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«Wo ist Mose?»
Für den Religionsunterricht an den Schulen im Kanton St.Gallen bricht eine neue Zeit an: Ab kommendem
Schuljahr wird eine Lektion «Ethik, Religionen, Gemeinschaft» (ERG) als obligatorisches Unterrichtsfach
angeboten – Schülerinnen und Schüler besuchen es wahlweise bei einer schulischen oder kirchlichen Lehrperson. Was bedeutet dies für Religionslehrerinnen und Religionslehrer? Und was «bringt» Religionsunterricht heute? Ein Schwerpunkt zum neuen Fach «ERG» mit einem Unterrichtsbesuch in Vilters und einer Übersicht auf alle Neuerungen.
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Editorial
Religion wird immer mehr zur Privatsache.
Immer weniger Kinder und Jugendliche
erleben es, dass zuhause oder anderswo
über Glauben gesprochen wird oder sie
gläubigen Menschen begegnen. Ab kommendem Schuljahr ist das Fach Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG) obligatorisches
Unterrichtsfach. Es kann bei einer neutralen schulischen Lehrperson oder bei einer
kirchlichen Lehrperson besucht werden.
Auch die kirchlichen Lehrerinnen und Lehrer haben den Auftrag, ihr Fach neutral
zu unterrichten und die verschiedenen Glaubens- und Weltanschauungen ohne Wertung zu vermitteln. Inhaltlich und fachlich
werden sich ERG Schule und ERG Kirchen
wohl kaum unterscheiden. Katecheten und
Religionspädagogen erlangen heute in
ihren Aus- und Weiterbildungen ein grosses
Knowhow an Pädagogik, Didaktik und
Methodik. Auch die Realität der pluralen
Gesellschaft und die Herausforderungen,
die ein Nebeneinander verschiedener Religionen und Weltanschauungen mit sich
bringen, sind schon lange Teil der Ausbildung. Den Unterschied zwischen ERG
Schule und ERG Kirchen macht die Lehrperson: Die kirchliche Lehrperson vertritt
eine Landeskirche und bietet sich als deren
Gesprächspartnerin an. Gerade dies wird
von manchen kritisiert: Die Kirchen haben
an der Schule nichts verloren. Eine Gefahr,
die tatsächlich existiert, wird hingegen
ausgeblendet.
Nicht, dass jemand eine bestimmte Haltung hat oder von einem bestimmten
Glauben geprägt ist, ist gefährlich. Problematisch wird es erst dann, wenn jemand
sich den Deckmantel der Neutralität anzieht
und damit seine wahre Gesinnung und
seinen Hintergrund verbirgt. So bleibt zu
hoffen, dass auch schulische Lehrpersonen
transparent machen, was ihr Hintergrund
ist. Denn neben vielen anderen Kompetenzen sollten Schülerinnen und Schüler heute
auch lernen, dass es nicht gefährlich oder
problematisch ist, wenn jemand seinen
Glauben lebt und für ihn einsteht.
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Schweizer verlieren wegen ihm angeblich
die Lust an USA-Reisen. Psychotherapeuten attestieren ihm bösartigen Narzissmus.
Fast alle Meinungsmacher diesseits des Atlantiks überschlagen sich in Hohn und Häme zur
Person Trumps. Denn er hat’s schliesslich auch
mit den meisten verbockt. Und er ist natürlich
ein Rassist. Globale Surfer liken oder disliken
die Tweets und Posts zu «The Donald» oder
drücken ihre Meinung ganz einfach durch
Emojis aus. Der Spiegel zeigte ihn als Henkersknecht der Freiheitsstatue. Und das deutsche politische Magazin Cicero nannte den
US -Präsidenten ob seines cholerischen Temperaments süfﬁsant das «Trumpelstilzchen».

Trumps Themen sind auch unsere
Es ist einfach, Trump zu verteufeln. Aber wie
Rumpelstilzchen verkörpert er gut und böse
zugleich. Wie Rumpelstilzchen suggeriert er
Hilfe und bedeutet zugleich Gefahr. Wie Rumpelstilzchen erscheint er als ein «gar lächerliches Männchen», unberechenbar und schwer
zu kontrollieren. Wirklich verteufelt ist aber,
dass Trumps Themen eigentlich auch sehr
stark unsere eigenen Themen sind und dass
wir diese im Moment unserer Empörung gegen
den amerikanischen Irrsinn nicht aussprechen, aber oft genug «heimlifeiss» denken. Dabei ist die europäische Flüchtlingspolitik nicht
viel besser als jene der USA . Exklusiver Nationalismus mit rassistischen Untertönen wird in
allen mitteleuropäischen Ländern salonfähig.
Wirtschaftseliten verhalten sich moralisch fragwürdig. Und in der Schweiz jammert man zu
Genüge über Sozialschmarotzer, Intellek tuelle, Überfremdung, Wirtschaftsﬂüchtlinge,
«unschweizerische Maulkorbgesetze» und die
vielen Burka-Frauen. Die Ausschlussmechanismen funktionieren auch bei uns wunderbar, quer durch das Spektrum der schweizerischen Konsens- und Konkordanz-Demokratie.

Privilegien mit anderen teilen
Wir sollten unseren Blick nach der harschen
Schelte weg von Trump und hin zu uns wenden. Wir gehören im grossen Wohlstandsgefälle auf dieser Welt zu den Privilegierten. Dadurch stehen wir in der Verantwortung. Diesen
Status und unsere sozialen Rollenbilder müssen wir hinterfragen, vermehrt mit anderen
teilen. Und wie soll das geschehen? Bildung
und Kultur haben, wenn nicht versagt, so doch
ihre Ziele nicht vollumfänglich erreicht. Xeno-

phobie, Diskriminierung und Menschenverachtung sind auch nach hundert Lektionen zu
Jesus, Gandhi und Martin Luther King nicht
aus der Welt und leider nicht einmal aus jedem
Klassenzimmer zu schaffen.

Begegnung und Sorgfalt
Aufgeben wäre jetzt falsch. Nach dem raschen
lauten Aufheulen muss das Langsame und Leise wieder eine Chance haben. Am besten ohne
schrille Tweets, Likes, Followers und Shares.
Vielmehr durch reale Begegnungen mit neuen
Personen aus verschiedenen kulturellen und
sozialen Gruppen, durch Offenheit und Bereitschaft zum Dialog. Begegnungen mit Fremden
und mit Benachteiligten aus dem eigenen
Land, denen wir uns vorstellen und die uns darauf ebenfalls ihren Namen nennen, helfen
dabei, Vorurteile abzubauen, unseren Horizont
zu erweitern und Empathie füreinander zu
wecken. Wirkliche Begegnung ist das menschlichste Mittel gegen Populismus, Ex tremismus
und Angst. Und auch mit unseren staatlichen
Institutionen müssen wir sorgfältig umgehen,
nicht wie Trampeltiere. Ein Rechtsstaat kann
nur bestehen, wenn Gerichte und Polizei auch
einmal ein Trumpelstilzchen oder einen Rassisten in die Schranken weisen können.
Lukas Krejčí ist Rektor des Gymnasiums
Friedberg in Gossau. www.friedberg.ch
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«Ach, wie gut, dass
niemand weiss …»

© anakontoulis.com

Eine Runde «BibelFussball» zum Abschluss
Mittwochmorgen, 8 Uhr, in der Primarschule Vilters. Nicole Blumer (siehe Bild oben),
Religionspädagogin in Ausbildung, schliesst
heute mit ihren acht Schülern die Unterrichtseinheit zum Thema Bibel ab. Sie sitzen im Kreis. Nicole Blumer konfrontiert
die Schüler mit Zetteln aus der ersten Lektion. «Das habt ihr in der ersten Stunde
über die Bibel gewusst», erinnert sie die
Kinder, «und was wisst ihr heute?»
Sofort strecken einige Kinder auf und nennen
weitere Beispiele: «Die Bibel ist eine ganze Bibliothek», «Sie besteht aus dem Alten und Neuen Testament.» Nicole Blumer hat sich für den
Abschluss der Unterrichtseinheit eine spielerische Methode überlegt: «Wer ﬁndet sich in
der Bibel am schnellsten zurecht?» Per Los
werden zwei Gruppen gebildet, die gegeneinander antreten. Die Kinder schnappen sich
eine Bibel, warten darauf, bis die Religionslehrerin eine Bibelstelle und eine dazugehörende
Frage nennt und beginnen sofort eifrig zu blättern. «Das ist ganz hinten!», raunt ein Schüler
seinen Teamkollegen zu, als er «Apostelgeschichte» hört. Eine Kollegin seufzt: «Wo bin
ich denn hier gelandet?», ehe sie wieder zurückblättert. Doch da war schon eine andere
Schülerin schneller und nennt die richtige
Antwort.

