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«So etwas wie eine religiöse WG»
Seit zwei Jahren lebt Kletus Hutter als «Bruder auf Zeit» im Kloster Rapperswil. Im Gespräch mit dem
Pfarreiforum erzählt der gebürtige Rheintaler, wie es ihm im Kloster gefällt und was ihm dort bewusst
geworden ist. Kann er sich vorstellen, den Rest seines Lebens als «Bruder Kletus» im Orden zu verbringen?
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Editorial
Man beginnt ganz unten, im tiefsten
Kellergeschoss des Gebäudes. So wie auch
der Weg zu Gott in der Tiefe beginnt, im
Dunkel des eigenen Herzens. Das Centro
de la interpretacion del misticismo im
spanischen Avila widmet sich der Mystik,
die in dieser Stadt eine besondere Tradition hat: Hier lebte die Kirchenlehrerin Teresa von Avila, deren 500. Geburtstag
dieses Jahr begangen wird, ihr Zeitgenosse
Johannes vom Kreuz und der jüdische
Mystiker Moises de León. Die Ausstellung
bezieht denn auch Mystikerinnen und
Mystiker aller Religionen und ihre Erfahrungen mit ein. Moderne Kunstwerke,
Zitate von Gottsuchenden aller Zeiten und
Religionen, Gedichte und Musik umkreisen die Suche nach einer Vereinigung mit
Gott. Zutiefst anregend ist diese Fülle
von Darstellungen und Ansätzen zum Thema. Und besonders eindrücklich ist das
Gebäude selbst: Es liegt an der Grenze
zum früheren jüdischen Viertel Avilas und
untermauert damit seine universale und
interreligiöse Offenheit. Die Ausstellung
folgt dem Weg hin zur ersehnten Einheit
mit Gott. Dieser führt von den Kellergeschossen mehrere Stockwerke nach oben,
von der Dunkelheit zum Licht, von den
eigenen Tiefen zu Verwandlung und Erleuchtung, zur Unio mystica des Menschen mit Gott. Das Beste ist, dass die
Ausstellung zuoberst nicht endet, sondern
der letzte Raum liegt einen Stock tiefer –
auf Strassenniveau. Unmittelbar vor
einem grossen Fenster braust der Verkehr
vorbei – eine Zumutung nach all den
schönen Gedanken. Denn Teresa und viele
andere Mystiker haben erkannt: Die
tiefste mystische Erfahrung lässt einen
am Ende immer wieder in die Welt zurück plumpsen. Die Begegnung mit Gott
muss sich im Alltag auswirken, sie ist
ein Auftrag zur Rückkehr zu den Menschen.
Das ist auch ein gutes Argument gegen
fundamentalistische Rechthaberei, die
ihren Weg gegen die Menschen durchsetzen will.
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Je mehr mir der Glaube bedeutet, umso
dankbarer bin ich Gott und den Menschen,
die ihn mir zugänglich gemacht haben. Zu
diesen gehören auch Menschen früherer
Epochen, die mich beeindrucken mit ihrer
theologischen Klarheit oder mit mystischer
Einsicht oder mit ihrem sozialen und politischen Engagement. Ohne dass Menschen
den Glauben weitersagen und ihn leben,
kommt er nur in Ausnahmefällen auf uns.
Im katholischen Heiligen-Kalender und an
manchen Jahrestagen wird diese Dankbarkeit
nicht nur individuell, sondern auch kollektiv
gelebt. 2017 stehen solche Gedenkjahre an:
um 1417 wurde Niklaus von Flüe geboren, und
1517 wurden die Thesen Martin Luthers zum
Ablass verbreitet.

Ins Gespräch kommen
Nun könnten die Kirchen 2017 je für sich –
schlimmstenfalls gar gegen einander – gedenken. Sie gingen damit der Herausforderung
aus dem Weg, einander und der breiten Öffentlichkeit überzeugend zu vermitteln, worum es
denn in diesem Gedenkjahr je überhaupt geht.
Damit würden sie die Reichweite des Gedenkens einschränken, statt in postmoderner Zeit
nicht nur mit den eigenen Gläubigen, sondern
mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch
zu kommen. Dabei eignen sich Niklaus von
Flüe und die Reformatoren für ein Gespräch,
weil sie je auch durchaus fragwürdige Seiten
haben. Es geht also nicht um Heldenverehrung
sondern um eine offene Auseinandersetzung.

Verletzungsgeschichte
Zur Auseinandersetzung gehört, dass wir auch
zur Verletzungsgeschichte stehen, die sich
während der Reformation und danach durch
die Kirchenspaltung ergeben hat. Sie hatte
und hat Auswirkungen in den Beziehungen
und Seelen von Menschen, die zu beklagen
und zu bedauern sind – auch wenn wir unseren Vorfahren, Huldrich Zwingli etwa, der in
Wildhaus geboren wurde, je für ihr Glaubenszeugnis danken. Es ist mein Traum, dass
wir 2017 ein Toggenburger Requiem halten, in
dem wir die Intoleranz gegenüber Andersgläubigen, Andersdenkenden bereuen und von
Gott heilen lassen.

Weg der Liebe
Gott weist uns auf den Weg der Liebe, wobei
das kein leichter Weg ist. Denn er schliesst Wi-

derspruch aus Überzeugung nicht aus. Nur
sollten wir Widerspruch, Differenz als etwas
Normales ansehen – zumal nach vielen Jahrhunderten getrennter Entwicklung. Wenn
zwei sich begegnen, haben sie normalerweise
zwei Meinungen. Und Gemeinsamkeit, gar Einigkeit ist das Resultat eines Verständigungsprozesses; da müssen wir durch Missverständnisse und Spannungen hindurch. Doch die
heutige pluralistische Gesellschaft wartet auf
ein glaubwürdiges Beispiel, dass man mit Unterschieden positiv und produktiv umgehen
kann, ohne sich selbst zu verleugnen oder zu
verlieren. Die Kirchen sollten dieses Beispiel
im Namen Jesu Christi geben.

Rechtfertigungslehre
Dabei ist eines klar: Seit der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die am
31. Oktober 1999 von der römisch-katholischen
Kirche, vom Lutherischen Weltbund und später
auch vom Weltrat der methodistischen Kirche
unterzeichnet wurde, ist ein zentraler Punkt
der Reformation deutlich gemeinsames Anliegen der westlichen Christenheit geworden.
Doch ist die Reform noch nicht vollendet. Denn
nicht nur beim Ablass, in der Gottes-Beziehung
überhaupt hat der Götze Mammon nichts zu
suchen. Die Geldwirtschaft ist generell zu reformieren, wie es Papst Franziskus immer wieder anmahnt. Das Geld muss aus einer Geissel
der Schöpfung und der Menschheit wieder zu
einem Tauschmittel werden, das dient.
Hans Jörg Fehle, Wattwil,
reformierter Pfarrer,
geistlicher Begleiter und Exerzitienleiter
Foto: zVg
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Offenes Gedenken

«Kein Rückzug aus der Welt»
© Regina Kühne

Kletus Hutter lebt seit zwei Jahren im Kloster Rapperswil

Eine der Aufgaben des «Bruders auf Zeit»: Kletus Hutter putzt die Klosterkirche.
«Jetzt ist er total verrückt geworden!» – so
oder ähnlich hätten manche Freunde und
Bekannte reagiert, als Kletus Hutter ihnen
mitteilte, dass er für drei Jahre als «Bruder
auf Zeit» ins Kloster gehe. «Es ist erstaunlich, dass heute noch immer viele Menschen das Kloster mit Regeln, dem Verlust
von Freiheit oder gar Gefängnis gleichsetzen.» Filme wie «Der Name der Rose» hätten
offensichtlich nachhaltig geprägt. «Doch
für alle, die mich gut kennen, kam dieser
Entscheid überhaupt nicht überraschend.»
«Natürlich reift eine solche Entscheidung über
längere Zeit», sagt Kletus Hutter an diesem
Herbstvormittag auf der Terrasse des Klosters,
mit Blick auf den Zürichsee. «Aber man schiebt
das immer wieder vor sich her, oder es war nie
der passende Moment da. Eines Tages bin ich
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dann auf ein Werbeplakat der Kapuziner für
‹Bruder auf Zeit› gestossen. Das war für mich
die Initialzündung.» Er unterzeichnete den
Vertrag, drei Jahre als «Bruder auf Zeit» im
Kloster Rapperswil zu leben und den Alltag
mit den neun Brüdern und zwei Menzingerschwestern kennenzulernen.

Bodenständig
Seit zwei Jahren ist der 44-Jährige nun im
Kloster Rapperswil. Er nimmt verschiedene
Aufgaben wahr: Die Kirche putzen, Dienst im
Klosterladen, an der Pforte, Gäste betreuen
oder Seelsorgegespräche führen. Das Kloster
ist inzwischen zu seinem neuen Zuhause geworden. «Die Umstellung vom Leben im eigenen Single-Haushalt in die KlostergemeinFortsetzung auf der nächsten Seite

Zur Person
Kletus Hutter ist 44 Jahre alt.
Aufgewachsen ist er in Kriessern im
St.Galler Rheintal. Zunächst war
er als kaufmännischer Angestellter
tätig. Dann liess er sich am Katechetischen Institut in Luzern zum
Katecheten und Jugendseelsorger
ausbilden. Anschliessend war er
in der Pfarrei Bütschwil als Katechet
und Jugendseelsorger tätig. Danach
absolvierte er das Theologiestudium
auf dem Dritten Bildungsweg (DBW)
und wirkte dann im Seelsorgeverband Sargans-Vilters-Wangs
als Pastoralassistent.

