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Hundesitter, Lieferdienst 
und Pizzaservice
Fast unbemerkt sind die Dienerinnen und Diener in unsere Gesellschaft zurückgekehrt und entlasten den ge- 
stressten Mittelstand: Die polnische Putzfrau kümmert sich um den Haushalt, der Pizzakurier liefert auf Knopf-
druck und Omas Pflegerin ist eine «Pendelmigrantin» aus Rumänien, die zwischen ihrer Heimat und der Schweiz 
hin und her pendelt. Viele Diener sind Migranten, häufig werden sie miserabel bezahlt. Das Pfarrei forum blickt 
hinter die Kulissen und beleuchtet Sonnen- und Schattenseiten.  Seiten 3 – 5



MEINE MEINUNG

Rosalie Manser,
Redaktionsteam
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Editorial

Halten Sie sich Dienstpersonal? «Sicher 
nicht, das ist nur etwas für Schwerreiche», 
werden Sie sich denken. Dienerschaft 
scheint ein Kuriosum aus der Vergangen-
heit zu sein, wie wir es nur noch aus TV- 
Serien wie «Downton Abbey» kennen. Aber 
sind Lakaien tatsächlich eine ausgestor-
bene Spezies? Mitnichten! Waren es früher 
Butler, Kammerzofen und Köchinnen, 
die uns das Leben erleichterten, werden 
sie heute einfach anders bezeichnet.

Im 21. Jahrhundert beuten wir lieber Baby- 

Osteuropa aus. Waren es anno dazumal 
Adlige und erfolgreiche Geschäftsleute, die 
sich Personal leisten konnten, ist es im Jahr 
2017 Frau und Herr Schweizer aus der 
Mittelschicht, die wenn immer möglich 
Dienstleistungen einkaufen. Seit Frau be- 
gann den Herd zu verlassen, um auswärts 
einer Arbeit nachzugehen, haben Dienst-
leister Hochkonjunktur. Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, von rarer Freizeit 
und Karriere, scheint nur noch zu meistern 
zu sein, wenn uns Dienstleister die lästigen 
Dinge des Alltags abnehmen. So lassen wir 
uns munter das Nachtessen vom türkischen 
Pizzaboten liefern, die Staubschicht von 
einer serbischen Putzfee eliminieren und 
unsere demente Mutter von einer rumä-

 
en. Diese Heinzelmännchen werden kaum 
danach gefragt, wie sie ihrerseits Arbeit in 
der Schweiz und Familie im Ausland ver- 
einbaren. Wir beruhigen unser Gewissen 
damit, unseren Dienstleistern dringend 

nicht selten Arbeitsvertrag und Sozialbei-
träge auf der Strecke. Dass es auch anders 
geht, zeigen Organisationen wie die 
Caritas Schweiz, die BetreuerInnen aus 
Rumänien oder der Slowakei einen legalen 
Aufenthalt sowie korrekte Arbeitsbe-
dingungen nach Schweizer Recht bieten. 
Schliesslich soll Dienen nicht mit Ausnut-
zen gleichgesetzt werden.

Wird Pelz 
wieder Mode?
Im Jahr 2016 wurde wieder so viel Pelz in die 
Schweiz eingeführt wie seit über zwanzig 
Jahren nicht mehr, was deutlich zeigt, dass 
das Pelztragen wieder aufkommt und auch 
vermehrt wieder akzeptiert wird.

Eines hat sich nicht geändert: Teure Pelzmän-
tel sind nach wie vor verpönt. Jedoch erfahren 
Pelz-Accessoires wie Mützen-Bommel, Man-
telkrägen oder Schlüsselanhänger einen Boom. 
Viele Personen sehen das Tierleid bei einem 
grossflächigen Pelz wie beispielsweise bei ei-
nem Mantel, jedoch nicht bei kleinen Pelz- 
Accessoires. Es handelt sich jedoch bei beiden 
Produkten um das gleiche Verfahren. Das Tier 
wird möglichst schnell, meist mit Eisenstan-
gen mit einem Schlag auf den Kopf getötet, da 
die Arbeiter pro Tier bezahlt werden. Daher 
wird auch nicht kontrolliert, ob ein Tier wirk-
lich tot ist. Dann wird ihm, tot oder lebendig, 
das Fell abgezogen und der Rest des Tieres 
weggeworfen. Bevor es zu dieser Prozedur 
kommt, werden die Tiere in Kleinstkäfigen un-
ter nicht artgerechten Bedingungen gehalten.

Pelz-Accessoires 
werden günstiger
Gerade bei jüngeren Generationen nimmt die 
Beliebtheit für Pelz-Accessoires zu; dies liegt 
sicher auch daran, dass sich vermehrt Stars 
wie Kim Kardashian und Justin Bieber mit  
Pelz zeigen. In der Modeindustrie ist man sich 
 uneinig: während sich Firmen wie Armani, 
Tommy Hilfiger, Zara, Esprit und Hugo Boss 
gegen Pelz einsetzen und Pelz-Produkte 
aus dem Sortiment genommen haben, 
setzen viele andere, vor allem Luxus-
marken, auf Pelz und wehren sich vehe-
ment gegen Tierschutz-Massnahmen 
zur Abschaffung von Pelz-Produkten. 
Auch durch die verbilligte Produktion 
in China, wo die Tiere unter prekären 
Bedingungen gehalten werden, 
werden Produkte mit Pelz-Ac-
cessoires günstiger und somit 
auch für die jüngeren Genera-
tionen erschwinglich.

«Das Tier ist  
ja schon tot»
Als Tierschutzverein Rheintal 
sind wir auch schon mit der fol-
genden Argumentation konfron-
tiert worden: «Beim Mantel mit 
Pelz-Kragen, der im Geschäft 

hängt, sei das Tier ja jetzt schon tot und daher 
könne dem Tier ja nicht mehr geholfen und das 
Produkt somit gekauft werden.» Jedoch ist 
hier zu sagen, dass generell Kleidungsstücke, 
die nicht genügend gekauft werden, aus dem 
Sortiment genommen werden. Bleibt der Man-
tel mit Pelz-Kragen oder die Wollmütze mit 
Pelz-Bommel also im Laden liegen, würde 
auch weniger Pelz nachproduziert werden. Be-
steht jedoch eine Nachfrage nach Pelz (aus 
welchem Grund auch immer), wird dieser 
auch weiterhin auf brutalste Art und Weise 
produziert werden.

Viele Personen argumentieren auch, dass es 
sich als Einzelperson gar nicht lohnt, keinen 
Pelz zu tragen oder sich für Tierbelange einzu-
setzen, da man keine Wirkung erzielen kann. 
Alle Einzelpersonen zusammen ergeben je-
doch eine grosse Zahl, welche ein ganz be-
wusstes Zeichen setzen kann, indem sie kei-
nen Pelz kauft und trägt. 

Jennifer Pizzeghello, Heerbrugg, 
ist Vorstandsmitglied beim Tierschutz-

verein Rheintal. Dieser setzt sich als 
Sektion des Schweizer Tierschutzes (STS) 

für die Tierbelange ein und kümmert sich 
um entlaufene und zuge laufene Haustiere 
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«Mein einziges Küchengerät: 
Das Telefon!»
Wie ethisch ist es, sich bedienen zu lassen?

Wir alle beschäftigen Personal, doch nur wenige denken über die Folgen nach. Putzfrau und Kindermädchen 
beschäftigen oder Lieferservices in Anspruch nehmen – was soll daran falsch sein? 

Lange Zeit waren Dienerinnern und Diener  
auf dem Rückzug. Bis in die 1970er-Jahre ver-
schwanden häusliche Angestellte immer mehr 
aus dem Alltag. Heute erleben sie ein nie ge-
ahntes Comeback, wenn auch im Verborgenen: 
Studien zeigen, dass in Deutschland etwa elf 
Prozent aller Erwerbstätigen dem sogenann-
ten «Dienstleistungsproletariat» angehören – 
eine Branche, die geprägt ist von Mini- Jobs 
und temporären Arbeitsverträgen. Hunde, Kin-
der, Haushalt, Garten, Einkauf – kaum eine 
Aufgabe des täglichen Lebens, für die heute 
keine Service-Kraft zur Verfügung steht. 

Autor Christoph Bartmann wurde während 
eines längeren Aufenthalts in New York be-
wusst, wie gross diese Dienstleistungsbranche 
inzwischen ist und wie prekär die Situation 
der Menschen, die dort tätig sind. In seinem 
Buch «Die Rückkehr der Diener» rückt er die 
Menschen ins Rampenlicht, die im Schatten 
unserer Gesellschaft arbeiten, damit die Pizza 
am liebsten noch ofenwarm ins Haus geliefert 
wird. Ein zynischer Kommentar, der Bartmann 
zu Ohren gekommen ist: «Mein einziges Kü-
chengerät: Das Telefon!» Alles, was bei ihr auf 
den Tisch kommt, lässt sie sich liefern.

«Aber ich gebe 
ihnen doch Arbeit!»
«Wenn ich mir eine Putzfrau leiste, dann 
sorge ich für eine Erwerbsmöglichkeit. Was 
soll daran schlecht sein?», lautet oft der 
Tenor. Christoph Bartmann überzeugt 
dieses Argument nicht: Die Auftragge-
ber seien von Egoismus getrieben. Es 
gehe ihnen vor allem darum, anstatt 
Hausarbeit mehr «Qualitytime» zu ha-
ben und unliebsame Tätigkeiten an ei-
nen anderen abzutreten. Das Problem 
besteht darin, dass die Service-Kräfte, 
oft Migrantinnen und Migranten, in 
den einfachen Dienstleistungen fest-
stecken. Diese seien oft prekär orga-
nisiert: Schlechte Absicherung, keine 
gewerkschaftliche Organisation, keine 
Lobby, keine Aufstiegschancen. Auf den ersten 
Blick seien solche Jobs gerade für junge Ar-

beitskräfte aufgrund der Flexibilität verlo-
ckend, aber die Chance entpuppt sich oft als 
Sackgasse. 

Anonym und austauschbar
Taxi, Pizza, die neuen Turnschuhe – vieles 
kann heute im Internet oder via App mit einem 
Klick bestellt werden und wird innerhalb kür-
zester Zeit ins Haus geliefert. Der Kunde sieht 
nur das Ergebnis, wer im Hintergrund die 
Dienstleistungen ausführt und unter welchen 
Bedingungen das abläuft, bleibt unsichtbar. 
Die heutige Technologie treibt die Expansion 
der Dienstleistungsbranche voran und trägt 
gleichzeitig dazu bei, dass die Arbeitsbedin-
gungen noch prekärer werden. Menschen wer-
den zu einer anonymen Ware, die jederzeit 
und völlig unbemerkt ausgetauscht werden 
kann – dies laut Bartmann ganz im Gegensatz 

zu Dienerinnen und Dienern in den letz-
ten Jahrhunderten, als Auftraggeber 

und Dienstpersonal eine persönli-
che Beziehung gehabt haben und 
durchaus über Aufstiegschancen ver- 

fügten.

