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Reinigungstage für Körper und Seele
In der Sauna den Dreck herausschwitzen, mit «Detox»-Tee den Körper von Giften befreien. Die «Reinigungsangebote» der Wellnessindustrie boomen. Das Pfarreiforum spricht mit Bestsellerautor und Theologe Pierre
Stutz über die erfrischende Kraft, welche die Reinigung von Körper und Seele auslöst und wie die Fastenzeit
als eine Zeit der inneren und äusseren Reinigung gestaltet werden kann.
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Editorial
Emotionen bewirken, dass wir uns
lebendig fühlen. Ohne Zweifel kennen Sie,
liebe Leserin, lieber Leser, Momente tiefer
Hoffnung und Freude, die das Herz weit
\PRWT]d]SQTp-VT[]QTbcX\\cZT]]T]
Sie aber auch Momente der Trauer und
Angst, die das Leben lähmen oder behindern. Die Palette unserer Gefühle ist
eXT[U[cXVHXaT\_o]ST]8[-RZ 7aXTST] 
Zuversicht oder Ärger, Neid und Enttäuschung. Gefühle sind oft ansteckend.
Humor eines Freundes bringt zum Lachen,
schlechte Laune einer Kollegin vermiest
das Arbeitsklima. Manchmal bedrücken
uns die Nachrichten in Zeitungen, Fernsehen und Internet oder wir fühlen uns
gestärkt durch eine Geste der Aufmerksamkeit. Manchmal fühlen wir uns
verstanden und bereichert durch ein
Gespräch, oder Worte ziehen uns hinab,
wir fühlen uns beschmutzt. Die Emotionen
der Umgebung färben auf uns ab, Umstände, Situationen rufen in uns freudige
oder schmerzliche Gefühle hervor. Wir
müssen sie nicht bewerten oder verdränVT]fXaS-aUT]bXTTX]UPRWfPWa]TW\T]
Entscheidend ist, wie ich mit meinen
Gefühlen umgehe. Wie kann ich Ärger,
Chaos, Wut verwandeln? In der geistlichen
Tradition besteht ein Weg darin, mit den
Gefühlen ins Gespräch zu kommen, sie
Gott hinzuhalten, sie mit Gott oder einer
Vertrauensperson zu besprechen.
Die Fastenzeit könnte eine Chance sein,
bewusst meine Emotionen wahrzunehmen,
anzuschauen, verwandeln zu lassen,
indem ich sie Gott im Gebet hinhalte und
sie so loslasse. Es kann sein, dass ich mich
durch das Wirken des Heiligen Geistes
plötzlich wieder im Einklang mit mir selber
fühle, dass ich wieder klar sehe, dass ich
mich gereinigt und frei fühle. Das ist
ansteckend, und so können wir vielleicht
auch in unserer Umgebung die Atmosphäre
des Auferstanden verbreiten. Ist ein solcher
Reinigungsweg nicht eine sinnvolle Art
und Weise, uns auf Ostern vorzubereiten?
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Im November habe ich anlässlich der
schweizweiten Aktion «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» am Infostand von Opferhilfe und Frauenhaus Passantinnen und Passanten in St.Gallen auf die leider immer
noch bestehende und meist versteckte Gewalt an Frauen und auf die häusliche Gewalt aufmerksam gemacht. Die Reaktionen
waren unterschiedlich.
Einige haben nur müde abgewinkt, andere
suchten das Gespräch (vor allem Männer) und
beklagten sich über Männerdiskriminierung,
wieder andere (vor allem Frauen) erklärten,
dass sie sich schon zu helfen wüssten. Ich
drückte ihnen einen Flyer in die Hand mit der
Bemerkung «für alle Fälle» und «vielleicht für
eine Freundin oder Nachbarin». Auf dem Heimweg wurde mir wieder bewusst, dass das Thema die meisten Leute nicht besonders interessiert oder sie sich von der Problematik nicht
berühren lassen wollen. Und nun, nur einen
guten Monat später, stehen wir mitten drin, ist
das Thema plötzlich hochaktuell.

Furcht vor
negativen Auswirkungen
Überraschung, Entsetzen, Empörung, vermischt mit der Abwehr gegen die unliebsamen
Flüchtlinge aus Ost und Süd, sind die Reaktionen. Es wäre zynisch, die Vorfälle in der Silvesternacht und die medialen Folgen mit einem
«endlich» oder «doch noch» zu kommentieren.
Auch ich bin schockiert, aber nicht erstaunt.
Was bisher im versteckten geschah, wurde uns
nun von Fremden offen gezeigt. Doch das Phänomen ist bekannt: Täglich werden bei uns
Frauen von ihren Ehemännern oder Partnern
geschlagen, missbraucht, auch ermordet. Täglich werden Frauen am Arbeitsplatz, im öffentlichen Verkehr, bei grösseren Menschenansammlungen sexuell belästigt oder bedroht.
Viele der betroffenen Frauen, vor allem auch
junge Frauen, schämen sich, darüber zu sprechen, sie befürchten negative Auswirkungen
oder dass man ihnen nicht glaubt. In den deutschen Städten hat die Polizei die Anzeigen vorerst auch nicht genug ernst genommen. Solche
Erfahrungen schrecken von einer Anzeige ab.

Demonstration von Macht
Nun haben männliche Flüchtlinge uns die Augen geöffnet. Ihr Verhalten zeigt offen ihre
patriarchale Haltung und ihre Verachtung gegenüber den Frauen, es zeigt aber auch den

Missbrauch der humanitären Aufnahme. Auch
wenn manche der Flüchtlinge in ihrem Herkunftsland selber Gewalt erlebt haben und sie
diese Erfahrungen nun weitergeben, ist ihr
Verhalten in aller Form zu verurteilen und zu
sanktionieren. Ich wehre mich aber dagegen,
diese offene Gewalt gegen Frauen nur den
Flüchtlingen und Migranten zuzuschreiben,
hier zeigt sie sich nur besonders ausgeprägt.
Etwas subtiler sind auch bei uns patriarchale
Strukturen noch tief verankert. Wie lange
mussten wir Frauen aufs Frauenstimmrecht
warten und mit welchen Argumenten wurde
es uns verwehrt? Wie steht es ganz allgemein
mit der Gleichstellung von Mann und Frau und
der Lohngleichheit? Auch das ist Gewalt an
Frauen, strukturelle Gewalt, die wir beseitigen müssen.
Gewalt an Frauen, Gewalt allgemein, ob offen
oder versteckt, ist immer eine Demonstration
von Macht gegenüber Schwächeren. Die Kriege und Terroranschläge, von denen wir täglich
hören, ebenso die sexuellen Angriffe gegen
Frauen sind Ausdruck davon. Gewalt wird vergolten mit Gewalt und führt immer wieder zu
neuer Gewalt. Darum: Stop! Aus dieser Spirale
müssen wir ausbrechen und neue, andere Wege
für ein friedliches Zusammenleben ﬁnden. Eine
grosse Herausforderung!
Dorothea Boesch-Pankow, Präsidentin
Stiftungsrat Frauenhaus St.Gallen
Foto: zVg.
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Stop Gewalt an
Frauen, stop Gewalt!

«Beim Duschen nur
etwas tun: duschen»
Reinigungsrituale für die Fastenzeit und das ganze Jahr

Sauna, Peeling-Behandlungen und Detox-Tee. Die Wellnessindustrie boomt. Angebote, die körperliche, seelische oder mittlerweile auch digitale «Reinigung» oder «Entgiftung» versprechen, schiessen wie Pilze aus dem
Boden. Dabei ist das gar nichts Neues: Schon die Indianer setzten auf Reinigungsrituale, alle Weltreligionen
kennen ihre eigenen Rituale der Reinigung. Im christlichen Kirchenjahr gilt die Fastenzeit als «Zeit der Reinigung». Im Gespräch mit dem Pfarreiforum zeigt der Schweizer Bestsellerautor und Theologe Pierre Stutz auf,
warum Reinigung eine Chance ist und welche Kraft in den Reinigungsritualen des Alltags steckt.

