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PFARREI

Kraft tanken am See
Eine Ausfahrt mit dem Schiff, ein Spaziergang an der Uferpromenade oder eintauchen ins kühle Nass: Im 
Sommer sind die Seen ideale Orte, um sich zu erfrischen, zur Ruhe zu kommen und den Kopf freizumachen. 
Der Themen-Schwerpunkt lädt Sie ein zu einem Ausfl ug an den Walensee, den Bodensee und den Oberen 
Zürichsee. Mit an Bord: Ein Pfarrer auf dem Wasser, ein Kloster am See und sieben Übungen zum Ausprobie-
ren – Leinen los und Schiff ahoi!  Seiten 2 – 6 und 16
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Am Ufer des Walensees bei Walenstadt mit Blick auf die Glarner Berge
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Editorial 

Wer in der Nähe eines Sees aufgewachsen ist 
und wegzieht, wird ihn immer vermissen. 
Ein See ist Ort der Freizeit, der Ruhe und 
Entspannung, der Blick in die Weite. Ein 
See kann – ebenso wie ein Berg – Heimat 
sein. Auch in der Bibel spielen verschiedene 
Landschaften eine ganz besondere Rolle: 
Eine Wüste ist ein Ort der Lebensfeindlich-
keit und von daher Ort der Gottsuche, vom 
Volk Israel auf dem Weg ins Gelobte Land 
bis zu Jesus in seiner vierzigtägigen Fasten-
zeit. Oder: Ein Berg ist Ort der besonders 
intensiven Gottesbegegnung, sei es für 
Mose auf dem Sinai, sei es für Jesus, dessen 
Verklärung ebenso auf einem Berg stattfi n-
det wie die Bergpredigt. Und der See? Am 
See Genezareth begann die Bewegung Jesu. 
Zeitweise wohnte er in Kafarnaum, hier fand 
er unter den Fischern seine ersten Jünger. 
Von hier aus unternahm er seine Wande-
rungen, um in den Dörfern zu predigen und 
Kranke zu heilen. Immer hatte er auf diesen 
Wanderungen Freundinnen und Freunde 
dabei, lauter kleine Leute vom See. Immer 
kehrte er wieder an den See zurück. Vom See 
werden auch Wunder Jesu berichtet: Bei der 
Stillung des Seesturms oder dem Gang übers 
Wasser spielten die Naturgewalten, die sich 
auf einem See entfesseln können, eine Rolle 
– und das Vertrauen inmitten äusserster 
existenzieller Bedrohung. Man könnte sagen: 
Der See ist eng verbunden mit den Gefähr-
dungen unserer Existenz, aber auch mit dem 
Vertrauen auf Rettung und Getragensein. 
Und er steht auch für die Jesus-Bewegung, 
für die kleinen Leute, die mit ihm gingen und 
denen er begegnete. Für ihren Alltag und ihre 
Sorgen und die Auseinandersetzung mit die-
sem Jesus, die sich mitten in ihr Leben hinein 
drängte. Der See steht für all das und damit 
auch für all jene, die auch heute mitten im 
Leben die Begegnung mit ihm suchen. Ob 
Alltag oder Ferien, auf Reisen oder zu Hause, 
am See oder sonstwo, ob existenzielle Fragen 
oder inspirierende Begegnungen aller Art: 
Das Pfarreiforum wünscht allen Leserinnen 
und Lesern, dass sie in ihren Ferien Ruhe 
fi nden und sich erholen mögen! 
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Der grösste Applaus

Gegenerfi ndung
In der festen Überzeugung, dass unsere Welt 
nicht ganz so schlecht ist, wie sie abgebildet 
wird, gründete ich vor zwölf Jahren eine Mel-
destelle für Glücksmomente – als Gegenerfi n-
dung zur gesellschaftlichen Klagemauer. Nicht 
um die Probleme und Herausforderungen 
unserer Gesellschaft schönzureden, sondern 
um auch vom Schönen zu reden. Inzwischen 
sind mehrere Tausend positive Nachrichten 
eingetroffen, die meist kleine Beobachtungen 
und Begebenheiten aus dem Alltag transpor-
tieren.

Selbstversuch
Wie wohltuend das Gespräch über solche 
Momente sein kann, habe ich letztmals im 
Rahmen des diesjährigen Musikpanoramas in 
Burgdorf erfahren. Musikerinnen und Musiker 
installierten im Rahmen eines Selbstversuchs 
in der malerischen Oberstadt eine ambulante 
Meldestelle und sammelten im Gespräch mit 
Passanten kleine Augenblicke des Glücks. Ein 
Schlagzeuger hämmerte die Meldungen in 
eine ratternde Schreibmaschine, die am Ende 
der Zeile klingelte wie ein Musikinstrument. 

Kostproben
Die eingespannte Faxrolle wurde länger und 
länger, bewegte sich verspielt in leichtem 
Wind. Ein paar Kostproben daraus: Wenn mir 
mein zweijähriger Sohn nach den Ferien den 
Ausgang versperrt: «Papi nid is Büro gaa.» 
– Wenn ich meiner 82-jährigen Mutter ein 
Hauskonzert gebe, nur für sie. Und die Trä-
nen in ihren Augen der grösste Applaus sind. 
– Wenn sich die Nachtschwester auf den ver-
dienten Schlaf freut. – Wenn mir ein Masseur 
den Hexenschuss löst. – Wenn sich eine Par-
kinson-Diagnose als Fehldiagnose entpuppt. 
– Wenn ich meine fünfjährige Tochter beim 
perfekten Staubsaugen der Küche beobachte.

Mark Riklin, 
Meldestelle für Glücksmomente

Haben Sie auch schon mal alle schlechten 
Nachrichten, die sich in einer Tageszeitung 
versammeln, ausgeschnitten? Und die Er-
fahrung gemacht, dass Sie nur noch wenig 
Papier in der Hand haben und fast durch die 
Zeitung hindurchsehen können?

Obiger Alltagstest bestätigt auf eindrückli-
che Weise das ungeschriebene Gesetz «Only 
bad news are news», das in unserer Gesell-
schaft über die Medien hinaus weit verbreitet 
scheint. Auch im Alltagsgespräch fällt es vie-
len Menschen leichter, sich über andere oder 
sich selbst aufzuregen als sich über die kleinen 
Geschichten des Gelingens zu freuen. Was auf 
den ersten Blick verwundert und befremdet, 
hat handfeste Gründe. Verschiedene Wissen-
schaften haben sich mit diesem Phänomen 
beschäftigt. Drei Erklärungsversuche.

Überlebenstrieb
Evolutionspsychologische Erklärung. Dass wir 
vor allem Probleme sehen, hängt mit unserer
Hirnstruktur zusammen. Unser Gehirn ent-
deckt negative Informationen um einiges 
schneller als positive, um uns frühzeitig vor 
möglichen Gefahren zu warnen. Obwohl sich 
die Gefahren im Laufe der Evolution redu-
ziert bzw. verändert haben, ist uns dieses 
Frühwarnsystem erhalten geblieben.

Sonderfall
Medientheoretische Erklärung. Medien bzw. 
deren Konsumentinnen und Konsumenten 
scheinen sich in erster Linie für das Abwei-
chende zu interessieren. Nicht der Normal- 
sondern der Sonder- bzw. Unfall schafft es in 
die Zeitung. Redaktorinnen und Redaktoren 
orientieren sich als Schleusenwärter an medi-
enwirksamen Faktoren wie Neuigkeitsgehalt, 
Dramatisierungs- oder Skandalisierungs-Po-
tential. Dafür eignen sich gute Nachrichten 
ungleich weniger.

Spannungsprinzip
Dramaturgische Erklärung. Aufmerksamkeit 
ist ein knappes Gut. Bricht die Spannung kurz 
zusammen, ist das Publikum sogleich weg, 
blättert oder zappt sich weiter. Grundlage 
jeder «guten» Geschichte ist ein Konfl ikt, der 
gelöst werden will. Mit der Zunahme der Kom-
plikationen steigt die Spannung. Ungelöste 
Probleme fordern uns heraus, offene Fragen 
öffnen unseren Geist, das Unfertige steigert 
unsere Aufmerksamkeit.

MEINE MEINUNG
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Mühl häuser,
Redaktionsteam
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Tankstellen für Auge, Ohr und Nase 
An, auf und in den Ostschweizer Seen mich neu kennenlernen

Ein beeindruckendes Spiel der Farben, je nach Sonneneinstrahlung eine
andere Farbe: Der Walensee.
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Wasser ist der Ursprung 
von allem.
Thales von Milet (um 625–545 v. Chr.),
griechischer Philosoph und Mathematiker Um sich im Hafen wohl zu 

fühlen, muss man die rauhe 
See befahren haben.
Aus Schweden

Und die See gibt ihnen 
neue Hoffnung, wie die 
Nacht ihnen neue Träume 
bringt.
Christoph Kolumbus (1451–1506), gilt als
Entdecker Amerikas

Ruhig liegt vor mir der See, nur ein paar sanfte Wellen, der Wind kühlt mein Gesicht, ab und zu von fern das Tuten eines Kursschiffes, 
Kindergeschrei aus dem nahen Strandbad, die Sonne lässt das Wasser glitzern. Endlich Gelegenheit, Abstand zu gewinnen von der 
Hektik des Alltags, neue Horizonte entdecken. Jetzt mit dem Boot oder dem Ausfl ugsdampfer hinausfahren oder mir irgendwo am Ufer 
ein schattiges Plätzchen suchen… 

� Mal mit mir selber alleine sein: Ganz 
allein am Ufer sitzen, alleine mit einem Boot 
hinausfahren oder mit einem Ausfl ugsdampfer 
voller unbekannter Touristen in den See ste-
chen. Hier kann ich meinen Blick über die Wel-
len streifen lassen, mich mit allen Sinnen auf 
ihren Rhythmus konzentrieren: Was sehe ich? 
Was höre ich? Was rieche ich? Die Antworten 
notiere ich in meinem Tagebuch …

� «Er hat ein knallrotes Gummiboot», 
trällerte Wencke Myhre in ihrem Schlagersong 
schon vor vierzig Jahren. Es muss nicht die 
Luxusjacht sein, um glücklich zu sein, um das 
Leben geniessen zu können. Mit wem wollte 
ich schon lange einmal in den See stechen? 
Jetzt ist die Gelegenheit, eine Einladung aus-
zusprechen… Kinder und Jugendliche machen 
vor, wie viel Lebenslust der See freisetzen und 
wie unbeschwert man das kühle Nass genie-
ssen kann. Ich mache es jetzt auch mal wieder: 
Einfach reinspringen, unbeschwert planschen, 
Spass haben, mich freuen am Leben.

� Wie viele Farben? Ein See hat mehr als
nur eine Farbe. Je nachdem wie die Sonnen-
strahlen auf die Wasseroberfl äche treffen, 
glitzert er anders. Im Walensee kommt dieses 
Farbenspiel besonders zur Geltung. Der See
schärft meine Sinne neu, die Sensibilität für
Details. Die Farben erinnern daran, wie 
viele verschiedene Nuancen in Gottes Schöp-
fung stecken. Wie viele Farben kann ich 
entdecken?

