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Namenswand der Neugeborenen im Spital Herisau

«Schön, dass du bei uns bist!»
Wie winzig sind die Finger, wie zierlich die Füsse. Ein neugeborenes Kind bringt einen zum Staunen und erfüllt
Eltern, Geschwister und die ganze Familie mit Freude, Dankbarkeit und auch Sorge. Manches Elternpaar ent
scheidet sich, sein Kind taufen zu lassen und damit die Bitte um den Schutz und Segen Gottes zum Ausdruck zu
bringen. Eltern aus dem Bistum St.Gallen erzählen, welche Erfahrungen sie bei der Vorbereitung auf die Taufe
und der Feier dieses Sakraments gemacht haben und welche Bedeutung es für sie hat.
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Editorial
«Soll mein Kind nicht selber entscheiden
dürfen, ob es sich taufen lassen möchte?»
Eine berechtigte Frage. Trotzdem ist für die
römischkatholische und die evangelisch
reformierte Kirche die Kindertaufe noch
immer die Regel und – auch wenn die An
zahl in den letzten Jahren gestiegen ist –
die Erwachsenentaufe die Ausnahme.
Die Frage, was für das neugeborene Kind
gut ist, stellt sich auch in anderen Berei
chen: Mit welchen Massnahmen soll das
Kind gefördert und geschult werden? Soll
es zweisprachig erzogen werden? Welche
Ernährung ist die richtige? Impfen – Ja,
Nein? Die jeweilige Entscheidung müssen
Mütter und Väter stellvertretend für das
Kind fällen.
Fest steht: Eine Taufe ist mehr als eine so
genannt bekenntnisfreie «Willkommenim
LebenFeier» und mehr als eine Segnung.
Durch die Taufe wird ein Mensch Christin
oder Christ. «Ich habe mir gewünscht,
dass meine Kinder zu einer Gemeinschaft
gehören», sagte kürzlich eine junge Mutter
zu mir. Sie selber sei konfessionslos in der
ehemaligen DDR aufgewachsen. Dieses
Statement weist auf einen weiteren Aspekt
der Taufe hin, der für manchen modernen
Zeitgenossen altmodisch und avantgardis
tisch zugleich erscheinen mag: Eltern, die
sich heute für die Taufe entscheiden, tun es
nicht aufgrund gesellschaftlicher Erwar
tungen, sondern aus eigenem Entschluss.
Gleichzeitig bieten sie einem gesellschaft
lichen Phänomen die Stirn: Dem Trend zur
Individualisierung, der voranschreitenden
Vereinzelung. Der Entscheid für die Taufe
kann auch als Ja für eine Gemeinschaft ge
deutet werden. «Ich wünsche mir, dass
mein Kind zu einer Gemeinschaft gehört,
von einer Gemeinschaft getragen wird.»
Die bewusste Entscheidung für oder gegen
diese Gemeinschaft und den Weg mit
Gott, darf oder muss jeder Getaufte irgend
wann selber fällen. Spätestens, wenn
es darum geht, ob sie oder er sich ﬁrmen
lassen möchte.
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Die Erde und der Tod setzen allen Lebewesen absolute Grenzen. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit
öffnet Türen zu neuen Beziehungen zu sich
selbst, zu anderen Menschen und zur Natur. Die ökumenische Kampagne der Fastenzeit 2018 gibt dazu wichtige Impulse:
«Werde Teil des Wandels – Für eine Welt, in
der alle genug zum Leben haben!»
«Die deutsche Wirtschaft läuft auf Hochtouren:
Das Bruttoinlandprodukt in Europas gröss
ter Volkswirtschaft hat 2017 um 2,2 Prozent
zugelegt.» Ähnliche Nachrichten auch für die
Schweiz liest man Anfang Jahr oft. Mehr Kon
sum mehr Wohlstand. Damit können Probleme
wie Arbeitslosigkeit, Altersvorsorge oder Staats
verschuldung einfacher gelöst werden. Gleich
zeitig bringt es einen Mehrverbrauch an Land,
Kriege um Ressourcen und eine bedrohliche
Klimaerwärmung. Und oft einen immensen
Druck auf Arbeiterinnen und Arbeiter bis hin
zu Menschenrechtsverletzungen. Wirtschafts
wachstum bringt Erleichterungen, ist aber
nicht nachhaltig und bedeutet ein Leben auf
Kosten unserer Enkel und Urenkel. Auf einem
endlichen Planeten ist ein unendliches Wachs
tum ein Irrweg.

Weiter wie bisher
ist nicht möglich!
Viele Ideen für mehr Nachhaltigkeit werden
tatkräftig angepackt. Erneuerbare statt fossile
Energien, elektro statt erdölgetriebene Mo
bilität, Plusenergiehäuser oder Effizienzstei
gerungen mittels Digitalisierung. Neben den
technokratischen An
sätzen gibt es
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Vom Gesang der Amsel
auch viele Bemühungen um finanzielle Anrei
ze. Der Markt ist jedoch sozial und ökologisch
blind. Sowohl Technologien als auch mehr
Markt werden die Probleme alleine nicht lö
sen, solange die Wachstumszwänge von Zins
und Zinseszins, die ungleiche Machtverteilung
und die Privilegien unangetastet bleiben.

Fürsorgeabhängig
Mich beschäftigen die absoluten Grenzen, die
ein nachhaltiger Umgang mit unserem Plane
ten mir setzen. Diese können als Parallele zur
eigenen Sterblichkeit gedeutet werden. Könn
te es nicht sein, dass der Wachstumsdrang in
der Verdrängung des eigenen Todes als absolu
te Grenze wurzelt? Wenn das stimmt, können
wir ernsthaft verstandene Nachhaltigkeit und
globale Gerechtigkeit nur erreichen, wenn wir
uns ehrlich mit dem eigenen Tod auseinander
setzen. In der Regel verdrängen wir ihn als
Sand im Getriebe des Lebensglücks. Einerseits
könnte ich angesichts des nahen Endes meinen
Konsum ins Unendliche steigern. Andererseits
könnte das Bewusstsein um meine Sterblich
keit mir helfen, mich als vielfältig fürsorgeab
hängig von Mensch und Natur zu sehen. Albert
Schweitzer hat dies so formuliert: «Ich bin Le
ben, das leben will, inmitten von Leben, das
leben will.» Diese Einbettung verlangt nach
Respekt gegenüber anderem Leben und kann
mir helfen, Materielles und mein Ego zu rela
tivieren. Ich könnte erfahren, dass im Loslas
sen eine wunderbare Qualität liegt.

Fülle statt Knappheit
Akzeptiere ich meine Endlichkeit, kann ich
Knappheit in Fülle verwandeln, materiellen
Erfolg durch inneren Frieden ersetzen oder
Statusängste gelassen überwinden. So einge
bunden ins Beziehungsnetz Leben bin ich
dankbar für die kleinen Dinge im Alltag: Ein
feines Essen, ein schönes Gespräch, ein gutes
Buch oder den Gesang der Amsel. Dankbarkeit
ist der Schlüssel zur tieferen Befriedigung an
stelle des schnellen Konsumglücks. Fastenop
fer und Brot für alle haben in ihrer Kampagne
der Fastenzeit genau diese spirituellen Aufga
ben der Transformation zum Thema gemacht.
Thomas Gröbly, reformierter Theologe,
Dozent für Ethik an der Fachhochschule
Nordwestschweiz, Inhaber des EthikLabors, Mitinhaber von ecoloc, Gesellschaft für Lokale Ökonomie und Referent
der Ökumenischen Fastenkampagne 2018
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Pfarrer Michael Pfiffner tauft
die zweieinhalbjährige Lena.

«Enge Beziehung zwischen
Gotti und Götti und Patenkind»
Zwei Familien erzählen, weshalb sie ihre Kinder taufen liessen
Taufkerze, Weihwasser und Luftballons: Judith und Daniel Niedermann aus Uznach sowie Marina und
Andreas Strässle aus Gommiswald konnten den Tauffeiern ihrer Kinder eine ganz persönliche Note
verleihen. «Eine positive Erfahrung», so die beiden Paare. Die Seelsorger gingen bei der Gestaltung der
Tauffeier auf die Wünsche der Eltern ein.
«Dass wir unsere Kinder taufen lassen, war für
uns von vornherein klar. Zudem wies uns un
sere Verwandtschaft dezent darauf hin, dass
dies von uns erwartet wird», halten Judith und
Daniel Niedermann aus Uznach schmunzelnd
fest. Insbesondere im Vorfeld der Taufe ihrer
ältesten Tochter Elin hat sich das junge Eltern
paar intensiv mit der Thematik Taufe ausein
andergesetzt. «Ganz ehrlich: Uns war zuvor
nicht bewusst, dass mit der Taufe unser Kind
Christ und in die Gemeinschaft aufgenommen
wird. Zudem machte man uns darauf aufmerk
sam, dass mindestens ein Patenteil katholisch
sein muss», erinnern sich Judith und Daniel
Niedermann. Ihnen ging es bei den Taufen vor
allem darum, ihr Familienmitglied feierlich in
ihrer Mitte willkommen zu heissen.
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Unkompliziert und familiär
Bei Niedermanns geniesst Musik einen zentra
len Stellenwert. So war sie auch der rote Faden
bei den Tauffeiern von Elin, Ben und Lena. Es
spielte jeweils die Band, die sich aus zwei Brü
dern von Daniel sowie aus einem Freund der
Familie zusammensetzt. Eine weitere persön
liche Note erhielten die Niedermannschen
Taufen durch die Fürbitten, die von den Tauf
eltern verfasst wurden. Zudem waren jeweils
sämtliche anwesenden Kinder dazu aufgefor
dert, ihre eigene Taufkerze mitzunehmen.
Diese wurden anlässlich der Taufe gemeinsam
entzündet. Judith und Daniel Niedermann
war es sehr wichtig, dass die Feiern den un
gezwungenen Charakter eines Familien- und

Grillfestes hatten. Dazu luden sie stets zahlrei
che Freunde und Verwandte ein. «Wir haben
nie kirchlich geheiratet. Mit den Taufen unse
rer Kinder erhielt nun unser Umfeld statt einer
Hochzeitsfeier gleich dreimal warmes Essen»,
sagt Judith Niedermann und lacht.

