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«Schon wieder ein Parfüm?»
Eingepackt in farbiges Papier, mit einer festlichen Schleife versehen. Was sich wohl im Innern verbirgt?
Weihnachten ohne Geschenke – für viele undenkbar. Doch die Suche nach dem passenden Geschenk sorgt oft
für Kopfzerbrechen. Über welche Geschenke können sich meine Familie und meine Freunde wirklich freuen?
Und warum ist gerade an Weihnachten das Bedürfnis so gross, sich etwas zu schenken? Im Kurs «Die Kunst des
Schenkens» erfahren Sie alles über Verpackung, Inhalt und die Bedeutung von Weihnachtsgeschenken.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser, Sie möchten in
diesem Jahr Ihre Familie und Freunde mit
einem wirklich originellen Geschenk
verblüffen? Doch wo und wie dieses ﬁnden?
Vielleicht entdecken wir den entscheidenden Tipp gerade nicht in der TV-Werbung
oder beim Flanieren über den Weihnachtsmarkt, sondern in der Bibel: An Weihnachten feiern wir Jesu Geburt. Jesus kommt
auf die Welt und ist für uns Menschen wie
ein Licht, ein Zeichen der Hoffnung. Im
Neuen Testament wird mit vielen Beispielen geschildert, wie Jesus für andere ein
Licht in der Dunkelheit war und neue
Hoffnung geschenkt hat. Dieses Geschenk
können wir weitergeben. Jeder von uns
kann ein Licht für andere sein – eine
phantastische Idee. Man muss sich nicht
um die Verpackung kümmern, keine
Budgetplanung machen und auch nicht
auf Ladenöffnungszeiten Rücksicht
nehmen. Doch Vorsicht, so simpel ist die
Idee dann doch wieder nicht.
Was die konkrete Umsetzung betrifft, steht
man vor der gleichen Herausforderung wie
bei «herkömmlichen» Geschenken: Alle mit
der gleichen Idee glücklich machen?
Gelingt selten. So verschieden sind unser
Geschmack, unsere Nöte und unsere
Bedürfnisse. Es gilt, für jeden etwas
Individuelles zu ﬁnden. Wie bei der Suche
nach einem materiellen Geschenk steht
man vor der Herausforderung, sich in den
anderen hineinzuversetzen, ihn zu
beobachten, ihm zuzuhören und seine
Bedürfnisse zu erraten: Wie kann ich für
meine Eltern da sein? Was vermissen
meine Nachbarn? Wer ist gerade einsam?
Wie kann ich meinen Freunden unter die
Arme greifen? Auf welche Weise den
Menschen in meinem Dorf, in meiner Stadt
oder unserer Gesellschaft neue Hoffnung
schenken? Nicht zwingend muss es sich
dabei um eine originelle Tat handeln,
vielleicht sorgen Sie auch nicht für
Verblüffung, aber bestimmt für weihnächtliche Freude.
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An die Familien-Synode in Rom waren von
verschiedenen Seiten viele Erwartungen geknüpft. Sicherlich konnten in der Synode
grosse Erwartungen nicht erfüllt werden.
Trotzdem sehe ich den Schlussbericht positiv:
Keine Türe wurde zugeschlagen, der Prozess
geht weiter. Die Synode hat Horizonte geöffnet
und strittige Themen weiterbearbeitet.

Realistischer Blick
Der Synode gelingt ein realistischer Blick auf
die Lage der Familie in heutiger Zeit. Zugleich
anerkennt sie, dass christlicher Glaube im Alltag gelebt werden muss, unter den Bedingungen und Begrenzungen von Welt, Zeit und
Mensch. Dazu gehören nicht zuletzt die Wirklichkeit von Armut und Umweltzerstörung,
von Krieg und Hunger, von Flucht und Migration. Dennoch ist es der Synode gelungen,
nicht nur die Probleme zu benennen. Der Ton
des Abschlussberichts ist durchaus optimistisch, von Hoffnung getragen. Dazu gehört ein
positives Bekenntnis zum Glauben und den
daraus folgenden Haltungen zu Ehe, Familie
und Sexualität. Das Gewissen der Menschen,
das nach katholischer Lehre die höchste Instanz ist, wurde im Arbeitspapier für die Synode gar nicht in Betracht gezogen. Jetzt ist es
gleichsam aus dem Vergessen geholt und als
zentrale Richtschnur menschlicher Entscheidungen anerkannt.

Keine pauschalen Verurteilungen
und Diskriminierungen
Das Thema der Homosexualität mag für viele
Menschen bei uns unzureichend behandelt
worden sein. Dessen bin ich mir bewusst. Offenbar konnten die Bischöfe zu diesem Thema
keinen Konsens fi nden. Aber immerhin gibt es
auch keine negative oder diskriminierende
Aussage. Das ermöglicht uns, den Weg der
menschen- und sachgerechten Pastoral weiterzugehen. Überhaupt bin ich froh darüber, dass
die Synode auf Verurteilungen und Diskriminierungen etwa von «Sündern und Sünderinnen» verzichtet! Insgesamt wird die Rolle der
Bischöfe gestärkt – und sie werden zugleich an
ihre Verantwortung erinnert. Mit dem Geist
des Abschlussberichtes wird diese Aufgabe
leichter. Denn er geht von einer «Logik der Integration» aus: Alle Getauften gehören zur Kirche. Darauf aufbauend wird es dann auch
möglich, die einzelne Situation und Problemstellung anzugehen und Wege echter Integration zu fi nden.

Das gilt vor allem für das Thema, das bei uns
mit den grössten Erwartungen verbunden
war, weil es viele Menschen seit Jahren beschäftigt. Von der «Logik der Integration» ist ja
in einem Abschnitt über die wiederverheirateten Geschiedenen die Rede. Sie sei der «Schlüssel für die pastorale Begleitung», damit diese
Eheleute «auf freudige und fruchtbare Weise
erleben», dass sie zur Kirche gehören. Die Kirche müsse für sich klären, wie diese Menschen
in die Kirche integriert werden könnten. «Unterscheidung» ist der zentrale Begriff für diese
Aufgabe. Die Priester – bei uns die Seelsorgenden – müssten «die betroffenen Menschen auf
dem Weg der Unterscheidung» begleiten, «gemäss der Lehre der Kirche und den Vorgaben
des Bischofs». Für mich ist darin der Auftrag
enthalten, die Situation der Menschen genau
anzuschauen und mit ihnen zu einer reifen Gewissensentscheidung zu kommen.
Der Prozess ist nicht abgeschlossen, er geht
weiter. Zusammen mit dem Papst haben wir
jetzt eine grosse Aufgabe – und der Abschlussbericht lässt uns eine grosse Freiheit, das Positive zum Thema von Familie, Partnerschaft
und Sexualität zu erkennen und Schwierigkeiten in Eigenverantwortung in unserem Kontext konkret anzugehen. Meine Hoffnung beruht auch auf der Rede des Papstes zum Abschluss der Synode: «Jedes allgemeine Prinzip
muss in die jeweilige Kultur übertragen werden», wenn es eingehalten werden soll. Dabei
schwäche eine Inkulturation des Glaubens nicht
dessen Werte, sondern zeige seine Stärke und
mache ihn authentisch.
+ Bischof Markus Büchel
Foto: zVg.
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Ein Schritt
hin zur Realität

Was war Ihr schönstes Geschenk?
© Regina Kühne

Drei Personen erzählen von ihren positiven und negativen Erlebnissen

«An Weihnachten nützliche Geschenke erhalten»
Vreni Baumer ist in einer Grossfamilie aufgewachsen. An Weihnachten stand immer ein riesiger
Christbaum, der vom Boden bis an die Decke reichte, im Mittelpunkt. Es war jeweils ein Erlebnis,
als Kinder zuerst in die erleuchtete Stube treten zu dürfen. An Geschenke kann sie sich nicht
gross erinnern. «Wir haben meistens etwas Praktisches, Nützliches zum Anziehen bekommen
oder Spielzeug, das man miteinander teilte, eine Märklin Eisenbahn, Sandkastengeschirr, ein
Büchlein, eine Puppe… Einmal fragte ihr jüngerer Bruder: «Was, nur Finken?» An ein besonderes Geschenk erinnert sich Vreni Baumer gerne: «Am 24. Dezember 1945 musste die Mutter ins
Spital. Der Vater sagte zu uns: ‹Es ist sehr ernst!› Als wir sie anschliessend besuchten, hatte sie
ein Kind geboren, Roman hiess das ‹Christkind›, über das wir uns sehr freuten. Und für alle war
es sehr befreiend, dass die Mutter noch am Leben war.» Aber da ist noch eine Erinnerung an ein
besonderes Geschenk: «Als ich zehn Jahre alt war, erhielt ich von meiner Gotte eine Armbanduhr. Das war aussergewöhnlich, weil man ein solches Geschenk normalerweise erst bei der Firmung erhielt.» Aber statt materieller Geschenke ist Vreni Baumer vor allem das gemeinsame
Singen und Musizieren in der Familie in Erinnerung geblieben.
(eg)