� Grenzenlos: Alle Grenzen sind von Men-
schen gemacht. Der See macht mir neu bewusst:
Gottes Schöpfung ist grenzenlos. Auf dem 
Bodensee kommen die Schweiz, Deutschland 
und Österreich zusammen. Die Weite des Sees 

wirkt befreiend. Was engt mich in meinem 
Leben ein und wo enge ich andere Menschen 
ein? 

� Hineinspringen: Was bin ich für ein Typ – 
der Zögernde, Vorsichtige oder gehe ich immer
auf volles Risiko? Strecke ich zuerst ganz vor-
sichtig einen Zeh ins Wasser, um die Tempera-
tur zu prüfen, oder springe ich gleich hinein? 
Wo will ich im Alltag mutiger und spontaner 
sein? 

� Abstand gewinnen: Vom See aus betrach-
tet sieht alles anders aus. Ich blicke von aussen 
auf meinen Alltag, auf die Menschen und Häu-
ser, die immer kleiner werden, je weiter sich 

das Schiff vom Ufer entfernt. Ich betrachte 
mich, mein Leben, meine Herausforderungen, 
meinen Ärger, meinen Frust aus einer ganz 
anderen Perspektive. Wo habe ich in den ver-
gangenen Tagen wieder aus einer Mücke einen 
Elefanten gemacht?

� Mit ganzer Kraft: Wenn ich schwimme, 
erlebe ich die tragende Kraft des Wassers. Ich 
spüre jeden einzelnen Muskel. Schwimmen 
kostet Kraft. Nehme ich rechtzeitig wahr, 
wann meine Kraft erschöpft ist? Wie setze ich 
im Alltag meine Kraft ein? Erkenne ich meine 
Grenzen, weiss ich, wann es genug ist?
   (ssi)
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Hinein ins Boot, hinaus auf den See, mitein-
ander ins Gespräch kommen: Der Rorscha-
cher Pfarrer Roland Eigenmann nutzt das 
Pfarreiboot regelmässig für Ausflüge mit 
jungen Erwachsenen. Er erlebt dabei, dass 
sich die Tiefe des Bodensees positiv auf die 
Gespräche auswirkt. 

«Wir haben das Boot quasi in letzter Sekunde 
gerettet», erinnert sich Roland Eigenmann, 
Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Region Ror-
schach. «Das Boot war in die Jahre gekommen, 
laut Bootsbauer wäre es nur noch ein Jahr see-
tüchtig gewesen, wenn man nichts unternom-
men hätte.» Vor mehr als vierzig Jahren wurde 
das Boot der Pfarrei Rorschach geschenkt. Der 
gebürtige Toggenburger Roland Eigenmann 
ist fern ab vom See aufgewachsen. Trotzdem 
stand für ihn, als er vor elf Jahren die Pfarr-
stelle in Rorschach übernahm, sofort fest: 
«So ein Boot ist für eine Pfarrei eine grosse 
Chance.» Die Restauration des Boots wurde 
zum Gemeinschaftsprojekt des Rorschacher 
Seelsorgeteams. Alle hätten mitangepackt, 
geschliffen, geschmirgelt und gemalt. Nun ist 
das restaurierte Boot schon seit über zehn Jah-
ren im Sommer wieder im Wasser. Das ganze 
Seelsorgeteam könne das Boot nutzen, doch 

am häufigsten sei «Kapitän» Eigenmann mit 
ihm unterwegs: Regelmässig sticht der Pfarrer 
mit Pfarreiangehörigen in den See. «Bei jun-
gen Erwachsenen kommt das besonders gut 
an», sagt er, «ein Ausflug mit dem Boot ist für 
viele ein Abenteuer». Doch sind diese Ausflüge 
für den Pfarrer mehr als nur «Plauschfahrten», 
immer wieder erlebt er die Chancen der «Seel-
sorge im Boot».

Persönliche Themen
«Wenn man miteinander in einem Boot sitzt, 
kann man nicht so leicht flüchten», so Eigen-
mann. Man sitze ganz eng nebeneinander, 
sei einander ausgesetzt und müsse den ande-
ren «aushalten». Diese aussergewöhnliche 
Gesprächssituation erlebt der Rorschacher 
Pfarrer als sehr befruchtend. «Das ist natür-
lich ganz anders als beim Gespräch an einem 
Esstisch oder im Wohnzimmer.» Er ist über-
zeugt, dass auch der See einen positiven Bei-
trag zur Gesprächsatmosphäre leistet: «Auf 
dem See ist man raus aus dem Alltag, es ist 
ruhig, das Boot schaukelt einen hin und her, 
das wirkt beruhigend. Dazu kommt die Tiefe 
des Sees. Ich bin überzeugt, dass sich diese 
Tiefe auch auf die Gespräche auswirkt und es 
leichter macht, über ganz persönliche Themen 

zu sprechen. «Draussen auf dem Wasser seien 
die Menschen auch besonders empfänglich für 
spirituelle Impulse. Eigenmann hat deshalb 
eine Sammlung mit spirituellen Texten zum 
Thema See, Wasser, Taufe zusammengestellt. 
Die laminierten Texte sind in der Material-
kiste auf dem Schiff stets dabei. «Wenn man 
an einem schönen Sommerabend den Sonnen-
untergang hier draussen erlebt, dann kommt 
man neu ins Staunen über Gottes Schöpfung.» 
Solche Ausflüge könnten neue Zugänge zum 
Glauben und zur Kirche eröffnen – oder sogar 
Pfarreiangehörige für ehrenamtliche Aufga-
ben motivieren. Roland Eigenmann erinnert 
sich: «Ein junger Mann hat sich nach einem 
Ausflug mit dem Boot bereit erklärt, Lektor zu 
werden.» Ist das Boot nicht auch ein passen-
der Ort für einen Gottesdienst? «Das habe ich 
bisher noch nicht gemacht», so Eigenmann, 
«aber ich könnte mir so etwas auf jeden Fall 
vorstellen».

Das Wasser trägt 
Wenn Roland Eigenmann mit dem Pfarreiboot 
den Rorschacher Hafen verlässt, erinnere ihn 
das an den See Genezareth. «Unser Pfarrei-
boot war früher mal ein Fischerboot», sagt er 
schmunzelnd. «Es fasziniert mich, dass Jesus 
den ersten Jüngern am See begegnet ist.» Für 
Roland Eigenmann ist der See ein Ort, der 
einen intensiv zum Nachdenken anregt über 
Gott und den Glauben. «Auf dem See erlebt 
man, wie das Wasser einen trägt, das ist für 
mich ein Symbol für Gott, der uns Menschen 
trägt. Die Tiefe und Unergründlichkeit kann 
als Bild für Gott gedeutet werden, den wir auch 
nicht ganz ergründen können.» Auf dem See 
werde einem aber auch die Kraft und Grös se 
der Natur neu bewusst. Manchmal könne 
innerhalb von wenigen Minuten das Wetter 
wechseln. «Ich erlebe oft, dass die jungen 
Erwachsenen das unterschätzen und protes-
tieren, wenn ich bei unsicherer Wetterlage auf 
Nummer sicher gehe und in den Hafen zurück-
fahre.» Mit einem kleinen Boot in einen Sturm 
zu geraten, sei keine angenehme Erfahrung. 
Genau das sei ihm einmal passiert, als er nach 
einem Abendessen mit einem Pfarreiangehö-
rigen in Altenrhein auf dem Rückweg in den 
Rorschacher Heimathafen war. Plötzlich habe 
sich der Himmel verdunkelt, das Boot wurde 
hin- und hergeworfen. «Da wird dir bewusst: 
Das ist nur eine dünne Schale, die dich schützt. 
Du bist der Natur ausgeliefert.»
 (ssi)

Mit altem Fischerboot auf den See
Die Pfarrei Rorschach nutzt das «Pfarreiboot» für Ausflüge

Pfarrer Roland Eigenmann, Rorschach, im Pfarreiboot auf dem Bodensee
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Der «See von Galiläa» leuchtet in tiefem 
Blau in der ockerfarbenen Landschaft. Wer 
ihn schon auf einer Reise ins Heilige Land 
von weitem erblickt hat und dann an des-
sen Ufer stand, weiss um die Schönheit und 
Ausstrahlung dieses Sees, von dem die Bi-
bel in eindrücklichen Bildern mehrere Ge-
schichten erzählt. Jesus selbst wohnte in 
Kafarnaum, am Ufer dieses Sees, der auch 
See von Tiberias oder See Genezareth 
genannt wird. Was haben Jesus und seine 
Jünger alles erlebt auf diesem See? 

«Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, 
sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, 
und seinen Bruder Andreas; sie warfen gerade 
ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da 
sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! 
Ich werde euch zu Menschenfischern machen. 
Sofort liessen sie ihre Netze liegen und folg-
ten ihm» (Mt 4,18-20). Petrus und Andreas 
sind von Beruf Fischer. Der See ist wichtig für 
ihren Lebensunterhalt. Doch als sie Jesus ken-
nen lernen, sind sie so fasziniert, dass sie alles 
stehen und liegen lassen und ihm nachlaufen. 
Auch weitere Fischer am See, Jakobus und 
Johannes, lassen sich von Jesus in eine beson-
dere Nachfolge rufen. 

Der Sturm auf dem See
Jesus zog mit seinen Jüngern in ganz Galiläa 
umher, «lehrte in den Synagogen, verkündete 
das Evangelium vom Reich und heilte im Volk 
alle Krankheiten und Leiden» (Mt 4.23), 
erzählt die Bibel weiter. Als er einmal müde 
und erschöpft war und sich wieder am See 
befand, stieg er in ein Boot und seine Jünger 
folgten ihm. Jesus schlief auf einem Kissen 
hinten im Boot ein. «Plötzlich brach auf dem 
See ein gewaltiger Sturm los, so dass das Boot 
von den Wellen überflutet wurde. Da traten die 
Jünger zu Jesus hin und weckten ihn auf; sie 
riefen voll Angst: Herr, rette uns, wir gehen 
zu Grunde! – Jesus sagte zu ihnen: Warum 
habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? 
Dann stand er auf, drohte den Winden und 
dem See, und es trat völlige Stille ein» (vgl. 
Mt 8,24-26). Die Jünger sind zutiefst erstaunt 
und fragen sich: «Was ist das für ein Mensch, 

dass ihm sogar die Winde und der See gehor-
chen?» (Mt 8,27b). Der Glaube der Jünger an 
ihren Meister muss noch wachsen; durch die 
Erfahrung der Stillung des Seesturms werden 
ihnen Herz und Geist geweitet. Sie verstehen 
immer mehr, wer Jesus wirklich ist, dass er 
Herr auch der ganzen Schöpfung ist. 

