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Wie mutig sind Sie 2016?
Zwölf Ostschweizerinnen und Ostschweizer, die Zivilcourage zeigen. Das Pfarreiforum stellt sie und 
ihre Motive vor. Warum tun sie etwas, während andere wegschauen? Warum packen sie an, während andere 
sich bequem zurücklehnen? Der Schwerpunkt inspiriert, sich für das neue Jahr einen ganz besonderen 
Vorsatz zu fassen: Sich ein Herz fassen und sich für Mitmenschen, für die Natur und für Gerechtigkeit einsetzen.

  Seiten 3 – 5



Editorial 

Hand aufs Herz: Würden Sie bei den Nach-
barn läuten, wenn aus deren Wohnung 
lautes Schreien und der Lärm von zerschla-
genem Geschirr dringen würde? Würden 
Sie sich einsetzen für eine Frau, die ange-
pöbelt wird, weil sie ein Kopftuch trägt? 
Haben Sie als Kind protestiert, wenn ein 
Mitschüler gemobbt wurde? Mit der Zivil-
courage ist es so eine Sache: Jeder hofft als 
Opfer einer solchen Situation auf die Hilfe 
anderer. Aber selber einschreiten, wenn es 
um andere geht und man davon Nachteile 
haben könnte? Immer wieder zeigt sich, 
wie erschreckend viele Menschen wegsehen, 
wenn sich vor ihren Augen schreckliches 
Unrecht ereignet. 
Natürlich – Zivilcourage kann auch «zu viel 
Courage» sein. Man sollte nicht einschrei-
ten, ohne die Risiken abzuwägen. Gerade bei 
Prügeleien ist es in der Regel besser, die 
Polizei anzurufen als sich dazwischen zu 
stürzen. Wo die Grenze liegt, ist nicht immer 
einfach zu erkennen. Manchmal realisieren 
wir auch einfach nicht, was da passiert. 
Doch was treibt immer wieder Menschen 
an, ihre eigenen Interessen zurück zu 
stellen, um anderen zu helfen? Viele geben 
im Nachhinein an, ihr Einsatz sei für sie 
selbstverständlich. Natürlich ist er das nicht. 
Solch uneigennütziges Verhalten setzt 
voraus, dass man sich in die Lage des an-
deren hinein versetzt. Dass man eine 
Vorstellung davon hat, wie wir mit einander 
umgehen sollten. Dass man Werte verin-
nerlicht hat, an denen man das, was ge-
schieht, messen kann: Das Ideal eines 
friedlichen Zusammenlebens in einer Gesell-
schaft, die alle als gleich akzeptiert. Bürger-
liche Werte also – doch auch die Bibel weiss 
schon von Haltungen, die mit Zivilcourage 
verwandt sind: Nächstenliebe zum Beispiel. 
Barmherzigkeit. Da heisst es, man solle 
sein Kreuz auf sich nehmen und Christus 
nachfolgen. 

Kurz: Zivilcourage, das bedeutet einen 
Gewissensentscheid. Ein gutes Thema also 
für den Jahresbeginn, oder?

 Macht, Fairness, Preise

… grosse Worte – die keine Freunde zu sein 
scheinen. Dabei ist die Macht der Konsu-
menten eine durchaus positive Kraft, wenn 
sie sich entfalten kann. 

Ein Beispiel dazu: Gerade war Weihnachten, 
da haben elektronische Geräte aller Art Hoch-
konjunktur. Es werden unzählige Produkte 
wie Fernseher, Tablets, Handys oder Spielkon-
solen von vielen verschiedenen Herstellern 
angeboten. Die Kaufwilligen oder kaufgenö-
tigten (Eltern) profitieren von einer ausge-
zeichneten Ausgangslage. Die meisten Elekt-
ronikprodukte sind gut vergleichbar, oft im 
handlichen Format und können im Zweifel gut 
verschickt werden. Hier steht uns buchstäblich 
die Welt offen. Uns als Käufer gewinnen wird 
schlussendlich der Anbieter, der mit seinem 
Produkt überzeugt und es gleichzeitig zu ei-
nem Preis anbietet, der uns nicht wankelmütig 
werden lässt. Im Preis-Leistungsverhältnis 
liegt also der Schlüssel zum Glück. Wird das 
als fair empfunden, hat man einen Kunden ge-
wonnen. Steht es in keinem akzeptablen Ver-
hältnis, verliert man Kunden und gefährdet 
den Unternehmenserfolg. Ob freiwillig oder 
nicht, das Erfolgsrezept heisst: Fairness. 

Mehrere Strom- 
und Schienennetze?
Schauen wir uns die Regale der hiesigen Elek-
trogeräte-Händler an. Was wir heute dort fi n-
den, ist in den meisten Fällen sein Geld wert 
und braucht auch den Auslandsvergleich nicht 
zu scheuen. Auch wenn wir nach wie vor auf ei-
ner Hochpreisinsel leben, kann hier eine Spiel-
konsole – zur Erleichterung vieler Eltern und 
zur Freude vieler Kinder – vergleichsweise 
günstig erstanden werden. Zauberei? Nicht mal 
im Ansatz. 

Die unsichtbare Hand, die die Preise so effizi-
ent austariert, heisst gut funktionierender, 
wirksamer Wettbewerb. Scheinbar mühelos 
gleicht er die unterschiedlichen Interessen aus 
und legt auf beiden Seiten die Gier an den Zü-
gel. So gewinnen am Ende oft alle: Die Kunden 
haben ein gewünschtes Produkt zum ange-
messenen Preis und die Unternehmen haben 
den Umsatz plus einen angemessenen Gewinn 
und sichern so ihre Zukunft. Daraus kann man 
durchaus schliessen: Wo immer möglich und 
sinnvoll, soll man den Wettbewerb stärken, 
denn er ist der effi zienteste Preisüberwacher. 
Wo immer möglich und sinnvoll – was nach 

einer kleinen Fussnote klingt, ist in der Reali-
tät ein weites Feld. So gibt es Situationen, in 
denen der Wettbewerb nicht sinnvoll ist. Wer 
braucht schon mehrere, komplementäre Strom- 
oder Schienennetze? Wer wollte aus verschie-
denen Abwasserkanälen auswählen? 

Anfang einer guten Lösung
Neben wirtschaftlicher Sinnlosigkeit gibt es 
aber auch andere Themen, wo das freie Spiel 
der Marktkräfte gesellschaftlich nicht er-
wünscht ist. Das Gesundheitswesen ist so ein 
Fall: Es soll nicht der am meisten zahlen, der 
am kränksten ist. Das wäre ja absurd und voll-
kommen unfair. Nicht die wirtschaftliche Ra-
tionalität, sondern der Solidaritätsgedanke 
spielt hier die erste Geige. Leider lassen sich 
solche Ziele in der Regel nicht im freien Spiel 
der Kräfte erreichen. In diesen Fällen braucht 
es einen Preisüberwacher. Wenn also die Markt-
kräfte nicht spielen oder man ihnen nicht das 
Feld überlassen kann oder will, ist es an mir, 
für einen fairen Interessensausgleich in Bezug 
auf die Preise zu sorgen. Den Bleistift spitzen 
und rechnen ist oft der Anfang einer guten Lö-
sung. Per Verhandlung dann dafür zu sorgen, 
dass am Ende alle gewinnen – das ist die hohe 
Schule. Daran arbeite ich – täglich.

Stefan Meierhans, geboren in 
Altstätten SG, wurde 2008 vom Bundesrat 

zum Preisüberwacher ernannt.

MEINE MEINUNG

Petra
Mühlhäuser,
Redaktionsteam
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 «Empört euch, unternehmt 
 etwas, mischt euch ein!»
Zwölf Ostschweizerinnen und Ostschweizer ermutigen zum Hinsehen und Eingreifen

Wegschauen, weitergehen oder eingreifen, 
anpacken und helfen? Angesichts der vie-
len Herausforderungen, dem Leid und der 
Not, mit dem unsere Welt heute konfron-
tiert wird, braucht es sie mehr denn je: 
Menschen mit Zivilcourage. Lassen Sie 
sich zum Start ins neue Jahr inspirieren von 
diesen zwölf Personen aus der Ostschweiz. 
Ihr Mut und ihr Engagement zeigen: Jede 
und jeder kann etwas tun für Menschen in 
Not, für Gerechtigkeit, für die Gesellschaft 
und die Umwelt. Es braucht nur ein biss-
chen Mut.

«Meine Empörung 
war mein Motor»
Debora Buess, St.Gallen: Die Ausweitung des 
Sozialhilfestopps für abgewiesene Asylsu-
chende und die Einführung der Nothilfe brach-
te 2009 bei Debora Buess das Fass zum Über-
laufen: «Wie soll man mit so wenig Geld leben 
können? Ich war einfach nur empört», erinnert 
sich die 24-jährige Studentin, «aus dieser Em-
pörung wuchs der Wunsch, etwas für die Be-
troffenen zu tun.» Die Idee war schnell gebo-
ren: Helfen mit der Migros-Cumuluskarte. An- 
statt Punkte auf dem eigenen Konto zu sam-
meln, sammeln viele Leute gemeinsam auf 
das selbe Punktekonto. Mit den daraus erhalte-
nen Migros-Gutscheinen werden anschlie-
ssend Menschen unterstützt, die von der 
Nothilfe abhängig oder Sans-Papiers sind. Die 
Idee sprach sich herum und schon bald zück-
ten in der ganzen Deutschschweiz Kundinnen 
und Kunden die «Solikarte». Doch dann schob 
die Migros der Aktion einen Riegel vor: Die Ak-
tion verstosse gegen die Richtlinien. Debora 
Buess und ihr Team kämpften für eine Fortset-
zung ihres Projekts. Brauchte es nicht Mut, es 
mit einem Grosskonzern aufzunehmen? «Wir 
sind da wohl ziemlich naiv vorgegangen», sagt 
Debora Buess schmunzelnd, «wir haben kei-
nen Gedanken daran verschwendet, wie ‹klein› 
wir eigentlich sind und wie ‹gross› die Migros 
ist. Wir wussten einfach: Wir geben nicht auf. 
Wir müssen die Menschen in prekären Lebens-
situationen unterstützen, alles andere wäre 
falsch.» Ihr Engagement hat sich gelohnt: Mit 
der Migros konnte schliesslich ein Kompro-
miss erreicht werden. Es können weiterhin 
Punkte für Betroffene gesammelt werden, je-

der Teilnehmende muss jedoch eine persönli-
che Cumulus-Karte eröffnen. Sie hofft, dass sie 
und ihre Mitstreiter andere Menschen zur 
«Empörung» inspirieren können: «Nicht hin-
unterschlucken, sondern mitteilen, etwas un-
ternehmen und auf die Strasse gehen, wenn 
etwas stört, ausbeutet oder unterdrückt.» 
www.solikarte.ch

«Helfen, ohne zu fragen wem»
Henri Dunant, zuletzt in Heiden (1828 –  

1919), Geschäftsmann und Humanist christli-
cher Prägung, wurde im Juni 1859 in der Nähe 
der italienischen Stadt Solferino Zeuge der 
schrecklichen Zustände unter den Verwunde-
ten nach einer Schlacht zwischen Österreich 
sowie den Truppen Sardinien-Piemonts und 
Frankreichs. Über seine Erlebnisse schrieb er 
das Buch «Eine Erinnerung an Solferino». In 
der Folge kam es in Genf zur Gründung des In-
ternationalen Komitees der Hilfsgesellschaf-
ten für die Verwundetenpflege, das seit 1876 
den Namen Internationales Komitee vom Ro-
ten Kreuz (IKRK) trägt. Bis heute ist das IKRK 
dem Lebensmotto Henri Dunants verpflichtet: 
«Helfen, ohne zu fragen wem.» 