Dann hätte sie den heutigen Wellnessboom
befürwortet?
Ihr war die Einheit von Leib und Seele wichtig. Sie hat sich klar gegen jegliche Leibfeindlichkeit, die in manchen kirchlichen Kreisen
propagiert wurde, ausgesprochen. Körper und
Seele sind aufeinander verwiesen, deshalb
wäre es falsch, sich entweder auf eine geistige
Reinigung oder auf eine körperliche, äusserliche Reinigung zu konzentrieren. Wie bei allem
geht es auch hier um die Frage nach dem richtigen Mass. Was ich wahrnehme: Viele Menschen haben die Kunst des Geniessens verlernt. Man will immer mehr, nichts genügt.
Das betrifft alle Lebensbereiche. Für mich hat
«Reinigung» gerade damit zu tun. Reinigung
bedeutet aus meiner Sicht, das Geniessen und
Auskosten wieder zu lernen. Den Apfel nicht
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Pfarreiforum: Die Wellnessbranche boomt,
die Nachfrage nach reinigenden Behandlungen und Ritualen scheint ungebrochen.
Wie erklären Sie sich diesen Trend?
Pierre Stutz: Zunächst ist dieser Trend eine
Frucht der heutigen Schönheitskultur und des
Jugendwahns. Viele fühlen sich dem Druck
ausgesetzt, jung und vital auszusehen. Die
Nachfrage ist da, die Schönheits- und Wellnessindustrie reagiert auf ein Bedürfnis der Gesellschaft und schafft die entsprechenden Angebote. Grundsätzlich sehe ich an diesem Bedürfnis nach Wellness nichts Negatives: Der
Mensch möchte sich selber etwas Gutes tun,
entschleunigen und zu sich selber ﬁnden. Für
mich steckt da auch eine Sehnsucht dahinter,
sich mal ganz ungeschminkt zu begegnen und
sich wieder selbst und auch Gott auf die Spur
zu kommen. Die wenigsten sind sich bewusst:
Diese Idee ist überhaupt nichts Neues oder eine
Erﬁndung von heute. Schon Teresa von Avila
hat gesagt: «Tu deinem Körper etwas Gutes,
damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.»

Pierre Stutz, Bestsellerautor und Theologe

© Regina Kühne

«Anstatt die Dusche, das
Wasser zu geniessen, jeden
Wassertropfen zu spüren
und den Moment der Reinigung mit allen Sinnen
wahrzunehmen, lassen wir
uns vom Radio berieseln
und sind gleichzeitig schon
damit beschäftigt, uns
für den kommenden Tag
zu programmieren.»

hinunterschlingen, sondern ihn ganz bewusst
geniessen. Unserer Gesellschaft würde eine
Spiritualität des Geniessens gut tun.
Wie gelingt eine solche Reinigung? Welche
Rituale gibt es?
Viel wichtiger und ergiebiger als ein passendes
Ritual oder Programm zu finden oder in ein
5-Sterne-Wellnesshotel einzuchecken, scheint
mir zunächst einmal das Einüben der Achtsamkeit – eine Achtsamkeit für den Körper und
die Seele. Dazu gehört auch das Bewusstwerden, wie sehr man von gewissen Dingen konditioniert ist: Reinigung muss mit dem konkreten Alltag zu tun haben und sich auf ihn
auswirken, damit sie nicht nach kurzer Zeit
schon wieder verpufft.
Wie könnte das konkret ablaufen?
Ein erster Schritt könnte darin bestehen, seinen Kleiderschrank zu entrümpeln oder sich
die Frage zu stellen: Welche technischen Geräte benötige ich wirklich? Könnte ich nicht auf
den Lift verzichten und das Treppensteigen
bewusst in meinen Alltag einbauen? Auch ein
ganz bewusster Blick in den Terminkalender
kann einiges auslösen, sich Gedanken über die
Tagesstruktur zu machen: Für was setze ich
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meine Zeit ein? Damit verbunden ist auch die
Frage, wie man den Beginn des Tages gestaltet: Wie stehe ich auf? Nehme ich mir die Zeit,
bewusst gerade zu stehen für mein Leben. Das
tönt sehr banal, doch zu viele lassen sich schon
früh morgens ins Leben hineinpeitschen. Einen Moment stehen bleiben, zu mir stehen,
mich verbinden mit allen Menschen, die auch
heute weltweit für Frieden in Gerechtigkeit
einstehen, um darin den verbindenden göttlichen Grund zu erahnen, kann morgens zur
Kraftquelle für den ganzen Tag werden.
… doch die meisten sind frühmorgens auf
dem Sprung ins Badezimmer.
Und verpassen damit einen ganz wichtigen
Moment. Da ist mir selber vor drei Jahren bewusst geworden: Anstatt die Dusche, das Wasser zu geniessen, jeden Wassertropfen zu spüren und den Moment der Reinigung mit allen
Sinnen wahrzunehmen, lassen wir uns vom
Radio berieseln und sind gleichzeitig schon
damit beschäftigt, uns für den kommenden
Tag zu programmieren: Was habe ich heute
vor? Was muss ich einkaufen? Was soll ich anziehen? Man könnte das mit einer ganz einfachen Empfehlung zusammenfassen: Beim Duschen duschen! Wer das macht, der proﬁtiert

von kostenloser Wellness und das Tag für Tag.
Selbstverständlich darf man so etwas einüben,
bis es ein fester Teil des Alltags wird. Die Hirnforschung sagt ja, dass etwa tausend Wiederholungen erforderlich sind, bis ein Verkrampfungsmuster aufgeweicht werden kann.
Immer mehr Menschen beklagen sich, von
den Medien «vergiftet» zu werden: Auf dem
Smartphone, im Fernsehen, ständig wird
man mit negativen Meldungen aus der ganzen Welt konfrontiert.
Wir müssen lernen, uns vor dieser «Vergiftung»
zu schützen. Wenn ich permanent mit negativen Meldungen konfrontiert werde, raubt mir
das sämtliche Energie und ich fühle mich ohnmächtig. Ich kann 24 Stunden lang die Nachrichten im Auge behalten und bin am Ende
doch nicht schlauer. Ein Schritt aus dieser
Ohnmachtshaltung kann sein, sich für und gegen manche Medien zu entscheiden und Sendungen oder Programme ganz gezielt zu konsumieren. Sich zum Beispiel nur noch einmal
am Tag mit den Nachrichten beschäftigen. Aber
noch viel wichtiger wäre, einen Fokus für die
guten Nachrichten zu entwickeln. Die Bibel ist
eine solche Quelle. Darauf hat uns schon der
reformierte Theologe Karl Barth aufmerksam

gemacht: «Wir haben die Bibel und die Zeitung
nötig.» Ich schreibe seit Jahren regelmässig
Briefe an die Redaktion des Schweizer Fernsehen SRF und ermuntere sie, in den Nachrichten den positiven Meldungen mehr Gewicht zu
schenken. Warum wird nie über die Menschen
berichtet, die sich für den Frieden engagieren?
Wenn ich das bei meinen Vorträgen erzähle,
sorgt das bei den Zuhörern meistens für Erheiterung. Ich bin mir selber bewusst, dass diese
Aktion vielleicht naiv erscheinen mag. Aber
mal angenommen, es würden viele Menschen
das Gleiche tun? Da könnte eine ganze Bewegung entstehen.
Warum ist es eine Chance, sich gerade in
der Fastenzeit der inneren oder äusseren
Reinigung zu widmen?
Die verschiedenen Zeiten und Feste im Kirchenjahr sind eine Einladung, sich jeweils ganz bewusst mit einem bestimmten Aspekt des Lebens auseinanderzusetzen. Fastenzeit heisst
nicht, vierzig Tage auf etwas zu verzichten und
danach wieder weiterzumachen wie zuvor. Es
geht darum, sich langfristig zu verändern.
Nicht zu unterschätzen ist dabei die Kraft der
Gemeinschaft: In der Fastenzeit bin ich nicht

allein, viele andere sind mit den gleichen Fragen beschäftigt. Ich kann mich mit anderen
austauschen, das ist eine Entlastung und bewahrt mich davor, mich zu über- oder unterfordern. Ich erlebe, dass der Leistungsdruck
heute bei manchen Menschen nicht einmal
mehr vor der Spiritualität Halt macht. Im Gegensatz zu Wellnessangeboten, die meistens
individuell genutzt werden, besteht in der Fastenzeit die Chance, gemeinsam ein Bewusstsein für fragwürdige Konditionierungen zu
entwickeln und sich davon zu befreien. Ich
habe gerade all die Menschen vor Augen, die
ständig das Smartphone in der Hand, den Blick
vom Display kaum mehr lösen können, in Erwartung der nächsten WhatsApp-Nachricht

oder Newsmeldung – kaum einer ist sich bewusst, in welcher Sklavenhaltung wir uns da
schon beﬁnden. Darum sind Atempausen nie
nur etwas Persönliches, sondern sehr politisch. Sie befreien vom Diktat des Konsumierens und führen mich zum Glück des Teilens,
zur Solidarität, wie das die ökumenische Fastenkampagne von Fastenopfer und Brot für
alle für 2016 zu «Verantwortung tragen – Gerechtigkeit stärken» überzeugend aufzeigt. Verantwortungsvoll mit andern einen gesunden
Lebens- und Arbeitsrhythmus einüben, kann
uns aufwecken aus dem Schlaf der Gleichgültigkeit, damit wir mitgestalten an einer Welt,
die gerechter und zärtlicher werden kann.
Interview: Stephan Sigg

Pierre Stutz, geboren 1953, ist Theologe und Autor vieler erfolgreicher Bücher
zur Spiritualität im Alltag. Bis heute hat er über eine Million Bücher verkauft.
Umfangreiche Kurs- und Seminartätigkeit im ganzen deutschsprachigen Raum.
Pierre Stutz lebt in Lausanne. Zuletzt erschienen: «Geh hinein in deine Kraft –
50 Filmmomente fürs Leben» und eine Neuauﬂage von «Atempausen für die Seele»
(beide Herder, 2015).
www.pierrestutz.ch

Asche – Symbol der
Vergänglichkeit und der Reinigung
An Aschermittwoch wird den Gläubigen
im Gottesdienst ein Aschekreuz auf die
Stirn gemalt und dabei werden die Worte
gesprochen: «Bedenke, Mensch, dass du
Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst.» Die Asche ist ein Symbol
für die Vergänglichkeit, der Busse und
gleichzeitig auch für die Reinigung. Im
Mittelalter war es Brauch, dass sich reuige Sünder zu Beginn der Fastenzeit
Asche auf den Kopf streuten und sich ein
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raues Gewand anzogen. Asche als Bild der
Vergänglichkeit und Zeichen der Busse ist
seit alttestamentlicher Zeit belegt.