© Regina Kühne

Vreni Baumer, St.Gallen

© zVg

Sandro Morelli, Benken

Sr. Maria Dörig, Niederuzwil
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«Vielleicht das beste Geschenk: Zeit»
«Bisher habe ich mich eigentlich immer gefreut, wenn ich ein Geschenk bekommen habe. Der
Schenker wollte mir eine Freude bereiten, er hat sich etwas überlegt und sich die Mühe gemacht,
ein Geschenk zu organisieren. Ich denke, man sollte es sich dann auch nicht so zu Herzen nehmen, wenn der Geschmack vielleicht mal nicht optimal getroffen wird. Ich könnte jetzt auch
kein Beispiel nennen für ein richtig «schlimmes» Geschenk, das ich bekommen habe. Bei uns in
der Familie wird an Weihnachten geschenkt, aber meistens sind es «praktische» Dinge, die jeder
im Alltag verwenden kann. Einen spannenden Geschenkansatz hat ein Freund von mir: Die
meisten haben eigentlich schon alles, aber viele sind gestresst. Das einzige, das fehlt, ist oft die
Zeit. Da ist es eine sinnvolle Idee, sich Zeit zu schenken. Man unternimmt gemeinsam mit dem
Beschenkten etwas, zum Beispiel einen «Foxtrail», eine Schnitzeljagd durch eine Stadt. So etwas
kann auch von mehreren Personen zusammen organisiert werden als gemeinsames Geschenk.
Toll daran ist, dass da das Ideelle und nicht der monetäre Wert im Vordergrund steht. Das war
auch beim besten Geschenk so, das ich in letzter Zeit bekommen habe – ich habe von meinem
Chef ein tolles und spannendes Buch bekommen. Auch hier war der Preis zweitrangig. Er hat
sich damit beschäftigt, was mich interessiert.»
(ssi)

«Das Lexikon habe ich noch heute vor Augen»
«An mein schönstes Geschenk kann ich mich noch gut erinnern», sagt Maria Dörig, die als Ordensfrau in der Gemeinschaft der Pallottinerinnen in Niederuzwil lebt. «Ich war neun oder zehn
Jahre alt, da bekam ich zu Weihnachten eine Schachtel Farbstifte und ein Lexikon. Ich hatte mir
das nicht explizit gewünscht, meine Eltern hatten sich gut überlegt und sich sogar mit meinem
Onkel beraten, womit sie mir eine Freude bereiten könnten.» Sie sei ein sehr wissbegieriges
Mädchen gewesen und habe immer Fragen gestellt. «Ich habe gerne gezeichnet. Mit dem Lexikon wollten meine Eltern mich ermutigen, die Antworten auch ein Stück weit selber zu finden.»
Auch heute erlebt Maria Dörig Geschenke als etwas Positives: «Das Schöne am Schenken ist, dass
man sich in andere hineinspüren kann.» Manchmal spricht sie die Menschen in ihrem Umfeld
auch ganz direkt an: «Wäre das nicht ein Geschenk für dich?» Aber für sie gelte: «Weniger ist oft
mehr.» Einmal habe sie eine riesige Pralinenschachtel bekommen. Während andere sich darüber
vielleicht gefreut hätten, hat das Maria Dörig eher traurig gestimmt: «Eine so grosse Schachtel!
Die Menge hat mich fast erschlagen, dazu kommt, dass ich in einer Konditorenfamilie aufgewachsen bin. Ich hatte den Eindruck, dass es ein Verlegenheitsgeschenk war und dass sich die
Person dabei nicht viel überlegt hatte.»
(ssi)

Waldluft statt Parfüm
«Die Kunst des Schenkens» – ein Adventskurs

Ein neues Bügeleisen, ein praktischer Nasenhaartrimmer oder ein Parfüm – machen Sie sich solche Geschenke?
«Ich hab doch schon alles!», «Das wäre nicht nötig gewesen», ist oft an Heiligabend zu hören oder: «Schenken wir
uns besser nichts mehr.» Trotzdem: Weihnachten ohne Geschenke – für viele kaum denkbar! Dieser Adventskurs
bringt Sie auf die richtige Spur, damit Sie dieses Jahr mit Ihren Geschenken nur Freudentränen auslösen. Worauf
kommt es an beim Schenken?

1

N

ehmen Sie sich Zeit. Es ist schon der 23. Dezember und
Ihnen fehlen noch immer vier Geschenke? Selten fallen
einem die besten Ideen auf den letzten Drücker ein. Es lohnt
sich, sich frühzeitig Gedanken zu machen. Wer seinen Liebsten
ein Geschenk überreichen möchte, das sie glücklich macht,
braucht Zeit. Machen Sie zum Beispiel einen Spaziergang und
lassen Sie dabei Ihrer Phantasie freien Lauf. Alle Ideen notieren
und erst danach entscheiden! Nicht vergessen: Geschenke sagen einiges über die Beziehung zwischen Schenker und Beschenkten aus. Natürlich gehen eine Flasche Wein oder eine
Schachtel Pralinés fast immer, aber können Sie damit wirklich
etwas Persönliches zum Ausdruck bringen?

M

3

achen Sie besser sich selber glücklich: Viel zu oft wird
für andere gekauft, was man eigentlich selber möchte
oder von dem man selber begeistert ist: Die Küchenmaschine
mit allen möglichen technischen Raffinessen, der spannende
Krimi oder der atemberaubende Bildband über Ozeanien. Es
spricht nichts dagegen, aber dann bitte ganz konsequent: Verwöhnen Sie mit diesem Geschenk sich selber – Sie haben es
verdient! Für das Wohl Ihrer Familie und Freunde orientieren Sie
sich lieber bei (2).

5

J

emand wehrt sich mit Händen und Füssen gegen jedes
Geschenk? «Schenk lieber jemandem etwas, der in Not
ist.» Dann tun Sie nicht nur ihm etwas Gutes: Verschenken Sie
eine Geiss (erhältlich bei HEKS oder den Pallottinern), eine
Schule oder eine Hängebrücke. Zahlreiche Hilfswerke bieten
die Möglichkeit, einen Gutschein zu verschenken, der nicht dem
Beschenkten, sondern Bedürftigen zugute kommt – der Beschenkte bekommt nur den Gutschein oder eine Urkunde.
Weitere Informationen: www.caritas.ch oder www.heks.ch

S

F
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ie sind allergisch auf den Weihnachtskommerz? Dann
machen Sie sich selber zum Geschenk: Die Online-Initiative «Zeit statt Zeug», die vor einigen Jahren in Deutschland
lanciert wurde, ermutigt, «anders zu schenken». Waldluft statt
Parfüm, Kochabend statt Kochbuch, Zoobesuch statt Stofftier,
Kino statt DVD: Verschenken Sie einen Gutschein für einen besonderen Nachmittag oder Abend mit Ihnen.
Weitere Ideen: www.zeit-statt-zeug.de

6

G

erechte Überraschungsgeschenke: Jeder bringt an Heiligabend nur ein Geschenk für alle mit. Bei der Bescherung entscheidet der Zufall, wer welches der schön verpackten
Geschenke bekommt. Jemand kann mit dem Inhalt eines Päckchens gar nichts anfangen? Alle sind eingeladen, die Präsente
untereinander zu tauschen. So erhält jeder etwas, das passt.
Tipp: Alle Beteiligten einigen sich vorher auf einen Höchstbetrag.

7

ür Fortgeschrittene: Geschenke mit Symbolkraft, sofern
es sich nicht um einen Kaktus handelt. Schenken Sie etwas, das symbolisch zum Ausdruck bringt, was Sie dem Beschenkten wünschen oder was er für Sie bedeutet. Tipp: Damit
es nicht zu Missverständnissen kommt, das Präsent mündlich
oder in einer beiliegenden Karte schriftlich deuten. Was auch
geht: Geschenke, die an gemeinsame Erlebnisse oder Ferien erinnern.

4
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ie Suche nach Weihnachtsgeschenken ist ein Trainingsprogramm: Verfeinern Sie Ihre Fähigkeit, sich in andere
hineinzuversetzen. Was gefällt ihm, was macht ihr Freude, was
interessiert ihn, welche Farben mag sie, lieber Tee als Kaffee?
Dazu gehört, die anderen aufmerksam wahrzunehmen und ihnen zuzuhören – nicht nur drei Tage vor Weihnachten. Vielleicht
hat er sogar mal einen Wunsch geäussert? Falls Sie der Person
nahe stehen und ein sehr gutes Verhältnis zu ihr haben, kann es
natürlich auch mal etwas sein, das herausfordert oder einen
Impuls gibt: «Ein Halbtaxabonnement, damit du mehr aus dem
Haus kommst.» Aber Achtung: Viele Gutscheine werden nie eingelöst, deshalb mit (4) kombinieren!

F

8

alls Ihnen gar nichts einfällt: Backen Sie einen Kuchen
oder überraschen Sie mit etwas anderem Selbstgemachten. Es kann auch mal einfach nur ein Korb mit Orangen sein
(Sind Sie sicher, dass Ihre Liebsten Orangen mögen? (2)) – einfach
mal ganz originell verpackt. Ideen dafür finden Sie auf Seite 5.

(ssi)

© Jonathan Németh

Der St.Galler Illustrator Jonathan Németh hat exklusiv für das Pfarreiforum «Die Kunst des Schenkens» gezeichnet.