Nicht nur die 
Bezahlung muss stimmen
Dass in einer Zeit, in der sich Konsumenten 
sehr viele Gedanken über Öko logie oder den 
Fairen Handel machen, aber kaum ein Be-
wusstsein für die Arbeitsbedingungen des 
Dienstleistungspersonals existiere, hält Bart-
mann für absurd. Was kann man als einzelner 
unternehmen? Bartmann fordert eine Verge-
werkschaftung und Vergenossenschaftlichung. 
Mit einer guten Bezahlung des Personals sei 
nicht alles gelöst. Die Gesellschaft müsse «he-
rausfinden, in welchem Umfang die Lebens-
chancen für die Angestellten selbst realisiert 
sind.» Bartmann formuliert dafür den Impera-
tiv: «Beschäftige und bezahle Hausangestellte 
so, dass sie nicht gehindert sind, in ähnlicher 
Weise wie du ihre beruflichen und häuslichen 
Aufgaben und Wünsche zu erfüllen.» (ssi)

Christoph Bartmann: «Die Rückkehr der 
Diener – Das neue Bürgertum  und sein Per-
sonal», Hanser, 288 Seiten, ISBN 978-3-
446-25287-5
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 Gute Tat oder moderne Sklaverei?
Sonnen- und Schattenseiten der neuen «Pflegebranche» Care-Migration

Menschen werden immer älter und längst 
nicht alle wollen ins Pflegeheim, selbst 
dann, wenn die Hilfe durch die Spitex nicht 
mehr ausreicht. In der Schweiz ist eine ei-
gene Branche entstanden: die Care-Migra-
tion. Meist sind es Osteuropäerinnen, wel-
che die anspruchsvolle und intensive Pfle- 
ge übernehmen. Doch was bedeutet diese 
Arbeit für die Betreuerinnen und ihr Um-
feld? Wie sehen die Arbeitsbedingungen 
aus und wer vermittelt Care-Migranten? – 
Ein Versuch, Licht ins Dunkel dieser Schat-
tenwirtschaft zu bringen.

Sie kochen, kaufen ein, bieten Unterstützung 
bei der Körperhygiene, helfen in den Rollstuhl 
und aus dem Bett: osteuropäische Betreuerin-
nen. Diese sogenannten Care-Migrantinnen 
kümmern sich rund um die Uhr um pflegebe-
dürftige Seniorinnen und Senioren und sind in 
Schweizer Privathaushaltungen immer gefrag-
ter. Der Wunsch, so lange wie möglich Zuhau-
se zu leben, ist bei vielen älteren Menschen so 
stark, dass sie lieber eine fremde Betreuerin 
aus einem anderen Kulturraum 24 Stunden bei 
sich in den eigenen vier Wänden beherbergen, 
anstatt in ein Pflegeheim zu ziehen. Eine Rund-
um-die-Uhr-Pflege im eigenen Zuhause ist im 
Schweizer Versorgungssystem aber nicht vor-
gesehen und wird deshalb auch nicht finan - 
z  iell gedeckt. Folglich bleibt den Angehörigen 
meist nur noch der Weg zu einer Agentur, die 
Care-Migrantinnen vermittelt.

Rechtliche Grauzone
Das so still und heimlich entstandene Pflege- 
und Betreuungsangebot durch Osteuropäerin-
nen ist eine nur schwer durchschaubare Schat-
tenwirtschaft. Gemäss Schätzungen werden 

in der Schweiz aktuell rund 30 000 Care-Mi-
grantinnen beschäftigt. Sie werden von priva-
ten (mehr oder weniger seriösen) Agenturen 
aus Rumänien, Polen, Ungarn oder Bulgarien 
rekrutiert und an pflegebedürftige, meist de-
mente Schweizer Senioren vermittelt. Hier ar-
beiten sie zwei, drei Monate für einen Bruch-
teil des Lohnes, den Schweizer Pflegefach- 
personen zusteht und dies alles häufig unter 
äusserst fragwürdigen Arbeitsbedingungen. 
Trotz seiner Systemrelevanz bewegt sich die-
ser neue Wirtschaftszweig in einer rechtlichen 
Grauzone, ohne offizielle Regulative und Richt- 
linien. Geregelte Arbeitszeiten, Sozialversiche-
rungen, Kündigungsschutz und Mindestlohn 
nach Schweizer Recht? – Meist nur Wunsch-
denken.

Überforderung keine Seltenheit
«Die Care-Migrantinnen leben oftmals sehr 
isoliert bei den zu betreuenden Personen», 
weiss Andrea Hornstein. Die Geschäftsleiterin 
der Spitex St.Gallen-Ost begegnet in ihrem 
Berufs alltag immer mal wieder überforderten 
Care- Migrantinnen. «Bei den meisten sind die 
Deutschkenntnisse äusserst dürftig, was dazu 
führt, dass viele Missverständnisse entstehen. 
Hinzu kommt die Tatsache, dass eine 24-Stun-
den-Betreuung sehr komplex ist. Nicht selten 
handelt es sich um demenzerkrankte Men-
schen. Wie sollen die Betreuerinnen mit Situa-
tionen wie verkehrtem Tag-Nacht-Rhythmus, 
Aggressionen oder Rastlosigkeit bei den zu 
pflegenden Personen klar kommen?». Die psy-
chische und körperliche Überforderung der 
Care-Migrantinnen ist nicht selten Folge der 
fehlenden Ausbildung, Beratung und der Über- 
lastung. Zudem handelt es sich bei Care-Mi- 
grantinnen um Frauen, die über 50 Jahre alt 

sind, auch wenn auf den Bildern der Agentu-
ren meist ganz junge Frauen gezeigt werden. 
«Wenn in St.Gallen am Sonntagabend beim 
Bahnhof die Reisebusse vorfahren, entsteigen 
ihnen viele ältere Osteuropäerinnen, die ihre 
Kolleginnen in den Haushalten ablösen und 
nach der langen Fahrt ohne Erholungspause 
gleich mit der Arbeit beginnen», hält Andrea 
Hornstein fest.

Wer pflegt die 
Alten in Osteuropa?
Selbst wenn die arbeitsrechtliche Gleichstel-
lung und die optimale Vorbereitung und Be-
gleitung für die Care-Migrantinnen ausnahms-
los Realität würde, bleibt eine weitere Frage 
bestehen: Was bedeutet die Migration von so 
vielen Personen – meist Frauen – für deren 
Heimatländer? Andrea Hornstein, die im Auf-
trag des Schweizerischen Roten Kreuzes mit-
arbeitet, in Bulgarien Spitex-Organisationen  
aufzubauen, kennt die Situation aus eigener 
Erfahrung: «Die Frauen, die in Westeuropa 
eine wichtige Arbeit leisten, hinterlassen zu 
Hause oft ihre eigenen Angehörigen, denen es 
an Pflege und Betreuung fehlt. Das Problem 
der Altersversorgung wird somit nicht gelöst, 
sondern lediglich gen Osten verlagert.»

Staatliche Unterstützung 
erhöhen
«Es darf doch nicht sein, dass die Schweiz, als 
eines der reichsten Länder, unser Sozialsystem 
auf Kosten von Billiglohnländern finanziert», 
zeigt sich Andrea Hornstein empört. Sie findet, 
dass in diesem Bereich der Staat vermehrt Un-
terstützung bieten müsste. Fakt ist, dass sich 
die Betreuungsform mit einer Care-Migrantin 
nur gutsituierte Familien leisten können. Jene 
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Menschen, die für die Pflege und Betreuung 
Ergänzungsleistungen benötigen, haben aktu-
ell keine Wahl und müssen in ein Pflegeheim 
ziehen, auch wenn dies nicht ihrem Wunsch 
entspricht. Zusätzlich müssten laut der Spitex- 
Geschäftsstellenleiterin die minimalen Quali- 
tätsstandards für diese Betreuungsarbeit de - 
finiert werden: «Es darf nicht sein, dass eine 
Fachangestellte Gesundheit für die ambulante 
Pflege Bedarfsabklärungen machen darf, hin-
gegen unausgebildeten Care-Migrantinnen 

während 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 
die umfassende Pflege schwerstkranker Klien-
ten zugemutet wird.» Ein weiterer Lösungsan-
satz könnte laut Andrea Hornstein der Ange-
botsausbau des betreuten Wohnens sein. Bei 
dieser Wohn- und Betreuungsform können 
genau diejenigen Dienstleistungen bezogen 
werden, die man benötigt. Allerdings über-
steigt hier im Moment die Nachfrage das Ange-
bot deutlich.
 (rm)

In guten Händen dank Caritas
Seit 2012 vermittelt Caritas Schweiz Betreuerinnen aus Rumänien und der Slowakei  

Aus dem steigenden Bedürfnis nach 24- 
Stunden-Betreuung in den eigenen vier 
Wänden hat sich hierzulande ein prospe-
rierender Markt entwickelt: Betagte und 
ihre Angehörigen suchen eine günstige 
Betreuungslösung – diese kostet monat-
lich zwischen 3000 bis 10 000 Franken. 

Demgegenüber suchen Interessierte aus EU- 
Tieflohnländern eine Verdienstmöglichkeit 
und eine wachsende Anzahl von Vermitt-
lungsagenturen sieht darin ein lukratives Ge- 
schäft. Existierten in der Schweiz vor zehn 
Jahren eine Handvoll solcher Agenturen, sind 
es heute rund sechzig privat geführte Ver-
mittlungsbüros. Diese bereiten die Migran-
ten oftmals nur dürftig auf ihre Einsätze in 
der Schweiz vor. Ohne entsprechende Ausbil-
dung und Sprachkenntnisse arbeiten die Ost-
europäerinnen meist unter prekären Bedin-
gungen: permanente Verfügbarkeit, Dum- 
pinglöhne und keine Privatsphäre. 

