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«Reingewaschen werden»
Was passiert mit mir nach dem Tod? Schafe oder Böcke, gut oder böse, Himmel oder Hölle – zum Ende des 
Kirchenjahres werden in den Gottesdiensten apokalyptische Evangelientexte gelesen. Jahrhundertelang sorgte 
die Kirche mit brutalen Bildern vom Jüngsten Gericht für Angst und Schrecken. Dabei ging vergessen: Die 
Auseinandersetzung mit Schuld und der eigenen Verantwortung ist ein wichtiger Teil des Menschseins. Worum 
geht es beim Jüngsten Gericht wirklich? Der Schwerpunkt stellt zeitgemässe Symbole vor, die einen neuen und 
angstbefreiten Zugang ermöglichen.   Seiten 3 – 5

11. Ausgabe 2015 Pfarrblatt Bistum St.Gallen
1.11. bis 30.11.15  www.pfarreiforum.ch

konzilsblog.ch zieht Bilanz  Seiten 6 – 7 Der St.Galler Rabbiner ringt mit Gott  Seite 9



Editorial 

Wie geht es Ihnen, liebe Leserin, lieber Le-
ser, wenn Sie den Begriff «Jüngstes Ge-
richt» hören oder gar eines der vielen Gemäl-
de zu diesem Thema sehen oder sich in 
Erinnerung rufen, etwa das «Jüngste Ge-
richt» von Michelangelo in der Sixti-
nischen Kapelle im Vatikan? Da werden die 
Bösen in die Hölle gestossen und die Guten 
kommen in den Himmel. – Früher drohte 
man mit Fegefeuer und Höllenqualen, die 
Angst wurde geschürt, der strafende Gott 
war allgegenwärtig.
Doch nun hat sich das Gottesbild in uns hof-
fentlich gewandelt. Im Vordergrund steht 
heute, dass Gott Liebe ist, dass er barmher-
zig ist. Dennoch bleiben die biblischen 
Texte vom «Jüngsten Gericht» (etwa Mt 25,31–
46) bestehen. Aber wie können wir sie 
heute verstehen? Sicher nicht mehr wort-
wörtlich; wir wissen, dass das Bilder sind, 
mythische Bilder, mit einem eigenen 
tieferen Wahrheitsgehalt wie wir das von 
Märchen und Mythen kennen. Sie wollen 
uns auf eine «Stunde der Wahrheit», eine 
Stunde der Entscheidung aufmerksam 
machen, auf persönlicher Ebene wie auch 
auf Weltebene. 
Diese «Stunde der Wahrheit» ist nicht nur 
am Ende des Lebens oder am Ende der Welt 
zu denken. Dieses «Gericht» kann zum 
Beispiel innerlich geschehen in einer Le-
benswende, einer Krise, einer Krankheit. 
Im Wort «Gericht» steckt das Wort «richten», 
«ausgerichtet werden». Da werde ich kon-
frontiert mit meiner eigenen Wahrheit, da 
werde ich auf ein inneres Zentrum hin 
gerichtet, wie eine Kompassnadel ausge-
richtet. Da muss ich – vielleicht in einem 
lebenslangen Prozess – mein kleines Ego 
loslassen und mich ausrichten auf mein 
wahres Selbst, auf das Zentrum der Liebe, 
letztlich auf Christus, auf Gott, der ganz 
Liebe ist. So werden wir immer mehr ganz 
in das einmalige Bild, das Gott sich von 
uns gemacht hat, verwandelt werden. Wir 
kommen unserer wahren Selbstverwirk-
lichung nahe, werden ganz menschlich, 
ganz gut, grosse Liebende …

 Einfache Art zu helfen

Organspende ist für viele immer noch ein 
Tabu. Die Medien berichten kaum darüber, 
dabei wäre die Bereitschaft zur Organ-
spen de eine einfache Möglichkeit, anderen 
Menschen zu helfen. Dieses Bewusstsein 
hat sich in unserer Gesellschaft noch im-
mer nicht durchgesetzt. Wie könnte man 
das ändern?

Auch ich habe mich lange nicht mit dem The-
ma Organspende auseinandergesetzt. Doch 
dann wurde ich vor fünf Jahren in Deutsch-
land im Rahmen eines Songwriter-Wettbe-
werbs von einem Produzenten beauftragt, 
einen Song zum Thema Organspende zu schrei-
ben. Der Produzent hatte gerade seine Tochter 
verloren, weil kein Spenderorgan gefunden 
werden konnte. Nicht nur deshalb hatte ich 
mich anfangs schwer getan, einen deutsch-
sprachigen Songtext zu schreiben, der sich 
dem Thema respektvoll annähert und gleich-
zeitig bei den Hörern etwas auslöst: Man 
spricht praktisch nie über dieses Thema, es 
gibt kaum Begriffe und Sprachbilder, auf die 
man zurückgreifen kann.

Man denkt einfach nicht daran
Ich habe dann angefangen, über Organspende 
zu recherchieren und habe einige Angehörige 
von Betroffenen sowie Menschen, die mit ei-
nem fremden Organ leben, kennen gelernt. 
Daraus ist dann der Song «Ich sage ja!» ent-
standen. Seither habe auch ich einen Organ-
spendeausweis. «Ich sage ja!» war Teil einer 
deutschlandweiten Kampagne für Organspen-
de. Das Thema bekam dann in den Medien für 
einige Zeit etwas mehr Aufmerksamkeit. In-
zwischen sind fünf Jahre vergangen und ich 
staune, wie selten Organspende und das Schick-
sal der Betroffenen im Gegensatz zu anderen 
Gesundheitsthemen in den Medien aufgegrif-
fen wird. Wann haben Sie das letzte Mal ir-
gendwo etwas über das Thema gehört oder 
gelesen? Das ist sicher auch einer der Gründe, 
warum nicht mehr Menschen einen Organ-
spendeausweis haben – man denkt einfach 
nicht daran, es geht vergessen.

Bedeutung des Körpers
Was Organentnahme und -transplantation be-
trifft, sind bei vielen unbegründete Ängste 
vorhanden. Auch in meinem Freundeskreis 
gab es nach der Veröffentlichung von «Ich sage 
ja!» kritische Diskussionen. Mir ist dabei be-
wusst geworden, dass die Entscheidung für 

einen Spenderausweis auch davon abhängt, 
welche Bedeutung der eigene Körper für einen 
persönlich hat. Ich sehe das relativ pragma-
tisch: Was nützt mir mein Körper, wenn ich tot 
bin? Dieser Frage sollte man sich ehrlich stel-
len. Es wäre wichtig, dass noch mehr Aufklä-
rungsarbeit geleistet wird. Vielleicht müsste 
das auch schon in den Schulen thematisiert 
werden. Ich erlebe heute viele Jugendliche als 
sehr reif und offen für ernsthafte Diskussio-
nen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Ju-
gendliche begreifen, was für eine gute Sache 
Organspende ist, wenn man ihnen alles genau 
erklärt. Für mich ist Organspende eine einfa-
che Art des Helfens: Viele Menschen spenden 
Geld. Doch genauso wichtig ist das Bewusst-
sein, dass jeder mit seiner Bereitschaft zur Or-
ganspende Leben retten kann.

Patric Scott, Sänger, Schauspieler und 
Musicaldarsteller (u. a. «Titanic» auf der 

Walensee-Bühne), wohnt in Gams und 
Berlin, hat gerade ein neues englischspra-

chiges Pop-Album «Scarless» veröffent-
licht. www.patricscott.com 

MEINE MEINUNG

Evelyne Graf,
Theologin,
Redaktorin
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Zwischen jetzt und dann 

Hand aufs Herz: Haben Sie Angst vor dem 
Jüngsten Gericht? Glauben Sie an einen 
mächtigen Richter, der manche Menschen 
auf ewig verdammt? Oder sehen Sie eher 
das Hoffnungspotenzial dieser Texte für 
jene, denen im Leben Unrecht widerfahren 
ist? Oder gehören Sie zu jenen, die genau 
dies ablehnen – als Vertröstung aufs Jen-
seits, weil wir auf Erden lieber nicht ernst 
machen mit der Gerechtigkeit?

Die Lesungen zum Ende des Kirchenjahres 
stellen uns vor schwierige Fragen. Denn wie 
kein anderes Thema aus der Bibel steht das 
Jüngste Gericht in der Spannung zwischen der 
Aufforderung, auf der einen Seite wirklich 
ernst zu machen mit dem Evangelium und auf 
der anderen Seite zu vertrauen auf die über-
grosse Barmherzigkeit des liebenden Vaters.

Kein menschliches Gericht
Die biblische Rede vom Jüngsten Gericht ist 
keine konkret zu verstehende Ankündigung, 
sondern ein Bild. Gemeint ist nicht, dass am 
Ende tatsächlich eine Gerichtsverhandlung 
nach Menschenart ablaufen wird. Vors Kreis-
gericht kommt man, wenn man verdächtigt 
wird, gegen ein Gesetz verstossen zu haben. 
Im biblischen Gericht wird aber nicht nur das 
Böse bestraft wie vor einem irdischen Gericht, 

sondern auch das Gute beurteilt – davon er-
zählt etwa das Bild vom Erzengel Michael, der 
beides auf der Seelenwaage gegen einander 
abwägt. Denn wer ist schon nur Opfer oder nur 
Täter, wer ist nur Liebende oder nur Lieblose? 
Eine schöne Aussicht: Nichts, was wir anderen 
zuliebe getan haben, ist am Ende vergebens 
gewesen.

Das Bild vom Gericht geht aber noch tiefer: Es 
spricht uns zu, dass Gott unsere Sehnsucht stil - 
len wird und «richtig» machen wird, was auf 
Erden falsch läuft, dass er auf-«richten» wird, 
was darnieder liegt. Alles wird neu aus-«ge-
richtet» auf ihn, so wie es eigentlich sein sollte. 

«Richtende Liebe»
Medard Kehl schreibt in seinem Buch «Und 
was kommt nach dem Ende?» von der «richten-
den Liebe Gottes»: Das Gericht ist die Konfron-
tation mit dieser überwältigenden Liebe. Da-
bei geht einem die Wahrheit über sich selber 
auf, auch über das, was man bislang lieber 
nicht wahrhaben wollte. Man sieht vor dem 
Hintergrund der Liebe Gottes, wo man der 
Botschaft und dem Leben Jesu entsprechend 
gelebt hat und wo nicht. Das Bild vom Gericht 
könnte man vielleicht auch mit dem Bild vom 
Spiegel ergänzen, in den man blicken muss. 

Ottmar Fuchs bringt in seinem Buch «Das 
Jüngste Gericht. Hoffnung auf Gerechtigkeit» 
noch ein weiteres Bild ins Spiel: das von der 
Schleuse. Gott will eine neue Welt schaffen, in 
der das Alte, das Sündige und Leidvolle nicht 
mehr fortgesetzt wird. Doch das Dunkle muss 
zuerst angeschaut und bereut werden, Gerech-
tigkeit muss geschaffen und Versöhnung er-
möglicht werden. Wie in einer Schleuse wird 
der Mensch auf Gottes neue Welt ausgerichtet. 
Erst wenn er auf diesem Niveau angekommen 
ist, kann er in der neuen Welt dabei sein.

Damit wird die Hauptaussage klar: Gott wird 
sich durchsetzen gegen das Böse und das Leid, 
und dazu braucht es sein machtvolles Auftre-
ten, nachdem er sich in dieser Beziehung ja 
bisher auffällig zurück hält. Auch sein Messias 
hat nicht alles Schlimme machtvoll beendet, 
sondern die Machtlosigkeit gewählt bis hin zum  
Tod am Kreuz.

