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«Wir feiern das Leben»
Das Schlager-Openair in Wildhaus SG wird Anfangs Juli zahlreiche Schlager-Fans ins Toggenburg locken
(auf dem Bild: Francine Jordi bei ihrem Auftritt im vergangenen Jahr). Lange wurde er belächelt, doch heute
ist der deutsche Schlager gefragt wie nie zuvor. In Wittenbach wurde kürzlich der zweite «Schlager-Gottesdienst» gefeiert. Wieviel christliche Botschaft steckt in Schlagertexten? Und warum ist es höchste Zeit, sich
von gewissen Vorurteilen zu verabschieden? Das Pfarreiforum auf Spurensuche in der Schlagerbranche.
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Editorial
Beatrice Egli, Schlagersängerin und
«Deutschland sucht den Superstar»-Gewinnerin, nahm den «Swiss Music Award»
in Empfang, sprach ein paar Dankesworte,
ehe sie sich mit einer emotionalen Botschaft an das Publikum wandte: Es sei alles
andere als selbstverständlich, als Schlagersängerin hier zu stehen, vor ein paar Jahren sei das kaum denkbar gewesen. Damals
hätte man sie für ihre Schlager belächelt
und auch die Fans des deutschen Schlagers
hätte niemand ernst genommen. Diese
Dankesrede beim «Swiss Music Award» in
diesem Frühling brachte Kritiker zum
Verstummen.
Der Schlager ist heute populär wie nie
zuvor: Schlagerstars landen auf den vorderen Plätzen der Charts, Konzerte von
Helene Fischer, Andrea Berg und Andreas
Gabalier locken Tausende zu den Konzerten. Aber noch immer hat Schlagermusik
mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, ein
gängiges: Die Texte seien zu seicht. Warum
kommt kaum einer auf die Idee, diesen Vorwurf auch englischsprachigen Songs zu
machen? Wahrscheinlich weil man da nicht
so genau hinhört oder einfach nicht alles
versteht. Denn wer auch nur ein, zwei englische Songtexte genauer betrachtet, stellt
fest: In Schlagertexten wie «Ein bisschen
Frieden» steckt eigentlich viel mehr drin.
Auch viele junge Menschen haben heute
kein Problem, zu ihrer Schlagerleidenschaft
zu stehen. Sie be schränken sich nicht mehr
auf ein Musikgenre. Früher gab es da eine
scharfe Trennlinie: Manche verschrieben
sich mit Haut und Haar dem Hiphop, andere dem Rock oder dem Pop. Heute setzen
sich viele Jugendliche ihre Playlist selber
zusammen – frisch und kreativ über alle
Genregrenzen hinweg. Da kommt ein Bob
Marley genauso vor wie eine Beatrice Egli.
Nicht das Genre entscheidet, sondern ob
der jeweilige Künstler etwas kann. So
wenig wie sich alle Opern in eine Schublade
stecken lassen, so wenig geht das mit
Schlagermusik.
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Gehören Sie zu denjenigen, die nur in den
Ferien ihr Auto stehen lassen, um die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen – nämlich für den Weg zum Flughafen? Oder zählen Sie sich auch zu den regelmässigen
Pendlern? Wer täglich mit Bus oder Zug
unter wegs ist, darf sich entspannt zurücklehnen und macht eine Menge Erfahrungen.

Ob es damit zusammenhängt, dass viele Menschen zu laut ins Tele fon sprechen? Oder
strengt es mich an, weil ich nur einen Teil des
Gesprächs hören kann und die Worte der anderen Person im Kopf ergänzen muss? Daneben wird man auch oft Zeuge intimer Details,
die man lieber gar nicht kennen möchte. Too
much information!

Ich bin eine leidenschaftliche Pendlerin und
habe in öffentlichen Verkehrsmitteln schon
interessante Gespräche mit anderen Fahrgästen geführt oder amüsante Details beobachtet.
Wo ganz unterschiedliche Menschen auf engstem Raum zusammen unterwegs sind, besteht
ein gewisses Konfliktpotenzial. Doch manch
ärgerliche Situation wird in der Rückschau zur
witzigen Anekdote. Beginnen wir doch beim
Ein- und Aussteigen. Die Türen öffnen sich,
und es stehen sich zwei ratlose Menschengruppen gegenüber. Natürlich ist dieses Bild überzeichnet. Einige wissen sehr genau, was nun
zu tun ist: Jetzt wird erst einmal eingestiegen.
Und die Mahnung «Muesch d’Lüt zerscht
uusschtiige loo!», die kleine Kinder immer
wieder zu hören bekommen, gälte auch manchem Erwachsenen. Das hat nicht nur mit Höflichkeit zu tun, sondern ist auch viel praktischer. Sobald die Passagiere nämlich ausgestiegen sind, hat es Platz zum Einsteigen.

Mikrokosmos Zug

Auch im Innern der Fortbewegungsmittel gibt
es unterschiedliche Verhaltensweisen zu beobachten. So scheinen einige Fahrgäste vier
Fahrkarten gekauft zu haben und besetzen mit
ihrem Hab und Gut ein ganzes Abteil. Andere
wiederum fühlen sich rasch wie zu Hause und
legen bequem die Füsse auf den gegenüberliegenden Sitz. Ob vis-à-vis vielleicht jemand
gerade am Essen ist, kümmert sie nicht. Doch
nicht nur Socken, sondern auch gewisse
Nahrungsmittel können unangenehme Gerüche verbreiten. Dabei fällt mir ein, wie
ich einmal alleine in einem Viererabteil im
Zug sass, als drei junge Männer sich zu mir
setzten – jeder mit einem Kebab in der Hand.
«En Guete!»

Too much information!
Seit der Verbreitung der Mobiltelefone stellt
sich natürlich auch das Problem des öffentlichen Telefonierens. Ich habe mich schon
mehrmals gefragt, weshalb mich ein solches Telefongespräch stört – Zwiegespräche im Zug tun es ja auch nicht.

Mit etwas Rücksichtnahme und Toleranz lässt
es sich aber sehr angenehm reisen. Im Laufe
der Zeit habe ich sogar begonnen, meine skurrilsten, schönsten und aussergewöhnlichsten
Erlebnisse zu notieren. Da war zum Beispiel
der überfüllte Bus und die Frau mit der Harfe,
die noch zusteigen wollte; der alte Mann, der
nicht mehr gut hörte und in dessen Koffer ein
Wecker klingelte; das Kind, das im Zug seine
Hausaufgaben erledigte und Fahrgäste um
Hilfe bat; der kleine Junge, der mir die grossen
Fragen stellte, woher ich käme und wohin ich
ginge; oder die alte Dame, die mir im Speisewagen eine der schönsten Liebesgeschichten
anvertraute – ihre eigene. Ich möchte meine
täglichen Bus- und Zugfahrten jedenfalls nicht
mehr missen.
Claudia Vamvas aus St.Gallen ist leidenschaftliche Pendlerin und Twitterin. Ihre
Tweets sind im ganzen deutschsprachigen
Raum Kult. Ihr folgen auf Twitter über
13 000 Abonnenten: www.twitter.com/
akkordeonistin. Eine Auswahl ihrer besten
Tweets erschienen 2016 als Buch.

Fot o: zVg .
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Die Frau mit der Harfe
im überfüllten Bus

«Andrea Berg holt die
Menschen dort ab, wo sie sind»
Pfarreiforum: Warum erlebt der deutsche
Schlager gerade heute einen solchen Boom?
Roger De Win: «Unser Alltag ist von der Globalisierung geprägt. Die Welt rückt immer
mehr zusammen, die Distanzen sind kleiner
geworden. Für viele Kinder ist es schon fast
Normalität, die Familienferien auf den Malediven zu verbringen. Da drängt sich auf der
anderen Seite die Frage auf: Was macht eigentlich unsere Identität aus? Was haben wir, das
es sonst nicht überall gibt? Zum Beispiel der
deutsche Schlager! Die Identität wurde schon
immer auch über die Musik definiert. Noch vor
wenigen Jahrzehnten orientierten sich Jugendliche an Idolen aus den USA oder Grossbritannien: Das galt als ‹cool›.»
Auffällig ist, dass Schlagerstars besonders
bei der jungen Zielgruppe hoch im Kurs sind.
«Die Genregrenzen haben sich aufgelöst. Viele
Schlagersongs enthalten heute Rock- und PopElemente, man kann manches gar nicht mehr
einordnen. Schlagersongs haben an Qualität
gewonnen: Die meisten sind heute auf gleichem Niveau produziert wie Songs von internationalen Popstars. Es hat aber sicher auch
mit der Sehnsucht nach Nähe zu tun: Schlagerstars legen sehr viel Wert auf Begegnungen mit
ihrem Publikum, sie begegnen ihnen auf Augenhöhe, nehmen sich Zeit für sie und sind
‹Stars zum Anfassen› – internationale Stars
hingegen sind meistens unerreichbar.»
Trotzdem wird der Schlager noch immer
von vielen belächelt – unter anderem wegen der seichten Texte.
«Eine ziemlich arrogante Haltung! Wenn man
vor Augen hat, für wie viele Menschen Schlagersongs wichtig sind, wertet man mit einer
solchen Einstellung einen grossen Teil unserer
Gesellschaft ab. Die Charts, die Konzerte und
die Einschaltquoten von TV-Schlagersendungen sprechen doch eine deutliche Sprache.»
Aber ganz ehrlich: Manche Texte sind doch
ziemlich trivial, wenn wir z. B. an den Text
von «Ein bisschen Frieden» denken …
«Das stimmt schon – aber beim genannten Lied
eben gerade nicht. Im Gegenteil. Spannend ist
ja gerade die Formulierung «Ein bisschen».
Frieden gibt es entweder ganz oder gar nicht.
Nicole singt davon, dass sie angesichts einer
Welt voller Krieg und Katastrophen wenigs-
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Roger De Win

