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Sportlerin und Seelsorgerin: Ramona Casanova  S. 6 – 7 Buchtipps für Herbstabende  S. 11

09_Bildlegende_HauptfarbeWenn Umbrüche neue Lebens
entwürfe erfordern
Ein Unfall, eine Krankheit, Scheidung oder wirtschaftliche Veränderungen wie aktuell das «Lädelisterben» 
(siehe Bild) – und plötzlich muss das gewohnte Leben neu entworfen werden: Zwanzig Jahre lang führte der
St.Galler Thomas Christen den Quartierladen, den er von seinen Eltern übernommen hatte. Dann zwangen
ihn wirtschaftliche Veränderungen und gesundheitliche Probleme zur Neuorientierung. Er musste nicht
nur seine berufl iche Existenz neu aufbauen, sondern auch seine Rolle neu fi nden. Polizist Ruedi Eberhard
aus Arnegg kämpft sich nach einem Unfall seit zwanzig Jahren ins Leben zurück. Wie haben die beiden ihre
einschneidenden Umbrüche bewältigt?  Seiten 3 – 5



MEINE MEINUNG

Stephan Sigg, 
leitender
Redaktor
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Editorial

Umbrüche krempeln den Alltag um und 
stellen die Lebensplanung in Frage. 
Manche erholen sich kaum mehr davon, 
während andere einige Jahre später 
versöhnt auf die Umbrüche zurückschauen 
und vielleicht sogar einen Sinn darin 
erkennen können. Woran liegt es – an 
ihrem Glauben oder ihren psychischen 
Ressourcen? Was Umbrüche mit den 
Betroffenen machen, wie diese sie erleben 
und verarbeiten, hänge wesentlich von der 
Persönlichkeitsstruktur und der Veranke-
rung in der räumlichen und sozialen 
Umwelt ab, so eine neue deutsche Studie, 
die die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung in Auftrag gab. Die Studie 
setzte sich mit Lebenseinschnitten älterer 
Menschen auseinander. Die  Verantwortli-
chen dieser Studie leiteten daraus eine 
Empfehlung ab: die kommunalen Präventi-
onsnetze müssen ausgebaut werden. 
Sowohl in Deutschland wie in der Schweiz 
werden wohl kaum die Ressourcen vorhan-
den sein, um entsprechende Angebote zu 
fi nanzieren. 

«Brüche» betreffen selten einen Menschen 
allein, oft haben sie auch Konsequenzen 
für Familie, für Freunde und manchmal 
auch für das weitere Umfeld. Nicht alle 
sind Teil von tragenden Netzwerken - oder 
fallen durch Verlust der Arbeitsstelle oder 
Krankheit aus diesen Netzwerken raus. 
Davon berichten zum Beispiel Menschen, 
die aufgrund von «Brüchen» in die 
Armutsfalle geraten. Sie sehen sich mit 
Vorurteilen und Stigmatisierung konfron-
tiert. Oft erleben sie Ausgrenzung und 
Vereinsamung. Scheitern wird in unserer 
Gesellschaft nicht gerne gesehen. Die 
widrigen Umstände werden verdrängt. Wie 
Betroffene ihre Umbrüche bewältigen, 
hängt auch davon ab, wie eine Gesellschaft 
mit «Brüchen» umgeht. Und ob und wie 
jeder einzelne für Menschen da ist, die von 
Umbrüchen betroffen sind.

Auf der Suche nach 
Klarblick
Die römischkatholische Kirche befi ndet 
sich vor einer grossen Herausforderung. 
Sie steht wegen Machtmissbrauch, sexuel
len Übergriffen und Vertuschung am Pran
ger. Hat da noch jemand den Klarblick? 

Sehr oft werden komplexe Situationen plaka-
tiv dargestellt. Viele der derzeitigen Stellung-
nahmen können so zusammengefasst wer-
den: für Papst Franziskus – gegen Papst 
Franziskus. Aber das erlaubt keinen Klarblick. 
Über Jahrhunderte war die Kirche eine grosse 
Macht – trotz der klaren Weisung des Evange-
liums: «Bei euch aber soll es nicht so sein» 
(Markusevangelium 10,43). Der Skandal des 
Machtmissbrauchs, der Skandal der sexuel-
len Übergriffe und der Skandal der Vertu-
schung sind wesentlich Folgen dieser Macht-
position mit ihren Privilegien.

Macht der Kirche ist vorbei
Die Zeit der Macht der Kirche ist vorbei. Gott 
sei Dank! Papst Franziskus versucht, die Kir-
che ins Heute zu führen. Der Reformstau ist 
enorm. Trotz allem Druck: Es braucht hier 
nicht einfach Machtworte von oben, wie das 
viele erwarten. Es braucht ein entschlossenes 
Miteinander-auf-dem-Weg-sein. Auch das ge-
fällt nicht allen. Leute, die sich der Aufarbei-
tung der Vergangenheit entgegengestellt ha-
ben, nutzen nun das Problem, um den Papst 
loszuwerden. Die bereits gemachten Schritte 
und die angestrebten Reformen stossen bei 
traditionalistischen Kreisen auf grossen Wi-
derstand. Für sie ist klar: Papst Franziskus 
muss weg. Und alle Kardinäle und Bischöfe, 
die ihn in seinen Reformbemühungen unter-
stützen. So überrascht es nicht, dass jetzt 
gerade die Kreise den Missbrauch-Skandal 
instrumentalisieren, die dem Machtverlust 
nachtrauern und die Vertuschungsmentalität 
in der Vergangenheit besonders pflegten. 
Leute, die sich der Aufarbeitung der Vergan-
genheit entgegengestellt haben, nutzen nun 
das grosse Problem, um den Papst loszuwer-
den, der nicht stehen bleiben will.

Kenne Vertuschungsmentalität 
aus Erfahrung
Die Vertuschungsmentalität ist nicht so ein-
fach zu durchbrechen, wie das in der Öffent-
lichkeit oft dargestellt wird. Ich kenne diese 
Mentalität aus eigener Erfahrung. Vor allem 
im Kontakt mit Opfern habe ich vieles ge-
lernt und bin auf einen Weg mitgenommen 

worden. Und da bin ich immer noch ein Ler-
nender. 

Papst Franziskus als Lernender
Papst Franziskus kennt die Vertuschungs-
mentalität aus eigener Erfahrung. Er kommt 
zudem aus einem Land, in dem die Tabuisie-
rung sexueller Übergriffe noch grösser ist als 
bei uns. Diese Prägung kann leicht nachge-
wiesen und ihm vorgeworfen werden. Dabei 
möchte ich nicht stehen bleiben. Ich nehme 
Papst Franziskus als Lernenden wahr – gera-
de auch in der Tragik der sexuellen Übergrif-
fe. In der Begegnung mit Opfern geht ihm 
vieles auf. Er bittet in aller Öffentlichkeit um 
Vergebung für sein Fehlverhalten und zieht 
Konsequenzen. Ich traue ihm zu, dass er die 
Kirche gerade jetzt führen kann, weil er das 
nicht von oben herab tut, sondern als einer 
von uns. Er selbst als ein Lernender. Er will 
uns alle mitnehmen. Wir alle müssen uns den 
Problemen stellen – mit der Hilfe von Fach-
leuten. Ich bin Papst Franziskus dankbar für 
sein Wirken und fühle mich zusammen mit 
ihm als Lernender auf dem Weg. Er macht in 
aller Deutlichkeit klar, dass nicht Rom das 
Zentrum unseres Glaubens ist. Das Zentrum 
unseres Glaubens ist der Gott, der da ist – 
selbst in grössten Schwierigkeiten.

Pater Martin Werlen, alt Abt des 
Klosters Einsiedeln
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«Es war schmerzhaft»
Thomas Christen schloss vor vier Jahren sein Quartierlädeli in St.Gallen

«Meine Angestellten über die Schliessung des Geschäfts zu informieren, war eines der schwierigsten Gespräche 
meines Lebens», sagt Thomas Christen, ehemaliger Inhaber von «Christen Spezialitäten» in St.Gallen-Riethüsli. 
Lange hatte er die Entscheidung hinaus gezögert. «Als Quartierladen fühlt man sich auch gegenüber den Stamm-
kunden verpfl ichtet.» Doch dann tauchten gesundheitliche Probleme auf. «Für mich war das ein eindeutiges 
Zeichen, dass nun defi nitiv der Zeitpunkt gekommen war für eine Neuorientierung.» 

Nach knapp fünfzig Jahren gingen im Laden-
lokal von «Christen Spezialitäten» vor vier 
Jahren zum letzten Mal die Lichter aus. «Wir 
hatten am Schluss fast alles verkauft, es blie-
ben nur noch ein paar Flaschen übrig», erin-
nert sich Thomas Christen an den letzten Tag: 
«Bis zuletzt habe ich diesen Beruf mit Herzblut 
ausgeübt.» Glücklicherweise übernahm einer 
meiner Lieferanten mein Ladenlokal, um ein 
Weingeschäft zu eröffnen. So konnte ich in 
den Monaten danach immer wieder mal in den 
Laden zurück. Das half mir.»

Neue Rolle fi nden
Das Quartier Riethüsli auch privat zu verlas-
sen, war für Thomas Christen keine Option. Er 
wohnt bis heute dort. «Anfangs war das nicht 
so einfach. Ehemalige Kunden sprachen mich 
auf der Strasse an, das war schmerzhaft. Es 
äusserten aber auch Leute, die nie bei mir ein-
gekauft hatten, ihr Bedauern – das hat mich 
schon etwas geärgert. Was ich unterschätzt 
hatte: Mit dem Verlust des Ladens musste ich 
auch eine neue Rolle fi nden. Die anderen und 
auch ich hatten mich bisher immer über den 
Laden defi niert. Ich war der mit dem Laden.» 
Nicht nur die Suche nach einer neuen Existenz 
sei eine Herausforderung gewesen: «Es plag-
ten mich Schuldgefühle. Mit dem Ende unse-
res Ladens verlor das Quartier auch einen 
Treffpunkt.»

Verändertes Einkaufsverhalten
Schon als Kind war Thomas Christen regel-
mässig im Quartierladen, den seine Eltern 
1966 eröffnet hatten. «Seit ich denken kann, 
war dieser Laden Teil meines Lebens.» Mit 27 
Jahren stieg er gemeinsam mit seiner Frau 
Barbara in den Laden mit ein und trat die 
Nachfolge seiner Eltern an. Dass sich die Zeit 
und das Einkaufsverhalten verändert haben, 
spürte Christen schon früh. «Die Menschen 
wurden mobiler, plötzlich fi ng man an auf den 
Preis zu schauen», zählt er auf, «für unser Ge-
schäft war aber auch eine neue Buslinie, die 
die Leute vom Quartier direkt vor die Tür des 
Grossverteilers brachte, ein einschneidender 

Moment.» Zudem wurden bei den Lebensmit-
teln die Margen kleiner. Als «Opfer» will er 
sich trotzdem nicht bezeichnen und er gibt 
auch weder der Konkurrenz noch dem On-
line-Shopping die Schuld. «Technologische 
Veränderungen gab es schon immer, ich habe 
versucht, sie als Chance zu sehen. Was ich be-
dauere, ist die Billig-Mentalität, die sich in den 
letzten Jahren ausgebreitet hat: Statt Qualität 
steht der Preis im Vordergrund.» Dabei seien in 
den letzten Jahrzehnten die Preise sowieso 
schon massiv gefallen und nur noch zehn Pro-
zent des Einkommens werden monatlich für 
Lebensmittel ausgegeben.