«Kräfte freigesetzt, die ich 
nie für möglich gehalten hätte»
Erna Niedermann, Flawil: Die 70-Jährige 
hat den Prix Courage 2015 erhalten. Wie der 
«Beobachter» schreibt, hat sie zwei Frauen vor 
dem Tod durch Ertrinken gerettet. Als sie mit 

ihrem Hund an der Thur spazierte, hörte sie 
plötzlich Schreie. Sie sah eine Frau mit dem 
Gesicht nach unten im Wasser, eine zweite 
fuchtelte daneben wild mit den Händen. Ob-
schon das Ufer an dieser Stelle steil abfällt, 
stürzte sich die Flawilerin ohne zu zögern ins 
tiefe Wasser: «Ich packte eine der Frauen am 
Arm und versuchte, sie ans Ufer zu ziehen.» 
Dabei habe sich auch die andere Frau an sie 
geklammert. Die 70-Jährige schaffte es, die 
beiden Frauen heil ans Ufer zu bringen. «Diese 
Notsituation hat in mir Kräfte freigesetzt, die 
ich nie für möglich gehalten hätte», erklärt 
sich Erna Niedermann den glimpflichen Aus-
gang der Rettungsaktion. Wirklich couragiert 
findet sie ihre Tat selbst nicht: «Es ist doch 
selbstverständlich, dass man in einer solchen 
Situation hilft.»

«Menschen retten, 
die vom Tod bedroht sind»
Paul Grüninger (1891 – 1972), St.Gallen: Der  
Polizeihauptmann rettete in den Jahren 1938 
und 1939 als leitender Grenzbeamter mehrere 
hundert jüdische und andere Flüchtlinge vor 
der nationalsozialistischen Verfolgung und 
Vernichtung. Durch Vordatierung der Einrei-
sevisa und / oder Fälschung anderer Dokumen-
te ermöglichte er ihnen die Einreise in die 
Schweiz. 1939 wurde er deswegen vom Dienst 
suspendiert und seine Ansprüche auf Pension 
wurden ihm aberkannt. In seinem Lebenslauf 
schrieb Grüninger: «Es ging darum, Menschen 

Monika Hauser
Debora Buess
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zu retten, die vom Tod bedroht waren. Wie 
hätte ich mich unter diesen Umständen um bü-
rokratische Erwägungen und Berechnungen 
kümmern können?»

«Dass die Welt für Frauen 
und Mädchen gerechter wird»
Monika Hauser, Gynäkologin, Köln: Die 
Gründerin der Frauenrechtsorganisation me-
dica mondiale, geboren in Thal SG und aufge-
wachsen in Goldach, setzt sich seit Jahren für 
die Rechte von Frauen und Mädchen ein. «Ich 
habe früh erfahren, dass meine Südtiroler 
Grossmutter Gewalt erlebt hat. Als Kind hat 
mich das aufgewühlt, aber damals wurde über 
sexualisierte Gewalt geschwiegen», so Monika 
Hauser gegenüber dem Pfarreiforum, «gleich-
zeitig spürte ich schon als Jugendliche die in-
nere Verpflichtung, dazu beizutragen, dass die 
Welt für Frauen und Mädchen gerechter wird.» 
Schon immer hätten sie Ungerechtigkeiten 
aufgeregt. «Und immer schon habe ich diese 
Energie in mir gespürt, dass ich etwas bewe-
gen kann. Also habe ich mich eingesetzt für 
Frauen, die Gewalt erlebt haben.» Für Monika 
Hauser, die jetzt in Köln lebt, heisst Zivilcoura-
ge hinschauen und sich einmischen. «Ich bin 
im Laufe der Zeit noch beharrlicher geworden. 
Wenn andere die Wahrheiten nicht ausspre-
chen, dann muss ich es tun. Ich könnte gar 

nicht anders.» Wie reagiert Monika Hauser auf 
resignierte Kommentare wie «Es bringt doch 
nichts!» «Es bringt immer etwas, sich einzuset-
zen – auch wenn Veränderungen viel Zeit und 
einen langen Atem brauchen. Aber viel schlim-
mer wäre für mich, nichts zu tun und abzuwar-
ten. Das würde mich in meiner Würde verlet-
zen!» Deshalb gibt es für sie nur eine Reaktion: 
«Probieren Sie es aus und springen Sie über 
Ihren Schatten: Wer jemanden unterstützt 
oder etwas schenkt, erhält viel mehr für sein 
eigenes Wohlbefinden als die beschenkte Per-
son.»  www.medicamondiale.org

«Man sollte» reicht nicht
Pfarrer Johann Kühnis, Oberegg: Gegen alle 
Widerstände setzte sich der Pfarrer erfolgreich 
für eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Kirchen-
dach in Oberegg ein. Bei der Konsultativab-
stimmung im März 2012 hatte die Kirchbür-
gerversammlung ein überwältigendes Ja aus- 
gedrückt. Danach bekam die Gemeinde auch 
die Baubewilligung. Doch dann gab es Ein-
sprachen vom Heimatschutz und von der Denk- 
malpflege. Darauf gab es ein Hin und Her zwi-
schen der Regierung Innerrhodens und der 
Denkmalpflege. Das Verwaltungsgericht wur-
de eingeschaltet. Endlich konnte im Frühling 
2014 die Anlage auf dem Kirchendach instal-
liert werden. «Seit Mai 2014 fliesst nun Strom», 

sagt Pfarrer Johann Kühnis und fügt hinzu: 
«Ich bin gegen die weit verbreitete Aussage: 
‹man sollte› und tut dann doch nichts.»

«Für eine offene und 
geschwisterliche Kirche»
Rosmarie Koller, Appenzell: Als Präsidentin 
des Schweizerischen Katholischen Frauenbun-
des SKF setzt sich Rosmarie Koller immer wie-
der für Frauenanliegen ein. Ihr ist es dabei ein 
grosses Anliegen, für eine offene und ge-
schwisterliche Kirche einzustehen und auch 
zu protestieren, wo Menschen ausgegrenzt 
werden. Zusammen mit anderen katholischen 
Verbänden organisierte sie am 9. März 2014 
eine Kundgebung, welche die Sorge um die bi-
schöfliche Leitung im Bistum Chur zum Aus-
druck brachte. Über 3000 Christinnen und 
Christen nahmen an der «Demonstration» in 
St.Gallen teil. Rosmarie Koller übergab Bischof 
Markus Büchel, Präsident der Schweizer Bi-
schofskonferenz, einen Brief mit den Anliegen. 

«Bestürzt über den Mut 
und die Unerschrockenheit»
Charitas Brader (1860 – 1943), Kaltbrunn: 

Die Missionarin wirkte in Túquerres, Kolumbi-
en. Sie liebte die Einheimischen und scheute 
keine Mühe, um zu ihnen zu gelangen. Sie 
trotzte den gefährlichen Stürmen des Ozeans, 

Päuli und Päuli Wiesner

Erna Niedermann

Charitas Brader

Rosmarie Koller
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den Tücken des Urwalds und der extremen 
Kälte der Andenbergwelt. Leute, die sie beob-
achteten auf ihren Reisen zu Pferd, im Kanu 
oder auf dem Tragstuhl, mit dem sie die Indios 
über die gefährlichsten Stellen auf dem Rü-
cken trugen, waren bestürzt über den Mut, die 
Unerschrockenheit und den Glauben von Cha-
ritas und ihren Schwestern, Expeditionen zu 
unternehmen, die auch die mutigsten Männer 
erschreckten. Ihr humanitärer Einsatz zeigte, 
wie ihr Herz und ihre Gedanken immer auf-
merksam waren, den Mitmenschen zu helfen, 
sogar mit dem Einsatz ihres Lebens. Dabei lei-
tete sie das Motto: «Alles aus Liebe zu Gott und 
wie er es will.» (eg)

«Zeugen einer 
unmenschlichen Aktion»
Päuli und Päuli Wiesner, Widnau: Das Ehe-
paar nahm im Mai 2013 eine Eritreerin mit 
Familie in Not bei sich auf – entgegen behörd-
licher Weisungen. Aus zwei Wochen wurden 
zwei Jahre. Inzwischen hat die junge Afrika-
nerin das Bleiberecht erhalten und wohnt nun 
mit ihren zwei Kindern und ihrem Lebenspart-
ner in einer Wohnung in Widnau. «Dieses En-
gagement für die Flüchtlingsfamilie haben wir 
nicht gesucht. Doch wir waren Zeugen einer 
unmenschlichen behördlichen Aktion», sagt 
Päuli Wiesner. «Ohne juristischen Beistand 
wäre unser Engagement verpufft.» Klausfranz 
Rüst hat wesentlich dazu beigetragen, dass die 

Familie wegen nicht zumutbarer Wegweisung 
nun vorläufig aufgenommen ist. Päuli Wiesner 
engagiert sich seit Jahren als Flüchtlingsbe-
treuer im Solidaritätsnetz Ostschweiz.