Von der Arztpraxis
ins Schulzimmer
Nicole Blumer aus Buchs SG absolviert zurzeit
am Religionspädagogischen Institut in Luzern
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(RPI) die vierjährige Ausbildung zur Religionspädagogin und ist in der Seelsorgeeinheit
Sargans-Vilters-Wangs als Praktikantin im Einsatz. «Ich war zuerst als medizinische Praxisangestellte tätig», erzählt sie im Gespräch nach
der Lektion, «dann habe ich mich in der Pfarrei
als ehrenamtliche Firmbegleiterin engagiert.
Das erlebte ich als sehr bereichernd. Ich suchte
nach einer neuen beruflichen Herausforderung, da kam der Flyer des RPI gerade zum
richtigen Zeitpunkt. Da habe ich mir gedacht:
Warum nicht?» Es habe sie gereizt, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ihnen etwas mitgeben zu können. «Im Gegensatz zur
Arztpraxis arbeite ich selbstständiger, der Aufgabenbereich ist vielfältiger.»

Kein Blatt vor den Mund nehmen
Der Religionsunterricht hat nicht überall den
besten Ruf, oft wird sein Sinn und Zweck heute in Frage gestellt. «Als Jugendliche bin ich
gerne in die Religion gegangen», erinnert sich
Nicole Blumer, «wir hatten sehr offene und
aufgestellte Lehrer, die kein Blatt vor den
Mund nahmen und sich auch auf Diskussionen
über die heissen Eisen einliessen. Das hat damals allen imponiert.» Darauf legt Nicole Blumer auch heute Wert: «Der Religionsunterricht
sollte der Ort sein, wo Kinder und Jugendliche
auch Themen ansprechen können, die sonst
tabuisiert werden. Nur ein Beispiel: der Umgang mit dem Tod der Grossmutter. Da haben
manche Kinder grossen Gesprächsbedarf und
suchen Antworten.» Aber auch für den Alltag
vermittle der Religionsunterricht wichtiges

«Rüstzeug»: «Wir setzen uns mit Grundhaltungen wie Gerechtigkeit und Respekt auseinander und ﬁnden heraus, worauf es im Umgang mit anderen ankommt.»

Religiöse Fragen stellen dürfen
Zurzeit unterrichte sie eine Primarklasse, für
die das Thema Vertrauen sehr wichtig sei. «Sie
kommen immer wieder darauf zurück, wollen
mehr wissen und fragen nach, wie das genau
ist mit dem Vertrauen auf Gott. Ich weiss nicht
warum, aber offensichtlich beschäftigt sie das
sehr.» Blumer nimmt ein Bedürfnis wahr, Fragen nach Religion und Glauben stellen zu können. «Das beobachte ich auch in meinem
Freundeskreis. Wenn da jemand erfährt, dass
ich mich zur Religionspädagogin ausbilden
lasse, sind sie zunächst erstaunt. Es dauert
dann manchmal nicht lange, bis ich mit den
ersten Fragen konfrontiert werde.»

Christliche Perspektive
kennenlernen
Das neue Fach ERG, das im August eingeführt
wird, hat auch Auswirkungen auf die Arbeit
von Nicole Blumer. «Ich bin weniger von dieser
Neuerung betroffen als nebenamtliche Katechetinnen, der Unterricht an der Schule macht
nur einen Teil meiner Tätigkeit aus», so Blumer. Die Tätigkeit der Katecheten im Nebenamt konzentriert sich im Bistum St.Gallen vor
allem auf den Unterricht an der Schule (siehe
Kasten auf Seite 4), Religionspädagogen nehmen auch zahlreiche Aufgaben in den Pfarreien wahr.

Fotos: © anakontoulis.com

Es herrsche inzwischen Klarheit über die
grundsätzliche Haltung und den Auftrag der
kirchlichen Lehrpersonen für das neue Fach,
aber die inhaltliche Umsetzung müsse noch
entwickelt werden. «Inhaltlich orientieren wir
uns wie die Lehrer der Schule am neuen Volksschullehrplan», so Blumer. Die Kirchen hätten
allerdings einen ökumenischen Lehrplan erarbeitet, mit dem die Themen aus christlicher
Perspektive entwickelt werden.
Dass sie künftig im Fach ERG Kirchen Kinder
aller Konfessionen und vielleicht auch mit anderen Religionen unterrichte, sehe sie als Bereicherung für den Austausch untereinander.

Es muss den Kindern
etwas «bringen»
Der neue Lehrplan ist darauf ausgerichtet, den
Schülern Kompetenzen zu vermitteln. «Das ist
für mich nicht etwas total Neues: Mir war es
schon immer wichtig, dass mein Unterricht
den Kindern und Jugendlichen etwas bringt.
Ich will ihnen etwas vermitteln, das sie im Alltag konkret anwenden können.» So auch beim
aktuellen Unterrichtsthema Bibel. «Man könnte die Schüler jetzt auch möglichst viele Bibelgeschichten kennen lernen lassen. Wichtiger
ist jedoch, dass sie eine Ahnung vom Aufbau
und der Bedeutung der Bibel haben. Sie sollten
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fähig sein, selber darin nachzuschlagen und
sich in den Geschichten wieder zu ﬁnden.» Das
Nachschlagen können die Schüler dieser 5.
Primarklasse inzwischen offensichtlich mit
Bravour: Die Kinder ﬁnden jeweils in kurzer
Zeit die gesuchte Stelle und die Antwort auf
Blumers Frage. Das Spiel endet unentschieden
– Punktegleichstand bei beiden Gruppen. Nicole Blumer freut sich. «Das habt ihr gut gemacht – Ihr wart richtig schnell!», lobt sie die
Schüler. Alle erhalten eine Urkunde für die
bestandene «Einführung ins Bibellesen». Die

Lektion ist schon bald zu Ende, zum Schluss
bekommt die Klasse noch die Möglichkeit, mit
der Fünf-Finger-Methode Rückmeldungen zur
Bibel-Reihe zu geben. «Und seid ganz ehrlich!», spornt die Lehrerin die Kinder an. In
den nächsten Wochen steht das Thema Fastenzeit auf dem Programm: «Der Umgang mit
Überﬂuss und Verzicht und die Frage der weltweiten Gerechtigkeit.» Auch dies werde sie
wieder eng mit dem Alltag der Schüler verknüpfen.
(ssi)

ERG Kirchen – wie viele Kinder melden sich an?
Das Fach ERG Kirchen wird wie das bisherige Fach Religion von kirchlichen Lehrpersonen unterrichtet. Die ersten Pfarreien im Bistum St.Gallen haben die Anmeldungen
für ERG Kirchen bereits erhalten. Diese werden zurzeit ausgewertet und die Stundenpläne erstellt. Zahlreiche Pfarreien organisierten Elternabende, an denen sie die
Erziehungsberechtigten über die Neuerungen informierten. Die Katecheseverantwortlichen in den Pfarreien wollten sich gegenüber dem Pfarreiforum noch nicht
festlegen, welche Auswirkungen die Neuerungen auf die Pensen der nebenamtlichen
Katechetinnen haben. Vor allem in ländlichen Regionen gehe man davon aus, dass die
Katechetinnen in einem vergleichbaren Umfang beschäftigt werden können. Dies
liege unter anderem daran, dass schulische Lehrpersonen mit einer Zusatzausbildung für Religionsunterricht, die bisher Bibel- und Religion unterrichteten, künftig
nicht für ERG Kirchen oder Religion zur Verfügung stehen. Das Pfarreiforum wird in
einer späteren Ausgabe auf das Thema zurückkommen.

ERG KIRCHEN – ein Überblick
Was ist neu?

Was bleibt?

Haltung der Kirchen?

Ab wann?

Der Lehrplan enthält das für alle Schüler obligatorische Fach «Ethik, Religionen, Gemeinschaft» (ERG) (1 Lektion pro Woche). Es besteht Wahlfreiheit zwischen ERG Schule und ERG
Kirchen. ERG Kirchen wird ökumenisch und aus christlicher Perspektive erteilt.
Weiterhin auf Primarstufe: 1 Wochenlektion kirchlicher Religionsunterricht. Die jeweilige Pfarrei / Kirchgemeinde entscheidet, ob er ökumenisch oder konfessionell stattﬁndet.
Katholische und reformierte Kinder sind automatisch für den Religionsunterricht angemeldet.
Eltern können sie beim zuständigen Pfarramt abmelden.
Bistum St.Gallen und Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St.Gallen empfehlen ihren
Mitgliedern den Besuch von ERG Kirchen und Religionsunterricht (total zwei Lektionen). Aus
ihrer Sicht bieten der kirchlich verantwortete ERG Kirchen und der Religionsunterricht eine
Orientierung im Leben und in der Welt auf der Grundlage christlicher Werte. Sie betonen, dass
sich kirchliche Lehrpersonen als «Begleiterinnen und Gesprächspartner» verstehen und «nicht
überreden oder missionieren» wollen. Die Schüler lernen, eigene Antworten auf ihre Glaubensfragen zu ﬁnden und werden so zunehmend religiös mündig.
Februar 2017: Die Eltern der Zweit- und der Sechstklässler erhalten von der Schule ein Informationsblatt zu ERG. Sie melden ihr Kind bei der Schule für ERG Schule oder ERG Kirchen an.
August 2017: Start von ERG Schule und ERG Kirchen.

Für wen?

1. bis 2. Primarklasse: Reformierte und katholische Kinder besuchen das Wahlfach Religionsunterricht (eine Lektion in der 1. Klasse und 3. bis 6. Klasse, zwei Lektionen in der 2. Klasse).
Diese Lektionen werden ökumenisch oder konfessionell angeboten. Diese Stunden sind Teil der
Stundentafel.
Die Wahlpﬂichtfächer ERG Schule und ERG Kirchen stehen allen Schülern offen, unabhängig
von ihrer religiösen oder weltanschaulichen Orientierung.