Fachwissen im 
Heimatland behalten
Dass es auch anders geht, stellt Caritas 
Schweiz mit ihrem 2012 initiierten Projekt 
«In guten Händen» unter Beweis. Die Caritas 
ist hierzulande die einzige Hilfsorganisation, 
welche in Zusammenarbeit mit Caritas- Nie- 
derlassungen in Rumänien und der Slowakei 
sorgfältig ausgewählte und gut ausgebildete 
Care-Migranten vermittelt. Die Idee zum Pro-

jekt kam aus Rumänien und entstand aus ei-
ner Notsituation: In Rumänien wird die Cari-
tas immer mehr beansprucht, weil die staat - 
lichen Betreuungsinstitutionen spärlich vor-
handen und mangelhaft sind. Aber auch die 
Caritas vermag nur die landesüblichen Hun-
gerlöhne zu zahlen, weshalb viele junge Pfle-
gerinnen und Sozialarbeiter nach ihrer Aus-
bildung gen Westen emigrieren. 

Die Care-Migrantinnen, welche durch die Ca-
ritas vermittelt werden, kommen ein- oder 
zweimal jährlich für jeweils drei Monate in 
die Schweiz. Nach ihrer Rückkehr arbeiten 
sie bei der Caritas in ihrem Herkunftsland 
weiter. Durch den Auslandeinsatz auf Zeit 
bekommen einerseits rumänische und slo-
wakische Caritas-Mitarbeiter die Chance, ihr 
Gehalt zu vervielfachen. Andererseits muss 
ihr Arbeitgeber nicht auf wertvolles Fachwis-
sen verzichten. Die Caritas schickt ihre Mit-
arbeiter ins Ausland, um sie in der Heimat zu 
halten. Und in der Schweiz bekommen die 
Gepflegten und ihre Angehörigen die Sicher-
heit, dass sie von Fachkräften betreut werden. 

Noch nicht in 
der Ostschweiz aktiv
Aktuell stehen in der Schweiz 35 Betreuerin-
nen im Auftrag der Caritas im Einsatz. In der 
Ostschweiz ist die Caritas diesbezüglich noch 
nicht aktiv. «Wir sind aber ständig daran, un-
ser Angebot auszubauen. Wann wir unsere 

Dienstleistung für Ostschweizer Pflegebe-
dürftige anbieten können, ist momentan noch 
offen», hält Beat Vogel fest, Projektverant-
wortlicher der Caritas Schweiz. Die von Cari-
tas in Rechnung gestellte Betreuungspau-
schale beträgt 6200 Franken pro Monat (ex- 
klusive Kost und Logis). Der Bruttolohn für 
die Betreuerinnen beläuft sich auf 4550 Fran-
ken pro Monat. Abzüglich aller Lebenskos-
ten (Krankenkasse, Quellensteuer, Kost und 
Logis, etc.) bleibt ein frei verfügbares Mo-
natsgehalt von 2500 Franken. Über Agentu-
ren vermittelte Care-Migranten erhalten im 
Vergleich dazu oft nicht mehr als 1200 Fran-
ken pro Monat, nicht selten ohne Ansprüche 
auf Sozialleistungen. 

Bestmögliche Vorbereitung
Die Pflegeaspiranten der Caritas werden im 
Vorfeld mittels Sprach- und Informations-
kursen auf ihre Einsätze soweit als möglich 
vorbereitet. In vielen Fällen arbeitet Caritas 
Schweiz mit der Spitex zusammen. Zudem 
stehen den Auftraggebern als auch den Ar-
beitnehmerinnen bei Fragen und Problemen 
Fachpersonen der Caritas zur Seite. Auch bei 
diesem Angebot kann aber nicht wegdisku-
tiert werden, dass sich diese Betreuungsform 
nur wohlhabende Menschen leisten können. 
Die Schwarzarbeit floriert dadurch weiter-
hin und die Behörden schauen oftmals auf-
grund fehlender gesetzlicher Handhabe weg.
 (rm)
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«Übersetzung ist immer 
auch Interpretation»
Die neue Einheitsübersetzung der Bibel kritisch getestet

Im Dezember ist die neue Einheitsüberset-
zung (EÜ) der Bibel erschienen. Bernd Ruhe, 
Mörschwil, und Barbara Fleischmann, 
Jona, vom Vorstand des Diözesanverban-
des St.Gallen des Schweizerischen Katho-
lischen Bibelwerkes haben die neue Bibel-
ausgabe für das Pfarreiforum kritisch ge- 
testet. 

«Insgesamt sehe ich die Überarbeitung der Ein- 
heitsübersetzung als durchaus gelungen und 
lesenswert an», ist das Fazit von Bernd Ruhe. 
Und Barbara Fleischmann sagt: «Die Neuüber-
setzung scheint mir eine gute Gelegenheit, 
wieder einmal eine Bibel zur Hand zu nehmen, 
darin zu lesen und sich vom einen oder ande-
ren Text berühren zu lassen.»

Der Gottesname
«Als allererstes fiel mir optisch das Wort 
‹HERR› im Alten Testament auf, das durchgän-
gig für das hebräische ‹JHWH› wiedergegeben 
wird. Wo in der alten EÜ noch kein Unter-
schied gemacht wurde zwischen ‹Herr› und 
dem Gottesnamen, wird jetzt unterschieden. 
Gut! Aber dadurch wird leider auch das männ-
liche Gottesbild einmal mehr zementiert. Bes-
ser hätte ich gefunden, wenn man einfach 
‹JHWH› geschrieben hätte. Das hätte viele 
Gottesbilder zugelassen und das Geheimnis 
‹Gott›, seine Unfassbarkeit viel besser ausge-
drückt», kommentiert Barbara Fleischmann 

und fügt hinzu: «Um gleich beim Gottesbild zu 
bleiben: In den Zehn Geboten heisst es neu: 
‹Du sollst dir kein Kultbild machen› (vorher: 
‹Du sollst dir kein Gottesbild machen›). Sehr 
gut! Denn ohne Bilder können wir gar nicht 
von Gott reden. Die neue Übersetzung sagt 
deutlicher, worum es eigentlich geht. 

Neu: Apostelin Junia
Bernd Ruhe begrüsst, dass die EÜ näher an den 
Ursprungstexten ist. «Textkritische Erkennt-
nisse der neueren Exegese wurden konsequen-
ter berücksichtigt: Berühmt und beispielhaft 
in dieser Hinsicht die Stelle Jes 7,14, wo es in 
der sogenannten ‹Immanuel-Weissagung› zwar 
immer noch heisst ‹die Jungfrau› werde ein 
Kind empfangen, aber immerhin klärt eine 
Anmerkung unter dem Bibeltext die Leser da-
rüber auf, dass das hebräische Wort ‹almah› 
‹junge Frau› bedeutet.»

Bernd Ruhe weist ausserdem darauf hin, dass 
an anderen Stellen «dogmatische Vorgaben» 
wie im oben erwähnten Jesaja-Text ganz zu-
rückgestellt wurden: «Dass Paulus in Röm 16,7 
neben Andronikus noch eine gewisse Junia 
grüsst, mag ja noch angehen. Doch dass diese 
Frau zusammen mit jenem Andronikus ‹unter 
den Aposteln herausragt›, sorgte lange Zeit in 
der römisch-katholischen Rezeption für Irrita-
tion, sodass aus Junia bis in die EÜ von 1980 
dann doch ein Mann mit dem seltsamen Na-

men ‹Junias› gemacht wurde. Hier haben die 
Übersetzer nun zu Recht die in den meisten 
und ältesten Textüberlieferungen enthaltene 
feminine Version übernommen.»  

«Brüder und Schwestern»
Positiv wertet Bernd Ruhe auch, dass bei der 
Erwähnung von Gruppen, die Männer und 
Frauen umfassen, die Anrede konsequent mit 
«Brüder und Schwestern» wiedergegeben 
wird. Ausserdem seien die Einleitungskom-
mentare, die den biblischen Büchern jeweils 
vorangestellt sind, auf dem aktuellen exegeti-
schen Forschungsstand und berücksichtigen 
die mit den heutigen technischen Mitteln aus-
gewerteten archäologischen Funde mit.

Barbara Fleischmann und Bernd Ruhe sehen 
in der neuen EÜ insgesamt wertvolle Ände-
rungen und Verbesserungen. «Ich als Laiin 
werde wohl kaum alle Unterschiede entde-
cken, dafür fehlen mir sprachliche und theolo-
gische Kenntnisse. Ich finde es aber spannend, 
in verschiedenen Übersetzungen zu lesen und 
hin und wieder zu spüren, dass mich derselbe 
Text in der einen Übersetzung mehr anspricht 
als in der anderen. Es zeigt, dass Übersetzung 
immer auch Interpretation ist, dass man den-
selben Text verschieden lesen und auslegen 
kann.»

 (eg)
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Einheitsübersetzung: Bereits 45 000 verkaufte Exemplare

Die neue Einheitsübersetzung 
der Bibel kennenlernen

Das Bistum St.Gallen lädt mit ihrem 
Diözesanverband des Schweize-
rischen Katholischen Bibelwerks alle 
Interessierten zu einem öffent lichen 
Einführungsanlass über die neue 
Einheitsübersetzung ein. Referent: 
Detlef Hecking, Zentralsekretär  
des Schweize rischen Katholischen 
Bibelwerks und Leiter der Bibel-
pastoralen Arbeitsstelle in Zürich.

Samstag, 18. März, 14 bis 16 Uhr, 
Pfarreiheim St. Maria Neudorf,  
Rorschacherstr. 257, 9016 St.Gallen. 



 7  www.pfarreiforum.ch

Was bedeutet die Unternehmens-
steuerreform III für die Kirchen?
Martin Gehrer, Präsident des Administrationsrates des 
Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen zur USR III

In verschiedenen Kantonen regt sich kirch-
licher Widerstand gegen die Unternehmens-
steuerreform III (USR III), die am 12. Februar 
zur Abstimmung gelangt. «Kirchliches Nein 
zur USR III» heisst ein Komitee, das die An-
sicht vertritt, dass «am falschen Ort Steu-
ergeschenke gemacht werden» (siehe Kas-
ten). Im Gespräch mit dem Pfarreiforum 
legt Martin Gehrer, Präsident des Adminis-
trationsrates (Exekutive) des Katholischen 
Konfessionsteils des Kantons St.Gallen sei-
ne Sicht dar. 

Pfarreiforum: Welche finanziellen Auswir-
kungen ergeben sich voraussichtlich bei 
einem Ja zur Unternehmenssteuerreform 
III für den Katholischen Konfessionsteil?
Martin Gehrer: Das lässt sich derzeit noch 
nicht abschliessend sagen. Die finanziellen 
Auswirkungen für unseren Konfessionsteil 
hängen letztlich davon ab, wie der Gesetzge-
ber die USR III im Kanton St.Gallen umsetzen 
wird. Nach heutigem Stand der Kenntnisse 
rechne ich mit Mindereinnahmen von rund 
drei Millionen Franken pro Jahr (gegenüber 
Stand 2016).