tens von einer Annäherung an Frieden träumt,
und der beginnt schon im eigenen Umfeld – ein
hochaktueller Text. Ich betreue auf SRF Musikwelle eine Rubrik, in der ich den Geschichten hinter legendären Schlagersongs auf den
Grund gehe. Dabei ist mir bewusst geworden,
wie viele Schlagersongs die jeweilige Zeit widerspiegeln und Themen aufgreifen, welche die
Gesellschaft beschäftigen oder bei denen Reformen gewünscht werden. Ein Beispiel: der
Oldie «Das bisschen Haushalt». Der Text war
für die damaligen 60er-Jahre ein ziemlicher
Tabubruch: Er hat die gängigen Rollenbilder
von Mann und Frau in Frage gestellt. Schlager
war schon immer viel mehr als Herz-Schmerz.»
Aber propagieren Schlagersongs meist nicht
eine ziemlich einfache Lösung?
«Natürlich ist es nicht die Aufgabe eines Schlagersongs, die Menschen noch mehr hinunterzudrücken und die Welt noch schlechter zu
machen als sie ist. Ein Schlager legt den Fokus
auf die Hoffnung und will Mut machen: Auch
wenn mich die Eheprobleme, die Einsamkeit,
der Stress, der Erwartungsdruck noch so belasten, hoffe ich auf eine gute Wendung. Daran
sehe ich nichts Falsches. Ich bezeichne den

© Roger De Win

Interview mit dem Thurgauer Schlagersänger Roger De Win

Schlager deshalb auch oft gerne als Ritalin für
lebensgeprüfte Erwachsene. Viele finden in
einem Schlager nicht nur Trost, sondern auch
Verständnis: Da wird meine Erfahrung beschrieben: Die Sängerin, der Sänger hat etwas
Ähnliches erlebt. Das stiftet Gemeinschaft. Es
ist kein Zufall, dass unter den Fans von Andrea
Berg viele Frauen zu finden sind, die von ihrem
Partner betrogen oder verlassen wurden. Viele
Songs von Andrea Berg befassen sich mit diesen Themen. Die Betroffenen können sich mit
ihr identifizieren, sie gibt ihnen Kraft, wieder
an sich zu glauben.»
Sie schreiben Ihre Songs selber. Welche Themen brennen Ihnen gerade auf den Nägeln?
«Bei meinem aktuellen Album «Wenn Sommer
vergehen» ist es die Vergänglichkeit. Was stellen wir in den paar Jahren wirklich an mit unserem Leben? Was brauchen wir, damit es uns
gut geht – und was eben nicht? Beschäftigt hat
mich vor allem, dass jedem Anfang immer ein
Abschied vorausgeht. Und derzeit schreibe ich
an Songs zum Thema Mann: Zwischen Macho
und Weichei – wie muss ein Mann heute sein?
Die Antwort war vor ein paar Jahrzehnten
noch einfacher.»
(ssi)

Roger De Win (43) aus Amriswil TG ist als Schlagersänger im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Auf Tele Top moderiert er monatlich den «Schlager-Talk» und
auf SRF Musikwelle stellt er jede Woche Geschichten hinter Schlager-Oldies vor oder
beurteilt neue Lieder. Nächste Auftritte in der Region: Strassenfest Amriswil (7. Juli)
und Kirchberg SG (9. September). Infos und Hörproben: www.rogerdewin.ch

Bilder: © Regina Kühne

Mehr als banaler Herzschmerz im Kirchenschiff
Zum zweiten Mal fand in der kath. Kirche in Wittenbach ein Schlagergottesdienst statt
Mit Schlager religiöse Werte und Botschaften vermitteln? Funktioniert das? Christian
Leutenegger findet ja. Der Pfarreibeauftragte von Wittenbach initiierte vor einem
Jahr den ersten Schlagergottesdienst in
der Kirche St. Konrad. Kürzlich fand die
zweite Auflage statt. «Ein grosses Plus des
Schlagers ist, dass er eine breite Masse anspricht, Kraft gibt und viele berührt. Dieselbe Motivation haben auch wir, die kirchliche Arbeit leisten. Deshalb kombinieren
wir für einmal Schlagermusik mit Religion»,
beschreibt Leutenegger die Idee hinter dem
Spezialgottesdienst.

Helfen Schlagertakte dabei, die derzeit oft
martialischen Töne der Welt auszublenden?
«Ich finde ja. Musik hilft einem, eine Auszeit
vom Alltag, von seinen Sorgen zu nehmen.
Schlager sind besonders dafür prädestiniert,
um Menschen zusätzliche Lebensfreude zu
vermitteln», ist Christian Leutenegger überzeugt. Vor rund einem Jahr entwickelte der
Theologe zusammen mit dem Pfarreirat Wittenbach die Idee, einen Gottesdienst mit
Schlagerliedern zu verknüpfen. So wurde zur
Eröffnung des ersten Schlagergottesdienstes
zur Melodie von «Es brennt ein Feuer im ewigen Eis» geschaukelt, vom «Schutzengel» ge-

sungen und das «Feuer der Sehnsucht» entfacht. Für die beschwingte Stimmung in der
Kirche St. Konrad zeichneten «Die Pläuschler»
verantwortlich. Das Gossauer Schlager-Duo
war auch bei der zweiten Durchführung wieder mit von der Partie.

Ostern als roter Faden
«Mit dem Gottesdienst möchten wir das Potenzial nutzen, das im Schlager steckt: Er ist gut
verständlich, volksnah und trifft den Nerv
ganz unterschiedlicher Menschen», hält Christian Leutenegger fest. Mit diesem Spezialgottesdienst sollen denn auch nicht nur regel-

Die christliche Botschaft in Schlagersongs
Eigentlich müsste die Kirche sich viel intensiver mit Schlagertexten beschäftigen: Es gibt einige Schlager, die
beim genaueren Hinsehen pointiert eine Botschaft propagieren, die identisch mit der christlichen Botschaft ist.
Die Redaktion hat unter den aktuellen Songs einige Entdeckungen gemacht.

«Das Beste am Leben»

«Sieben Leben»

Roland Kaiser

Maite Kelly

Roland Kaiser macht darauf aufmerksam, dass wir nicht allein
sind. Jeder als Teil von einem Ganzen. Oder mit den Worten von
Paulus im Korintherbrief: Wir sind alle ein Leib mit verschiedenen Gaben – mit verschiedenen Aufgaben, mit verschiedenen
Begabungen, die sich ergänzen und gegenseitig bereichern
(«Ein Leib mit vielen Gliedern»).

Nicht sofort aufgeben, nochmals aufstehen, es immer wieder
versuchen. Scheitern ist kein Untergang. Bereit sein, dem anderen immer wieder eine neue Chance zu geben. Der Song von Maite Kelly kann auch als moderne Interpretation von Jesu Botschaft, dem anderen immer wieder neu zu vergeben,
interpretiert werden.
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der Kirche St. Konrad mitgesungen und geschunkelt werden konnte, wurden die Songtexte zu «Blueme», «Steh auf» oder «Freu dich
am Leben pur» auf Leinwand projiziert. Unter
die Schlagermelodien mischten sich zudem
moderne Kirchenlieder wie «O Dio crea in me»
oder «Herr, gib Ohren dich zu verstehen».

Schlager treffen
auf Kirchenlieder

«Man kann dies als kitschig und oberflächlich
betiteln oder aber man lässt sich von der davon
ausgehenden Lebensfreude anstecken und geniesst ganz einfach den Moment. «Für mich
persönlich entfaltet Schlagermusik besonders

Die Hauptverantwortung für eine stimmige
Liederauswahl oblag den Hauptprotagonisten,
den «Pläuschlern». Damit nach Herzenslust in

Von den Toten auferstanden
Ostern scheint für den Schlager das Motto der
Stunde zu sein: Von den Toten auferstanden.
Schlagersternchen und -Götter sind omnipräsent. Die Stimmungslieder haben den Weg aus
dem Musikantenstadl in die Pop-Kultur gefunden. Und ist etwas populär, so ist es bei einer
breiten Masse bekannt und beliebt.

«Fehlerfrei»

in der Gemeinschaft erlebt, eine Wirkung», hält
Christian Leutenegger fest.

