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Es duftet nach Zimt
Mailänderli, Zimtsterne und Spitzbuben ... Der Advent ohne «Guetzle»? Für viele undenkbar! Doch woher kommt
der Brauch der Weihnachtsguetzli? Und welche Symbolik steckt hinter Christstollen, Lebkuchen und anderem
Gebäck? Das Pfarreiforum hat den Schwestern des Klosters Wurmsbach (Bild) beim adventlichen Backen über
die Schultern geschaut. Sie erzählen, welche Bedeutung Weihnachtsguetzli für sie haben.
Seiten 3 – 6

Papst empfängt Sternsinger aus Oberriet SG
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MEINE MEINUNG

Stephan Sigg,
leitender
Redaktor

Editorial
Finger weg von Zimtsternen und Vanillekipferl! Greifen Sie besser zu Kokosmakronen oder gefüllten Lebkuchen.
Diese haben laut Diät-Experten viel
fT]XVTa<P[^aXT]:\:]cTa]Tco]ST]
Kalorienbewusste unzählige Listen,
die aufzeigen, welche Guetzlisorten
besonders gefährlich auf die Hüften
schlagen. Im Advent kapitulieren selbst
die diszipliniertesten Kalorien-Zähler
angesichts der kulinarischen Verführungen, die an jeder Ecke lauern. «Eine
Tragödie!», hat mancher Liturge und
Kirchenhistoriker im Ohr, «heute begeht
kaum mehr einer die Adventszeit im
ursprünglichen Sinn als Fastenzeit. Die
Guetzlidose muss bis Heiligabend verschlossen bleiben.»
Dabei lassen sich Diät-Experten und
andere Genusskritiker ganz leicht zum
Verstummen bringen: Mit den Guetzli
werden Advent und Weihnachten mit
allen Sinnen erfahrbar.
So viele wunderbare Düfte in der Nase,
so viele besondere Geschmacksnoten auf
der Zunge. Kindheitserinnerungen werden
wach, es kommt Stimmung auf. Wir zünden
Kerzen an, wir singen adventliche Lieder,
wir verwandeln die Küche in eine Backstube. Für einmal wird ganz besonders deutlich: Spiritualität und Glaube sind nicht
nur etwas «Geistiges» für Kopf und Seele,
sondern auch etwas für den Leib, für den
Magen. Wenn ich mir im Advent bewusst
einen leckeren Zimtstern auf der Zunge
zergehen lasse, bekomme ich schon ein
bisschen eine Ahnung von der Weihnachtsfreude, von der an Heiligabend gepredigt
wird.
Der christliche Glaube soll nicht bitter
machen, sondern Süsse in den Alltag
bringen. Wer will sich diese Freude durch
Kalorienzählen – oder ein Modediktat –
verderben lassen?
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Wenn «unser» Papst das Reformationsjubiläum der «anderen» eröffnet, dann ist
die ökumenische Situation nicht mehr wie
vorher. Eben dies hat sich am 31. Oktober
2016 in Lund ereignet. Zusammen mit Bischof Munib Younan von Jerusalem, Präsident des Lutherischen Weltbundes (LWB),
eröffnete Papst Franziskus die 500-JahrFeier der Reformation. Er war nicht etwa
nur Gast, sondern wirkte in der Liturgie als
Vorsteher mit – in den liturgischen Farben
des Reformationstages und indem er die
ersten liturgischen Worte sprach!
Die Feier war nicht ein gewöhnlicher ökumenischer Gottesdienst. Die Kirchen überschritten Grenzen und lösten gängige Klischees auf.
Bei früheren Jahrhundertfeiern der Reformation waren die Rollen klar verteilt: die einen
feiern, die anderen monieren die Kirchenspaltung. Diesmal wollte man gemeinsam beiden
Aspekten des 16. Jahrhunderts gerecht werden. Katholiken widmeten sich gemeinsam mit
Lutheranern zuerst (!) der Danksagung für die
Gaben, welche die Kirche durch die Reformation erhalten hat: z. B. die neue Wertschätzung
der Heiligen Schrift oder das Vertrauen auf die
Gnadenzusage Gottes. Gemeinsam stellten sich
die Kirchenvertreter danach einem Bussakt,
der die dunklen Schatten der damaligen Kontroverse beim Namen nannte: vom gegenseitigen Missverstehen über polemische Unterstellungen bis hin zu blutiger Verfolgung. Die gemeinsame Klage über die Spaltung verband
sich mit dem gemeinsamen Eingeständnis der
unheilvollen Fixierung auf das Trennende.

In die Zukunft drängender Ton
Das alles war nur möglich, weil inzwischen
schon «Verständnis und Vertrauen» gewachsen
ist, so erinnert die Gemeinsame Erklärung, die
in Lund unterzeichnet wurde. Der Anlass war
ja auch dem Dank für 50 Jahre ökumenischen
Dialog gewidmet. In diesem Rückblick ﬁel jedoch ein in die Zukunft drängender Ton auf.
Fünf Imperative der Selbstverpﬂichtung bekundeten in der Liturgie, wie das Verhältnis
von Lutheranern und Katholiken künftig gelebt werden soll. Die Predigten unterstrichen
die «neue Chance, einen gemeinsamen Weg
aufzunehmen, der sich in den letzten 50 Jahren im ökumenischen Dialog» gebildet hat
(Papst Franziskus), und den historischen Moment, «wo wir uns als katholische und lutherische Christinnen und Christen verpﬂichten,

uns abzuwenden von einer von Konﬂikt und
Spaltung überschatteten Vergangenheit, um
den Weg der Gemeinschaft zu gehen» (Martin
Junge, Generalsekretär des LWB). Das tönt
nach Ungeduld: Ein gemeinsamer Weg hat sich
gebildet – wir wollen und müssen ihn endlich
gehen. Sollten Wegabschnitte noch verschüttet sein, wünschen die Kirchen, dass die ökumenischen Bemühungen «voranschreiten».

An unsere
Verpﬂichtungen erinnern
Endlich entspricht dem Drängen an der Basis
wieder ein drängender Ton in den Kirchenleitungen! Dies gilt auch für das (sonst ofﬁziell
gern verschwiegene) Thema der Sehnsucht
nach eucharistischer Gemeinschaft, die in der
Gemeinsamen Erklärung ausdrücklich zur
Sprache kommt und zudem Gegenstand der
liturgischen Bitte war. Das lutherisch /römischkatholische Reformationsgedenken in Lund
wurde in Anwesenheit der Vertreter anderer
Kirchen (u. a. Orthodoxe und Reformierte) gefeiert. Es war ein historisches Ereignis und
wurde von den Akteuren als Beginn eines neuen Weges identiﬁziert. Sie möchten beim Wort
genommen werden und baten die ökumenischen Partner, «uns an unsere Verpﬂichtungen
zu erinnern und uns zu ermutigen».
Eva-Maria Faber, Professorin für
Dogmatik und Fundamentaltheologie an
der Theologischen Hochschule Chur,
war am 31. Oktober in Lund / Schweden
anwesend und erlebte das historische
Ereignis aus nächster Nähe.
Foto: zVg.
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Ein historisches und zukunftsweisendes Ereignis
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Der Zauber selbst
gemachter Weihnachtsguetzli

Ursula Fuchs, Rorschacherberg: «Ich
nehme mir jeweils eine Woche Ferien, um mich
dem adventlichen Backen widmen zu können.
Besonders wichtig ist dabei die Atmosphäre:
Weihnachtsmusik aus dem Radio, brennende
Kerzen und am liebsten auch noch passendes
winterliches Wetter.
Beim Backen kann ich abschalten, meine Seele baumeln lassen, über Verschiedenes nachdenken. Ich komme dabei zur Ruhe. Deshalb
schätze ich es, dabei ganz alleine zu sein. Das
gemeinsame Backen mit anderen liegt mir
nicht. Inzwischen backe ich im Advent zwanzig bis dreissig Guetzli-Sorten (einen Teil davon siehe oben), pro Sorte ergibt es etwa 1,5

Kilogramm Guetzli. Das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Als meine Tochter
in der Lehre war, habe ich für ihr Team Guetzli
gebacken als kleines Dankeschön für den guten
Zusammenhalt. Das kam gut an, die Eigendynamik liess sich nicht mehr aufhalten: Auch
meine anderen Kinder wollten ihre Arbeitskollegen und Vorgesetzten mit Guetzli überraschen. Mittlerweile werden meine Kinder
schon im November mit der Frage konfrontiert, wann es denn wieder soweit ist. Meistens
werden die Guetzli schon im Advent gegessen,
ein paar behalte ich auf für den Dessert beim
Weihnachtsessen. Aber sie schmecken vor Weihnachten einfach am besten.»
(ssi)

