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Die grosse Frage nach dem «Warum?»
Jedes Jahr sterben in der Schweiz etwa 1090 Menschen durch Suizid, dazu kommen ca. 15 000 bis 25 000 Suizidversuche. Angehörige und Freunde bleiben zurück mit vielen Fragen. Dazu kommt: Suizid ist noch immer ein
Tabu innerhalb eines Tabus, mit dem die wenigsten umzugehen wissen. Dies erschwert die Trauerarbeit und den
Umgang mit dem Verlust zusätzlich. Wie kann man Hinterbliebenen helfen? Im Schwerpunktthema zum Welttag der Suizidprävention (10. September) sprechen eine Ostschweizerin, die als 33-Jährige ihren Mann und
Vater ihrer Kinder durch Suizid verloren hat, und Barbara Stehle, die bei «Trauer nach Suizid Ostschweiz» Hinterbliebene begleitet, über ihre Erfahrungen.
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Editorial
Am 10. September ist der Welttag der Suizidprävention. Prophylaxe tut in unserem
Land not, denn im internationalen Vergleich hat die Schweiz eine hohe Suizidrate.
Zirka alle sieben Stunden nimmt sich eine
Person in der Schweiz das Leben. Somit
sterben mehr als dreimal so viel Menschen
durch die eigene Hand als durch Verkehrsunfälle. Bei den Männern im Alter zwischen
18 und 25 Jahren ist Suizid gar die häuoVbcTE^STbdabPRWTDXTP[[TiXTWT]TX]T]
Schlussstrich unter ihre leidvolle, für sie
unerträgliche Existenz. Zurück bleiben fassungslose Angehörige, die mit dem SchreRZT]STaGTaifTXpd]VbcPcfTXcTa[TQT]
müssen und sie kaum je verstehen werden.
Viele von uns müssen irgendwann im Leben
Krisen bewältigen. Warum die einen dennoch am Leben festhalten können, während
P]STaTPdbUaTXT]Dc-RZT]ST]E^SfW[T] 
ist bis heute nicht schlüssig beantwortet. Als
gesichert gilt nur, dass die wenigsten Suizide Kurzschlusshandlungen sind. Aus Polizeistatistiken ist bekannt, dass nur einer
von zehn Menschen, die sich das Leben nehmen, einen Abschiedsbrief hinterlässt.
Selbstredend, dass sich die Zurückgelassenen, die Eltern, der Partner, die Kinder
quälende Fragen stellen wie «Warum?» und
«Weshalb habe ich nichts bemerkt?» oder
«Hätte ich es verhindern können?». Mit den
aufkeimenden Schuldgefühlen, mit der
Wut fertig zu werden, stelle ich mir schier
unerträglich vor. Was helfen kann, ist
ein Auffangnetz aus lieben Mitmenschen,
die einem, lange nachdem die Beerdigung
stattgefunden hat, treu zur Seite stehen.
Viele Angehörige fühlen sich alleingelassen,
denn Suizid ist in unserer Gesellschaft
]PRWfXTe^aTX]EPQdcWT\P5TaDdXiXS
ist in der Schweiz seit 1941 kein Straftatbestand mehr. Aber Legalisierung bedeutet noch lange nicht moralischer
Freispruch. Allein der verbreitete Begriff
«Selbstmord» suggeriert ein Verbrechen.
2dRWfT]]STaEcTabT[QbcSPb@_UTaXbc
Es bleibt ein Stigma.
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Teilzeitarbeit bei Männern entspricht einem grossen Bedürfnis. Und dennoch: Der
Anteil an teilzeitarbeitenden Männern ist
immer noch gering. Die neusten Zahlen des
Bundesamtes für Statistik (BFS) verdeutlichen dies. Zurzeit gehen 6 von 10 erwerbstätigen Frauen, aber nur 1.7 von 10 Männern
einer Teilzeitarbeit nach.
Der Anteil an männlichen Teilzeitbeschäftigten lag 2016 bei 17.1 Prozent. Tendenz kontinuierlich steigend, im Vergleich zu teilzeitarbeitenden Frauen allerdings verschwindend
gering. Doch Studien zeigen, dass sich 90 Prozent der Männer vorstellen können, Teilzeit zu
arbeiten.

Patriarchale Führungsstrukturen
Warum sieht es in der Realität ganz anders aus?
Verschiedene Faktoren lähmen eine schnel lere
Entwicklung. In den meisten Unternehmen
dominieren nach wie vor patriarchale Führungsstrukturen, in denen hohe Präsenzzeit
belohnt und Wissen monopolisiert wird. Hier
ﬁndet Teilzeitarbeit nur wenig bis gar keinen
Anklang. Mitarbeiter in Teilzeit haben geringere Weiterbildungsmöglichkeiten und schlechtere Karrierechancen.
Innovative Unternehmen beginnen zwar bereits umzudenken. Da erkannt wurde, dass
ﬂexible Arbeitszeitmodelle
delle ein wichtiger Faktor sind, um als Arbeitgeber
geber attraktiv zu bleiben und qualiﬁzierte Arbeitskräfte
rbeitskräfte an sich binden zu können. Bis allerdings
erdings ein echter Kulturwandel im Unternehmen
ehmen erfolgt und ﬂexible Arbeitszeitmodelle
lle zur Selbstverständlichkeit werden, braucht
cht es noch Ausdauer.
Vor allem in den KMU ist
st dies oftmals noch ein
weiter Weg.

Angst vor Statusverlust
verlust
Es gilt, überholte Klischees
hees zu überwinden: So
erscheinen Teilzeitmänner
nner häuﬁg al
aalss unmännlich und werden in derr Gesellschaft vielfach
nicht ganz ernst genommen.
mmen. Diese Angst vor
Statusverlust lähmt viele
iele Männer bei ihrer
Entscheidung. Um sich gegen solche Vorurteile
behaupten zu können,, braucht es vor allem
Mut. Mut, die traditionelle
nelle Ernährerrolle auff
zugeben, beruﬂich an Status und Macht abzugeben und sich bewusst
st für mehr Zeit mit der
Familie zu entscheiden.
n. Dabei bringt das egalitäre Familienmodell, bei dem sich Mann und

Frau die Betreuungs- und Erwerbsarbeit teilen, beiden Partnern Vorteile. Die Frau kann
durch die Reduktion des Pensums ihres Partners die beruﬂiche Karriere schneller wieder
verfolgen. Der Mann hingegen übernimmt
mehr Verantwortung bei der Familienarbeit
und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur
aktiven Vaterschaft mit einer stärkeren Bindung zu den Kindern.

Teilzeit ist auf dem Vormarsch
Es ist eine Generationenfrage, bis Teilzeit für
Männer selbstverständlicher wird. Die Generation der Babyboomer, die Arbeit zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht hat, für die Teilzeit ein Fremdwort war, wird nun abgelöst von
jener Generation, der Zeit wichtiger ist als
Geld. Eine Generation, die Verantwortung in
der Familie übernehmen will und die eine ausgeglichene Work-Life Balance als wichtigen
Lebensinhalt versteht.
Andy Keel, Altstätten SG, ist
Unternehmer und Gründer von «Teilzeitkarriere» und «Teilzeitmann». Sein
Portal teilzeitkarriere.ch gilt als das
grösste Jobportal für Teilzeitstellen in
der Schweiz und bietet Studien und
Fachwissen zum Thema sowie Tipps und
Tricks zum Start ins Teilzeitleben.
Foto: zVg.
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Teilzeitarbeit
bei Männern
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«Ich habe meine Wut
in Energie umgemünzt»
Manuela Schmids* Mann beging Suizid

Zuerst waren da der Schock, die Ohnmacht und die grosse Frage nach dem Warum? Dann überﬁel sie Traurigkeit
und in einer nächsten Phase eine Welle der Wut: Manuela Schmids Mann nahm sich vor zehn Jahren das Leben
und liess die damals 33-Jährige mit zwei Kindern, einer Vielzahl an unbeantworteten Fragen und einem Gefühlschaos zurück. Heute ist die quirlige Kauffrau wieder glücklich. Einen grossen Anteil daran haben ihre Kinder,
ihre Familie und das übrige soziale Umfeld, das Manuela Schmid in ihrer schwersten Lebensphase gestützt und
getragen hat.
«Ich haderte in den ersten Tagen nach Romans
Suizid immer wieder mit denselben Fragen:
Hat es Anzeichen gegeben, die ich nicht bemerkt habe? Hätte ich ihn davon abhalten können? – Ziemlich schnell kam ich aber zum
Schluss: Nein. Er hat sein Leben aus freiem
Willen beendet. Er hat eigenmächtig entschieden, uns zurückzulassen.» Manuela Schmid
beschreibt ihre Gefühlslage nach dem Tod ihres Mannes ruhig und detailliert. Wer ihr zuhört, spürt: Diese Frau ist mit sich und dem
Erlebten im Reinen. Dennoch: Der 25. Februar
2008 wird immer der schwärzeste Tag in ihrem Leben bleiben. An diesem Tag, nach schier
unerträglichen Stunden der Angst, des Suchens, der mehrfach gehörten Combox-Ansage
«Dieser Teilnehmer ist momentan nicht erreichbar», erhielt Manuela Schmid die traurige
Gewissheit: Ihr Mann, dessen letzte Worte
tags zuvor an sie «ich habe dich gern» waren,
setzte seinem Leben ein Ende.

aber nicht, dass dazwischen Jahre mit wechselnden Gefühlen lagen. «Zuerst überkam mich
eine Trauer. Ich wollte es gar nicht wahrhaben.
Dann erinnere ich mich auch daran, wie ich –
nur wenige Minuten, nachdem ich erfuhr, dass
Roman nie mehr zurückkommt – ﬁeberhaft zu
überlegen begann, wie ich diese schreckliche
Nachricht meinen Kindern überbringe.» In
diesen schweren Stunden und Tagen standen
Manuela Schmid ihre Geschwister, Mutter, Vater, Schwiegereltern, Nachbarn – ja die ganze
Dorfgemeinschaft, zur Seite. «Auch wenn ich
von diesem Tag an faktisch mit zwei Teenagern alleine da stand, fühlte ich mich keine
Sekunde einsam. Es war sehr berührend, wie
unser Umfeld mit kleinen und grösseren Gesten gezeigt hat: Wir sind da für euch. So grausam der 25. Februar 2008 und die Zeit danach
auch war, so beeindruckend war es zu erleben,
wie gross die Solidarität war, die uns entgegen
gebracht wurde.»