Kein Schlagerfan
Sich selber bezeichnet Christian Leutenegger
nicht als ausgesprochenen Schlagerfan: «Ich
habe kein einziges Schlager-Album in meiner
Sammlung. Läuft aber im Radio ein entsprechendes Lied, und ich bin gerade in der richtigen Stimmung, kann es durchaus sein, dass ich
mitsumme.»
Schlagern haften oft viel seichter Herzschmerz
und Banalität an. «Teilweise ist dies sicher so,
aber auch vereinzelte Kirchenlieder kann man
auch bei wohlwollender Betrachtung nicht als
philosophische Meisterwerke bezeichnen. Ich
finde das völlig legitim. Hauptsache ist doch,
die Musik berührt die Menschen und spendet
Kraft und Freude», so der Theologe.
(rm)

«Jetzt erst recht»
Beatrice Egli

Helene Fischer
Der Song der deutschen «Schlagerkönigin» spricht vielen aus
dem Herzen: Niemand ist fehlerfrei – und das ist ganz okay. Kein
Mensch ist perfekt und muss es auch nicht sein. Es gilt, die eigenen Schwächen zu akzeptieren und sich nicht von einem Perfektionismuswahn unter Druck zu setzen – oder sich sogar selber abzuwerten und zu verurteilen. Davor warnt bereits Paulus
im Korintherbrief (1 Korinther 4,3).
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Angesichts all der Katastrophen weltweit trotzdem nicht die
Hoffnung verlieren: Sängerin Beatrice Egli fordert ein trotziges
«Jetzt erst recht!». Das kann man als naiv abkanzeln oder auch
christlich interpretieren: Die «Jetzt erst recht»-Philosophie ist
in der christlichen Botschaft fest verankert: Christen glauben
an eine positive Wende allen Widrigkeiten und Zweifeln zum
Trotz – so wie die Jünger die unerwartete positive Wendung mit
der Auferstehung Jesu am Ostermorgen erfuhren.

Text: ssi, Titelbild: Francine Jordi bei ihrem Auftritt
am Openair Wildhaus 2016, Foto: © ww.fototraum.ch

mässige Kirchgängerinnen und -gänger angesprochen werden. Dabei ist der Schlagergottesdienst keineswegs eine plumpe, zusammenhanglose Kombination von Schlagern und
Predigt. Der rote Faden beim Schlagergottesdienst 2017 war das Thema Ostern. «Hört man
genau hin, geht es in vielen Schlagern um Neuanfänge. Um das Durchschreiten der Dunkelheit ins Licht. Ich versuchte während des Gottesdienstes, der am 6. Ostersonntag stattfand,
die Besucher mit meinen Worten dahingehend
zu sensibilisieren», erläutert Christian Leutenegger. So wurde der Bibeltext von David, wie
er Saul durch Musik von seinen Depressionen
befreit, als Beispiel herangezogen, um zu verdeutlichen, wie Musik heilsam sein kann.

«Die Schweden trinken viel Kaffee»
© Sibylle Hardegger

Jennifer Squindo aus Rapperswil SG absolviert Praktikum bei Katholiken in Schweden

Das Dorf Vadstena liegt am Vätternsee.

«Ich wollte unbedingt in meinem Zwischenjahr nach der Matura für einige Zeit ins Ausland gehen und habe mich da ein bisschen
in formiert, welche Möglichkeiten es gibt», so
Squindo. Schnell sei ein Praktikum oder ein
Volontariat als mögliche Option aufgetaucht.
Felix Büchi, Pfarrer von Rapperswil-Jona SG,
habe ihr die Praktikumsmöglichkeiten des
Ansgarwerkes (siehe Kasten) vorgeschlagen.
Dieses vermittelt Praktika bei katholischen Institutionen in Schweden. «Die Idee, für eine
Weile nach Schweden zu gehen hat mir schnell
gut gefallen. Ich war zwar zuvor noch nie dort,
aber habe bisher nur Gutes davon gehört.»

Im Gästehaus am
zweitgrössten See
Seit Mai ist Jennifer Squindo im kleinen
schwedischen Dorf Vadstena direkt am Vättern, dem zweitgrössten See in Schweden.
Dort lebt und arbeitet sie im Gästehaus der
katholischen Birgitta-Schwestern. «Frühstück
machen, Toiletten putzen, staubsaugen, Brot
backen und die Küche in Stand halten», be-
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schreibt die Praktikantin ihre Aufgaben. Anfangs war die Sprache eine ziemliche Herausforderung: «Ich habe zwar vor dem Abflug ein
bisschen Schwedisch gepaukt, aber wirklich
viel konnte ich noch nicht, als ich hier angekommen bin. Mittlerweile verstehe ich aber
schon ziemlich viel und kann auch schon ein
wenig sprechen.» An etwas habe sie sich aber

«Anfangs bin ich ein paar
Mal um vier Uhr aufgewacht
und dachte, es sei schon
mindestens acht Uhr.»
zuerst gewöhnen müssen: die langen Tage. «Es
ist morgens schon sehr früh hell. Anfangs bin
ich ein paar Mal um vier Uhr aufgewacht und
dachte, es sei schon mindestens acht Uhr,
draussen war es schon so hell. Mittlerweile
habe ich mich zum Glück daran gewöhnt.»
Verwirrend fand sie auch, dass man sich den
Kaffee in Restaurants und Cafés selbst einschenken kann und nur einmal bezahlen muss
und dann immer nachfüllen kann.

Immigranten oder Schweden, welche von der
Schwedischen Kirche (Lutheraner-Kirche) zur
katholischen konvertiert haben. Wer hier den
Gottesdienst besucht, macht das wirklich aus
Überzeugung und nicht aus Gewohnheit.» In
Vadstena gebe es erst seit kurzem Ministranten, bis jetzt erst eine Handvoll, aber doch
schon eine ziemlich bunte Mischung. «Der
jüngste ist etwa 5 Jahre alt, der älteste 50!» Da
die Gemeinschaft sehr klein sei, habe sie schnell
alle gekannt. «In dieser Pfarrei geht es sehr familiär zu, auch wenn die Kirchbürger aus sehr
verschiedenen Ländern stammen. Nur wenige
sind wirklich Schweden.» Beeindruckt sei sie
von den Priestern, die oft weite Strecken auf
sich nehmen müssen, denn zwei Kirchen einer
Gemeinde seien oft weit voneinander entfernt. «Die Kirche allgemein ist sehr ökume-

An lange Tage gewöhnt
In Schweden ist die katholische Kirche eine
absolute Minderheit. Nur gerade 0,4 bis 1 Prozent der Gesamtbevölkerung gehören der katholischen Kirche an. Das hat auch Jennifer
Squindo schnell festgestellt: «Die Leute in den
Pfarreien sind zum grossen Teil entweder

Foto: zVg.

Drei Monate lang den schwedischen Sommer erleben! Für Jennifer Squindo (18) aus
Rapperswil SG geht dieser Traum gerade in
Erfüllung. Seit Mai absolviert sie ein Praktikum bei Ordensfrauen in Südschweden.
«Mich überrascht, wie offen und hilfsbereit
mir die Menschen hier begegnen – und dass
hier so viel Kaffee getrunken wird!»

Jennifer Squindo besucht das
Freilichtmuseum Gamla Linköping.

nisch, darauf wird in Vadstena grossen Wert
gelegt. Die Kirchen feiern Ostern, Nationalfeiertag und Weihnachten zusammen.» Ein besonderes Ereignis für die katholische Kirche
Schwedens hat die Praktikantin vor Ort miterlebt: «Während meines Aufenthaltes hat der
Vatikan bekannt gegeben, dass der Papst den
Schwedischen Bischof Anders – der einzige Bischof von ganz Schweden – zum Kardinal ernannt hat. Das war eine grosse Freude für alle
hier und wir haben darauf angestossen.»

sches Gebäck dazu gegessen. Das nennt man
Fika. Im Gästehaus machen wir jeden Tag um
zehn Uhr Fika – eine gute Möglichkeit, sich
auszutauschen. Das Gebäck und die Leute, die
ich hier kennengelernt habe, werde ich nach
meiner Rückkehr wohl vermissen.»