Reinigungsmittel
für Wäsche und Böden
Während Asche heute eher die Assoziationen «Schmutz» und «Dreck» weckt, war sie
bis ins 20. Jahrhundert als wirksames Reinigungsmittel bekannt: Bevor im Haushalt
hochchemische Reinigungsmittel zur Ver-

fügung standen, wurde Seife aus Asche
und Fett hergestellt. Es war früher das
gebräuchliche Reinigungsmittel für Wäsche und Böden. An Aschermittwoch ist
die Fasnacht zu Ende, das Gesicht wird
von der bunten Schminke gereinigt. Es
beginnt die vierzigtägige Fastenzeit, eine
Zeit der Umkehr, Busse und Reinigung,
die Vorbereitungszeit auf Ostern.

«Armut hat viel mit Scham zu tun»
3000 Franken Einkommen sind zu wenig

«Wenn ein Familienbudget 4600 Franken
beträgt und aufgrund von Arbeitslosigkeit
oder Krankheit plötzlich 1000 Franken weniger zur Verfügung stehen, geht die Rechnung nicht mehr auf», sagt Lorenz Bertsch,
Stellenleiter Caritas Regionalstelle Sargans. In seiner Region gibt es immer mehr
Menschen, die am oder unter dem Existenzminimum leben.

Sargans-Werdenberg mit rund 80 000 Einwohnerinnen und Einwohnern vor: «Wenn ich von
7,6 Prozent armutsbetroffenen Menschen ausgehe – manche Fachstellen rechnen mit 10 Prozent – sind das 6000.» 1300 erhalten Sozialhilfe, 4700 Menschen leben ohne Zuschüsse am
Existenzminimum, sie bilden die Hauptgruppe
der Hilfesuchenden. Jede ungeplante Ausgabe
sprengt ihr Budget.

Caritas St.Gallen-Appenzell bietet in St.Gallen, Sargans und Uznach Sozial- und Schuldenberatungen an. Überall haben es die Sozialarbeiter mit einer steigenden Zahl von Armutsbetroffenen zu tun. Diese sprechen häuﬁg
nicht über ihre Armut, nicht einmal im engsten Familien- und Freundeskreis.

3000 Franken sind zu wenig

Zwischen Stuhl und Bank
«Armut hat viel mit Scham zu tun», sagt Lorenz Bertsch, «Klienten suchen oft viel zu spät
Hilfe.» Er rechnet die Situation für die Region

Fehlt eine gute Berufsausbildung, ist die Gefahr, zum «working poor» zu werden, gross.
Seit Jahren wird in der Schweiz über einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn von 4000
Franken diskutiert. Lorenz Bertsch kennt Berufstätige, die bis zu 1000 Franken weniger verdienen, Verkäuferinnen in Billig-Kleiderboutiquen mit 3000 Franken oder Mitarbeitende
in der Lebensmittelverarbeitung, die auf 3500
Franken kommen. Dem gegenüber stehen stetig steigende Krankenkassenprämien und Miet-

zinse. Wohnraum, vor allem für Familien, ist
knapp. In Sargans beispielsweise ist Anfang
Januar die günstigste 4,5 Zimmer-Wohnung
ab 1400 Franken (ohne Nebenkosten) zu haben, ähnlich sieht es in benachbarten Dörfern
aus.

Wie helfen?
Lorenz Bertsch erzählt von einer verwitweten
Mutter, die versucht, ihre Rente mit Aushilfsjobs aufzubessern. «Aber das Geld reicht
nicht.» Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes
hat sich ein Schuldenberg von 15 000 Franken
aufgetürmt. Im Gespräch ﬂiessen Tränen der
Verzweiﬂung. Das betreibungsrechtliche Existenzminimum lässt der Frau kaum Spielraum,
die fällige Zahnarztrechnung für das Kind
wird unbezahlbar, das Geld für neue Winterschuhe fehlt. Zu den ﬁnanziellen Sorgen kommen Selbstvorwürfe: «Was kann ich meinen
Kindern bieten?» Lorenz Bertsch verschafft
sich mit ihr zusammen einen ersten Überblick.

© Sabine Rüthemann

Immer mehr Klienten nehmen die Schuldenberatung bei Lorenz Bertsch, Caritas Regionalstelle Sargans, in Anspruch (gestelltes Bild).
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«Schuldenberatung heisst oft, als erstes zwei,
drei Stunden lang eine Auslegeordnung machen», sagt er. Dann werden die weiteren
Schritte geplant und angegangen.

«Ich erlebe praktisch
nie, dass Armutsbetroffene
durch hohe Autoleasingoder Kreditverträge selber
schuld sind an ihrer
Finanzmisere.»
Materielle Hilfe
Ergänzend hilfreich sind materielle Unterstützungsangebote in der Region. Lorenz Bertsch
kann Lebensmittel-Gutscheine abgeben (zehn
Franken pro Person / Tag) bis der nächste Lohn
ausbezahlt wird. Bezugskarten für die Lebens-

mittelabgabestellen in Wangs, Walenstadt und
Buchs ermöglichen einen Einkauf für einen
symbolischen Franken. In der KinderkleiderAbgabe gibt es gratis Kleider und Schuhe. Abschliessend korrigiert der Caritas-Fachmann
zwei gängige Klischees: «Ich erlebe praktisch
nie, dass Armutsbetroffene durch hohe Autoleasing- oder Kreditverträge selber schuld sind
an ihrer Finanzmisere. Sie leben meist sparsam und das Geld reicht trotzdem nicht aus».
Und: In der Region Sargans / Werdenberg sind
80 Prozent der Klienten Schweizerinnen und
Schweizer, lediglich 20 Prozent sind Menschen mit Migrationshintergrund.
Die Caritas St.Gallen-Appenzell ist die Fachstelle Diakonie des Bistums St.Gallen. Der Katholische Konfessionsteil zahlt jährlich rund
1,15 Millionen an den Gesamtbetrieb, weitere
Einnahmen werden über die Arbeitsintegrationsprogramme, Bildungsprogramme sowie
Spenden erzielt.
(sar)

Caritas-Sonntag
Für alle drei Caritas-Fachstellen
(ganzer Kanton St.Gallen) stehen nur
rund 30 000 Franken pro Jahr für
schnelle Hilfe zur Verfügung. Weitere
Gelder müssen aus Fonds und Stiftungen beschafft werden. «Wir benötigen mehr Geld, weil die Zahl der
Armen in der Schweiz steigt, doch
auch bei den Stiftungen gab es einen
Spendeneinbruch», sagt Lorenz
Bertsch. Am Caritas-Sonntag,
6. / 7. Februar, wird für diese und weitere Aufgaben der Caritas St.GallenAppenzell die Kollekte aufgenommen.
Spendenkonto: PC 90-155888-0
www.caritas-stgallen.ch

«Wir suchen Jugendliche, die
ihre Kreativität ausleben wollen»
«Alle Jugendlichen, die gerne schreiben,
fotograﬁeren, ﬁlmen oder Lust haben,
sich mal als Graﬁker zu betätigen, sollten
sich diese Chance nicht entgehen lassen»,
sagt Richa Huber. Die St.Gallerin, die an
der ZHAW Journalismus und Organisationskommunikation studiert, sucht zusammen mit der Redaktion des Pfarreiforum
Jugendliche und junge Erwachsene, die
für das Pfarreiforum ein besonderes Projekt entwickeln: «Ein jugendliches Magazin, von jungen Menschen gemacht. Es berichtet aus ihrer Sicht und auf ihre Art über
das Leben, Kirche und den Glauben und
soll Jugendlichen eine Stimme geben.»
Für Richa Huber, die selber über ähnliche
Projekte in den Journalismus eingestiegen
ist, ist das Jugendmagazin eine grosse Chan-
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ce: «Wir suchen keine Proﬁs. Auch wer noch
keine Erfahrung hat, ist bei uns willkommen.
Vielleicht entdeckt jemand so neue Talente
oder ﬁndet heraus, ob er spannende Interviews führen kann.»

Foto: zVg.