Was?

ERG Schule und ERG Kirchen vermittelt von der 3. bis zur 6. Primarklasse die Lehrplan-Kompetenzbereiche «Grunderfahrungen, Werte und Normen erkunden und reﬂektieren» (NMG.11)
und «Religionen und Weltsichten begegnen» (NMG.12), dazu gehören u. a. die Kompetenz, «religiöse Traditionen und Vorstellungen im Alltag zu identiﬁzieren» oder sich «in der Vielfalt religiöser Traditionen und Weltanschauungen orientieren und verschiedenen Überzeugungen respektvoll begegnen» zu können.

An der Oberstufe werden diese Fähigkeiten weiter vertieft.
Bistum St.Gallen und Evangelisch-reformierte Kirche des Kantons St.Gallen erarbeiten für ERG
Kirchen und Religionsunterricht einen Themenplan, der sich an den verbindlichen Lehrplankompetenzen orientiert.

Wer?

ERG Kirchen wird von kirchlichen Lehrpersonen unterrichtet: Katechetinnen, Religionspädagogen, Theologinnen …
ERG Schule wird in der Regel von der Klassenlehrperson erteilt.

Wie?

Wo?

Primarschule: Bei kleinen Gruppen: in der Primarschule werden für ERG Schüler aus verschiedenen Klassen des gleichen Jahrgangs oder mehrerer Jahrgänge zusammengefasst.
Oberstufe: aus gesetzlichen Gründen nur eine Zusammenlegung von Schülern des gleichen
Jahrgangs möglich.
ERG Schule und ERG Kirchen ﬁnden in Räumlichkeiten der Schule statt, ebenso in der Regel der
Religionsunterricht.

Tabelle: ssi, Informationen: Rahmenbedingungen für den Unterricht in Ethik,
Religionen, Gemeinschaft (ERG) und Lehrplan 21, Informationsblatt RU Januar 2017
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Auf einen Klick
zum Auslandpraktikum
© Regina Kühne

Neue kirchliche Plattform auslandpraktikum.ch motiviert zu sozialen Auslandeinsätzen
dern. Das Projekt hatte von Anfang an eine
ökumenische Ausrichtung, neben der DAJU
wirken die Arbeitsstellen Junge Erwachsene
und Kirche im Dialog der evangelisch-reformierten Kirche St.Gallen mit.

Seriöse Vorbereitung
Eine Handvoll Organisationen sind zum jetzigen Zeitpunkt auf der Homepage zu ﬁnden,
darunter die Jesuiten-Mission und «Mission
21». «Uns ist es wichtig, nur Organisationen
vorzustellen, die wir kennen und hinter denen wir hundertprozentig stehen», sagt Linus
Brändle. So werde zum Beispiel erwartet, dass
die Organisationen die Teilnehmenden seriös
auf ihren Einsatz vorbereiten und bei der
Rückkehr die Erfahrungen auswerten. «Wir
beraten interessierte Praktikanten gerne bei
ihrer Wahl.»

Stolperstein «Mission»
Linus Brändle: «Am Infoabend im Kugl können sich Interessierte
in lockerer Atmosphäre über Auslandpraktika informieren.»
Für sechs Monate nach Chile, Mosambik
oder Osteuropa? Junge Erwachsene, die einen Auslandeinsatz leisten wollen, haben
heute die Qual der Wahl. «Es gibt so viele
Angebote», so Linus Brändle, einer der Initianten von auslandpraktikum.ch, «die
neue Plattform zeigt, dass auch viele kirchliche Organisationen spannende Kurzzeiteinsätze ermöglichen.» Neu erhalten Interessierte auch ﬁnanzielle Unterstützung
vom Katholischen Konfessionsteil.
Seit ein paar Wochen ist sie online. Die Plattform www.auslandpraktikum.ch soll zur Drehscheibe werden für alle, die mit dem Gedanken spielen, einen Auslandeinsatz zu absolvieren. «Wir haben von Firmverantwortlichen
gehört, dass in den Firmkursen das Thema
Auslandeinsatz immer wieder angesprochen
wird, für viele junge Erwachsene ist das heute
eine prüfbare Option», sagt Linus Brändle,
Stellenleiter der Fachstelle für Jugendpastoral
im Bistum St.Gallen (DAJU), «wenn sich aber
jemand über die verschiedenen Angebote informierte, war er oft überfordert: Für Aussenstehende ist es oft schwer zu beurteilen, welche Organisation hinter den Projekten steht,
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was sie anbietet und welche am besten zu einem passt.» Dies soll die neue Homepage än-

Ein Begriff stösst dem Besucher auf der neuen
Plattform sofort ins Auge: «Mission». Linus
Brändle schmunzelt: «Unsere Erfahrung zeigt,
dass junge Menschen kein Problem mit diesem
Wort haben.» Nur bei älteren Generationen sei
dieser Begriff manchmal noch mit negativen

Info-Abend Kurzzeiteinsatz im Kugl St.Gallen
Zur Lancierung der neuen Online-Plattform organisiert die DAJU einen Info-Abend für
Verantwortliche in den Pfarreien, Multiplikatoren und für junge Einsatzinteressierte:
Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre verschiedene
Organisationen kennen zu lernen und mit Menschen, die bereits einen Einsatz absolviert haben, zu sprechen. Via Skype wird ein Praktikant aus Vietnam zugeschaltet.
Donnerstag, 16. März 2017, 19 bis 21 Uhr, Kugl, Güterbahnhofstrasse, St.Gallen.
Eine Anmeldung wird erwünscht: www.auslandpraktikum.ch

Diözesanforum Kirchliche Jugendarbeit zum Thema:
«Mission Jugendarbeit» Gesendet: Wer? Wohin? Wozu?
Die Auseinandersetzung mit der Frage der eigenen «Mission» ist auch Thema beim
Diözesanforum: Welche «Mission» haben Verantwortliche in der kirchlichen Jugendarbeit? Referent Toni Kurmann spricht zu: «Mission ist die Theorie und Praxis kirchlicher Fremdbegegnung». Der Jesuit ist Missionsprokurator, Präsident der Stiftung
Jesuiten weltweit und verantwortlich für das Freiwilligenprogramm Jesuit Volunteers
Schweiz.
29. März 2017, 17.30 Uhr, Pfarreizentrum St.Gallen-Neudorf, Infos: www.daju.ch
Anmeldeschluss: 15. März

Erfahrungen belastet. «In Medien und Kultur
wird der Begriff inzwischen wieder völlig unbelastet verwendet. Und er bringt aus unserer
Sicht die Idee eines Auslandeinsatzes gut zum
Ausdruck: Junge Menschen stellen sich der
Frage, zu was sie berufen sind, was ihre Sendung ist.»
Ein Auslandeinsatz sei eine prägende Erfahrung, die Praktikanten erleben weltweite Solidarität ganz konkret. «Das verändert die Sicht

auf die Welt und Gerechtigkeit nachhaltig», ist
Linus Brändle überzeugt. Aber kann solcher
«Volontourismus», wie manche Kritiker den
Boom der Auslandeinsätze auch bezeichnen,
tatsächlich etwas bewegen? «Wenn man sechs
oder zwölf Monate in einem Projektland ist,
mit den Menschen lebt und sie kennenlernt, ist
das eindeutig etwas anderes als Ferien», hält
Linus Brändle fest, «aber selbstverständlich
braucht es das Bewusstsein, dass man dort
nicht die Welt verändern kann.»

Finanzielle Unterstützung
Neben einer Online-Plattform und einem Infoabend (siehe Kasten) erhalten Interessierte
neu auch ﬁnanzielle Unterstützung: Der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen hat Gelder gesprochen, um künftig auch
für junge Erwachsene, die nicht über das notwendige Budget verfügen, den Traum vom
Auslandeinsatz Realität werden zu lassen. Interessierte können sich via Plattform bei der
DAJU bewerben.
(ssi)

«Ein Jahr lang darauf vorbereitet»
Elena Policante, St.Gallen, absolvierte ein dreimonatiges Praktikum in Palästina

worden. Mir fällt es jetzt leichter, auf andere
Menschen zuzugehen. Und mir ist jetzt auch
mehr bewusst, welchen Luxus wir hier in der
Schweiz haben.»

Was haben Sie in Palästina gemacht?
«Die Organisation hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt: Ich habe bei einer
Konferenz geholfen, Einblicke in ein Rehabilitationsprogramm bekommen und bei der Olivenernte mitgearbeitet.»