Ohne W-Lan
Neben ihren Aufgaben im Gästehaus findet die
Rapperswilerin auch genügend Zeit, um Schweden kennen zu lernen: Stockholm, Göteborg …

«Ich hoffe, es kommen noch weitere Volontäre,
mit denen ich vielleicht einmal für ein paar
Tage was unternehmen kann.» Und bis dahin
nutzt sie die Zeit zum Entspannen: «Das W-Lan
reicht nicht bis zu meinem Zimmer, aber das
geniesse ich eigentlich, so kann ich dort ganz
abschalten und entspannen.» Noch bis Mitte
August weilt Jennifer Squindo in Schweden.
Dann geht es zurück in die Schweiz, wo sie ab
September an der ETH Lebensmittelwissenschaft studieren wird.
(ssi)
© Sibylle Hardegger

Um zehn Uhr zur «Fika»
Schweden gefalle Jennifer Squindo sehr gut.
«Ein wunderschönes Land, auf eine Art ziemlich ähnlich wie die Schweiz, es gibt auch viele
Seen, es ist ein sehr modernes Land und die
Kulturen sind auch nicht komplett unterschiedlich.» Dennoch sei vieles ganz anders:
«Die Distanzen von einer Stadt zur nächsten
sind gigantisch, auch gibt es hier kaum Berge
und wenn man mit dem Bus oder Auto irgendwohin reist, fährt man oft zwischen riesigen
Feldern mit nur vereinzelten Häusern – einfach idyllisch!» Die Leute seien offen und gesellig. «Durch das Klima wird hier sehr viel
Kaffee getrunken und meistens ein schwedi-

Dank «Nordblick» und
Ansgarwerk nach Schweden
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Im Birgittakloster leben acht Schwestern aus fünf Ländern. Die Ordensgemeinschaft wurde im 14. Jahrhundert von der Heiligen Birgitta gegründet.
© Sibylle Hardegger

Das Schweizerische Ansgarwerk fördert den Kontakt der Schweizer Katholiken mit der katholischen Diaspora
in den nordischen Ländern. Es leistet
konkrete Hilfe durch die Vermittlung
von Geld und Sachwerten an die dortige
Kirche für die Aufgaben der Seelsorge,
denn da die katholische Kirche im Norden keine Kirchensteuern erhält, müssen sie ihre Aufgaben selbstständig
finanzieren. Gemeinsam mit «Nordblick» vermittelt und finanziert es
Praktika und Studienreisen zu katholischen Institutionen in Nordeuropa.
«Nordblick» wurde von Sibylle Hardegger, Theologin und Vorstandsmitglied
beim Ansgarwerk, gegründet, nachdem
die gebürtige Baslerin selber mehrere
Jahre in Schweden lebte und beim
dortigen Newman-Institut, der einzigen
theologischen Fakultät Schwedens,
arbeitete. www.nordblick.net

© ssi

Bernhard Krapf, Leiter Caritas Uznach, vor
dem Büro, wo ab September ein kostenloser
Schreibservice angeboten wird.

«Schreibservice»
für fehlerfreie Briefe
Neues Diakonie-Angebot in Uznach
Schluss mit Kopfzerbrechen wegen Briefen und Antragsformularen. Im Städtchen
von Uznach bietet die Caritas zusammen
mit dem Regionalen Beratungszentrum und
der Regionalen Fachstelle Integration künftig jeweils dienstags einen kostenlosen
Schreibservice an. Freiwillige verfassen für
Migranten und Menschen mit einer Leseund Schreibschwäche Briefe.
Einen Bewerbungsbrief aufsetzen, den Antrag
für Sozialhilfe oder das Anmeldeformular für
eine Wohnung ausfüllen – für viele heute eine
Herausforderung. «Bei meiner Tätigkeit begegnen mir immer mehr Menschen, die aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse oder
Illettrismus daran scheitern, den Inhalt eines
Briefes zu verstehen, geschweige denn ihn zu
beantworten», sagt Bernhard Krapf, seit knapp
einem Jahr Leiter der Caritas-Regionalstelle
Uznach. Eine von sechs Personen in der
Schweiz verfügt nicht über ausreichende Leseund Schreibkompetenzen, so das Bundesamt
für Statistik. Auf der anderen Seite hat laut
Bernhard Krapf der administrative Aufwand
zugenommen: Formulare seien umfangreicher
und anspruchsvoller geworden. «Oft tauchen
Betroffene mit der Bitte bei uns auf, ihnen
Briefe oder Formulare zu erklären oder beim
Aufsetzen des Antwortschreibens zu helfen.
Manchmal wissen sie nicht einmal, ob sie überhaupt auf einen Brief reagieren müssen. Sie
können einen Brief von einem Amt nicht von
einem Werbeschreiben unterscheiden.»

Entlastung für Sozialdienste
Im «Schreibservice» sollen diese Personen ab
September an jedem Dienstagvormittag kompetente und niederschwellige Hilfe bekommen. An der Obergasse in Uznach konnte ein

Raum an einem zentralen Ort gefunden werden. Zwei bis drei Computer-Arbeitsplätze
werden eingerichtet. «Wir möchten zunächst
ausloten, wie gross die Nachfrage ist. Es ist
durchaus denkbar, die Infrastruktur später zu
erweitern.» Während in anderen Kantonen
«Schreibservice»-Projekte schon länger Realität seien, handle es sich im Linthgebiet um ein
Novum. Das Angebot soll den Betroffenen
mehr Selbständigkeit ermöglichen, aber auch
die Sozialdienste entlasten. Nicht zuletzt trage
das Angebot auch dazu bei, Kosten im Sozialbereich einzusparen. «Die Sozialdienste haben
mehr Zeit für die Beratung, die Betroffenen
kommen schneller zu ihrem Recht oder zu den
benötigten Sozialleistungen, sie werden nicht
zurückgewiesen, weil ein Formular nicht korrekt ausgefüllt war oder eine Frist verpasst
wurde. Es werden Leerläufe, die für alle Beteiligten frustrierend sind, verhindert.»

Schulung für Freiwillige
«Einen Impuls für die Lancierung des Schreibservices setzten auch Interessierte, die auf der
Suche nach einem diakonischen Engagement
bei uns angeklopft haben», hält Krapf fest. Es
sei erfreulich, dass sich bereits einige Freiwillige für das neue Projekt zur Verfügung gestellt haben. «Aber wir haben den Aufruf erst
lanciert und hoffen auf weitere Ehrenamtliche.» Die Freiwilligen werden im August in
einer Schulung auf ihren Dienst vorbereitet.
«Wir erklären die gängigen Formulare und zeigen, welche Schreibarbeiten zu ihrem Aufgabenbereich gehören und welche nicht.» Zum
Beispiel werden beim Schreibservice keine
Rekurse ans Migrationsamt verfasst oder ein
Bewerbungsdossier erstellt. Auch Steuererklärungen sind vorerst nicht Teil des Portfolios. «Das würde den Rahmen sprengen.»

Vom Bistum unterstützt
Vom «Schreibservice» profitieren Migrantinnen und Migranten, aber auch Illetrismus-Betroffene aus dem ganzen Linthgebiet. Schon
jetzt gebe es Anfragen von Beratungsstellen
aus Rapperswil-Jona. «Sie sind sehr angetan
von unserem Projekt und haben angefragt, ob
das Einzugsgebiet des Services vergrössert
werden kann.» Finanziell unterstützt wird der
«Schreibservice» vom Bistum St.Gallen und
vom Katholischen Konfessionsteil des Kantons
St.Gallen. Sie haben zum Start einen Projektbeitrag aus dem Otmar-Brunnen-Fonds gesprochen.
(ssi)

Informationsabend für
interessierte Freiwillige:
27. Juni, 10 Uhr, Uznach. Infos: Regionales Beratungszentrum Uznach,
Frau Bernadette Gappa, 055 285 86 21,
bernadette.gappa@ rbuznach.ch

ZEITSTRICHE

© Monika Zimmerma nn
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Grüss Göttin!
Neue Ausstellung im Jüdischen Museum Hohenems über die «weibliche Seite» Gottes

Wie viel Frau steckt eigentlich in unserer
monotheistischen Vorstellung eines «Vaters im Himmel»? Ein Gang durch die Ausstellung «Die weibliche Seite Gottes», die
über den Sommer im Jüdischen Museum in
Hohenems zu sehen ist, zeigt: einiges!

weibliche Götter, und Götter, von denen man
das gar nicht so genau wusste (oder wissen
wollte). Und wenn man genau hinschaut, finden sich Belege, dass die heutige göttliche
Geschlechterzuordnung keinesfalls in Stein
gemeisselt ist, in allen Zeiten. Buchstäblich:
Im ersten Ausstellungsraum sind zum Beispiel

Die Frage steht ganz vorn auf Seite 1 – also
noch bevor man das Alte Testament überhaupt
richtig aufgeschlagen hat. Nein, nicht eine Frage, sondern ein Widerspruch, der zwischen
den Zeilen lauert: «Dann sprach Gott: Lasst
uns Menschen machen als unser Abbild, uns
ähnlich» lautet Vers 26 des ersten Buches
Mose – und ein Vers weiter: «Gott schuf
also den Menschen als sein Abbild; als
Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und
Frau schuf er sie.»

«Ja, was denn nun?», fragt Felicitas Heimann-Jelinek, eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung «Die weibliche Seite Gottes», die im Jüdischen Museum in Hohenems
gezeigt wird. Ist Gott jetzt männlich oder
weiblich, wenn er (es?) Frau und Mann nach
seinem Abbild schaffen kann? Oder ist es gar
nicht ein Gott, sondern eine ganze Götterschar, schliesslich ist beim ersten Mal von
einem diffusen «uns» die Rede? Spurensuche.
Fragen wie diese waren der Ausgangspunkt
jener Spurensuche durch die Religions-,
Kunst- und Kulturgeschichte, die HeimannJelinek und Mit-Kuratorin Michaela Feurstein-Passer zweieinhalb Jahre lang beschäftigt hat. In Hohenems beginnt sie
noch vor der Museumstür, wo eine Replik
jenes Schildes aufgestellt ist, das sechzehn Jahre lang an der Autobahnauffahrt
Kufstein provozierte. «Grüss Göttin» hatte die Künstlerin Ursula Beiler darauf
geschrieben – und damit landauf, landab für Irritation gesorgt.