Nicht eine Sekunde allein gefühlt

Kein Abschiedsbrief

Inzwischen hat Manuela Schmid gelernt, den
Suizid des Vaters ihrer Kinder zu akzeptieren.
Ihn teilweise gar zu verstehen. Sie verschweigt

Eine Antwort auf die Frage nach dem Warum
hat Manuela Schmid bis heute keine von Roman
erhalten. «Er war ein Perfektionist und deshalb
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war ich mir sicher, dass ich irgendwann, irgendwo ein Blatt Papier mit einer Erklärung
von ihm ﬁnden würde. Ich durchkämmte das
ganze Haus danach, aber vergeblich.» Mittlerweile sei sie froh, dass er ihr keinen Abschiedsbrief hinterlassen habe. «Ich habe mir inzwischen meine eigene Theorie zusammengesponnen und meinen Frieden mit seinem Entscheid geschlossen. Ein Brief muss ja nicht
zwangsläuﬁg eine Absolution für die Angehörigen sein, sondern könnte auch Schuldzuweisungen enthalten. Damit fertig zu werden,
wäre sehr schwer für mich.»

Kompromisslos auf seinem Weg
Roman Schmid litt vor seinem Suizid weder an
äusserlich erkennbaren Depressionen noch war
er in psychiatrischer Behandlung. Umso überraschender für alle, dass dieser – zumindest
vordergründig – leutselige und selbstbewusste
Mann Selbstmord beging. «Er war ein Mensch,
der oftmals mit dem Kopf durch die Wand
ging, ohne dabei nach links oder rechts zu blicken. Das Leben, das er führte, entsprach wahrscheinlich nicht seinen Vorstellungen, seinen
sehr hoch gesteckten Zielen. Das frustrierte

ihn zusehends. Er offenbarte seine wahren Gefühle aber weder mir noch jemand anderem.
Den Entschluss, seinem Leben ein Ende zu setzen, fasste er, wie so vieles, alleine – ohne
Rücksicht auf Verluste», beschreibt Manuela
Schmid den vermeintlichen Grund, weshalb
ihr Mann sie nach 16 gemeinsamen Jahren im
Stich liess. «Es gab eine Phase, da war ich richtig wütend auf Roman und seine in meinen
Augen feige Tat. Diese Wut gab mir Energie
vorwärts zu blicken. Ich wollte es nicht zulassen, dass ich oder die Kinder an seinem Entscheid zerbrechen. Diesen Entschluss sollte er
nicht auch noch für uns fällen.»

Die drei Musketiere

Grossherzige Eltern
und Schwiegereltern
Grossartige Unterstützung erfuhr die dreiköpﬁge Familie von Manuelas Eltern, aber auch
von ihren Schwiegereltern, die im selben Quartier wie sie wohnen. «Ich bewundere meine
Schwiegereltern noch heute für ihre verständnisvolle Art, die sie mir und den Kindern entgegenbrachten. Das zeugt für mich von grossem Charakter. Nicht einmal wurden von ihnen irgendwelche Schuldzuweisungen laut.
Ganz im Gegenteil: Mein Schwiegervater motivierte und unterstützte mich dabei, das

Dachgeschoss unseres Hauses in ein neues
Schlafzimmer für mich umzubauen und meine
Schwiegermutter, die 2013 gestorben ist, nahm
mich ein paar Monate nach Romans Beerdigung in die Arme und wünschte mir, dass ich
bald schon eine neue Liebe ﬁnden möge.»

Ein Engel für die ganze Familie
Dieser Wunsch ging im Winter 2010 in Erfüllung. In den Skiferien im Wallis lernte Manuela
Schmid Thomas kennen. «Es war Liebe auf den
ersten Blick», fasst die 42-Jährige zusammen
und sie beginnt zu strahlen. Nicht nur für
Manuela ist der neue Mann in ihrem Leben ein
Engel: «Auch die Kinder haben Thomas vom
ersten Moment an akzeptiert und vergöttern
ihn. Damian meinte gar einmal ganz beiläuﬁg:
‹I glaube, dass de Papi üs de Thomas gschickt
hett›». Manuela Schmid hat ihren Vorsatz, nicht
am Suizid ihres Mannes zu zerbrechen, vollends erfüllt. Ja, viel mehr noch: Sie ist heute
stärker und selbstbewusster denn je. Kleinigkeiten des Alltags belasten sie nie mehr in dem
Ausmass wie früher. «Das Leben ist so etwas
Kostbares, und ich habe eines mit dem Prädikat ‹wunderschön›. Davon möchte ich jeden
Moment auskosten.»
(rm)

* sämtliche Namen von der Redaktion geändert
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In unserer Gesellschaft wird der Tod oftmals
verdrängt und tabuisiert. Suizid wirkt noch
viel verstörender und ist ein Tabu innerhalb
eines Tabus, mit dem die wenigsten umzugehen wissen. Manuela Schmid wählte den offenen, direkten Kommunikationsweg. «Wenn
mich jemand danach fragt, beschönige ich
nichts und gebe ehrlich Antwort. Alles andere
ist nur Nährboden für Gerüchte und Spekulationen.» Vor solchen wollte sie vor allem ihre
Kinder Sabrina und Damian schützen. «Wir
sind seit Romans Tod noch stärker zusammengerückt und wie die drei Musketiere: Gemeinsam stark.» Wie verarbeiteten Sabrina, damals
13-jährig und Damian, 11 Jahre alt, als ihr

Vater Suizid beging, den Verlust? «Sie sind und
waren einfach grossartig. Ein Beispiel: Sabrina
wollte anfangs den Jugendtreff nicht besuchen, aus Angst, mich alleine zu Hause zu lassen. Dabei machte mir das nie etwas aus. Wir
sprachen häuﬁg über Roman. Liessen die Traurigkeit zu, kehrten aber schnell auch wieder
zur Tagesordnung zurück.» Der Verkauf des
gemeinsamen Hauses oder ein Umzug weg aus
dem Dorf, wo Roman aufwuchs, stand für
Manuela Schmid nie zur Debatte. «Wieso auch?
Hier fühlen wir uns wohl, hier leben unsere
Freunde, die Menschen, die uns in unserem
schwersten Lebensabschnitt so liebevoll unterstützt haben.» Lediglich Romans Auto und
das Sofa, auf dem der Platz von ihm fortan immer leer blieb, wurden ausgetauscht.

Manuela Schmid erlebte in ihrer Trauer
besondere Unterstützung durch ihren Schwiegervater.
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«Noch immer ein Tabu»
Barbara Stehle, Leiterin der Ostschweizer Fachstelle «Trauer nach Suizid», begleitet
seit über zehn Jahren Betroffene, die einen Menschen durch Suizid verloren haben.

Was wünschen sich die Betroffenen von
ihrem Umfeld? Wie kann man ihnen helfen?
«Jeder Mensch ist anders und hat andere Bedürfnisse. Aber grundsätzlich ist es wichtig,
dass man Hinterbliebenen authentisch begegnet und auch ganz ehrlich zugibt, sprachlos zu
sein. Viele Betroffene erleben im Alltag, dass
ihnen Bekannte und Freunde ausweichen. Man
tut auf der Strasse so, als würde man sich nicht
sehen, um nicht mit dem Trauernden ins Gespräch kommen und den Suizid ansprechen zu
müssen. Wie mir Betroffene schildern, ist das
für sie noch schlimmer, als wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt und dabei den Suizid
verschweigt. Betroffene suchen nicht Ratschläge, sondern es ist für sie schon etwas,
wenn man für sie da ist und mit ihnen die Situation aushält, also auch aushält, wenn das Gegenüber weint. Jeder geht anders mit dem Suizid um, deshalb ist es auch wichtig, die Angehörigen auf jene Art trauern zu lassen, die
ihnen gut tut. Wenn zum Beispiel jemand täglich längere Zeit auf dem Friedhof verbringen

Zur Person
Barbara Stehle studierte nach ihrer
Ausbildung und Berufstätigkeit als Primarlehrerin evangelisch-reformierte
Theologie, war von 1994 bis 2008 als
Pfarrerin tätig und absolvierte Weiterbildungen in Trauerbegleitung für Hinterbliebene nach einem Suizid und Krisenintervention. Neben ihrem Engagement für «Trauer nach Suizid» arbeitet
sie heute selbstständig. Sie lebt in
Schwellbrunn AR.
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Pfarreiforum: Mit welchen Fragen
gelangen die Betroffenen an Sie?
Barbara Stehle: «Erstaunlicherweise treten
viele Betroffene im Gegensatz zu früher heute
viel früher mit mir in Kontakt, manchmal sogar unmittelbar nach dem Suizid oder vor der
Beerdigung. Da geht es dann darum, ihnen zu
helfen, zunächst die ersten Tage zu überstehen
oder ihnen bei der Vorbereitung der Trauerfeier beizustehen. Oft hat ihnen das Umfeld empfohlen, sich so schnell wie möglich Hilfe zu
suchen. Ein Suizid löst eine grosse Hilf- und
Sprachlosigkeit aus. Viele fühlen sich damit
überfordert, den Angehörigen zu helfen oder
sie haben Angst, etwas falsch zu machen.»