Kosmischer Neubeginn
Wenn sich Gott mit aller Macht durchsetzt, ha-
ben wir es mit einer kosmologischen Umwäl-

zung zu tun, einer neuen Welt ganz nach Got-
tes Geschmack. Und zwischen der alten und 
der neuen Welt muss es einen Bruch geben, der 
das Alte, Ungute nicht ausblendet, sondern ver- 
söhnt und endgültig beendet. Dann kann eine 
neue, wirklich gute Lebensmöglichkeit für 
alle Beteiligten entstehen. Das Gericht ist da-
her im Interesse von uns Menschen, so Ottmar 
Fuchs. Ohne dieses Gericht gäbe es keine Ge-
rechtigkeit und keine wirklich neue Welt, wie 
sie die Bibel verheisst. «Hinter der Katastrophe»,  
so Ottmar Fuchs, «wartet Gott.»

Also kein Grund sich zu fürchten. Oder? Kön-
nen wir das Erbarmen Gottes nicht doch auch 
endgültig verwirken? Schliesslich spricht die 
Bibel nicht nur vom Heilswillen Gottes für alle 
Menschen (1 Tim 2,4), sondern sehr wohl auch 
von ewigen Strafen (z. B. Mt 25,41). Aber was 
wäre das für ein Gottesbild? Für Jesus jeden-
falls steht die positive Botschaft vom Reich 
Gottes im Vordergrund, und nicht Strafen und 
Drohungen. Das Reich Gottes ist uns zugesagt, 
erst danach kommt der Umkehrruf (Mk 1,15).

Kein Zweifel besteht, dass es nicht egal ist, wie 
wir handeln und wie wir leben. Wir alle ma-
chen vieles falsch, und wir müssen für unser 
Tun die Verantwortung übernehmen. Entspre-
chend sollten die «Letzten Dinge» keineswegs 
nur für das Jenseits erwartet werden, so Ott-
mar Fuchs. Diese Vorstellungen sollten jetzt 
schon unser Leben beeinflussen – wie eine «Zu- 
kunftswerkstatt»: Aus der Zukunft sollen Leit-
linien für die Gegenwart gewonnen werden, 
für unser Leben. Jesus spricht in einem Atem-
zug über das Gericht und über das gute Han-
deln hier und jetzt: «Ich war krank, und ihr 
habt mich besucht» (Mt 25,35–45). Was wir in 
diesem Leben tun, hat mit dem «Gericht» zu 
tun, und wie wir anderen gegenüber handeln, 
handeln wir an Christus und seiner Person. Es 
geht um die Beziehung zu ihm. Und vor allem: 
«Es gibt eine Verbindung zwischen jetzt und 
dann», so schreibt Ottmar Fuchs. «Diese Ver-
bindung ist der lebendige Christus selbst, […] 
der am Ende kommen wird: Nicht mehr ver-
hüllt und machtarm, sondern unverhüllt und 
mit allmächtiger Macht.» (pem)

«Das Jüngste Gericht»
Ottmar Fuchs, Pustet, 288 Seiten, 2009

«Und was kommt nach dem Ende?»
Medard Kehl, Topos plus, 206 Seiten, 2008

Auch ein Drehkreuz auf dem  
Wanderweg kann ein Symbol  
sein für das Jüngste Gericht.
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Vertrauen in barmherzigen Gott
«Den Ausdruck Jüngstes Gericht kenne ich 
schon seit meiner Kindheit, habe ihn aber 
schon jahrelang nicht mehr gebraucht. Ich 
glaube, dass wir am Ende unserer Zeit vor 
Gott hintreten werden, und er uns gnädig, 
gerecht und barmherzig richten wird», sagt 
Sr. Bärbl Aichele.

Die Seelsorgerin ist überzeugt: «Ich muss kei-
ne Angst haben vor dem Jüngsten Gericht, son-
dern kann vertrauen, dass Gott mich, uns auf-
nimmt in seine grosse Barmherzigkeit». In der 
Seelsorge ist Sr. Bärbl Aichele nur hin und 

wieder mit dem Thema Jüngstes Gericht kon-
frontiert. Zum Beispiel beim Besuch von alten 
Menschen, die sich mit Sterben und Tod aus-
einandersetzen. «Da begegne ich manchmal 
der Angst vor dem Sterben, weil die Angst da 
ist, als Sünder vor Gott hintreten zu müssen, 
versagt zu haben.» In solchen Situationen ver-
sucht die Seelsorgerin den Menschen einen 
liebenden, barmherzigen Gott zu vermitteln, 
«einen Gott, der ein Herz für uns hat». Das ge-
schehe aber nicht so sehr durch Worte, son-
dern durch die Erfahrung der Liebe, durch die 
gelebte Liebe. 

 Das Jüngste Gericht und wir
Zwei Seelsorger und eine Seelsorgerin geben Auskunft darüber, was für sie das Jüngste Gericht, von dem  
die Bibel in starken Bildern erzählt, bedeutet. Und wie sie damit in der Seelsorge konfrontiert sind. In der 
Auseinandersetzung mit dem Glauben an ein Jüngstes Gericht stellt sich heraus, dass es in der letzten Zeit 
einen starken Wandel im Gottesbild vom drohenden zum barmherzigen Gott gegeben hat.

Selbstbilanz im Angesicht Gottes

«Für mich bedeutet Jüngstes Gericht so et-
was wie ‹Selbstbilanz im Angesicht Got-
tes›», sagt Markus Schöbi, ehemaliger Spi-
talseelsorger und jetzt neu Pfarrer in der 
Seelsorgeeinheit Magdenau. «Es ist das Ein- 
gestehen des eigenen Unvermögens in der 
Begegnung mit dem grossen Schöpfergott 
am Ende des Lebens.» Das «Fegefeuer», 
von dem in diesem Zusammenhang oft die 
Rede ist, sei ein Bild für die schmerzhafte 
Einsicht in die eigenen «Löcher» im Leben, 
die jedoch von der Barmherzigkeit Gottes 
gefüllt werden könnten. 

«Vor dieser Selbstbilanz im Angesichte Gottes 
muss ich keine Angst haben, weil ich in der 
Güte Gottes geborgen bin», ist Markus Schöbi 
überzeugt. Gott sage einem nicht von aussen, 
was man alles falsch gemacht habe, sondern 
die Einsicht dazu erwachse in einem Prozess 
der Selbsterkenntnis, wenn man sie zulasse. 
Das Jüngste Gericht steht für ihn als ein inne-
res Erleben im Sterbeprozess, dann wenn es 
auf den Tod zugeht. Wer aber schon im Leben 
immer wieder solche Prozesse der Selbstbilan-
zierung zulasse, könne sich vorbereiten auf 
diesen letzten Moment.

Wandlung des Gottesbildes
Mehr als sonst in der Pastoral stehen in der 
Spitalseelsorge im Zusammenhang mit Krank-
heit, Sterben und Tod Fragen von Schuld und 
Sinn des Lebens im Mittelpunkt. «Die Endgül-
tigkeit des Todes kann eine Konfrontation mit 
sich selbst auslösen, wo ich gewahr werde, was 
ich korrigieren, wo ich mich versöhnen möch-
te angesichts der Begegnung mit dem Göttli-
chen. Man wird vielleicht auch inne, was man 
nicht gelebt hat, wo man Talente ‹vergraben› 
hat», sagt Markus Schöbi über seine Erfahrung 
in der Spitalseelsorge. Immer wieder sei ihm 
in der Begleitung von Kranken und Sterben-
den aber auch aufgefallen, – gerade bei älteren 

Menschen –, dass sie dem Glauben treu geblie-
ben seien, obwohl man ihnen früher die «Hölle 
heiss gemacht» habe. Oft habe sich schon im 
Laufe des Lebens ihr Gottesbild gewandelt 
vom drohenden zum barmherzigen Gott. 

Barmherzigkeit leben
Für Markus Schöbi ist das Gleichnis vom «Ver-
lorenen Sohn» ein schönes Bild für die Barm-
herzigkeit Gottes. «Auch Papst Franziskus 
kann uns Wegweiser sein, wenn er zum Bei-
spiel sagt, es liege nicht an uns, über andere 
Menschen zu richten, auch nicht über uns 
selbst», sagt der erfahrene Seelsorger. Für ihn 
ist es eine Gratwanderung: schon auch selbst-
kritisch mit sich selbst zu sein und sich immer 
wieder auf die grössere Liebe Gottes auszu-
richten, und sich und andere doch nicht zu ver-
urteilen. «Verständnis haben» ist hier für Mar-
kus Schöbi ein Schlüsselwort. «Die Wertung 
liegt bei jemand Anderem», ist er überzeugt. 
«Die Biblische Botschaft will uns immer wie-
der aus unseren Ängsten und Zwängen heraus-
holen und uns zu einem liebevollen Umgang 
auch mit uns selbst inspirieren. Wir sollen 
nicht werten, sondern wertschätzen, Verständ-
nis zeigen für Schwächen und Ängste, offen 
sein für die Barmherzigkeit Gottes.»
 (eg)

Markus Schöbi, ehemaliger Spital-
seelsorger, Pfarrer in der  

Seelsorgeeinheit Magdenau

Sr. Bärbl Aichele, Seelsorgerin in Muolen

Fo
to

: z
Vg

.
Fo

to
: z

Vg
.



  5  www.pfarreiforum.ch

Matthias Wenk, Pastoral- 
assistent in der Ökumenischen  

Gemeinde Halden St.Gallen
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«Was habe ich getan?»

Warum denken auch heute noch viele beim 
Stichwort Jüngstes Gericht sofort an einen 
richtenden, strafenden Gott und das Fegefeu-
er? Matthias Wenk, Pastoralassistent in der 
Ökumenischen Gemeinde Halden St.Gallen, 
glaubt nicht, dass nur die christliche Kateche-

se, die früher bewusst mit den Ängsten der 
Gläubigen spielte, dafür verantwortlich ist. 
«Die Fegefeuer-Symbolik ist Teil des kulturel-
len Erbes. Seit Jahrhunderten hat sich die 
Kunst mit dieser wirkungsvollen Motivik aus-
einandergesetzt und damit unser Bewusstsein 
bis heute geprägt.» Trotzdem: «Die jüngeren 
Generationen haben diese negativen Kateche-
seerfahrungen nicht mehr gemacht. Hier ha-
ben Seelsorgerinnen und Seelsorger heute die 
Chance, unverkrampfte und zeitgemässe Zu-
gänge zum Umgang mit Schuld zu vermitteln.» 
Die Herausforderung bestehe darin, neue Bil-
der zu finden. «Und es geht auch darum, Men-
schen zu zeigen, dass sich jeder bereits im 
Diesseits seiner Verantwortung stellen kann 
und muss.»

Gerechtigkeit herstellen
Für Matthias Wenk wäre es ein Verlust, das 
Jüngste Gericht komplett auszublenden: «Man 
würde den biblischen Gottesbildern und auch 

den Menschen nicht gerecht werden: Es gibt so 
viel Gewalt und Leid auf unserer Welt. So viele 
Menschen erleben Ungerechtigkeit. Da muss 
es einen Moment geben, wo Gott die Gerech-
tigkeit wieder herstellt, weil Gott die Men-
schen, die Menschheit, die Schöpfung liebt.» 

Matthias Wenk stellt sich das Jüngste Gericht 
als einen «Moment der intensiven Beschäfti-
gung mit dem eigenen Leben» vor. «Hier wird 
mir bewusst, welches Unrecht ich anderen an-
getan habe. Hier werde ich damit konfrontiert: 
Was habe ich getan? Was habe ich unterlas-
sen?» Matthias Wenk kann sich vorstellen, 
dass dies ein schmerzhafter Moment ist.  
«Damit wären wir nahe beim traditionellen 
Bild des Feuers. Wenn man es symbolisch ver-
steht, bringt es diese Erfahrung gut zum Aus-
druck. Ein ‹Feuer› der Konfrontation und Re-
flexion, der Verantwortung und der Liebe zum 
Guten.»
 (ssi)
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In ihrer Familie hat Sr. Bärbl Aichele zuerst ih-
ren Vater und ein Jahr später ihre Mutter in 
den Tod begleitet. «Obwohl ich vorher immer 
Angst davor hatte, wenn sie einmal sterben 
werden, spürte ich dann, als es soweit war, 
eine unsagbare Kraft in mir und ein tiefes Ver-
trauen in Gott. Ich war einfach für sie da, hielt 
ihre Hand, betete still und laut. Das liess sie 
ruhig werden und dann den letzten Atemzug 
tun. Sie durften zurück zu ihrem Schöpfer, zu 
ihrem Gott, dem sie vertraut haben.»