«Sonst stand
niemand zur Verfügung»
Pater Peter Meienberg, Nairobi: Der gebür-
tige St.Galler Benediktinerpater Peter Meien-
berg engagiert sich seit über fünfzig Jahren 
für bedürftige Menschen in Ostafrika und hilft 
dort unter anderem Gefängnisinsassen. «Ich 
tue das, weil niemand anders zur Verfügung 
stand und sich gerne für Gefangene engagiert 
hätte», schreibt Pater Meienberg in der E-Mail 
aus Nairobi an das Pfarreiforum, «bei meinem 
allerersten Gottesdienst las eine Gefangene 
den Jesaia-Text vor: ‹Der Geist des Herrn hat 
mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu 
bringen, zu heilen, die gebrochenen Herzens 
sind, den Gefangenen Freiheit zu verkünden.› 
Auch wenn sich Pater Meienberg nicht wenige 
Male selber in Gefahr brachte, habe er seinen 
Mut und die Courage nie bereut. «Aber an mei-
ne Grenzen bin ich in den letzten Jahren oft 
gestossen, weshalb ich so weit als möglich ‹los-
lassen› muss und heute in meiner Stiftung vie-
le schwarze Mitarbeiter habe, die die Nach- 
haltigkeit meines Dienstes garantieren.»

«Durch geistesgegenwärtiges 
Eingreifen das Leben gerettet»
Daniel Braunwalder. Rickenbach bei Wil SG: 

Der 46-jährige Lastwagenchauffeur rettete 
durch sein geistesgegenwärtiges Eingreifen 
einer Fussgängerin das Leben. Am 13. Februar 
2015 sah er am Steuer seines Camions einen 
Sattelschlepper bei einer Einmündung auf der 
Flawilerstrasse in Wil rechts abbiegen. Was 
der Lenker des schweren Fahrzeugs offenbar 
nicht sehen konnte: Auf dem Fussgängerstrei-
fen befanden sich noch zwei Fussgängerinnen. 
Der Sattelschlepper touchierte beim Abbiegen 
die jüngere der beiden Frauen, die daraufhin 
stürzte. Sie kam kopfvoran unter dem Anhän-
ger zu liegen. Daniel Braunwalder begann zu 
hupen und heftig zu gestikulieren, worauf der 
Chauffeur des Sattelschleppers sofort anhielt. 
So konnte die 35-jährige Frau trotz Kopfverlet-
zung aus eigener Kraft unter dem Anhänger 
hervorkriechen. Im November 2015 wurde Da-
niel Braunwalder die Auszeichnung «Ritter der 
Strasse» verliehen – und das zum zweiten Mal: 
Braunwalder hatte 1986 einen verunfallten 
Autofahrer aus einem im Wasser liegenden 
Fahrzeug gerettet und war bereits damals zum 
«Ritter der Strasse» ernannt worden. 

Und Sie, liebe Leserin, lieber Leser, Sie könn-
ten die zwölfte Person werden. Wie und wo 
setzen Sie sich ein? 2016 bietet viele Chan-
cen … (eg / ssi)

Paul Grüninger
Johann Kühnis

Peter Meienberg
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 «Dieses Theater ist 
für uns eine Chance»
Die Klöster Weesen und Wil starten ins Jubiläumsjahr: 800 Jahre Dominikaner-Orden

Für die Schwestern der beiden Dominika-
nerinnenklöster im Bistum St.Gallen wird 
2016 ein besonderes Jahr: Sie feiern den 
800. Geburtstag ihres Ordens – mit einer 
Theatertournee, einer Rosenkranzaktion 
und vielen Begegnungen.

«Wir hoffen, dass wir durch das Jubiläum den 
Dominikanerorden in der Schweiz bekannter 
machen können», sagt Sr. Dominique, Priorin 
vom Kloster Weesen, «im Gegensatz zu den 
Franziskanern oder den Benediktinern wissen 
viele Menschen über uns kaum Bescheid.» Der 
Predigerorden, wie die Gemeinschaft der Do-
minikaner auch genannt wird, wurde im 
13. Jahrhundert vom Heiligen Dominikus in 
Spanien gegründet. «Dominikus hat den Or-
den zunächst als Gemeinschaft für Frauen ge-
gründet, die am Rande der Gesellschaft stan-
den», so Priorin Dominique, und Sr. Antonina 
ergänzt: «Er hätte wohl grosse Freude an Papst 
Franziskus gehabt. Für ihn war die gelebte 
Nächstenliebe ein zentrales Anliegen.» Die 
beiden bezeichnen es als glücklichen Zufall, 
dass ihr Ordensjubiläum zeitgleich mit dem 
Jahr der Barmherzigkeit stattfindet.

Etwas ganz Neues
Gespannt erwarten die zehn Ordensfrauen, 
die im Kloster Weesen leben, das Jubiläums-

theater, das auch bei ihnen zur Aufführung 
kommen wird (siehe S. 7). «Das ist mal etwas 
ganz Neues», freut sich Sr. Antonina. Das Be-
sondere: Das Theater spielt nicht auf einer 
Bühne, sondern in verschiedenen Räumen im 
Kloster. Priorin Dominique betont, dass dieses 
Projekt aber mehr sei als eine reine Inszenie-
rung: «Nach den Aufführungen sollen die 
Menschen mit uns in Kontakt kommen. Wir 
möchten ihnen zeigen, wie wir leben und was 
uns wichtig ist.» Die Ordensfrauen sind froh, 
dass sie beim Jubiläum von vielen Menschen 
aus der Region unterstützt werden. «Sonst 
könnten wir das gar nicht stemmen.» Denn pa-
rallel müssen auch die Alltagsaufgaben bewäl-
tigt werden wie zum Beispiel die Hostienbä-
ckerei, die für das Kloster eine wichtige Ein- 
nahmequelle ist. 

130 000 Hostien
Etwa dreihundert Kunden beliefern die Schwes- 
tern mit Hostien. Nachdem vor einem Jahr das 
Kloster Tübach seine Hostienbäckerei für die 
Brothostien eingestellt hat, würden nun viele 
weitere Pfarreien im Bistum St.Gallen ihre 
Hostien auch in Weesen bestellen. «In man-
chen Wochen kommen sehr viele Bestellungen 
zusammen. So waren es in der ersten Advents-
woche 130 000 kleine Hostien», erzählt Sr. An-
tonina, die «Chefin» der Hostienbäckerei. Ne-

ben der Hostienbäckerei nimmt das Kloster 
aber auch eine wichtige spirituelle Funktion 
wahr: «Wir beten für Anliegen, die die Men-
schen bei uns im Kloster einreichen – per Tele-
fon, E-Mail, SMS oder Zettel in unserer Kir-
che.» Diese Anfragen hätten in letzter Zeit 
zugenommen. «Vielleicht gelingt es uns, im 
Jubiläumsjahr sichtbar zu machen, wie das Ge-
bet die Gesellschaft positiv prägt. Davon war 
auch schon unser Ordensgründer überzeugt.»

Rosenkränze ausgetauscht
Das Jubiläumsjahr hält für die Ordensfrauen 
in Weesen noch ein weiteres Projekt bereit: 
Der Ordensleitung in Rom war es ein Anliegen, 
die Kontakte zwischen den Dominikanerinnen 
weltweit zu fördern. Jedes Kloster wurde ein-
geladen, einen Rosenkranz zu knüpfen und 
nach Rom zu schicken. Dort wurden sie geseg-
net und dann wieder an die verschiedenen 
Klöster verteilt – nach dem Zufallsprinzip. 
«Wir haben den Rosenkranz von einem Kloster 
in Spanien bekommen», sagt Priorin Domi-
nique, «von uns kann leider niemand Spa-
nisch, aber das wird uns nicht daran hindern, 
mit unseren spanischen Mitschwestern in Kon-
takt zu treten, uns auszutauschen und fürein-
ander zu beten.»

 (ssi)

Priorin Dominique und Sr. Antonina beten für die Menschen,  
die bei der «Pietà» in der Klosterkirche ihre Gebetsanliegen deponieren.
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Viele sehnen sich nach 
tragender Spiritualität
Im Gespräch mit der Dominikanerin Ingrid Grave

Zum Jubiläum «800 Jahre Predigerorden» 
haben sich die Schweizer Dominikanerin-
nen und Dominikaner etwas einfallen las-
sen: Sie schicken ein professionelles Thea-
terensemble mit der Geschichte des Do- 
minikus im Gepäck auf eine Reise durch die 
Schweiz und ins benachbarte Ausland. 
Sr. Ingrid Grave, frühere Moderatorin der 
Sternstunden im Schweizer Fernsehen, ist 
Präsidentin des Vereins Theater Dominika-
nerorden 2016. 

Pfarreiforum: Warum 
gerade ein Theaterprojekt? 
Sr. Ingrid Grave: Die Idee zu einem Theater-
projekt wurde von den Schwestern geboren, 
und zwar bei uns in Ilanz. Dahinter steht der 
Gedanke, dass ein Theater etwas Unkonventi-
onelles ist, wodurch sich – so hoffen wir – ein 
Publikum erreichen lässt, das kaum noch am 
kirchlichen Leben Anteil nimmt. Zudem ist ein 
Theater auch etwas Lustvolles. Wir möchten ja 
nicht nur schwere Kost vermitteln oder eine 
Kost, die historisches und theologisches Wis-
sen voraussetzt. Und doch soll es ernsthaft sein 
und zum Nachdenken anregen.

Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?
Dominikus gründete einen Predigerorden, das 
heisst, er wollte möglichst nahe an den Men-

schen sein, um die Botschaft Jesu an sie heran-
zutragen in Formen und Methoden, die nicht 
einfach an die Kanzel gebunden sind. Da wür-
de er heute vielleicht nicht nur zu Disputatio-
nen, sondern auch zu einem Theater greifen. 

Wie sehen Sie die Gründer- 
persönlichkeit Dominikus?
Dominikus war ein Mann der Kontemplation 
und des Mitgefühls. Er predigte aus der Medi-
tation heraus, nicht nur aus dem theologischen 
Wissen des Kopfes. Letzteres war ihm zwar 
auch wichtig. Das erkennt man daran, dass er 
dem Studium – ein lebenslanges sich Weiter-
bilden – sehr grossen Wert beigemessen hat.

