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«Schreib mal wieder… von Hand»
Eine Karte zum neuen Jahr, zum Geburtstag oder einfach so … Karten und Briefe, die von Hand geschrieben
sind, strahlen etwas Besonderes aus. Selbst die coolste WhatsApp-Nachricht stellen sie in den Schatten. Alles
andere als eine Überraschung, dass «Handlettering» (Schreiben von Hand) heute zunehmend Beliebtheit
erfährt. Davon proﬁtieren nicht nur die Ostschweizer Handlettering-Künstlerin Andrea Triebe (Bild), sondern
auch viele Karten- und Brief-Empfänger. Welche Faszination und welche christliche Grundhaltung stecken
dahinter? Ein Schwerpunkt für einen kreativen Start ins neue Jahr.
Seiten 3 – 5

Organspende: Was sagen die Kirchen?
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ERG-Kirchen: Ein erstes Fazit
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MEINE MEINUNG

Sich von der Start-upMentalität inspirieren lassen

Editorial
Kulturpessimisten beschwören das Ende
der Handschrift seit längerem herauf. Der
Sündenbock ist schnell gefunden: die
Digitalisierung. Sind sie tatsächlich passé,
die Zeiten der handgeschriebenen Liebesschwüre, der Aufsätze in Schnürchenschrift oder der mit Tinte geschriebenen
Neujahrskarten? Stirbt tatsächlich ein
Kulturgut – oder klammern sich Romantiker an eine Fertigkeit, die von der Zeit
überholt wird? Die Schrift hat sich in ihrer
über 6000 Jahre alten Geschichte immer
wieder gewandelt. Niemand meisselt mehr
einen Bison in Stein, um die Worte «Jagd»
oder «Hunger» auszudrücken. Auch Gänsekiel und Tintenfass haben längst ausgedient. Schulkinder lernen heute zwar nach
wie vor, wie man Schriftzeichen korrekt
darstellt, doch das klassische «SchönbRWaTXQT]o]STcX\Dcd]ST]_[P]bRW^]
längst keinen Platz mehr. Und doch lebt die
Handschrift weiter. Kreative Geister üben
sich in der Kunst des Handletterings, dem
Gestalten von Buchstaben mit der Hand.
Nicht von der Hand zu weisen ist die
Tatsache, dass es sich effektiver vom Papier
als vom Bildschirm lernt und so kritzeln
auch im 21. Jahrhundert nach wie vor
Schüler und Studenten ihren Lernstoff
pTXbbXVPdUSXTVdcT]P[cT]<PacTXZacRWT]
Gemäss der Studie «Der Stift ist mächtiger
als die Tastatur» der Universität Princeton,
bleiben Studenten, die sich handschriftliche Notizen machen, neue Konzepte eher
im Kopf als denen, die auf dem Laptop
mitschreiben. Ganz verschwinden wird die
Handschrift hoffentlich nie. Denn sie ist
Ausdruck der Persönlichkeit, für manche
gar eine Art Statussymbol. Auch in der
Vergangenheit haben moderne Technologien alte selten vollständig verdrängt. So
sind gedruckte Bücher trotz E-Readern
nach wie vor beliebt. Handgeschriebene
Dokumente werden zweifellos seltener
werden, aber dadurch auch wertvoller.
Von Hand geschrieben wird für besondere
Momente.
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en die
leicht, darüber zu jammern und anderen
Schuld oder die Verantwortung für diee Lösungsﬁndung zuzuschieben. Es ist so bequem,
uem,
sich durch Unterhaltung oder Betäubungsmitsmittel davon abzulenken. Schwieriger ist es, mich
einem Problem zu stellen und Verantwortung
ung
für dessen Lösung zu übernehmen. Risikoreireicher ist es, einen Lösungsversuch zu wagen
gen
und damit vielleicht zu scheitern. Es ist risikokoreicher – und erfüllender.

Ludwig und Hanspeter haben jahrelang geforscht und entwickelt. Nun schaffen sie mehr
Sicherheit beim Gebrauch von Einwegspritzen
in Spitälern. Dadurch sind Dutzende von hochwertigen Arbeitsplätzen in der Ostschweiz
entstanden, und das Pﬂegepersonal ist weniger Verletzungen ausgesetzt. Francis und Reto
befassen sich mit dem Faulen von Bäumen in
Stadtpärken und von hölzernen Telefonstangen. Anstatt umweltschädigendes Kupfer oder
Fungizide zu verwenden, züchten sie sogenannt «gute» Pilze, welche die Fäulnispilze –
bildlich gesprochen – auffressen. So sorgen sie
ganz natürlich für gesunde Parkbäume und
geringere Kosten in der Telekombranche.

Attraktives Zukunftsbild

Komfortzone verlassen
Was zeichnet alle diese Start-up-Unternehmer
aus? Sie tragen eine Vision in sich, ein attraktives Zukunftsbild. Und sie wollen diese Vision
Wirklichkeit werden lassen. Um dies zu erreichen, setzen sie alles ein, was sie haben: Ihre
Persönlichkeit, Zeit, Wissen, Energie, Geld,
Beziehungen und vieles mehr. Sie haben Lust,
ihre Fähigkeiten zu nutzen, um etwas Neues
zu schaffen. Sie sind bereit, auf Bequemlichkeiten zu verzichten. Sie sind bereit, die Komfortzone zu verlassen und Risiko zu tragen. Sie
hoffen und arbeiten für den Erfolg und nehmen es in Kauf, am Ende im schlimmsten Fall
mit ihrem Vorhaben zu scheitern und mit leeren Händen dazustehen. Uns geht es heute so
gut, weil Generationen vor uns sich nicht mit
dem zufrieden gaben, was sie vorfanden, sondern Neues entwickelten. Sie stellten sich den
Problemen und machten daraus Chancen. Unsere heutigen Sicherheiten und Annehmlichkeiten basieren auf Unternehmungen von
Menschen, die dafür viel (manchmal alles)
gewagt haben.

Risikoreicher, aber erfüllender
Mit Problemen – oder schöner: Herausforderungen – sind wir alle konfrontiert. Es ist so

In dem Moment, in welchem wir aufstehen,
n,
um uns mit unseren positiven Möglichkeiten
n
einer Herausforderung zu stellen, entdecken
wir unsere kreativen Kräfte, unsere Schaffenskraft. Gemeinsam entstehen Lösungen, die
wir vorher nicht gesehen haben. Was wagen
Sie als Nächstes? Welcher Herausforderung
stellen Sie sich und machen daraus eine Chance? Ihre Familie, die Kirche, Ihr Umfeld benötigen Sie als Mensch mit einer Startup-Mentalität. Träumen Sie ihr attraktives Zukunftsbild
und setzen Sie es in die Wirklichkeit um. Umgeben Sie sich mit ermutigenden Menschen
und nehmen Sie das Risiko des Scheiterns auf
sich. Spätestens die nachfolgenden Generationen werden es Ihnen danken.
Peter Frischknecht ist Geschäftsführer
des Vereins Startfelds. Dieser unterstützt und begleitet Start-up-Innovationen und -unternehmen in der
Region St.Gallen-Bodensee.

Foto: zVg.

Rosalie Manser,
Redaktionsteam

Ich bin begeistert von Menschen, denen ich
tagtäglich bei meiner Arbeit begegne. Zum
Beispiel Martin: Er will endlich die perfekte
Wetterprognose ermöglichen und sucht
deshalb mit seinem Team nach Möglichkeiten, wie er präzisere Wetterdaten gewinnen
kann. Dafür nimmt er viel Risiko auf sich,
schaffte bis jetzt 20 Arbeitsplätze – und
Sie und ich proﬁtieren von besseren Wettervorhersagen.

Von Hand, von Herzen!
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Warum unsere Handschriftt etwas Kostbares ist
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Andrea Triebe «lettert» auf Papier,
Kürbisse, Geschirrtücher und auf Fenster.

Die Kunst, Buchstaben zu zeichnen
Andrea Triebe aus Wilen gibt Handlettering-Workshops
Sie ist ein persönliches Markenzeichen: Die
Handschrift. Kulturpessimisten warnen davor, dass Computer und Smartphones dem
Handschreiben den Garaus machen. Doch
Entwarnung – ein neuer Gegentrend zeichnet sich ab: Handlettering. Eine begeisterte Anhängerin dieses Kunsthandwerkes ist
Andrea Triebe aus Wilen. Die Fachlehre rin einer Förderschule malt, zeichnet und
schreibt, wann immer sie ein kleines Zeitfenster dafür ﬁndet.
Die Agenda von Andrea Triebe sieht aus wie
ein buntes Poesiealbum. Neben Termineinträgen ﬁnden sich darin originelle Sprüche und
Zitate, mit meisterhaft geschwungenen Buchstaben – mehr gezeichnet, denn geschrieben.
«Bereits als Primarschülerin liebte ich das
Fach Schönschreiben», erzählt die Englischlehrerin an einer Förderschule.
In ihren Teenagerjahren startete Andrea Triebe erste Versuche in Kalligraﬁe. «Das war mir
aber zu starr, zu perfektionistisch.» Motiviert
durch eine Freundin, entdeckte sie vor rund
zwei Jahren das Handlettering für sich. Da zu
diesem Zeitpunkt keine entsprechenden Kursangebote in der Ostschweiz existierten, besuchte Andrea Triebe kurzerhand einen Online-Lehrgang einer kanadischen Handlettering-Koryphäe.