Barbara Stehle, Leiterin der Ostschweizer Fachstelle «Trauer nach Suizid»

will, dann ist das über eine gewisse Zeit in
Ordnung und man muss nicht versuchen, ihn
davon abzubringen.»
Viele Angehörige ziehen sich zurück
und lehnen zunächst Kontaktanfragen
von Freunden und Bekannten ab.
«Man sollte trotzdem dranbleiben, um zu verhindern, dass die Trauernden in eine soziale
Isolation geraten und gar keine Ansprechpersonen mehr haben. Mit dem Suizid bricht für
die Hinterbliebenen die ganze Lebenswelt zusammen: Die kleinen und grossen Pläne, die
man mit dem Partner geschmiedet hat … Angebote wie ‹Melde dich, wenn du Hilfe brauchst›
sind nett gemeint, besser ist es aber, Konkretes
anzubieten: ‹Ich rufe dich jeden Donnerstagabend an› oder ‹Gehen wir doch jeden Samstagnachmittag spazieren.›»
Wer einen Nahestehenden durch Suizid
verliert, macht sich oft Selbstvorwürfe:
Warum konnte ich es nicht verhindern?
«Da bringt es dann oft auch wenig, dem Betroffenen einzureden: ‹Du kannst nichts dafür!›
Damit erreicht man bei ihm oft erst recht das
Gegenteil. Wenn in Einzelgesprächen das Thema aufkommt, gehe ich es indirekt an: Ich ver-

suche Erinnerungen an den Verstorbenen zu
aktivieren und so aufzuzeigen, dass aus der
Situation heraus unmöglich war, allfällige Anzeichen als solche zu erkennen.»
Sie leiten auch Gruppengespräche
für Betroffene. Welche Themen kommen
zur Sprache?
«Für die Trauernden ist es sehr wichtig, mit anderen Betroffenen in einem geschützten Rahmen über ihre Emotionen und Erfahrungen
sprechen zu können. Da können auch Dinge
angesprochen werden, die man im normalen
Alltag nie zum Thema machen würde: Die Wut
auf den Verstorbenen, dass er mich und die
Kinder einfach zurückgelassen hat, die Umstände, in denen man den Verstorbenen gefunden hat. Viele wollen damit nicht ihr Umfeld
vor den Kopf stossen. Manchmal sind sie sogar
in den Gruppengesprächen noch zurückhaltend und artikulieren Wutgefühle erst im Einzelgespräch. Thematisiert wird auch, wie unsensibel Freunde, Bekannte und das beruﬂiche
Umfeld oft reagieren: ‹Es ist doch jetzt schon
ein halbes Jahr her, warum bist du noch immer
so emotional?› oder ‹Reiss dich doch einmal
zusammen!›. Schmerzhaft ist oft auch, wenn
der Verstorbene nach dem Suizid nur noch von

seinem Suizid her gesehen wird und dieser die
ganze Persönlichkeit verdeckt. Für die Hinterbliebenen ist es wichtig, die Würde ihres verstorbenen Partners, Kindes oder Vaters wiederherzustellen.»

dig ist. Aus meiner Sicht scheuen sich auch die
Medien noch immer, das Thema aufzugreifen
oder wenn sie es machen, geschieht das oft unbedarft. Ich habe gerade kürzlich in einem Zeitungsbericht gelesen, dass die Person ‹freiwil-

«Suizid hat etwas ‹Ansteckendes› an sich. Es macht
deshalb Angst und löst einen Abwehrreflex aus. Es
ist vielleicht gar nicht so falsch, es mit den Ängsten
in den 80er-Jahren vor Aids zu vergleichen.»
Barbara Stehle

Ist der Umgang mit dem Tabuthema Suizid
in den letzten Jahren einfacher geworden?
«Es hat sich schon einiges getan. Auch machen
viele Hinterbliebene die Erfahrung, dass die
katholische Kirche und die evangelisch-reformierte Kirche heute unbefangener mit dem
Thema umgehen, für die Angehörigen da sind
und sehr einfühlsam zum Beispiel auch auf die
individuellen Wünsche bei der Trauerfeier eingehen. Gleichzeitig wird das Thema nach wie
vor verdrängt. Suizid hat etwas ‹Ansteckendes› an sich. Es macht deshalb Angst und löst
einen Abwehrreﬂex aus. Es ist vielleicht gar
nicht so falsch, es mit den Ängsten in den
80er-Jahren vor Aids zu vergleichen. Gerade
deshalb glauben viele, sich davor schützen zu
müssen, indem sie es von sich wegschieben.
Das lässt sich auch daran beobachten, dass
nach einem Suizid Aussenstehende oft schnell
Erklärungsversuche parat haben: ‹Sie hatte
kein intaktes Familienleben, sie hatte eine
schwierige Beziehung, sie litt unter einem
Burnout …› oder mit andere Worten: ‹Sie hatte
Probleme, die ich nicht habe›. Damit macht
man sich vor, dass bei einem selber und im persönlichen Umfeld alles in Ordnung ist und deshalb keine Suizidgefahr besteht oder Suizid
auf gar keinen Fall für einen selber eine Option
wäre. Gerade dieses ‹Wegrücken› trägt neu zur
Tabuisierung bei.»
Noch immer sind beim Thema Suizid
viele Vorurteile in den Köpfen:
«Wer damit droht, sich etwas anzutun,
macht es nicht.»
« … oder der November ist der Suizid-Monat!
Die Statistiken sprechen da ja eine andere
Sprache. Daran zeigt sich, dass nach wie vor
viel Bildungs- und Aufklärungsarbeit notwen-
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lig aus dem Leben gegangen sei› – eine absolut
fragwürdige Formulierung. Sie vermittelt ein
völlig falsches Bild. Wenn sich jemand das Leben nimmt, geschieht dies nicht aus einer freiwilligen Entscheidung, sondern ist der einzige
Weg, der für den Betroffenen in diesem Moment noch verfügbar ist. Angehörige reagieren sehr sensibel auf solche Formulierungen.
Da braucht es noch mehr Sensibilisierung.
Auch sind die Menschen, die ich begleite, oft
überrascht, wie viele in ihrem Umfeld selber
jemanden durch Suizid verloren haben, aber
nie darüber gesprochen haben. Mehr Mut zur
Offenheit würde da sicher auch einiges verändern.»
In Ihrer Funktion werden Sie mit viel Leid
konfrontiert. Woher nehmen Sie die Kraft,
die Motivation für diese Aufgabe?
«Während meiner Tätigkeit als reformierte
Pfarrerin wurde ich mehrmals damit konfrontiert, was ein Suizid bei den Hinterbliebenen
auslöst und wie viele Menschen von einem
solch tragischen Ereignis betroffen sind. Ich
habe angefangen, mich intensiver mit der Thematik zu beschäftigen. Dabei habe ich festgestellt, dass es keine Anlaufstelle gibt, die sich
explizit mit der Thematik Suizid beschäftigt
und den Betroffenen das geben kann, was sie
brauchen. Aus diesem Grund habe ich ‹Trauer
nach Suizid› initiiert. Auch heute sind die Geschichten, denen ich begegne, für mich zuweilen nur schwer auszuhalten. Aber ich fokussiere mich mit den Betroffenen auf die kleinen
Fortschritte. Rückblickend gab es einige Personen, die trotz allem wieder neuen Lebensmut
gefasst haben, sich ein neues Leben aufbauten
oder mit einem neuen Partner neues Lebensglück gefunden haben.»
(ssi)

Fachstelle
«Trauer nach Suizid»
2004 wurde das Angebot Begleitung
nach einem Suizid im Rahmen einer
Gruppe von Cati Gutzwiller und
Barbara Stehle initiiert. Seit 2014
besteht die Fachstelle, die Einzelund Gruppengespräche anbietet,
sowie Paar- und Familienbegleitung.
Sie will aber auch mit öffentlichen
Veranstaltungen einen Beitrag zur
Enttabuisierung im Umgang mit Suizid
leisten.
Trägerschaft der Fachstelle ist der
Verein «Trauer nach Suizid Ostschweiz». Finanziert wird sie vor
allem durch Kollekten und Beiträge
von Kirchgemeinden und Stiftungen,
Spenden und Mitgliederbeiträgen.
Referate von Barbara Stehle:
Dienstag, 19. September, 19.30 bis
21.30 Uhr, St.Gallen, evang.-ref.
Kirchgemeindehaus Rotmonten:
Referat und Austausch für Betroffene
und Interessierte
Montag, 23. Oktober, 20 Uhr, Gasthaus
Bären Schlatt AI, organisiert von der
Frauen- und Müttergemeinschaft
Schlatt, Pfarreirat Schlatt und Verein
«Trauer nach Suizid Ostschweiz».
Referat und Austausch.
www.trauer-nach-suizid.ch

«Mehr als nur Folklore»
Ein Gespräch mit den Projektleiterinnen der
Interreligiösen Dialog- und Aktionswoche ida

«Ohne die ida-Woche würde etwas fehlen», ist
Marlen Rutz Cerna, Projektleiterin am Kompetenzzentrum Integration und Gleichstellung
des Kantons St.Gallen, überzeugt. «Von den
Verantwortlichen in den verschiedenen Kantonsregionen bekommen wir immer wieder
die Rückmeldungen, dass die Woche wichtige
Impulse setzt und sie diese als Plattform nutzen können.» Auch dieses Mal bietet die
ida-Woche wieder ein vielfältiges Programm:
Ein altindisches Theater, ein Kinoabend, ein
interreligiöser Abendspaziergang ... Was aber
auffällt: Politische Diskussionen und die heissen Eisen wie die Verschleierungsdebatte, die
Rolle der Frauen in den verschiedenen Religionen oder der Fundamentalismus kommen
kaum vor.

