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PFARREI

«Ich träume von einer Kirche, die …»
2017 feiern die evangelischen Kirchen 500 Jahre Reformation und setzen sich dabei neu mit Martin Luther
und den Anliegen der Reformation auseinander. Inwiefern sind die Kirchen der Reformation treu geblieben?
Was gilt es heute in den evangelischen Kirchen und der katholischen Kirche zu reformieren? In Erinnerung
an Luthers Thesenanschlag bat das Pfarreiforum Menschen im Bistum St.Gallen, ihre «Reformwünsche» auf
Post-its zu notieren. Ein Schwerpunkt zu 500 Jahre Reformation
Seiten 3 – 6

Hinter den Kulissen der «Fast Fashion»-Industrie

S. 7 – 8

NEU : Serie «Die Reformatoren»

S. 12

MEINE MEINUNG

Evelyne Graf,
Theologin,
Redaktorin

Editorial
Reformationsjubiläum oder Reformationsgedenken? Jubel über die Erneuerung der
Kirche aus dem Wort Gottes oder Erinnern
der blutigen Auseinandersetzungen unserer Vorfahren? Wo stehen wir heute? Seit
dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich
die katholische Kirche der Ökumenischen
Bewegung angeschlossen. Immer mehr
wachsen Verständnis, Freundschaft, gelungenes Miteinander. Vieles in diesem Miteinander ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Aber wir sind noch nicht ganz am
Ziel der Einheit, einer dynamischen Einheit,
wo die Verschiedenheit zum Geschenk wird.
Die Sehnsucht ist gross, einmal miteinander Eucharistie, Abendmahl zu feiern.
Einmal muss das Fest der Einheit kommen!
Christus selbst ist die Mitte, auf die hin
wir weltweit unterwegs sind. Es gilt, die Geschichte der gegenseitigen Verletzungen
nicht zu leugnen, sondern aufzuarbeiten,
die Wahrheit zu suchen. Es gilt aber auch,
die Vergangenheit der Barmherzigkeit
Gottes anzuvertrauen und vorwärts zu
blicken. In Dankbarkeit die Gaben der
Reformation zu würdigen und wertzuschätzen.
Einmal muss das Fest der Einheit kommen …! Christus ist die Mitte. Wo zwei oder
drei (Reformierte und Katholiken) in
seinem Namen (in seiner Liebe) vereint sind,
da ist er gegenwärtig (vgl. Mt 18, 21). Da
ist schon Fest der Einheit. Doch wir sind
auch noch auf dem Weg. Unser Tun und Lassen ist zerbrechlich, wo nicht Gott selbst
uns unter die Arme greift: Unmit telbar vor
seinem Tod hat Jesus den Vater um die Einheit gebeten: «Alle sollen eins sein, damit
die Welt glaubt» (vgl. Joh 17,21). Die Einheit, versöhnte Gemeinschaft, Einheit
in Vielfalt – der Traum Gottes mit den
Menschen. Lassen wir uns von diesem
Traum ergreifen, damit Vorurteile, Widerstände, Ängste vergehen. Leben wir gemeinsam diesen Traum mit allen christlichen Geschwistern aller Konfessionen.
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Ich habe schon als Kind von sportlichem
Erfolg geträumt. Mich zu verbessern und
mich mit anderen zu messen, hat mich immer fasziniert. Ich betreibe seit der ersten
Klasse Leichtathletik und schnell war klar,
dass der Sport eine dominante Rolle in meinem Leben einnehmen würde. Zurzeit trainiere ich sechs Mal pro Woche. Ich werde
oft gefragt, wieso ich mir das nur antue.
Jeden Tag alles von meinem Körper abzuverlangen, auf vieles im Leben verzichten zu müssen, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und kein geregeltes Einkommen zu haben.
Ich versuche, diesen Personen meine Glücksmomente zu beschreiben, wenn ich erfahre,
was alles in meinem Körper steckt. Wenn ich
etwas erreiche, was ich mir als Ziel gesetzt
habe. Welche Emotionen man erlebt, wenn
man von einem grossen Publikum zu Höchstleistungen angefeuert wird und wie schön es
ist, wenn man jeden Tag das machen darf, was
einem am liebsten ist. Oft schaffe ich es nicht,
den Leuten klar zu machen: Eine absolute Erschöpfung nach einem Training kann ein wundervolles Gefühl sein.

Beharrlich dran bleiben
In unserer Konsum- und Überﬂussgesellschaft
ist es nicht immer einfach, beharrlich an etwas
dran zu bleiben. Das Motto lautet doch: Wegwerfen und neu kaufen statt reparieren. Aufgeben und etwas anderes versuchen, statt
nicht locker zu lassen. Wir haben ja x Möglichichkeiten uns zu beschäftigen. Man soll sich doch
och
nebst der Arbeit auch etwas Gutes gönnen.
nen.
Wieso soll man sich täglich für etwas abrabrackern, das am Schluss auf dem Papier wenig
nig
Wert hat?
Genau da hake ich ein und stelle die Gegenfrafrage: Wann haben Sie das letzte Mal versucht,
cht,
etwas zu erreichen, sind gescheitert, haben
ben
einen anderen Weg ans Ziel gesucht, waren
ren
erneut nicht erfolgreich und plötzlich, wenn
enn
Sie es nicht mehr für möglich gehalten hatten,
ten,
erreichten Sie Ihr grosses Ziel? Dieses absolute
lute
Glücksgefühl habe ich einige Male erlebt und
ich bin überzeugt, dass dies eine wertvolle Erfahrung für jede und jeden ist. Das soll aber
ber
nicht heissen, dass man sich nicht Dinge gönönnen soll. Auch ich bin ein Fan von Essen, Kino
ino
und mit Freunden ausgehen. Ich bin nur der
Meinung, dass man auch lernen soll, für etwas
was
hart zu arbeiten und zu kämpfen.

Immer noch besser?
Gerade dies, sich etwas gönnen, erachte ich als
äusserst wichtig. In unserem Alltag geht es immer noch besser, noch weiter, noch leistungsfähiger und noch erfolgreicher. Ich musste als
Spitzensportler lernen, dass man Erreichtes
schätzen muss und sich ruhig auch einmal selber auf die Schultern klopfen darf. Rückblickend muss ich leider feststellen, dass meine
grösste Enttäuschung an einer meiner schönsten und wertvollsten Meisterschaft war. Ich
habe mich über fünf Jahre intensiv auf die Europameisterschaften 2014 in Zürich vorbereitet. Am Anfang glaubten nicht viele an diesen
Grosserfolg. In dieser Zeit hatte ich Höhen und
Tiefen, aber trotzdem habe ich mein Ziel erreicht. Ich durfte vor dem Heimpublikum an
den Europameisterschaften starten. Am Grossanlass konnte ich leider nicht ganz meine Möglichkeiten abrufen und verpasste den Einzug
in den Final von den besten 12. Dieser Finaleinzug wäre an diesem Abend möglich gewesen.
Ich war danach masslos enttäuscht, so dass ich
völlig vergass: Ich hatte etwas erreicht, was
nicht einmal ich selber für möglich gehalten
hatte. Im Nachhinein bin ich äusserst stolz auf
meinen Erfolg. Ich habe gelernt, dass es zwar
immer weiter, höher und schneller geht, das
Wichtigste aber ist, den Moment zu geniessen
und sich nicht zu überlegen, was noch alles
drin g
gelegen
g wäre. Nur so ﬁndet man neue Ziele, die man angehen möchte.

Yves Zellweger (29)
aus Altstätten SG
ist Oberstufenlehrer
und Spitzensportler.
Er feierte u. a. als
Weitspringer
nationale Erfolge.

Foto: zVg.
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Vom Durchhalten
und Wegwerfen

«Welche Reformen
wünschen Sie der Kirche?»
Zum Auftakt des Lutherjahres und Reformationsjubiläums

Luther als Playmobil-Figur, ein Reformationsmobil, das durch die Schweiz tourt, unzählige Sachbücher und Biograﬁen zu Luther und der Geschichte der Reformation: Deutschland ist schon seit einigen Monaten im «Reformationsﬁeber». Und auch wenn die Reformierten in der Schweiz ihr Jubiläumsjahr erst im Herbst eröffnen, wirft
das grosse Jubiläum schon jetzt seine Schatten voraus. Welche Reformen brauchen die Kirchen 2017? Und wie
könnte Ökumene noch intensiver gelebt werden?
K
Kirchen
wie auch in der katholischen
Kirche schon längstens neue ReforK
men notwendig wären.

Höchste Zeit für eine
neue «Reformation»?