Mitgefühl hatte er mit den leidenden Men-
schen, mit den Irrenden, die auf leidvolle Ab-
wege geraten waren. Er nahm sich Zeit für Ge- 
spräche mit ihnen und immer wieder Zeit, sie 
mitzunehmen in sein Gespräch mit Gott, das 
heisst, auf das Hören im Gebet.

Wie kann die Spiritualität des Dominikus 
die Kirche heute erneuern, bereichern?
Es geht darum, dass die Menschen mit der Bot-
schaft Jesu in Berührung kommen. Sie sollen 
hingeführt werden zu einer Spiritualität des 
Hörens auf das Innen, dort wo das Göttliche in 
jedem Menschen «geboren» werden will – wie 
es die Mystiker unseres Ordens sagen, allen 
voran Meister Eckhart. Hier sehe ich einen tra-
genden Ansatzpunkt für eine Erneuerung und 
Bereicherung. (eg)

Sr. Ingrid Grave

Sr. Simone Hofer

Theater-Aufführungen

Premiere in Ilanz am Mittwoch, 
  11. Mai, 19.30 Uhr, weitere Auf - 
 führungen am 13. und 14. Mai, 
 nachmittags und abends.

Wil SG 20. / 21. / 22. Mai 
Zürich Predigerkirche 26. – 28. Mai
Weesen 8. / 9. Juni
St.Gallen 10. – 12. Juni 
Schwyz 17. Juni

Weitere Aufführungen:
www.dominikus2016.ch

Kraft aus der 
Liebe Gottes

Auch im Kloster Wil SG leben Do - 
minikanerinnen. Wie begehen  
sie das Jubiläum? Sr. Simone Hofer, 
Priorin, äussert sich dazu:
Am 7. November 2015 haben wir die 
Eröffnung des Jubiläumsjahres  
mit einem Gottesdienst in unserer 
Klosterkirche gefeiert. Dieser Tag  
ist das Allerheiligenfest des Ordens 
und es wurden weltweit an unzähli- 
gen Orten Eröffnungsfeierlichkeiten 
begangen. Sich dieser weltweiten 
Verbundenheit bewusst zu werden 
war eine eindrückliche Erfahrung. Als  
Ausdruck dafür steht seither in 
unserer Kirche eine Kerze mit dem in- 
ternationalen Logo des Jubiläums.  
Im Jubiläumsjahr wollen wir uns auch 
mit den leuchtenden Gestalten des 
Ordens beschäftigen. Deswegen lesen 
wir als Tischlesung entsprechende 
Biographien, aktuell ist es ein Buch 
über Meister Eckhart. 

Wer ist Dominikus für Sie?
Ich trage eine grosse Liebe zu Domi-
nikus in mir. Zwar ist er als Person voll - 
ständig hinter seinem Werk, dem 
Orden, zurückgetreten. Von ihm gibt 
es keine Schriften und keine Regel. 
Aber aus überlieferten Zeugnissen wis- 
 sen wir um seinen unbestechlich 
klaren Blick auf Kirche und Welt, seine 
Kraft durchzuhalten trotz widriger 
Umstände und von seinem Mut, völlig 
neue Wege zu gehen. Das Gottesbild 
des Dominikus war das eines barm-
herzigen, liebenden Gottes. Von dieser 
Liebe wollte er niemanden ausge-
schlossen wissen. Er vertiefte sich  
immer wieder in diese Liebe und 
schöpfte daraus seine Kraft zum Leben,  
und nicht aus gelungener Aktivität. 
Dies alles beeindruckt und inspiriert 
mich sehr in meinem eigenen Ordens-
leben. (eg)
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 Von der Kanzel ins Radiostudio
Vreni Ammann und Michael Pfiffner neu als Radioprediger im Einsatz

Premiere für die Ostschweizer Seelsorgen-
den Vreni Ammann und Michael Pfiffner: Ab 
Januar werden die beiden auf Radio SRF 2 
Kultur als Radioprediger und -predigerin 
auf Sendung sein. Ausgewählt wurden sie 
durch ein Casting.

«Langsam nimmt die Nervosität zu», sagt Mi-
chael Pfiffner, Pfarrer in der Seelsorgeeinheit 
Obersee. Zusammen mit Vreni Ammann, Pfar-
reibeauftragte in St.Gallen-Rotmonten, gehört 
er zum neuen ökumenischen Team der Radio-
prediger, die ab Januar drei Jahre lang an je-
dem Sonn- und Feiertag mit einer achtminüti-
gen Predigt zu hören sind. «Für mich ist das 
eine ganz neue Herausforderung und Chance 
zugleich», sagt Vreni Ammann, «via Radio 
kommt man auch an kirchenferne Menschen 
heran.» Michael Pfiffner nickt. «Mir ist das sel-
ber schon passiert: Da sitzt man im Auto oder 
am Frühstückstisch, das Radio läuft im Hinter-
grund und plötzlich hört man ein Wort oder 
einen Satz und wird neugierig.»

Auswahl durch Casting
Beide haben nicht lange gezögert, als sie für die-
se neue Aufgabe angefragt wurden. Nach der 
Zusage stand das Casting auf dem Programm: 
Alle Kandidaten, darunter Seelsorgerinnen und 
Seelsorger der verschiedensten christlichen 
Konfessionen aus der ganzen Deutschschweiz, 
wurden im SRF-Studio in Basel auf ihre Radio-
tauglichkeit getestet. «Schon allein das war 
eine spannende Erfahrung», erinnert sich Vre-
ni Ammann. Es galt eine Predigt auf verschie-
dene Arten vorzutragen. Klingt die Stimme im 
Radio angenehm? Ist der Text verständlich? 
Passen Intonation und Tempo? Einige Kandi-
daten schieden aus, nicht so Vreni Ammann 
und Michael Pfiffner. Mit ihnen sind gleich 
zwei Seelsorgende aus dem Bistum St.Gallen 
in den kommenden drei Jahren alle paar Mo-
nate im Radio zu hören. 

 120 000 Zuhörer
Durchschnittlich 120 000 Zuhörerinnen und 
Zuhörer verfolgen jeden Sonntag die Radio-
predigt. Als Radioprediger ist man viel expo-
nierter als bei einer Predigt in einem Pfarrei-
gottesdienst. «Dieser Tatsache bin ich mir be- 
wusst», sagt Michael Pfiffner, «aber es ist jetzt 
nicht so, dass ich mich dadurch unter Druck 
gesetzt fühle. Es gilt für mich das gleiche wie 
sonst: Ich möchte das, was für mich an der 
christlichen Botschaft wichtig ist, weiterge-

ben.» Er sei aber sehr gespannt, was seine Pre-
digten auslösen. 

Texte werden geprüft
Als Radioprediger sei man noch mehr gefor-
dert, in einer verständlichen, menschennahen 
Sprache zu predigen. «Bei der dreitägigen 
Sprecherausbildung, die alle neuen Radiopre-
diger absolvieren mussten, wurde uns einge-
schärft, auf Kirchenfloskeln zu verzichten», 
berichtet Vreni Ammann. Für Begriffe wie das 

«Reich Gottes» müssen verständliche Pendants 
gefunden werden. Sie sieht ihre neue Aufgabe 
als Chance, «wieder mal ein professionelles 
Feedback auf meine Predigten zu bekom-
men». «Die Texte müssen im Vorfeld bei der 
Radioredaktion eingereicht werden. Dort wer-
den sie geprüft, ehe sie dann im Studio in Zü-
rich aufgenommen werden. «Das ist ein viel 
intensiverer Prozess, als wenn ich eine Predigt 
für einen Gottesdienst verfasse», sagt Michael 
Pfiffner. (ssi)

Vreni Ammann und Michael Pfiffner sind künftig auf Radio SRF 2 Kultur zu hören. 
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Die Radiopredigt ist an Sonn-  
und Feiertagen ab 9.30 Uhr 
auf Radio SRF 2 Kultur und 
auf Radio SRF Musikwelle zu 
hören. Anschlies send steht 
sie als Podcast und zum 
Nach lesen als Textversion 
auf www.radiopredigt.ch zur 
Verfügung. Vreni Ammann ist 
zum ersten Mal im Einsatz 
am Sonntag, 14. Februar, und 
Michael Pfiffner am Sonntag, 
17. Januar. Im elfköpfigen 
Team ist ein weiterer Spre-
cher mit St.Galler Wurzeln 
vertreten: Der Jesuiten- 
Pater Christian Rutishauser 
vom Lassalle-Haus im  
Kanton Zug.

ZEITSTRICHE
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 St.Gallen: Kirchen, Kanton und 
 Spitäler regeln Spitalseelsorge neu

Mit den Unterschriften unter eine neue Ver-
einbarung wird im Kanton St.Gallen die 
Spitalseelsorge ab 2016 auf eine neue Ebe-
ne gestellt werden: Was bislang schon über 
konfessionelle wie kirchlich-staatliche 
Grenzen hinaus gut geklappt hat, macht 
mit dem neuen Vertrag einen weiteren 
Schritt: Spitalseelsorge ist als Teil einer 
ganzheitlichen Krankenpflege nicht mehr 
wegzudenken. 

Dem St.Galler Bischof Markus Büchel war es 
vorbehalten, anlässlich der Unterzeichnung 
auf den Grundauftrag der Kirche hinzuweisen: 
sich um Bedürftige kümmern. Im Ordinariats-
ratssaal des Bischofssitzes – Tür an Tür mit 
dem Sitz der St.Galler Kantonsregierung – 
wurde die neue Vereinbarung für eine kan-
tonale Regelung der Spitalseelsorge von der 
zuständigen Regierungsrätin, den Vorstehern 
der Spitalregionen, dem Bistum St.Gallen, 
der Verwaltung des Katholischen Konfes-
sionsteils sowie dem Kirchenratspräsident  
der evangelisch-reformierten Kantonalkirche 
unterschrie ben.

Mehr Stellenprozente 
Es waren grosse Worte, die von den verschie-
denen Partnern dieses Vertrags angestimmt 
wurden. So hielt die St.Galler Gesundheitsdi-
rektorin Heidi Hanselmann fest, dass sich die 
Seelsorge im Spital nebst medizinischer Be-
treuung, Pflege und Therapie zum «unverzicht-
baren Supplement» entwickelt habe. Zudem 
handle es sich hier um eine Dienstleistung im 
Gesundheitsbereich, die «unabhängig von Ver-
sicherungsform, Konfession, Lebenssituation 
und Tageszeit» erbracht werde.