Kombiniert mit 70. Geburtstag
Das letzte Fest liegt erst einige Monate zurück.
Lena wurde am 3. September getauft im Alter
von zweieinhalb Jahren. «Während Elin noch
im Babyalter und im weissen Kleid, das ich be
reits trug, getauft wurde, verzögerten sich die
Feiern von Ben und Lena etwas», hält Daniel
Niedermann fest. Lena kann sich noch bruch
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Patenkinder haben, und wir in regem
Kontakt zueinander stehen», betont
das Paar.

Persönliche Fürbitten
Im Vorfeld von sämtlichen Tauffeiern
besuchte der betreffende Seelsorger
die Familie Strässle zu Hause und be
sprach dabei den Ablauf und die indi
viduellen Gestaltungswünsche. «Wir
fanden es sehr schön, dass wir den
Tauffeiern unsere persönliche Note
verleihen durften. Darauf reagierten
die jeweiligen Seelsorger immer
sehr offen und kooperativ», halten
Marina und Andreas Strässle fest.
So musizierten beispielsweise die
eigenen Patenkinder des Ehepaares
während den Zeremonien. Zudem
waren die Fürbitten ganz persön
lich formuliert.

Taufball für den
16. Geburtstag
stückhaft an ihre Taufe erinnern und zeigt
stolz ihr Halskettchen, an dem ein Schutzen
gelchen baumelt. Der Teil, bei dem ihr Kopf mit
geweihtem Wasser benetzt wurde, begeisterte
sie hingegen weniger. Lenas Taufe fiel mit dem
70. Geburtstag von Judith Niedermanns Gotti
zusammen, zu der die Familie ein inniges Ver
hältnis pflegt. Beim anschliessenden Grillfest
liessen die Gäste Luftballons mit Wünschen
und Gutscheinen für gemeinsame Unterneh
mungen zum Himmel steigen.

Keine Geschenke-Paten
Die Taufpaten von Elin, Ben und Lena konsti
tuieren sich aus Familie und Freunden. «Mit
den Gottis und Göttis unserer Kinder stehen
wir seit Langem in engem Kontakt. Uns ist es
vor allem wichtig, dass sie eine enge Bezie
hung zu ihren Patenkindern aufbauen und
nicht nur dreimal im Jahr mit Geschenken an
kommen», betont Daniel Niedermann. Und
welche Kriterien waren bei der Namenswahl
der Kinder ausschlaggebend? «In erster Linie
deren Klang. Aufgrund unseres langen Famili
ennamens wählten wir kurze Vornamen, die
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klar eingeordnet werden können und sich
nicht nach einer willkürlichen Buchstabenan
ordnung anhören», so Judith Niedermann.

Grundwerte vermitteln
Nach ähnlichen Prämissen wählten Marina
und Andreas Strässle die Vornamen ihrer Bu
ben aus. Die biblische Bedeutung war dabei
sekundär. Luca, der Älteste des quirligen Trios,
wurde in Rapperswil getauft, dem damaligen
Wohnsitz der Familie. Tim und Nicolas erhiel
ten ihr erstes Sakrament in Gommiswald, wo
Strässles heute leben. Dass sie ihre Kinder tau
fen lassen möchten, stand für Marina und
Andreas Strässle nie zur Diskussion. «Auch
wenn wir nicht mit allem einverstanden sind,
wofür die katholische Kirche steht, wollen wir
deren Grundwerte, wie Glaube, Hoffnung und
füreinander Einstehen, unseren Kindern mit
auf den Weg geben», betont Marina Strässle.
Dabei werden sie von den Paten ihrer drei Bu
ben unterstützt. Es sind dies Geschwister und
ein Schwager von Marina und Andreas Sträss
le. «Uns war es wichtig, dass die Gottis und
Göttis nicht bereits schon fünf, sechs weitere

Am 22. Oktober 2017 wurde Nesthäkchen Ni
colas getauft. Da sein Geburtskärtchen kleine
Krönchen zierten, schlug der Seelsorger den
Bogen zur Geschichte «Der kleine Prinz». Die
se ungewöhnliche Erzählung über Kindheit
und Erwachsensein, über Menschliches und
Überirdisches, über Freundschaft, Liebe, Kri
se, Tod und Hoffnung bietet zahlreiche Bilder,
die auch in der christlichen Theologie einen
zentralen Stellenwert haben. So wie die Er
zählung von Antoine de Saint-Exupéry ein Plä
doyer für Freundschaft und Menschlichkeit
ist, so lauteten auch die Wünsche der Tauf
gemeinde: «Ich hatte für die Zeremonie einen
Planeten gebastelt und alle Anwesenden
steckten Pappkrönchen, versehen mit lieben
Gedanken für unser Kind, in diesen Erdball»,
erzählt Marina Strässle. Apropos Ball: Ein sol
cher hat Tradition in der Familie von Marina
Strässle. An der Taufe wird jeweils ein über
dimensionierter Fussball (Luca), Tennisball
(Tim) oder ein Volleyball (Nicolas) von den
Gästen gefüllt mit Präsenten, Wünschen oder
Zeichnungen. Wenn die Buben ihren 16. Ge
burtstag feiern, dürfen sie ihren Taufball end
lich öffnen.
(rm)

Die wichtigsten Fragen
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3. Wie ist

2. Wer kann das Sakrament
der Taufe spenden?
«Jeder Mensch kann die Taufe spenden; in der
feierlichen Form ist sie dem Priester oder Dia
kon vorbehalten oder jenen, die vom Bischof
eine ausserordentliche Erlaubnis erhalten.»
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12. Was bedeutet die Taufe
für den einzelnen Menschen?
«Diese Frage ist eigentlich oben schon in ver
schiedenen Antworten auch beantwortet:
Durch die Taufe gehöre ich für immer zur Ge
meinschaft der Glaubenden. Zugleich ist die
Taufe auch Aufnahme in jene Kirche (Konfes
sion), in der die Person getauft wird.
Die Taufe ist auch symbolischer Nachvollzug
von Tod und Auferstehung. Dies wird beson
ders deutlich, wenn die Taufe mit Untertau
chen geschieht: Mit dem Eintauchen ins Was
ser sterben wir mit Jesus und erstehen beim
Auftauchen zum neuen Leben mit Jesus.»

Mia, Emma, Liam, Noah
Wie Trends die Namenswahl beeinflussen und Namen das Leben der Betroffenen prägen

Mia und Noah sind in der Schweiz am populärsten. Auf Platz zwei und drei: Bei den
Mädchen Emma und Elena, bei den Knaben
Liam und Gabriel sowie Luca. So das Ergebnis der Vornamens-Hitliste des Bundesamtes für Statistik.
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Kevin war ein Strohfeuer, Laura hingegen ent
puppte sich als Megatrend. In den 1990er-Jah
ren war er der Vorname der Stunde: Inspiriert
von den erfolgreichen «Kevin allein zuhause»Filmen tauchte «Kevin» ganz vorne in den Hit
listen auf. Doch spätestens nach einer Studie
der Universität Oldenburg vor acht Jahren
werden Neugeborene kaum noch auf diesen
Namen getauft. Die Studie wies darauf hin,
dass Grundschullehrpersonen offenbar be

den Sohn zu finden, ist heute wahrlich keine
einfache Aufgabe: Der Name soll schön klin
gen und er soll möglichst viele positive Assozi
ationen wecken. Wie viel einfacher hatten es
unsere Vorfahren, die sich bei der Vornamens
wahl an der Verwandtschaft, an biblischen
Personen oder Heiligen orientierten. Der Na
menstag – der Gedenktag des jeweiligen Heili
gen – war ein Anlass, um den Namensträgerin
nen und Namensträgern zu gratulieren. Wobei
sich wahrscheinlich auch nicht alle gleicher
massen mit ihrer Namenspatronin oder sei
nem Namenspatron identifizieren konnten.
Die «Namensvorbilder» hatten Gewicht: Der
heilige Franz(iskus) ist zwar mit vielen positi
ven Assoziationen besetzt (Einsatz für die Na
tur, die Tiere, Wertschätzung gegenüber Got

kohol- und andere Eskapaden von sich reden
lassen. Wer sein Kind gleich mit zwei Namen
oder einem Doppelnamen ausstattet, bietet
ihm wenigstens eine kleine Wahlmöglichkeit.
Dankbar sind Kinder ihren Eltern, wenn sich
ihr Name nicht durch eine besonders kompli
zierte Schreibweise auszeichnet. Oder wer
buchstabiert schon gerne jedes Mal mühevoll
seinen Namen? Und im Zweifelsfall: Ein mög
lichst langer Namen – der bietet die Chance,
ihn kreativ abzukürzen. Der Blick in die aktu
ellen Statistiken beruhigt: Die Zeiten der
schrillen, ausgefallenen Namen scheinen vor
bei zu sein, momentan erfreuen sich wieder
klassische Namen grosser Beliebtheit. Viel
leicht können wir uns schon bald wieder regel
mässig zum «Namenstag» gratulieren? (ssi)