Kopieren und Abzeichnen
Hinter dem englischen Begriff Handlettering
verbirgt sich nichts anderes als die Lust am
Zeichnen und Malen von Buchstaben. Dabei
geht es in erster Linie nicht um Perfektion wie
bei der Kalligrafie, sondern um eine spiele r ische Auseinandersetzung mit dem Thema
Schrift. Kopieren ist dabei ein wichtiges Stichwort. Um die eigene Handschrift geht es weniger. Zunächst orientiert man sich an Kunstschriften, die heute auf verschiedenen digitalen Plattformen zu ﬁnden sind. Jeder Buchstabe soll dabei einen einzigartigen Charakter
erhalten. Um das hinzukriegen, gibt es ein paar
Punkte, die es zu beachten gilt: «Die Abstände
und Schrägen der Buchstaben sollten gleichmässig sein. Eine weitere Knacknuss sind die
Strichdicken, die korrekt gesetzt werden sollten. Zudem wirkt ein Sujet harmonischer, wenn
man sich auf zwei, höchstens drei Schriften
beschränkt», verrät Andrea Triebe die elementaren Grundkenntnisse ihres Hobbys.

Mit herkömmlichen Filzstiften
Wer sich im Handlettering versuchen möchte,
muss keine kostspieligen Anschaffungen fürchten. Herkömmliche Filzstifte und ein karierter
Notizblock reichen fürs Erste aus. Später kann
die Ausstattung mit speziellen Brush Pens
(Pinselstiften) ergänzt werden. Übungsgelegenheiten bieten sich überall dort, wo Stift

und Papier in der Nähe sind. «Wenn ich irgendwo auf der Strasse oder auf Plattformen wie
Instagram oder Pinterest eine Idee aufspüre,
probiere ich das beispielsweise auf meinen
Einkaufszetteln oder in meiner Agenda aus»,
erzählt Andrea Triebe. «Gelettert» wird aber
in ihrem Einfamilienhaus in Wilen nicht nur
auf Papier, sondern auch auf Kürbisse, Weihnachtskugeln, Geschirrtücher, Schiefer- und
Holztafeln oder Fenster.

Eigenhändige Unikate erschaffen
Seit rund einem halben Jahr gibt Andrea
Triebe selbst Workshops. Vorwiegend sind es
Frauen, die sich während eines Abends von ihr
in die Geheimnisse des Handletterings einweihen lassen. Besonders ausgeprägte Kreativität ist dabei keine Grundvoraussetzung. Vor
allem die Freude daran, Neues auszuprobieren, ist entscheidend. Die Teilnehmerinnen von
Andrea Triebes Kursen möchten Kniffe und
Tricks vermittelt bekommen, wie sie Geschenkanhänger, Etiketten oder Grusskarten dank
Handlettering originell gestalten können. So
ein Kursabend ist aber nicht selten auch eine
entspannte Auszeit von der digitalen Welt.
Und natürlich ist da auch der Reiz, mit der eigenen Hand ein Unikat zu erschaffen.
(rm)
Unter www.triebe.net sind die aktuellen
Kursdaten von Andrea Triebe zu ﬁnden.

Notizbuchführen: Begegnung
mit dem eigenen «Ich»
Die Werdenbergerin Alice Gabathuler ist Jugendbuchautorin und ein Notizbuchfreak

Pfarreiforum: Welche Bedeutung
ng
hat das Notizbuch für Sie?
Alice Gabathuler: «Es gehört zu
u mir, ist Teil
meiner Persönlichkeit. Ich habe verschiedene
Notizbücher: Eins für jedes Buch,
uch, das ich
schreibe, eins für private Gedanken
anken (Tagebuch), eins für private Projekte und
nd dann noch
eins für beruﬂiche Projekte – ich bin ein ‹Notizbuchfreak›.»

Finden Sie Ihre eigene Handschrift schön?
«Wenn ich langsam schreibe: Ja. Wenn ich sehr
schnell schreibe, muss ich schon froh sein,
wenn ich die Notizen nachher noch lesen kann.
Schön ist das dann überhaupt nicht mehr.»
Beurteilen Sie Ihre Mitmenschen
in gewissem Masse auch nach ihrer
Handschrift?
«Beurteilen ist ein hartes Wort. Ich möchte es
anders formulieren: Ich habe ein Bild von einer
Person im Kopf, wenn ich ihre Handschrift
sehe. Aus Erfahrung weiss ich, dass dieses Bild
nicht immer mit der Person übereinstimmt.»
Weshalb schreiben Sie wenn
immer möglich von Hand?
«Ich habe für mich herausgefunden, dass ich
meine Gedanken sehr viel besser ordnen kann,
wenn ich sie von Hand in ein Notizbuch schrei-

be, vor allem die ganz persönlichen. Notizen
machen oder Tagebuch schreiben ist eine Begegnung mit sich selber. Eigentlich ersetzen
mir meine Notizbücher einen Besuch beim
Therapeuten.»
Was machen Sie mit Notizbüchern,
wenn Sie vollgeschrieben sind?
«Ich bewahre sie auf. Manchmal schaue ich mir
alte Notizen wieder an.»
Wie wählen Sie Ihre Notizbücher
aus: Was macht für Sie ein
«gutes» Notizbuch aus? Wie muss
es gestaltet sein?
«Ich suche die Notizbücher sehr bewusst aus.
Beim Schreiben passen sie zur Geschichte, beruﬂich zum Projekt, privat zur Stimmungslage.
Am liebsten habe ich Ringnotizbücher, weil
sich die besser öffnen lassen, aber ab und zu
kann ich einem besonders schönen Notizbuch
auch nicht widerstehen, selbst wenn es eigentlich sehr unpraktisch ist. Es darf auf keinen Fall
zu sehr nach ‹Business› aussehen.»
(rm)

Foto: zVg.

Wie schreiben Sie in Ihr Notizbuch?
uch?
Linie für Linie…?
«Oh, da gibt es alles: von der eilig
ig hingekritzelten Notiz schräg übers Blatt
att – oft
mit Ausrufezeichen – bis hin zu säuberlich gefüllten Zeilen. Ich schreibee mit
dem Füller, Filzstiften und Buntstiftstiff
ten, ziehe Linien, rahme ein, male
aus usw. Wenn ich zeichnen könnte,
nte,
was ich leider nicht kann, gäbe es in
meinen Notizbüchern bestimmt auch ganz viele Zeichnungen.»

g.
Foto: zV

Warum ist das für Sie hilfreicher
er
als die Notizen gleich digital, in
n den
Computer, zu notieren?
«Notizbücher entschleunigen. Gedanken
edanken von
Hand aufzuschreiben ist viel persönlicher
sönlicher und
intimer, als sie in ein Gerät zu tippen.
ippen. Ich behaupte auch: Was man von Hand
d notiert hat,
prägt sich besser ins Gedächtnis.»»

Alice Gabathuler führt
mehrere Notizbücher.

Streitpunkt «Organspende» –
Chancen und Risiken
Was sagt die Kirche zu diesem Thema?
Hand aufs Herz: Würden Sie nach Ihrem Tod
Ihr Herz verschenken? Oder Ihre Nieren, die
Leber, die Lunge…? Würden Sie damit das
Leben eines Fremden retten wollen? Wie
stehen Sie zu Ihrem eigenen Sterben und
Tod? Beim Thema Organspende geht es um
die Frage, wie und zu welchem Preis wir
sterben und leben wollen. Wir sehen Chancen, aber auch die damit verbundene Zumutung. Das Thema ist für viele mit einem
grossen Unbehagen behaftet. Was sagt eigentlich die Kirche dazu?

«Das von der Initiative vorgeschlagene Prinzip der
‹vermuteten Zustimmung›
bedeutet letztlich eine
Verpflichtung für die Bürger, sich zu dieser Frage zu
äussern; dies verletzt die
Persönlichkeitsrechte.»

