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PFARREI
Elisabeth Warzinek, Präsidentin
des Hospizvereins Sarganserland,
und Ephrem Bucher, Guardian des
Kapuzinerklosters Mels

Bei den Kapuzinern wohnen
Immer mehr Klöster müssen aufgrund von Nachwuchsmangel geschlossen oder umgenutzt werden. Welche
Pläne und Visionen haben die Klöster im Bistum St.Gallen? Welche neuen Nutzungsarten sind denkbar?
Das Pfarreiforum fragt nach und besucht das Kloster Mels, wo sich die Kapuziner auf neue Mitbewohner vorbereiten: Nach einer aufwändigen Totalsanierung verfügt das Kloster über vier Wohnungen, die vermietet
werden – eine davon als Hospizwohnung.
Seiten 3 – 5

Was bewirken Mikrokredite?

Seiten 6 bis 7

Neues Buch über die Kathedrale

Seite 8

MEINE MEINUNG

Rosalie Manser,
Redaktionsteam

Editorial
Klöster verfügen über riesige Räume, die
zum grössten Teil nicht oder nur selten
genutzt werden. Für die schrumpfenden
Ordensgemeinschaften sind sie meist zu
gross. Kurzum: die Gemeinschaften sind
überimmobilisiert. Daher werden Klöster
verkauft, vermietet oder umgenutzt.
Zukunftsführende, wirtschaftsfreundliche
Strategien und Visionen für die oftmals
denkmalgeschützten Objekte sind allenthalben gesucht. Für manche Institutionen
wurden sie bereits gefunden. Da entstehen
aus ehemaligen Zellen Studentenwohnungen, aus Speisesälen werden Grossraumbüros, oder Klöster sind in ihrer neuen
Funktion kein Ort der Stille mehr, sondern
Ausbildungsstätte oder Asylunterkunft.
Alleine im Bistum St.Gallen existieren zum
Thema Klosterumnutzung eine Vielzahl
an angedachten oder realisierten Projekten.
Seien es nun neue Einheiten für klosternahes Wohnen wie im Fall des Klosters
Mels, eine Art «Bed & Breakfast» wie dies
im Kloster Maria der Engel in Appenzell
betrieben wird oder die Schaffung einer
TXVT]T]ApTVTPQcTX[d]V fXTbXT\^\T]cP]
gerade im St.Galler Kloster Notkersegg
entsteht. Gerade Letzteres – die Anpassung
STa:]UaPbcadZcdaP]SXT_pTVTQTS-aUcXVT]
Ordensleute – ist ein Thema, das in vielen
Schweizer Klöstern eine akute Problematik
darstellt. Eine wachsende Anzahl von Ordensschwestern und -brüdern sind hochQTcPVcd]SbcPaZ_pTVTQTS-aUcXVF\
SXTbT\F\bcP]SCTRW]d]VidcaPVT] fTa
den in verschiedenen Institutionen weder
immense Kosten noch Mühen gescheut, um
die Klöster beispielsweise mit einem Lift
auszurüsten und behindertengerechte
Zugänge zu gewährleisten. Schliesslich
sollen die kranken Nonnen und Mönche
ihren Lebensabend im vertrauten Konvent
erleben dürfen. Deshalb werden RahmenQTSX]V d]VT]VTbRWPUUT] d\ST]ApTVT
bedürftigen bis zum letzten Atemzug den
nötigen Beistand in ihrer gewohnten
F\VTQd]VQXTcT]idZ(]]T]
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Kürzlich habe ich einen Beitrag zum Thema
«Höhere Lebenserwartung» am Radio gehört. «Wie wir morgen leben» lautet der Titel einer Studie des Think Tank für Wirtschaft, Wissenschaft W.I.R.E. In Zusammenarbeit mit einer Versicherung entstand
ein Buch mit Zukunftsszenarien in wichtigen Lebensbereichen.
Ausnahmslos alle, denen ich davon erzählt
habe, waren skeptisch, um nicht zu sagen pessimistisch. «Länger leben? Das bedeutet vor
allem, dass wir länger arbeiten.» «Wer bezahlt
das?», lautete der Tenor. Irgendwie macht mich
das stutzig. Seit der 68er-Bewegung und John
Lennons «Imagine» ist es lange her. Die Visionen aus dieser Zeit klingen höchstens noch
akustisch nach. Heute dominieren Trump, der
Terrorismus, der Syrienkrieg etc. unsere Beﬁndlichkeit. Angst ist innert weniger Jahre zu
einem Lebensgefühl geworden.
Vielleicht ist es nicht die Zeit für grosse Utopien, aber aus meiner Sicht wäre es wichtig,
wieder positive Visionen und Wünsche für
eine lebenswerte Welt zu entwickeln und sich
auch daran zu orientieren. Die Studie sagt aus,
dass das Altern der westlichen Gesellschaft
nicht nur die Anpassung der Altersvorsorge,
Wohnmöglichkeiten usf. für die Generation
65 + bedeutet, sondern dass damit auch ein
65+
Zeitgewinn
einhergeht,
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Was uns fehlt, sind
positive Visionen
der für alle Altersgruppen interessant ist und
neue Möglichkeiten eröffnet.

Wichtig ist, was
wir daraus machen
Die von den Autoren durchgespielten Szenarien propagieren ein neues Denkmodell, das
sich nicht mehr am Lebensmodell unserer
Grosseltern orientiert. Der vorgespurte Pfad
«Bildung – Karriere – Kinder – Pension – Tod»
ist nach der Meinung der Verfasser überholt.
Wir werden vermehrt Eigenverantwortung
übernehmen müssen, jedoch eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten der Lebensgestaltung, gerade auch für junge Menschen. Auch
die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich
damit wieder. Wir können vermehrt selbst entscheiden, was für uns wünschenswert ist und
was nicht. Wenn die Arbeit in Zukunft beispielsweise von mehreren Auszeiten unterbrochen ist (Szenario der Studie) und man dafür
länger arbeitet, fragt sich, wie solche Auszeiten sinnstiftend und erholsam gestaltet werden können. Soziales Engagement und sinnhafte Beschäftigungen werden, so die Studie,
an Bedeutung gewinnen. Trotz aller Zwänge
und Verbindlichkeiten haben wir das Privileg,
die Welt wenigstens theoretisch neu zu denken und uns Gedanken über ein erfülltes Leben zu machen.

Mehr Zeit für Langsamkeit
Die Szenarien
Sze
wurden im Rahmen eines «Reality Tests»
Test auch einer Gruppe der Bevölkerung
präsentiert. Dabei zeigte sich, dass Szenarien,
präsent
die eine
ein Flexibilisierung der Arbeitszeit anstreben, besonders wünschenswert sind, und
streben
zu stark von Technologien geprägte Szenarien
eher abg
abgelehnt werden. Und: Bei den zwischenmenschlichen Beziehungen besteht die Sehnmensch
sucht nach
na den alten Normen. Die «Zuviel-Zeit»
in unserem
unse
Leben könnte in Zukunft dazu diebei aller Flexibilität wieder mehr Zeit für
nen, be
Langsamkeit und fürs Sein einzusetzen. Bei
Langsa
genügend Zeit fürs Nachdenken und den Ausgenüge
tausch mit anderen, ergäben sich vielleicht
weniger Schnellschüsse und mehr Nachhalwenige
tigkeit in unserem privaten und öffentlichen
tigkei
Tun. Vielleicht würden wir dann die höhere
Lebenserwartung auch nicht mehr so stark
Leb
unter dem Gesichtspunkt der Finanzieunt
rung sehen.
run
Nicole Zeiter, Leiterin Geschäftsstelle, Die Dargebotene
Hand Ostschweiz / FL , Telefon 143

Neue Wege in die Zukunft
Wie sich Klöster im Bistum St.Gallen neu orientieren

Im Bistum St.Gallen gibt es zahlreiche Klostergemeinschaften mit einer grossen spirituellen Ausstrahlung. Doch
heute kämpfen die meisten mit der Überalterung, müssen in absehbarer Zeit schliessen, oder haben schon geschlossen. Neue Nutzungen der Klostergebäude wurden oder werden ins Auge gefasst. Einige Beispiele:
Kloster Maria Hilf, Altstätten: Offen für Neues
Im Kloster Maria Hilf leben heute sieben Scc hwestern im Alter zwischen 63 und
nd
d 93
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Konkrete Lösungen liegen noch nicht vor. Doch es geht in die Richtung, die K lost
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Klostergarten in Zukunft mit karitativen, sozialen,
sozialen kulturellen,
kulturellen ökologischen Angeboten weiter
weit
iter
ter
er zu nutzen. Es ist allen ein grosses Anliegen, dass das Kloster weiter nachhaltig bestehen kann. Gerne würden
die Schwestern den Rest der verbleibenden Lebensjahre so lange wie möglich im Kloster verbringen.