Biblische Namen,
die «in» sind
Biblische Namen kommen in der
modernen Gegenwart überraschend
häufig vor. Unter den häufigsten
Namen für Neugeborene sind laut
neuster Statistik des Bundesamtes
(August 2017) auch einige biblische
Namen zu finden:

Im Kantonsspital St.Gallen
werden die Namen der
Neugeborenen an der Flurwand sichtbar gemacht.

❉❉

❉❉

❉❉

stimmte Namen mit bestimmten Eigenschaf
ten assoziieren und Kinder schubladisieren. So
erwecke der Name «Marie» den Eindruck «ver
haltensunauffällig» und «freundlich», wäh
rend von einem «Kevin» ein «verhaltensauffäl
liges» und «freches» Verhalten erwartet würde. Die Studienverantwortlichen zeigten sich
negativ überrascht, wie wenig über diese ne
gativen Vorurteile reflektiert werde und be
stimmte Namen mit einem konkreten Milieu
und einer konkreten Bildungsschicht verbun
den werden. Anders gesagt: Wer Marie heisst,
habe es leichter. «Nomen est omen» – ein Name
ist nicht einfach nur Dekoration. Das war frü
her gar nicht so anders.

Gratulationen zum Namenstag
Einen passenden Namen für die Tochter, für
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tes Schöpfung), beinhaltet aber auch ein
radikales Bekenntnis zur Armut. Der Heilige
Martin beeindruckt mit seiner sozialen Ader,
ist aber auch gleichzeitig ein Appell, die Kom
fortzone zu verlassen. Und wie sehr sich wohl
alle Ida’s (der Heiligen aus dem Toggenburg)
mit ihrer Namenspatronin identifizieren? Teil
ihrer Biografie ist immerhin die schwierige Be
ziehung zu ihrem jähzornigen Mann inklusive
Mordversuch.

❉❉

❉❉

❉❉

Jenny mit «y»?
Seinen Vornamen trägt man sein Leben lang
mit sich rum. Da ist es wohl wenig sinnvoll,
sich an aktuellen Stars zu orientieren, die viel
leicht schon in ein paar Jahren keiner mehr
kennt oder die dann plötzlich nicht mehr «in»,
sondern einfach nur «out» sind und durch Al

❉❉

Noah: Der Arche-Erbauer rangiert
seit 2013 konstant auf Platz 1.
Gabriel: Der Engelname aus dem
Neuen Testament befindet sich
aktuell auf Platz 3.
Elias: Befindet sich aktuell auf dem
6. Platz, kletterte seit einigen
Jahren kontinuierlich nach oben.
David: Der musikalische König und
Erfinder der Psalmen seit eh und je
in den Top 10 zu finden.
Samuel: Auch der alttestamentliche
Prophet ist seit Jahren ein sicherer
Wert in den Top 10.
Mia: Seit einigen Jahren an vorderster Stelle der Mädchennamen –
Kurzform von «Maria» (Mutter Jesu
im Neuen Testament) oder «Miriam»
(Altes Testament).
Anna: 2016 erhielten in der Schweiz
292 Mädchen den von der biblischen
Anna (die Mutter von Maria) abgeleiteten Namen; der Name ist seit
Jahren in den Top 10.

Seelsorge per E-Mail
seelsorge.net – eine gefragte Anlaufstelle für Jugendliche und Erwachsene

seelsorge.net ist seit Herbst mit einer neuen Homepage online. Der Neustart hat sich
gelohnt: Das kirchliche Internet-Angebot
verzeichnet wieder wachsende Nachfrage.
Auch von Jugendlichen.
Knatsch in der Beziehung? Probleme bei der
Arbeit? Auf der Startseite von seelsorge.net
geht es schnell zur Sache: Der User landet so
fort bei einem Onlineformular, mit dem er sein
Anliegen an die Seelsorgerinnen und Seelsor
ger richten kann. Alternativ kann es auch per
E-Mail eingereicht werden. Seit Herbst 2017
ist die neue Version online. Sie kommt frisch
daher. «Uns war es wichtig, den Fokus noch
mehr auf die Bedürfnisse von Menschen in ei
ner Notsituation zu richten», erklärt M
 artina
Rychen, die seit April 2017 das Mandat der Ge
schäftsführung innehat. Etwa fünfzig Prozent
der User rufen die Seite heute via Smartphone
oder Tablet auf, deshalb sei auch besonders
Wert auf die optimale Darstellung auf mobilen
Geräten gelegt worden.

Anfragen von Jugendlichen

Anonymität als Chance
«Viele Anfragen bei seelsorge.net kommen von
kirchenfernen Menschen», weiss Josef M
 anser,
Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Unteres Tog
genburg. Er engagiert sich seit 1998 freiwillig
bei der Internetseelsorge. «Mich hat es damals
fasziniert, dass die Kirchen schon sehr früh
mit einem niederschwelligen Angebot im Inter
© pixabay.com

seelsorge.net ist Anonymität und Datenschutz
sehr wichtig. «Deshalb liegen uns auch keine
statistischen Angaben zu Alter, Geschlecht und

anderen biografischen Daten vor», so Rychen.
Aus den Kontakten zwischen Seelsorgern und
Klienten gehe hervor, dass auch regelmässig
Jugendliche und junge Erwachsene den Ser
vice in Anspruch nehmen. Wie für Internet
plattformen üblich, setzt auch seelsorge.net
auf Suchmaschinenoptimierung. Würde eine
Website mit dem Länderkürzel .ch nicht schnel
ler sichtbar machen, dass es ein Angebot aus
der Schweiz ist? «Dies ist für uns tatsächlich
noch eine offene Frage», sagt Martina Rychen.
Bei der Gründung habe man sich bewusst für
«.net» entschieden, um «die Symbolik vom
Netz, das trägt» sichtbar zu machen. Aber in
zwischen gehöre ihnen auch die Domain seel
sorge.ch. Zu Spitzenzeiten (2014) habe seel
sorge.net über hundert Anfragen pro Monat
erhalten. «Seit Lancierung der neuen Webseite
bewegen wir uns wieder auf diesen Wert zu.»

net präsent waren. Für viele Betroffene erleich
tert diese Anlaufstelle den ersten Schritt.» Es
beeindrucke ihn, dass man online schnell auf
den Punkt komme und Probleme ganz offen
anspreche. «Man ist auch fokussierter, da es
keine Äusserlichkeiten gibt, die einen vielleicht
ablenken würden.» Der Seelsorger sieht und
hört sein Gegenüber nicht. Josef Manser be
streitet nicht, dass es deshalb auch schwieriger
sei, den anderen einzuschätzen. Trotzdem ak
zeptiere er, wenn jemand auch über längere
Zeit den Kanal nicht wechseln möchte. «Ich
erlebe, dass man auch virtuell Menschen be
gleiten und mit ihnen einen Weg gehen kann.»

Vom Telefon zu WhatsApp
Bei komplexen Themen oder besonders akuten Problemen weist Josef Manser auf die ent
sprechenden Beratungsstellen hin oder emp
fehle, Seelsorger vor Ort zu kontaktieren. Auch
in seinem Alltag als Seelsorger in der Seelsor
geeinheit werde die digitale Kontaktaufnahme
immer selbstverständlicher. Pfarreiangehör ige
kontaktieren ihn via E-Mail, Facebook oder
WhatsApp – auch Anfragen für Trauung und
persönliche Fragen. Er antworte im jeweiligen
Kanal, «biete aber an, dass wir telefonieren
oder uns treffen können».