Freundschaft leben
Sr. Bärbl Aichele ist auch zuständig für die Ge-
staltung von Schülergottesdiensten und Fir-
mung ab 18. «In der Begleitung von Kindern 
und Jugendlichen ist es mir wichtig zu vermit-
teln, dass Gott einer ist, der immer für uns da 
ist, dass wir immer zu ihm kommen dürfen mit 
all unseren Freuden und Sorgen. Ich brauche 

dabei oft das Bild der Freundschaft zwischen 
Menschen: So sollen wir auch die Beziehung 
zu Jesus, zu Gott pflegen. Ich möchte allen die 
Freude an Gott weitergeben.» 

Bei den Firmlingen wird das Jüngste Gericht 
nicht explizit thematisiert. Aber den tiefsten 
Abend erleben sie jeweils, wenn Sr. Bärbl mit 
ihnen letzte Fragen rund um Leben, Sterben 
und Tod bespricht. Wenn es um das Geheimnis 
geht, dass mit dem Tod nicht einfach alles vor-
bei ist. «Da stehe ich dann ganz direkt zu mei-
nem persönlichen Glauben und spreche von der 
Auferstehung», sagt Sr. Bärbl Aichele. – Und ein 
Zusammenhang zwischen Jüngstem Gericht 
und Auferstehung besteht durchaus: So heisst 
beispielsweise die zweite Symphonie von 
Gustav Mahler, die das Jüngste Gericht zum 
Thema hat auch «Auferstehungssymphonie». 
Jüngstes Gericht als österliches Geschehen!

Sich heilen lassen
Eine besonders tiefe Erfahrung für Sr. Bärbl 
Aichele sind jeweils die Exerzitien im Alltag, 
«wenn wir als kleine Gruppe zusammenkom-
men und uns über unsere Glaubenserfahrun-
gen austauschen. Wenn zum Beispiel ein Part-
ner gestorben ist, wenn Verletzungen von 
früher hochkommen, wenn Schuldgefühle 
drücken – da spüre ich, wie wichtig es ist, aus 
eigener Erfahrung von einem barmherzigen, 
verzeihenden Gott sprechen zu können. 

Da geschehen dann grosse Dinge, wenn plötz-
lich etwas ausgesprochen wird, das man schon 
Jahrzehnte mit sich herumgeschleppt hat; auf 
einmal ist es draussen und die Wunde fängt an 
zu heilen. Da können Wunder der Versöhnung, 
der Heilung geschehen. Da werden Menschen 
aufgerichtet. Neues Leben bricht auf!»
  (eg)
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Per Mausklick in die Konzilsaula
konzilsblog.ch holt das 2. Vatikanische Konzil in die Gegenwart

Täglich kurz nach Mitternacht geht ein 
neuer Beitrag online. konzilsblog.ch, 2012 
pünktlich zum Auftakt des Konzilsjubilä-
ums gestartet, konnte sich in den letzten 
drei Jahren eine treue Leserschaft aufbau-
en. Das «Online-Tagebuch» ermöglicht ei-
nen Blick hinter die Kulissen des 2. Vatika-
nischen Konzils und ruft die bleibende 
Aktualität der Konzilsbeschlüsse in Erin-
nerung. 

«Unser Blog hat einiges in Gang gesetzt», sagt 
Arnd Bünker, Leiter des Schweizerischen Pas-
toralsoziologischen Instituts (SPI) in St.Gal-
len. Er ist einer der drei Initianten, die den 
Blog 2012 ins Leben gerufen haben. «Es war 
uns ein Anliegen, das Konzilsjubiläum zu wür-
digen. Nicht mit einer einmaligen Aktion, son-
dern mit einem Projekt, das einen roten Faden 
durch alle drei Jubiläumsjahre bildet.» Inzwi-
schen gingen auf konzilsblog.ch über tausend 
Beiträge online. Unter den Bloggern sind Theo- 
loginnen und Theologen aus dem ganzen 
deutschsprachigen Raum (siehe Kasten). «Wir 
haben uns bewusst für das Medium Blog ent-
schieden, um die Dynamik des Konzils sicht-
bar zu machen», so Bünker, «das Konzil sollte 
als Ereignis wahrgenommen werden.»

Hautnah dabei
Der Blog berichtet sozusagen in «Echtzeit»: Die 
täglichen Beiträge nehmen fast immer Bezug 

auf die Konzilsereignisse am exakt gleichen 
Tag vor 50 Jahren. Die Leser «erleben» mit, wie 
die Kardinäle, Bischöfe und die anderen Teil-
nehmer miteinander debattierten und welche 
unerwarteten Wendungen die theologischen 
Diskussionen oft einschlugen. «Dadurch las-
sen sich manche Entwicklungen besser nach-
vollziehen.» Arnd Bünker und sein Team sind 
rückblickend stolz darauf, dass es ihnen gelun-
gen ist, «die Kette nie abreissen zu lassen». «Es 
ist tatsächlich an jedem Tag ein Beitrag er-
schienen.» Wer heute konzilsblog.ch besucht, 
stösst auf einen reichen Fundus. Dieser zeigt, 
welche Vielfalt an Themen und Meinungen vor 
fünfzig Jahren beim «Reformkonzil» im Vati-
kan zur Sprache kam. 

Über 600 Klicks
Arnd Bünker bezeichnet den Blog als ein er-
folgreiches Experiment. «Laut Statistik wird 
unser Blog von vielen Lesern regelmässig ver-
folgt, viele Beiträge erhalten innerhalb von 
vierzehn Tagen über 600 Klicks.» Er geht da-
von aus, dass es sich mehrheitlich um eine äl-
tere Zielgruppe handelt. «Ein Grossteil der Le- 
serinnen und Leser hat das Konzil wohl selber 
erlebt. Sie erinnern sich so via Blogbeiträge an 

die Ereignisse und die Atmosphäre von da-
mals. Aber bestimmt hat sich auch die diesjäh-
rige Bischofssynode positiv auf unseren Blog 
ausgewirkt, da gewisse Konzilsthemen wieder 
neue Brisanz erhielten.»

Wenig Kommentare
Blogs leben von der Interaktivität, Leser kön-
nen Beiträge kommentieren oder mit den Au-
toren ins Gespräch kommen. «Diese Funktion 
wurde beim Konzilsblog eher selten genutzt», 
sagt Bünker, «das liegt aber auch sicher daran, 
dass die Beiträge weniger dialogorientiert aus-
gerichtet waren.» Für viele der mitwirkenden 
Theologinnen und Theologen sei der Blog eine 
Online-Premiere gewesen: «Es war für manche 
ein Herantasten an ein neues Medium. Man 
muss sich der Herausforderung stellen, kom-
plexe theologische Diskussionen auf 2000 Zei-
chen zu beschränken. Das ist eine gute Schu-
le.» Arnd Bünker sieht im Medium Blog noch 
mehr Potential: «Es ist mit geringem Aufwand 
möglich, ein grosses Publikum zu erreichen.»

Das Konzilsjubiläum geht offiziell am 8. De-
zember zu Ende. Noch stehe nicht fest, wann 
der letzte Blogbeitrag erscheine. «Doch viele 

Arnd Bünker ermöglicht mit einem «Online-Tagebuch» Einblicke in den Konzilsalltag.
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Die Köpfe hinter dem Blog

konzilsblog.ch wurde von einer drei- 
köpfigen Redaktion initiiert und gelei-
tet: Arnd Bünker, Eva-Maria Faber, 
Professorin für Dogmatik und Funda-
mentaltheologie der Theologischen 
Hochschule Chur, sowie Urban Fink- 
Wagner, Redaktor der Schweizeri-
schen Kirchenzeitung. Michael  
Quisinski, Theologe und Religionsleh-
rer, ist bald als viertes Redaktions-
mitglied dazugestossen. Als Blogger 
wirkten Theologinnen und Theologen  
aus der Schweiz und dem Ausland, da- 
runter auch Peter Henrici SJ, emeri-
tierter Weihbischof des Bistums Chur, 
und Frank Jehle, ehemaliger Lehrbe-
auftragter für evangelische Theologie 
an der Universität St.Gallen.
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der Beteiligten sind froh, dass ein Ende dieser 
intensiven Phase in Sicht ist, es sind bereits 
nächste Projekte in der Pipeline», so Bünker. 
Auch er steckt bereits mit einem Fuss in einem 
neuen Projekt: Er ist einer der Initianten von 
feinschwarz.net, einer Art «theologisches On-
line-Feuilleton», das seit Oktober online ist. 
Auch dieses Projekt ist nah dran am «Geist des 
Konzils», es sieht sich als «Umsetzung der Im-
pulse des Zweiten Vatikanischen Konzils». Und 
auch hier wirken wieder Theologinnen und 
Theologen aus dem ganzen deutschsprachigen 
Raum mit.  (ssi)
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Zwischen Aufbruch und Verunsicherung:  
Das Zweite Vatikanische Konzil fordert bis heute heraus

«Das Konzil» – für die einen Sinnbild für 
eine weltoffene, den Problemen der Zeit 
zugewandte Kirche; für die anderen Eck-
punkt einer kirchlichen Anbiederung an 
den Zeitgeist und einer freiwilligen Auf-
gabe von Glaubenstradition.

«Macht die Fenster der Kirche weit auf!» Das 
Motto, das Papst Johannes XXIII. (1958 – 
1963) laut einer unbestätigten Anekdote 
nach seinem Amtsantritt ausgab, ging als 
Weckruf durch die katholische Kirche. Zu 
stark hatte sie sich zuvor von einer Welt in 
Aufruhr abgekoppelt. Nun forderte Angelo 
Giuseppe Roncalli, eigentlich als «Papst des 
Übergangs» gedacht, die Sensation: ein «ag-
giornamento», eine Wiederannäherung der 
Kirche an die Erfordernisse der Zeit. Keine 
Verurteilungen wollte Johannes XXIII., kei-
ne neuen Dogmen, sondern ein von der Seel-
sorge geprägtes Konzil – dialogisch, nicht 
autoritär: eine Denkfabrik für die Fragen der 
Christen im 20. Jahrhundert.

Der prächtige Einzug der rund 2500 Konzils-
väter in den Petersdom am 11. Oktober 1962 
wurde auch zum Triumphzug des 80-jähri-
gen Papstes, dessen Krebserkrankung bereits 
deutliche Schatten warf.   
Für das letzte Stück des Weges verliess er die 
Sänfte – ein Symbol des kirchlichen Feuda- 
lismus, das sein Nachfolger Papst Paul VI.  
abschaffte – und ging zu Fuss: auf Augenhöhe 
mit den Problemen der Welt und der Welt- 
kirche.

dagegen zu Buhmännern abgestempelt, etwa 
Kardinalstaatssekretär Ottaviani. «Die Deut- 
schen», die auf dem Konzil zu den Zugpferden 
der Reform gehörten, bekamen allerdings 
zunehmend Bedenken, vor den Karren der 
kirchlichen Linken gespannt zu werden – zu-
mal aus der Heimat bereits immer weiter ge-
hende Reformwünsche geäussert wurden.

Die teils scharfen Auseinandersetzungen der 
beiden Pole hielten bis zum letzten Tag des 
Konzils an – und setzen sich bis heute in Pfar-
reien und Pfarrsäle hinein fort. Beide Strö-
mungen berufen sich auf den «Geist des Kon-
zils» – eine Folge auch der Not der Konzils- 
väter, angesichts der Flut der abzuarbeitenden 
Dokumente grosse Kompromisse selbst in zen-
tralen Formulierungen schliessen zu müssen.

