen und Ma-
thematik. Janis, seines Zeichens baldiger 
Drittklässler und zweitjüngstes Familienmit-
glied, zieht eher den Deutschunterricht vor. 
Seine ehemalige Klassenlehrerin wird auch 
Darian durch die 1. und 2. Primarklasse be-
gleiten. Und wie schätzt Janis die Lehrerin  
von Darian ein? «Sie isch mengmol scho chli 
streng», gibt Janis unumwunden zu. 

Ein Computer für alle
Während des Interviews kommt Cedrin, der 
Drittjüngste, mit einem Englischtest im Ge-
päck nach Hause. Esther Bischof fragt bei 
 Cedrin nach, wie es in der Schule war, wäh-
rend sie den Zvieri vorbereitet. Die Abläufe im 
Hause Bischof sind eingespielt. Von wildem 
Tohuwabohu keine Spur. Die Kinder wirken 
geerdet. Man kann sich aufeinander verlas-
sen. Und ärgert einen der kleinere Bruder, 
geht man zur älteren Schwester und spielt mit 
ihr. Selbst die Tatsache, dass im Bauernhaus 
nur ein Computer zur Verfügung steht, 
scheint kein grosses Konfliktpotenzial zu ber-
gen. Ein strikter Zeitplan sorgt für Ordnung, 

wenn «Antolin», 
«Tipe-Writer» oder 
andere digitale Haus- 
aufgaben anstehen. 
In diesem Bereich 
stellt Esther Bischof 
in den letzten Jahren 
den grössten Wandel 
im Schulsystem fest. 
Zudem beobachtet 
sie, dass Kinder be-
reits im Vorschulal-
ter zusehends auf 
allfällige Schwächen 
überprüft werden. 
«Kinder müssen im-
mer mehr in eine 
Schublade passen 
und der Druck zum Perfektionismus hat sich 
seit der Zeit, als unsere Älteste eingeschult 
wurde, verstärkt, finde ich. Die Einführung 
des Lehrplans 21 vor einem Jahr hat hingegen 
nur kleine spürbare Veränderungen mit sich 
gebracht.» 

Halbstündiger Schulweg
Darians Schulweg ist beinahe identisch mit 
dem Kindergartenweg. Das bedeutet für den 
baldigen Erstklässler rund zwanzig Minuten 
Fussmarsch auf dem Hin- und eine halbe Stun-
de auf dem Heimweg. Manchmal hat der 
Knirps Glück und seine aktuelle Lieblings-
schwester Jaelle nimmt ihn auf dem Töffli mit. 
Darian kennt bereits fast alle seiner künftigen 
Klassenkameraden. Das beruhigt. Der Sechs-
jährige freut sich auf seinen neuen Lebensab-
schnitt, auch wenn er befürchtet, mit dem 
Schulstart weniger Zeit zum Spielen und für 
seine Lieblingskuh Coca zu haben. Spätestens 
dann, wenn Darian in den Sommerferien mit 
seiner Mami den neuen Schulthek aussuchen 
darf – ein Feuerwehrsujet ist sein Favorit – 
werden bestimmt auch die letzten Zweifel 
verfliegen. 

Tausende von Znünis
Mit Darian haben Esther und Otto Bischof nun 
das letzte Mal einen Erstgix in ihren Reihen. 
Die älteste Tochter Marina ist 28 und hat ihre 
Schulkarriere längst beendet. Rodine und Ja-

elle starten nach den Sommerferien mit ihrer 
Lehre. Dann werden noch fünf Bischof-Kinder 
das Schulhaus Risi besuchen. Wird man bei 
dem Gedanken, das letzte Mal bei der Ein-
schulung des eigenen Kindes dabei zu sein, 
etwas melancholisch? «Nein. Ich freue mich 
nun auch wieder auf etwas mehr Zeit für 
mich», hält Esther Bischof fest. Verständlich, 
wenn man bedenkt, dass die 15-fache Mutter 
in den letzten 22 Jahren unzählige Stunden 
bei den Hausaufgaben half, Tausende von 
Znünis vorbereitete und weit über zweihun-
dert Schulanlässe, wie Elterngespräche be-
suchte. Letzteres ist Esther Bischof besonders 
wichtig. «Auch wenn ich natürlich vieles schon 
x-mal gehört habe, will ich allen meinen Kin-
dern gerecht werden und nehme, wenn ir-
gendwie möglich, an jedem Elterngespräch 
teil.» Die Grossfamilie steht in Wattwil unter 
besonderer Beobachtung. «Ich achte deshalb 
sehr darauf, dass unsere Kinder immer sauber 
gekleidet in die Schule gehen.» Esther Bischof 
wirkt denn auch überhaupt nicht wie eine 
überforderte Mutter und Hausfrau. Nicht ein-
mal der Kühlschrank ist mit Infozetteln und 
Stundenplänen vollgekleistert. Esther Bischof 
verbirgt die Papierflut geschickt getarnt an der 
Küchentür und selbst auf besagter Pinnwand 
herrscht bewundernswerte Ordnung und ge-
nügend Platz für Darians Stundenplan. (rm) 

Hausaufgaben am Küchentisch: Esther 
Bischof mit drei ihrer 15 Kinder
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«Rituale sollten zu den
Kindern passen»
Worauf kommt es heute bei der «religiösen Erziehung» an?

Frau Oertle, Sie zeigen Eltern in Kursen, 
worauf es bei der religiösen Erziehung 
ankommt. Wie wichtig ist das Thema für 
Eltern heute?
Jeannine Oertle Hälg: «Wir haben erst im 
Frühling einen Abend zur religiösen Erzie-
hung angeboten und die Resonanz war sehr 
positiv: Es gibt viele Eltern, die sich mit dem 
Thema auseinandersetzen und die in ihrem 
Alltag viele Rituale und Traditionen leben. Oft 
sind die so selbstverständlich Teil des Alltags, 
manche haben erst beim Kursabend festge-
stellt: Wir machen eigentlich total viel … Die 
Teilnehmenden tauschten eine Menge Beispie-
le aus. Es ist sehr erfreulich, welche Kreativität 
vorhanden ist. Wir haben auch einen Kurs-
abend für Grosseltern angeboten, dabei wurde 
sichtbar, dass heute immer mehr die Grossel-
tern die religiöse Erziehung übernehmen oder 
sogar von ihren Kindern dazu beauftragt wer-
den, weil sie in diesem Bereich einfach mehr 
wissen oder über mehr Erfahrungen verfügen. 
Und sie haben auch mehr Zeit dafür. Für die 
Beziehung zwischen Grosseltern und Enkeln 
kann das eine Chance sein, da sie dadurch 
noch mehr gestärkt wird.»

Es gibt immer mehr Eltern, denen
das religiöse Wissen fehlt …
«Das muss aber nicht unbedingt ein Hindernis 
sein, mit seinen Kindern Rituale zu pfl egen 
oder über spirituelle Fragen zu sprechen. 
Wichtig ist, dass Kinder Fragen stellen dürfen 

und ich sie dazu auch ermuntere. Oft erlebe ich 
bei meinen eigenen Kindern, dass sie selber 
Antworten auf ihre Fragen fi nden. Ob ich auf 
etwas die perfekte Antwort weiss, ist da gar 
nicht so entscheidend. Als Mutter und Vater 
sollte man einfach mutig sein und ausprobie-
ren. Aus meiner Sicht kann man nicht viel 
falsch machen.»

Worauf sollten Eltern achten?
«Rituale sollten zu den Kindern passen: Wenn 
die Kinder nichts damit anfangen können, 
dann bringt es auch nichts, an ihnen festzu-
halten. Es gibt Kinder, die singen gerne, ande-
re beten lieber. Sinnvoll scheint mir auch, 
dass die Rituale einen Platz im Alltag haben 
und dem Tag, der Woche oder dem Jahr 
Struktur geben: ein Kreuzzeichen, wenn die 
Kinder in die Schule gehen; ein Gebet, das 
abends den Tag abschliesst. Unsere Kinder 
wissen zum Beispiel, dass wir immer, wenn 
wir in den Ferien sind, dort eine Kirche besu-
chen, eine Kerze anzünden und dabei an alle 
Menschen denken, die uns wichtig sind. Auch 
das Kirchenjahr mit seinen verschiedenen Fes-
ten und Festkreisen bietet viele Chancen. Mit 
meinen eigenen Kindern erlebe ich immer 
wieder, wie intensiv sie den Wechsel der Jah-
reszeiten wahrnehmen: das Wachsen und 
Aufblühen im Frühling, die Zeit des Erntens 
und damit Erntedank, dann im Herbst die 
Vergänglichkeit, mit Allerheiligen der Tod … 
Dabei sollte man auch offen sein für die Rück-

meldungen der Kinder: An Weihnachten woll-
ten mein Mann und ich unsere Kinder mit dem 
Christbaum, den wir heimlich und ohne sie 
geschmückt hatten, überraschen. Doch der 
Wow-Effekt blieb aus, die Kinder waren ent-
täuscht, dass sie nicht mit uns gemeinsam 

Jeannine Oertle Hälg ist Seelsorgerin in 
der Seelsorgeeinheit Magdenau und 

Mutter von zwei Kindern.
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schmücken durften. Für uns ist klar, dass wir 
es dieses Jahr anders machen.»

Es gibt ja heute auch viele Ratgeber, die 
Tipps geben …
«Da gibt es tatsächlich eine Menge hilfreicher 
Literatur. Aber genauso wichtig kann es sein, 
sich mit anderen Eltern auszutauschen. Ich 
höre oft, dass sich heute viele damit schwer 
tun, sich mit anderen über dieses Thema aus-
zutauschen. Aber viele erleben das als sehr 
inspirierend und können von den Erfahrun-
gen anderer Eltern profitieren.»