Anonym
und kostenlos
seelsorge.net, 1995 gegründet, ist
ein Lebenshilfe-Angebot der reformierten und katholischen Kirche der
Schweiz. Aktuell sind 17 ehrenamt
liche Seelsorgerinnen und Seelsorger
(ausgebildete Pfarrer, Pastoralas
sistenten oder Psychologen mit einer
seelsorgerischen Ausbildung und
langjähriger Erfahrung) im Einsatz.
Die Beratung ist kostenlos, anonym
und richtet sich ungeachtet der
religiösen Zugehörigkeit an alle Bevölkerungsgruppen der Schweiz.
Die Verantwortlichen legen Wert auf
Datensicherheit, deshalb liegen
die Daten auf einem zentralen Server
nach Schweizer Recht. Finanziert
wird das Angebot von verschiedenen
Kantonalkirchen, Kirchgemeinden
und durch Spenden.

Die neue Webseite von seelsorge.net stösst auf rege Nachfrage.
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Einen Chat bietet seelsorge.net noch nicht an.
«Das wäre wieder eine ganz andere Art von
Seelsorge, und ich bin skeptisch, ob wir zurzeit
ein solches Angebot personell abdecken könn
ten», so Martina Rychen. Die Seelsorgerinnen

«Ich erlebe, dass man
auch virtuell Menschen
begleiten und mit ihnen
einen Weg gehen kann.»
Josef Manser, Pfarrer
Seelsorgeeinheit Unteres Toggenburg

und Seelsorger würden es schätzen, sich für
die Antworten die notwendige Zeit nehmen zu
können und vertiefter nachzudenken.» In der
Regel wird eine Anfrage innerhalb von 24
Stunden beantwortet. Martina Rychen ist
überzeugt, dass seelsorge.net in Zeiten der Di
gitalisierung noch viel Potential hat. «Wir wol
len nun noch gezielter auf Kirchgemeinden
und Pfarreien zugehen.» Wenn diese einen
Link zu seelsorge.net setzen und in anderen
Kanälen auf die Online-Seelsorge aufmerksam
machen, würden alle profitieren: «Wir sind ja
keine Konkurrenz zur Seelsorge vor Ort, son
dern eine Ergänzung.»(ssi)

Foto: zVg.

Keine Konkurrenz

Josef Manser ist einer der freiwilligen
Seelsorger bei seelsorge.net.

Keine «kleine Anerkennung»
von Religionsgemeinschaften
im Kanton St.Gallen
Das Bistum St.Gallen bedauert den Verzicht der St.Galler Regierung, auch privatrechtlich organisierten Religionsgemeinschaften die Möglichkeit einer kantonalen
Anerkennung zu bieten, die sie bislang
nicht haben. Der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen kann mit
dem nun «eingeschlagenen pragmatischen Weg» leben.
Die an der Vernehmlassung beteiligten poli
tischen Parteien hätten die Option einer
«neuartigen kantonalen Anerkennung» aus
unterschiedlichen Gründen abgelehnt, teilte
die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen mit.
Hingegen hätten sich sowohl die öffent
lich-rechtlich anerkannten als auch die pri
vatrechtlich organisierten Religionsgemein
schaften grundsätzlich dafür ausgesprochen.
Deshalb verzichte die Regierung darauf, die
ses Instrument dem Kantonsrat zu beantra
gen. Eine öffentliche Diskussion über eine
Weiterentwicklung des bisherigen religions
rechtlichen Systems erachte sie jedoch als
wichtig. Im Kanton St.Gallen sind vier Religi
onsgemeinschaften öffentlich-rechtlich an
erkannt: der Katholische Konfessionsteil, die
Evangelisch-reformierte Kirche, die Christ
katholische Kirchgemeinde und die Jüdische
Gemeinde. Dieses System wollte die Regie
rung mit der Schaffung eines neuen Instru
ments ergänzen.

Symbolische Bedeutung
Das vorgeschlagene Instrument hätte dem
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Kantonsrat die Möglichkeit gegeben, einzel
ne heute privatrechtlich organisierte Religi
onsgemeinschaften kantonal anzuerkennen.
Dabei hätten interessierte Religionsgemein
schaften bestimmte Voraussetzungen erfül
len müssen. Eine Anerkennung hätte nichts
an ihrem privatrechtlichen Status geändert.
Sie hätte aber ein «starkes symbolisches Zei
chen der Wertschätzung und Integration»
darstellen können und entsprechende An
passungen innerhalb der Religionsgemein
schaften gefördert. Die Regierung hat nun
den Entwurf für ein neues Gesetz über die
Religionsgemeinschaften dem Kantonsrat
zur Beratung zugeleitet. Das Gesetz enthält
nurmehr den Teil der Vorlage, der in der Ver
nehmlassung mehrheitlich auf Zustimmung
stiess. Der Kantonsrat wird es voraussichtlich
in der kommenden April-Session beraten.

Bistum hätte neues
Instrument begrüsst
Das Bistum St.Gallen bedauert den Verzicht
auf die Weiterentwicklung, wie Sprecherin
Sabine Rüthemann auf Anfrage sagte. «Wir
hätten die Neuerung begrüsst.» Sie wäre ein
wichtiger Schritt für die Integration gewesen
und hätte bessere Kontakte der Religionsge
meinschaften untereinander gefördert. Es
werde immer nur über den Islam diskutiert.
Dabei gebe es auch andere Religionsgemein
schaften, die die Möglichkeit einer kantona
len Anerkennung nutzen könnten. Rüthe
mann denkt etwa an die Buddhisten oder
christliche Gemeinschaften wie die Orthodo

xen. Dass andere christliche Gemeinschaften
in der Diskussion zum Thema «Anerkennung»
vergessen gingen, findet sie «schade».

Ungünstiger Zeitpunkt
Auch der Katholische Konfessionsteil, der
sich an der Vernehmlassung zum neuen Ge
setz über die Religionsgemeinschaften betei
ligen konnte, sei grundsätzlich einverstan
den gewesen mit der Einführung der «kleinen
Anerkennung». «Diese wäre eine logische
Weiterentwicklung des St.Galler Religions
rechts», so Thomas Franck, Verwaltungsdi
rektor. Allerdings habe man den Zeitpunkt
für ungünstig gehalten. So befürchtete man
im Frühjahr 2017, dass eine Diskussion über
den Gesetzesentwurf wegen der islamisti
schen Anschläge die Fremdenfeindlichkeit
im Kanton schüren könnte. Dass die Regie
rung im Moment auf das umstrittene Element
verzichtet, bedauert der Konfessionsteil laut
Franck nicht. «Wir sind mit dem nun einge
schlagenen pragmatischen Weg einverstan
den.» Es sei möglich, dass die Anerkennung
für privatrechtlich organisierte Religionsge
meinschaften zu einem späteren Zeitpunkt
wieder aufgegriffen würde. Die Revision der
aktuellen rechtlichen Bestimmungen sei aus
Sicht des Konfessionsteils nämlich nötig.
Auch Franck bedauert, dass «die Debatte nur
über den Islam geführt wurde». Die «kleine
Anerkennung» wäre auch für andere christli
che Gemeinschaften «eine Chance».


(kath.ch)

ÖKUMENE

«Schweizer Juden:
150 Jahre Gleichberechtigung»
Ausstellung im Historischen und Völkerkundemuseum (HVM) St.Gallen
Mit einer Volksabstimmung wurden die
Schweizer Juden 1866 den übrigen Schweizer Bürgern rechtlich gleichgestellt. Der
Schweizerische Jüdische Gemeindebund
(SIG) hat anlässlich dieses Jubiläums eine
Wanderausstellung konzipiert, welche die
Vielfalt des Schweizer Judentums heute
aufzeigt. Vom 16. Februar bis zum 9. September 2018 gastiert sie im Historischen
und Völkerkundemuseum St.Gallen, ergänzt
um einen Ostschweizer Teil.
Der Berner Fotograf Alexander Jaquemet hat
für die Ausstellung 15 jüngere und ältere Jü
dinnen und Juden fotografiert, bekannte wie
unbekannte, Menschen aus verschiedenen
Landesteilen und unterschiedlichen Gesell
schaftsschichten. Die Abgebildeten posierten
an Orten, die sie selber ausgesucht haben. Sie
berichten über ihre Leidenschaften und Träu
me und erzählen, was das Judentum und die
Emanzipation für sie persönlich bedeuten.

«Eine Erfolgsgeschichte»

«Wir Juden sind Weltmeister darin, uns den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Keine Ethnie
kennt sich besser damit aus.
Die jüdische Geschichte ist seit
2000 Jahren die der Diaspora.
Das Bewusstsein, zu einer Minderheit zu gehören, begleitet
mich seit meiner Kindheit und
nicht nur um Weihnachten
(Zitat aus einem Porträt)
herum.»
Seit der Gleichberechtigung sei die Geschichte
der Schweizer Juden eine Erfolgsgeschichte,
sagt Herbert Winter, Präsident des SIG. «Wir
sind heute nicht einfach gut integriert – wir
sind ein integraler Bestandteil dieses Landes
und dieser Gesellschaft geworden, und dies
belegen diese Fotografien sehr eindrücklich.»

