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Menschen in Krisen
nicht alleine lassen
In Momenten der Krise oder bei psychischen Erkrankungen kann Spiritualität den Betroffenen Kraft und
Hoffnung schenken. Doch welchen Stellenwert hat Spiritualität heute in der Therapie? Wie bringen
Patientinnen und Patienten Religion zur Sprache und wie gehen Therapeuten damit um? Ein Gespräch mit
André Böhning, Psychiatrieseelsorger in der Klinik Wil (Bild) und im Psychiatrischen Zentrum St.Gallen,
und Daniel Müller, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
Seiten 3 bis 5

«Haus der Stille» sucht neue Leitung

Seiten 6 – 7

Appenzeller Biber für den Papst

Seite 8

MEINE MEINUNG

Evelyne Graf,
Theologin,
Redaktorin

Maler, Schriftsteller und Bildhauer werden
für ihr Können bewundert, ihre Kunstwerke
hochgeschätzt. Da drängt sich gerade heute in der Zeit von Fertigprodukten und Fastfood die Frage auf, warum nicht auch Köchinnen und Köche als Künstler wahrgenommen werden.

Editorial
Wenn der November, dieser graue, dunkle,
trostlose Monat doch schon vorbei wäre!
So denken viele in dieser Jahreszeit.
Gefühle von Trauer und Depression können
aufkommen, sich verstärken, uns schwer
belasten. Manche kapseln sich ab, kreisen
nur um sich selbst, werden irre an ihrer
Situation. Solche oder ähnliche Erfahrungen kennen wir alle. Doch wenn solches
Fühlen zur Krankheit wird? Wenn seelische
<^]pXZcT 5T_aTbbX^] DdRWc DRWXi^
phrenie mich überfallen, mir die Autonomie rauben, mich in würdeloses Verhalten
steuern?
Eine seelische Krankheit kann jeden treffen.
Da treten Fragen auf: Welche Verantwortung trage ich für mich selbst, für meine
Situation? Kann ich Hilfe annehmen? Wem
vertraue ich? Die Erfahrung von Hilfe,
von ganz und gar Angenommen-Sein durch
TX]T]2aic SdaRWSPbApTVT_Tab^]P[X]
einer Psychiatrischen Klinik, durch eine
Sozialarbeiterin, durch einen Seelsorger,
durch Freunde und nicht zuletzt durch
Familienangehörige kann heilsam und
befreiend sein, kann neue Perspektiven
eröffnen, Lebensmut, Kraft und Hoffnung
wecken zu neuem Durchstarten.
Durch solche Erfahrung kann Reifung
geschehen, Verständnis für andere wachsen,
können Lebenshorizonte sich erweitern.
Doch oft bleibt die Frage eines grossen, undurchdringbaren Warum? Dies kann
mein Gottesbild in Frage stellen, lässt mich
ringen mit Gott: Warum gerade ich?
Warum diese Krankheit? Woher kommt
sie? Warum?! In dieser Situation dürfen
wir vertrauen: Wir sind in Gottes Hand geborgen und er weiss alles. Und: In uns ist
ein lichter Raum, in dem Christus wohnt.
Wenn wir uns von ihm immer wieder
berühren und heilen lassen, haben Angst,
Trauer, Krankheit, Verletzungen letztlich
keine Macht über uns.
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In der täglichen Küche – egal ob Privathaushalt oder in der Gastronomie – stehen den Köchinnen und Köchen heute so viele Zutaten zur
Verfügung wie nie zuvor und das ganze Jahr.
Zahlreiche Küchengeräte erleichtern und beschleunigen die Arbeit. Und immer mehr Lebensmittel wie Spätzli werden als Fertigprodukte eingekauft, da sich die eigene Herstellung nicht mehr lohnen würde: zu zeit intensiv,
zu teuer. Das Kochen dauert nur noch einen
Bruchteil der Zeit, die früher erforderlich war.
Dazu kommt: Die grosse Anzahl an «Convenience Produkten» verführt einen immer häuﬁger, einfach nur Fertigprodukte in die Pfanne
zu werfen. Kochen wird immer technischer.
Doch – oder vielleicht gerade deshalb – bei
einer Einladung oder einem Geburtstagsfest
schmeckt man es ganz deutlich: Das ist kein
x-beliebiges, sondern ein besonderes Essen.
Jemand hat sich besonders Mühe gegeben, hat
versucht, sich in die Bedürfnisse
nisse der Gäste hineinzudenken. Diese Leidenschaft,
schaft, diese Empathie, diese Kreativität – das schafft nur der
Mensch. Und da ist auf einmal
mal zweitrangig, ob
es ein Gourmet-Menü oderr etwas ganz Einfaches ist.

Zuerst Irritation,
dann Begeisterung

lie waren irritiert. Es kostete mich einiges an
Überzeugungskraft, mich für dieses «unspektakuläre» Gericht stark zu machen. Resultat:
Alle Gäste waren überrascht und begeistert –
und vor allem beeindruckt, wie gut ein ganz
normales Hafergrütze schmecken kann, wie
viele Aromen drin stecken. Das «Alltägliche»
war auf einmal total spektakulär. Oft braucht
es gar nicht viel, um jemanden glücklich zu
machen.

Kochen und essen
stiften Gemeinschaft
Köchinnen und Köche sind Künstler – eine
Kunst, der man sich täglich widmen könnte.
Während heute Kochen als Hobby boomt und
viel Liebe zum Detail ausgeübt wird – abschalten von der Hektik des Alltags, gibt es gleichzeitig immer mehr Menschen, die weder Zeit
noch Sinn im Kochen sehen: «Ich wohne alleine. Für mich alleine kochen? Lohnt sich nicht!»,
sagen sie. Es ist noch nicht allzu lange her, da
kümmerte man sich als Gemeinschaft um Ernte, Kochen und Essen. Nur ein Beispiel: Die Ribelernte im Rheintal. Nach der Ernte wurde
gemeinsam gegessen und gefeiert – ein Anlass, der Gemeinschaft stiftete und der Menschen zusammenbrachte und verband. Das
wäre auch in der «Single-Haushalt-Gesellschaft» möglich. Warum haben so wenige den
Mut, die
Nachbarin, den Nachbarn einfach mal so
zum Essen einzuladen und anstatt
alleine, in Gemeinschaft zu essen?

Wird man als Proﬁ-Koch für die Zuder Menus
bereitung eines Buffets oder
bei einem geschäftlichen oder privaten Event engagiert, stehen
tehen
meistens die Erwartungen
n im
Raum, dass es richtig üppig
ppig
werden muss: Etwas für jeden
den
Geschmack, die originellsten,
en, die exotischsten
Zutaten. Dass man die Zutaten
taten aus aller Welt
einﬂiegen lassen kann und
d dass alle Früchte
das ganze Jahr über verfügbar
bar sind, wird dabei
schon längstens als Selbstverständlichkeit
verständlichkeit vorausgesetzt. Vor kurzem setzte
etzte ich bei einem
Auftrag für eine grosse Geburtstagsparty
ebu
urt
rtstagsparty ein
Zeichen und schlug etwass
überraschend Alltägliches
vor: Hafergrütze. Der Auftraggeber und seine FamiGallus Knechtle, geb. 1984 in Stein AR, realisiert als selbstständiger Kreativ- und Show-Koch kulinarische Events
für Firmen, Organisationen, Festivals und Privatkunden. Er
ist mit seinen Kochideen auch regelmässig im Fernsehen
bei tvo («ESSkapaden») zu sehen. www.gallusknechtle.ch
© Johny Nehmer
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Hafergrütze – (k)eine
Gourmet-Speise?

«Was trägt dich, was gibt dir Halt?»
Wie begleiten Psychiatrieseelsorgende heute Patienten und Angehörige?

© Regina Kühne

Einsamkeit, Hoffnungs- und Sinnlosigkeit,
Schuldgefühle, nicht verarbeitete Trauer
oder Umgang mit Trennung und Arbeitsplatzverlust – nur ein paar der Themen, mit
denen Patientinnen und Patienten Psychiatrieseelsorger André Böhning konfrontieren. Er ist einer von zwei Seelsorgern, die
hauptberuﬂich in der Psychiatrischen Klinik Wil SG tätig sind. «Die Nachfrage nach
Gesprächen mit uns Klinikseelsorgern ist
gross», sagt er.
Krankheit und Leiden werfen bei vielen Menschen existenzielle und religiöse Fragen und
Zweifel auf. «Ich bin Psychiatrieseelsorger geworden, weil ich hier Seelsorger im tiefsten
eigentlichen Sinn dieses Wortes sein kann»,
sagt André Böhning; «ich nehme mir Zeit für
den Einzelnen.» Menschen in Krankheit und
Not nicht alleine lassen – das sei für ihn eine
christliche Selbstverständlichkeit. «Tatsache
ist aber, dass sich viele Menschen mit einer
psychischen Erkrankung in der heutigen Zeit
alleine gelassen fühlen. Für mich persönlich
sehr wichtig ist der Auftrag aus dem Thessalonicher-Brief: Seid nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Es ist meine Aufgabe als Klinikseelsorger, diese Perspektive in Momenten der
Hoffnungslosigkeit nicht aus dem Blick zu verlieren; aber dieser Auftrag gilt vermutlich für
uns alle.»