Berufl iche Neuorientierung
Berufl ich tat sich für Thomas Christen bald 
eine neue Option auf: «Ich konnte an der Be-
rufsschule, wo ich vorher schon ein paar Lekti-
onen unterrichtet hatte, mein Pensum ausbau-
en.» Mit Ende vierzig war er damit zum ersten 
Mal seit 20 Jahren angestellt. «Eine ganz neue 
Erfahrung. Doch als Lehrer geniesst man ja 
auch sehr viel Selbstständigkeit – die Rahmen-
bedingungen sind vorgegeben, aber ich kann 
selber entscheiden, wie ich meinen Unterricht 
gestalte.» Die Arbeit mit jungen Menschen er-

lebe er als sehr bereichernd. Und endlich – 
ohne Verantwortung für den Laden – könne er 
öfter und länger Ferien geniessen. Rückbli-
ckend sei er froh, gerade noch den richtigen 
Zeitpunkt erwischt zu haben. «Die Entschei-
dung hat viel Mut erfordert. Ich war von mir 
selbst überrascht, dass ich es dann tatsächlich 
durchgezogen habe.»

OnlineShop als Hobby
Beim Gespräch mit Thomas Christen ist von 
Verbitterung nichts zu spüren. Mit seinem ehe-
maligen Team sei er bis heute in Kontakt und 
auch den Detailhandel hat er nicht ganz aufge-
geben. In den letzten Jahren hat er einen On-
line-Shop für Käse und Wein aufgebaut. «Zum 
einen wollte ich die Stammkunden nicht auf-
geben, zum anderen fasziniert mich der Han-
del mit Spezialitäten immer noch», sagt er. Er 
beobachtet auch interessiert die Entwicklun-
gen des Detailhandels. Für seine Qualifi kation 
als Berufsschullehrer hat er eine Abschluss-
arbeit über die Zukunft des Detailhandels ver-
fasst. «Bisher war ich überzeugt, dass der sta-
tionäre Handel verschwindet. Aber inzwischen 
gibt es wieder Signale, dass das Haptische für 
den Kunden doch wichtig bleibt.»  (ssi)

Thomas Christen musste seine Rolle im Quartier neu fi nden.
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Umbrüche.. .
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Weiterleben, wenn nichts 
mehr ist wie zuvor
Seit zwanzig Jahren erkämpft sich Ruedi Eberhard aus Arnegg sein altes Leben zurück

Ein Motorradunfall hat Ruedi Eberhards 
Leben und das seiner Familie auf einen 
Schlag komplett umgekrempelt. Auch 
wenn der ehemalige Polizist und Vater von 
drei Töchtern sich nach wie vor mit den 
Folgen seiner Hirnverletzung arrangieren 
muss, sagt er heute: «Mein Leben ist wie
der gut.»

Samstag, 16. August 1997, ist Ruedi  Eber- 
hards Schicksalstag. Damals, am 20. Todestag 
von Elvis Presley, fährt der 28-jährige Polizist 
auf seinem Motorrad mit zwei Freunden und 
Arbeitskollegen eine Passstrasse in den fran-
zösischen Alpen hinunter. Aus unerklärlichen 
Gründen macht Ruedi Eberhard eine Voll-
bremsung und fällt auf den Hinterkopf. Sein 
Kollege, ein erfahrener Verkehrspolizist, der 
mit ihm zusammen auf dem Polizeiposten Gos-
sau arbeitet, betreut ihn, bis die Rettungskräf-

te Ruedi Eberhard ins Uni spital nach Grenoble 
fliegen. In der renommierten Rückenklinik 
werden seine vier gebrochenen Brustwirbel 
stabilisiert. Nach zwei Wochen wird der Ar-
negger mit Verdacht auf Querschnittlähmung 
ins Kantonsspital St.Gallen verlegt, um noch-
mals vierzehn Tage später ins Basler Zentrum 
für Hirnverletzte und Querschnittgelähmte 
gebracht zu werden. Der Komapatient be-
kommt von alledem nichts mit.

Grosse Ungewissheit
Was für ein Wechselbad der Gefühle Ruedi 
Eberhards Frau Lara während dieser ungewis-
sen Tage und Wochen durchgemacht haben 
muss, lässt sich nur ansatzweise erahnen. 
Gleich nach dem Unfall erhielt die junge Mut-
ter einer einjährigen Tochter die Diagnose, 
dass ihr Mann ziemlich sicher querschnitt-
gelähmt sein wird. Nach mehreren vergebli-
chen Versuchen, Ruedi Eberhard aus der ko-
matösen Dunkelheit zu holen, folgt die nächste 
Hiobsbotschaft: Die Wahrscheinlichkeit ist 
gross, dass Lara Eberhard nie mehr von ihrem 
Mann angelächelt wird. Erst zwölf Wochen 
nach dem 16. August 1997 erlangt Ruedi Eber-
hard schrittweise sein Bewusstsein zurück. 
Und ein kleines Licht am düsteren Horizont 
zeichnet sich ab: Auf Anhieb erkennt er seine 
Frau und die kleine Tochter Ivana.

Festplatte neu programmieren
Mit dem Erwachen aus dem Koma beginnt für 
Ruedi Eberhard ein steiniger Weg, auf dem er 
sich wie ein Baby sämtliche motorischen  

Fähigkeiten wieder antrainieren muss. 57 
Wochen verbringt der frühere Bewegungs-
mensch in der Reha in Basel. Seine linke 
Körperhälfte ist nach dem Unfall gelähmt. In 
der Spezial klinik lernt der Polizist wieder zu 
schlucken, Silben zu formen, einen Fuss vor 
den anderen zu setzen und sich mühsam und 
langsam die Socken selbst anzuziehen. «Mei-
ne Festplatte ‹Hirn› war wie leergefegt. Nun 
musste ich sie Schritt für Schritt neu pro-
grammieren», beschreibt Ruedi Eberhard sei-
nen damaligen Zustand. Der junge Familien-
vater zeigt während dieser ganzen Zeit einen 
eisernen Willen und mit seiner Frau Lara hat 
er nach eigener Aussage einen starken «Le-
bensengel» an seiner Seite.

Realität auf einen 
Schlag bewusst
An Weihnachten 1997 darf er das erste Mal 
wieder nach Hause zu seiner kleinen Familie. 
«Es war schrecklich», erinnert sich der 49-Jäh-
rige. «In Basel lebte ich in einem geschützten 
Rahmen. In unserem Bauernhaus wurde mir 
brutal bewusst, was alles nicht mehr geht, 
welche Belastung ich für meine Frau bin und 
künftig sein werde.» Es ist einer der dunklen 
Momente, die wohl jeder Betroffene einer 
Hirnverletzung kennt. «Meine Frau motivierte 
mich immer wieder aufs Neue, an mir zu arbei-
ten.» Schnell war für das Paar auch klar, dass 
sie gerne weitere Kinder möchten. Dieser 
Wunsch erfüllte sich 1999 mit der Geburt von 
Elena. 2001 komplettierte Xenia die Familie.

©
 A

na
 K

on
to

ul
is

Hilfe für Betroffene

Über 20 000 Personen erleiden jedes 
Jahr in der Schweiz eine Hirnver
letzung. Ursachen dafür sind Krank
heiten wie Hirnschlag, Hirnblutungen 
und Tumore oder Unfälle mit Kopf
verletzungen. Fragile Suisse ist die 
schweizerische Patientenorgani
sation für Menschen mit Hirnverlet
zung und Angehörige.
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Ein Stück Normalität 
zurückerkämpft
Ruedi Eberhard beschreibt sich selbst als 
strenger Vater und als kleiner Pedant. «Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Hirnverletzten zeig-
ten sich bei mir nach dem Unfall keine grossen 
Wesensveränderungen. Vom Charakter her 
bin ich ganz der Alte», hält Eberhard schmun-
zelnd fest. Nach dem Unfall musste sich der 
leidenschaftliche Polizist beruflich neu orien-
tieren. Er arbeitet heute bei der Bühler AG in 
Uzwil in einem 50-Prozent-Pensum. Ein mög-
lichst rascher Wiedereinstieg in die Arbeits-
welt war dem Bauernsohn, der nebenamtlich 
als Milchkontrolleur arbeitet, sehr wichtig. 
«Mein Job ist ein Stück altes Leben, das ich mir 
zurückerkämpft habe.»

Ein Hobby geht nicht mehr
Konditionell kann Ruedi Eberhard seinem Kör-
per wieder einiges abverlangen. So fährt 
er bei idealem Wetter mit dem Velo zur Arbeit. 
Zwei- bis dreimal pro Woche kommt eine 
medizinisch-therapeutische Trainingseinheit 
dazu. Aber so ganz wie vor dem 16. August 
1997 wird Ruedi Eberhards Leben nie mehr 
sein. «Im Kopf ermüden Hirnverletze viel 
schneller, als gesunde Menschen. Meine Kon-
zentration lässt rascher nach. Ich brauche des-
halb immer wieder meine Ruhephasen.» Der 
Unfall hat auch sichtbare Spuren hinterlassen. 
Die linke Hand kann Ruedi Eberhard nicht 
richtig strecken, die Finger nicht spreizen. Und 
am Gang ist zu erkennen, dass die Folgen des 
Schädel-Hirn-Traumas nie ganz verschwinden 
werden. Und da ist noch etwas, das nicht mehr 
geht: «Ich kann nicht mehr singen», bedauert 
das ehemalige Mitglied der «Stadtjodler im 
Fürstenland Gossau». Diesen Verlust versucht 
Eberhard mit regelmässigen Jodelkonzert-
besuchen zu kompensieren.

Engagement in Hilfsorganisation
Eine weitere Herzensangelegenheit ist für 
Ruedi Eberhard sein Engagement für die Hilfs-
organisation «Fragile Ostschweiz» (siehe Box 

Seite 4). «Am Anfang war ich skeptisch und 
befürchtete, dass sich bei solchen Selbsthilfe-
gruppen ja doch nur alle gegenseitig bejam-
mern. Das ist aber überhaupt nicht so, ganz im 
Gegenteil: Betroffene und Angehörige bestär-
ken sich untereinander. Es gibt mir Kraft zu 
hören, dass andere mit denselben Problemen 
zu kämpfen haben wie ich.» Ruedi Eberhard ist 
bei «Fragile Ostschweiz» Vorstandsmitglied, 
fungiert als Moderator von Gesprächsgruppen 
und hält auf Anfrage Vorträge zum Thema 
«Hirnverletzungen und das Leben danach».