Seit 2006 können die beiden grossen Kirchen 
und die Spitäler im Kanton St.Gallen auf eine 
umfassende Zusammenarbeit blicken. Bislang 
wurden die Kosten für die Spitalseelsorge von 
der katholischen Seite in den jeweiligen Spital-
regionen durch die Kirchgemeinden getragen. 
Neu wird sowohl auf katholischer wie auf  
reformierter Seite die Spitalseelsorge durch 
die kantonalkirchlichen Körperschaften finan-
ziert. Mit der neuen Vereinbarung konnte 
weiter auch die Pensenaufteilung der Seelsor-
genden aus den Konfessionen geregelt und – 

was in einer Zeit, in der rundherum gespart 
wird, nicht selbstverständlich ist – von 8,4 auf 
9 Stellen erhöht werden.

Seelsorge gehört zum Spital
Mit der neuen Vereinbarung werde das Ange-
bot in der bewährten ökumenischen Partner-
schaft auf die veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen ausgerichtet, sagte Hans Wüst, 
Präsident des Administrationsrates des Katho-
lischen Konfessionsteils. Und Martin Schmidt, 
Kirchenratspräsident der evangelisch-refor-
mierten Kantonalkirche, verdeutlichte dies 
anhand der Tatsache, dass die Krankenhaus-
seelsorger einst von den Kirchen in die Spitä-
ler entsandt wurden, während sie sich heute 
als Mitarbeiter des Krankenhauses verstehen.

Schmidt schätzt es denn auch sehr, dass in  
St.Gallen die Spitalseelsorge auf der Grundla-
ge christlicher Theologie ausgeübt werden dür- 
fe und von Seiten der Gesundheitsbehörden 
nicht als ideologisch empfunden werde. Eine 
Grundlage, die auch für Bischof Markus Bü-
chel sehr wichtig ist. Er wies darauf hin, dass 
die ganzheitliche Betreuung eines kranken 
oder notleidenden Menschen sowohl die medi-
zinische wie auch die Pflege der Seele umfasse.

Für alle Anliegen offen
Die Seelsorge im Spital sei, und das wurde von 
allen Seiten immer wieder hervorgehoben, 
nicht zuerst konfessionell zu verstehen. Wo 
das Bedürfnis nach einem seelsorgerlichen Ge-
spräch geäussert werde, da stehe die Spital-
seelsorge bereit – ob für Christen, konfessions-
lose Patienten oder Angehörige anderer Reli-  
gionen. Wo Patienten aber eine konfessionelle 
Betreuung wünschten, werde diese selbstver-
ständlich geleistet.

Aus Sicht der Vertreter der Spitalleitungen 
wies Stephan Lichtensteiger, CEO des Spital-
verbundes Rheintal, Sargans, Werdenberg, auf 
die Wichtigkeit der Nähe der Seelsorgenden 
auch gegenüber den Mitarbeitenden im Spital 
hin, die mit ihren Anliegen ebenso an die Kir-
chenvertreter gelangten. Zudem sei die Seel-
sorge auch bei der Mitarbeit bei medizinischen 
oder ethischen Themen sehr gefragt.

Sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis reichten 
sich die Vertreter der Spitäler und Kirchen und 
die Regierungsrätin denn auch die Vereinbar-
ung zur Unterschrift weiter.  (kath.ch)

Kirchenratspräsident Martin Schmidt, Bischof Markus Büchel und Regierungsrätin 
Heidi Hanselmann bei der Unterzeichnung der neuen Vereinbarung zur Spitalseelsorge
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Kinderseite 
«Welche 

Wünsche hast 
du für 2016?» haben 
wir die Schülerinnen 

und Schüler der 
vierten Primarklasse 

in Oberriet gefragt. Sie 
haben ihre Wünsche 

aufgeschrieben. 

Was wünschst du
 dir fürs neue Jahr?

Verlosung: Tickets für «An der Arche um acht»

Das Pfarreiforum verlost 2 x 2 Tickets für die The-

atervorstellung am 3. Januar im Vorarlberger Lan-

destheater in Bregenz. 

«An der Arche um acht», hat die Taube mit zwei Pingui-

nen abgemacht. Sie gehören zu den Auserwählten, die 

auf die Arche Noah dürfen. Doch die beiden Pinguine 

haben ein grosses Problem: Sie haben noch einen drit-

ten Pinguin im Bunde und können ihren Freund unmög-

lich im Stich lassen. Da kommt ihnen die rettende Idee, 

wie man den Freund als blinden Passagier auf die Arche 

schmuggeln könnte. Eine spannende Reise nimmt ihren 

Lauf. Ein Theaterstück für Kinder ab 6 Jahren.

Vorstellung: 3. Januar und 6. Januar 2016, jeweils um 

15.00 Uhr Infos: www.landestheater.org

Mitmachen: E-Mail bis 2. Januar 12.00 Uhr an info@

pfarreiforum.ch. Die GewinnerInnen werden am gleichen 

Tag benachrichtigt.
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Als der Buchdruck
noch in den Windeln lag
«Advent des Buchdrucks – die Wiegendrucke der Stiftsbibliothek»: Ausstellung bis 6. März

Nicht die berühmten Handschriften der 
Stiftsbibliothek stehen im Mittelpunkt der 
aktuellen Ausstellung, sondern für einmal 
Inkunabeln, Drucke aus den ersten Jahr-
zehnten nach der Erfindung des Buch-
drucks. Die Ausstellung bietet einen Ein-
blick in eine faszinierende Zeit, in der Wis -
sen Einzug hielt in Bürger- und Pfarrhäu-
ser – und ist erst noch eine Augenweide.

Das Buch, wie wir es heute kennen, musste 
sich erst einmal entwickeln, und in der aktuel-
len Ausstellung in der Stiftsbibliothek lässt 
sich dies nachvollziehen. So enthielten frühe 
gedruckte Bücher ein Kolophon, eine Seite mit 
Angabe von Titel und Druckdaten am Ende des 
Buches. Wie die Handschriften hatten sie noch 
keine Titelblätter. Die entsprechenden Infor-
mationen wanderten erst mit der Zeit an den 
Buchanfang – ein Standardisierungsprozess, 
der zum noch heute üblichen Aufbau von Bü-
chern führte. Die neue Technik brachte also 
nicht nur neue Möglichkeiten der Massenpro-
duktion, sondern auch neue Formen. Und soll-
te etwa mit der Reformation auch weltge-
schichtliche Bedeutung erlangen. Aus der Pi-
onierzeit des Buchdrucks besitzt die Stiftsbib-
liothek rund 1000 so genannte Inkunabeln, 
die viertgrösste Sammlung in der Schweiz. Da-
bei handelt es sich um Bücher aus der Pionier-
zeit: Um 1450 hat Johannes Gutenberg den 
Druck mit beweglichen Lettern erfunden. Bis 
1500 spricht man von Wiegendrucken oder In-
kunabeln – «in cunabilis» bedeutet «in der 
Wiege» oder «in den Windeln». Anlass der Aus-
stellung ist die Restaurierung von hundert In-
kunabeln in den letzten Jahren. 

Reich illustriert
Entstanden ist eine sehr schöne Schau, denn 
die Inkunabeln enthalten viele Illustrationen – 
diese wurden als Holzdrucke in die mit Bleilet-
tern gesetzten Seiten gedruckt und waren viel 
weniger arbeitsintensiv als die handgemalten 
Bilder der Handschriften. So gibt es in «Der 
Altväter Leben» 274 Holzdrucke. Das Werk 
enthält Legenden und Aussprüche der so ge-
nannten Wüstenväter, frühen Eremiten in den 
Wüsten Ägyptens und des Nahen Ostens. Die 
Illustrationen wurden handkoloriert und ha-
ben mit ihren durchscheinenden Farben einen 

ganz eigenen Charme. Wer 
fi ndet, dass sich die Abbil-
dungen manchmal sehr 
gleichen, liegt richtig: Aus
 Kostengründen wurden 
die Druckstöcke oft mehr-
mals verwendet. Manch-
mal bediente man sich 
auch ungeniert bei Bil-
dern, die eigentlich für 
ganz andere Werke ge-
schaffen wurden. Schliess-
lich mussten die Druck-
werkstätten, die Offi zi-
nen, ja fl orieren – was 
in dieser Pionierzeit den 
wenigsten gelang. 

Handschriften nachgeahmt
Oft verfolgte man auch die gegenteilige Stra-
tegie und versuchte die gedruckten Werke mit 
handgemalten Initialen oder Bordüren zu Uni-
katen zu machen. Überhaupt hielt man sich 
zunächst an das Layout von Handschriften. 
Dass das bis ins Detail gehen konnte, zeigen 
Vergleichspaare aus dem reichen Fundus der 
Stiftsbibliothek. So bestand die gedruckte Aus-
gabe von Boethius’ «Consolatio philosophiae» 
(«Vom Trost der Philosophie») wie die daneben 
präsentierte Handschrift desselben Werks aus 
dem Originaltext in grosser Schrift und dem 
kleiner gedruckten Kommentar zum Text. 
Auch die Erklärungen zwischen den Zeilen 
wurden geradezu nachgeahmt. 

Je nach Aufl age und Anzahl der erhaltenen Ex-
emplare sind die Inkunabeln mehr oder weni-
ger kostbar. Im Schnitt gibt es noch zwanzig 
Stück einer Ausgabe. Da ist etwa die Legende 
des heiligen Meinrad, des Gründerheiligen 
von Einsiedeln, eine Rarität: Von der Ausgabe, 
die die Stiftsbibliothek besitzt, gibt es nur 
noch ein einziges weiteres Exemplar. 