«Erziehen» Ihre Kinder auch Sie religiös 
– hat sich Ihre Spiritualität durch ihre 
Kinder verändert?
«Auf jeden Fall! ‹Mit Kindern kommt Gott ins 
Haus›, so ein berühmter Buchtitel, bringt es 
treffend auf den Punkt. Kinder stellen viele 
Fragen und fordern uns damit heraus, wieder 
neu über alles nachzudenken. Sie helfen uns 
auch, wieder achtsamer zu werden. Und wenn 
mir die Kinder Fragen zu Gott und der Welt 
stellen, dann beginne ich selber zu philoso-
phieren.»

Soll ich meine Kinder religiös erziehen 
oder nicht – diese Frage kann in einer 
Familie für Auseinandersetzungen 
sorgen: Der Grossmutter ist es wichtig, 
die Schwiegertochter hingegen will es 
nicht. Was empfehlen Sie da?
«Wichtig scheint mir, dass alle transparent 
sind und nicht heimlich mit dem Kind etwas 
machen. Wenn es da unterschiedliche Mei-
nungen gibt, sollte man offen miteinander 
sprechen und versuchen aufzuzeigen, warum 
das für einen wichtig ist. Für das Kind ist es 
eine Bereicherung, wenn es verschiedene Hal-
tungen und Einstellungen kennenlernt: ‹Für 
Oma ist es wichtig, dass …›. Und das betrifft 
ja nicht nur die Spiritualität! Es ist ja auch so, 

dass es auch in anderen Bereichen verschiede-
ne Haltungen und Einstellungen gibt. Die Kin-
der machen die Erfahrung, dass bei den 
Grosseltern zum Teil andere Regeln gelten 
oder Dinge erlaubt sind, die zuhause nicht 
möglich sind.»

Wie wichtig sind bei der religiösen 
Erziehung biblische Geschichten?
«Über diese Frage haben sich die Teilnehmen-
den bei unserem Kurs intensiv unterhalten: 
Sind denn Geschichten wie die ‹Arche Noah› 
heute nicht zu brutal für Kinder? Auf jeden 
Fall ist es wichtig, dass man die Geschichten 
bewusst auswählt und sich überlegt, welche 
zum Alter der Kinder passen. Aber man sollte 

auch nicht unterschätzen, dass Kinder durch-
aus die Fähigkeit haben, jeweils die Botschaft 
in einer Geschichte zu erkennen, die für sie 
gerade wichtig ist. Zum Beispiel bei der ‹Arche 
Noah›: Natürlich ist hier auch von einem Gott 
die Rede, der die Menschen bestraft. Aber 
meine Erfahrung ist, dass die Geschichte 
durchaus für kleinere Kinder geeignet ist, sie 
legen den Fokus auf Gott, der mit Noah die 
Tiere rettet. Egal, ob man jetzt religiös oder 
nicht religiös ist, werden in vielen biblischen 
Geschichten Botschaften vermittelt, die Kin-
dern gut tun: Jesus, der die Kinder liebt, der 
auf Menschen zugeht oder der ganz gezielt 
Aussenseiter in die Gemeinschaft hereinholt.»
 (ssi)

Taufkerze: Am Geburtstag oder Namenstag die Taufkerze anzünden.

Schatzkiste anlegen: Mit den Kin-

dern eine «Schatzkiste» anlegen. 

Darin werden Gegenstände und 

Erinnerungen hineingelegt, die für die 

Kinder wichtig sind: Die Taufkerze, 

ein Milchzahn, ein Schneckenhaus, 

das bei einer schönen Wanderung 

entdeckt wurde …

Christliche Symbole: Im Alltag, bei Spaziergängen usw. begegnen Kinder christlichen Figuren – z.B. einem Kreuz. Dies kann eine Gelegen-heit sein, um mit ihnen über die Bedeutung und die Geschichte ins Gespräch zu kommen.

Krippe: Jahreszeiten oder Zeiten im 

Kirchenjahr können bewusst gestal-

tet werden, wenn man gemeinsam mit 

den Kindern einen Osterweg geht 

oder eine Weihnachtskrippe aufbaut: 

An jedem Tag kommt eine weitere 

Figur dazu, bis am 6. Januar die 

Krippe vollständig ist.

Backen und Kochen: Zu zahlreichen 

Ereignissen und Zeiten im Kirchenjahr 

gibt es passende Rezepte. Beim 

Kochen oder Backen lässt sich über die 

Bedeutung des Festes nachdenken.

Naturmaterialien: Fundstücke aus der Natur, z.B. ein Stein, eine Feder, ein Ast …, können eine Einladung zum Philosophieren sein oder anre-gen, über prägende Ereignisse im Leben nachzudenken.

© Ana Kontoulis

© pixabay.com © pixabay.com

Spiritualität mit Kindern  
- Tipps
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Wer braucht schon Bauchgefühl, 
wenn es Elternratgeber gibt?
Was taugen Erziehungs-Ratgeber? Ein Selbstversuch
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Bald ist es so weit: Der Schulthek unseres 
jüngsten Sohnes hat nach monatelanger War-
tezeit seinen ersten Einsatz. Während unser 
ABC-Schütze den 13. August kaum erwarten 
kann, geht Mutti das Ganze in Runde zwei 
deutlich ge lassener an. Ich kann mich aber 
noch sehr gut an die Sommerferien vor zwei 
Jahren erinnern. Damals war ich Frischling 
auf dem Gebiet Schulanfang. Unzählige Fra-
gen schwirrten mir im Kopf: «Wird mein Kind 
sofort Gspänd li finden? Ist es schlimm, dass es 
noch nicht das ganze Alphabet aufsagen kann? 
Findet die Lehre rin einen guten Draht zu mei-
nem Sohn? Wie läuft das mit den Hausaufga-
ben? Wird dabei die elterliche Unterstützung 
vorausgesetzt?» – Alles kein Problem. Schliess-
lich haben wir Internet und den «Stein der el-
terlichen Weisen» zwischen den Buchdeckeln 
von «Schülerjahre – Wie Kinder besser lernen», 
«Wie Jungen Schule schaffen» oder «Stark in 
die Schule». Da wird den Erstgix-Eltern gehol-
fen. Bauchgefühl oder Menschenverstand kön-
nen Sie getrost im Schlum mer modus lassen.

Allheilmittel: genügend Schlaf
Für jede nur erdenkliche Situation und jede 
Sorte von Kind haben Ratgeber-Plattformen 
und -Bücher eine pädagogisch wertvolle Ant-
wort auf Lager. So ist auf tausend kind.ch zu 
erfahren, dass «Schulkinder einen geregelten 
Tagesablauf brauchen, den Sie problemlos im 
Vorfeld schon gemeinsam üben können. 
Wichtig ist dabei immer ausreichend Schlaf, 
um für den Schultag fit zu sein. 10 Stunden 
sind für Schulkinder angeraten. Achten Sie 
also darauf, dass Ihr Nachwuchs rechtzeitig 
ins Bett kommt. Eventuell wird es am Anfang 
wegen des frühen Aufstehens ein wenig tur-
bulenter werden, planen Sie hier einfach 
zehn Minuten mehr mit ein». Verstanden? Da 
soll noch jemand behaupten, Mutter oder Va-
ter zu sein, sei anspruchsvoll. Einfach den 
Wecker zehn Minuten früher scheppern las-
sen und mein Kind und ich sitzen in trauter 
Harmonie am Frühstückstisch – ganz ohne 
Murren, Ermahnen und Hetzen. Damit Sie  
genau wissen, wie das mit dem «Stressfreier 
Erziehen» à la  Felicitas Römer so richtig funk-
tioniert, müssten Sie aber dringend noch ir-
gendwo ein Zeitfensterchen ein planen. Am 
besten also, Sie  stellen Ihren Wecker auf 5 
Uhr, dann haben Sie noch genügend Zeit, sich 

durch 360 Seiten Fliesstext von «Kinder for-
dern uns heraus» zu ackern.

Mutti als Laienpädagogin
Während Sie sich selbst also mit imposanten 
Augenringen durch nie enden wollende Tage 
quälen, existieren in der Ratgeberwelt offen-
bar nur gutgelaunte Lerchenkinder, die ohne 
Widerrede nach Schule, Geburtstagsparty 
und Schwimmkurs um 19.30 Uhr noch voller 
Freude ihre Hausaufgaben erledigen. Apropos 
Hausaufgaben: Diese «Ergänzung zur schuli-
schen Arbeit» empfinden viele Kinder als lästi-
ge Zeitfresserin. Die Pädagogin Ute Bergès rät, 
dass gerade bei Schulanfängern «die Eltern 
nicht die Hausaufgabenbewältigung überneh-
men, sondern (…) Hilfe zur Selbsthilfe über-
nehmen sollen. Helfen Sie Ihrem Kind, die 
Aufgabenstellung durch Neuformulierung zu 
begreifen». Ein Kinderspiel für Mutti. Schliess-
lich hat bestimmt jede erziehungs berechtigte 
Person einen Abschluss an einer Pä da-
gogischen Hochschule in der Tasche. Selbst-
verständlich kann ich meinem Kind gleich drei 
verschiedene Lösungswege für seine Mathe-
aufgaben darlegen, und wenn es Probleme 
beim Lesen hat, greife ich auf meinen Erfah-
rungsschatz zurück. Denn ich habe vor dreis-
sig Jahren genau mit denselben Methoden das 
ABC erlernt …

Freie Zeit geniessen
Sind die lästigen Hausaufgaben endlich er-
ledigt, sollte man laut Fachliteratur «am Nach-
mittag die gemeinsame freie Zeit mit dem Kind 
geniessen.» Haben diese Erziehungsexperten 
eigentlich schon mal einen Stundenplan eines 
Erstklässlers aus der Nähe ge sehen? In mei-
nem persönlichen Fall bleibt gerade noch der 
Mittwochnachmittag, an dem beide Jungs zu 
Hause sind. Und dann klingelt ab 12.45 Uhr 
das Telefon zwecks Terminkoordination der 
Jungmannschaft unaufhörlich. Endlich kön-
nen dann die Unterstufenschüler mit ihren 
Freunden dem freien Spiel frönen. Und Mutti? 
– Vorausgesetzt es geht keiner bezahlten Ar-
beit nach und der Haushalt hat sich von alleine 
erledigt, ist dann die Zeit gekommen, um in 
aller Ruhe seine Nase in Erziehungsratgeber 
zu stecken und sich wertvolle Tipps zu holen. 
Wem das zu wenig Hilfe ist, knippst einfach 
wieder sein Bauchgefühl an. (rm)
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«Jeder Klick zählt!»
Wie als einzelner Nutzer das Internet als positiven Raum prägen?