Vor 500 Jahren setzte Martin Luther mit seinem Thesenanschlag an die Wittenberger Kirche einen gewaltigen Reformprozess in Gang.
In Deutschland wurde bereits am 31. Oktober
das Luther-Jahr gestartet: Die Evangelischen
Kirchen wollen sich ein Jahr lang intensiv mit
Person und Anliegen Martin Luthers beschäftigen. Und plötzlich ist der ehemalige Mönch
und erster «Medienstar», wie ihn manche Fachleute aus heutiger Zeit auch nennen (S. 6), wieder in aller Munde. Doch werden auch Stimmen laut, dass sowohl in den reformierten
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Was hatten Luther und die anderen
Reformatoren mit ihren Anliegen ursprünglich im Sinn und was würden
sie zur heutigen Realität sagen? Oder
wäre nicht schon längstens so etwas
wie eine neue «Reformation» notwendig? Fast alle Historiker sind sich heute einig,
dass der berühmte Thesenanschlag Luthers
sehr wahrscheinlich eine Legende ist und nicht
als historisches Ereignis stattfand. Luther habe
seine Thesen in Form eines Briefes an seine
Vorgesetzten geschickt. Dennoch hat das Pfarreiforum einen neuen «Thesenanschlag» lanciert und zahlreichen Personen im Bistum
St.Gallen ein Post-it in die Hand gedrückt: «Wie
müssten die Kirchen heute reformiert werden?
Schreiben Sie es auf!» Bei vielen – selbst oder
gerade bei Theologen – sorgte der Auftrag –
zur Überraschung der Redaktion – für Stirnrunzeln, kaum einem ﬁel spontan etwas ein.
Manche erbaten sich Bedenkzeit. Unter den
Resultaten, wenig überraschend, oft die Dauerbrenner und heissen Eisen.

Warum nicht ein
gemeinsames Pfarrbüro?
Wahrscheinlich sind die ermüdenden Diskussionen und mangelnde Fortschritte zu diesen

Fragen der Grund, warum viele aufgehört haben, positive Visionen für das Miteinander von
reformiert und katholisch zu entwickeln. Oder
liegt es auch an der – alles andere als selbstverständlich – guten und intensiven Zusammenarbeit der Reformierten und Katholiken in
den Kantonen St.Gallen, Appenzell AI und AR ,
dass Ökumene fast zu selbstverständlich geworden ist und man gar nicht mehr den Drang
spürt, noch mehr in diesem Bereich zu unternehmen? Beispiele aus Thal SG (S. 4 – 5) oder
St.Gallen-Riethüsli, wo seit ein paar Jahren
Kirche und Kirchenräumlichkeiten gemeinsam genutzt werden, was auch denkbar wäre,
um Ressourcen sinnvoll zu nutzen und gemeinsame Kraft zu entwickeln. Warum sind
solche Beispiele bis jetzt die Ausnahme?

Ihre Visionen sind gefragt!
Die evangelischen Kirchen legen Wert darauf,
das Jubiläum nicht als ein Ereignis in der Vergangenheit zu feiern, sondern es für Impulse
für die Zukunft der Kirchen zu nutzen. Die
«Reformations-Post-its» sollen dazu anregen,
mit ganzer Fantasie Visionen für die Zukunft
der christlichen Konfessionen und das Miteinander zu entwickeln. Neben den auf dieser
und den folgenden Seiten abgedruckten Postits sind weitere online zu ﬁnden – und hoffentlich auch bald viele unserer Leser: www.pfarreiforum.ch. Das letzte Post-it ist leer und
wartet auf Sie. Kritzeln Sie es voll. Reichen Sie
uns Ihre Reformideen und -visionen via unsere Homepage ein!
(ssi)

Eine gemeinsame Kirche für
Katholiken und Reformierte
Die Kirche Thal SG wird seit 1532 paritätisch genutzt

Zwei Konfessionen – eine Kirche. Zwei Verwaltungen, zwei Seelsorger, zwei verschiedene Rechnungen. Selbstredend, dass dies alles nur mit vertraglichen Abmachungen, Konzilianz und viel Koordination zu einem harmonisch gelebten Modell werden kann. In Thal wird genau diese Form der Ökumene seit bald 500 Jahren erfolgreich
praktiziert.

Konstruktive Kommunikation
In einer 1712 verfassten Einigung wurden in
Thal die Besitzverhältnisse zwischen der evangelischen und der katholischen Kirchgemeinde genau deﬁniert. Auch wer die Kirche wieviel Stunden benutzen darf, ist in diesem Vertrag festgehalten und hat auch über dreihundert Jahre später noch Gültigkeit. Keine Konfession darf etwas im Gotteshaus aufstellen
ohne das Wissen und den Willen der anderen
Kirchgemeinde. In der Praxis verlangt diese
Regelung den Verantwortlichen der evangelischen Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg sowie
der Katholischen Pfarrei Thal eine immense
interne Koordination ab. So müssen die beiden
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Pfarrpersonen die Gottesdienstordnung und
Kirchennutzung minuziös miteinander absprechen. «Elementar, damit eine paritätische Kirche wie die unsere funktioniert, ist, dass zwischen den Seelsorgern einwandfrei kommuniziert wird», betont der katholische Kirchenverwaltungsratspräsident Felix Bischofberger.
Die Zusammenarbeit zwischen der Evangelischen Kirchenvorsteherschaft und dem Katholischen Kirchenverwaltungsrat ist laut Bischofberger äusserst konstruktiv und efﬁzient.
Die beiden Gremien treffen sich lediglich einmal im Jahr zu einer Sitzung, um das weitere
Vorgehen und anstehende Massnahmen zu besprechen.

die Zifferblätter am Kirchturm sind verwittert.
Deshalb soll das Gotteshaus für knapp 1,9 Millionen Franken saniert werden. Der Kostenverteiler sieht eine je hälftige Beteiligung der
Kirchgemeinden vor. Doch damit sind nicht
alle Knackpunkte aus dem Weg geräumt. So
stellten sich während der Abklärungs- und Planungsphase laut Melanie Tobler Dudler, Präsidentin Kirchenvorsteherschaft, gerade auf der
evangelischen Seite einige Fragen wie: «Belässt man die Kircheneinteilung wie sie ist oder
wagt man sich mutig an eine Neugestaltung?
Dienen die Seitenaltäre katholischem Kult oder
sind sie erhaltenswertes Kulturobjekt?». Bahnt
sich da eine Kontroverse zwischen den beiden
Organisationen an? «Nein, aber unsere Orga-

Knacknuss Kirchensanierung
Kernaufgabe der beiden Verwaltungen ist die
Instandhaltung der Infrastruktur. Gemeinsam
müssen Unterhalt und Investitionen der paritätischen Kirche geklärt und ﬁnanziert werden. Gerade für die aktuellen Körperschaften
ist dies eine herausfordernde Aufgabe, denn
an der Kirche, die 1420 erbaut wurde, nagt der
Zahn der Zeit unübersehbar. Die Fassade weist
Schäden auf, die Raumhülle ist verschmutzt,

© Regina Kühne

1532, nur 15 Jahre nachdem Luther seine Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben soll, wurden im sankt-gallischen Thal bereits ökumenische Wege eingeschlagen: Die Dorfkirche wird seit knapp 500
Jahren gleichermassen von Katholiken als auch
von evangelisch Reformierten genutzt. Die Geschichte rund um die Kirche Thal ist exemplarisch, wie konfessionelle Eintracht in der Realität gelebt werden könnte.

nisationsform bedingt, dass wir ständig miteinander im Gespräch und kompromissbereit
sind. Das erfordert oftmals Geduld und einen
langen Atem», betonen sowohl Melanie Tobler
Dudler als auch Felix Bischofberger. Damit Interessen und Rechte beider Seiten gleichermassen gewahrt werden, wurde für das anstehende Bauvorhaben eine paritätische Baukommission eingesetzt.

Vorzeigemodell?
Die Sanierung und die damit einhergehenden
Diskussionen nennen Melanie Tobler Dudler
und Felix Bischofberger als den Punkt, der in
der jüngsten gemeinsamen Vergangenheit am
meisten für Zündstoff gesorgt hat. Anderer-

Melanie Tobler Dudler und
Felix Bischofberger in
ihrer gemeinsamen Kirche
im Dorfzentrum von Thal.

seits bezeichnen beide Vorsteher genau eben
n
diese Debatten als äusserst fruchtbar, um dass
Gegenüber besser kennen und konfessionellee
Differenzen verstehen zu lernen.
Ist die paritätische Kirche Thal ein Vorzeigemodell in Sachen gelebter Ökumene? «Ich
h
würde es nicht als Vorzeigemodell sondern, in
n
Anbetracht der schwindenden Mitgliederzahlen bei beiden Kirchgemeinden, schlicht als
praktisch und ökonomisch bezeichnen», so die
Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft ThalLutzenberg. Anderer Ansicht ist Felix Bischofberger: «Ich ﬁnde, dass das Miteinander in
Thal durchaus ein Vorzeigemodell für manche
Gemeinde sein kann. Ich bin der Überzeugung,
dass wir in Zukunft vermehrt einheitlich als
Christen in Erscheinung treten müssen. Dies
können wir hier in Thal dank der Parität.» (rm)

Gemeinsame Projekte
im Bistum SG
• In Deutschland gibt es ca. sechzig
paritätische Kirchen, in der Schweiz
sind es nur vereinzelte, die meisten davon im Kanton Thurgau (z. B. in Ermatingen TG).
• in St.Gallen-Riethüsli unterzeichneten 2013 die katholische und die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde
einen Vertrag, der die ökumenische Zusammenarbeit intensivieren soll: Kirchen und Kirchenräume werden künftig
gemeinsam genutzt.
• in der Ökumenischen Gemeinde Halden St.Gallen arbeiten Katholiken und
Refomierte eng zusammen – und das
schon seit vierzig Jahren: Teil des innovativen Projektes ist eine gemeinsame
Kirche und ein gemeinsames Sekretariat. Inzwischen ist auch der interreligiöse Dialog fest im Gemeinde-Konzept
verankert.
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Lesenswerte Neuerscheinungen
Zum Reformationsjubiläum ist eine Fülle an Büchern erschienen.