Bettina Enzler arbeitet seit neun Jahren
mit Glas. Durch «Glasfusing» (Zusammenschmelzen von Glasteilen) stellt sie Kunstgegenstände her, die sie in ihrem Café und
Geschenkartikelshop in Heiden verkauft.
Dabei ist ihr das schöne Verpacken der Gegenstände sehr wichtig. «Etwas Wertvolles
soll auch entsprechend schön verpackt
sein», sagt die Mutter von zwei Töchtern.
Das schöne Verpacken von Geschenken ist für
Bettina Enzler «etwas Kreatives». «Ich liebe es,
Geschenke zu verpacken.» Dabei muss sie sich
aber auch nach den Wünschen der Kunden
richten. «Sie wollen oft, dass ich das Glas besonders sicher verpacke, vor allem dann, wenn
es per Post verschickt wird. Da braucht es zuerst Polsterfolie und dann Geschenkpapier.
Beim Verpacken frage ich auch manchmal die
Kunden nach ihren Wünschen oder ich mache
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einen Vorschlag. Die Verpackung muss schön
und zweckmässig sein. Besonders schön finde
ich es, wenn ich das Glas nur mit einer durchsichtigen Folie einpacken kann. Eine schöne
Verpackung ist ein wenig Luxus für die Seele»,
sagt Bettina Enzler.

© Regina Kühne

Über die Kunst des Verpackens

Die Künstlerin und Geschäftsfrau hat auch
selbst Freude an schön verpackten Geschenken. «Manchmal ist die Verpackung so schön,
dass man das Geschenk fast nicht öffnen mag.»
Für sie ist es wichtig, dass man mit Freude
schenkt. «Es ist wichtig, sich Gedanken zu
machen, wie man dem Empfänger Freude bereiten kann.»

Bettina Enzler, Heiden

Bettina Enzler ist konfessionslos, doch ist für
sie die Bibel bei vielen Lebensthemen massgebend. «Die zehn Gebote sind in der heutigen
Zeit immer noch gültig», ist sie überzeugt. Für

sie spielt es keine Rolle, welchen Glauben jemand hat. «Im täglichen Umgang mit Menschen sind Respekt und Toleranz am wichtigsten.»
(eg)

© Kindermissionswerk

Die Sterndeuter schenkten Jesus Gold,
Weihrauch und Myrrhe. Viele Kinder und
Jugendliche, die heute als Sternsinger
unterwegs sind, nehmen diese Geschenke
symbolisch mit auf den Weg.

Freude über das
grösste Geschenk weitergeben
Woher kommt der Brauch der Weihnachtsgeschenke?

Die Sterndeuter kamen nicht mit leeren
Händen zu Jesus nach Bethlehem: Sie
schenkten dem Kind in der Krippe Gold,
Weihrauch und Myrrhe. Liegt hier der Ursprung der Weihnachtsgeschenke?
«Warum bekommt eigentlich nicht Jesus an
Weihnachten die Geschenke?» Kaum eine Religionslehrerin, die in den Adventstagen noch
nie mit dieser Schülerfrage konfrontiert wurde. An Weihnachten feiern wir die Geburt
Jesu. Gott wird Mensch, nicht als mächtiger
König, sondern als kleines, hilfsbedürftiges
Kind in der Krippe. Jesus ist der angekündigte
Retter und Erlöser. Er schenkt Hoffnung. Deshalb ist Weihnachten ein Fest der Freude. Gott
macht dem Menschen das grösste Geschenk –
allein die Freude daran würde eigentlich jedes
«materielle» Geschenk erübrigen. Doch wie
bei einem Geburtstagsfest, bei der Hochzeit
oder anderen Anlässen, bei denen es etwas zu
feiern gibt, hat man auch an Weihnachten das
Bedürfnis, mit gegenseitigen Geschenken die
Freude über das Ereignis symbolisch zum Ausdruck zu bringen. Trotzdem: Weihnachten war
in der christlichen Tradition ursprünglich kein
«Fest des Schenkens», wie es heute in der Werbung oft angepriesen wird.

Am Tag des «Schenkheiligen»
Geschenke wurden ursprünglich am 6. Dezember überreicht, am Tag des klassischen
«Schenkheiligen» Nikolaus. Eine Legende, die
über ihn überliefert ist, berichtet, dass er drei
Frauen beschenkt hat, die nicht standesgemäss
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heiraten konnten. Er hat ihnen drei goldene Äpfel (Goldklumpen) geschenkt, um sie aus ihrer
Not zu retten. Der Wechsel von den Nikolauszu den Weihnachtsgeschenken geschah während der Reformation. Martin Luther wehrte
sich gegen die Nikolausbräuche: Nicht ein Heiliger soll im Vordergrund stehen, sondern
Christus selbst. Wenn jemand Geschenke bringt,
dann der «Heilige Christ». Der Blick in die Geschichte weist aber auch noch auf einen anderen möglichen Ursprung hin: Es ist kein Zufall,
dass Weihnachten Ende Dezember gefeiert
wird. Die Kirche legte Weihnachten bewusst
auf diesen Termin, um das heidnische Fest
Saturnalien zu verdrängen. Saturnalien wurde zu Ehren des Gottes Saturn gefeiert, die
römischen Beamten und Sklaven wurden mit
Geschenken belohnt.

Andere Termine
Heiligabend mit vielen Päckchen unter
dem Baum ist für uns selbstverständlich, doch gibt es auch heute andere
«Geschenktermine»: So schenkt man
in Südeuropa erst am 6. Januar. In
Italien ist es die Befana, eine gutmütige Hexengestalt, die an diesem Tag die Geschenke bringt. Mit
dem 6. Januar, dem Dreikönigstag, wird wieder das biblische Motiv in den Vordergrund gerückt:
Die Sterndeuter, die den weiten
Weg zur Krippe in Bethlehem auf sich
nehmen – mit drei wertvollen Geschenken im Gepäck.

Geschenke mit Symbolkraft
Die in der Bibel überlieferten Geschenke waren nicht nur kostbar, sondern hatten auch
eine symbolische Bedeutung. Gold war bereits
zu biblischen Zeiten ein Zeichen von Macht.
Der Weihrauch, ein uraltes Symbol der Gottesverehrung, macht deutlich: Beim Kind in der
Krippe geht es um etwas Göttliches, etwas Besonderes. Und die Myrrhe, die Medizin, betont,
dass die Sterndeuter das Jesuskind nicht nur
für etwas Göttliches halten, sondern auch für
einen Menschen. Gleichzeitig steht die Myrrhe
für das erahnte Leid, das Schicksal Jesu. Zurzeit von Jesus wurden die Toten mit Myrrhe
einbalsamiert.
(ssi)

Chat mit dem Theologieprofessor
Denise Canal studiert Theologie im Fernstudium

© Regina Kühne

Kaum sind die Kinder im Bett, geht für
Denise Canal aus Altstätten die Arbeit erst
richtig los: Sie zieht sich in ihr Büro im
Untergeschoss zurück, loggt sich in das
Online-System der Universität Luzern ein
und verfolgt an ihrem Bildschirm die Videoaufzeichnungen der Vorlesungen.
Die ausgebildete Primarlehrerin studiert im
fünften Semester Theologie und das mehrheitlich von zuhause aus. «Als Mutter von drei Kindern wäre es mir nicht möglich, fünf Tage pro
Woche an einer Universität präsent zu sein», so
Denise Canal. Als Katechetin ist sie schon seit
einigen Jahren an der Unter- und Mittelstufe
tätig. «Als ich angefragt wurde, ob ich künftig
an der Oberstufe unterrichten möchte, habe
ich mich informiert, welche Zusatzausbildung
dafür notwendig ist», so Canal, «da stand
plötzlich die Idee im Raum, gleich das ganze
Theologiestudium zu absolvieren.»

Viel Disziplin notwendig
Auch ohne ein «Digital Native», eine Vertreterin der Generation, die mit Computern aufgewachsen ist, zu sein, ist Denise Canal vom
Fernstudium begeistert. Dass sie die Professoren und Dozenten und deren Ausführungen
nur «virtuell» erlebt, bereitet ihr keine Mühe.
«Selbstverständlich braucht es viel Disziplin,
man muss es wirklich wollen. Sonst zieht man
das nicht durch.» Die Computerprogramme
habe sie schnell kapiert. «Und das obwohl ich
sonst von Computern und Technik kaum eine
Ahnung habe», meint sie lachend. Aber sie

Kirchengeschichte, Bibelauslegung und Philosophie:
Denise Canal verfolgt die Vorlesungen von ihrem Büro aus.
räumt ein: «Wir machen hier bei einer Premiere mit, das eine oder andere muss noch optimiert werden. Aber insgesamt läuft es schon
sehr gut.» Am Anfang seien zum Beispiel in
manchen Vorlesungen die Folien kaum lesbar
gewesen oder ein Dozent war unsichtbar, da er
ständig neben statt vor der Kamera stand.