Social Media und Online-Plattformen sind 
voll von Hassbotschaften, abwertenden 
Pauschalisierungen und Negativ parolen. 
Ein Projekt der Evangelischen Akademie 
zu Berlin will nun für Hope Speech sensibi-
lisieren. Wie lässt sich Hassbotschaften 
die Stirn bieten?

«Flüchtlinge unterwandern das Sozialsystem» 
oder «Der Islam bedroht uns» – nur zwei Bei-
spiele, die Timo Versemann bei seiner Analyse 
online entdeckt hat. Der evangelische Theo-
loge leitet das Projekt «NetzTeufel» der Evan-
gelischen Akademie zu Berlin. Mit seinem 
Team untersuchte er Facebookbeiträge und 
deren Kommentare und versuchte, wiederkeh-
rende erzählerische Elemente zu erkennen, 
mit denen die Abwertung von Gruppen legiti-
miert wird. Das Überraschende dabei: Bei-
spiele von «HateSpeech» seien gerade auch auf 
christlichen Seiten zu finden. «Die spannende 
Frage war, ob es ein Element gibt, das die ver-
schiedenen Themenbereiche verbindet. Und 
tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Konstruk-
tion von existenziellen Bedrohungsszenarien 
ein zentraler Bestandteil aller diskriminie-
render Narrative ist», berichtet Versemann 
gegenüber dem Pfarreiforum.

Besonnen argumentieren
«HateSpeech» wird das Phänomen, zu dem 
Hass- und Drohbotschaften genauso gehören 
wie abwertende Kommentare gegenüber Min-

derheiten, in der öffentlichen Debatte ge-
nannt. «Nach unserer Analyse zeigt sich, dass 
AngstSpeech vielleicht der passendere Begriff 
dafür ist», sagt Timo Versemann, «häufig wer-
den bewusst Ängste geschürt, um Abgren-
zungen und Herabsetzungen von Gruppen zu 
begründen.» Mit dem Projekt «NetzTeufel» 
will der evangelische Theologe dafür sensibi-
lisieren, wie mit HopeSpeech Hass und Ne-
gativparolen virtuell die Stirn geboten wer-
den kann: «HopeSpeech ist für uns vor allem 
eine Suchbewegung. Wir sagen niemandem, 
dieses oder jenes müsst ihr schreiben», erklärt 
 Versemann, «es geht um die Frage, wie wir in 
digitalen Lebenswelten Nächstenliebe und  
die Frohe Botschaft konkret spürbar werden 
lassen können. Das kann viele Formen haben: 
Besonnen argumentieren, wo andere polemi-
sieren; versuchen auf Menschen zuzugehen 
und verstehen, was sie zu solchen Kommen-
taren hin reissen lässt; und vor allem, eigene 
positive Inhalte ins Netz tragen, die den Angst-
bildern widerstehen.» Er bekräftigt seine  
Worte biblisch: Wichtig sei es, «ganz im Geist 
von Abraham und Sara einen Glauben zu  
pflegen, der gegen alle Hoffnung auf Hoff-
nung hin glaubt».

Negativkommentare 
Eine überraschende Erkenntnis brachte die 
Analyse ans Licht: «Wir erleben, dass viele der 
verächtlichen Kommentare auf Facebook von 
älteren Männern geschrieben werden», so Ver-

semann, «ich vermute zwei Gründe dahinter: 
Social Media ist für viele Menschen, die in eine 
neue Lebensphase eintreten – die Kinder sind 
aus dem Haus, Rente usw. – ein spannender 
Ort. Dort kommen sie mit Menschen zusam-
men, die sie sonst nie treffen würden. Das gilt 
auch für virtuelle Communitys, in denen Angst 
und Hass geschürt wird.» Das zeige ganz klar, 
dass das Internet schon längst kein Jugend-
phänomen – so die Überzeugung, die noch im-
mer in vielen Köpfen drin sei – mehr sei. «Es 
gibt ebenso viele ältere Menschen, die sich 
zum Beispiel bei der Facebookgruppe «#ich-
binhier» für eine konstruktive Debattenkultur 
einsetzen.» Es lasse sich ein «Generationen-
konflikt» beobachten. «In den Fragen von 
Gleichberechtigung von Frauen, Achtung der 
Würde von gleichgeschlechtlich Liebenden 
und Migration hat sich einiges entwickelt in 
den vergangenen Jahrzehnten. Es gibt Men-
schen, die mit diesen Entwicklungen nicht ein-
verstanden sind und dort ihr Ventil finden.»

Etwas Ironisches posten
Jeder Internetnutzer prägt den virtuellen 
Raum – negativ oder eben positiv. Was emp-
fiehlt der Theologe? «Jeder Klick zählt! So wie 
ein kurzes Lächeln den Alltag in der Kohlen-
stoffwelt verändert, verändern sich digitale 
Lebenswelten durch einen «Gefällt mir»-Dau-
men für Menschen, die sich für wohnungslose 
oder geflüchtete Menschen engagieren», ist 
Versemann überzeugt, «oder ein Kommentar, 
der Solidarität mit einer Person oder einer 
Gruppe, die beleidigt wurde, ausdrückt. Im 
Wesentlichen gelten die gleichen Kommu-
nikationsregeln wie in der Diskussion von  
Angesicht zu Angesicht: Schauen Sie nicht 

Timo Versemann ist evangelischer 
Theologe und leitet das Projekt 

NetzTeufel der Evangelischen Akademie 
zu Berlin (netzteufel.eaberlin.de)

Abwertende Botschaften und Pauschalisierungen nicht einfach ignorieren,  
sondern Position für die Beleidigten beziehen
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Susanne Hälg und Urs Kuster im Claro-Laden Gossau, wo die 
Initiative zur «Fair Trade Town» lanciert wurde.

weg, wenn die Würde eines Menschen verach-
tet wird. Das Besondere an digitalen Räumen 
ist, dass wir unendlich viele solcher Kommen-
tare annehmen könnten, da hilft es manch-
mal einfach auszuschalten oder auch mal et-
was Ironisches zu posten, um sich selber davon 
abzugrenzen. Was mache ich jetzt, wenn ich 
bei Facebook Zeugin von HateSpeech werde? 
«Für uns ist der wichtigste Aspekt, Solidarität 
mit den Betroffenen zu zeigen. Das kann in 
Form einer Reaktion erfolgen, indem ich für 
eine Person in eine Diskussion einsteige», rät 
der evangelische Theologe, «das kann aber 
auch bedeuten, einige Kommentare zu igno-
rieren, weil selber gerade die Kraft fehlt, sich 
auf die Diskussion einzulassen.» Es helfe, der 
angegriffenen Person oder Gruppe zu schrei-

ben: «Ich find das gut, was ihr macht.» «Angst 
und Hass sind sehr laute Kom mu nikations-
formen, wir dürfen uns davon nicht abschre-
cken lassen.»
Die Kirche, kirchliche Mitarbeitende und be-
sonders Jugendarbeitende haben eine beson-
dere Verantwortung was die Online-Kommu-
nikation betrifft. Das Thema gehört sogar 
zum «Kernauftrag»: «Wenn die Würde eines 
Menschen allen gleichermassen von Gott 
durch die Schöpfung verliehen wurde, dann 
fordert es uns als Kirche heraus, wenn diese 
verletzt wird – das gilt offline wie online. 
Deshalb ist es wichtig, das wir uns diesen 
Themen auch theologisch stellen», so Verse-
mann. Die evangelische Kirche Berlin bietet 
dazu zum Beispiel Seminare an. In den deut-
schen Medien sorgte das Projekt «NetzTeufel» 
für grosses Medienecho. Eine Reaktion hat 
sich Timo Versemann besonders eingeprägt: 
«Ich bekam kürzlich die Meldung: «Jesus 
Christus von Nazareth gefällt dein Tweet» – 
da musste ich erst einmal lachen», erzählt er, 
«da hat sich jemand einen Twitteraccount im 
Namen von Jesus eingerichtet und kommen-
tiert das Weltgeschehen. Das kann man blas-
phemisch finden, ich finde es vor allem pfif-
fig. Da er sich den Hashtag #hopeSpeech zu 
eigen macht, scheint er irgendwie beeinflusst 
von uns zu sein.» (ssi)

«Verbale Prügel in Online-Kommentaren»
Die St.Gallerin Claudia  
Züger erhält den Preis der  
Katholischen Kirche im 
Kanton Zürich für  
ihre Bachelorarbeit über 
Leserkommentare

Die Ethikkommission der Katholischen 
Kirche im Kanton Zürich zeichnete  
die Bachelorarbeit von Claudia Züger 
aus St.Gallen aus.