André Böhning: Der promovierte Theologe absolvierte Zusatzausbildungen zur
Systemischen Trauer- und Verlustbegleitung, zum Supervisor und Coach sowie
Psychoonkologen und ist hauptberuﬂich
seit 2008 als Klinikseelsorger in der Psychiatrischen Klinik Wil tätig.

Ansprechperson für alle
Seelsorger André Böhning arbeitet im Auftrag
der katholischen Kirche, ist aber Angestellter
der Klinik. Er steht für alle Patienten, deren
Angehörigen und auch dem Klinikpersonal
zur Verfügung, unabhängig von deren Konfessions- oder Religionszugehörigkeit. In der Spiritualität stecke ein «Stärkungspotential», eine
Quelle, die positiv in der Therapie genutzt werden könne. «Wie Seelsorger in einer Pfarrei
erlebe ich dabei natürlich auch, dass man immer mehr mit Menschen zu tun hat, die nicht
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praktizierend oder traditionell kirchlich beheimatet sind.» Die Auseinandersetzung mit
Krankheit, Vergänglichkeit und Tod, die Suche
nach Sinn und Wert oder die Frage nach dem
Eingebunden sein in ein grösseres Ganzes betreffe nahezu alle. «Natürlich ist der Begriff
Spiritualität nicht identisch mit Spiritualität
im engeren, christlichen Sinn.» Es gehe hier
um etwas ganz Grundsätzliches: Was trägt
dich – was gibt dir Halt? «Meine Aufgabe ist es,
völlig absichtslos, den Patienten zu begleiten,
seine spirituellen Ressourcen dahingehend zu

aktivieren, dass sie ihm helfen, Antworten auf
existentielle Fragen zu ﬁnden, die am Ende für
ihn stimmig sind.»

Weiterhin Stationsgottesdienste
Spendung der Sakramente, Gottesdienste, Rituale sind auch heute Teil des Alltags eines
Psychiatrieseelsorgers. «Doch ich erlebe es immer seltener, dass Patienten mit dem Wunsch
nach einem gemeinsamen Gebet an mich gelangen.» Die Anzahl Mitfeiernde bei den Klinikgottesdiensten habe über lange Sicht abgenom-

Foto s: © Regina Küh ne

Der Garten der
Psychiatrischen Klinik Wil SG.

men. Doch die psychiatrische Klinik Wil sei eine
der letzten psychiatrischen Kliniken, in der
neben den Sonntagsgottesdiensten auch heute
noch Gottesdienste auf einzelnen Stationen
angeboten werden. Da nehmen von den zwanzig bis dreissig Patienten einer Station «etwa
fünf bis sechs Personen teil». «Ich werde von
den Patienten nicht zuerst als Vertretung einer
Landeskirche wahrgenommen», so Böhning.

«Bei ihr war das
Gottesbild ein Hindernis
für die Therapie.»
Das sehe er eher auch als Chance: «Ich kann
ihnen als Mensch begegnen und muss nicht
gegen Vorbehalte gegen Kirchen, Religionen
und Rollenbilder ankämpfen.» Und doch erlebe er immer wieder, dass Patienten überrascht
sind, weil sie sich das Gespräch mit einem Seelsorger anders vorgestellt hätten. «Ich knüpfe
bei dem an, was die Menschen mitbringen und
wo sie stehen. Ich thematisiere Glauben und
Religion nur dann, wenn es für den Patienten
ein Thema ist», sagt Böhning, «Ich habe nicht
den Auftrag zu missionieren. Das würde meinem Auftrag und dem, was zwischen Landeskirchen und Kanton im Bereich Spitalseelsorge vereinbart wurde, widersprechen. Grundsätzlich besprechen Patienten mit uns Klinikseelsorgern alle Lebens- und Glaubensfragen,
die in einer Erkrankung entstehen können.»
Manchmal bringe der Patient eine religiöse
Frage mit, manchmal gehe es um ganz Alltägliches. Bei gläubigen Patienten falle ihm auf,
dass sie oft um ein neues Gottesbild ringen
müssen. Eine Patientin meinte einmal, dass sie
in der Therapie nichts tun müsse und alles dem
lieben Gott überlassen könne. «Bei ihr war das

4

Pfarreiforum 11 / 16

Gottesbild ein Hindernis für eine gelingende
Therapie.»

Belastende Existenzsorgen
Der Psychiatrieseelsorger ist auch Ansprechpartner für die Angehörigen der Patienten.
«Hier sind Schuldgefühle der Angehörigen
noch immer sehr verbreitet. Sie machen sich
Vorwürfe: ‹Bin ich schuld, dass meine Tochter,
mein Sohn in der Klinik ist?› Ich versuche mit
ihnen einen Weg aus dieser Schuldhaltung zu
ﬁnden.» Oft werde André Böhning mit Existenzsorgen der Patienten konfrontiert. «Die
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, setzt viele Patienten im erwerbsfähigen Alter zusätzlich unter Druck. Und diese Angst ist nicht
unberechtigt: Es ist haarsträubend, wie selbst
Grosskonzerne noch immer über zu wenig
Massnahmen und Modelle verfügen, um psychisch Erkrankte wieder in den Arbeitsmarkt
zu integrieren.» Hier vermisst er, dass die Kirche nicht deutlicher Position bezieht für die
breite Akzeptanz und Integration von psychisch
Kranken in der Gesellschaft.»

Seelsorgeangebot ist gefragt
Wie fühlt sich der Klinikseelsorger in das Team
von Ärzten und Pﬂegefachpersonen integriert?
«Das Zusammenspiel von Seelsorge und Therapie hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt», beobachtet der Theologe, «grundsätzlich wird die spirituelle Dimension heute als
Teil der Therapie verstanden. Kaum einer zweifelt mehr daran, dass das inhaltliche Angebot
der Seelsorge in einer Klinik ihre Berechtigung
hat. Wir leisten einen Beitrag dazu, dass ein
Patient ganzheitlich wahrgenommen wird.» In
der Praxis hänge es vom jeweiligen Team ab, in
welchem Mass die Seelsorgenden akzeptiert
werden. «Doch grundsätzlich nehme ich ein po-

sitives, kooperatives Miteinander wahr.» Über
mangelnde Anmeldungen – die Patienten entscheiden sich freiwillig für ein Gespräch beim
Seelsorger – kann sich André Böhning nicht
beklagen. Das Bedürfnis nach Gesprächen mit
Klinikseelsorgern sei gross. «Die Terminkalender von meinem reformierten Kollegen und mir
füllen sich in der Regel sehr schnell.» Grund
dafür sei auch, dass sie nicht nur für die Klinik
Wil, sondern auch für das Pﬂegeheim, das Psychiatrische Zentrum in St.Gallen sowie die Ambulatorien und die Heimstätten Wil zuständig
sind.
(ssi)

AGENDA-HINWEISE
Filmvorführung: «4 Könige
– unvergessliche Feiertage»,
deutsche Tragikomödie»
Im Rahmen der «Wahnsinnsnächte»,
einer Festivalreihe, die für Prävention,
Früherkennung, Akzeptanz und Behandlung von psychischem Leid sensibilisieren möchte.
28. Oktober 2016, 19.30 Uhr, Eventhalle Wil. Der Eintritt ist frei. Weitere
Informationen: www.wahnsinn.li

«Der Krebs und die Psyche»
– Referat am Montag
Psychotherapie kennt hilfreiche Wege,
besser mit Krebs zu leben. Stefanie
Faulhaber, Oberärztin K & L-Psychiatrie,
und André Böhning, Klinikseelsorger,
vermitteln im Rahmen der öffentlichen
Vortragsreihe «Referat am Montag»
Hintergründe und nützliche Tipps.
31. Oktober 2016, 19.30 – 21.00 Uhr,
Wil SG, Hörsaal der Psychiatrischen Klinik