Intensivere Begegnungen
Kletus Hutter schätzt, dass ihm das Leben im
Kloster mehr Raum für Spiritualität und zum

«Bruder auf Zeit»
Mit dem Projekt «Bruder auf Zeit»
ermöglichen die Kapuziner interessierten Männern (bis maximal
45 Jahre), während drei oder
sechs Jahren an der Klostergemeinschaft teilzuhaben. Interessenten werden zuerst zu einem
unverbindlichen Aufnahmegespräch
eingeladen. Vor der deﬁnitiven
Zulassung ist eine zweimonatige
Probezeit vorgesehen.
Infos:
www.kapuziner.ch/bruder-auf-zeit
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Das Klosterleben ist für Bruder Kletus kein
Rückzug aus der Welt. Jede Woche hat er einen
freien Tag und diesen verbringt er bewusst weit
weg vom Kloster. Und Donnerstagnachmittags
ist er jeweils an der Oberstufe Uznach anzutreffen, wo er Religionsunterricht erteilt. «Es war
mir ein Anliegen, auch weiterhin mit Jugendlichen arbeiten zu können.» Wie haben die Jugendlichen darauf reagiert, dass ihr Religionslehrer ein Klosterbruder ist? «Sie waren sofort
neugierig», so Hutter. «Bringen Sie mal die Kutte
mit?», habe gleich ein Schüler gefragt. Diesen
Wunsch hat Bruder Kletus prompt erfüllt, als sie
sich im Unterricht mit Franz von Assisi beschäftigt haben. Manche Menschen gehen gerade
deshalb ins Kloster, um fern der Hektik des Alltags zu Gott und sich zu ﬁnden. «Das war weniger meine Motivation. In einem kontemplativen
Orden wäre ich wohl fehl am Platz.»

© Regina Kühne
© Regina Kühne

Kutte mitbringen

© Regina Kühne

Meditieren ermöglicht und dies in einer Regelmässigkeit. «Als ich noch in der Pfarrei tätig
war, waren die kirchlich geprägten Zeiten wie
der Advent oder die Fastenzeit vollgepackt mit
Aktivitäten. Hier im Kloster kann ich diese Zeiten ganz anders erleben.» Doch nicht alle Erwartungen wurden bisher erfüllt: Der Rheintaler hoffte, im Kloster Gott noch intensiver in
der Stille zu begegnen. Passiert ist etwas Anderes: «Die Begegnungen mit den Menschen
wurden intensiver. Da entdecke ich ihn öfter.
Im Theologiestudium wird einem immer wieder eingebläut, dass Gott uns in den Menschen
begegnet. Das sagt sich so leicht. Aber erst hier
im Kloster ist bei mir der Groschen gefallen –
eigentlich absurd!»

Vife Mitbrüder
Die geplanten drei Jahre im Kloster sind noch
nicht um, doch Kletus Hutter hat jetzt schon eine
Entscheidung getroffen: «Das Leben im Kloster
sagt mir zu. Ich möchte diesen Weg weitergehen.» Er habe sich für das Noviziat in Salzburg
entschieden, das im Herbst 2016 beginne. «Aber
ich bin froh, dass es noch einige Jahre dauert,
bis ich die Ewigen Gelübde ablege. Da ﬂiesst
noch viel Wasser den Rhein hinunter.» Die Ordensgemeinschaften leiden unter Nachwuchsmangel, das Kloster Rapperswil ist da keine
Ausnahme. «Natürlich beschäftigt mich das»,
sagt Hutter, «doch ganz so extrem ist die Situation bei uns nicht, der Vorsteher des Klosters ist
in meinem Alter. Und die älteren Mitbrüder hier
erlebe ich als sehr vif und aufgestellt.»
(ssi)
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schaft ist mir überraschend leicht gefallen»,
sagt er. Sehr schnell habe er sich in die Tagesstruktur eingelebt. «Das ist ähnlich wie bei der
Bildung einer WG. Jeder hat seine Aufgaben
und seinen Platz.» Schmunzelnd räumt er ein:
«Ich war halt schon immer der Lagertyp.
Manchmal erinnert mich der Alltag hier ein
bisschen an ein Skilager.» Warum hat er sich
gerade für das Kloster Rapperswil entschieden? «Mir gefällt der bodenständige und unkomplizierte Lebensstil der Kapuziner», so der
«Bruder auf Zeit». «Rapperswil ist ein Kloster
zum Mitleben. Die Klostergemeinschaft nimmt
Gäste für eine Woche oder länger auf. Da gibt
es interessante Kontakte.» Er erinnert sich
noch gut an einen seiner ersten Aufenthalte
bei den Kapuzinern in Rapperswil, damals
selbst als Gast. «Kaum war der Gottesdienst
vorbei, half ich dem Priester, der die Messe
vorher feierte, beim Putzen der Kirche. Das beeindruckte mich.» Von Anfang an habe er die
Gemeinschaft als offen und gastfreundlich erlebt. «Man ist hier deﬁnitiv nicht fern der Welt,
sondern mitten drin.» Fast täglich besuchen
Gäste das Kloster. «Das ist einer der Unterschiede zu meiner bisherigen Tätigkeit in der
Pfarrei: In der Pfarrei muss man aktiv auf die
Leute zugehen und Vertrauen aufbauen, bis sie
zu einem kommen. Das Kloster Rapperswil geniesst offensichtlich sehr viel Vorschussvertrauen. Die Menschen kommen von sich aus
und suchen die Begegnung oder einen Rat.»

Weitere Bilder aus dem Kloster Rapperswil online: www.pfarreiforum.ch
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Restliche Stadtmauer von Avila

Eine bodenständige Heilige
Zum 500. Geburtstag von Teresa von Avila

Nonne, Mystikerin, geistliche Schriftstellerin, Seelenführerin, Klostergründerin,
herumvagabundierendes Weib, Kirchenlehrerin – Teresa von Avila, vor 500 Jahren
in Zentralspanien geboren, ist zeitlebens
beliebt und angefeindet. Warum fasziniert
sie auch heute noch?
Teresa nennt ihre Epoche «tiempos recios»,
überaus harte Zeiten. Politisch gesehen macht
sich das Königreich Spanien mit seinen Eroberungen auf, eine Weltmacht zu werden und
wird von Erbfolgekriegen erschüttert. Das katholische Spanien schottet sich aus Angst vor
dem aufkommenden Protestantismus vom
restlichen Europa ab. Krone, Kirche und mit
ihr die Inquisition versetzen die Gläubigen in
Angst und Schrecken. Volkssprachliche Bibelübersetzungen werden verboten, Menschen
und Bücher, die der kirchlichen Lehre und
Macht widersprechen, verbrannt. Die Inquisition konﬁsziert geistliche Bücher in der Volkssprache. Gleichzeitig reift in vielen Menschen,
vor allem Frauen, eine tiefe Sehnsucht nach
Verinnerlichung ihres Lebens. Die Angst vor
der Inquisition wird für die spirituell Suchenden zur ständigen Lebensbedrohung. Teresa
versteht es, mit Klugheit, analytischem Verstand und guten theologischen Begleitern eine
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leidenschaftliche Gottsucherin zu werden und
ihrem Weg treu zu bleiben.

Leidvolle Erfahrungen
Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumadas Weg
fängt am 28. März 1515 in Avila an. Sie wächst
als drittes von zwölf Kindern in einer Familie
auf, die väterlicherseits von zum christlichen
Glauben konvertierten Juden abstammt. Ihrer
jüdischen Herkunft verdankt Teresa nebst ihrem Sprachwitz auch den mehrfach geäusserten Inquisitionsverdacht, keine richtige Katholikin zu sein.
Als Jugendliche ringt Teresa um ihren Weg. Sie
tritt in das Karmelitinnenkloster ihrer Heimatstadt ein, das mehr ein Spiegel der hierarchischen spanischen Gesellschaftsordnung mit
«Ehre» und «reinem Blut» ist als ein Ort der
Gottsuche. Nach langem spirituellen Suchen
und schmerzhaften Krankheiten wird ihr in
einer Vision vor einer Statue des gekreuzigten
Jesus klar, dass sie mit Gott und der Welt verkehren will, dass Glaube und Werke zusammen gehören. Sie beginnt, ihre spirituellen
Erfahrungen den Mitschwestern weiterzugeben und auf Ratschlag ihres Beichtvaters aufzuschreiben. Immer mehr wird Teresa zur spirituellen Lehrerin für Menschen auf der Suche
nach dem tiefsten Sinn des Lebens.