Wir erfahren vom Unfalltod eines 14-jährigen
Mädchens, dessen Eltern sich für die Organentnahme entscheiden, um anderen Menschen
in Not zu helfen. Wir hören von der jungen
schwangeren Frau, die ein neues Herz empfängt und dadurch weiterleben und für ihr
Kind da sein kann. Oder wir wissen um den
Verwandten, dessen Leben von der Dialyse abhängig ist und endlich eine neue Niere erhält
zur Verbesserung seiner Lebensqualität…

ben zu Lebzeiten
iten unsere Ablehnung geäussert». Dazu sagt
gt François-Xavier Putallaz,
Präsident der Bioethikkommission der
Schweizer Bischofskonferenz:
chofskonferenz: «Das
Ziel ist gewiss lobenswert, nämlich die Zahl der
er Organspender
zu erhöhen. Das von der Initiative vorgeschlagene
chlagene Mittel dazu ist jedoch
doch kontraproduktiv und
d provoziert
grössere Probleme
eme als das
aktuelle System.
m. Das von
der Initiative vorgeschlagene Prinzip der ‹vermuteten Zustimmung›
ng› bedeutet letztlich eine Verpflichtung
pflichtung für die
Bürger, sich zu dieser Frage zu
äussern; dies verletzt die Persön-

Zu wenig Spender
Doch es gibt zu wenig Spenderinnen und
Spender von Organen. Das möchte die im Oktober lancierte Initiative «Organspende fördern – Leben retten» ändern. Sie will im Gesetz
festlegen, «dass wir alle potenzielle Organund Gewebespender sind, es sei denn, wir ha-

lichkeitsrechte.» Putallaz weist darauf hin,
dass die Nationale Ethikkommission das «Modell der vermuteten Zustimmung» während
mehr als einem Jahr erörtert hat. Sie sei einstimmig zum Schluss gekommen, dieses Modell – auch «Widerspruchslösung» genannt –
nicht anzunehmen. In mehreren europäischen
Ländern wird diese Lösung allerdings bereits
angewendet. Personen, die ihre Organe nicht
spenden wollen, tragen sich dort in ein zentral
geführtes Register ein.

Den Entschluss zur Organspende mit
einem entsprechenden Ausweis
dokumentieren

Buchtipp

Herzenssache Organspende: Wenn der Tod Leben rettet
Nataly Bleuel, Christian Esser und Alena Schröder erzählen in ihrem Buch vom Weg eines
Organs von der Spenderin zum Empfänger. Sie lassen Betroffene und Beteiligte ihre Sicht auf
die Thematik, ihre Erfahrungen und Empﬁndungen schildern: Eine Mutter und ein Vater sprechen von dem Moment der Entscheidung für die Organspende ihres sterbenden Kindes. Ein
Mediziner berichtet von den Anforderungen der Hirntod-Diagnostik, eine OP-Schwester vom
dramatischen Moment der Organentnahme und eine Seelsorgerin von den Nöten der Angehörigen und ihren eigenen Zweifeln. Ein Insider packt aus über das fragwürdige System der
Organverteilung in Deutschland, ein Chirurg beschreibt den Augenblick, in dem er das Herz
eines Toten in einem anderen Körper zum Schlagen bringen muss… Diese sehr persönlichen Geschichten schaffen einen emotionalen Zugang zu dem komplexen Thema Organspende und verweisen damit auch auf das Dilemma der Hochleistungsmedizin.
Nataly Bleuel, Christian Esser und Alena Schröder: Herzenssache – Organspende:
Wenn der Tod Leben rettet; C. Bertelsmann Verlag, 2017

6

Pfarreiforum 1/18

Foto: zVg.

Gedankenanstösse zum Thema Organspende aus christlich-ethischer Sicht:
h

Die Transplantationsmedizin wird von der katholischen Kirche und dem
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund prinzipiell befürwortet.

h

Allerdings müssen die mit der Transplantationsmedizin und Organspende
verbundenen Fragen und Gefahren sorgfältig bedacht werden. Es soll
kein Druck entstehen, seine Organe zu spenden. Jeder und jede soll frei
sein, sich zu diesem Thema eine persönliche Meinung zu bilden.

h

Bei der Transplantation von Organen muss der Schutz der Menschenwürde
und der Persönlichkeit aller betroffenen Personen höchste Priorität
haben. Der Empfang von Organen soll allein der Verbesserung der Gesundheit
dienen. Für die Organspende soll das Prinzip der Unentgeltlichkeit gelten.

h

Hirntoddiagnostik/Hirntod: Die Kirchen können das Hirntodkriterium,
d. h. das irreversible Erloschensein der Gesamtfunktion des Grosshirns,
des Kleinhirns und des Hirnstamms als Todesdeﬁnition akzeptieren.

h

Aufgrund mangelnder Organe ist eine gerechte Verteilung in Frage gestellt
und kann in ethische Dilemmata führen (Gleichheit der Menschenwürde,
Recht auf Leben).

h

Die Zustimmung zur Organspende soll bewusst und freiwillig erfolgen. Dieser
Entschluss soll wenn möglich schriftlich dokumentiert werden, zum Beispiel
in einem Organspenderausweis. Die Organspende ist ein Akt der Barmherzigkeit und keine moralische Pﬂicht.

h

Umgeben von einer Hochleistungsmedizin sterben Menschen nicht einfach.
In den meisten Fällen erfolgt der Tod erst nach umfangreichen menschlichen
Entscheidungen zum Behandlungsabbruch.

h

Mit dem Entschluss, die eigenen Organe zu spenden, erfolgt die Einwilligung zu
medizinischen Massnahmen, die am Lebensende nicht dem eigenen Wohl,
sondern der Erhaltung der Organe dienen (Spenderrisiko, birgt Konﬂiktpotential:
Würdevolles Sterben und pietätvoller Umgang mit Toten versus die Pﬂicht zu
einem sachgerechten und sorgfältigen Umgang mit knappen, lebensrettenden
Spenderorganen!)

h

Bei Entscheidungen über einen Behandlungsabbruch soll vor allem in Konﬂiktfällen die zuständige Ethikkommission zur Begutachtung beigezogen werden.

h

Die Organspende soll freiwillig erfolgen, sie ist keine Leistung, auf die Anspruch
erhoben werden kann.
(eg)

François-Xavier Putallaz,
Präsident der Bioethikkommission
der Schweizer Bischofskonferenz

Im Einklang mit
der Lehre der Kirche
«Die Spende und der Empfang von Organen –
unter bestimmten rechtlichen und ethischen
Rahmenbedingungen – steht im Einklang mit
der Lehre der Kirche, ja sie ermutigt dazu und
lädt dazu ein», sagt François-Xavier Putallaz

«Eine wesentliche Herausforderung im Umgang mit
der Organspende besteht
darin, vom Egoismus loszukommen. Dies aber nicht
durch ein an den Egoismus
angepasstes Gesetz, sondern indem eine echte Kultur des Gebens gefördert
wird.»
und fügt hinzu: «Sie sollte dies eigentlich auch
noch lauter tun, indem sie die Christen zu
mehr Solidarität und Liebe auffordert.» Eine
Organspende sei eine Verlängerung der Selbsthingabe über den Tod hinaus. Eine wesentliche Herausforderung im Umgang mit der Organspende bestehe darin, vom Egoismus loszukommen. «Dies aber nicht durch ein an den
Egoismus angepasstes Gesetz, sondern indem
eine echte Kultur des Gebens gefördert wird,
die aus tiefer menschlicher Solidarität hervorgeht und einen hohen sozialen Stellenwert besitzt», so der Präsident der Bioethikkommission.
(kath.ch/eg)
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(Quellen: Div. Stellungnahmen der katholischen Kirche und des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbundes u. a. zur Vernehmlassung über das Transplantationsgesetz)

Ein Koch erklärt die Kirche
In der Küche steht ein Koch und schnippelt
Gemüse. So beginnt der witzige Animationsﬁlm der Filmstudenten Joachim und
Severin Schönenberger (20 und 25) aus Lütisburg. Mit diesem Film wollen die beiden
Brüder das Projekt «Neuland» des Bistums
St.Gallen erklären.
«Wir haben uns sehr gefreut über die Anfrage
des Bistums St.Gallen und sofort zugesagt»,
sagt Joachim Schönenberger, der wie sein
älterer Bruder in Luzern Film studiert. Die
Kirche war den beiden Toggenburgern nicht
fremd: Beide haben als Kind ministriert, Severin war in der Jungwacht Bütschwil und Joachim ist dort noch heute als Leiter aktiv und
so hatten sie auch keine Berührungsängste, als
sie mit dem kirchlichen Filmauftrag konfrontiert wurden. «Uns war es wichtig, dass der
Film einen eigenen Stil erhält und sich wie das
gesamte Neuland-Projekt nicht auf festgefahrene Formen stützt. Der Film soll ein möglichst
breites Publikum ansprechen und sowohl
Menschen, die sich oft mit Kirche befassen, erreichen als auch Menschen, die sich nicht so
gut auskennen mit Kirche.» Und zudem sollte
der Film «etwas für alle Altersgruppen sein».