Kleine und grosse Träume
Heute ist Ruedi Eberhard an einem Punkt 
angelangt, wo er sagt: «Mein Leben ist wieder 
gut.» Hadert er nie mit seinem Schicksal? 
«Jetzt nicht mehr, nein. ‹Warum-gerade- 
ich?›-Fragen bringen mich nicht weiter. Ich 
lebe heute bewusster und habe durch meine 
Geschichte unglaublich viele Bekanntschaf-

ten und Freundschaften geknüpft, die ich 
ohne Unfall in dieser Form nie erfahren hät-
te.» Glaubt Ruedi Eberhard nach allem, was 
er und seine Familie durchmachen mussten, 
noch an Gott? «Schwierige Frage. Ich glaube 
nicht direkt an Gott aber an eine höhere 
Macht. Man könnte mich auch als spirituellen 
Rosinen picker bezeichnen, denn ich pflücke 
mir aus jeder Religion das Beste für mich he-
raus», so Eberhard. Seine positive Lebenshal-
tung ist während des Gesprächs im Garten 
vor dem Einfamilienhaus in Arnegg deutlich 
zu spüren. Immer wieder erfüllt sich Ruedi 
Eberhard kleine und grössere Träume. So 
verbesserte der gelernte Maurer erst kürzlich 
seine Englischkenntnisse während eines Mo-
nats in Irland. «Meine Frau sagt seit über 
zwanzig Jahren, der Unfall sei keine Strafe, 
sondern eine Chance. Mittlerweile teile ich 
ihre Sichtweise.»  (rm)
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«Halte die Bruchstellen heilig»

Eltern, Lehrpersonen, Schicksalsschläge, alle 
positiven und negativen Erfahrungen machen 
einen zu dem, was man ist. Es sind die Brüche, in 
denen man sich erkennt. Wie gehe ich um mit 
Umbrüchen? Was machen sie mit mir, und was 
mache ich aus ihnen? Das Bistum St.Gallen hat 
ein Impulsheft herausgegeben, um sich mit 
diesen Fragen zu beschäftigen. Das Impulsheft 
kann kostenlos ange fordert werden: Bistum 
St.Gallen, kanzlei@bistumstgallen.ch;   
Tel. 071 227 33 40.

Die Seelsorgeeinheiten und Pfarreien im 
Bistum bieten im Herbst im Rahmen der 
«Exerzitien im Alltag» Bildungsabende an, 
bei denen sich die Teilnehmenden zusam
men mit anderen mit dem Thema «Die Bruchstellen 
heilig halten» auseinandersetzen können. Mit diesem Thema 
beschäftigt sich auch das «Buch der Brüche» von Beni Brack, das im November 
erscheint.

Umbrüche.. .
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«Mit offenen Armen empfangen»
Wie Ramona Casanova der Sprung vom Theologiestudium in den Seelsorgeberuf gelang

Ramona Casanova-Baumgartner (26) ist seit drei Jahren als Pastoralassistentin in Rebstein tätig. «Ich schätze die 
Abwechslung, die mein Beruf mit sich bringt», sagt sie. Trotz vieler Aufgaben und Verpflichtungen in Pfarrei und 
Seelsorgeeinheit spielt der Sport weiterhin eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Im Juli wurde die junge Seelsor-
gerin Vize-Schweizermeisterin in Leichtathletik im Hürdensprint.

«Viele waren überrascht, als ich mich nach 
der Matura für das Theologiestudium ent-
schieden habe», erinnert sich Ramona Casa-
nova. Und auch heute sei mancher verblüfft, 
wenn sie sich als Seelsorgerin vorstelle. Die 
waschechte Rheintalerin ist ihrer Heimat 
treu geblieben – während und auch jetzt nach 
dem Studium. «Ich hätte mir auch eine Pfar-
rei in einer anderen Region des Bistums vor-
stellen können», sagt sie. Aber als sich 
Rebstein angeboten habe, sei die Entschei-
dung schnell festgestanden. Und in der Seel-
sorgeeinheit haben sie mich mit offenen Ar-
men empfangen.» Als Seelsorgerin sei ihr 
wichtig, mit Menschen in Kontakt zu sein und 
sie zu begleiten. Deshalb lege sie auch Wert 
darauf, bei den verschiedensten Anlässen im 
Dorf präsent zu sein. Denn gerade dort kom-
me man mit den unterschiedlichsten Men-
schen in Kontakt. 

Unregelmässige Arbeitszeiten
Nach drei Jahren sei sie in ihrem Beruf als 
Pastoralassistentin angekommen und sie kön-
ne sich gut mit ihrer Rolle identifizieren. «Die 
verschiedenen kirchlichen Berufe, die es in 
einer Seelsorgeeinheit gibt, erlebe ich als be-
reichernd. Es kann aber auch eine Herausfor-
derung sein.» Etwas müsse sie noch lernen: 
«Die Arbeitszeiten in der Pfarrei sind unregel-
mässig, oft bin ich abends oder am Wochen-
ende im Einsatz», so Casanova, «wenn ich 
stattdessen dann mal nachmittags trainiert 
oder mich mit Freunden getroffen habe, hatte 

ich am Anfang fast ein schlechtes Gewissen. 
Ich musste lernen, mich abzugrenzen.»

Erfolgreiche Sportlerin
Ein wichtiger Ausgleich zum Beruf ist für Ra-
mona Casanova der Sport. Im Juli wurde sie in 
Zofingen bei den Schweizermeisterschaften 
der Aktiven Leichtathleten Vize-Schweizer-
meisterin. Wird sie von anderen Sportlern oft 
auf ihren Beruf angesprochen? «Ab und zu», 
sagt sie, «manche finden es spannend und 
wollen mehr wissen.» Casanova trainiert beim 
LC Brühl und fährt deshalb regelmässig vom 
Rheintal nach St.Gallen – ein zeitaufwändiges 
Hobby. «Zum Glück konnte ich beides bisher 
gut unter einen Hut bringen und es war noch 
nie der Fall, dass ein Kirchenfest und ein 
Wettkampf auf den gleichen Tag fielen.» 

Nähe zum Rheintal
Ramona Casanova wuchs in Kriessern auf, be-
suchte die Kantonsschule in Heerbrugg und 
entschied sich dann für das Theologiestudium 
in Chur – damit ist sie heute eine Ausnahme. 
«Ich habe mich nach der Matura vor allem we-
gen der geografischen Nähe für die Theologi-
sche Hochschule in Chur entschieden», erklärt 
sie, «es schien mir ideal, zwischen Wohnort 
und Studienort pendeln zu können.» Zudem 
sei sie durch das Leichtathletiktraining an das 
Rheintal und St.Gallen gebunden gewesen. 
«Was mich in Chur aber auch sehr schnell an-
gesprochen hat: Es ist sehr überschaubar und 
familiär. Man kennt gleich jeden.» Wenn sich 

heute noch jemand für die Theologie entschei-
de, falle die Wahl meistens auf Luzern, Fri-
bourg oder eine Universität in Deutschland: 
«Dabei ist es doch ein grosses Plus, dass wir 
auch in der Ostschweiz eine theologische  
Fakultät haben.» 

Berufsalltag im Blick
«Ich habe in erster Linie Theologie studiert, 
weil es mich persönlich interessierte», erklärt 
Casanova, «die berufliche Option hat sich erst 

Ramona Casanova (rechts) bei der Schweizermeisterschaft im Hürdensprint in Zofingen
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Theologische Hochschule 
Chur feiert fünfzigsten 
Geburtstag

1968 bekam mit der Theologischen 
Hochschule Chur (THC) auch die 
Ostschweiz eine theologische Fakul
tät. Die Hochschule ging aus dem 
Priesterseminar Chur hervor. Träger 
der Hochschule ist das Bistum Chur. 
Finanziell wird die THC von der Stif
tung «Priesterseminar St. Luzi» 
getragen. Darüber hinaus wird die 
Hochschule durch den Kanton Grau
bünden und verschiedene Kantonal
kirchen sowie private Spender unter
stützt. Aktuell sind 53 Studierende an 
der Hochschule eingeschrieben, davon 
zwei aus dem Bistum St.Gallen. 
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Vorläufig stabile Zahlen im Bistum St.Gallen
Theologiestudierende, Religionspädagogen und Katechetinnen in Ausbildung

Zurzeit studieren 13 Frauen und Männer 
des Bistums St.Gallen Theologie in  
Luzern, Chur, Fribourg, Bochum/D und am 
Seminar Lantershofen/D. Fünf von ihnen 
studieren Theologie im Fernstudium. Zu
dem lernen zehn Männer und Frauen am 
Religionspädagogischen Institut (RPI) in 
Luzern. Und aktuell gibt es 13 Personen, 
welche die Ausbildung zur Katechetin 
oder zum Katecheten absolvieren. Unter 
den insgesamt 36 Männern und Frauen, 
die sich auf einen kirchlichen Beruf vor
bereiten, ist ein Priesteramtskandidat. 

«Anhand der Statistik der letzten Jahre ist 
ersichtlich, dass die Zahlen nicht massiv ein-
gebrochen sind», sagt Barbara Walser, Mitar-
beiterin im Regensamt, die zusammen mit 
Regens P. Raffael Rieger, die Studierenden 
begleitet. Doch zeige sich klar eine Verschie-
bung vom Theologiestudium zur Ausbildung 
am RPI. Nächstes Jahr würden acht Studie-
rende ihre Ausbildung beenden. «Für die 
nächsten Jahre wird ein Rückgang der Stu-
dierenden-Zahlen spürbarer», vermutet Bar-
bara Walser. 

Theologie oder Religionspäda
gogik meist als Zweitausbildung
«Die meisten Studierenden sind schon älter, 
haben bereits eine Berufsausbildung hinter 
sich, wenn sie das Studium der Theologie 
oder Religionspädagogik ergreifen», sagt 
Barbara Walser. Für viele, die bereits berufs-
tätig sind, sei das Fernstudium, das die Theo-
logische Fakultät Luzern anbiete, eine Chan-
ce. Die Biografie der Studierenden sei sehr 
unterschiedlich. «Viele haben auch keine 
pfarreibezogene Sozialisierung; sie sind 
durch andere Erfahrungen auf diesen Beru-
fungs-Weg gestossen.» «Die Ansprüche an 
die Männer und Frauen, die in einen kirchli-
chen Beruf einsteigen, sind höher geworden: 
Gefragt sind Persönlichkeiten mit einer gro-
ssen menschlichen Reife, mit fundierter Spi-
ritualität und einer hohen fachlichen Kompe-
tenz.»