Und 50 Jahre später?
Im Mai 2012 rufen der Vatikan und die Bi-
schöfe weltweit dazu auf, das 2. Vatikanische 
Konzil zu würdigen. Auch die Schweizer Bi-
schöfe lancieren einen Aufruf und laden 
Gläubige und die Pfarreien ein, in den kom-
menden drei Jahren das Jubiläum des Kon-
zils zu feiern und die Beschlüsse in Erinne-
rung zu rufen. Die Website www.vaticanum2.
ch wird lanciert. Doch die Euphorie von da-
mals scheint nicht zurückzukehren: Schon 
nach kurzer Zeit verschwindet das Jubiläum 
aus dem Fokus der Medien und der kirch-
lichen Öffentlichkeit. Auch die Jubiläums-
homepage wurde zuletzt im November 2013 
aktualisiert. (ssi / kath.ch)

Zurückdrängung der 
lateinischen Messe
Die dreijährige Versammlung machte Ge-
schichte und führte zu tiefgreifenden Verän-
derungen: etwa zu einer liturgischen Erneue-
rung mit Zurückdrängung der lateinischen 
Messe. Und zu einem verstärkten Selbstbe-
wusstsein der Ortsbischöfe gegenüber Rom, 
aber auch der Laien gegenüber den Bischöfen. 
Auch eine Bewusstwerdung von Weltkirche 
und eine ökumenische Öffnung ohne Vorbild 
gehörten dazu. Wohl niemand konnte ahnen, 
wie viel theologisches und kirchenpolitisches 
Ringen und wie viel Wehen des Heiligen Geis-
tes dafür noch notwendig sein würden. Eine 
Neuausrichtung solchen Ausmasses ging nicht 
ohne innere Widerstände ab. Alsbald entspann 
sich ein heftiges Ringen zwischen «Bewah-
rern» und «Progressiven», unter denen sich vor 
allem die Nordeuropäer hervortaten. Dass die 
Reformbestrebungen nicht vornehmlich von 
einer kirchenpolitischen «Linken» vorange-
trieben wurden, sondern tatsächlich aus dem 
«Mainstream» der Konzilsmehrheit entspran-
gen, belegt nicht zuletzt der Bauernsohn Jo-
hannes XXIII. selbst, dessen theologisch tief 
konservative Gesinnung niemand ernsthaft in 
Zweifel ziehen kann.

Stars und Buhmänner  
der Theologie
Das Konzil machte Berater und Bischöfe zu Hel-
den, zu Stars der Theologie des 20. Jahrhun-
derts: Schillebeeckx, Bea, Küng, König, Congar, 
Rahner, Ratzinger. Die «Bewahrer» wurden 
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 Erstmals Kredit für Imagekampagne
 Katholisches Kollegium des Kantons St.Gallen tagt am 17. November

Das für die Amtsdauer 2015 / 19 neu gewähl-
te 180-köpfige Katholische Kollegium (Kir-
chenparlament) wird an seiner ersten Sit-
zung vom 17. November im St.Galler Kan- 
tonsratssaal den 7-köpfigen Administrati-
onsrat (Exekutive) wählen. Voraussichtlich 
wird dann der zurücktretende Regierungs-
rat Martin Gehrer zum Präsidenten des Ad-
ministrationsrats gewählt. Bei einem Ge-
samtaufwand von rund 60 Millionen Fran- 
ken wird ein Budget präsentiert mit einem 
Defizit von 167 000 Franken, was einer ro-
ten Null entspricht.  

Zunächst wird André Straessle, Präsident des 
Katholischen Kollegiums, den neuen Rat verei-
digen. Für viele Kollegienrätinnen und -räte 
wird es die erste Sitzung sein, für Administra-
tionsratspräsident Hans Wüst, Schmerikon, 
die letzte. Nach zwei arbeitsreichen Amtsperi-
oden gibt er den Stab weiter. Wüst war in die-
ser Zeit auch Präsident der Römisch-katholi-
schen Zentralkonferenz (RKZ), des Dachver- 
bandes der kantonalkirchlichen Organisatio-
nen, der zuständig ist für die Finanzierung 
pastoraler Aufgaben auf gesamtschweizeri-
scher Ebene.

Wahl des Präsidenten
Als neuer Präsident für den Administrations-
rat stellt sich der St.Galler Regierungsrat Mar-
tin Gehrer zur Verfügung. Das Kollegium wird 
die Wahlen der Administrationsräte vorneh-
men. Alle Bisherigen treten nochmals an. Es 
sind dies: Lothar Bandel, Architekt, Montlin-

gen; Hans Brändle, Pastoralassistent, Flawil; 
Fridolin Eberle, Betriebsökonom, Bad Ragaz; 
Raphael Kühne, Rechtsanwalt, Flawil; Elisa-
betta Rickli-Pedrazzini, Pädagogin, St.Gallen; 
Margrit Stadler-Egli, Schulratspräsidentin «Fla- 
de», Bazenheid. Weiter sind die Wahl von zwei 
Mitgliedern des Stiftungsrates der Pensions-
kasse der Diözese St.Gallen vorgesehen, dann 
die Wahl eines Vorstandsmitglieds des Vereins 
Caritas St.Gallen-Appenzell sowie die Wahl von 
sieben Mitgliedern der kollegienrätlichen GPK 
und deren Präsidenten. 

Budget mit roter Null
Bei einem Gesamtaufwand von rund 60 Milli-
onen Franken rechnet das Budget 2016 mit ei-
nem Defizit von 167 000 Franken, was einer 
roten Null entspricht. Nach Aussage von Tho-
mas Franck, Verwaltungsdirektor des Katholi-
schen Konfessionsteils, wurde «vorsichtig bud-
getiert». Auf der Ausgabenseite wurde aufge- 
stockt beim Personal für das Bischöfliche Ordi-
nariat (100 Stellenprozente), für die Erarbei-
tung des Religionsunterrichtes im Lehrplan 21 
(60 000 Franken), und für die RKZ 100 000 Fran- 
ken. Zudem sollen angesichts der schwierigen 
Situationen in vielen Krisengebieten der Welt 
zusätzliche 100 000 Franken für Missions- 
und Entwicklungshilfe zur Verfügung stehen 
(total 1,05 Millionen Franken), sowie zusätzli-
che 30 000 Franken für die Katastrophenhilfe. 

Erwartet wird ein tieferer Aufwand für die Ka-
tholische Kantonssekundarschule «Flade», so- 
wie für den Unterhalt der Liegenschaften. 

Kredite und Kampagne
Das Katholische Kollegium wird über einen Kre- 
dit von insgesamt 1,38 Millionen Franken be-
finden für die Revision der grossen Orgel in 
der Kathedrale St.Gallen sowie deren Innenbe-
leuchtung, die veraltet ist. Zudem soll das Got-
teshaus nach 20 Jahren einer gründlichen In-
nenreinigung unterzogen werden. Ein weite- 
rer Kredit von 1,9 Millionen Franken soll für 
die Renovation des Lapidariums der Stiftsbi-
bliothek sowie die Neugestaltung der Ausstel-
lung darin gesprochen werden. Die Hälfte der 
Summe soll durch Spenden Dritter finanziert 
werden. Schliesslich befindet das Kollegium 
über einen Kredit von 250 000 Franken für 
eine Imagekampagne der Kirche im Bistum 
St.Gallen. «Die Katholische Kirche ist oft mit 
negativen Schlagzeilen in der Öffentlichkeit 
belastet», heisst es in der Botschaft zu diesem 
Traktandum. Das Wissen über die vielen Tätig-
keitsbereiche der Kirche in der Gesellschaft 
und bei Medienleuten nehme ab. «Ziel ist es, 
die vielfältigen Leistungen der Katholischen 
Kirche im Bistum St.Gallen aufzuzeigen. An-
gesprochen werden sollen insbesondere Katho-
likinnen und Katholiken, die wenig Kontakt 
mit der Kirche haben, aber Kirchbürgerinnen 
und Kirchbürger geblieben sind», so die Bot-
schaft. Vorgesehen sind Plakataktionen und  
Beiträge in den sozialen Medien. (eg)

Die Sitzung des Katholischen Kollegiums findet 
am 17. November von 9.15 – ca. 13 Uhr im Kan-
tonsratssaal St.Gallen statt und ist öffentlich.

Die Mitglieder des  
Katholischen Kollegiums  
stimmen nach demo- 
kratischen Spielregeln ab.
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 «Immer neu mit Gott ringen»
Im Gespräch mit dem neuen St.Galler Rabbiner

Tovia Ben-Chorin, der neue Rabbiner für die 
Jüdische Gemeinde in St.Gallen, ist 79 Jah-
re alt und noch voller Vitalität und Lebens-
lust. Seine Aufgabe als Rabbiner in St.Gal-
len hat er diesen Sommer in Angriff ge - 
nommen. Zuletzt war er als Rabbiner in 
Berlin, zuvor 13 Jahre als solcher in Zürich 
tätig.

Tovia Ben-Chorin gilt als eigenständiger Den-
ker, der auch als Gesprächspartner im interre-
ligiösen Dialog sehr geschätzt wird. Hier er-
zählt er, warum er sich selbst als ein immer 
neu mit Gott Ringender versteht und sich ger-
ne auch mit Atheisten auseinandersetzt.

Im Dialog ringen
«Ich glaube sehr an den Dialog, besonders 
nach meinen Kriegserfahrungen», sagt Tovia 
Ben-Chorin. Noch als Schüler habe er in Jeru-
salem Arabisch gelernt, was ihm im Gespräch 
mit den Pa läs ti nen sern helfe. Auch innerhalb 
des Judentums ist ihm der Dialog zwischen 
den verschiedenen Richtungen wichtig. «Die 
Gottesdienste in der Synagoge  halte ich nach 
St.Galler Tradition, so dass jeder Jude darin 

beten kann», erklärt Tovia Ben-Chorin. Den 
Menschen sieht er als Co-Partner Gottes durch 
den Bund, den Gott mit der Menschheit ge-
schlossen hat. Sich selbst versteht er als «jako-
binischen Juden, der mit Gott ringt». «Jakobi-
nisch», weil ihm dabei der Erzvater Jakob (Gen 
32,27–29) Vorbild ist, der in einer Nacht mit 
einer «fremden Gestalt» kämpft, die ihn schliess- 
lich segnet. «Das ist mein Ideal, immer wieder 
weiter zu ringen mit Gott.»

Durch das Du zum Ich
Dieses Ringen gilt für Tovia Ben-Chorin aber 
nicht nur für die vertikale, sie gilt ebenso für 
die horizontale Ebene, für eine Synthese zwi-
schen Tradition und modernem Leben, für den 
interreligiösen Dialog, «um der modernen Ge-
sellschaft gemeinsam Antworten zu geben, 
um so die Welt mehr zu vollenden». Tovia Ben-
Chorin: «Gott hat uns mehr Freiheit gegeben 
als wir haben wollen. Das heisst, wir müssen 
für unser Tun Verantwortung übernehmen.» 
Daher sei es wichtig, sich an die Gebote zu hal-
ten, die darin enthaltene Ethik in den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen zu leben. 
«Ich komme zu Gott durch den Menschen, ich 

erkenne mich selbst durch den anderen», be-
tont der Rabbiner. Das ist nicht nur schöne 
Theorie, Tovia Ben-Chorin lebt sie ringend im 
Dialog, etwa auch indem er sich aktiv beteiligt 
am «House of One» in Berlin, ein Projekt, das 
ein grosses Zentrum für die Begegnung der 
drei monotheistischen Religionen realisieren 
will. «Dialog ist der einzige Weg, sich kennen-
zulernen», ist Tovia Ben-Chorin überzeugt. 