© Regina Kühne

«Viele Menschen sehnen sich
heute nach einem offenen Ohr.»
Ein Gespräch mit Dr. med. Daniel Müller, Facharzt FMH für
Psychiatrie und Psychotherapie, mit eigener Praxis in Wil
Herr Müller, kommt es oft vor, dass Patienten auf das Thema Spiritualität und
Glauben zu sprechen kommen? Und wie
gehen Sie damit um?
«Es hat sich inzwischen herumgesprochen,
dass ich einen katholisch-christlichen Hintergrund habe und deshalb kommt es vor,
dass Patienten bei der Anmeldung sagen: «Ich
habe gehört, Sie sind ein christlicher Psychiater … » Da interveniere ich dann schon mal,
denn mein persönlicher Glaube tangiert zunächst meine psychotherapeutische Arbeit
nicht. Für mich ist es eine Hilfe, wenn ich
weiss, was die Patienten geprägt hat und in
welches grosses Ganze sie eingebettet sind.
Deshalb beinhaltet mein Anmeldefragebogen
auch die Frage nach der persönlichen Bedeutung des Glaubens. Je nach Antwort der Patienten weiss ich, ob das nun für die Therapie
relevant sein könnte oder nicht; etwa so wie
der beruﬂiche oder familiäre Hintergrund.»
Vielen Menschen fällt es heute schwer,
über den Glauben zu sprechen. Ist das
auch in der psychotherapeutischen Arbeit
so?
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«Im Gegenteil. Wenn für einen Patienten der
Glaube wichtig ist, dann hat er auch gar keine
Mühe, das zur Sprache zu bringen, er hat sogar ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Aber
das hat bestimmt auch damit zu tun, dass viele meiner Patienten wissen, dass ich eine offene Haltung dazu habe.»

gen, ihr negatives oder strafendes Gottesbild
zu hinterfragen, versuche Impulse zu geben,
um Verhärtungen aufzubrechen und einen
Entwicklungsprozess in Gang zu setzen. Wenn
der Glaube jemandem Halt gibt und ihn trägt,
dann sollte dies auch in der Therapie angesprochen und als Ressource genutzt werden.»

Früher waren Religion und Glauben für die
Psychiatrie und Psychotherapie ein rotes
Tuch.
«Ich kenne keine Kollegen, die heute nicht
sorgsam und respektvoll mit diesem Thema
umgehen würden. Natürlich hat jeder einen
ganz anderen persönlichen Zugang. Als Psychotherapeut bin ich besonders aufmerksam,
wenn ich Patienten begegne, die in einem ungesunden Abhängigkeitsverhältnis zu etwas
Transzendentem stecken, von magischen Vorstellungen oder gar Aberglauben geprägt sind.
Als Therapeut bin ich dazu da, den Patienten zur Freiheit zu befähigen. Ich habe nicht
den Auftrag und es würde auch den Rahmen
sprengen, mit den Patienten Gottesbilder zu
analysieren und weiterzuentwickeln. Ich versuche vielmehr sie durch Fragen zu ermuti-

Machen Sie den Patienten darauf aufmerksam, dass er für solche Themen bei
einem Seelsorger besser aufgehoben ist?
«Ja, das kommt vor. Wobei ich mir wünschen
würde, dass die Seelsorger der Landeskirchen
mehr Zeit in die eigentliche Seelsorge investieren und sich mehr Zeit für die Begleitung
nehmen würden. Da sind ihnen die Freikirchen um einiges voraus. Ich nehme immer
wieder wahr, dass Patienten bei mir etwas
suchen, das sie in der Kirche nicht gefunden
haben. Es war ja ein grosser Schritt, dass sich
die Beichte in den letzten Jahren immer
mehr zum «Beichtgespräch» entwickelt hat.
Es gibt heute viele Menschen, die sich nach
einem «offenen Ohr» sehnen und ein grosses
Bedürfnis haben, bei jemandem das Herz
ausschütten zu können.»
(ssi)

© Regina Kühne

Sr. Vreni (links) und Sr. Paula
haben das «Haus der Stille» aufgebaut und fünfzehn Jahre geleitet.

«Haus der Stille» in
St. Peterzell sucht neue Leitung
Schwester Vreni und Schwester Paula nehmen Abschied

Fünfzehn Jahre lang leiteten Schwester
Vreni und Schwester Paula das «Haus der
Stille» in St. Peterzell. Gemeinsam haben
sie das Angebot aufgebaut und Menschen
aus dem ganzen deutschsprachigen Raum
Tage der Einkehr und Besinnung ermöglicht. Jetzt suchen sie Nachfolger.
Beim Gespräch im gemütlichen Esszimmer des
«Haus der Stille» sind die beiden Ordensschwestern aufgestellt und voller Energie. «Doch wir
haben das AHV-Alter schon längstens erreicht»,
sagt Sr. Paula Gasser schmunzelnd. Ihre Mitschwester Vreni Büchel nickt. «Es geht uns
noch gut, aber was ist in einem Jahr? Uns liegt
die Zukunft dieses Hauses sehr am Herzen,
deshalb müssen wir uns jetzt um die Nachfolge
kümmern.» Die beiden haben nicht nur die Leitung des Hauses inne, sondern bestreiten auch
das gesamte Kursprogramm. Ihre Ordensge-
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meinschaft der Menzinger Schwestern habe
keine Kapazitäten, Nachfolgerinnen nach St.
Peterzell zu schicken. Deshalb haben die beiden Schwestern nun in der Schweizerischen
Kirchenzeitung SKZ und anderen Medien eine
Stellenausschreibung veröffentlicht. «Wir wollen spätestens im Herbst 2017 die Schlüssel unseren Nachfolgern übergeben», sagt Sr. Paula;
«idealerweise wird es wieder eine Co-Leitung.
Dieses Modell hat sich bewährt.» Ihre Hoffnung
ist, dass das «Haus der Stille» auch künftig von
der «ökumenischen Offenheit» geprägt ist.

Bis zu 600 Übernachtungen
pro Jahr
Als die beiden Schwestern 2001 nach St. Peterzell kamen, war das Gebäude der ehemaligen
Propstei bei der Kirche alt und verfallen. Nach
einer Probezeit verpﬂichteten sie sich, mindestens fünf Jahre zu bleiben – so lauteten die Be-

dingungen der Kirchgemeinde als Voraussetzung für die Sanierung des Gebäudes. Da die
beiden in der Psychiatrie tätig gewesen waren
und über ein grosses Netzwerk verfügten, füllte sich das Haus schnell mit den ersten Gästen. Von 195 Übernachtungen im Jahr 2001
wuchs die Zahl der Übernachtungen auf bis zu
600 pro Jahr an. Bei etwa zwei Dritteln handle
es sich um Stammgäste, die schon mehrmals in
St. Peterzell waren. «Die Nachfrage nach einem
solchen Angebot hat in den letzten Jahren zugenommen», so die beiden Schwestern. Im Bistum St.Gallen gebe es bis heute nichts Vergleichbares. «Gerade dass wir so klein sind, ist
eine Chance. Unsere Gäste suchen das Familiäre, das Überschaubare, um zur Ruhe zu kommen. In den grossen kirchlichen Bildungs- und
Ordenshäusern würden sie sich verloren fühlen.» Doch Sr. Paula räumt ein: «Bisher hat unser Orden uns ﬁnanziell unterstützt. Wir stan-

Fotos: © Regina Kühne

Im «Haus der Stille»
tankten in den letzten
Jahren viele Menschen
Kraft, das Herz des
Hauses: der Meditationsraum (unten).

den nicht unter der Herausforderung, Gewinn
erwirtschaften und das Haus kostendeckend
führen zu müssen.» Die Kirchgemeinde, der
das Gebäude gehört, kläre nun mit dem Katholischen Konfessionsteil des Kantons St.Gallen
ab, ob die Miete künftig reduziert werden könne. «Aber die Nachfolger werden wohl die Übernachtungspreise erhöhen müssen.»

Psychisch unter Druck
Das Haus verfügt über vier bis fünf Gästezimmer. Die Gäste leben eng mit den Schwestern
zusammen. «Das ist es auch, was in letzter Zeit
für uns immer anstrengender geworden ist»,
gesteht Sr. Vreni beim Rundgang durch das
Haus, «da haben wir gemerkt, dass wir älter
werden.» Sich immer wieder neu einlassen auf
neue Mitbewohner, ihren Charakter und ihre
Sitten. Die Gäste bleiben in der Regel etwa eine
Woche. «Es melden sich immer mehr Menschen
bei uns, die extrem am Limit sind und nicht
mehr weiter wissen. Sie möchten unser Angebot als Alternative zu einer psychiatrischen
Klinik in Anspruch nehmen. Das können wir
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natürlich nicht bieten.» Immer öfter komme es
auch vor, dass die Menschen noch am gleichen
Tag anreisen wollen. «Das ist für uns ein Warnsignal», so Sr. Paula. Da kämen ihnen ihre beruflichen Erfahrungen in der Psychiatrie zu
gute. «Im Vorgespräch versuchen wir, den Interessenten aufzuzeigen, dass sie anderswo
besser aufgehoben sind. Da ist es unsere Aufgabe, Ängste und Vorurteile gegenüber psychiatrischen Angeboten abzubauen.» Auch das
spirituelle Bedürfnis der Gäste habe sich in den
letzten Jahren verändert: «Ging es früher bei
den meisten Gästen darum, die Spiritualität zu
vertiefen, sind heute immer öfter Menschen bei
uns, die sich die Frage stellen, ob es Gott überhaupt gibt.»