Gleiche Resultate
Am meisten störe es sie, dass die Fernstudenten auch nach zwei Jahren Studium noch immer mit Vorurteilen zu kämpfen haben. «Manchen Professoren macht es Mühe, dass wir

Erfolgreicher Start:
«Fernstudium Theologie» mit 75 Studierenden
Ein Pilotprojekt im deutschsprachigen Raum: Die Universität Luzern bietet als
erste Uni im deutschsprachigen Europa das Fernstudium Theologie an. Die Lehrveranstaltungen werden auf einer digitalen Lernplattform zur Verfügung gestellt.
Vorlesungen werden aufgezeichnet oder separat gestaltet, Seminare als Videokonferenzen abgehalten und Lerninhalte werden als PDF-Dateien hochgeladen.
Anders als im Präsenzstudium, wo Veranstaltungen zu bestimmten Tageszeiten
stattfinden, lässt sich das Fernstudium flexibel an individuelle zeitliche Rahmenbedingungen anpassen. Die Veranstaltungen orientieren sich wie im Präsenzstudium an den Semesterdaten und sind als Lerneinheiten innerhalb des Semesterzeitraumes in Lernziele gegliedert. Studienbeginn ist jeweils zu Beginn des Frühlings- oder Herbstsemesters möglich. Aktuell studieren 75 Personen Theologie im
Fernstudium, davon sind drei aus dem Bistum St.Gallen.
Weitere Infos: www.fernstudiumtheologie.ch
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nicht ständig vor Ort im Vorlesungsraum präsent sind. Es wurde uns schon vorgeworfen,
dass wir das Studium nicht so ernst nehmen.»
Dabei habe sich gezeigt, dass die Fernstudenten bei den Prüfungen nicht schlechter abschnitten als ihre Kollegen, die das Studium
vor Ort absolvieren. Umso erfreulicher sei es,
dass es aber auch einige Professoren gebe, die
sich mit Freude und Begeisterung «auf den
neuen Weg begeben haben und sich mit viel
Initiative und Engagement für diese neue Art
von Studium einsetzen.»

Austausch im Chat
Zu einem Studium gehört nicht nur die Teilnahme an Vorlesungen und Seminaren, sondern auch der Austausch und die Diskussionen
mit den Dozierenden und den anderen Studierenden. Kommt das beim Fernstudium nicht
zu kurz? Denise Canal schüttelt den Kopf. «Ich
bin erstaunt, wie stark der Zusammenhalt ist.
Wir tauschen uns regelmässig per E-Mail und
im Chat-Room aus.» In der Online-Plattform
der Universität wurde dafür der Bereich «Kafistübli» eingerichtet. «Dank Video-Chat bekommt man da auch sehr viel voneinander
mit.» Die Studienkollegen der Rheintalerin
sind in der ganzen Welt zuhause: Deutschland,
Amerika und eine Studentin lebt sogar in Jakarta. «Mich hat am meisten überrascht, dass
ich nicht die älteste Studentin bin. Alle Generationen sind vertreten. Auch für Pensionierte
ist das Fernstudium attraktiv.»
(ssi)

St.Galler Regierungsrat wird
Administrationsratspräsident
Wahlen im Fokus der November-Sitzung des Katholischen Kollegiums St.Gallen

Mit der November-Sitzung begann für den
Kollegienrat wie den Administrationsrat
die neue, vierjährige Amtsperiode. Die Wahl
des Administrationsratspräsidiums stand
im Fokus. Regierungsrat Martin Gehrer
wurde deutlich gewählt.
Erstmals nutzte das Katholische Kollegium (das
Parlament der St.Galler Katholikinnen und Katholiken) die neue elektronische Abstimmungsanlage, in deren Benützung Präsident André
Straessle humorvoll einführte. Anschliessend
forderte er auf zu einer Gedenkminute für verstorbene Kollegienräte und für alle Menschen,
die in Paris und auf der ganzen Welt Opfer von
Terror und Krieg wurden.

In den kirchlichen
«Regierungsrat»

© Regina Kühne

Verabschiedung mit Standing Ovation:
Hans Wüst, Administrationsratspräsident
2008 – 2015
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Projekte im Stiftsbezirk
Der Kollegienrat befürwortete verschiedene
liturgisch wie touristisch wichtige Investitionen im Stiftsbezirk: Die Innenreinigung der
Kathedrale, ein neues Beleuchtungskonzept
sowie die aus Sicherheitsgründen dringend
nötige Erneuerung der veralteten elektrischen
Leitungen. Die grosse Orgel wird ebenfalls gereinigt und revidiert. Die Gesamtinvestitionen
für die Projekte in der Kathedrale belaufen
sich für den Konfessionsteil auf rund 1,4 Millionen Franken.
Auch das Lapidarium unter der Stiftsbibliothek wird gemäss einem weiteren Entscheid
des Kollegiums erneuert und modernisiert.
Dessen Ausstellungskonzept ist veraltet, der
Zugang nicht behindertengerecht ausgebaut.
Im Gewölbekeller sind vor allem Exponate der
frühen Klostergeschichte ausgestellt. Die baulichen Gesamtkosten belaufen sich auf 950 000
Franken, diese werden vom Konfessionsteil
getragen. Noch einmal derselbe Betrag für die
Ausstellung muss durch Sponsoren aufge© Regina Kühne

Im Traktandum Wahl des Administrationsrates inklusive Präsidium gab es keine Überraschungen. 174 Stimmzettel wurden ausgeteilt,
Martin Gehrer wurde mit 166 Stimmen sehr
ehrenvoll zum Administrationsratspräsidenten gewählt. Er wechselt also vom Regierungsrat des Kantons St.Gallen (noch bis Ende Mai
2016) in den «Regierungsrat» der Katholikinnen und Katholiken im Kanton St.Gallen. Da es
eine fünfmonatige Zeit der Überschneidung
von staatlichem und kirchlichem Regierungsamt gibt, wird Martin Gehrer in den ersten
fünf Monaten durch die Administrationsrätin

Margrit Stadler-Egli im Administrationsrat
vertreten. Deutlich wiedergewählt wurden
alle bisherigen Administrationsräte: Lothar
Bandel, Montlingen; Hans Brändle, Flawil;
Fridolin Eberle, Bad Ragaz; Raphael Kühne,
Flawil; Elisabetta Rickli-Pedrazzini, St.Gallen,
und Margrit Stadler-Egli, Bazenheid.
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Der St.Galler Regierungsrat Martin Gehrer
wurde ehrenvoll zum Präsidenten
des Administrationsrates gewählt.

bracht werden, damit der Baukredit freigegeben wird. Im Weiteren stimmte das Kollegium
einem Kredit von 250 000 Franken für eine
Imagekampagne mit wenigen Gegenstimmen
zu. Sie wird 2016 die vielfältigen Aufgaben
der Kirche einer breiteren Öffentlichkeit aufzeigen.
(thf / ssi)

Hans Wüst: Ein gepackter
Rucksack zum Abschied
Administrationsratspräsident Hans
Wüst tritt nach acht Jahren als
Präsident und 16 Jahren im Adminis
trationsrat per Ende Jahr zurück.
Kollegiumspräsident André Straessle
verabschiedete ihn mit einer sehr
wertschätzenden Rede. «Anpackend,
ausgleichend, enormer Einsatz,
kollegialer Führungsstil» sind nur
einige Stichworte daraus. André
Straessle erwähnte auch, dass Hans
Wüst als Präsident der RömischKatholischen Zentralkonferenz (RKZ)
seit 2012 zugleich «höchster
Schweizer Katholik» war. Hans Wüst
erhielt einen gepackten Rucksack,
um die geplante letzte Wegstrecke
des Jakobsweges von Burgos nach
Santiago zurückzulegen, immerhin
noch 500 Kilometer. Das Katholiken-Parlament, alle Administrationsräte und die Gäste auf der Tribüne
würdigten den scheidenden Administrationsratspräsidenten mit einer
ausdauernden Standing Ovation.
Dankesworte von Hans Wüst galten
den Administrationsräten sowie
dem Katholischen Kollegium. Er lobte
weiter die offene, aufbauende Zusammenarbeit mit Bischof Markus
Büchel und dem Ordinariat. «In
einer Zeit der Säkularisierung ist es
wichtig, sich für die christlichen
Werte einzusetzen», betonte Hans
Wüst abschliessend. «Wann wenn
nicht heute?», fragte er auch im Blick
auf die vielen Konflikte weltweit.

ÖKUMENE

Wie Vorurteile überwunden werden
Ökumenischer und interreligiöser Kino-Abend in Wattwil

Eingeladen zu der Veranstaltung hatte die
«Austauschgruppe Interreligiöser Dialog Toggenburg», zu der die Fachstelle Intergration
Toggenburg, die katholischen und reformierten Pfarreien bzw. Kirchgemeinden im Toggenburg, das Islamische Kulturzentrum Wattwil und der Bosnische Kulturverein Ricken
gehören. Der Kino-Abend war sozusagen ein
Nachtrag zur diesjährigen IDA-Woche im September. «Die Idee für einen interreligiösen Kino-Abend war bereits im Vorfeld der IDA-Woche 2013 entstanden. Damals zeigten wir den
Film ‹Die grosse Reise›. Aufgrund der sehr positiven Resonanz – damals waren auch etwa
100 Personen gekommen – beschlossen wir,
auch dieses Jahr einen Film im Kino zu zeigen», erklärt Bettina Wissert. Die Botschaft
des Films «Das Miteinander kann gelingen

© Regina Kühne

«Die Filmkomödie ‹Monsieur Claude und
seine Töchter› ist beim Publikum sehr gut
angekommen, die Resonanz hat uns überrascht», sagt Bettina Wissert, Pastoralassistentin in Bütschwil. Über 100 Kinder,
Jugendliche und Erwachsene waren der
Einladung zum interreligiösen Kino-Abend
am Freitag, 6. November, in Wattwil gefolgt. Der Film lud zum Lachen ein über die
verschiedenen Typen, jedoch ohne sie auszulachen. Auf humorvolle Weise wurde gezeigt, wie Vorurteile überwunden werden
können.