Missionsfranziskanerinnen, Oberriet: Hoffnung auf Nachwuchs
Im Jahr 1970 konnten die Missionsfranziskanerinnen in Oberriet-Eichenwies das Franziskusheim einweihen. Es wurde gebaut, weil die Gemeinschaft auf Nachwuchs hoffte. Doch Neuberufungen blieben
aus. Das Haus wurde für Schwestern, die in fortgeschrittenem Alter aus den Missionsgebieten zurückkamen, gebraucht. Von 1980 – 2008 wurde ein öffentliches Altersheim geführt. Seit 2009 wird im Haus
das Projekt «Selbständiges Wohnen in Gemeinschaft» verwirklicht. Männer und Frauen wohnen hier
selbständig, können aber gemeinsam essen und am Gebetsleben der Schwestern teilnehmen. Heute
leben acht Schwestern im Franziskusheim. Ihr grosser Wunsch ist es, dass junge Schwestern aus Südamerika zu ihnen stossen.

Kloster Maria der Engel, Appenzell: Aufbruchstimmung
2008 zogen die letzten fünf Schwestern um ins Kloster Grimmenstein in Walzenhausen. Im Einverständnis mit der Bistumsleitung lebt seit Mai 2015 Schwester Agatha Kocher (56) nach 30 Jahren Ordensleben in Vorarlberg nun im ehemaligen Kapuzinerinnen-Kloster. In den zwei Jahren ihres Wirkens
ist es ihr gelungen, ein erstes Samenkorn für eine neue Gemeinschaft in Gebet und Stille zu setzen. Seit
Januar 2016 ergänzt Ilse Cimander (41) die klösterliche Hausgemeinschaft. Sie sind offen für Frauen,
die sich eine moderne Interpretation klösterlichen Lebens vorstellen können und sich ihnen anschliessen
wollen. Ein weiteres Angebot ist die Pilgerherberge mit 15 Schlafplätzen. Zudem ist es möglich, als Gast
eine heilsame Auszeit mit geistlicher Begleitung oder Hagiotherapie im Kloster zu erleben.

Fazenda da Esperança, Wattwil: Neuanfang für Suchtkranke
Seit 400 Jahren lebten im Kloster Maria der Engel Kapuzinerinnen. Vor sieben Jahren verliessen die
letzten fünf Schwestern altershalber den Ort. Nach einer Übergangszeit zog 2012 die Fazenda da Esperança ein: eine Lebensgemeinschaft, die 1983 in Brasilien aus dem Miteinander engagierter Christen
einer Pfarrei entstanden ist. Ausgeschlossene und vernachlässigte Menschen, Suchtabhängige lernten
das Leben dieser Gruppe kennen, begannen deren Leben zu teilen und erfuhren einen Neuanfang. Mittlerweile gibt es mehr als 100 Höfe weltweit, einer davon im ehemaligen Klösterli in Wattwil. Hier gehen
suchtkranke Männer den Weg der sogenannten Rekuperation (sich wieder gewinnen), hier erfahren sie
Geborgenheit, Freiheit und Solidarität und ﬁnden zu einem selbstbestimmten Leben. www.fazenda.ch

Marienburg, Thal: Neue Nutzung für Asylsuchende
Seit das von den Steyler Missionaren geführte Gymnasium 2012 geschlossen wurde, dient die Marienburg vor allem als Unterkunft für Flüchtlinge. Derzeit leben rund 100 unbegleitete minderjährige Asylsuchende im Haus, die vom Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen betreut werden. Die Steyler
Missionare verkauften ihre Marienburg Anfang 2017, leben aber noch bis 2021 im Haus. 13 Missionare
gehören zur Hausgemeinschaft, unter ihnen ehemalige Lehrer des Gymnasiums, die jetzt in der Seelsorge der Umgebung wirken. Ziel der Steyler Missionare ist die Bildung internationaler Kleingemeinschaften, die im priesterlichen Dienst der Diözese tätig sein werden. Bereits jetzt arbeiten je ein Priester
aus Indonesien und aus dem Kongo in der Seelsorgeeinheit Buechberg mit.
Zusammenstellung: eg/Fotos: zVg.
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Hans Werner Widrig und Ephrem Bucher
in der neuen Hospizwohnung

Das Kapuzinerkloster
wird Begegnungsort
Kloster Mels nach Totalsanierung mit viel Potential für die Zukunft

Noch ist die Klosterpforte im Provisorium,
einem Baucontainer, zu ﬁnden. Doch dessen Tage sind gezählt. Nach einer aufwändigen Totalsanierung erstrahlt das Kloster
mitten im Dorf von Mels in frischem Glanz
und heisst neue Bewohner willkommen:
Seit kurzem wohnen neben den Kapuzinern
auch Mieterinnen und Mieter im Klostergebäude. Ein Rundgang durch das Kapuzinerkloster, das mit einem neuen Nutzungskonzept «Begegnungsort der Region» werden will.
Lautes Lachen ist aus der frisch renovierten
Parterrewohnung zu hören. «Kommen Sie nur
herein!», ruft Helen Hidber. Erst vor acht Tagen ist sie mit ihrem Mann hier eingezogen
und doch haben sie sich schon fast fertig eingerichtet. «Als wir gehört haben, dass im Kloster
Mels Wohnungen vermietet werden, haben
wir uns gleich gemeldet, die ideale Wohnung
fürs Alter.» Begeistert führt sie die Gäste durch
ihr neues Zuhause: Hell und freundlich sind
die Räume, vor den Fenstern blühen im idyllischen Klostergarten die Frühlingsblumen.
«Wir haben uns von der ersten Minute an total
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wohl gefühlt.» Es sei schon etwas Besonderes,
nun «im Kloster» zu wohnen. Doch auch wenn
sie Tür an Tür mit den Kapuzinern leben, sei
die Privatsphäre gewährleistet. Das Haus und
das Gelände seien gross, man laufe sich nicht
ständig über den Weg.

Begehrte Wohnungen
«Für uns sind solche Mieter ein Glücksfall»,
sagt Bruder Ephrem Bucher, Guardian des Klosters. Man habe sich schon gekannt. Schmunzelnd fügt er hinzu: «Und da Hans Hidber auch
Organist ist, können wir ihn ganz unkompliziert für Gottesdienste im Kloster anfragen.»
Mit dabei auf dem Rundgang sind auch Elisabeth Warzinek, Präsidentin des Hospizvereins
Sarganserland, und Hans Werner Widrig vom
Freundeskreis des Klosters. Auch der Hospizverein zögerte nicht lange, nachdem er vom
Projekt des Klosters erfahren hatte: «Für uns
stand sofort fest: Das ist der ideale Ort für eine
Hospizwohnung – die müssen wir mieten.»

Zuhause für die
letzten Lebenstage
Die rollstuhlgängige Hospizwohnung ist im

ersten Stock zu finden. Sie ist fixfertig eingerichtet und einzugsbereit. «Wir sind gespannt, wie gross die Nachfrage sein wird»,
sagt Warzinek. Bis jetzt gebe es in der Region
nichts Vergleichbares. Erste Interessenten hätten sich schon vor Fertigstellung gemeldet.
«Wenn Bedarf besteht, ist es durchaus möglich, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt eine
weitere Wohnung dazu mieten.» Es sei ein Vorteil, dass sich mit Helen Hidber, der Mieterin in
der Parterrewohnung, eine Vertreterin des
Hospizvereins direkt vor Ort beﬁnde. Die Hospizwohnung steht für unheilbar Schwerkranke in den letzten Lebenstagen offen – unabhängig davon, welcher Konfession sie angehören oder welche Weltanschauung sie vertreten. «Wenn aber jemand das Bedürfnis nach
geistlicher Begleitung hat, dann sind Seelsorger in unmittelbarer Reichweite», so Warzinek. Die Wohnung soll ein autonomes und
würdevolles Leben bis zum Tod ermöglichen.
Es sei eine Antwort auf die Realität, dass viele
Menschen den Wunsch haben, nicht im Spital
sterben zu müssen und trotzdem optimal versorgt zu sein. Die Betreuung zu Hause stösst
oft an Grenzen der Belastbarkeit. «Der Hospiz-

Auch die Zellen der Mönche (oben links) wurden saniert.
Bei der Klosterpforte entsteht ein Klosterladen (unten
links). Seit April wohnen Helen und Hans Hidber in der
Parterrewohnung des Klosters (rechts).

verein ermöglicht mit seinen Ehrenamtlichen
eine Begleitung rund um die Uhr.» Ein zusätzliches Schlafsofa im Wohnzimmer bietet Übernachtungsmöglichkeiten für Angehörige und
Freunde.

ale Rolle. Sie soll künftig eine vom Kloster unabhängigere Nutzung für externe Anlässe ermöglichen, Besprechungs- und Vorbereitungszimmer beinhalten und auch als Notunterkunft dienen.