Funken Gottes
«Alles wirkliche Leben ist Begegnung», hatte 
der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber 
im letzten Jahrhundert gesagt. Auch für Tovia 
Ben-Chorin ist dieser Satz Ausdruck einer  
zentralen Erfahrung. «Wenn in einem Ge-
spräch Funken überspringen, sind diese wie 
kleine göttliche Offenbarungen, wo auch die 
Gefühle mitspielen; das suche ich im Dialog, 
der Funke Gottes ist in jedem Menschen!» sagt 
der Rabbiner begeistert. Das könne er sogar  
im Gespräch mit Atheisten erleben; gerade 
ihnen gegenüber fühlt sich Tovia Ben-Chorin 
sehr verbunden, denn auch sie seien sehr oft 
grosse Ringende.
 (eg)

Tovia Ben-Chorin, neuer Rabbiner in St.Gallen, sucht den Dialog auch mit Atheisten.
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ÖKUMENE

Tovia Ben-Chorin, 
liberaler Rabbiner

Tovia Ben-Chorin wurde 1936 in Jeru- 
salem geboren, nachdem seine Eltern 
1935 aus Deutschland dorthin emig- 
riert waren. Sein Vater war der be- 
rühmte Religionsphilosoph und 
Publizist Schalom Ben-Chorin, der je 
ein Buch aus jüdischer Sicht über 
Jesus, Paulus und Maria, die Mutter 
Jesu, geschrieben hat. Sie sind bis 
heute für den jüdisch-christlichen Dia- 
log von grosser Bedeutung. Tovia 
Ben-Chorin erlebte als Jugendlicher 
1948 die Gründung des Staates Israel. 
Er wurde Panzersoldat und 1964 zum 
liberalen Rabbiner ordiniert. Seine 
Tätigkeiten führten ihn in die USA, 
nach England, Israel, Deutschland 
und in die Schweiz. Er erhielt Ehrun-
gen für sein interreligiöses Engage-
ment und ist bis heute ein gesuchter 
Referent, der jüdisches Glaubens-
leben verständlich in die moderne 
Gesellschaft hinein vermittelt. (eg)



Der grosse Sternsinger-Eignungstest!
Viele Pfarreien sind auf der Suche nach Sternsingern. Bist du 
für diese Aufgabe geeignet? Test ausfüllen und schon weisst du 
Bescheid ... Schummeln verboten!
für diese Aufgabe geeignet? Test ausfüllen und schon weisst du 
Bescheid ... Schummeln verboten!

Wie gerne verkleidest du dich?

 o Das fi nde ich total peinlich! (4 Punkte)

 o Das mache ich gerne. (1 Punkt)

 o Verkleiden? Aber nur, wenn es nichts Peinliches ist. (2 Punkte)

Verkleiden? Aber nur, wenn es nichts Peinliches ist. (2 Punkte)

Wie kälteempfi ndlich bist du?
 o Mir ist immer sofort kalt (6 Punkte)
 o Kälte? Ich ziehe mich einfach warm an. (4 Punkte) o Kälte macht mir gar nichts aus! (2 Punkte)

Weniger als 7 Punkte:
Worauf wartest du – du bist der geborene Sternsinger! Falls 
du noch nicht als Sternsinger im Einsatz warst, solltest du 
das schnell ändern.

Weniger als 15 Punkte:
Zum Glück dauert es noch ein bisschen bis zum Januar. 
Bis dann hast du Zeit, deine Füsse und deine Stimme zu 
trainieren.Viele Sternsingergruppen treffen sich bereits im 
November oder im Dezember zu einer Probe. Die solltest 
du auf keinen Fall verpassen!

Mehr als 15 Punkte:
Wir haben einen Tipp für dich: Schau dir das neue Sternsin-
ger-Video an. Aber Achtung: Vielleicht hast du dann plötz-
lich doch Lust, auch mal als Sternsinger unterwegs zu sein! 
Den Link fi ndest du rechts im Kasten «Film».
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Auch in Ruanda sind Sternsinger unterwegs.

Kinderseite 
Wie kälteempfi ndlich bist du?

Schon 
bald beginnen 

die Vorbereitungen 
für die Sternsinger-
Saison 2016. Anfang

 Januar sind wieder viele 
Kinder und Jugendliche als 

Sternsinger unterwegs. 
Hast du Lust, 

mitzumachen?

Gesucht: Sternsinger!

20�C+M+B+16

Wir haben einen Tipp für dich: Schau dir das neue Sternsin-

Film: Willi in Bolivien!
Fernsehstar Willi ist für die Sternsinger nach Bolivien gereist und hat 

dort Kinder und Jugendliche besucht. Wie leben die Menschen dort und 

wie sieht ihr Alltag aus? Willi erlebt, was es für Kinder bedeutet, vom 

Land in die Stadt zu ziehen. 2016 sammeln die Sternsinger für die Kin-

der in Bolivien. Egal ob Sternsinger-Profi  oder -anfänger, dieses Video 

(24 Minuten) solltest du möglichst bald anschauen: 

www.pfarreiforum.ch/kinderseite

Auch in Ruanda sind Sternsinger unterwegs.

Singst du gerne anderen Menschen vor?

 o Lieber nicht, ich werde immer knallrot im Gesicht. (8 Punkte)

 o Wenn ich anderen eine Freude machen kann, warum nicht? (1 Punkt)

 o Ja, aber nur, wenn ich die Lieder selber wählen kann und von einer Band 

begleitet werde. (10 Punkte)
Interessierst du dich für Kinder, die in anderen Ländern leben?

 o Ich habe leider keine Zeit dafür. Ich habe immer so viele Haus-

aufgaben. (4 Punkte)

 o Nur, wenn ich dabei etwas Lustiges erfahre. (2 Punkte)

 o Oh ja, das ist doch total spannend. Müssen sie in anderen Ländern auch 

immer so früh in die Schule? (1 Punkt)Aufl ösung

Jetzt anmelden:

Verkleiden? Aber nur, wenn es nichts Peinliches ist. (2 Punkte)

Interessierst du dich für Kinder, die in anderen Ländern leben?

Bist du gerne zu Fuss unterwegs? o Ich gehe auch oft zu Fuss zur Schule – ich bin trainiert! (1 Punkt) o Oh je, das ist mir viel zu anstrengend! (5 Punkte) o Mache ich gerne, solange ich nicht alleine unterwegs bin. (2 Punkte)

Film: Willi in Bolivien!

Jetzt anmelden:Jetzt anmelden:
Deine Pfarrei sucht dich – engagiere dich als Sternsinger! 2016 sammeln die Sternsinger für 
Kinder in Bolivien. Und da ist auch deine Unterstützung gefragt. Frage deine Religionslehrerin 
oder deinen Religionslehrer, ob auch bei euch in der Pfarrei Sternsinger unterwegs sind und 
melde dich gleich dafür an. Weitere Infos: www.sternsinger.ch
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Die Zahl der Anrufe wächst
Die Dargebotene Hand Ostschweiz sucht neue «Freiwillig Mitarbeitende»

Die Freiwilligen bei Telefon 143 haben viel 
zu tun. Dabei stehen die trüben November-
tage erst vor der Tür: 2015 wurden schon 
mehr als 13 000 Anrufe registriert. Immer 
mehr Menschen haben kein privates Um-
feld, mit dem sie über ihre Probleme und 
Sorgen sprechen können. 

«Psychische Probleme, Einsamkeit, Bezie-
hungsprobleme oder Arbeitslosigkeit – es gibt 
ganz unterschiedliche Gründe, weshalb je-
mand bei uns anruft», sagt Nicole Zeiter, Leite-
rin der Dargebotenen Hand Ostschweiz / Fürs-
tentum Liechtenstein. «Doch grundsätzlich  
beobachten wir, dass immer mehr Menschen 
mit psychischen Problemen bei uns Hilfe su-
chen. Der Druck auf Menschen, die an den 
Rand der Gesellschaft geraten, hat zugenom-
men.» Es sei schwieriger geworden, sich aus 
der Isolation zu befreien. 

Rund um die Uhr
Rund 60 Freiwillig Mitarbeitende sorgen da-
für, dass unter der Telefonnummer 143 rund 
um die Uhr jemand erreichbar ist. «Wir sind 
momentan personell noch ziemlich gut aufge-
stellt», sagt Nicole Zeiter, «aber es wird zuneh-
mend schwieriger, Freiwillige zu finden. Die 
Bereitschaft, in der Freizeit eine Aufgabe mit 
einer so hohen Verbindlichkeit zu überneh-
men, ist immer seltener vorhanden. Oft sind 
die Menschen schon zu sehr mit beruflichen 
und anderen Verpflichtungen eingedeckt.» 

Praktikum bei der  
Dargebotenen Hand
Neue Impulse erhofft sich Nicole Zeiter von  
ihrem Pilotprojekt, das dieses Jahr lanciert 
wurde: Psychologiestudierende ab dem 5. Se-

mester können bei der Dargebotenen Hand  
ein Praktikum absolvieren und durch ihre Ein-
sätze Praxiserfahrungen in Lösungsorientier-
ter Kurzberatung sammeln. Zurzeit sind acht 
Studentinnen im Einsatz (siehe Kasten). «Na-
türlich würden wir uns freuen, wenn die eine 
oder andere von ihnen sich über das Prakti-
kum hinaus bei uns als Ehrenamtliche enga-
giert», sagt Nicole Zeiter. Auf jeden Fall profi-
tieren sowohl die Freiwilligen als auch die 
Studentinnen vom Projekt: «Es ist erfrischend 
für die Freiwillig Mitarbeitenden, zu sehen, 
welche anderen Zugänge die jungen Frauen  
zu den Problemen der anrufenden Personen 
haben. Die junge Generation geht mit gewis-
sen Themen ganz anders um.»

Neue Freiwillige gesucht
Der nächste Ausbildungslehrgang startet im 
Januar 2016. Die Dargebotene Hand nimmt 
aktuell noch weitere Anmeldungen entgegen. 

«Wir suchen Menschen mit Lebens- oder Krise-
nerfahrung», so Zeiter, «wer sich bei uns enga-
gieren möchte, sollte offen sein für andere 
Weltbilder. Es müssen auch die Bereitschaft 
für Nachtdienste und der Wille, sich kritisch 
mit dem eigenen Denken und Handeln ausein-
anderzusetzen, vorhanden sein.» Die Interes-
sierten setzen sich mit ihrem Helferwunsch 
auseinander, erlernen in der Ausbildung die 
Grundlagen der Gesprächsführung und be-
kommen einen Überblick über die Angebote 
im medizinischen und sozialen Bereich. Wei-
ter erhalten sie eine Einführung in die Krank-
heitsbilder psychischer Erkrankungen. Ist das 
genügend «Rüstzeug»? «Die anrufenden Per-
sonen wünschen sich zunächst einfach, dass 
jemand ein offenes Ohr für sie hat. Wenn wei-
tere Massnahmen notwendig sind, werden sie 
an Fachpersonen weiterverwiesen.»  (ssi)

www.ostschweiz.143.ch

Nicole Zeiter, 
Leiterin der Dar- 
gebotenen Hand 
Ostschweiz /  
Fürstentum 
Liechtenstein
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Praktikum bei der Dargebotenen Hand

M. leistet als eine von acht Psychologiestudentinnen ein Praktikum bei der  
Dargebotenen Hand.

Pfarreiforum: Was war Ihre Motivation, ein Praktikum bei der Dargebotenen Hand  
zu absolvieren? 
M.: Als ich die Ausschreibung las, entschloss ich mich ganz spontan mich zu bewerben. Mich 
reizte der direkte und doch anonyme Kontakt, vielleicht ein bisschen theoretisches Wissen 
anwenden zu können und bereits jetzt etwas zu bewegen, wenn auch nur ganz im Kleinen.

Wie haben Sie Ihre Einsätze bisher erlebt? Was hat Sie überrascht? 
Anfangs war ich sehr nervös, im Vergleich mit vielen Anrufenden bin ich sehr jung. Dies 
fällt vielen aber nicht auf und falls, so scheint es nicht zu stören. Was mir auch sehr gefällt, 
ist die Begegnung auf Augenhöhe. Wir sind keine Therapeuten (zumindest noch nicht). 
Viele Anrufende schätzen das sehr, was mir nicht in diesem Ausmass bewusst war. Und  
auch hier scheint der Altersunterschied nicht zu stören, im Gegenteil – er kann in manchen 
Situationen sogar hilfreich sein.