Der Gang auf dem Wasser
Ein anderes Erlebnis prägt die Jünger tief: 
Eines Nachts sind sie allein auf dem See unter-
wegs; sie haben starken Gegenwind, das Boot 
wird von den Wellen hin und her geworfen. Da 
nähert sich Jesus dem Boot, er geht auf dem 
Wasser. «Als ihn die Jünger über den See kom-
men sahen, erschraken sie, weil sie meinten, 
es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. 
Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und 
sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet 
euch nicht! Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, 
wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem 
Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm! Da 
stieg Petrus aus dem Boot und ging über das 
Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie hef-
tig der Wind war, bekam er Angst und begann 
unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! 

Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff 
ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, 
warum hast du gezweifelt?» (Mt 14,26-31). 
Diese Erfahrung der Jünger vertieft ihren 
angefochtenen Glauben. Die Geschichte stärkt 
auch die nachösterliche Gemeinde inmitten 
von Widerwärtigkeiten und Verfolgung. Auch 
für uns Christen heute sind Glaube und Zweifel 
oft ein Zwillingspaar. Was trägt uns in schwe-
ren Zeiten, in Stürmen und in Brüchen? Lassen 
wir uns von Jesus ergreifen, «retten»? Ist er der 
Fels unseres Vertrauens? Von den Jüngern im 
Boot wird gesagt, dass sie, nachdem sich der 
Wind gelegt hatte, von Jesus sagten: «Wahr-
haftig, du bist Gottes Sohn» (Mt 14,33b). 

Mut schöpfen
Wie können wir uns einüben in das Vertrauen 
auf Gott? Vielleicht indem wir Jesus unsere 
Zweifel sagen, uns in ein Gespräch mit ihm 
einlassen, indem wir ihm unsere schmerzli-
chen Situationen, unsere Überforderungen, 
unsere Blockaden, unsere Angst hinhalten im 
Wissen, dass er grösser ist als unser Herz, als 
unser Verstand, dass er uns Auswege zeigen, 
dass er uns neue Perspektiven eröffnen kann. 
Oft können wir dann auch durch das Gespräch 
mit Menschen erfahren, dass wir vorwärts 
kommen, dass wir ruhig werden, zuversicht-
lich, dass wir Mut schöpfen für unseren Weg, 
ja, dass wir uns getragen fühlen in einem 
gemeinschaftlichen Grösseren.    (eg)

Auch im Sturm vertrauen
Wie Jesus seine Jünger zum Glauben ermutigt

Ein Mann betet am Ufer des Sees Genezareth in Galiläa.
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(Mt, 14,28b-29)

Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser 
zu dir komme. Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem 
Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu.
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«Wer hat über die Menschen geweint, die in den Booten 
waren? Über die jungen Mütter, die ihre Kinder trugen? 
Über die Männer, die etwas zum Unterhalt ihrer Familien 
suchten? Wir leben in einer Gesellschaft, welche die  
Erfahrung des Weinens vergessen hat, des Mit-Leidens.»

Wenn das Meer zum Grab wird

«Flüchtlinge, im Meer umgekommen, in den 
Booten, die, anstatt ein Weg der Hoffnung 
zu sein, ein Weg des Todes wurden», mit 
diesen Worten hat Papst Franziskus 2013 
in Lampedusa Schlagzeilen in den Medien 
aufgenommen und auf die Flüchtlingstra-
gödien im Mittelmeer hingewiesen. Mit 
seiner Predigt hat er die Welt aufgerüttelt, 
aber auch einen tiefen Dank all jenen ge-
genüber ausgesprochen, die sich mit wa-
chem Herzen um die Flüchtlinge kümmern.

Immer wieder berichten die Medien von den 
Flüchtlingstragödien auf dem Mittelmeer und 
in jüngster Zeit auch in Südostasien. Tau-
sende Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea, Libyen 
und vielen anderen Ländern haben die Flucht 
übers Mittelmehr nicht geschafft, sind unter 
schrecklichen Umständen im Meer ertrun-
ken. Was hat sie bewegt, diesen Weg auf sich 
zu nehmen, wie gross war ihre Not, dass sie 
das Risiko des Todes auf sich nahmen? Warum 
haben sie sich kriminellen Schlepper-Ban-
den anvertraut? Fragen über Fragen… Und: 
viele wurden auch gerettet, sind nach Europa 
gekommen. Doch viele von uns wollen die 
Flüchtlinge nicht, wir schotten uns ab, weisen 
sie zurück. Die Politik mit klugen Entscheiden 
ist dringend gefragt. Könnten wir nicht mehr 
Flüchtlingen Aufnahme gewähren?

Gegen Bombardierung
Kürzlich hat der Flüchtlingsbeauftragte des 
Vatikan, Kardinal Antonio Maria Vegliò, mögli-
che Militäreinsätze gegen Menschenschmugg-
ler im Mittelmeer kritisiert. Ein Beschuss 
von Schiffen ohne UNO-Mandat und ohne 
Zustimmung Libyens in dessen Hoheitsgewäs-
sern wäre ein «kriegerischer Akt», sagte der 
Präsident des Päpstlichen Rats für Migranten-
seelsorge. «Europa hat über das Problem der 
Migration nie ernsthaft nachgedacht», sagte 
Vegliò. «Als gäbe es nicht die beiden Ursachen 
des Phänomens: Armut und Kriege». Denkbar 
sei hingegen eine «Barriere aus Schiffen», die 
ausserhalb der Zwölf-Meilen-Zone Boote kon-
trollierten und gegebenenfalls beschlagnahm-

ten, so der Kardinal. Er warnte jedoch davor, 
ein «Recht des Stärkeren« zu etablieren. 

Humanitäre Visa
Kardinal Vegliò bekräftigte die Idee, der Hei-
lige Stuhl könne humanitäre Visa ausstellen, 
um Flüchtlingen eine Einreise nach Europa  
zu ermöglichen. Entsprechende Überlegungen 
würden derzeit von den Vatikanbotschaften 
geprüft. Schon jetzt hätten «die Kirchen vor 
Ort Möglichkeiten, um diesen Menschen zu 
helfen». Seitens der reichen Länder sei «auch 
Fantasie» nötig. «Könnten sie nicht gewisse 
Quoten von Migranten eine Weile aushalten, 
bis die Lage in Libyen sich bessert?» fragte der 
Kardinal. 

«Wo ist dein Bruder?»
Für Papst Franziskus ist das Denken an die 
Flüchtlinge «ein Stachel im Herzen». Dies war 
mit ein Grund, warum er kurz nach seiner 

Wahl zum Papst nach Lampedusa reiste, «um 
ein Zeichen der Nähe zu setzen, aber auch um 
unsere Gewissen zu wecken». Den Bewohnern 
von Lampedusa, den Vereinen, den Freiwilli-
gen und den Sicherheitskräften dankte er für 
ihr Beispiel der Solidarität. Franziskus bedau-
erte, «dass viele von uns, und ich schliesse 
mich da selbst ein, desorientiert sind. Wir sind 
nicht aufmerksam der Welt gegenüber». Nie-
mand fühle sich für das Schicksal der Flücht-
linge verantwortlich. 

«Die Kultur des Wohlergehens macht uns 
unsensibel für die Schreie der anderen, sie ver-
führt uns zur Gleichgültigkeit dem Nächsten 
gegenüber. Wir haben uns an das Leiden der 
Nächsten gewöhnt. ‹Adam, wo bist du?›, ‹Wo 
ist dein Bruder?›, das sind die beiden Fragen, 
die Gott zu Beginn der Geschichte der Mensch-
heit stellt und die auch an alle Menschen heute 
gerichtet sind, auch an uns», sagte Papst Fran-
ziskus und fügte hinzu: «Wer hat über die 
Menschen geweint, die in den Booten waren? 
Über die jungen Mütter, die ihre Kinder tru-
gen? Über die Männer, die etwas zum Unter-
halt ihrer Familien suchten? Wir leben in einer 
Gesellschaft, welche die Erfahrung des Wei-
nens vergessen hat, des Mit-Leidens!» 
 (eg)

Flüchtlingstragödien auf dem Mittelmeer und in Südostasien

Mitarbeiter der italienischen Küstenwache werfen ein Seil in Richtung  
eines Bootes mit Flüchtlingen, welches überladen und  

in Seenot geraten ist, um es nach Lampedusa zu schleppen.
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Asterix im Münstertal

Zelten, Schlangenbrot vom Lagerfeuer, 
Seilbrücke, Kletterturm, Tanzparty, Geister- 
stunde: Das und viel mehr ist möglich in den 
Sommerlagern 2015, beispielsweise von 
Jungwacht und Blauring (Jubla). Das Er- 
folgsrezept: viel freiwillige Arbeit durch die 
Leitungsteams, gute Ausbildung, Beglei- 
tung durch Ehemalige und nicht zuletzt 
Mitgliederbeiträge und Finanzen aus den  
lokalen und kantonalen Kirchensteuerer-
trägen.

Die Wiler Jungwacht reist nach Sonlerto TI 
und sucht den «Stein der Weisen». Aus Büt-
schwil eilen die Jungwächtler nach Giswil, um 
Wilhelm Tell beizustehen unter dem Motto 
«Uri, Schwyz und JWB». In Tschierv (Müns-
tertal) lebt die Jubla Uznach rückenschonend: 
«De Hinkelstei treit sich nöd vo elei». Asterix 
und Obelix sind mit von der Partie. Der Blau-
ring Oberriet fühlt sich sehr sicher in Beglei-
tung von Spiderman, Batman und Catwoman. 
«Aber auch die Alltagshelden sind uns wich-
tig», ergänzt Präses Gabi Ceric. Zivilcourage 
ist Thema in ihrem Lagergottesdienst. Mehr 
wird hier nicht verraten.

Viel Knochenarbeit
«Kreativität, Fotzelschnitte, Singen am Feuer, 
Zusammenhalt, der im Lager weiter verdich-
tet wird». Gefragt nach Stichwörtern spru-
delt Beni Müggler, Kantonspräses, aus sei-
nem Reservoir. «Die Lagerwochen sind eine 
Zuspitzung des Freiwilligen-Einsatzes junger 
Menschen», betont er. Freiwillig bedeute aber 
nicht laienhaft. Ausbildung und die Beglei-
tung durch Jugend + Sport-Coaches (J+S), 
meist erfahrene «Ehemalige», sind Standard. 

Sie prüfen die Programme auf Sicherheit und 
die Erfüllung der Vorgaben für die Unterstüt-
zung mit Geld und Material. Die Leiterinnen 
und Leiter sind gefordert in der Organisation 
von Reise und Infrastruktur und der Budget-
verwaltung. Motto und Tagesprogramme sind 
kreative Herausforderungen. Die jungen Leute 
lernen für spätere Engagements. Es ist kein 
Zufall, dass viele Inhaber öffentlicher Ämter in 
Kirche und Staat sich einst in Jugendorganisa-
tionen engagiert haben. Viele Freundschaften 
halten ein Leben lang.