© Regina Kühne

Llorena Gjonaj, St.Gallen: «Meine Familie stammt aus dem Kosovo. Dort ist die Weihnachtsguetzli-Tradition nicht bekannt, auch
nicht bei uns Katholiken. Diese habe ich erst
hier in der Schweiz kennengelernt. Eine Arbeitskollegin schenkte ihren Kunden zu Weihnachten selbst gemachte Guetzli. Sie lud mich
ein, mich ihr anzuschliessen. Ich war überrascht, wie gut dieses Geschenk ankam. Von
einer Coiffeuse erwartet man eher ein Shampoo oder etwas Ähnliches. Die Kunden waren
beeindruckt, dass ich mir für sie Zeit genommen und die Backschürze umgebunden hatte.
Als ich mich mit meinem eigenen Coiffeur-Salon selbstständig machte, habe ich diese Tradi-
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Die Tradition der Weihnachtsguetzli stammt ursprünglich aus den Klöstern. Die Adventszeit wurde früher wie
die Fastenzeit vor Ostern als Zeit der Umkehr und des Fastens begangen, Süssigkeiten waren tabu. Somit war
das Backen von weihnachtlichen Leckereien eine der Vorbereitungen auf das grosse Fest, verzehrt wurde das
Gebäck erst an Weihnachten. Beim Guetzlibacken geht es um viel mehr als um den leiblichen Genuss. Beim
Backen werden Erinnerungen an die Kindheit, das gemeinsame Backen mit Eltern oder Grosseltern, wach. Der
Brauch verbindet Generationen und ist ein Erlebnis für alle Sinne. Der Duft nach Zimt und Vanille weckt die
Vorfreude auf Weihnachten und macht deutlich: Es steht eine besondere Zeit vor der Tür.

tion fortgesetzt. Das ist nun schon über zehn
Jahre her und seither bekommen meine Kunden jeweils im Advent einen Sack Guetzli. Das
Geschenk sorgt jeweils schon im November
und auch noch im Januar für Gesprächsstoff.
Ich bekomme Rückmeldungen, wem welche
Sorten am besten geschmeckt haben. Mit Unterstützung von meiner Familie wird jeweils
im November ein ganzes Wochenende gebacken. Ich bin immer auf der Suche nach neuen
Rezeptbüchern. In den letzten Jahren höre ich
immer öfter: Ich habe keine Zeit zum Backen.
Das ﬁnde ich schade! Es lohnt sich, sich für einen so schönen Brauch Zeit zu nehmen. Meine
Guetzli sind auch bei meiner Tante im Kosovo
ein Hit.»
(ssi)

Fotos Seiten 4 bis 5: © Regina Kühne

Vorboten auf
das grosse Fest
Schwestern des Klosters Wurmsbach
bei Rapperswil-Jona backen Weihnachtsguetzli
Ein Morgen im November, Sr. Rebekka Bühlmann, Sr. Gabriela Mosberger und Marianne Kissling, Kandidatin (angehende Schwester), froh gelaunt in der Klosterküche. Extra
für das Pfarreiforum wollen sie schon Weihnachtsguetzli backen. Die Fotograﬁn macht
sich mit ihrer Kamera bereit. Es kann beginnen!
Die Schwestern haben bereits am Vortag einige Teigsorten hergestellt, den Mailänderliteig
und den Teig für die Schoggikugeln. Sr. Gabriela macht sich sofort daran, mit Cornﬂakes
und ﬂüssiger Schoggi die «Klosterknusperli»
zu fertigen. Diese gibt es das ganze Jahr im
Klosterladen zu kaufen. «Sie sind sehr beliebt,
auch bei uns Schwestern», sagt Sr. Gabriela augenzwinkernd. Inzwischen hat Sr. Rebekka
schon den Mailänderliteig ausgewallt und Marianne Kissling stellt den Lebkuchenteig her.
Ein angenehmer Duft verbreitet sich in der Küche.

Lebendige Erinnerungen
an die «Backschwester»
Das Guetzlibacken im Advent hat im Kloster
Wurmsbach lange Tradition: «Von Sr. Hedwig
Gschwend, die nun schon seit etlichen Jahren
verstorben ist, habe ich das Guetzlibacken gelernt. Sie war die Backschwester schlechthin.
Sie buk noch alles im Holzofen. Im Advent stellte sie jeweils etwa 40 verschiedene Guetzlisorten her, ihr Wissen und Können gab sie mündlich weiter, einiges auf Zetteln», erzählt Sr. Rebekka, während sie die Mailänderli aussticht.
«Das Guetzlibacken ist ein schönes Ritual, ein
Vorbote, dass das grosse Fest der Geburt Jesu
naht. Im Advent haben wir jeweils bewusst
keine Guetzli gegessen, sie blieben schön versorgt bis Weihnachten», so Sr. Rebekka.

Mit Herzblut
Marianne Kissling ﬁndet es schön, beim Backen gemeinsam tätig zu sein. «Wir arbeiten
Hand in Hand, planen, tauschen aus, lernen
uns gegenseitig näher kennen. Wir lernen voneinander, geben uns Rezepte weiter. Da ist am
Schluss viel Herzblut in den Guetzli!» Sie hat
Guetzli-Rezepte von ihrer Mutter und Grossmutter mitgebracht. Es sollen später noch mehr
Guetzli gebacken werden: Brunsli, Spitzbuben,
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i ne Kisslings
Marian

Rezeptbuch

Kokosmakrönli, Zimtstängeli, Orangenschnittli … Emsige Hände bepinseln nun die Mailänderli mit Eigelb und schon werden sie in den
vorgeheizten Ofen geschoben. Der Teig für die
Schoggikugeln kommt direkt aus dem Kühlschrank, damit die Masse beim Formen nicht
zu sehr an den Händen klebt. Schon bald sind
auch die Schoggikugeln für den Ofen bereit.
Der Lebkuchen ist schon fertig gebacken …
Und die Teigresten? «Sr. Hedwig gab uns das
‹Zusammengedrückte›, die Schnittresten, jeweils zu essen … mmmh, war das fein!»

Magischer Moment
Nach knapp zwei Stunden ist alles fertig: die
Mailänderli, die Schoggiknusperli, der Lebkuchen, die Schoggikugeln. Der Duft und der Anblick der Guetzli erfreuen das Herz. Die Schwestern verbinden mit dem Weihnachtsgebäck frohe Erwartung, Wärme und Geborgenheit in
der Familie, Kindheitserinnerungen, Schönheit, Süssigkeit des Lebens … Und jetzt ein «Probiererli»? «Das ist ein magischer Moment», sagt
Sr. Rebekka – und lädt alle ein zu probieren:
«Wunderbar, perfekt, ganz fein!», so tönt es in
der Runde. Das Geniessen der «Versucherli»
schenkt Gemütlichkeit, Gemeinschaft, Vorfreude, Festlichkeit … Weihnachten naht!
(eg)
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Eine köstliche Pyramide
Was «Chlausebickli», «Devisli» und anderes Appenzeller Weihnachtsgebäck bedeuten

Bröötis ist köstlich und doch so
simpel. Am Anfang steht ein
Teig aus Weissmehl, Milch, Hefe,
Salz und pflanzlichen Fetten.
Das genaue Rezept mit dem
richtigen Mengenverhältnis ist
wie so Vieles im Appenzellerland geheim. Aus dem Teig werden kunstvolle Philebrotringe
geﬂochten. Ebenso entsteht aus
diesem Teig eine ganz spezielle
Spezies, die in keinem ornithologischen Verzeichnis zu ﬁnden
ist: «d’Taﬂe Vögl». Damit sind
vier aus je einem Teigstrang geﬂochtene Vögel gemeint. Wer
es nicht mag, die Wacholderbeeren, die als Augen der Vögel
dienen, aus dem Gebäck zu pulen, ist mit einer Taﬂe Zöpf (vier
dreistrangige Zöpfe ergeben
eine Tafel) äquivalent bedient.