«Martin Luther –
eine ökumenische Perspektive»
von Walter Kardinal Kasper
Es gebe nur wenige Menschen, die auch 500 Jahre
nach ihrem Tod, «Freund und Feind magnetisch anziehen», hält Kardinal Walter Kasper zu Beginn seines
Büchleins fest. Auf knappen 96 Seiten lotet er das ökumenische Potential aus und stellt Luther als einen typischen Reformkatholiken dar.
Patmos, 96 Seiten

«Der rebellische Mönch, die entlaufene
Nonne und der grösste Bestseller aller
Zeiten, Martin Luther»
von Christian Nürnberger, Petra Gerster
In einer leicht lesbaren und atmosphärischen Sprache erzählt das Autoren-Duo das Leben Luthers nach, schafft
dabei einen Zugang zu seiner Person und vermittelt sehr
eindringlich Luthers Zerrissenheit. Auch Luthers Frau,
Katharina von Bora, wird gewürdigt. Eine vergnügliche Lektüre, die
auch mit ihren aufwändigen Illustrationen überzeugt.
Gabriel-Verlag, 208 Seiten, ab 13 Jahren

«Orte der Reformation: Zürich»
hg. von Peter Opitz, Käthi Koenig-Siegrist
Zürich vor 500 Jahren, Ulrich Zwingli wendet sich gegen
soziale Missstände und setzt damit Umwälzungen in Kirche und Staat in Gang. Das reich bebilderte Journal zeigt
Zürich als Schauplatz dieser Veränderungen und führt zu
den wichtigsten Stätten: ins Grossmüster, in dem Zwingli 1519 erstmals predigt, zum Rathaus, wo die Zürcher Disputationen
stattﬁnden, an die Schipfe, dem Schauplatz der Täuferverfolgung usw.
Das Heft erzählt in Bildern, Geschichten und Szenen von den historischen Entwicklungen der Reformation.
Theologischer Verlag Zürich, 96 Seiten

«Der Mensch Martin Luther»
von Lyndal Roper
Oxford-Historikerin Lyndal Roper recherchierte über
zehn Jahre, las Luthers Briefe und Schriften, wertete
zahlreiche Quellen aus seiner Zeit aus, erforschte aber
auch das Alltagsleben in Luthers Heimat. Martin Luther
ist für sie ein «Mann, der mit beiden Beinen im Leben
stand», aber auch eine widersprüchliche Person, die physisch mit dem
Glauben rang – so verstand er laut Roper den Körper als Ort, wo der
Kampf zwischen Gott und Teufel ausgetragen wird.
S. Fischer Verlag, 736 Seiten

«Die Marke Luther»
von Andrew Pettegree
Wie wird ein einfacher Mönch zum ersten Star des Medienzeitalters? Historiker Andrew Pettegree zeigt auf,
warum Luther auch als erster Werbe- und PR-Stratege gesehen werden kann und warum sich viele Firmen eine
Scheibe von der «Marke Luther» abschneiden können: Er habe seine Ziele mit einer klaren Strategie, Netzwerkpﬂege und Imagearbeit vorangetrieben. Massgeblich prägte er die Entwicklung des Buchdrucks und des
Buchhandels – und diese wiederum sorgten dafür, dass Luthers Thesen eine breite Öffentlichkeit erhielten.
Suhrkamp, 407 Seiten
(ssi)

Reformationsjubiläum – Veranstaltungen
X App «R-City Guide»: Den Reformationsweg durch die Stadt St.Gallen mit dem Smartphone erleben und dabei auf verschiedenen
Stationen die Reformation hautnah erleben.
Download App: www.ref500-sg.ch

Sonntag, 22. Januar 2017, St.Gallen,
Evangelische Kirche Heiligkreuz: Pop-Liturgie zum Reformationsjubiläum. Fernsehgottesdienst, Live-Übertragung auf SRF 1, 10 Uhr.

(Theologe Frank Jehle); 20. Februar: Frauen
in der Reformationszeit (Marianne Jehle-Wildberger, Historikerin, St.Gallen); 27. Februar:
«Losend dem Gotzwort!» – Der Zürcher Reformator Huldrych Zwingli (Theologe Ernst Saxer, Dübendorf ZH). www.erf-sg.com

X

Vier Vorträge zum Reformationsjubiläum, jeweils montags, 19.30 Uhr, im Festsaal
St. Katharinen, St.Gallen: 6. Februar: Erasmus und die Reformation (Dr. phil. Christine
Christ-von Wedel, Historikerin Basel); 13. Februar: Die Täufer in St.Gallen und Umgebung
X
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Ab 23.01. monatlich: «Reformation und
Ethik. Ihre gesellschaftliche Wirkung in
St.Gallen – Grundlagen und Beispiele», Vortragsreihe an der Fachhochschule St.Gallen.
www.fhsg.ch
X

X Samstag, 1. April, Zug: «Gemeinsam zur
Mitte» – 500 Jahre Reformation – 600 Jahre
Niklaus von Flüe; Nationaler ökumenischer
Gedenk- und Feiertag: Perspektiven für die ge-

meinsame gesellschaftliche Verantwortung
der Kirchen und ihren Einsatz für den religiösen Frieden, www.ref-500.ch/de/kalender
X Sonntag, 5. November 2017, St.Gallen,
Kirche St. Laurenzen, Vadian- und Bärenplatz:
Auftakt zum Jubiläumsjahr mit Festgottesdienst und Nachmittagsprogramm.
www.ref500-sg.ch

8.11. /15.11. / 22.11.2017, Evangelisches
Kirchgemeindehaus St.Gallen-St. Georgen: Vortragsreihe «Reformation» mit Dr. Karin Scheiber; Prof. Eva-Maria Faber, Bischof
Markus Büchel und Kirchenratspräsident Martin Schmidt
Weitere Veranstaltungen: www.pfarreiforum.ch
X

© ssi

Wer bekommt wie viel vom Preis eines
T-Shirts? Carmen Lama und Michael Zäch,
beide Textilunternehmer, blicken hinter
die Kulissen der «Fast Fashion»-Industrie.

(Keine) glücklichen T-Shirts
Textilmuseum St.Gallen zeigt Auswirkungen von «Fast Fashion»

Wie wirkt sich «Fast Fashion» auf Mensch
und Natur aus? Eine Ausstellung im Textilmuseum St.Gallen zeigt auf, was die grossen Modeﬁrmen meistens ausblenden. Ein
Ausstellungsrundgang mit Carmen Lama
und Michael Zäch, zwei St.Galler Unternehmer im Bereich nachhaltige Textilien.

© ssi

«Ich bin überwältigt», sagt Carmen Lama am
Schluss des Rundgangs, «die Ausstellung
stimmt einen nachdenklich, selbst mich, obwohl ich mich schon länger mit dem Thema
beschäftige.» Besonders aufgewühlt haben sie
die Fotos von der Textilfabrik Rana Plaza in

Bangladesh, bei deren Einsturz vor drei Jahren
1138 Mitarbeiter ihr Leben verloren. «Ein
krasser Einstieg, aber notwendig.» Carmen
Lama und Michael Zäch beschäftigen sich seit
Jahren mit den Schattenseiten der Textilindustrie. Mit den Modelabels, die sie gegründet
haben (siehe Kasten), wollen sie Kundinnen
und Kunden die Möglichkeit geben, auf fair
und nachhaltig produzierte Mode zu setzen.

Kleiderbügel regen
zum Nachdenken an
Auf ihrem Rundgang werden die beiden Unternehmer von Silvia Gross, Kommunikationsver-

antwortliche des Textilmuseums, begleitet.
«Die Resonanz auf die Ausstellung ist sehr
gross», erzählt sie, «zahlreiche Schulklassen
waren schon bei uns und haben sich mit dem
Thema auseinandergesetzt. Man merkt, dass
das Thema viele beschäftigt.» Die Besucher
werden mit Informationen zu den Arbeitsbedingungen in Asien, zum Konsumverhalten in
den westlichen Ländern und den ökologischen
Konsequenzen konfrontiert. Das Design spielt
mit bekannten Elementen aus der Modeindustrie: Die Informationen sind auf einem Laufsteg, in riesigen Spiegeln aufbereitet oder hängen wie in einer Boutique an Kleiderbügeln.