Ratgeberin und Seelenführerin
Die versierte Schreiberin verfasst mehr als 500
Briefe, in denen sie unterschiedlichsten Menschen Anteilnahme und Rat zukommen lässt.
Teresa wird mit ihren 34 Gedichten und ihren
Büchern, etwa den Hauptwerken «Die Wohnungen der inneren Burg» und «Das Buch meines Lebens», zur theologischen Dichterin, Seelenführerin und zur unermüdlichen Refor merin ihres Ordens. Diese umtriebigen Aktivitäten sind manchem Kirchenmann verdächtig,
gehört es sich doch nicht für eine Nonne, das
eigene Kloster zu verlassen, eine Verfassung
für «Unbeschuhte Karmelitinnen» zu schreiben und neue Klöster in ganz Spanien zu gründen. Ein Unterfangen, das Teresa trotz unterschiedlichen Widerwärtigkeiten mit Humor
nimmt. Eine Anekdote berichtet: Als sie einmal mit ihrem Karren im vom Regen aufgeweichten Boden stecken bleibt, soll die Umtriebige mit Blick zum Himmel gefragt haben:
«Muss das sein? Ich bin doch in deinem Auftrag unterwegs.» Gottes Antwort: «So gehe ich
mit Freunden um.» Und Teresa schlagfertig:
«Kein Wunder, dass du so wenige hast.»
Priska Filliger Koller
Fortsetzung auf der nächsten Seite

© Priska Filliger Koller

Burg, Topf und Co.
Behutsam, heiter, gelassen und mit Gottvertrauen lässt Teresa an ihrem spirituellen Weg Anteil nehmen. Mit ihrer sprichwörtlich gewordenen Sanftheit und mit
verständlichen Alltagsbildern führt Teresa suchende Menschen zum Geheimnis des
Lebens, zu Gott, hin. Dass sie dabei auch Symbole aus christlichem, islamischem
und jüdischem Kontext verwendet, macht sie heute zu einer inspirierenden Quelle
im interreligiösen Dialog.

Verweilen bei einem guten Freund
© Priska Filliger Koller

In einer Zeit, in der Gläubige und auch Ordensfrauen angehalten sind, nur vorgegebene Gebete wie Vaterunser und Rosenkranz zu beten, entwickelt Teresa eine
Gebetspraxis, die aus dem Inneren einer Person erwächst. Dieses innere Beten
vergleicht sie als «Verweilen bei einem guten Freund, mit dem wir oft allein sind,
einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt». Diesen Freund
ﬁndet Teresa in Jesus.

Die Wohnungen der inneren Burg
Teresa vergleicht das Innere eines Menschen, die menschliche Seele, mit einer
Burg, die viele Wohnungen hat. Das innere Beten, dieses Verweilen bei einem
Freund, ist das Eingangstor zu dieser Burg. Wer darin einkehrt, ﬁndet sich selbst
und Gott, der im Innersten dieser Burg wohnt und auf uns wartet. Im Entdecken der
sieben Wohnungen der inneren Burg geht es darum, sich von Gott im Innersten
berühren und verwandeln zu lassen, so dass dieses Angerührt-sein von Gott sich im
Alltag auswirkt.

Einwohnung Gottes
Dieses Gefunden-sein von Gott vor all unserem Suchen beschreibt Teresa in ihrem
berühmtesten Gedicht «Nada te turbe»: Gott hat Wohnung genommen in jedem
Menschen und zügelt niemals weg. Da Gott uns niemals verlässt, können wir mit
Geduld all unseren Ängsten und Wirrnissen begegnen. Es ist Gott, der immer da ist
und unsere letzte Sehnsucht stillt.

© Priska Filliger Koller

Geistliche Realistin
Als erfahrene Seelsorgerin hat Teresa ein feines Gespür für die Einmaligkeit eines
jeden Menschen und weiss, dass Gott die Seelen auf verschiedenen Wegen führt.
Diese Weite und Offenheit zeichnet sie als geistliche Realistin aus, die ihren Mitschwestern auch mal raten kann: «Inmitten der Töpfe erwartet euch Gott» oder
«Wenn Fasten, dann Fasten. Wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn». Für sich selbst bittet
sie: «Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema
etwas sagen zu müssen.»

Kirchliche Anerkennung
Teresa hat mit ihrem Leben und Wirken viel zu sagen, den Menschen damals und
auch uns heute. Dies hat Schritt für Schritt auch die ofﬁzielle Kirche erkannt. So
lässt Teresas Heiligsprechung nicht lange auf sich warten (1622). Noch 1923 hat
Papst Pius XI. die Ernennung Teresas zur Kirchenlehrerin abgelehnt mit den Worten
«obstat sexus», das Geschlecht steht dem entgegen. Fast fünfzig Jahre später wird
Teresa – zusammen mit Katharina von Siena – zur ersten Kirchenlehrerin ernannt.
Anlässlich ihres 500. Geburtstages hat Teresa von Avila posthum die Ehrendoktorwürde der Universität von Avila erhalten. Auf diese späten Würdigungen durch die
ofﬁzielle Kirche hätte Teresa von Avila mit ihrem feinen Sprachwitz wohl geantwortet: «Mit Geduld erreicht Gott alles.»
Statue von Teresa in Avila
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Teresa lesen und verstehen
Vier aktuelle Bücher über die Heilige aus Avila

Mystische Texte zu lesen ist oft nicht so
einfach, und das ist auch bei Teresa von
Avila so. Es lohnt sich aber auf alle Fälle,
sich mit der Kirchenlehrerin zu beschäftigen – sei es mit ihren Werken oder mit einer
guten Biographie.
Wer sich mit Teresa
von Avila beschäftigen will, tut natürlich am besten daran, ihre Werke zu lesen. Diese sind sprachlich sehr schön und
gelten als herausragende literarische
Zeugnisse der spanischen
Literatur, ja sogar als Weltliteratur. Sie liegen in einer zweibändigen
deutschen Gesamtausgabe vor, die auch die
Briefe enthält und all ihre Werke mit ausführlichen Einleitungen und historischen und
theologischen Erläuterungen darstellt. Diese
Gesamtausgabe ist für die intensive Beschäftigung mit Teresas Schrif ten gedacht.
Daneben sind ihre Werke auch einzeln auf
Deutsch erhältlich. Zum Anfangen sei auf ihre
Lebensbeschreibung «Das Buch meines Lebens» verwiesen. Rückblickend stellt sie darin
ihren geistlichen Weg dar seit ihrer Jugend. In
«Wohnungen der Inneren Burg» gibt sie ihren
Mitschwestern Anleitungen zum inneren Gebet. Verschiedene Lesebücher bieten eine Auswahl von Auszügen aus ihrem Werk zu bestimmten Themen und können so einen ersten
Einblick geben.
Dobhan, Ulrich / Peeters, Elisabeth. Teresa von
Avila. Gesamtausgabe. Freiburg i. Br. 2015.

Keine einfache Lektüre
Doch natürlich sind die Schriften von Mystikerinnen und Mystikern allgemein sehr dicht. Da
es sich um innere Erfahrungen handelt, zu denen die Autorinnen und Autoren erst nach langem Ringen gelangt sind, kann man sie oft
nicht einfach so durchlesen. Das ist auch bei
Teresa so. Möglicherweise empﬁehlt es sich
daher, mit einer Biographie über sie zu beginnen. Und davon gibt es eine ganze Reihe.
Zu ihrem 500. Geburtstag sind einige Darstellungen erschienen, von denen drei hier kurz
vorgestellt werden.
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Person und Geschichte
Linda Maria Koldau hat
eine ausführliche Lebensbeschreibung über Teresa
von Avila geschrieben. Die
sorgfältig recherchierten
historischen Hintergründe werden sehr gut dargelegt, ebenso die ausführlichen biographischen Begebenheiten ihres Lebens
sowie Geschichte und Spiritualität des Karmeliterordens. In einem angenehm nüchternen
Ton folgt man der Heiligen, ihren inneren
Kämpfen und ihrer Entwicklung. Dabei wird
auch ihre Bedeutung für Mystik und Frömmigkeit deutlich. Das alles wird ﬂüssig und in einer angenehmen Sprache erzählt.
Ergänzt wird das Werk von Zeittafel, Stammbaum und Personenregister sowie einigen
Karten und Bildern (wenn auch letztere in einfacher Druckqualität). Das Buch ist sehr zu
empfehlen für all jene, die sich für Geschichte
genauso interessieren wie für die Heilige und
ihr Denken und auch vor Details nicht zurückschrecken.
Koldau, Linda Maria. Teresa von Avila, Agentin
Gottes 1515-1582. München 2014.

Teresa und andere
Alois Prinz’ Biographie bietet insgesamt ein gutes,
leicht zu lesendes Bild von
Teresa, ihren Erfahrungen, ihrer Person und ihrer Welt. Das Buch ist gut
recherchiert und legt die
Hintergründe korrekt,
aber knapp dar. Auch
dieses Werk folgt dem Lebenslauf Teresas.
Prinz ist routiniert darin: Er hat schon mehrere romanhafte Biographien berühmter Persönlichkeiten veröffentlicht. Dabei zitiert er im-

mer wieder Autoren verschiedenster Genres
und Jahrhunderte, um das Denken der jeweiligen Person zu erläutern. Das gefällt nicht jedem. Denn dies kann Horizonte öffnen, aber
auch wegführen von Teresa und ihren ureigenen Formulierungen. Ihr Denken kann dann
mit dem anderer nivelliert werden, statt dass
ihre Eigenart herausgestellt wird.
Prinz, Alois. Teresa von Avila. Die Biographie.
Berlin 2014.