Essbare Pyramide vom Chlaus
Neben dem Bröötis gehören auch Käse-, Rahmund Biberﬂaden zum traditionellen Innerrhoder Weihnachtsmahl. Gekrönt werden diese
Leckereien nach guter alter Väter Sitte mit einer dicken Schicht Butter und Steenlihung
(Kreuzung von Kunst- und Bienenhonig, der
gegen das Licht gehalten, kleine Sternchen im
Glas sichtbar werden lässt). Aus Bröötis und
Biberﬂaden wurde früher eine essbare Pyramide aufgetürmt: das Chlausezüüg. Dieses war
lange Zeit in Innerrhoder Stuben das Pendant

zum Christbaum. Verziert wurde der Turm mit
handbemalten und ungefüllten Lebkuchen, den
Chlausebickli. Bickli wurden einfach so viele
am Chlausezüüg angebracht, wie die Kinder
von den Grosseltern und Paten in der Zeit nach
Allerheiligen geschenkt bekamen. Gab es kahle Stellen, wurde das Chlausezüüg kurzerhand
in eine Ecke gestellt. Für ein Züüg waren zwischen 15 und 20 Pfund Philebrot nötig. Das
Chlausezüüg brachte jeweils der Chlaus den
Familien vorbei. An der essbaren Pyramide
zehrte früher die ganze Familie bis Silvester.
In manchen Haushaltungen war
es gar Brauch, das Chlausezüüg
bis zum 6. Januar unangetastet
zu lassen. Dann war allerdings
der «Genuss» des Bröötis nur noch
in Kombination mit Milchkaffee
zu empfehlen.
© Museum Appenzell

Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden die
Köstlichkeiten aus dem sogenannten Philebrot zusammen mit Biberﬂaden, Nüssen,
Äpfeln und den handbemalten «Chlausebickli» jeweils ab dem 6. Dezember zu einem besonderen Arrangement aufgetürmt:
dem «Chlausezüüg». Auch wenn das Chlausezüüg mittlerweile zu einem Holzgestell
degradiert wurde, das noch die Chlausebickli und «Devisli» zu tragen hat, möchten
viele Innerrhoder diese liebgewonnene Tradition nicht missen.

Holzgestell
ersetzt Bröötis
Einen massiven Einbruch erlitt
das Chlausezüüg gefüllt mit Philebrot während des Zweiten Weltkrieges. Damals, als das Brot rationiert war, wurde aus der Not und
dem Bedürfnis heraus, den Brauch
zu erhalten, ein Holzgestell kreiert, an dem man die Chlausebickli anbrachte. Dieser Brauch hat
sich bis ins 21. Jahrhundert gerettet und noch heute ziert vielerorts in Innerrhoden das Chlausezüüg das weihnächtliche Wohnzimmer. Allerdings werden die
meisten Chlausebickli nicht mehr
alljährlich verzehrt, sondern sorgfältig in Schachteln bis zum nächsten Weihnachtsfest aufbewahrt.
Die Tradition, artigen Patenkindern in der Vorweihnachtszeit
Bickli zu schenken, verschwindet
zusehends. Auf die ehemaligen
«Innereien» des Züügs aber will
auch heute kaum ein Appenzeller
verzichten. Auch wenn das Bröötis dadurch eher zu einer Art Vorspeise des Fondue Chinoise verkommen ist, gehört es für viele
Appenzeller untrennbar zu Weihnachten dazu.

Freundschaftsbrot
Wie und wann diese Spezies
Rara den Weg nach Appenzell
Innerrhoden gefunden hat, ist
ein Rätsel. Auch über den
Namen Philebrot tappen die Gelehrten im Dunkeln. Eine mögliche Erklärung liefern die früheren Feil-Bäcker, die dafür bekannt waren, dass sie hauptsächlich feines Weissmehl verwendeten. Die Bezeichnung Philebrot soll eine Ableitung davon
sein. Die zweite These besagt,
dass das Philebrot ein Freundschaftsbrot sei, das seinen Namen vom griechischen Wort
«philos» (Freund) erhalten haben soll.
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Beliebtes Advents- und Weihnachtsgebäck:
Das «Philebrot» (vorne) und die «Chlausebickli» (hinten).

(rm)

«Höchster Katholik»
im Kanton gewählt
November-Sitzung des Katholischen Kollegiums: Budget und Bauprojekte bewilligt

© Regina Kühne

Paul Gähwiler-Wick aus Henau ist neuer
Präsident des Katholischen Kollegiums des
Kantons St.Gallen. Das Budget 2017 wurde
einstimmig genehmigt. Ebenso die Bauprojekte im Klosterhof und das neue Labor für
das Klosterschulhaus ﬂade. Das Kollegium
trat auf zwei Volksmotionen nicht ein.
Präsident André Straessle leitete als letzte
Amtshandlung die Wahl seines Nachfolgers
und bisherigen Vizepräsidenten Paul Gähwiler-Wick, Henau. Alle 169 Kollegienräte gaben
ihm ihre Stimme. Gähwiler dankte in seiner
Antrittsrede seiner Familie und seinem Arbeitgeber, der Schweizerischen Post, für ﬂexible
Arbeitszeiten und die Möglichkeit, ein solches
Amt wahrzunehmen. Zum neuen Vizepräsidenten wurde Josef Seliner, Kaltbrunn, einstimmig gewählt.

Kleiner Aufwandüberschuss
Die Geschäftsprüfungskommission, vertreten
durch Urs Bachmann, Wil, stellte die Botschaft
des Administrationsrates zum Budget 2017
und zur Festsetzung des Zentralsteuerfusses
vor. Das Budget weist bei einem Aufwand von
62 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von rund 304 000 Franken aus, der Finanzhaushalt des Katholischen Konfessionsteils ist somit fast ausgeglichen. Für 2017 wird
ein leichtes Ausgabenwachstum erwartet, unter anderem begründet durch einen personellen Ausbau mit Gesamtkosten von 145 000 Franken im Bereich des Bischöﬂichen Ordinariates.

Neue Kathedralvereinbarung
Die vorbereitende Kommission unter der Leitung von Anton Dörig, Zuzwil, stellte dem Kollegium die neue Vereinbarung über die Verwaltung der Kathedrale St.Gallen vor. Bisher
zahlte die Kirchgemeinde St.Gallen 60 Prozent
(1,02 Millionen Franken), der Katholische Konfessionsteil 40 Prozent (680 000 Franken) der
Gesamtkosten für den Kathedralbetrieb mit
Löhnen des Seelsorge- und Unterhaltspersonals, dem laufenden Gebäudeunterhalt und
der Dommusik. Nach dem einstimmigen Ja des
Kollegiums wird dieses Verhältnis umgekehrt
sein. Grund ist die hohe Bedeutung der Bischofskirche als liturgisches und kirchenmusikalisches Zentrum und als Teil des Weltkulturerbes von internationaler Ausstrahlung.

7

www.pfarreiforum.ch

Der neue Präsident Paul Gähwiler (rechts)
gratuliert dem neuen Vizepräsidenten Josef Seliner.

«Weihnachtsgeschenk»
Über und unter dem Boden des Klosterhofs besteht Renovationsbedarf. Unter dem Platz verlaufen bis zu 250-jährige, bisher nie sanierte
Kanäle. Die Pﬂästerung des Platzes ist schadhaft und über dem Boden ist es an der Zeit, 115
Meter Fassaden über vier Stockwerke und 119
Fenster energetisch zu erneuern. Das Projekt
wurde an der Sitzung vom Präsidenten der vorberatenden Kommission Louis Hüppi, Vilters,
vertreten (Gesamtkosten der Sanierung: rund
2,9 Millionen Franken). Im Kollegium war diese Vorlage mit lediglich zwei Enthaltungen
unbestritten. Ebenso angenommen wurden
Umbau und Erneuerung eines Schülerlabors
im Klosterschulhaus. Kommissionspräsident
Andreas Borgogno, Waldkirch, ermunterte die
Ratskollegen zu einem «Weihnachtsgeschenk»
für die Schüler und Lehrer. Der Administrationsrat erhielt auch hier einstimmig grünes
Licht für den Kredit von 404 000 Franken.

Volksmotionen
Der Kollegienrat entschied an der Sitzung
Nichteintreten auf die Volksmotionen «Qualitätsentwicklung» und «Geprüfter Datenschutz», eingegeben von Thomas Hotz, St.Gal-

len. In der Volksmotion «Qualitätsentwicklung»
wollte Hotz Ausführungsbestimmungen zum
Personaldekret ergänzen über «fünf konkret
erlebte Fragestellungen» die seine eigene Personalsituation betreffen. Seine zweite Volksmotion «Geprüfter Datenschutz» verlangte eine
weitere Verbesserung des kirchlichen Datenschutzes. Administrationsratspräsident Martin Gehrer wies die Kollegienräte darauf hin,
dass der Text der Volksmotion «Qualitätsentwicklung» unter anderem «ein persönliches
Anliegen von Thomas Hotz» aufgreife und Forderungen zur Lösung einer Personalsituation
stelle. Damit seien die Anforderungen einer
Motion nicht erfüllt. Gehrer betonte, dass der
Administrationsrat die Themen Datenschutz
und Qualitätssicherung ernst nehme. Das Bistum St.Gallen schaffe 2017 eine Ombudsstelle,
zudem seien viele Anliegen im neuen Personaldekret, das per 1. Januar 2017 in Kraft trete, bereits enthalten. Beim Datenschutz gelten
bisher die allgemeinverbindlichen Normen des
Kantons. Es seien für die kirchlichen Institutionen spezifische Ergänzungen geplant. Das
Eintreten auf beide Volksmotionen wurde mit
vier respektive sieben Enthaltungen deutlich
abgelehnt.
(Thomas Franck /ssi)

«Oft schon im Frühling
braungebrannt»
Jugendliche absolvieren beim nationalen «Zukunftstag» Tour durch kirchliche Berufswelt

© ssi

Animationsstelle für kirchliche Jugendarbeit
(akj) im Dekanat Rorschach. Sie hat den Tag
organisiert. «Uns war es ein Anliegen, einen
vielfältigen Einblick in die Welt der kirchlichen Berufe zu ermöglichen.» Es sei Jugendlichen noch immer zu wenig bewusst, dass sich
die kirchliche Berufswelt nicht auf Pfarrer und
Religionslehrer beschränkt. «Da gibt es auch
Jugend- und Sozialarbeiter oder Sekretariatsstellen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.»