In ihrer Bachelorarbeit, die sie unter dem Titel «Der Umgang mit Leserkommentaren 
als ethische Heraus forderung für den Online-Journalismus» bei der Hochschule  
für Wirtschaft Zürich (HWZ) einreichte, setzte sie sich mit Online-Kom mentaren  
und der Verantwortung der Onlinemedien auseinander. «Online-Kommentarspalten 
gehören seit einiger Zeit zum Webstandard der Newsportale. Damit wollen  
die Redaktionen ihren Lesern nach eigener Angabe eine Stimme verleihen», wird 
Claudia Züger in einem Interview auf der Homepage der HWZ zitiert, «bei der  
Lektüre der Beiträge fällt jedoch auf, dass sie dieses Ziel oft verfehlen: Es werden 
nicht selten verbale Prügel ausgeteilt, undifferenziert verurteilt und beleidigt.  
Das beschäftigte mich und die Auseinandersetzung damit schien mir sehr span-
nend. Mich interessierte unter anderem, welche Rolle dabei den Online-Portalen 
zukommt. Inwieweit sie mit verantwortlich sind für die Inhalte, die sie publizieren 
und wie sie zukünftig mit dem Trend der Leserpartizipation und ihren Schatten-
seiten umgehen möchten.»

Gegen Diskriminierungsverbot verstossen
Ein Drittel der untersuchten Online-Kommentare genügte, so das Fazit der Arbeit, 
den berufsethischen Anforderungen nicht. «Unter anderem wurde entgegen  
den Vorgaben des Presserates gegen die Klarnamenpflicht und gegen das Diskrimi-
nierungsverbot verstossen. Aber auch ungerechtfertigte Anschuldigungen,  
Falsch aussagen und ehrverletzende Äusserungen prägten die Kommentarspalten. 
Die Beiträge der Leser waren vorwiegend meinungsbetont und subjektiv, selten 
objektiv, sachlich und mit Argumenten gestützt.» Positiv nimmt Claudia Züger aus  
heutiger Sicht wahr, dass «die Thematik inzwischen breit diskutiert und auch von 
den Medien aufgenommen wurde». Es bestehe weitgehend Einigkeit darüber, dass 
die Kommentarspalten den Lesern nicht einfach überlassen werden können und 
Strategien für den Umgang erforderlich seien. «Verschiedene Medien haben kon-
krete Massnahmen ergriffen. Inwieweit diese greifen, kann ich nicht beurteilen.»

(ssi)

«Ein ‹Gefällt mir›-Daumen 
für Menschen, die sich für 
wohnungslose oder 
geflüchtete Menschen 
engagieren.»

B
il

d:
 z

Vg
.



  9  www.pfarreiforum.ch

Fairer Kaffee als erster Schritt
Stadt Gossau will «Fair Trade Town» werden – die Kirchen helfen mit

Gossau strebt die Auszeichnung «Fair Tra-
de Town» an. Um dieses Label zu erhalten, 
muss die Stadt diverse Bedingungen er-
füllen. «Für die Pfarrei Gossau und die re- 
formierte Kirchgemeinde ist es eine Selbst- 
verständlichkeit, dass wir diese Initia- 
tive unterstützen», sagt Urs Kuster, Seel-
sorger in der Seelsorgeeinheit Gossau, 
«dass sich eine Stadt offiziell zum fairen 
Handel bekennt, ist ein wichtiges Signal. 
Es wird sichtbar, dass dieses Thema alle 
Branchen und politischen Ausrichtungen 
etwas angeht.»

«Dass wir als Pfarrei als Projektpartner dabei 
sind, geschah relativ spontan», erzählt Urs Kus- 
ter. Die Verantwortlichen des Claro-Ladens in 
Gossau, auf die die Initiative zur «Fair Trade 
Town» zurückgeht, habe die Pfarrei auf das 
Projekt aufmerksam gemacht und zum Info-
abend eingeladen. «Auch wenn wir zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht genau wussten, was das 
für uns bedeutet, stand für uns im Seelsorge-
team sofort fest, dass wir uns beteiligen.» Auch 
auf reformierter Seite stiess die Anfrage auf 
Anhieb auf positives Echo: «Wir begrüssen die 
Initiative sehr», so Susanne Hälg, die bis Ende 
Juni das Präsidium der Kirchenvorsteher-
schaft der Kirchgemeinde Gossau-Andwil in-
nehatte. Die katholische Pfarrei und die refor-
mierte Kirchgemeinde hätten seit eh und je 
den Claro-Laden vor Ort unterstützt. «Wir be-
ziehen seit Jahren Produkte bei ihnen und bei 
kirchlichen Anlässen bieten wir Claro auch 

regelmässig eine Platt- 
form, fair gehandelte 
Produkte zu präsen-
tieren und zu verkau-
fen.»

Nur noch Fair-
trade-Kaffee
Eine Gemeinde oder 
eine Stadt, die die 
Auszeichnung «Fair 
Trade Town» erhalten 
will, muss verschie-
dene Bedingungen 
erfüllen. Unter ande-
rem müssen Instituti-
onen wie Schulen, 
Vereine, Gewerbe und  
Gastronomie-Betriebe 
eine festgelegte An-
zahl Fair-Trade-Pro-

dukte verwenden oder im Sortiment anbieten. 
Bei beteiligten Kirchgemeinden oder Pfarreien 
sind mindestens drei fair gehandelte Produkte 
Pflicht. «Bei uns werden es Kaffee, Tee und Zu-
cker sein», so Kuster, «diese drei Produkte fal-
len bei unseren Anlässen mengenmässig auch 
am meisten ins Gewicht.» Er und Susanne 
Hälg sehen die Teilnahme am Projekt «Fair 
Trade Town» als «Weg», der Pfarrei und Kirch-
gemeinde zunehmend sensibilisieren soll. 
«Die drei Produkte sind ein Anfang», sagt Urs 
Kuster, «natürlich werden wir uns die Frage 
stellen, ob und wie wir das ausbauen können. 
Für uns als Kirche wären natürlich fair gehan-
delte Kerzen besonders interessant. Wir wol-
len uns da informieren und Optionen prüfen.» 
Susanne Hälg sieht Potential in der Senioren- 
oder in der Jugendarbeit: «Fair gehandelte 
Chips und Snacks in unserem ökumenischen 
Jugend treff? Das wäre doch etwas. Die Kirch-
gemeinde sollte unbedingt abklären, welche 
Angebote es da gibt und wie hoch die Mehrkos-
ten sind.» Denn dies sei der einzige Knack-
punkt: «Es ist nun mal so, dass Fair-Trade-Pro-
dukte teurer sind. Das erfordert schnell mal 
Budgetanpassungen.»

Saisonale Produkte
Bei Apéros der Pfarrei und der Kirchgemeinde 
setze man auf regionale und saisonale Produk-
te. Das sei zwar nicht in einem Papier offiziell 
festgehalten, aber laut Urs Kuster «eine unaus-
gesprochene Selbstverständlichkeit». «Wo im-
mer möglich, versuchen wir Produzenten vor 

Ort zu berücksichtigen. Das hat für uns auch 
mit einer Wertschätzung gegenüber der Arbeit 
der Menschen in unserer Seelsorgeeinheit und 
der regionalen Landwirtschaft zu tun.» Einige 
der Pfarreiangehörigen seien in der Landwirt-
schaft vor Ort tätig. «Zudem ist dies bestimmt 
ökologischer als Lebensmittel von weit her an-
transportieren zu lassen.»

Fastenkampagnen  
sensibilisieren
«Es ist erfreulich, dass das Bewusstsein für 
den Fairen Handel in den letzten Jahren ge-
wachsen ist», sagt Susanne Hälg. Müssten die 
Kirchen nicht noch eine grössere Vorreiter-
rolle einnehmen und Vorbilder sein? «Man 
darf nicht vergessen, dass die Kirchen jedes 
Jahr in der Fastenzeit mit den Kampagnen 
von Brot für alle und Fastenopfer wichtige 
Sensibilisierungsarbeit leisten», betont Hälg, 
«wir vor Ort tun das zum Beispiel mit Bil-
dungsanlässen zu Fairtrade, Nachhaltigkeit 
und globaler Gerechtigkeit. Auch kirchliche 
Aktionen wie der jährliche Verkauf von Fair- 
Trade-Rosen sind sehr öffentlichkeitswirk-
sam.» Urs Kuster ergänzt: «Und Anlässe zu 
diesen Themen stossen auch heute auf Inter-
esse.» Die Pfarrei habe beispielsweise in die-
sem Jahr einen Infoanlass zu den Auswirkun-
gen von Plastiksäcken auf die Umwelt an- 
geboten und dabei auch Alternativen vorge-
stellt: «Das Interesse war erfreulich gross.»

(ssi)

Susanne Hälg und Urs Kuster im Claro-Laden Gossau, wo die 
Initiative zur «Fair Trade Town» lanciert wurde.
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Erste «Fair Trade Towns» 
im Kanton St.Gallen
Schweizer Städte und Gemeinden 
erhalten die Auszeichnung «Fair Trade 
Town» für besonderes Engagement 
für den fairen Handel. Damit wird 
nachhaltiger, fairer Konsum gefördert 
und die ganze Gemeinde miteinbe-
zogen. Aktuell gibt es fünf Gemein-
den / Städte, die das Label tragen: 
Glarus Nord, Bern, Zweisimmen, 
Frutigen und Carouge. Zehn Gemein-
den / Städte bewerben sich aktuell, in 
der Ostschweiz sind es Amriswil, Wil 
und Gossau. Der Stadtrat von Gossau 
hat am 4. April 2018 beschlossen, die 
Auszeichnung zur «Fair Trade Town» 
anzustreben.
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Ostschweizer Minis erobern Rom

«Das Gedränge in der U-Bahn ist immer sehr gross. Deshalb 

gut auf die Wertsachen aufpassen. Ich packe immer alles ins 

Bauchtäschli.»

«Auf dem Programm steht auch ein 
Tag am Meer. In Rom ist es im Juli 
total heiss. Ich habe gehört, dass 
in dieser Zeit viele Menschen, die 
in Rom leben, wegfahren, um die 
Hitze nicht ertragen zu müssen. 
Deshalb tut es gut, sich im Meer 
abzukühlen!»