Individuelle Begabungen fördern

Foto: zVg.

Mit dem Projekt Neuland will das Bistum St.
Gallen die Pastoral weiterentwickeln und Menschen motivieren, ihre individuellen Begabungen und Interessen in den Dienst der Pfarrei zu
stellen und Verantwortung zu übernehmen.
Durch die Bildung von Seelsorgeeinheiten entstehen neue Formen des freiwilligen Engagements, auch die Rolle der Hauptamtlichen verändert sich. Der Animationsﬁlm soll den Prozess, in dem sich das Bistum beﬁndet, zeigen
und sichtbar machen, was Kirche sein in der
heutigen Zeit bedeutet.

© Filmausschnitt «Neuland»

Zwei Toggenburger Jungﬁlmer drehten für das Bistum St.Gallen einen Animationsﬁlm

Kirche schafft Begegnungen zwischen den Generationen –
eine Szene aus dem Animationsﬁlm über das Projekt Neuland.

Ein Koch wird Teil
der Gemeinschaft
Warum ist gerade ein Koch der Hauptprotagonist? Die beiden Filmstudenten schmunzeln.
«Die Idee mit dem Koch hat sicher auch damit
zu tun, dass ich vor dem Filmstudium Koch gelernt habe», erklärt Severin Schönenberger,
«aber wir fanden die Idee auch deshalb geeignet, weil wir nach einem Beruf suchten, der
sich optisch relativ einfach vermitteln lässt.
Ausserdem sollte der Protagonist am Anfang
etwas alleine machen und am Ende, wenn er
mit dem Projekt Neuland verbunden ist, Teil
einer Gruppe, einer Gemeinschaft sein.» Die
Herausforderung sei gewesen, trotz der Kürze
und der vielen Informationen, «das Thema
verständlich zu vermitteln». Die Botschaft
sollte nicht in den Hintergrund geraten oder
durch das «witzige» Bild überschattet werden.
«Unser Ziel war ein kurzer, knapper, verständlicher und sympathischer Film.» Er erreicht
sogar noch mehr: Er räumt auch gleich mit einigen Vorurteilen auf und zeigt eindrücklich,
dass Kirche viel mehr ist als der Sonntagsgottesdienst. Und – keine Überraschung, wenn
zwei «Jungwächtler» einen Film drehen – eines der gezeigten Beispiele ist ein Jugendsommerlager.

viel mehr in einer Diskussion mit dem Bistum.
Unsere Ideen wurden stets mit einem offenen
Ohr aufgenommen. Der Film ist genauso
‹frech› geworden wie wir uns das vorgestellt
haben.» Sie hätten durch das Projekt die Kirche neu kennengelernt. «Wir haben gemerkt,
dass das Bistum frische und innovative Ideen
hat und diese auf kreative Art und Weise vermittelt», erzählt Severin Schönenberger, «so
haben wir auch einen anderen Blick auf die
Sache bekommen und uns sind viele Dinge
auch wieder bewusster geworden.» Sie hoffen,
dass der Film nun häuﬁg geklickt, in Firmgruppen, Pfarreiräten und anderen kirchlichen
Gremien gezeigt wird und dort das eine oder
andere Gespräch anregt.
(ssi)
Der Film ist auf YouTube zu ﬁnden:
www.youtube.com/BistumSG

ZEITSTRICHE

Severin (links) und Joachim Schönenberger
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Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des Bistums St.Gallen erlebten die beiden
Jungﬁlmer als sehr positiv. «Wir waren überhaupt nicht eingeschränkt oder hatten zu viele
Vorgaben», so die beiden. «Der Film entstand

© Monika Zimmer mann

Offene Zusammenarbeit

ÖKUMENE

Endlich die Scheidung!
Die Reformation in St.Gallen machte die Ehescheidung möglich
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St.Galler Paare streiten sich vor dem reformierten Ehegericht. Da ist zum Beispiel Anna
Kach. Sie möchte sich lieber «an die Gurtel
hencken oder umbbringen», als zu ihrem Ehemann zurückzukehren, von dem sie seit mehreren Jahren getrennt lebt. Hans Huser lässt
sich lieber den «Kopf abhowen», als bei seiner
Ehefrau zu bleiben. Wenn er seine Frau sieht,
so erkalte «ihm sin Hertz». Solche Aussagen
ﬁnden sich viele im ersten Ehegerichtsprotokoll der Stadt St.Gallen der Jahre 1528 – 1530.
Das Gericht wurde im Jahr 1526 gegründet.
Zuvor verhandelte das bischöﬂiche Gericht in
Konstanz Ehestreitigkeiten. Eheangelegenheiten gehörten bis zur Reformation in den Bereich der geistlichen Rechtsprechung. «Mit der
Reformation wurden Scheidungen in St.Gallen überhaupt erst möglich», erklärt Nicole
Stadelmann. Im Gegensatz dazu gilt in der katholischen Konfession die Ehe bis heute als unauﬂösbares Sakrament. «Das St.Galler Ehegericht war verglichen zum Beispiel mit dem
Zürcher Ehegericht ziemlich restriktiv», so die
Historikerin, «in St.Gallen handelte es sich bei
der Mehrheit der Eherichter – und das war verglichen mit anderen Ehegerichten in der
Schweiz ein Sonderfall – um reformierte Pfarrer. Diese orientierten sich an der Bibel und
wollten eine Scheidung nur im äussersten Fall
durchsetzen.»
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© Regina Kühne

Die Reformatoren erklärten die Ehe zum
«weltlich Ding» – und legten damit die
Grundlagen für die Scheidung. Nicole Stadelmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde
St.Gallen, hat für ihre Masterarbeit die ersten Ehegerichtsprotokolle ausgewertet.

Nicole Stadelmann hat ihre Masterarbeit über Ehegerichtsprotokolle geschrieben.

Nur wenige Fälle
Auch wenn die Reformation die Möglichkeit
der Scheidung einführte, war diese in der Praxis nur für wenige Paare möglich: «Eigentlich
wurde nur Ehebruch als Begründung für eine
Scheidung akzeptiert», so Stadelmann. Ehebruch war strafbar, verurteilte Ehebrecher
mussten eine mehrtägige Gefängnisstrafe absitzen. «Es kam vor, dass manche einen Ehebruch vortäuschten, um eine Scheidung erwirken zu können – und sie nahmen dafür sogar
die Gefängnisstrafe und vielleicht auch den
Verlust ihres Rufs in Kauf.» Doch auch bei Ehebruch wurde die Scheidung nur dann erlaubt,
wenn die Betroffenen einander nicht verziehen. «In den Protokollen ist von einem Fall die
Rede, wo eine betrogene Frau ihren Mann wieder bei sich aufnahm, für die Richter ein klarer
Akt der Versöhnung.» Auch Gewalt in der Ehe
war keine Legitimation für eine Scheidung.
«Das Gericht setzte zwar den Mann unter Beobachtung und verlangte von ihm ein Versprechen, künftig auf Gewalt zu verzichten, doch
die Ehe wurde nicht aufgelöst.» Aus den Protokollen des Ehegerichts gehe deutlich hervor,
dass Paare aus allen Milieus von der Möglichkeit der Scheidung Gebrauch machten.

Verlobungsprozesse
Noch häuﬁger als mit Scheidungen war das
Ehegericht mit Verlobungsprozessen beschäftigt: «Eine Verlobung ermöglichte dem Paar
Geschlechtsverkehr», erklärt Nicole Stadel-

www.pfarreiforum.ch

mann, «es kam immer wieder vor, dass die Verlobung nach dem Geschlechtsakt wieder gelöst wurde, für die betroffenen Frauen war
dies eine Tragödie, sie verloren ihre Ehre.» Sie
klagten deshalb vor Gericht ihre Ehe ein. «Die
Reformierten deﬁnierten sich auch über ihr
Verständnis von der Ehe. Dies führte dazu,
dass die Sexualmoral nach der Reformation
konservativer wurde: Geschlechtsverkehr war
nun nur noch in der Ehe möglich.» Da die reformierte Kirche auch das Zölibat abschaffte,
sei von den Pfarrern erwartet worden, dass sie
heiraten und viele Kinder zeugen. «Wenn ein
reformierter Pfarrer nicht heiratete, galt das
als verdächtig.»