Viel Konkurrenz
Die Mitgliederzahl der Jubla Ost (SG, AI, AR, 
GL) ist aktuell leicht steigend. Das darf nicht 
darüber hinweg täuschen, dass es schwieriger 
wird, Kinder und Jugendliche für verbandli-
che Jugendgruppen zu motivieren. «Das Frei-
zeitangebot ist enorm», sagt Beni Müggler. 
Teils hätten Eltern zudem Bedenken, ihre Kin-

der den relativ jungen Leitungsteams anzu-
vertrauen. Diese sind jedoch sehr gut begleitet 
durch Regionalleitungen und die Kantons-
leitung. Diese wiederum werden unterstützt 
durch die drei Impulsarbeitsstellen Rebstein, 
St.Gallen und Uznach. «Seid ihr noch katho-
lisch?», werden Jubla-Mitglieder immer wie-
der gefragt. Heute sind die Jubla-Scharen 
durchaus auch ökumenisch und interreligiös 
zusammengesetzte Gruppen. Beni Müggler ist 
die Nähe zur katholischen Kirche trotzdem ein 
selbstverständliches Anliegen. Mit Kantonslei-
tung, Regionalleitungen und einzelnen Scha-
ren bespricht er ihre spirituellen Angebote. 
«Es gibt viel mehr, als manchen bewusst ist», 
sagt er. Tischgebete wie stille Momente gehö-
ren zum Lagerleben. Die gemeinsame Zeit mit 
einem Reisesegen zu beginnen ebenfalls. Bald 
geht’s los: «Bhüet eu Gott und viel Spass!»

Sabine Rüthemann, Kommunikations- 
beauftragte Bistum St.Gallen

Tausende Kinder und Jugendliche fahren in die Sommerlager der Jugendorganisationen
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Zahlenspiele, die erstaunen
Die Jubla hat in den Kantonen SG, AI und AR rund 4400 Mitglie-
der. Im Verband katholische Pfadi VKP sind in unserem Gebiet 
1000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene registriert. Es dürf-
ten mehr sein, da mehrere Abteilungen nicht im VKP organisiert 
sind. Die Zahl der Ministrantinnen und Ministranten ist nicht 
genau erhoben. Pfarrer P. Andy Givel, Gossau, Vorstandsmit-
glied DAMP (Deutschschweizerische Arbeitsgruppe Minist-
rantenpastoral), geht von mindestens 1500 Minis auf Bistums-
gebiet aus. Zusammengezählt: im Minimum sind rund 7000 
Kinder und Jugendliche in einer der katholischen Jugendorga-
nisationen Jubla, katholische Pfadfinder oder als Ministran-
ten aktiv. Dazu kommen weitere Gruppen wie beispielsweise 
Weltjugendtagsbewegung oder Schönstatt-Jugend.  (sar)

Lohnende «Investionen» 
«Mit wieviel Geld die Kirchgemeinden die Verbands-Jugend- 
arbeit unterstützen, kann nur geschätzt werden», sagt 
Thomas Franck, Verwaltungsdirektor des Katholischen 
Konfessionsteils des Kantons St.Gallen. Er geht von rund 
einer Million Franken/Jahr auf Bistumsgebiet aus. Der Betrag 
setzt sich zusammen aus zur Verfügung gestellter Infra-
struktur (vor allem Räumlichkeiten) sowie periodischen und 
projektbezogenen Unterstützungsbeiträgen. Der Katho-
lische Konfessionsteil finanziert als grössten Posten die 
drei Jubla-Impulsarbeitsstellen mit 157 000 Franken. Dazu 
kommen ein jährlicher Beitrag von 12 000 Franken an die 
Jubla-Kantonsleitung und je nach Anlass Projektbeiträge für 
grosse Jugendanlässe. (sar)

Bald geht’s wieder los in 60 Jubla-Sommerlagern mit 2650 Teilnehmenden.
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Ringen um das Personaldekret

In der 8. und letzten Sitzung vor den Ge-
samterneuerungswahlen 2015 behandelte 
das Katholische Kollegium des Kantons  
St.Gallen zwei Geschäfte, die eng mit der 
Errichtung von Seelsorgeeinheiten ver-
knüpft sind: Zum Personaldekret (Gesamt-
arbeitsvertrag) gab es eine mehrstündige 
Debatte. Das Dekret über Zweck- und Ge-
meindeverbände zwischen den Kirchge-
meinden wurde im Vergleich dazu wenig 
diskutiert.

Schon in der Ansprache von Kollegienratsprä-
sident André Strässle wurde deutlich, dass das 
Personaldekret das intensiv debattierte Tages-
thema sein würde. «Ich wünsche mir eine Kir-
che, die von ihren Mitarbeitenden Leistungen 
einfordert und sie gleichzeitig sozial und kol-
legial behandelt», sagte er.

Modernes Hilfsmittel
Peter Hüppi, Uetliburg, Kommissionspräsi-
dent, stellte das provisorische Personaldekret 
vor. Es lehnt sich eng an die Vorlage des Kan-
tons an und beachtet gleichzeitig die kirchen-
rechtlichen Besonderheiten. «Die Kommis-
sion ist überzeugt, dass das Dekret zu einem 
einheitlichen, modernen Hilfsmittel wird, 
das die Anstellungsbedingungen einheitlich 
regelt.» 
Karl Duijts, Sargans, beantragte im Namen 
der Regionalgruppe Werdenberg-Sarganser-
land Nichteintreten. Die Vorlage sei nicht aus- 
gewogen und zentralistisch, begründete er 
unter anderem. Walter Keller, Kirchberg, der 
das Personaldekret 2013 angeregt hatte, bat 

um Eintreten. Ebenso wie Administrations-
rat Raphael Kühne: «Grund für die Motion 
waren ungleiche Anstellungsbedingungen, 
die zu Unsicherheiten und Ungerechtigkeiten 
geführt haben.» Handlungsspielraum bleibe 
für die Kirchgemeinden erhalten. Eigene per-
sonalrechtliche Entscheide könnten getrof-
fen werden, wenn die öffentlich-rechtlichen 
Anstellungsbedingungen erfüllt werden und 
der Administrationsrat die Genehmigung er- 
teile. 

Artikelweise Beratung
Zu den 81 Artikeln gab es über 20 Änderungs-
anträge. Selten hatten die Stimmenzählen-
den so viel zu tun wie in dieser Sitzung, die 
ausnahmsweise bis in den Nachmittag hinein 
dauerte. Intensiv diskutiert wurde die Feri-
enregelung. Der Vorschlag schien einigen 
Antragstellern als zu grosszügig. Schliesslich 
stimmte die Versammlung mit 72 Nein zu 81 
Ja für die Vorlage: 25 Tage bis 54. Altersjahr, 
30 Tage ab 55. Altersjahr. Statt 10 Tage Vater-
schaftsurlaub werden kirchliche Mitarbeiter 
auf Antrag der Region Werdenberg-Sargan-
serland fünf Tage erhalten. Weitere Diskus-
sionspunkte waren Arbeits-, Überzeit- und 
Urlaubsregelung sowie diverse Punkte zum 
Thema Lohn / Lohnfortzahlung bei Krankheit, 
Unfall oder Mutterschaft. Mit wenigen Anpas-
sungen folgte die Versammlung im weiteren 
Verlauf der Sitzung dem Dekretsvorschlag. 
Nach mehrstündiger Debatte wurde das Perso-
naldekret gemäss dem vorliegenden Entwurf 
unter Berücksichtigung der beschlossenen 
Änderungen grossmehrheitlich angenommen. 

Die Arbeit ist mit der Verabschiedung durch 
den Kollegienrat noch nicht erledigt, es werden 
nun Ausführungsbestimmungen wie Lohn- 
tabellen und Hilfsmittel für die Anstellungsbe-
hörden erarbeitet. 

Verbandsdekret
Georges Marquart, Wangs, Kommissionsprä-
sident, leitete die viel kürzere Diskussion zum 
Dekret über Zweck- und Gemeindeverbände 
im Katholischen Konfessionsteil (Verbandsde-
kret) ein. Es regelt und vereinfacht die Zusam-
menarbeit der Kirchgemeinden, die durch den 
Zusammenschluss verschiedener Pfarreien 
zu Seelsorgeeinheiten gemeinsame Aufgaben 
erfüllen wie die Anstellung von gemeinsamem 
Personal oder die Finanzierung von pastoralen 
Anlässen in der Seelsorgeeinheit. Den Kirch-
gemeinden wird bei der Ausgestaltung ein 
möglichst grosser Spielraum zugestanden. Die 
Versammlung stimmte der Vorlage mit weni-
gen Änderungen einstimmig zu. (sar/eg)

Juni-Versammlung des Katholischen Kollegiums des Kantons St.Gallen

Weitere Geschäfte:

Neueinteilung der Wahlkreise
Aufgrund der bei den Einwohneräm-
tern 2014 eingeholten Zahlen ergeben 
sich Verschiebungen der Wahlkreise; 
die Verschiebungen wurden einstim-
mig angenommen.

Postulat «Kirchensteuer»
Albert Tschirky, Flums, Präsident der 
vorberatenden Kommission, lobte die 
eingeleiteten Verbesserungsmass-
nahmen der Öffentlichkeitsarbeit des 
Katholischen Konfessionsteils. Im 
Herbst soll das Kollegium über einen 
Projektkredit für eine gemeinsam mit 
dem Bistum konzipierte Imagekam-
pagne abstimmen. Das Kollegium 
nahm Kenntnis vom Bericht, welcher 
der Öffentlichkeitsarbeit des Katho-
lischen Konfessionsteils besonderes 
Augenmerk gab: Seit April 2014 verfügt 
er für die Medienarbeit «über ein 
bescheidenes Pensum im Umfang von 
10 Stellenprozenten». Seither ist der 
Administrationsrat mit regelmässigen 
Medienmitteilungen in den säkularen 
wie kirchlichen Medien präsent.
Mehr Infos auf www.sg.kath.chNoch selten mussten in einer Sitzung des Katholischen Kollegiums so  

viele Stimmen ausgezählt werden, wie in der Debatte um das Personaldekret.
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Mit Blick auf die Feierlichkeiten «500 Jah-
re Reformation» hat die Stadt St.Gallen 
von der Gemeinschaft Evangelischer Kir-
chen Europas (GEKE) das Label «Reforma- 
tionsstadt Europas» erhalten. Verliehen 
wird es ausschliesslich Städten, in denen 
es historische Zeugnisse der Reforma- 
tionszeit gibt. Und solche sind in der  
Vadian-Stadt St.Gallen reichlich vorhan-
den.

«Die Stadt St.Gallen gehörte zu den ersten 
Schweizer Städten, die sich für die Glaubens-
erneuerung entschieden hatte und prägte  
die Reformation der Ostschweiz nachhaltig», 
schreibt die Stadt St.Gallen in einer Medien-
mitteilung. Die St. Galler Reformatoren, vorab 
Bürgermeister Joachim von Watt (Vadian, 
1484 – 1551) und Johannes Kessler (1502 / 03– 
1574), hätten sich intensiv mit den Lehren 
Luthers und Zwinglis auseinandergesetzt. 
«Vadian, als Stadtbürger ehemaliger Rektor 
der Universität Wien, hatte eine breite philolo-
gische und medizinische Bildung und eignete 
sich später profunde theologische Kenntnisse 
an. Kesslers Reformations-Chronik ‹Sabbata› 
wiederum berichtet über die Ereignisse der 
Reformation von 1519 – 1539», heisst es weiter. 
Und: «Die Meinung der St. Galler Reformato-
ren, die zu führenden Vertretern der neuen 
Glaubensrichtung Kontakt pflegten, hatte in 
den theologischen Disputationen auf eidge-
nössischer Ebene grosses Gewicht.»