Eine Sache reicher Bürger
Es waren nicht die Klöster, die den Buchdruck 
in dieser frühen Zeit förderten – die Kunden 
der Offi zinen fanden sich vielmehr unter den 
reichen Bürgern oder Pfarrern in den Städten. 
Doch die Klöster – und so auch das Gallusklos-
ter – haben die Werke besonders gut aufbe-

wahrt, während die Exemplare der Bürger 
häufi g verloren gingen. 1633, lange nach der 
Zeit der Inkunabeln, richtete dann auch das 
Kloster St.Gallen eine eigene Druckerei ein. 
Die bürgerliche Kundschaft spiegelt sich auch 
in den Inhalten: Manche der ersten gedruck-
ten Bücher sind Erbauungsliteratur und auf 
Deutsch verfasst. Andere kann man als Kalen-
der oder medizinische Hausbücher bezeich-
nen, es gibt aber auch mathematische Lehrbü-
cher, griechisch-lateinische Wörterbücher (für 
die Humanisten, die antike Texte im Original 
lesen wollten) und vieles mehr. 

Das erste gedruckte Buch, das das Kloster 
St.Gallen anschaffte, war erstaunlicherweise 
kein frommes oder wissenschaftliches Werk, 
sondern der populäre Roman über die Meer-
jungfrau Melusine. Ein Bestseller der damali-
gen Zeit! Mag sein, dass dies mit dem ehema-
ligen Abt Ulrich Rösch zu tun hat, der ein 
Bäckerssohn und der erste Bürgerliche auf 
dem St.Galler Abtstuhl war. (pem)

Zum ersten Mal dauert eine Ausstellung der 
Stiftsbibliothek nur bis 6. März, weil es neu zwei 
Ausstellungen pro Jahr geben wird. Ab dem 
8. März geht es unter dem Titel «Abracadabra» 
um Medizin im Mittelalter – und damit wieder 
um Handschriften.

«Der Altväter Leben» wurde 1488 
in Augsburg gedruckt und mit 

Holzschnitten illustriert. Die Schrift 
wurde von Hand rot verziert. 
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Zum Jahr der Barmherzigkeit (1 / 6): Offene Pforte als Symbol

Die erste Pforte zum Jahr der Barmherzig-
keit hat Papst Franziskus am 1. Advents-
sonntag auf seiner Afrika-Reise eröffnet. 
Seinem Wunsch entspricht es auch, dass es 
nicht nur in Rom Heilige Pforten geben soll, 
sondern in jedem Bistum der Weltkirche. Im 
Auftrag von Bischof Markus Büchel hat 
deshalb das Seelsorgeteam Dom mit der 
Unterstützung von Philipp Hautle (als Pro-
jektverantwortlicher der Pforte der Barm-
herzigkeit) Verschiedenes aufgegleist.

Was bedeutet mir als Dompfarrer dieses Jahr 
der Barmherzigkeit? – Für mich geht es vor al-
lem darum, neue Zugänge zu diesem wichti-
gen Anliegen zu eröffnen. Die offene Tür ist 
dafür ein starkes Zeichen. «Jeder Mensch 
braucht mehr Liebe als er verdient.» – Dieses 
Wort von Jörg Splett trifft für mich den Nagel 
auf den Kopf. Ohne Barmherzigkeit kann nie-
mand leben. Die Barmherzigkeit baut auch 
eine Brücke zwischen Ideal und Realität, die 
oft weit auseinander liegen. Wer über diese 
Brücke geht, kann das Ideal und die konkrete 
Situation ernst nehmen. Gerade das beein-
druckt mich bei Papst Franziskus: Wie barm-
herzig er in seinen Worten und Gesten ist, ohne 
den christlichen Glauben dem gesellschaftli-
chen Mainstream anzupassen. Wie er damit 
auch bei Menschen ankommt, welche die Kir-
che als unbarmherzig und ausschliessend ab-
geschrieben haben, gibt mir Hoffnung.

«Barmherzig und gerecht»
In der Bibel geht Barmherzigkeit immer zu-
sammen mit der Gerechtigkeit; sie sind wie 

zwei Seiten derselben Medaille. Nicht die Ge-
rechtigkeit ist das Gegenteil der Barmherzig-
keit, sondern das Opfer. Denn so spricht Gott: 
«Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer» (Hos 6,6). 
Wenn wir uns vor Augen führen, wie oft Men-
schen zu Opfern werden, wird das Jahr der 
Barmherzigkeit vollends zur Herausforderung. 
Dispensieren kann sich davon keiner, sondern 
jeder ist gefordert, in seiner Verantwortung 
«barmherzig und gerecht» (Tob 12,8) zu han-
deln.

In der Tradition des Heiligen Jahres spielt die 
Versöhnung eine wichtige Rolle. Die Päpste 
haben das Jubeljahr mit Ablässen verbunden, 
was sicher nicht immer nur aus geistlichen Mo-
tiven geschah. Trotzdem bleibt das Anliegen 
aktuell: Versöhnung zu finden und versöhnter 
zu leben. Barmherzig sein bedeutet nicht, die 
Augen vor der Wahrheit zu verschliessen und 
das Schwierige zu verdrängen, sondern in der 
Barmherzigkeit liegt erst die Kraft, zur Wahr-
heit – auch zur Wahrheit des eigenen Lebens –  
zu stehen.

Das Jahr der Barmherzigkeit in der Kathedrale 
will diese verschiedenen Aspekte aufnehmen 
und dazu Impulse setzen. Beim Westeingang ist 
seit dem dritten Adventssonntag die Pforte der 
Barmherzigkeit geöffnet und ein Besinnungs-
weg führt durch den Kreuzgang in die Kirche. 
Eine Übersicht über die verschiedenen Anlässe 
und weitere Informationen sind unter www.
bistum-stgallen.ch / misericordia zu finden.

 Beat Grögli, Dompfarrer, St.Gallen

Liturgischer Kalender

Lesejahr C / II www.liturgie.ch 

L: Lesung; Ev: Evangelium

Freitag, 1. Januar
Neujahr, Hochfest der Gottesmutter 
Maria, Weltfriedenstag
L1: Num 6,22-27; L2: Gal 4,4-7; 
Ev: Lk 2,16-21.

Sonntag, 3. Januar
Erscheinung des Herrn
L1: Jes 60,1-6; L2: Eph 3,2-3a.5-6; 
Ev: Mt 2,1-12.

Sonntag, 10. Januar
Taufe des Herrn
L1: Jes 42,5a.1-4.6-7; 
L2: Apg 10,34-38; Ev: Lk 3,15-16.21-22.

Sonntag, 17. Januar
2. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 62,1-5; L2: 1 Kor 12,4-11; 
Ev: Joh 2,1-11.

Sonntag, 24. Januar 
3. Sonntag im Jahreskreis
L1: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 
L2: 1 Kor 12,12-31a; 
Ev: Lk 1,1-4; 4,14-21.

Montag, 25. Januar
Bekehrung des Apostels Paulus
L: Apg 22,1a.3-16; Ev: Mk 16,15-18.

Sonntag, 31. Januar
4. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jer 1,4-5.17-19; 
L2: 1 Kor 12,31 – 13,13; Ev: Lk 4,21-30.

Biblischer Impuls
«Wie der Leib eine Einheit ist, doch 
viele Glieder hat, alle Glieder des 
Leibes aber, obgleich es viele sind, 
einen einzigen Leib bilden: so ist es 
auch mit Christus. Durch den einen 
Geist wurden wir in der Taufe alle in 
einen einzigen Leib aufgenommen, 
Juden und Griechen, Sklaven und 
Freie; und alle wurden wir mit dem 
einen Geist getränkt.»
 (vgl. 1 Kor 12, 12-31a)

Zugänge zur Barmherzigkeit

Eröffnung der Pforte der Barmherzigkeit in der Kathedrale St.Gallen
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Nachrichten

Welt / Vatikan
Erwerbstätige Frauen brauchen nach Auf-

fassung von Papst Franziskus bessere An-

gebote zur Vereinbarung von Beruf und 

Familie. Nötig seien «positive Modelle», damit 
Frauen ihre Doppelrolle als Mutter und Frau 
im Arbeitsleben harmonisieren könnten, heisst 
es in einer Papstbotschaft, die an ein interna-
tionales Studienseminar in Rom zu dem The-
ma gerichtet war. Frauen spielten eine «uner-
setzliche Rolle» für die Erziehung von Kindern. 
Gleichzeitig leisteten sie einen entscheidenden 
Beitrag für den Aufbau menschlicherer Struk-
turen in Wirtschaft und Politik. Die Tagung 
«Frauen und Arbeit» wurde organisiert vom 
päpstlichen Laienrat. 

Die deutsche evangelische Theologin und 

offi zielle «Botschafterin für das Reformati-

onsjubiläum 2017», Margot Kässmann, sag-
te an einer Veranstaltung in Salzburg, sie er-
hoffe sich von den Feiern zum Reformations-
jubiläum in einem Jahr eine «gegenseitige Be-

reicherung» von evangelischer und katholi-
scher Kirche. Es gelte, so Kässmann, die «kre-
ative Kraft der konfessionellen Differenz er-
fahrbar zu machen, dafür braucht es Zeichen 
und Symbole. Der derzeitige Papst ist genial 
darin, sie zu fi nden.» Das Kompliment bezog 
sich offenbar auf das spektakuläre Kelch-Ge-
schenk von Franziskus an die Lutheraner. Der 
Papst hatte bei einem Besuch der evangeli-
schen Gemeinde in Rom einen Kommunion-
kelch als Geschenk mitgebracht.

Thomas Widmer aus Bonstetten wird neuer 

Kaplan der Päpstlichen Schweizergarde. Der 
31-jährige Priester studierte in Rom Theologie 
und sei mit der Garde bereits bestens vertraut, 
wie diese mitteilt. Während seines Theologie-
studiums in Rom lebte Thomas Widmer am 
Collegio Teutonico, einem päpstlichen Pries-
terkollegium, in unmittelbarer Nähe zum Sitz 
der Päpstlichen Schweizergarde. Der künftige 
Gardekaplan wurde 2010 durch den Churer 
Bischof Vitus Huonder zum Priester geweiht 

und war danach in der Pfarrei Maria Lourdes 
in Zürich-Seebach als Vikar tätig. Er hat dieses 
Jahr sein Theologiestudium an der Päpstli-
chen Lateranuniversität abgeschlossen. Wid-
mer wird seine neue Aufgabe bereits am 1. Ja-
nuar 2016 antreten.