Basis für vertiefte Gespräche
«Die ida-Woche ist deﬁnitiv mehr als Kultur
und Folklore», hält Marlen Rutz fest. Ein zentrales Anliegen der Projektwoche sei, Themen
zu setzen und ein möglichst diverses Publikum
anzusprechen. «Wir wollen Themen in den
Fokus rücken, die alle betreffen wie zum
Beispiel die Auseinandersetzung mit Werten.
Würden wir uns auf Fachveranstaltungen konzentrieren, würde es schnell theoretisch und
die Zielgruppe wäre dafür einfach zu klein.»
Sie ist überzeugt, dass gerade auch Veranstaltungen mit einem kulturellen Schwerpunkt
die Basis für vertiefte Gespräche schaffen:
«Die ida-Woche ermöglicht Begegnungen,
man hat Gelegenheit, Vertreterinnen und Vertreter anderer Religionen kennen zu lernen.
Das kann ein Anfang sein. Da kommt man
auch über die heissen Eisen ins Gespräch.»
Ann-Katrin Gässlein, die als externe Projektleiterin für die ida-Woche angestellt ist, ergänzt: «Nicht vergessen darf man, dass die
St.Galler Erklärung für das Zusammenleben
und den interreligiösen Dialog, die so etwas
wie das Herzstück der ida-Woche ist, sehr wohl
eine visionäre und politische Dimension hat.»
Die St.Galler Erklärung für das Zusammenleben und den interreligiösen Dialog wurde
2005 veröffentlicht. Bis heute haben sie 1566
Personen unterzeichnet. «Und die Erklärung

7

www.pfarreiforum.ch

bleibt aktuell: In diesem Jahr werden vier weitere Übersetzungen veröffentlicht.»

Mehr Impulse vom
Runden Tisch der Religionen
Seit 2005 ﬁndet die ida-Woche alle zwei Jahre
statt. Sie ist ein gemeinsames Projekt von Kanton, den Landeskirchen und weiteren Religionsgemeinschaften. Sie sei keine Alibi-Veranstaltung, sondern schaffe Impulse, die auch
ausserhalb der Projektzeit Früchte tragen. In
den letzten Jahren sind zahlreiche interreligiöse Arbeitsgruppen entstanden. «Im Sarganserland und in Wil wurden interreligiöse Frauengemeinschaften ins Leben gerufen, die sehr
aktiv sind; oder die Eröffnung der Moschee in
Wil SG: Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Religionen nahmen teil und brachten sich ein», nennt Ann-Katrin Gässlein zwei
Beispiele. «Man kennt sich und begegnet sich
ohne Vorurteile. So etwas wäre vor zehn Jahren noch kaum denkbar gewesen. Da hat die
ida-Woche einen wichtigen Beitrag geleistet.»
Sie sieht dennoch Potential für mehr. «Die Auseinandersetzung mit religionspolitischen Themen sollte mehr Raum bekommen», sagt sie,
«da erhoffe ich mir vom Runden Tisch der Religionen St.Gallen mehr Impulse und Engagement.» Gässlein wurde im Frühling zur neuen
Präsidentin dieses Gremiums ernannt. «Es ist

mein persönliches Ziel, die Mitglieder des Runden Tisches zu neuen Impulsen für die ida-Woche zu motivieren.» Konkrete Ideen für die Zukunft habe sie bereits: «In Bern gibt es zum
Beispiele eine Nacht der Religionen, die sehr
gut ankommt. So etwas wäre doch auch mal
eine Idee für St.Gallen!»

Fingerspitzengefühl gefragt
Marlen Rutz Cerna und Ann-Katrin Gässlein
werten es als positives Zeichen, dass den Landeskirchen und dem Kanton die ida-Woche am
Herzen liegt und sie das Projekt mitﬁnanzieren. «Hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Landeskirchen und der Religionsge meinschaften und Politikern, wie Regierungsrat Martin Klöti, ist diese Aktionswoche
ein wichtiges Anliegen.» Mit Blick auf andere
Kantone ist dies keine Selbstverständlichkeit.
Es ist erkannt, dass die ida-Woche wichtige Impulse für die Integration und ein friedliches
Miteinander schafft», so Rutz Cerna. Herausfordernd und gleichzeitig bereichernd sei das
Zusammenspiel von bezahlter und freiwilliger
Arbeit. «Nicht alle Religionsgemeinschaften
verfügen über die gleichen ﬁnanziellen Möglichkeiten. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt.»
(ssi)
www.ida-sg.ch
© Regina Kühne

Die ida-Woche, ein Projekt des Kantons
St.Gallen und der Religionsgemeinschaften, lädt vom 11. bis 17. September zum
sechsten Mal zu Begegnungen mit anderen
Religionen und Kulturen. Was bewirkt die
Projektwoche?

Marlen Rutz Cerna (links) und Ann-Katrin Gässlein

«Kirchliche Hochzeit
ist kein Garantieschein»
«Warum Ehen mit Gott länger halten», betitelte «Die Zeit» eine Statistik zur rückläuﬁgen Scheidungsrate in Deutschland,
die diesen Sommer veröffentlicht wurde,
und zitierte diverse Studien. Haben religiöse Paare ein geringeres Scheidungsrisiko
als Paare ohne Bezug zur Kirche?

© pixabay.com

Halten «Ehen mit Gott» länger?

«Diese Schlagzeile überrascht mich nicht»,
sagt Madeleine Winterhalter, Leiterin der Fachstelle Partnerschaft, Ehe, Familie des Bistums
St.Gallen. «Die Beobachtung, dass Spiritualität ein tragendes Fundament für eine Ehe sein
kann, machen Experten schon länger, es gibt
mehrere Studien, die diesen Schluss nahelegen. Trotzdem erachte ich eine solche Engführung, wie sie die Schlagzeile propagiert, als
fragwürdig.» Sie vermittle ein ziemlich antiquiertes Bild vom «Sakrament der Ehe als Garantieschein für die Beziehung».

Eine bewusste Entscheidung

Spiritualität als Ressource
Darüber, dass eine gemeinsame «Spiritualität»
eine stabilisierende Kraft für eine Beziehung
sein könne, sei man sich nicht nur in kirchlichen Kreisen einig: «Führende Psychologen
und Paarexperten weisen darauf hin, dass zu
den Fundamenten einer funktionierenden Ehe
die drei Dimensionen Nähe, Erotik und ein
Commitment gehören, auf Deutsch so etwas
wie der Wille, sich für die Beziehung zu engagieren, oder eine ‹Übereinkunft› zur Verbindlichkeit.» Das könne eine gemeinsame Spiritualität im engeren religiösen Sinn sein, aber
auch einfach gemeinsame Werte, zu denen
sich ein Paar bekenne. «Um allen Paaren ge-
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Studien zeigen: Gemeinsame Werte können tragendes Fundament für die Ehe sein.
recht zu werden, müsste man die provokative
These, dass religiöse Ehen länger halten, also
in diesem Sinne erweitern: Tendenziell halten
Ehen, in denen sich die Paare zu gemeinsamen
Werten bekennen und diese auch im Alltag
umsetzen, länger.» Wenn dies eine gemeinsam
gestaltete Spiritualität ist, kann sie eine Partnerschaft lebendig halten und stärken.

Verpﬂichtung gegenüber Gott?
Könnte noch eine andere Ursache eine Rolle
spielen: Halten kirchliche Ehen deshalb länger,
weil sich die Paare Gott gegenüber verpﬂichtet
fühlen, nicht so schnell aufzugeben? Madeleine
Winterhalter schüttelt den Kopf: «Das mag vielleicht noch für Vereinzelte ein Grund sein. Untersuchungen zeigen aber klar, dass die leichtfertige, spontane Scheidung in allen Fällen
eher die Ausnahme ist – egal ob mit oder ohne
Gott als sogenannte Moralinstanz.»

grosse Erwartungen an den Partner und an die
Ehe. Sie setzen damit den anderen und sich
selber unter Druck.» Die Partnerin, der Partner müsse alles für einen sein und in jeder Hinsicht perfekt, das trage manchmal Züge eines
«Ersatzgottes». «Für einen religiösen Menschen relativiert sich das. Teil der Spiritualität
sei oft auch die Auseinandersetzung mit den
eigenen Schwächen und Fehlern und das Bewusstsein für die eigene Endlichkeit und die
Einsicht, nicht perfekt sein zu müssen. Dies
trage zur Toleranz gegenüber dem Partner bei.
Die kirchliche Trauung ist nicht ein «Garantieschein für eine lebenslange Ehe, sondern
die Zusage, dass Gott mit dem Paar unterwegs
ist in guten und schweren Zeiten.»
(ssi)
Foto: zVg.

Eine Erklärung für die tiefere Scheidungsrate bei Paaren, die auch kirchlich geheiratet
haben, macht die Theologin an einer ganz einfachen Tatsache fest: «Die meisten Paare, die
heute kirchlich heiraten, tun dies aus Überzeugung. Die Zeiten, in denen Gesellschaft und
Familien eine kirchliche Trauung forderten,
sind längstens vorbei, es heiratet kaum einer
mehr, weil er muss», so Winterhalter. «Wenn
sich ein Paar entscheidet, kirchlich zu heiraten, ist es eine bewusste Entscheidung dafür:
‹Wir wollen den Segen Gottes für unsere Ehe,
wir vertrauen darauf, dass da noch eine weitere Kraft ist, die mitträgt›, formulieren es die
Hochzeitspaare.»

Eigene Schwächen kennen
Viele religiöse Paare erleben Gott als eine Entlastung und «stützende Kraft» für ihre Beziehung. «Früher verwendete man das Bild von
Gott als Dritten im Bunde», so Winterhalter.
Erscheine dieses Bild heute etwas befremdlich, weise es trotzdem auf etwas Zentrales
hin: «Heute haben Frauen und Männer sehr

Madeleine Winterhalter

ÖKUMENE

Gesucht: Maria und Josef
© Regina Kühne

Ökumenisches Stationentheater inszeniert die
Weihnachtsgeschichte mitten in der Stadt St.Gallen
Bühnenbilder etc. wieder verwendet werden.
«Die Kosten werden von den Kirchen der Stadt
St.Gallen gemeinsam getragen, Sponsoren sollen das Budget entlasten», so Markus D’Alessandro. Alle seien sich einig, dass es wichtig
sei, die Botschaft von Weihnachten wieder
vermehrt ins Bewusstsein der Menschen zu
bringen. «Daher wollen wir die ursprüngliche
Weihnachtsgeschichte, wie sie die Bibel erzählt, einen Nachmittag lang auf den Strassen
und Plätzen der Altstadt darstellen. Die einzelnen Episoden (Besuch der Weisen, Reise der
heiligen Familie, Geburt im Stall, Engel, Hirten etc.) werden mehrmals gespielt, so dass die
Besucher nichts verpassen und die ganze Geschichte sehen, hören und erleben können.»