Gute Freundin
Bei der Biographie von Elisabeth Münzebrock
handelt es sich um eine Neuauﬂage aus dem
Jahr 2004. Da Teresa in zahlreichen Zitaten zu
Wort kommt, kommt man in diesem schmalen
Büchlein sehr nahe an die
Heilige und ihren Blick auf
Gott und die Welt heran.
Hier steht die Biographie
weniger im Vordergrund:
Schon nach rund 70 Seiten erfahren wir von Teresas Tod. Das ist einerseits
schade, weil das Leben
der Heiligen so interessant ist und manchmal
mehr Informationen nützlich wären. Anderseits bleiben noch rund hundert Seiten für ihr
Denken zu bestimmten Themen und insbesondere für das Thema Mystik, das in einen breiteren Kontext gestellt wird.
Das Werk liest sich sehr gut. Die Autorin ist
zweifellos eine intime Kennerin der Materie
und schreibt ﬂüssig aus ihrem reichen Fundus
das Wichtigste auf. Immer wieder scheint
durch, dass sie begeistert ist von dieser überaus anziehenden Persönlichkeit. Teresa von
Avila wird uns in diesem Werk zugänglich wie
eine gute Freundin.
Münzebrock, Elisabeth. Teresa von Avila. Freiburg 2015.
(pem)

Veranstaltungen
Das Lassalle-Haus widmet der grossen Mystikerin eine Jubiläumstagung
(5. – 8. Nov. 2015) und lädt ein, mit Teresa durchs Jahr zu gehen. Dazu gibt es
monatlich auf www.lassalle-haus.org/teresa-von-avila.html einen Impuls.

«Wellcome»-Engel für junge Mütter
Praktische Hilfe nach der Geburt bis zum ersten Lebensjahr des Babys

© Sabine Rüthemann

Das Baby ist da, die Freude riesig – die Erschöpfung auch. Die Oma wohnt weit weg,
die Nachbarn sind berufstätig, die Mutter
würde gerne etwas nachschlafen, Zeit für
die älteren Kinder haben oder in Ruhe einkaufen. Hilfreiche Engel sind gefragt, die
«wellcome»-Engel, ein neues Projekt der
Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen (KJH).
«In unserer Gesellschaft sind neue Formen der
Nachbarschaftshilfe gefragt, eine Variante
sind unsere ‹wellcome›-Engel», sagt Beatrice
Truniger Blaser von der KJH. In Sargans ist Sabina Mannhart für das Projekt zuständig. Die
freiwilligen Mitarbeiterinnen unterstützen
und entlasten die Mutter durch Präsenz. «Es
geht nicht um Notfälle oder Haushalthilfe,
sondern um stundenweise Unterstützung», ergänzt Beatrice Truniger Blaser. «Zudem: ‹wellcome› dient der Förderung einer guten Beziehung zwischen der Mutter und dem Baby.»

Seit drei Monaten
Die KJH hat vor drei Monaten mit «wellcome»
gestartet. 13 Freiwillige arbeiten unterdessen
mit. Eine Mutter braucht dringend Erholungsphasen, weil sie ein «Schreibaby» hat. Ihr
Mann ist täglich 14 Stunden ausser Haus und
kann sie nicht entlasten. In einer anderen Situation hat die Mutter kaum Zeit für die älteren
Kinder. In der Regel dauern die Einsätze einige
Wochen bis Monate, drei bis vier Stunden pro
Woche. Die Eltern bezahlen sieben Franken
pro Stunde. Ist die Bezahlung dieses Betrages
nicht möglich, kann der Betrag reduziert werden. Die Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen
deckt mit diesen Beiträgen einen Teil des Koordinationsaufwandes und organisiert sinnvolle Weiterbildungsangebote für die freiwilligen Mitarbeiterinnen.

Strafregisterauszug nötig
Wer freiwillige Mitarbeiterin werden möchte,
muss einen Strafregisterauszug vorlegen, ebenso einen Auszug über mögliche Berufsverbote.
«Das ist keine Schikane», betont Beatrice Truniger Blaser. «Wir haben eine grosse Verantwortung den Kindern und den Eltern gegenüber. Die freiwilligen Mitarbeiterinnen haben
dafür Verständnis.» Ziel der KJH ist es, überall
in den Bistumsregionen Einsätze anbieten zu
können auf möglichst nahen Wegen zwischen
Eltern und «wellcome»-Engeln.
(sar)
www.kjh.ch
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Beatrice Truniger Blaser und Christoph Wick stellen das neue Projekt «wellcome» vor –
kein Schreibfehler, sondern ein Wortspiel: well steht für gut und welcome.

Für Kinder, Jugendliche und Familien
Die Kinder- und Jugendhilfe (KJH) führt Beratungsstellen in St.Gallen und Sargans und
besteht seit bald 125 Jahren als Verein. Sie ist ein Sozialwerk des Bistums St.Gallen. Nach
Auskunft von Christoph Wick, Geschäftsleiter der Kinder- und Jugendhilfe, dienen alle Tätigkeiten direkt oder indirekt Kindern und Jugendlichen. Beschäftigt sind zwölf Festangestellte mit gesamt 770 Stellenprozenten. Ein Teil der Angebote richtet sich an Eltern, wie
die Erziehungs- und Familienberatung, die bei familiären und erzieherischen Schwierigkeiten hilft. Dazu gehört auch «wellcome» – Praktische Hilfe nach der Geburt.
Vor allem bei der Fachstelle in Sargans besteht ein grosser Teil der Arbeit in der Jugendberatung. Puzzle – Vermittlung von Gastfamilien ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche in Notsituationen. Für sie wird, vorübergehend oder für längere Zeit, ein Platz in einer
Gastfamilie gesucht. «Gründe können ein Spitalaufenthalt der Mutter oder Konﬂ ikt- und
Überforderungssituationen in der Familie sein», sagt Christoph Wick.
Die Kinder- und Jugendhilfe führt zudem drei von sozialpädagogisch ausgebildeten Fachpersonen begleitete Wohngruppen mit je drei Jugendlichen. «Die Bewohner kommen
meist aus familiären Situationen, in denen das Zusammenleben nicht mehr sinnvoll war»,
ergänzt Christoph Wick.
In der Mutter-Kind-Begleitung werden Mütter mit einem Baby zu Hause von einer Fachperson beraten und unterstützt. Bei verschiedenen Angeboten arbeitet die Kinder- und Jugendhilfe im Auftrag von Behörden eng mit anderen Fachstellen zusammen.
(sar)
5XTEcXVZTXcT]STa<X]STad]S;dVT]SWX[UTfTaST]o]P]iXTacSdaRWTX]T]YWa[XRWT]3TXcaPV
des Katholischen Konfessionsteils von 220 000 Franken, Erträgen aus Leistungsvereinbarungen mit Gemeinden sowie aus Aufträgen von Behörden. Ein wichtiger Teil sind Privatspenden,
Legate oder Beiträge von Stiftungen.

ÖKUMENE

Gemeinsam für Flüchtlinge
Handreichung der katholischen und evangelischen Kirchenleitungen

«Es ist wichtig, den vielen neuankommenden Flüchtlingen bei uns mit einer Willkommenskultur zu begegnen», sagt Diakon
Franz Kreissl, Amt für Pastoral des Bistums
St.Gallen, im Gespräch mit dem Pfarreiforum. Zusammen mit Pfarrer Heinz Fäh,
Rapperswil, verantwortet er das Merkblatt
für Kirchgemeinden und Pfarreien zum Umgang mit Flüchtlingen, das vor kurzem in
einer aktualisierten Fassung an Verantwortliche in Pfarreien und Kirchgemeinden
verschickt wurde.
Erarbeitet hat das Merkblatt die ökumenische
Kommission für Asyl- und Flüchtlingsfragen
St.Gallen (ÖKoAF SG) im Auftrag der evangelischen und katholischen Kirchenleitungen.
Diakon Franz Kreissl und Pfarrer Heinz Fäh
sind die beiden Co-Präsidenten der ÖKoAF SG.
«Die Broschüre vermittelt grundlegende Fakten und aktuelle Zahlen. Zudem informiert sie
über Möglichkeiten des Engagements und
zeigt auf, bei welchen kantonalen und regionalen Stellen Beratung und Hilfe zu finden
sind», erklärt Heinz Fäh.

Dem Evangelium verpﬂichtet
Weil die Kirchen dem Evangelium verpﬂichtet
und zugleich Teil der Gesellschaft sind, setzen
sie sich gemeinsam mit zivilen Behörden für
Flüchtlinge ein. Über 50 Millionen Menschen
sind derzeit auf der Flucht. «Manche von ihnen
schaffen es über gefährliche Wege bis in die
Schweiz. Es gehört seit jeher zum Grundauftrag der Kirchen, die Botschaft von der Liebe
Gottes, die allen Menschen gilt, in Wort und
Tat zu verkündigen», sagt Heinz Fäh. Er verweist auf das «mutige Engagement» der Baldegger Schwestern, die in Amden in Absprache mit dem Kanton ihr nicht mehr genutztes
Gebäude für Flüchtlinge öffneten. Fäh ist
überzeugt: «Die Kirche hat gar keine Wahl: Sie
muss sich dort einbringen, wo Menschen in
Not sind, auch wenn man sich mit diesem Engagement keinen Blumenstrauss verdienen
kann.»