«Wir feiern mit den 

Minis den 1. August in 

Rom. Das war letztes 

Mal schon so und eine 

ganz spezielle Erfah-

rung: In der Schweiz 

feiern alle 1. August und 

in Rom ist es für alle anderen ein ganz normaler Tag! Dieses 

Mal möchte ich aber auch viele Kontakte knüpfen mit Minis 

aus der ganzen Welt. Denn es ist doch eine grosse Chan-

ce, dass man Jugendliche aus der ganzen Welt kennen lernen 

kann! Letztes Mal hat mich das sehr beeindruckt: So viele 

Minis, aus ganz vielen verschiedenen Ländern. »

«Schon letztes Mal 
war das Gebet mit 
Papst Franziskus der ein-
drücklichste Programmpunkt. 
Ich freue mich auch jetzt wieder 
darauf! Ich werde sicher Fotos ma-
chen. Natürlich auch für alle, die nicht 
mitgekommen sind. Es dürfen nämlich erst 
Minis ab 14 Jahren an der Wallfahrt teilnehmen. Aber ich 
glaube, das ist für die jüngeren Minis eine gute Motivation, 
auch als Jugendlicher noch zu ministrieren. Mir hat die letzte 
Wallfahrt so gut gefallen, dass ich unbedingt noch einmal dabei 
sein wollte.»
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Der 
Kanton St. Gallen 

ist bei der Rom-Wallfahrt 
übrigens ganz vorne: Aus die-

sem Kanton stammen am meisten 
der Teilnehmenden aus der Schweiz, 

nämlich 86!

Ostschweizer Minis erobern Rom
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Leandra (17) 
aus Gams ist eine von 312 

Ministrantinnen und Minis-
tranten aus der Schweiz, die in 
diesem Sommer eine Woche in 

Rom verbringen! Leandra nimmt 
schon zum zweiten Mal an einer 

Ministranten-Rom-Wallfahrt 
teil. Was sollte man nach 

Rom unbedingt
mitnehmen?
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Ist die Kirche völlig planlos?
Das SPI fühlte mit einer Umfrage bei Seelsorgern und Ehrenamtlichen den Puls

Wie lässt sich in der Kirche Raum schaffen 
für neue Ideen und Experimente? Wie las-
sen sich wieder mehr Menschen aktivieren, 
«mitzumachen»? Und wie könnten Kirchen 
künftig auch noch genutzt werden? «Die 
Ergebnisse unserer Umfrage zeigen, dass 
es grossen Orientierungsbedarf gibt», so 
Arnd Bünker, Leiter des Schweizerischen 
Pastoralsoziologischen Instituts (SPI) in 
St.Gallen, «es geht um die Grundfrage: Was 
bedeutet Kirche sein in der heutigen Zeit?»

Mit einer Online-Umfrage zu «Planen in der 
Kirche?» fühlte das SPI in diesem Frühling bei 
kirchlichen Mitarbeitenden und Verantwortli-
chen in staatskirchenrechtlichen Gremien wie 

zum Beispiel Kirchenverwaltungen den Puls. 
«Wir lancierten die Umfrage als Vorbereitung 
auf das Jubiläum des SPI im kommenden 
Jahr», erklärt Arnd Bünker.

Kirchenumnutzungen
124 Personen haben laut SPI teilgenommen, 
rund 70 Prozent davon Seelsorgende. «Die 
Rückmeldungen machen sichtbar, dass in den 
Pfarreien und Kirchgemeinden grosses Inte-

resse an Planungsfragen besteht», sagt Arnd 
Bünker, «vordringliche Fragen bestehen in den 
Bereichen kirchlicher Angebote, Personal-, Fi-
nanz- und Immobilienplanung. Sehr wichtig 
sind auch übergreifende strategische Fragen. 
Nicht nur aus Finanzgründen sehen die Teil-
nehmenden auch im Immobilienbereich gro-
ssen Klärungsbedarf. Es geht um die zukünfti-
ge Nutzung oder Umnutzung von Kirchen und 
Kapellen. Wie kann eine Kirchgemeinde das 
angehen? Welche Nutzungsarten sind denk-
bar?»

Unklare Aufträge

«Die Kirche steht vor einem Paradigmenwech-
sel, sie muss sich ein Stück weit selbst neu  
erfinden», äusserte sich ein Umfrageteil-
nehmer. Am drängendsten scheint laut Um-
frageergebnisse, die das SPI auf seiner Websi-
te publiziert hat, die Frage zu sein, was genau 
eigentlich der Auftrag sei – eine Grundfrage, 
von der alle anderen Fragen abhängen: «Die 
Umfrage ergebnisse sprechen eine klare Spra-
che», so Bünker, «um planen zu können, 
braucht die Kirche mehr Klarheit über ihren 
Auftrag. Ohne diese Klärung ist Planung 
kaum möglich. Egal ob Personal, Immobilien, 
langfristiger Einsatz der finanziellen Res-
sourcen, das alles hängt stark von den grund-
legenden Handlungsorientierungen der Kir-
che ab.» Mitarbeitende machen die Erfahrung, 
dass viele Sitzungen stattfinden, aber für die 
Auseinandersetzung mit den grundlegenden 
Fragen gebe es zu wenig Raum.

Miteinander von Hauptamtlichen 
und Freiwilligen
«Die Umfrage macht sichtbar, dass viele Ideen 
suchen, wie Distanzierte angesprochen und 
eingebunden werden können», so Arnd 
 Bünker. Auch die Zusammenarbeit von Haupt- 
und Ehrenamtlichen sind ein Thema. «Das be-
schäftigt die Mitarbeitenden laut Umfrage ge-
genwärtig noch mehr als die Frage, wie Frei- 
willige gefunden und motiviert werden kön-
nen.» (ssi)

 
Arnd Bünker, Leiter des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts (SPI):  

«Zuerst muss der Auftrag klar sein.»
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Tagung: «Kirche und Pla-
nung» am 18. Januar 2019
Fünfzig Jahre Forschen, Beraten und 
Planen für die Planung und Entwick-
lung von Kirche und Pastoral in der 
Schweiz: Das SPI feiert sein 50-Jahr- 
Jubiläum mit einer Tagung zu «Kirche 
und Planung» am 18. Januar 2019 im 
Pfalzkeller St.Gallen. Mit den Rück-
meldungen zur Planungs-Umfrage 
stellt das SPI nun verschiedene 
Ateliers zusammen. Die Veranstaltung 
richtet sich an kirchliche Mitarbei-
tende, Kirchenverwaltungsräte und 
Freiwillige. Detaillierte Umfrageer-
gebnisse und weitere Informationen: 
https://50.spi-sg.ch

«Erst durch das Loslassen 
der bestehenden Form von 
Kirche eröffnen sich Räume 
und werden Ressourcen frei 
für Experimente und Initia-
tiven auf der Suche nach 
einer neuen (Sozial-)Form 
von Kirche.»

Ein Teilnehmer in der Online-Umfrage

«Die Kirche steht vor einem 
Paradigmenwechsel, sie 
muss sich ein Stück weit 
selbst neu erfinden.»
Ein Teilnehmer in der Online-Umfrage

Kinderseite
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Ostschweizer Minis erobern Rom

«Das Gedränge in der U-Bahn ist immer sehr gross. Deshalb 

gut auf die Wertsachen aufpassen. Ich packe immer alles ins 

Bauchtäschli.»

«Auf dem Programm steht auch ein 
Tag am Meer. In Rom ist es im Juli 
total heiss. Ich habe gehört, dass 
in dieser Zeit viele Menschen, die 
in Rom leben, wegfahren, um die 
Hitze nicht ertragen zu müssen. 
Deshalb tut es gut, sich im Meer 
abzukühlen!»

«Wir feiern mit den 

Minis den 1. August in 

Rom. Das war letztes 

Mal schon so und eine 

ganz spezielle Erfah-

rung: In der Schweiz 

feiern alle 1. August und 

in Rom ist es für alle anderen ein ganz normaler Tag! Dieses 

Mal möchte ich aber auch viele Kontakte knüpfen mit Minis 

aus der ganzen Welt. Denn es ist doch eine grosse Chan-

ce, dass man Jugendliche aus der ganzen Welt kennen lernen 

kann! Letztes Mal hat mich das sehr beeindruckt: So viele 

Minis, aus ganz vielen verschiedenen Ländern. »

«Schon letztes Mal 
war das Gebet mit 
Papst Franziskus der ein-
drücklichste Programmpunkt. 
Ich freue mich auch jetzt wieder 
darauf! Ich werde sicher Fotos ma-
chen. Natürlich auch für alle, die nicht 
mitgekommen sind. Es dürfen nämlich erst 
Minis ab 14 Jahren an der Wallfahrt teilnehmen. Aber ich 
glaube, das ist für die jüngeren Minis eine gute Motivation, 
auch als Jugendlicher noch zu ministrieren. Mir hat die letzte 
Wallfahrt so gut gefallen, dass ich unbedingt noch einmal dabei 
sein wollte.»
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© DAMP
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Der 
Kanton St. Gallen 

ist bei der Rom-Wallfahrt 
übrigens ganz vorne: Aus die-

sem Kanton stammen am meisten 
der Teilnehmenden aus der Schweiz, 

nämlich 86!

Ostschweizer Minis erobern Rom
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Leandra (17) 
aus Gams ist eine von 312 

Ministrantinnen und Minis-
tranten aus der Schweiz, die in 
diesem Sommer eine Woche in 

Rom verbringen! Leandra nimmt 
schon zum zweiten Mal an einer 

Ministranten-Rom-Wallfahrt 
teil. Was sollte man nach 

Rom unbedingt
mitnehmen?