Wie können Sie den anrufenden Personen helfen? 
Helfen im engen Sinne kann ich nicht, so sehe ich das zumindest. Der Handlungsimpuls  
zur Veränderung einer Situation muss vom Anrufenden selbst kommen. Ich kann aber  
neue Inputs, Gedankenimpulse vermitteln. Vielleicht werden so ein Perspektivenwechsel 
möglich und damit neue Lösungswege freigelegt. Oftmals geht es darum, Ordnung in die 
Sichtweise auf eine bestimmte Situation zu bringen. Dann lasse ich mir die Situation vom 
Anrufenden erklären. Diese Klärung gegenüber einer neutralen Partei kann schon als 
Trigger wirken – denn erklären kann ich ja nur, was ich verstehe. So werden die ‹Knöpfe› 
sichtbar, bei denen es genauer hinzuschauen gilt. Und bis zu diesem Punkt bin ich als 
Mitarbeitende der 143 noch nicht ‹aktiv› geworden, sondern habe nur hinterfragt und 
gespiegelt. Manchmal ist aber auch Zuhören angesagt, wiederum andere Anrufende 
möchten Bestätigung oder ein ‹Mut-machen›.

Der grosse Sternsinger-Eignungstest!
Viele Pfarreien sind auf der Suche nach Sternsingern. Bist du 
für diese Aufgabe geeignet? Test ausfüllen und schon weisst du 
Bescheid ... Schummeln verboten!
für diese Aufgabe geeignet? Test ausfüllen und schon weisst du 
Bescheid ... Schummeln verboten!

Wie gerne verkleidest du dich?

 o Das fi nde ich total peinlich! (4 Punkte)

 o Das mache ich gerne. (1 Punkt)

 o Verkleiden? Aber nur, wenn es nichts Peinliches ist. (2 Punkte)

Verkleiden? Aber nur, wenn es nichts Peinliches ist. (2 Punkte)

Wie kälteempfi ndlich bist du?
 o Mir ist immer sofort kalt (6 Punkte)
 o Kälte? Ich ziehe mich einfach warm an. (4 Punkte) o Kälte macht mir gar nichts aus! (2 Punkte)

Weniger als 7 Punkte:
Worauf wartest du – du bist der geborene Sternsinger! Falls 
du noch nicht als Sternsinger im Einsatz warst, solltest du 
das schnell ändern.

Weniger als 15 Punkte:
Zum Glück dauert es noch ein bisschen bis zum Januar. 
Bis dann hast du Zeit, deine Füsse und deine Stimme zu 
trainieren.Viele Sternsingergruppen treffen sich bereits im 
November oder im Dezember zu einer Probe. Die solltest 
du auf keinen Fall verpassen!

Mehr als 15 Punkte:
Wir haben einen Tipp für dich: Schau dir das neue Sternsin-
ger-Video an. Aber Achtung: Vielleicht hast du dann plötz-
lich doch Lust, auch mal als Sternsinger unterwegs zu sein! 
Den Link fi ndest du rechts im Kasten «Film».
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Auch in Ruanda sind Sternsinger unterwegs.

Kinderseite 
Wie kälteempfi ndlich bist du?

Schon 
bald beginnen 

die Vorbereitungen 
für die Sternsinger-
Saison 2016. Anfang

 Januar sind wieder viele 
Kinder und Jugendliche als 

Sternsinger unterwegs. 
Hast du Lust, 

mitzumachen?

Gesucht: Sternsinger!

20�C+M+B+16

Wir haben einen Tipp für dich: Schau dir das neue Sternsin-

Film: Willi in Bolivien!
Fernsehstar Willi ist für die Sternsinger nach Bolivien gereist und hat 

dort Kinder und Jugendliche besucht. Wie leben die Menschen dort und 

wie sieht ihr Alltag aus? Willi erlebt, was es für Kinder bedeutet, vom 

Land in die Stadt zu ziehen. 2016 sammeln die Sternsinger für die Kin-

der in Bolivien. Egal ob Sternsinger-Profi  oder -anfänger, dieses Video 

(24 Minuten) solltest du möglichst bald anschauen: 

www.pfarreiforum.ch/kinderseite

Auch in Ruanda sind Sternsinger unterwegs.

Singst du gerne anderen Menschen vor?

 o Lieber nicht, ich werde immer knallrot im Gesicht. (8 Punkte)

 o Wenn ich anderen eine Freude machen kann, warum nicht? (1 Punkt)

 o Ja, aber nur, wenn ich die Lieder selber wählen kann und von einer Band 

begleitet werde. (10 Punkte)
Interessierst du dich für Kinder, die in anderen Ländern leben?

 o Ich habe leider keine Zeit dafür. Ich habe immer so viele Haus-

aufgaben. (4 Punkte)

 o Nur, wenn ich dabei etwas Lustiges erfahre. (2 Punkte)

 o Oh ja, das ist doch total spannend. Müssen sie in anderen Ländern auch 

immer so früh in die Schule? (1 Punkt)Aufl ösung

Jetzt anmelden:

Verkleiden? Aber nur, wenn es nichts Peinliches ist. (2 Punkte)

Interessierst du dich für Kinder, die in anderen Ländern leben?

Bist du gerne zu Fuss unterwegs? o Ich gehe auch oft zu Fuss zur Schule – ich bin trainiert! (1 Punkt) o Oh je, das ist mir viel zu anstrengend! (5 Punkte) o Mache ich gerne, solange ich nicht alleine unterwegs bin. (2 Punkte)

Film: Willi in Bolivien!

Jetzt anmelden:Jetzt anmelden:
Deine Pfarrei sucht dich – engagiere dich als Sternsinger! 2016 sammeln die Sternsinger für 
Kinder in Bolivien. Und da ist auch deine Unterstützung gefragt. Frage deine Religionslehrerin 
oder deinen Religionslehrer, ob auch bei euch in der Pfarrei Sternsinger unterwegs sind und 
melde dich gleich dafür an. Weitere Infos: www.sternsinger.ch
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Biblische Beziehungsgeschichten (4 / 6): David und Batseba

Die Geschichte von König David ist hoch  
aktuell: David, der Stammvater jenes Ge-
schlechts, aus dem der Messias hervorge-
hen soll und dies trotz seines zwiespältigen 
Lebenswandels. Einerseits erzählt die Bibel 
von seinen grossen militärischen und politi-
schen Erfolgen als König und als religiöser 
Führer und andererseits von seinem trieb-
haften Egoismus und Machtmissbrauch. Es 
ist der Profet Natan, der ihm unmissver-
ständlich den Spiegel vorhält. Diese Kon-
frontation mit der eigenen dunklen Seite 
erschreckt ihn und bewirkt eine innere Um-
kehr. Gott steht zu ihm und lässt ihn in sei-
ner Schuld und Dunkelheit nicht allein.

Der erfolgsverwöhnte David sieht von seinem 
Palast aus Batseba, die schöne Nachbarin. Da-
vid begehrt sie, lässt sie kommen und schläft 
mit ihr. Sie ist die Frau seines Feldherren Uria. 
Batseba wird schwanger und lässt es dem König 
ausrichten. Der ruft Uria vom Feld zurück und 
will, dass er mit seiner Frau schläft. Uria aber 
weigert sich und verbringt die Nacht wie seine 
Soldaten im Zelt. Darauf gibt David seinen Sol-
daten den Befehl, Uria durch eine List in die 
Hand des Feindes zu treiben. Uria kommt um. 
Nach der Trauerzeit heiratet David Batseba.

Inneres Drama
Da tritt der Profet Natan auf und redet David 
ins Gewissen. David tut Busse. Batseba schenkt 
einem Sohn das Leben. Doch das Kind wird 
krank. David kämpft mit aller Macht um des-
sen Leben. Aber es stirbt. David glaubt, jetzt 
einfach neu beginnen zu können und schenkt 
wiederum einem Sohn das Leben: Salomon, 
der Friedenskönig und Erbauer des Tempels.

Das klingt so glatt und einfach. Aber in dieser 
zusammengefassten Episode wird ein Teil des 
inneren Dramas von David sichtbar. David er-
liegt seiner Gier nach der schönen Frau. Er hat 
die Macht, sie sich zu nehmen. Er geht buch-
stäblich über Leichen. Was in seinem Inneren 
tobt findet einen Ausdruck in seiner Familie: 
Sein ältester Sohn vergewaltigt seine Halb-
schwester und wird aus Rache umgebracht. 
Ein anderer Sohn zettelt einen Staatsstreich 
an. David muss fliehen. Sein Heer siegt, aber 
sein geliebter Sohn Abschalom stirbt. Sein 
Reich beginnt zu zerfallen.

Begegnung mit dem Bösen
David geht den Weg der Menschen und begeg-
net darin seiner dunklen Seite. Die Schatten 
und das Böse brechen in der zweiten Lebens-
hälfte auf. In dieser Begegnung mit dem Un-
heimlichen und Bösen, das auch ein Teil von 
ihm ist, kommt er anders zu sich als in der Be-
gegnung mit dem Gelingen im Glück. Er be-
ginnt zu ahnen, wie es um seinen Gott «Macht» 
steht. Er erkennt, was dieser in ihm und um 
ihn anrichtet. Er schaut dem Bösen ins Ge-
sicht. Erschrocken sieht er in den eigenen Kin-
dern die verheerenden Auswirkungen von ego-
istischer Macht und Gier.
Erst dieser Abstieg in die eigene Dunkelheit, 
diese Begegnung mit dem Bösen, dieses Er-
schrecken über das, wozu er auch noch fähig 
ist, führte bei David – nach grossen Widerstän-
den – zu seiner Reue und Umkehr. Das Todes-
urteil, das er selbst über sich gesprochen hat, 
tritt nicht ein. Gottes Vergebung erweist sich 
als grösser. Gott, der ihn liebt, berührt ihn an-
ders als bisher. Er zeigt ihm, dass er trotz seiner 
Schuld angenommen ist, geliebt. Er darf leben.

Leben in Partnerschaft
Die David-Batseba-Geschichte zeigt deutlich: 
Zum Leben in Beziehungen gehört beides, Hel-
les und Dunkles. Oft erschrecken wir ob dem, 
was in uns auch noch verborgen ist. Das Ermu-
tigende bei David ist, dass er die Konfrontation 
mit seiner dunklen Seite zulässt. Es erwächst 
eine tiefe Reue über das, was er angerichtet hat. 
Diese Konfrontation ist möglich, weil er er-
fährt: Gott lässt mich nicht fallen. Glaube will 
Mut machen, hinzuschauen, weil Gott trotz 
allem zu uns steht. Er liebt uns sogar dann, 
wenn wir uns selbst verworfen haben. David 
erfährt neu: Ich darf leben! Gott ist mit uns 
(2 Sam 11 und 12)!
 Niklaus Knecht-Fatzer, Theologe

Liturgischer Kalender

Lesejahr B / I – C / II www.liturgie.ch 

Sonntag, 1. November
Allerheiligen
L1: Offb 7,2-4.9-14; L2: 1 Joh 3,1-3;
Ev: Mt 5,1-12a.

Dienstag, 3. November
Hl. Idda von Toggenburg, Reklusin
L: Röm 12,5-16a; Ev: Lk 14,15-24.

Sonntag, 8. November
32. Sonntag im Jahreskreis
L1: 1 Kön 17,10-16; L2: Hebr 9,24-28; 
Ev: Mk 12,38-44.

Mittwoch, 11. November
Hl. Martin von Tours
L: Weish 6,1-11; Ev: Lk 17,11-19.

Sonntag, 15. November
33. Sonntag im Jahreskreis
L1: Dan 12,1-3; L2: Hebr 10,11-14.18;
Ev: Mk 13,24-32.