Und bei einem Nein?  
Bleibt alles beim Alten?
Kurzfristig schon. Die OECD und die EU wer-
den aber zweifellos an ihrer Forderung fest-
halten, dass die Schweiz die Steuerprivilegien 
für ausländische Unternehmungen mit Sitz in 
der Schweiz abschafft. Der Bundesrat wird 
also nicht darum herumkommen, eine neue 
Vorlage auszuarbeiten. Wie diese aussähe, ist 
völlig offen. Allerdings müssen wir wohl damit 
rechnen, dass bei einem Nein zur USR III aus-
ländische Unternehmen mit Sitz in der Schweiz 
ins Ausland abwandern werden, noch bevor 
der Bundesrat eine neue Vorlage präsentieren 
kann. Die so entstehenden Ausfälle könnten 
grösser sein als bei der USR III.

Wie werden Unternehmen im  
Kanton St.Gallen besteuert? Und  
was fällt davon für die Kirchen ab?
Im Kanton St.Gallen leisten die juristischen 
Personen nicht eine Kirchensteuer im eigentli-
chen Sinn. Vielmehr werden auf ihren Ge-
winnsteuern sogenannte Zuschläge erhoben. 

Davon geht ein Teil an die beiden grossen Lan-
deskirchen, welche diese zweckgebunden für 
den internen Finanzausgleich einsetzen. Im 
laufenden Jahr rechnen wir mit gut 18 Millio-
nen Franken, die wir dank der St.Galler Unter-
nehmen für die Kirchgemeinden einsetzen 
können.

Sind Sie auch mit der Evangelisch-re for-
mierten Kirche des Kantons St.Gallen 
im Gespräch bezüglich USR III?
Ja, wir sind in engem Kontakt und tauschen 
uns regelmässig aus. 

Und mit dem Finanzchef 
des Kantons St.Gallen?
Regierungsrat Benedikt Würth hat uns und die 
Evangelisch-reformierte Kirche frühzeitig in-
formiert und uns auch konsultiert. Ich schätze 
diese transparente Informationspraxis des Fi-
nanzchefs sehr. Wir konnten bei ihm und sei-
nen engsten Mitarbeitenden unsere Anliegen 
einbringen.

Bei einem Ja zur USR III: Wie hoch ist der 
Steuerausfall insgesamt und wie kann er 
kompensiert werden?
Gemäss USR III kompensiert der Bund die Kan-
tone für einen Teil seiner Steuerausfälle. Der 
Kanton St.Gallen darf mit Kompensationen 

von rund 35 Millionen Franken pro Jahr rech-
nen. Einen Teil davon will die Regierung zur 
Abfederung der Ausfälle bei den Kirchen ein-
setzen. Unter dem Strich verbleibt unserem 
Konfessionsteil so noch ein Ausfall von netto 
rund drei Millionen Franken pro Jahr. Wir dür-
fen also ab 2019 nicht mehr wie derzeit mit gut 
18 Millionen Franken rechnen, sondern noch 
mit etwa gut 15 Millionen Franken. Damit sind 
wir wieder etwa auf dem Stand von 2011 und 
2012. Den Finanzausgleichsgemeinden wer-
den wir also weniger Mittel zur Verfügung 
stellen können.

Ist mit einer Erhöhung der Kirchen- 
steuer zu rechnen oder muss mehr  
gespart werden?
Ich gehe davon aus, dass die meisten Kirchge-
meinden die Auswirkungen der USR III ohne 
Erhöhung der Kirchensteuern auffangen kön-
nen. Einzelne werden aber wohl da oder dort 
Einsparungen vornehmen müssen. 

Wo kann allenfalls am  
ehesten gespart werden?
Das lässt sich nicht generell sagen. Die Kirch-
gemeinden sind weitgehend autonom. Jede 
Kirchgemeinde muss selber entscheiden, wel-
che Massnahmen sie bei Bedarf treffen will 
oder muss. 

Martin Gehrer, Präsident des Administrationsrates
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ZEITSTRICHE

Wie beurteilen Sie die USR III 
aus christlich-ethischer Sicht?
Mit der USR III reagiert der Bund auf interna-
tionale Standards für einen gerechteren Steu-
erwettbewerb. Wettbewerbsverzerrende Steu-
erprivilegien sollen abgeschafft werden. Aus 
meiner christlich-ethischen Sicht begrüsse ich 
dies. Auf der anderen Seite wird die USR III 
kurzfristig zu Steuerausfällen führen und da-
mit den Kirchen Mittel entziehen. Im Sinn des 
Gesamtinteresses und auch zur Sicherung der 
Arbeitsplätze ist dies m. E. jedoch hinzuneh-
men. 

Hand aufs Herz, ist Ihre Sichtweise nicht 
etwas zu positiv – in anderen Kantonen 
gibt es von den Kirchen massiven Wider-
stand. Sind Sie doch noch etwas geprägt 
von Ihrer Zeit als Vorsteher des Finanz-
departementes?
Aus meiner Zeit als Finanzchef des Kantons 
und als Vorstandsmitglied der Finanzdirekto-
renkonferenz ist mir die Vorlage bestens be-
kannt. Die Vorlage wurde von Bund und Kan-
tonen umsichtig und sorgfältig vorbereitet. Ich 
vertraue darauf, dass die Kantone die Vorlage 
ebenso umsichtig umsetzen und dabei auch 
die Anliegen der Kirchen angemessen berück-
sichtigen. Dann scheinen mir auch die finanzi-
ellen Auswirkungen der Reform verkraftbar, 
jedenfalls besser, als wenn wir nichts tun und 
einen schleichenden Abbau der wirtschaftli-
chen Attraktivität der Schweiz in Kauf neh-
men.
 Interview: eg
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Grosse Ausfälle auch für die Kirchen
Dass wir eine Unternehmenssteuerreform 
brauchen, ist unbestritten. Statt nun  aber 
die international unhaltbaren Steuer-
schlupflöcher einfach zu beseitigen, hat 
die Parlamentsmehrheit neue Steuerpri-
vilegien für die Unternehmen eingeführt, 
von denen diese bisher nicht einmal zu 
träumen wagten.

So sollen neu fiktive Zinsen auf dem Eigenka-
pital abgezogen werden können, also Kosten, 
die es gar nicht gab. Oder der Forschungs- 
und Entwicklungsaufwand zu 150 % abgezo-
gen werden können. Normale Leute, die mit 
dem Lohnausweis steuern, haben zuerst ei-
nen Selbstb ehalt, bevor sie Abzüge machen 
können. Abzüge, die höher sind als die ent- 
stan denen Kosten, gab es bisher nicht. 

Die neuen Steuerprivilegien für die Unter-
nehmen führen zusammen mit den allgemei-
nen Gewinnsteuersenkungen zu grossen Steu- 
erausfällen für den Kanton, die Gemeinden, 
die Städte und die Kirchen. Pro Haushalt ma-
chen sie rund 1000 Franken aus. Im Resultat 
führt die Reform zu neuen Sparprogrammen, 
zu Leistungsabbau und zu höheren Steuern, 
Gebühren und Kosten für die natürlichen 
Personen.
Seit es einen modernen Staat gibt ist unbe-
stritten, dass nicht nur natürliche Personen 

Steuern bezahlen müssen, sondern auch die 
Unternehmen. Denn nicht nur die Menschen 
brauchen Strassen, ein Bildungswesen und 
einen funktionierenden Rechtsstaat, sondern 
auch die Unternehmen. Trotz steigenden Ge-
winnen verabschieden sich die Unternehmen 
aber immer stärker aus der Finanzierung der 
öffentlichen Leistungen. Zahlten sie im Jahr 
2000 noch einen Fünftel des Steueraufkom-
mens im Kanton St.Gallen, so sind es heute 
noch ca. 14 Prozent. Mit der neuen Reform 
wären es absehbar unter 10 Prozent. 

Auch Unternehmen müssen Steuern zahlen. 
Wie alle anderen auch. Erst das Nein zur Un-
ternehmenssteuerreform III macht den Weg 
frei für eine Reform, die auch die Steuerge-
rechtigkeit respektiert. Den Weg dazu kann 
der Vorschlag des Bundesrates weisen, der 
vom Parlament nach den letzten Wahlen 
stark verschlechtert worden ist.
 Paul Rechsteiner

Paul  
Rechsteiner, 
Ständerat
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Kirchenleute werden aktiv gegen USR III
Mehr als 200 Personen, mehrheitlich aus den Kantonen Bern und Zürich, haben 
das Komitee «Kirchliches Nein zur Unternehmenssteuerreform III (USR III)» 
gegründet. Sie wehren sich dagegen, dass «am falschen Ort Steuergeschenke 
gemacht werden». Im Falle der Kirche fehlten Gelder für das grosse soziale 
Engagement in verschiedenen Bereichen. Die Initianten halten es für unwahr-
scheinlich, dass international tätige Unternehmen bei einem Nein zur USR III 
aus der Schweiz abwandern würden. «Die Schweiz bleibt auch mit einer ethisch 
verantwortbaren Steuerreform ein sehr attraktiver Wirtschaftsstandort, unter 
anderem weil sie Stabilität, gute Infrastruktur und ein hohes Bildungsniveau 
bietet», argumentiert das Komitee auf seiner Homepage. Es kann der USR III 
dennoch durchaus Gutes abgewinnen und begrüsst die Abschaffung der Steu-
ervorteile für multinationale Unternehmen grundsätzlich. Doch könnten die 
positiven Seiten der USR III nicht darüber hinwegtäuschen, «dass sie die soli-
darische Finanzierung des Gemeinwesens infrage stellt. Wir sind besorgt. Wir 
hoffen auf eine Reform, die zukunftsweisend ist». (kath.ch / eg)
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Zeichnen, Puzzlen und  
YouTube-Videos aus Eritrea
Ökumenischer Kaffee-Treff für Asylsuchende in Altstätten SG

Im Kaffee-Treff für Asylsuchende aus dem 
Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) 
Altstätten finden diese bei Tee, Kaffee und 
Gebäck Abwechslung ausserhalb des Zen-
trums. Das Angebot der Rheintaler Pfarrei-
en und Kirchgemeinden wird rege genutzt: 
Im Sommer wird der hunderttausendste 
Gast begrüsst.