Not lindern
Franz Kreissl empﬁehlt, die Hilfe für Flüchtlinge in den Pfarreien ökumenisch aufzugleisen:
«Dies ist eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass
wir als Christen gemeinsam gastfreundlich
sind.» Er hat Verständnis dafür, dass man zuerst vielleicht Angst hat vor den Fremden. Die
Angst lasse sich nicht einfach mit einem Bi-
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Caritas koordiniert

Broschüre zum Umgang mit Flüchtlingen

belvers überwinden. Entscheidend sei, wie
man mit dieser Angst umgehe. «Die einen nützen sie für ihre politischen Ziele und schüren
Ängste, andere schaffen Begegnungsmöglichkeiten. Warum nicht in einer Pfarrei oder
Seelsorgeeinheit ein Begegnungsfest veranstalten?» Kreissl erinnert an die «Goldene Regel», die sinngemäss meint, dass wir anderen
das tun sollen, was wir uns in ihrer Situation
für uns selbst wünschen würden. Wir könnten
zwar nicht alle Probleme der globalen Flüchtlingskrise lösen, doch ein Wort der jüdischchristlichen Weisheit sage ja: «Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt.» So ruft
Franz Kreissl dazu auf, genau zu prüfen, was
man vor Ort – auch in Zusammenarbeit mit
den Stellen der Kantone oder der Gemeinden
– tun könne, um Not zu lindern. «Wir sind sicher, dass neben dem vielen, was jetzt schon
geschieht, noch einiges möglich ist.»
(eg)
Das «Merkblatt für Kirchgemeinden und Pfarreien mit Grundlagen, Fakten und Handlungshilfen zum Umgang mit Flüchtlingen für kirchliche Behörden und Gemeinden» ist abrufbar
auf der Homepage des Bistums St.Gallen:
www.bistum-stgallen.ch

Seit Wochen berichten die Medien über
die Tausenden Flüchtlinge, die in Europa
Schutz und Asyl suchen. Auch in der
Schweiz hat das eine Welle der Solidarität
ausgelöst. Um diese in sinnvolle Bahnen zu
lenken, hat die Caritas St.Gallen-Appenzell Massnahmen ergriffen. «Für folgende
Bereiche hat sie die Koordination übernommen und ist damit zur Anlaufstelle
geworden: a) für Räumlichkeiten, b) für
Sachspenden, c) für Freiwilligeneinsätze»,
erklärt Philipp Holderegger, Geschäftsführer der Caritas St.Gallen-Appenzell.
a Räumlichkeiten mit Platz für mindestens 20 Personen werden von verschiedenen Institutionen angeboten. Hier verknüpft Caritas die Anforderungen des
Kantons als Betreiber der Asylzentren mit
den Institutionen. «Parallel dazu koordinieren wir Angebote für Wohnräume in
den Gemeinden, die für anerkannte und
vorläuﬁg aufgenommene Flüchtlinge geeignet sind», so Holderegger. Hier seien
die politischen Gemeinden die Ansprechpartner, meist die Sozialämter. Im Kanton
St.Gallen würden Flüchtlinge in laufenden Asylverfahren nicht in Privathaushalte einquartiert.
b Sachspenden: «Hier gleichen wir die
Bedürfnisse der Asylzentren mit den bereits abgegebenen Sachspenden ab. Zugleich versuchen wir gezielt zu sammeln,
was benötigt wird. Spenden (Kleider,
Spielsachen…) die im Moment nicht für
die Flüchtlinge benötigt würden, kommen via Caritas anderen armutsbetroffenen Menschen zu», so Holderegger.
c Freiwilligeneinsätze: «Auch hier geht
es in erster Linie um die Koordination der
Bedürfnisse der Flüchtlinge mit den potentiellen Freiwilligen. Wer im Flüchtlingsbereich ehrenamtlich tätig sein
möchte, ist gebeten, sich bei der Caritas
zu melden. Unser Koordinator, Peter Illitsch, ist in Kontakt mit den Behörden
und kann Einsätze vermitteln.»
Kontaktadresse: Caritas St.GallenAppenzell, Peter Illitsch, Koordinator,
Zürcherstrasse 45, 9013 St.Gallen,
071 577 50 10, info@caritas-stgallen.ch
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Wie
werden aus
Fremden Freunde?
Indem man sich gegenseitig
kennenlernt! Primarschülerinnen und Primarschüler aus
St.Gallen-Neudorf beschäftigten sich einen Tag lang mit
diesem Thema und fanden
heraus: Die Bibel hat viel
mit unserem Alltag
zu tun.

«Mir hat der Bibeltag schon letztes Jahr gefallen, deshalb bin ich wieder hier», sagt Lena (11 Jahre). Auch viele der anderen 50 evangelischen und katholischen Primarschülerinnen und Primarschüler haben schon an vergangenen «Bibeltagen» teilgenommen. Heute erfahren sie Neues über das Thema «Fremdi werdet Fründe». In einem
Atelier erzählt ein Flüchtling aus Eritrea über das Leben seiner Heimat. «Wisst ihr, wo Eritrea liegt?» Gemeinsam sucht er mit den Kindern das Land auf der Weltkarte.

Von Wattwil in die deutschen Kinos
Jakobsweg-Film von Wattwiler Filmemacher international erfolgreich

«14 000 Kinoeintritte für einen Schweizer Dokumentarﬁlm ist ein sehr gutes Ergebnis», so Jonas
Frei, der bei «Camino de Santiago» zusammen
mit Manuel Schweizer sowohl für Produktion als
auch Regie verantwortlich war und auch hinter
der Kamera stand. Ihr Film beﬁnde sich momentan auf Platz 2 der erfolgreichsten Schweizer
Dokumentarfilme des Jahres 2015. Ein deutscher Filmverleiher wurde auf die Ostschweizer
Produktion aufmerksam und erkannte ihr Potential: Im Juni reisten die Filme-

macher aus Wattwil zur Deutschlandpremiere
nach Berlin, anschliessend war er in zweihundert deutschen Kinos zu sehen. «Bis jetzt haben
dort rund 20 000 Zuschauer den Film gesehen»,
freut sich Frei. Dazu kommen fünftausend Kinozuschauer in Österreich. Warum ist der Film so
erfolgreich? «Der Jakobsweg interessiert viele»,
sagt Jonas Frei. Was die Machart betrifft, sei der
Film «ziemlich einfach gemacht», doch die Aufnahmen würden die Atmosphäre des Jakobswegs sehr stimmungsvoll rüberbringen.

82 Minuten Pilgeratmosphäre
Der 82-minütige Film begleitet Pilger auf dem
Jakobsweg und zeigt, wie unterschiedlich diese Menschen, ihre Lebensgeschichten und Erkenntnisse sind. Daneben erfährt der Zuschauer einiges über die Geschichte, Bräuche, My-

then und Mentalitäten am und auf dem Jakobsweg. Jonas Frei, der schon Dokﬁlme wie
«De letscht Alpsummer» und «Panamericana»
erfolgreich ins Kino brachte, ist zufällig und
«weniger aus religiösen Gründen» auf das Thema Jakobsweg aufmerksam geworden: «Ein
Freund ist auf dem Jakobsweg gepilgert und
hat gemeint, dass das ein spannendes Filmthema wäre.» Aus dieser Idee entwickelte sich
bald ein Konzept und die Dreharbeiten begannen. «Wenn man mit dem ganzen Filmequipment pilgert, kann man natürlich nicht abschalten. Trotzdem haben mich die besondere
Atmosphäre und die Gespräche mit den Pilgern beeindruckt.» Den 35-Jährigen zieht es
zurück auf den Jakobsweg, dieses Mal aber
privat: Im Mai 2016 will er von Porto aus das
letzte Stück des Weges absolvieren.
(ssi)
© Moviebizﬁlm

Nachdem der Dokumentarﬁlm «Camino de
Santiago» im Frühling 14 000 Zuschauer in
die Schweizer Kinos gelockt hatte, stiess er
nun auch in Österreich und Deutschland
auf grosses Interesse. In Deutschland lief
der Film in rund zweihundert Kinos.

Verlosung:
DVD gewinnen
«Camino de Santiago»
ist ab Oktober auf DVD erhältlich:
www.santiagoelcamino.com.
Das Pfarreiforum verlost 5 x 1 Exemplar. Mitmachen: Senden Sie eine
E-Mail oder eine Postkarte mit Ihrer
Adresse an info@pfarreiforum.ch
oder: Redaktion Pfarreiforum, Postfach 659, 9004 St.Gallen - Einsendeschluss: 10. Oktober

Das Team von «Camino de Santiago» feiert den Erfolg ihres Films:
Alan Sahi, Jonas Frei, Ivan Hernandez und Manuel Schweizer (v. l.)