Nachhaltige Hemden und Schals
Der Oberrieter Michael Zäch gründete zusammen mit René Grünenfelder das Label
Carpasus. Sie produzieren nachhaltige Herrenhemden, die aus Biobaumwolle hergestellt und unter fairen Arbeitsbedingungen in Bosnien und Herzegowina genäht werden. Die St.Gallerin Carmen Lama lancierte 2015 gemeinsam mit ihrem Mann die Firma
TGIFW («THANK GOD IT'S FAIR WEAR»). Die Firma vertreibt handgewobene Schals,
Kleider und Accessoires. Alle Produkte werden in Nepal produziert. Momentan richtet
sich die Firma insbesondere an eine weibliche Zielgruppe, in Zukunft sollen Teppiche
und Textilien für Männer und Kinder dazukommen. Sowohl Carpasus als auch TGIFW
stehen mit den Produzenten ihrer Textilien in engem Kontakt und setzen auf einen
zeitlosen Stil. So können die Textilien auch dann noch getragen werden, wenn auf
Instagram schon der nächste Modetrend gefeiert wird.
www.carpasus.ch / www.tgifw.com
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© ssi

Silvia Gross (links), Textilmuseum,
zeigt den beiden Unternehmern
die Cartoons, die Ruedi Widmer für
die Ausstellung gezeichnet hat.

Konsument muss
selber aktiv werden

Auf den ersten Blick wirkt dies witzig und spielerisch, auf den zweiten Blick wird der grosse
Graben zwischen der auf Hochglanz polierten
Modebranche und der prekären Realität der
Näherinnen eindrücklich sichtbar. «Ich ﬁnde
die Ausstellung sehr gelungen», sagt Michael
Zäch, «die Art der Präsentation und das Design
sprechen auch Jugendliche an. Sie sind die
Konsumenten von morgen, deshalb ist es besonders wichtig, ihnen zu zeigen, welche Konsequenzen das persönliche Konsumverhalten
hat.» Angenehm überrascht sei er, dass beide
Seiten der Problematik aufgezeigt werden: Die
unfairen Arbeitsbedingungen und die Auswirkungen auf die Natur, die durch «Fast Fashion»
zerstört wird.

Verzicht auf Label-Empfehlungen

© Monika Zimmermann
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Rahmenprogramm
Die Ausstellung «Fast Fashion» ist noch bis
5. Juni 2017 zu sehen und wird von zahlreichen Referaten und Workshops begleitet. Am
19. Januar 2017, 18.30 Uhr, referiert Katharina
Steinegger zum Thema «Die Schweiz, St.Gallen und der Dreieckshandel». Steinegger arbeitet bei der Berner Entwicklungsorganisation
Cooperaxion.
(ssi)

ZEITSTRICHE

© Textilmuseum St.Gallen

Silvia Gross betont, dass das Textilmuseum bewusst auf konkrete Handlungsanweisungen
verzichtet hat. Da hätten sich die beiden Ost-

schweizer Textilunternehmer etwas mehr Mut
von den Verantwortlichen gewünscht. «Natürlich wäre es schwierig, so etwas auf eine einfache Formel herunter zu brechen oder eine Firma zu nennen, die alles perfekt macht», so
Zäch, «aber für die Konsumenten wäre es hilfreich, zu erkennen: Ich kann etwas zur positiven Veränderung beitragen, ohne dass ich
gleich mein Leben und mein Konsumverhalten
komplett über den Hauf werfen muss.» Das Thema Faire Mode war in letzter Zeit oft in den
Medien. «Trotzdem ist der Markt an fair und
nachhaltig produzierten Textilien noch immer
eine Nische», so Michael Zäch. Carmen Lama
nickt: «Eigentlich wissen es inzwischen fast
alle, aber die Realität wird trotzdem noch oft
verdrängt.» Dennoch halten die beiden fest,
dass die Schweiz ein guter Markt für faire
Mode sei und es durchaus schon eine Zielgruppe gebe, die anstatt in schnelllebige «Fast Fashion» in Nachhaltigkeit investiere.

Dass mittlerweile auch mancher Mode-Grosskonzern eine nachhaltige Linie in seinen Kollektionen führe, habe zwei Gesichter. «Ein
Grosskonzern produziert in ganz anderen
Mengen», so Zäch. Aber oft würden die Kunden mit falschen Versprechen an der Nase herumgeführt und mit Scheinlösungen abgefertigt. Darauf weist auch die Ausstellung hin:
Nachdem «Made in Bangladesh» ein schlechtes
Image habe, heisst es wieder vermehrt «Made
in Italy». Dabei werden die Jeans und die TShirts in manchen europäischen Textilfabriken
von Billigarbeitskräften unter genauso menschenunwürdigen Bedingungen produziert wie
in Asien. Deshalb sei es wichtiger denn je, dass
sich Konsumenten selber informieren. Die Ausstellung «Fast Fashion» könne ein Anfang sein.
Carmen Lama und Michael Zäch sind sich einig: «Egal wie viel man schon über das Thema
weiss, die Ausstellung ist einen Besuch wert.»

ÖKUMENE

Vom Libanon in die Schweiz –
ein «Riesen-Gump»!
Wie Grace Specker-Boulos der Spagat zwischen den Kulturen gelingt
Harter Neuanfang
«Nach der Matura entschloss ich mich, Modedesignerin zu werden. Deshalb besuchte ich
während zwei Jahren eine Modeschule in Nizza / Frankreich. Wieder zurück im Libanon,
übte ich mit Herzblut meinen Beruf aus. In dieser Zeit lernte ich meinen Mann kennen, dessen Eltern, gebürtige Schweizer, seit einiger
Zeit im Libanon lebten», erzählt Grace Specker.
Nach der Heirat im Juli 1988 zog sie mit ihrem
Gatten in die Schweiz, zunächst nach Altstätten SG. «Das war ein Riesen-Gump in eine ganz
andere Kultur hinein. Am Anfang weinte ich
oft, vieles war mir fremd und unverständlich,
© Regina Kühne

«Um meinem Mann in die Schweiz zu folgen,
bin ich 1988 mit grossem Gottvertrauen von
meinem Heimatland Libanon weggegangen
ohne einen Rappen in der Tasche, nur mit
meinen Kleidern und einigen Büchern. Ich
dachte, die Eltern können das Geld besser
brauchen», sagt die gelernte Modedesignerin Grace Specker-Boulos schmunzelnd, die
diesen Schritt «noch nie bereut» hat. Sie
hatte ihren Mann durch verschiedene «Zufälle» kennen gelernt und entschied sich
schliesslich für ihn. Inzwischen ist sie Mutter von zwei erwachsenen Söhnen und einer
Tochter und lebt in St.Gallen.

Englisch ist sie bei der Polizei als Dolmetscherin tätig. Und durch ihre Kinder fand sie Zugang zum Beruf der Katechetin. Nun unterrichtet sie mit Leidenschaft Religion. Heute ist
Grace Specker auch nebenberuﬂich Mesmerin,
ehrenamtlich im Pfarreirat und im Kirchenchor in St.Gallen-St.Georgen. «Inzwischen fühle ich mich in beiden Kulturen, in beiden Kirchen zu Hause.» Grace Specker hat ein tiefes
Gottvertrauen: «Ich möchte mich führen lassen von Gott. Er zeigt mir den Weg; ich glaube
das, ich spüre das, ich lebe das! Gott weiss, was
ich brauche. Eigentlich ist es mir bei meiner
Übersiedlung in die Schweiz auch ein wenig
ergangen wie Abraham: Auf Gottes Ruf hin ist
er im Glauben aufgebrochen in ein fremdes
Land. Auch ich wusste nicht, was auf mich zukommt, ich glaubte einfach, dass Gott mich begleitet und führt. Sein Wille ist das Wichtigste.
Ich habe auch nie wirklich gelitten, aber ich
hatte Heimweh. Auch heute noch gehe ich immer wieder gerne in den Libanon. Der Glaube
hat mir sehr geholfen, mich in der Schweiz zu
integrieren. Beide Kulturen, beide Kirchen haben ihre ganz besondere Schönheit.»
(eg)

Die Syrisch-Maronitische Kirche

Grace Specker-Boulos, St.Gallen, ist maronitische Christin.
Grace Specker, 1963 in Batroun, im nördlichen
Teil des Libanon geboren, ist maronitische
Christin (siehe Kasten). Ihre Mutter gehört zur
griechisch-orthodoxen Kirche, ihr Vater war
Maronit. «Im Libanon folgt die Frau der Konfession des Mannes», erklärt Grace Specker,
«doch in unserer Grossfamilie waren wir in
beiden Kirchen zu Hause.» In Batroun besuchte sie bei maronitischen Klosterfrauen die
Schule, vom Kindergarten bis zur Matura.
Schon früh schloss sie sich den «Rittern der Hl.
Maria» an, eine Art «Jungwacht / Blauring», wo
sie die Bibel kennen und verstehen lernte, wo
sie viele gemeinsame spielerische Aktivitäten
und Sommerlager erlebte.
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die Sprache musste ich erst nach und nach erlernen», erinnert sich die libanesische Christin. Allmählich lernte sie die neue Mentalität
kennen. «Die Schweizer sind sehr ehrlich und
hilfsbereit, wenn man sie bittet, das habe ich
schätzen gelernt», freut sich Grace Specker.
«Und vor allem haben mich mein Mann und
seine Familie immer sehr unterstützt. Das habe
ich als Geschenk Gottes erfahren.»