Was haben Sie durch den
Auslandeinsatz gelernt?
«Man macht so viele Erfahrungen, die man nie
wieder vergisst. Die Offenheit und Gastfreundschaft der Menschen in Palästina haben mich
beeindruckt. Ich bin offener und toleranter ge-

Heute studiert die 22-jährige Elena Policante
an der Fachhochschule St.Gallen. Via Social
Media ist sie noch immer mit Menschen, die sie
in Palästina kennengelernt hat, in Kontakt.
Vergangenen Sommer hat sie nochmals eine
Woche Ferien in Palästina gemacht.
(ssi)
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Wie hat Ihre Familie darauf reagiert?
«Da meine Schwestern auch schon Auslandpraktika-Erfahrungen haben, war es für sie
nichts Neues. Aber natürlich war die Vorstellung, dass ich für mehrere Monate ins Ausland
gehe, für meine Schwestern und meine Mutter
am Anfang nicht so einfach. Dazu kam, dass
sich die politische Situation in Palästina kurz
vor meinem Abﬂug zuspitzte. Aber ich glaube,
selbst wenn meine Mutter versucht hätte, mich
zur Absage der Reise zu bewegen, wäre ich gegangen.»

Was würden Sie jungen Menschen,
die an einem Auslandpraktikum
interessiert sind, empfehlen?
«Ich habe mich fast ein Jahr lang auf den Einsatz vorbereitet. Genauso wichtig ist aber eine
bewusste Nachbereitung. Bei der Rückkehr
könnte man in ein Loch fallen. Da muss man
sich Zeit nehmen, um wieder anzukommen
und alles zu verarbeiten. Ich bin gleich nach
der Rückkehr nach Davos gereist, wo ich einen
Saisonjob angenommen habe. Das würde ich
nicht mehr so machen. Man sollte sich selber
nicht so wichtig nehmen: Du kannst nicht die
Welt verändern. Das wird einem zwar schon
bei der Vorbereitung eingebläut, aber wenn
man mal im Ausland ist, vergisst man das
schnell. Wenn ich etwas bewirken konnte, waren es nur ganz kleine Dinge. Aber ich denke,
für die Menschen in Palästina ist es wichtig zu
spüren, dass sich Menschen in anderen Ländern für sie interessieren, sich mit ihrem Konﬂikt auseinandersetzen und ihre Unterstützung anbieten.»

Pfarreiforum: Warum haben Sie
ein Auslandpraktikum absolviert?
Elena Policante: «Eine Kollegin verbrachte
mehrere Monate in Bangladesch, das hat bei
mir die Neugier geweckt. Ich habe mich über
die verschiedenen Praktika informiert. Bangladesch konnte ich mir weniger vorstellen, am
meisten hat mich Palästina angesprochen. Ich
habe mich in die Geschichte und die Kultur
vertieft und gemerkt: Das ist es.»

Elena Policante

Kirchenlied löst Skandal aus
© epd-bild / Winfried Rothermel

«Danke für diesen guten Morgen»-Komponist Schneider verstorben

«‹Abschaum›, ‹Gotteslästerung› oder ‹Poesie für
religiöse Gartenzwerge› –
nur einige der Proteststimmen, die in Kirchenzeitungen abgedruckt wurden.»
den 1960er- und -70er-Jahren passte das Lied
zum Zeitgeist der kirchlichen Aufbruchstimmung: Viele Pfarreien und Kirchgemeinden
sehnten sich nach neuen, unverstaubten Kirchenliedern.

«Ein Schiff, das sich
Gemeinde nennt»

Der Konstanzer Martin Gotthard Schneider,
Theologe und Komponist des weltbekannten «Danke»-Liedes, ist Anfang Februar im
Alter von 86 Jahren verstorben. Sein Lied
«Danke …» gilt als einziges Kirchenlied,
das die Charts stürmte. Bei der Veröffentlichung vor fünfzig Jahren sorgte es zunächst jedoch für einen Skandal.
Kaum einer, der noch nie in einem Kindergottesdienst oder Jubla-Lager mit diesem Lied
konfrontiert wurde: Der Ohrwurm «Danke für
diesen guten Morgen» ist seit Jahrzehnten weltbekannt. Geschrieben wurde er vom Konstanzer Theologen und Komponisten Martin Gotthard Schneider. 1963 veröffentlicht, schaffte
das Lied es als bisher einziges Kirchenlied in
die deutschen Charts. Bis heute wurde es in 25
Sprachen übersetzt. Dabei reagierten die Kirchen zunächst mit grosser Ablehnung auf die
schwungvolle Melodie und den hoffnungsfrohen Text, der sich an einer Alltagssprache
orientiert.

Proteststurm macht
Lied bekannt
Theologen und Kirchenmusiker distanzierten
sich empört von dem «Kirchenschlager». Die
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Melodie wurde als zu simpel, der Text als
zu plakativ abgewertet. «Abschaum», «Gotteslästerung» oder «Poesie für religiöse Gartenzwerge» – waren nur einige der Proteststimmen, die in Kirchenzeitungen abgedruckt
wurden. Mitverantwortlich für die negativen
Reaktionen war auch, dass «Danke» eines der
ersten Kirchenlieder war, das sich besser mit
der Gitarre als mit der Orgel spielen liess. Der
Proteststurm entpuppte sich als optimales
Werbeinstrument, das das Lied erst recht bekannt machte: Über 700 000 Mal soll die Single verkauft worden sein. Sie hielt sich wochenlang in den deutschen Charts. Dabei hatte
das schwungvolle Stück einen ganz ernsten
Hintergrund.

Christlicher Optimismus
trotz Bedrohung
Der Theologe und Komponist schrieb sein Lied
mitten in der Kubakrise und wollte den Gefahren des kalten Krieges mit der «Provokation
der Sorglosigkeit» begegnen. Angesichts der
Bedrohung voller Optimismus Gott «Danke
für den guten Morgen» oder «für die Arbeitsstelle» zu danken, mag tatsächlich naiv erscheinen, bringt aber gleichzeitig die christliche Hoffnung zum Ausdruck. Und gerade in

«Danke» anhören: www.pfarreiforum.ch

ZEITSTRICHE
© Monika Zimmermann

Martin Gotthard Schneider

Martin Gotthard Schneider kam 1930 in Konstanz zur Welt und studierte in Heidelberg,
Tübingen und Basel. Er war Kantor und Organist in Freiburg im Breisgau und von 1973 bis
1995 Landeskantor in Baden (Deutschland).
Bis 1997 lehrte er an der Staatlichen Musikhochschule Freiburg i. Br., wo er 1980 zum
Professor ernannt wurde. Der evangelische
Theologe und Kirchenmusiker schuf zahlreiche neue geistliche Songs. 1975 erschien sein
Liederbuch «Sieben Leben möchte ich haben».
Aus seiner Feder stammt auch das Lied «Ein
Schiff, das sich Gemeinde nennt».
(kath.ch / ssi)

ÖKUMENE

«Gesunde Vorurteilslosigkeit
ist hilfreich»
Der Thurgauer Paul Hinder ist bekannt als
Bischof von Arabien. Er lebt in Abu Dhabi
auf der Arabischen Halbinsel und damit in
einer Gegend, die für Christen manchmal
auch schwierig und oft sogar gefährlich ist,
wie der Mord an vier Ordensschwestern
letztes Jahr im Jemen gezeigt hat. Welches
sind seine Erfahrungen mit dem Islam?
Pfarreiforum: Bischof Hinder, Sie leiten in
Arabien eine Migrantenkirche. Was zeichnet sie aus?
Bischof Paul Hinder: Ich leite die katholische
Kirche im südlichen Arabien mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman und Jemen.
Die mehr als 900 000 Christen in meinem Gebiet sind Ausländer, vorwiegend aus dem indischen Subkontinent und den Philippinen.
Dazu kommen aber auch Gläubige aus über
100 anderen Ländern. Die Migrantensituation
bestimmt auch die Art und Weise, wie die Leute ihren Glauben leben.
Wie kann die christliche Minderheit
in Arabien ihren Glauben leben?
Zunächst ist festzuhalten, dass die Gläubigen
aus ihrer Heimat weitgehend entwurzelt sind,
aber auch hier keine bleibende Stätte ﬁnden.
Die meisten suchen und ﬁnden ihre Verwurzelung im Glauben und in der Teilnahme am
kirchlichen Leben der verschiedenen Pfarreien. Allerdings sind die Möglichkeiten der öffentlichen Glaubensausübung je nach Land
unterschiedlich.
Welche Einschränkungen gibt es?
Während in Saudi-Arabien öffentliche Gottesdienste völlig untersagt sind, haben wir zum
Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten grosse Kultusfreiheit. Gegenwärtig haben
wir hier acht Pfarreien mit Kirchen. Es gibt
Einschränkungen. So dürfen öffentliche Gottesdienste nur in den uns zugewiesenen Liegenschaften gefeiert werden. Allerdings gibt
es in allen Ländern die Praxis, dass in diskreter
Weise und in kleinen Gruppen auch an abgelegenen Orten Gottesdienste gefeiert werden. In
der Regel tolerieren dies die Behörden, solange niemand Einspruch erhebt.
Wie leben Sie als Bischof
den Dialog mit dem Islam?
Ich bin kein Islamspezialist, sondern habe mich
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in den Islam eingelesen und lebe seit dreizehn
Jahren in einem muslimischen Land. Meine
Arbeit als Bischof bringt mich notgedrungen
mit Muslimen in Kontakt: in den Büros der Ministerien, bei alltäglichen Verrichtungen wie
zum Beispiel beim Coiffeur, aber auch bei nationalen und internationalen Kongressen, Foren und Meetings, die zum Zweck des interreligiösen Dialogs organisiert werden. Ich werde
auch hin und wieder als Referent eingeladen.
Was gefällt Ihnen am Islam besonders?
Mir macht der durch die Gebetszeiten strukturierte Tag Eindruck. Dazu gehört auch die Tatsache, dass sich praktizierende Muslime nicht
scheuen, öffentlich sichtbar zu beten oder sich
für einige Minuten zurückzuziehen, wenn der
Muezzin zum Gebet ruft. Ich bewundere die
Fähigkeit der Muslime, das Ramadan-Fasten
während des Tages treu einzuhalten und
abends und nachts zu feiern und die Freundschaft mit anderen zu pﬂegen. Es ist eine Zeit,
in der Muslime besonders zugänglich sind. Mir
gefällt auch die Kultur, die sich besonders in
architektonischen Meisterwerken der Moscheen und in der hochentwickelten Kalligraphie
zeigt.
Womit haben Sie eher Mühe?
Da ich nur wenige Meter von einer Moschee
entfernt wohne, habe ich manchmal Mühe mit
der übertriebenen Einstellung der Lautsprecher. Es fällt mir zudem schwer, die spezielle
Logik von vielen Muslimen nachzuvollziehen.
Für Europäer ist es nicht leicht, ihrer Denkweise zu folgen. Das zeigt sich auch und gerade,
wenn es um die stark afﬁrmative Gesprächskultur der Araber geht: Komplimente (echte
und geheuchelte) gehören zum Bestand jedes
Gesprächs. Kritik und Infragestellungen unterlässt man besser oder verpackt sie in viel
Watte in der Hoffnung, dass sie dann trotzdem
noch verstanden werden. Ergebnisoffene Debatten sind nach meiner Erfahrung nicht die
Stärke der Muslime.
Was können Christen von Muslimen lernen?
Es gibt natürlich auch unter den Muslimen solche, die es nicht so ernst nehmen, so wie es
laue Christen gibt. Wenn ich aber auf die ernsthaft gläubigen Muslime schaue, können wir
von ihnen lernen, unseren Glauben nicht zu
verbergen, sondern ihn selbstverständlich,