Das Pfarreiforum will mit Jugendlichen ein Jugendmagazin lancieren

Anmelden und proﬁtieren
Es werden Jugendliche gesucht, die im Redaktionsteam mitwirken, aber auch solche,
die sich nur punktuell mit einem Beitrag beteiligen möchten. Die Mitwirkenden proﬁtieren doppelt: Sie werden von Richa Huber und
Stephan Sigg, Redaktor Pfarreiforum, professionell begleitet und können an kostenlosen Foto-, Schreib- und anderen Workshops
teilnehmen. Mitmachen dürfen Jugendliche
(zwischen 16 und 25 Jahren) aus der Ostschweiz. Weitere Informationen und Anmeldung: www.pfarreiforum.ch / jugendmagazin

Richa Huber

Otmars Brunnen sprudelt weiter
Fonds zur Lancierung neuer Diakonieprojekte besteht auch 2016

© Benno Ammann

• Beiträge beantragen können Initiatoren und
Projektträger von Diakonieprojekten im Bistum St.Gallen und der Apostolischen Administratur beider Appenzell.
• Bei ökumenischen Projekten muss mindestens ein Partner eine katholische Institution
oder ein katholischer Verein sein.
• Beiträge gesprochen werden für die Vorbereitung, den Start oder die kreative Weiterentwicklung diakonischer Projekte.
• Auch die Durchführung einzelner Anlässe
kann unterstützt werden.

Otmarsbrunnen im Klosterhof St.Gallen

Von 2010 bis 2015 wurden aus Otmars Brunnen Gelder gesprochen in der Höhe von insgesamt 97 600 Franken, davon 15 500 Franken
für sieben Projekte im letzten Jahr. «Die unterstützten Projekte haben eine gute inhaltliche
Vielfalt, welche einerseits die Breite kirchlichdiakonischen Handelns, aber auch die Notwendigkeit des Fonds aufzeigt», sagt Damian
Kaeser, Mitglied der Kommission, die den Fonds
verwaltet. «Die ﬁnanziellen Reserven reichen
voraussichtlich noch zwei bis drei Jahre. 2016
wird die Zukunft des Fonds geklärt», so Damian Kaeser.

Die Kriterien
Gesichert ist, dass bis Ende 2017 Gelder für diakonische Projekte gesprochen werden. Eine
Kommission des Ordinariatsrates und des Administrationsrates, die gemäss einem Reglement den Fonds verwaltet, trifft auch die Ent-
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scheidung über die Beiträge. Die Caritas St.Gallen-Appenzell steht beratend zur Seite. Es gelten folgende Kriterien:

ZEITSTRICHE
© Monika Zimmermann

Bischöﬂiches Ordinariat und Katholische
Administration setzten im Otmarsjahr 2009
ein Zeichen: Sie richteten einen Fonds ein,
einen «Otmars Brunnen», der nachhaltig
«sprudelt» und Menschen in Not zugute
kommt. Beiträge aus dem Fonds ermöglichen den Start und die kreative Erweiterung von diakonischen Projekten wie Mittagstisch für Einsame, Wegbegleitungsgruppe, Hospizgruppe, Treffpunkt für Armutsbetroffene, Selbsthilfegruppen…

Pfarreien, Kirchgemeinden, Vereine und Privatpersonen können mit ihrem Beitrag den
Fonds auch ausbauen und so «Otmars Brunnen» weiter sprudeln lassen. Für diakonische
Projekte werden aus dem Fonds einmalige Beiträge bis maximal 5000 Franken gesprochen.
Anträge können gestellt werden an: Bischöﬂiche Kanzlei, Kennwort «Otmars Brunnen»,
Klosterhof 6b, 9001 St.Gallen; kaeser@bistumstgallen.ch.
(eg)

ÖKUMENE

«Die Muslime hier
fühlen sich wohl»
Der Wiler Imam und Religionslehrer Bekim
Alimi ist seit kurzem neuer Präsident des
Dachverbandes der Islamischen Gemeinschaften in der Ostschweiz und im Fürstentum Liechtenstein (DIGO). Bekim Alimi ist
Albaner, stammt aus Mazedonien und lebt
seit 1998 in der Schweiz. Er ist offen für den
Dialog und trägt wesentlich dazu bei, dass
sich Muslime in der Schweizer Gesellschaft
integrieren können.
Pfarreiforum: Die katholische Kirche feiert
weltweit ein Heiliges Jahr der Barmherzigkeit. Welchen Stellenwert hat die Barmherzigkeit im Islam?
Bekim Alimi: Die Barmherzigkeit hat im Islam einen sehr hohen Stellenwert. Der aller
erste Name von Gott nach dem Namen Allah
ist der Name «Ar-Rahman». Das bedeutet «der
Gnädige, Allerbarmer» und danach «Ar-Rahim», was «der Allbarmherzige» bedeutet. Wir
Muslime beginnen alle unsere Tätigkeiten mit
den Worten «Bismilahi rahmanir-rahim» – «Im
Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen». In der Sure 6, Vers 54 sagt Allah:
«Euer Herr hat sich zur Barmherzigkeit verpﬂichtet. Wenn einer von euch in Unwissenheit Böses tut und dann später umkehrt und
sich bessert, ﬁndet er Gnade. Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben».
Wie viele Muslime gibt es heute in der
Schweiz und woher kommen sie?
Die muslimischen Gemeinschaften sind sehr
unterschiedlich organisiert und stammen aus
vielen verschiedenen Nationalitäten. In der
Schweiz zählen wir zwischen 400 000 und
450 000 Muslime aus 63 verschiedenen Ländern. Die Mehrheit stammt ursprünglich aus
dem albanischen Teil des Kosovo, aus Mazedonien und Albanien mit einer Anzahl von etwa
220 000 Muslimen. Dann kommt die türkische
Gemeinschaft mit rund 60 000 Personen, dann
die Bosnier mit etwa 45 000 Personen.
Wie fühlen sich die Muslime, vor allem die
jungen Muslime in unserer Gesellschaft?
Ich denke, die Muslime fühlen sich hier in der
Schweiz wohl. Sie haben hier ihre Zukunft gesucht und gefunden. Sie gehen ihren Verpﬂichtungen nach, versuchen hier ihre Lehrstellen
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zu ﬁnden, ihre Lehre oder ihr Studium abzuschliessen und auf eigenen Beinen zu stehen.
Sie haben ihre Moscheen hier und können ihre
religiösen Tätigkeiten ausüben. Ich beobachte,
dass es Muslimen in unserem Umfeld gut geht
und dass sie versuchen, sich bestmöglich zu
integrieren.
Darf man im Islam im Namen Gottes töten?
Gott ist allmächtig und alles liegt in seiner
Hand. Die Vergabe und das Nehmen der Seelen liegt in der Hand Gottes. Wenn Gott jemandem das Leben nehmen möchte, dann macht
er das. Somit ist keiner von uns beauftragt, in
seinem Namen Menschen zu töten, auch nicht
um irgendeine Position bei den Menschen oder
bei Gott zu erhalten. Gott ist allmächtig und
allkräftig und er kann alles selber tun. Im
Vers 32 aus der Sure 5 heisst es: «…wenn jemand einen Menschen tötet, ohne dass dieser
einen Mord begangen hätte, oder ohne dass
ein Unheil im Lande geschehen wäre, so wäre
es, als hätte er die ganze Menschheit getötet…» Dadurch wird klar, dass Muslime nicht
töten dürfen, dass sie hingegen sehr viel zum
Frieden beitragen müssen.
Wie kann der Islam zum Frieden beitragen?
Der Islam wie auch alle anderen Religionen
können sehr viel dazu beitragen, um Frieden
zu stiften. Dabei geht es darum, alle Menschen
als Geschöpfe Gottes zu betrachten. Dazu sagt
Gott im Koran: «…Ich habe den Menschen mit
eigenen Händen erschaffen…» Wenn nun alle
Religionen dies ihre Gläubigen lehren, nämlich dass alle Menschen als Geschöpfe Gottes
zu respektieren sind, dann leisten die Religionen und der Islam einen grossen Beitrag zum
Frieden. Die Religionen müssen wissen, so
auch der Islam, dass es Gottes Wille ist, dass
die Menschen so unterschiedlich organisiert
sind, dass sie zu verschiedenen Rassen, Religionen und Nationen gehören.
Was bedeutet Ihnen der Dialog?
Gott hat den Menschen einen Mund erschaffen
und die Zunge, damit sie untereinander kommunizieren können. Das höchste Niveau des
«Menschseins» ist eigentlich das Sprechen,
Diskutieren und Dialoge führen. Für mich ist
dies sehr wichtig. Der verstorbene bosnische

Foto: zVg.