Zuschauerinnen und Zuschauer im Kino Wattwil
in Erwartung des Films «Monsieur Claude und seine Töchter»
trotz grossen Verschiedenheiten, wenn man
einander respektvoll begegnet», ist nach den
Worten von Bettina Wissert bei den Zuschauern gut angekommen. «Die Stimmung beim

anschliessenden Apéro war gelöst». – «Eine
Ermutigung, so etwas wieder einmal anzubieten», sagt Bettina Wissert.

(eg)

«Monsieur Claude und seine Töchter»
Der prämierte Film handelt von dem katholischen, bürgerlich-konservativen Ehepaar Claude und Marie Verneuil aus Chinon in
Frankreich. Sie sind stolze Eltern von vier erwachsenen Töchtern. Zu ihrem Leidwesen heiraten die drei älteren Töchter Männer
aus anderen Kulturkreisen und Religionen: Tochter Odile ist mit dem erfolglosen jüdischen Geschäftsmann David verheiratet,
Isabelle hat sich mit dem algerischstämmigen muslimischen Rechtsanwalt Rachid vermählt, und Ségolène ist Ehefrau des chinesischen Bankers Chao Ling. Die letzte Hoffnung der Eltern auf einen wunschgemässen Schwiegersohn ruht auf Tochter Laure.
Bei allen Familienfeiern kommen die Vorurteile der Verneuils gegenüber den Schwiegersöhnen zur Sprache. Aber auch die
Schwiegersöhne haben untereinander Vorurteile.
Friede scheint in der Familie erst einzukehren, als Claude und Marie ihre Töchter und Schwiegersöhne zur Weihnachtsfeier einladen, wo sich Claude entschuldigt, David, Rachid und Ling zusammenfinden und die Familie sogar zur katholischen Messe
begleiten. Schliesslich eröffnet Tochter Laure ihren Eltern, dass sie den katholischen Schauspieler Charles heiratet. Hier nimmt
die Geschichte ihren Lauf, denn der zukünftige Schwiegersohn ist trotz der bevorzugten Religion anders als ihn sich die Eltern
wünschen; er ist Afrikaner. Auch die Töchter und Schwiegersöhne provozieren vielfältige Missverständnisse und Konflikte. Die
Filmkomödie von Regisseur und Drehbuchautor Philippe de Chauveron ist auch für Kinder geeignet.
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Weihnachts-Detektive

Zählst
du auch schon
die Tage bis Weihnachten? Warten kann
manchmal wirklich anstrengend sein! Wir haben einen Tipp
für dich: Die beiden Bilder ganz
genau anschauen und alle zehn
Unterschiede entdecken. Und
schon dauert es wieder etwas
weniger lang bis
Weihnachten.

Lukas

Die Lösungen

rreiforum
auf w w w.pfa
en
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fi
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8 Jahre, Goldingen

«M an wird doch wohl
mal wütend werden dürfen»

Redaktion Kinderseite: Stephan Sigg

von Toon Tellegen und Marc Boutavant

Im Buch trifft man einen Klippschliefer an, der die Sonne daran
hindern will, dass sie untergeht. Er geht dafür auf einen Hügel
und schimpft mit ihr. Dann geht er nach Hause und er bleibt lange
wach und ärgert sich, weil die Sonne immer untergeht, obwohl er
schimpft. In einer anderen Geschichte streitet ein Elefant mit sich
selbst. Er will auf einen Baum klettern. Er schafft es. Dann stolpert er und fällt auf den Boden. In weiteren Geschichten streiten
Regenwurm, Käfer, Erdferkel, Krebs und noch andere Tiere. Am
Schluss streiten die Tiere aber nicht mehr. Mir hat das Buch sehr
gut gefallen, weil die Bilder von Hand gemalt sind und es auf jeder Seite Bilder gibt. Das Buch hat 85 Seiten, etwa 100 Bilder und
12 Geschichten. Was mir nicht so gut gefällt ist, dass es kurze Geschichten sind und nicht eine lange Geschichte, weil man in
langen Geschichten mehr erfährt und viel mehr
Fragen beantwortet werden. Das Buch sollten
alle lesen, die öfter wütend sind, weil es dann
besonders spannend ist. Ich denke, dass eher
kleinere Kinder bis 6 Jahre daran Freude haben.»
Hanser Verlag, 80 Seiten
10
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9 Jahre, Ulisbach

«Mein Freund Salim»
von Uticha Marmon

Es geht um Salim, einen Flüchtling aus Syrien. Er hat seine Eltern
und seine Schwester auf der Flucht nach Deutschland verloren.
Hannes und Tammi entdecken den Jungen auf dem Spielplatz. Sie,
Leon und Nino werden seine Freunde und wollen ihm helfen, seine
Eltern wiederzufinden. Da ist aber auch noch das Gruselkabinett
in der Schule, das sie fürs Schulfest vorbereiten müssen. Salim
hat dafür Bilder gezeichnet. Aber immer wieder fehlen Sachen.
Mit Hilfe von Salim können die Freunde beweisen, wer das Gruselkabinett zerstört hat. In diesem Buch lernt man die Geschichte
eines Flüchtlingskindes kennen. Am Anfang weiss man sehr wenig
über Salim. Sein Verhalten und die Zeichnungen sind
für die Freunde rätselhaft und er spricht kaum. Man
muss lange lesen, bis man alles erfährt. Ich habe
gelernt, dass man den Flüchtlingen helfen soll.
Das Buch empfehle ich Kindern, die etwas über
Flüchtlinge wissen wollen. Es ist für Knaben und
Mädchen ab der 4. Klasse.
Magellan Verlag, 160 Seiten

Frohe Weihnachten!

© Regina Kühne

Die Gewinnerinnen und der Gewinner
stossen mit Bischof Markus Büchel an.

«Das war ein toller Preis»
Aus Anlass des 20-Jahr-Jubiläums des
Pfarreiforums hat das Redaktionsteam in
der September-Nummer einen Wettbewerb
lanciert. Unter den Teilnehmern wurden
vier Gewinnerinnen und ein Gewinner mit
den meisten richtigen Antworten ausgelost. Als Preis konnten sie am 10. November
in St.Gallen ein Abendessen mit Bischof
Markus Büchel geniessen.
Die Gewinner sind: Monika Boyer, Lehrerin
i. R., Luzern; Karin Herzog, Pfarreisekretärin,
Thal; Cornelia Kramer, Lehrerin, Flawil; Nicole
Thurnherr, Studentin, Montlingen, sowie Daniel Zillig, Lehrer i. R., Schmerikon. Alle wa-

ren überrascht und erfreut, dass sie zu den
Gewinnern des Wettbewerbs gehören. «Die
Begegnung mit Bischof Markus Büchel war ein
toller Preis», waren sich alle einig.
Zunächst gab es einen Apéro im barocken Festsaal der Bischofswohnung, wo es Gelegenheit
gab, sich gegenseitig näher kennen zu lernen.
Bischof Markus hiess alle herzlich willkommen und Stephan Sigg, leitender Redaktor des
Pfarreiforums, gratulierte allen nochmals zu
ihrem erfolgreich gelösten Wettbewerb. Anschliessend gab es ein festliches Abendessen in
einem Restaurant beim Bahnhof. Es war eine
lockere Runde, bei der viel gescherzt und ge-

lacht wurde. Monika Boyer hatte selbst noch
einen kleinen Wortspiel-Wettbewerb mitgebracht, den alle zu lösen versuchten. Das Lösungswort ergab den Satz: «Das war ein toller
Preis.» Ja, denn alle hatten Gelegenheit, Bischof Markus Büchel näher kennen zu lernen,
ihm auch Fragen zu stellen, etwa zur Bischofssynode, zur Bischofskonferenz, zur Kirche in
der heutigen Zeit. Der Abend wird wohl allen
in bester Erinnerung bleiben.
An dieser Stelle sei auch allen anderen Teilnehmenden am Wettbewerb herzlich gedankt!
Es war ein anspruchsvolles Unterfangen…

(eg)