Kontakt zu Publikum

Markus D’Alessandro, Projektleiter und
Präsident des Vereins «Weihnachtsreise St.Gallen»
Erstmals wird am Sonntag, 10. Dezember,
die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel
auf den Strassen der sanktgaller Altstadt
als Schauspiel aufgeführt. Dazu gehören
eine heilige Familie, Esel, Hirten und Schafe, römische Soldaten und Zolltische, die
Weisen aus dem Morgenland (inkl. Kamele)
und König Herodes auf seinem Thron. Das
Projekt wird von den drei Landeskirchen
und den Freikirchen der Stadt St.Gallen getragen.
«Nebst den Mitgliedern des Vereins, der für
dieses Projekt gegründet wurde, sind bis zu 80
Freiwillige aus den Kirchen der Stadt als Helfer, Schauspieler, Requisiteure und Bühnenbauer im Einsatz. Die Rollenverteilung und
die ersten Kostümproben ﬁnden jetzt im September statt. Letzte Anproben und die Durchführung im Dezember. Das OK und die Projektgruppe sind bemüht, diesen Anlass in den
kommenden Jahren zu wiederholen, er soll zur
Tradition werden», erklärt Markus D’Alessandro, langjähriger Heilsarmee-Ofﬁzier und
seit 2011 in St.Gallen im Einsatz.
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Vorbild Solothurn
«Als Vorbild dient uns die Weihnachtsreise
in Solothurn: Was als eine Gemeinschaftsaktion der Solothurner Kirchen unter dem Namen
‹Weggemeinschaft Landes- und Freikirchen
Solothurn› vor 13 Jahren als überschaubarer
Anlass im Advent begonnen hatte, ist heute zu
einem überregionalen Event gewachsen, zu
dem mehrere Tausend Menschen jedes Jahr
pilgern», erzählt Markus D’Alessandro weiter.
Als er die Weihnachtsreise in Solothurn zum
ersten Mal erlebte, war er begeistert. Schon
lange spürte er den Wunsch, auch in St.Gallen
ein Projekt zu realisieren, das von allen Kirchen und Freikirchen getragen wird. So kontaktierte er 2015 die Verantwortlichen der
Landeskirchen und der Allianz, um ihnen seine Idee schmackhaft zu machen.

Nebst den Laiendarstellern – gesucht werden
noch Maria und Josef mit einem Neugeborenen – sind auch sogenannte Kommunikatoren
im Einsatz. Diese werden aus dem kirchlichen
Personal rekrutiert. Sie haben die Aufgabe,
mit den Zuschauern in Kontakt zu treten, auf
ihre Fragen zur biblischen Geschichte, zur
Weihnachtsbotschaft, zu antworten. Sie sind
Erzähler und Erklärer zugleich und geben
Flyer mit der Geschichte von der Geburt des
Erlösers in leichter Sprache ab. Für Markus
D’Alessandro ist wichtig, dass deutlich wird,
was Gott in der Geburt von Jesus Christus für
die Menschen getan hat und tut: «Jesus hat
sich für mich ganz klein gemacht, er kommt
ganz in meine Nähe, in mein Leben, in Sünde
und Dreck – und befreit mich. Er ist unser Erlöser und Retter. Bringen wir diese Botschaft
des Evangeliums auf den Boden, in den Alltag,
ganz zu uns! Die Nähe Gottes in dem kleinen,
bedürftigen Kind Jesus macht Weihnachten
so grossartig», bekennt Markus D’Alessandro
mit Nachdruck.
Er freut sich auf die erste «Weihnachtsreise
St.Gallen», und wäre selber gerne als ein einfacher Hirt dabei, doch wird er als Organisator
präsent sein, dem das Ganze ein grosses Herzensan liegen ist.
(eg)

Idee ﬁndet Anklang
Die Idee fand bald bei allen Anklang und auch
der Mut fehlte nicht, sie umzusetzen. Es wurde
ein Budget erstellt von 20 000 Franken, das
für die Folgejahre bedeutend weniger hoch
ausfallen soll. So können Kostüme, Requisiten,

www.weihnachtsreise-sg.ch
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Redaktion und Bild Kinderseite: Stephan Sigg

Eine Geschichte über zwei besondere Heldinnen, die
erst mit der Zeit merken, wie wichtig sie füreinander sind: Plötzlich zieht Oma bei Lumis Familie ein,
doch Lumi ist gar nicht begeistert: Ihre Oma vergisst,
dass sie eine Enkeltochter hat. Sie sagt immer dieselben Sachen und ihre Tabletten krümelt sie heimlich in die Fensterritzen. Doch da merkt Lumi, dass
ihre Oma eine ganz andere wird, wenn sie an früher
denkt: Dann nennt sie Lumi liebevoll ihren «kleinen
Schnauber» und erzählt mit leuchtenden Augen von
der Zeit, als sie und ihr Schnuck frisch verlobt waren
und sie in der Drogerieabteilung im Kaufhaus gearbeitet hat. Bald kann sich Lumi ein Leben ohne ihre
Oma gar nicht mehr vorstellen…

90-jährige Läufer
«Was fällt Ihnen beim Stichwort Alter ein?
Viele denken sofort an: Gebrechlich, Krankenkassenkosten und Vegetieren», sagt
Manuel Schweizer, junger Filmemacher aus
Lütisburg. Mit seinem Dokumentarﬁlm «Aktiv im Alter» will er aktive und sportliche
Seniorinnen und Senioren ins Rampenlicht
bringen. Bei den Dreharbeiten habe er ältere Menschen von einer neuen Seite kennen
und schätzen gelernt.

sem Beispiel sei für ihn deutlich geworden,
wie Medien oft ein verzerrtes Bild von Betagten vermitteln: «Reporter-Teams gaben Charles klare Anweisungen, wie er sich vor der Kamera zu verhalten habe oder wann er laut lachen soll.» Manuel Schweizer betont, dass er
deshalb besonderen Wert darauf gelegt habe,
in seinem Film die Realität zu zeigen, und dass
seine Protagonisten nicht als «schrille, verbissene Alte» rüberkommen.

«Im Internet gibt es heute so viele Videos von
jungen Menschen, die sich mit ihren beeindruckenden Leistungen inszenieren und dann als
Helden gefeiert werden», so Manuel Schweizer, «doch ältere Menschen kommen da kaum
vor.» Gegen dieses Ungleichgewicht wollte er
etwas unternehmen: «Beim Stichwort Alter
fallen vielen meistens vor allem negative Beispiele ein. Kaum einer ist sich aber bewusst,
dass heute viele Menschen bis ins hohe Alter ﬁt
und aktiv sind und dass auch im hohen Lebensalter neue Ziele gesetzt und angestrebt werden
können.» Schweizer, für den Sport selber eine
wichtige Rolle spielt, sei in seinem persönlichen Umfeld auf hochbetagte Sportlerinnen
und Sportler aufmerksam geworden. «Plötzlich stand die Idee im Raum, ihnen einen Dokumentarﬁlm zu widmen.» Doch bis die Protagonisten gefunden und überzeugt werden
konnten, dauerte es. «Ich musste zuerst Vertrauen aufbauen und ihnen deutlich machen,
dass es mir nicht darum geht, sie als schräge
Sonderfälle zu präsentieren.»

«Kann ich das noch machen?»

Keine schrillen Alten
Im Film werden sechs Seniorinnen und Senioren porträtiert, vier von ihnen stammen aus
der Ostschweiz. Im Film kommt auch der pensionierte Zahnarzt Charles Eugster (1919 –
2017) vor, der selbst mit 97 Jahren noch sprintete und durch TV-Sendungen international
bekannt wurde. Ihn hat Manuel Schweizer
unter anderem nach London begleitet. An die-

Der Dokumentarﬁlm «Aktiv ins Alter»
ist im Rahmen einer Premierentour ab
7. September schweizweit in Kinos zu
sehen (u. a. in Uzwil, Herisau, Uznach
und St.Gallen). Bei diesen Vorstellungen sind Manuel Schweizer und auch
einige der Protagonisten anwesend.
Alle Termine: www.aktivinsalter.com
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Junger Toggenburger dreht Film über aktive Senioren

Der 30-jährige Toggenburger bezeichnet diese
Sportler als «inspirierende Vorbilder für Jung
und Alt». «Ich ﬁnde es beeindruckend, wie sie
ihre Ziele verfolgen, wie sie versuchen, ihre
Träume zu leben und sich von nichts abbringen
zu lassen», sagt er. «Kann ich das noch machen? Bin ich nicht zu alt dafür?», würden sich
viele ältere Menschen resigniert fragen oder
sich vor schrägen Blicken fürchten: «Darf ich
denn das noch machen?» «Ich möchte mit meinem Film zeigen, dass es nie zu spät ist.»

Ausdruck des Jugendwahns?
Ein 97-Jähriger, der läuft – nicht bloss ein weiteres Beispiel für den grassierenden Jugendwahn? Ist dieses verbissene Training nicht einfach als ein verzweifelter Protest gegen den
Zerfall zu deuten? Manuel Schweizer denkt
kurz nach. «Bei den Gesprächen mit den Protagonistinnen und Protagonisten hatte ich nie
diesen Eindruck», sagt er, «es kam mir eher so
vor, als seien sie sich alle sehr wohl bewusst,
dass ihre Vitalität keine Selbstverständlichkeit
ist und sie dankbar dafür sind, noch so aktiv
sein zu können. Gerade weil sie wissen, dass
ihre Zeit beschränkt ist, schätzen sie mehr,
was sie machen können und gehen bewusster
mit ihrer Zeit um. Sie machen das, was ihnen
wichtig ist.»