Theologische Kompetenz  
unverzichtbar
Im Hinblick auf die Zukunft der Kirche mit 
vermehrtem Engagement von Freiwilligen 
stelle sich auch die Frage nach neuen Berufs- 

 
 
bildern und Ausbildungswegen. Es brauche 
voraussichtlich auch Personal im Sinne von 
Begleitern und Koordinatoren, die in den 
sich entwickelnden Seelsorgeeinheiten Ma-
nagement- und Organisations-Aufgaben 
wahrnehmen. Umso wichtiger aber sei dann 
die theologische Kompetenz als Dienst an 
der Glaubensweitergabe, im pastoralen 
Handeln. «Auch das Priesteramt ist kein 
Auslaufmodell, das braucht es immer in un-
serer Kirche», betont Barbara Walser. Über 
neue Wege der Zulassung zu diesem Beruf 
soll aber durchaus nachgedacht werden. 

«Auch bei den Lernenden, welche die Aus-
bildung zur Katechetin oder zum Kateche-
ten im Teilamt absolvieren, sind die Zahlen 
der letzten Jahre mehr oder weniger stabil 
geblieben», sagt Othmar Wyss, Leiter der 
Fachstelle Katechese und Religionsunter-
richt. 2017 gab es 13 Frauen, die den modu-
larisierten Lehrgang «FORMODULA» be-
suchten. Für die nächsten Jahre sei die 
Entwicklung der Zahlen schwer voraussag-
bar, so Othmar Wyss, vielleicht sei auch hier 
ein leichter Rückgang zu verzeichnen. (eg)

«Die Option, einen kirchlichen Beruf zu ergreifen, kristallisierte sich erst im Laufe des Studiums heraus», sagt Ramona Casanova.
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später herauskristallisiert.» Im Studium sei sie 
mit den verschiedenen kirchlichen Berufen in 
Berührung gekommen und habe auch zum 
Beispiel bei der Gestaltung der Hochschulgot-
tesdienste konkret testen können, ob ihr die 

Rolle der Liturgin liege. «Natürlich ist Theolo-
gie in erster Linie ein akademisches Studium, 
man kann das Erlernte nicht 1:1 in der Praxis 
anwenden. Doch die meisten Dozenten hatten 
in den Vorlesungen die Praxis im Blick und 

stellten Verbindungen her.» An der Hochschule  
lehren Dozenten mit unterschiedlichen Kir-
chenverständnissen. Das ist eine wohltuende 
Vielfalt.  

(ssi)
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«Mitsprache und Transparenz 
in der Kirche»
Jubla, Damp und andere katholische Jugendverbände appellieren an Papst und Kardinäle

Verantwortliche der katholischen Jugend
arbeit der deutschsprachigen Länder ap
pellieren vor Beginn der Jugendsynode, die 
im Oktober in Rom statt findet, an Papst, 
Kardinäle und Bischöfe: Mehr Mitbestim
mung junger Menschen, die Anerkennung  
verschiedener sexueller Orientierungen und 
Geschlechtervielfalt sowie Transparenz in 
der Kirche fordern sie in einer gemeinsa
men Erklärung. Bei der Ausarbeitung der 
Erklärung waren auch drei Schweizer Ver
treter von Jugendverbänden beteiligt.

«Es geht darum, vor der Jugendsynode den Bi-
schöfen im deutschsprachigen Raum jene 
Anliegen deutlich zu machen, die junge Men-
schen an die Kirche und somit an die Bischofs-
synode im Herbst haben», erläutert Viktor 
Diethelm das Anliegen. Diethelm ist Leiter der 
Fachstelle für offene kirchliche Jugendarbeit 
und Ansprechperson des Kompetenzzentrums 
Jugend der römisch-katholischen Kirche der 
Schweiz. In dieser Funktion vertrat er «Jung-
wacht und Blauring Schweiz» (Jubla), die 
«Deutschschweizer Arbeitsstelle für Minis t- 
rantenpastoral» (DAMP) und den «Verband  
katholischer Pfadi».

Anerkennung von 
Geschlechtervielfalt
Das Vernetzungstreffen im September wurde 
vom «Bund der Deutschen Katholischen Ju-
gend» organisiert und fand erstmals statt. 
Entstanden ist in diesen drei Tagen eine Er-
klärung mit fünf Thesen. Darin fordern die 
Verbände an erster Stelle die «Anerkennung 
von sexueller Orientierung und Geschlech-
tervielfalt», wie dies auch in der Jugendarbeit 
eine Selbstverständlichkeit sei. Die Synoden-
väter werden aufgerufen, ihre Leitungsver-
antwortung zu teilen. Jugendverbände han-
delten nach dem Prinzip «Jugend leitet 
Jugend» – nämlich selbstbestimmt und selbst-
organisiert. «Ausgehend von diesen positiven 
Erfahrungen erwarten wir verbindliche Mit-
bestimmung in der gesamten Kirche», heisst 
es in der zweiten These.

Zulassung zu Weiheämtern 
überdenken
Die Jugendverbände erwarten ausserdem, 
dass die katholische Kirche ihre Bedingungen 
für die Zulassung zu Weiheämtern überdenkt. 
Auch in den Jugendverbänden achte man auf 
«geschlechterparitätische Besetzung von Lei-

tungsämtern». In der Kirche wären diesbezüg-
lich dezentrale Lösungen allenfalls hilfreich. 
Des Weiteren fordern die Jugendvertreter von 
den Bischöfen den Einsatz für benachteiligte 
Menschen, namentlich für Flüchtlinge, sowie 
eine Abkehr vom Klerikalismus: «Wir wollen 
eine Kirche mit transparenten Strukturen, die 
nicht in alten Mustern verharrt, sondern Wege 
in die Gegenwart findet», so die fünfte These.

Schweizer Jugendbischof 
hat Thesen erhalten
«Es war eine intensive und spannende Zeit», 
sagt Viktor Diethelm. Die Vertreter der 
deutschsprachigen Jugendverbände seien sich 
in vielen Punkten einig gewesen, auch wenn es 
bei einigen Details nicht ganz einfach gewesen 
sei. Die Erklärung werde nun den Bischöfen 
zugesandt. Jugendbischof Alain de Raemy, der 
die Schweiz an der Synode vertreten wird, hat 
sie laut Diethelm bereits erhalten. «Wir erhof-
fen uns dadurch, dass die Anliegen der Ju-
gendlichen aus dem deutschen Sprachraum so 
in die Jugendsynode gelangen und dort disku-
tiert werden.»

Folgetreffen in Österreich
Den 21 Vertreterinnen und Vertretern von Ju-
gendverbänden und kirchlicher Jugendarbeit 
sei deutlich geworden, dass in der Vernetzung 
und im Austausch eine grosse Kraft liege. Da-
her sei für 2019 ein Folgetreffen in Österreich 
geplant. «In der Zwischenzeit werden wir si-
cherlich in Kontakt bleiben, da nebst der the-
matischen Verbundenheit auch Freundschaf-
ten entstanden», verrät Diethelm. Begleitet 
wurde Diethelm von Frank Ortolf, Stellenlei-
ter Jugendseel sorge Zürich und Präsident des 
Vereins Deutschschweizer Jugendseelsorger, 
und von Claude Bachmann, Leiter Fachbereich 
kirch liche Jugendarbeit der katholischen Lan-
deskirche Graubünden.

Die Erklärung wurde nebst den Vertretern der 
Jugendpastoral aus der Schweiz auch vom 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ), der Katholischen Jugend Österreichs, 
der Katholischen Jungschar Südtirols sowie 
Südtirols Katholischer Jugend unterzeichnet.

 (kath.ch)

Jubla Schweiz und andere Jugendverbände setzen sich für eine Kirche ein, 
die verschiedene sexuelle Orientierungen und Geschlechtervielfalt anerkennt.
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Glencore ist «Spitzenreiter»
Hilfswerke veröffentlichen «Übeltäter»Ranking

Der Rohstoffkonzern Glencore mit Sitz in 
Zug kommt am schlechtesten weg betref
fend Verletzung von Menschenrechten und 
Umweltstandards. Das stellen die kirchli
chen Hilfswerke Fastenopfer und Brot für 
alle in einer Analyse des Verhaltens von 
Schweizer Unternehmen von 2012 bis 2017 
fest. 

Illegal geschürftes Gold landet in Schweizer 
Raffinerien, Kinder arbeiten in Steinbrüchen 
von Zulieferern der Zement branche, Roh-
stoffkonzerne verschmutzen Böden, Wasser 
und Luft. Fast einmal pro Monat ist ein Schwei-
zer Konzern im Ausland in die Verletzung von 
Menschenrechten oder Umweltstandards ver-
wickelt. Mit Abstand am meisten Probleme 
verursachten die Rohstoffkonzerne, schreiben 
die beiden kirchlichen Hilfswerke Fastenopfer 
und Brot für alle in einer Mitteilung. 19 der un-
tersuchten Fälle – oder 29 Prozent – stammten 
aus dieser Branche. 

Verschmutzung von Wasser  
und Böden
Der Zuger Rohstoffkonzern Glencore sei mit 
elf Fällen «der klare Spitzenreiter im Ranking 
der Übeltäter». Die Hilfswerke verweisen auf 
die gut dokumentierten Probleme rund um 
Glencores Minen in der Demokratischen Repu-
blik Kongo und in Kolumbien. Dabei gehe es 
um die Verschmutzung von Wasser und Böden 
sowie um soziale Konflikte aufgrund von Um-
siedlungen oder der Kriminalisierung von Pro-
testen.

Banken beeinträchtigen  
Menschenrechte
Die Branchen Banken und die Nahrungsmit-
telindustrie stehen mit je sieben Fällen auf 
dem zweiten Platz im Ranking der Hilfswer-
ke. Die angeprangerten Schweizer Firmen 
verursachen laut Mitteilung hauptsächlich 
Umweltverschmutzungen (21 Prozent der 
Fälle), aber auch die Arbeitsrechte und die Ar-
beitssicherheit würden zu wenig beachtet. 
Die Banken «beeinträchtigten Menschenrech-
te und Umweltstandards insbesondere durch 
Geschäfte mit Palmölkonzernen in Indonesien 
und Malaysia sowie durch Kredite und Finan-
zierungen im Rohstoffsektor». Credit Suisse 
habe unter anderem Kredite für den Bau der 
North-Dakota-Ölpipeline vergeben, die durch 
das Gebiet von Indigenen führt. Wie die Hilfs-
werke festhalten, liege keine eingehende Um-

weltverträglichkeitsprüfung vor, und die indi-
gene Bevölkerung sei ungenügend zum 
Projekt konsultiert worden – obwohl die 
Uno-Erklärung über die Rechte indigener 
Völker dies verlange.