Neuland erkunden – Exerzitien im Alltag
Miteinander, alleine und online zur persönlichen Beziehung zu Gott ﬁnden
Der Weg in die Zukunft ist im Bistum St.Gallen unter das Motto «Neuland» gestellt. Es
stammt aus dem biblischen Buch Hosea:
«Nehmt Neuland unter den Pflug! Es ist
Zeit, den Herrn zu suchen; dann wird er
kommen und euch mit Heil überschütten.»
Exerzitien im Alltag sind eine Möglichkeit,
Neuland zu erkunden. Sie bieten einen geistlichen Übungsweg während drei Wochen an.
Sie wollen Suchenden, die sich mit ihrem Glauben, mit ihrem persönlichen Beten, mit ihrer
Beziehung zu Gott neu oder vertieft auseinan-
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dersetzen wollen, Hinweise und Orientierung
geben. Die Exerzitien im Alltag ﬁ nden in einer
Gruppe statt.
Alle, denen es nicht möglich ist, die Zeit für die
Gruppenabende einzurichten, können die Exerzitien im Alltag online auf der Homepage
des Bistums: www.bistum-stgallen.ch besuchen. Zwischen dem 26. Oktober und 14. November wird täglich ein Impuls zum Nachdenken und Beten aufgeschaltet.
Am Montag, 16. November, 18.15 Uhr, ﬁndet
in der Kathedrale St.Gallen ein Gottesdienst

mit Bischof Markus Büchel statt. Alle, die Exerzitien gemacht haben oder mitten drin stecken, sind dazu herzlich eingeladen. Im Anschluss werden Wein und Brot gereicht.
Orte und Daten, wo und wann die Gruppenabende für die Exerzitien im Alltag stattfinden, wird im Pfarreiforum unter den Agenda-Hinweisen der einzelnen Pfarreien und
Seelsorgeeinheiten in den Regionalteilen dieser Nummer bekannt gegeben. Eine Übersicht
über die Angebote im Bistum sind auch unter
www.bistum-stgallen.ch zu ﬁ nden.
(eg)

Herzen als Heimatort
Biblische Beziehungsgeschichten (4 / 6): Ruth und Noëmi

© Regina Kühne

Es gibt ein Volkslied aus dem Jahr 1851; darin heisst es im Refrain: «O bleib bei mir und
geh nicht fort, mein Herz ist ja dein Heimatort.» Es besingt die Traurigkeit beim Abschied eines geliebten Menschen und benennt das Herz als Heimatort.

Die beiden Frauen aus dem verfeindeten Volk
der Moabiter, Orpa und Ruth, nahmen Noëmi,
ihren Mann und ihre beiden Söhne bei sich auf,
gaben ihnen in der Fremde Beheimatung. Nicht
allein äusserlich, sondern auch in ihren Herzen. Orpa und Ruth heirateten je einen der
Söhne. Die Familie war damals wegen der Hungersnot von Bethlehem in Juda nach Moab gezogen. Damals wie heute sind es die Lebensumstände in Armut und Not, die einen in die
Flucht schlagen, nicht wissend, wie man als
Fremder (und als Feind) dort aufgenommen
wird. Zehn lange Jahre sollte die Not in der
Heimat andauern. Eine Zeitspanne, in der Noëmis Mann verstarb, und auch ihre beiden Söhne. Es blieben die Mutter, Noëmi, und die beiden Schwiegertöchter, Ruth und Orpa, zurück.

Rückkehr in die Heimat
Was sollte nun noch Noëmi in diesem fremden
Land halten? Es zog sie zurück dorthin, woher
sie stammte. Noëmi gab ihrer grossen Zuneigung zu den Schwiegertöchtern so Ausdruck,
indem sie Gott, den Herrn, bat, «ihnen jene
Liebe zu erweisen, die ihr und den Toten zu
Teil wurde» (Ruth 1,8) und wollte, dass sie
mitgingen. Orpa entschied sich jedoch zum
Bleiben und hätte – wenn es das Volkslied damals schon gegeben hätte – sehr gut den Ref-
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Lesejahr B / I

www.liturgie.ch

Freitag, 2. Oktober
Heilige Schutzengel
L: Bar 1,15–22; Ev: Mt 18,1–5.10.

Im Buch Ruth im Alten Testament begegnen
wir zwei Frauen, deren Herzen einander Heimatort wurden. Sie waren ein Herz und eine
Seele. Beide verband der Verlust des geliebten
Mannes. Soweit so gut. Sie, Noëmi, war die
Schwiegermutter von Ruth. Ich selber habe
keine Schwiegermutter. Gott-sei-Dank, würden einige mir zusprechen. Ich denke da vor
allem an ältere Witfrauen, die das Haus mit
ihrer Schwiegermutter teilen mussten und von
ihr bis zu deren Lebensende schikaniert wurden. Sie tragen darum eher das Bild einer
Schwiegermutter als Drache mit sich. Bedauernswert sagen die anderen, die ein gutes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter haben und
sie als Beraterin und wertvolle Hilfe im Alltag
und bei der Kindererziehung erleben dürfen.

In der Fremde

Liturgischer Kalender

Sonntag, 4. Oktober
27. Sonntag im Jahreskreis
L1: Gen 2,18–24; L2: Hebr 2,9–11;
Ev: Mk 10,2–16.
Mittwoch, 7. Oktober
Gedenktag Unserer Lieben
Frau vom Rosenkranz
L: Jona 3,10b; 4,1–11; Ev: Lk 11,1–4
Sonntag, 11. Oktober
28. Sonntag im Jahreskreis
L1: Weish 7,7–11; L2: Hebr 4,12–13;
Ev: Mk 10,17–30.

rain «Ach, bleib bei mir und geh nicht fort…»
singen können. Ruth jedoch hat die Worte umgedreht und zu Noëmi gesprochen: «Wohin du
gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst,
da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk,
und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da
sterbe auch ich, da will ich begraben werden»
(Ruth 1,16-17). Ruth war willens, Heimat und
Herkunftsfamilie aufzugeben, um mit ihrer
Schwiegermutter nun ihrerseits in der Fremde
ein neues Leben zu beginnen.

In Freiheit entscheiden
Klar, diese Novelle zeichnet wunderbare Bilder. Die Geschichte von Liebe und Hingabe,
vom Abschiednehmen und Neubeginn, von
Trauer und Hoffnung bietet Stoff für eine
glanzvolle, zu Herzen gehende Verﬁlmung mit
Happy End. Was mir diese Erzählung aber
sagt: Diese für manche erstaunliche Liebe zueinander lässt Freiheit zu, für sein Leben selbst
zu entscheiden, zugleich eröffnet sie damit für
alle den Weg in eine letztlich glückliche Zukunft. Auch wenn das manchmal heisst, von
Orten und Menschen Abschied nehmen zu
müssen. Die Liebe gibt dafür die Kraft. Denn:
«Mein Herz ist ja dein Heimatort.»
Gabi Ceric,
Pfarreibeauftragte in Oberriet

Donnerstag, 15. Oktober
Hl. Teresa von Avila, Ordensfrau,
Kirchenlehrerin
L: Röm 3,21–30a; Ev: Lk 11,47–54.
Freitag, 16. Oktober
Hl. Gallus, Mönch, Einsiedler,
Glaubensbote am Bodensee.
L: Gen 12,1–4a; Ev: Mt 19,27–29.
Sonntag, 18. Oktober
29. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 53,10–11; L2: Hebr 4,14–16;
Ev: Mk 10,35–45.
Sonntag, 25. Oktober
30. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jer 31,7–9; L2: Hebr 5,1–6;
Ev: Mk 10,46–52.

Biblischer Impuls
«Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir
tun? Der Blinde antwortete: Rabbuni,
ich möchte wieder sehen können. Da
sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube
hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen, und er
folgte Jesus auf seinem Weg.»
(Vgl. Mk 10,46–52)

© Sabine Rüthemann

Nachrichten
Institutio-Feier für fünf neue Seelsorgende im Bistum
Bischof Markus Büchel hat fünf Seelsorgende, die aus einem anderen Bistum gekommen sind bzw. ihre Ausbildung abgeschlossen haben, in den ständigen Dienst der
Kirche aufgenommen. Der Festgottesdienst fand Ende August in der Pfarrkirche
St. Vinzentius in Eschenbach statt. Das Ritual für die Aufnahme in den ständigen
Dienst der Kirche heisst «Institutio». Diese haben erhalten: Pastoralassistentin
Sonja Kroiss, Seelsorgeeinheit (SE) Mittleres Sarganserland; die Pastoralassistenten Claudio Gabriel, SE Oberer Seebezirk; Stefan Gächter, SE Wil, und Michael Nolle,
SE Oberes Toggenburg. Luzia Alton-Letko, Heiden-Rehetobel, wurde von Bischof Markus Büchel in den katechetischen Dienst aufgenommen. – Für Regens Guido Scherrer
und Pastoralassistentin Barbara Walser war die Feier der letzte gemeinsame öffentliche Akt als Zuständige für die Ausbildung der Seelsorgenden. Guido Scherrer
wird ab 1. Januar 2016 Generalvikar des Bistums St.Gallen. Sein Nachfolger ist Albert
Wicki, zurzeit Pfarrer in der SE Altstätten. Barbara Walser wird ihre Tätigkeit als
Mitarbeiterin im Regensamt weiterführen.
Bischof Markus gratuliert den neuen Seelsorgenden.