das Dorf liege in einem Loch», erinnert sich
Sr. Vreni, «bald ist mir bewusst geworden: Das
Bild ist falsch. Das Dorf ist eingebettet, es vermittelt einem ein Gefühl von Geborgenheit.»
Oft konnte man den Schwestern in den letzten
Jahren beim Spazieren oder Wandern begegnen. «Die Gegend eignet sich auch gut zum
Schneelaufen», wirft Sr. Vreni ein, «wenn wir
noch ein paar Jahre jünger wären, würden wir
ein spirituelles Angebot in Kombination mit
Schneeschuhlaufen anbieten.» Bis Herbst 2017
wollen Sr. Paula und Sr. Vreni in St. Peterzell
noch im Einsatz sein, Kursangebote bis zu diesem Zeitpunkt sind bereits ausgeschrieben,
darunter Einzelexerzitien und Fastentage. «Der
genaue Zeitpunkt des Wechsels wird gemeinsam mit den Nachfolgern bestimmt.»
(ssi)

Kursprogramm bis Herbst 2017
Wohin Sr. Paula und Sr. Vreni gehen werden,
stehe noch nicht fest. Eine Option sei das Altersheim der Ordensgemeinschaft in Einsiedeln. Leicht falle es ihnen nicht, das Toggenburg zu verlassen. «Als wir zum ersten Mal in
St. Peterzell ankamen, hatte ich den Eindruck,

Informationen zum Programm:
www.haus-der-stille.ch

Ein Appenzeller-(Biber) im Vatikan
© Osservatore Romano

P. Josef Rosenast überreicht
Papst Franziskus Appenzeller-Biber.

P. Josef Rosenast, ehemaliger Generalvikar,
steht auch im Vatikan felsenfest zu seinen
Appenzeller-Wurzeln. Anlässlich der vierwöchigen Generalversammlung der weltweiten Pallottinergemeinschaft lud Papst
Franziskus die gut 100 Teilnehmenden in der

Sala Clementina zur Audienz ein. «Wie diese
ablaufen würde, wussten wir nicht», erzählt
P. Josef Rosenast.
Es wurde schliesslich eine kurze Begegnung
jedes Einzelnen mit dem Papst mit Händeschüt-

teln und einigen persönlichen Worten. Vor der
Abreise an die Versammlung in Rom hatte
P. Josef Rosenast für alle Pallottiner Biber und
Biberli von einer berühmten Appenzeller Bäckerei geschenkt erhalten. «Wir witzelten bei
der Übergabe, dass ein Biber auch dem Papst
schmecken würde», erzählt Josef Rosenast lachend. Jetzt bot sich die unerwartete Chance:
Kurz entschlossen trat der Gossauer Pallottiner und künftige Ranft-Kaplan mit einer Biber-Schachtel in die Reihe der Wartenden. Einen Schreckmoment zuvor schien das Unterfangen noch beinahe zu scheitern, denn Sicherheitsleute beäugten die bunte Schachtel misstrauisch. Doch der Appenzeller-Biber-Bote ging
unbeirrt weiter mit seinem Schatz und übergab ihn dem Papst, «als Kraftpaket und für eine
gute Gesundheit».
Franziskus habe sich sehr gefreut, gedankt und
die Verpackung mit Appenzeller-Motiv genau
studiert. Die Freude war vielleicht auch deshalb da, weil der Biber für einmal ein Geschenk
für Gaumen und Magen und nicht für die Vatikanischen Museen war. So wie man Franziskus kennt, hat er den Biber sicher nicht allein
verputzt.
(sar.)

Zu viele «schlechte Schüler» unter Schweizer Konzernen

Die Initiative orientiert sich an den 2011 einstimmig verabschiedeten Uno-Leitprinzipien
für Wirtschaft und Menschenrechte. Sie verlangt, dass Schweizer Konzerne für ihre Geschäftsbeziehungen eine Sorgfaltsprüfung bezüglich Menschenrechten und Umweltschutz
einführen. Schweizer Konzerne müssten künftig ihre Aktivitäten und jene ihrer Tochter- und
Zulieferunternehmen auf Risiken für Mensch
und Umwelt prüfen, diese mit geeigneten Massnahmen beheben und öffentlich darüber be-
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richten. Kommt ein Konzern seiner Sorgfaltsprüfungspflicht nicht nach, soll er auch für
allfällige Schäden haften, die seine Tochterﬁrmen im Ausland verursacht haben. Laut Initianten sorge die Konzernverantwortungsinitiative dafür, dass Schweizer Qualität in Zukunft auch den
Schutz von Mensch und Umwelt beinhalte.

Ausland zu respektieren. 92 Prozent sind der
Meinung, dass sie auch dafür sorgen sollen,
dass es ihre Tochterﬁrmen und Zulieferer tun.
(kath.ch / ssi)

ZEITSTRICHE

90 Prozent für Menschenrechte und Umweltschutz
Der Verein Konzernverantwortungsinitiative besteht aus 80 Organisationen der Zivilgesellschaft, die jetzt
gemeinsam in die Vorbereitung der
Abstimmungskampagne einsteigen.
Vor kurzem hat der Verein eine repräsentative Umfrage bei der Schweizer Bevölkerung durchführen lassen. Deren Resultate: 89 Prozent der
Menschen wollen, dass Schweizer
Konzerne verpﬂichtet werden, Menschenrechte und Umwelt auch im

© Monika Zimmermann

Schweizer Konzerne sollen im Ausland Menschenrechte und Umweltschutz einhalten.
Das will die Konzernverantwortungsinitiative. Am 10. Oktober sind 150 000 Unterschriften in Bern abgegeben worden. Hinter der Initiative steht eine breite Koalition
von mehreren Hilfswerken und Organisationen, darunter auch die kirchlichen Hilfswerke «Fastenopfer», «Brot für alle» und
«Brücke – Le pont», die sich von Beginn an
als Trägerorganisationen für das Zustandekommen der Initiative eingesetzt haben.

ÖKUMENE

Nächster Halt: Wildhaus
Europäischer Stationenweg zum Reformationsjubiläum 2017

Wenige historische Ereignisse haben europaweit so viel verändert wie die Reformation.
Das gesellschaftliche Erdbeben, das vor 500
Jahren von Wittenberg, Zürich, Genf und vielen anderen Orten ausging, hat das Miteinander in Europa verändert. Ab November verbindet der unter dem Motto «Geschichten auf
Reisen» stehende Europäische Stationenweg
68 wichtige Reformationsstädte in ganz Europa – von Genf bis Wittenberg. Vom 21. bis zum
23. Dezember macht das Geschichten mobil
für 36 Stunden Halt in Wildhaus.

Reformation auch auf dem Land
Heiner Graf, Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen und Präsident des Vereins Reformationsjubiläum Toggenburg, freut sich, dass Wildhaus, eine Landgemeinde, für den Europäischen Stationenweg
ausgewählt wurde. «Dies zeigt, dass sich die
Reformation in der Schweiz auch auf dem Land
entwickelt hat.» Die Reformation habe zwar
in den Städten ihren Anfang genommen, doch
ohne Ausbreitung auf das Land, hätte sie an
Durchschlagskraft eingebüsst. «Das Obere Toggenburg mit der angrenzenden Region Werdenberg hat eine eigene Geschichte der Reformation, mit einer eigenen gemischt konfessionellen Entwicklung und Ökumene. So wurde
beispielsweise die Kirche von Wildhaus über
Jahrzehnte paritätisch genutzt.»

Ökumenische Geste
Das Miteinander der Konfessionen ﬁndet auch
Ausdruck, wenn Bischof Markus Büchel Mitte
November der Seelsorgeeinheit Oberes Toggenburg einen Pastoralbesuch abstatten wird:
Als ökumenische Geste an der Schwelle zum
Reformationsjubiläum wird er das Geburtshaus
von Huldrych Zwingli in Wildhaus besuchen.
Anschliessend trifft er sich mit den evange-
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© Katja Walt, Toggenburg Tourismus

In Wildhaus im Toggenburg kann man noch
heute das Geburtshaus des Reformators
Huldrych Zwingli besichtigen. Es stammt
aus dem 15. Jahrhundert und ist damit eines der ältesten Bauernhäuser der Schweiz.
Huldrych Zwingli wurde 1484 in Wildhaus
geboren; hier hat er die ersten Lebensjahre
verbracht und später als Priester seine erste Messe gefeiert. In Zürich entwickelte er
dann seine reformatorische Theologie, die
er öffentlich vertrat. Er hat damit die Reformation der Schweiz entscheidend mitgeprägt.