Vom Bahnhof Altstätten sind es nur ein paar 
Schritte bis zum Heilsarmee-Brockenhaus. 
Eine Treppe führt in den ersten Stock hinauf. 
Seit bald zehn Jahren ist dort der Kaffee-Treff 
für Asylsuchende untergebracht. Auf dem Tre-
sen stehen die Tassen schon bereit. An drei 
Nachmittagen pro Woche ist er geöffnet, etwa 
zwanzig bis achtzig Gäste schauen jedes Mal 
vorbei. «Es ist für die Asylbewerber wichtig, 
für ein paar Stunden das Aufnahmezentrum 
verlassen zu können und ein Ziel zu haben, zu 
dem sie sich auf den Weg machen können», 
sagt Pfarrerin Bettina Wiesendanger. Sie ist 
als Seelsorgerin im Empfangszentrum tätig 
und auch für den Kaffee-Treff verantwortlich. 
Im Kaffee-Treff liegen Farbstifte, Spiele und 
Puzzles bereit und auch Computerarbeitsplät-
ze stehen zur Verfügung. «Viele Gäste schätzen 
es, beim Zeichnen oder Puzzlen abschalten zu 
können», so Wiesendanger, «die meditative Be- 
schäftigung scheint eine positive Wirkung zu 
haben.» Manche wiederum setzen sich an den 
Computer, um mit der Familie in ihrer Heimat 

in Kontakt zu treten. «Aber noch intensiver als 
Skype oder Facebook wird momentan YouTube 
genutzt: Vielen ist es wichtig, Songs von Künst-
lern aus ihrer Heimat anzuhören.»

Freiwillige schenken Kaffee aus
Der Kaffee-Treff wird von den katholischen 
Pfarreien und reformierten Kirchgemeinden 
im Rheintal und mit Spenden aus der Bevölke-
rung finanziert. Er versteht sich als konkretes 
Beispiel von christlicher Gastfreundschaft. 
«Wir haben keinen missionarischen Auftrag, 
wir stellen den Raum zur Verfügung und ha-
ben ein offenes Ohr, wenn die Asylbewerber 
mit uns sprechen wollen», hält Pfarrerin Wie-
sendanger fest. Es komme durchaus auch vor, 
dass christliche Flüchtlinge Fragen zur Bibel 
hätten.

Der Betrieb des Treffs, den die Asylsuchenden 
liebevoll «Mama Africa» nennen, wird durch 
Freiwillige gewährleistet. Sie schenken Kaffee 
und Tee aus, betreuen die Internet plätze und 
sind für die Gäste da. «Leider ist es phasen-
weise nicht einfach, neue Freiwillige zu fin-
den. Es gibt aber auch viele Freiwillige, die 
diese bereichernde Aufgabe schon jahrelang 
wahrnehmen.» Der Begriff «Volunteers» sei bei 
vielen Asylsuchenden sehr positiv besetzt, sie 
schätzen das Engagement der Freiwilligen. 
«Manchmal kommen Freiwillige und Gäste auf 
Englisch miteinander ins Gespräch, dabei kön-

nen gegenseitige Vorurteile revidiert werden.» 
Gerade in einer Zeit der Polarisierung seien 
Institutionen wie der Kaffee-Treff wichtig, da 
er Begegnungen ermögliche. «Flücht linge sind 
plötzlich nicht einfach nur eine Zahl, sondern 
Menschen mit einem Namen und einer kon-
kreten Geschichte.»

Zukunft immer 
wieder schwierig planbar
Das Angebot stösst auf grosse Nachfrage und 
ist trotzdem nicht unumstritten: «Aus Sicht 
der einen machen wir zu wenig», so Wiesen-
danger, «andere wiederum kritisieren, dass 
wir zu viel machen.» Wie es langfristig mit 
dem Treff weitergehe, werde sich zeigen: «Im 
Asylwesen ist momentan vieles im Umbruch. 
Hier in Altstätten wird das neue Bundesasyl-
zentrum gebaut.» Da werde sich neu die Frage 
stellen, mit welchen diakonischen und seel-
sorgerischen Angeboten die Kirchen künftig 
unterstützend mitwirken können. Dieses Wahr- 
nehmen und Suchen ist für die Seelsorgerin 
Teil des christlichen Auftrags. «Aus meiner 
Sicht müssten sich die Kirchen zum Beispiel 
noch intensiver mit der Frage beschäftigen, 
wie Asylsuchende, deren Gesuch abgelehnt 
und die abgeschoben werden, in diesen Abläu-
fen begleitet werden können.» (ssi)

Pfarrerin Bettina Wiesendanger: 
«Es ist für die Asylbewerber wichtig, 
für ein paar Stunden das Aufnahme- 

zentrum verlassen zu können.»

An den Wänden hängen Zeichungen von Asylsuchenden.

©
 R

eg
in

a 
K

ü
h

n
e

ÖKUMENE



 10  Pfarreiforum 2 / 1710101100000100010100100000100000000010000000000000100010000000000000000000000000000001000000100000001000000000000000000000000   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPfafafafaffafffafafaaaaafafafaafaafafafaaafaaffafaaaafafaffffaaafaffafffaaffaaffaaf rrrrrrrrr eiiieeieiiiifofofofofoofofofofofoorrururuuuururuuurruruuuuuuuuuuuuuuuuuurruur mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////1111111117777771111771111111177777711111111111777777711111777111111777777777777111111117777777777111117777777777777711111117777777111111177777777771111777777777111111177777777111111777777777117777711117777771111177777771117777777771177777777117777777711777777

Kinderseite 
Das Kino 

bekommt im Februar 
einen neuen Helden: Er ist 
neun Jahre alt und heisst 

Zucchini – ja, wie das 
Gemüse. Wer ist dieser 

besondere Junge, der die 
Hauptrolle in einem 

Kinofilm spielt?Ein Junge, der Zucchini heisst? Nein, das ist nur sein Spitzname. Als die Mutter des neunjährigen 
Zucchini stirbt, kommt er ins Heim zu Madame Papineau. Dort lernt er viele andere Kinder kennen: 
den frechen Simon, die besorgte Béatrice, die schüchterne Alice, der etwas zerzauste Jujube und 
der verträumte Ahmed. Sie alle haben bereits viel erlebt. Ihre Eltern sind gestorben, krank oder im 
Gefängnis. Aber sie raufen sich zusammen und muntern sich gegenseitig auf und machen einan-
der Hoffnung. Miteinander erleben sie viele spannende Abenteuer und fahren zum Schlitteln in die 
Berge. 

Gemeinsam gegen die geldgierige Tante
Eines Tages stösst die mutige Camille zu den Kindern und Zucchini ist zum ersten Mal im Leben ein 
bisschen verliebt: Camille ist einfach wunderbar! Aber dann passiert eine Tragödie: Ihre geldgierige 
Tante plant, Camille zu sich zu holen. Das darf nicht passieren, denn das würde ihre Gruppe ausei-
nanderreissen. Können Zucchini und seine Freunde dies verhindern?

Freunde sind das wichtigste!
«Mein Leben als Zucchini» ist ab Februar im Kino zu sehen und für die ganze Familie geeignet: Der 
Film ist traurig und lustig zugleich. Er zeigt, was für ein grosses Glück es doch ist, ein Zuhause und 
Freunde zu haben. Du willst dir die Geschichte lieber selber vorstellen? Zum Film gibt es auch ein 
Buch, das genau den gleichen Titel hat wie der Film. Es ist aber 240 Seiten dick und deshalb vor 
allem für gute Leser geeignet!

«Mein Leben als Zucchini»

Verlosung
Das Pfarreiforum verlost 3 Gutscheine für Kino-Tickets. Mitmachen: Sende eine  
E-Mail an info@pfarreiforum.ch oder eine Postkarte an Redaktion Pfarreiforum,  
Postfach 659, 9004 St.Gallen Einsendeschluss: 10. Februar 2017
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«Hoffentlich pilgern viele mit»
Pilgertag zur «Herbert-Haag»-Preisverleihung in Luzern

Das Projekt «Für eine Kirche mit* den Frau-
en» erhält am 19. März in Luzern den «Her-
bert-Haag-Preis für Freiheit in der  Kir- 
che». «Der Preis gehört allen, die sich in 
 irgendeiner Form am Projekt beteiligt ha-
ben», sagt Hildegard Aepli, eine der Pro-
jektinitiantinnen. Deshalb organisiert das 
Projektteam einen Pilgertag nach Luzern.

«Unsere Hoffnung ist, am 19. März mit einer 
grossen Schar von Pilgerinnen und Pilgern in 
Luzern einziehen zu können», sagt Hildegard 
Aepli. Der Pilgertag soll nochmals Erinnerun-
gen und die Atmosphäre des Pilgerprojektes 
wachrufen. Der Preis sei für das Kernteam und 
alle Beteiligten ein Zeichen dafür, «dass es 
weitergeht». Obwohl inzwischen schon über 
ein halbes Jahr seit Ankunft der Pilgerinnen 
und Pilger in Rom vergangen ist, bekomme das 
Kernteam noch immer viele Echos und Rück-
meldungen. «Und vor kurzem erhielt ich aus 
dem Vatikan auch die Antwort auf unseren 
Brief.»

Nur im ersten 
Moment ernüchtert
Das Schreiben aus dem Staatssekretariat ist 
knapp formuliert und umfasst nur ein paar 
Zeilen. «Als ich den Brief gelesen habe, machte 
sich bei mir zunächst Ernüchterung breit. 
Selbstverständlich hätte ich mir mehr erwar-
tet», gibt Hildegard Aepli zu, «doch im Ge-
spräch mit anderen Theologinnen und Theolo-
gen aus dem Kernteam wurde mir bewusst, 

dass der Brief doch nicht zu unterschätzen ist: 
Es wird zum ersten Mal offiziell vom Vatikan 
zur Kenntnis genommen, dass es sich bei unse-
rem Projekt um eine Wallfahrt handelt und wir 
uns für die Anliegen der Frauen in der Kirche 
einsetzen.» 