Pfarreiforum-Wettbewerb – die richtigen Antworten
Zum 20-Jahr-Jubiläum hat das Pfarreiforum in der September-Ausgabe einen Wettbewerb lanciert.
Hier die richtigen Antworten:
1. Wie viele Ausgaben des Pfarreiforums
sind bisher erschienen? – 338

werden heute in das Pfarreiforum eingeheftet? – 23

2. Wie viele Sondernummern gab es schon? – 3

10. Wie viele Druckereien sind insgesamt
(mit den Innenteilen) beteiligt? – 13

3. Wie oft erschien das Pfarreiforum in den
zwanzig Jahren seines Bestehens mit einem
Papst auf dem Titelbild? – 3 Mal
4. Der Titel «Pfarreiforum» erscheint in
unterschiedlichen Farben. Wie viele sind
es derzeit? – 5
5. Wann wird welche gewählt? – Nach einer
festgelegten Reihenfolge
6. Wie viele Kirchgemeinden sind zurzeit Mitglied im Trägerverein des Pfarreiforums? – 96
7. Wie gross ist die Auflage heute?
– Ca. 107 000
8. Welche Seelsorgeeinheit ist zuletzt zum
Pfarreiforum gekommen? – Oberer Seebezirk
9. Wie viele verschiedene Regionalteile
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11. Wann wurde ein neues Layout des
Pfarreiforums eingeführt? – 2011
12. Seit wann erscheint das Pfarreiforum
mit farbigen Fotos? – 2000
13. Wie viele Personen sind an einer Nummer
beteiligt (Redaktion und Druckerei)? – 17
14. Wann hat es in der Redaktion Nachtarbeit gegeben? – Als der argentinische
Kardinal Jorge Bergoglio zum Papst (Franziskus) gewählt wurde
15. Welche Prominente haben schon im
Pfarreiforum geschrieben? – Sr. Ingrid Grave
16. Einmal enthielt das Pfarreiforum auch
einen Bastelbogen, nämlich für… – Ein
Weihnachtslicht

17. Am meisten Leserbriefe löste
folgender Artikel aus: – Aufhebung der
Exkommunikation von vier Bischöfen
der Piusbruderschaft
18. Über welche technische Errungenschaft
verfügte das Pfarreiforum bei seiner
Gründung noch nicht? – Automatische
Fensterstoren
19. Wie viele Artikel im Pfarreiforum waren
frei erfunden? – Einer
20. Wie viele Fotos gibt es im Schnitt in
einer Nummer des Pfarreiforums (ohne
Kinderseite)? – 16
21. Am meisten Artikel für das Pfarreiforum
hat folgender Autor / folgende Autorin
verfasst? – Evelyne Graf, leitende Redaktorin 1995 – 2015
22. Darüber hat das Pfarreiforum noch nie
geschrieben: – Formel 1

Verlässlich, auch in Unsicherheit
Biblische Beziehungsgeschichten (6 / 6): Josef und Maria

In der Weihnachtszeit hat die «Heilige Familie» Hochkonjunktur. Das Jesuskind in der
Mitte, Maria bei ihm – im Hintergrund gütig
lächelnd Josef. So recht als Paar kann man sich
dabei Maria und Josef nicht vorstellen. Im
Neuen Testament sind sie in erster Linie in ihrer Rolle als Eltern Jesu, als Mutter und Ziehvater, beschrieben. Nach den Evangelien waren sie verlobt, als Maria schwanger wurde
und Josef sie ohne grosses Aufheben verlassen
wollte. Doch ein Traum brachte ihn dazu, weiter zu Maria zu stehen und das Kind als Vater
anzunehmen und für beide zu sorgen.

Als Paar ein Beispiel?
Worin können Maria und Josef als Paar ein
Beispiel sein für gelingende Beziehung? Die
Bibel liefert dazu kaum Aussagen. Maria und
Josef werden als Eltern gebraucht. Nach dem
ersten öffentlichen Auftritt Jesu mit zwölf Jahren im Tempel in Jerusalem, wo er von seinen
besorgten Eltern nach dreitägiger Suche endlich aufgefunden wird, tritt Josef still ab von
der Bildfläche. Von ihm wird später nichts
mehr berichtet in den Evangelien. Die überlieferten Bilder zeigen Josef meist im Hintergrund und viel älter als Maria. Maria und Josef
ohne Jesus, gar als Liebespaar? Solche Bilder
fehlen uns.

Ein alter Wert
Doch scheinen Maria und Josef einen modern
definierten Beziehungs-Aspekt ausgeprägt gelebt zu haben: Commitment. Der Paar-Forscher Guy Bodenmann deutet diesen zentralen

Begriff für gelingende Partnerschaft so: «Commitment bedeutet, sich bewusst für jemanden
zu entscheiden und sich für diesen Menschen
und die Beziehung zu ihm zu engagieren.
Nicht nur am Anfang, wenn das Zusammenleben prickelnd und verheissungsvoll ist, sondern an jedem Tag und in jeder Situation – und
vor allem auch dann, wenn es schwierig wird»
(in: «Was Paare stark macht», Beobachter-Verlag 2011).
Zueinander stehen, darin scheinen Maria und
Josef meisterlich gewesen zu sein. Beide wurden unerwartet und unverhofft vor tiefgreifende Entscheidungen gestellt. Sage ich ja zu einem neuen Leben? Sagen wir ja zueinander,
auch wenn wir uns das anders vorgestellt haben? Sie sagen – nach einem Ringen – ja: zum
werdenden Kind – und auch zueinander. Und
sie tragen dieses Ja durch, auch wenn’s gefährlich und herausfordernd wird. Wie viel Ringen,
Suchen und Auseinandersetzung der Alltag
dem biblischen Paar abverlangt hat – darüber
schweigen die Evangelien. Ebenso berichten
sie nichts darüber, was sie darin unterstützt
haben könnte, zum Beispiel: Aufmerksamkeit,
Demut, Gelassenheit, Zuwendung, gemeinsames Beten und das Vertrauen, dass es gut
kommt. Maria und Josef – ein biblisches Paar,
das mit ihrem Commitment einen wichtigen
Wert für gelingende Partnerschaft gelebt hat.
Matthias Koller Filliger,
Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Familie
des Bistums St.Gallen

Liturgischer Kalender
Lesejahr C / II
www.liturgie.ch
L: Lesung; Ev: Evangelium
Sonntag, 6. Dezember
2. Adventssonntag
L1: Bar 5,1-9; L2: Phil 1,4-6.8-11;
Ev: Lk 3,1-6.
Dienstag, 8. Dezember
Hochfest der ohne Erbsünde
empfangenen Jungfrau und
Gottesmutter Maria
L1: Gen 3,9-15.20;
L2: Eph 1,3-6.11-12;
Ev: Lk 1,26-38.
Sonntag, 13. Dezember
3. Adventssonntag (Gaudete)
L1: Zef 3,14-17;
L2: Phil 4,4-7; Ev: Lk 3,10-18.
Sonntag, 20. Dezember
4. Adventssonntag
L1; Mi 5,1-4a; L2: Hebr 10,5-10;
Ev: Lk 1,39-45.
Freitag, 25. Dezember
Hochfest der Geburt
des Herrn (Weihnachten)
L1: Jes 9,1-6; L2: Tit 2,11-14;
Ev: Lk 2,1-14.

© Regina Kühne

Sonntag, 27. Dezember
Fest der Heiligen Familie
L1: 1 Sam 1,20-22.24-28;
L2: Kol 3,12-21; Ev: Lk 2,41-52.

Biblischer Impuls
Ein Engel verkündete den Hirten auf
dem Feld: «Heute ist euch in der Stadt
Davids Jesus, der Retter, geboren;
er ist der Messias, der Herr. Und das
soll euch als Zeichen dienen: Ihr
werdet ein Kind finden, das, in Windeln
gewickelt, in einer Krippe liegt.» Und
eine grosse Engelschar lobte Gott und
sprach: «Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen,
die lieben.»
Commitment: Zueinander stehen, auch wenn das Leben brüchig wird.
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(Vgl. Lk 2,1-14)

© zVg

Nachrichten
10. St.Galler Bistumssingtag hat wieder begeistert
Zum 50-Jahr-Jubiläum der Diözesanen Kirchenmusikschule St.Gallen waren Sängerinnen und Sänger aus den Kirchenchören des ganzen Bistums zu einem Bistumssingtag eingeladen worden. Er war auf so viel Begeisterung gestossen, dass er danach jedes Jahr durchgeführt wurde; dieses Jahr zum zehnten Mal. Zu diesem Ereignis komponierte Roman Bislin-Wild das Werk «Dich feiern wir» für Chor, Kleinchor,
Kantorin, Gemeinde, Piano, Orgel, Flöte, Klarinette und Horn. Hannes Steinebrunner
hat sich am Psalm 139 orientiert und die Texte dazu für verschiedene Elemente der
sonntäglichen Eucharistiefeier geschrieben. 160 Sängerinnen und Sänger erarbeiteten die Teile am Samstag, 14. November, und führten das Gesamtwerk am Abend im
Gottesdienst in der Kathedrale St.Gallen auf. Der Komponist begleitete am Piano. Der
Tag stand zum zehnten Mal unter der Gesamtleitung von Domkapellmeister Hans
Eberhard. Und zum zehnten Mal waren die Teilnehmenden begeistert von der
verbindenden Arbeit.
Bistumssingtag mit Uraufführung in der Kathedrale St.Gallen

Welt / Vatikan

Papst Franziskus dürfte nach Aussage von
Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin in «relativ kurzer Zeit» sein Schreiben zur Bischofssynode über Ehe und Familie veröffentlichen. Wenn man solche Dinge mache, dann
müsse man das vergleichsweise schnell tun,
«sonst verlieren sie an Kraft». Zugleich verwies
er darauf, dass es noch ungewiss sei, ob der
Papst überhaupt ein solches Dokument veröffentliche. Der Generalobere des Jesuitenordens, Adolfo Nicolas, äusserte die Einschätzung, der Papst werde bis zum Sommer ein
nachsynodales Schreiben publizieren. Die
Bischofssynode hatte nach dreiwöchigen Beratungen ein Abschlusspapier verabschiedet
und Franziskus überreicht, der es zur Veröffentlichung freigab. Im Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen empfiehlt das

Dokument mehr Spielraum für Einzelfallentscheidungen. Der Papst kann nun entscheiden, ob er wie üblich ein eigenes verbindliches Schreiben zur Synode verfasst.