Besonderer Charakter
Die Stadt St.Gallen hat zusammen mit der 
Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons 
St.Gallen eine Arbeitsgruppe gebildet, um die 
Jubiläumsfeierlichkeiten vorzubereiten. «Dabei  
soll der besondere Charakter der Reformati-
onsstadt St.Gallen erfasst und über die Gren-
zen des rein kirchlichen Milieus hinaus getra-
gen werden», so die Medienmitteilung der 
Stadt St.Gallen. 

Lebendige Quelle
21 Städte in sieben Ländern tragen bereits das 
Label «Reformationsstadt Europas». In der 
Schweiz sind es neben St.Gallen die Städte 
Basel, Ilanz, Neuenburg und Genf, wie der 
Schweizerische Evangelische Kirchenbund 
(SEK) mitteilt. Sie alle möchten zum Jubi- 

läum die touristischen, kulturellen und religi-
ösen Reichtümer, welche die Identität der 
Schweiz mitprägen, zur Geltung bringen. 
Dazu ge hörten eine Gesinnung weltweiter 
Offenheit, Unternehmergeist, aber auch Werte 
wie Frieden und Freiheit, Gerechtigkeit und 
Verantwortung. Auch heute schöpfe die 
moderne Gesellschaft aus der lebendigen 
Quelle der durch die Reform eingeleiteten Tra-
dition.

Das Jahr 1517 gilt für die Protestanten welt-
weit als Beginn der Reformation durch Martin 
Luther (1483 – 1546) und die Entstehung der 
evangelischen Kirchen vor fast 500 Jahren. 
Luther prangerte vor allem die kirchlichen 
Missstände und den Ablasshandel an.
 (eg)

ÖKUMENE

St.Gallen ist «Reformationsstadt»
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Im Jahr 2017 wird das Jubiläum «500 Jahre Reformation» begangen

Deutscher Evangelischer Kirchentag: «Prototyp der Ökumene»

Rund 100 000 Dauerteilnehmer und Zehn-
tausende Tagesgäste waren am Deutschen 
Evangelischen Kirchentag (DEKT) im Juni in 
Stuttgart. Er stand unter dem Motto «damit 
wir klug werden» (Ps 90,12). Neu in Stutt-
gart waren die «Friedensschritte» innerhalb 
des Protestantismus, wie es DEKT-General-
sekretärin Ellen Ueberschär formulierte. 
Darüber hinaus spielte auch das Miteinander 
der verschiedenen christlichen Kirchen eine 
wichtige Rolle. Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann (Grüne), sprach von einem 
«Prototyp der Ökumene». Er sagte: «Katho-
liken und Protestanten in Baden und Würt-
temberg, das ist etwa fifty-fifty. Hier wird 
das religiöse Miteinander ganz besonders 

gepflegt.» Dazu passte, dass sich der Rot-
tenburg-Stuttgarter Bischof Gebhard Fürst 
auf eine ökumenische Bibelarbeit mit dem 
gastgebenden württembergischen Landes-
bischof Frank Otfried July einliess. – Aus 
der Schweiz waren über 700 Teilnehmende 
am DEKT, darunter Daniel Schmid Holz, 
Beauftragter für Erwachsenenbildung der 
Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons 
St.Gallen. Er sagte dem Pfarreiforum: «Ich 
fahre seit zwanzig Jahren an den Kirchentag. 
Während fünf Tagen kann ich auftanken 
und das Leben geniessen. Veranstaltungen 
zu gesellschaftlichen Fragen und zur Ent-
wicklung der Kirche sind Zeitansagen. Beein-
druckt hat mich ein neues Format: Sophisti-

cated Lady – A Liturgy of Love mit Fola Dada 
– anlässlich des 100. Geburtstages der Jazz-
sängerin Billie Holiday. Die Verbindung von 
Spiritualität, Musik und sozialen Fragen in 
einem gottesdienstlichen Konzert war Spitze. 
Bewegt hat mich ein Podium: Kann man klug 
sterben und welche gesellschaftliche Dyna-
mik lösen die Wünsche Einzelner aus? (mit 
Gian Domenico Borasio, Palliativmediziner, 
Lausanne, und weiteren Experten). Beein-
druckt war ich von einem Hauptvortrag: Wie 
Christen und Muslime zusammenleben (mit 
Reinhold Bernhardt, Theologe aus Basel und 
Rifa'at Lenzin, Islamwissenschaftlerin aus 
Zürich). 2017 werde ich wieder dabei sein – 
in Berlin und Wittenberg.»

Vadian-Denkmal in St.Gallen zwischen evangelischer  
Laurenzenkirche (links) und den Türmen der Kathedrale (rechts)
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Super-Sommer-Ideen

DDDDD

Ausfl ug mit den 
Astronauten

Im Planetarium Kreuzlingen kannst 
du am 12. Juli, 17.00 – 18.00 Uhr (wei-

tere Daten auf der Homepage des Plane-
tariums) das Weltall entdecken und dabei 
ins Staunen kommen: Wie ist das Sonnen-

system aufgebaut? Was kann man am 
Himmel alles entdecken? Geeignet für 

Kinder ab 8 Jahren.

Infos: www.planetarium-
kreuzlingen.ch

tere Daten auf der Homepage des Plane-
tariums) das Weltall entdecken und dabei 
ins Staunen kommen: Wie ist das Sonnen-

Wir essen 
die Welt

Bei dieser Ausstellung im Naturmu-
seum Frauenfeld (bis zum 23. August) 

machst du eine Weltreise und fi ndest her-
aus, was die Menschen (z.B. die 10-jährige 

Hadega Gebrehiwut aus Äthiopien) in ande-
ren Ländern essen.  Woher stammen die 

Lebensmittel? Wie wurden sie produziert? 
Und welche Auswirkungen hat das  auf 

die Menschen in anderen Ländern?

Infos: www.wir-essen-
die-welt.ch

Wir essen 

Bei dieser Ausstellung im Naturmu-

Mit dem lustigen Vogel 
Wido Wiedehopf durch die Bibel

Eine besondere Tour für Kinder durch die Bibelga-
lerie Meersburg (Bodensee): Auf dem Rundgang gibt 
es vieles zu entdecken und eigenen Platz zum Spie-
len, Lesen, Hören und Gestalten. Oft heisst es: bitte 
berühren! Ältere Kinder und Jugendliche können die 

Bibelgalerie mit Quizbögen erkunden. So wirst du 
innerhalb kurzer Zeit zum Bibelexperten!

Infos: www.bibelgalerie-meersburg.de

Super-Sommer-Ideen
Kostbarer 

Schmuck und 
gefährliche Waffen

Eine Führung für die ganze Familie: 
Am 26. Juli, 11 Uhr, kannst du zusammen 

mit deiner ganzen Familie die Ausstellung 
«Römer, Alamannen, Christen – Frühmit-

telalter am Bodensee» auf ganz besondere 
Weise erleben. Dabei siehst du Schmuck 

und Waffen von damals und erfährst 
einiges darüber, wie die Menschen 

früher gelebt haben. 

Infos: www.hvmsg.ch 

Mit dem lustigen Vogel 

5 Wochen Sommer-
ferien können ganz 

schön lang sein. Damit 
euch nicht langweilig 
wird, haben wir hier 

ein paar Ideen.

Super-Sommer-IdeenSuper-Sommer-Ideen

«Römer, Alamannen, Christen – Frühmit-
telalter am Bodensee» auf ganz besondere 

Weise erleben. Dabei siehst du Schmuck 
und Waffen von damals und erfährst 

Super-Sommer-Ideen

gefährliche Waffen
Eine Führung für die ganze Familie: 

Am 26. Juli, 11 Uhr, kannst du zusammen 
mit deiner ganzen Familie die Ausstellung 

Super-Sommer-Ideen

gefährliche Waffen
Eine Führung für die ganze Familie: 

Am 26. Juli, 11 Uhr, kannst du zusammen 
mit deiner ganzen Familie die Ausstellung 
«Römer, Alamannen, Christen – Frühmit-

telalter am Bodensee» auf ganz besondere 

OOOOOOOOOOOOOOT

ins Staunen kommen: Wie ist das Sonnen-die-welt.chdie-welt.ch

Ausfl ug mit den 

Im Planetarium Kreuzlingen kannst 
du am 12. Juli, 17.00 – 18.00 Uhr (wei-

W
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Mit Federkiel und 
Tinte schreiben

Ein Ausfl ug in die Vergangenheit und 
dabei ganz viel ausprobieren: Im Kornhaus-
museum Rorschach warten in der Schreib-

stube Federkiel und Tinte auf dich. So kannst 
du mal selber erleben, wie die Menschen früher 
geschrieben haben. Im Museum fi ndest du aber 
auch heraus, wie sich die Menschen früher, als 
es noch kein Telefon und Internet gab, mitein-
ander verständigt haben und du kannst auch 

deine Sinne ganz neu kennenlernen.

Infos: www.museum-
rorschach.ch

Infos: www.museum-
rorschach.ch

«Abenteuer im Museum»
 – Detektiv- und Rätselspiel

Entdecke das Stadtmuseum Rapperswil-Jona 
ganz spielerisch und kreativ: An der Museumskasse 
bekommst du ein Begleitheft und einen Bleistift und 

dann geht es los. Unterstützt vom Freundestrio Oi, Idda 
und Herr Edison wird gerätselt, studiert und kombi-

niert. Dabei erfährst du eine Menge über das Leben der 
Menschen in den letzten 800 Jahren.

Infos: www.stadtmuseum-rapperswil-jona.ch

rorschach.chrorschach.chrorschach.chrorschach.ch

  10  Pfarreiforum 07/15 



  11  www.pfarreiforum.ch

Religion bleibt in der Schule

Der Regierungsrat und der Erziehungsrat 
des Kantons St.Gallen haben entschieden, 
dass der Religionsunterricht der Landes-
kirchen Teil der ganzheitlichen Bildung 
der Volksschule (Kindergartenstufe bis 9. 
Klasse) bleiben soll. Die schon bisher von 
den Kirchen verantworteten und auch fi-
nanzierten Stunden erhalten damit wei-
terhin einen festen Platz in der Pflichtstun-
dentafel des neuen Lehrplans 21. Das freut 
die Verantwortlichen der katholischen und 
der reformierten Kirche im Kanton St.Gal-
len sehr.

Eine lange Vernehmlassungsphase ging die-
sem Entscheid voraus. Auf Seiten des Bistums 
St.Gallen waren Filippo Niederer, Leiter des 
Amtes für Katechese und Religionspäda-
gogik, Claudius Luterbacher, Kanzler, und 
Franz Kreissl, Pastoralamtsleiter, mit der 
Thematik beschäftigt. Von Seiten des Admi-
nistrationsrates leistete Margrit Stadler-Egli 
wertvolle Unterstützung. Und «mit der evan-
gelisch-reformierten Kantonalkirche, mit 
Kirchenratspräsident Martin Schmidt und 
der im Kirchenrat für das Thema zuständigen 
Pfarrerin Barbara Damaschke-Bösch, war die 

Zusammenarbeit in dieser wichtigen Phase 
für den Religionsunterricht unter den neuen 
Vorzeichen des Lehrplans 21 ausserordent-
lich gut», heisst es in einer Medienmitteilung 
des Bistums. 