182137_Pfarreiforum_08_18_10.indd   1 16.07.18   12:31
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Zacharias, der Vater Johannes' des Täu-
fers, brachte vor dem Allerheiligsten des 
Tempels das Rauchopfer dar (Lk 1,8f). Zur 
Zeit des Königs Salomon beherbergte das 
Allerheiligste die Bundeslade Gottes. Die 
steinernen Tafeln, die Mose am Sinai er-
hielt, waren Garant, dass Gott beim Volk 
Israel wohnt. Seit dem babylonischen Exil 
im 6. Jh. v. Chr. blieb die Bundeslade ver-
schollen. Im Allerheiligsten befand sich 
von nun an – nichts.

Bei Jesu Tod, so die Evangelien, riss der Vor-
hang im Tempel mitten entzwei. Der Blick 
wurde frei für den Raum des Allerheiligsten. 
Es war der Blick in die leere Wohnung Gottes.

Gott in Jesus
Der Gott, an den Jesus glaubte, ist der Gott, 
von dem er uns erzählte – der Gott Israels. Die-
ser Gott wurde in Jesus Mensch. So glauben 
wir Christen. Johannes beschreibt die Bezie-
hung Jesu zu Gott mit den Worten: «Ich und 
der Vater sind eins» (Joh 10,30). Nach der Auf-
erweckung finden die Jüngerinnen und Jün-
ger Jesu Grab aber leer, ebenso leer, wie das 
Allerheiligste in Jerusalem. Jesus ist nicht 
mehr greifbar. Er bleibt aber lebendig.

Gott in der Kirche
An Pfingsten werden die Jüngerinnen und 
Jünger von seinem Geist gepackt. Petrus er-
hebt sich und verkündet: «Diesen Jesus hat 

Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. 
Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater 
den verheissenen Heiligen Geist empfangen 
und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört» 
(Apg 2,32f). Die Leere des Grabes wird ge-
füllt mit Menschen, die von Jesus Zeugnis 
geben. Paulus schreibt deshalb: «Ihr aber seid 
der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied» 
(1 Kor 12, 27). Die Konsequenz daraus: Durch 
Christus ist Gott in seinem Leib, der Kirche, 
lebendig.

Die Kirche ist der Ort, wo Gott wohnt. Da kom-
men aber Zweifel auf, blicken wir auf die Kir-
che mit all ihren Ungereimtheiten, ihrer Zer-
rissenheit und Spaltung.

Im Himmel?
Wo wohnt Gott? Die Frage ist komplexer, als es 
auf den ersten Blick den Anschein macht. Gott 
ist kein Objekt. Er lässt sich nicht verorten. 
Juri Gagarin, dem ersten Kosmonauten, wird 
die Aussage in den Mund gelegt, er habe im 
Weltall nach Gott gesucht und ihn nicht gefun-
den. Sucht man Gott im kosmischen Himmel, 
ist er dort ebenso wenig zu finden wie im Aller-
heiligsten des Tempels oder in der Kirche.

«Himmel» ist ein religiöses Bild für einen 
ortlosen Raum, die zeit- und raumlose «Woh-
nung» Gottes. Sie lässt sich nicht lokalisie-
ren. Wird der Himmel und damit Gott, wie  
er zum Beispiel in der Bibel beschrieben 
wird, mit dem Himmel verwechselt, der von 
Raumsonden durchflogen wird, sind Fehl-
schlüsse programmiert. Religiöse Sprache 
spricht in Bildern. Diese dürfen nicht mit 
Fakten verwechselt werden.

Sein in Gott
Trotzdem: Wer die Frage stellt – Wo wohnt 
Gott? – wird angetrieben von lebendiger Neu-
gier. Noch einmal: Gott ist kein Objekt, das 
lokalisiert werden könnte. «In ihm leben wir, 
bewegen wir uns und sind wir» (Apg 17,28), 
sagt Paulus in Athen. Er kehrt die Frage um. 
Wir wohnen und leben in Gott. Wo wir nach 
ihm fragen, ist er schon da.

Erich Guntli, Pfarrer in der 
 Seelsorge einheit Werdenberg

Liturgischer Kalender

Lesejahr B/II www.liturgie.ch
L: Lesung Ev: Evangelium

Mittwoch, 1. August
Schweizer Nationalfeiertag
Hl. Alfons Maria von Liguori, Ordens-
gründer, Bischof, Kirchenlehrer
L: Jer 15,10.16-21; Ev: Mt 13,44-46.

Sonntag, 5. August
18. Sonntag im Jahreskreis
L1: Ex 16,2-4.12-15; L2: Eph 4,17.20-24; 
Ev: Joh 6,24-35.

Montag, 6. August
Verklärung des Herrn
L: Dan 7,9-10.13-14; Ev: Mk 9,2-10.

Sonntag, 12. August
19. Sonntag im Jahreskreis
L1: 1 Kön 19,4-8; L2: Eph 4,30 – 5,2;  
Ev: Joh 6,41-51.

Mittwoch, 15. August
Mariä Aufnahme in den Himmel
L1: Offb 11,19a; 12,1-6a.10ab;  
L2: 1 Kor 15,20-27a; Ev: Lk 1,39-56.

Sonntag, 19. August
20. Sonntag im Jahreskreis
L1: Spr 9,1-6; L2: Eph 5,15-20;  
Ev: Joh 6,51-58.

Sonntag, 26. August
21. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jos 24,1-2a.15-17.18b;  
L2: Eph 5,21-32; Ev: Joh 6,60-69.

Biblischer Impuls
Maria sagte: «Meine Seele preist 
die Grösse des Herrn, und mein Geist 
jubelt über Gott, meinen Retter. 
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd 
hat er geschaut. Siehe von nun an 
preisen mich selig alle Geschlechter. 
Denn der Mächtige hat Grosses an  
mir getan, und sein Name ist heilig. Er 
erbarmt sich von Geschlecht zu Ge- 
schlecht über alle, die ihn fürchten…»  
(Vgl. Lk 1,39-56)

Leserfrage: Wo wohnt Gott?

Le-
ser-

fragen sind willkommen an 
info@pfarreiforum.ch 

oder per Post an die Redaktion
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Nachrichten

Schweiz
Coop reduziert die Verwendung von Palm-
öl. Das vermeldeten Fastenopfer, Brot für alle 
und Pro Natura Anfang Juli. Sie verbuchen 
dies als Etappensieg für ihren Einsatz gegen 
Landraub und Umweltzerstörung. Auch bei 
Migros, Aldi und Lidl sei man sich des Prob-
lems des genannten Öls bewusst und suche 
nach Lösungen. Aufmerksam auf das Problem 
von Palmöl, zu dessen Produktion ganze Re-
genwälder abgeholzt würden, machten Fas-
tenopfer und Brot für alle in Zusammenarbeit 
mit Pro Natura im Herbst 2017. Sie forderten
in einer Petition, dass die Schweizer Grossver-
teiler weniger Produkte mit Palmöl in ihren 
Läden anbieten.

Der Bundesrat will ab 2019 jährlich bis  zu 
500 000 Franken für Präventionsmassnah-
men ausgeben zum Schutz von religiösen 

Minderheiten. Er will ausserdem die gesetzli-
chen Grundlagen zum Schutz ihrer Einrich-
tungen schaffen. Die jüdischen Gemeinschaf-
ten tragen die hohen Kosten für ihre Sicherheit 
bislang weitgehend selber. Jüdische Organisa-
tionen begrüssen den Entscheid entsprechend. 
Konkret werden die fi nanziellen Mittel des 
Bundes für Information, Sensibilisierung und 
Ausbildung zur Verfügung gestellt. Die Unter-
stützung soll nicht nur religiösen, sondern 
auch anderen Minderheiten zu Gute kommen, 
die von Gewalt bedroht sind.

Kath. Konfessionsteil SG
Die 169 anwesenden Mitglieder des Katho-
lischen Kollegiums sagten am 19. Juni 
deutlich Ja zur Erweiterung und Sanierung 
des Notkerschulhauses in St.Gallen. Die Rech-
nung 2017 mit einem Ertragsüberschuss von 
770 000 Franken wurde genehmigt. Gunnar 

Henning, St.Gallen, lobte im Namen der GPK 
den Administrationsrat. 2017 seien 444 Ge-
schäfte bearbeitet worden, dies mit sehr guten 
Ergebnissen für die katholische Kirche im Kan-
ton St.Gallen. Unter anderem seien die Kirch-
gemeinden durch die zentrale Übernahme der 
Aufwendungen für Spital- und Gefängnisseel-
sorge entlastet worden. Der grösste Teil des 
Ertragsüberschusses (638 000 Franken) 
fliesst in die Reserven, ein Teil in den Waldre-
servefonds und der Rest wird für zusätzliche 
Abschreibungen verwendet. Die gut 20 Millio-
nen Franken für die Gesamtsanierung und Er-
weiterung des Notkerschulhauses der fl ade, 
wurde mit 162 Stimmen deutlich angenom-
men. Refi nanziert wird der Kredit durch das 
kostendeckende Schulgeld, das die fl ade künf-
tig von der Stadt St.Gallen und seinen Vertrags-
gemeinden erhält. Die Kath. Kantonssekundar-
schule steht ab dem Schuljahr 2019/20 allen 
Schülerinnen und Schülern der Stadt St.Gal-
len unentgeltlich offen und führt zusätzlich 
auch eine Real schule. In der allgemeinen Um-
frage bedauerte Felix Bischofberger, Thal, 
dass einige Kirchgemeinden das Schulfach 
«ERG Kirche / ERG Schule» vollumfänglich an 
die Schule zurückgegeben haben oder Schul-
gemeinden gegenüber den Kirchen mit gewis-
sem Druck das Fach «ERG Kirche» verhindern 
wollen. «Kirchgemeinden wie Schulbehörden 
handeln in diesen Fällen gegen einen politi-
schen Entscheid, der verbindlich ist.»