Klosterladen mit Café geplant

Potential: Kulturelle
und spirituelle Angebote

Die dritte Wohnung steht momentan noch leer,
aber auch dafür gibt es laut Ephrem Bucher
schon eine Interessentin, und die vierte Wohnung, ein Studio, soll primär für kirchliche Mitarbeitende zur Verfügung stehen, die eine Auszeit nehmen wollen. «Es ist erfreulich, dass wir
bis jetzt keine Wohnung ausschreiben mussten, weil sich Leute aus unserem persönlichen
Netzwerk gemeldet haben», so Ephrem Bucher.
Die neuen Wohnungen im Kloster wurden im
Rahmen der Totalsanierung gebaut. Im eigentlichen Klostertrakt, wo die Kapuziner wohnen,
sind die letzten Umbauarbeiten momentan
noch im Gange. Auch hier hat sich einiges geändert: Bei der Klosterpforte entsteht ein kleiner Klosterladen mit Café – ähnlich wie im Kloster Rapperswil. Die Bibliothek ist neu im Keller
untergebracht, die Bücher nach neusten Brandschutzvorschriften gesichert, die Mönchszellen wurden sorgsam modernisiert, schlicht
und doch gemütlich, Holz dominiert. Ein besonderer Blickfang: Das Beichtzimmer strahlt
mit seiner goldfarben ausgemalten und halbrunden Decke – ursprünglich eine Idee des Architekten – eine besondere Atmosphäre und
Geborgenheit aus. Im Bau beﬁndet sich noch
die neue «Konradstube». Diese spielte in Kapuzinerklöstern schon immer eine wichtige sozi-
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Auf über 6,5 Millionen Franken belaufen sich
die Gesamtkosten des Sanierungsprojekts, 4,7
Millionen Franken davon sind inzwischen
durch Beiträge aus dem Lotteriefonds, private
Spenden sowie durch einen Beitrag von
350 000 Franken vom Katholischen Konfessionsteil des Kantons St.Gallen gesichert, der
restliche Betrag soll durch Spenden gedeckt
werden. Doch macht ein solches Projekt in einer Zeit, in der im ganzen deutschsprachigen
Raum Klöster aufgehoben oder umgenutzt
werden, überhaupt noch Sinn? Auch im Kloster Mels wohnen heute nur noch sechs Kapuziner. «Wir haben uns intensiv mit den Zukunftsperspektiven auseinandergesetzt», so Ephrem
Bucher. Interessiert hätten sie das Projekt im
Kapuzinerkloster Wesmelin in Luzern beobachtet, wo vor einigen Jahren das Projekt
«Klosternahes Wohnen» lanciert wurde. Heute
ist dort unter anderem eine ärztliche Gemeinschaftspraxis untergebracht. «Im Gegensatz
zu anderen Ordensgemeinschaften wie den
Benediktinern ermöglichen unsere Spiritualität und Ordensregel mehr Flexibilität in Bezug
auf neue Modelle. Wir sind weniger ortsgebunden als andere Gemeinschaften.» Die Zukunft
des Klosters Mels liegt nicht nur ihm, sondern
auch der Bevölkerung vor Ort am Herzen. «Es

ist erfreulich, dass das Kloster in unserer Region für viele noch immer von grosser Bedeutung ist», sagt Hans Werner Widrig, Präsident
des Freundeskreises des Klosters und AltNationalrat, «unsere Beneﬁzaktionen sind gut
besucht. Für viele war es eine Selbstverständlichkeit, die Sanierung ﬁnanziell zu unterstützen.» Elisabeth Warzinek nickt zustimmend:
«Am Tag der offenen Tür haben viele gesagt:
Es tut gut, hier zu sein, das ist ein Kraftort!»
«Diese Signale waren wichtig für uns und haben uns gezeigt, dass es falsch wäre, dieses
Kloster aufzuheben», erklärt Ephrem Bucher.
Auch die zahlreichen Menschen, die Tag für
Tag das Kloster aufsuchen, seien ein Beweis,
dass die Nachfrage nach einem solchen spirituellen Ort vorhanden sei.
Trotz des neuen Konzeptes und erfolgreicher
Sanierung ist die Zukunftsfrage noch nicht deﬁnitiv geklärt. «Wir vom Freundeskreis setzen
uns dafür ein, mehr Menschen ins Kloster zu
bringen», sagt Hans Werner Widrig. Er sieht
Potential in kulturellen und spirituellen Angeboten. Die ersten Anlässe seien auf positives
Echo gestossen. Ephrem Bucher hat noch eine
andere Vision: Er hofft, dass das Kloster auch
zu einem geistlichen Zentrum und Begegnungsort für die Seelsorgeeinheit wird. «Es
wäre schön, wenn die Seelsorgenden und
Gruppierungen unsere Räumlichkeiten vermehrt für ihre Arbeit nutzen und sich bei uns
spirituell inspirieren lassen.»
(ssi)

Online: Weitere Bilder vom sanierten
Kloster Mels auf www.pfarreiforum.ch

Rendite mit gutem Gewissen
Ethische Geldanlagen im Aufwind, aber noch immer eine Nische

Geld anlegen ist schwieriger geworden, das
traditionelle Sparkonto wirft kaum noch etwas ab. Anlegerinnen und Anleger suchen
nach alternativen Möglichkeiten. Einer wachsenden Zahl von Anlegern wird auch die Frage
nach den sozialen und ökologischen Konsequenzen, die ihre Geldanlage auslöst, wichtig:
Investiere ich in Projekte, welche die Umwelt
zerstören oder in Firmen, die ihre Mitarbeitenden ausbeuten? Ein Anbieter von ethischen
Investitionsmöglichkeiten ist seit über vierzig
Jahren Oikocredit. «Rund 1800 Privatpersonen und Organisationen aus der Deutschschweiz haben bei uns investiert», erzählt
Martin Werner, Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit von Oikocredit deutschsprachige Schweiz, beim Gespräch auf der Geschäftsstelle in Winter thur. Auf über 40 Millionen
Schweizer Franken beläuft sich das Gesamtvolumen der investierten Gelder – weltweit sind
es über 1,2 Milliarden. Schon ab 250 Franken
für einen Anteilschein können Anleger bei Oikocredit investieren.

Weniger Bewusstsein
als in Deutschland
Fairer Handel sowie Öko- und Nachhaltigkeitsbewusstsein boomen seit einigen Jahren,

Schweizerinnen und Schweizer gelten als FairTrade-Weltmeister. «Was ethische Anlagemöglichkeiten betrifft, liegt die Schweiz verglichen
mit den Nachbarn Österreich oder Deutschland aber noch immer deutlich zurück», so
Martin Werner. Die kritische Auseinandersetzung mit der Geld- und Investitionspolitik der
Banken sei in der Schweiz relativ spät gewachsen. Bankenkrise, die Debatte um die Investitionen der Pensionskassen, die Beteiligung der
Banken an konventionellen Energiequellen
und nicht zuletzt auch die Tatsache, dass traditionelle Anlageprodukte wie das Sparkonto
dem Anleger keine Erträge bescheren, hätten
einiges in Bewegung gebracht. «Dadurch informieren sich heute sicher auch Menschen
über unsere Angebote, für die Oikocredit früher nicht relevant war.»

Fairtrade-Produkte ﬁnanzieren
Die Investmentgenossenschaft scheint im Aufwind zu sein: Die letzten Jahresberichte nennen «Rekordsummen bei den Anlagen und
Auszahlungen» und ein «schnelleres Wachstum als erwartet». Ein limitiertes Oikocreditförderkonto, das zusammen mit der Alternativen Bank Schweiz (ABS) (siehe Kasten) lanciert wurde, war innerhalb kurzer Zeit ausver-

Ethische Geldanlagen – verschiedene Angebote
• Mit weltweit 54 000 Anlegerinnen und Anlegern gilt Oikocredit mit Hauptsitz in
den Niederlanden heute als einer der führenden Entwicklungsﬁnanzierer, die mit
privatem Kapital arbeiten. Im Bereich inklusives Finanzwesen sind 86 % der
Kreditnehmer Frauen. www.oikocredit.ch
• Ethische Geldanlagen bietet auch die Alternative Bank Olten. Sie wurde in den
1980er-Jahren von mehreren Organisationen gegründet (u. a. HEKS – Hilfswerk
der Evangelischen Kirchen Schweiz).
• Inzwischen setzen sich auch zahlreiche Klein- und Grossbanken mit Ökologie und
Nachhaltigkeit auseinander und haben in ihren Portfolios auch Angebote für
Kunden, die ethisch anlegen wollen. Laut Forum Nachhaltige Geldanlagen hat der
nachhaltige Anlagemarkt in der Schweiz 2015 massiv zugelegt.
• Das Onlineportal www.forum-ng.org informiert über Möglichkeiten der ethischen
Geldanlage, berichtet über aktuelle Initiativen und Entwicklungen und gibt
Literaturtipps
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Wo Geld anlegen, ohne dass in Firmen investiert wird, die ethisch und ökologisch fragwürdig arbeiten? Oikocredit, 1975 in kirchlichem Umfeld gegründet, bietet ethische Investitionsmöglichkeiten. Trotz Fair-Trade-Boom ist
die ethische Geldanlage in der Schweiz noch immer ein Nischengeschäft.

Martin Werner, Oikocredit
kauft. «Vielen ist nicht bewusst, dass auch
hinter zahlreichen Fairtrade-Produkten Oikocredit- Gelder stecken», sagt Martin Werner
und hält eine Tafel fair gehandelte Bio-Schokolade mit Kakao aus Ecuador in die Höhe.
Oikocredit-Partner ermöglichten den KakaoBauern, bei denen die Schweizer Firma Chocolats Halba ihren Fairtrade zertiﬁzierten Kakao
bezieht, den Wiederaufbau nach dem Erdbeben im Frühling 2016. Heute ist die Schokolade im Coop-Sortiment zu ﬁnden.