Religiös-ethische Bildung
Der Lehrplan 21 tritt im Kanton St.Gallen ab 
dem Schuljahr 2017/18 flächendeckend in 
Kraft. «Ab diesem Zeitpunkt besuchen die 
Kinder von der 3. bis zur 9. Klasse nun wäh-
rend einer Lektion das Fach ‹Ethik – Religion 
– Gemeinschaft› (ERG). Dieses wird je von der 
Schule und von den Kirchen (ökumenisch) 
angeboten», erklärt Filippo Niederer. Ziel sei, 
dass sowohl für Schülerinnen und Schüler 
mit kirchlicher Zugehörigkeit als auch für 
Schülerinnen und Schüler anderer Religions-
gemeinschaften oder ohne landeskirchliche 
Mitgliedschaft ein gleichwertiges Angebot 
bestehe. «Es ist enorm wichtig, dass gerade 
auch Kinder mit Migrationshintergrund eine 
religiös-ethische Bildung in der Primar-
schule bekommen, dass sie unseren Werte-
kanon kennenlernen und sich damit ausei-
nandersetzen können», so Filippo Niederer. 
Mit ihrem Entscheid habe die Regierung den 

Religionsunterricht auf der Primarschulstufe 
eindeutig gestärkt. 

Wertehaltungen verstehen
«In der 1. und 2. Klasse erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler innerhalb des Fachbe-
reichs ‹Natur – Mensch – Gesellschaft› einige 
religiös-ethische Kompetenzen», erklärt Fi- 
lippo Niederer weiter. Zudem würden die 
Kirchen auf der Primarschulstufe eine wei-
tere Lektion Religionsunterricht anbieten, 
die ebenfalls zur Pflichtlektionenzahl zähle. 
«Damit können die Kirchen ihre Themen und 
Kompetenzen konfessionell vertiefen.» Dabei 
werde auch diese Stunde als Beitrag zu einer 
ganzheitlichen Bildung verstanden. Es gehe 
nicht darum zu missionieren, Kirchenbänke 
zu füllen, sondern die Kinder dazu zu befä-
higen, den Glauben und Wertehaltungen zu 
verstehen, um Entscheide fällen zu können. 

Langjährige Erfahrung
«Verschiedene Konflikte im In- und Ausland 
zeigen, dass der soziale Friede über Religi-
onsthemen immer wieder gefährdet ist», sagt 
Sozialethiker Claudius Luterbacher, Kanzler 
des Bistums St.Gallen. Eine wichtige Mass-
nahme dagegen sei, nicht nur in der Schweiz, 
sondern überall eine gute und seriöse religi-
öse Bildung gerade der Kinder und Jugend-
lichen. «Genau in diesem Bereich haben die 
katholische und die reformierte Kirche ausge-
wiesene Kompetenzen und langjährige Erfah-
rung», so Luterbacher. Kirchenratspräsident 
Martin Schmidt ist deshalb sehr froh darü-
ber, «dass der Staat mit seinem Entscheid, 
den Religionsunterricht auch im Lehrplan 21 
beizubehalten, diese Kompetenzen weiterhin 
nutzt und der religiösen Bildung einen wich-
tigen Stellenwert zumisst». 

Toleranz vermitteln
Gerade auch der Vorsteher des Erziehungs-
departementes, Regierungsrat Stefan Kölli-
ker, hat in Interviews und Ansprachen immer 
wieder deutlich gesagt, dass die Kirchen mit 
ihrem Religionsunterricht eine wesentli-
che Rolle bei der Wertevermittlung haben: 
«Vom Bildungsdepartement her ist es für uns 
ausserordentlich wichtig, den Religionsun-
terricht im Lehrplan zu haben. Werte wie 
Toleranz im Zusammenleben können darin 
vermittelt werden», sagte er beispielsweise 
in einem Interview des «Kirchenboten».  
 (sar/eg)

Kirchenleitungen freuen sich über kantonalen Entscheid zum Lehrplan 21

Ziel des Religionsunterrichtes in der Schule ist eine gute und seriöse religiöse Bildung.
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Müde und mit grossem Druck im Bauch 
schleppt sich Jakob durch die Wüste. Er ist auf 
dem Weg zu seinem Bruder Esau und hat ein 
schlechtes Gewissen. Obwohl mit sich selber 
beschäftigt, kann er die Verantwortung für 
seine Frauen und Kinder sowie die Tiere nicht 
abgeben. Er ist und bleibt gefordert. 

Die bevorstehende Begegnung mit seinem 
Bruder Esau löst bei Jakob keine Vorfreude, 
sondern vor allem ein schlechtes Gewissen 
aus. Hat er dem älteren Bruder doch durch 
Täuschung des eigenen Vaters das Erstgeburts-
recht sowie den Segen geklaut. Jakob musste 
nach dieser Tat fliehen und in der Fremde 
leben. 

Rückzug und Hinsehen
Der Alltag ist manchmal brutal und verhindert 
in seiner Geschäftigkeit ein genaues Hinsehen 
auf seine eigene Lebenswirklichkeit. Äussere 
und vor allem innere Unordnung lösen Stress 
aus und verhindern Lösungen. Es ist einsich-
tig, Jakob kann seine Jugendsünde gegenüber 
seinem Vater wie auch dem Bruder nicht mehr 
rückgängig machen. Diesbezüglich ist die Ver-
gangenheit grausam. Aus der eigenen Lebens-
geschichte kann er nicht aussteigen.

Trotzdem gibt es eine Zukunft. Und diese 
fängt bei sich selber an. Eines Nachts zieht sich 
Jakob am Jabbok zurück und stellt sich seiner 
eigenen Geschichte und Angst. Es ist alles 
andere als ein romantisches Ausruhen unter 
funkelnden Sternen. Innere Stürme brausen, 
kommen hoch. Jakob bleibt nicht alleine: «Als 
nur noch er allein zurückgeblieben war, rang 
mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte auf-
stieg» (Gen 32,25). Die Nacht, wenn Verpflich-
tungen wegfallen und die Sinne zur Ruhe kom-
men, ist ein guter Moment, um bei sich selber 
anzukommen und Gott ankommen zu lassen.

Aushalten und Beharren
Das Buch Genesis beschreibt einen langen 
nächtlichen Kampf von Jakob mit dem Mann. 
Es ist dies keine friedliche und gemütliche 
Begegnung. Jakobs Hüftgelenk ist am nächs-
ten Morgen ausgerenkt. Das geistliche Leben 
zeigt häufig, dass die Beschäftigung mit eige-
nen dunklen Urgründen Willen, Kraft und vor 
allem viel Offenheit verlangt. 

Der Mann, der mit Jakob streitet, gibt seine 
Identität nicht preis. Gott kann man nicht in 
den Griff bekommen, er ist und bleibt anders, 
ein Geheimnis. Jakob selber ist am folgenden 
Morgen ein veränderter Mensch. Der Mann 
gibt ihm einen neuen Namen «Gottesstreiter» 
(Israel) und segnet Jakob. Das geschehene 
Unrecht ist nicht getilgt, aber Jakob scheint 
mit seiner eigenen Geschichte und mit Gott 
versöhnt zu sein.

Das Risiko bleibt
Die Versöhnung mit sich selber und der Segen 
Gottes sind eine wichtige Voraussetzung für 
die Begegnung mit dem Anderen. Aber Verge-
bung kann man sich nicht selber geben. Jakob 
ordnet seine Frauen, Mägde und Kinder ängst-
lich. Dann stellt er sich vorne hin und wirft 
sich auf die Erde. Er ist der um Vergebung Bit-
tende. Für Jakob bleibt das Risiko. «Esau lief 
ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um 
den Hals; er küsste ihn und sie weinten» (Gen 
33,4). Jakob hat Glück und trifft einen Bruder, 
der nicht nachträgt, selber genug zum Leben 
hat und eine gemeinsame Zukunft anbietet: 
«Brechen wir auf und ziehen wir weiter. Ich 
will an deiner Seite ziehen» (Gen 12). Ver-
söhnung bedeutet hier nicht ausruhen in der 
Gegenwart, sondern ist auf Zukunft angelegt, 
nämlich auf eine gemeinsame.

Adrian Müller, Kapuziner in Rapperswil

Errungene Versöhnung

Liturgischer Kalender

Lesejahr B/I www.liturgie.ch 

Donnerstag, 2. Juli
Mariä Heimsuchung
L: Zef 3,14-18; Ev: Lk 1,39-56.

Sonntag, 5. Juli
14. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Ez 1,28b – 2,5; L2: 2 Kor 12,7-10; 
Ev: Mk 6,1b-6.

Samstag, 11. Juli
Hl. Benedikt von Nursia, Vater des 
abendländischen Mönchtums,  
Schutzpatron Europas
L: Spr 2,1-9; Ev: Mt 19,27-29.

Sonntag, 12. Juli
15. Sonntag im Jahreskreis
L1: Am 7,12-15; L2: Eph 1,3-14;  
Ev: Mk 6,7-13.

Sonntag, 19. Juli
16. Sonntag im Jahreskreis 
L1: Jer 23,1-6; L2: Eph 2,13-18; 
Ev: Mk 6,30-34.

Donnerstag, 23. Juli
Hl. Birgitta von Schweden,  
Mutter, Ordensgründerin,  
Schutzpatronin Europas
L: Gal 2,19-20; Ev: Joh 15,1-8.

Samstag, 25. Juli
Hl. Jakobus, Apostel
L: 2 Kor 4,7-15; Ev: Mt 20,20-28.

Sonntag, 26. Juli
17. Sonntag im Jahreskreis
L1: 2 Kön 4,42-44; L2: Eph 4,1-6; 
Ev: Joh 6,1-15.

Biblischer Impuls
«Ich ermahne euch, ein Leben zu füh-
ren, das des Rufes würdig ist, der an 
euch erging. Seid demütig, friedfertig, 
geduldig, ertragt einander in Liebe, 
und bemüht euch, die Einheit des 
Geistes zu wahren durch den Frieden, 
der euch zusammenhält.» 
 (Vgl. Eph 4,1-6)
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Arnd Bünker gewinnt «Good-News-Preis» 2015 

Arnd Bünker vom Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut (SPI) mit Sitz in 
St.Gallen hat mit der von ihm geleiteten Umfrage der Schweizer Bischofskonferenz 
zu «Ehe, Familie und Partnerschaft» den von der katholischen Kirche in der Deutsch-
schweiz gestifteten «Good-News-Preis» gewonnen. An der Umfrage hatten sich rund 
25 000 Personen aus allen Diözesen und Kantonen der Schweiz beteiligt und Fragen zu 
Partnerschafts-, Ehe- und Familienpastoral beantwortet. So konnten sich zum ersten 
Mal viele Gläubige zu diesen Themen äussern. Die Rückmeldungen fl iessen ein in die 
Überlegungen, welche die Schweizer Bischöfe in die weltweite Bischofssynode zu Fami-
lienfragen im Oktober 2015 in Rom einbringen werden. Mit dem «Good-News-Preis» 
zeichnet die Kirche Projekte aus, die mit besonderem Engagement zur Verbreitung der 
«Guten Nachricht» in den Medien beitragen. Der Preis ist mit 1000 Franken dotiert. 