Foto: zVg.

Bischof Paul Hinder über sein Leben und Wirken in Arabien

Bischof Paul Hinder (rechts)
aber nicht aufdringlich zu bekunden. Muslime
sind stolz auf ihre Religion. Christen schämen
sich oft oder entschuldigen sich beinahe dafür,
dass sie noch glauben. Wir können von Muslimen auch lernen, wenn es um Stil in den Umgangsformen und in der Ausübung der Gastfreundschaft geht. Wenn ich bei Muslimen
eingeladen bin, beeindruckt mich immer wieder die Vornehmheit, mit der sie einem Gast
begegnen. Manches mutet mich an wie eine
Liturgie der Gastfreundschaft, wie wir sie übrigens auch in der Bibel ﬁnden.
Was können Muslime von Christen lernen?
Die Muslime kennen keine Liturgie im Sinne
einer frohen Feier, sondern nur das rezitierte
Wort des Korans. In der Moschee gibt es kein
gemeinsames Singen und Musizieren. Es ist
wohl kein Zufall, dass sogar Muslime oft sehnsüchtig unseren Weihnachtsliedern zuhören.
Ich denke auch, dass die Muslime einiges von
unseren offenen Debatten lernen könnten, die
zum Beispiel ein Zweites Vatikanisches Konzil
möglich und fruchtbar gemacht haben. Das
gilt auch und gerade für eine konstruktive wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der
Entstehungsgeschichte des Korans und den
daraus zu ziehenden Konsequenzen.
Interview: eg
• Vortrag von Bischof Paul Hinder: Freitag,
24. März, 19.30 Uhr, Katholisches Pfarreiheim in Herisau
• Buchtipp: Paul Hinder, Als Bischof in Arabien, Erfahrungen mit dem Islam, Herder
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Auf Luzern vorber

Am 10. September
ist es wieder soweit:
Ministrantinnen und
Ministranten aus der ganzen
deutschsprachigen Schweiz
feiern ein nationales «MiniFest». Mit dieser Seite
können sich alle MiniScharen vorbereiten!

Ein Mittagessen mit dem Bischof
Die vier Sternsinger Andrea (11), Carole (12), Noel (12) und
Philipp (12) aus Oberriet durften im Januar die Schweizer
Sternsinger vertreten und mit Papst Franziskus den Neujahrsgottesdienst im Petersdom in Rom feiern. Ein besonderes Erlebnis! Im Februar folgte eine weitere Überraschung: Bischof
Markus Büchel lud die vier Sternsinger und ihre Begleitperson Gabi
Ceric zum Mittagessen ein, um ihnen für ihren grossen Einsatz als
Sternsinger zu danken. Die vier Kinder aus Oberriet hatten dem Bischof einiges zu erzählen, zum Beispiel die spannende Führung bei der
Schweizergarde. Er konnte sogar einen spontanen Wunsch der Kinder
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0
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erfüllen: die Besichtigung des Dachstuhles und den Gang auf den Turm
der Kathedrale St.Gallen. Anschliessend begrüsste er sie in seinen
Amtsräumlichkeiten und gab ihnen als Geschenk die Geschichte des
heiligen Gallus und einen vom Papst gesegneten Rosenkranz, handmade im Rheintal, sowie von seiner Schwester Schokolade mit. Als Erinnerung wollten die Kinder auch noch ein Autogramm des Bischofs mit
nach Hause nehmen …
Redaktion Kinderseite: Stephan Sigg

«Wir strahlen aus,
was wir glauben»
Doppelte Ewige Profess im Kloster Leiden Christi, Jakobsbad / Gonten AI

Die Strecke zwischen Appenzell und Urnäsch
verengt sich im Jakobsbad, das Kloster Leiden
Christi schmiegt sich an einen der vielen Appenzeller Hügel. Ausserhalb der Klausur ist
trotz der Abgeschiedenheit viel Betrieb, besonders wenn der bekannte Klosterladen geöffnet
ist. Zehn Schwestern leben im Kloster. Dass Sr.
Chiara und Sr. Elisabeth die Ewigen Gelübde
ablegen werden, gibt innerhalb und ausserhalb der Klausur viel Grund zur Freude.

Eine Lebensentscheidung
Macht diese Lebensentscheidung keine Angst?
«Nein, gar nicht!» Die Antwort kommt wie aus
einem Mund. Beide fühlen sich wohl und daheim, loben die Begleitung durch Frau Mutter
Sr. Mirjam und alle Schwestern. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Bindung zur
Gemeinschaft stetig intensiviert. «Uns wurde
Vertrauen geschenkt, wir beten, arbeiten, fällen Entscheidungen, setzen unsere Talente
ein», sagt Sr. Chiara. Sie arbeitet in der Kerzenproduktion, als Köchin, im Büro, sorgt für den
Blumenschmuck und die Tiere. Sr. Elisabeth
betreut die Ministrantinnen, hilft bei der Betreuung der betagten Mitschwestern, arbeitet
im Klosterladen mit und absolviert die Ausbildung zur Katechetin.

Die Klosterfamilie
Seit drei Jahren tragen die beiden Schwestern
Kutte und Schleier, anlässlich der ewigen Profess erhalten sie statt des weissen ein rotes Cingulum und den Ring. Äussere Zeichen der vollen Gemeinschaft: Alle Kapuzinerinnen haben
zugestimmt, sie ganz in die Klosterfamilie aufzunehmen. «Im Zusammenleben gibt es natürlich auch Reibungspunkte, manchmal sind
Kompromisse nötig, so wie in jeder Familie»,
erzählen Sr. Chiara und Sr. Elisabeth. Sehr belastend ist das offenbar nicht, wer die Gemeinschaft und die gute Atmosphäre erlebt spürt:
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Das klösterliche Familienleben ist intakt, über allfällige
Differenzen wird offen gesprochen. Und was geben Ordensleute der Welt «draussen»? «Wir strahlen aus, was
wir glauben», sagt Sr. Elisabeth. «Den Menschen Freude
und Trost auf den Weg geben», antwortet Sr. Chiara.

Die leibliche Familie
Die Entscheidung, keine eigene Familie zu gründen, ist
für die Novizinnen gefallen.
Sr. Chiara spürt aber mit leisem Bedauern, dass der Kontakt mit einigen ihrer zwölf
Geschwister intensiver sein
könnte. Vielleicht durch alte
Kloster-Vorstellungen und
eine Scheu, einfach mal auf
Besuch zu kommen. Sr. Elisabeths Familie lebt 800 Kilometer entfernt. Sie sendet oft
«gute Gedanken» zu ihren Eltern und zu der ein Jahr jüngeren Schwester. Per E-Mail
stehen beide in Kontakt. «Ich
nehme Anteil an ihrem Leben, wenn auch anders als
früher», betont Sr. Elisabeth.
(sar)

Kurzvita
Sr. Chiara Hedwig Eicher (rechts)
Hedwig Eicher (46) stammt aus einer kinderreichen Familie in Wattwil. Von ihrem
ursprünglichen Beruf als Floristin wechselte sie ins Pfarreisekretariat ihrer Heimatgemeinde. Hier war sie konfrontiert mit der Auﬂösung des Klosters Maria der Engel,
Kontakte mit den Kapuzinerinnen bestanden schon länger. 2011 trat sie ins Kloster
Leiden Christi ein.
Sr. Elisabeth Pustelnik (links)
Über das Internet wurde die erst 19-jährige Angela Pustelnik aus Bad Salzuﬂen (D)
2010 aufmerksam auf das Kloster in Appenzell Innerrhoden. Erste Kontakte liefen
über Brief und E-Mail. Bereits kurz nach dem Abitur fuhr die junge Frau mit ihrem Vater
nach Jakobsbad und spürte: «Das ist der richtige Ort, hier will ich bleiben».