Grosses Gottvertrauen
Die Maronitin ist eine vielbegabte Frau: Als
Modedesignerin konnte sie später bei Akris in
St.Gallen arbeiten. Dank ihrer Sprachkenntnisse in Arabisch, Französisch, Deutsch und

Die Syrisch-Maronitische Kirche von
Antiochien ist eine mit Rom unierte
Ostkirche, die den Papst als Oberhaupt
anerkennt. Die Maroniten sind eine der
grössten Religionsgemeinschaften des
Libanon. Die Gründung der Kirche im
7. Jahrhundert und ihr Name gehen auf
den syrisch-aramäischen Mönch Maron
zurück. Das Kirchenoberhaupt der Maroniten, seit 2011 Béchara Pierre Raï,
residiert im Kloster Bkerké am nördlichen Stadtrand von Beirut / Libanon. Die
Maroniten haben eine eigene Hierarchie und Liturgie. Priester dürfen verheiratet sein, der Zölibat wird nur von
Priestern verlangt, die bei der Weihe
noch ledig sind. Weltweit gibt es etwa
sechs Millionen Maroniten. Die arabischsprachige Mehrheit lebt im Nahen
Osten. Im späten 19. und 20. Jahrhundert gründeten emigrierte Maroniten
Gemeinden in Europa, Nord- und Südamerika.

Redaktion Kinderseite: Stephan Sigg

a) Eine Bohne
b) Eine Haselnuss
c) Eine Murmel

7) Schon vor der Reformation gab
es eine Art Königskuchen. Was
wurde damals im Kuchen versteckt?

a) «Die Ankunft der Könige»
b) «Erscheinung des Herrn»
c) «Der grosse König»

6) Der 6. Januar wird in der
Kirche auch «Epiphanie» genannt.
Was heisst das?

a) weil in der Kirche am 6. Januar
die Weihnachtszeit zu Ende geht.
b) weil es in ihrer Kindheit keine
Königskuchen gab.
c) weil die Sternsinger keinen
Königskuchen gebracht haben.

Ich bin die Königin / der König des:
0 Lächelns
0 Mut machens
0 der
– bitte ankreuzen!

✁

hier kleben

✁

5) Manche sind beim Königsessen
auch etwas traurig?

hier kleben

a) Um allen fürs neue Jahr
Glück zu wünschen.
b) In Erinnerung an die Sterndeuter
Kasper, Melchior, Balthasar
c) Weil jeder von uns eine
Art König ist.

4) Warum essen wir am
6. Januar Königskuchen?

a) Ein Schweizer Bäcker
b) König Lear
c) Papst Leo

3) Wer hat den Königskuchen
erfunden?

a) 800 000
b) 1, 5 Millionen
c) 2 Millionen

2) Wie viele Königskuchen
werden in der Schweiz
jedes Jahr verkauft?

a) Frankreich
b) Russland
c) Schweden

1) In welchem Land sind
die Königskuchen auch so
beliebt wie in der Schweiz?

iz
u
Q
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h
c
u
k
s
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n
ö
K
s
a
D

Lösungen: 1a / 2b / 3a / 4b / 5b / 6b / 7a

K
e
t
i
e
s
r
e
d
in

Die Spannung ist
gross, wenn man am
6. Januar in den Königskuchen beisst. Doch bist du auch
ein Königskuchen-Experte? Hier
kannst du es testen. Und falls du
dieses Jahr nicht den König ziehst,
kannst du dir als Trost diese
besondere Krone aufsetzen!
Aber nur, wenn du alle Fragen
richtig beantwortet
hast. -

✃

Königin / König:

Durch Vereinfachung
zum Wesentlichen
Ferdinand Gehr (1896 – 1996) hat seinen ganz eigenen Malstil entwickelt
© Kunstmuseum Olten

Vor 20 Jahren ist der bekannte Rheintaler
Künstler Ferdinand Gehr gestorben. Sein
Werk ﬁndet bis heute grosse Beachtung.
Erstmals widmet ihm das Kunstmuseum
Olten derzeit eine Ausstellung über seine
öffentlichen Aufträge. Begleitend dazu ist
ein umfassender Bildband erschienen. Darin wird sein eigenständiges Malen zwischen Moderne und Mystik dargestellt.
«Der Heilige Antonius kommt einem so lebendig entgegen, wenn man in die Kapelle in Plona tritt. Mit wachsamem Auge schaut er auf die
Leute, die ihm ihre Anliegen anvertrauen. Auch
uns hat er schon einige Male geholfen», erzählt
Karin Heeb, Präsidentin der Kapellgenossenschaft St. Antonius in Plona bei Rüthi SG.

Beziehung zu Antonius

Ferdinand Gehr. Die öffentlichen
Aufträge, Scheidegger & Spiess, 2016
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Ferdinand Gehr, Kapelle St. Antonius, Plona bei Rüthi SG, Chorwandfresko, 1956

freundeten sich die Leute mit dem Bild an,
denn Antonius half wirklich …

Innovativ und umstritten
Ferdinand Gehr war geprägt von einem tiefen
Glauben. Diesen auf neue Weise und konzentriert im Bild auszudrücken gelang ihm durch
Reduktion der Formen auf das Wesentliche.
Seine Bilder sind das Ergebnis eines intensiven
meditativen Eindringens in das Dargestellte.
Die diesseitige Welt und ihre Formen werden
vergeistigt, verwandelt und verweisen auf ein
Höheres. Der Bildband porträtiert ausführlich
22 ausgewählte Projekte (davon mehrere im
Bistum St.Gallen) und beleuchtet das Schaffen
Ferdinand Gehrs erstmals auch aus architekturgeschichtlicher Perspektive. Während über
70 Jahren war er in öffentlichem Auftrag für
Kirchen, Schulen, Gemeinden und Vereine tätig. Allein im Bereich der Malerei verantwortete er über 60 Projekte. Gehr war seiner Zeit
weit voraus und wurde deshalb nicht immer
verstanden. Seine zum Teil umstrittenen Kirchenmalereien, vor allem diejenigen in der

Bruderklausenkirche in Oberwil, die fünf Jahre lang mit Vorhängen abgedeckt wurden, setzten Gehr zu. Aber er resignierte nie, lebte aus
tiefer Hoffnung und Zuversicht und blieb sich
selbst und seinem künstlerischen Ausdruck
treu.
(eg)
• Ferdinand Gehr, Die öffentlichen Aufträge,
Scheidegger & Spiess, 2016
• Ausstellung im Kunstmuseum Olten,
bis 26. Februar 2017
Foto: zVg.

© Verlag Scheidegger & Spiess AG

Die Familienfrau ist begeistert von Ferdinand
Gehrs schlichtem Antonius. Das Chorwandfresko mit den Symbolen unten rechts und
links von Eucharistie und Herz Jesu, in der
Mitte oben Antonius (siehe Bild) fügt sich harmonisch in die Architektur der Kirche ein.
«Durch dieses Bild wird der Glaube von Generation zu Generation weitergegeben, freut sich
Karin Heeb. Seit 60 Jahren besteht die von den
Architekten Ernst und Walter Heeb erbaute
Kirche. Monatlich ﬁnden hier Gottesdienste
statt und sie ist zudem sehr beliebt als Taufund Hochzeitskapelle. Anfänglich gab es Protest gegen den Malstil Gehrs, doch allmählich

Karin Heeb, Präsidentin der Kapellgenossenschaft St. Antonius, Plona bei Rüthi SG

© Luigi Olivadoti

Liturgischer Kalender
Lesejahr A /I
L: Lesung

www.liturgie.ch
Ev: Evangelium

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

Die Reformatoren
Reihe zum Reformationsjubiläum (1/6): Martin Luther

Die Fragen, denen sich die Reformatoren
gegenüber sahen, sind nicht mehr Fragen
von heute. Auch die Antworten, die Luther
im Ablasshandel oder Zwingli im Fastenstreit gaben, gehören ins 16. Jahrhundert.
Wichtig und erinnerungswürdig im Jubiläumsjahr ist allein die gewonnene «Freiheit
eines Christenmenschen». Sie ist eine Freiheit, die sich dem biblischen Wort radikal
unterordnet.
So sagt Luther 1521 vor dem Kaiser, dass er
seine Lehren nicht widerrufen werde, wenn er
nicht anhand der Bibel überzeugt würde: «So
bin ich denn durch die Stellen der Heiligen
Schrift, die ich angeführt habe, überwunden
in meinem Gewissen und gefangen im Worte
Gottes.» Es passt, dass Luther dann auf der
thüringischen Wartburg die Zeit für eine neue
Übersetzung der Bibel nutzt: In nur elf Wochen überträgt er zunächst das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche. Es
erscheint ein Jahr später 1522 als sogenanntes
«September-Testament».