  Weitere Informationen: www.kath.ch/good-news-preis; www.spi-stgallen.ch

 Arnd Bünker, Leiter des SPI in St.Gallen

In der Bibel begegnet uns eine lebensbezogene Frömmig-
keit. Hier werden reale Erfahrungen mit Gott in Verbindung 
gebracht. Und von dieser Verbindung her erhalten die realen 
Erfahrungen wieder neue Perspektiven. Dies ermöglicht 
Neuerfahrungen alter oder auch neuer Situationen.
Reinhold Bärenz, in: Frisches Brot, Seelsorge, die schmeckt, Herder
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Welt/Vatikan
Der Vatikan hat die Seligsprechung von 
Erzbischof Oscar Arnulfo Romero in El Sal-
vador gewürdigt. Der 1980 während einer 
Messfeier Ermordete sei ein «leuchtender 
Stern am spirituellen lateinamerikanischen 
Himmel», sagte der Präfekt der Heiligspre-
chungskongregation, Kardinal Angelo Amato, 
im Gespräch mit Radio Vatikan. Romero habe 
sein unterdrücktes und leidendes Volk geliebt. 
Unermüdlich habe er in seinen Predigten die 
sozialen Ungerechtigkeiten angeprangert. 
Durch seinen Einsatz für die Rechte der Armen 
habe der Erzbischof den Hass reaktionärer 
Kreise auf sich gezogen. – Als Auftraggeber 
des Mordes stehen Militärs im Verdacht; die 
Hintergründe wurden nie ganz aufgeklärt. 
Romero hatte einmal in einem Interview 
gesagt: «Wenn sie mich töten, werde ich auf-
erstehen im Volk von El Salvador.»

Nach Duschkabinen und einem Coiffeursa-
lon will der Vatikan nun auch Schlafplätze 
für Obdachlose zur Verfügung stellen. Der 
päpstliche Almosenverwalter Erzbischof Kon-
rad Krajewski bestätigte dem Internetportal 

«Vatican Insider» entsprechende italienische 
Medienberichte. In der Nähe des Vatikan soll 
auf Wunsch von Papst Franziskus eine Unter-
kunft mit rund 30 Betten entstehen, in der 
Obdachlose die Nacht verbringen können. 
Die Einrichtung befi ndet sich im Gebäude der 
Ordenszentrale der Jesuiten. Die Umbauarbei-
ten sind laut den Berichten schon im Gange. In 
den Hauseingängen rund um den Petersplatz, 
etwa vor dem vatikanischen Presseamt, schla-
fen nachts regelmässig zahlreiche Obdach-
lose. Im Februar waren an den Kolonnaden 
des Petersplatzes auf Wunsch des Papstes 
Duschen und ein Coiffeursalon für Obdach-
lose in Betrieb genommen worden.

Schweiz
Rund 23 Millionen Franken Gesamtertrag 
erwirtschaftete das katholische Hilfswerk 
Fastenopfer im letzten Jahr. Dabei schüttete 
es mehr Geld für Südprojekte, Grundlagen-
projekte und entwicklungspolitische Tätig-
keiten aus, wie das Hilfswerk mitteilt. In 420 
Projekten in 14 Entwicklungsländern habe es 
die Lebensbedingungen Tausender benachtei-
ligter Familien verbessert, so die Mitteilung. 

Rund 20,6 Millionen Franken investierte das 
Hilfswerk insgesamt in Projekte. Die Einnah-
men aus Spenden und Beiträgen belaufen 
sich auf 16,9 Millionen Franken, also 5,2 
Prozent weniger als im Vorjahr. Nicht berück-
sichtigt ist dabei der Beitrag der Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza). 
Dass die Jahresrechnung 2014 trotzdem mit 
einem Mehrertrag von rund 295 000 Franken 
abschloss, erklärt Fastenopfer mit einem höhe-
ren Deza-Beitrag, einer guten Budgetdisziplin 
und einer umsichtigen Planung.

Bistum
Bischof Markus Büchel hat den Altstätter 
Pfarrer Albert Wicki zum Regens des Bis-
tums St.Gallen ernannt. Albert Wicki wird 
damit Nachfolger von Guido Scherrer, der wie 
bereits mitgeteilt, ab 1. Januar 2016 Gene-
ralvikar des Bistums sein wird. Albert Wicki 
wird sein neues Amt am 1. April 2016 antreten. 
Gemeinsam mit Pastoralassistentin Barbara 
Walser ist er künftig für die Begleitung der 
Theologiestudierenden sowie für die Berufs-
einführung im Bistum St.Gallen zuständig. 
Zudem wird er in einem Teilpensum als mitar-
beitender Priester in der Seelsorge tätig sein. 
Albert Wicki (1967) wurde 2001 von Bischof 
Ivo Fürer zum Priester geweiht. Seit 2009 ist 
der gebürtige Entlebucher Pfarrer der Seelsor-
geeinheit Altstätten und seit 2012 Mitglied des 
Domkapitels Bistum St.Gallen.

Nachrichten

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

Glaubenskurs «Gott und Welt verstehen»

In diesem Kurs werden Grundfragen des Glaubens thematisiert. So wird zum Beispiel 
der Frage nach Gott oder nach dem Sinn des Lebens Raum gegeben. Die drei Trimester 
umfassen je 10 Arbeitseinheiten und stehen unter den Titeln «Sinn und Ziel des Lebens /
Kirche als Ort der Begegnung / Christlich handeln – menschlich sein». Der Abendkurs 
beginnt nach den Herbstferien 2015 und endet vor den Sommerferien 2016. Der Kurs 
«Gott und Welt verstehen» entspricht Modul 04 im Rahmen der Ausbildung zum Kate-
cheten, zur Katechetin mit Fachausweis (ForModula).

Kurstermine: ab 21. Oktober, jeweils Mittwoch, 19.30 – 21.30 Uhr. Kursort: DomZentrum, 
Gallusstrasse 34, 9001 St.Gallen. Kursleitung: Rolf Haag, Heinz Angehrn, Bernd Ruhe. 
Auskunft und Anmeldung bis 31. August: theologiekurse.ch, Postfach 1558, 8032 Zürich, 
Telefon 044 261 96 86, E-Mail: info@theologiekurse.ch

 Internet: www.theologiekurse.ch

die Länder Europas; anschliessend Feuerwerk 
auf dem See. Abfahrt ab Rorschach ca. 20 Uhr, 
zuvor Gottesdienst mit Kräutersegnung in 
der Kolumbanskirche Rorschach, Ankunft 
in Rorschach ca. 22 Uhr. Begleitende sind 
Pfarrer Roland Eigenmann, Rorschach, Br. 
Michael-Maria Josuran, Franziskaner von der 
Insel Werd, sowie Pastoralassistentin Charlotte 
Küng, Goldach. Auskunft und Ticket-Vorver-
kauf bei Tourist Information, 9400 Rorschach, 
Telefon 071 841 70 34, sowie bei Pius Fritschi, 
Rorschacherberg, Telefon 071 855 10 34

Kontemplation
Die Kontemplation «Via integralis» verbindet 
die Übung der Achtsamkeit in der Schweige-
meditation aus der Zentradition mit der Erfah-
rung der christlichen Mystik. Kurselemente: 
Sitzmeditation, Vortrag, Gottesdienste, per-
sönliche Begleitung. Einführung: 31.7. – 2.8. /
Kontemplationswoche: 2.8. – 7.8. Die beiden 
Angebote können einzeln besucht, aber auch 
kombiniert werden. Ort: Meditationszentrum 
Felsentor, Rigi, Vitznau. Leitung, Auskunft 
und Anmeldung: Margrit und Charlie Wenk, 
 Kontemplationslehrerin / Theologe, Telefon 
071 288 65 88, Internet: www.meditation.
margritwenk.ch

Bodenseetagung der KAB
«Wo liegen die Schubkräfte des Christen?» Zu 
diesem Thema spricht der emeritierte Pasto-
raltheologe Leo Karrer aus Freiburg i. Ü. an der 
51. Internationalen Bodenseetagung der KAB. 

Jakobustag
Zum Jakobustag am Samstag, 25. Juli, fi ndet in 
der katholischen Kirche Riethüsli in St.Gallen  
eine regionale Feier statt. Sie wird gestaltet von 
Pius Süess und einer Musikgruppe. Die Feier 
beginnt um 19 Uhr, anschliessend gemütli-
ches Beisammensein mit Grill und Pilgerwein. 
Organisation: Verein Pilgerherberge St.Gallen.

«Quellen – Wasser»
Spirituelle Wanderwoche vom 16. – 23. August:
Die Surselva im Bündner Oberland ist ein 
Reservoir an Quellen, Seen und Bächen im 
Quellgebiet des Rheins. Wanderzeit 3 – 4 Stun-
den. Leiterin: Sr. Ida Fassbind, Ilanz, ehem. 
Lehrerin, dipl. SAC Wanderleiterin. Auskunft 
und Anmeldung bis 8. August: Haus der Be-
gegnung, Klosterweg 16, 7130 Ilanz, Telefon 
081 926 95 40, E-Mail: hausderbegegnung@
klosterilanz.ch; ida.fassbind@klosterilanz.ch

Schiffsprozession
Am 15. August, Hochfest der Aufnahme 
Mariens in den Himmel, fi ndet zum 34. Mal 
die internationale Schiffsprozession auf dem 
Bodensee statt. Aus Rorschach, Lindau und 
Bregenz fahren Schiffe aus, die sich im 
Schnittpunkt der drei Länder auf dem See tref-
fen. Tausende Pilger wollen sich der christli-
chen Wurzeln Europas tiefer bewusst werden 
und für ein friedliches Miteinander auf dem 
Kontinent beten. Die Feier schliesst mit der 
Weihe Europas an das Unbefl eckte Herz Mari-
ens und mit dem Eucharistischen Segen über 

Datum / Ort: Samstag, 4. Juli, im Klosterbezirk 
St.Gallen, Pfarreiheim DomZentrum, Gallus-
strasse 34. Aus dem Programm: 10.15 Uhr: 
Referat; 15 Uhr: Besuch der Stiftsbibliothek; 
16.15 Uhr: geistlicher Schlusspunkt in der 
Schutzengelkapelle am Klosterplatz. Inter-
essierte sind herzlich willkommen. Auskunft 
und Anmeldung: KAB-SG, Postfach 322, 9004 
St.Gallen, E-Mail: KAB-SG@bluewin.ch
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Geheimnisvoll

Der neue ferment-Bildband 2015 
«Geheimnisvoll» erzählt in Wort und 
Bild von den grösseren, geheimnis-
vollen Zusammenhängen, in die unser 
Leben gestellt ist. Kinder fordern dazu 
heraus, die geistige Welt zu betreten. 
Ein Künstler-Ehepaar erzählt mit sei-
nen Bildern vom Geheimnis der Liebe. 
Volksbrauchtum gestaltet die Sonnen-
wende und thematisiert Urelemente 
der Schöpfungsmacht. Berufsleute er-
fahren Geheimnisvolles in ihrer Arbeit. 
Kirchliche Liturgie führt in die grössere 
Welt Gottes… Die Beiträge laden ein 
zum Lesen, Betrachten, Nachdenken 
und Staunen…  (eg)

Der Bildband ist zu beziehen bei: 
 Pallottiner-Verlag Gossau, Telefon 071 
388 53 30, E-Mail: info@ferment.ch
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Medientipps

More than Honey
Mehr als ein Drittel der menschlichen Nah-
rungsmittel ist abhängig von der Bestäubung 
durch Bienen. Doch seit ein paar Jahren ster-
ben massenhaft ganze Bienenvölker. Der 
erfolgreichste Schweizer Dokumentarfi lm 
(2010) von Markus Imhoof ist mehr als ein 
Film über Leben und Sterben der Bienen. 