Nur vereinzelte Kirchgemeinden
Unter den Investoren bei Oikocredit sind auch
katholische und evangelisch-reformierte Kirchgemeinden. «Ursprünglich wurde Oikocredit
gerade für kirchliche Institutionen gegründet.» Privatpersonen seien weniger im Blick
gewesen. Doch heute sei das Verhältnis gerade
umgekehrt: Unter den Anlegern sind 1600 Privatpersonen und 200 Organisationen, darunter auch Kirchgemeinden, Claro-Läden und
soziale Stiftungen. «Es wäre aber nicht fair,
jetzt den Kirchgemeinden den schwarzen Peter zuzuschieben und ihnen vorzuwerfen, das
Thema auszublenden oder mit ihren Finanzen
gar unethisch umzugehen», hält Martin Werner fest, «auch von Seiten Oikocredit wurde
aufgrund mangelnder Ressourcen zu wenig
unternommen, um mehr Kirchgemeinden ins
Boot zu holen.» Dies solle sich nun ändern.
Auch Pfarreien und Kirchgemeinden im Bistum St.Gallen haben bei Oikocredit investiert,
darunter zum Beispiel die Pfarrei St.GallenRotmonten. «Die Pfarrei ist schon seit vielen

© Nicolas Villaume

Angelita Tupaz ist dank Mikokrediten
heute Geschäftsführerin von neun
Coiffeursalons auf den Philippinen.

Jahren dabei und hat gute Erfahrungen damit
gemacht», sagt Vreni Ammann, Pfarreibeauftragte, «aber unsere Motivation ist ganz klar,
eine sinnvolle, gute Initiative zu unterstützen.» Anlage- oder Renditeüberlegungen seien
nicht ausschlaggebend gewesen.
Eine Kirchgemeinde, die verantwortungsvoll
mit ihren Finanzen umgeht, muss sich auch
mit dem Anlagerisiko auseinandersetzen. Die
Angebote der Banken bieten mehr Sicherheit
als die Investmentgenossenschaft. Ein Gedanke, dessen sich auch Privatanleger bewusst
sein müssen. Im Idealfall kann sich die Rendite
sehen lassen: Zwei Prozent Dividende wurde
2016 ausbezahlt. «Wer bei uns investiert, dem
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ist die soziale Rendite aber oft wichtiger», sagt
Martin Werner.

Frauen Selbstständigkeit
ermöglichen
Mit dem bei Oikocredit investierten Geld werden Mikrokredite für genossenschaftliche Projekte in siebzig Ländern des Südens ermöglicht. Mehrheitlich handelt es sich um Projekte
im inklusiven Finanzwesen, in der Landwirtschaft und für erneuerbare Energien, darunter
etwa neunzig Fairtrade-Unternehmen. Eines
der zentralen Anliegen von Oikocredit: Frauen
die wirtschaftliche Selbstständigkeit zu ermöglichen. Eine dieser geförderten Frauen ist
die Philippinin Angelita Tupaz, heute Inhabe-

rin von neun Schönheitssalons und Arbeitgeberin von 65 Angestellten in Bacolod City auf
der Insel Negros. Dabei hatte alles klein begonnen mit einem Salon und einem Kredit und
Beratung von 1000 Franken. Immer wieder
hat sie ihre Kredite zurückbezahlt und bald
darauf grössere beantragt – für die nächste
Geschäftserweiterung. «Ein Beispiel, das repräsentativ ist für viele unserer Mikrokredite»,
sagt Martin Werner, «oft sind es langjährige
Partnerschaften, es proﬁtiert nicht nur eine
Einzelperson, sondern der Kredit und die Beratung durch unsere Partnerorganisationen
vor Ort führen dazu, dass weitere Arbeitsplätze geschaffen werden können.»
(ssi)

© Regina Kühne

Fo to: zVg.

Ivo Ledergerber, Lyriker, Kulturvermittler
(Führungen in der Stiftsbibliothek St.Gallen)

Schön ist sie! – Die
St.Galler Kathedrale
Ein neues Buch zum 250-Jahr-Jubiläum der barocken Stiftskirche
«Schön ist sie! Die St.Galler Kathedrale»
heisst das neue Buch von Ivo Ledergerber
(Texte) und Paul Joos (Fotos). Es ist ein
Buch, das durch die «Leichte Sprache» und
eine wunderschöne Bildgestaltung überzeugt. Die Vernissage ﬁndet am Dienstag,
16. Mai, um 18 Uhr, im Chorraum der Kathedrale statt. Ein Gespräch mit dem Autor Ivo
Ledergerber:
Pfarreiforum: Das Buch möchte alle
Menschen zum Staunen anregen.
Wie soll das gelingen?
Ivo Ledergerber: Das ist vor allem die Aufgabe der Fotos. Der Text lässt kaum staunen. Er
führt lediglich in einzelne Themen ein und
schafft einen vertieften Zugang zu den Bildern.
Warum haben Sie die Texte in
«Leichter Sprache» geschrieben?
Das war die Aufgabenstellung: Ein Buch machen für Menschen, die aus verschiedenen
Gründen über eine eingeschränkte Kompetenz
in deutscher Sprache verfügen. Die einfachen,
klaren Sätze und das übersichtliche Schriftbild sollen das Verstehen erleichtern. Geübte
Leser zwingt sie zu langsamerem Lesen und
führt dadurch zu tieferen Einblicken und neuem Staunen.
Wie sind die Texte inhaltlich aufgebaut?
Die einzelnen Kapitel sind nach Materialien
geordnet: Stein, Metall, Holz, Luft, Wasser,
Licht. Das ergibt eine greifbare Ordnung.
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Wie war die Zusammenarbeit
zwischen Ihnen und dem Fotograf?
Problemlos und sehr schön. Eigentlich haben
wir recht unabhängig voneinander gearbeitet.
Hat sich durch Ihre Arbeit
Ihr Glaube vertieft?
Nein. In diesem Fall sind Glauben und Schreiben zwei unterschiedliche Welten. Wahrscheinlich: je grösser die Distanz, desto besser der
Text.
Was bedeutet
Ihnen die Kathedrale
St.Gallen?
Ich liebe den Raum,
den Mut der Erbauer,
die Fantasie der Künstler. Mit der Kathedrale
verbinde ich viele persönliche Erinnerungen
seit meiner frühen Jugendzeit.

Schön ist sie! Die St.Galler Kathedrale, Verlag
am Klosterhof, ISBN: 978-3-905906-23-3
Interview: eg

ZEITSTRICHE

Worüber staunen
Sie am meisten bei
diesem Buch?
Über die Komplexität
des Entstehens: Fotograf, Buchgestalter, Texter.
Was war für
Sie ganz neu?
Leichte Sprache.

© Monika Zimmermann

ÖKUMENE

Kanton St.Gallen will weitere Religionsgemeinschaften anerkennen

Im Kanton St.Gallen sind vier Religionsgemeinschaften öffentlich-rechtlich anerkannt:
Die Römisch-katholische Kirche, die Evangelisch-reformierte Kirche, die Christkatholische Kirche sowie die Jüdische Gemeinde. Die
Regierung hat nun einen Gesetzesentwurf in
die Vernehmlassung geschickt, wonach auch
andere Religionsgemeinschaften die Chance
auf eine kantonale Anerkennung erhalten. Das
in Fachkreisen als «Kleine Anerkennung» bezeichnete Instrument hat vor allem symbolischen Charakter und soll ein Zeichen der
«Wertschätzung und Integration» sein, wie es
in einer Mitteilung des Kantons heisst. Die neu
anerkannten Gemeinschaften bleiben dabei
weiterhin privatrechtlich organisiert.

Anteil der Muslime gestiegen
Die gesetzliche Anpassung wird mit der veränderten religiösen Zusammensetzung der Bevölkerung begründet: «Migrationsbedingt ist
etwa der Anteil der Muslime gestiegen. Aber
auch unter den Christen ist die Vielfalt an Kirchen und Gruppierungen grösser geworden.»
Damit stelle sich die Frage, inwieweit das bestehende staatskirchenrechtliche System gegenüber den bisher nicht staatlich-anerkannten Religionen noch gerecht sei.

© Regina Kühne

Im Kanton St.Gallen sollen in Zukunft weitere Religionsgemeinschaften eine kantonale Anerkennung erhalten können. Der
Kanton reagiert damit auf die veränderte
religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Begegnung am interreligiösen Bettag 2009 auf dem St.Galler Klosterplatz

Massvolle Erweiterung

Kein Rechtsanspruch

Der Kanton will die rechtliche Anerkennung
deshalb «massvoll» erweitern. Diese ist an mehrere Bedingungen geknüpft: So müsse die Religionsgemeinschaft die «hiesige Rechtsordnung und die verfassungsmässigen Rechte der
Mitglieder achten.» Zudem wird eine Offenlegung von Herkunft und Verwendung der Finanzmittel vorgeschrieben, «womit sicherheitspolitische Anliegen zur Bekämpfung der
Finanzierung extremistischer Gruppen berücksichtigt werden können», heisst es in der
Mitteilung weiter. Ausgenommen von dem
neuen Gesetz ist das Recht auf die Steuerhoheit und die Erteilung von Schulunterricht.