Montag, 16. November
Hl. Otmar, Gründerabt von St.Gallen
L: 1 Makk 1,10-15.41-43.54-57.62-64;  
Ev: Lk 18,35-43.

Sonntag, 22. November
Christkönigssonntag
Letzter Sonntag im Jahreskreis
L1: Dan 7,2a.13b-14; L2: Offb 1,5b-8; 
Ev: Joh 18,33b-37.

Sonntag, 29. November
Erster Adventssonntag
L1: Jer 33,14-16; L2: 1 Thess 3,12 – 4,2; 
Ev: Lk 21,25-28.34-36.

Biblischer Impuls
«Seht, wie gross die Liebe ist, die der 
Vater uns geschenkt hat: Wir heissen 
Kinder Gottes und wir sind es. Die Welt 
erkennt uns nicht, weil sie ihn (Jesus 
Christus) nicht erkannt hat. – Jetzt 
sind wir Kinder Gottes. Aber was wir 
sein werden (nach dem Tod im Himmel) 
ist noch nicht offenbar geworden.»
 (Vgl. 1 Joh 3,1-3)Begegnung mit den dunklen Seiten in sich
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 Gottes Vergebung ist grösser
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Nachrichten

Schweiz 
Jesus ins Gespräch bringen, das möchte 
eine Kampagne, die im März 2016 lanciert 
wird. Dies soll mithilfe von Plakaten mit der 
Aufschrift «Jesus ist …», auf einer Website und 
Social Media-Kanälen geschehen. Hinter der 
Aktion steht der Verein «Aktionskomitee Chris-
ten Schweiz» aus Mitgliedern von Frei- und 
Landeskirchen, im Patronatskomitee sitzen un-
ter anderen Urban Federer, Abt von Einsiedeln, 
und Marian Eleganti, Churer Weihbischof, so-
wie Gottfried Locher, Präsident des Schweize-
rischen Evangelischen Kirchenbundes. Kon-
kret sollen 1500 Plakate an prominenten Plät-
zen der Deutschschweiz platziert werden, auf 
denen die Überschrift «Jesus ist ...» und eine 
grosse leere Fläche zu sehen sind. In kleinerer 
Schrift steht darunter: «Ja, auf dieses Plakat 
darfst du schreiben, ehrlich aber fair.» Die Be-
völkerung ist damit aufgefordert, auf dieser 
Fläche zu äussern, wer Jesus für sie ist. 

Bistum
Die Leiterinnen und Leiter von Jungwacht 
Blauring (Jubla) setzen sich in ihrer Freizeit 
auf vielfältige Weise ehrenamtlich für Kinder 
ein. Dabei lernen die Leitenden früh, Verant-
wortung zu übernehmen und ihren Alltag 
nebst Schule, Lehre, Arbeit oder Studium zu 
managen. Um ihr freiwilliges Engagement 
wertzuschätzen, hat der Kantonalverein Jung-
wacht Blauring SG / AI / AR / GL erstmals alle zu 
einem Leiterball im Gare de Lion in Wil einge-
laden. Statt Lagerfeuer und Wanderschuhe 
waren ausnahmsweise Tanzfläche und Ball-
kleider Programm. Insgesamt zählen zu Jung-
wacht Blauring der Kantone SG / AI / AR / GL 
rund 1400 Leitende, welche sich in 78 Scharen 
(Ortsgruppen) für über 3300 Kinder einsetzen.

Welt / Vatikan
Das Spektrum ist vielfältig: sozialpolitische 
Dokumente aus den Militärdiktaturen in Ar-

gentinien und Chile, Gerichtsakten und Skla-
venregister, das Lepra-Archiv aus dem norwe-
gischen Bergen, das in St.Gallen aufbewahrte 
Nibelungenlied oder das Erbe des Montreux 
Jazz Festival. Sie alle haben als Spiegel der 
Zeitgeschichte Eingang in das Weltdokumen-
tenerbe der Unesco gefunden. Seit kurzem 
gehören nun auch die frühen Schriften von 
Reformator Martin Luther (1483 – 1546) und
die Partitur der h-moll-Messe von Barock-
komponist Johann Sebastian Bach (1685 –
 1750) zu dem seit 1992 existierenden «Memo-
ry of the World»-Register. Als digitalisiertes 
Gedächtnis der Menschheit bezeichnet die 
Sprecherin der Deutschen Unesco-Kommission
(DUK), Katja Römer, die Liste. Aufgenommen 
werden Dokumente, die authentisch, weltweit 
bedeutsam, einzigartig und unersetzbar sind.

Papst Franziskus veröffentlicht am 27. No-
vember sein erstes Rockmusik-Album  
«Wake Up!». Darin sind mit Musik versetzte 
Auszüge seiner Reden zu hören. Insgesamt um-
fasse das Album elf Titel. Die beigemischte Mu-
sik reiche von Pop-Rock bis Gregorianik. Pro-
duzent Don  Giulio Neroni sagte, die Reden des
Papstes passten gut zu zeitgenössischer Musik. 
Er habe versucht, der Persönlichkeit von Fran-
ziskus als «Papst des Dialogs, der offenen Tü-
ren, der Gastfreundschaft» gerecht zu werden.

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

 
Caritas St.Gallen-Appenzell: hoher Bedarf an Kultur-Legi
In den Kantonen St.Gallen und Appenzell-Ausserrhoden profi tieren ein Jahr nach der 
Lancierung über 4000 Nutzerinnen und Nutzer von der Kultur-Legi. 118 Angebots-
partner geben bisher armutsbetroffenen Menschen Rabatte auf ihre Angebote im Be-
reich Kultur, Sport und verschiedenen Dienstleistungen wie verbilligte Deutsch-
kurse, günstige Bibliothekskarten und verschiedene Angebote im Bereich Gesund-
heitsförderung. Die kürzlich erhobene Wirkungsmessung bestätigt die Notwendig-
keit der Kultur-Legi. «Armutsbetroffene Menschen nehmen aus fi nanziellen Gründen 
oft weniger am sozialen und kulturellen Leben teil», sagt Caritas-Projektleiterin 
Golnaz Djalili. «Dass dadurch ein Teil des Netzwerkes verloren geht, ist eine deutli-
che Einschränkung der Lebensqualität.» Gegen eine Million Menschen leben 
schweizweit am Existenzminimum. «Wer sparen muss, spart nicht zuerst beim 
Lebensnotwendigen, sondern am Kino- oder Theaterbesuch, am Abo fürs Fitness-
Zentrum oder am Zeitungsabonnement», sagt Golnaz Djalili. 

 Golnaz Djalili, Projektleiterin Kultur-Legi
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«Gerade in der aktuellen Flüchtlingsproblematik zeigt sich 
der Wert kirchlicher Netzwerke, welche wertvolle Arbeit für
die Integration leisten. Gleiches gilt für die Jugendarbeit, 
Bildung, Begleitung von alten und kranken Menschen. 
Überall ist die Tätigkeit der Kirchen nicht wegzudenken.»
 Simon Spengler, Bereichsleiter Kommunikation und Kultur der kath. Kirche im Kanton Zürich, 
reagierte auf einen von der Uni St.Gallen erstellten «Gemeinwohlatlas». Dieser hat nach dem ge-
sellschaftlichen Nutzen von Schweizer und internationalen Unternehmen und Organisationen 
gefragt, ohne die Kirchen zu berücksichtigen.
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Agenda

Trauer um ein Kind
Für Menschen, die um ein Kind trauern, fi ndet 
unter dem Motto «So sehn’ ich mich nach dir…» 
am 7. November in St.Gallen eine ökumenische 
Feier statt. Sie bietet Raum für verschiedene 
Ausdrucksformen von Trauer, für Sehnsucht, 
Dankbarkeit, stilles Gedenken, für das, was 
verwaisten Eltern, Geschwistern, Grosseltern, 
Paten und Freunden in der Gegenwart wichtig 
ist. Während des Gottesdienstes wird eine Kin-
derhüte angeboten. Anschliessend sind alle zu 
einem kleinen Imbiss eingeladen. 

 Datum / Ort: 7. November, 16 Uhr; katho-
lische Kirche St. Peter und Paul St.Gallen-
Rotmonten 

Wie heute glauben?
Einkehrtage mit Weihbischof Peter Henrici SJ: 
drei Vorträge zur Frage des Glaubens in der 
Moderne sowie eine Marienbetrachtung im 
Rahmen der traditionellen «Einsiedler Advents-
einkehrtage» im Theatersaal des Klosters Ein-
siedeln, von Samstag, 28. November, bis Sonn-
tag, 29. November. Öffentlicher Anlass orga-
nisiert durch den «Freundeskreis Hans Urs von 
Balthasar»; Kontaktadresse: balthasar-freun-
deskreis@gmx.ch, www.balthasar-freundes-
kreis.ch

Offene Klostertüre
Am Samstag, 28. November, 15 bis 19 Uhr, öff-
net das Kloster Maria Hilf in Altstätten die 
Pforten für einen Tag der offenen Türe. Die 
Kapuzinerinnen laden ein zu Begegnung, Füh-

rung im Kloster, Abendgebet und Gemeinschaft. 
Anmeldung bis 13. November bei Alexander 
Solmberg, Kloster Maria Hilf, 9450 Altstätten, 
kmh.buchhaltung@bluewin.ch. Die Teilnahme 
ist kostenlos und auf 20 Personen begrenzt.

Kirche mit den Frauen
Das Projekt «Für eine Kirche mit den Frauen» 
möchte das Bewusstsein dafür schärfen, dass 
Frauen und Männer in der Kirche auf gleicher 
Augenhöhe zusammenarbeiten können für das
Wohl der Menschen. Geplant ist eine Begeg-
nung mit Papst Franziskus in Rom. Am 2. Mai 
2016 startet das Pilgerteam «Für eine Kirche 
mit den Frauen» in St.Gallen. Am 2. Juli 2016 ist 
Ankunft in Rom. Alle, die einen Teil des Weges 
mitgehen möchten, können sich ab 1. Novem-
ber 2015 darüber informieren und sich dazu 
anmelden: www.kirche-mit.ch. Vom 28. Juni
bis 3. Juli 2016 wird zudem eine Carreise von 
St.Gallen nach Rom organisiert. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung: info@sieber-reisen.
ch, 071 733 12 13. Flugreise nach Rom: Vom 
30. Juni bis 3. Juli 2016 wird auch eine Flugrei-
se nach Rom angeboten. Informationen und 
Flyer: info@orbis-reisen.ch, 071 222 21 33. 

Gottesdienst
Gehörlosengottesdienst zum 1. Advent in der 
Schutzengelkapelle am Klosterplatz in St.Gal-
len am Sonntag, 29. November, 9.30 Uhr. Mit 
Seelsorgerin Dorothee Buschor und Pfarrer 
Titus Lenherr. Infos: www.gehoerlosenseel-
sorge-sg.ch, 071 227 34 61.

Weihnachten?
Die Bedeutung von Weihnachten hat sich in 
den letzten Jahrzehnten stark verändert. Ist 
die Ökonomisierung des Schenkens durch das
«Weihnachtsgeschäft» ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor oder ein Sinnverlust? Referie-
rende: Franz Kreissl, Amt für Pastoral des Bis-
tums St.Gallen; Jürg Niggli, Geschäftsleiter 
Stiftung Suchthilfe St.Gallen; Carmela Lüchin-
ger, Inhaberin der Weihnachtsschmuck-Gale-
rie Lüchinger. Datum / Ort: Mittwoch, 25. No-
vember, 17.30 bis 19 Uhr / Textilmuseum St.Gal-
len, Vadianstrasse 2, 9000 St.Gallen. 