 Mittwoch, 15. Juli; 3sat, 20.15 Uhr

Radio
Buddhas Töchter
Chandra Ehm wurde vor sechs Jahren als 
20-Jährige buddhistische Nonne. Sie ist die 
einzige Frau aus dem Westen, die im Frauen-
kloster Khachoe Ghakyil Ling die 20-jährige 
Ausbildung absolviert. Der tibetische Buddhis-
mus fordert alles von seinen Schülerinnen. 

 Sonntag, 5. Juli; Radio SRF 2 Kultur, 
8.30 Uhr; WH: Do, 15.00 Uhr

Musliminnen und Kopftuch
In Europa ist das muslimische Kopftuch ein 
Streitfall. Die einen sehen es als Symbol der 
Unterdrückung der Frau, die anderen als Aus-
druck religiöser Gefühle. Doch wie beurteilen 
das Musliminnen selbst? Manche Muslimin-
nen tragen es jeden Tag als Ausdruck ihrer 
Religion. Wieder andere Musliminnen halten 
wenig von dem Stück Stoff. Es gehört für sie 
nicht zum Glauben. 

 Sonntag, 12. Juli; Radio SRF 2 Kultur, 
08.30 Uhr; WH: Do, 15.00 Uhr

Hare Krishna 
Orange gewandet, «Hare Krishna» singend 
und Haferguetzli verkaufend: So hatte man 
die Krishna-Anhänger lange Zeit in der Stadt 
Zürich gesehen. Seit ein paar Jahren jedoch 
scheinen sie weniger öffentlich unterwegs zu 
sein. Was ist geschehen? Eine Reportage aus 
dem Hare-Krishna-Tempel in Zürich. 

 Sonntag, 19. Juli; Radio SRF 2 Kultur, 
8.30 Uhr; WH: Do, 15.00 Uhr

www.medientipps.ch

Fernsehen
Jan Hus (1-2/2)
Prag, Ende des 14. Jahrhunderts: König Wen-
zel, sein Bruder Sigismund, der Prager Erz-
bischof Zbynek und drei Päpste stehen sich 
in einem Machtkampf gegenüber. Jan Hus, 
Magister und Prediger, kritisiert öffentlich 
die Unordnung in der Kirche und zieht so den 
Groll der Mächtigen auf sich. Der Film erzählt 
die Geschichte des Reformers, der beim Kons-
tanzer Konzil 1411 hingerichtet wurde.

 Mittwoch, 1. Juli; Arte, 20.15 Uhr

Dietrich Bonhoeffer
Christsein bedeutete für den Pfarrer Dietrich 
Bonhoeffer auch gesellschaftliche Partei-
nahme und politischer Widerstand. Früher als 
manche seiner Zeitgenossen erkannte er die 
Tragweite des Dritten Reiches und wurde zum 
entschiedenen Gegner der Nazis. Seine Zivil-
courage bezahlte er mit dem Leben.

 Mittwoch, 8. Juli; BR, 19.00 Uhr

Flüchtlinge in der Schweiz
Im Asylzentrum Juch in Zürich wird das soge-
nannte beschleunigte Asylverfahren getestet. 
Die Flüchtlinge in den Holzbaracken neben der
Autobahn warten auf einen Asylentscheid. Der
reformierte Seelsorger Marcel Cavallo beglei-
tet diese Menschen in ihrem Alltag und erzählt. 

 Sonntag, 12. Juli; SRF 1, 10.00 Uhr

Die neue Achtsamkeit

Achtsamkeitsmeditation verspricht bes-
sere Konzentration und höhere Leistungs-
fähigkeit. Kein Wunder, hat die  «Mindful-
ness Meditation» einen globalen Sieges-
zug hinter sich. Immer mehr Unterneh-
men bieten Achtsamkeitsmeditation für 
Mitarbeitende an. Was hat die «Mind-
fulness» noch mit ihren buddhistischen 
Ursprüngen zu tun? Wie passt Leistungs-
optimierung zu den ethischen Anliegen 
des Buddhismus?  Der Dokumentarfi lm 
lässt Pioniere, Vermarkter und Kritiker des 
spirituellen Phänomens zu Wort kommen.

 Sonntag, 5. Juli; SRF 1, 10.00 Uhr

BÄREN
TATZE

Es braucht dich

Manchmal höre ich: Was kann ich schon
tun angesichts von Kriegen und Kata-
strophen? Oder betagte Menschen sagen: 
Ich bin zu nichts mehr nütze. Oder Junge 
sagen: Wofür soll ich mich einsetzen? 
Die machen doch was sie wollen…

Aber denken wir mal umgekehrt: Wenn 
der Stein sagt, ein einzelner Stein kann 
keine Brücke herstellen, dann gäbe es 
keine Wege über die Schluchten der Welt. 
Wenn der Wassertropfen sagt, ein ein-
zelner Wassertropfen kann keinen Fluss 
bilden, dann gäbe es keine Meere und 
keine Bewässerungsanlagen. Wenn ein 
Weizenkorn sagt, ein einzelnes Weizen-
korn kann keinen Acker besamen, dann 
gäbe es keine Ernte. Wenn der Mensch 
sagt, eine einzelne Liebesgeste rettet 
die Menschenwelt nicht, gäbe es weder 
Freundschaften noch Frieden in dieser 
Menschenwelt. 

Wie die Brücke jeden Stein benötigt, 
das Meer jeden Tropfen und die Ernte jedes 
Weizenkorn, so benötigt die bessere Welt, 
das Reich Gottes, dich, deine Einmalig-
keit und Unersetzlichkeit und deine ganz 
besonderen Fähigkeiten und Charismen.

Hansjörg Frick,
Pfarreibeauf-
tragter St.Gallen-
Neudorf

Tele Ostschweiz
«Gedanken zur Zeit»
Jeden Samstag um 18.55 Uhr, dann 
stündlich bis am Sonntag um 15 Uhr
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Fasziniert sehe ich dem Kommen und Gehen 
der «kleinen Sterne», dem gebrochenen Son-
nenlicht im vom Wind leicht gekräuselten 
Wasser zu. Zu diesem Bild passend fallen mir 
die Strophen des Sonnengesangs des Hl. Fran-
ziskus ein. Ich lobe Gott, meinen Schöpfer, mit 
der Schwester Sonne, den Sternen, dem Wind, 
der Luft, den Wolken und natürlich mit der 
Liedstrophe:

Ich schätze das Wasser, dieses kostbare Ele-
ment, das uns Leben spendet und uns erhält. 
In grosser Dankbarkeit will ich diese Energie-
quelle haushälterisch nutzen, fair mit allen 
anderen Geschöpfen. Sogar mit den grösseren 
und kleineren Fischen, die sich manchmal 
selbst am Ufer des Zürcher Obersees tum-
meln. Wer weiss, wann sie in das Netz des 
Berufsfi schers gelangen, der jeden Morgen in 
der Frühe und am Nachmittag vom Kloster aus 
auf den Obersee hinausfährt.

Das Bild dieses Fischers erinnert mich oft an 
Jesus und seine Jünger. Was wäre, wenn Jesus 
plötzlich vor mir am Ufer stehen und mir wie 
damals Petrus die Frage stellen würde: «Liebst 
du mich?» (Joh 21,17). Vielleicht würde er 
diese Frage erweitern: «Liebst du die Men-
schen?» Was würde ich ihm antworten? Ein 
schnelles Ja wäre zu voreilig, wenn ich vor 
meinen Augen Menschen auf den Flücht-
lingsbooten auf dem Mittelmeer sehe: eine 
dunkelhäutige Frau mit einem wimmernden 
Kleinkind, nach Wasser lechzende Jugendli-
che, Erwachsene mit vor Angst weit geöffne-
ten Augen… 
Vorbei ist die Idylle und Stille am Obersee. 
«Gott, all diese Menschen sind ja deine Kinder, 
deine Geschöpfe, wie ich. Schenke uns deinen 
Heiligen Geist, damit wir die grossen Prob-
leme unserer Erde miteinander lösen können. 
Lass mich anfangen im Hier und Jetzt. Lass 
meinen kleinen Einsatz Wellen schlagen.» Als 
Lehrerin habe ich die Möglichkeit, mein Wis-
sen den Schülerinnen unserer Impulsschule zu 
vermitteln, sie aufhorchen zu lassen, sich mit 
den Fragen dieser Welt auseinanderzusetzen 
und zu überlegen: Wie fühlten wir uns, wenn 
wir auf einem dieser Boote wären?

Sr. Marianne-Franziska Imhasly

Schwester Wasser

Verweilen am Oberen Zürichsee
«Was fällt Ihnen ein, wenn Sie im Sommer den Oberen Zürichsee betrachten?» 
Dies wollte das Redaktionsteam des Pfarreiforums von den Schwestern in der  
Zisterzienserinnenabtei Mariazell Wurmsbach, dem «Kloster am See», wissen. 
Sr. Marianne-Franziska Imhasly hat ihre Gedanken dazu notiert. Die Oberwalliserin 
lebt seit 2006 im Kloster Wurmsbach. Sie ist als promovierte Historikerin verant-
wortlich für das Klosterarchiv. Seit August 2014 begleitet sie als Novizenmeisterin 
die jüngste Schwester der Gemeinschaft. Mit Begeisterung unterrichtet sie zudem 
an der Impulsschule Deutsch und Geschichte und ist auch im Schulleitungsteam. 
Die Impulsschule ist ein Mädcheninternat des Klosters, das von rund 100 Mädchen 
im Alter von 11 bis 16 Jahren besucht wird.

Kloster Wurmsbach am Oberen Zürichsee

«Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es
und demütig und kostbar.»
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Diese und weitere inspirierende Fragen und Tipps fi nden Sie in 
dieser Nummer im sommerlichen Themen-Schwerpunkt «See». 

mit wem möchten
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?