Mit dem neuen Gesetz will der Kanton kleineren Religionsgemeinschaften einen Anreiz bieten, ihre Strukturen zu überprüfen und zu verbessern. Ein Rechtsanspruch auf eine kantonale Anerkennung bestehe jedoch nicht. Der
Kantonsrat soll zudem die Befugnis erhalten,
eine gewährte Anerkennung auch wieder zu
entziehen. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis
1. Juni.

Ständige Wohnbevölkerung ab 16. Altersjahr nach
Religionszugehörigkeit im Kanton St.Gallen im Jahr 2015
Religionsgemeinschaften

absolute Zahl

prozentualer Anteil

Römisch-katholisch

188 894

45,6

Evangelisch-reformiert

88 389

21,3

Andere christliche Glaubensgemeinschaften

26 224

6,3

Jüdische Glaubensgemeinschaft

266

0,1

Islamische Glaubensgemeinschaften

30 284

7,3

1

5 158

1,2

Konfessionslos

71 183

17,2

Religion unbekannt

4 156

1,0

Total

414 554

100

Andere Religionsgemeinschaften

Quelle: Bundesamt für Statistik
1
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Angehörige der buddhistischen Glaubensgemeinschaften sind in dieser Kategorie enthalten.
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Verschiedene Reaktionen
«Der Administrationsrat stützt im Grundsatz
die Prüfung der ‹Kleinen Anerkennung› für
privatrechtlich organisierte Religionsgemeinschaften», sagt Thomas Franck, Verwaltungsdirektor des Katholischen Konfessionsteils des
Kantons St.Gallen. Wichtig sei, dass eine «Kleine Anerkennung» nicht nur als Einladung, sondern auch als Verpﬂichtung und Nachweis zur
Integration verstanden werde.
«Wir haben mit grosser Freude die Mitteilung
der St.Galler Regierung wahrgenommen, dass
sie eine kantonale Anerkennung für kleine Religionsgemeinschaften plant», heisst es in einer Mitteilung auf der Internet-Seite des Dachverbandes der Islamischen Gemeinden der
Ostschweiz (DIGO). Diese habe «im Wesentlichen einen symbolischen Charakter – als Zeichen der Wertschätzung und Integration, damit Angehörige verschiedener Glaubensbekenntnisse ihren Platz in Staat und Gesellschaft ﬁnden.»
(kath.ch / ref.ch /eg)
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«Ein wichtiges Signal»
Franziska Gschwend leitet Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe im Bistum St.Gallen

Es sei oft ein grosser Schritt, bis sich ein Opfer
an das Fachgremium wendet. Meist liegen die
Fälle viele Jahre zurück. «Die Betroffenen, die
mit uns Kontakt aufnehmen, haben den Missbrauch oft jahrzehntelang mit sich rumgetragen», sagt Franziska Gschwend. Die Medienberichte über die Missbrauchsfälle hätten dazu beigetragen, dass das Thema enttabuisiert
wurde. «Vielen Betroffenen ist bewusst geworden, dass sie nicht die einzigen sind. Sie wurden ermutigt, ihren Fall auch endlich zur Sprache zu bringen.» Franziska Gschwend möchte
keine explizite Anzahl der Personen, die sich
jedes Jahr beim Gremium melden, nennen:
«Zahlen allein sagen nichts aus und erwecken
schnell einen falschen Eindruck. Und gerade
weil es stark von der medialen Berichterstattung abhängt, sind es in einem Jahr plötzlich
viel mehr Fälle als in anderen Jahren. Nur so
viel: Es sind vereinzelte.» Nach dem Erstgespräch klärt das Fachgremium ab, wie dem Opfer geholfen werden kann und welche Schritte
sinnvoll sind. «In vielen Fällen sind die Täter
bereits verstorben.»

Entschädigung oft zweitrangig
In den vergangenen Jahren hat sich die
Schweizer Bischofskonferenz (SBK) intensiv
mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle beschäftigt. 2016 richtete sie einen Fonds ein,
aus dem Genugtuungsbeiträge an Opfer von
verjährten sexuellen Übergriffen im kirchlichen Umfeld ausgerichtet werden können.
«Für mich persönlich war das zunächst ein
zwiespältiges Signal», gibt Franziska Gschwend
zu, «unser Gremium erlebt, dass der ﬁnanzielle Aspekt für die Opfer oft gar nicht so wichtig
ist. Entscheidender ist für sie, endlich gehört
zu werden und mitteilen zu können, was sie
erlebt haben.» Die Gespräche der Betroffenen
mit den Vertretern des Fachgremiums werden
protokolliert – allein das bezeichnen viele Betroffene als einen wichtigen Teil der Aufarbeitung. Es dürfe nicht passieren, dass mit dem
Fonds die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen
ausschliesslich auf eine finanzielle Ebene
komme. Dem Fachgremium ist es weiterhin
wichtig, dass mit den Opfern ein persönlicher
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Kontakt hergestellt werden kann. «Inzwischen
sehe ich den Fonds aber als ein wichtiges Zeichen: Einerseits wird gegenüber den Opfern
ein klares Signal gesetzt, dass ihr Leiden anerkannt wird. Andererseits bleibt das Thema damit im Gespräch und die Kirche zeigt, dass es
ihr wirklich ernst ist.» Künftig kann das Fachgremium für Opfer eine ﬁnanzielle Genugtuung beantragen. Noch gebe es keine Erfahrungen, was der Fonds auslöst. Das Fachgremium
des Bistums St.Gallen könne erst seit kurzem
Anträge einreichen, weil die Kontaktdaten erst
seit Anfang 2017 bekannt sind.

Foto: zVg.

«Mich beeindruckt, mit welcher Ernsthaftigkeit sich das Bistum mit dem Thema auseinandersetzt», sagt Franziska Gschwend.
Die Juristin leitet seit drei Jahren das Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe im Bistum St.Gallen.

Rückbindung an
Bistum notwendig
Franziska Gschwend, die als Juristin beim Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen tätig
ist, schätzt es, dass das Fachgremium interdisziplinär arbeitet und Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen mitwirken. Mit Peter
Lampart ist auch ein Mitglied der Bistumsleitung im Gremium. – Ist damit nicht die Neutralität des Gremiums gefährdet? «Wir arbeiten
im Auftrag des Bischofs, das lässt sich nicht
von der Hand weisen», räumt Gschwend ein,
«aber ich erlebe, dass alle Beteiligten sehr professionell arbeiten und die verschiedenen Rollen auseinandergehalten werden. Wir sind angewiesen auf die Rückbindung an das Bistum,
da es oft auch um kirchliche Fragen geht und
letztlich der Bischof über konkrete Massnahmen zu entscheiden hat. Ich nehme von den
Verantwortlichen ein ehrliches Interesse wahr,
den Opfern zu helfen und geschehenes Leid
aufzuarbeiten.» Hätte sie das Gefühl, nur eine

Franziska Gschwend
«Alibi-Rolle» wahrnehmen zu können, hätte
sie ihr Engagement schnell wieder beendet.
Auch wenn sie mit viel Leid konfrontiert werde, sei es eine befriedigende Aufgabe: «Ich
kann einen kleinen Beitrag zur Versöhnung
leisten.»

Seelsorger sensibilisieren
Der Auftrag des Fachgremiums beschränkt
sich nicht nur auf die Aufarbeitung von Geschehenem, sondern beinhaltet auch Sensibilisierung für Grenzverletzungen. So werden
alle neuen Mitarbeitenden des Bistums bei der
Einführung in den kirchlichen Dienst vom
Fachgremium über dessen Arbeit informiert.
Dieses Jahr wird zudem bei den Dekanatsweiterbildungen das neue Schutzkonzept (siehe
Kasten) sowie die Arbeit des Fachgremiums
vorgestellt.
(ssi)

Neu: Schutzkonzept und Ombudsstelle
Bischof Ivo Fürer richtete 2002 das Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe im Bistum St.Gallen ein. Es setzt sich mit den Themen «Nähe und Distanz» sowie «sexuelle
Grenzverletzungen im kirchlichen Bereich» auseinander und dient allen Betroffenen
– Opfern und Tätern, aber auch Menschen aus deren Umfeld – als Anlaufstelle. Kontaktpersonen sind Dolores Waser Balmer und Georg Schmucki, Pfarrer i. R.
Das Bistum St.Gallen und der Katholische Konfessionsteil veröffentlichten als
Ergänzung zum Fachgremium Ende 2016 ein Schutzkonzept, das «die seelische, geistige und körperliche Integrität der Menschen im Bereich des Bistums St.Gallen»
gewährleisten soll. Das Konzept will für Prävention, Intervention und Nachbetreuung
sensibilisieren und dazu führen, dass in allen kirchlichen Einrichtungen und Handlungsfeldern die notwendigen Schritte ergriffen werden. Im 15-seitigen Schutzkonzept sind auch die Verantwortlichkeiten deﬁniert. Neu wurde auch eine Ombudsstelle
eingerichtet.
Download Schutzkonzept: www.pfarreiforum.ch

Glaube will praktisch werden!
Reihe zum Reformationsjubiläum (5/6): Johannes Calvin

Würde Johannes Calvin in unsere heutige
religiöse Landschaft hineinschauen, so
wäre er vielleicht bestürzt und verständnisvoll zugleich. Warum bestürzt? Calvin
tritt in seiner ganzen Theologie und Verkündigung dafür ein, die Prioritäten richtig
zu setzen, nämlich beim Vorrang Gottes.
Die Wirklichkeit Gottes ist ihm so unter die
Haut gegangen, dass die Ehre Gottes Angelpunkt seines Denkens und Lebens ist.
Damit verbindet sich das Vertrauen, dass Gott
allem eigenen Streben und Tun immer schon
zuvorkommt. Religiöse Suchbewegungen, die
nicht bei diesem Entgegenkommen Gottes ansetzen, würde er für viel zu kraftlos halten.
Wir entdecken uns doch mit Leben und Gaben
immer schon beschenkt! Erst recht, und hier
sprechen Calvin und die anderen Reformatoren mit einer Stimme, dürfen wir uns auf die
erbarmende und aufrichtende Kraft Gottes (genannt Gnade) verlassen, wenn unsere Lebenswege von Gebrochenheit, Sünde und Scheitern
bedroht sind.