Im Gespräch mit Imam Bekim Alimi, neuer Präsident des DIGO

Bekim Alimi
Präsident Ali Izetbegovic hat einmal gesagt:
«Ein erfolgreicher Krieg ist für mich schlimmer als ein erfolgloser Dialog». Das bedeutet,
dass es wichtiger ist, uns im Dialog zu ﬁnden,
als dass wir uns bekriegen. Denn Krieg bringt
keiner Partei etwas Gutes.
Warum haben Menschen Angst vor dem
Islam?
Alles was einem unbekannt ist, macht Angst.
Das ist die Natur des Menschen. Wenn mir etwas unbekannt ist, dann habe ich einen gewissen Respekt und bleibe auf Distanz. Wir müssen uns eingestehen, dass unsere Gesellschaft
nicht gross über den Islam informiert ist. Des
Weiteren bringen die vielen Kriege, welche im
Nahen Osten geführt werden, viele Unsicherheiten und Ängste mit sich. Die verschiedenen
Organisationen wie Al-Qaida oder der IS haben dazu beigetragen, dass viele Menschen
Angst vor dem Islam haben. Ich kann allen nur
raten, sich mit dem wahren Islam auseinanderzusetzen und sich selber über den Islam zu
informieren. Dem Islam geht es nicht darum,
den Menschen Angst zu machen. Im Gegenteil.
Im Islam geht es darum, die Menschen mit
Gottes Barmherzigkeit und Gnade in Berührung zu bringen, damit sie selbst untereinander barmherzig und gütig sind.
(eg)
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Wir haben für
euch im Internet
neue Online-Spiele
entdeckt, mit denen ihr
Neues entdecken könnt.
Am besten gleich Link
eingeben und ausprobieren!

«Bestimmt wird alles gut»
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Bei di Kinder Zu
nur

Eine multimediale Geschichte über die beiden syrischen Kinder Rahaf
und Hassan. Die Geschichte, die die Autorin Kerstin Boie verfasst
hat, erzählt vom Leben in der syrischen Heimat, der nervenaufreibenden Flucht der Familie und der Ankunft in Deutschland.
Zum Lesen, Ansehen und Anhören (Dauer: 38 Minuten) – Lautsprecher
einschalten nicht vergessen! • www.pfarreiforum.ch/kinderseite

Kinderrechte-Spiel
Leo und Lupe haben festgestellt: Kinderrechte werden
immer wieder verletzt! In der Schule, zuhause, überall im
Alltag … Sie brauchen eure Hilfe. Wie gut kennt ihr euch
mit den Rechten der Kinder aus? Löst die verschiedenen
Aufgaben. • www.pfarreiforum.ch/kinderseite

«Rucky Reiselustig bei
Pablo in Brasilien»
Rucky Reiselustig besucht Brasilien und trifft in dem kleinen
Ort Pimental am Fluss Tapajós
auf Pablo. Pablos Familie führt
hier ein einfaches, aber gutes
Leben. Doch Pablos Heimat ist
bedroht: Ganz in der Nähe soll
ein riesiger Staudamm gebaut
werden. Der entstehende See
würde Pimental überﬂuten und
Pablo würde sein Zuhause verlieren.
Das Abenteuer von Pablo und
Rucky spielt vor wahrem Hintergrund: Rund 4000 Menschen würden ihre
Heimat verlieren, insgesamt 80 000 Menschen wären von den Folgen des
Grossprojekts betroffen.

Redaktion Kinderseite: Stephan Sigg

Ein spannendes Online-Abenteuer mit Videos, Comics und vielem mehr und
dem Spiel «Mango Run» • www.pfarreiforum.ch/kinderseite

4000
Ostschweizer Minis!
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Schon gewusst: In der Ostschweiz gibt es über viertausend Kinder und
Jugendliche, die ministrieren. Eine grosse Zahl: Im Bistum St.Gallen
sind es 4300 Ministrantinnen und Ministranten – in der ganzen Schweiz
gibt es 24 000! Das hat eine neue Zählung ergeben.

«Kirche muss kritischprophetisch sein»
Mit der Konzernverantwortungsinitiative
unterstützen die kirchlichen Hilfswerke
Fastenopfer und Brot für alle während ihrer
Ökumenischen Kampagne erstmals eine
Volksinitiative. Doch sollen sich die Hilfswerke und die Kirchen politisch einmischen? Dazu äussert sich Leo Karrer, emeritierter Professor für Pastoraltheologie
der Universität Freiburg.
Sollen kirchliche Werke die Konzernverantwortungsinitiative unterstützen?
Ja, denn das Motto «Verantwortung tragen –
Gerechtigkeit stärken» ist aktueller denn je.
Man muss nur die Zeitung aufschlagen. Fälle
wie Glencore zeigen: Der Schweizer Rohstoffkonzern, der im Kongo zwei Tochtergesellschaften besitzt, die Erze abbauen, investiert
gemäss Recherchen der hiesigen Hilfswerke

Schweizer Konzerne
müssen ihre Verantwortung wahrnehmen
Die Schweiz spielt im globalisierten
Goldgeschäft ganz vorne mit. Mit Gold
werden Milliarden umgesetzt. Doch
diese Industrie glänzt oft nur an der
Oberﬂäche. Im Fokus der Ökumenischen Kampagne 2016 «Verantwortung tragen – Gerechtigkeit stärken»
steht deshalb der Goldabbau. In Burkina Faso beispielsweise raubt der
Abbau vielen Menschen die elementaren Lebensgrundlagen. Niemand
übernimmt dafür die Verantwortung.
Darum haben die kirchlichen Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle
gemeinsam mit über 70 Organisationen die Konzernverantwortungsinitiative initiiert. Diese verpﬂichtet
die in der Schweiz ansässigen multinationalen Konzerne dazu, die
Menschenrechte überall auf der Welt
einzuhalten.
www.fastenopfer.ch/
konzernverantwortung
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kaum in den Umweltschutz vor Ort. Ich ﬁnde,
Hilfswerke und katholische Verbände verdienen Unterstützung, wenn sie Sensibilisierungsarbeit leisten für Konﬂiktherde und Partei ergreifen für Menschen, die keine Lebensentfaltungsmöglichkeiten haben, weil sie behindert werden durch Geld, Strukturen oder die
Spielregeln eines zügellosen Marktes.

Foto: zVg.

Ökumenische Kampagne 2016: Verantwortung tragen – Gerechtigkeit stärken

Es gibt Leute, die sagen: Entwicklungsorganisationen und die Kirche sollen sich
nicht an gesellschaftspolitischen Debatten beteiligen. Woher rührt diese Kritik?
Schon als sich die Kirche in die Debatte um die
Banken- und die Minarett-Initiative einmischte, wurde sie dafür scharf kritisiert. Ich kenne
die Argumente von Kritikern, die betonen, sie
soll sich um die Einzelseelsorge kümmern und
sich aus der Politik heraushalten.
Geben Sie diesen Argumenten Recht?
Ganz klar: Nein. Die Kirche muss die Finger
auf offene Wunden in der Gesellschaft legen.
Es braucht ihre Stimme, wenn es um heisse
Eisen wie Flüchtlinge, Klimaerwärmung oder
religiös motivierten Terror geht. Sie darf sich
nicht in die privat-esoterische Ecke zurückziehen. Mir ist natürlich bewusst: Wer sich einsetzt, setzt sich aus. Das kann unbequem sein
und erfordert Courage. So fand ich es gut, dass
letzten Sommer über 100 Theologinnen und
Theologen die Migrationscharta unterzeichneten. Ich wünsche mir, dass sich die Kirche in
der Gesellschaft vermehrt mit eigenen Themen positioniert. Sie sollte meines Erachtens
eine Doppelstrategie anstreben: erreichbar
sein für den einzelnen Menschen, kritisch-prophetisch präsent sein in der Gesellschaft. Diesbezüglich beziehe ich mich auf den evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der
sagte: «Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche
für andere ist.»
Wie sehen Sie dabei die Rolle von Papst
Franziskus?
Papst Franziskus ist für viele eine prophetische
Stimme, die dazu motiviert, den Blick auf die
relevanten Themen der Zeit zu richten. Ich denke dabei an seine grossartige Enzyklika «Laudato si’», die durchdrungen ist vom Aufruf an
uns, sich für Menschenrechte stark zu machen.

Die Ökumenische Kampagne 2016 nimmt
den Umgang von Schweizer Firmen mit
Menschen und Umwelt in armen Ländern
des Südens unter die Lupe, zum Beispiel
den Goldabbau in Burkina Faso.

Welche ethisch-theologischen Begründungen sprechen für ein politisches Engagement der Kirche?
In ihrer Soziallehre hat sich die katholische
Kirche immer wieder für die Anliegen stark
gemacht, die nun auch die Konzernverantwortungsinitiative verfolgt: menschenwürdige Bedingungen, Solidarität und Bewahrung der
Schöpfung. Wenn ich an meine Enkel und an
künftige Generationen denke, ist es mir ein
Anliegen, die Erde bewohnbar zu erhalten. Die
Kirche ist viel mehr als nur eine Interpretationsgemeinschaft des Glaubens – sie ist eine
international vernetzte Solidargemeinschaft.
Der Einsatz für die Konzernverantwortungsinitiative ist deshalb für sie eine konkrete
Chance, aus der reinen Binnenschau, in der
sie sich manchmal beﬁndet, herauszukommen
und sich den Herausforderungen im Jetzt zu
stellen.
Interview: Vera Rüttimann / Fastenopfer

Gottes universale Barmherzigkeit
© Regina Kühne

Zum Jahr der Barmherzigkeit (2 / 6): Biblischer Zugang im Buch Jona

Liturgischer Kalender
Lesejahr C / II
L: Lesung

www.liturgie.ch
Ev: Evangelium

Dienstag, 2. Februar
Darstellung des Herrn / Lichtmess
L: Mal 3,1-4; Ev: Lk 2,22-40.
Mittwoch, 3. Februar
Hl. Blasius, Bischof von Sebaste
in Armenien, Märtyrer
L: Röm 5,1-5; Ev: Mk 16,15-20.