Praktische Funktionen
Für Manuel Schweizer war die Arbeit mit den
Senioren eine prägende Erfahrung: «Wenn
man mit älteren Menschen dreht, muss man
sich Zeit nehmen. Aber ich habe diese Entschleunigung geschätzt.» Und auch der junge
Filmemacher wurde mit Vorurteilen gegenüber jungen Menschen konfrontiert: «Zum
Beispiel haben wir uns intensiv über die heutige Smartphone- und Mediennutzung unterhalten, und ich konnte ihnen aufzeigen, dass
die neuen Medien auch viele praktische Funktionen ermöglichen.» Manuel Schweizers ers-

Manuel Schweizer (30) will mit
seinem Dokumentarﬁlm über betagte Sportler Vorurteile abbauen.

ter Kinoﬁlm «Camino de Santiago», bei dem er
Ko-Regie geführt hat über Pilger auf dem Jakobsweg, lockte vor zwei Jahren 44 000 Zuschauer in die Kinos und lief auch in deutschen
Kinos. Er hofft, nun auch mit seinem zweiten
Film viele inspirieren zu können.
(ssi)

Den Weg zu Gott öffnen
Serie Bibelsprichwörter (3/6): «Jemandem die Leviten lesen»

Hand aufs Herz: Wem möchten Sie am
liebsten die Leviten lesen oder wem gehörten sie Ihrer Meinung nach gelesen? Haben
Sie eine persönliche Erinnerung, wie Ihnen
einmal die Leviten gelesen wurden? Das
Sprichwort «Jemandem die Leviten lesen»
ist uns mehr oder weniger vertraut. Es
greift nicht auf einen einzelnen Bibelvers
zurück, sondern auf ein ganzes Buch: Auf
Levitikus, das dritte Buch Mose.
Im Gegensatz zu den ersten beiden Büchern
Genesis und Exodus, die viele bildlich gut vorstellbare, spannende Erzählungen beinhalten,
wie zum Beispiel die Schöpfungsmythen, die
Geschichte um die Arche Noah, den Erzvater
Abraham, den Auszug aus Ägypten und die
Wüstenwanderung des Volkes Israel, liest sich
das Buch Levitikus trocken und nüchtern, als
eine nicht enden wollende Aufzählung von Geboten und Verboten, Regeln zu Reinheit, Essen
und Kult des Volkes Israel.
Diese Gesetzessammlung galt vor allem den Leviten, einer der zwölf Stämme des Volkes Israel mit dem Stammvater Levi. Diese trugen die
Verantwortung für den Tempeldienst und somit auch für die Einhaltung aller religiösen Vorschriften. Das Buch Levitikus war für das Zusammenleben des israelitischen Volkes wichtig.

Mahnung zur
Einhaltung der Regeln

© pixabay.com

Diese Gesetzessammlung durchzulesen, braucht(e) Disziplin, mit all den unzähligen Wiederholungen und Kleinlichkeiten. Dies wusste
auch Bischof Chrodegang von Metz (ca. 716 –
766). Er soll als erster durch regelmässiges Le-

sen der Leviten seine Geistlichen, die mehr
durch lockeren Lebenswandel als durch Frömmigkeit aufﬁelen, wieder zur Disziplin gerufen
haben. Dazu dürfte sich besonders Lev 26,14
– 16 geeignet haben: «Aber wenn ihr auf mich
nicht hört und alle diese Gebote nicht befolgt,
wenn ihr meine Satzungen missachtet, meine
Vorschiften verabscheut und meinen Bund
brecht, indem ihr keines meiner Gebote befolgt, so tue auch ich euch folgendes an: Ich
biete gegen euch Bestürzung auf, Schwindsucht und Fieber, die das Augenlicht zum Verlöschen bringen und den Atem ersticken. Ihr
sät euer Saatgut vergeblich; eure Feinde werden es verzehren …»

Ruf zu heiligem Lebenswandel
Wir werden dem Buch Levitikus aber nicht gerecht, wenn wir es als Strafpredigt bezeichnen. Es will uns – wie die anderen Bücher in
der Bibel auch – Gott näher bringen und unsere Beziehung zu ihm stärken. Alle diese Vorschriften möchten uns helfen zu verstehen,
was Gott durch Mose mitteilen lässt: «Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig.»
(Lev 19,1). In Anbetracht der Tatsache, dass
auch die Erfahrung des babylonischen Exils in
die Endredaktion eingeﬂossen ist, wird für uns
diese Gesetzessammlung verständlicher. Wohin es führen kann, wenn nicht mehr auf Gottes Wort gehört wird, hat Israel schmerzhaft
erfahren.
Versuchen wir doch, wenn wir demnächst jemandem die Leviten lesen möchten, ihm den
Weg zu Gott zu öffnen.
Lukas Hidber, Standespfarrer, Appenzell

Liturgischer Kalender
Lesejahr A/I
L: Lesung

www.liturgie.ch
Ev: Evangelium

Am Freitag, 1. September, beginnt die
ökumenische «SchöpfungsZeit», die
bis zum 4. Oktober, dem Gedenktag
des heiligen Franz von Assisi, dauert.
Sonntag, 3. September
22. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jer 20,7-9; L2: Röm 12,1-2;
Ev: Mt 16,21-27.
Freitag, 8. September
Mariä Geburt
L: Mi 5,1-4a; Ev: Mt 1,1-16.18-23.
Sonntag, 10. September
23. Sonntag im Jahreskreis
L1: Ez 33,7-9; L2: Röm 13,8-10;
Ev: Mt 18,15-20.
Donnerstag, 14. September
Kreuzerhöhung
L: Num 21,4-9; Ev: Joh 3,13-17.
Sonntag, 17. September
24. Sonntag im Jahreskreis
Eidgenössischer Dank-,
Buss- und Bettag
L1: Sir 27,30 – 28,7; L2: Röm 14,7-9;
Ev: Mt 18,21-35.
Sonntag, 24. September
25. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 55,6-9; L2: Phil 1,20ad-24.27a;
Ev: Mt 20,1-16a.
Montag, 25. September
Hl. Niklaus von Flüe
L1: Lev 19,1-2.17-19a;
L2: Röm 14,17-19; Ev: Mt 19,27-29.

Biblischer Impuls
«Gleicht euch nicht dieser Welt an,
sondern wandelt euch und erneuert
euer Denken, damit ihr prüfen und
erkennen könnt, was der Wille Gottes
ist; was ihm gefällt, was gut und
vollkommen ist.»
(Vgl. Röm 12,1-2)
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Nachrichten
Ministrantenfest in Luzern ist «ausverkauft»
8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich die Organisatoren des unterdessen
siebten Ministrantenfestes der deutschsprachigen Schweiz erhofft. Schon gut einen
Monat vor dem Fest melden die Organisatoren: Der Anlass auf der Luzerner Allmend
ist «ausverkauft». «Wir haben von Anfang an auf rund 8000 Teilnehmende gehofft.
Gerne auch ein paar Hundert mehr. Doch nun müssen wir aus Platz- und feuerpolizeilichen Gründen an dieser Schwelle einen Anmeldestopp machen», so Andy Givel. Der
Pallotinerpater und Pfarradministrator der Seelsorgeeinheit Gossau ist Vorstandsmitglied der «Damp», der Deutschschweizer Arbeitsstelle für Ministranten-Pastoral,
welche zusammen mit zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern das
«Minifest» organisiert. Das Ministrantenfest ist nach Angaben der Veranstalter der
grösste regelmässig stattﬁndende kirchliche Jugendanlass in der Schweiz. Das
letzte Treffen fand 2014 in St.Gallen statt.
Ministranten beim Minifest in St.Gallen 2014

Ostschweiz
Finanzierung des Schweizer Kinoﬁlms über
den Ostschweizer Reformator Huldrych
Zwingli ist gesichert: Der Spielﬁlm «Zwingli
– der Reformator» soll mit 5,7 Millionen Franken eine der teuersten Schweizer Filmproduktionen werden. Die Finanzierung konnte nun
gesichert werden. Finanziert wird die Produktion durch das Bundesamt für Kultur, die
Evangelische Landeskirche des Kantons Zürich sowie dem Schweizer Fernsehen SRF und
ein Crowdfunding. Die Rolle des Huldrych
Zwingli wird der Schauspieler Max Simonischek («Die Akte Grüninger») übernehmen.
Drehbeginn ist im Januar 2018.

Schweiz
Luzerner Handy-Hüllen aus Mais, Zucker
und Öl: Dominic Zajonc, Maschinenbau-Student an der Hochschule Luzern, aus Kerns OW
tüftelt seit zwei Jahren mit drei Studienkollegen an einer ökologischen Alternative für Handyhüllen. Statt Rohöl werden bei den von ihm

entwickelten Hüllen 97 Prozent erneuerbare
Rohstoffe wie Mais, Zucker und Pﬂanzenöl für
die Herstellung des Kunststoffs verwendet.
Damit sollen 70 Prozent Kohlenstoffdioxid eingespart werden, wie der Student gegenüber
«20 Minuten» erklärte. Die «Biocase»-Hüllen
werden im Kanton Obwalden produziert und
sollen ab Herbst erhältlich sein. Die Finanzierung der ersten 100 000 Exemplare soll via
Crowdfunding erfolgen: www.swissbiocase.
ch. Zunächst werden nur Hüllen für iPhone 6,
6s und 7 produziert. Später sollen auch Hüllen
für andere Modelle folgen.
Schweizer Bischöfe pilgern zu Niklaus von
Flüe, die Bevölkerung ist eingeladen, mitzupilgern: Die Schweizer Bischofskonferenz
(SBK) macht im Anschluss an ihre nächste ordentliche Vollversammlung in St. Niklausen
(OW) eine Wallfahrt nach Flüeli Ranft. Anlass
ist der 600. Geburtstag des Heiligen Niklaus
von Flüe. Die Bischöfe starten am 6. September um 10.15 Uhr beim Gästehaus des Klosters

Bethanien und werden ihre Wallfahrt um
11.15 Uhr mit einer öffentlichen Eucharistiefeier im Ranft abschliessen. Die Bevölkerung
ist herzlich eingeladen, an der Wallfahrt und
an der Messe teilzunehmen. Die SBK bittet um
eine Anmeldung unter info@bischoefe.ch.
Im Raum Bern-Zürich soll eine offene Moschee entstehen: Initiant ist der muslimische
Mathematiker und Softwareentwickler Kerem
Adıgüzel (30) aus Romanshorn. Ziel des Vereins, der für dieses Projekt gegründet wird, ist
es, eine inklusive, offene Moschee zu gründen,
in der Geschlecht, sexuelle Orientierung oder
Herkunft keine Rolle spielen. Primär gehe es
darum, eine Plattform für Diskussionen und
Debatten zur Verfügung zu stellen, «wo sich
alle logisch-kritisch mit den verschiedenen Aspekten des Islam auseinandersetzen können».