Viele Emotionen im Spiel
Für Nicole Stadelmann sind die Ehegerichtsprotokolle besonders wertvolle Quellen. Gerade jetzt zum St.Galler Reformationsjubiläum
vermitteln sie wichtige Einblicke in das Leben
und Denken von damals: «Wir erfahren sehr
viel über das ganz alltägliche Leben und Lieben der Menschen in und nach der Reformationszeit.» Sie würden auch manche Klischees
entkräften: «An den dokumentierten Fällen
wird sichtbar, dass bei der Ehe auch damals
schon viele Emotionen im Spiel waren. Die
These, dass früher nur aus wirtschaftlichen
Gründen geheiratet wurde, stimmt so also
nicht ganz.» Schmunzelnd fügt sie hinzu:
«Und die Ehe war offensichtlich immer schon
eine Herausforderung.»
(ssi)
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Januar besuchen
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Die Sternsinger Marco, Alexandra, Naja und
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«Viele Eltern realisierten erst jetzt,
was genau ERG-Kirchen bedeutet»
Das neue Schulfach ERG-Kirchen – wie läuft’s?
© anakontoulis.com

«Bei manchen Schülern ist
eine positivere Motivation
wahrzunehmen: Sie konnten sich bewusst für
ERG-Kirchen entscheiden.»
Sonja Kroiss, Wangs

Eltern haben neu die Wahl zwischen ERG-Schule und ERG-Kirchen.
Seit August unterrichten kirchliche Lehrpersonen das Fach ERG-Kirchen an den
Schulen im Kanton St.Gallen. Was sind die
ersten Erfahrungen?

das Gespräch mit allen Beteiligten gesucht haben. «Wir haben einen Infoabend organisiert,
der auf grosses Echo gestossen ist. Viele Fragen konnten geklärt werden.»

Mit dem Schuljahr 2017/ 2018 wurde das Fach
Ethik – Religionen – Gemeinschaft (ERG) eingeführt. Das Fach ist verbindlich für alle Schülerinnen und Schüler ab der 3. Primarklasse,
die Eltern entscheiden, ob ihre Kinder ERG -

Anmeldezahlen variieren

«An manchen Schulen
arbeiten die Lehrpersonen
von ERG-Kirchen und
ERG-Schulen zusammen.»
Barbara Wälti, St.Gallen
Kirchen oder ERG -Schule besuchen, ersteres
wird von einer kirchlichen Lehrperson, zweites in der Regel von der Klassenlehrperson unterrichtet. «Unsere Lehrpersonen sind gut gestartet», sagt Urs Kuster, Religionspädagoge
und Katecheseverantwortlicher in der Kirchgemeinde Gossau, «natürlich bringt das neue
Fach einen grossen Mehraufwand mit sich.»
Die Lehrpersonen waren gefordert, neue Unterrichtsmaterialien zu ﬁnden und für die Lektionen aufzubereiten. «Aber sie haben das als
positive Herausforderung gesehen und als Gelegenheit, sich nochmals neu auf ihre Arbeit
einzulassen.» In Gossau habe sich ausgezahlt,
dass die Pfarreien frühzeitig informiert und
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Wie viele Schülerinnen und Schüler ERG -Kirchen besuchen, ist von Pfarrei zu Pfarrei verschieden. Grundsätzlich: In vielen ländlichen
Pfarreien besucht eine Mehrheit ERG bei der
kirchlichen Lehrperson, in städtischen Pfarreien ist es gerade umgekehrt. «Die Anmeldezahlen sind wohl von vielen Faktoren beeinﬂusst», ist Sonja Kroiss, Katecheseverantwortliche in der Seelsorgeeinheit Sargans-ViltersWangs, überzeugt. «Die Einführung des Faches
und die Umstellung war für alle etwas total
Neues. Viele Eltern haben erst mit Beginn des
Schuljahres realisiert, was das genau bedeutet.» Als kirchliche Lehrperson beﬁnde man
sich nun ein Stück weit in einer «Wettbewerbssituation». «Unsere Lehrpersonen sind bestrebt,
sich nochmals ein bisschen mehr Mühe zu
geben und abwechslungsreiche Lektionen zu
gestalten.» Positiv nehme sie auf jeden Fall
wahr, dass viele Schüler, die ERG -Kirchen besuchen, eine grössere Motivation mitbringen.
«Man hat sich bewusst dafür entschieden.»

Knowhow schon vorhanden
«Auch wenn Fach und Lehrplan neu sind, so
wirklich neu ist es für unsere Lehrpersonen
auch wieder nicht», sagt Barbara Wälti, Katecheseverantwortliche der Katholischen Kirche

im Lebensraum Stadt St.Gallen, «schon vor Einführung von ERG war die Auseinandersetzung
mit anderen Religionen fester Teil des Unterrichts. Auch der Kompetenzorientierte Unterricht ist für die meisten nichts Neues.» Auch
wenn man die Lehrpersonen mit entsprechenden Weiterbildungen und zahlreichen Unterrichtsmaterialien unterstützt habe, sei das erste Semester für viele arbeitsintensiv gewesen:
«Lehrpersonen, die auf verschiedenen Stufen
unterrichten, mussten gleich mehrere Unterrichtsreihen neu konzipieren. Die Ausgangslage ist jetzt schon eine andere und es fehlt oft
auch die Zeit, gewisse Aspekte des christlichen
Glaubens zu vertiefen.» Die Zusammenarbeit
mit den Schulen und den schulischen Lehrpersonen sei von Schule zu Schule unterschiedlich. «Ich kenne sogar Beispiele, wo die schulische und die kirchliche ERG -Lehrperson die
Lektionen gemeinsam vorbereiten.»
(ssi)

Online: ERG-Kirchen oder
ERG-Schule? – Antworten
auf die wichtigsten Fragen
In ERG-Kirchen werden die Themen
zusätzlich zur sachkundlichen auch aus
christlicher Perspektive betrachtet.
Der Unterricht wird durch kirchliche
Lehrpersonen mit Fachkompetenz
im Bereich von Religion und Glauben
gestaltet. Auch in ERG-Kirchen werden die rechtlichen Grenzen bezüglich
der Neutralität der Schule und die Religionsfreiheit respektiert.
Was sind die Unterschiede zwischen
ERG-Kirchen und ERG-Schule?
Eine Online-Übersicht (PDF ) gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen
und dient als Entscheidungshilfe bei
der Anmeldung. www.pfarreiforum.ch

Ein Merkspruch für Faulpelze?
Serie Bibelsprichwörter (6/6): «Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf.»

Es gibt sie, diese Menschen, denen scheinbar alles mühelos in den Schoss fällt, die
ohne viel Aufwand gute Noten schaffen,
riesige Arbeitspensen erledigen, Probleme
meistern und Erfolge feiern. Da kann sich
das bekannte biblische Psalmwort leicht
etwas neidisch einfärben: Den Seinen
gibt’s der Herr im Schlaf.
Handumkehrt ergeht es mir selber auch mal
so, dass ich ohne besondere Leistung scheinbar spielend leicht zum Ziel komme, und dann
erleichtert, dankbar, vielleicht gar übermütig
denke: Wow, das ist mir jetzt einfach so in den
Schoss gefallen!

Beziehung zu Gott
ausschlaggend
Sind es solche Erfahrungen, die den Psalmisten zu seiner Aussage geführt haben? Die Erfahrung, dass Erfolg und Gelingen oft leistungsunabhängig verteilt sind und Menschen
manchmal ganz unverdient zu Ruhm und Ehre
kommen? Schauen wir etwas genauer hin. Der
Vers beginnt mit den beiden Worten «den Seinen» oder wie es in der neuen Übersetzung der
Einheitsbibel heisst: «Denen, die der Herr
liebt». Es geht also nicht so sehr um Fleiss oder
Faulheit, Anstrengung oder Laissez-faire, als
vielmehr um die Beziehung zu Gott.

© pixabay.com

Das macht auch der grössere Zusammenhang
deutlich, wenn wir die vorausgehenden Psalmverse lesen: «Wenn nicht der Herr das Haus
baut, mühen sich umsonst, die daran bauen.
Wenn nicht der Herr die Stadt behütet, wacht
umsonst, der sie behütet. Es ist umsonst, dass
ihr früh aufsteht und euch spät erst niedersetzt, um das Brot der Mühsal zu essen; was
recht ist, gibt der Herr denen, die er liebt, im
Schlaf» (Psalm 127, 1-2).

Sich ganz Gott überlassen
Menschliches Mühen ohne Mitwirken von Gott
erlebt der Psalmist als fruchtlos. Alles Handeln
soll verankert sein in Gott, durchwirkt von
Gottvertrauen und nicht allein auf unser eigenes Können bauen. Als radikalste Form des «Inaktivseins» nennt er den Schlaf. Im Schlaf –
immerhin etwa ein Drittel unserer Lebenszeit!
– überlassen wir uns ganz, werden passiv und
lassen geschehen. Im Schlaf sind wir schutzlos
und geben die Kontrolle über uns selber ab. Damit öffnen wir einen Wirkraum für Gott.
Sei dies im konkreten Schlaf, wo sich unsere
körperlichen Kräfte regenerieren, unsere Psyche sich ordnet durch Träume und Bilder, innere Prozesse ablaufen ganz ohne unser aktives
Dazutun. Nicht umsonst raten wir bei schwierigen Entscheidungen und komplexen Fragestellungen: Lass uns noch eine Nacht darüber
schlafen!