Sonja Fuchs, Co-Geschäftsführerin Toggenburg Tourismus; Heiner Graf,
Präsident Verein Reformationsjubiläum Toggenburg, in der Stube des Zwingli-Hauses
lischen Pfarrpersonen der Region zu einem
Austausch. «Wir freuen uns über die Offenheit
von Bischof Markus Büchel, der auch Mitglied
im Patronatskomitee für das Reformationsjubiläum ist», sagt Heiner Graf. «Es tut gut zu sehen, dass wir geistlich eine mehrtausendjährige jüdische, eine eintausendfünfhundertjährige katholische und eine fünfhundertjährige
reformierte – also zum grössten Teil gemeinsame Geschichte haben.»

Ort mit Ausstrahlung
Der Stationenhalt vom 21. bis zum 23. Dezember in Wildhaus soll Aufmerksamkeit wecken:
«Wir hoffen, dass sich Wildhaus als Geburtsort
Huldrych Zwinglis, aber auch als Tourismus-

destination präsentieren kann. Toggenburg
Tourismus unterstützt die Bestrebungen des
Vereins Reformationsjubiläum Toggenburg»,
sagt Sonja Fuchs, welche die Projektgruppe
Europäischer Stationenweg leitet. «Auch aus
touristischer Sicht dürfte der Stationenhalt in
Wildhaus eine spannende Plattform werden,
um auf das Toggenburg aufmerksam zu machen und die Bekanntheit zu steigern. Wir hoffen, dass wir mit unserem Programm die Besucher begeistern können. Und weitere attraktive
Projekte zum Reformationsjubiläum sind in
Vorbereitung», so Sonja Fuchs.
(eg)

www.ref-500.ch , www.r2017.org

Festprogramm in Wildhaus 21. – 23. Dezember:

«Wir Menschen sind Geborene»
Donnerstag 22. Dezember, 10 bis 16.30 Uhr: Freie Besichtigung des Geburtshauses
von Huldrych Zwingli und Sonderausstellung im Hotel Alpenblick. 10.30 Uhr, Hotel
Friedegg: Menschen sind Geborene – Gespräch mit Ina Praetorius, Theologin, über die
Geburtlichkeit des Lebens. 16.30 Uhr, Katholische Kirche: Workshop III: Welche Kirche
in der Zukunft? Ökumenisches Podiumsgespräch mit Christina Aus der Au, evangelische Theologin; Pastoralamtsleiter Franz Kreissl und Kirchenratspräsident Martin
Schmidt.
Auskunft und detailliertes Programm: www.toggenburg.org
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10 000 Jubla-Kinder
und Jugendliche feierten in
Bern während drei Tage
miteinander ein Fest und erlebten
auf einem riesigen Spielplatz Spiel
und Spannung. Mit dabei: Viele
Ostschweizer Jubla-Scharen und
Bischof Markus Büchel. Wie viele
Kinder und Jugendliche auf
den Bildern kennst du?

Redaktion Kinderseite: Stephan Sigg / Bilder: © Sabine Rüthemann

K

e
t
i
e
s
r
e
d
in

«Auch bei Facebook grosse Resonanz»
© Regina Kühne

Wie erfolgreich war die Informations- und Imagekampagne
von Katholischem Konfessionsteil und Bistum St.Gallen?

Die Kampagnenplakate hingen im Früh- und im Spätsommer im ganzen Bistumsgebiet.
Plakate, Jasskarten, Videos und Selﬁes auf
Facebook: Der Katholische Konfessionsteil
des Kantons St.Gallen und das Bistum
St.Gallen machten diesen Sommer in der
gemeinsamen Kampagne «Auch darum …»
auf die vielfältigen Aufgaben, die die katholische Kirche wahrnimmt, aufmerksam.
Welches Fazit ziehen die Verantwortlichen?

Sie habe auch beobachtet, dass die Plakate im
öffentlichen Raum kaum verschmiert oder mit
negativen Parolen verunstaltet wurden.

«Die Kampagne wurde überall sehr positiv
aufgenommen», freut sich Elisabetta RickliPedrazzini, Administrationsrätin und eine der
Kampagnen-Verantwortlichen, «das war eine
sensationelle Möglichkeit, um aufzuzeigen,
was Kirche alles macht und wie viele verschiedene Personen sich dort engagieren.» Allein
die «überraschend grosse Nachfrage» nach den
Jasskarten – 30 000 Kartensets wurden bestellt
– wertet sie als eine Erfolgsmeldung. Auch Sabine Rüthemann, Kommunikationsbeauftragte des Bistums St.Gallen, beurteilt die Kampagne positiv: «Es ist erfreulich, wie viele Seelsorgende und Ehrenamtliche uns unterstützt
haben und Selﬁes von sich und ihren Statements geliefert haben. Wir hätten nicht mit so
vielen gerechnet.» Laut Facebook-Statistik wurden auf Facebook 94 000 Personen erreicht.

Grosses Interesse
an den Personen
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«Ich habe in meinem
Leben noch nie so oft
über Kirche gesprochen.»

Positive Rückmeldungen erhielten die Kampagnenverantwortlichen auch von den zwölf Ehrenamtlichen, die sich für die Kampagne als
Models zur Verfügung gestellt haben. Zahlreiche Medien im ganzen Bistum berichteten über
sie, machten Interviews oder stellten sie in Porträts vor. «Das Interesse an diesen Personen
war sehr gross», so Rüthemann, «und auch im
privaten und beruﬂichen Alltag wurden die
Models häuﬁg auf die Plakate angesprochen.»
«Ich habe in meinem Leben noch nie so oft über
Kirche gesprochen!», lautete die Rückmeldung
einer Ehrenamtlichen an das Kampagnenteam.

Fortsetzung geplant?
«Ein Ziel der Kampagne war auch, den Katho-

lischen Konfessionsteil bekannter zu machen»,
hält Sabine Rüthemann fest, «ob wir dieses
Ziel erreicht haben, bin ich mir nicht ganz sicher.» Auch Elisabetta Rickli-Pedrazzini ist
diesbezüglich skeptisch, doch betont sie: «Konfessionsteil und Bistum hatten eine Plattform,
um von der breiten Öffentlichkeit gemeinsam
als katholische Kirche wahrgenommen zu werden.» Die Vorbereitungsgruppe hat sich gegen
eine aufwändige Evaluation der Kampagne
entschieden. «Das würde nochmals so viel kosten wie die ganze Kampagne», bedauert Rüthemann, «dafür fehlt uns leider schlichtweg das
Geld.»
Die Kampagnenverantwortlichen werden dem
Administrationsrat im November eine detaillierte Auswertung vorlegen. «Wir hoffen sehr,
dass wir wieder einmal eine Kampagne lancieren können», so Rickli-Pedrazzini, «Ideen für
eine Fortsetzung sind schon vorhanden.» Doch
dies werde frühestens 2018 spruchreif. «Wir
hatten uns schon bei der diesjährigen Kampagne klar dafür ausgesprochen, auf eine Kampagne im 2017 zu verzichten, das nächste Jahr
feiert die evangelisch-reformierte Kirche das
Reformationsjubiläum.»
(ssi)

Das Schwein: Geliebt und verteufelt
Tiere in der Bibel (5 / 6): Das Schwein

«Schwein gehabt!» Diese gängige Sprachwendung für Glück ist uns allen geläuﬁg.
Das Glücksschwein aus Marzipan oder als
Sujet auf Glückwunschkarten wie das
Sparschwein verbinden wir mit positiver
symbolischer Bedeutung. Der Ausruf «Du
Schwein!» hingegen ist ein äusserst negatives Schimpfwort, genau wie «Schweinerei», «Sauerei» oder «schweinisch reden».
Mit ebenso zwiespältiger und doppeldeutiger Bewertung treffen wir das Schwein auch
in der Bibel an.
Die Stärke der Wildschweine wurde damals so
bewundert, dass «Schwein» (Hezir) als Männername gar bei angesehenen biblischen Priesterfamilien gewählt wurde (Neh 10,21; 1 Chr
24,15), wenn auch bei uns heute der Soldat
als «Kampfsau» eher einen negativen Beigeschmack hat.