Werbetrommel für
die neue Lehrstelle

Mesmerin Vreni Schmuckli weckt bei Jugendlichen die Freude an ihrem Beruf.

8.30 Uhr, in der Sakristei der Kolumbanskirche Rorschach riecht es nach Weihrauch. Für
den Zukunftstag hat Mesmerin Vreni Schmuckli keinen Aufwand gescheut. Der Tisch ist vollgeräumt mit unzähligen Gegenständen und
Utensilien, die in ihrem Arbeitsalltag wichtig
sind: Kerzen, Bücher, besondere Reinigungsmittel. Aus dem Rauchfass steigt Weihrauch
auf. Die vier Oberstufenschüler beugen sich
neugierig über den Tisch. Drei von ihnen ministrieren, deshalb ist ihnen die Sakristei nicht
unvertraut.

«Oft im Freien zu tun»
«Ich liebe meinen Beruf, weil er so vielfältig
ist», sagt die Mesmerin, «Gottesdienstvorbereitungen und Reinigungsarbeiten sind nur ein
Teil. Büroarbeit und die Organisation des Blumenschmucks gehören dazu, auch technisches
und elektronisches Knowhow ist gefragt. Und
das ist längst nicht alles.» Sie erzählt, dass
Mesmer auch oft im Freien zu tun haben. «Der
angenehme Nebeneffekt: Ich bin oft schon im
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Frühling braungebrannt», fügt Vreni Schmuckli schmunzelnd hinzu. Doch am meisten schätzt
sie etwas Anderes: «In diesem Beruf habt ihr
viel mit Menschen zu tun.»

«Was ist hinter dem Vorhang?»

Die Jugendlichen hören aufmerksam zu, machen mit ihren Smartphones und Kameras Fotos und halten Notizen auf ihrem Block fest.
«Ich muss in der Schule einen Vortrag über
diesen Tag machen», erklärt Amira aus Rheineck, «ich bin überZEITSTRICHE
rascht: ich hätte nicht gedacht,
dass eine Mesmerin so viele verschiedene Aufgaben hat.» «Jetzt
könnt ihr euch selbstständig in
der Kirche umsehen», lädt die
Mesmerin die Jugendlichen ein.
Amira zeigt zu den beiden roten
Vorhängen hinter dem Altar:
«Dürfen wir einen Blick dahinter
werfen?» Die Mesmerin nickt und
hat noch eine andere Idee: «Soll
ich euch noch den Kirchenschatz
zeigen?» Alle folgen ihr die Treppe hinauf und lassen sich alte Kelche, Messgewänder und Reliquien zeigen.
«Wir beteiligen uns schon zum
dritten Mal mit diesem Angebot
beim Zukunftstag», erklärt Eveline Degani, Stellenleiterin der
© Monika Zimmermann

Am schweizweiten «Zukunftstag», der jedes Jahr Mitte November stattﬁndet, können Primar- und Oberstufenschüler einen
Tag lang Berufsalltag schnuppern. Vier Jugendliche aus der Region Rorschach absolvierten dieses Jahr eine Tour durch die
kirchliche Berufswelt. Die Tour startete mit
Weihrauch, Stahlreiniger und einer Vase.

Dass die Tour gerade bei der Mesmerin startet,
kommt nicht von ungefähr: «Die Kirchgemeinde Rorschach bietet künftig eine Mesmer-Lehrstelle an.» Mesmerin Vreni Schmuckli nutzt
auch prompt die Gelegenheit, um die Werbetrommel zu rühren. «Diese Lehrstelle ist eine
grosse Chance.» Sie hat Kopien der Lehrstellenausschreibung mitgebracht. Die kirchliche Jugendarbeiterin Angelika Pekart, die die Jugendlichen auf ihrer Tour begleitet, schaut auf
die Uhr. Schon bald müssen sie weiter. Um 9.45
Uhr treffen sie in Rheineck den Organisten,
danach geht es nach Buechen-Staad, wo die
Jugendlichen bei der Vorbereitung des Mittagstisches mithelfen. Den Abschluss bildet ein
Besuch bei einem Kirchen restaurator in Untereggen.
(ssi)

ÖKUMENE

Für mehr Medienpräsenz
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) traf sich mit den Kirchenleitungen

Zu Beginn des Treffens erinnerte Corinna
Boldt, reformierte Pfarrerin in Walzenhausen
und Präsidentin der ACK Appenzell-St.Gallen,
an einige Leitlinien der Europäischen Charta
für die ökumenische Zusammenarbeit (Charta oecumenica) der Kirchen: Gemeinsam das
Evangelium verkünden; Gemeinsam handeln;
Miteinander beten; Völker und Kulturen versöhnen; die Schöpfung bewahren; Begegnungen mit anderen Religionen und Weltanschauungen …

Fruchtbares Miteinander
In der anschliessenden Vorstellungsrunde unter dem Motto «So nehme ich die ACK wahr»
kam zum Ausdruck, dass die Zusammenarbeit,
auch wenn sie eher im Verborgenen geschieht,
den Kirchen gut tut. Durch die ACK werde das
Miteinander unter den Kirchen gestärkt. «Es
ist für die Ökumene sehr wichtig, dass es die
ACK gibt», sie sei gleichsam ein Fachgremium
der Kirchenleitungen, war zu hören. Es wurden auch Wünsche laut: zum Beispiel, dass die
ACK mehr gesellschaftliche Relevanz hätte,
etwa indem sie sich durch Stellungnahmen zu
aktuellen politischen Fragen in den Medien
äussern würde. Die GFS -Gruppe mit ihren Anlässen im Frühjahr und im Herbst zur Schöpfungszeit werde eher wahrgenommen. Auch
der gemeinsame ACK-Gottesdienst in der Einheitswoche im Januar sei ein bewusstes Nachaussen-Treten.

Oecumenica-Label
Der Austausch der ACK mit ihren Kirchenleitungen ﬁndet alle vier bis fünf Jahre statt. Daniel Konrad, Pfarrer der Christkatholischen
Kirchgemeinde St.Gallen, berichtete über die
Tätigkeiten der vergangenen Jahre. Er erwähnte unter anderem den ökumenischen Gottesdienst in der Kathedrale St.Gallen zum Gallus-
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jubiläum 2012 sowie das 40-Jahr-Jubiläum der
ACK , das 2013 begangen wurde. Martin Bieder,
GFS -Präsident, gab einen Überblick über die
Veranstaltungen der Kommission. Ein besonderes Highlight war 2015 die Verleihung des
Oecumenica-Labels durch die AGCK-Schweiz
an die GFS -Kommission für die jeweils Anfang
September organisierten Auftaktveranstaltungen zur Schöpfungszeit.

leitungen an. Ausserdem soll daran gearbeitet
werden, wie in der Gebetswoche für die Einheit der Christen der ACK-Gottesdienst besser
platziert werden könnte (Ort und Zeit). Die
Kirchenleitungen bestärkten die Mitglieder
der ACK , vermehrt nach innen und nach aussen auszustrahlen, um das Streben nach Einheit unter den Christen und Kirchen wachzuhalten und zu fördern.
(eg)

Vernetzung optimieren

www.ack-asg.ch

Schliesslich wurden gemeinsam die Schwerpunkte (Mandate) für die Weiterarbeit der ACK
in den kommenden Jahren erarbeitet. Die Kirchenleitungen ermutigten die ACK , ihre Rolle
als Fachgremium der Kirchenleitungen zu ökumenischen und interreligiösen Fragestellungen wahrzunehmen. Dazu dienten auch Stellungnahmen in den Medien zu religiösen, ethischen und politischen Fragen. Ein konkretes
Langzeitthema, das die ACK beschäftigen könnte: die verfolgten Christen weltweit. Die Kirchenleitungen regten zudem eine bessere Vernetzung zwischen der ACK und den Kirchen-

Die Mitgliedskirchen der ACK Appenzell-St.Gallen: Baptistengemeinde St.Gallen; Christkatholische Kirchgemeinde St.Gallen; Evangelisch-Methodistische Kirche St.Gallen; Evangelisch-Reformierte Landeskirche beider Appenzell; Evangelisch-Reformierte Kirche des Kantons St.Gallen; Griechisch-Orthodoxe Gemeinde; Heilsarmee St.Gallen; Römisch-Katholische Kirche, Bistum St.Gallen; Rumänisch-Orthodoxe Gemeinde Chur / St.Gallen; Serbisch-Orthodoxe Gemeinde, Syrisch-Orthodoxe Gemeinde

© Regina Kühne

Die Kirchenleitungen der Kantone Appenzell und St.Gallen trafen sich Anfang November mit den Mitgliedern der ACK zu einem freundschaftlichen Austausch. Ziel
war eine Mandatierung für die Weiterarbeit
der ACK in den nächsten vier Jahren. Ort der
Begegnung war das evangelische Kirchgemeindezentrum St. Mangen in St.Gallen.
Als Gäste anwesend waren auch Mitglieder
der GFS-Gruppe, ein operatives Gremium
der ACK , das sich mit verschiedenen Anlässen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzt.