Im Gebet sich beschenken lassen
Oder sei es im schlafähnlichen Zustand, den
wir im Gebet suchen: auch hier öffnen wir einen Wirkraum für Gott. Wir legen die Hände in
den Schoss, falten sie, öffnen sie zu einer Schale – egal wie, jede Gebetshaltung hindert unsere Hände daran, zuzupacken, aktiv zu sein, ins
Geschehen einzugreifen. Wir legen uns selber
lahm. Während dem Zeitraum des Gebets verzichten wir auf eigenes Handeln und lassen
stattdessen Gott ans Werk gehen. Damit öffnen wir uns für neue Möglichkeiten, Sichtweisen und Erfahrungen. Wir lassen uns schenken, was recht ist.
Ingrid Krucker,
Pfarreibeauftragte in Bichwil
Hinweis: Die neue Serie mit Antworten auf
Leserfragen beginnt im Februar 2018.

Liturgischer Kalender
Lesejahr B/II
L: Lesung

www.liturgie.ch
Ev: Evangelium

Montag, 1. Januar
Hochfest der Gottesmutter Maria /
Weltfriedenstag
L1: Num 6,22-27; L2: Gal 4,4-7;
Ev: Lk 2,16-21.
Samstag, 6. Januar
Erscheinung des Herrn
L1: Jes 60,1-6; L2: Eph 3,2-3a.5-6;
Ev: Mt 2,1-12.
Sonntag, 7. Januar
Taufe des Herrn
L1: Jes 55,1-11; L2: Apg 10,34-38;
Ev: Mk 1,7-11.
Sonntag, 14. Januar
2. Sonntag im Jahreskreis
L1: 1 Sam 3,3b-10.19;
L2: 1 Kor 6,13c-15a.17-20;
Ev: Joh 1,35-42.
Sonntag, 21. Januar
3. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jona 3,1-5.10; L2: 1 Kor 7,29-31;
Ev: Mk 1,14-20.
Donnerstag, 25. Januar
Bekehrung des Apostels Paulus
L: Apg 22,1a.3-16; Ev: Mk 16,15-18.
Sonntag, 28. Januar
4. Sonntag im Jahreskreis
L1: Dtn 18,15-20; L2: 1 Kor 7,32-35;
Ev: Mk 1,21-28.

Weltweite Gebetswoche
für die Einheit der Christen
Vom 18. bis zum 25. Januar wird
wiederum die weltweite Gebetswoche für die Einheit der Christen
begangen. Sie steht dieses Jahr
unter dem Thema: «Deine rechte
Hand, Herr, ist herrlich an Stärke»
(Ex 15,6a). In den (ökumenischen)
Gottesdiensten wird für die Wiedervereinigung der Christen gebetet.
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Nachrichten
«Wie ‹fair› ist mein Laptop?»
Eine neue Übersicht klärt auf vor Handy- oder Laptop-Kauf: Ausbeutung von Studierenden als Billig-Arbeitskräfte, unbezahlte Überstunden und Löhne, die nicht zum
Leben reichen: In der Handy- und Computerindustrie bleiben die Arbeitsrechte ein
wunder Punkt. Vor allem der neue Marktgigant Huawei und HTC haben noch viel zu tun.
Dies zeigt das dritte Rating von Brot für alle und Fastenopfer. Darin bewerten sie
die zehn IT-Firmen mit dem grössten Schweizer Marktanteil. Das Rating soll Konsumentinnen und Konsumenten als Richtlinie beim Kauf von IT-Produkten dienen.
Neben den kritischen Punkten werden auch Fortschritte sichtbar gemacht. Mit einem
öffentlichen Aufruf forden die beiden kirchlichen Hilfsorganisationen zudem Schweizer Universitäten auf, der Organisation Electronics Watch beizutreten. Diese unterstützt öffentliche Auftraggeber dabei, ihre Verantwortung für den Schutz der Arbeitsrechte in der globalen Lieferkette der Elektronikindustrie wahrzunehmen.
Das PDF mit dem Rating berät Konsumentinnen und Konsumenten beim Kauf eines
Handys oder Computers: www.it-rating.ch

Schweiz
Taizé in Basel: Rund 20 000 junge Erwachsene aus ganz Europa nehmen vom 28. Dezember 2017 bis zum 1. Januar 2018 in Basel
am Europäischen Jugendtreffen teil, das die
Communauté de Taizé (Frankreich) Jahr für
Jahr in europäischen Grossstädten organisiert. Unterstützt wird das Treffen von 120
Gastgemeinden in Basel, den umliegenden
Städten in der Schweiz, in Deutschland und
Frankreich. Das Treffen soll ein Zeichen setzen
für gelebte Solidarität. Die Teilnehmenden
verbringen die Tage mit Gebet, Workshops und
Austausch. Die Mittagsgebete ﬁnden in sieben
Basler Kirchen statt. Dutzende Nachmittags-Ateliers sind über die ganze Stadt verteilt.
Am 31. Dezember übertragen das Schweizer
Fernsehen und die ARD den Taizé-Gottesdienst aus dem Basler Münster.
Die Glocken der reformierten Kirche von
Wädenswil ZH dürfen nachts weiterhin die
Viertelstunden schlagen. Das Bundesgericht

hiess eine Beschwerde der Stadt und der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wädenswil gut. Ein Ehepaar, das in Kirchennähe
wohnt, hatte eine Einstellung der Glockenschläge verlangt. Das Bundesgericht wertete
in seinem Urteil vom 13. Dezember die fest
verwurzelte Tradition des Glockenschlags höher als die Nachtruhe: «Es ist nicht davon auszugehen, dass sich durch die Einstellung der
Viertelstundenschläge in der Nacht eine nennenswerte Verbesserung für die Betroffenen
ergeben würde», so das Bundesgericht. Ausserdem hätten sich mehr als 2000 Personen
aus Wädenswil für die Beibehaltung des nächtlichen Glockenschlags ausgesprochen.

Ostschweiz
Die St.Galler Kantonalbank setzt auf Fair
Trade und bietet neu in Zusammenarbeit
mit der Max-Havelaar-Stiftung Goldbarren
von einem bis zehn Gramm ausschliesslich aus
Fairtrade-Gold an. Das Gold stammt aus einer
zertiﬁzierten Mine in Peru. Durch den Zusam-

«Es liegt daran, dass Erwachsene die Kinder von klein auf
schubladisieren. Sie haben ein Bild von ihrem Kind und
sagen: So bist du! Es ist hyperaktiv, schüchtern, sensibel
oder aggressiv. Das Kind als solches, ohne Attribute und
Schablonen, existiert nicht mehr.»
Der dänische Erziehungsexperte Jesper Juul erklärt im Interview mit dem «Schweizer Elternmagazin – Fritz & Fränzi», warum Kinder heute «Rückenwind» und so viel Selbstwertgefühl wie
möglich brauchen (10. Dezember 2017, fritzundfraenzi.ch).

13

www.pfarreiforum.ch

menschluss in formalen Organisationen können die Mineure ihre Position stärken. Die
Fairtrade-Standards im Bergbau und in der
gesamten Lieferkette sorgen ausserdem für
Unterstützung vor Ort, ermöglichen einen fairen Marktzugang und Transparenz im Handel.

Bistum
Bruder Klaus erobert Zentralasien – mit Unterstützung aus Teufen AR: Dank Spenden
von Albert Wicki, Pfarrer in Teufen, konnte im
südkirgisischen Talas ein Pfarreizentrum aufgebaut werden, das Niklaus von Flüe geweiht
ist. Es habe ihn berührt, so Albert Wicki, wie
die Kirgisen den Schweizer Heiligen für sich
gewonnen haben. «Niklaus von Flüe war Bauer, er hatte einen harten Alltag und musste
weite Strecken zurücklegen. Die Menschen in
Kirgistan können sein Leben gut nachvollziehen.» Mit ihrem Wunsch nach Frieden im Land
fänden sie bei ihm einen Fürsprecher. In Kirgistan komme es immer wieder zu Konﬂikten
unter den Bevölkerungsgruppen. Das Engagement Wickis geht auf eine Begegnung mit dem
in Kasachstan geborenen Jesuitenpater Alexander Kahn zurück, der im Jahr 2000 in der
Schweiz weilte. Wicki unterstützte Kahn unter
anderem mit einem Spendenaufruf bei seiner
Priesterweihe. Nach 16 Jahren stehen nun
eine Kirche, ein Pfarrhaus und ein Pfarreizentrum. Insgesamt seien über 10 000 Franken
zusammengekommen.
Nachrichten von Tag zu Tag www.kath.ch
Quelle: kath.ch, Zusammenstellung: ssi

Foto: zVg.