Mit Ostschweizer Teil
Ergänzt wird die Ausstellung durch acht Port
räts der St.Galler Kulturjournalistin und Auto
rin Brigitte Schmid-Gugler. Darunter sind älte

«Schweizer Juden: 150 Jahre
Gleichberechtigung»
Ausstellung im Historischen
und Völkerkundemuseum (HVM)
in St.Gallen
16. Februar bis 9. September 2018
Die Vernissage findet am Donnerstag,
15. Februar, 18.30 Uhr im HVM statt.
Gastredner sind: Martin Klöti, Regierungsrat; Dr. Herbert Winter, Präsident SIG; Batja P. Guggenheim-Ami,
Co-Präsidentin jüdische Gemeinde
St.Gallen. Dazu gibt es Improvisa
tionen am Cello, gespielt von Brigitte
Meyer, einer der Porträtierten im
St.Galler Teil der Ausstellung.

© Brigitte Schmid-Gugler

© SIG /Fotos: Alexander Jaquemet

Chaya Bracha Beit David

Jacques Erlanger
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re und jüngere in der Ostschweiz lebende und
teilweise aufgewachsene Juden und Jüdinnen
wie der Gynäkologe Roland Richter und der
Kulturvermittler Jacques Erlanger; hergezoge
ne Persönlichkeiten wie die Musikerin Brigitte
Meyer und die Forscherin Chaya Bracha Beit
David. Auch Margrit Bigler kommt zu Wort:
Die erste Bundesrichterin der Schweiz ist Wit
we eines Holocaust-Überlebenden. «Was diese
Menschen verbindet, ist die Ehrfurcht vor der
eigenen Kultur- und Familiengeschichte, heisst
es in der Medienmitteilung weiter.
(eg)

© SIG /Fotos: Alexander Jaquemet

© Brigitte Schmid-Gugler

«Die Porträts beweisen, dass die hiesigen Jü
dinnen und Juden ihren Platz in der Schweiz
gefunden haben», heisst es in einer Medien
mitteilung des Museums. «Und sie zeigen, wie
es möglich ist, verschiedene Identitäten und
Kulturen in sich zu vereinen: Sei es zum Bei
spiel die ehemalige Bundesrichterin, der die
Emanzipation eine aussergewöhnliche Karrie
re ermöglicht hat, als Jüdin und Frau; sei es

der Rechtsanwalt, für den es kein Widerspruch
ist, praktizierender Jude und Vorstandsmit
glied in der SVP-Kreispartei zu sein; sei es die
ehemalige Polizeidirektorin, die als Kind zur
Flucht aus Ägypten gezwungen und später sel
ber zur ‹Schweizermacherin› wurde.»

www.pfarreiforum.ch

Talia Wigger, Jus-Doktorandin

Jean-Paul René, Entertainer
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YouTube lustige Videos
oder Musikclips an. Aber
dort sind auch Videos zu
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2) Ein Brief vom Papst
Papst Franziskus hat einen ganz besonderen Brief
geschrieben. Darin will er auf ein wichtiges Thema
aufmerksam machen: Die Umwelt und den Klimawandel.
Er gibt dir Tipps, wie du die Umwelt schützen
kannst. Aus dem Inhalt des Briefes wurde ein witziges Animationsvideo gemacht.
» https://youtu.be/U-13oAtT-YQt

3

4

5
5) Was erlebt das Altpapier?
Alte Zeitungen, Zeitschriften und anderes Papier kommen in
die Altpapiersammlung. Doch wohin bringt der Lastwagen sie?
Und was passiert mit ihnen? Wie wird aus ihnen neues Papier gemacht? Kinderreporterin Lisa blickt hinter die Kulissen.
» https://youtu.be/EP5aQfxUlJ0

Bücher retten
Andreas Spöcker, Pastoralassistent in Ebnat-Kappel,
schenkt Büchern «eine neue Heimat»
© Regina Kühne

Wohin mit den Büchern, wenn die Regale
überquellen oder ein Haushalt aufgelöst
werden muss? «Ein Buch wegzuwerfen ist
die denkbar schlechteste Option», sagt
Theologe Andreas Spöcker. Seit rund einem
Jahr «rettet» er Bücher vor der Vernichtung.
Die Treppe hinunter und schon befi ndet man
sich mitten im Reich der Bücher: Über 3000
Bücher lagern hier in verschiedenen Regalen,
sauber sortiert nach Genres. Eine kleine Bar
mit zwei Hockern und einer Kaffeemaschine
laden zum Verweilen und Schmökern ein. «Bü
cher haben mir schon immer viel bedeutet»,
erzählt Andreas Spöcker beim Rundgang
durch den Pfarrhauskeller. «Als ich erfahren
habe, dass die theologische Bibliothek der
Hochschule Aarau aus Platzgründen aufgelöst
wird, habe ich den Bestand gesichtet und er
kannt, dass darin viele Bücher zu fi nden sind,
die viel zu schade zum Wegwerfen sind.» Der
Theologe habe Literatur entdeckt, die auch für
heute interessant und wichtig sei. Zwei Mal
fuhr er nach Aarau und transportierte mit sei
nem Auto etwa zweitausend Bücher ins Tog
genburg.

Sinnvoll und ökologisch
«Durch den Austausch mit anderen Bücher
und Lesebegeisterten wurde mir klar, dass
heute viele nicht wissen, wie sie ihre alten Bü
cher entsorgen sollen», so der 43jährige Theo
loge. «Sie einfach an die Strasse zu stellen, ist
weder sinnvoll noch ökologisch. Da Brocken
häuser heute meist nur noch ausgewählte Bü
cher annehmen, sei das für viele Betroffene
dann oft doch die einzige Option. Plötzlich
hatte ich diese Idee im Kopf: Eine Sammlung
geretteter Bücher im Pfarrhauskeller, der frü
her als Jugendraum genutzt wurde und seither
leer stand», sagt Andreas Spöcker. Interessier
te sollen sich hier nach passender Literatur
umsehen und diese gegen eine freiwillige
Spende zugunsten eines Pfarreiprojekts mit
nach Hause nehmen können. Auch Menschen
ohne oder mit kleinem Budget können sich
hier mit Lektüre eindecken.

Bücher über das Toggenburg
Die Sammlung des «Bücherretters», wie sich
Andreas Spöcker selber bezeichnet, hebt sich
von anderen Antiquariaten ab: Ein Schwer
punkt bildet theologische und religiöse Litera
tur. Andreas Spöcker prüft jedes Buch, bevor es
in den Bestand aufgenommen wird. Die Bü
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Andreas Spöcker baut im Pfarrhauskeller eine Sammlung mit geretteten Büchern auf.
cher müssen unbeschädigt sein und auch in
haltlich gewisse qualitative Ansprüche erfül
len. Auch auf Krimi und RomanFans warten
in den Regalen einige Trouvaillen. Besonders
am Herzen liegen dem Theologen Bücher mit
Bezug zum Toggenburg und Umgebung.

Anfragen aus der ganzen Schweiz
Sein Service habe sich inzwischen herumge
sprochen. Via Internet seien schon Privatper
sonen und Bibliotheken aus der ganzen
Schweiz und Süddeutschland auf ihn aufmerk
sam geworden und teilen ihm mit, dass sie ihm
Bücher überlassen wollen. «Ich fahre regel
mässig mit dem Auto durch die Schweiz, um
Sammlungen zu sichten.» Neben gebrauchten
Büchern sind in den Regalen auch neue, die
noch in der Originalplastikverpackung einge
schweisst sind, zu entdecken: «Ich arbeite in
zwischen mit dem einen oder anderen Schwei
zer Verlag zusammen, der auf diese Weise
Restbeständen oder remittierten Exemplaren
eine neue Verwendung schenken kann.»

Diakonie für Bücherfreunde
Sein Engagement als Bücherretter sei eine
WinWinSituation: Der Pfarrhauskeller sei
vorher leer gestanden und ohne Verwendung
gewesen, der Service helfe Menschen, die
nicht mehr wissen wohin mit ihren Büchern.
Gleichzeitig habe er damit ein bereicherndes
Hobby entdeckt. «Ich möchte das Buch als Kul
turgut, die Arbeit der Autoren und Verlage
würdigen.» Bücher sollen «eine neue Heimat»
fi nden.
Bis jetzt ist die Büchersammlung nur auf An
meldung zugänglich, aber sein Ziel sei es,
künftig regelmässig zweimal in der Woche
stundenweise zu öffnen. «Und alle, für die der
Weg ins Toggenburg zu weit ist, können ihre
Wünsche telefonisch oder per EMail einrei
chen und sich die gewünschten Bücher reser
vieren lassen.»
(ssi)

www.bücherretter.ch

LESERFRAGEN

«Oft muss ich beim Singen
von Kirchenliedern schweigen:
Warum sind in Kirchenliedern manche Texte unverständlich, oft auch unglaubwürdig?»
(Name des Fragestellers der Redaktion bekannt)
Tagtäglich haben Musiker und Musikerinnen der Kirche mit Musik früherer Epochen
zu tun: Dem Gregorianischen Choral, Motetten aus Renaissance und Barock, Messe-Vertonungen und Motetten aus Klassik,
Romantik und Moderne. Die Kirchenmusik
zeichnet den langen Weg durch die Jahrhunderte von der ersten erhaltenen litur
gischen Musik (8. Jahrhundert) bis zu ak
tuell entstandenen Beiträgen zeitgenössischer Komponisten nach. Unsere Lieder,
die wir als Gemeinde aus dem Kirchengesangbuch singen, halten uns dieselbe,
riesige Zeitspanne vor Augen.
BerufsmusikerInnen folgen dem Anspruch,
kirchenmusikalische Werke möglichst authen
tisch wiederzugeben. Liturgische Texte und
Gebete hingegen werden alle paar Jahrzehnte
überarbeitet und finden dann so erneuert Ver
wendung in unseren Gottesdiensten.