Die Ausstellung hinterfragt Vorstellungen von Weiblichem als negativer Antithese zu Männlichem und stellt jüdische und andere Frauen in den
Blick, die ihre eigenen Dimensionen
des Göttlichen suchten und suchen.
Sie ist noch bis 8. Oktober 2017 im
Jüdischen Museum Hohenems /
Vorarlberg zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag (und
Feiertage), 10 bis 17 Uhr. Führungen u. a. am 16. Juli und 6. August,
Infos: www.jm-hohenems.at
Charlotte Schrimpff,
Vorarlberger KirchenBlatt

Männerdominierter
Monotheismus
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Schöpferischer Akt
Acht Stationen umfasst der Rundgang durch die nun silbergetünchten Kellergewölbe und den Vorraum des Museums – beginnend
bei den Göttinnen des Alten Israel, über die ewige Eva-Frage, Mutter-Göttinnen, um schliesslich wieder dort zu enden, wo alles seinen
Anfang nahm – bei einem Schöpfungsakt, der in vielen Erzähltraditionen durchaus so wörtlich verstanden wird, wie es der Begriff suggeriert: Ohne Mann und Frau kein
neues Leben – Punkt. «Vielleicht müssen wir wieder lernen, diesen Widerspruch der Genesis auszuhalten», meint
Hanno Loewy, Direktor des Museums.
«Wir wollen mit unserer Ausstellung jedenfalls keine Antworten geben», ergänzt
Heimann-Jelinek. Dazu ist die Frage auch
viel zu spannend.

Er, sie oder es?

Es gibt nur einen Gott? Wie die Schöpfungsgeschichte selbst stellt dieser Gruss die jüdische, muslimische und christliche Vorstellung eines männerdominierten Monotheismus
infrage. Eine Vorstellung übrigens, die noch
gar nicht so alt ist, wie Heimann-Jelinek beim
Pressegespräch erklärt: Im alt-israelischen
Götterpantheon seien noch selbstverständlich
alle zuhause gewesen – männliche Götter,

Darstellungen der orientalischen Gottheit
Aschera zusammengetragen – aus Ton, aus
Stein, aus anderen Materialien, die ein Gegenwartsexponat der amerikanischen Künstlerin
Judy Chicago kontrastiert.

©J
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Eine «maternalistische Tora» von
Jacqueline Nicholls aus der Ben Uri
Collection, London, ist auch in der
Ausstellung in Hohenems zu sehen.
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Redaktion Kinderseite: Stephan Sigg, Bilder: © Regina Kühne

Viele Pflanzen kommen in der Bibel vor. Doch wie
riechen sie? Wie sehen sie aus? Die Kinder in Kirchberg
SG werden bald Bibelpflanzen-Experten sein: Sie
legen einen eigenen Bibelgarten an. In diesem Frühling
ging es los …

Bei heissem
Sommerwetter im
Schulzimmer sitzen und
schwitzen? Überhaupt nicht
lustig! Die Schülerinnen und
Schüler in Kirchberg haben seit
Frühling ein «Freiluft-Schulzimmer»: Einen Garten mit
biblischen Pflanzen. Die
Kinder sind selber für ihn
verantwortlich.

… noch ist der Garten bei der Kirche in Kirchberg total leer. Nur Erde. Das soll
sich schnell ändern! Zum Glück packen viele Schülerinnen und Schüler mit an:
Spaten schnappen und los ...

... viele verschiedene Pflanzen werden angepflanzt: Schilf, Linsen, Rosen,
Dill, Koriander, Weinreben … Die Religionslehrerin erzählt, aus welchen biblischen
Geschichten die Pflanzen bekannt sind und welche Bedeutung sie haben.
Den Schilf können alle sofort zuordnen: Das war doch die Geschichte mit
Mose …

... jetzt brauchen alle eine Menge Geduld: Wie lange es wohl
geht, bis die Pflanzen gross sind? Die Kinder können
ihnen beim Wachsen zusehen, denn der Garten soll in den
nächsten Monaten als «Schulzimmer im Freien» genutzt
werden. Biblischer Unterricht in der Natur – eine aufregende
Sache und auch etwas für das Auge und die Nase.

Verschiedene Klassen aus Kirchberg SG werden im Garten vorbeischauen, die Pflanzen giessen, jäten … Und sie werden die unbekannten biblischen
kennenlernen
und herausfinden, wie man sie heute verwenden kann. Spätestens im Herbst 2017 soll der Garten fertig sein.
10 Pflanzen
Pfarreiforum
7/17
7/
7
/ 17

Von Kindsbeinen an fasziniert
von geistlicher Musik
Andreas Gut, Domkapellmeister an der Kathedrale St.Gallen

So spürte der talentierte Bub schon in der
Sekundarschule den Wunsch, Musiker zu werden. Mit 16 erlebte er erstmals einen Gottesdienst in der Kathedrale Notre-Dame in Paris.
Fasziniert von der eindrücklichen Liturgie
sagte er sich: «Da muss ich wieder hin!» Während der KV-Lehre reiste er an den Wochenenden immer wieder nach Paris, lernte dort
auch die Gregorianischen Gesänge kennen.
«Während meines sechsmonatigen Sprachaufenthalts vertiefte sich die Beziehung zu der
Kathedrale und zu ihrer Liturgie.» Später, als
Touristenführer, vermittelte er deutschsprachigen Besuchern die Geschichte des Glaubens, die in Notre-Dame sichtbar wie in einem
Bildband in Stein gemeisselt dargestellt ist.

gen – und auch mein Traum von einer Familie:
Im Juni des gleichen Jahres heiratete ich
Alexandra Keusch. Drei Kinder wurden uns
geboren: Florian-Nicola (2001), Janina-Nadja
(2003) und Sebastian-Noël (2010). In Küsnacht-Erlenbach entfaltete Andreas Gut bis zu
seinem Wechsel nach St.Gallen eine reiche Kirchenmusiker-Tätigkeit: Ab 2002 baute er aus
einem Basis-Chor von 24 Sängerinnen und
Sängern ein Kantorat auf, weiter setzte es sich
für einen Kinderchor ein, gründete den Jugendchor «funtastic» – ein Chor für moderne
Musik; zudem leitete er verschiedene andere
Chöre: die Schola Gregoriana, den Silberchor,
das Vokalensemble «Ensemble Bleu» sowie
Chor und Orchester der Kantorei St. Georg.

Begeisterung wecken
«Ich möchte die Leute mehr zum Singen bringen», ist ein tiefer Wunsch von Andreas Gut.
Jetzt in St.Gallen zeigen sich neue Möglichkeiten mit den verschiedenen Chören der Kathedrale. «Am meisten erfüllen mich schön ge-

staltete Gottesdienste», sagt der neue Domkapellmeister. Mit der Musik möchte er dazu
beitragen, dass die Liturgie zu einem grossen
Ganzen wird. «Wenn dabei die GottesdienstGemeinde voll und kräftig singt, dann geht
mein Herz auf, dann ist das Hauptziel erreicht!» bekennt Andreas Gut. «Kirchenmusik
darf nie ‹museal› sein, sie muss mit dazu beitragen, die Begeisterung für die frohmachende Botschaft des Evangeliums zu wecken und
zu vertiefen.»
Andreas Gut, mit Leib und Seele Kirchenmusiker, freut sich jetzt schon auf den JubiläumsGottesdienst «250 Jahre Barocke Stiftskirche»
(heutige Kathedrale) am Sonntag, 13. August,
und auf sein Antrittskonzert am Samstag, 25.
November, am Vorabend des Christ-KönigsFestes, mit dem Domchor und dem Collegium
Vocale. Dabei ist ihm das Miteinander aller
Akteure wichtig. «Ja», sagt er, «Kirchenmusik
ist meine Passion!»
(eg)
© Regina Kühne

«Die Liebe zur Kirchenmusik wurde in mir
schon früh geweckt, grosse geistliche Musik vom Plattenspieler war zu Hause Tag für
Tag zu hören», erzählt Andreas Gut, seit
dem 1. Februar neuer Domkapellmeister an
der Kathedrale St.Gallen. Aufgewachsen in
Pfaffhausen ZH und Eggenwil AG bei Bremgarten, erlernte er zunächst das Klavierspiel und landete mit 14 Jahren beim Orgelspiel, begleitete die Gemeindelieder im
Gottesdienst.

Schlüsselerlebnis
«In der Kathedrale Notre-Dame habe ich ganz
bewusst die Entscheidung getroffen, Kirchenmusiker zu werden. Es war an dem Ort im südlichen Seitenschiff, wo der Schriftsteller und
Dichter Paul Claudel während der Weihnachtsvesper 1886 seine Bekehrung erlebt hatte. Ich
spürte den Wunsch, so Musik zu spielen, dass
die Menschen vom Geheimnis Gottes berührt
werden», sagt Andreas Gut. So begann er mit
24 Jahren das Musikstudium am Konservatorium Winterthur in der Orgelklasse von Rudolf
Meyer und schloss nach vier Jahren mit dem
Berufsdiplom ab. Von 1996 bis 1999 besuchte
er die Akademie für Schul- und Kirchenmusik
in Luzern mit der Ausbildung in Kirchenmusik
und Chor- und Orchesterleitung.