Schweiz
Das Referendum gegen das Fortpfl anzungs-

medizingesetz hat eine erste Hürde genom-

men. Bei der Bundeskanzlei wurden rund 
60 000 Unterschriften eingereicht. Die bevor-
stehende Abstimmungskampagne biete die 
Chance für eine «vertiefte ethische Auseinan-
dersetzung» über die weitere Entwicklung der 
Fortpfl anzungsmedizin in der Schweiz, teilt das 
überparteiliche Referendumskomitee mit. Die 
Evangelischen Frauen Schweiz (EFS) und der 
Schweizerische Katholische Frauenbund (SKF) 
zeigen sich erfreut über den Sammelerfolg. 
Für die PID haben sich die Schweizer Stimm-
bürger am 14. Juni 2015 mit 61,9 Prozent Ja-
Stimmen ausgesprochen. Ziel des Referen-
dums sei es, eine «flächendeckende willkürli-
che Anwendung» der PID zu verhindern. Der 
Bundesrat habe das Verfahren ursprünglich 
lediglich für Paare mit Verdacht auf schwe-
re Erbkrankheiten zulassen wollen. Das Parla-
ment sei aber viel weiter gegangen, kritisiert 
das Komitee.

 
Segnender Christus über Bad Ragaz soll bleiben
«Die Skulpturenausstellung ‹Bad RagARTz› ist abgebaut. Ganz? Nein, ein Objekt 
steht noch hoch über dem Kurort: die Replik des segnenden Christus von Rio auf dem 
Guscha kopf. Und das soll auch so bleiben», wie die Ostschweiz am Sonntag vom 
13. Dezember berichtet: «Ich fi nde die Figur auf dem Guschakopf einfach genial», sagt 
der Ragazer Treuhandexperte und Administrationsrat Fridolin Eberle. Er hat eine 
Petition lanciert, damit die verkleinerte Replik des Christus von Rio de Janeiro dort 
stehen bleibt. Und der Erfolg ist durchschlagend. 2300 Personen aus der Region, 
davon rund 500 direkt aus dem Dorf, haben innerhalb kürzester Zeit die Petition unter-
schrieben. Doch die Christus-Statue muss noch einige Hürden überstehen, bis sie 
auf dem Guschakopf stehen bleiben darf. Im April soll im Rahmen der Ortsbürgerver-
sammlung eine Konsultativabstimmung durchgeführt werden. Ist das Ergebnis positiv, 
muss ein Baugesuch eingereicht werden. Fridolin Eberle hofft sehr, dass die Figur 
bleibt, «denn sie ist für mich ein Symbol für den Schutz über dem Dorf Bad Ragaz.»

 Christus-Statue oberhalb von Bad Ragaz

«Wir sind so reich, dass wir mehr tun könnten. Wir 
müssen uns dafür einsetzen, dass die Menschen vor 
Ort Schutz erhalten und nicht mehr flüchten müssen.»

Der Bischof von St.Gallen, Markus Büchel, sprach in der Schweiz am Sonntag (6. Dezember) über 
seine Eindrücke von einer Libanon-Reise. Als Präsident der Schweizer Bischofskonferenz führ-
te er zusammen mit Pfarrer Gottfried Locher, Präsident des Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbunds, eine Delegation an, die während fünf Tagen einen Solidaritätsbesuch im Libanon 
absolvierte. 
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Agenda

Gebetswoche für die
Einheit der Christen
«Berufen, die grossen Taten des Herrn zu ver-
künden» (1 Petr 2,9) lautet das Motto der dies-
jährigen Gebetswoche für die Einheit der Chris-
ten. Evangelische, katholische und orthodoxe 
Christen aus Lettland haben die Texte zur Ge-
betswoche erarbeitet. Sie wird vom 18. bis zum 
25. Januar gefeiert. Ein besonderer ökumeni-
scher Gottesdienst, gestaltet von der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen Appenzell / 
St.Gallen (ACK), fi ndet am Sonntag, 24. Janu-
ar, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche Appen-
zell statt. 

Kess erziehen
Kess erziehen: Staunen-Fragen-Gott entde-
cken ist ein Kurs für Väter und Mütter, welche 
die seelische Entwicklung ihres Kindes (bis 
10 Jahre) auch in spiritueller Hinsicht unter-
stützen möchten. Der Kurs ist auch offen für 
Grosseltern, Gotte und Götti sowie Pflegeel-
tern. Daten: Mittwoch, 27. Jan.; 10. und 
24. Feb.; 9. März; jeweils von 19.30 – 22 Uhr, 
Abschlussfeier am Freitag, 18. März, 18 – 
20 Uhr. Kursort: Zentrum St. Kolumban, Ror-
schach. Weitere Infos: www.kolumban.ch; 

 Anmeldung und Auskünfte: 
Elisabeth Lüthard-Fuchs, 
071 855 78 24; fuechsli@bluemail.ch

Assisi-Reise
Auf den Spuren der Heiligen Klara und Fran-
ziskus die umbrische Landschaft und spirituel-

le Höhepunkte erleben: Dazu lädt eine Assisi- 
Reise ein von Samstag, 28. Mai, bis Freitag, 
3. Juni. Auskunft und Anmeldung: Sr. Renata 
Geiger, 041 914 18 14; sr.renata@klosterbald-
egg.ch

Umgang mit Stress
Anders mit Stress umgehen: 8-Wochenkurs 
(Mindfulness Based Stress Reduction, Trai-
ningsprogramm nach Professor Jon Kabat 
Zinn) in Kooperation mit Stille bei den Bene-
diktinern, www.benediktiner-stille.ch; Kurs-
daten: jeweils donnerstags, 19 – 21.30 Uhr, 
28. Jan., 4., 11., 18., 25. Feb., 3., 10., 17. März; 
Tag der Achtsamkeit: Samstag, 5. März, 9.30 – 
16 Uhr. Ort: Kloster Fischingen. 

 Auskunft und Anmeldung:
Yvonne Bommer, MBSR-Lehrerin, 
071 446 63 78; yvonneb-s@thurweb.ch

Trennung – Scheidung 
Seminar zur Verarbeitung von Trennung und 
Scheidung: Ermutigung und neue Perspekti-
ven gewinnen durch Fachimpulse; Zeit zur ei-
genen Standortbestimmung und zu anregen-
dem Austausch. Leitung: Urszula Pfi ster, Seel -
sorgerin, und Matthias Koller Filliger, Fachstel-
le Partnerschaft-Ehe-Familie. Einstiegabend:
Do 3. März, 18.30 – 21 Uhr. Tagesseminar: Sa 
12. März, 9 – 18.30 Uhr. Ort: Pfarreiheim Hei-
ligkreuz St.Gallen.Anmeldung bis 22. Februar 
an: urszula.pfi ster@kathsg.ch 

 Infos unter www.pef-sg.ch

 
Ausstellung: «Die von Gurs»
Am 27. Januar ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. 
In diesem Zusammenhang wird die einzigartige Sammlung an Aquarellen und Zeich-
nungen der Schweizer Rotkreuzschwester Elsbeth Kasser (1910 – 1992) aus dem 
Internierungslager Gurs vorgestellt. Elsbeth Kasser war von 1940 – 1943 im berüch-
tigten Flüchtlings- und Internierungslager Gurs in Südfrankreich tätig, wo sie auf 
eigene Initiative ein Hilfsprojekt aufbaute. Sie erkannte die Wichtigkeit von künstle-
rischem Schaffen in der existentiell schwierigen Situation. Aus Dankbarkeit bekam 
sie viele Zeichnungen geschenkt, die sie in die Schweiz schmuggelte. Die Sammlung 
von Elsbeth Kasser aus dem Lager Gurs umfasst etwa 150 Zeichnungen, Aquarelle 
und Fotografi en. Sie geben Einblick in den Lageralltag und künden von den schwieri-
gen Umständen, in denen sie entstanden sind.

  Ausstellung vom 26. Januar bis 10. April im Museum Lagerhaus in St.Gallen. 
Vernissage: 25. Januar, 18.30 Uhr, jeweils mittwochs Begleitprogramm
www.museumimlagerhaus.ch

DVD-Tipp: «10 Milliarden – 
Wie werden wir alle satt?»

Der deutsche Filmemacher Valentin 
Thurn geht dem globalen Ernährungs-
problem auf den Grund. Auf der Suche 
nach Antworten reist er um die Welt. 
Dabei untersucht er die Möglichkeit 
der transgenen Pfl anzenzüchtung 
sowie der künstlichen Fleischherstel-
lung, die in den Laboren der grossen 
Konzerne eifrig vorangetrieben wird. 
Thurn besucht unabhängige Agrarbau-
ern in Afrika und Indien. Er befragt 
Bio-Bauern in Deutschland und hält 
fest, dass regionales und saisonales 
Einkaufen den afrikanischen Klein-
bauern zugute käme. Thurns Fazit: Wir 
brauchen nicht nur genügend Lebens-
mittel, sondern auch solche, die sich 
die Menschen leisten 
können. Alles andere 
löst den Hunger in 
der Welt nicht.

DVD, 103 Minuten + 
35 Minuten Bonus-
material, im Fach-
handel erhältlich, 
www.10milliar-
den-derfi lm.de
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Medientipps

Fernsehen
Ausgelacht?!
Karikaturen und Pressefreiheit
Wie steht es um die Meinungsfreiheit? Diese 
Frage stellt das 2006 im Zuge der Affäre um 
die Mohammed-Karikaturen ins Leben gerufe-
ne multimediale Projekt «Ausgelacht!? – Kari-
katuren und Pressefreiheit» Pressezeichnern. 
Die Künstler und Journalistinnen haben mit 
Tabus und Einschränkungen zu kämpfen. Es 
tobt ein Krieg der Weltanschauungen, totge-
glaubte Themen wie Blasphemie und Zensur 
haben wieder Konjunktur. 

 Dienstag, 5. Januar; Arte, 22.15

Silvesterchlausen
An Silvester und am 13. Januar wird im aus-
serrhodischen Hinterland ein eindrücklicher 
Winterbrauch gefeiert. Gruppen von Kläusen 
besuchen Bauernhöfe und singen ein «Zäuer-
li», wünschen der Familie des Hofes ein gutes 
Neues Jahr, erhalten ein Geldgeschenk und zie-
hen weiter. Ihr Auftritt lässt niemanden kalt. 
Ein Dokumentarfi lm über Emotionen, Traditi-
onen und den Brückenschlag über mehrere Ge-
nerationen hinweg.