Ergebnis «schockierend»
Fastenopfer und Brot für alle haben insgesamt 
64 gut dokumentierte Fälle der letzten sechs 
Jahre unter die Lupe genommen. «Das Ergeb-
nis ist schockierend», schreiben sie, denn: 
«Zwischen 2012 und 2017 waren Schweizer 
Konzerne im Ausland mindestens 64 mal in die 
Verletzung von Menschenrechten oder Um-
weltstandards verwickelt.» Den Spitzenreiter 
Glencore eingerechnet sind fünf Schweizer 
Konzerne für die Hälfte der Verletzungen von 
Menschenrechten und Umweltstandards ver-
antwortlich, so die Mitteilung. Dazu gehörten 
ausserdem Nestlé, Lafarge Holcim, Syngenta 
und Credit Suisse.

Dunkelziffer hoch
Diese 64 Fälle gehen laut Mitteilung auf das 
Konto von 32 Firmen aus dreizehn Branchen. 
Das seien aber beileibe nicht alle Missstände, 
denn vieles gelange nicht an die Öffentlich-
keit. Die Analyse umfasse Verstösse oder ent-
sprechende Vorwürfe, die von Medien sowie 
von internationalen oder Schweizer NGOs re-
cherchiert worden und gut dokumentiert sei-
en. «Die Dunkelziffer dürfte hoch sein», ergän-

zen die Hilfswerke ihre Aussagen. Mit ihrer 
Untersuchung wollen die Hilfswerke aufzei-
gen, wie wichtig die Anliegen der Konzern-
verantwortungsinitiative sind. Die Fälle zeig-
ten, dass es bei den Konzernen regelmässig zu 
Problemen komme, obwohl diese betonten, sie 
würden freiwillig alles unternehmen, um 
Menschenrechte und Umweltstandards einzu-
halten. Die Initiative verlange von internatio-
nal tätigen Konzernen, ihre Menschenrechts- 
und Umweltrisiken regelmässig zu prüfen und 
präventiv Massnahmen zu ergreifen, um Ver-
stösse zu verhindern.

Glencore wehrt sich
Glencore weist die Vorwürfe von Fastenopfer 
und Brot für alle zurück: «Unser Ansatz in Be-
zug auf die Menschenrechte ist in unserem 
Verhaltenskodex verankert», schreibt die Fir-
ma mit Sitz in Baar in einer E-Mail. Die Firma 
verpflichte sich, «die höchsten internationalen 
Standards anzuwenden», wo immer sie tätig 
sei. «Das heisst nicht, dass wir bei der Umset-
zung unseres Ansatzes keine Herausforderun-
gen zu bewältigen haben», räumt Glencore ein. 
Das Rohstoff-Unternehmen kritisiert, dass es 
vor der Veröffentlichung des Berichts nicht 
dazu Stellung nehmen konnte. «Wir würden 
uns über die Möglichkeit freuen, mit Brot für 
alle über ihre Analyse zu sprechen.»

(kath.ch / ssi)

Coiffeursalon vor der Abräumhalde der GlencoreKupfermine KCC in Kolwezi (Kongo)

ÖKUMENE
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Kinderseite
Spassideen für RegentageSpassideen für Regentage Regnerische 

Herbsttage sind alles 
andere als langweilig. 
Hier fi ndet ihr ein paar 

witzige Ideen. Am besten 
gleich am nächsten 

Regentag 
ausprobieren!

Spassideen für RegentageSpassideen für Regentage

Malermeister 

Regenbogen

Für diesen Mitmach-Tipp 

braucht man unbeding
t rich-

tig ekelhaft
es Regenwetter. Ihr 

könnt nämlich mit Malermeister 

Regen zusam
men ein Bild 

malen. Malt 

dazu mit einem Pinsel kunter
bunte 

Wasserfarben
 auf ein weisses Papie

r. 

Wenn ihr dam
it fertig sei

d, zieht ihr 

Regenkleidun
g und Stiefel an. H

altet das 

Blatt dann e
infach eine 

Weile hinaus 
in 

den Regen. Die Regentropfen
 malen 

das Bild weiter. Wenn ihr das 
Bild 

danach troc
knen lasst, s

ieht es 

wunderschön
 aus, wie ein 

Regenbogen.

Klatschnasse
s 

Pfützenpats
chen

In die Mitte einer 

schönen gro
ssen Pfütze wird 

ein grosser 
Stein gelegt. 

Dann 

stellt sich e
ine ganze H

orde Kinder 

um die Pfütze herum. Sie ver suche
n 

der Reihe nach, e
inen kleinen

 Stein 

werfend möglichst nah
 an den gro

-

ssen Stein heranz
ukommen oder 

ihn sogar zu
 treffen. 

Achtung, es s
pritzt 

ziemlich!

Pfützenturnier 

Einen richtigen Fu
ssball-

spieler kann kein n
och so 

schlechtes Wetter vom Bolzen 

abhalten. Auf dem Rätselbild 

sieht man eine Schar schräger 

Vögel beim Pfützenturnier. 

Wie viele Unterschiede 

sind zu fi nden?

B
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Lesestoff für dunkle
Herbstabende

Fünf empfehlenswerte Neuerscheinungen

Ein Mord erhitzt die Gemüter
Die Bütschwiler Journalistin und Kateche-
tin Monika Rösinger erzählt in ihrem histo-
rischen Roman die Geschichte des Mörders 
Johann Bleiker: Am 22. November 1878 ver-
ging sich Johann Bleiker im Toggenburg an 
der elfjährigen Frida Bruggmann und ermor-
dete sie. Was genau geschah, weiss man nur 
aus Schilderungen des Täters. Bleiker wuchs 
im Armenhaus auf, war zeitlebens ein Aus-
senseiter, schlug sich als Taglöhner durch und 
war ein Mensch am Rand der Gesellschaft, 
ohne Hoffnung auf ein besseres Leben. Rösin-
ger rollt den Fall in Form einer atmosphärisch 
dichten Geschichte auf und gibt dabei Einblick 

in das Leben der einfachen Menschen im Tog-
genburg des 19. Jahrhunderts. Die Ge-
sellschaft ist geprägt von einem engen 
Denken und einer strengen sozialen Kon-
trolle. Die Autorin zeigt auf, wie Eigen-
mächtigkeit und Nachlässigkeit der Obrig-
keit eine unheilvolle Dynamik in Gang 
setzen. Angst, Hass und die Hysterie, die 
dieser Mord in der Gesellschaft auslöste, 
waren mit ein Grund, dass 1879 die Todes-
strafe in einigen Kantonen, darunter St.Gal-
len, wieder eingeführt wurde.
Monika Rösinger: «Novembereis», Orte

Verlag, 200 Seiten

Der nachhaltige Kleiderschrank
Der Kleiderschrank wird immer voller, wäh-
rend die Medien immer öfter über die dunklen 
Seiten der Modeindustrie berichten. Es geht 
auch anders: nachhaltig, bewusst und redu-
ziert. «Einfach anziehend» zeigt in zehn 
Schritten auf, wie der Wechsel von Wegwerf-
mode hin zum öko-fairen Kleiderschrank ge-

lingt. Der Ratgeber liefert aber auch einen 
differenzierten Blick auf Ökolabel und 

zeigt, dass es auch im Bereich «grüne 
Mode» viele Ammenmärchen gibt. Das Buch 

enthält auch ein Kapitel zu Sport- und Funk-
tionskleidung sowie nachhaltigem Schmuck.
AlfTobias Zahn / Kirsten Brodde: «Einfach 
anziehend», oekom Verlag, 144 Seiten

Für ein neues Miteinander
Wann hatte ich das letzte Mal Kontakt mit mei-
ner Nachbarin, meinem Nachbarn? Unter dem 
Motto «Das Gute liegt so nah» gibt der Rat-
geber Impulse, mit Menschen, die zufällig in 

der selben Strasse oder im selben Quartier 
wohnen, in Kontakt zu kommen. Eine gute 
Nachbarschaft – so das Autoren-Duo – lebt vom
 Teilen und Tauschen, gemeinsamen Gärtnern 
bis zum Hoffl ohmarkt oder Strassenfest. Der 
Ratgeber konzentriert sich auf die positiven 
Aspekte der Nachbarschaft und will für ein Mit-
einander statt einem Nebeneinander anregen.
Ina Brunk / Michael Vollmann: «Ziemlich 
beste Nachbarn», oekom Verlag, 176 Seiten

Papst den Rücken stärken
Tomáš Halík aus Prag und Paul M. Zulehner 
aus Wien haben zur Unterstützung des Papstes 
und seines Kirchenkurses aufgerufen. 75 000 
Personen aus aller Welt haben den Offenen 
Brief unterstützt. An einer Online -Umfrage
haben sich über 5000 Personen beteiligt. Aus 
aller Welt kamen zudem Beiträge von Theo-
loginnen und Theologen, die den Papst fach-
kundig ermutigen. Er soll weiterhin seiner Vi-
sion von einer «Kirche als Mutter und Hirtin» 
folgen. Dieses Buch dokumentiert die Unter-
stützungsaktion, die dem Papst den Rücken 
stärken will für eine Kirche, die Wunden heilt 
– jene der einzelnen Menschen, aber auch die 
Wunden der Armen und jene der Schöpfung.
Paul M. Zulehner / Tomáš Halík: «Pro Pope 
Francis», PatmosVerlag, 376 Seiten

St.Galler Wegbereiterin des 
Frauenstimmrechts
Musikwissenschaftlerin Dora Rittmeyer-Iselin 
(1902 – 1974) gilt als eine der profi liertesten 
Schweizer Frauen des 20. Jahrhunderts. Bei 
ihrer Heirat mit dem Juristen und Politiker 
 Ludwig Rittmeyer erklärte sie, sie wolle be-
rufstätig bleiben. Als eine der ersten Frauen 
dozier te sie an der Handelshochschule St.Gal-
len. Die St.Galler Historikerin Marianne 
 Jehle-Wildberger würdigt die mutige und po-
litisch wache Frau, die sich für Flüchtlinge und 
Frauen einsetzte und als Vorbild für die heuti-
ge Zeit eignet. Während des Nationalsozialis-
mus kümmerte sie sich beim Schweizerischen 
Hilfswerk für Emi grantenkinder um Hunder-
te jüdischer Flüchtlingskinder. Früh stieg sie 
in die Frauen  bewegung ein und war Präsiden-
tin der Frauenzentrale St.Gallen.
Marianne JehleWildberger: «Wo bleibt die 
Rechtsgleichheit?», tvzVerlag, 276 Seiten

(ssi)
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Kinderseite
Spassideen für RegentageSpassideen für Regentage Regnerische 

Herbsttage sind alles 
andere als langweilig. 
Hier fi ndet ihr ein paar 

witzige Ideen. Am besten 
gleich am nächsten 

Regentag 
ausprobieren!