Traum erfüllt sich
Seit dem 1. März 1998 wirkte Andreas Gut als
Hauptorganist in der Kirchgemeinde KüsnachtErlenbach ZH. «Mein Bubentraum, Kirchenmusiker zu werden, war in Erfüllung gegan-
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Andreas Gut dirigiert den Domchor.

Wenn wir von Behörden
schikaniert werden
Serie Bibelsprichwörter (1/6): «Von Pontius zu Pilatus»
Die Redewendung «Von Pontius zu Pilatus»
geht auf die in den Evangelien geschilderte
Passionsgeschichte zurück. Sie wird heute
im umgangssprachlichen Sinn gebraucht,
wenn bedauernswerte Bürger von der staatlichen Bürokratie oder sonst einer Behörde
gepiesackt und von Amt zu Amt geschickt
werden, ohne dass ihr Anliegen befriedigend gelöst wird.
In der Passionsgeschichte ist die Rede davon,
dass sich die verschiedenen religiösen und
staatlichen Behörden nicht einig waren, wer
eigentlich für den Fall des (einerseits) polit ischen Aufrührers und (andrerseits) Gotteslästerers Jesus aus Nazareth zuständig war.
So wurde er gemäss den Evangelien zwischen
dem religiösen Hohen Rat, dem römischen
Statthalter Pontius Pilatus und dem Tetrarchen Herodes herumgeschoben und -geschickt,
wohl auch, weil niemand die volle Verantwortung für das zu erwartende Todesurteil tragen
wollte.

Wer war Pontius Pilatus?
Als Statthalter war Pontius Pilatus letztlich zuständig für das Todesurteil, doch vollstreckte
er es eigentlich gegen seinen Willen. Sein Gesicht bleibt uns weitgehend verborgen, doch
ist für viele die Darstellung in Andrew Lloyd
Webbers Musical «Jesus Christ Superstar», wo
Jesus vom Asketen Pontius Pilatus zum dekadenten König Herodes gebracht wird, unvergesslich. Der fünfte Präfekt der römischen
Provinz Judäa in den Jahren 26 – 36 entstammte dem römischen Pontius-Geschlecht

und muss ein law and order-Politiker gewesen
sein, wofür auch die bemerkenswert lange
Amtszeit spricht. Mit dem Tod von Kaiser Tiberius endete wohl sein Amt, und er verschwindet für uns aus den Geschichtsbüchern.

Wer übernimmt Verantwortung?
Es hat sich ergeben, dass eine einfach als lästig
empfundene Erfahrung des modernen Bürgers
im Umgang mit dem Staat durch die Redewendung «Von Pontius zu Pilatus» in einen völlig
anderen Kontext gestellt wird, in dem es letztlich um viel mehr geht, nämlich um die Frage,
wer in einer Gesellschaft bereit ist, Verantwortung auch für schwer wiegende Entscheide zu
übernehmen. Wenn wir bedenken, wie viel
Unheil in der Religionsgeschichte durch die
pointierte Darstellung des Johannesevangeliums (18,28-19,16a), in welcher der Pontius Pilatus durch einen schreienden jüdischen Mob
förmlich zum Todesurteil gezwungen und damit der römische Staat als Verantwortlicher
entlastet wird, entstanden ist, wird diese Frage absolut relevant. Bis heute verfolgt die
Christenheit die Frage, wie weit sie zumindest
indirekt mitverantwortlich für den Holocaust
ist. Vermutlich ist es eine zu billige Ausrede,
alles den englisch- und deutschsprachigen Antisemiten des späten 19. Jahrhunderts anzulasten. Eine Kultur des kollektiven Zuteilens
von Schuld und Verantwortung ist schon viele
Jahrhunderte vorher nachweisbar.
«Von Pontius zu Pilatus» – so einfach geht das
Erklären von Weltgeschichte nicht!

Liturgischer Kalender
Lesejahr A/I
L: Lesung

www.liturgie.ch
Ev: Evangelium

Sonntag, 2. Juli
13. Sonntag im Jahreskreis
L1: 2 Kön 4,8-11.14-16a;
L2: Röm 6,3-4.8-11; Ev: Mt 10,37-42.
Sonntag, 9. Juli
14. Sonntag im Jahreskreis
L1: Sach 9,9-10; L2: Röm 8,9.11-13;
Ev: Mt 11,25-30.
Dienstag, 11. Juli
Hl. Benedikt von Nursia, Vater
des abendländischen Mönchtums,
Schutzpatron Europas
L: Spr 2,1-9; Ev: Mt 19,27-29.
Sonntag, 16. Juli
15. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 55,10-11; L2: Röm 8,18-23;
Ev: Mt 13,1-23.
Samstag, 22. Juli
Hl. Maria Magdalena
L: Hld 3,1-4a; Ev: Joh 20,1-2.11-18.
Sonntag, 23. Juli
16. Sonntag im Jahreskreis
L1: Weish 12,13.16-19;
L2: Röm 8,26-27; Ev: Mt 13,24-43.

Heinz Angehrn, Pfarrer in Abtwil

© pixabay.com

Dienstag, 25. Juli
Hl. Jakobus, Apostel
L: 2 Kor 4,7-15; Ev: Mt 20,20-28.
Sonntag, 30. Juli
17. Sonntag im Jahreskreis
L1: 1 Kön 3,5.7-12;
L2: Röm 8,28-30; Ev: Mt 13,44-52.
Biblischer Impuls
«Auch ist es mit dem Himmelreich wie
mit einem Kaufmann, der schöne
Perlen suchte. Als er eine besonders
wertvolle Perle fand, verkaufte er
alles, was er besass und kaufte sie.»
(Vgl. Mt 13,44-52)
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Nachrichten
Fachstelle für Sektenfragen: Zunahme der Anfragen
Über 2400 Beratungskontakte verzeichnete infoSekta (Fachstelle für Sektenfragen) im
vergangenen Jahr, wie infoSekta im Jahresbericht mitteilt. Bei einem Viertel der
Anfragen sei bekannt, dass Kinder und Jugendliche involviert seien. Drei Viertel der
Anfragen beziehen sich auf eine konkrete Gemeinschaft. Am häufigsten handle es
sich dabei um die Endzeitgemeinschaft der Zeugen Jehovas, gefolgt von Anfragen zu
Scientology. Zu Beratungsfällen führten auch die evangelikalen Gemeinschaften ICF
und YOU Church. Um die stetige Zunahme von Anfragen auch künftig professionell und
niederschwellig bewältigen zu können, sei infoSekta vermehrt auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Zentrale Themen bei Beratungsfällen im Zusammenhang mit den
Zeugen Jehovas seien der grosse psychische Druck innerhalb der Gemeinschaft und
der Kontaktabbruch zu Nicht-Zeugen. Aussteiger stehen oft vor dem Nichts: verpasste
Ausbildung aufgrund der starken Fokussierung auf Bibelstudium und Predigerdienst;
Verlust der sozialen Beziehungen, weil der Kontakt zu «Abtrünnigen» gemieden wird.
Bei einem Viertel der Anfragen sind Kinder und Jugendliche involviert.

Schweiz
Das Kloster Disentis mit dem Smartphone
entdecken: Besucher der Klosterkirche können neu die Sehenswürdigkeiten in Bild und
Ton mit einer Handy-Applikation erleben. Die
App nimmt die Besucher mit auf einen virtuellen Rundgang durch die Klosterkirche und erklärt deren Geschichte. Die App macht beim
Rundgang automatisch auf die Sehenswürdigkeit in der Nähe des Besuchers aufmerksam.
Zu jeder Sehenswürdigkeit stehen Texte, Audio-Aufnahmen und Videos zur Verfügung. Die
App «Kloster Disentis» kann im Apple- und im
Android-Store heruntergeladen werden. Zuvor hatte das Kloster die App «Hora Benedicti»
mit täglichen inspirierenden Impulsen von Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft
lanciert.

Marco Reichmuth, Jurist und Leiter der Ausgleichskasse Medisuisse in St.Gallen, ist
neuer Präsident von Kirche in Not Schweiz.
Als Schweizergardist habe er die weltumspannende Dimension der katholischen Kirche kennen gelernt, wie er gegenüber kath.ch erklärte.
Noch heute fasziniert sie ihn – auch bei der
weltweiten Tätigkeit des katholischen Hilfswerks. Oberste Maxime von Marco Reichmuth
sei es, im Leben Gutes zu tun und Vorbild zu
sein. Das Hilfswerk unterstützt über 5000 Projekte zugunsten von benachteiligten oder bedrohten Christen in 150 Ländern.