(v. l.) Martin Schmidt, Kirchenratspräsident der Evangelisch-Reformierten Kirche
des Kantons St.Gallen; Koni Bruderer, Kirchenratspräsident der Evangelisch-Reformierten Landeskirche beider Appenzell; Myrtha Gabler, Präsidentin des Kirchenrates
der Christkatholischen Kirchgemeinde St.Gallen; Corinna Boldt, Präsidentin der ACK
Appenzell-St.Gallen; Markus Büchel, römisch-katholischer Bischof des Bistums St.Gallen, an ihrem gemeinsamen Treffen mit den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) in den Kantonen Appenzell und St.Gallen
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Das Leben des
«Näppis-Ueli» als Musical
Das Leben von Ulrich Bräker, dem «armen
Mann aus dem Toggenburg», ist bühnenreif. Schüler des Gymnasiums Friedberg
übten in den letzten Monaten ein eigens für
die Gossauer Schule komponiertes Musical
ein. Nach der Premiere Ende November in
Gossau folgen weitere Auftritte in verschiedenen Ostschweizer Kirchen.
«Arm! – Arm! – Arm! – keine Ämter, kein Ahnenstolz», so eine Liedtextzeile aus dem Musical «Armer, armer Mann!!!». Das aktuelle Projekt des Gymnasiums Friedberg stammt aus
der Feder des Uzwiler Komponisten Roman
Bislin. Die Textpassagen steuerte Schulrektor
Lukas Krejčí bei. Mit eingängigen Liedern und
Monologen, inspiriert aus dem autobiographischen Werk Ulrich Bräkers, entstand ein Musical, das die schulinternen Chor- und Orchestermitglieder von Anfang an in seinen Bann
zog. Auch wenn die Biograﬁe Bräkers, der als
«armer Mann aus dem Toggenburg» in die Geschichte einging, mitunter schwere Kost darstellt, bilden die mitreissenden Melodien einen
stimmigen Gegenpol. Seit Anfang Jahr studieren die Schüler die Gesangs- und Textpassagen ein. Die Feuerprobe meisterte das Ensemble bravourös am diesjährigen Bodenseekirchentag in Kreuzlingen. Nach der offiziellen
Premiere am 25. November in der Gossauer
Andreaskirche folgen weitere Auftritte in der
Region. «Anlässlich des 90jährigen Bestehens
der Schule möchten wir mit diesem Projekt der

© Regina Kühne

Gymnasium Friedberg bringt Ulrich Bräkers Lebensgeschichte auf die Bühne

Kai Meier, Chiara Stark und Melissa Schmid während den Proben (v. l. n. r.)
Bevölkerung unser Gymnasium näher bringen», hält die musikalische Leiterin, Martina
Junker, fest.

Romanze mit Nachbarstochter
Das Musical kommt ohne szenische Darstellungen aus und beginnt mit einem Prolog Ulrich Bräkers, vorgetragen von Pascal Dörig. Das
erste Kapitel beginnt am 22. Dezember 1735:
Bräker kommt in Wattwil als Sohn einfacher
Bauern zur Welt. Alle zwei Jahre wurde die
Familie um ein Kind reicher und häufte immer
mehr Schulden an. Dem bäuerlichen Leben
konnte Ulrich nur wenig Positives abgewinnen.
Ein erster Lichtblick in seinem Leben stellte die
Romanze mit Nachbarstochter Ännchen dar.

Schwungvolle Melodien und ungewohnte Sprache
Die drei Friedberg-Gymnasiasten Melissa Schmid, Chiara Stark und Kai Meier sind bei
«Armer, armer Mann!!!» nicht nur Chormitglieder, sondern verkörpern als Sprecher
beispielsweise die Mutter von Ulrich Bräker, Ulrichs Jugendliebe Ännchen oder Laurenz, einen hinterlistigen Bekannten, der den «Näppis-Ueli» einem preussischen Werbeofﬁzier zutreibt. Wie erging es den Jugendlichen, sich die Textpassagen einzuverleiben, die bewusst in der Sprache des 18. Jahrhunderts gehalten werden? «Es war
gewöhnungsbedürftig, sich an die damalige Ausdrucksweise zu gewöhnen», räumt Kai
Meier ein. Im Kontrast zur anspruchsvollen Diktion stehen die gehörfälligen Melodien,
die Roman Bislin für das Gymnasium Friedberg geschrieben hat. Die Chormitglieder
zeigen sich begeistert von den Kompositionen. Melissa Schmid gerät vor allem ob dem
ersten Lied im Musical ins Schwärmen: «Das Saxophon-Solo ist richtig spritzig», so
die angehende Maturandin. Chiara Stark gefällt das Liebeslied, in dem Ulrich Bräker
um seine Jugendliebe Ännchen wirbt. Kai Meier bevorzugt die ﬁnale melancholische
Szene, bei der Ulrich Bräker erkennt, dass Gott der Einzige war, der ihm in allen Lebenslagen stets zur Seite stand.
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Der desertierende Söldner
Doch gesellschaftliche Hürden und weltpolitische Wirren holen das junge Glück ein. Laurenz, ein hinterlistiger Bekannter, treibt Ulrich
Bräker in die Arme eines preussischen Werbeofﬁziers. Das Jahr 1756 markiert eine Zäsur in
Ulrich Bräkers Biographie. Die Schilderungen
seiner Söldnerzeit gehören zum Ergreifendsten, was Bräker aufgeschrieben hat. Die Kriegsszene bildet denn auch einen Höhepunkt im
Musical und forderte die Schüler bei den Proben nach eigener Aussage am meisten. Mit
donnernden Paukenschlägen und schmetternden Trompetenklängen werden diese für Bräker
einschneidenden Erlebnisse untermalt. Bräkers Dienste für Friedrich den Grossen nahmen jedoch ein unrühmliches Ende, nachdem
er desertierte und in seine Heimat zurückkehrte. Daheim, in seinem biederen-normalen
Leben im Toggenburg, heiratete Ulrich am
3. November 1761 seine Frau Salome.

Von Melancholie und Volksmusik
Der musikalische Bogen, der von volkstümlichen Klängen über melancholische Passagen
bis zu Marschmusik-Elementen reicht, wurde
vom Komponisten Roman Bislin passend gespannt. Die gekonnt vorgetragenen Monologe
runden das Konzert harmonisch ab und adaptieren eine bewegte Lebensgeschichte aus dem
18. Jahrhundert mitreissend ins Hier und Jetzt.
(rm)
Aufführungsdaten und -orte:
www.friedberg.ch/termine

Der Hahnenschrei –
eindringlicher Weckruf
Tiere in der Bibel (6/6): Der Hahn
Liturgischer Kalender
«Gleich darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal, und Petrus erinnerte sich, dass
Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn
zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen» (Mk
14,72). Da war es geschehen – der Hahn ist
zum Zeugen von Petrus’ Verrat an Jesus geworden.
Die Erwähnung des Hahnes an dieser Stelle
verdeutlicht den Übergang von der Nacht zum
Tag. Ein jäher Schrei, der die Stille der Nacht
durchbricht. Da ist nichts von Romantik – wie
es etwa der Lerchengesang vermittelt, der das
Schäferstündchen von Romeo und Julia beendet. Kein wohlklingendes Trillern und Zwitschern, sondern ein durchdringender Weckruf
zeichnet die Stimme des Hahns aus – «Kikeriki», «Cocorico» (französisch) oder «Cock-adoodle-do» (englisch). Auch das Zuhause des
«Güggel» ist kein liebevoll, herzig eingerichtetes Nest. Es ist der Misthaufen, wo sich der
«Güggel» am liebsten aufhält.