Emanzipation vom Lehramt
Damit gibt Luther den Menschen und erst recht
den Predigern die Grundlage in die Hand für
das, was er später «sola scriptura» nennt: Die
Bibel allein ist für das Verständnis des Heils
und des Glaubens ausreichend und bedarf – anders als es Rom lehrt – keiner Auslegung durch
ein Lehramt. Im Grossen Katechismus schreibt
Luther über den Wert der Schrift: «Denn das
Wort Gottes ist das Heiligtum über alle Heiligtümer, ja das einige, das wir Christen wissen
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und haben.» Luthers Bibelübersetzung ist bis
heute die bedeutendste, weil er es verstanden
hat «dem gemeinen Mann aufs Maul zu sehen,
wie er redet und danach zu übersetzen».
Das reformatorische «sola scriptura» ist Weiterführung des humanistischen «ad fontes» («zurück zu den Quellen»). Interessant ist, dass der
Humanist Erasmus, ein wichtiger Lehrer vieler
Reformatoren, nicht bereit war, zur Reformation fortzuschreiten. Bei aller an der Bibel gewonnenen Kritik an der Kirche, die sich auch
bei ihm ﬁndet, befürchtet er Beliebigkeit und
Chaos, wenn das kirchliche Lehramt infrage
gestellt wird.

Im Geist der Liebe Gottes
Mich treibt heute eher die andere Frage um:
Was geschieht mit einer Kirche, wenn der alles
bestimmende Wert der Bibel mehr behauptet
als gelebt wird? Herrscht nicht selbst an der
kirchlichen Basis eher latente Abneigung gegenüber diesem «Buch mit sieben Siegeln». Findet man nicht auch verständlichen Unwillen
gegenüber jeder fundamentalistischen Bezugnahme auf die Schrift, wenn Menschen sich für
ihre Position nur auf einzelne Worte berufen.
So war es niemals gemeint: Die Aufgabe der
Bibelauslegung war stets die, nach dem Geist
der Worte zu fragen und sie in den Zusammenhang dessen zu stellen, was den Reformatoren
inhaltlich das Wichtigste war: Dass Gottes Liebe zu uns nur Geschenk sein kann und wir uns
in allem, am Wirken und Reden Jesu zu orientieren haben.
Pfarrer Martin Heimbucher, Abtwil

Sonntag, 8. Januar
Erscheinung des Herrn
L1: Jes 60,1-6; L2: Eph 3,2-3a.5-6;
Ev: Mt 2,1-12.
Montag, 9. Januar
Taufe des Herrn
L1: Jes 42,5a.1-4.6-7;
L2: Apg 10,34-38; Ev: Mt 3,13-17.
Sonntag, 15. Januar
2. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 49,3.5-6; L2: 1 Kor 1,1-3;
Ev: Joh 1,29-34.
Sonntag, 22. Januar
3. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 8,23b – 9,3; L2: 1 Kor 1,10-13.17;
Ev: Mt 4,12-23.
Dienstag, 24. Januar
Hl. Franz von Sales, Bischof von Genf,
Ordensgründer, Kirchenlehrer
L: Hebr 10,1-10; Ev: Mk 3,31-35.
Mittwoch, 25. Januar
Bekehrung des hl. Apostels Paulus
L: Apg 22,1a.3-16; Ev: Mk 16,15-18.
Sonntag, 29. Januar
4. Sonntag im Jahreskreis
L1: Zef 2,3; 3,12-13; L2: 1 Kor 1,26-31;
Ev: Mt 5,1-12a.
Gebetswoche für die Einheit
Vom 18. bis zum 25. Januar wird die
Gebetswoche für die Einheit der
Christen begangen. Sie steht dieses
Jahr unter dem Motto: «Versöhnung –
die Liebe Christi drängt uns» (2 Kor
5,14-20). In den (ökumenischen)
Gottesdiensten wird für die Wiedervereinigung der Christen gebetet.

Theres Bleisch,
langjährige Leiterin
des Fernblicks

© Carola Nadler

Nachrichten

Welt / Vatikan
Erstmals seit der Gründung des Vatikanstaates gibt es dort nun eine Frauenvereinigung. Der Verein mit dem Namen «D.VA» (Donne in Vaticano, Frauen im Vatikan) steht allen
750 Frauen offen, die derzeit am Heiligen
Stuhl und im Vatikanstaat beschäftigt sind. Sie
machen knapp 20 Prozent aller Beschäftigten
des Papstes aus. Der Verein sei «ein Zeichen für
das gemeinsame Voranschreiten der Kirche»,
sagte Gudrun Sailer, Journalistin bei Radio Vatikan, die Gründungsmitglied ist. Bisher sind
dem Verein rund 50 Frauen beigetreten.

Das Bildungshaus Fernblick in
Teufen AR hat seine Tore geschlossen
Mit einem «Schlusspunkt», einer schlichten Feier, ist im Bildungshaus Fernblick eine
70-jährige Ära ofﬁziell zu Ende gegangen. Von 1946 bis 1985 diente das Haus als
Ferien- und Erholungsheim für Mütter und Kinder in Not. Seit September 1986 wurde
es als Bildungshaus mit eigenem Kursprogramm geführt. Nun hat sich das KatharinaWerk als Trägerin des Fernblicks von dem Haus getrennt, die Kursangebote werden
an verschiedenen Orten im In- und Ausland weitergeführt. Das Katharina-Werk war
nicht mehr in der Lage, den hohen Investitionsbedarf und die steigenden Betriebskosten zu ﬁnanzieren und musste daher die Schliessung ins Auge fassen. Zum festen
Programm des Bildungshauses gehörten Angebote zu Spiritualität, Zeiten der Einkehr mit Kontemplation, Exerzitien und Friedensarbeit. «Der goldene Stein aus dem
Fernblick-Garten, Symbol für den göttlichen Kern in jedem Menschen, geht weiter
nach Bosnien in ein Projekt für Stille und Heilung», erklärte Theres Bleisch, langjährige Leiterin des Fernblicks, an der Schlussfeier und fügte hinzu: «Das Engagement
geht weiter.»

der Gräueltaten des IS vor einem Tribunal.
Murad Bassi Taha rief in Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und UNGeneralsekretär Ban Ki Moon zur Hilfe für die
Jesiden auf. Seit September ist sie UN-Sonderbotschafterin im Kampf gegen den Menschenhandel. Benannt ist die Auszeichnung nach
dem sowjetischen Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow (1921 – 1989).
Die Europaabgeordneten wollen mit dem Preis
die Menschenrechte und Demokratie in aller
Welt fördern.

lo Noti, Leiter Kommunikation und Marketing
bei Caritas Schweiz, gegenüber kath.ch. Dieser bestehe einerseits aus praktischer Hilfeleistung, andererseits in einem gesellschaftspolitischen Engagement für sozial Benachteiligte. In diesem Diskurs soll die Stimme von
Caritas nun «noch besser hörbar sein», so Noti.

Kanton St.Gallen

«Endlich ein Papst, der Lust gibt, in die Kirche zurückzukehren! Ich würde ihn gern treffen. Er stellt viele Gewohnheiten in Frage. Das gefällt mir an ihm. Er hat Mut gezeigt,
als er sich in der Enzyklika ‹Laudato si› für Umweltschutz
und im Kampf gegen den Klimawandel einsetzte.»

Der «Goldene Enzian» wurde Ende 2016 an
drei Siegerprojekte vergeben: Das in Walenstadt beheimatete Projekt «Alltagsintegration
– gemeinsames Lernen» wurde von einem Asylbewerber und einem Schweizer Ehepaar initiiert. Entstanden ist ein wöchentlich stattﬁndender Nachmittagstreff, der allen offen steht,
die Unterstützung im Alltag brauchen. Das
zweite Projekt betrifft eine Ausbildung für Verkehrskadetten, an der sich Jugendliche aus
zehn Ländern beteiligten. Das Mitmachen bei
den Verkehrskadetten erleichtere zugewanderten Jugendlichen die Integration in den
Schweizer Alltag sehr, so die Jury. Dritte Siegerin ist die «Spielgruppe für alle» in Rorschach. Seit 2015 besuchen mehr als 90 Prozent aller dreijährigen Kinder mit Migrationshintergrund dank der Abgabe eines Bildungsgutscheins einmal wöchentlich die Spielgruppe und werden dort auf den Kindergarten vorbereitet.

Bertrand Piccard, Schweizer Pionier, dem letztes Jahr mit seinem Solarﬂugzeug «Solar Impulse
2» die erste Erdumrundung gelang. Sein Fluggerät wurde nur mit erneuerbarer Energie angetrieben. Im Interview mit kath.ch (11.12.16) antwortet er unter anderem auf die Frage: Was
halten Sie von Papst Franziskus und der katholischen Kirche?