Zeitzeugnisse

©Regina Kühne

Vor diesem Hintergrund versuche ich die ge
stellte Frage zu beantworten: Musik und Text
als Zeitzeugnisse vergangener Epochen. Selbstverständlich sind mir da manche Texte persön
lich näher, andere entfernter oder gar unver
ständlich. Bei KG 198 heisst es «Ich will dich
lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, mei
ne Zier, ich will dich lieben mit dem Werke und

immer währender Begier …». Ich kann versu
chen zu verstehen, was der Autor des Textes
1657 aussagen wollte, würde aber heute selber
ganz andere Worte wählen, um meine Bezie
hung zu Jesus zu beschreiben.
Mich sprechen z. B. viele Aussagen vom Lied
KG 35 an: «Gib meinem Leben grosse Freude
und Kraft für andere da zu sein», «wenn Angst
und Zweifel in mir wachsen, dann schenke du
mir neuen Mut», «Herr, sende mich wie deine
Jünger und gehe du mir selbst voran». Ich kann
diese Aussagen für mich nachempfinden, da
her wirken sie für mich «echt», sodass ich dann
auch gerne den Kehrvers singe: «Ich will dir
folgen, will bei dir bleiben und will dir treu
sein; gib du mir Kraft.»

Unsere Sprache
Seien wir ehrlich, unser Empfinden und «Be
werten» solcher Texte ist unvermeidlich sub
jektiv. Vergleichen Sie in einer ruhigen Minute
z. B. die Strophen von «Stille Nacht, heilige
Nacht» im Text von Joseph Franz Mohr 1838
bei KG 341 mit den Strophen von 1985 von
Schwester Silja Walter bei KG 342. Vermutlich
wird es ihnen dabei wie mir ergehen: Die Stro
phen von Silja Walter sind uns näher; sie wir
ken auf uns plausibler – sie sprechen «unsere»
Sprache.
Als junger Kirchenmusiker liess ich in einer
Mitternachtsmesse die Gemeinde die Strophen
von Silja Walter bei KG 342 singen. Das Licht
konnte dazu nicht gänzlich gelöscht werden,
die Gemeinde sang konzentriert. Nach dem
Gottesdienst aber trafen mich vor der Kirche
so viele Äusserungen der Enttäuschung, des
Bedauerns und des Unverständnisses, dass ich
mir eingestand: Ich hatte den Menschen in je
ner Nacht etwas genommen, was ich ihnen
nicht hätte nehmen dürfen – einen Teil von
Weihnachten. Ich werde so etwas hoffentlich
nicht wieder tun. Wir empfinden eben, wie wir
empfinden – individuell. Daher schätze ich
persönlich die Vielfalt an Musik und Texten in
unseren Gottesdiensten: Als Essenz des Glau
bens aus Jahrhunderten.

Liturgischer Kalender
Lesejahr B/IIwww.liturgie.ch
L: Lesung
Ev: Evangelium
Freitag, 2. Februar
Darstellung des Herrn / Lichtmess
L: Mal 3,1-4; Ev: Lk 2,22-40.
Samstag, 3. Februar
Hl. Blasius, Bischof von Sebaste
in Armenien, Märtyrer
L: Röm 5,1-5; Ev: Mk 16,15-20.
Sonntag, 4. Februar
5. Sonntag im Jahreskreis
L1: Ijob 7,1-4.6-7; L2: 1 Kor 9,16.22-23;
Ev: Mk 1,29-39.
Montag, 5. Februar
Hl. Agatha, Jungfrau,
Märtyrin in Catania / Sizilien
L: 1 Kön 8,1-7.9-13; Ev: Mk 6,53-56.
Sonntag, 11. Februar
6. Sonntag im Jahreskreis
Welttag der Kranken
L1: Lev 13,1-2.43ac.44ab.45-46;
L2: 1 Kor 10,31 – 11,1;
Ev: Mk 1,40-45.
Mittwoch, 14. Februar
Aschermittwoch:
Fast- und Abstinenztag
L1: Joël 2,12-18; L2: 2 Kor 5,20 – 6,2;
Ev: Mt 6,1-6.16-18.
Sonntag, 18. Februar
Erster Fastensonntag
L1: Gen 9,8-15; L2: 1 Petr 3,18-22;
Ev: Mk 1,12-15.
Sonntag, 25. Februar
Zweiter Fastensonntag
L1: Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18;
L2: Röm 8,31b-34; Ev: Mk 9,2-10.

Domkapellmeister Andreas Gut, St.Gallen
Weitere Leserfragen sind willkommen:
info@pfarreiforum.ch oder Redaktion Pfarrei
forum, Webergasse 9/ Postfach, 9004 St.Gallen
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Biblischer Impuls
«Jesus ging nach Galiläa; er verkündete dort das Evangelium Gottes und
sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich
Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt
an das Evangelium!» (vgl. Mk 1,12-15)

© Augustin Saleem

Nachrichten
Treffpunkt für Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte
«Das Café International hat sich zu einem Raum der Vielfalt und der Beteiligung entwickelt», freut sich Theodor Pindl, Intendant des ökumenischen Vereins «Wirkraumkirche» und Projektleiter des Café International in St.Gallen. Das Café, vor einem Jahr
gestartet, sei inzwischen «ein gefragter Treffpunkt und Lernraum für Menschen mit
und ohne Fluchtgeschichte». Migrantinnen und Migranten können an jedem Dienstagnachmittag in der Offene Kirche Kirche St.Gallen kostenfrei ihre Sprachkenntnisse
verbessern oder vertiefen. Sie erfahren, wie die Schweiz funk tioniert und finden Beratung für die Fragen des alltäglichen Lebens in der neuen Umgebung. Zu den Angeboten zählen auch die Beratung durch die eritreischen «Brückenbauer» sowie das
Projekt «IntegroSwiss», das eine digitale Plattform für Neuankömmlinge in der
Schweiz entwickelt. Viele Angebote werden mit der interkulturellen Frauengruppe
AMIGAS durchgeführt, etwa der «Flohmarkt für Gross und Klein» oder Beratungsanlässe zu Ernährung und Erziehung, Arbeit und Bewerbung.
Interkulturelle Modeschau im Café International

International
300 000 Jakobspilger sind 2017 in Santiago
de Compostela angekommen – ein neuer
Rekord, wie das Portal pilgern.ch mit Beru
fung auf das offizielle Pilgerbüro in Santiago
vermeldet. Damit wurden die bisherigen Re
kordankünfte von 2016 (277 854) und dem
Heiligen Jakobusjahr 2010 (272 417) weit über
troffen. Etwas mehr als die Hälfte der Jakob
spilger waren 2017 zwischen 30 und 60 Jahre
alt (55 %), knapp 28 % unter 30, und 17 Pro
zent über 60 Jahre alt. In den letzten Jahren
sei Pilgern im Winter in Mode gekommen.
Auch wenn dies aus Temperaturgründen nicht
zu empfehlen sei, fi nde mancher echte Jakob
spilger dann Stille und Einsamkeit ohne Mas
senandrang.

Vatikan
Der Papst verbietet Tabakverkauf im Vatikan: Seit Januar gilt im Vatikan ein umfassen
des Verkaufsverbot für Tabakwaren. Dabei sei
es ein einträgliches Geschäft für Händler und
Kunden gewesen: Weil im Vatikan keine ita

lienischen Steuern gelten, waren die Zigaret
ten auf Vatikangebiet konkurrenzlos billig –
3,80 Euro das Päckchen. Der italienische In
vestigativjournalist Emiliano Fittipaldi kalku
lierte die Jahreseinnahmen in der Sparte Ta
bak einmal auf 10 Millionen Euro – knapp die
Hälfte dessen, was der VatikanSupermarkt
mit normalen Lebensmitteln verdiene. Der Va
tikan ist neben Bhutan der weltweit zweite
Staat mit einem umfassenden Verkaufsverbot
für Tabak waren.