International

«In den Kinos treffen wir Menschen auf der Suche
nach Zeichen der Zeit. (…) Was ist der Mensch? Wie
lebt der Mensch heute? Das wird in der Theologie
sträflich vernachlässigt. Diese Frage wird im Kino
dauernd gestellt. Menschen begegnen sich auf
der Leinwand, sie fragen sich: Wer bin ich?»

Grundrecht auf sauberes Trinkwasser garantieren: Papst Franziskus fordert in einer
Botschaft zum Thema Umwelt Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle Menschen. Dies sei
«ein Grundrecht, das jede Gesellschaft garantieren» müsse. Wenn dem Trinkwasser nicht
die nötige Beachtung geschenkt werde, könne
das Leben «von Millionen Menschen in Gefahr» geraten, heisst es weiter in dem Schreiben an einen Kongress zur päpstlichen Umweltenzyklika «Laudato si».

Joachim Valentin, Theologe und Präsident der «Ökumenischen Jury», die im August am Filmfestival Locarno den Film «Lucky» auszeichnete, in einem Interview mit kath.ch.

Nachrichten von Tag zu Tag www.kath.ch
Quelle: kath.ch, Zusammenstellung: ssi
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Agenda
Ausstellung «Nichts ist drinnen – nichts ist draussen»
22. August – 9. September 2017: Im Rahmen der ida-Woche (siehe S. 7) lädt eine Ausstellung in der Stadtbibliothek Wil dazu ein, sich mit Fragen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens und der Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen auseinanderzusetzen. «Wir erleben eine Zeit, in der in unseren Gesellschaften die Polarisierung und die Ausschliessung als vermeintlich einzige Möglichkeit zur Lösung von Konﬂikten seuchenartig wieder auﬂeben», betonte Papst Franziskus anlässlich der
Schliessung der Heiligen Pforte des Petersdoms im Heiligen Jahr. In jeder Gesellschaft
bilden Menschen Gruppen. Einer Gruppe anzugehören bringt Sicherheit und Gemeinschaftlichkeit mit sich – aber auch das Potenzial, andere auszuschliessen. In der
Ausstellung wird dieses Spannungsverhältnis an den Themen Migration, Armut und
psychische Krankheit sichtbar gemacht. Die Ausstellungsbesucher werden angeregt, für sich persönlich Antworten zu ﬁnden: Inwiefern und wann gehöre ich dazu?
Warum und auf welche Weise fühle ich mich ausgeschlossen?
Die Ausstellung beleuchtet das Für und Wider gesellschaftlicher Gruppen.

Kirchenkonzert
mit Oswald Sattler
Freitag, 22. September, 19.30 Uhr: Ein besonderes, sakrales Konzert veranstalten «Konrad Konzert» und «Alpen-Welle» in Kooperation mit der Katholischen Kirchgemeinde Gossau in der Andreaskirche in Gossau: Oswald
Sattler gibt Kostproben aus seinen mittlerweile sechs sakralen Alben zum Besten. Der bekannte Volksmusikant und bekennende Katholik hat traditionelle Kirchenlieder neu aufgenommen, moderne selbst arrangiert und
auch Neukompositionen kreiert. Infos: www.
konrad-konzert.de. Kartenvorverkauf: Pius
Schäﬂer AG, Gossau, Tel. 071 388 48 28 oder
Tickethotline: 0049 (0) 175 360 350 6
Andreaskirche, Gossau

Poetische Betrachtungen
zu Bruder Klaus
Sonntag, 3. September, 14.30 Uhr: Anlässlich des Gedenkjahres zum 600. Geburtstag
von Bruder Klaus kommt im Gallussaal in der
Abtei St. Otmarsberg ein musikalisches Werk
zur Aufführung, das sich mit poetischen Betrachtungen dem Heiligen nähert. Diese unterschiedlichen Perspektiven werden teils gelesen (Autor: Otto Höschle), teils gesungen und
von Klavier und Violine begleitet (Komponist:
Beat Schönegg).
Abtei St. Otmarsberg, Uznach

Theater: Familie von Flüe
Zum Bruder-Klaus-Jubiläum wirft dieses The-
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aterstück einen Blick auf Dorothea und die
ganze Familie von Flüe. Wie lebten sie vor 600
Jahren? Wie lösten sie ihre Probleme? Welche
Rolle nahm Dorothea ein? Aufführungen:
Samstag, 16. Sept., 19.30 Uhr: Kirche Müselbach (bei Kirchberg SG); Sonntag, 17. Sept., 19
Uhr: Kirche Müselbach; Montag, 18. Sept.,
19.30 Uhr: Kirche Heiligkreuz TG; Donnerstag, 21. Sept., 19.30 Uhr: Kirche Libingen;
Freitag, 22. Sept., 20 Uhr: Kirche Müselbach.
Es besteht die Möglichkeit, sich jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn vor Ort zu verpﬂegen.
Reservation: Tel. 071 947 24 78 oder info@
kultra.ch. Eintritt frei, Kollekte. Weitere Informationen: www.kultra.ch

Ausstellung «Läb din Muet»

Infoabend: Jugendbegleitung für Freiwillige

Journalistin Klara Obermüller
spricht über Dorothea

Mittwoch, 6. September, 19.30 – 21 Uhr: Die
Fachstelle kirchliche Jugendarbeit des Bistums St.Gallen führt vom 3. bis 5. November
2017 und am 13. Januar 2018 einen Kurs für
interessierte Erwachsene durch, die künftig in
der kirchlichen Jugendarbeit oder für die Begleitung einer Firmgruppe tätig sein möchten.
Am Infoabend geben die Kursleiter Priska Filliger Koller, Sabine Kugler sowie Markus Naef
Auskunft über die Themen schwerpunkte des
Kurses, das Anforderungsproﬁl und die zu erlangenden Qualiﬁkationen. Infos zum Kurs
und Anmeldung für den Infoabend: www.daju.
ch/aus-und-weiterbildung.html, Telefon 071
223 87 71 oder p.ﬁlliger@daju.ch
DAJU, Webergasse 15, St.Gallen

Dienstag, 19. September, 19.30 Uhr: Die Erwachsenenbildung Mittelrheintal organisiert
einen Themenabend mit Klara Obermüller als
Referentin. An diesem Anlass wird Dorothea,
die Frau von Niklaus von Flüe, ins Zentrum gerückt. Die Journalistin Klara Obermüller wurde bekannt unter anderem durch das Literar ische Quartett, «Sternstunde Philosophie»,
sowie Beiträge in der Weltwoche, FAZ und
NZZ . 1982 hat sie sich in einem Hörspiel mit
den speziellen Lebenswegen von Niklaus von
Flüe und Dorothea auseinandergesetzt. Es sind
Fragen, die 2017, im Bruder-Klaus-Jubiläumsjahr, aktueller denn je sind.
Kath. Pfarreiheim, Heerbrugg

Ab sofort bis 12. November: In der Propstei
von Alt St. Johann ist seit Mitte August bis 12.
November die Ausstellung «Läb din Muet» zu
sehen. Wie der Titel erahnen lässt, geht es dabei um Mut. Konkret: den Mut von Bruder
Klaus und Ulrich Zwingli, aber noch vielmehr
um den Mut jedes einzelnen von uns. Die Ausstellung, von einer ökumenischen Arbeitsgruppe erarbeitet, enthält neun Stationen und
will ermutigen, die eigenen Überzeugungen
zu leben. Öffnungszeiten: Mi – So, 15 – 19 Uhr,
Eintritt frei – Kollekte. Toggenburg Tourismus,
Tel. 071 999 99 11, kontakt@toggenburg.ch
Propstei, Alt St.Johann

Liebe auf
den ersten Klick?
«Wie habt ihr euch kennengelernt?» –
auf diese Frage hört man immer häuﬁger: «Im Internet!». Internet-Dating hat
die Partnersuche komplett auf den Kopf
gestellt. Eins von fünf Paaren lernt sich
heutzutage weder an der Arbeit noch im
Freundeskreis kennen, sondern im Netz.
91 Millionen Menschen surfen weltweit
auf Onlineplattformen. Doch wie funktioniert die Onlinesuche nach der grossen Liebe?
Mittwoch, 30. August, SRF 1, 22.55

Fernsehen
Islamisches Freitagsgebet
aus Wil SG
Sie ist ein architektonischer Meilenstein, auch
wenn ihr das Minarett fehlt: die im Mai dieses
Jahres eingeweihte Moschee in Wil SG. Sie gehört den albanischen Muslimen, der grössten
islamischen Gemeinschaft in der Schweiz. Seit
2009 die Baupläne bekannt wurden, gab es
Opposition dagegen. Doch allen Einsprachen
zum Trotz, die Moschee wurde gebaut, und
zwar ohne Unterstützung aus dem Ausland,
wie Imam Bekim Alimi versichert.
Sonntag, 27. August, SRF 1, 10.00

und Leihportale wie car2go, Airbnb und Uberr
sind ebenso beliebt wie umstritten. Denn sind
d
die Portale nicht längst gewöhnliche Unternehmen, die amerikanischen Rambo-Kapitalismus verbreiten und glauben, aktuelle Gesetze gälten nur für andere? Die Filmemacherr
Tanja Reinhard und Jörg Laaks gehen dieserr
Frage nach. Ihre Reportage stellt einen Wirtschaftszweig vor, der das Leben von Millionen
n
Menschen verändert hat.
Freitag, 15. September, 3sat, 20.15