Agenda
Kleidersammlung für Flüchtlinge
Am 18. Januar startet im Pfarreizentrum Stofel in Teufen AR die zweite ostschweizweite Hilfsgütersammlung für Flüchtlinge aus dem Grenzgebiet von Syrien und Irak,
die seit dem Beginn der Invasion des Islamischen Staates (IS) in Flüchtlingscamps im
Autonomen Gebiet Kurdistans im Norden Iraks leben. Am 1. März bricht ein Konvoi mit
Kleidern, Schuhen, Spielsachen, Schulmaterial nach Mosul auf. Bereits im Dezember
wurde in der Pfarrei Wangs SG gesammelt. Die Projektgruppe «Hilfskonvoi für Kurdistan» und die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Pfarrei Teufen-Bühler-Stein
stehen ab dem 18. Januar bereit, gut erhaltene und gewaschene Sommer- und Winterkleider für Kinder und Erwachsene, solides Schuhwerk und Spielsachen entgegenzunehmen. Benötigt werden auch Hygieneartikel und Frottétücher. Die Annahmestelle
bei der kath. Kirche Teufen AR ist wie folgt besetzt: Ab Donnerstag, 18. Januar von
13.30 – 19 Uhr. Danach jeden Freitag von 13.30 – 19 Uhr, jeden Samstag und Sonntag
von 9.30 – 12 Uhr. Letzter Sammeltag: Mittwoch, 28. Februar von 13.30 – 19 Uhr. Zur
den restlichen Zeiten kann das Sammelgut bis und mit 28. Februar vor dem Pfarreizentrum deponiert werden. Zeitgleich sammeln Freiwillige auch in Walzenhausen AR.

Inspiration für Kinderfeiern
Samstag, 20. Januar, 10 – 16.30 Uhr: LeiterInnen von Kinderfeiern und -gottesdiensten in
den Dekanaten des Bistums St.Gallen sind an
diesem Tag eingeladen, sich für kommende
Feiern inspirieren zu lassen. Am Vormittag
sorgt die Band «MaryLu» für musikalische Untermalung. Zudem wird Bischof Markus Büchel ein Impulsreferat halten zum Thema «Mit
Freude unseren Glauben weitergeben». Nach
der Mittagspause tauchen die Teilnehmenden
mittels zahlreichen Ateliers in die Praxis der
Kindergottesdienste ein. Die Platzzahl in den
Ateliers ist beschränkt. Kosten: CHF 80.00
(inkl. Verpﬂegung). Anmeldung: Tel. 071 227
33 40 oder liturgiekurse@bistum-stgallen.ch.
Otmarzentrum,
Arneggerstrasse 3, Andwil

Forum Kinder- und Jugendarbeit
Freitag, 19. Januar, 8.15 – 12.30 Uhr: Unsere
Gesellschaft beﬁndet sich in Wandlungsprozessen, die in verschiedenen Megatrends beschrieben werden. Wie beeinﬂussen und verändern diese Prozesse das Aufwachsen von
Kindern und Jugendlichen? Der Sozialpsychologe Jakub Samochowiec analysiert gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Veränderungen. In seinem Referat wird
er aufzeigen, welche Einflüsse und Konsequenzen die Digitalisierung sowie mit ihr einhergehende Entwicklungen auf das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen haben. Das
Forum bietet Informationen und Raum, über
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diese Fragen nachzudenken und sich auszutauschen. Als Vernetzungs- und Fachanlass
richtet es sich an Fachpersonen in der Kinderund Jugendarbeit. Kosten: CHF 40.00 (inkl.
Stehlunch). Anmeldung bis 12. Januar: www.
jugend.sg.ch. Infos unter: Tel. 058 229 45 48.
Kath. Kirchgemeindehaus,
Friedhofstr. 3, Jona

Kinok: «Habemus Feminas»
Donnerstag, 11. Januar, 18 Uhr: Die Pilgerreise von «Kirche mit* den Frauen» nach Rom hat
drei junge Filmstudenten inspiriert, den Dokumentarﬁlm «Habemus Feminas!» zu drehen.
Die Pilgerreise, die vom Mai bis im Juli 2016
von St.Gallen nach Rom führte, wird im knapp
zweistündigen Film sorgfältig und spannend
dargestellt. Die Eckpunkte bilden der Gottesdienst in der Kathedrale von St.Gallen als Start
der Reise und die Ankunft am 2. Juli in Rom
mit einer Feier im Petersdom. An der ersten
Vorstellung im Kinok wird neben Bischof Markus Büchel auch der Regisseur Silvan Hohl zu
Gast sein. Im Anschluss an den Film ﬁndet ein
kleines Podium mit Apéro statt. Infos zum Anlass: ann-katrin.gaesslein@kathsg.ch. Reservation: Tel. 071 245 80 72 (Kinok)
Kinok, Lokremise,
Grünbergstr. 7, St.Gallen

Vadian für Anfänger
Sonntag, 14. Januar, 11 – 12 Uhr: Die aktuelle
Ausstellung im Historischen und Völkerkundemuseum (HVM) trägt den Titel «Vadian und

die Heiligen». Sie gibt einen Einblick in die Geschichte der Reichsstadt und der Fürstabtei
St.Gallen vor 500 Jahren. Am 14. Januar werden anlässlich einer Familienführung die gezeigten Objekte von der Kulturvermittlerin
Jolanda Schärli kinderleicht erläutert. Es wird
für Familien ein Besuch bei Nonnen, Söldnern,
Bauern und Bilderstürmern.
Infos unter: www.hvmsg.ch
Historisches und Völkerkundemuseum,
Museumsstr. 50, St.Gallen

Was Paare stark macht
20. Februar, 5. März und 21. März, jeweils 19 –
22 Uhr: Die Fachstelle für Partnerschaft, Ehe
und Familie (PEF) führt einen dreiteiligen
Kurs durch, der jeder Partnerschaft gut tut.
Glückliche Partnerschaft lebt vor allem vom
Engagement beider Partner und der Bereitschaft, sich auf die Beziehung einzulassen und
dafür zu investieren. Die Kursteilnehmer bekommen wissenschaftlich abgestützte Impulse, um zu Zweit in einer angenehmen und diskreten Atmosphäre dem nachzugehen, was
ihre Beziehung stärkt. Kurze Impulsvorträge
regen an, im Zweiergespräch den Bogen in den
Beziehungsalltag zu schlagen. Die Abende
schliessen mit einem spirituellen Gedanken.
Entwickelt wurde das Angebot von Prof. Dr.
Guy Bodenmann, einem Paarforscher der Universität Zürich.
Anmeldung/Infos: roland.winter@
kath-herisau.ch, Tel. 071 351 78 70.
Pfarreiheim, Gossauerstr. 62a, Herisau

Medientipps

Die Zukunft vorhersagen – geht das?
Wann wird uns zum Beispiel die nächste
Finanzkrise treffen? Schon heute kann
Google den Höhepunkt einer Grippewelle
vorhersagen, allein durch die Analyse
von Nutzeranfragen in Kombination mit
Wetterdaten. Der Film zeigt Lebensbereiche, in denen tatsächlich schon Zukunft aus Big Data vorhergesagt wird.
Z. B. legt Amazon Produkte zur Auslieferung bereit, die wir noch gar nicht bestellt
haben. Wie wird sich das Leben verändern, wenn die Zukunft kalkulierbar wird?
Donnerstag, 11. Januar, 3sat, 20.15

Fernsehen
Silvestergottesdienst TaizéJugendtreffen in Basel
Die Gesänge und Gebete von Taizé sind etwas
Besonderes. Rund um den Jahreswechsel werden sie Basel prägen, wo mehrere Tausend Jugendliche zum Europäischen Jugendtreffen
der Taizé-Gemeinschaft zusammenkommen.
Zum Jahresausklang wird das feierliche Mittagsgebet aus dem Basler Münster übertragen.
Sonntag, 31. Dezember, SRF 1, 13.10

Rabbi Wolff
Mit über 50 Jahren wurde er Rabbiner, zuvor
war Willy Wolff Journalist. Als politischer Korrespondent verschiedener englischer Tageszeitungen begleitete er drei Jahrzehnte Weltpolitik aus nächster Nähe. Als Landesrabbiner
von Mecklenburg-Vorpommern betreut Willy
Wolff die jüdischen Gemeinden in Schwerin
und Rostock, aber er wohnt in einem kleinen
Haus bei London. Rabbi Wolff ist nicht nur
unterhaltsam, er öffnet Türen. Mit Witz und
Charme gibt er Einblick in die Welt des Judentums.
Montag, 8. Januar, Arte, 23.50