Die Nachrichten über die Gräueltaten der
Terrormiliz des Islamischen Staats IS oder
über die sexuellen Übergriffe und organisierten Vergewaltigungen von Frauen in der
letzten Silvesternacht in Köln haben verschiedene Reaktionen hervorgerufen: Empörung, Wut und Zorn, Unverständnis und
Fassungslosigkeit oder auch Angst und
Trauer, Hass oder gar Rache. – Gilt das Erbarmen Gottes auch den Übeltätern?
Die alttestamentliche Lehrerzählung vom Propheten Jona geht dieser Frage nach; nicht theoretisch, weder dogmatisch noch mit erhobenem Moralfinger, sondern als faszinierende,
selbstironische und satirische, fast «märchenhafte» Geschichte mit dramatischer Handlung.
Sie darf aber keineswegs nur als spannende
und humorvolle, mit viel Augenzwinkern erzählte Story oder gar als Kinderbuch abgetan
werden, die lediglich unterhalten oder unsere
Phantasie anregen will.

Gottes feine Pädagogik
Jona soll in der bösen Stadt Ninive, den gewalttätigen Erzfeinden Israels, das Strafgericht androhen. Doch Ninive kehrt um, Gott
verschont die Stadt. Jona wird darüber zornig, versteht Gott und die Welt nicht mehr. Da
braucht er Privatunterricht. Eigentlich ist Jona,
und weniger Ninive, das Problem.
Die biblische Botschaft dieser Parabel kann
mit einem Satz auf den Punkt gebracht werden: Gottes Barmherzigkeit ist universal! Gott
will das Heil für alle Menschen, uneingeschränkt durch Rasse, Religion oder Nationalität, auch für die moralisch Versagenden, für
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Freund und Feind. Gott durchbricht in diesem
Lehrstück alle Schranken der Konvention, die
auch von seinen Berufenen wie Jona nicht eingeschränkt werden darf.
Ich darf Gott nicht vorschreiben, wen er zu
lieben oder zu bestrafen hat. Gottes Massstab
ist die Barmherzigkeit, die manchmal dem
menschlichen Gerechtigkeitssinn fremd ist.
Auch dem Jona, der wohl den mehrfach in der
Tora (Ex 34,6; Dtn 4,31) oder in den Psalmen
(108,8; 111,4; 116,5; 145,8) bezeugten «barmherzigen und gnädigen Gott» bekennt: «Ich
wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld…»
(Jona 4,2b). Während die Heiden ihren Weg
ﬁnden, braucht der Prophet Nachhilfestunden
unter der Rizinusstaude.

Ein biblischmütterliches Gottesbild
Das hebräische Wort für Erbarmen heisst
«rachamim». Interessant ist die Herkunft dieses
Wortes: es stammt vom hebräischen «rächäm»,
das nichts anderes als «Mutterschoss» heisst.
Der erbarmende Gott ist also wie eine zärtlich
liebende und beschützende Mutter. «Rächäm»
bezeichnet auch das innerste Mitgefühl, das
man zunächst für nahe stehende Personen hat
wie eine Mutter zu ihrem Kind, das sie auch
dann nicht fortjagt, wenn es nicht so geraten
ist, wie es nach ihr sein sollte, das versagte
oder überfordert war. So ist der biblische Gott:
voll Erbarmen und liebender Zuwendung zu
allen Menschen.
Alois Schaller, Gossau
Präsident Diözesanverband
Schweizerisches Katholisches Bibelwerk

Freitag, 5. Februar
Hl. Agatha, Jungfrau,
Märtyrin in Catania
L: Sir 47,2-11; Ev: Mk 6,14-29.
Sonntag, 7. Februar
5. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 6,1-2a.3-8; L2: 1 Kor 15,1-11;
Ev: Lk 5,1-11.
Mittwoch, 10. Februar
Aschermittwoch
L1: Joël 2,12-18; L2: 2 Kor 5,20 – 6,2;
Ev: Mt 6,1-6.16-18.
Sonntag, 14. Februar
Erster Fastensonntag
L1: Dtn 26,4-10; L2: Röm 10,8-13;
Ev: Lk 4,1-13.
Sonntag, 21. Februar
Zweiter Fastensonntag
L1: Gen 15,5-12.17-18;
L2: Phil 3,17 – 4,1; Ev: Lk 9,28b-36.
Sonntag, 28. Februar
Dritter Fastensonntag
L1: Ex 3,1-8a.10.13-15;
L2: 1 Kor 10,1-6.10-12; Ev: Lk 13,1-9.

Biblischer Impuls
«Unsere Heimat aber ist im Himmel.
Von dorther erwarten wir auch Jesus
Christus, den Herrn, als Retter, der
unseren armseligen Leib verwandeln
wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich
alles unterwerfen kann.»
(Phil 3,20 f)

Foto: zVg.

Nachrichten
Pfarrei Teufen-Bühler-Stein
sammelt Kleider für Kurdistan
«Über eine Million Flüchtlinge, die vom IS vertrieben wurde, leben in Kurdistan
unter katastrophalen Bedingungen», sagt Seelsorger Stefan Staub aus Teufen,
Initiant des Projekts «Hilfskonvois für Kurdistan». Seit Januar werden im Pfarreizentrum Teufen Kleidungsstücke und Schuhe gesammelt. Die Pfarrei hat sich zum
Ziel gesetzt, drei Lastwagen mit Sachspenden zu füllen und nach Kurdistan zu
schicken. Staub wird im April selber vor Ort sein, um die Verteilung der Lieferung zu
koordinieren. «Die Sammelaktion ist erfolgreich angelaufen», sagt Stefan Staub
nach den ersten drei Sammeltagen. Nicht nur Menschen aus Teufen, sondern aus der
ganzen Region hätten die Aktion mit Sach- und Geldspenden unterstützt. Zahlreiche
Ehrenamtliche aus der Pfarrei helfen mit, die Kleidungsstücke zu sortieren. «Wir
hoffen, dass bis Februar noch mehr zusammen kommt.»
Nächste Sammeltage: 29., 30. und 31. Januar.
Weitere Informationen zum Projekt: www.kath-teufen.ch

Welt / Vatikan
Papst Franziskus hat nach eigenen Worten
eine besonders enge Beziehung zu Häftlingen. «Immer wenn ich zu einem Besuch oder
zu einer Feier die Schwelle einer Haftanstalt
überschreite, kommt mir der Gedanke: Warum sie und nicht ich?», so Franziskus. Er fühle
sich stets den Inhaftierten nahe, weil er sich
seines «Standes als Sünder sehr bewusst» sei.
Die «Bild am Sonntag» veröffentlichte diese
Äusserungen unter Verweis auf ein Buch von
Papst Franziskus, das in der Schweiz unter
dem Titel «Der Name Gottes ist Barmherzigkeit» erscheint. Darin schreibt er weiter: «Ich
fühle mich nicht besser als die Menschen, die
ich vor mir habe.» Er sei sich bewusst, dass
manche dies unmöglich fänden – aber er tröste
sich mit dem Apostel Petrus: «Auch er hat Jesus verleugnet und ist trotzdem erwählt worden.» Die Kirche verurteile zwar die Sünde,

indem sie sie wahrheitsgemäss benenne, betont der Papst. «Aber gleichzeitig umarmt sie
den Sünder, der sich als solcher erkennt, sie
nähert sich ihm und spricht von der unendlichen Barmherzigkeit Gottes.»
Im süditalienischen Kalabrien entsteht ein
internationaler Friedhof für Flüchtlinge,
die während der Fahrt über das Mittelmeer
ums Leben gekommen sind. Die Toten sollen
auf einem 10 000 Quadratmeter grossen Gelände nahe dem einstigen faschistischen Internierungslager Ferramonti di Tarsia beigesetzt
werden, wie die italienische Tageszeitung «Avvenire» berichtet. Die Bauarbeiten sollen Ende
Januar beginnen. Der Friedhof wird laut dem
Bericht nach dem syrischen Flüchtlingskind
Alan Kurdi benannt. Die Bilder vom Leichnam
des drei Jahre alten Jungen, der Anfang September nahe dem türkischen Bodrum an Land

«Der Glaube gibt mir Kraft. Und er hilft mir, mein Leben zu
reflektieren. In meiner Familie gab es keine schlimmen
Krankheiten. Dafür bin ich dankbar und bete, dass das so
bleibt. Mein Glaube hängt sehr mit der katholischen Erziehung in meinem Elternhaus zusammen. In der Kindheit
war ich Ministrant. Leider wurde dieses Amt durch den
Fussball immer mehr eingeschränkt.»
Joe Zinnbauer, Trainer des FC St.Gallen,
in einem Interview mit der Ostschweiz am Sonntag (10. Januar 2016)
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gespült wurde, erregten weltweit Aufsehen. Es
handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der
Gemeinde Tarsia, der Region Kalabrien und
der Menschenrechtsorganisation «Movimento
Diritti civili». – In dem Lager Ferramonti di
Tarsia wurden zwischen 1940 und 1943 Juden
und Oppositionelle gefangen gehalten.