Spassideen für RegentageSpassideen für Regentage

Malermeister 

Regenbogen

Für diesen Mitmach-Tipp 

braucht man unbeding
t rich-

tig ekelhaft
es Regenwetter. Ihr 

könnt nämlich mit Malermeister 

Regen zusam
men ein Bild 

malen. Malt 

dazu mit einem Pinsel kunter
bunte 

Wasserfarben
 auf ein weisses Papie

r. 

Wenn ihr dam
it fertig sei

d, zieht ihr 

Regenkleidun
g und Stiefel an. H

altet das 

Blatt dann e
infach eine 

Weile hinaus 
in 

den Regen. Die Regentropfen
 malen 

das Bild weiter. Wenn ihr das 
Bild 

danach troc
knen lasst, s

ieht es 

wunderschön
 aus, wie ein 

Regenbogen.

Klatschnasse
s 

Pfützenpats
chen

In die Mitte einer 

schönen gro
ssen Pfütze wird 

ein grosser 
Stein gelegt. 

Dann 

stellt sich e
ine ganze H

orde Kinder 

um die Pfütze herum. Sie ver suche
n 

der Reihe nach, e
inen kleinen

 Stein 

werfend möglichst nah
 an den gro

-

ssen Stein heranz
ukommen oder 

ihn sogar zu
 treffen. 

Achtung, es s
pritzt 

ziemlich!

Pfützenturnier 

Einen richtigen Fu
ssball-

spieler kann kein n
och so 

schlechtes Wetter vom Bolzen 

abhalten. Auf dem Rätselbild 

sieht man eine Schar schräger 

Vögel beim Pfützenturnier. 

Wie viele Unterschiede 

sind zu fi nden?
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Wir erleben die Welt oft als nicht erlöst. Da
rum steckt zwischen dem, was wir in der 
Welt sehen, und dem, wie wir die Welt mit 
den Augen des Glaubens sehen, eine grosse 
Spannung.

Im Alten Testament hat sich der Gott Israels 
immer wieder gezeigt als ein Erlösender, Be-
freiender. Dies zeigt besonders die Befreiung 
Israels aus der Versklavung durch die Ägypter 
oder die Rückführung aus dem Exil in Baby-
lon. Die Zehn Gebote möchten Wegweisung 
sein, damit das Volk sich nicht neu versklavt. 
Der Gott Israels will den erlösten, befreiten 
Menschen. Er schenkt ihm Würde und Gerech-
tigkeit: «Du wirst Gott lieben von ganzem Her-
zen, von ganzer Seele und mit all deinen Kräf-
ten und deinen Nächsten wie dich selbst.»

Jesus schenkt Befreiung
Diesen erlösenden, befreienden Gott lebt und 
verkündet Jesus von Nazareth. Er sieht die 
Menschen, sie tun ihm leid, denn sie sind ver-
lassen, zerstreut, heruntergekommen und 
hungrig, «wie Schafe, die keinen Hirten ha-
ben». Er heilt Kranke, er richtet sie auf. Er ist 
ein «Heiler». Er sieht die Dunkelheit in ihren 

Seelen und führt sie ins Licht. Er sieht die 
Menschen verstrickt in Schuld, unfähig zum 
Frieden mit sich selbst und anderen. Er sagt: 
«Lass deine Sorgen hinter dir, du kannst sie 
Gott übergeben.» Er schenkt Gelassenheit 
und Vertrauen. Jesus sagt: «Du, in all deinem 
unerlösten Menschsein, hast Ansehen bei 
Gott. Du hast eine Zukunft!»

Die Menschen am Rande holt er in die Mitte. Er 
steht ein für Gerechtigkeit und stillt den Hunger 
an Leib und Seele. Er befreit von Abstu fungen 
unter den Menschen, von Würden, Ehrentiteln 
und Autoritäten: «Nur einer ist euer Lehrer, nur 
einer ist euer Meister; ihr alle aber seid Ge-
schwister.» Jesus will, dass die Menschen 
glücklich sind. Er setzt sich für die Veränderung 
ungerechter Verhältnisse, entwürdigender Ab-
hängigkeit ein. Er zeigt den Men schen ein er-
mutigendes, befreiendes, entlastendes Bild von 
Gott – dem unfassbaren Geheimnis.

Erlösung angebrochen
Für diesen seinen befreienden, liebenden, er-
lösenden Gott «Abba» stand Jesus ein. Für die-
se Überzeugung setzt er sich ein bis zu seiner 
Ermordung am Kreuz, bis in die Abgründe der 
Gottverlassenheit. «Darum hat Gott ihn über 
alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der 
grösser ist als alle Namen» (Phil 2,9).

Ja, die Welt von damals und heute ist eine un-
erlöste Welt. Aber in Jesu Leben wird das gött-
liche Geheimnis erlösend, befreiend konkret 
mitten in der Welt überall dort, wo Menschen 
im Geiste und Sinn Jesu handeln, unabhängig 
von Geschlecht, Religion oder Nationalität. In 
Jesus von Nazareth ist diese erlösende Wirk-
lichkeit für die ganze Welt angebrochen und 
wird in ihm einst vollendet. In diesem vertrau-
enden Glauben, in der Kraft solcher Hoffnung 
und getragen in solcher Liebe, ist die unerlöste 
Welt eine erlöste. Dies befreit mich von Ängs-
ten und Ohnmacht, bewahrt mich vor Resigna-
tion. Dies bestärkt mich, dem erlösenden Geist 
Gottes in mir Raum zu geben, ihn durch mich 
konkret werden zu lassen.

Georg Schmucki, Pfarrer i. R., St.Gallen

Liturgischer Kalender

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

Dienstag, 2. Oktober 
Heilige Schutzengel 
L: Ijob 3,13.1117.2023; 
Ev: Mt 18,15.10.

Donnerstag, 4. Oktober 
Hl. Franz von Assisi, Ordensgründer 
L: Ijob 19,1.2127; Ev: Lk 10,112.

Sonntag, 7. Oktober 
27. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Gen 2,1824; L2: Hebr 2,911; 
Ev: Mk 10,216.

Sonntag, 14. Oktober 
28. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Weish 7,711; L2: Hebr 4,1213; 
Ev: Mk 10,1730.

Montag, 15. Oktober 
Hl. Theresia von Avila, Ordensfrau, 
Kirchenlehrerin 
L: Gal 4,2224.2627.31 – 5,1; 
Ev: Lk 11,2932.

Dienstag, 16. Oktober 
Hl. Gallus, Mönch, Einsiedler, 
Glaubensbote am Bodensee, 
Hauptpatron des Bistums St.Gallen 
L1: Gen 12,14a; L2: Eph 2,1922; 
Ev: Mt 19,23.2729.

Sonntag, 21. Oktober 
29. Sonntag im Jahreskreis 
Weltmissionssonntag 
L1: Jes 53,1011; L2: Hebr 4,1416; 
Ev: Mk 10,3545.

Sonntag, 28. Oktober 
30. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Jer 31,79; L2: Hebr 5,16; 
Ev: Mk 10,4652.

Biblischer Impuls
Jesus sagte zu den Jüngern: Lasst die 
Kinder zu mir kommen; hindert sie 
nicht daran! Denn Menschen wie ihnen 
gehört das Reich Gottes. 
(Vgl. Mk 10,2-16)

Leserfragen sind willkommen an 
info@pfarreiforum.ch 

oder per Post an die Redaktion

Leserfrage: «Hat Jesus die Welt 
wirklich erlöst?»
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Nachrichten

Schweiz
Überleben an der Armutsgrenze in der 
Schweiz – würden Sie es schaffen? «Schi-
cke ich mein Kind mit den Zahnschmerzen 
zum Zahnarzt oder bezahle ich die Schul-
bücher?» oder «Ernähre ich mich gesund und 
ökologisch oder kaufe ich Büchsenravioli?» 
Für über eine Million Menschen sind solche 
Entscheidungen Alltag. Sie leben in der rei-
chen Schweiz an oder unter der Armutsgren-
ze. Caritas Schweiz hat nun einen einfühl-
samen interaktiven Online-Parcours lanciert, 
mit dem jeder testen kann, ob er es schafft, 
was diese Menschen jeden Monat schaffen 
müssen. Der Parcours ist auf der Homepage 
der Caritas zu finden: www.caritas.ch.

Die Haltung der Schweizer Bevölkerung ge
genüber Flüchtlingen habe sich seit 2002 po-
sitiv entwickelt. «2016 sprachen sich 36 Pro-
zent der Befragten für einen grosszügigen 
Umgang mit Asylgesuchen aus, 2002 waren es 
nur 22 Prozent gewesen», zitiert der «Ta-

ges-Anzeiger» die Sozialumfrage European 
Social Survey. Während sich 2002 die Hälfte 
der Befragten gegen eine grosszügige Behand-
lung von Asylgesuchen aussprach, vertraten 
2016 noch 35 Prozent diese Haltung, 29 Pro-
zent hatten keine Meinung. Laut dieser Befra-
gung waren zudem weniger Menschen (24 
Prozent) der Ansicht, dass Flüchtlinge in ihrer 
Heimat nicht wirklich bedroht seien, 2002 sei-
en es 34 Prozent gewesen.

Bistum
Der St.Galler Bischof Markus Büchel und 
der Kirchenratspräsident der Ev.ref. Kir
che des Kantons St.Gallen Martin Schmidt 
rufen anlässlich des Internationalen Tages 
der psychischen Gesundheit (10. Oktober) die 
Pfarreien und Kirchgemeinden zur Unterstüt-
zung des St.Gallischen Hilfsvereins (SGHV) 
auf. Der SGHV feiert in diesem Jahr seinen 
150. Geburtstag. In einem gemeinsamen Brief 
an die kirchlichen Mitarbeitenden schreiben 
der Bischof und der Kirchenratspräsident: «Es 

ist uns ein grosses Anliegen, dass wir am Wo-
chenende nach dem Internationalen Tag der 
psychischen Gesundheit auch in unseren Kir-
chen an all’ die Menschen denken, die an ei-
ner psychischen Erkrankung leiden. Psychi-
sche Krankheiten gehören zu den häufigsten, 
sehr einschränkenden und volkswirtschaft-
lich bedeutsamsten Krankheiten überhaupt. 
Sie können sich auf alle Lebensbereiche der 
Betroffenen auswirken und zu grossen Beein-
trächtigungen führen. Wir denken hier vor 
allem auch an die Kinder und Angehörigen 
aus psychisch belasteten Familien.»  Büchel 
und Schmidt engagieren sich im Patronatsko-
mitee des Hilfsvereins. Der SGHV gehört zu 
den ältesten Organisationen mit Angeboten 
für Menschen mit psychischer Beeinträchti-
gung im Kanton St.Gallen. Seine Angebote 
sind fester Bestandteil des kantonalen Wohn- 
und Tagesstrukturangebots für betroffene 
erwachsene Menschen. Der Verein ist unter 
anderem Träger der Betreuten Wohngemein-
schaft Ahorn in St.Gallen, des Tageszentrums 
Toggenburg, der psychiatrischen Spitex so-
wie verschiedener Wohngemeinschaften. Der 
dazugehörige Fonds des St.Gallischen Gön-
nervereins unterstützt Einzelpersonen und 
Familien, die aufgrund einer psychischen Er-
krankung in finanzielle Not geraten sind.