Aufbruchstimmung 
als Chance erkannt
Ist es da nicht eher kontraproduktiv, dass sie 
nun von der Herbert-Haag-Stiftung, die in der 
Kirche eine klar linke-progressive Position ver- 
tritt, ausgezeichnet werden? Viele der Preis-
träger waren mit Vatikan und Amtskirche in 
einen Clinch geraten. Hildegard Aepli überlegt 
nicht lange: «Wir freuen uns riesig über den 
Preis! Wir machen uns überhaupt keine Sor-
gen, dass wir dadurch plötzlich anders wahr-
genommen werden.» Das Kernteam sei in den 
letzten Monaten von unterschiedlichsten ka-
tholischen Institutionen zu Veranstaltungen 
eingeladen worden. Dies macht laut Hildegard 
Aepli deutlich, dass eine breite kirchliche Basis 
die Aufbruchstimmung, die das Pilgerprojekt 
freigesetzt habe, als Chance sieht. «Wir erhiel-
ten auch von verschiedenen Klöstern Einla-
dungen, um von unseren Erfahrungen zu be-
richten.» (ssi)

Vier Preisträger

Die Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit 
in der Kirche zeichnet Menschen aus, 
die sich für Freiheit und Menschlich-
keit innerhalb der Kirche einsetzen.  
Die Preisträger werden durch den Stif- 
tungsrat bestimmt. Am 19. März wer- 
den neben dem Projekt «Kirche mit* 
den Frauen» die promovierte kroa-
tische Ordensfrau Jadranka Rebeka 
Anić, die wegen ihrer Forschungen 
zu Geschlechtsidentitäten und Ge- 
schlechterrollen angefeindet wurde, 
und die spanische Ordensfrau Mer-
cedes Navarro Puerto ausgezeichnet.  
Die Theologin und Psychologin erhielt 
mit ihren Büchern und Artikeln über 
Maria, Eva und andere Frauen der Bibel 
sowie über feministische Theologie 
internationale Aufmerksamkeit. Wie 
die Herbert-Haag-Stiftung schreibt, 
seien beiden Frauen die Lehrerlaubnis 
für katholische Hochschulen und Uni- 
versitäten entzogen worden. Unter-
stützt von ihren Ordensgemeinschaf-
ten engagierten sie sich jedoch weiter- 
hin. Die vierten Preisträger sind die 
Basler Initiantinnen und Initianten der 
Kirchlichen Gleichstellungsinitiative. 

Pilgertag von  
«Kirche mit* den Frauen»
• Ankunft Bahnhof  

Eschenbach LU: 8.48 Uhr
• Begrüssung vor dem Zisterzien-

serinnenkloster Eschenbach LU: 
9.00 Uhr (Entfernung zum 
Bahnhof ca. 200 m)

• Pilgerstrecke: 16 km, Mitnehmen: 
Picknick, wetterfeste Kleidung

• Gottesdienst und Mittagspause vor- 
aussichtlich im Kloster Rathausen

• Ankunft im Stadtzentrum von 
Luzern: 15 Uhr, Beginn der Preis-
verleihung im Hotel Schweizerhof 
Luzern: 15.30 Uhr. Dauer der  
Preisverleihung ca. 2 Stunden 
mit anschliessendem Apéro.

Es ist keine Anmeldung erforderlich, 
die Preisverleihung ist öffentlich. 
Infos: www.kirche-mit.ch

«Im ersten Moment war  
der Brief aus dem Vatikan 
eine Ernüchterung.»

Unterwegs nach Rom
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Finger auf die 
wunden Stellen legen
Reihe zum Reformationsjubiläum (2/6): Huldrych Zwingli

Am Sonntag, 2. Januar 1519, stellte sich 
Huldrych Zwingli, der neue Leutpriester am 
Zürcher Grossmünster, als Prediger vor. 
Predigttext war nicht mehr der für den je-
weiligen Sonntag vorgeschriebene Bibel-
abschnitt. Zwingli wollte, dass die Gemein-
de die Heilige Schrift in ihrer Ganzheit ken- 
nen lerne.

Mit dem Matthäusevangelium fing er an. Stück 
für Stück predigte er in der Folge über dieses 
Evangelium weiter, dem er auch seinen Wahl-
spruch entnahm: «Kommt her zu mir alle, die 
ihr euch abarbeitet und eine Last tragen müsst, 
ich will euch Ruhe geben.»

Fastengebot übertreten
Stadtgespräch wurde das «Wurstessen» in der 
Fastenzeit 1522 im Haus des Buchdruckers 
Christoph Froschauer. Zwingli verteidigte die-
se Übertretung der kirchlichen Gebote zuerst 
auf der Kanzel und dann mit seiner Schrift 
«Von der freien Wahl der Speisen». Als der für 
Zürich zuständige Bischof von Konstanz sich 
bei den Stadtbehörden über Zwingli beschwer-
te, luden diese im Januar 1523 zur «Ersten Zür-
cher Disputation» ein. 600 Personen verhan-
delten im Rathaus über Glaubensfragen. Es 
war dies ein so noch nie dagewesenes Ereignis 
und stellte die Autorität der kirchlichen Hier-
archie in Frage.

Schlichte Abendmahlsfeier
Der Rat beschloss, Zwingli und die übrigen 
Prediger in der Stadt und auf dem Land sollten 
von jetzt an nur noch predigen, was sie «mit 
dem heiligen Evangelium oder sonst mit der 
rechten göttlichen Schrift» belegen könnten. 
Schritt um Schritt wurden das kirchliche und 
das öffentliche Leben reformiert. Im Sommer 
1524 wurden die Kirchen von den Bildern «ge-

reinigt». Nach der Auffassung Zwinglis und 
seiner Freunde durfte das Göttliche nicht ver-
dinglicht werden. Ostern 1525 wurde zum ers- 
ten Mal eine evangelische Abendmahlsfeier 
abgehalten: Anstelle des Altars stand vorne in 
der Kirche ein schlichter Holztisch. Die Abend-
mahlsgefässe waren aus Holz. Die Pfarrer tru-
gen keine Messgewänder mehr, und die Ge-
meindeglieder reichten sich Brot und Wein 
selbst vom einen zum nächsten weiter.

Sozialkritik, Wächteramt
Zwinglis Schrift «Wer Ursache zum Aufruhr 
gibt» von 1524 zeichnet sich durch ihre Sozial-
kritik aus: Die Mächtigen und Reichen dieser 
Welt rissen den Menschen wie Disteln und Dor- 
nen die Kleider vom Leib. Dabei wüssten sie 
genau, dass Gott nicht schlafe. In seiner Schrift 
«Der Hirt», ebenfalls von 1524, entwirft Zwing-
li, was heute das kirchliche «Wächteramt» ge-
nannt wird: Der Hirt beziehungsweise der 
Pfarrer dürfe auch den Hochgestellten nichts 
durchgehen lassen. Er müsse den Finger auf 
wunde Stellen legen und dürfe sich durch kei-
ne Schreckmittel beeindrucken lassen.

Was in Zürich begann, wurde vielerorts in der 
Eidgenossenschaft aufgenommen, auch in der 
Stadt (nicht in der Fürstabtei) St.Gallen. Die 
Innerschweizer Kantone wollten aber nichts 
von einer Reformation wissen. Zu wichtig war 
für sie unter anderem, dass die oft arbeitslosen 
Bauernsöhne Geld in fremden Kriegsdiensten 
verdienen konnten (was Zwingli verbieten las-
sen wollte). Die Eidgenossenschaft wurde in 
einen Bürgerkrieg verwickelt, in dem Zwingli 
am 11. Oktober 1531 als Feldprediger der Zür-
cher Truppen bei Kappel starb.

Frank Jehle, Theologe, St.Gallen

Liturgischer Kalender

Lesejahr A / I www.liturgie.ch
L: Lesung Ev: Evangelium

Donnerstag, 2. Februar
Darstellung des Herrn / Lichtmess /  
Tag des geweihten Lebens
L: Mal 3,1-4; Ev: Lk 2,22-40.

Freitag, 3. Februar
Hl. Blasius, Bischof von Sebaste  
in Armenien, Märtyrer /  
Herz-Jesu-Freitag
L: Röm 5,1-5; Ev: Mk 16,15-20. 

Sonntag, 5. Februar
5. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 58,7-10; L2: 1 Kor 2,1-5; 
Ev: Mt 5,13-16.

Samstag, 11. Februar
Gedenktag Unserer Lieben 
Frau in Lourdes
L: Jes 66,10-14c; Ev: Joh 2,1-11.

Sonntag, 12. Februar
6. Sonntag im Jahreskreis
L1: Sir 15,15-20; L2: 1 Kor 2,6-10; 
Ev: Mt 5,17-37.

Sonntag, 19. Februar
7. Sonntag im Jahreskreis
L1: Lev 19,1-2.17-18; L2: 1 Kor 3,16-23; 
Ev: Mt 5,38-48. 

Sonntag, 26. Februar
8. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 49,14-15; L2: 1 Kor 4,1-5; 
Ev: Mt 6,24-34.

Biblischer Impuls
«Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr 
seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die 
auf einem Berg liegt, kann nicht ver- 
borgen bleiben. Man zündet auch nicht 
ein Licht an und stülpt ein Gefäss da- 
rüber, sondern man stellt es auf den 
Leuchter; dann leuchtet es allen im 
Haus. So soll euer Licht vor den Men- 
schen leuchten, damit sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Him- 
mel preisen.»
 (Vgl. Mt 5,13-16)
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Nachrichten

Welt / Vatikan
Italienische Konsumentenschützer fordern 
von Papst Franziskus eine Schliessung der 
jüngst eröffneten McDonald’s-Filiale am 
Vatikan. «Wir bitten den Papst, persönlich ein-
zugreifen, um den Mietvertrag für die vati-
kaneigene Immobilie zu kündigen und Mc-
Donald’s aus dem Borgo-Pio-Viertel rauszu- 
werfen», heisst es in einem Schreiben des Kon-
sumentenschutzverbandes Codacons an Fran-
ziskus, aus dem die römische Tageszeitung «Il 
Messaggero» zitierte. Anstelle des Fastfood- 
Restaurants soll nach dem Willen der Konsu-
mentenschützer eine Armenküche des Caritas-
verbandes in das Ladenlokal einziehen. Das 
Verwaltungsgericht der Region Latium prüft 
derzeit eine Klage von Codacons gegen die Er-
öffnung der McDonald’s Filiale am Vatikan. 

Die Entscheidung der vatikanischen Immobili-
enverwaltung Apsa, das rund 100 Meter vom 
Vatikan entfernte Ladenlokal an McDonald’s 
zu vermieten, hatte heftige Kritik hervorgeru-
fen. Inzwischen hat Mc Donald’s auf die Kritik 
reagiert und verteilt während zehn Wochen 
jeweils am Montag 100 Lunch-Pakete für Ob-
dachlose. 