Schweiz
Die katholische und die reformierte Kirche
des Kantons Zürich schreiben zusammen
mit der Zürcher Hochschule der Künste
(ZHdK) erstmals einen Wettbewerb für Kirchenmusik aus. Der Wettbewerb richtet sich
an engagierte Laien und an Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker, aber auch an Performende anderer Künste. Die beiden Wettbewerbsaufgaben lassen gemäss Beat Schäfer,
Jurypräsident und Abteilungsleiter Kirchenmusik an der ZHdK, vieles offen: «Ob Rap, Tanz,
Klassik- oder Pop-Performance, ob Wort und
Musik in freier Kombination, komponiert, arrangiert oder improvisiert – der Stil kann frei
gewählt werden.» Die Teilnehmenden können
ihre Wettbewerbsbeiträge bis zum 31. März auf
die Website www.klangundgloria.ch hochladen. Dort gibt es auch Informationen über die
beiden Wettbewerbsaufgaben sowie die Teilnahmebedingungen. Das Preisträgerkonzert
findet am 28. Mai in Zürich statt.

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

© KNA

Agenda
«Für eine Kirche mit den Frauen» – Carreise nach Rom
Carreise zum Schlussanlass des Pilgerprojektes «Für eine Kirche mit den Frauen»
vom 28. Juni bis 3. Juli. Reisebegleitung: Franz Kreissl und Damian Kaeser, Pastoralamt Bistum St.Gallen. Reiseprogramm: 1. Tag: Fahrt von diversen Zustiegsstellen von
Wil bis Sargans via Chur – San Bernardino – Mailand – Bologna – Florenz – nach Rom.
Übernachtung in der Casa Bonus Pastor. 2. Tag: Programm nach Ansage: Evtl. Papstaudienz, Engelsburg, Gianicolo, Trastevere. 3. Tag: Programm nach Ansage: Evtl.
Katakomben, San Paolo fuori le Mura, Lateran, Santa Scala, Colosseo, Forum Romanum, Santa Maria Maggiore. 4. Tag: Programm nach Ansage: Evtl. Spanische Treppe,
Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Freizeit. 5. Tag: Pilgertag, 9 Uhr Start in
der Kirche Santa Maria del Popolo, zu Fuss zu Santa Maria Sopra Minerva und weiter
zum Petersplatz. 6. Tag: Rückfahrt von Rom via Florenz – Bologna – Mailand – Chur –
Sargans zu den diversen Aussteigeorten. Auskunft und Anmeldung: Rheintal Reisen
Sieber, 9444 Diepoldsau, 071 733 12 13 / info@sieber-reisen.ch
Kuppel des Petersdoms im Abendlicht

Alzheimer-Ferien

CAS Diakonie-Entwicklung

Offene Besinnungsanlässe zur Fastenzeit: Wie
lässt sich zeitgemäss über den Glauben sprechen? Die Christliche Sozialbewegung KAB
lädt ein, darüber gemeinsam nachzudenken
zusammen mit Stephan Sigg, Theologe und
Redaktor des Pfarreiforums.
• Donnerstag, 18. Februar, 19.30 Uhr, Pfarreiheim Bütschwil
• Sonntag, 21. Februar, 10.30 bis ca. 13 Uhr,
DomZentrum St.Gallen
• Dienstag, 8. März, 19.30 Uhr, Andreaszentrum Gossau
• Sonntag, 13. März, 9 Uhr, Kloster St.Otmarsberg, Uznach. Eucharistie zu Beginn; Abschluss mit Mittagessen (dafür Anmeldung
bei F. Betschart, Tel. 055 282 30 47; Mail:
albetschart@swissonline.ch)
Prospekte bei KAB-SG , Postfach 322,
9004 St.Gallen oder kab-sg@bluewin.ch.

Ferien im Hotel Artos in Interlaken vom 18. bis
25. Juni für Menschen mit Demenz gemeinsam mit ihren Angehörigen. Leitung: Francine
Kappeler, Dipl. Pflegefachfrau, Co-Leitung:
Esther Lacher, Betagtenbetreuerin. Informationen und Anmeldung bis 15. März: Alzheimervereinigung St.Gallen-Appenzell, Klusstrasse 20, 9000 St.Gallen, 071 223 10 46,
geschaeftsstelle-sg-app@alz.ch
Internet: www.alz.ch /sga

Die FHS St.Gallen bietet einen Zertiﬁ katslehrgang Diakonie-Entwicklung an für kirchliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Pfarrpersonen, Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten, Fachpersonen der Sozialen Arbeit sowie für Ehrenamtliche und Freiwillige,
die sich in leitender Funktion für ein Diakonie-Projekt engagieren. Dauer: ca. 20 Präsenztage (10 Module), Lernaufwand: rund 450 Stunden, inkl. Präsenztage, angeleitetes Selbststudium und selbständiges Lernen.
Weitere Informationen www.fhsg.ch

«Beten heisst alles geben»
Ausstellung bis Ostern: Im Kloster Maria der
Engel in Appenzell werden Gebetsformen und
-haltungen in Figuren aus Ton dargestellt. Die
Trappisten-Nonne Sr. Benedicta Cavegn hat
sie gestaltet. Sr. Agatha Kocher bietet dazu
meditative Führungen an am Mittwoch, 10. Februar, 14 Uhr, und am Donnerstag, 18. Februar, 9 Uhr. Weitere Termine für interessierte
Gruppen und Schulklassen können vereinbart
werden.
Kontakt: Sr. Agatha Kocher,
079 908 60 37, agatha.k@gmx.at
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«Im Anfang war das Wort»

DVD-Tipp: Kirchenkonzert mit
Oswald Sattler – Ticket-Verlosung
Der Südtiroler Volksmusikant Oswald Sattler
gastiert am 11. März, um 19.30 Uhr, in der
Andreaskirche in Gossau SG. Oswald Sattler
ist bekannt für seine religiösen Kirchenkonzerte mit Liedern wie «Vater unser», «Maria
hat geholfen», «Gloria in Excelsis Deo» oder
«Ave Maria». Ticket-Vorverkauf: Papeterie
Pius Schäﬂer AG, St.Galler Str. 60a, Gossau SG,
071 388 48 28.

Das Pfarreiforum verlost 3 x 2 Gratis-Tickets (42 Franken). Senden Sie uns eine
E-Mail oder eine Postkarte mit Ihrer Adresse: info@pfarreiforum.ch oder Redaktion
Pfarreiforum, Postfach 659, 9004 St.Gallen, (Einsendeschluss: 20. Februar 2016).

Medientipps

Mit seinem Spoken-Word-Roman
«Der Goalie bin ig» wurde Pedro Lenz
berühmt. Der Autor ist in Langenthal
in einem katholischen Haushalt aufgewachsen. Als Kind war er Ministrant
und Jungwächter. Später liess er sich in
Luzern zum Katecheten ausbilden und
erteilte Religionsunterricht in Langenthal. Wie hat es der heute 50-Jährige
mit Gott?

und Glaube unterhaltsam auf.
Mittwoch, 17. Februar; ARD, 20.15

Ausgeschlachtet
Vieles deutet darauf hin, dass in China zehntausende unschuldige Menschen auf Bedarf
für den illegalen Handel mit Transplantations-Organen ermordet wurden. Die Dokumentation präsentiert Augenzeugenberichte
und medizinische Fakten, mit deren Hilfe sich
ausrechnen lässt, dass beim Organhandel in
China viel mehr im Argen liegt, als man im
Westen vielleicht wissen möchte.
Donnerstag, 18. Februar; 3sat, 20.15

Dennis – und wie er die Welt sieht
Sonntag, 21. Februar; Radio SRF 2
Kultur, 8.30, WH: Do, 15.00

Fernsehen
Ist schön sein alles?
Laut der Studie eines Pﬂegeprodukteherstellers ﬁ nden sich weltweit nur vier Prozent aller
Frauen schön. Was macht Schönheit aus? Wie
wird sie deﬁniert? Woher kommt sie: von innen oder aussen? Und ist Schönheit alles?
Samstag, 6. Februar; SRF 2, 17.30; WH:
So, 12.00