Bistum St.Gallen
1600 Kinder und Jugendliche präsentierten
beim Schweizerischen Kinder- und Jugendchorfestival (SKJF) am Auffahrtswochenen-

«Wenn wir Menschen in Konfliktsituationen begegnen,
dann sagen sie oft als erstes: «I need Wi-Fi». Das ist für
uns vielleicht überraschend. Aber das kabellose Internet
erlaubt den Menschen, sich mit der Welt zu verbinden,
mit Angehörigen, die vielleicht auf anderen Kontinenten
leben. In Afrika beispielsweise stellen wir die Orte, an
denen es frisches Wasser gibt, auf Facebook. (…)»
Yves Daccord, Direktor des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), im «St.Galler
Tagblatt» (23.5.2017) über Chancen der digitalen Innovationen. Beim Erdbeben in Nepal
hätten Drohnen Leben gerettet, da sich das IKRK schnell ein Bild von den Verwüstungen und
verletzten Personen machen konnte.
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de in Lugano ihre musikalischen Talente. Unter den 44 Chören war auch ein Chor aus dem
Kanton St.Gallen vertreten: Fünfzig Sängerinnen und Sänger der Domsingschule St.Gallen
und der Musikbox Wil und ihre musikalischen
Leiter Anita und Markus Leimgruber hatten
sich für die Reise ins Tessin zusammengeschlossen. Wie die Domsingschule mitteilt,
konnte mit dem Festival die Vielfalt und Vitalität der Kinder- und Jugendchorszene demonstriert werden.

Vatikan
Der Vatikan wirbt für eine «grüne Wirtschaft»: Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit dürfen keinen Gegensatz darstellen,
sagte der Ständige Vertreter des Heiligen
Stuhls bei den Vereinten Nationen in Genf, Erzbischof Ivan Jurkovic, bei der Internationalen
UN-Arbeitskonferenz am 12. Juni in Genf. Für
einen Wandel im unternehmerischen Denken
müsse man auch die ökonomischen und sozialen Kosten für den Verbrauch natürlicher Ressourcen in Rechnung ziehen. Beim gegenwärtigen Trend drohten weltweit breite Unterbeschäftigung, soziale Ungleichheit und Unruhen, so der Nuntius.

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

Bild: zVg.

Agenda
80 Kirchen und Kapellen im Sarganserland entdecken
Fridolin Eberle, Administrationsrat des Katholischen Konfessionsteils des Kantons
St. Gallen, hat zwei vergriffene ältere Bücher mit eigenen Texten und Bildern wieder
aufgearbeitet. Das Buch mit rund 100 Seiten liest sich wie eine kleine Geschichte
des Christentums in der Region. Durch alle Jahrhunderte entstanden Kirchen- und
Kapellbauten, die verschiedensten Heiligen geweiht sind. Noch in jüngerer Zeit
errichteten die Sarganserländer neue Gebetsstätten. Aus einem MaschinengewehrBunker aus dem 2. Weltkrieg wurde 2009 eine Kapelle vom damaligen Ortspfarrer
und Besitzer des Bunkers Felix Büchi unter den Schutz der heiligen Barbara gestellt.
Die Lektüre ist zugleich als Wandertipp geeignet, denn das Kartenmaterial hilft,
die Kirchen und Kapellen auf den Spuren des eigenen Glaubens und der Hoffnung, die
Christinnen und Christen trägt, zu finden.
Erhältlich bei Fridolin Eberle (eberle@frimet.ch) und u. a. über Buchläden in Bad
Ragaz, Sargans, Mels und der Sarganserländer Druck AG in Mels. Der Verkaufserlös
geht an die Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee.

Vortrag von Fulbert Steffensky
Donnerstag, 29. Juni, 19.30 Uhr: Der bekannte Theologe, Religionspädagoge und Buchautor Fulbert Steffensky aus Luzern beleuchtet
auf Einladung der Seelsorgeeinheit Altstätten
und der evangelischen Kirchgemeinde Rebstein-Marbach in seinem Vortrag Verbindendes und Trennendes der beiden grossen Konfessionen auf dem Hintergrund der Reformation. Im Anschluss Apéro mit Möglichkeit
zum Austausch.
Evangelisch-reformierte
Kirche Marbach

Tablater Konzertchor
singt im Kloster Magdenau
Samstag, 1. Juli, 17.30 Uhr: Innerhalb der
Veranstaltungsreihe «Kunst im Kloster Magdenau» singt der Tablater Konzertchor unter der
Leitung von Ambros Ott Vokalmusik von Hildegard von Bingen, Robert Wylkynson, Josquin Desprez, William Byrd, Tomas Luis de
Victoria und Giovanni Croce in der Klosterkirche von Magdenau.
www.kloster-magdenau.ch
Kloster Magdenau, 9116 Wolfertswil

100 Jahre Kirche Neudorf:
Jubiläumsweg
Samstag, 15. Juli, 9 Uhr: Die Kirche Neudorf
in St.Gallen feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Eine knapp dreistündige, abwechslungsreiche Wanderung führt Interessierte
nahe dem Grenzverlauf der Pfarrei Neudorf
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tief in die Natur, an verwunschene, unbekannte Winkel und zu aller Art von Bauten aus fünf
Jahrhunderten. Die Jubiläumswanderung wird
gespickt mit Impulsen von Vreni Dörig und
Hansjörg Frick. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Kirchplatz Neudorf, St.Gallen

Regionale Jakobusfeier
Dienstag, 25. Juli, 19 Uhr: In der BruderKlaus-Kirche von St.Gallen-Winkeln wird die
regionale und öffentliche Jakobus-Feier begangen. Den besinnlichen Teil gestaltet der
Seelsorger Rolf Haag. Musikalisch wird die
Feier von Beatrice Rogger, Querflöte, umrahmt. Anschliessend sind alle zu einem Imbiss eingeladen. Organisiert wird der Anlass
vom Verein Pilgerherberge Sankt Gallen. Am
Jakobustag (25. Juli) wird jährlich des Apostels Jakobus des Älteren gedacht. Nach ihm
sind die Jakobswege quer durch Europa benannt. Sie führen an sein Grab in Santiago de
Compostela in Nordwestspanien.
Bruder-Klaus-Kirche St.Gallen-Winkeln

Kurs: «Nahe sein
in schwerer Zeit»
Von Samstag 19. August bis 9. November:
In Wangs führt die Ökumenische Fachstelle
Begleitung in der letzten Lebensphase (BILL)
einen Kurs durch, der die Grundlagen von Palliative Care vermittelt. Die vier Samstagvormittage bieten Gelegenheit, sich mit der eigenen Sterblichkeit, mit dem Tod und mit dem

Abschied auseinander zu setzten. Kursteilnehmer lernen, die Wünsche und Anliegen schwer
kranker Menschen wahrzunehmen und dabei
aber auch auf die eigenen Grenzen zu achten.
Geleitet wird der Kurs von Urs Winter-Pfändler, Theologe und Psychologe. Kurskosten: Fr.
80.–. Anmeldung bis 7. August: info@hospiz-sarganserland.ch oder Tel. 079 407 37 40.
Beschränkte Teilnehmerzahl (16 Personen).
Pfarreiheim Wangs, Wangs

Seminar zur Verarbeitung
von Trennung – Scheidung
Donnerstag, 31. August (19 – 22 Uhr) und
Samstag, 9. September (9 – 18 Uhr): Fachliche Hilfestellungen in einem Kreis von
Gleichbetroffenen helfen, über eine Trennung
und Scheidung besser hinweg zu kommen.
Im Herbst findet in Sargans dazu ein Seminar
statt. Ein Angebot der Pfarreien der Region
Sargans-Werdenberg in Zusammenarbeit mit
der Fachstelle Partnerschaft-Ehe-Familie St.
Gallen. Die Leitung obliegt Sonja Kroiss, Religionspädagogin/Theologin, und Matthias Koller Filliger, Erwachsenenbildner/Theologe.
Anmeldung bis 24. August: Sonja Kroiss, Tel.
081 723 12 20, sonja.kroiss@kath-saviwa.ch
Kurskosten: Fr. 90.–. Weitere Informationen
sind erhältlich unter www.pef-sg.ch/scheidung.
Pfarrheim Sargans, Sargans

Zusammenstellung: rm

Medientipps
Sonita – Rappen
gegen die Zwangsheirat
Sonita (18) träumt davon, als Rapperin
so bekannt zu werden wie Rihanna und
Michael Jackson zusammen. Aber
Sonita ist auch eine illegale Immigrantin im Iran, wo es Frauen verboten ist,
Musik zu machen. Zudem plant ihre
Familie, sie an einen unbekannten Ehemann zu verkaufen. Doch Sonita steckt
alles in die Musik und sorgt mit einem
selbstgedrehten Musikvideo über
verkaufte Bräute weltweit für Furore.
Freitag, 21. Juli; SRF 1, 22.25

Fernsehen
Als die Sonne vom Himmel fiel
Auf den Spuren ihres verstorbenen Grossvaters, der nach dem Abwurf der Atombombe
1945 als junger Arzt im Rotkreuzspital von
Hiroshima gearbeitet hat, begegnet die Regisseurin Aya Domenig einem ehemaligen Arzt
und einer Krankenschwester, die Ähnliches erlebt haben wie er. Ihr Grossvater hat nie über
seine Erfahrungen gesprochen, doch dank der
grossen Offenheit der Protagonisten kommt
sie ihm näher. Als sich am 11. März 2011 in
Fukushima eine neue Atomkatastrophe ereignet, nimmt ihre Suche eine neue Wendung.
Sonntag, 7. Juli; SRF 1, 22.25