Welt / Vatikan

Schweiz

Im Oktober findet in Rom die vielleicht
wichtigste Bischofsversammlung seit dem
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 – 1965)
statt. Rund 300 Bischöfe und vom Papst ernannte Experten diskutieren im Vatikan während drei Wochen über die künftige Haltung
der katholischen Weltkirche zum Thema Ehe
und Familie. Von den Schweizer Bischöfen
nimmt der Walliser Bischof Jean-Marie Lovey
an der Synode teil. Die Bischofssynode gilt als
Nagelprobe für den Reformwillen von Papst
Franziskus. Hier kann er lehramtlich eingreifen oder dem – von ihm sehr geschätzten –
Prinzip der Kollegialität zwischen Papst und
Bischöfen mehr Raum geben.
Hinweis:
Eine fortlaufende aktuelle Berichterstattung über die Synode ist abrufbar unter:
www.bistum-stgallen.ch oder facebook.com/
bistumSG

Die Kirche muss handeln und Flüchtlingen
Wohnraum zur Verfügung stellen. Das erklärte der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz (SBK ), Markus Büchel, an einer
Pressekonferenz Anfang September in Bern im
Anschluss an die ordentliche Herbstsitzung
der SBK . Die aktuelle Migration von Flüchtlingen nach Europa löse Ängste aus. «Wir haben
Mühe zu verstehen, was kommen wird. Wir
können aber nicht einfach nichts tun», sagte
Büchel. Er selber sei in seinem Bistum St.Gallen mit einem Aufruf an die Kirchgemeinden
und Pfarreien gelangt, damit sie sich bemühen, Flüchtlingen Wohnraum zur Verfügung
zu stellen. Büchel dankte Caritas Schweiz für
den Aufruf an den Bundesrat, damit dieser
mehr Gelder für die Hilfe für Flüchtlinge bereitstelle. Er dankte der Eidgenossenschaft,
dass sie die humanitäre Syrienhilfe von 30 auf
50 Millionen Franken erhöhen wolle.

«Wir sind nicht die einzigen, aber ich finde es sehr wichtig, dass wir als Christen, als Kirche und als kirchliche
Organisation auch unseren bescheidenen Beitrag leisten
in der Dramatik, die es in der Welt zurzeit gibt, die es
vorher gab und immer ein stückweit geben wird.»
Peter Balleis, Direktor des internationalen Flüchtlingsdienstes der Jesuiten, sprach in der Sendung «Sternstunde Religion» von Fernsehen SRF am Sonntag, 6. September, über das Engagement seiner Organisation für die Flüchtlinge weltweit.
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Die Mitglieder der Schweizer Bischofkonferenz (SBK ) haben den Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg, Charles Morerod,
zum Präsidenten für die Amtsperiode 2016
bis 2018 gewählt. Er ist derzeit Vizepräsident
der SBK . Der Bischof von Basel, Felix Gmür,
wurde für die neue Amtsperiode zum Vizepräsidenten und Urban Federer, Abt von Einsiedeln, zum dritten Mitglied des Präsidiums gewählt. Die Bischofskonferenz hatte sich vom
31. August bis 2. September in Givisiez ( FR)
zur ordentlichen Versammlung getroffen. Die
dreijährige Amtsperiode des gegenwärtigen
Präsidiums der SBK mit Bischof Markus Büchel, St.Gallen, an der Spitze, endet am 31. Dezember 2015.
Thomas Gullickson (65), amerikanischer
Vatikandiplomat und bislang Nuntius in der
Ukraine, ist von Papst Franziskus zu seinem neuen Botschafter in der Schweiz und
Liechtenstein ernannt worden. Gullickson,
der zwischen 1996 und 2004 an der Vatikanvertretung in Deutschland tätig war, wird
Nachfolger von Erzbischof Diego Causero, der
in den Ruhestand tritt. Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK ) hat ihm für seine
Dienste gedankt und heisst Gullickson in der
Schweiz willkommen.

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

Foto: zVg.

Agenda
50-Jahr-Jubiläum des Zweiten Vatikanischen Konzils
Zum 50-Jahr-Jubiläum des Zweiten Vatikanischen Konzils lädt die Diözesane Missionskommission (DMK) alle Interessierten zu einem Festgottesdienst am Samstag,
31. Oktober, 17 Uhr, in die katholische Kirche in Lüchingen ein. Besonders wird dabei
auch das Jubiläum «50 Jahre Missionsdekret» («Ad gentes») des Konzils gefeiert.
Festprediger ist Generalvikar Josef Rosenast, Präsident der DMK. Umrahmt wird die
Feier mit Musik aus Lateinamerika, die eine Brücke schlagen möchte zum Missionsdekret. Auch Taizé-Lieder lassen den Geist des Konzils lebendig werden. Die Kirche
in Lüchingen ist besonders geeignet für dieses Fest, weil hier der Widnauer Künstler
Albert Wider Ereignisse des Konzils in den Kirchenfenstern dargestellt hat. Leis
Burchia, Katechetin, bietet nach der Festmesse Erklärungen zu den farbenfrohen
Fenstern. Danach sind alle zu Begegnung und Apéro eingeladen.
Konzilsfenster (Ausschnitt) in der Kirche in Lüchingen: Die vier Bischöfe symbolisieren vier verschiedene Kontinente der Welt.

Timeout für Männer

Kirchenmusikwoche

Thema der Auszeit: «Dem Herzen folgen statt
von der Leistung leben.» Ort / Datum: Bildungshaus Fernblick, Teufen; Freitag, 23. Oktober,
18 Uhr, bis Sonntag, 25. Oktober, 14 Uhr. Der
Kurs beinhaltet folgende Elemente: Persönliche
Standortbestimmung, Erfahrungsaustausch,
Impulse zur Meditation, Körperübungen zur
Zentrierung, Visualisierung und Entspannung,
einfache Rituale, Balance zwischen Alleinsein
und Gemeinschaft, Stille und Reden, Sequenzen in der Natur. Leitung: Christoph Walser,
Theologe, Coach, Dozent in Männerarbeit und
Spiritualität; Charlie Wenk-Schlegel, Theologe,
Männergruppenleiter, Meditationsleiter.
Auskunft und Anmeldung: info@fernblick.
ch; 071 335 09 19

Vom 6. bis zum 10. Oktober ﬁndet die 9. St.Galler Kirchenmusikwoche statt. Rund 90 Teilnehmende erarbeiten die Messe in A-Dur von
César Franck zu dessen 125. Todesjahr. Ergänzende Werke geben einen weiteren Einblick in
die französische Kirchenmusik. Zudem erhalten die Teilnehmenden in den Bereichen Chorleitung, Orgel, Gregorianik, Kammerchor und
Neue Chormusik wichtige Impulse für ihre Arbeit als Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. In den öffentlichen Feiern in der Kathedrale St.Gallen wird die erarbeitete Musik im
liturgischen Kontext präsentiert:
· Dienstag, 6. Oktober: 17.30 Uhr,
Taizé-Domvesper im Chorraum (Gesamtchor)
· Mittwoch, 7. Oktober: 18.30 Uhr, Orgelkonzert (Domorganist Willibald Guggenmoos)
· Donnerstag, 8. Oktober: 17.45 Uhr,
Komplet (Atelier Gregorianik)
· Freitag, 9. Oktober: 18.15 Uhr, Abendmesse
(Kammerchor und Atelier Neue Chormusik)
· Samstag, 10. Oktober: 17.30 Uhr, Abschlussgottesdienst (Gesamtchor und Ateliers)

Vortrag über Jan Hus
Jan Hus – sein Leben, seine Theologie und
Nachwirkung: Frank Jehle, emeritierter Universitätsseelsorger an der Uni St.Gallen, referiert in seinem Vortrag mit Bild und Wort über
das Leben des Jan Hus, der am 6. Juli 1415 auf
dem Konstanzer Konzil zum Tod auf dem
Scheiterhaufen verurteilt wurde. Jehle erhellt
die theologischen Hintergründe und Nachwirkungen von Jan Hus, für den die Bibel die
Grundlage des christlichen Glaubens und
Richtschnur für christliches Leben war. Seine
Anliegen sind bis heute aktuell geblieben. Der
Anlass, zu dem der St.Galler Diözesanverband
des Schweizerischen katholischen Bibelwerks
(SKB) einlädt, ﬁ ndet statt am Montag, 19. Oktober, 20 Uhr, im Andreaszentrum in Gossau.
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Rechtsgeschichte – Vortrag
Zur aktuellen Ausstellung in der Stiftsbibliothek St.Gallen zur europäischen Rechtsgeschichte hält Titus Lenherr, Ofﬁzial des Bistums St.Gallen, einen Vortrag unter dem Titel:
Harmonie disharmonischer Regeln – Die Bedeutung und das Rätsel des «Decretum Gratiani». Datum / Ort: Montag, 5. Oktober, 18 Uhr,
im Musiksaal (bei der Kathedrale), Klosterhof 6b, St.Gallen.