Tagung
Unter dem Titel «Das Morgen entsteht im Heu-
te – zu den vergessenen Möglichkeiten des 
letzten Konzils» organisiert der Verein Tagsat-
zung eine Tagung. Datum / Ort: 21. November, 
10.30 bis 16.30 Uhr / Luzern. Detailprogramm: 
www.tagsatzung.ch

Sterbestunde
Heute wird der Tod vielfach verdrängt, früher 
gehörte er zum Leben. Gebete wurden meist 
mit der Bitte um eine glückliche Sterbestunde 
abgeschlossen und kam der Tod, stellte er ein 
besonderes und feierliches Ereignis dar. Die 
Ausstellung von Rita Bertolini zeigt anhand 
vieler Fotografi en, wie der Tod einst ein Stück 
Leben war. Ein Bildband begleitet die Schau. 
Datum / Ort: 29. Oktober – 22. November / Vor-
arlberg Museum, Kornmarktplatz 1, Bregenz.
www.vorarlbergmuseum.at

 
St.Gallen feiert 1400. Todestag des Heiligen Kolumban
Kolumban war irischer Wandermönch. Um das Jahr 612 kam er zusammen mit Gallus 
und weiteren Mönchen an den Bodensee, wo sie in der Gegend um Arbon missio-
nierten. Als Kolumban mit seinen Gefährten weiter nach Italien zog, weigerte sich 
Gallus mitzugehen, weil er angeblich «hohes Fieber» hatte. Kolumban tolerierte 
den Ungehorsam seines Mitbruders nicht und exkommunizierte ihn, indem er ihm 
verbot, fortan die Messe zu lesen. Erst beim Tod von Kolumban am 23. November 615 
in dem von ihm gegründeten Kloster in Bobbio (Provinz Piacenza, Italien) kam es 
zur Versöhnung. Als Zeichen der neuen Gemeinschaft wurde Gallus der Abtstab von 
Kolumban übergeben. Gallus hatte an der Steinach eine Einsiedelei aufgebaut, aus 
der das spätere Kloster St.Gallen und in der Folge die Stadt St.Gallen entstanden. – 
Die Stiftsbibliothek St.Gallen lädt alle Interessierten zu einer Kolumban-Gedenk-
feier ein am 23. November, 18 Uhr, im Musiksaal, Klosterhof 6 b, im Stiftsgebäude in 
St.Gallen. Referent: Stiftsbibliothekar Cornel Dora. 

 Kolumban und Gallus auf dem Bodensee, Codex 602, S. 33
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Medientipps

Radio 
Reformationsjubiläum
2017 erreichen die Feierlichkeiten zum Re-
formationsjubiläum und zur Lutherdekade in 
Deutschland ihren Höhepunkt. Die Evangeli-
sche Kirche wird dafür vom deutschen Staat 
mit 35 Millionen Euro unterstützt. Die Schwei-
zer Kirchen stehen in Bezug auf das Zwing-
li-Jubiläum 2019 dagegen auf wackeligen Bei-
nen. Es gibt weder eine nationale Strategie, 
noch Gelder vom Bund. Was ist da los? 

 Sonntag, 1. November; Radio SRF 2 Kul-
tur, 8.30; WH: Do, 15.00

Verschwindet jüdisches Leben?
Die jüdische Gemeinde in Luzern zählt nur noch 
40 Mitglieder, die Mehrheit ist über 60 Jahre alt. 
Nun soll auch noch die Talmud-Hochschule in 
Kriens geschlossen werden. Das gefährdet das 
Überleben der kleinen Gemeinschaft. In ande-
ren Schweizer Städten sieht es ähnlich aus. 
Nur in Genf und Zürich blüht das jüdische Le-
ben noch…

 Sonntag, 8. November; Radio SRF 2 Kul-
tur, 8.30; WH: Do, 15.00

Fernsehen
Die Macht der Vorbilder
Keine Ermahnung, kein theoretischer Vortrag 
kann so tiefgreifend verändern wie ein leben-
des Beispiel. Vorbilder sind Träger bestimmter 
Eigenschaften und Fähigkeiten, die Anerken-

nung finden und gefallen. Der Dokumentar-
film (D 2015) erzählt vom Wandel der Vorbil-
der, Ideale und Wertvorstellungen in den letz-
ten Jahrzehnten.

 Mittwoch, 4. November ; BR, 19.00

Ein Sünder in Mekka
Parvez Sharma ist ein offen homosexueller, 
muslimischer Filmemacher. Er fragt sich: Gibt 
es einen Platz im Islam für Sünder wie ihn? Auf 
der Suche nach Antworten macht er sich als Pil-
ger auf den Weg nach Mekka. Seine Erlebnisse 
dokumentiert er mit der Kamera seines iPhone. 

 Freitag, 6. November; Arte, 22.55

Winna – Weg der Seelen
Die Seelenwanderung ist eine Vorstellung, die 
in den Walliser Bergen tief verankert ist. In je-
dem Dorf im Oberwallis kannte man früher 
den Gratzug, eine Prozession der Seelen von 
Verstorbenen, die für ihre Sünden büssen müs-
sen. Die junge Walliser Regisseurin Fabienne 
Mathier dokumentiert diese mysteriöse und 
faszinierende Tradition. 

 Sonntag, 8. November; SRF 1, 10.00

Wege zum eigenen Leben
Walter Kohl ist der Sohn des deutschen Alt-
Bundeskanzlers Helmut Kohl. 2001 geriet er 
nach dem Freitod seiner Mutter und seiner 
Scheidung in eine existenzielle Krise. Die Ver-
söhnung mit sich, der eigenen Vergangenheit 
und mit Gott sind die Leitmotive seiner heuti-
gen Tätigkeit als Berater und Buchautor. 

 Samstag, 14. November; SRF zwei, 17.30; 
WH: So, 12.00

Genug gelitten – 
Selbstbestimmt sterben
Die schwerkranke 66-jährige Hildegard Neuss 
plant mithilfe einer Schweizer Sterbehilfeor-
ganisation ihr Ende. Auch Hermann Martin ist 
schwerkrank und wollte kein Pfl egefall wer-
den. Nach einem Suizidversuch landete er auf 
einer Palliativstation. Dort stellte er fest, dass 
es für seine Ängste Lösungen gibt. Vor dem 
Hintergrund der aktuellen politischen Diskus-
sion um die Sterbehilfe in Deutschland stellt 
der Dokumentarfi lm (D 2015) an zwei konkre-
ten Fällen dar, warum Menschen ihr Leben be-
enden wollen.

 Samstag, 1. November, ARD, 17.30

www.medientipp.ch

 IS – Die Gotteskrieger
Erdöl, Schutzgelder und Plünderungen 
– zahlreiche Geldquellen machen den 
sogenannten Islamischen Staat (IS) zur 
bestfi nanzierten Terrororganisation 
der Welt. Wie ist der IS entstanden, was 
ist das Wirtschaftsmodell der Organi-
sation? Wie kann der IS unschädlich ge-
macht werden, wenn er nicht mehr von 
Fremdfi nanzierung abhängig ist? Der 
Dokumentarfi lm (F 2015) ergründet auf 
einer Reise von Bagdad bis zur syrisch-
türkischen Grenze die Struktur der 
Organisation, die weit mehr ist als nur 
eine dschihadistische Gruppe.

 Dienstag, 3. November; Arte, 20.15
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Peinlich!?

Vor vielen Jahren habe ich einmal als 
verantwortliche Seelsorgerin einen Sonn-
tagsgottesdienst verschlafen. Wenn ich 
daran zurückdenke, spüre ich heute noch 
den Schrecken, als ich von der Türglocke 
geweckt wurde: Ich wurde abgeholt und 
zur Kirche gefahren, wo die ganze Gottes-
dienstgemeinde auf mich wartete!
Viele Jahre später hat eine Patientin zu mir 
gesagt: «Wir müssen doch sehen, dass Sie 
als Seelsorgerin auch Fehler haben, damit 
wir Ihnen vertrauen können.»
Pannen, Fehler, Schwächen sind uns peinlich 
– und machen uns doch erst echt. Ja, offen-
bar können sie sogar vertrauenerweckend 
wirken. Heute meine ich, dass gerade un-
sere Fehler und Schwächen etwas von unse-
rer menschlichen Würde ausmachen. 
Denn anders gibt es uns nicht.
Das sehe ich auch so, wenn in der Bibel Jesus 
zum Vorwurf gemacht wird, dass er sich 
mit Sünderinnen und Sündern abgibt und 
mit ihnen zu Tisch liegt. Ja, an wen hätte 
er sich denn sonst wenden sollen? Es gibt uns 
Menschen doch nur als unvollkommene 
Sünderinnen und Sünder.
Damit will ich aber nicht sagen, dass es da-
her egal ist, was wir tun oder lassen. Nein, 
achselzuckend zu sagen: «Jeder Mensch macht 
Fehler», genügt mir nicht, wenn mein Tun 
oder Lassen anderen Menschen schadet oder 
weh tut. Das wäre nicht in Ordnung. Da 
gibt es andere Möglichkeiten.
Aber ich bin überzeugt, dass es uns und unser 
Tun und Lassen nur mit Fehlern und Schwä-
chen gibt. Nur mit ihnen sind wir ganz: 
Unvollkommen und ganz. Und in Ordnung.

Kristina
Grafström,
Seelsorgerin,
St.Gallen
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Wer ist 
mein Anwalt?
Eigentlich glaubt 
heute kaum mehr 
jemand, dass er für 
schlechte Taten 
ewig in der Hölle 
wird schmoren 
müssen, schon gar 
nicht, wer Geld 
und einen guten 
Anwalt hat.

MITTENDRIN

ZEITSTRICHE von Monika Zimmermann

Petra Elser, Gossau

©
 R

eg
in

a 
K

üh
ne

Babysitter-Vermittlung

Petra Elser ist in Gossau aufgewachsen, ist 
32 Jahre alt und arbeitet in einem Optikerge-
schäft. Gerne unternimmt sie in der Freizeit 
etwas mit Freunden, sie liest und reist gerne. 
Zudem engagiert sie sich im Pfarreirat der 
Andreaspfarrei in Gossau. «Durch eine Freun-
din bin ich vor neun Jahren Mitglied des Pfar-
reirates geworden», erzählt sie und fügt hinzu: 
«Dabei habe ich das Ressort Babysitter-Ver-
mittlung übernommen.» Als Schülerin habe 
sie selbst durch diese Vermittlung Kinder ge-
hütet und sich so etwas Taschengeld verdient. 

Liste aktuell halten
Zweimal im Jahr, jeweils während der Früh-
lings- und der Herbstferien führt das Schwei-

zerische Rote Kreuz (SRK) Babysitter-Kurse 
durch. «Mädchen und Buben ab 13 Jahren kön-
nen diesen mit dem Einverständnis der Eltern 
besuchen», erklärt Petra Elser. Die Babysitter 
muss Petra Elser nicht selber suchen, da be-
kommt sie jeweils die aktuelle Liste vom SRK 
mit den Infos, Namen und Adressen. «Doch 
einmal im Jahr nehme ich mit allen Babysit-
tern per Mail oder telefonisch Kontakt auf, um 
sie zu fragen, ob sie weiterhin vermittelt wer-
den möchten.»

Ein gutes Zeichen
Pro Monat hat Petra Elser zwei bis drei Anfra-
gen von Eltern, die den Babysitter-Dienst in 
Anspruch nehmen möchten. «Dann gebe ich 
die Adressen und Informationen bezüglich Be-
zahlung an die Eltern weiter, die einen Babysit-
ter suchen. Die Liste umfasst ungefähr 60 Ad-
ressen. Ich empfehle den Eltern jeweils ein 
Mädchen zu kontaktieren, das nicht allzu weit 
weg wohnt», so Petra Elser. «Bis anhin hatte 
ich erst einen Buben auf der Vermittlerliste.» 
Elser vermittelt die Babysitter seit acht Jahren. 
«In dieser Zeit hat es nie Probleme gegeben. Ich 
denke, das ist ein gutes Zeichen, alle scheinen 
zufrieden zu sein und die Mädchen leisten gute 
Arbeit. Der Dienst scheint sehr geschätzt zu 
werden, da nicht jeder im Bekanntenkreis ei-
nen potenziellen Babysitter hat.» (eg)

SRK
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