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

Schweiz
Die jesidischen Menschenrechtsaktivistinnen Nadija Murad Bassi Taha (23) und Lamija Adschi Baschar (19) aus dem Irak haben den Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit des EU-Parlaments erhalten. Die beiden
Frauen, die von der Terrormiliz «Islamischer
Staat» (IS) versklavt, misshandelt und vergewaltigt wurden, kämpfen für die Anerkennung
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Caritas Schweiz will ihre politische Präsenz stärken. Hierfür hat das Hilfswerk eine
neue Stelle geschaffen. Martin Flügel, ehemaliger Leiter Sozialpolitik und Präsident von
Travail.Suisse, ist nun «Leiter Politdialog» bei
Caritas, wie das Hilfswerk mitteilt. «Wir erfüllen mit der Schaffung dieser Stelle unseren
gesellschaftspolitischen Auftrag», erklärt Odi-

Foto: zVg.

Agenda
Tagung «Make up!» – Genussvoll unterwegs als Frau
«Make up!» heisst das neue Impulsthema des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes (SKF ). Make up will Farbe bekennen und ungeschminkt einstehen für das,
was zählt: Sich aus der Freude am Frausein engagieren für andere Menschen; sich
selbst und anderen Sorge tragen; achtsam mit den Geschenken der Schöpfung umgehen. Impulsreferat von Carmen Susanne Frei, Kommunikationsfachfrau, Gerontologin. Spiritueller Teil «Der Weg entsteht im Gehen. Also geh!» mit Anna Maria
Frei-Braun, geistliche Begleiterin Kantonalverband St.Gallen-Appenzell. Verschiedene Ateliers am Nachmittag mit Sonja Schläpfer, Gesundheitsberaterin; Erika Böni,
Tanzpädagogin; Simone Dudle, Pädagogin, Sexualberaterin; Nicole Solenthaler,
Farbtherapeutin. Weitere Informationen und Anmeldung bis 16. Januar an: angelika.
heim@frauenbundsga.ch, 071 222 45 49.
Mittwoch, 25. Januar, 8.30 – 16.30 Uhr, Katholisches Pfarreizentrum, Lerchenfeldstrasse 3, 9500 Wil
Carmen Susanne Frei, Kommunikationsfachfrau, Gerontologin

Sonntag, 8. Januar, 17 Uhr, Katholische Kirche
Au SG / Samstag, 21. Januar, 19 Uhr, Reformierte Kirche Teufen AR: Der Chor über dem
Bodensee und die Geschwister Küng führen
die Toggenburger Messe von Peter Roth auf. Gesamtleitung Judith Marti. Eintritt frei, Spenden erwünscht. Aus Anlass des Chorjubiläums
geht der Reinerlös der beiden Beneﬁz-Konzerte an den «Verband Entlastungsdienste SG/AR»
www.entlastungsdienst-vesa.ch

Café International
Projekt Weltoffen: Treffpunkt für Menschen
mit und ohne Fluchtgeschichte. Begegnung,
Austausch, Information. Jeden Dienstag von
15 – 18 Uhr, Offene Kirche St.Gallen, Böcklinstrasse 2. Information und Kontakt: info@
wirkraumkirche.ch, www.wirkraumkirche.ch

Kess erziehen: Staunen –
Fragen – Gott entdecken
Samstag, 21. Januar, und Samstag, 18. Februar, jeweils 9 – 12 Uhr, Kursort: Evangelisches
Kirchgemeindezentrum Rorschach: Der ökumenische Kurs gibt Impulse, wie Väter und
Mütter die seelische Entwicklung ihres Kindes
auch in spiritueller Hinsicht unterstützen können. Sie werden ermutigt, religiöse Themen aufzugreifen, gemeinsam mit ihrem Kind nach
Antworten auf die grossen Fragen des Lebens
zu suchen und sich hierbei von der christlichen
Tradition leiten zu lassen.
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Weitere Informationen auf www.kkrr.ch.
Anmeldung und Auskünfte bis 12. Januar
an: Elisabeth Lüthard-Fuchs, 071 855 78 24,
fuechsli@bluemail.ch

Einheit der Christen:
Ökumenischer Gottesdienst
Sonntag, 22. Januar, 17 Uhr, Kirche Halden,
St.Gallen: Unter dem Motto «Versöhnung – die
Liebe Christi drängt uns» laden die Mitgliedkirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen Appenzell-St.Gallen (ACK ) zu einem
ökumenischen Gottesdienst ein. Er wird im
Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der
Christen gefeiert und steht allen Interessierten
offen. Anschliessend Apéro.

Update für Pfarreiräte: Freiwillige – Königinnen und Diener
An den Updates wird der neue Leitfaden für
Freiwilligenarbeit vorgestellt. Er wurde von
den diözesanen Räten in Zusammenarbeit mit
den Verbänden der Kirchgemeinden und dem
Katholischen Konfessionsteil erarbeitet und
dient allen Beteiligten in den Seelsorgeeinheiten und Kirchgemeinden als Basis, um vor Ort
vergleichbare Bedingungen zu schaffen. Weitere Infos: kaeser@bistum-stgallen.ch, 071
227 33 64; Anmeldung bis 10.1. bzw. 1.2. an:
kanzlei@bistum-stgallen.ch
Samstag, 21. Januar, Andreas-Saal (neben Andreaskirche), Gossau
Samstag, 11. Februar, Kirchgemeindehaus, Jona; jeweils 9.15 – 13 Uhr

Kino-Tipp:
«Jean Ziegler – Der
Optimismus des Willens»
1964 verspricht der junge Jean Ziegler
dem Che in Genf in der Schweiz zu bleiben, um gegen den «Kopf des kapitalistischen Monsters» zu kämpfen. Seither
kennt er als Schriftsteller, Professor,
Nationalrat und Mitarbeiter von Kofi
Annan keine Ruhe, um in Büchern und
Vorträgen die Ungerechtigkeiten zu
geisseln, die Macht der kapitalistischen
Oligarchien und deren Verantwortung
für den Hunger in der Welt. Der Dokumentarﬁlm von Nicolas Wadimoff begleitet den heute unermüdlichen, aber
nicht unumstrittenen 82-jährigen Ziegler auf seinen Reisen durch die Welt und
zeigt dabei auch gewisse Widersprüchlichkeiten auf. Ab 19. Januar im Kino.
(ssi)
© Fre ne tic

Toggenburger Messe
von Peter Roth

Medientipps
Schöö wüescht! Die Silvesterchläuse von Urnäsch
Der Bismärkli-Schuppel ist das letzte
Mal mit der aufwendig produzierten
«Groscht», also der Chlausentracht, unterwegs. Rund 600 Stunden haben sie
an ihren Hüten und Hauben gearbeitet
und diese voller Stolz über vier Jahre
getragen, immer zu Silvester. Doch nun
ist Zeit für Neues: Die Maske wird abgelegt, der Hut abgezogen. Eine Reise
beginnt: zu einem neuen Satz von Hüten
und Hauben, einer neuen Geschichte,
erfüllt von tiefer Liebe zur Tradition.
Sonntag, 1. Januar; SRF 1, 18.10

Fernsehen
Nothing is forgiven
Die marrokanische Menschenrechtsaktivistin
Zineb El Rhazoui ﬂieht nach Frankreich, als
der Arabische Frühling zum Winter wurde. In
Paris ﬁndet sie Arbeit bei der Satirezeitschrift
«Charlie Hebdo». Als am 7. Januar 2015 islamistische Attentäter ihre Kollegen und Freunde ermorden, beschliesst Zineb nun erst recht
gegen den Fundamentalismus zu kämpfen –
trotz des Schocks, der Wut und der Trauer. Der
Dokumentarﬁlm (F 2016) porträtiert die engagierte und mutige Frau.
Mittwoch, 4. Januar; SRF 1, 22.55

In Gottes Hand
Sie folgten ihrer Berufung und wurden Priester. Sie predigten Liebe und opferten Körper
und Seele. Doch dann begannen Zweifel zu
wachsen. Um ihren Glauben zu bewahren, entschieden sie sich, die Kirche zu verlassen. Adolf
Holl, Horst Herrmann und Luc Hessel: drei bekannte Priester aus Deutschland, Österreich
und Belgien erzählen ihre Geschichte. Ein tiefer, spiritueller Film von Peter Woditsch.
Sonntag, 8. Januar; SRF 1, 10.00

Auf den Spuren Luthers (1/4)
500 Jahre Reformation. Im Mittelpunkt eine
historische Figur, nah und fern zugleich: Martin Luther, Superstar der Kirchengeschichte.
Die vierteilige «Kulturzeit»-Reihe begibt sich
auf Spurensuche. Teil eins macht sich auf Wallfahrt zu einem, der Wallfahrten ablehnte, Reli-
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quien ebenso. Dementsprechend schwer ist es,
echte Spuren zu ﬁnden: Luthers Geburtshaus
riss man ab, sein Sterbebett verbrannten Pietisten. Wie vergegenwärtigt man einen Mann,,
der nur geistige Spuren hinterlassen wollte?
Montag, 9. Januar; 3sat, 19.20 / Di, Mi, Do,,
19.20 Uhr