Standhaftigkeit, Weisheit
Für mich spricht dieses Bild Bände: Petrus mag
noch so gut verdrängen und «gute Miene zum
bösen Spiel machen». Doch tief im Innersten
muss er wissen, welchen «Mist» er da baut. Der
Hahn lebt im Mist – und doch bleibt er souverän, standhaft und behält den Überblick. Petrus ist dies nicht gelungen. Er wollte sich nicht
ht
dreckig machen, sondern fein dastehen vor den
n
Anderen. Manchmal wünsche ich mir die Fäähigkeit des Hahnes, der im Mist nicht versinkt,
t,
sondern noch die «Draufsicht» bewahrt. Im
m
Grunde genommen ist dies nichts Anderes als
ls
Weisheit.

Ist auch der Gedanke des «Hahnenkampfes»
das Motiv dafür, dass auf vielen reformierten
Kirchen ein «Güggel» zu ﬁnden ist – im Sinne
einer Kampfansage, einer Abgrenzung gegenüber der katholischen Kirche? Dem ist glücklicherweise nicht so. Zum einen ﬁndet man auch
katholische Kirchen, die statt des «obligatorischen» Kreuzes mit einem «Güggel» auf der
Kirchturmspitze bestückt sind. Zum anderen
erfüllt der gegossene Hahn eine weitere Aufgabe, die auch dem lebendigen Hahn zugeschrieben wurde: er sagt das Wetter oder besser die Windrichtung an.
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www.liturgie.ch
Ev: Evangelium

Sonntag, 4. Dezember
2. Adventssonntag
L1: Jes 11,1-10; L2: Röm 15,4-9;
Ev: Mt 3,1-12.
Donnerstag, 8. Dezember
Hochfest der ohne Erbsünde
empfangenen Jungfrau
und Gottesmutter Maria
L1: Gen 3,9-15.20; L2: Eph 1,3-6.11-12;
Ev: Lk 1,26-38.

Bild für Auferstehung
Soviel zum pragmatischen Teil – aber auch die
Symbolkraft des «Güggels» ist nicht zu unterschätzen. So wie er mit seinem Ruf das Ende
der Nacht und den Beginn des Tages verkündigt, so besiegt Christus die Nacht des Todes
und erweckt uns zum ewigen Leben. Von Auferstehungshoffnung sprechen also Kreuz und
Hahn gleichermassen. Und dann ist da noch
die «reformatorische Kraft» des Hahnes, der
im Mist nicht einbricht, sondern darauf blickt
und schreit, wenn es nötig ist. Riskieren wir
doch wieder mal einen Blick auf den «Güggel»
hoch oben auf dem Kirchturm – nicht nur, weil
die Feierlichkeiten zum Lutherjahr bereits in
vollem Gange sind.
Leila Zmero,
Pastoralassistentin in St. Margrethen

Sonntag, 11. Dezember
3. Adventssonntag (Gaudete)
L1: Jes 35,1-6a.10; L2: Jak 5,7-10;
Ev: Mt 11,2-11.
Sonntag, 18. Dezember
4. Adventssonntag
L1: Jes 7,10-14; L2: Röm 1,1-7;
Ev: Mt 1,18-24.
Samstag, 24. Dezember
Heiliger Abend
L1: Jes 62,1-5; L2: Apg 13,16-17.22-25;
Ev: Mt 1,1-25.
Sonntag, 25. Dezember
Hochfest der Geburt des Herrn,
Weihnachten
L1: Jes 62,11-12; L2: Tit 3,4-7;
Ev: Lk 2,15-20.
Montag, 26. Dezember
Hl. Stephanus, erster Märtyrer
L: Apg 6,8-10; 7,54-60;
Ev: Mt 10,17-22.

© Marion Heidemann-Grimm / pixelio.de

Kampf, Sieg
Tatsächlich galt der Hahn – wie die Eule den
n
Griechen – den Römern als Weisheitstier.
r.
Schliesslich bedarf es einer gewissen Intelliigenz um eine Unterscheidung der Zeiten vorrnehmen zu können – wie man es dem Hahn
n
unterstellt hat. Zudem dienten die Hähne als
ls
Orakeltiere. Besonders vor einer Schlacht beefragte man die Hähne über den Ausgang der
er
selbigen. Nur der siegreiche Hahn kräht. Dass
ss
der Hahn bald zum Symbol für Kampf und Sieg
g
schlechthin geworden ist, erkennen wir in unnserer Rede vom «Hahnenkampf».

Lesejahr A / I
L: Lesung

Freitag, 30. Dezember
Fest der Heiligen Familie
L1: Sir 3,2-6.12-14;
Ev: Mt 2,13-15.19-23.
Biblischer Impuls
«Die Hirten eilten nach Bethlehem und
fanden Maria und Josef und das Kind,
das in der Krippe lag. Als sie es sahen,
erzählten sie, was ihnen über dieses Kind
gesagt worden war.» (vgl. Lk 2,15-20)

Foto: zVg.

Nachrichten

Gläubige durchschreiten
die Heilige Pforte der
Kathedrale St.Gallen.

Welt/Vatikan
Papst Franziskus hat mit Tausenden Obdachlosen im Petersdom einen Gottesdienst
gefeiert. Dabei prangerte er deren gesellschaftliche Ausgrenzung an und forderte mehr
soziale Gerechtigkeit. Wer sich von Armen und
Ausgeschlossenen abwende, wende sich vom
«Gesicht Gottes» ab, so Franziskus. Er forderte, die Augen «vor allem für den vergessenen
und ausgeschlossenen Mitmenschen» zu öffnen. Als «grosse Ungerechtigkeit» kritisierte
Franziskus, dass mit dem Fortschritt und dem
Wachstum der Chancen stets auch die Zahl jener Menschen zunehme, die keinen Zugang
dazu hätten. Solange es im «Hause aller an Gerechtigkeit fehlt», könne es auch im Hause des
Wohlhabenden keinen Frieden geben.

Bistum
Ein neues St.Galler Projekt gibt Migranten
und Flüchtlingen auf migraNET.sg eine

Die Pforte der Barmherzigkeit bleibt offen
Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus für die ganze Kirche ausgerufen hatte, wurde im Bistum St.Gallen am 16. November mit einem feierlichen
Gottesdienst in der Kathedrale St.Gallen abgeschlossen. Der Sinn des Heiligen Jahres
bestand gemäss einer Mitteilung des Vatikans in der Erneuerung der Beziehungen
zu den Mitmenschen und zu Gott. Während des ganzen Jahres durchschritten Gläubige
die Heilige Pforte der Kathedrale St.Gallen und vertieften das Thema «Barmherzigkeit» auf einem Besinnungsweg im Kreuzgang. Im Christentum unterscheidet man verschiedene Werke der Barmherzigkeit, die von Handlungen der Nächstenliebe zeugen.
Sie gehen zurück auf ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium (Mt 25). Bischof Markus
liess die Herz-Jesu-Glocke läuten und Philipp Hautle, Beauftragter für das Heilige
Jahr, stellte die Frage, was bei den Menschen vom Jahr der Barmherzigkeit nachklinge. Auf das Zeichen, die Heilige Pforte zu schliessen, wurde in St.Gallen bewusst
verzichtet. «Mit der Barmherzigkeit sollen wir nicht abschliessen, sondern sie soll
weiterwirken», so Dompfarrer Beat Grögli.

Stimme. Jede Woche kommt eine neue Person
zu Wort. Die «Zweiheimischen» berichten auf
sehr persönliche Weise von ihrer Herkunft,
von den hiesigen Herausforderungen, von ihren Ressourcen und Träumen und von ihrem
Engagement. Realisiert wird das Projekt vom
St.Galler Fotografen Peter Käser. Zweiheimische sind Menschen, die in einem anderen
Land aufgewachsen sind und die jetzt hier heimisch sind oder werden. Das Projekt wird vom
Kanton (Kompetenzzentrum für Integration),
der Stadt St.Gallen (Amt für Gesellschaftsfragen), dem Bistum St.Gallen und dem HEKS
Ostschweiz unterstützt. Wer seine zweiheimischen Erfahrungen teilen möchte, kann dies
via info@migraNET.sg tun.
Salome Hengartner, Speicher AR, hat den
Maturapreis der Theologischen Fakultät der
Universität Freiburg gewonnen. In ihrer Matura-Arbeit, mit der sie an der Kantonsschule

«Trump ist von einem Menschenbild geprägt, das den
Wettkampf betont: Wer ist der Stärkere, wer erreicht die
Macht über andere, wer kann über andere verfügen?
Das steht in völligem Widerspruch zu christlichen Grundwerten, die auf Solidarität abzielen und auf den Respekt
vor jeder Person.»
Der USA-Experte Gregor Scherzinger, Sozialethiker der Universität Luzern, in einem Interview
der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) unter dem Titel «Sein Evangelium ist der Erfolg»
(kath.ch, 9.11.)
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Trogen abgeschlossen hat, geht es um die Stellung der Frau im Judentum, Christentum und
Islam. Dafür hat sie die Heiligen Schriften dieser drei Weltreligionen gelesen, wie die Appenzeller Zeitung berichtet. Ihre Arbeit trägt
den Titel «Die Frau – Perle des Mannes oder
doch minderwertiges Geschöpf?». Für ihr Werk
sprach sie mit einer orthodoxen Jüdin, einer
Muslima, einer Nonne und einer reformierten
Pfarrerin. «Ich wollte wissen, wie Frauen, die
fest im Glauben verwurzelt sind, das Frauenbild umsetzen.» Ihre Nachforschungen haben
sie zu dem Fazit geführt: «Im Alten Testament
kommen Frauen wohl schlechter weg als im
Koran.» Doch keine ihrer Interviewpartnerinnen fühle sich von ihrer Religion unterdrückt.
Vielmehr seien Vorurteile ein Problem, so Salome Hengartner.