Schweiz
Rund ein Drittel der Muslime in der Schweiz
machen negative Erfahrungen, so eine nicht
repräsentative Studie, welche das Meinungs
forschungsinstitut GFS in Bern im Januar ver
öffentlichte und in Boulevardmedien für einen
Aufschrei sorgte. 30 % berichteten von Diskri
minierung, der sie selber zum Opfer fielen.
Selbstkritisch merkt GFS an, dass die Studie
jedoch «gewisse Lücken und systematische
Abweichungen» enthält. Überrepräsentiert sei
en Muslime türkischer Herkunft. «Die Pilot

«Die Parallelen zwischen Digitalisten und den Fanatikern
anderer Religionen sind auffallend. Wer sich nicht zum
Digitalismus bekennt, wird sich mit einer minderwertigen
(...) Existenz in einer dysfunktionalen, analogen, dem
Untergang geweihten Welt abfinden müssen.»
Der Digitalismus, so der Unternehmer Wolfram Klingler (NZZ ,8.1.2018) werde
als «neue Heilslehre» zelebriert, bei der der Mensch auf der Strecke bleibe.

13

www.pfarreiforum.ch

studie müsste in einem erweiterten Setting
wiederholt werden», schreibt das Meinungs
forschungsinstitut in seinem am Mittwoch ver
öffentlichten Bericht. So müssten mehr Leute
aus Albanien, Bosnien, dem asiatischen und
afrikanischen Raum angesprochen werden.

Bistum
Die Kapuziner des Klosters Mels haben eine
weitere Spendenaktion lanciert. Das Ziel:
1 Million Franken für die Sanierung der Klos
terkirche. Die Kosten belaufen sich auf 1,2 Mil
lionen, eine erste Teilsumme von rund 200 000
Franken hätten die Brüder schon während der
Klostersanierung in die Kirche gesteckt. Sie
hoffen auf die Unterstützung diverser Institu
tionen, Stiftungen und wohltätiger Organisa
tionen. Zudem wurde eine «1000Franken
Aktion» gestartet, die Möglichkeit, einmalig
einen Betrag von 1000 Franken zu spenden, so
Ephrem Bucher, Guardian des Klosters, in ei
nem Interview mit dem «Sarganserländer». Im
März werde entschieden, ob bereits im Früh
sommer die Submissionen und Arbeitsverga
ben beginnen können. Das Weihnachtsfest
2018 soll in der frisch sanierten Klosterkirche
gefeiert werden können. «Man muss sich kurze
Ziele stecken, sonst zieht sich die ganze Sanie
rungsgeschichte über Jahre hinweg.» Es sei
schon gelungen, vier Millionen Franken für die
Sanierung des Klostergebäudes zu generieren.

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

Agenda

Foto: pixabay.com

«Der Engel» – Die etwas andere Flüchtlingsgeschichte

«Sitzt min Opa uf de Wolke?»

Dienstag, 27. Februar, 19.30 – 21.30 Uhr: Die
FG Family Abtwil lädt interessierte Eltern zu
einem Vortrag von Verena Schmidheiny, Do
zentin an der PH Kreuzlingen, ein. Zu jedem
KindSein gehört die Thematik Tod – sei es
eine verwelkte Blume, ein totes Haustier oder
der endgültige Abschied von einem lieben
Menschen. An diesem Abend geht es darum,
das kindliche Verständnis zum Thema Tod zu
verstehen, ethische und religiöse Werte und
Fragen zu klären und Rituale kennenzulernen.
Eltern, Grosseltern und Betreuungspersonen
sollen gestärkt werden, dieses Thema auch im
Alltag anzugehen, damit sie in traurigen Mo
menten das Kind einfühlsam begleiten kön
nen. Eintritt: 18 Franken.
Kath. Pfarreiheim, Kirchweg 7,
Abtwil

Amerikanische Volksmusik

Sonntag, 18. Februar, 10 und 15 Uhr: «The
Purple Hulls» gestalten den 10UhrGottes
dienst in der Herisauer Kirche Peter und Paul
musikalisch mit und geben um 15 Uhr ein Kon
zert im Saal des Pfarreiheims. Bluegrass ist ein
Musikstil der amerikanischen Volksmusik, der
in den 1950erJahren in den Appalachen von
Kentucky, Virginia, West Virginia und Tennes
see entstanden ist. Typisch für Bluegrass sind
der mehrstimmige Harmoniegesang, die oft
christlichen Liedtexte und die Instrumentie
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In seinem Jubiläumsjahr geht das «Theater 58» mit dem Stück «Der Engel» auf Tournee
und macht dabei in Buchs und in St.Gallen Halt. Auch wenn die Uraufführung von
Silja Walters Werk 25 Jahre zurück liegt, hat «Der Engel» nichts an Aktualität eingebüsst. Was würde ein Engel tun und sagen, käme er gerade jetzt zur Erde? Hätte
der Erzengel Rafael, im Alten Testament als gottgesandter Reisebegleiter geschildert,
die Rolle eines Flüchtlingshelfers einer Asylantenfamilie? Könnte sich eine alte
Geschichte ganz neu entrollen? Sie kann es. Silja Walter beweist es in ihrem subtilen
Werk, in starken Bildern, in Tänzen und vor allem in ihrer einzigartigen Sprache, die
tief in die Seele eindringt. Das Stück gewährt einen anderen Blick auf das Flüchtlingsthema. Es ist ein Werk, das aufhorchen lässt und jeden etwas angeht. Die Zuschauer
werden mit Flüchtlingsproblemen und mit existenziellen Fragen konfrontiert und
sollen daraus selber, für sich eine Antwort finden und Stellung beziehen.
Infos und Spieldaten: www.theater58.ch
17. März, 20 Uhr: Kath. Kirche Buchs – 30. / 31. März, 20 Uhr: Lokremise St.Gallen

rung mit Banjo, Mandoline, Gitarre, Geige und
Kontrabass. Auf ihrer Europareise treten die
Zwillingsschwestern Katy Lou und Penny Lea
Clark zwar ohne Begleitmusiker auf, was ihrer
musikalischen Message jedoch keinen Ab
bruch tut. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kol
lekte erhoben. Infos: www.thepurplehulls.com
Kath. Pfarreiheim, Gossauerstr. 62a,
Herisau

Luthers Tischreden neu erlebt

Mittwoch, 7. Februar, 19 Uhr: Wenn sich im
Hause Martin Luthers die Familie am Tisch
versammelte, um das üppige Mahl einzuneh
men, gesellten sich Verwandte, Freunde und
Reisende als Gäste dazu. In gelöster Stimmung
beginnen die lebhaften Gespräche. An diesem
Abend werden in mittelalterlichem Umfeld bei
deftiger Speise und labendem Trank Luthers
Tischreden neu erlebt. Kosten: 20 Franken.
Anmeldungen bis 2. Februar an hansueli.walt
@tablat.ch, 071 288 12 88.
Gewölbekeller im Bauernhaus,
Schlossgut, Untereggen

Verarbeitung von Trennung

26. April, 18.30 – 21 Uhr und 5. Mai, 9 – 18
Uhr: Die Fachstelle PartnerschaftEheFamilie
(PEF) führt ein Seminar für Frauen und Män
ner durch, die eine Trennung bzw. Scheidung
zu verarbeiten haben. Das Angebot liefert
wertvolle Impulse, wie mit dieser schwierigen

Situation umgegangen werden kann. Geleitet
wird das zweiteilige Seminar von Urszula Pfis
ter (Seelsorgerin) und Matthias Koller (PEF).
Kosten: 50 Franken. Infos und Anmeldung bis
19. April: Urszula Pfister, 071 224 07 34,
urszula.pfister@kathsg.ch, www.pefsg.ch.
Pfarreiheim Heiligkreuz, St.Gallen

Peter Regli in Teufen

Montag, 12. März, 19.30 Uhr: Peter Regli, ehe
maliger Direktor des Schweizerischen Nach
richtendienstes, Divisionär, Verteidigungsat
taché a. D., spricht zu den sicherheitspolitischen
Herausforderungen unserer Zeit. Im Gespräch
mit Stefan Staub erzählt Regli von seinen Er
fahrungen und Einschätzungen zu den aktuel
len Sicherheitsfragen. Türöffnung ist um 19
Uhr mit musikalischem «Orgelgewitter». Ein
tritt frei. Die Kollekte ist für das Projekt «Hilfs
konvoi Kurdistan/Nordirak» bestimmt.
Pfarreizentrum Stofel, Teufen

Fünfte Jahreszeit in der Kirche

Samstag, 10. Februar, 18 Uhr: An diesem
Abend herrscht in der katholischen Kirche
Kirchberg wiederum närrisches Treiben und
ausgelassene Lebensfreude. Die Fasnacht er
obert die Kirche. Für die entsprechenden ka
kophonischen Klänge zeichnen wie in den
Vorjahren die «Guugewörger» aus Bazenheid
verantwortlich.
Kath. Kirche Kirchberg

Medientipps

Der iranische Regisseur Jafar Panahi
hat aufgrund seiner kritischen Filme
im Iran ein langjähriges Berufsverbot
erhalten. Seine Filme dreht er nun
heimlich. In «Taxi Teheran» (2015) sieht
man ihn als Taxifahrer. Mit einer kleinen
Action-Kamera auf seinem Armaturenbrett zeichnet er seinen Alltag auf.
Aus den einzelnen Episoden ergibt sich
das Bild einer Gesellschaft, in der es
unter der oppressiven, staubigen Decke
religiöser Vorschriften und Verbote
gewaltig brodelt.
Mittwoch, 14. Februar, Arte, 20.15