Nützlich und begehrt
Im Alten Orient gehören die Schweine zu den
ältesten Haustieren. Sie liefen in Dörfern und
Städten – wie bei uns im Mittelalter – frei herum. Als Allesfresser dienten sie der Abfallverwertung und lieferten begehrtes Fleisch. Die
Hausschweine wurden an Nasenringen festgebunden. Dieses Bild diente einem Vergleich im
biblischen Sprichwort: «Ein goldener Ring im
Rüssel eines Schweins ist ein Weib, schön aber
sittenlos.» (Spr 11,22)

Dreckig und kultisch unrein

© Markus Walti / pixelio.de

Schweine wurden in den Philisterstädten und
im halbheidnischen Ostjordanland, wo auch
Gerasa liegt, relativ häuﬁg gehalten. Nicht
zuletzt in Abgrenzung zur heidnischen
Umwelt zählt deshalb das Schwein
zu den «unreinen Tieren» (ge-

spaltene Hufe, aber kein Wiederkäuer). Darum
wurde Schweineﬂeisch von der jüdischen Speisekarte gestrichen.
Der makkabäische Aufstand von 167 v. Chr. gegen die makedonische Fremdherrschaft wurde ausgelöst, als Antiochus IV. den Tempel mit
Schweineopfer auf dem Altar entweihte (1Makk
1,47ff; 2Makk 6,18; 7,1).
Da sich Schweine gerne im Dreck suhlen (vgl.
«Du Drecksau!») wurde das Schwein mit dämonischen Mächten assoziiert und diente als
Projektionsﬂäche für alles Böse. Im 2. Petrusbrief werden die Irrlehrer verglichen mit der
«gewaschenen Sau, die sich wieder im Dreck
wälzt.» (2 Petr 2,22). Ähnlich das antisemitische Bild von der «Judensau» im Nazireich, wo
Juden auf einer Sau reiten, deren Kot und Kotze essen und an ihren Zitzen saugen.
Die umgangssprachliche Redewendung «Perlen nicht vor die Säue werfen» stammt aus Mt
7,6. Brotkrümel und Perlen werden im Griechischen mit demselben Wort bezeichnet. Den
unreinen Tieren soll kein geheiligtes Brot vorgeworfen werden, denn das Heilige steht für
die absolute Reinheit.

Dämonisch bis politisch
Bei der Heilung des Besessenen von Gerasa baten die Dämonen Jesus: «Lass uns doch in die
Schweine hineinfahren! Und Jesus erlaubte es
ihnen und alle etwa 2000 Tiere stürzten in den
See und ertranken» (Mk 5,12-13). Die römische
X. Legion, die 70 n. Chr. Jerusalem eroberte,
lagerte nachher neben
lagerte
der Stadt. Ihr Wappentier war ein
Eber. Das war
zur Zeit des
Evangelisten
Markus wohl bekannt. Weil sich
der Dämon «Legion» nennt: «Mein
Name ist Legion;
denn wir sind viele»
(Mk 5,9), ist mit Dämon wohl die römische
Besatzung gemeint, was
dann markant politisch verstanden werden kann.
Alois Schaller, Gossau
Präsident Diözesanverband
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Liturgischer Kalender
Lesejahr C / II; A / I
L: Lesung

www.liturgie.ch
Ev: Evangelium

Dienstag, 1. November
Allerheiligen
L1: Offb 7,2-4.9-14; L2: 1 Joh 3,1-3;
Ev: Mt 5,1-12a.
Mittwoch, 2. November
Allerseelen
Sonntag, 6. November
32. Sonntag im Jahreskreis
L1: 2 Makk 7,1-2.7a.9-14;
L2: 2 Thess 2,16 – 3,5; Ev: Lk 20, 27-38.
Freitag, 11. November
Hl. Martin, Bischof von Tours
L: Röm 8,26-30; Ev: Mt 25,31-40
Sonntag, 13. November
33. Sonntag im Jahreskreis
L1: Mal 3,19-20b; L2: 2 Thess 3,7-12;
Ev: Lk 21,5-19.
Sonntag, 20. November
Christkönigssonntag
L1: 2 Sam 5,1-3; L2: Kol 1,12-20;
Ev: Lk 23,35b-43.
Dienstag, 22. November
Hl. Cäcilia, Jungfrau, Märtyrin in Rom
L: Offb 14,14-19; Ev: Lk 21,5-11
Sonntag, 27. November
Erster Adventssonntag
L1: Jes 2,1-5; L2: Röm 13,11-14a;
Ev: Mt 24,37-44.
Biblischer Impuls
Jesus stieg auf einen Berg und lehrte
die Menschen; er sagte: «Selig, die
arm sind vor Gott; denn ihnen gehört
das Himmelreich. Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
Selig die Barmherzigen; denn sie
werden Erbarmen ﬁnden. Selig, die ein
reines Herz haben; denn sie werden
Gott schauen … »
(Vgl. Mt 5,1-12a)

© Regina Kühne

Nachrichten
Sanierung des Inneren Klosterhofs geplant
Das Katholische Kollegium (Kirchenparlament des Kantons St.Gallen) wird an seiner
November-Sitzung unter anderem über das vom Administrationsrat (Exekutive)
vorgelegte Budget 2017 abstimmen. Bei einem Aufwand von 62 Mio. Franken und
einem Ertrag von 61,7 Mio. Franken weist es ein Deﬁzit von 303 900 Franken auf.
Damit ist der Finanzhaushalt des Katholischen Konfessionsteils fast ausgeglichen.
Ein weiteres Traktandum wird die Sanierung des Inneren Klosterhofes (Fassaden
und Platz) bei der Kathedrale St.Gallen sein. Der Administrationsrat rechnet insgesamt mit einer Investition von 2,9 Mio. Franken. Zudem wird das Kollegium darüber
beﬁnden, ob die beiden von Thomas Hotz eingereichten Volksmotionen «Qualitätsentwicklung» und «Geprüfter Datenschutz» dem Administrationsrat überwiesen
werden sollen. Thomas Hotz war Pastoralassistent im Bistum St.Gallen. – Die Sitzung
des Katholischen Kollegiums ﬁndet am 15. November von 9.15 – 13 Uhr im Kantonsratssaal St.Gallen statt und ist öffentlich. www.sg.kath.ch
Innerer Klosterhof bei der Kathedale St.Gallen

Schweiz
Alfred Dubach-Wicki ist Ende September im
Kreise seiner Familie gestorben. Er war langjähriger Leiter des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts (SPI) mit Sitz in St.Gallen. Sein Forschen galt den vielfältigen Fragen,
welche von der Moderne an die Kirche gestellt
wurden und werden.

Welt / Vatikan
Papst Franziskus hat sich gegen eine inﬂationäre Verwendung des Begriffs «Barmherzigkeit» gewandt. Sie dürfe nicht einfach
mit Menschenfreundlichkeit und Wohltätigkeit gleichgesetzt werden, sagte er in einer Videobotschaft. Es sei gut, wohltätig zu wirken,
aber «es ist keine Barmherzigkeit, das ist eine
andere Sache», so der Papst. Barmherzigkeit
bedeute vielmehr, sich im Herzen mit dem
Elend des Anderen zu vereinen und sich davon
verletzen zu lassen, heisst es in der Botschaft

an eine Freiwilligenorganisation in Argentinien. Ebenso wenig dürfe Barmherzigkeit mit
Mitleid oder Traurigkeit verwechselt werden,
so Franziskus weiter. Barmherzigkeit sei keine
Leistung, sondern eine Gnade, um die man Gott
bitten müsse. Ausserdem könne nur barmherzig sein, wer selbst Barmherzigkeit erfahren
habe. – Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit
geht ofﬁziell am Christkönigssonntag, 20. November, zu Ende.

Bistum
Andreas Gut (1968), hauptverantwortlicher
Kirchenmusiker der Pfarrei Küsnacht-Erlenbach ZH, ist vom Administrationsrat per 1. Februar 2017 als neuer Domkapellmeister gewählt und von Bischof Markus für diese Aufgabe bestätigt worden. Seine musikalischen
Kenntnisse gehen von der Gregorianik bis zur
Moderne, vom Gemeindegesang zur Orchestermesse, von Motette bis Oratorium, vom Or-

«Der Traum von einem transparenten Menschen ist für mich
ein Trugbild und auch nicht wünschenswert. Was darunter
leidet, ist die individuelle Freiheit des Einzelnen … Jeder hat
Bereiche, die weder für ihn noch für andere einsehbar sind.
Das ist etwas, was uns menschlich macht, im Unterschied zur
Maschine.»
Christine Abbt in einem Interview im St.Galler Tagblatt (11.10.16) unter dem Titel «Warum
Vergessen Sinn ergibt». Die Philosophin forscht an der Universität Luzern über das Vergessen.
Sie sieht in den Lücken der Erinnerung auch positive Seiten und macht sich Gedanken über die
Digitalisierung.
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gelkonzert bis zum Pop-Gottesdienst. Andreas
Gut freut sich sehr über die Wahl und sagt:
«Domkapellmeister in St.Gallen zu werden ist
für mich ein Traum, der wahr wird. Ich liebe
die kirchenmusikalische Arbeit, stimmige Gottesdienstgestaltung erfüllt mich, die Arbeit mit
den Chören verschiedener Altersgruppen in
Proben und Gottesdiensten ist meine Passion.»
«Zum Glück bisch du do» lautete das Motto
eines Anlasses für Firmbegleiterinnen und
Firmbegleiter. «Ihr engagiert euch nicht nur
für eine Kirche von morgen, sondern sogar
für die Kirche von übermorgen», sagte Bischof
Markus Büchel zu den rund 150 Frauen und
Männern, die sich mit ihren Firmgruppen vor
Ort auf den Weg machen. Seit 2011 ist die Firmung im jungen Erwachsenenalter im Bistum
St.Gallen ﬂächendeckend umgesetzt. Durchschnittlich Zweidrittel der angeschriebenen
jungen Erwachsenen machen sich freiwillig mit
weit über 300 ehrenamtlichen Firmbegleitern
und Seelsorgenden gemeinsam auf den Firmweg. Dieser umfasst mehrere Treffen, ein Wochenende, oft auch eine Firmreise. Neben den
vorgegebenen Themen werden auch aktuelle
Fragen aufgegriffen wie Migration oder Sterbehilfe. Viele leisten auch einen Sozialeinsatz.
Zuletzt spenden Bischof Markus Büchel oder
Generalvikar Guido Scherrer die Firmung, ein
Glücksmoment für viele.
Nachrichten von Tag zu Tag www.kath.ch
Quelle: kath.ch, Zusammenstellung: eg