Der Katakombenpakt
«Wir verzichten auf Titel, Luxus und leben mit
den Armen!» So schwören 40 katholische Bischöfe 1965 im Katakombenpakt. Die Unterzeichner des Pakts waren Teilnehmer des
II. Vatikanischen Konzils, in dem die katholische Kirche den Anschluss an die Moderne
suchte. Der Dokumentarfilm analysiert Geschichte und Gegenwart der «Kirche der Armen», wie Papst Franziskus sie möchte.
Mittwoch, 10. Februar; 3sat, 11.30

Der Hodscha und
die Piepenkötter
Droht mit dem Bau einer Moschee unweigerlich die Islamisierung des Abendlandes? In der
westfälischen Kleinstadt Leutringen erhitzt
der Umbau einer kleinen Moschee die Gemüter. Aus wahlkampftaktischen Gründen stoppt
die Bürgermeisterin Ursel Piepenkötter den
längst genehmigten Bau. Doch sie hat die
Rechnung ohne Nuri Hodscha, den Geistlichen
der Gemeinde, gemacht. Die Komödie (D 2015)
greift die Konﬂ ikte rund um Politik, Toleranz
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Gefühle zeigen und verstehen ist nicht immer
einfach. Sich in unserer Welt «richtig» zu verhalten auch nicht. Was ist heutzutage schon
normal? Was nicht? «Dennis und wie er die
Welt sieht» erzählt aus der Perspektive eines
Autisten Geschichten vom kleinen Glück, von
Freundschaften, Beziehungen und Vertrauen,
das im Laufe der Zeit wächst – und auch vom
Erwachsenwerden.
Sonntag, 21. Februar; ARD, 17.30

Wie der Krieg nach Europa kam
Warum ﬂ iehen gerade so viele Menschen aus
Syrien, dem Irak, Libyen oder Afghanistan
nach Europa? Die Aussagen von 20 Migranten
und Migrantinnen helfen, die Hintergründe
dieser grossen menschlichen Katastrophe besser zu verstehen. Sie legen Zeugnis ab von der
Hölle, in die sich die Region gewandelt hat und
berichten von Massen-Exekutionen, Folter,
Willkür und Fanatismus.
Montag, 22. Februar; 3sat, 22.25

Radio
Start für Islamische Theologie
Die ersten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler starten in diesem Jahr ihre Doktorarbeiten im Fachbereich Islamisch-theologische
Studien an der Universität Freiburg. Das Doktoratsprogramm ist am Schweizer Zentrum für
Islam und Gesellschaft verankert. Imame werden dort vorerst keine ausgebildet. Der politische Druck dagegen scheint zu stark zu sein.
Was hat das Institut bis jetzt geleistet?
Sonntag, 31. Januar; Radio SRF 2 Kultur,
8.30; WH: Do, 15.00

www.medientipp.ch
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Glaubt «der Goalie»
an Gott?

BÄREN

Sr. MarianneFranziska
Imhasly, Kloster
Wurmsbach

Achtsam –
aufmerksam – behutsam
Beim Besuch einer Schokoladenfabrik werden wir aufgefordert, uns mit einem «Milchschoggitäfeli» zu bedienen. Wir sollen es öffnen, betrachten und beriechen. Dann dürfen wir das «Schoggitäfeli» kosten und dem
Nachgeschmack unsere Aufmerksamkeit
schenken. Noch nie habe ich nach dem Genuss dieser mir bekannten Schoggi so intensiv einen Karamellgeschmack festgestellt.
Wie kommt das? Durch das achtsame Essen
habe ich eine neue Erkenntnis gewonnen.
Habe ich nicht schon Ähnliches im Alltag erlebt? Ja! Wenn ich am Aschermittwoch mein
3a^c^W]T3dccTad]S<^]oc-aTQTSRWcXV
esse, dann schmeckt mir das Brot köstlich.
Während der Fastenzeit richte ich mein Augenmerk auf die Achtsamkeit beim Genuss
von Nahrungsmitteln, beim Gebrauch des
Wassers, bei der Benützung von Arbeitsinstrumenten und ganz besonders beim behutsamen Umgang mit meinen Mitmenschen.
Ich probiere für sie da zu sein, ihnen bewusst zuzuhören und ihnen meine Zeit zu
schenken.
Hat das nicht auch Jesus gemacht? Er will
nicht den Tod der Menschen. Vielmehr will
er uns aufrichten, uns das Leben in Fülle
schenken wie der Frau, deren Rücken achtzehn Jahre gekrümmt war (Lk 13,11). In
seiner Liebe richtet Jesus die Frau behutsam
auf, aber nicht nur sie, sondern uns alle.
Er möchte, dass wir unsere Nächsten ebenso
behandeln. Sind wir achtsam, aufmerksam,
behutsam genug, sie mit den Augen Gottes zu
sehen und ihnen so zu begegnen? In diesem
Sinn wünsche ich uns allen eine achtsame
Fastenzeit.
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TANKSTELLE

Centa Haag bei Pfahl Nummer 2 auf dem Dorfplatz Degersheim

Centa Haag: «Diese Friedenspfähle sind Begegnungsorte»
«Grüezi, sind Sie auch auf dem Friedensweg unterwegs?» Mit dieser Frage sorgt
Centa Haag bei Spaziergängern auf dem
Weg zwischen Degersheim und Magdenau
manchmal für überraschte Blicke. «Da der
Weg noch nicht so bekannt ist, sind sich
manche gar nicht bewusst, was für ein besonderer Ort das ist.»

das tut gut, das gibt mir Kraft», sagt Centa
Haag, die sich in den letzten Jahrzehnten in
der Pfarrei Degersheim in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich engagiert hat: Besuchsdienste, Seniorennachmittage, Pfarreirat. Mit
einem Lachen fügt sie hinzu: «Sicher hat es
auch damit zu tun, dass ich von hier aus meine
süddeutsche Heimat im Blick habe.»

Schon oft ist Centa Haag bei einem der Pfähle,
die den Friedensweg säumen, mit unbekannten
Menschen ins Gespräch gekommen. «Ich bin
kontaktfreudig. Meine Mutter hatte uns Kindern beigebracht, wie wichtig es ist, offen zu
sein und auf andere zuzugehen. Das ist Teil
meiner Person geworden.» Auf dem Friedensweg genüge oft ein Lächeln, um ein Gespräch
zu eröffnen. «Und selbst Spaziergänger, die
vorher ganz ernst und abweisend wirkten, entpuppen sich als sympathische Gesprächspartner.» Gerade wegen diesen Begegnungen sei
der Friedensweg für Centa Haag etwas Besonderes. «Aber selbstverständlich respektiere ich,
wenn jemand nicht in Gesprächslaune ist und
sich lieber mit den eigenen Gedanken beschäftigen möchte.» Auch sie habe manchmal das
Bedürfnis, den Weg alleine und in Stille absolvieren zu können.

In 25 Sprachen

Blick in die Heimat
Und dann erreicht sie bei der Anhöhe Inzenberg Friedenspfahl Nummer 6. «Das ist für
mich immer wie ein Schlüsselmoment: Ich setze mich auf die Bank und lasse den Blick auf
den Bodensee auf mich wirken. Diese Weite –
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Die ehemalige Pfarreirätin ist eine der Initianten der Pfarrei Degersheim, die den Friedensweg 2014 errichtet haben. Jeder der zehn
Pfähle konfrontiert mit einem Zitat zur Friedensthematik. «Ich lasse mich jedes Mal neu
auf die Texte ein, manche fordern mich bis
heute heraus», so Centa Haag, «zum Beispiel
die Botschaft des achten Pfahls: Wer um des
lieben Friedens willen alles schluckt, vergiftet
sich selber.» Die Hoffnung der Friedensweg-Initianten ist es, mit dem Projekt Menschen aller
Religionen anzusprechen und Brücken zwischen den Nationalitäten zu bauen: Die Zitate
wurden in 25 Sprachen übersetzt.
Centa Haag hat nicht gezählt, wie oft sie schon
auf dem Friedensweg unterwegs war. «Auf jeden Fall regelmässig und in jeder Jahreszeit.»
Häuﬁg spaziert sie auch zu zweit, mit ihren
Kindern, Enkelkindern oder auch mit Gruppen. «Dafür ist dieser Weg optimal. Man kann
die Zitate auf den Pfählen auf sich wirken lassen und auf dem nächsten Wegabschnitt miteinander diskutieren: Wie siehst du das? Wie
hast du das schon erlebt?»
(ssi)

Friedensweg
Start: Kath. Kirche in
Degersheim (Pfahl Nr. 1)
Ziel: Kloster Magdenau
Wanderzeit: ca. 90 Minuten
(Das Kloster Magdenau und
Degersheim sind stündlich
mit einem Postauto verbunden)
Weitere Informationen: Eine
Broschüre mit Wanderplan und
Besinnungstexten liegt in der Kath.
Kirche Degersheim auf. PDF-Version: www.kath-degersheim.ch
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