TV-Serien-Tipp
«Dein Wille geschehe»
(3. Staffel)
Die erfolgreiche und mehrfach preisgekrönte TV-Serie geht in die 3. Staffel: Guillaume, Yann und José wollen
sich als frisch geweihte oder angehende Priester engagieren, doch
werden sie in ihrer jeweiligen neuen
Gemeinde mit Momenten der Enttäuschung und Fassungslosigkeit konfrontiert. Die Fernsehserie (F 2015)
begleitet junge Priester, Äbte und
Kardinäle bei ihren täglichen Bewährungsproben und blickt hinter die
Kulissen der katholischen Kirche; ab
8. Oktober jeweils Donnerstag,
22.50 Uhr, Arte; Staffel 1 – 2 sind auf
DVD erhältlich), umfangreiches
Hintergrundmaterial mit Spielen, Tests
usw. zur Serie ist online zu ﬁnden:
www.arte.tv/magazine/asi/de

Medientipps
Liebe, Leiden, Eifersucht
Ein Gefühl, das jeder kennt: Eifersucht.
Wie ein Dämon zerrt sie an der Liebe.
Was geschieht, wenn Eifersucht die
Liebe vergiftet, wenn sie Menschen in
Grenzsituationen und Abgründe
katapultiert, davon erzählt dieser Film.
Die Geschichten eines Mannes und
einer Frau wollen Mut machen: Denen,
die von der Eifersucht betroffen sind,
aber auch jenen, die nicht glauben
wollen, dass Leid eine Rechtfertigung
für Leidenschaft ist.
Sonntag, 11. Oktober; ARD, 17.30

Fernsehen
Faszination Natur
Seit jeher ist die Menschheit von der Schöpfung mit all ihren Facetten fasziniert. Der Naturwissenschaftler Felix Ruther interessiert
sich für die kleinsten Teile der Welt, Patrick
Loertscher ist als Naturfotograf den Landschaften auf der Spur.
Samstag, 3. Oktober; SRF zwei, 17.30;
WH: So, 12.00

Lampedusa im Pfarrhof
Inzwischen haben 293 Kirchengemeinden in
Deutschland 454 Flüchtlinge ins Kirchenasyl
aufgenommen. Hier sind sie vor Abschiebung
sicher. Einer von ihnen ist Ali Zadran aus Afghanistan. Der Film begleitet Ali und andere
Flüchtlinge in den Kirchengemeinden.
Mittwoch, 7. Oktober; BR, 19.00

Wohin mit unserem Kind?
Viele junge Eltern wünschen sich beides: Kinder und Beruf. Doch in der Realität mangelt es
immer noch an qualiﬁzierten Betreuungsmöglichkeiten. Der Film begleitet drei Familien
beim Versuch, Kinder und Berufstätigkeit unter einen Hut zu bringen.
Dienstag, 13. Oktober; ZDF, 22.15

Ab 18! – Kein Weg zurück
613 Verbote und Vorgaben für den Alltag sind
Haim zu viel. Mit 21 Jahren wagt er deshalb den
Ausstieg aus der ultra-orthodoxen Gemeinschaft in Jerusalem. Mit den Zwängen lässt
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Haim auch alle Sicherheiten hinter sich, denn
das Studium der Tora hat ihn auf das Leben ausserhalb der orthodoxen Gemeinde nicht vorbereitet. Unterstützung ﬁndet er bei der israelischen Non-Proﬁt-Organisation «Hillel».
Dienstag, 13. Oktober; 3sat, 22.25

Made in Bangladesh
Beim Einsturz einer Textilfabrik im Rana-Plaza-Gebäude in Bangladesch starben im Jahr
2013 über tausend Menschen. Die Textilindustrie musste reagieren und versprach bessere Arbeitsbedingungen. Doch die Zustände in der
Textilbranche sind nach wie vor katastrophal.
Dienstag, 20. Oktober; Arte, 20.15

Sepp Koller,
Diakon, Leiter der
Paulus-Pfarrei
in Gossau

Wer bin ich?

Selbstbestimmt sterben
Die schwerkranke 66-jährige Hildegard Neuss
plant mithilfe einer Sterbehilfeorganisation ihr
Ende. Hermann Martin wollte kein Pﬂegefall
werden und landete nach einem Suizidversuch
auf einer Palliativstation. Dort stellte er fest,
dass es für seine Ängste Lösungen gibt. Der
Dokumentarﬁ lm geht der Frage nach, warum
Menschen ihrem Leben ein Ende setzen wollen.
Mittwoch, 21. Oktober; BR, 19.00

Radio
Familiensynode in Rom
Vor einem Jahr trafen sich die Bischöfe in Rom
und diskutierten über die Familie, den Umgang mit Homosexuellen und wiederverheirateten Geschiedenen. Nun kommen die Bischöfe
erneut zu einer Synode zusammen. Welche
Position vertreten die Schweizer Bischöfe?
Welche Haltung dominiert die Weltkirche? Auf
diese Fragen geht Eva-Maria Faber, Professorin für Dogmatik und Fundamentaltheologie
an der Theologischen Hochschule Chur, ein.
Sonntag, 4. Oktober; Radio SRF 2
Kultur, 8.30; WH: Do, 15.00

Ein Gebet geht reisen
Die Basler Theaterregisseurin Corinne Maier
übersteht einen Autounfall ohne eine Schramme. Ein Wunder? Wenig später erfährt sie,
dass zum Zeitpunkt des Unfalls jemand für sie
in Mexiko gebetet hat. Davon aufgewühlt, beginnt die Regisseurin eine eigenwillige Recherche zum Thema Glauben.
Sonntag, 18. Oktober; Radio SRF 2
Kultur, 8.30; WH: Do, 15.00

www.medientipp.ch

«Wer bin ich, dass ich urteile?» Diese berühmt
gewordene Aussage von Papst Franziskus
e^a;^da]P[XbcT]PdUST\C-RZpdVe^\HT[c
jugendtag 2013 in Brasilien hat damals viele
überrascht. Viele kennen die katholische Kirche,
inklusive einzelne Päpste und Bischöfe, eher
als eine Institution, die auf viele Fragen eine
Antwort weiss und über Menschen urteilt.
Aber es gibt auch viele Ortskirchen, Bischöfe
und den aktuellen Papst, die nicht vorschnell
urteilen. Bekannt ist auch das Wort Jesu: «Wer
von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten
Stein.» «Wer bin ich, dass ich urteile?» – In
diesem Satz liegt eine Selbsterkenntnis, die
entlastend und befreiend wirken kann. Wie oft
haben wir das Bedürfnis, eine Schuldzuweisung
machen zu können, ein Urteil fällen zu dürfen.
Wenn zum Beispiel eine andere Partnerschaft,
eine Ehe auseinanderbricht: Wer bin ich, dass
ich urteilen müsste, wer jetzt mehr dazu beigetragen hat, dass es so weit gekommen ist?
Wenn jemand eine andere Religion, eine andere
Hautfarbe, eine andere sexuelle Orientierung
hat: Wer bin ich, dass ich der Angst und Vorurteilen erliegen muss?
Jeder Mensch ist mit einem Gewissen ausgestattet und letztlich für sich und sein Handeln und
Denken verantwortlich. Das Urteil über andere
Menschen kann ich getrost Gott überlassen.
Jesus Christus hat uns einen liebenden und
barmherzigen Gott vermittelt und in seinem
Handeln und Wirken die Liebe Gottes konkret
werden lassen. Diese jesuanische Botschaft
vom Reich Gottes gilt es zu beachten und immer
mehr ansatzweise erfahrbar werden zu lassen.
Wir sind gerufen, als überzeugte Christenmenschen zu leben, frei von Urteilen, erfüllt von der
Liebe Gottes!
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Schmerz lindern

Heinz Lehner,
Rorschacherberg,
mit Sozialhündin
Dayka

«Beinahe alle Menschen beginnen zu lächeln,
wenn sie Dayka sehen; sie wollen sie streicheln. Viele umarmen sie und vergraben ihr
Gesicht in das weiche Fell», sagt Heinz Lehner-Hautle, der mit seiner Therapie- und Sozialhündin Besuche macht: auf der onkologischen Palliativstation des Kantonsspitals
St.Gallen, in der Kantonalen Strafanstalt
Gmünden und im regionalen Pﬂegeheim Rorschacherberg. Die Besuche erfolgen wöchentlich. Mit der Berner Sennenhündin Dayka
möchte Heinz Lehner an diesen Orten Zuneigung schenken, Freude und Abwechslung in
den Alltag bringen. «So können wir den Besuchten für kurze Zeit ermöglichen, ihre
Krankheit oder den Strafvollzug mit den oft
damit verbundenen sozialen, seelischen und
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spirituellen Schmerzen ein wenig zu vergessen.» Die Freude und die meistens positiven
Reaktionen der Besuchten sind ein grosses Geschenk für die ehrenamtliche Tätigkeit von
Heinz Lehner. Die «Besuche erfolgen immer
nach Absprache und Vorbereitung; das Pﬂegepersonal im Kantonsspital und im Pﬂegeheim
sowie der Sozialdienst im Gefängnis klären
vorher ab, wer unsere Besuche wünscht», erzählt Heinz Lehner weiter und fügt hinzu: «Bei
unseren Besuchen stehen immer der Patient
und meine Dayka im Mittelpunkt. Es ist beeindruckend und oft berührend zu sehen, wie
feinfühlig und zugewandt Dayka alles auffängt und sehr vieles mit sich geschehen lässt.»
Für Heinz Lehner sind die Besuche dann nachhaltig, «wenn es gelingt, den seelischen oder
sozialen Schmerz etwas zu lindern, und wenn
Dayka auch nur für einen Augenblick gute Gefühle auslösen kann».

Evangelium leben
Heinz Lehner möchte mit Dayka das Wort
Jesu «Was ihr einem meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan» (vgl.
Mt 25, 34–46) immer wieder leben. «Damit
mein Glaube nicht nur Lippenbekenntnis ist,
möchte ich im Sinne des Evangeliums durch
helfende Liebe, also diakonisch, im Hintergrund und ganz normal und alltäglich die Botschaft Jesu umsetzen.»
(eg)
von Monika Zimmermann

Kloster auf Zeit
Sind Klöster von
gestern, veraltet und
verstaubt? Mitnichten! Im Online-Shop
der vifen KapuzinerBrüder kann man
sogar Fan-Artikel
erwerben!
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