© Regina Kühne

Agenda
Nacht der Lichter – Spirituelles Highlight
Bischof Markus Büchel und Kirchenratspräsident Martin Schmidt laden dieses Jahr
wieder zur grossen ökumenischen Gebetsnacht nach St.Gallen ein. Der Anlass wird
geprägt sein von meditativen Liedern aus Taizé, Momenten der Stille sowie Tausenden
von Kerzenlichtern. Zu der letzten Nacht der Lichter 2014 waren 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vorwiegend Jugendliche und junge Erwachsene, in den St.Galler
Dom und in die reformierte Stadtkirche St. Laurenzen gekommen. Auch dieses Jahr
beginnt die Gebetsnacht ab 17 Uhr mit einem Fackelmarsch Richtung Klosterplatz
(Anmeldung: www.nachtderlichter.ch). Um 19.30 ist Türöffnung zum Gebet in Kathedrale und St. Laurenzen. 19.45 Einsingen; 20 Uhr Gebet mit Gesängen aus Taizé
(bis ca. 21 Uhr), offenes Ende (bis 23 Uhr). Ab 21 Uhr Begegnung im Klostergebäude
und auf dem Klosterplatz. Es gibt Snacks und Getränke. Begegnung mit Bischof
Markus Büchel und Kirchenratspräsident Martin Schmidt in der Bischofswohnung.
– Samstag, 26. November, 20 Uhr, Kirche St. Laurenzen und Kathedale St.Gallen
Faszinierende Nacht der Lichter …

Samstag, 5. November, 9.30 – 16.30 Uhr, Friedberg Gossau: In Anlehnung an die Image-Kampagne des Bistums St.Gallen unter dem Motto
«Auch darum stehe ich zu ihr» lädt die KAB SG
zu einem Impulstag ein mit Charlie Wenk, pensionierter Pfarreibeauftragter der ökumenischen Gemeinde Halden. Thema: Aus welchen
Gründen stehe ich zur Kirche? Was fordert heraus, was ermutigt zu bleiben? Welche Glaubensüberzeugungen und welche Glaubenspraxis tragen? www.kab-schweiz.ch

«Eingezeichnet in meine Hände»
Samstag, 12. November, 16 Uhr, katholische
Kirche St. Peter und Paul in St.Gallen-Rotmonten: Ökumenische Feier für Menschen, die um
ein Kind trauern, unter dem Motto: «Ich habe
dich eingezeichnet in meine Hände»; sie bietet
Raum für Trauer, Sehnsucht, stilles Gedenken.
Eine weitere Feier für Menschen, die um ein
Kind trauern, wird von den Seelsorgenden des
Dekanats Gossau gestaltet: Sonntag, 13. November, 18 Uhr, Verena-Kirche Magdenau, bei
Flawil.

«Ist Jesus heute von gestern?»
Dienstag, 15. November, bis Dienstag, 17. Januar 2017, Pfarreizentrum Wil, Lerchenfeldstrasse 3, 9500 Wil: Theologie 60 plus – 7 Matineen zum Thema «Ist Jesus heute von gestern?» Kursleitung: Rolf Haag, Theologe, Uzwil.
Anmeldeschluss: 7. November; Kurskosten:
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160 Franken für alle 7 Matineen. Auskunft und
Anmeldung: TBI Theologisch-pastorales Bildungsinstitut, Zürich, www.tbi-zh.ch

Film-Tipp

Lichtfeier für Verstorbene

Jetzt im Kino:
«Being there – Da sein»

Samstag, 19. November, 17 Uhr, St.Gallen, Flawil, Rorschach: Die Seelsorgeteams sowie die
Geschäftsleitung des Unternehmens Kantonsspital St.Gallen laden zu einer Lichtfeier im
Gedenken an Verstorbene in den Spitälern Flawil, Rorschach und St.Gallen ein. Die Einladung richtet sich an alle Angehörigen und
Freunde, die im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 jemanden
verloren haben. Ebenso eingeladen sind Angehörige und Freunde von verstorbenen Mitarbeitenden. Die Feier ist offen für alle Menschen unabhängig von Religion und Konfession. Im Anschluss an die Feier lädt die Geschäftsleitung in jedem Spital zu einem Apéro
ein. Die Seelsorgeteams sind anwesend und
stehen für Gespräche zur Verfügung.

Der neue Film des Rheintaler Filmemachers Thomas Lüchinger wird diesen
Herbst in zahlreichen Ostschweizer
Kinos zu sehen sein (u. a. St.Gallen,
Heerbrugg, Herisau). Thomas Lüchinger porträtiert in seinem Dokumentarﬁlm Sterbebegleiter aus der Ostschweiz, USA , Südamerika und Asien.
«Mit dem Film möchte ich ein Bewusstsein für die wichtige Arbeit der
Sterbebegleiter schaffen», sagte
Thomas Lüchinger im Interview mit dem
Pfarreiforum, Ausgabe 9 /16. Übersicht
Vorführungen www.being-there.ch
Interview mit Thomas Lüchinger:
www.pfarreiforum.ch

Adventskalender backen
Mittwoch, 30. November, 14 – 17 Uhr, Bildungszentrum Neu-Schönstatt Quarten: Unter kundiger Anleitung können Interessierte Adventskalender backen. Zudem werden Anregungen
für die Gestaltung der Adventszeit vermittelt.
Zielpublikum: Familien mit Kindern und Einzelpersonen. Leitung: Sr. Monja Schnider, Religionspädagogin. Kleiner Unkostenbeitrag für
Material und Aufwand.
Anmeldung: programm@neuschoenstatt.ch

Elisabeth Würmli,
Sterbebegleiterin aus St.Gallen

Foto: zVg.

«Auch darum stehe ich zu ihr»

Medientipps
Auf der Flucht – Kinder
spurlos verschwunden
Nach ofﬁziellen Angaben sind 10 000
Kinder in den letzten drei Jahren in
Europa verschwunden – minderjährige
Migrantinnen und Migranten, die
Europa ohne Begleitung von Erwachsenen erreicht haben. Nach inofﬁziellen
Schätzungen beläuft sich die Zahl auf
bis zu 30 000. Wer sind diese Kinder?
Wie können sie einfach so verschwinden? Chiara Sambuchi macht sich auf
die Suche in Grossstädten, an Häfen,
in Flüchtlingslagern und Verstecken.
Mittwoch, 16. November; SRF 1, 22.55

Fernsehen
Martin von Tours –
Teilen, um zu einen
Jedes Jahr um den 11. November erinnern die
Laternen der Kinder an Europas wohl bekanntesten Heiligen: Sankt Martin. Die Legende von
der Mantelteilung prägt unser Bild von ihm bis
heute und macht Martin zur Ikone der Nächstenliebe. Doch wer war Martin von Tours wirklich? Und was ist von ihm geblieben? Diese Fragen beantwortet eine neue Dokumentation (D
2016), die anlässlich des 1700sten Geburtstags
des Asketen, Soldaten und Menschenfreundes
ausgestrahlt wird.
Samstag, 5. November; Arte, 20.15

Im Herzen von Paris
Wie geht man damit um, wenn man unmittelbar mit dem Grauen eines Terroranschlags konfrontiert worden ist? Wie verarbeitet man das
Trauma? Wie verändern sich Beziehungs-, Berufs- und Familienleben? Die zehn Männer und
Frauen, die der Dokumentarﬁlm (F 2016) porträtiert, lebten oder wohnten in den Strassen,
in denen im November 2015 die Terroranschläge von Paris verübt wurden. Der Film erzählt
von Trauer und Angst, aber auch von Gemeinschaftsgefühl und Solidarität.
Dienstag, 8. November; Arte, 20.15