Der Banker – Master
of the Universe
Ein verlassenes Bankgebäude, ein hochrangiger Investmentbanker, ein beunruhigender
Einblick in eine Parallelwelt: Zum ersten Mal
packt ein echter Insider des internationalen
Finanzgewerbes aus. Rainer Voss, der in seiner
aktiven Zeit locker mit Millionen hantierte,
erzählt, wie es in der glitzernden Finanzwelt
wirklich zugeht, von all ihren Abgründen,
Skrupellosigkeiten und quasi-religiösen Gesetzmässigkeiten.
Sonntag, 2. Juli; ORF2, 23.05

Dokumentarfilm «Einblicke ins Paradies» (Originaltitel: «Fragments du Paradis») des Westschweizer Filmautors Stéphane Goël begegnet
Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen.
Wie stellen sie sich das Jenseits vor? Manche
glauben überzeugt ans Nichts, andere freuen
sich darauf, dass ihre kühnsten Erwartungen
übertroffen werden. Rahmenhandlung bildet
eine Bergwanderung des Filmautors und dessen betagten Vaters.
Sonntag, 9. Juli; SRF 1, 10.00

Die Frau in Gold
Maria Altmann (Helen Mirren), Tochter der
jüdischen Unternehmerfamilie Bloch-Bauer
war vor dem Zweiten Weltkrieg in Wien zu
Hause, bevor sie vor den Nationalsozialisten in
die USA fliehen musste. Jahrzehnte später erfährt Altmann, dass sie die rechtmässige Erbin
mehrerer Werke des österreichischen Malers
Gustav Klimt ist. Auch sein Portrait ihrer geliebten Tante Adele zählt dazu. Doch wird die
«Goldene Adele» als österreichische Mona Lisa
verehrt – und eine Rückgabe des millionenschweren Kunstschatzes stösst auf wenig Begeisterung. Maria lässt sich auf einen juristischen Machtkampf ein.
Mittwoch, 12. Juli; ARD, 20.15

Radio
Versöhnung
Versöhnung – ein Schlüsselbegriff in Judentum und Christentum. Die Autorin Deborah
Feldman erklärt, wie essentiell das Versöhnen
für sie persönlich und in ihrer jüdischen Religion ist. Feldman wurde als Aussteigerin aus
der ultra-orthodoxen Szene bekannt. Sie wuchs
in New York auf und lebt heute getrennt von
ihrer Familie in Berlin. In ihrem neuen Buch
«Überbitten» erklärt sie, wie zentral das Aussprechen von Versöhnung im Judentum ist.
Sonntag, 9. Juli, SRF 2 Kultur, 8.30 Uhr
( WH: Do, 15.00 Uhr)

12. St.Galler Festspiele

Einblicke ins Paradies

Eine Messe des Opernkomponisten Alfredo
Catalani – Konzertaufzeichnung der St.Galler
Festspiele (6. Juli 2017): Anton Bruckner Adagio aus dem Streichquintett F-Dur, Alfredo Catalani: Missa e-Moll (1872), gespielt u. a. vom
Sinfonieorchester St.Gallen.
Sonntag, 23. Juli, SRF 2 Kultur, 22.06 Uhr

Manchmal wird die Schweiz als Himmel auf
Erden bezeichnet. Doch wie steht es um den
Glauben seiner Bewohner an den Himmel? Der

www.medientipp.ch
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BÄREN

TATZE

Erich Guntli,
Pfarrer in der
Seelsorgeeinheit
Werdenberg

Wie elastisch
ist der Heilige Geist?
«Der Geist weht wo er will!» Dieses Wort
Jesu wird oft gebraucht. Es lehnt sich an
Johannes 3,8 an. Der Deutungs-Spielraum
ist weit. Der Geist habe innerhalb seiner
Kirche wehen wollen, so wie sie ist; möglichst römisch. Wer die Kirche und ihre
Lehre nicht annehme, sei vom Ungeist getrieben, des Teufels. Dies ist eine Möglichkeit
der Interpretation. Weil die Kirche nun mal
so ist, wie sie ist, wird dasselbe Zitat häufig
als Protest ins Feld geführt. «Der Geist weht
wo er will!» Und will die Kirche nicht so,
wie ich will, dann weht eben der Geist, wo
er will und hoffentlich, wie ich will. Auch
das ist eine Möglichkeit der Interpretation.
In einem Alter angekommen, wo ich hie
und da meine Gelenke mit Salbe einreiben
muss, lässt der Drang nach, Partei zu
ergreifen, Stellung zu beziehen, entweder
solidarisch oder loyal sein zu müssen.
Die Frage drängt sich auf: «Wie elastisch
ist der Heilige Geist?» Es gibt so manches
in der Kirche, so wie sie ist, was einengt und
schwer nachzuvollziehen ist. Ebenso sind
manche Forderungen nach Reform der Kirche
nur schwer nachzuvollziehen. Wo der Geist
wirklich weht, das weiss ich nicht. Deshalb
bin ich vorsichtig mit dem Ruf – «Der Geist
weht, wo er will!» Ganz unvorsichtig bin ich
mit der Bitte: Komm, Heiliger Geist! – Veni,
sancte spiritus!
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Regula Senn, Degersheim:

«Wie Kurzferien am Meer»
Raus aus dem Auto, nur ein paar Schritte
den Kiesweg hinunter und schon steht
Regula Senn auf dem Strandbadgelände.
«Habe ich zu viel versprochen?», fragt sie
lachend, «als ich das erste Mal die Badi
Speck besuchte, war ich vom Blick auf den
See hin und weg – dieses Gefühl von Weite
ist einfach beeindruckend.»

sie auch hier mit Menschen ins Gespräch. «Ich
finde es schön, wenn man nach der Winterpause Badigäste von der letzten Saison wieder
trifft und an die Gespräche vom letzten Sommer anknüpfen kann. Man erfährt, wie sich ihr
Leben weiterentwickelt hat und kann teil daran haben.»

An diesem Vormittag ist noch kein Mensch in
der Badi anzutreffen, die Sonne versteckt sich
hinter den Wolken. Regula Senn, Kantonalpräsidentin des Frauenbunds St.Gallen-Appenzell, hat das Seepanorama fast für sich allein. Durch eine Kollegin, die im Badi-Kiosk
arbeitet, sei sie auf diesen besonderen Platz
aufmerksam geworden. Seither nimmt sie regelmässig mit dem Auto oder dem Zug den
Weg von Degersheim nach Staad auf sich. «Am
liebsten am Morgen, wenn noch nicht viel los
ist.» Oft im Gepäck: ein spannender Roman
oder ein paar Zeitschriften. «Unterlagen, die
den Frauenbund betreffen, bleiben aber zuhause. Hierher komme ich, um Abstand vom
Alltag zu gewinnen. Die paar Stunden sind wie
Kurzferien am Meer.»

Seit zwei Jahren hat Regula Senn das Präsidium des Frauenbundes St.Gallen-Appenzell
inne. «Meine Aufgaben sind noch genauso
spannend wie zu Beginn, es stehen immer wieder neue Themen an.» So konnte an der Generalversammlung im Frühling eine Strukturreform durchgesetzt werden. Sie sehe ihre Aufgabe als Präsidentin weniger darin, öffentlich
politische Diskussionen für die Stellung der
Frau in der Kirche oder Gesellschaft zu lancieren. In ihrem Fokus sei die Vernetzung der
Frauenvereine. «Ich möchte sie dabei begleiten, sie für die Zukunft stärken. Auch künftig
sollen Frauen vor Ort die Kraft der Gemeinschaft erleben können.» Sie persönlich erfahre
diese mit ihren Kolleginnen im Kantonalvorstand. «Auch wenn dieses Ehrenamt viel Arbeit mit sich bringt, werde ich durch viele Kontakte und Erlebnisse entschädigt. Wir haben es
gut miteinander.»

Auf dem Rücken treiben lassen
Das Element Wasser habe es Regula Senn
schon früh angetan. «Meine Liebe zum Wasser
ist auch mitverantwortlich, dass ich mich als
Jugendliche für eine Kochlehre entschieden
habe», erzählt sie schmunzelnd. Beim Schwimmen könne sie abschalten. «Und es gibt nichts
Schöneres, als sich auf dem Rücken im Wasser
treiben zu lassen.» Einerseits schätze sie die
Anonymität in Staad. «Ich kann hier einfach
mal für mich allein seine.» Und doch komme
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Vernetzung statt Parolen

Der nächste Grossanlass steht bereits vor der
Tür: 2019 feiert der Frauenbund den vierzigsten Geburtstag seiner Beratungsstelle «Mütter
in Not». «Nach den Sommerferien werden wir
mit den Vorbereitungen beginnen.» Bis dahin
verbringt Regula Senn noch viel Zeit am Bodensee und hofft auf viele schöne Tage zum
Ausspannen.
(ssi)

Badi Speck Staad
Das Strandbad Speck in Staad ist
gut mit dem Zug oder Auto (Parkplatz bei der Badi vorhanden) zu
erreichen. Die familienfreundliche
Anlage verfügt über eine grosse
Wiese mit Spielmöglichkeiten sowie
viel Platz zum Ausspannen. Täglich
von 9 – 19 Uhr geöffnet.
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