Evangelium als Geschenk
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Liturigsche Kalender
Lesejahr A/I
L: Lesung

www.liturgie.ch
Ev: Evangelium

Antwort auf Zuwendung Gottes
Der Genfer Reformator meint damit nicht die
damals üblichen Frömmigkeitsübungen. Diese
haben für ihn viel zu sehr den Geschmack von
Praktiken, mit denen man sich erst noch die
Gnade Gottes verdienen muss. Er vertraut auf
die Geistesgegenwart, die bereits geschenkt
ist. Denn sie hilft den Menschen, ihre Lebensantwort auf die Zuwendung Gottes zu geben.
Glaube will praktisch werden! Dies geschieht
in weisheitlicher Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis, in gelebtem Vertrauen, in aufrichtigem Gebet, im tagtäglichen Zusammenleben.

Verantwortung für die Welt
Calvin und reformierte Spiritualität weisen
dabei über private Religion und über Binnenkirchliches hinaus. So macht sich der Reformator Gedanken über die Finanzwelt seiner
Zeit ebenso wie über friedensethische Fragen.
Unter Berufung auf die biblische Aufforderung, für die Könige und Amtsträger zu beten
(vgl. 1 Tim 2,2), bekämpft er die Meinung,
Politik stehe grundsätzlich im Gegensatz zur
Religion. Natürlich muss der Glaube politisch
werden und die Gesellschaft gestalten! Auch
hierzu hätte Calvin – damals als Flüchtling
nach Genf gekommen – uns heute einiges zu
sagen: Ihr seid beschenkt mit dem Evangelium. Ihr seid beschenkt mit der Gottebenbildlichkeit, die ihr mit allen Menschen teilt. Lasst
diesen Glauben praktisch werden.
Eva-Maria Faber, Professorin
für Dogmatik an der Theologischen
Hochschule Chur ( THC)
© Luigi Olivadoti

So würde Calvin uns heute vielleicht ermutigen: Fangt Eure Religion nicht bei euch selbst
an! Seid evangelisch, macht euch fest an dem
Evangelium, das zuspricht: Ihr müsst nicht erst
etwas leisten und aus eigener Kraft ﬁnden,
denn ihr seid schon gefunden, seid schon bei
Gott angenommen. Gott selbst ist bei euch
schon angekommen, durch Jesus Christus und
durch den Heiligen Geist zuinnerst in eurem
Leben. Andererseits könnte Calvin in heutigen
religiösen Suchbewegungen etwas entdecken,
das ihm vertraut ist: das Anliegen, die eigene
Religiosität lebensnah zu gestalten. An einer
Schlüsselstelle seines Hauptwerkes «Unterricht
in der christlichen Religion» unterstreicht er,

wie sehr es darauf ankommt, sich mit der Verheissung des Evangeliums zu verbinden. Die
beste Religion nützt nichts, wenn sie nicht den
Alltag verändert und gestaltet.

Montag, 1. Mai
Hl. Josef, der Arbeiter
L: Gen 1,26 – 2,3; Ev: Mt 13,54-58.
Dienstag, 2. Mai
Hl. Wiborada, Jungfrau, Reklusin
in St.Gallen, Märtyrin
L: 1 Joh 5,1-5; Ev: Mt 10,22-25a.
Sonntag, 7. Mai
4. Sonntag der Osterzeit
Weltgebetstag für geistliche
Berufe – Guthirt-Sonntag
L1: Apg 2,14a.36-41;
L2: 1 Petr 2,20b-25; Ev: Joh 10,1-10.
Sonntag, 14. Mai
5. Sonntag der Osterzeit
L1: Apg 6,1-7; L2: 1 Petr 2,4-9;
Ev: Joh 14,1-12.
Sonntag, 21. Mai
6. Sonntag der Osterzeit
L1: Apg 8,5-8.14-17;
L2: 1 Petr 3,15-18; Ev: Joh 14,15-21.
Donnerstag, 25. Mai
Christi Himmelfahrt
L1: Apg 1,1-11; L2: Eph 1,17-23;
Ev: Mt 28,16-20.
Sonntag, 28. Mai
7. Sonntag der Osterzeit
Welttag der sozialen
Kommunikationsmittel
L1: Apg 1,12-14; L2; 1 Petr 4,13-16;
Ev: Joh 17,1-11a.
Biblischer Impuls
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Jüngern: Der Vater wird euch einen
anderen Beistand geben, der für immer
bei euch bleiben soll. Es ist der Geist
der Wahrheit. Dann werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid
in mir, und ich bin in euch. Wer meine
Gebote hält, der ist es, der mich liebt.
Auch ich werde ihn lieben und mich
ihm offenbaren.
(Vgl. Joh 14,15-21)

© Bistum Basel

Nachrichten
Basler Bischof Felix Gmür will bessere Predigten
Der Basler Bischof Felix Gmür schickt seine Seelsorgerinnen und Seelsorger in einen
Predigtkurs. Predigen sei eine Kunst, die in der Medien- und Unterhaltungsgesellschaft grosse Konkurrenz bekommen hat, teilt das Bistum Basel mit. Der Bischof wolle
deshalb die Predigtkompetenz der Seelsorgenden stärken. Im zweiten Halbjahr
werden mehrere Predigtseminare angeboten, die jeweils einen Kurstag umfassen.
Der Besuch eines solchen Predigtseminars sei verpﬂichtend für Seelsorgende, die
bereits länger im Dienst seien, aber noch keine Weiterbildung in diesem Bereich
absolviert hätten. Zur Teilnahme berechtigt seien alle Seelsorgerinnen und Seelsorger mit einem abgeschlossenen Theologiestudium. Diese dürften im Bistum Basel
sowohl in einer Eucharistiefeier als auch in einer Wortgottesfeier predigen. Weil auch
das Predigen zu einem Alltagstrott werden könne, könnten neue Inputs eine wertvolle Hilfe bieten.

Felix Gmür, Bischof von Basel hält eine Predigt.

Schweiz
Das Mitgliederwachstum der letzten Jahre
bei Jungwacht Blauring hält an: Aktuell verzeichnet der kirchliche Kinder- und Jugendverband einen gesamtschweizerischen Anstieg
von knapp 2 % auf 29 850 Mitglieder. Dies sei
vor allem auch dem starken Engagement der
Basis zu verdanken, heisst es in einer Medienmitteilung von Jungwacht Blauring. «In mehr
als drei Millionen Stunden ehrenamtlichem
Einsatz schaffen rund 9000 Jugendliche und
junge Erwachsene das Angebot von Jungwacht
Blauring – Freizeitspass und Lebensschule.
Dabei gestalten sie den Verband mit und treiben ihn zugleich weiter an. Der Verband setzt
mit seinen rund 420 Scharen (Ortsgruppen)
alles daran, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen», so die Pressemitteilung.

sen und den «Schweizerischen Dachverband
für Hinduismus» gegründet. Damit haben die
verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften
«einen gerechten, ofﬁziellen Platz in der multireligiösen Schweiz» und «endlich eine gemeinsame Stimme erhalten», heisst es in einer
Medienmitteilung des neuen Dachverbandes.
Bei der Gründung am 2. April seien rund 60
Privatpersonen und etwa ein Dutzend Vereine
und Tempel in Winterthur anwesend gewesen.
Darunter einige tamilische Tempel aus dem
Raum Zürich, aber auch aus St. Margrethen
und Chur. Die Hindus in der Schweiz sind die
drittgrösste Religionsgemeinschaft nach den
Christen und Muslimen.

ander verzerrt», appellierte der Papst an die
Teilnehmer einer Tagung «Luther 500 Jahre
danach», die das Päpstliche Komitee für Geschichtswissenschaft im Vatikan veranstaltete. Der vor 50 Jahren ofﬁziell gestartete ökumenische Dialog zwischen Katholiken und
Protestanten soll eine «Reinigung der Erinnerung» vollziehen, so Franziskus. Wichtig sei
auch der gemeinsame Blick auf die Reformation. Es brauche «vertiefte Auseinandersetzungen mit der Gestalt Luthers und seiner Kritik
an der Kirche seiner Zeit», um das zwischen
den beiden Kirchen nachwirkende Misstrauen
und die Rivalität zu überwinden.