Bischöfe kritisieren geplante Lockerung 
des Waffenexportes
Die geplante Lockerung des Waffenexportes in krisenhafte Gebiete stösst vielen 
sauer auf – auch den Bischöfen. Gemeinsam mit Gottfried Locher, Ratspräsident 
des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, und Harald Rein, Bischof 
der Christkatholischen Kirche der Schweiz, teilte Bischof Charles Morerod diese 
Kritik in einem Protestbrief an die Bundesräte Doris Leuthard, Johann  Schneider
Ammann und Ignazio Cassis mit. Der Bundesrat hatte Mitte Juni entschieden, 
die Ausfuhr von Kriegsmaterial «unter gewissen Umständen» auch in Bürgerkriegs
länder zu ermöglichen. Die Sicherheitspolitischen Kommissionen des Nationalrats 
und des Ständerats unterstützen diesen Entscheid. Bereits im Juni hatte u.a. 
die Nationalkommission der Schweizer Bischofskonferenz, Justitia et Pax, den 
Entscheid des Bundesrates öffentlich kritisiert. Auch Felix Gmür, Bischof von Basel 
und neuer Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, äusserte sich kritisch: «Es 
ist nicht richtig, anderswo Leben zu opfern, um 5000 Arbeitsplätze in der Rüstungs
industrie zu retten.»
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«Wir arbeiten ganz bewusst mit Lachen. 
Menschen in Not zum Lachen zu bringen ist ein 
bewährtes Hilfsmittel dieser Arbeit.»
Ein freiwilliger Berater (45) über sein Engagement bei der «Dargebotenen Hand» Tel. 143  
der Regionalstelle Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein. Bei der «Dargebotenen Hand» 
Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein nehmen rund 60 Freiwillige durchschnittlich 1700 
Anrufe pro Monat entgegegen (Tagblatt, 10.09.2018).

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

Eine «Allianz gegen Waffenexporte 
in Bürgerkriegsländer» will sich 
gegen den Entscheid des Bundes 
rates wehren.
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Agenda

Tiersegnung im Bibelgarten
Donnerstag, 4. Oktober, 17.30 Uhr: Das 
Fresko in der Oberkirche der Basilika San 
Francesco in Assisi ist weltbekannt: Franzis-
kus predigt den Vögeln. Seine Liebe zu allen 
Lebewesen, seine Liebe zur Schöpfung prägte 
sein Leben und Handeln. Der 4. Oktober ist 
sein Gedenktag und gleichzeitig Welttier-
schutztag. Im «Lob der Schöpfung» bringt der 
Heilige Franziskus zum Ausdruck, mit wel-
cher Inbrunst er die gesamte Schöpfung ver-
ehrte. Aus diesem Anlass lädt die Katholische 
Kirchgemeinde Gossau zur Tiersegnung im 
Bibelgarten ein.

 Bibelgarten (neben Andreaskirche), 
Gossau

Nahtoderfahrungen
Montag, 22. Oktober, 9.30 – 11.30 Uhr: In-
nerhalb der herbstlichen Vortragsreihe des 
Montagsforums St.Gallen, doziert Prof. Dr. Dr. 
med. Wilfried Kuhn zum Thema «Nahtod-
erfahrungen: Halluzinationen oder Realität?». 
Der Chefarzt der Neurologischen Klinik 
Schweinfurt geht dabei auf verschiedene Un-
tersuchungen ein. Während die westliche Me-
dizin Nahtoderfahrungen (NTE) auf «komple-
xe Halluzinationen» des sterbenden Gehirns 
reduziert, sprechen neuere Studienerkennt-
nisse dafür, dass Nahtoderfahrungen neuro-
biologisch nicht vollständig erklärt werden 
können. Dies gilt insbesondere für die 
transzendenten und spirituellen Erfahrungen, 
über die Menschen mit NTE häufi g erzählen. 

Kosten: 30 Franken (inkl. Kaffee und Gipfeli). 
Informationen und Anmeldung unter: www.
montagsforum.ch.

 Pfalzkeller, St.Gallen

Führung: Orte der Reformation
Samstag, 6. Oktober, 11 – 12.30 Uhr: Als 
eine der ersten Schweizer Städte entschied 
sich St.Gallen für die Glaubenserneuerung.  
Mit Joachim von Watt (Vadian) erhielt St.Gal-
len einen Humanisten und Reformator, der 
weit über die Stadt hinaus bekannt wurde. Auf 
diesem Rundgang wird Interessantes über die 
bewegte Zeit der Reformation vermittelt, aus 
der noch einige Zeugen wie die St. Laurenzen-
kirche, die Schiedmauer oder das Karlstor zu 
sehen sind. Kosten: 18 Franken /Person. Der 
Rundgang wird ab vier Personen durchgeführt 
(max. 25 Pers.).
Informationen: www.st.gallen-bodensee.ch

 Tourist Information, Bankgasse 9,
St.Gallen

Vadians Schatzkiste
Mittwoch, 24. Oktober, 14 Uhr: Jolanda 
Schärli führt Kinder ab 6 Jahren durch die 
Sonderausstellung «Vadian und die Heiligen» 
im Historischen und Völkerkundemuseum in 
St.Gallen. Dabei wird Vadians Schatzkiste ge-
öffnet und entdeckt. Kosten: 5 Franken. Infor-
mationen: Tel. 071 242 06 42, info@hvmsg.ch 
oder www.hvmsg.ch.

 Historisches und Völkerkundemuseum, 
Museumsstrasse 50, St.Gallen

Wie Kinder trauern
Montag, 5. November, 19.30 Uhr: «Tut Ster-
ben weh?», «Wie ist das, wenn man tot ist?», 
«Ist Sterben wie Einschlafen?», «Wohin kommt 
man, wenn man tot ist?», «Muss man denn im-
mer sterben, wenn man krank wird?», «Wie ist 
es im Himmel?»; solche und andere Fragen 
stellen Kinder, wenn sie mit schwerer Krank-
heit, Tod und Verlust konfrontiert sind. Wie 
man als Eltern auf solche Fragen reagieren 
kann und wie Kinder im Trauerprozess ein-
fühlsam begleitet werden, zeigt die Pfarrerin 
und Gerontologin Jacqueline Sonego Mettner 
an diesem Abend auf. Anmeldung bis 25. Ok-
tober an: pfarramt.stg@se-eschenbach.ch

 Michaelsraum (bei der Pfarrkirche), 
Eschenbach

RhetorikKurs
Freitag, 16. November, 9.15 – 16.45 Uhr: Der 
Katholische Frauenbund St.Gallen–Appenzell 
lädt zu einem Rhetorik-Kurs ein. Sprechwis-
senschaftlerin Barbara Eppler zeigt, wie At-
mung, Stimme und Körperhaltung mit einfa-
chen Tricks beeinflusst werden können, um 
souverän in der Öffentlichkeit aufzutreten. 
Spielerisch und mit viel Körpereinsatz gelan-
gen Kursteilnehmerinnen zu einem selbstsi-
cheren Auftreten, das Freude macht. Kosten 
Nichtmitglieder: 120 Franken / Mitglieder: 
100 Franken. Anmeldung bis 2. November an:
angelika.heim@frauenbundsga.ch,
www.frauenbundsga.ch

 Kath. Pfarreiheim, Wattwil

«Lichtmomente» mit dem Chor über dem Bodensee
Schon mehrmals hat der Chor über dem Bodensee in den 21 Jahren seit seiner 
Gründung bewiesen, dass er sich erfolgreich auch an grosse Werke wagt. Der 
Bodensee ist geografisch das verbindende Element des Chors; die Sängerinnen
und Sänger wohnen denn auch alle in der Nachbarschaft des Sees. Geprobt
wird jeweils in Walzenhausen. Unter der langjährigen, bewährten Leitung von 
Dirigentin Judit Marti wurde seit Anfang Jahr intensiv für die Konzertreihe 2018 
geprobt. Als Höhepunkt gelangt am 20. und 28. Oktober sowie am 4. November
die grosse Messe in DDur von Antonin Dvorak zur Aufführung. Dieses Werk
mit grandioser Kirchenmusik, Orgelbegleitung und Instrumentalmusik garantiert 
klassischen Hochgenuss. Zudem gelangen «Chorwerke A Capella» von Edward 
Grieg und «Psalmen Op. 74» von Ola Gjeilo zur Aufführung. Abendkasse: 30 Franken. 
Dauer: ca. 75 Minuten. Informationen: www.chorueberdembodensee.ch

 Samstag, 20. Oktober, 19 Uhr: Kath. Kirche Au SG / Sonntag, 28. Oktober, 17 Uhr: 
Kolumbanskirche Rorschach / Sonntag, 4. November, 17 Uhr: Ref. Kirche Amriswil.
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Medientipps

Fernsehen 
Projekt Traumhochzeit
Maria und Tobias liegen voll im Trend: Sie 
wollen heiraten und zwar richtig. Das junge 
Paar aus Sachsen-Anhalt will eine Traum-
hochzeit feiern. Dafür planen und sparen sie 
seit anderthalb Jahren. Tausende Follower 
sehen den beiden übers Internet dabei zu. 
Dass ihre private Liebe zum öffentlichen Er-
eignis wird, spornt sie an. Eigentlich sollte 
die Kirche von diesem Hochzeitsboom profi-
tieren, ist sie doch Spezialistin für feierliche 
Rituale. Aber die herkömmliche Hochzeitsze-
remonie ist im Wandel. Theologen und Sozio-
logen reflektieren, was das «Projekt Traum-
hochzeit» über uns und unsere Zeit aussagt.

 Sonntag, 7. Oktober, ZDF, 17.30

Ufenau  Paradies im Zürichsee
Die Ufenau im Zürichsee misst gerade einmal 
elf Hektar, und doch ist sie die grösste Insel 
der Schweiz. Ein Kleinod von besonderer 
Schönheit mit einer Vielfalt an Tier- und 
Pflanzenarten. Seit mehr als 1000 Jahren ge-
hört die Ufenau dem Kloster Einsiedeln. Im 
Sommer ist die Insel voller Besucher, doch 
abends müssen alle wieder gehen. Ufenau soll 
bleiben was sie schon immer war: eine Insel 
der Ruhe und Einkehr. Die St. Martins-Kapel-
le und die Pfarrkirche St. Peter und Paul, zwei 
frühmittelalterliche Sakralbauten, wurden in 
den letzten Jahren aufwendig restauriert. Im 
Osten ist ein Flachmoor – der ökologisch be-
deutendste Teil der Insel.