Wer aufgibt, ist tot
Ein Tunnel. Überschlag. Dann Ruhe. Paul Lohmann beﬁndet sich nach einem Autounfall in
einer Zwischenwelt, bis seine Frau im Kranken-

15

www.pfarreiforum.ch

BÄREN

TATZE

haus entschieden hat, ob die Maschinen abgeschaltet werden sollen. Diese letzte Chance willl
Lohmann nutzen. Er wehrt sich, will nicht sterben, und verhandelt mit seinem Engel Angie
über eine zweite Chance. Der Spielﬁlm (D 2016)
erzählt aufmunternd vom Sterben und rücktt
die tiefe Sehnsucht, das gelebte Leben nochmals zu ändern, ins Zentrum.
Freitag, 18. November; ARD, 20.15

Get – Der Prozess
der Viviane Amsalem
Viviane Amsalem möchte sich scheiden lassen.
In Israel kann jedoch eine Scheidung ausschliesslich durch das Rabbinatsgericht und
mit der Zustimmung des Ehemanns vollzogen
n
werden. Doch ihr Mann verweigert die Scheidung und ein jahrelanger Prozess beginnt.
Wird Viviane den Kampf um ihre Freiheit gewinnen? Der mehrfach ausgezeichnete Spielﬁlm (F / D / ISR 2014) der Geschwister Ronit und
Shlomi Elkabetz löste in Israel eine Debatte
über Frauenrechte und die rabbinische Judikative aus.
Dienstag, 29. November; Arte, 20.15

Radio
Geld motiviert nicht genug
Sie verkaufen ein sinnvolles und umweltschonendes Produkt und machen Gewinn damit.
Aber sie wollen noch mehr: ein am Gemeinwohl orientiertes Wirtschaften. Gedeckelte Gehälter, betriebliche Mitbestimmung und ﬂexible Arbeitszeiten. Der Grundgedanke: ein Unternehmen hat eine Verantwortung gegenüberr
dem eigenen Umfeld. Eine Sendung über Unternehmen und die Gemeinwohlökonomie.
Donnerstag, 3. November; SWR2, 10.05

Frauen, wo sind sie geblieben?
Wir feiern 500 Jahre Reformation. Endlich rücken auch die tatkräftigen Frauen dieser Zeitt
ins Rampenlicht. Sie haben nur wenige Schriften hinterlassen. Ihre Spuren führen meistt
über ihre Ehemänner, über Brüder, Freunde
oder auch Feinde. Dabei sind die Reformationsfrauen nicht nur Zeitzeuginnen, sondern
n
haben die Epoche mitgeprägt. Mit dem Buch
h
«Hör nicht auf zu singen – Zeuginnen derr
Schweizer Reformation» verschaffen die Autorinnen diesen Frauen nun Gehör.
Sonntag, 6. November;
Radio SRF 2 Kultur, 8.30; WH: Do, 15.00

www.medientipp.ch

Kristina
Grafström,
Seelsorgerin,
St.Gallen

Kein Wettrennen mit Gott
Ein Kind hat einmal zu mir gesagt:
«Mit Gott kann man kein Wettrennen
machen: Er ist immer schon da.»
Die Vorstellung, dass wir mit Gott einen
Wettlauf machen könnten, hat mich
schmunzeln lassen; und sie ist mir zur Erinnerung daran geworden, dass Gott da ist.
Es ist eine Erfahrung, die Menschen immer
wieder gemacht haben, in der Bibel und
darüber hinaus: Gott ist da, wo wir es nicht
wissen oder nicht daran denken. Gott ist
da, wenn wir aufbrechen ins Ungewisse. Gott
ist da, auch wenn wir ihm davonzulaufen
versuchen, ganz ähnlich wie bei einem Wettrennen. Und ich hoffe, Gott ist auch da, wo
wir ihn verzweifelt suchen. Es gibt aber auch
Situationen, in denen es uns leicht fällt
zu glauben, dass Gott bei uns ist. Und viele
haben ihre persönlichen Kraftorte – Orte,
an denen sie Gottes Nähe besonders spüren.
Den Glauben daran, dass Gott da ist, erlebe
ich als Boden, der mich tragen kann in
guten und in schlechten Tagen: Immer stehen
wir auf heiligem Boden, jeden Augenblick.
Der Glaube daran kann mich davon befreien,
diesen Augenblick bewerten zu wollen.
Denn er hat schon seinen eigenen Wert, wenn
Gott in ihm da ist. Auch die Menschen, die
mit mir diesen heiligen Boden teilen, haben
dadurch ihren eigenen Wert, und so darf
ich ihnen mit Respekt begegnen. Ja, immer
sind wir alle auf heiligem Boden, jeden
Augenblick: Gott ist immer schon da.
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TANKSTELLE
Johanna Jud verbrachte viele
Jahre bei Jungwacht Blauring
Niederhelfenschwil-Zuckenriet. Jetzt wird sie Präsidentin der Jubla-Kantonsleitung.

Johanna Jud, Oberuzwil:

«Auf einmal war
das Heimweh weg»
«Am Nachmittag ist es am schönsten hier»,
sagt Johanna Jud und bestellt eine Tasse
Tee und ein Stück Kuchen. Sie gönnt sich
regelmässig einen Nachmittag in einem
Café. Hier kann sie abschalten, Energie tanken und Ideen entwickeln – privat, beruﬂich
und jetzt auch für ihre neue Aufgabe als
Kantonalpräsidentin der Jubla Ostschweiz.
«Nur Lesen, das mache ich nicht, da bin ich im
Café einfach zu sehr abgelenkt», so Johanna
Jud schmunzelnd. Seit der 4. Primarklasse ist
sie ein «Jubla-Kind». Zuerst Scharmitglied, als
Jugendliche wird sie Gruppenleiterin, später
langjährige Scharleitung der Schar Niederhelfenschwil-Zuckenriet und schliesslich Mitglied
im Vorstand des Jubla-Kantons SG /AI /AR /GL .
Jetzt, mit Mitte Zwanzig, übernimmt sie dessen Präsidium: «Ich habe mir lange überlegt,
ob ich für diese Aufgabe geeignet bin», sagt sie,
«aber ich möchte damit für alle Blauring-Mädchen ein Zeichen setzen: Es gibt immer noch
zu wenig Frauen in diesen Gremien. Auch ihr
könnt solche Aufgaben übernehmen!»

Kein Pokal zu gewinnen
Noch ganz frisch sind die Erinnerungen an
das «Jublaversum», dem nationalen Event von
Jungwacht Blauring, das im September in Bern
stattfand. «Es war einfach gigantisch. So viele
Kinder und Jugendliche.» Was sagt sie zum Vorwurf, dass die katholische Kinder- und Jugendbewegung Jubla zu wenig kirchlich sei? «Es ist
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sicher nicht falsch, über dieses Thema zu diskutieren. Aus meiner Sicht war und ist Jubla
ganz klar kirchlich geprägt, zum Beispiel der
Segen im Sommerlager oder die Mitwirkung
einer Schar beim Pfarreifest. Und nicht vergessen darf man, dass wir viele christliche Werte
konkret vorleben und Kinder für Solidarität
und Gerechtigkeit sensibilisieren.» Gerade dies
liege auch ihr persönlich am Herzen. «Bei uns
geht es nicht darum, einen Pokal zu gewinnen»,
betont sie, «Kinder und Jugendliche können
hier in ihrer Freizeit Gemeinschaft erleben,
ohne dass ihre Leistungen gemessen oder beurteilt werden. Wo gibt es das heute sonst noch?»

Kantonslager 2018
Die Vorbereitungen für den nächsten
Jubla-Grossanlass haben schon
begonnen: «Im Sommer 2018 treffen
sich alle Ostschweizer Jungwacht-,
Blauring- und Jubla-Scharen zum
grossen Kantonslager», so Johanna
Jud, «eine Chance, Lebensfreude
zu teilen und neue Lebensfreunde zu
ﬁnden!»

Lebensfreundinnen gefunden

Impressum

Viele Freundschaften, die man in der Jubla
knüpfe, würden ein Leben lang halten: «Meine
Clique besteht aus vier ehemaligen BlauringGspänli. Wir treffen uns auch heute regelmässig zum Abendessen.» Viele Kinder würden
Jungwacht und Blauring beitreten, weil Freunde sie dazu motivieren. Auch bei Johanna Jud,
heute als Kindergärtnerin in Grub AR tätig, sei
das so gewesen. Dabei habe ihr am Anfang
das Heimweh beinahe einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Sie nimmt nochmals einen Schluck Tee. «In den ersten Jahren nahm
ich nicht an den Lagern teil», erinnert sie sich,
«dann habe ich mich von meinen Freunden
doch überzeugen lassen, mitzugehen. Und ich
war überrascht, dass ich im Gegensatz zu Schullagern gar kein Heimweh hatte.»
(ssi)
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