Schweiz
Das 40. Europäische Taizé-Jugendtreffen 
findet Ende 2017 in Basel statt. «Wir wollen 
wieder zurück ins Zentrum von Europa», sagte 
Bruder Alois Löser, Prior der ökumenischen 
Gemeinschaft von Taizé, beim letzten Jugend-
treffen in Riga. Basel, Reformationsstadt und 
im Dreiländereck Schweiz, Deutschland, 
Frankreich gelegen, sei somit die nächste Sta-

tion auf dem Pilgerweg des Vertrauens. Lukas 
Kundert, Pfarrer am Basler Münster und Rats-
präsident der Evangelisch-reformierten Kirche 
in Basel, sagte: «Wir freuen uns sehr, dass die 
Taizé-Gemeinschaft unsere Einladung ange-
nommen hat.» Basel habe eine lange Geschich-
te der religiösen Toleranz. Es sei etwas Beson-
deres, hier 500 Jahre nach Beginn der Refor- 
mation das ökumenische Treffen zu begehen.

Rund 2500 Personen haben die Petition 
«Gemeinsam für einen Neuanfang im Bis-
tum Chur!» unterzeichnet. Die Allianz «Es 
reicht!» wird die Unterschriften bei einem 
Treffen im Februar dem apostolischen Nuntius 
Thomas E. Gullickson in Bern übergeben. Die 
Petition fordert, auf die Wahl eines neuen Bi-
schofs durch das Churer Domkapitel vorläufig 
zu verzichten. Stattdessen solle der Vatikan 
zunächst einem apostolischen Administrator, 
«der zu integrieren vermag», die Verantwor-
tung für die Diözese anvertrauen, heisst es im 
Petitionstext. Ein «breit anerkannter» Admi-
nistrator könnte die Situation im gespaltenen 
Bistum beruhigen und Gräben zuschütten.

Seit kurzem hat kath.ch einen neuen Blog-
ger: Es ist der Heilige Niklaus von Flüe, der 
dieses Jahr seinen 600. Geburtstag feiert. Ein 
dreiköpfiges Redaktionsteam gibt Einblicke in 
sein Leben.

 
Neuer Regens für das Bistum St.Gallen

Bischof Markus Büchel hat den Schönstatt-Pater Raffael Rieger (1975), St.Gallen, 
zum neuen Regens des Bistums St.Gallen berufen. Sein Vorgänger, Albert Wicki, 
wechselt auf eigenen Wunsch zurück in die Seelsorge. Der Regens und die Mitarbei-
terin im Regensamt, Barbara Walser, sind zuständig für die Begleitung der Theo-
logiestudierenden während des Studiums sowie für die zweijährige Berufseinführung 
für neue Mitarbeitende in der Seelsorge. Der Regens ist stets auch Mitglied der 
Bistumsleitung (Ordinariatsrat). P. Raffael Rieger wird seine Aufgabe in einem 50-Pro-
zent-Pensum am 1. August dieses Jahres antreten. Seine Motivation für den kirch-
lichen Dienst beschreibt er so: «Mit Menschen auf dem Weg sein und gemeinsam das 
Reich Gottes mitten unter uns entdecken und daran arbeiten, es immer mehr zu ver- 
wirklichen.» Der bisherige Regens Albert Wicki wurde von den Kirchenverwaltungen 
nach Präsentation durch Bischof Markus, zum Pfarrer für die Seelsorgeeinheit Gäbris 
mit den Pfarreien Gais, Speicher-Trogen-Wald und Teufen-Bühler gewählt. 
 (sar. / Bistum St.Gallen)

 Raffael Rieger, Schönstatt-Pater
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«Auch Muslime müssen zum Schwimmunterricht. Soziale 
Integration ist manchmal wichtiger als die Religions-
freiheit. Keine Religion hat Vorrang vor der Bildung. Alle 
religiösen und ideologischen Gruppen müssen damit 
 leben, dass ihre Kinder in der Schule andere Ideen und 
Lebensweisen kennenlernen – und selbst entscheiden 
dürfen, wer sie einmal sein wollen.»
Parvin Sadigh, Redaktorin bei «Zeit online» in einem Kommentar (10.1.2017) zum Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Strassburg über den obligatorischen 
Schwimm unterricht. Geklagt hatten Schweizer Eltern mit türkischen Wurzeln, die ein Bussgeld 
zahlen mussten, weil sie ihre Töchter nicht in den Schwimmunterricht geschickt hatten. 

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

Rom-Pilgerfahrt 2017
Freitag, 5. Mai, bis Mittwoch, 10. Mai: Gemein-
sam die geistlichen und kulturellen Schätze 
der Stadt Rom entdecken; auf den Spuren der 
ersten Christen und Schönstatts die «Ewige 
Stadt» erkunden. Am Mittwoch Generalaudi-
enz mit Papst Franziskus. Leitung, weitere In-
formationen und Anmeldung: Sr. Monja Schni-
der, Bildungszentrum Neu-Schönstatt, Quar- 
ten, programm@neuschoenstatt.ch

«Hosanna» – 
Singprojekt Palmsonntag
Interessierte Projekt-Sängerinnen und -Sän-
ger (ab der 1. Oberstufe) sind zu drei schwung-
vollen Proben mit der Kantorengruppe einge-
laden: 27. Februar / 20. März / 3. April – montags 
von 19.30 bis 21 Uhr, Pfarreizentrum Nieder-
uzwil. Gottesdienst in der Kirche Niederuzwil: 
Sonntag, 9. April um 10.30 Uhr. Es werden Lie- 
der aus dem «rise up» mehrstimmig eingeübt 
inkl. Taizé-Lieder. Begleitung: Saxophon und 
Klavier. Anmeldung zum Mitsingen bis 14. Fe-
bruar via Esther Wild Bislin, 071 952 65 81, 
kirchenmusik@kath-uzwil.ch

Theateraufführung 
Paulo Coelho: Der Alchimist
«Der Alchimist» erzählt das gleichnishafte 
Abenteuer des Hirten Santiago, der auf der Su-
che nach einem Schatz auch innere Reichtü-
mer entdeckt. Eine Geschichte voll von orien-
talischer Weisheit, von kristalliner Klarheit, 
ein warmes, lebensfrohes Buch, das Mut macht, 

den eigenen Lebenstraum Wirklichkeit wer-
den zu lassen. Bühnenfassung für das «Theater 
58» von Peter Müri. Aufführungen: Donners-
tag, 2. und Freitag, 3. Februar, 20 Uhr. Ort: 
Lokremise St.Gallen, Grünbergstrasse 17.
Kartenreservation: info@theater58.ch und 
044 291 07 37, Abendkasse ab 19 Uhr

Ukraina Singers erleben
Samstag, 4. Februar, 17 Uhr, in der Klosterkir-
che Pfäfers: Die Ukraina Singers mit langjäh-
riger Konzerterfahrung wurden bekannt als 
Sänger des Ural Kosaken Chores und bringen 
dem interessierten Publikum mit Begeisterung 
die unbekannten, temperamentvollen und ro-
mantischen Lieder der Ukraine näher. Eintritt 
frei, Kollekte. 

Drei Kursabende:
Was Paare stark macht
Glückliche Partnerschaft lebt vor allem von der 
Bereitschaft, sich auf eine gegenseitige Bezie-
hung einzulassen und dafür zu investieren. An 
drei Abenden bekommen Paare wissenschaft-
lich fundierte Impulse, um zu zweit in einer 
angenehmen und diskreten Atmosphäre dem 
nachzugehen, was ihre Beziehung stärkt. Da-
ten: 7. / 21. März und 4. April, jeweils 19 – 22 
Uhr. Ort: Pfarreiheim Neudorf, Rorscha-
cher-Strasse 255, St.Gallen. Leitung: Madelei-
ne Winterhalter, Fachstelle PEF, St.Gallen. 
Weitere Informationen, Flyer und Anmeldung: 
Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Familie, Telefon 
071 223 68 66, Mail: info@pef-sg.ch 

 
Was macht Immigration mit uns? – Und was 
macht sie mit den Menschen, die zu uns kommen?
Immigration bringt Veränderungen für alle. Sie kann verunsichern, Ängste hervor-
rufen und gar als Bedrohung erscheinen. Das öffentliche Podium fragt nach Hal-
tungen, (Wert-)Urteilen und Handlungen, die hilfreich sind für unser Leben mit Im- 
migration und gibt Impulse für die persönliche Werte-Orientierung.
Kurzreferate von Regierungsrat Fredy Fässler, Sicherheits- und Justizdepartement 
des Kantons St.Gallen, über «Politik, Migrationsrecht und Ethik» und von Frank 
Jehle, ehem. Dozent für evangelische Theologie an der Universität St.Gallen, zu «Mi- 
gration aus christlich-sozialethischer Sicht». Anschliessend Podiumsgespräch mit 
den Referenten und mit Ursula Surber, ehem. Präsidentin Verein Solihaus St.Gallen 
sowie Georg Schmucki, Pfarrer i. R.
Veranstalter: KAB SG • Christliche Sozialbewegung
Donnerstag, 2. März, 19.30 Uhr, Festsaal St. Katharinen St.Gallen

 Junger Mann mit Fluchterfahrung
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Kino-Tipp: 
Cahier Africain
Arlette ist die jüngste Zeugin im Heft. 
Neben ihrem Passfoto steht in krakeli-
ger Handschrift auf karierten Seiten, 
was ihr 2002 von kongolesischen Söld-
nern angetan wurde. Arlette ist eine von 
300 Mädchen und Frauen aus der Zent-
ralafrikanischen Republik, deren Aus-
sagen in einem Schulheft dokumentiert 
wurden. Die Schweizer Filmemacherin 
Heidi Specogna begleitete von 2008 bis 
2015 mit der Kamera die Menschen, 
deren Geschichten das Heft erzählt.  
Im Zentrum stehen die junge Christin 
Arlette, die an den Folgen einer Schuss-
verletzung leidet, und die Muslimin 
Amzine, die vergewaltigt wurde. Voller 
Mitgefühl porträtiert die Langzeitdoku-
mentation «Cahier Africain» die Frauen 
und erzählt von Gewalt, Ungerechtig-
keit und Korruption. 
Laura Lots, Redaktion Medientipp
Kinostart: 2. Februar
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Medientipps

Fernsehen 
Hannah Arendt
Die jüdische Philosophin Hannah Arendt reis-
te 1961 nach Israel, um über den Prozess gegen 
Adolf Eichmann zu berichten. In dieser Zeit 
prägte sie den Begriff «Banalität des Bösen». 
Mit ihren Ideen wurde sie zu einer Wegberei-
terin der modernen Philosophie der Menschen-
rechte. Der Spielfilm verdichtet ihr Leben auf 
die Zeitspanne von zwei Jahren, um ihre Per-
son und ihr Denken sichtbar zu machen.