© Sabine Rüthemann

«2014 war mit der zeitlichen Profess «Verlobung», jetzt folgt die «Hochzeit». So beschreiben Sr. Chiara Hedwig Eicher und Sr.
Elisabeth Pustelnik ihre Ewige Profess, die
sie am 22. April feiern werden. Zwei Frauen
mit unterschiedlicher Lebensgeschichte
geloben lebenslang als Kapuzinerinnen in
Treue Gott zu dienen und Jesus nachzufolgen.

Diplomatisches Talent
Reihe zum Reformationsjubiläum (3 /6): Vadian

Im Windschatten der grossen Reformatoren Luther, Zwingli und Calvin ist die
Umsetzung der reformatorischen Ideen vor
allem den Reformatoren in der «zweiten
Reihe» zu verdanken, so zum Beispiel Johannes Comander, Heinrich Bullinger oder
Vadian. Ohne Letzteren wäre die Reformation in St.Gallen undenkbar gewesen.
Vadian wurde am 29. November 1484 in der
damaligen Reichsstadt St.Gallen als Joachim
von Watt geboren und stammte aus einer reichen und einflussreichen Familie. Ab Ende
1501 studierte er an der Universität Wien, wo
er auch später lehrte und 1509 seine Wiener
Studien als Magister abschloss. Zurück in
St.Gallen befasste er sich intensiv mit der
Stiftsbibliothek. Kurze Zeit später folgte die
Rückkehr nach Wien, wo er sich einen Namen
mit seinen Schriften machte.

Selbstständigkeit
ständigkeit be
b
bewahrt
wahrt
Wieder in St.Gallen bemühte sich Vadian um
die Förderung
rung des Humanismus und
wurde dann
nn von der Bewegung der Reformation erfasst,
fasst, insbesonderee
durch
seinen
Zürcher
Freund
Ulrich
Zwingli. Der
Briefwechsel
hsel
mit Zwingli
gli und
andere Schriften
chriften
zeigen ab 1522 deutliche Kritik
ik an der katholischen
n Kirche. 1521
nahm Vadian
dian Einsitz im
St.Gal ler Stadtrat und gewann bald
grösseren Eind grösseren
ﬂuss. In dieser
ieser Funktion
Funk tion förderte er die
ie Verbreitung der
reformatorischen
rischen Gedanken. Anfang 1526
6 wurde Vadian Bürgermeister der
er Stadt St.Gallen und
führte in den folgenden Jahren die Reformation
formation durch. Vadian genoss
ss grosses Ansehen
in der Schweiz
hweiz sowie im
deutschsprachigen
rachigen Ausland
und wurdee für sein diplomatisches Geschick
chick geschätzt. Der
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Versuch, die 1529 erlangten Vorteile der Reformierten für die Aufhebung des Klosters zu
nutzen, scheiterte 1531. Jedoch wahrte die
Stadt unter Vadian ihre Selbstständigkeit und
damit auch den reformierten Glauben.

«Stätte der Gelehrsamkeit»
Obwohl Vadian kein Theologe war, wäre die
st.gallische Reformation nicht denkbar ohne
ihn und seine pragmatische und politisch
kluge Art. Vadian war im Windschatten von
Erasmus von Rotterdam zu einem der führenden Humanisten geworden. Vadian wollte die
bisher durch ihre Kriegstüchtigkeit bekannt
gewordene Schweiz in eine Stätte der Gelehrsamkeit umwandeln. Aus dieser humanistischen Haltung heraus förderte er die Reformation.
Vadian tauschte sich mit einem Kreis von
Freunden aus, darunter Johannes Kessler, der
ihm ein theologischer Ratgeber war u
und später zu seinem Biograf un
u
und
d Nachlassver
Nachlassverwalter
wurde.
w
urde. Aber auch mit H
Heinrich
Bullinger und Johannes
Jo
Comander
Comande teilte
Vadian
V
seine
Ideen
Ide und
VorstellunVors
gen.
ge
en Er begann,
gan
ga
n sich
theolog
logischen
mit theolo
Fragen
e zzu
u beschäfb
tigen und
d las
la
as Lutherschriften, Bücher
Büc
anderer Reforma
R form
Re
r toren,
aber auch P
Publikationen der Gegner
der Reformat
Refor mation. So
war er geist
geistig und
politisch im Laufe
Lau der
Jahre zu einer nationalen
nati
auf den
Grösse geworden, a
man hörte, auch wenn
wen eine
klare theologische
theologische Po
P sition
von ihm nicht
ni
erken
erkenn
nbar ist.
So bleibt der Refo
Reformator
Vadian vor allem als Gelehrter,
Gel
als Humanist und geschickter
gesc
Politiker in Erinnerung.
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Liturgischer Kalender
Lesejahr A / I
L: Lesung

www.liturgie.ch
Ev: Evangelium

Mittwoch, 1. März
Aschermittwoch,
Fast- und Abstinenztag
L1: Joël 2,12-18; L2: 2 Kor 5,20 – 6,2;
Ev: Mt 6,1-6.16-18.
Sonntag, 5. März
Erster Fastensonntag
L1: Gen 2,7-9; 3,1-7; L2: Röm 5,12-19;
Ev: Mt 4,1-11.
Sonntag, 12. März
2. Fastensonntag
L1: Gen 12,1-4a; L2: 2 Tim 1,8b-10;
Ev: Mt 17,1-9.
Sonntag, 19. März
3. Fastensonntag
L1: Ex 17,3-7; L2: Röm 5,1-2.5-8;
Ev: Joh 4,5-42.
Montag, 20. März
Hl. Josef, Bräutigam der
Gottesmutter Maria
L1: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16;
L2: Röm 4,13.16-18.22;
Ev: Mt 1,16.18-21.24a.
Samstag, 25. März
Verkündigung des Herrn
L1: Jes 7,10-14; L2: Hebr 10,4-10;
Ev: Lk 1,26-38.
Sonntag, 26. März
4. Fastensonntag, (Laetare)
L1: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13b;
L2: Eph 5,8-14; Ev: Joh 9,1-41.
Biblischer Impuls
«Schwestern und Brüder! Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen;
denn die Liebe Gottes ist ausgegossen
in unsere Herzen durch den Heiligen
Geist, der uns gegeben ist. Gott aber
hat seine Liebe zu uns darin erwiesen,
dass Christus für uns gestorben ist,
als wir noch Sünder waren.»
(Vgl. Röm 5,1-2.5-8)

Foto: zVg.

Nachrichten
Petition «Neuanfang im Bistum Chur» überreicht
Die Allianz «Es reicht» hat ihre Petition «Gemeinsam für einen Neuanfang im Bistum
Chur» dem Nuntius Thomas E. Gullickson überreicht. Nahezu zwei Stunden hat eine
Delegation mit ihm gesprochen. Ihre Bilanz sei enttäuschend: Der Nuntius nehme die
«desolate Situation im Bistum Chur» zu wenig ernst und beurteile die Entwicklung
der Schweizer Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil äusserst kritisch, ebenso eine zeitgemässe Pastoral. Die Allianz bittet darum alle Landeskirchen und Synodalräte, mit eigenen Schreiben an den Papst zu gelangen, ihn «über die völlig verfahrene Situation» zu informieren. Sie sollen sich ausserdem für die Einsetzung eines
Administrators aussprechen. Auch die Schweizer Bischofskonferenz und die einzelnen Bischöfe sollen ihre «grosse Verantwortung in Sachen Bischofswahl» wahrnehmen. Thomas Gullickson, der keine Medieninterviews gibt, wollte die Aussagen der
Allianz nicht kommentieren. «Meine Gäste von der Allianz müssen selbst die Verantwortung für ihre Erklärung übernehmen», teilte er kath.ch auf Anfrage mit.
Unterschriftensammlung für die Petition

Welt / Vatikan
Der Vatikan sieht die US -amerikanische
Migrationspolitik mit Sorge. Christen seien
«mehr Brückenbauer als Mauerbauer», sagte
der vatikanische Innenminister Erzbischof
Angelo Becciu zum von US -Präsident Donald
Trump angekündigten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. «Natürlich sind wir besorgt. Wir
sind Botschafter einer anderen Kultur, einer
Kultur der Öffnung», so Becciu weiter im Gespräch mit Radio Vatikan. Der Kurienerzbischof forderte alle Christen auf, diese Botschaft verstärkt zu bezeugen. Becciu erinnerte
zugleich daran, dass laut Papst Franziskus auch
immer die jeweilige Aufnahmefähigkeit der
Länder bedacht werden müsse, um Ankommende gut in die vorhandene Gesellschaft und
Kultur integrieren zu können.