«Es braucht in der migrations- und asylpolitischen Debatte um den Familiennachzug ein Umdenken: Nachkommende Familienmitglieder sind keine Last, die es zu verhindern gilt. Sie sind stattdessen eine Ressource, die für
die Schweizer Gesellschaft genutzt werden muss.»

Schichtwechsel in der Flüchtlingsunterkunft des Vatikan: Drei syrische Familien, die
seit etwa einem Jahr in vatikaneigenen Wohnungen lebten, haben inzwischen Selbstständigkeit gefunden und sind ausgezogen. An
ihre Stelle sind drei neue Familien aus Syrien
nachgerückt, darunter ein junges christliches
Paar; die Frau sei wiederholt von Milizen des
«Islamischen Staat» vergewaltigt worden,
heisst es in einer Medienmitteilung des Vatikan. Die Familien wie auch ihre Vorgänger kamen dank sogenannter «Humanitärer Korridore» nach Italien. Papst Franziskus hatte im
September 2015 dazu aufgerufen, in jeder
Pfarrei oder Ordensgemeinschaft eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen.

Zitat aus dem Caritas-Positionspapier «Dem Recht auf Familienleben Nachachtung verschaffen»
vom April 2017. Caritas fordert, dass die im Ausländerrecht verankerten Benachteiligungen abgeschafft werden.

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

In der Schweiz gibt es 50 000 Hindus. Bis vor
kurzem hatten sie noch keine gemeinsame
Stimme. Doch im April haben sich verschiedene Vereine unter ein Dach zusammengeschlos-
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Welt/Vatikan
Für den richtigen Umgang mit der Reformation vor 500 Jahren ist es in den Augen von
Papst Franziskus notwendig, diese Geschichte anders zu erzählen: Es müsse geschehen «ohne Spuren eines Grolls wegen der
zugefügten Wunden, der unsere Sicht aufein-

Foto: Asﬁnag, Alexander Holzedl

Agenda
Ausstellung: Die weibliche Seite Gottes
Das Jüdische Museum in Hohenems stellt eine herausfordernde Frage an die monotheistischen Religionen: Kann der nach jüdischer, christlicher und muslimischer
Tradition «einzige Gott» auch anders als männlich verstanden werden? Die Ausstellung wirft einen kritischen Blick zurück auf die Quellen, aus der sich die Idee des
einen Gottes speiste. Und auf traditionelle Bilder des Weiblichen in der religiösen
Tradition. Sie entdeckt verborgene und verdrängte Überlieferungen alternativer
Vorstellungen des Göttlichen: in der hebräischen Bibel und in der Mystik, in der Praxis jüdischer, christlicher und muslimischer Frauen, und in den Arbeiten von Künstlerinnen, die den Rahmen überkommener Bilder von Geschlecht und Heiligkeit
sprengen.
Ausstellung «Die weibliche Seite Gottes» im Jüdischen Museum in Hohenems,
30. April bis 8. Oktober: www.jm-hohenems.at
«Grüss Göttin», Ursula Beiler, 2009, Kunst im öffentlichen Raum an der A12 (Tirol)

Töff-Fahrer-Segnung
Sonntag, 21. Mai, 14 Uhr, St. Iddaburg (bei
Gähwil, Toggenburg): Töfftreff mit Segnung
der Töff-Fahrer durch den Wallfahrtspriester
Walter Strassmann. Eine Alphornbläser-Gruppe begleitet die Segnung. Für Verpﬂegung
wird gesorgt. Pater Walter Strassmann und
das OK freuen sich auf die Begegnung, um einander durch Gebet und Bereitschaft zur Verantwortung zu unterstützen. (Neu ﬁndet am
18. Juni auch eine Velo-Fahrer-Segnung statt).
www.st-iddaburg.ch

sich unser Verhältnis zum Sterben? Hat die
Möglichkeit zu assistiertem Freitod Auswirkungen auf unsere Beziehungen? Was bedeutet es für eine Gesellschaft, diesen «Notausgang» zu haben? Der Abend bietet Impulse zur
Auseinandersetzung mit dem Thema «Sterben». Leitung: Madeleine Winterhalter (Fachstellenleiterin der Arbeitsstelle Partnerschaft,
Ehe und Familie des Bistums St.Gallen), Silke
Dohrmann, Pfarrerin, und Anne-Dominique
Wolfers, Pastoralassistentin.

Klezmer in der Synagoge

«Starke Kinder brauchen
starke Eltern mit Herz»

Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr, Synagoge St.Gallen:
Die Konstanzer Klezmerband «Street Melody»
spielt die traditionelle Musik der osteuropäischen Juden in eigenen, experimentierfreudigen Arrangements voller Temperament, Gefühl und mit unverwechselbarem, jazzig- orientalischem Sound. Anschliessend an das
Konzert wird ein Apéro offeriert. Der Erlös des
Beneﬁz-Konzertes geht an WIZO und KIRIAT
YEARIM, zwei Kinderhilfswerke, die sich in
Israel für Kinder, ungeachtet ihrer Sprache,
Kultur und Religion engagieren. Vorverkauf:
071 245 77 29, mblumenfeld@blumi.ch

24. und /oder 25. Juni, Bildungszentrum NeuSchönstatt, Quarten: Für Eltern ist es nicht immer einfach, Grenzen zu setzen, konsequent
zu sein, aber dennoch liebevoll. Die Veranstaltung gibt Impulse für eine alltagstaugliche Pädagogik von Pater Josef Kentenich, Gründer
der Schönstatt-Bewegung. «Starke Kinder brauchen starke Eltern mit Herz» bietet zwei Workshop-Tage mit den Schwerpunkten: «Das Elternprofil» und «Umgang mit dem Kind /Jugendlichen». Auskunft, Anmeldung, Programm:
081 511 61 53, sr.joseline@schoenstatt.ch;
www.neuschoenstatt.ch

Über das Sterben reden: Sterbehilfe versus Sterbebegleitung

Ökumenischer RhemaFamiliengottesdienst

Dienstag, 30. Mai, 19.30 Uhr, Jakobihaus, Widnau: Das Thema Sterbehilfe ist aktuell: Von
Sterbehilfeorganisationen und Sterbetourismus in die Schweiz ist die Rede. Wie verändert

Am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr, ﬁndet auf der
Rhema ein ökumenischer Gottesdienst zum
Thema: «Wahrheit macht frei» statt. Ist Freiheit erfahrbar oder nur Wunschdenken? Ha-
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ben die Kirchen dazu etwas zu sagen – oder
schränken sie gar ein? Ein bunter, abwechslungsreicher Morgen, bei dem alle Rheintaler
herzlich willkommen sind. Das Vorbereitungsteam besteht aus den evangelischen Kirchgemeinden Rebstein-Marbach, Altstätten und
Eichberg-Oberriet und den katholische Kirchgemeinden im Rheintal in Zusammenarbeit
mit der Rheintalmesse (www.rhema.ch). Betreute Kinderhüte für die Kleinsten gibt es ab
9.30 Uhr im Kinderparadies. Ein Shuttlebus
fährt vom Altstätter SBB Bahnhof zur Rhema.
Für Gottesdienst-Besucher ist der Eintritt an
der Rhema am Sonntag frei.

Pilgertag Schweiz
Samstag, 20. Mai: Unter dem Motto «Immer
der Muschel nach – Weg der Wandlung» organisiert der Dachverband Jakobsweg Schweiz
einen Pilgertag, an dem der ganze Jakobsweg
gleichzeitig in 28 Etappen begangen wird. Für
jede Etappe zeichnet jemand verantwortlich
und begleitet die Pilger. Die Etappen in der Region Ostschweiz sind: 1) Bregenz – Rheineck,
Start: 8 Uhr, Pfarrkirche St. Gallus; 2) Rheineck
– Rorschach, Start, 9.15 Uhr, evangelisch-reformierte Jakobskirche in Rheineck mit Pilgersegen; 3) Rorschach – St.Gallen, Start: 10.05
Uhr, Hauptbahnhof Rorschach; 4) St.Gallen –
Herisau, Start: 9.30 Uhr, Schutzengelkapelle
am Klosterplatz St.Gallen; 5) Herisau –
Schwellbrunn, Start: 9.30 Uhr, kath. Kirche
Herisau. Weitere Etappen und nähere Informationen: www.pilgern.ch/pilgertag/

Medientipps
Das Geschäft mit
der Entwicklungshilfe
Die staatliche Entwicklungshilfe setzt
zunehmend auf die Privatwirtschaft.
Nur sie könne efﬁzient Armut und Hunger in der Welt bekämpfen. Der Dokumentarﬁlm «Konzerne als Retter? Das
Geschäft mit der Entwicklungshilfe» (DE
2017) nimmt den Zuschauer mit nach
Kenia, Sambia und Tansania, und fragt,
wie öffentlich-private Partnerschaften konkret funktionieren und ob die
Ärmsten der Armen von ihnen proﬁtieren.