Papstbesuch in Genf – ein «Meilenstein»
«Dass Papst Franziskus selbst zur Feier des Jubiläums gekommen ist und nicht 
einfach einen Delegaten geschickt hat, ist in sich eine klare Botschaft, dass ihm die 
Ökumene sehr am Herzen liegt», sagte Kardinal Kurt Koch gegenüber kath.ch einen 
Monat nach dem Papstbesuch anlässlich des Jubiläums des Ökumenischen Rates 
der Kirchen im Juni in Genf. «Das Jubiläum war auch ein willkommener Anlass, die 
Zusammenarbeit zwischen dem Weltkirchenrat und unserer Kirche zu vertiefen. 
Deshalb ist meine Bilanz zum Besuch des Papstes sehr positiv, und ich bin dankbar 
für diesen Tag in Genf.» Papst Franziskus habe deutlich auf das Ziel des ökumeni-
schen Weges hingewiesen: «die Einheit.» Am Schlussgottesdienst mit Papst 
Franziskus haben über 40 000 Gläubige, darunter auch einige Gruppen aus dem 
Bistum St.Gallen, teilgenommen. Auch die Verantwortlichen des Weltkirchenrates 
äusserten sich positiv und bezeichneten den Besuch als «Meilenstein».

Kardinal Kurt Koch, der «Ökumene-Minister» im Vatikan, 
begleitete den Papst nach Genf.
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«Einerseits sehen sie die Hilfsbedürftigkeit dieser Men-
schen (Flüchtlinge), andererseits sehen sie aber auch, 
dass es von Menschen gemachte Probleme sind. Man 
kann also seine Empörung adressieren und sich vorstel-
len, dass es bei einer anderen Politik zu anderen Lösun-
gen kommen würde.»

Michael Haller, Medienwissenschaftler, zur Frage, warum Flüchtlinge, die im Mittelmeer er-
trinken, nicht die gleiche mediale Anteilnahme und Betroffenheit auslösen wie die zwölf thai-
ländischen Jugendlichen, die Anfang Juli aus einer Höhle befreit wurden (srf.ch, 10.07.2018).

 Quelle: kath.ch, Zusammenstellung: ssi
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Agenda

Was Paare stark macht
10./27. September und 23. Oktober, jeweils 
19 – 22 Uhr: Glückliche Partnerschaft lebt vor 
allem vom Engagement beider Partner und der 
Bereitschaft, sich auf die Beziehung einzulas-
sen und dafür zu investieren. An drei Abenden 
bekommen Paare wissenschaftlich abgestütz-
te Impulse, um zu zweit in einer angenehmen 
und diskreten Atmosphäre dem nachzugehen, 
was ihre Beziehung stärkt. Impulsvorträge re-
gen an, im Zweiergespräch den Bogen in den 
Beziehungsalltag zu schlagen und die Impulse 
nachhaltig nutzbar zu machen. Infos und An-
meldung: Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Fami-
lie, Tel. 071 223 68 66 oder info@pef-sg.ch

 Zentrum St.Kolumban, Rorschach

Schiffsprozession auf dem 
Bodensee
Mittwoch, 15. August, 18.30 – 22 Uhr: Meh-
rere Tausend Pilgernde beten auf dem Boden-
see für ein friedliches Miteinander in Europa. 
Die Prozession startet mit einer Eucharistiefei-
er um 18.30 Uhr in der Kolumbankirche Ror-
schach mit Pfarrer Roland Eigenmann und 
Sandro Koch, Theologiestudent (Predigt). 
Während der Feier werden die mitgebrachten 
Blumengestecke und Kräuter gesegnet. Da-
nach erfolgt der Abmarsch zum Hafen und um 
ca. 20 Uhr die Abfahrt des Schiffes. Auf dem 
Bodensee, im Dreiländereck, treffen sich die 
Schiffe aus Lindau, Bregenz und Rorschach. 
Anschliessend gibt es ein Feuerwerk auf dem 
See. Ankunft in Rorschach ist um zirka 22 Uhr. 

Bei jedem Wetter. Ticket-Vorverkauf: Tourist 
Information Rorschach, Tel. 071 841 70 34 
oder Pius Fritschi, Tel. 071 855 10 34

 Pfarrkirche St.Kolumban, Rorschach

Referat «Patientenverfügung - 
Einsatz und Bedeutung»
Dienstag, 21. August, 18 – 19.30 Uhr: Fach-
personen aus verschiedenen therapeutischen 
Bereichen der Psychiatrie vermitteln Informa-
tionen rund um das Thema Patientenverfügung 
von Menschen mit psychischer Erkrankung. Die 
mit der Erkrankung zusammenhängenden 
Veränderungen im Verhalten, Denken und 
Fühlen führen meist zu grosser Verunsiche-
rung. Im Wissen um diese schwierige Situation 
lädt das Psychiatrische Zentrum AR betroffene 
Angehörige zu diesem Referat ein. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Kontakt: angehoerigen-
beratung@svar.ch, Tel. 071 353 81 80

 Psychiatrisches Zentrum AR, Haus 9, 
Krombach 3, Herisau

«Brot und Wein» am langen Tisch
Dienstag, 28. August – Samstag, 1. Sept.: 
Vom Vadian Denkmal und der Kathedrale her, 
wächst zum Reformationsjubiläum von beiden 
Seiten ein langer Tisch. Jeden Tag kommen 
weitere Tische dazu. Am Freitag und Samstag 
verbindet eine durchgehend lange Tischreihe 
die beiden Standorte. Täglich werden Brot und 
Wein/Getränke ausgeschenkt und verschiede-
ne Programme angeboten. So entsteht ein Aus-
tausch über eine Reformation, die heute ver-

bindet, und eine Stadt, die sich näher kommt. 
Auf dem Tischtuch ist die Bibel abgedruckt. 
Detailprogramm: www.wirkraumkirche.ch

 In der Marktgasse, St.Gallen

Vortrag: Was haben Tiere mit 
unserem Glauben zu tun?
Freitag, 31. August, 19.30 Uhr: Rainer Ha-
gencord, Priester und Zoologe, will zu einem 
Perspektivenwechsel einladen, indem aktuel-
le verhaltensbiologische Aussagen über Den-
ken, Fühlen und Handeln der Tiere mit bibli-
schen Bildern und Gedanken über ihr 
besonderes Verhältnis zum Schöpfer zusam-
men gelesen werden. Dieser Vortrag fi ndet im 
Rahmen der «SchöpfungsZeit» statt. Organi-
siert wird der Anlass von der ref. Kirchgemein-
de und der kath. Pfarrei Wil

 Katholisches Pfarreizentrum, Wil

Quatemberkonzerte: Verschmel-
zung von Wort und Klang
Samstag, 2. September, 17 Uhr: Im Kapuzi-
nerkloster Rapperswil fi ndet viermal jährlich 
ein sogenanntes Quatemberkonzert statt. 
Beim dritten Konzert gehen Stephan Britts 
Klarinette und Voichita Nicas Klavierspiel eine 
harmonische Symbiose ein mit den Texten von 
Gisula Tscharner. Infos: www.klosterrappers-
wil.ch.

 Kapuzinerkloster Rapperswil

Vatikan-Kenner Andreas Englisch kommt nach Wangs
Bestseller-Autor Andreas Englisch, der wohl bekannteste deutsche Vatikan-
Korres pondent, hält auf Einladung des Freundeskreises des Klosters Mels einen 
Vortrag in Wangs. Neben seiner Arbeit als Italien- und Vatikan-Korrespondent 
schrieb Englisch Romane und Sachbücher wie den Bestseller «Johannes Paul II. Das 
Geheimnis des Karol Wojtyla» oder den Longseller «Franziskus – Zeichen der 
Hoffnung». Mitreissend und kompetent ermöglicht Andreas Englisch einen Blick 
hinter die Kulissen des Vatikans, erläutert, wie sich im Konklave die Machtverhält-
nisse zugunsten von Papst Franziskus verschoben haben, welche Fraktionen und 
welche Papabili zunächst noch zur Diskussion standen und was den Ausschlag für 
die Wahl Jorge Mario Bergoglios gab. Aufgrund seines profunden Hintergrundwis-
sens gelingt ihm ein sensibles Porträt des neuen Papstes, seiner Herkunft und 
Fähigkeiten. Eintritt frei - Kollekte. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und eine 
Voranmeldung unerlässlich. Anmeldung: anlass.franziskusfest@bluewin.ch.

 Donnerstag, 4. Oktober, 19 Uhr:, Restaurant Sternen, Wangs
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Medientipps

Fernsehen
Die Jesuiten und die chinesische 
Astronomie: Die verbotene Stadt
Der italienische Priester Matteo Ricci kam 
Ende des 16. Jahrhunderts als Jesuit nach Chi-
na, um das Land zu missionieren. Der in Geo-
metrie und Algebra bewanderte Mönch ent-
deckte die chinesische Astronomie und ihre 
weit entwickelten Instrumente. Schon bald 
wurde ihm klar, dass die Kunst der Zeitmes-
sung und der Vorhersage von Himmels er eig-
nissen die Grundlage der kaiserlichen Autori-
tät bildet. 1601 kam Ricci nach Peking, in die 
Verbotene Stadt. Bald konnten ihm weitere 
Jesuiten aus Europa folgen. Westliche und fern-
östliche Wissenschaft kamen miteinander in 
Berührung. Dabei gab es zahlreiche Konfl ikte.

  Samstag, 28. Juli, Arte, 20.15

Welt ohne Bargeld
Bargeldloses Bezahlen ist auf dem Vormarsch. 
Es ist schnell, einfach und bequem. Weltweit 
haben bargeldlose Transaktionen das Bezah-
len mit Bargeld längst abgelöst. Lässt sich die 
Entwicklung hin zur bargeldlosen Gesell-
schaft noch aufhalten? Konzerne wie Paypal 
oder Visa wollen von allen Geldgeschäften 
profi tieren und dabei Finanzdaten über die 
Verbraucher sammeln. Ihr Ziel: die komplette 
Kontrolle über unser Kaufverhalten. Andere 
wiederum denken, dass, je mehr Menschen ins 
internationale Finanzsystem integriert wer-
den, desto mehr Wachstum und Arbeitsplätze 
entstehen. Profi tieren tun aber in erster Linie 
die Bezahlkonzerne, dank Gebühren und dem 

Zugriff auf unermessliche Datenschätze. Ist 
Bargeld letztlich die «wahre Freiheit»?