In Rom haben Unbekannte Hunderte von
Plakaten aufgehängt, die Papst Franziskus
kritisieren. Auf ihnen ist Franziskus mit einem besonders ﬁnsteren Gesichtsausdruck zu
sehen. Die italienische Polizei entfernte mehr
als 200 Plakate in mehreren Stadtvierteln,
auch in der Nähe des Vatikans. Konkrete Hinweise auf die Täter gab es zunächst nicht. Eine
Sondereinheit für Extremismusbekämpfung
hat die Ermittlungen aufgenommen. Italienische Medien vermuten hinter der Aktion
konservative kirchliche Kreise, die den Reformkurs von Franziskus ablehnen.

heute als Generalsekretär des internationalen
Netzwerks katholischer Entwicklungshilfe-Organisationen Cidse in Belgien tätig. Mit der
Wahl will Fastenopfer sein fachliches Proﬁl
stärken. Im Sommer 2016 hat Patrik Renz nach
zwei Jahren an der Spitze des grössten Hilfswerks der katholischen Kirche in der Schweiz
das Fastenopfer verlassen. Seither wurde das
Werk interimistisch durch GeschäftsleitungsMitglied Matthias Dörnenburg geleitet. Für
Fastenopfer sind die Erfahrungen und die internationalen Kontakte des neuen Geschäftsleiters ein Gewinn.

Schweiz

Ist das Schweizer Volk religiös? Wie wichtig
ist im Alltag der Glaube? Diese und andere
Fragen hat das Bundesamt für Statistik (BFS)
für das letzte Jahr beantwortet. Die Religionslandschaft hat sich laut BFS in den letzten
Jahren stark verändert. Zwischen den Jahren
2002 und 2014 haben sowohl die römisch-katholische (minus 4,3 Prozentpunkte) wie auch
die evangelisch-reformierte Landeskirche (minus 7,7 Prozentpunkte) Angehörige verloren.
Gleichzeitig gibt es etwas mehr Muslime (plus
1,4 Prozentpunkte). Um 10 Prozent zugenommen hat der Anteil Konfessionsloser. Die ﬂeissigsten Kirchgänger sind die Angehörigen von
evangelikalen Gemeinden. Fast drei Viertel
von ihnen besuchen einmal pro Woche einen
Gottesdienst.

Bernd Nilles übernimmt Mitte April die Leitung des katholischen Hilfswerks Fastenopfer. Der 46-jährige gebürtige Deutsche ist

«Frauen können Begegnungen schaffen und damit die
Integration verbessern. Uns wurde ein Projekt vorgestellt,
bei dem eine Frau mit Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder angefangen hat. Dadurch ist sie auch mit deren
Müttern in Kontakt gekommen. Als sie grössere Räume
brauchte, fand sie diese in einem Altersheim. So entstehen auf ganz verschiedenen Ebenen Begegnungen.»
Simone Curau-Aepli, Präsidentin des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes SKF, in
einem Interview mit kath.ch (3.2.) zur Frage, was Frauen angesichts der Migrationsströme tun
können. «Flüchtlinge» sind ein Schwerpunkt im Rahmen des neuen SKF-Impulses «make up!»
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Agenda
Seminar soziales Engagement
Das Seminar soziales Engagement vermittelt Fähigkeiten zum hilfreichen Umgang sowie der Kommunikation mit Menschen in sozialen Schwierigkeiten. Für die
Regionen Walensee, Sarganserland und Werdenberg ﬁndet dieses Seminar vom
28. April bis 29. September jeweils am Freitagvormittags in Sargans statt. Zur Sprache kommen Themen wie: Kommunikation in schwierigen Situationen, Grenzen
setzen und Klarheit schaffen, Sucht und Co-Abhängigkeit, psychische Krankheiten,
alte Menschen und ihre Angehörigen, Begleitung von Kranken und Sterbenden,
Sterberituale und Trauerarbeit, Hilfe geben und Hilfe annehmen sowie fair streiten.
Zudem lernen die Teilnehmenden die wichtigsten Sozialstellen in der Region kennen.
Informationsanlass: Freitag, 24. März, 9 bis 11 Uhr im Kath. Pfarreiheim Sandgrube, Sargans. Weitere Informationen: Marianne Jocham, m.jocham@gmx.ch,
071 722 72 22, www.caritas-stgallen/kurse
Soziales Engagement: Mittagstisch für Bedürftige

Sonntag, 26. März, 10 Uhr, Hof zu Wil, Podiumsgespräch Elmar Mäder, ehem. Kommandant der Schweizer Garde in Rom, und Nayla
Stössel, OK-Präsidentin CSIO Schweiz – St.Gallen. Moderation: Roland Poschung, Medienund Ausbildungsspezialist.

rungen. Positive Auswirkungen von Fehlern
und Irrtümern sind durchaus möglich. Die interaktive Ausstellung lädt ein, den persönlichen Umgang mit dem Thema Scheitern auf
den Prüfstand zu stellen und an einer fehlerfreundlichen Gesellschaft mitzuwirken.

Gemeinsam musizieren
«Muss Integration
nützlich sein?»
Wanderausstellung vom 13. bis 30. März, Universität St.Gallen: Als Resultat langjähriger
Erfahrungen in der Integrationsarbeit haben
die städtische und regionale Integrationsstelle
gemeinsam mit der Frauensprachschule Aida,
dem Solidaritätshaus St.Gallen, dem LibraForum der Statdbibliothek und HEKS Ostschweiz
die Wanderausstellung realisiert. Entstanden
sind 15 grossformatige Porträts von Migrantinnen und Migranten aus der Region St.Gallen. Die Wanderausstellung kann auch besichtigt werden: 18. bis 28. April, FHS St.Gallen; 2.
bis 19. Mai, Stadtbibliothek St.Gallen; 31. Mai
bis 21. Juni Pfarreiheim St.Fiden-St.Gallen.

Scheitern … und wie weiter?
Ausstellung bis 26. März, Vögele Kultur Zentrum, Gwattstrasse 14, Pfäfﬁkon (SZ): Fehler
begehen, an Aufgaben oder Beziehungen scheitern oder ganze Projekte des Lebens in den
Sand setzen – dies alles ist menschlich. Und
doch werden in unserer Gesellschaft Zielverfehlungen eher tabuisiert. Immer noch viel zu
selten ermöglicht Scheitern neue Lernerfah-
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Die Kantorei Wurmsbach gestaltet vier Gottesdienste pro Jahr im Kloster Wurmsbach, Bollingen am Oberen Zürichsee. Das Ensemble
sucht nun jüngere Sängerinnen und auch Sänger (bis ca. 50 Jahre). Erwünscht sind auch Musikerinnen und Musiker mit Instrumenten aus
der Kammermusik (Blockﬂöten, Querﬂöten,
Violine, Gambe, Cello oder Tasteninstrumente). Freude an moderner und alter Kirchenmusik und Notenkenntnisse sind Voraussetzungen für das Mitmachen. Die Kantorei probt
jeweils an einem Abend (ca. zehn Tage vor
dem Anlass), am Samstag sowie kurz vor dem
eigentlichen Gottesdienst. Für Ostern: Proben: Freitag 7. April, 19.15 bis 20.45 Uhr / Sa
15. April, 10 bis 11.30 Uhr, 16. April, Ostern, 10
Uhr, Gottesdienst. Kontakt: Kloster Mariazell
Wurmsbach, 8715 Bollingen, 055 225 49 00,
info@wurmsbach.ch

«Sticken und Beten»
Dienstag, 14. März, 19.30 Uhr, Bibliothek Widnau, Mehrzweckraum Stoffel, Rütistrasse 23:
Lesung mit der Autorin Jolanda Spirig aus ihrem Buch «Sticken und Beten», mit Fotos und
Filmausschnitten.

Kino-Tipp:
Marija
Michael Koch erzählt von einer jungen
Ukrainerin in Dortmund, die in einem
Hotel als Reinigungskraft arbeitet und
ihre Stelle verliert. Marija strebt nach
einem besseren Leben. Sie träumt von
einem eigenen Coiffeursalon. Doch die
Hindernisse sind zahlreich und das Geld
ist immer knapp. In Ihrer Not wirft sie
alles in die Waagschale, um als Einwanderin in Deutschland zu überleben. Mit
dem Blick über die Schulter folgt die
Kamera den Ereignissen, bleibt nahe
an der Protagonistin dran. Der Film erreicht damit einen sozialen Realismus,
der dem Publikum die Augen öffnet.
Seine Qualität überzeugte 2016 die
Ökumenische Jury von Locarno.
Charles Martig, Filmjournalist
Katholisches Medienzentrum
Filmstart: 23. Februar 2017
© Frene tic Films

«Persönlich» mit Elmar Mäder

Marija

Medientipps
Der Unberechenbare
Am 13. März 2017 jährt sich die Wahl
von Papst Franziskus zum vierten Mal.
Theologisch und kirchenpolitisch hat
der Pontifex starke und überraschende
Akzente gesetzt. Sein Einsatz für die
Armen, die Globalisierung der Kirche
und sein Plädoyer für Barmherzigkeit
haben Franziskus viele Sympathien
eingebracht, aber auch Unverständnis
und Kritik. Kann Papst Franziskus die
katholische Kirche verändern? Der Film
begleitet Franziskus und lässt Beobachter zu Wort kommen.
Sonntag, 12. März; ARD, 17.30