Schweiz
Der Churer Bischof Vitus Huonder wird voraussichtlich nächstes Jahr aufgrund seines
Alters dem Papst seinen Rücktritt anbieten.
Einen neuen Bischof einzusetzen, findet die
Allianz «Es reicht!» vorerst keine gute Idee. Sie
hat deshalb die Petition «Gemeinsam für einen
Neuanfang im Bistum Chur» gestartet. Vorerst
soll nur ein Apostolischer Administrator eingesetzt werden. Dieser müsse «die Situation im
gespaltenen Bistum beruhigen, Brücken bauen, Gräben zuschütten, Vertrauen schaffen»,
heisst es in der Petition.
Nachrichten von Tag zu Tag www.kath.ch
Quelle: kath.ch, Zusammenstellung: eg

Foto: zVg.

Agenda
Ausstellung - Starke Frauen um Henry Dunant
Initiative, ausserordentliche Frauen des 19. Jahrhunderts beeinﬂussten Henry
Dunant (1828 – 1910) als Wegbereiterinnen und Weggefährtinnen massgeblich. Sie
stützten und förderten seine Visionen ideell und ﬁnanziell. Frauen hinterliessen
deutliche Spuren in Dunants Leben. Dunants Mutter Anne-Antoinette Dunant-Colladon schulte seinen Blick schon früh für arme und notleidende Menschen. Harriet
Beecher-Stowe, die Verfasserin des Bestsellers «Onkel Toms Hütte», kämpfte für die
Abschaffung von Leibeigenschaft und Sklaverei. Florence Nightingale begründete
die moderne westliche Krankenpﬂege und reformierte das Gesundheitswesen Grossbritanniens. Die prominente österreichische Paziﬁstin Bertha von Suttner verhalf
Henry Dunant 1901 zum ersten Friedensnobelpreis und wurde fünf Jahre später selber mit dem Preis geehrt. Die Sonderausstellung im Henry-Dunant-Museum in
Heiden AR lässt einige einﬂussreiche Frauen in Text, Ton und Bild aus dem Schatten
von Henry Dunant treten. www.dunant-museum.ch
Blick in die Ausstellung in Heiden

Montag, 28. November, Gossau, Beginn: 19.30
Uhr Marienkapelle Friedberg, Ende: 21.30 Uhr
im Andreas-Saal: Verschiedene Stationen und
Impulse laden ein, sich zu besinnen, zur Ruhe
zu kommen, zu entdecken und sich bewusst
auf die Advents- und Weihnachtszeit einzustimmen. Anmeldung bitte umgehend an:
sekretariat@kathgossau.ch, 071 388 18 48.

Pantomimenpredigt
«Du bist gemeint»
Samstag, 3. Dezember, 17.30 Uhr, Jakobuskirche Degersheim: «Du bist gemeint» ist das Thema einer Pantomimenpredigt. Im Gottesdienst
soll durch das Mimenspiel zum Ausdruck kommen, dass jeder Mensch gerufen ist, seine besondere Aufgabe in und für die Welt zu erkennen und wahrzunehmen. Die Pantomime basiert auf zwei biblischen Texten.

Schtärnäfunklä:
Geschichtenabend im Advent
Mittwoch, 7. Dezember, 18 Uhr, Chössi-Theater, Bahnhalle, 9620 Lichtensteig: Infotelefon:
071 988 13 17, Kartenverkauf 058 228 23 99.
www.choessi.ch. Für Kinder ab vier Jahren.
Schtärnäfunklä ist ein Geschichtenabend für
kleine und grosse Zuhörerinnen und Zuhörer
in adventlicher Atmosphäre. Susanne Roth
und ein Gast mit einer Geschichte laden zu einem besonderen Abend für die ganze Familie
ein.
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Weihnachtsoratorium
Aufführungsdaten: Donnerstag, 8. Dezember,
19.30 Uhr, Evang. Kirche Herisau; Samstag,
10. Dezember, 19.30 Uhr, Evang. Kirche Rehetobel; Freitag, 16. Dezember, 19.30 Uhr,
Pfarrkirche St. Mauritius, Appenzell; Samstag,
17. Dezember, 19.30 Uhr, Evang. Kirche Trogen: Der Gemischte Chor Wald AR und das Appenzeller Kammerorchester bringen das Weihnachtsoratorium von J. S. Bach, BWV 248 Kantaten I-III, zur Aufführung. Eintritt frei, Kollekte.

Gedenkfeier:
Worldwide Candle Lighting
Sonntag, 11. Dezember, 19 Uhr, Pfarrkirche
Oberriert SG: Gedenkfeier für verstorbene Kinder. Betroffene weltweit entzünden Kerzen in
Erinnerung an ihre Kinder. So geht ein Lichtstrahl rund um die Erde. Eingeladen sind betroffene Eltern, Verwandte und alle, die für
diese Kinder und Familien beten wollen.

Konzert:
Merry Christmas
Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr,
Klosterkirche Neu St. Johann, Johanneumstrasse 1, 9652 Neu St.
Johann: Die Kantorei Toggenburg
führt im Rahmen der Neu St. Johanner Konzerte klassische Weihnachtslieder auf. Harfe: Isabelle
Imperatori-Steinbrüchel, Leitung:
Markus Leimgruber.

Fo to: zVg.

Herbergssuche:
Mit Maria und Josef aufbrechen

Online durch den Advent
mit P. Martin Werlen
Seit einigen Jahren gibt es auf der Facebook-Seite des Bistums St.Gallen jeweils einen Adventskalender. In diesem
Jahr wird P. Martin Werlen, ehemaliger
Abt des Klosters Einsiedeln, aktuelle
und künftige Liker, respektive Follower auf den social-media-Kanälen des
Bistums durch den Advent begleiten.
Grundlage sind jeweils Impulse zu den
Tageslesungen, die von Martin Werlen
überraschend und so wie man ihn kennt
auch frech und frisch und mit aktuellem Bezug zu kirchlichen wie gesellschaftlichen Themen geschrieben sind.
Martin Werlen: «‹Ich glaube, man sollte
überhaupt nur solche Bücher lesen, die
einen beissen und stechen. Ein Buch
muss die Axt sein für das gefrorene
Meer in uns.› Mit diesem Wort von Franz
Kafka betrachten wir Texte aus der Heiligen Schrift – damit
die Sehnsucht in uns
wachsen kann, die allzu oft zugefroren ist.»
www.facebook.com/
BistumSG und
www.twitter.com/
BistumSG

n,
P. Mar tin Werle
ln
de
ie
Kloster Eins

Medientipps
Die Weltverbesserer (1/5)
Die Welt zum Besseren verändern und
etwas Sinnvolles tun, dieses Ziel verbindet die Protagonisten und Protagonistinnen der fünfteiligen Doku-Serie (25.11.;
2.12.; 9.12.; 16.12. und 23.12. jeweils um
21 Uhr) «Die Weltverbesserer». Ob Notfallchirurgie in Äthiopien, die Rettung
eines Dorfes in Nepal oder Nothilfe für
Geﬂüchtete auf der Balkanroute –
Schweizerinnen und Schweizer leisten
aus privater Initiative heraus in aller Welt
humanitäre Arbeit. Ihr Engagement ist
sinnstiftend, hat aber auch seinen Preis.
Freitag, 25. November; SRF 1, 21.00

Fernsehen
Monsieur Claude
und seine Töchter
Die Toleranz des konservativen Monsieur Claude ist strapaziert: drei der vier Töchter heiraten nicht-katholische Ehemänner mit Migrationshintergrund. Seine ganze Hoffnung ruht
auf Laure, der Jüngsten. Als sie den Eltern
ihren Verlobten vorstellt, wird es Claude endgültig zu bunt: Charles ist katholisch – und
Schwarzafrikaner. Um die Hochzeit zu verhindern, verbündet sich Claude ausgerechnet mit
Charles Vater. Die Komödie (F 2014) mischt
unterhaltsam Klischees neu auf.
27. November; SRF 1, 20.05