 Montag, 30. Juli, ARD, 22.45

Image Problem
Die Schweiz sieht sich gerne als Hort der Frei-
heit und der Unabhängigkeit. Doch ihr Image 
ist bei Weitem nicht mehr so glanzvoll, wie 
Schweizerinnen und Schweizer dies gerne 
hätten. Fast täglich demontieren negative 
Schlagzeilen zu Steuerstreit, Bankgeheimnis 
oder Einschränkung der Personenfreizügig-
keit das Bild der neutralen, demokratischen 
Schweiz. Die Filmemacher Simon Baumann 
und Andreas Pfi ffner wollen die Schweiz wie-
der in ein besseres Licht rücken. Aber wie? 
Das wissen die beiden auch nicht so genau. 
Also befragen sie authentische Bürgerinnen 
und Bürger auf der Strasse, ziehen von 
Einfami lienhaus zu Einfamilienhaus und be-
fragen auch PR-Fachleute und einen deut-
schen Image-Fachmann.

 Donnerstag, 2. August, SRF1, 00.05

Service inbegriffen
Die Wirtinnen Marlise Schoch von der Hund-
wiler Höhe und Yolande Grand aus Fleurier im 
Jura erzählen aus ihrem Leben. Ihre Offenheit 
und Warmherzigkeit, aber auch ihr Durchhal-
tevermögen halten ihre Beiz am Leben und 
lassen eine treue Kundschaft wiederkehren. 
Eine währschafte Beiz ist der Inbegriff der 
Schweizer Gastlichkeit: in Ruhe etwas trin-
ken, Freunde treffen, sich austauschen. Oft 
werden sie belächelt, die Beizen, doch noch 
immer erfüllen sie eine wichtige soziale Rolle.

 Mittwoch, 8. August, SRF1, 23.40

Radio
Frieden zwischen den Kirchen
Vor 70 Jahren wurde in Amsterdam der Öku-
menische Rat der Kirchen (ÖRK) gegründet –
unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs. 
Und dem Weltfrieden sollte der ÖRK auch die-
nen. Heute gehören dem ÖRK 350 Kirchen an. 
Mit der röm.-kath. Kirche bestehen enge Be-
ziehungen, wie der Geburtstags-Besuch von 
Papst Franziskus in Genf im Juni zeigte. Trotz-
dem sind die Glanzzeiten des ÖRK vorbei. Viel-
leicht weil man schon so viel erreicht hat? 
Oder weil man an bestimmten Punkten nicht 
weiterkommt, etwa in Genderfragen?

 Sonntag, 19. August, SRF 2 Kultur, 8.30

www.medientipp.ch

 Die Welt der
Wunderlichs
Für Mimi (Katharina Schüttler) läuft 
alles schief: Ihr hyperaktiver Sohn 
Felix (8) terrorisiert die Lehrerin; ihr 
manisch-depressiver Vater (Peter 
Simonischek) tut alles, um aus der Kli-
nik geworfen zu werden. Der Ex-Mann 
(Martin Feifel) will von seinen väter-
lichen Pflichten nichts wissen. Da 
erhält Mimi eine Einladung zu einer 
Castingshow. Sie macht sich auf den 
Weg nach Zürich, in Begleitung ihrer 
Familie … 

 Mittwoch, 8. August, Arte, 20.15

Zugriff auf unermessliche Datenschätze. Ist 
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Wenn ihr nicht werdet 
wie die Kinder
An einem Nachmittag auf der Alp: Mein 
4-jähriger Sohn jammert. Er will nicht
wandern. Ich: Schau mal, wie schön es hier 
ist. Wir sind ganz allein. Niemand ist da. 
Mein 4-jähriger Sohn: Ja, die fi nden Wan-
dern eben auch total blöd!
Diese Momente, in denen mir nichts anderes 
übrig bleibt als zu schmunzeln, erlebe ich 
mit meinen beiden Kindern immer wieder. 
Ein Anlass, einmal über euch Kinder nach-
zudenken:
Ihr Kinder seid neugierig. Ihr möchtet die 
Welt entdecken und hinterfragt alles. Für 
euch ist die Welt immer wieder neu stau-
nenswert. Ihr nehmt Geschenke an und freut 
euch daran, ohne dass ihr euch direkt re-
vanchieren wollt. Wenn ihr spielt, dann 
kann alles um euch herum wichtig werden. 
Auch scheinbar Nutzloses erfüllt dann
einen wichtigen Zweck, und aus einem 
Karton wird ein rasendes Rennauto. Ihr 
kuschelt gerne – immer dann wenn ihr
es braucht, ohne dass es euch peinlich ist. 
Ihr Kinder seid ehrlich, unverbraucht,
direkt und voller Emotionen. Ihr fragt nicht 
nach Trends und lauft keinem Modeideal 
hinterher. Ihr lebt im Hier und Jetzt.
Wir können froh sein, dass es euch gibt, 
denn mit euch Kindern erleben wir, was 
wirklich zählt!
Viele gute Gründe, warum Jesus sagt: 
«Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder.»
Ich glaube, ich werde das Erwachsen-sein 
heute mal zur Seite legen und mit beiden 
Beinen in eine grosse Pfütze springen.

Jessica  Tomkin, 
Pastoral-
assistentin, 
Walenstadt
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« … anderen ein paar 
Minuten zu schenken»

Die frischen Blumen auf den Café-Tischen im 
St.Galler Caritas-Markt hat Marta Nef heute 
Morgen mitgebracht, selbst gepflückt. Einen 

Vor mittag pro Woche hilft sie ehrenamtlich 
im Caritas-Café mit. «Die Gäste sollen 
spüren, dass hier jemand ist, der ein 

offenes Ohr für sie hat», sagt die 
 Herisauerin.

Die Arbeit im Café sei für sie etwas ganz 
Neues. «Aber mir waren die Kontakte mit vie-
len verschiedenen Menschen immer schon 
wichtig», erzählt Marta Nef. Deshalb hat sie 
auch nicht lange gezögert, als sie via Tochter 
und Schwiegersohn davon erfuhr, dass Ehren-
amtliche für den Café-Bereich im neueröffne-
ten Caritas-Markt an der Langgasse in St.Gal-
len gesucht wurden. «Ich habe mich früher 
schon immer wieder ehrenamtlich engagiert», 
sagt sie, «ich hatte ein glückliches Leben, mir 
geht es gut. Es ist mir wichtig, etwas zurückge-
ben zu können.» An ihrem Engagement im 
Café schätze sie, «etwas Konkretes» leisten zu 
können. «Ich habe mich zwar für einen wö-
chentlichen Einsatz verpfl ichtet, aber die paar 
Stunden sind doch keine grosse Sache.» Was 
auch noch dafür spreche: «Ich wohne in He-
risau in Bahnhofsnähe, der Caritas-Markt in 
St.Gallen ist mit ÖV sehr gut erreichbar.»

Ganze Lebensgeschichten
Die Gäste sollen im Café nicht einfach nur eine 
Tasse Kaffee oder Tee geniessen können. «Die 
Gäste sollen spüren, dass sich jemand Zeit für 
sie nimmt», so Nef. Manche Gäste erzählen 
ihre ganze Lebensgeschichte. Doch meistens 
sei es ihre Aufgabe, «Gesprächsöffnerin» zu 
sein oder die Kunden des Caritas-Marktes ein-

zuladen, sich eine Pause im Café 
zu gönnen. Die Arbeit sei eine 

Bereicherung, sie komme mit Menschen 
aus verschiedenen Kulturen in Kontakt. 

«Aber unter den von Armut Betroffenen 
sind auch viele Schweizer.» 

Eine Tatsache, die oft 
ausgeblendet wer-
de. Manche Be-
gegnung habe sie 
zum Nachdenken 
gebracht: «Gäste, 

die mir erzählen, was sie früher gemacht ha-
ben, von ihren Ausbildungen, dem erfolg-
reichen Berufsleben, den besten Vor-
aussetzungen – und jetzt leben sie am 
Existenzminimum.»

Ein Café für alle
Am Konzept des Cafés gefalle ihr, dass alle 
willkommen sind und nicht nur Menschen, die 
von Armut betroffen sind. Das könne dazu bei-
tragen, Vorurteile abzubauen. Leider halte 
sich der Ansturm auf das Café-Angebot im Ge-
gensatz zum Caritas-Laden bis jetzt in Gren-
zen. «Das Café wurde erst seit knapp einem 
halben Jahr geöffnet, es braucht Zeit, bis sich 
das Angebot herumspricht», sagt Marta Nef, 
als ihre Schicht an diesem Vormittag endet. 
«Ich glaube, bei manchen sind die Berührungs-
ängste noch zu gross oder sie haben Angst, 
abgestempelt zu werden.» (ssi)
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NICHT OHNE…

Marta Nef aus Herisau engagiert sich freiwillig im Café 
des Caritas-Marktes St.Gallen.
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Adressänderungen
Adressänderungen sind an das zustän-
dige Pfarramt Ihrer Wohngemeinde zu 
richten. Bitte keine Adressänderungen 
an die Redaktion. Sie hat keinen Zugriff 
auf die Adressverwaltung.
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Freiwillige fürs
Caritas-Café gesucht
Der Caritas-Markt in St.Gallen sucht 
für seinen Café-Bereich weitere 
Freiwillige. Weitere Informationen: 
www.caritas-stgallen.ch