 Montag,  8. Oktober, 3sat, 20.15

Fake America Great Again
Trump und Cambridge Analytica verbanden 
sich im Juni 2016. Trump hatte der Firma 
über 11 Millionen bezahlt. Das Ziel war, un-
entschlossene Wähler zu identifizieren und
sie dann gezielt zu beeinflussen. Mit 77 000 
Stimmen in drei Staaten gewann Donald 
Trump die Wahl zum US-Präsidenten, obwohl 
er insgesamt fast drei Millionen Stimmen
weniger hatte als seine Konkurrentin Hillary 
Clinton. Der Dokumentarfilm beweist, dass 
das nicht Zufall oder Glück war, sondern das 
Ergebnis einer gezielten Datenanalyse. Im di-
gitalen Zeitalter wird die Demokratie durch 
Internetmanipulation bedroht.

 Dienstag, 9.  Oktober, Arte, 20.15 

Ausbeutung der Urwälder
Urwälder verschwinden immer schneller: Um 
das Abholzen aufzuhalten, wurde vor 25 Jah-
ren das Ökosiegel FSC gegründet. Es beschei-
nigt, dass Papier, Möbel, Terrassendielen und 
andere Produkte aus «umweltgerecht» gefäll-
tem Holz hergestellt wurden. Der Dokumen-
tarfi lm zieht Bilanz: Kann der FSC die Zerstö-
rung der Urwälder aufhalten? Oder verkehrt 
sich das gut gemeinte FSC-System womöglich 
ins Gegenteil, indem illegale Waldrodung 
nicht verhindert und der Verbraucher ge-
täuscht wird?

 Dienstag, 16. Oktober, Arte, 21.45

Radio
Vom Helden zum Heiligen –
Óscar Romero
Am 14. Oktober 2018 wird Óscar Romero in 
Rom heiliggesprochen. 1980 wurde Romero, 
Erzbischof von El Salvador, am Altar ermor-
det. Für seine Kirche aber wurde er damit un-
sterblich. Weltweit, auch in der Schweiz, er-
innern «Romero-Häuser» an sein Vermächtnis 
für mehr Frieden und Gerechtigkeit auf die-
ser Welt. Der Befreiungs theo loge hatte sein 
Leben gelassen im friedlichen Kampf gegen 
die Militärdiktatur in El Sal vador. Auch die 
Anglikaner würdigen ihn als einen «Märtyrer 
des 20. Jahrhunderts». Was bedeutet  Romeros 
Heiligsprechung für seine Landsleute und 
was ist sein Erbe?

 Sonntag, 14. Oktober, SRF2 Kultur, 8.30

www.medientipp.ch

 Schmerz lass nach!
Etwa 15 Millionen Menschen in Deutsch
land leiden unter chronischen Schmer
zen. Die Zahl der Schmerz patienten 
steigt. Oft verändert die Krankheit das 
Leben grundlegend: Susanne (42) 
schämt sich. Früher war die Leipzigerin 
eine Powerfrau. Vollzeitstelle und 
Haushalt schaffte sie ohne Probleme. 
Doch dann tut ihr rechter Ellenbogen 
unerträglich weh, später das Hand
gelenk und auch die Schulter. Diagnose: 
Morbus Sudeck, eine schmerzhafte 
Weichteil und Knochenveränderung.

 Dienstag, 2. Oktober, ZDF, 22.15

Trump und Cambridge Analytica verbanden 
sich im Juni 2016. Trump hatte der Firma 

sie dann gezielt zu beeinflussen. Mit 77 000 
Stimmen in drei Staaten gewann Donald 

-Präsidenten, obwohl 
er insgesamt fast drei Millionen Stimmen
weniger hatte als seine Konkurrentin Hillary 
Clinton. Der Dokumentarfilm beweist, dass 
das nicht Zufall oder Glück war, sondern das 

gitalen Zeitalter wird die Demokratie durch 

Urwälder verschwinden immer schneller: Um 

nigt, dass Papier, Möbel, Terrassendielen und 

rung der Urwälder aufhalten? Oder verkehrt 
-System womöglich 

ins Gegenteil, indem illegale Waldrodung 

Am 14. Oktober 2018 wird Óscar Romero in 
Rom heiliggesprochen. 1980 wurde Romero, 

innern «Romero-Häuser» an sein Vermächtnis 

ser Welt. Der Befreiungs theo loge hatte sein 
Leben gelassen im friedlichen Kampf gegen 
die Militärdiktatur in El Sal vador. Auch die 
Anglikaner würdigen ihn als einen «Märtyrer 
des 20. Jahrhunderts». Was bedeutet  Romeros 
Heiligsprechung für seine Landsleute und 

 BÄREN
TATZE

Der Tanzbär
Anfang August wurde in Arosa ein Bären-
park eröffnet. Hier soll als Tanz- oder 
Zirkusbären gehaltenen Tieren zu neuer 
Freiheit verholfen werden. Vor einigen 
Jahr zehnten galten Tanzbären auch hier-
zulande noch als Attraktion. Bären bewegen 
sich jedoch auf allen vier Pfoten vorwärts. 
Im Berner Wappen geht der Bär auf vier 
Pfoten, im Gegensatz zu jenem im Wappen 
von St.Gallen oder Appenzell. Hier steht
er aufrecht, wie ein Tanzbär, trägt gar ein 
Halsband. Gewiss geht diese Darstellung
auf die Gallus-Legende zurück. Der Bär 
stellte sich in den Dienst des Heiligen, trug 
Holz herbei. Gallus machte sich den Bären 
vertraut. Nicht so die Tanzbären; sie werden 
mit Schlägen, Nasenringen und Alkohol 
gefügig gemacht. Da bindet nicht Heiligkeit 
die Bärenkräfte, sondern Gewalt, Druck 
oder Rausch. Der Bär verkörpert die erdver -
bundene Lebendigkeit von uns Menschen. 
Diese Kraft können wir in den Dienst Gottes 
stellen, wie Gallus den Bären in den Dienst 
nahm. Nicht selten gleicht aber unser Ver -
halten einem Tanzbären; gefügig gemacht 
durch gesellschaftliche Konventionen,
unter Druck gesetzt durch ökonomische 
Sachzwänge tanzen wir so, wie es ge-
wünscht wird. Berauschende Ablenkungen 
lassen uns vergessen, welche Kräfte in
uns schlummern. Beim Bären des heiligen 
Gallus! – geben wir unseren Kräften wieder 
Auslauf, jenseits der Muster von Wappen. 
Wir sind keine Tanzbären. Wir sind berufen, 
unsere Kräfte in den Dienst Gottes zu 
stellen. Gallus lebte dies vor.

Erich Guntli, 
Pfarrer in der SE 
Werdenberg
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«Eine Kirche, die 
Jugendlichen etwas 
zutraut»
«Nach einem Anlass bin ich meistens nudelfertig», 
sagt Joël Breu (19) aus Heiden AR und lacht, «Kinder 
und Jugendliche können einen ganz schön fordern.» 
Der KVAngestellte engagiert sich in seiner Freizeit in 
der kirchlichen Jugendarbeit und als Schiedsrichter: 
«Zwei ziemlich gegensätzliche Hobbys, aber sie er
gänzen sich hervorragend: Auf dem Fussball
platz ist Disziplin gefragt, in der Jugendar
beit Kreativität.»

Bei rund dreissig Fussballspielen steht Joël 
Breu jedes Jahr als Schiedsrichter auf dem 
Platz. Ein zeitaufwändiges Hobby. «Als 
Schiedsrichter muss ich neutral sein, 
mich an Regeln halten», erklärt Joël 
Breu. «Deshalb ist mir mein Engage-
ment in der Jugendarbeit so wichtig. 
Hier kann ich meine andere Seite 
ausleben: Meine Ideen sind ge-
fragt, ich kann gemeinsam mit 
anderen etwas auf die Beine stel-
len.»

Gleichaltrige Ansprechperson
Die kirchliche Jugendarbeit Heiden-Reheto-
bel-Eggersriet-Grub basiert auf einem beson-
deren Konzept: Die Leitung hat ein Team aus 
Jugendarbeitern und Jugendlichen inne – Er-
wachsene und Jugendliche entwickeln ge-
meinsam die Ideen und setzen sie um. Und: 
Die Jugendarbeit wird ökumenisch angebo-
ten. Joël Breu war von Anfang an dabei: «Als 
in der Pfarrei der Wunsch auftauchte, ein An-
gebot für Jugendliche zu schaffen, wollte ich 
selber einen Beitrag dazu leisten», erzählt Joël 
Breu. «Für die Kinder und Jugendlichen ist es 
sicher ein Gewinn, wenn sie eine Ansprechper-
son haben, die fast gleich alt ist wie sie. Über 
manche Themen spricht man lieber mit Leuten 
im ähnlichen Alter.» Lächelnd fügt er hinzu: 
«Ja, ein bisschen beneide ich die Kinder und 
Jugendlichen. Zu meiner Zeit fehlten solche 
Angebote. Ich hätte mir so etwas sehr ge-
wünscht!» Etwa fünfzehn Anlässe stehen jedes 
Jahr auf dem Programm: Klettern im Seilpark, 
eine Velo reise in den Europapark, Tauchen 

und nächstes Jahr sogar eine Islandreise. «Das 
bisherige Highlight war defi nitiv der Nachmit-
tag im Escape-Room.»

Von Erwachsenen profi tieren
Der 19-Jährige fühle sich im Leitungsteam re-
spektiert. Es sei schön, dass die Pfarrei den 
jungen Menschen etwas zutraue. «Die Er-
wachsenen in unserem Team sind sehr offen 
und lassen uns machen. Ich glaube, die beiden 
Generationen ergänzen sich hervor ragend: 
Wir Jugendlichen bringen frische und manch-
mal auch verrückte Ideen ein, die Erwachse-
nen unterstützen uns mit ihrem Knowhow 
und weisen uns auf offene Fragen hin, die wir 
nicht bedacht haben». Jeder Anlass wird von 
einem Duo mit einem Erwachsenen und einem 
Jugendlichen organisiert. «So ist der Aufwand 
gar nicht so gross, es geht nur um ein bis zwei 
Anlässe im Jahr – und man kann gleich jene 
organisieren, von denen man selber total über-
zeugt ist.» (ssi)
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NICHT OHNE…

Joël Breu, Heiden
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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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10. Ausgabe, 1.10. bis 31.10.2018
Das Pfarreiforum im Internet:
www.pfarreiforum.ch

Herzlich willkommen!
Wir begrüssen ganz herzlich die 
Leserinnen und Leser der Pfarrei 
Engelburg. Sie erhalten ab sofort 
auch das Pfarreiforum. Wir wün
schen gute Lektüre!

Elisabetta RickliPedrazzini, 
Präsidentin Verein Pfarrblatt im 
Bistum St.Gallen