Die Diplomaten des Papstes
Der Vatikan ist der kleinste Staat der Welt mit
der diplomatischen Schlagkraft einer Grossmacht. Päpstliche Gesandte in der ganzen Welt
verhandeln, vermitteln und lassen hinter den
Kulissen ihren Einﬂuss walten. Und das nicht
nur, wenn es um das Schicksal von christ-
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lichen Minderheiten geht, wie beispielsweise
beim Krieg in Syrien. Welche Rolle spielt die
päpstliche Diplomatie in der Weltpolitik und
welche Ziele verfolgt sie auf dem internationalen Parkett?
Dienstag, 9. Januar, Arte, 21.45

© Regina Kühne

Das Ende des Zufalls

BÄREN

Herrgott für Anfänger
Musa (Deniz Cooper) tingelt als Taxifahrerr
durch Wien – bis er sich in Aisha (Zeynep Bozbay) verliebt, die Tochter seines strenggläubigen Chefs (Ercan Durmaz). Doch um ihr Herz
zu gewinnen, muss er, der mit Religion nichtt
viel anfangen kann, zum mustergültigen Moslem werden. Gleichzeitig erbt er von seinerr
Taxistammkundin (Erni Mangold) deren Heurigen samt dazugehörigem Weinberg – unterr
einer Bedingung: Er muss zum Christentum
m
konvertieren. Also gleichzeitig Moslem und
Christ werden – ein unlösbares Dilemma? Sascha Biglers Komödie (DE 2017) nimmt auff
humorvolle Weise Intoleranz und Stereotypen
n
aufs Korn.
Mittwoch, 10. Januar, ARD, 20.15

Finnland – Mission
Grundeinkommen
Anfang 2017 hat Finnland ein grosses SozialExperiment gestartet, auf das die ganze Weltt
schaut: 2000 Finnen erhalten monatlich 560
Euro, ohne Auﬂagen – ein bedingungsloses
Grundeinkommen. Finnland testet in der Praxis, was vielfach diskutiert wird. Ist das bedingungslose Grundeinkommen die Lösung fürr
zahlreiche gesellschaftliche Probleme und
Veränderungen? Wie verändert es das Leben
n
der Betroffenen?
Samstag, 13. Januar, ARD, 16.30

Radio
Das Alter ist auch nicht
mehr das, was es mal war
Wer in die Rente kommt, hat statistisch gesehen noch viel vor sich. Eine Zeitspanne, die
länger ist als Kindheit und Jugendjahre zusammen. Dieser Zeitraum ist für die Babyboomer-Generation eine gestaltbare Phase. Wie
unterscheiden sich die Geschlechter im letzten
n
Lebensabschnitt? Was werden die Babyboomer erneuern?
Sonntag, 14. Januar, SRF 2 Kultur, 8.30

www.medientipps.ch

Sr. MarianneFranziska
Imhasly, Kloster
Wurmsbach

Frohe Farbtupfer
Jeweils zu Beginn eines neuen Schuljahres
öffne ich mit Freude mein neues Unterrichtsheft. Ich werde es im Lauf der Zeit
beschreiben. Gewöhnlich trage ich die
Lerninhalte mit einem blauen Stift ein. Bald
gibt es auch rote, grüne, hellblaue Einträge
und zwischendurch mal eine Zeichnung.
Ob das neue Jahr mit meinem Unterrichtsheft verglichen werden kann? Die 365 Tage
liegen unbeschrieben wie ein neues Heft vor
mir. Jeden Tag werde ich eine Seite gestalten.
Viele werden wohl ganz gewöhnlich aussehen, und doch kann ich jeder Seite eine spezielle Farbe geben. Die Farbe der Freundlichkeit, der Liebe; die Farbe der Geduld, der
Langmut; bestimmt gibt es auch die Farbe
der Freude und der Begeisterung. Wir alle
brauchen diese Farbakzente im Einerlei
unseres Alltags, im Miteinander unseres
Lebens. Wie oft hat mich schon ein liebevoller Blick, ein ermutigendes Wort aufgerichtet, zu neuem Leben erweckt? Wie
oft hat mich allein schon die Nähe eines
Menschen beschwingt, mir Kraft und Mut,
ja sogar Flügel verliehen? Wie oft hat mich
ein Wort der Vergebung zu neuen Ufern
aufbrechen lassen? Wie oft hat Gott mir
schon durch einen Menschen SEINE grenzenlose Liebe, SEIN helles Licht geschenkt?
In der tiefen Überzeugung, dass ER 2018
den Weg mit mir geht, darf ich im neuen
Jahr frohe Farbtupfer setzen und für einige
meiner Mitmenschen zum Segen werden.
Ich wünsche Ihnen ein
farbenfrohes neues Jahr!

JAN PETERS, ARNEGG

Mit einem Schlagzeug
legte die Sticks nach
«Als Schlagzeuger
wirklich Musik
Jahren

ﬁng alles an, doch Jan Peters
einiger Zeit wieder zur Seite:
kann man für sich allein nicht
machen; mit fünfzehn
entdeckte ich die Gitarre»,
erzählt der gebürtige
Deutsche.

Das Gitarrenspielen brachte er sich selber und
mit Unterstützung seines Vaters bei, der selber
Gitarrist ist und in Cover-Bands auftritt. «Vielleicht entschied ich mich deshalb zuerst für ein
anderes Instrument. Ich musste als Kind erstmal alles ausprobieren.» Bis heute hat die Gitarre einen festen Platz in Jan Peters Leben. Er
nutzt sie vor allem, um eigene Songs zu komponieren und zu texten.

gierte. Für den gebürtigen Rheinländer war
dieser Anlass auch eine Gelegenheit, um Kontakte zu Menschen in seiner neuen Heimat zu
knüpfen.

Gefühle ausdrücken
«Es ist für mich ein Ventil, um Abstand vom Alltag und auch von meiner Arbeit als Physiotherapeut zu gewinnen. Ich kann Themen, die
mich beschäftigen verarbeiten.» Wenn man
einen Song schreibe, setze man sich ganz intensiv mit einem Thema auseinander – manchmal so sehr, dass er alles um sich herum vergesse. «Das Musikmachen hilft mir, meine
Gefühle gegenüber anderen auszudrücken.
Das fällt mir sonst nicht so leicht.»

Mit der Gitarre zur Taufe
Die Geburten seiner beiden Töchter waren für
ihn zwei einschneidende Ereignisse. In der
Tauffeier spielte und sang der 33-Jährige für
beide zwei Songs, die er eigens für Lilly und
Lou geschrieben hat. Das bewegte nicht nur
die Familie, sondern auch die Pfarrei, die ihn
prompt als musikalische Begleitung für den
Dankeschönanlass ihrer Freiwilligen enga-
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Interaktion als Bereicherung
Bei seinem Auftritt setzte er auf etwas, das
ihm persönlich sehr wichtig ist: Interaktion.
«Das Schöne an der Musik ist für mich, gemeinsam mit anderen zu musizieren oder
eben das Publikum zum Mitmachen aufzufordern», so der Musiker. Dieser Aspekt kommt
für ihn in den gewöhnlichen Gottesdiensten
etwas zu kurz: «Ich würde mir etwas mehr Interaktion in der Kirche wünschen.» Er war früher viel auf Reisen und hat in verschiedenen
Ländern gearbeitet. «Besonders in Erinnerung
geblieben sind mir die Gottesdienste in Südafrika. Einfach toll, was für ein positives Lebensgefühl dort rüberkam.»
Vor kurzem hat Jan Peters sein erstes Album
«Das hier das bin ich» veröffentlicht. Darauff
sind zwölf selbstgeschriebene Songs aus
seinem Leben zu ﬁnden. «Musik ist für mich
ein Ausgleich zum Alltag, aber es wäre schön,
in Zukunft viele Konzerte zu spielen und
mit meinen Geschichten viele Menschen zu
inspirieren.»
(ssi)
www.janpeters.eu
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«… Lieder für
meine Töchter»

PFARREI

NICHT OHNE …

Herzlich willkommen!
Mit dieser Ausgabe schliesst sich
eine weitere Kirchgemeinde dem
Pfarreiforum an: Wir begrüssen die
Leserinnen und Leser der Kirchgemeinde Mels ganz herzlich. Wir
wünschen ihnen spannende Lektüre.
Elisabetta Rickli-Pedrazzini,
Präsidentin Verein Pfarreiforum –
Pfarrblatt im Bistum St.Gallen
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