Schweiz

Die Schweizer Bischofskonferenz bekräftigt in einem neuen Hirtenbrief das Verbot
der Predigt (Homilie) für Laien. Diese ist dem
Priester vorbehalten. In einem eigenen Schreiben erklärt der Bischof von Basel, Felix Gmür,
dass sich an der Praxis im Bistum Basel jedoch
nichts ändere. Auch im Bistum St.Gallen bleiben die bisherigen Normen gültig. Die Schweizer Bischöfe formulierten 2005 Bedingungen,
unter denen auch Pastoralassistentinnen und
Pastoralassistenten in der Eucharistiefeier predigen dürfen. Der Kanzler des Bistums St.Gallen, Claudius Luterbacher-Maineri, erklärte, der

«Ich bin tief erschüttert über das Blutbad in Paris. Unser
Mitgefühl und unser Gebet gilt den Opfern und Angehörigen. Die Welle der hasserfüllten Gewalt in Paris ist ein
Anschlag auf alle Menschen und auf Europa. Gehen wir
den Weg Jesu, den Weg des Friedens und der Gewaltlosigkeit. Ich rufe alle Menschen, gleich welchen Glaubens und
welcher Religion, dazu auf, für den Frieden einzustehen.»
Bischof Markus Büchel, Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, zu den blutigen Attentaten
in Paris am Abend des 13. November

13

www.pfarreiforum.ch

aktuelle Hirtenbrief der Schweizer Bischöfe
setze das 2005 im Dokument «Beauftragte Laien im kirchlichen Dienst» festgehaltene Partikularrecht für die Deutschschweizer Bistümer
nicht ausser Kraft.

Bistum
Das vom Katharina-Werk Basel getragene Bildungshaus Fernblick in Teufen ist wie viele
Bildungshäuser im In- und Ausland mit rückläufigen Teilnehmerzahlen konfrontiert. Deshalb wird das Konzept des Fernblicks gegenwärtig neu überdacht, nötigenfalls neu positioniert. Im Jahr 2016 wird ein reduziertes
Programm angeboten. Nach wie vor steht der
Fernblick auch Gastgruppen offen, Einzel- und
Sabbatgäste können jedoch nicht mehr aufgenommen werden. Initiiert von der Kontemplationsschule via integralis wird 2016 das Projekt «Meditieren für eine friedliche Welt»
durchgeführt. So wird der Fernblick nach wie
vor dem Einstehen für ein Miteinander im
Frieden dienen. Im Laufe des Jahres 2016 wird
das Katharina-Werk Basel über die weitere Zukunft des Hauses entscheiden.

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

© Regina Kühne

Agenda
Kathedrale St.Gallen: Eröffnung der Pforte der Barmherzigkeit
Papst Franziskus hat für 2016 ein Heiliges Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Aus
diesem Anlass wird in Rom am 8. Dezember die Heilige Pforte des Petersdoms
geöffnet. Der Papst wünscht, dass auch in jedem Bistum im Heiligen Jahr eine Pforte
der Barmherzigkeit offen sei. In der Kathedrale St.Gallen wird deshalb am dritten
Adventssonntag, 13. Dezember, im Rahmen einer Versöhnungsfeier, die um 17 Uhr beginnt, eine «Pforte der Barmherzigkeit» geöffnet. Sie wird während des ganzen
Heiligen Jahres offen sein und dazu einladen, über die Barmherzigkeit nachzudenken,
offener zu werden für die Barmherzigkeit Gottes und Barmherzigkeit untereinander
zu leben und zu bezeugen. Nach Aussage von Papst Franziskus soll das Heilige Jahr
der Kirche helfen, «ihre Mission, Zeugin der Barmherzigkeit zu sein, noch überzeugender» zu erfüllen.
Spezielle Seelsorge-Angebote und weitere Informationen zum Heiligen Jahr vom
13. Dezember 2015 bis zum 16. November 2016 sind abrufbar unter: www.bistumstgallen/misericordia. Kontakt und Anfragen: misericordia@bistum-st.gallen.ch

Lichtnächte 2015
Im Advent 2015 fi nden wieder an verschiedenen Orten im Bistum St.Gallen regionale Gebetsanlässe nach der Spiritualität von Taizé
statt. Die Gebete richten sich in besonderer
Weise an Jugendliche und junge Erwachsene.
• St. Gallen, Fr. 27. Nov., 19.45 Uhr:
Lights in the night, Kirche Neudorf
• Wattwil, Sa. 28. Nov., 19.30 Uhr:
Nacht der Lichter Toggenburg, kath. Kirche
• Buchs, Sa. 28. Nov., 19.30 Uhr:
Lichternacht, kath. Kirche
• Rapperswil, So. 6. Dez., 17.00 Uhr:
Taizé-Adventsfeier Linth, Stadtkirche
• Steinach, Sa. 12. Dez., 18.00 Uhr:
Licht-Feier, kath. Kirche
• Gossau, Sa. 12. Dez., 20.00 Uhr:
Feel the light, Pauluskirche
www.nachtderlichter.ch

Weihnachten feiern
Miteinander das Fest der Menschwerdung Gottes, die heilende Kraft von Weihnachten, erfahren. Dazu laden die Baldegger Schwestern
im Bildungshaus Stella Matutina in Hertenstein bei Weggis ein. Datum: Mittwoch, 23. bis
Samstag, 26. Dezember. Weitere Informationen und Anmeldung: www.stellamatutina-bildungshaus.ch, 041 392 20 30

Krippen-Ausstellung
Aus der Sammlung von Rosmarie Risch werden in der «Erlebniswelt Toggenburg» in Lichtensteig 888 Krippen aus 88 Ländern gezeigt.
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Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag, Sonntag
10.30 – 16.30. Gruppen jederzeit auf Anmeldung: Erlebniswelt Toggenburg, Hof, 9620
Lichtensteig, 071 988 82 72, www.erlebniswelttoggenburg.ch

Weltgebetstag 2016
«Wer ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf» ist
das Thema des Weltgebetstages am 4. März
2016 mit einer Liturgie aus Kuba. Zur Vorbereitung fi ndet in St.Gallen wahlweise am Mittwoch, 20. Januar, oder Donnerstag, 21. Januar,
ab 8.30 –16.45 Uhr im Evangelischen Kirch-

gemeindehaus St. Mangen eine Tagung statt.
Anmeldung und Auskunft: Renate Noser,
071 757 83 89, r.noser@catv.rol.ch. Die Kosten
betragen einschliesslich Mittagessen Fr. 70.–.
Genaue Tagungsinformationen werden nach
Anmeldeschluss am 4. Januar verschickt. Die
Alternativveranstaltung findet in Lichtensteig
am Samstag, 23. Januar, von 9 – 16 Uhr im Untergeschoss der evangelischen Kirche statt; der
Tagungsbeitrag beträgt Fr. 60.–. Anmeldung
und Auskunft: Barbara Bretscher, 071 988 15 77,
b_bretscher@hotmail.com. Anmeldeschluss ist
der 13. Januar.

Kinotipp: «La Passion d’Augustine»
Passion bedeutet Leidenschaft und Leiden. Im Kloster-Drama der Schweizer Regisseurin Léa Pool geht es um beides. Mutter Augustine leitet eine Klosterschule im
Kanada der 1960er-Jahre. Sie lebt ihre Leidenschaft für die Musik mit ihrer Ordensgemeinschaft und ihren begabten Schülerinnen. Doch die Schule ist von den gesellschaftlichen Umbrüchen bedroht. Der Staat möchte die Klosterschulen aufheben
und im Vatikan findet das Zweite Vatikanische Konzil statt, das viele Veränderungen
bringt. In dieses spannungsreiche Leben tritt ihre Nichte Alice, die eine aussergewöhnliche Begabung mitbringt und das Leben der Äbtissin verändert. Überzeugend
ist die schauspielerische Leistung von Céline Bonnier als Ordensfrau sowie von
Lysandre Ménard, die als pubertierende Alice die ganze Bandbreite von der frechen
Göre bis zum sensiblen Wunderkind beherrscht.
«La Passion d’Augustine»
Kanada 2015, Regie: Léa Pool. Der Film ist zu sehen im
Kinok St.Gallen (27., 28. und 30. November) und
im Kino Rosental Heiden (ab 13. Dezember).