Jesus, Maria und Pulcinella
In der Adventszeit wälzen sich Massen durch
die Via San Gregoria Armeno in Neapel, die
Altstadtgasse der Krippenbauer. Den Neapolitanern ist die Weihnachtskrippe heiliger als
alle Heiligen zusammen. Marco Ferrigno ist
der ungekrönte König der Krippenbauer. Seine
grössten Kassenschlager aber sind nicht Maria
und das Jesuskind, sondern Figuren von Maradona, Pavarotti und Pulcinella. Filmemacher
Uri Schneider begleitet den Krippenbauer durch
die letzten Tage vor Weihnachten.
Sonntag, 4. Dezember; ARD, 17.30

aufmerksam und versucht, dem schizophrenen Cellisten zurück in die Konzerthalle zu verhelfen. Das Drama (USA /GB / F 2008) erzähltt
die authentische Geschichte der ungewöhnlichen Freundschaft zweier Männer, die aus verschiedenen Welten kommen. Das Plädoyer fürr
die zweite Chance ist in den Hauptrollen glaubwürdig besetzt mit Robert Downey Jr. und Jamie Foxx.
Mittwoch, 21. Dezember; 3sat, 22.25

Das ewige Lied – Stille Nacht
Hilfspfarrer Josef Mohr kommt 1818 nach
h
Oberndorf, einem Ort in der Nähe von Salzburg. Gemeinsam mit dem Lehrer und Organisten Franz Gruber versucht er, der Not leidenden Bevölkerung zu helfen. Um ein Symbol des friedlichen Miteinanders zu schaffen,,
schreiben die beiden ein Lied, das an derr
Christmette uraufgeführt wird. Der Spielﬁm
m
erzählt die ﬁktive Entstehungsgeschichte des
wohl berühmtesten Weihnachtslieds der Welt:
«Stille Nacht, heilige Nacht».
Samstag, 24. Dezember; 3sat, 15.05

Radio
Musik für einen Gast mit:
Felix Gmür, Bischof von Basel
Weihnachten – das ist die Sehnsucht der Menschen nach Ruhe, Harmonie und Frieden, sagtt
Felix Gmür, der seit 6 Jahren als Bischof von
n
Basel amtet. Sein eigenes Weihnachten 2016
wird eher etwas unruhig, die Feiertage sind
durchgetaktet: Mehrere Gottesdienste muss err
halten, Zeit für die Geschwister will er haben
n
und um Geﬂüchtete wird er sich kümmern. Bischof Felix ist zu Gast bei Hansjörg Schultz.
Sonntag, 18. Dezember;
Radio SRF 2 Kultur, 12.35

Ein Held ist uns geboren

Der Solist

Helden haben Konjunktur: Alltagshelden, Sozialhelden, Glaubenshelden. Die Sehnsuchtt
scheint riesig nach der heroischen Tat, die aus
der Masse hervorhebt. Wissenschaftler sagen:
Die Sehnsucht nach Helden ist ein gesellschaftliches Krisenzeichen. Ist diese Sehnsucht nach
h
dem Helden einfach eine zeitgemässe Sprachform für spirituelle Sehnsüchte? Jesus, Mohammed oder Moses: Waren das Glaubenshelden?
Sonntag, 25. Dezember; SWR2, 12.05

Ein Journalist der Los Angeles Times wird auf
einen genialen obdachlosen Strassenmusiker

www.medientipp.ch
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BÄREN

TATZE

Annette Winter,
Seelsorgerin der
Seelsorgeeinheit
Appenzeller
Hinterland

Wünsch dir was?
Bald ist es wieder soweit, dass mir die
Frage gestellt wird: «Und? Was wünschst
du dir zu Weihnachten?» Geht es Ihnen
auch so? Ich habe das Gefühl, je älter
wir werden, umso mehr Wünsche haben
wir, die wir nicht kaufen können.
Wie z. B. die Gesundheit, Familie, Freunde,
Arbeit, die Freude macht, ein Dach über
dem Kopf, das Ende der vielen Kriege, endlich Frieden auf Erden … Oder sind wir
wunschlos glücklich? Ich meine das in Bezug auf die Wünsche, die man kaufen kann.
Doch freuen wir uns nicht trotzdem über
eine kleine Aufmerksamkeit, mit der wir gar
nicht gerechnet haben? Das kann auch ein
Überraschungsbesuch sein oder ein kurzes
Telefonat. Ich werde gerne beschenkt, doch
schenke ich lieber als beschenkt zu werden,
denn ein Geschenk zu überreichen und
dann zu sehen, wie die Augen des Beschenkten vor Freude glänzen ist wunderschön.
An Weihnachten feiern wir, dass Gott
Mensch wird. Es ist und bleibt ein grosses
Geheimnis, dass Gott in einem kleinen
Kind zur Welt kommt. Dass er uns Menschen
durch die Geburt seines Sohnes beschenkt
und uns dadurch ganz nahe kommt.
Wenn wir uns am Weihnachtsfest gegenseitig beschenken, dann sollten wir in
unseren Herzen auch immer ein wenig
Platz lassen für Gottes Geschenk an
uns Menschen. Dann ist das Weihnachtsfest nicht «losgelöst» und wird «nur»
zum Fest der Geschenke, sondern bekommt
einen tieferen Sinn.
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Ajantha Roshani Gamlath, Gähwil:

«Wir haben hier
unglaubliche Hilfe gefunden»
«Die Schweiz hat unser Leben gerettet»,
sagt Roshani Gamlath, Mutter von drei Buben im Alter von vier, sieben und neun Jahren, während wir bei ihr zu Hause am Küchentisch ins Gespräch kommen. Ihr Mann,
der auf einem Bauernhof in Gähwil arbeitet,
schaut kurz herein. Er war vor der Flucht
aus Sri Lanka als Journalist tätig. Roshani
Gamlath und er setzten sich in ihrem Ursprungsland für die Menschenrechte ein,
besonders auch für die tamilische Minderheit. Das wurde gefährlich, weil dies der Regierung missﬁel und sie verfolgte.
Während Roshani Gamlath von ihrem Leben
in Sri Lanka erzählt, kämpft sie mit den Tränen. Schon als Kind hatte sie in ihrem Umfeld
Gewalt von Seiten der damaligen Regierung
erlebt. In ihr keimte der Wunsch, etwas dagegen zu tun. So engagierte sich die singhalesische Buddhistin nach der Matura unter anderem bei der Caritas im Menschenrechts-Dienst
für Frauen und Kinder.
In dieser Zeit lernte sie ihren Mann kennen,
der sich als Journalist gegen Korruption, Gewalt, willkürliche Polizei stark machte. Das
brachte die Familie in grosse Schwierigkeiten:
Seit 1994 erhielten sie immer wieder Morddrohungen. 2008 wurde ihr Mann verhaftet und
verhört. Nach der Freilassung folgte die Überwachung. Es war nicht mehr möglich, normal
zu leben, der Arbeit nachzugehen.
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Flucht als Ausweg
Als einzigen Ausweg schien es nur noch die
Flucht zu geben. «Wir suchten nicht das Paradies, nur die eigene Haut zu retten, das Leben
des Sohnes zu retten», sagt Roshani Gamlath.
Ein Freund, der bei der UNO arbeitete, riet ihnen, auf der Schweizer Botschaft in Colombo
um Asyl nachzufragen. Dies wurde ihnen dann
auch gewährt. Den letzten Moment vor dem
Abﬂug verbrachten sie mit einem katholischen
Priester, der ihnen beistand. «Es war wie eine
Beerdigung, wir haben unser Leben in Sri Lanka begraben. Wir mussten in der Schweiz ein
neues Leben beginnen.»
Zuerst war die Familie in Kreuzlingen, dann in
Oberbüren, wo sie die Sprache und die Regeln
und Gesetze der Schweiz kennen lernten. «Es
war sehr schwer, die Wurzeln, die Eltern und
Verwandten, zurückzulassen. Aber wir lernten
hier Schutzengel kennen, die uns weiter halfen. Die Bauernfamilie, wo mein Mann auch
nach einem schweren Unfall weiter arbeiten
kann, wurde für uns zur neuen Familie. Und
eine weitere Frau und ihr Mann sind für unsere
Kinder Oma und Opa geworden. Nun sind wir
seit acht Jahren in der Schweiz. In Gähwil fühlen wir uns durch die unglaubliche Hilfe so
vieler Menschen wie in einem neuen Zuhause,
in einer neuen Heimat. Hier schöpfen wir Kraft
und Zuversicht für unsere Zukunft.» Roshani
Gamlath ist überzeugt: «Was wir Gutes getan
haben, das kommt nun zurück, es ist ein grosses Glück. Wir sind sehr dankbar!»
(eg)
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