Ferien vom Leben
Hannelore Elsner und Marie Bäumer in einem
m
tragikomischen Roadmovie über Familie, Einsamkeit, Vergessen und was am Ende wirklich
h
wichtig ist: Lilo ist alt geworden – und soll in
n
einer Altersresidenz untergebracht werden.
Doch sie will noch einmal an den Ort, an dem
m
sie einst ein düsteres Geheimnis begraben hat.
Ihre hartnäckige Familie heftet sich an ihre
Fersen. Auf der abenteuerlichen Reise wird
das empﬁndliche Beziehungsgeﬂecht der Familie durchgerüttelt.
Sonntag, 17. September, ZDF, 20.15

Die heilsame Kraft
der Meditation
Meditation hat einen positiven Einﬂuss auf unser Gehirn und unsere Gesundheit. Aber inwiefern ist die mentale Praxis tatsächlich
h
wirksam bei Schmerzen, Depressionen oderr
Ängsten? Könnte Meditation dabei helfen, bestimmte Krankheiten zu heilen beziehungsweise sie gar nicht erst zu bekommen?
Samstag, 23. September, Arte 22.00

Bye-bye Bargeld
In Schweden werden bereits 95 Prozent aller
Umsätze im Einzelhandel digital abgewickelt.
Auch einer der fünf Wirtschaftsweisen der
deutschen Bundesregierung forderte im Sommer 2015 die Abschaffung des Bargelds. Scheine und Münzen seien überholt und nicht zeitgemäss. Das Ende des Bargelds: Offenbar ist es
sehr bald technisch möglich. Aber niemand
weiss, ob eine Gesellschaft vollkommen bargeldlos funktionieren kann. Wird sie demokratischer sein? Oder treten wir in einer bargeldlosen Gesellschaft die Kontrolle über unser
Geld an die Banken und den Staat ab?
Donnerstag, 14. September, 3sat, 20.15

Radio
Bodypositivity und
Schöpfungsspiritualität
Körper unterliegen im Zeitalter von Selﬁes und
HD -Videos einem strengeren Schönheitsdiktatt
denn je. Selbst früher unbeachtete Detailausschnitte stehen im Fokus: Von der Delle im
m
wohltrainierten Gesässmuskel bis hin zurr
senkrechten Rille im Bauchgewebe, das als
Ausweis perfekter Körperoptimierung gilt. Immer weniger Menschen sind zufrieden mit ihrem Körper. Die Religion bietet für diese Volkskrankheit scheinbar auch keine Heilung. Dabeii
ist die Liebe zum Körper etwas Urchristliches.
Sonntag, 10. September, BR2, 8.30

Der Traum vom grossen Teilen
Share Economy ist hipp und längst keine romantische Vorstellung mehr. Tauschbörsen

15

www.pfarreiforum.ch

www.medientipps.ch

BÄREN

TATZE

© Regina Kühne

Medientipps

Sr. MarianneFranziska
Imhasly, Kloster
Wurmsbach

In die Tiefe steigen
Während einer Bruder-Klaus-Wallfahrt
bewegte mich vor allem die Aussage: «BruSTa<[PdbXbcX]SXTEXTUTVTbcXTVT];P 
Bruder Klaus stieg vom Flüeli in den Ranft
hinunter. Für uns heute ist dieser Abstieg
einfach, gut zu meistern, nicht aber für
Bruder Klaus. Welchen Schmerz brachte
ihm dieser Weg von Zuhause fort! – Gepackt
von einer ungeheuren Unruhe, einer unbeschreiblichen Sehnsucht nach dem Reinen,
Heiligen, nach Gott, rang er jahrelang
um seinen Weg, sein Ziel. Begleitet durch
SPb6X]eTabc]S]Xbe^]5^a^cWTPUP]STaP]
ST]HPbbTa]STa>T[RWPP X]STaEXTUTSTb
Ranfts, Gott – und in der Stille, im Hören
und Schauen auf ihn – die Menschen.
Wie ist das bei mir? Als begeisterte Wanderin stieg ich schon unzählige Male von
3TaVVX_UT[]X]bEP[5XTbT2QbcXTVTbX]S
für mich oft schmerzlich. Ich möchte oben
bleiben, dem Himmel so nah, in der Stille,
weg vom Lärm, der Unruhe, der Hektik des
Alltags. Und doch, erfüllt und gestärkt
vom Erlebten, steige ich langsam hinunter
d]STaUPWaTSPQTX\Xc7aTdSTd]S5P]Zbarkeit, dass mich die Schritte zurück zu
den Menschen, zu meinen Aufgaben führen.
Angespornt von der Sehnsucht nach dem
Himmel, dem Reinen, darf ich unten im
EP[]PRW\TX]T\DRWPcibdRWT]d]SeXT[[TXRWco]STXRWX]STaEXTUT\TX]Tb9TaiT]b
voller Freude den einen Schatz, die wertvollste Perle (vgl. Mt 13,44-46)?
Und genau diese Perlen der Freude, des Friedens, der Begegnung mit Gott und den Menschen wünsche ich uns allen beim Abstieg
X]bEP[ X]SXTEXTUTd]bTaTa9TaiT]
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Vreni Eigenmann, Wolfertswil:

«Nächtelang wachgelegen»
«Das müssen Sie probieren!», ruft Vreni Eigenmann begeistert und hält ein frisch geerntetes Rüebli in die Höhe. Auf dem Weg
an den Beeten vorbei zu den Bohnensträuchern erzählt sie lachend: «Als Pensionier te
nur zuhause sitzen, wäre mir viel zu langweilig.» Seit acht Jahren arbeitet sie ehrenamtlich im Sommer fast jeden Tag im Garten des Klosters Magdenau und sorgt dafür, dass auf den Tellern der Schwestern Gemüse aus dem heimischen Garten landet.
Ein Leben lang hat Vreni Eigenmann mit ihrem
Mann die Dorfmetzgerei geführt. Da keines
ihrer Kinder den Betrieb übernehmen wollte,
schloss das Geschäft mit der Pensionierung für
immer. «Und da sass ich und merkte: Das kann
es nicht gewesen sein.» Im Gemeindeblatt entdeckt sie eine Ausschreibung des Klosters: Es
wird Unterstützung für den Klostergarten gesucht. «Ich habe sofort zum Hörer gegriffen»,
erinnert sie sich, «die Klostergemeinschaft war
früher ein wichtiger Kunde von uns, wir kennen uns schon lange.» Ihr Mann sei am Anfang
skeptisch gewesen: «Du hast dein Leben lang
gearbeitet, warum brauchst du jetzt wieder einen Job?» Doch er habe schnell gemerkt, dass
der Garten für sie viel mehr sei als jäten, giessen und ernten.

Zutritt zur Klausur
Nun ist die ehemalige Metzgerei-Inhaberin für
den Klostergarten verantwortlich und hat damit Zutritt zu einem Teil des Klosters, der sonst
nur den Schwestern vorbehalten ist: Der Garten ist Teil der Klausur. «Der Garten ist für
mich Flucht- und Kraftort zugleich. Ich bin an
der frischen Luft, ich kann alle Jahreszeiten
erleben – und das alles nur ein paar Velominu-
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ten von zuhause entfernt.» Erst durch ihr Engagement in diesem Garten habe sie den
Anbau von Früchten und Gemüse gelernt.
«Schwester Magdalena, die den Garten viele
Jahre betreut hat und altershalber kürzertreten musste, unterstützt mich mit ihrem grossen Wissen.»

Vom Garten auf den Teller
Salate, Bohnen, Zucchetti, Rüebli, Kürbisse –
nur ein paar Gemüsesorten, die Vreni Eigenmann anbaut. Im Treibhaus werden Kräuter
gezüchtet. Aber die leidenschaftliche Gärtnerin legt auch viel Wert auf Blumen: «Der Garten soll auch der Seele gut tun.» Die Ernte von
Vreni Eigenmann landet auf den Tellern der
Klostergemeinschaft. Diese setzt bewusst auf
eine saisonale Küche. «Ich ermögliche den
Schwestern und den Gruppen, die im Kloster
zu Gast sind, Selbstversorgung. Es ist doch was
anderes, wenn man einen direkten Bezug zu
den Früchten und dem Gemüse hat.»

«Mich zusammengerissen»
Ein grosser Garten gibt viel Arbeit. «Gerade in
diesem Sommer wurde es auf einmal zu viel»,
gibt sie zu, «die Pﬂanzen haben plötzlich ausgeschlagen, alles ging so schnell, ich bin mit
der Arbeit nicht mehr nachgekommen. In der
Nacht lag ich wach und die Gedanken kreisten.» Sie solle kürzertreten, habe ihr Mann gesagt. «Doch kürzertreten würde heissen, den
Garten brach liegen zu lassen.» Für Vreni Eigenmann deﬁnitiv keine Option. «Also habe
ich mich einfach zusammengerissen und weitergemacht. Der Garten hält mich jung und die
Schwestern sind mir ans Herz gewachsen.»
Und schon verabschiedet sie sich. Die Bohnenernte steht an.
(ssi)

Kloster Magdenau
Das Zisterzienserinnenkloster
ist ein beliebtes Ziel oder Zwischenhalt einer Wanderung von Flawil
in Richtung Toggenburg. Die Klosterpforte ist jeden Vormittag und
Nachmittag geöffnet. Neben dem
Kloster beﬁndet sich ein Ausﬂugsrestaurant.
www.kloster-magdenau.ch
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