 Mittwoch, 1. Februar; Arte, 20.15

Romeo und Julia in Afghanistan
Afghanistan versinkt weiter im Krieg: Die 
Nato zieht ihre Truppen aufgrund der katastro-
phalen Lage nicht wie geplant Ende 2016 ab. 
Mitten in diesem kriegsversehrten Land erzählt 
der iranisch-afghanische Regisseur Amin Pa-
langi die Geschichte eines Liebespaars und 
jene einer energischen Hilfswerkleiterin, die 
gegen alte Traditionen und patriarchale Struk-
turen kämpft, um die Heirat der beiden zu er-
möglichen.

 Mittwoch, 8. Februar; SRF 1, 22.55

300 Worte Deutsch
Die warmherzige Culture-Clash-Komödie von 
Regisseur und Drehbuchautor Züli Aladag 
punktet mit schrägem Humor und wirft einen 
mutigen Blick auf den Irrsinn der Integrations-
versuche. Seit Jahren liefern sich Dr. Ludwig 
Sarheimer vom Ausländeramt und der Vorsit-
zende der Türkischen Gemeinde Gengiz De-

mirkan in Köln einen wahren Kleinkrieg. Der 
eine hält an alten Traditionen fest und lässt 
eine Reihe lediger Türkinnen für heiratswil-
lige Türken nach Deutschland einfliegen, der 
andere möchte das verhindern, da keine der 
Damen der deutschen Sprache mächtig ist und 
die Zeugnisse über erfolgreich in der Türkei 
absolvierte Sprachtests gefälscht sind …

 Freitag, 17. Februar; Arte, 20.15

Katharina Luther
Mit Anfang 20 kommt die Nonne Katharina 
von Bora mit den Schriften Martin Luthers in 
Berührung. Mit einigen Mitschwestern reisst 
sie aus dem Kloster aus und flieht nach Witten-
berg – ohne rechtlichen Status, von ihrer Fami-
lie verstossen. Dort begegnet sie Luther und 
beschliesst, ihn zu heiraten. Als seine Ehefrau 
wird sie zur angesehenen Wirtschafterin und 
Gesprächspartnerin. Der Fernsehfilm (D 2017) 
setzt Katharina von Bora im Jahr des Reforma-
tionsjubiläums ein Denkmal.

 Mittwoch, 22. Februar; ARD, 20.15

Radio
Wissen. Gute Nacht!
William Shakespeare feierte die Kraft des 
Schlafes als «Balsam für die kranke Seele». Zu-
gleich hatte er Angst vor den Träumen, die der 
«kleine Bruder des Todes» im Gepäck haben 
könnte. Diese Zweideutigkeit begleitet das Ver-
hältnis der Menschen zum Schlaf durch die 
Jahrhunderte. Der Umgang mit dem allnächt-
lichen Intermezzo des Bewusstseinsverlustes 
charakterisiert die Kulturepochen von der Re- 
naissance bis zur Gegenwart. «Wissen» erzählt 
eine Kulturgeschichte des Schlafens.

 Donnerstag, 9. Februar; SWR2, 8.30 

YouTube-Prediger oder Imam? 
Muslimische Prediger und Rapper erreichen 
vom Ausland her via Internet auch Jugend-
liche in der Schweiz. Wie gross ist ihr Einfluss? 
Ein Forschungsprojekt der Universität Luzern 
hat diese Frage untersucht. Das Ergebnis: Mus-
limische Jugendliche in der Schweiz folgen 
verschiedenen Autoritäten. Traditionelle Füh-
rungspersonen wie der Imam spielen immer 
noch eine wichtige Rolle. Gleichzeitig haben 
Prediger, die ihre Botschaft im Internet ver-
breiten, an Einfluss gewonnen.

 Sonntag, 12. Februar; Radio SRF 2 Kultur, 
8.30; WH: Do, 15.00

www.medientipp.ch

 Religionen und  
Fundamentalismus
Fundamentalismus ist für die Wiener 
Theologin Susanne Heine ein reaktives 
Phänomen, das sich gegen die Herab-
setzung der eigenen Religion zur Wehr 
setzt. In einer Zeit, in der sich Relig-
ionen allzu leicht an den Zeitgeist ver- 
kaufen, ist der Fundamentalismus aber 
auch das Phantom einer Krise und legt 
den Finger auf die Wunde. Somit sollten 
wir den Fundamentalismus durchaus 
ernst nehmen, sagt die Theologin.

 Sonntag, 29. Januar;  
Radio SRF 2 Kultur, 8.30
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 BÄREN
TATZE

«Danke, dass du 
mein Mosaik vollendest»

Diesen Satz nannte mir eine Bekannte 
spontan als Vorschlag für das sogenannte 
Herzensgebet. Dabei wird im Rhythmus  
des Atems jeweils ein Gebetswort oder -satz 
wiederholt, oft ist es der Satz «Jesus Chris- 
tus, erbarme dich meiner». Dieses Gebet 
entsprach aber meiner Bekannten nicht; sie 
suchte deshalb nach einer Alternative. 
Daher dieser Vorschlag, der wiederum mir 

«Danke, dass du mein Mosaik vollendest.» 
Danke, dass ich wohl etwas gestalten und 
beitragen kann, dass mir aber nicht alles 
gelingen muss. Danke, dass es nicht perfekt 
werden muss und ich nicht dem Wahn 
anheimzufallen brauche, alles zu können. 
Danke, dass du, Gott, mein angefangenes 
Lebens-Mosaik weiterführst und ein schönes 
Kunstwerk aus meinen Bruchstücken 
schaffen wirst.

«Danke, dass du mein Mosaik vollendest.» 
Ein wunderbarer Satz, um am Abend alles 
aus der Hand zu legen und mit Vertrauen 
ruhen zu lassen – und selbst zu ruhen.

«Danke, dass du mein Mosaik vollendest.» 
Ein wunderbares Gebet, um am Morgen 
wieder ans Werk zu gehen, dem zu begegnen, 
was an diesem Tag auf mich zukommt, 
den Tag zu leben, so wie es mir möglich ist.

«Danke, dass du mein Mosaik vollendest.» 
Ein guter Satz auch, um heute meine  
letzte Bärentatze zu schreiben. Ja, Gott, 
danke, dass du mein Mosaik vollendest.

Kristina 
Grafström, 
Seelsorgerin, 
St.Gallen
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«Fasnachtskiste»

Andy Wirths Tipp für Familien und 
Erwachsene, die gerne an die Fas- 
nacht gehen: «Sich eine Fasnachts-
kiste mit den wichtigsten Verklei-
dungs-Basics zulegen: Ein Umhang, 
eine Federboa, eine Krone, be son-
dere Handschuhe, eine lustige Son- 
nenbrille. Oft liegen zuhause viele 
Dinge rum, die man für eine Verklei-
dung nutzen kann.»

TANKSTELLE

Andy Wirth, Mörschwil: 

 «Irgendwann waren 
es 2500 Kostüme»
«Jedes Jahr eine neue Verkleidung», lautet 
das Motto von Andy Wirth. In Mörschwil 
warten viele jedes Jahr neu gespannt dar-
auf, in welche Verkleidung sie und ihr Mann 
in dieser Fasnacht schlüpfen. Die Mör-
schwiler Fasnacht ohne Andy Wirth? Inzwi-
schen undenkbar. «Dabei ging es meinem 
Mann und mir am Anfang in erster Linie da-
rum, ein gemeinsames Hobby zu finden», 
erinnert sich Andy Wirth lachend.

Piraten, Prinzessinnen und Eisbären. Wer Andy 
Wirths Kostümfundus in Mörschwil besucht, 
ist sofort mitten in einer farbenfrohen Welt. 
«2500 Kostüme hängen hier», erklärt sie. Zu 
vielen von ihnen weiss sie eine ganze Ge-
schichte zu erzählen oder weiss noch, wo sie 
oder eine andere Person es getragen hat und 
wie die anderen darauf reagiert haben. Schon 
als Kind habe sie sich gerne verkleidet: als 
Prinzessin oder Ritter, je nach Lust und Laune. 
«Mich hat es schon immer fasziniert, in andere 
Rollen zu schlüpfen, mal jemand anderes zu 
sein und damit auch Menschen ganz anders zu 
begegnen», so Wirth. Heute seien die Kostüme 
aber auch ein Ausgleich zu ihrem Berufsalltag: 
Andy Wirth ist als Ratsschreiberin in der ka-
tholischen Kirchgemeinde Gossau SG ange-
stellt.

Einander zum Lachen bringen
Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die 
Verantwortung für die Mitarbeiter der Kirch-
gemeinde. «Bei den Kostümen kann ich meine 
kreative Seite ausleben.» Momente der Stille 

seien für sie sehr wichtig. Regelmässig nutzt 
sie die Mittagspause zum Lesen oder zu einem 
Besuch im Turmzimmer in der Gossauer An- 
dreaskirche. Und doch sei auch die laute und 
lustige Fasnacht und die Kostüme für sie ge-
nauso ein Ort zum Krafttanken – ein Ort der 
Freude und Lebensenergie. «Egal ob auf dem 
Maskenball oder beim Umzug, man begegnet 
einander und bringt sich zum Lachen.» 

Selber nähen statt kaufen
Seit zehn Jahren leiht Andy Wirth die Kostüme 
auch aus. «Oft kommen Menschen zu mir und 
lassen sich von mir beraten», so Andy Wirth, 
«es ist spannend heraus zu finden, in welche 
Rollen die verschiedenen Menschen schon im-
mer mal schlüpfen wollten.» Nicht selten ver-
sucht sie, ihre Kunden zu «Do-it-Yourself»-Kos-
tümen zu motivieren: «Man muss nicht immer 
gleich ein Kostüm kaufen oder ausleihen, vie-
le Kostümierungen kann man selber relativ 
leicht herstellen. Es braucht einfach ein biss-
chen Fantasie.» Oft reiche es schon, auf Alltags-
gegenstände zurückzugreifen und diese krea-
tiv einzusetzen.

Und als was verkleidet sich Andy Wirth in die-
sem Jahr? «Keine Ahnung», sagt sie, «ich ent-
scheide das immer sehr kurzfristig, lasse mich 
von der Aktualität inspirieren und mache mich 
dann sehr schnell an die Umsetzung. Letztes 
Jahr waren mein Mann und ich als Schneeku-
geln unterwegs – als Antwort auf den Schnee-
mangel.» 
 (ssi) 
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