Brief an mein Leben
Toni Lehmstedt ist vielbeschäftigt und immerr
unterwegs. Ihr privates Leben, auch die Beziehung zu ihrer Freundin Maria, ordnet sie beruﬂichen Herausforderungen unter. Nach einem Zusammenbruch lässt sie sich in eine psychiatrische Klinik einweisen. Dort wird ihr klar,
dass sie sich mit ihrem Leben auseinandersetzen muss. Urs Eggers freie Verﬁlmung (D 2015)
des biograﬁschen Romans von Miriam Meckell
erzählt vom Burnout aus der Sicht einer Frau,,
die von ihrem Lebenstempo aus der Bahn geschleudert wird.
Freitag, 13. Januar; Arte, 20.15

Radio
«Erlöse uns von dem Grübeln»
Endlos kreisen die Gedanken um ein Thema,
der innere Monolog reisst nicht ab – ständiges
Grübeln gilt als wesentlicher Faktor für die Entstehung depressiver Störungen. Wie kann man
n
aus dem Gedankenkarussell aussteigen? Am
m
Kongress «Meditation und Wissenschaft» letzten November in Berlin widmeten sich Psychologinnen, Ärzte und Meditierende dieser Frage. Sie diskutierten mögliche Auswege aus
dem Grübeln und fragten, wie sich Spiritualität auf das Wohlbeﬁnden auswirkt.
Sonntag, 8. Januar; Radio SRF 2 Kultur,
8.30

Die Zukunft liegt vor der Haustür
Wer die Welt verändern will, muss globall
denken und vermehrt lokal handeln. Thomas
Gröbly denkt sich eine gerechtere Welt nichtt
nur. Der Theologe, Ethiker und Bauer handeltt
auch. Er engagiert sich in Nachbarschaftsnetzen, setzt sich für eine lokale Ökonomie ein,
unterhält ein Ethik-Labor und reist von einerr
Lesung zur nächsten. Der unruhige Geist willl
sich nicht nur auf eine Sache konzentrieren. Err
ist überzeugt: Für eine gerechtere Gesellschaftt
braucht es Änderungen überall.
Sonntag, 15. Januar; Radio SRF 2 Kultur,
8.30; WH: Do, 15.00

www.medientipp.ch

Erich Guntli,
Pfarrer in der
Seelsorgeeinheit
Werdenberg

Prost post- oder präfaktisch
Wörter wuchern wie Krebsgeschwüre. Postfaktisch ist eines davon. Eigentlich möchte
man meinen, postfaktisch bedeute, nachdem
(post) Tatsachen (Fakten) gesetzt wurden,
werde gedanklicher Tiefsinn nachgeliefert;
zum Beispiel Kopfschmerzen am Neujahrstag sind die Folgen einer ausgelassenen Silvesternacht. Dem ist aber nicht so. «Postfaktisch» wird anders verwendet. Fakten zählen
nicht. Meinungen, Stimmungen, auch Lügen
und Manipulationen treten an ihre Stelle.
Hauptsache ist, Wasser wird auf die eigene
Mühle geleitet. Die Kirche mag sich noch
so sehr diakonisch und sozial engagieren.
Das zählt nicht. Der Bischof haust in einem
prächtigen Palast und feiert in einem
prunkvollen Dom. Darum kann die Kirche
gar nicht sozial sein. Die Seelsorgenden
verschanzen sich in Pfarrhäusern, das Volk
muss die Bedrohung durch Flüchtlinge
erdulden. «Sie predigen Wasser und trinken
Wein.» Ist doch wahr! Diese Gutmenschen
haben keine Ahnung von den Problemen des
Volkes.
«Gegen Fakten gibt es keine Argumente» –
hiess es einmal. Inzwischen hat sich dies
umgekehrt. Fakten werden so manipuliert,
damit sie als Argumente tauglich werden.
Neuerdings gibt es auch das Wort präfaktisch. Der Mechanismus ist derselbe. Der
Kaffeesatz, aus dem gelesen wird, wird möglichst trübe aufgemischt. Dann kann man
nur noch mit blankem Entsetzen der Zukunft entgegenblicken. – Prost post- oder
präfaktisch! – kann ich da nur sagen.
Sonderbar: Der Glaube an Gott, den Herrn
von Zeit und Ewigkeit, lässt mich immer
skeptischer werden, besonders dann, wenn
Meinungsmehrheiten produziert werden.
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Conny Blöchliger, Bazenheid:

«Einen Jugendtraum erfüllt»
Es war Liebe auf den ersten Blick. «Mein
jüngerer Bruder war bereits seit einiger Zeit
begeisterter Töfffahrer, ich begleitete ihn
auf einer Töfftour und zu einer Töffausstellung in Zürich», erinnert sich Conny Blöchliger, «als ich dort auf dem Podest die Hornet sah, war für mich sofort klar: Mit dieser
will ich unterwegs sein.»
Eigentlich sei Töff fahren schon ein Jugendtraum von Conny Blöchliger gewesen, aber
dann heiratete sie und wurde Mutter und die
Idee rückte in weite Ferne. Vor zwanzig Jahren,
inspiriert durch ihren Bruder, ging der Traum
doch noch in Erfüllung. Anfangs war sie vor
allem mit ihrem Bruder unterwegs, heute oft
alleine, mit Kollegen oder mit ihrer eigenen
Töfffahrerinnen-Clique «Frauenpower». Die
Frauen haben sich durch das gemeinsame Hobby kennen gelernt. Nicht selten absolvierten
die «Frauenpower»-Kolleginnen an einem Tag
vierhundert bis fünfhundert Kilometer. «Mein
Mann und meine Kinder vertrauen mir und
wissen, dass rasen oder waghalsige Manöver
nicht mein Ding sind», sagt Conny Blöchliger,
«sie hatten deshalb von Anfang an keine Mühe
mit meinem Hobby.» Mit Staunen hätten aber
nicht nur Freunde reagiert, sondern auch zahlreiche männliche Motorradfahrer: «In den letzten Jahren sind Töfffahrerinnen selbstverständlicher geworden, aber ich begegne in der
Töff-Szene manchmal auch heute noch skeptischen Blicken, wenn sie hören, dass eine Frau
mit ihrem Töff mitfahren will.»

Freie Fahrt unter der Woche
Motorrad fahren bedeute für Conny Blöchliger
Freiheit. Wenn sie durchs Toggenburg, das Ap-
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penzellerland, über den Furka-, Grimsel- oder
andere Pässe fahre, könne sie die Schönheit der
Natur ganz intensiv erleben. «Ein Geheimtipp
ist die Fahrt hinunter zum Bodensee – einfach
wunderschön, besonders im Frühling!» Da sie
nicht Vollzeit berufstätig sei, geniesse sie den
Luxus, an Werktagen unterwegs zu sein. «Da
herrscht auf den beliebten Töffstrecken viel weniger Verkehr, man hat die Strasse fast für sich.»

Im Frühling zur Töffsegnung
Über den Winter verstaut sie ihren Töff in der
Garage. Die Pause mache ihr nicht zu schaffen,
Sicherheit beim Fahren gehe vor. «Deshalb besuche ich auch vor jedem Saisonstart mit meinem Bruder einen Auffrischungsfahrkurs.»
Schmunzelnd fügt sie hinzu: «Dabei erlebe ich
immer wieder, dass Fahrerinnen viel entspannter als Fahrer damit umgehen, wenn sie mal
einen Fehler machen.» Und sie ist auch mit Gottes Segen unterwegs: Ihr Mann, Stiftungsrat
der Iddaburg, und sie haben eine jährliche Töffsegnung ins Leben gerufen und engagieren
sich in deren Organisationskomitee. «Die ursprüngliche Idee dazu hatte der damalige Wallfahrtspfarrer Joseph Heule, selber auch Töfffahrer.»
Im Frühling findet die Töffsegnung bereits
zum neunten Mal statt. Der besondere Gottesdienst kommt an: In manchen Jahren nehmen
bis zu zweihundert Fahrer mit ihren Töffs an
der Segnung teil, manche von ihnen reisen sogar aus weitentfernten Regionen der Schweiz
an. Für Conny Blöchliger ist es mehr als ein
Ritual: «Wir bitten um Gottes Segen und seinen Schutz. Es ist immer eine sehr schöne und
andächtige Feier.»
(ssi)

Ausﬂugsziel Iddaburg
Die Iddaburg bei Gähwil ist zu jeder
Jahreszeit ein beliebtes Ausﬂugsund Wallfahrtsziel. Am Sonntag,
21. Mai 2017 wird sie wieder zum
Treffpunkt der Töfffahrer. Ein OK
organisiert gemeinsam mit Pater
Walter Strassmann, Wallfahrtspriester auf der Iddaburg, die neunte
Töffsegnung.
www.st-iddaburg.ch
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