Dienstag, 9. Mai; Arte, 20.15

Fernsehen
Nichts zu verzollen

Dietrich Grönemeyer –
Leben ist mehr!
Zu Christi Himmelfahrt beschäftigt sich Dietrich Grönemeyer mit der Krise der bäuerlichen Landwirtschaft – und welche Folgen diese
für die Gesellschaft hat. Dietrich Grönemeyerr
begegnet Bauern, die angesichts übermächtiger Handelskonzerne alles hinwerfen – und
Bürgern, die selbst Bauern werden, um einen
n
Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten: die «Solidarische Landwirtschaft»…
Mittwoch, 24. Mai; ZDF, 16.20

Radio
Humor als spirituelle Ressource

Die Kunst des Heilens

Der Suﬁ-Islam war lange Zeit ein stabilisierender Faktor für den Senegal. Seitdem die Sahelzone aber ins Visier von Islamisten geraten ist,
sind viele besorgt. Im Senegal feiert man
n
Weihnachten und Opferfest gemeinsam. Die
Suﬁs vertreten eine mystische Tradition im Islam, die auf Liebe und Frieden beruht. Penda
a
Mbow, ehemalige Kulturministerin und eine
der wichtigsten Stimmen der senegalesischen
n
Feministinnen sorgt sich um diesen volkstümlichen Islam, denn auch im Senegal treten in
n
letzter Zeit Salaﬁsten auf, die die liberale Praxis des Suﬁ-Islams infrage stellen.
Sonntag, 14. Mai; Radio SRF 2 Kultur,
8.30; WH: Do, 15.00

Humor ist ein Lebenssaft, den wir für unseren
n
Körper-Seele-Haushalt brauchen. Davon waren bereits antike Philosophen überzeugt. Die
positive Psychologie greift das heute wiederr
auf. Als Humortrainerin versucht Salome Guggisberg den Humor in den Menschen als innere
Ressource zu reaktivieren. Für sie ist Humorr
eine zutiefst spirituelle Lebenshaltung.
Sonntag, 7. Mai; Radio SRF 2 Kultur, 8.30;
WH: Do, 15.00

Unter Druck: Senegals
friedfertiger Islam

Vom Leben mit Toten
Der Filmemacher Bernd Schaarmann reiste
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mit der Frage um die Welt, wo es sich wohl am
m
besten leben und sterben lässt. Er besuchte
Partys auf dem Friedhof, fand Betten auf Gräbern und begegnete Menschen, die überraschend positiv mit dem Tod umgehen. Herausgekommen ist bei dieser Weltreise ein Film
m
voller Wärme, der zeigt, was Menschen im
m
Angesicht des Todes verbindet: das Leben!
Samstag, 20. Mai; Arte, 22.50

Das Schengener Abkommen bricht als Katastrophe über einen belgischen Zöllner (Benoît
Poelvoorde) herein: Er muss an der französisch-belgischen Grenze mit einem «Camembert», einem Franzosen, patrouillieren. Insgeheim hat seine Schwester mit dem franzö sischen Partner (Dany Boon) längst mehr als
nur Freundschaft geschlossen. Zusammen mit
einem Pudel als Drogenspürhund und einem
klapprigen Renault 4 nimmt das Trio die Fährte einer Bande von Drogenschmugglern auf.
Und siehe da: plötzlich klappt es mit der Völkerverständigung …
Samstag, 6. Mai; SRF 1, 23.20

Traditionelle Chinesische Medizin und Ayurveda boomen. Doch nun wird auch die traditionelle europäische Medizin wiederentdeckt,
die vor allem in den alten Klöstern gelehrt und
weitergegeben wurde. Die ganzheitliche Sicht
des Menschen schloss neben seiner Spiritualität ebenso auch seine Leiblichkeit ein. Hildegard von Bingen, Paracelsus und Pfarrer Kneipp
sind herausragende Persönlichkeiten dieser
Tradition. Besonders Klöster und Ordenshäuser nehmen heute die alte Heilkunde in ihr
Kursprogramm auf.
Dienstag, 16. Mai; ORF2, 22.35

BÄREN

www.medientipp.ch

Hansjörg Frick,
Pfarreibeauftragter St.GallenNeudorf

Fitness
Der Sommer naht. So langsam «muss» man
wieder auf die Badehosen-Figur achten.
Fitness ist angesagt. Gehören Sie auch zu
jenen, die ein Abo in einem Fitnesscenter
haben? Oder radeln Sie auf dem Hometrainer? Joggen Sie durch die Gegend und
welche Übungen machen Sie für den Rücken?
Oder geniessen Sie hie und da ein Entspannungsbad? Ja für’s Äusserliche machen wir
in unserer Zeit und Gesellschaft sehr viel.
Der körperlichen Gesundheit Sorge tragen
d]SocQ[TXQT]XRWeTabdRWTSPbPdRW
Aber dazwischen frage ich mich: Wie viel
Aufwand betreiben wir für die innerliche
Fitness? Hier einige Möglichkeiten:
Statt Pfunde purzeln
lassen – geistig zunehmen.
Statt berieselnde Musik
aus dem Handy – Stille.
Statt Tipps zum Abnehmen –
geistliche Lektüre.
Statt Übungen auf dem Gymnastikball – die innere Balance suchen.
Statt walken und velofahren – innehalten und meditieren.
Statt Velo-Kilometer – geistiges
Vorwärtskommen.
Statt vorwärtspreschen – nachfolgen.
Statt atmungsaktive und regenfeste
Sportbekleidung – nackte Ehrlichkeit.
DcPccD[X\oc8[PdQT 9^UU]d]V
und Liebe nähren.
DcPcc3XZX]XoVda5P]ZQPaZTXcU-a
das, womit wir gesegnet sind.
Ich wünsche uns allen eine tiefe
und belebende spirituelle Fitness!
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Vincenzo Pasquale, Uznach:

Mit Panoramablick
zu neuen Einsichten
Den Aussichtspunkt oberhalb von Uznach
hat er vor einigen Jahren durch eine Kollegin entdeckt, seither kommt Vincenzo
Pasquale, der in seiner Freizeit als Kirchenverwaltungsrat der Kirchgemeinde Uznach
amtet, regelmässig hier her um abzuschalten und Abstand vom Alltag zu bekommen.
«Man ist hier weitab vom Schuss, der Volksauﬂauf hält sich hier meistens in Grenzen.»
«Ich habe nicht sofort zugesagt», erinnert sich
Vincenzo Pasquale, «als die Anfrage für den
Kirchenverwaltungsrat kam, habe ich zunächst
gezögert.» An Berührungsängsten mit der Kirche lag es nicht: Viele Jahre war er Ministrant,
später als Lektor und Kommunionhelfer in der
Pfarrei Schmerikon im Einsatz. «Ich habe die
Kirche vor Ort immer sehr positiv erlebt», sagt
er. Er habe eine Hundertprozentanstellung,
«da stellte sich für mich schon die Frage, ob
noch Zeit für ein solches Engagement bleibt. Es
bringt ja niemandem was, wenn man nur halb
dabei ist.» Doch das Amt in der Kirchenverwaltung sei nicht nur Aufgabe, sondern auch Bereicherung: «Man kommt mit vielen Menschen
vor Ort in Kontakt und lernt sie besser kennen.»

Attraktive Angebote
für Jugendliche
Tagsüber arbeitet der 30-Jährige in einer Bank,
deshalb lag es auch auf der Hand, dass er in der
Kirchenverwaltung für die Finanzen verant-
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wortlich ist. «Es ist spannend, jetzt mit eigenen
Augen zu sehen, wofür die Gelder verwendet
werden und wieviel Gutes geleistet wird.» Er
könne aber auch mithelfen, kirchliche Strukturen weiterzuentwickeln. Besonders am Herzen liegt ihm auch heute noch die kirchliche
Jugendarbeit: «Ich habe als Kind und Jugendlicher selber enorm davon proﬁtiert», so Vincenzo Pasquale, «in diesem Bereich wird auch
sichtbar, dass sich die Kirche weiterentwickelt:
Jugendliche können heute von vielen attraktiven kirchlichen Angeboten profitieren.» Als
ein Beispiel nennt er die Anlässe und Aktionen
der regionalen Animationsstelle für kirchliche
Jugendarbeit (akj) in Uznach.

Mit den «Minis» nach Rom
Vincenzo Pasquale ist der jüngste Kirchenverwaltungsrat in Uznach. «Trotzdem hatte ich
nie das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.» Auch wenn Vincenzo Pasquale schon lange nicht mehr selber ministriert, hat er noch
einen Fuss in der Ministrantenarbeit: In den
Herbstferien nimmt er als Begleiter bei der Ministranten-Romreise teil. «Ich war schon als
Jugendlicher dabei, der Vatikan und der Besuch bei der Schweizergarde haben mich total
beeindruckt», sagt er, «jetzt versuche ich als
Begleitperson auch den heutigen Minis das zu
ermöglichen. Aber selbstverständlich freue ich
mich auch selber auf eine spannende Woche in
Rom.»
(ssi)

Panoramaweg Uznach
Der Aussichtspunkt liegt oberhalb
von Uznach beim Buchwald und ist
zu Fuss vom Städtchen aus zum
Beispiel via Kloster St. Otmarsberg
zu erreichen. Vom Aussichtspunkt
hat man einen Blick über Uznach und
das Linthgebiet. Wandertipp: Von
Uznach via Panoramaweg, DachseggHof bei Ernetschwil und Gommiswald nach Kaltbrunn.
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