Medientipps
Unterwegs im Vatikan
Welchen Zerreissproben die katholische Kirche ausgesetzt ist, erleben drei
Schweizer jeden Tag vor Ort im Vatikan.
Kurt Koch ist als Kurienkardinal und
Präsident des Päpstlichen Rates zur
Förderung der Einheit der Christen der
höchste Schweizer im Kirchenstaat.
Pierre-Yves Fux wirkt als Schweizer
Botschafter beim Heiligen Stuhl,
während Ivan Saric als Schweizergardist in Rom dient. Die drei Männer
geben Einblicke in ihren Alltag im
Vatikan.
Sonntag, 20. Dezember; SRF 1, 10.00

Fernsehen
Jesus und der Islam (1-3 / 7)
Jesus, Gründerfigur des Christentums, ist auch
im Koran eine herausragende Gestalt. Wie
wird Jesus im heiligen Buch des Islams dargestellt? Was denken Muslime über den Mann,
der im Christentum als Messias verehrt wird?
Dienstag, 8. Dezember; Arte, 20.15

Himmel auf Erden
Für viele bedeutet die Vorweihnachtszeit Hektik pur. Doch es gibt noch Momente der Einkehr in Form von alten religiösen Bräuchen,
die vom Kern der Weihnachtsgeschichte erzählen. Der Film macht sich auf die Suche nach
solchen Traditionen jenseits des Weihnachtskitsches im Allgäu.
Mittwoch, 9. Dezember; Arte, 19.00

Digitales Gedächtnis
Die Masse an digitalen Daten, die in der modernen Gesellschaft produziert wird, nimmt
stetig zu. Wie können diese Daten in Zeiten
kurzlebiger Speichermedien langfristig gesichert werden? Werden wir Daten künftig auf
DNA statt auf USB -Sticks speichern? Oder werden wir zum Papier zurückkehren müssen, das
über Jahrhunderte hinweg Bestand hatte?
Freitag, 11. Dezember; Arte, 21.50

Detektivgeschichten
Der Dokumentarfi lm (USA 2008) beleuchtet
spannende Fragen der biblischen Archäologie.
Die Wissenschaftler erläutern ihre Forschungs-
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ergebnisse und geben faszinierende Einblicke
in die Glaubenswelt der ersten Israeliten sowie
in die Entstehungsgeschichte der Bibel und der
ersten monotheistischen Religion.
Mittwoch, 23. Dezember; Arte, 17.20

Das Kind Jesus
Jeder kennt die Weihnachtsgeschichte aus dem
Neuen Testament. Das Kind in der Krippe wird
heute wie vor Jahrhunderten rund um den Globus verehrt. Doch was wissen wir von Jesu
Kindheit und von der Zeit, in der er aufgewachsen ist? Die Dokumentation rekonstruiert diese spannungsgeladene Zeit und fragt,
welche Auswirkungen die politischen Wirren
auf das Leben Jesu und seine Familie hatten.
Sonntag, 25. Dezember; 3sat, 19.10

Radio
Migrationsgeschichte
Die Ankunft von Geﬂüchteten in Europa löst
Hilfsbereitschaft, aber auch Ablehnung und
Hilﬂosigkeit aus. Dabei ist die Flucht so alt wie
die Menschheit. Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler meint: «Das Menschengeschlecht ist durch Migration zu dem
geworden, was es heute ist». Die Steuerbarkeit
von Fluchtbewegungen hält er für eine Illusion.
Freitag, 11. Dezember;
Radio SRF 2 Kultur, 20.00

Phänomen Eckhart Tolle
Er liefert keine grosse Show, seine Inhalte sind
nicht neu und dennoch: Der Mann ist so etwas
wie ein spiritueller Superstar. Eckhart Tolle,
ein gebürtiger Deutscher, erreicht ein Millionenpublikum. Seine Botschaft ist simpel: Das
Denken ist eine Zwangsstörung, von der wir
uns befreien müssten.
Sonntag, 13. Dezember;
Radio SRF 2 Kultur, 8.30; WH: Do, 15.00

Wünsch dir was!
Kinder schreiben vor Weihnachten ihren
Wunschzettel und auch Erwachsene fragen
sich gegenseitig: Hast du einen Wunsch? Solche Wünsche beziehen sich meist auf materielle Güter und sind in der Regel erfüllbar. Die
Psychoanalyse allerdings geht davon aus, dass
echte Wunschvorstellungen und Träume der
Menschen nicht darauf ausgerichtet sind, realisiert zu werden.
Sonntag, 20. Dezember; SWR2, 12.05

www.medientipp.ch

Annette Winter
Seelsorgerin,
Herisau

«The same procedure
as every year?»
Wer kennt ihn nicht? Den Film: «Dinner for
one», ein echter Klassiker, der an Silvester
auf vielen TV-Kanälen zu sehen ist. Obwohl
ich diesen Film schon oft gesehen habe,
begeistert er mich immer wieder aufs Neue.
Nicht nur die schauspielerischen Leistungen der beiden Hauptdarsteller, auch deren
Inhalt: Miss Sophie feiert ihren 90. Geburtstag wie jedes Jahr, «gleich, wie immer».
Beim Essen fragt der immer mehr betrunkene Butler von Miss Sophie vor jedem Gang:
«Gleich, wie immer?» («The same procedure
as every year?») Zuletzt zieht sich Miss
Sophie in ihr Zimmer zurück und der Butler
fragt: «Gleich, wie immer?» Darauf antwortet die Lady: «Gleich, wie immer.» Darauf
der Butler: «Ich will mein Bestes geben!»
Die Advents- und Weihnachtszeit ist – so,
wie immer – verplant? Sie läuft wie jedes
Jahr und die Jahre davor auf gleiche Weise
ab? Jedes Jahr also das Gleiche? Natürlich
hat es etwas für sich, wenn gerade die Feiertage gut geplant sind. Es beruhigt ungemein,
wenn man weiss, was auf einen zukommt
und worauf man sich einstellen muss. Ich
frage mich nur: Wenn alle Äusserlichkeiten
geplant sind, wie sieht das mit meiner inneren Einstellung aus, gerade in Bezug auf
das Weihnachtsfest? Ist Weihnachten auch
gleich, wie immer? Haben wir bei den vielen
zusätzlichen Terminen in der Advents- und
Weihnachtszeit überhaupt noch Zeit und
Musse, uns auf die Geburt Jesu einzustellen?
Gott wird Mensch. Es ist und bleibt ein
grosses Geheimnis, wie Gott in einem
kleinen Kind zur Welt kommt. Wie er
uns Menschen durch Jesus ganz nahe
kommt, wie der Himmel die Erde berührt,
gerade an Weihnachten. Lassen wir uns
von diesem Geheimnis noch berühren?
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Hilfe für Benachteiligte
© Regina Kühne

in Notsituationen nicht unterstützt werden,
die durch die Maschen des Netzes fallen.» Der
« CF» steht in ständigem Kontakt mit Sozialdiensten, der KES, der Opferhilfe, der Frauenzentrale, den Kirchen, sozialpsychiatrischen
Diensten und weiteren Fachstellen. Diese gelangen mit Gesuchen an den « CF».

Ursula Widmer,
Goldach
Ursula Widmer aus Goldach, verheiratet, gelernte Krankenschwester, ist derzeit Präsidentin der « CF-Frauen» – « CF» steht für «Circle
feminin». Entstanden ist er aus einer Gruppe
Frauen, die sich regelmässig zum Kaffee trafen. Sie spürten: «Uns geht es gut, daher wollen wir uns sozial engagieren.» Das war 1995.
1998 gründeten die CF-Frauen einen Verein.
Seither sammeln sie Spenden für benachteiligte Menschen in ihrer Region. Jeden ersten
Donnerstag im Monat treffen sie sich zu einer
Sitzung und besprechen, diskutieren und entscheiden über die eingereichten Gesuche. Die
Entscheide werden am darauffolgenden Freitag kommuniziert und ausgeführt.
Ursula Widmer ist überzeugt: «Es braucht unseren Verein, denn es gibt auch in der Schweiz
mit ihrem guten sozialen Netz Menschen, die

ZEITSTRICHE

Weihnachtsaktion
Jedes Jahr gibt es speziell an Weihnachten eine
besondere Aktion: «Kinder von benachteiligten
Familien dürfen uns ihre Wünsche für ein
Weihnachtsgeschenk melden. Dazu werden die
Familien von Sozialdiensten, Vormundschaftsbehörden und Kirchen angeschrieben. Die
CF-Frauen kaufen und verpacken die Geschenke und bringen sie den Behörden / Kirchen.
2014 waren es 285 Geschenke für einen Gesamtbetrag von 13 360 Franken. Ein Grossteil
der Wünsche waren Kleider und Schuhe», so
Ursula Widmer. Auch dieses Jahr findet wieder
diese Weihnachtsaktion statt. Durch Gönnerbeiträge, Benefizanlässe, Flohmarkt, Lesungen, Führungen, Spenden, organisiert durch
die CF-Frauen, kommt das Geld jeweils zusammen. 2014 wurden nebst der Weihnachtsaktion
54 Gesuche bewilligt und mit 31 414 Franken
unterstützt. Ursula Widmer freut sich, dass dadurch Menschen geholfen wird, die nicht auf
der Sonnenseite stehen.
(eg)
www.cfrorschach.ch
von Monika Zimmermann

Originell verpackt
Über eine originelle
Geschenkverpackung
braucht sich dieses
Mädchen nicht
mehr den Kopf zu
zerbrechen.
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