 Sonntag, 10. Januar; SRF 1, 16.15

Radio
Die Naturtonmusik
von Peter Roth
Peter Roth macht leidenschaftlich gerne Mu-
sik. Gerade in der Naturtonmusik liege eine 
ursprüngliche Kraft, meint er. Sie berühre die 

Menschen unmittelbar. Deswegen hat er auch 
ein Festival gegründet, bei dem Musiker aus 
Afrika auf Jodelclubs treffen. Peter Roth sieht 
Musik aber auch als spirituelle Erfahrung. Er 
ist ganz in der christlichen Tradition zu Hause. 
So vertont er auch Bibeltexte und hat Kirchen-
musik komponiert.

 Sonntag, 3. Januar;
Radio SRF 2 Kultur, 8.30; WH: Do, 15.00

Einsamkeit
Zur eigenen Einsamkeit zu stehen, das scheint 
im Internetzeitalter verpönt. Aber der Rück-
zug ist auf dem Vormarsch und neue Namen 
tauchen auf: Meditation und Bei-sich-sein, Re-
treat und Hideaway. In der vernetzten, dauer-
piepsenden E-Mail-SMS-Whatsapp-Skype-Twit-
ter-Welt taucht die Sehnsucht nach off und out 
wie auch nach Stille und Alleinsein auf. 

 Donnerstag, 7. Januar; SWR 2, 10.05

Philosophieren mit Kindern
Was ist Zeit? Kann ich gerecht sein? Kinder stel-
len Sinnfragen, denn sie wollen verstehen. 
Solches Erkunden ist philosophischer Natur. 
Es zeigt, dass Kinder sich das Leben aktiv er-
schliessen möchten und dass sie schon früh zu 
Logik und Abstraktion in der Lage sind. Wenn 
Kinder philosophieren, üben sie, sich einzu-
fühlen und zu analysieren.

 Samstag, 9. Januar; SWR 2, 8.30

«Ich war jeden Tag froh,
überlebt zu haben»
Jede fünfte Frau in der Schweiz erlebt im Laufe 
ihres Lebens häusliche Gewalt durch den Part-
ner. Das Spektrum reicht von Beleidigungen 
und Beschimpfungen bis hin zu Schlägen, Wür-
gen und Vergewaltigung. Meist sind die Opfer 
Frauen, es gibt aber auch betroffene Männer. 

 Dienstag, 12. Januar: Radio SRF 1, 20.00

Schweizer Kreuz mit Davidstern
Als in Kaiseraugst bei Basel ein antiker Siegel-
ring mit Menorah gefunden wurde, bewies 
dies, dass bereits zur Römerzeit auch Juden in 
Helvetien heimisch waren. Vom Mittelalter bis 
in die Neuzeit aber wurden sie hier immer wie-
der ausgewiesen oder ausgegrenzt. Wie prä-
gend ist diese Vergangenheit für die jüdische 
Präsenz in der Schweiz heute?

 Sonntag, 17. Januar;
Radio SRF 2 Kultur, 8.30; WH: Do, 15.00

www.medientipp.ch

Flüchtlinge und Kirchen
Der Basler Bischof Felix Gmür nimmt 
drei Flüchtlingsfamilien auf. Im Bistum 
St.Gallen sind mehr als 70 Asylsuchen-
de kirchlich untergebracht. Klöster räu-
men Zimmer frei. Reformierte Kirchge-
meinden öffnen ihre Türen für Schutzsu-
chende und suchen nach freien Woh-
nungen. Doch in den Medien hört man 
wenig von der kirchlichen Flüchtlings-
arbeit. Ist es eine Arbeit in der Stille oder 
ist sie zu mutlos, wie eine ökumenische 
«Migrationscharta» behauptet?

 Freitag, 1. Januar;
Radio SRF 2 Kultur, 8.30; WH: Do, 15.00

 BÄREN
TATZE

Achtsame Augenblicke

Und schon ist wieder ein Jahr vorbei. So 
schnell geht es. Wie doch die Zeit verrinnt. 
Wie viele Möglichkeiten und Chancen 
dieser Zeit habe ich genutzt? Wie viele liess 
ich achtlos oder aus einer jeweiligen Angst 

Und schon liegen wieder 366 Tage vor uns. 
8784 Stunden schenkt uns das neue Jahr 
2016. Kostbare Lebens- und Sozialzeit. Die 
Agenda ist hoffentlich noch nicht voll mit 
Terminen. Oder wie viel Zeit habe ich im kom-
menden Jahr bereits verplant? Machen sie 
mich wichtiger, meine vielen Termine? Oder 
habe ich Angst vor der Brachzeit, der Stille, 
dem Alleinsein? 
8784 Stunden: für mich, für die Arbeit, für 
Zwischenmenschliches, für Gott. Wie 

auf? Bekommen meine Partnerin, mein 
Partner, meine Familie und Freunde genü-
gend Zeit? Nehme ich mir täglich eine 
halbe Stunde der 8784 Stunden Zeit für 
die Stille, fürs Spirituelle?
Im Umgang mit der Zeit fällt mir auf, dass 
Jesus von Nazareth nicht von morgen oder 
übermorgen sprach, sondern den Augenblick 

«Jetzt ist die Zeit der Gnade… Jetzt sind die 
Tage des Heils… Jetzt ist die Zeit erfüllt…»
Von der Vergangenheit kann ich lernen. Die 
Zukunft lässt mich hoffen. Leben kann ich 
nur im Hier und Jetzt. Über die Zeit nachzu-
denken bleibt philosophisch. Konkret ist 
nur der je gelebte Augenblick. Leben wir den 
achtsam und wach, schenkt uns das neue 
Jahr viele gute Zeiten. 

Hansjörg Frick,
Pfarreibeauf-
tragter St.Gallen-
Neudorf
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Tobias Keller: «Einem Chauffeur
schenken Menschen schnell Vertrauen»

«Noch bevor ich laufen konnte, war ich re-
gelmässig mit dem Postauto unterwegs», 
erinnert sich Tobias Keller. So habe er be-
reits als Baby, wenn er nicht schlafen woll-
te, mit seinem Vater im Postauto mitfahren 
dürfen und sei dort sofort friedlich einge-
schlummert. 

Die Leidenschaft für Postautos ist vom Gross-
vater auf den Vater und auch auf den Enkel-
sohn übergesprungen. Ein grosser Teil seiner 
Freizeit verbringt Tobias Keller in der Garage, 
wo er sich um die Instandhaltung seiner Post-
autos kümmert. Hier fi ndet er Abstand von der 
Hektik des Alltags: «Wenn ich an den Schrau-
ben herumdrehe, kann ich abschalten und be-
komme einen freien Kopf.» Nicht selten ende 
ein glücklicher Ferientag mit «schwarzen Rän-
dern am Waschbecken». 

Ganz persönliche Geschichten 
Zwar bedient die Familie Keller heute keine 
regulären Postautolinien mehr, doch gehören 
ihnen noch immer zwei alte Saurer-Postautos. 
Diese werden oft für Hochzeiten, Vereinsan-
lässe oder auch Wallfahrten gebucht. Diese 
Aufträge nimmt der junge Postautochauffeur 
gerne wahr. Hier kann er unterschiedlichen 
Menschen begegnen. «Viele Fahrgäste schen-
ken einem Chauffeur schnell Vertrauen. Es 
kommt häufi g vor, dass sie mich an ihren Le-
bensgeschichten oder ganz persönlichen Din-
gen teilhaben lassen.» Ihn fasziniere, dass das 
Postauto bei älteren Menschen viele positive 
Erinnerungen wachrufe. Er ist überzeugt, 
dass man unterwegs und in Bewegung besser 
nachdenken kann. Man komme so einfacher 
auf neue Gedanken und neue Einsichten. 
Auch für ihn seien Autofahrten «Zeiten des 

Nachdenkens» über seinen Alltag, sein Leben 
und auch Gott.

Verschiedene Ansichten
Auch wenn neben den Postautos nicht viel Zeit 
bleibt, ist Tobias Keller seit seiner Jugend eh-
renamtlich in der Kirche tätig: Früher war er 
Oberministrant in seiner Heimatpfarrei Nie-
derwil. Seit ein paar Monaten engagiert er sich 
als Firmbegleiter in St.Gallen. «Mir gefällt, wie 
bunt zusammengewürfelt eine Firmgruppe 
ist: Jugendliche aus der Schweiz, Jugendliche 
mit Migrationshintergrund, Lehrlinge und Stu-
denten ... Da treffen verschiedene Ansichten 
und Lebenserfahrungen aufeinander. Daraus 
entstehen spannende Diskussionen. Gleichzei-
tig kann man ein Netzwerk aufbauen.»

Für ihn haben der Glaube und die Kirche schon 
immer einen Platz in seinem Leben gehabt. Er 
könne aber verstehen, wenn junge Menschen 
mit Kirche nicht viel anfangen können. «Die 
Angebote sind einfach zu stark auf Erwachsene 
ausgerichtet.» Umso wichtiger ist es ihm, Ju-
gendlichen positive Erlebnisse mit Kirche zu 
ermöglichen. «Ich fi nde es beeindruckend, wie 
Jugendliche heute auf die Firmung vorbereitet 
werden und wie intensiv sie sich dabei mit dem 
Glauben auseinandersetzen.» (ssi)
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Herzlich willkommen!
Mit der aktuellen Ausgabe begrüssen wir 
ganz herzlich alle Pfarreiangehörigen der 
Seelsorgeeinheit Mittleres Sarganserland. 
Sie erhalten mit dieser Nummer das Pfarrei-
forum zum ersten Mal. Wir freuen uns über 
den Zuwachs bei der Leserschaft und wir 
hoffen, dass das Pfarrblatt gefällt und nun 
auch zur regelmässigen Lektüre gehört. 

Verein Pfarrblatt im Bistum St.Gallen, die 
Präsidentin: Elisabetta Rickli-Pedrazzini, 
Administrationsrätin, St.Gallen
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 1. Ausgabe, 1.1. bis 31.1.2016
 Das Pfarreiforum im Internet: 
www.pfarreiforum.ch 

Tobias Keller, Niederwil, kommt im Postauto mit den Menschen ins Gespräch.

Wo tanken Sie Kraft, wo holen Sie 
sich Energie, wo können Sie am 
besten über sich, das Leben und Gott 
nachdenken? 2016 ist die letzte 
Seite Menschen aus dem Bistum 
St.Gallen und ihren persönlichen 
«Tankstellen» gewidmet.