Mehayle ist acht Jahre alt und geht mit Schminke und Haarspray so routiniert um wie eine
Erwachsene. Das Mädchen ist vielfach ausgezeichnete Schönheitskönigin und bereits seit
fünf Jahren im Schönheitsbusiness. Ihre Mutter ist überzeugt, dass die Schönheitswettbewerbe die einzige Chance ihrer Tochter auf
einen gesellschaftlichen Aufstieg sind. Die
ganze Hoffnung der Familie aus Texas liegt auf
dem nächsten grossen Schönheitswettbewerb.
Sonntag, 5. März; ARD, 17.30

Malala – Ihr Recht auf Bildung
Malala Yousafzai führt kein gewöhnliches Leben. Von den Taliban wurde sie in ihrer Heimat Pakistan auf die Todesliste gesetzt, weil
sie sich für das Recht auf Bildung von Mädchen
einsetzt. Knapp überlebte sie einen Anschlag,
doch sie kämpfte weiter. 2014 wurde ihr der
Friedensnobelpreis verliehen – im Alter von
17 Jahren. Der Film porträtiert Malala bei ihrem Kampf für eine bessere Zukunft.
Mittwoch, 8. März; 3sat, 20.15

Von Flüe –
Ein Mann von Pilgers Art
Faszinierend ist die Geschichte, wie aus dem
einstigen Krieger und Richter, Familienvater
und Bauer Niklaus von Flüe (1417 bis 1487)
der Eremit Bruder Klaus wird. Innerhalb kürzester Zeit ist der Obwaldner weit über die
Grenzen der Eidgenossenschaft bekannt. 1947
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wird der spirituelle Popstar Klaus von Flüe
von der Kirche heiliggesprochen. In seinem ﬁlmischen Essay stellt der Obwaldner Filmemacher Luke Gasser den Heiligen in den Kontextt
seiner Lebenszeit.
Sonntag, 12. März; SRF 1, 10.00

Gutes böses Geld
«Über Geld spricht man nicht, man hat es» –
obwohl es jeder braucht, ist Geld ein Tabuthema. Religiöse Frömmigkeit und Streben nach
h
Reichtum scheinen auf den ersten Blick ein
n
Widerspruch zu sein. Als Christ hat man arm
m
zu sein. Doch reich sein ist keine Sünde, meintt
der Zisterzienser-Abt Gregor Henckel von Donnersmarck. Er schreibt Bücher über Vermögenstipps.
Mittwoch, 15. März; BR, 19.00

Neuland
Fernsehen
Prinzessin M.

BÄREN

Der 19-jährige Ehsanullah ist aus Afghanistan
n
geﬂüchtet, die Geschwister Nazljie und Ismaill
verliessen ihre albanische Heimat und kamen
n
bei Verwandten unter. Sie hoffen, in derr
Schweiz ihre Träume leben zu können. Deshalb besuchen sie Integrations- und Berufswahlklassen in Basel.
Montag, 20. März; 3sat, 22.25

Radio
Urlaubsinsel oder
Aufnahmelager?
Lesbos und Agathonisi sind beliebte Urlaubsziele. Doch zu den Touristen kommen die
Flüchtlinge und weder Lesbos noch Agathonisii
zeigen sich dem Ansturm gewachsen. Die
Menschen fragen sich, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen und ob der Tourismus,
von dem sie leben, unter diesen Umständen
n
noch eine Zukunft hat.
Mittwoch, 1. März; SWR2, 22.00

Sepp Koller,
Spitalseelsorger,
St.Gallen

«Faszination
des Sterbens»
«Faszination des Sterbens» lautet der Titel
eines Vortrags von Dr. med. Daniel Büche
anlässlich der Wanderausstellung «Palliative Care» im Monat März in Gossau.
Die Fastenzeit regt uns an, über die wesentlichen Fragen unseres persönlichen Lebens
nachzudenken, aber auch den Blick zu weiten für andere Menschen. Die Begleitung
von sterbenden Menschen zeigt die Einzigartigkeit jedes Menschen, auch und gerade
im Sterben.
Die Auseinandersetzung mit der eigenen
Endlichkeit kommt als Ritual am Aschermittwoch zum Ausdruck im Austeilen der
gesegneten Asche. Die Fragen des Lebens
und des Sterbens faszinieren in ihrer Vielschichtigkeit und Ambivalenz.

Habt Ihr Töne?!
Das Kirchengesangbuch war eines der neuen
n
Medien, die die Reformation hervorbrachte.
Mit neuen Liedern in der Volkssprache bekam
m
das Kirchenvolk im Gottesdienst eine eigene
Stimme. Darauf reagierten die Katholiken und
führten alsbald eigene Gesangbücher ein. Seither spiegelt sich in den Gesangbüchern die
sich wandelnde Frömmigkeitsgeschichte.
Sonntag, 5. März; Radio SRF 2 Kultur, 8.30;
WH: Do, 15.00

www.medientipp.ch

In all unseren Fragen dürfen wir uns auch
an Gott wenden. Zum Beispiel in einem
Gebet als persönliche Zwiesprache mit Gott:
«Mein Herr und mein Gott, hier bin ich vor
dir mit allem, was mich bewegt, in Gedanken, im Herzen. Mein Name ist in deine
Hand geschrieben. Du vergisst mich nicht.
Du lässt mich nie im Stich. Du begleitest
mich an allen Tagen, auf allen Wegen, im
Leben und im Sterben, in all meinen Fragen,
im Warum?»

© Regina Kühne
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Marianne Jocham-Schönherr, Widnau:

«Harfe spielen ohne Druck»
Marianne Jocham-Schönherr ist noch voller Tatendrang, blickt aber auch gerne auf
ihr Leben zurück: Sie hat nach der Matura
an der Pädagogischen Akademie in Feldkirch mit dem Diplom in Psychologie abgeschlossen. Sie unterrichtete leidenschaftlich gern und hat sich auch während ihrer
Familienzeit weitergebildet und war beruflich vielseitig engagiert.
Mit viel Lebenserfahrung und Lebensfreude
ist sie heute noch Kursleiterin und Referentin
des Seminars für soziales Engagement. «Ich
liebe den jeweils momentanen Lebensabschnitt mit all seinen Vor- und Nachteilen.
Jetzt, mit bald 62 Jahren, muss man nicht
mehr alles, darf aber noch vieles», sagt Marianne Jocham und fügt hinzu: «Ich gehe bewusst mit dem Alter um und habe bei jedem
Jahrzehntewechsel inne gehalten und Rückbzw. Vorschau gemacht.»

die Kraft für ihr Engagement her? «Meine
grösste Kraftquelle liegt in mir selber. Wenn
n
ich ganz im Hier und Jetzt sein kann und
nichts anderes will, stärke ich mich. Dazu
braucht es aber Rahmenbedingungen: Fürr
mich sind das meine Familie und meine Freundin, auf die ich immer zählen kann.» Doch es
gibt auch noch andere Tankstellen für Marianne Jocham: ihre Sammelleidenschaft für einzelne Schnapsgläser, Schweigezeiten im Kloster Magdenau, Malen, Tai Ji Zen, der Garten
n
oder ein Buch ...

Supertankstelle
Und dann ist da noch etwas Neues hinzugekommen: das Harfenspiel. «Die Koordination
n
beider Hände fordert mich sehr und beglücktt
mich regelrecht, wenn wieder etwas Neues gelingt. In meinem Alter ein Instrument zu lernen, beide Hirnhälften zu aktivieren und dabei noch so viel Freude zu haben, ist eine
Supertankstelle!»

«Ich mag Menschen»
Älterwerden ist für Marianne Jocham ein Geschenk, das sie gerne annimmt und gestaltet.
«Ich mag Menschen sehr gerne und wenn ich
etwas beitragen kann, dass es einzelnen ein
bisschen besser geht oder diese einen Schritt
weiter kommen, dann liegt mir das am Herzen.» Das Seminar soziales Engagement biete
eine Fülle von Themen, mit denen alle im Laufe des Lebens konfrontiert würden (siehe Seite
14). «Sich mit sich selber und mit anderen auseinander zu setzen, bringt viel Lebensqualität», so Marianne Jocham.

«Kraftquelle in mir»
Und wo nimmt die gebürtige Vorarlbergerin
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An einer Frühlingsausstellung hatte Marianne
Jocham eine Frau erlebt, die auf einer Wanderharfe spielte. «Ich wurde wie vom Blitz getroffen. Schon eine Woche später stand eine keltische Harfe leihweise in unserem Wohnzimmerr
und im Mai 2016 erhielt ich dann eine Wanderharfe. Mein Ziel war klar: Ich spiele nur fürr
mich, was ich will und so oft ich will. In derr
ganzen Freiheit, die mein Alter mir bietet. Ich
h
habe eine Harfenlehrerin gefunden, die sich
h
auf meine Wünsche eingelassen hat.
Mein erstes Lied, das ich einübte, war das ‹Halleluja› von Leonhard Cohen. Ich bin langsam,
ohne Zeitdruck in das Lied hineingewachsen …»
(eg)
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