Fernsehen
Transmenschen in der Schweiz
Laut Schätzungen leben an die 40 000 Trans
menschen in der Schweiz. Längst nicht alle von
ihnen haben eine Hormontherapie, eine Na
mensänderung oder eine geschlechtsanglei
chende Operation hinter sich. Diesen Schritt
vollziehen hierzulande nur ein paar Hunderte.
Transmenschen fühlen sich nicht dem Ge
schlecht zugehörig, in welches sie hineingebo
ren wurden. Sie kommen zwar mit einem ein
deutig männlichen oder weiblichen Körper zur
Welt, sie identifizieren sich aber entweder als
das andere Geschlecht, als zwischen den Ge
schlechtern oder als ein bisschen von beiden.
Transmenschen sind überzeugt: Was die Iden
tität ausmacht, ist die Seele. Nicht der Körper.
Donnerstag, 1. Februar, SRF1, 20.05 Uhr

Wir waren «Tschinggeli»
Nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte die
Schweiz dringend Arbeitskräfte. Fündig wur
de sie im kriegsversehrten Italien. Die ersten,
die kamen, waren tausende junge Frauen aus
dem Trentin. Viele wurden im Zuge der «Tren
tiner Aktion» von der Migros angeworben und
in der Schweiz als Haushaltshilfen vermittelt.
Sonntag, 11. Februar, 3sat, 19.10 Uhr

Aufbruch ins Ungewisse
In naher Zukunft: Europa ist im Chaos versun
ken. Aus Deutschland ist ein totalitärer Staat
geworden. Opferanwalt Jan Schneider (Fabian
Busch) versucht einer Gefängnisstrafe zu ent
fl iehen. Ein Frachter soll ihn und seine Familie
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in die Südafrikanische Union, die nach einem
Wirtschaftsboom politische und ökonomische
Stabilität geniesst, bringen. Doch die Schlepper
setzen ihre Passagiere in viel zu kleinen Boo
ten vor der Küste Namibias aus, der Sohn geht
verloren. Der Spielfi lm (DE 2018) von Kai Wes
sel dreht den Spiess um und zeigt, wie schreck
lich so eine Flucht ist und dass ein Flüchtlings
schicksal jede und jeden ereilen kann.
Dienstag, 14. Februar, ARD, 20.15 Uhr

Vaters Garten
«Um Himmels Willen – das sind Fragen!», er
schrickt die Mutter, als der Sohn, der St.Galler
Filmer Peter Liechti, das Gespräch mit seinen
Eltern sucht. Er möchte einen Film über sie
machen. Jahrzehntelang war man sich aus
dem Weg gegangen. Je öfter er daraufhin seine
Eltern wiedersah, umso mehr rührten ihn ihr
hohes Alter und ihr langsames Verschwinden
aus diesem Leben und aus einer Welt, die
längst nicht mehr die ihre ist.
Freitag, 16. Februar, 3sat, 00.00 Uhr

Kinderhandel Europa
Die Ware Kind wird weltweit hoch gehandelt,
auch in Europa: Minderjährige Mädchen und
Jungen, die sexuell ausgebeutet oder zum Bet
teln und Stehlen gezwungen werden. Sie kom
men aus Osteuropa, Afrika, aber auch aus
Deutschland und Frankreich. Kernstück des
Films sind die Begegnungen mit Opfern, die
schildern, was ihnen angetan wurde und wie
sie schon in jungen Jahren eine Welt von Ge
walt und seelischer Zerstörung kennenlernen
mussten. Woher kommt der Bedarf an Kin
dern? Was steckt hinter den Geschäften? War
um scheint Kinderhandel ein Tabuthema?
Dienstag, 20. Februar, 3sat, 20.15 Uhr

Radio
Gefühl von Sicherheit und Angst
Die Tübinger EthikProfessorin und Trägerin
des Luzerner HerbertHaagPreises, Regina
AmmichtQuinn, befürchtet, dass Geflüchtete
zunehmend unter dem Aspekt «Sicherheitsfra
gen» behandelt werden. Christinnen sind für
sie in der Pfl icht, dem etwas entgegenzusetzen.
Gerade in der Zeit von Flüchtlingsbewegungen
müssten wir unsere Fähigkeit stärken, Men
schen als Menschen wahrzunehmen.
Sonntag, 4. Februar,
SRF2 Kultur, 8.30 Uhr

www.medientipp.ch

© Regina Kühne

Taxi Teheran

BÄREN

Hansjörg Frick,
Pfarreibeauftragter St.Maria
Neudorf, St.Gallen

Demaskierung
Der Februar beschert uns eine frühe
Fasnacht. Diese lässt zwar viele, welche sich
zur Kirche bekennen, kalt. Da man die
Fastenzeit nicht mehr allzu ernst nimmt
und in der hedonistischen Gesellschaft die
Meisten das ganze Jahr über fürs eigene
kleine Glück besorgt sind, braucht es das
zeitlich eingeschränkte ÜberdieGrenzen
leben nicht mehr. Auch ohne Masken und
Kostüme kann man sich abgrenzen und sich
selber sein. Gut so. Ich muss mich nicht erst
im PrinzessinnenKostüm schön und
bedeutsam fühlen – ich bin es, als Abbild
Gottes. Und ich muss mich vor Gott nicht
maskieren; er kennt mich durch und durch
und er ist mir näher, als ich es mir sein kann
(siehe Psalm 139). Sowieso wissen alle
Fasnächtler, dass Masken auch mal runter
müssen; denn wenn die Fasnacht ist vorbei,
die Masken sind entzwei. Wir Christen leben
auf Aschermittwoch hin. Da zählt das
nackte ehrliche Da und Sosein. Und doch
dürfen wir einander die Masken nicht ganz
vom Gesicht reissen. Es gibt in einem jeden
von uns einen innersten Kern, den zwar Gott
kennt (nochmals Psalm 139), den ich aber
nicht nach aussen kehren muss. Es ist unsere
heilige Mitte; gleichsam der Baum der
Erkenntnis, von dem Adam, der Mensch,
nicht naschen darf. Diese innerste Mitte
eines Menschen dürfen wir nicht demaskie
ren. Es ist der Wesenskern, die Seele, der
Wohnort Gottes in uns. Das ureigene
Geheimnis, das uns ausmacht, gilt es auch
im anderen jederzeit zu beachten und als je
neu erlebendes Wunder zu bestaunen!
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NICHT OHNE…

«… meine acht
Heimat-Kapellen»

© Regina Kühne

Die Unberechenbarkeit ist für die medizi
nische Praxisassistentin Verena Hobi bei
ihrer Arbeit in der Notfallaufnahme im
Kantonsspital Chur ein fester Teil des Be
rufsalltags. Ihr Gegenpol dazu: Auszeiten
in den Kapellen von Mels und im
Schloss Sargans.
Zu den acht Kapellen der beiden Pfar
reien von Mels und Heiligkreuz hat
Verena Hobi seit zwei Jahren eine
besondere Beziehung: Als Kirchen
verwaltungsrätin ist sie für das Ka
pellenRessort verantwortlich. Ich
bin in dieser Region aufgewach
sen, ich könnte mir unsere Land
schaft gar nicht ohne die Kapellen
vorstellen», sagt sie, «die Aufgabe
in der Kirchenverwaltung ermög
licht es mir, die Geschichten hin
ter diesen sakralen Bauwerken
kennen zu lernen.»

Verena Hobi, Mels

«Ein Teil von uns»

Ganz allein

In ihrem Aufgabenbereich geht es nicht nur
darum, sich um die Infrastruktur und Renova
tionen zu kümmern, oft sei sie auch Ansprech
person für die Anliegen der KapellenMes
merinnen und Mesmer und helfe gerne auch
sonst, wie zum Beispiel kurz vor dem Fest der
KapellenPatronin, einen verlorenen Kapellen
Schlüssel wieder zu fi nden. «Ich konnte das
Resort nach vier Jahren auf meinen Wunsch
abtauschen», erzählt die Melserin. «Mich fas
zinieren Kapellen. Sie prägen das Bild der Re
gion und sind Glaubenszeugnisse unserer Vor
fahren.» Das sei nicht einfach Vergangenheit,
sondern ein «Teil von uns». Sie würden sicht
bar machen, wie der Glaube gerade auch in
schwierigen Zeiten Halt und Hoffnung geben
könne. «Die Menschen hier im Sarganserland
hatten es oft nicht leicht.» Deshalb sehe sie es
auch als Verpfl ichtung, sich heute für den Er
halt dieser Gebäude stark zu machen. «Trotz
dem sollte man sich die Freiheit nehmen dür
fen, die In frastruktur an die heutigen Bedürf
nisse anzupassen», so Verena Hobi. So habe
man in zwei Kapellen je eine Sitzbankreihe
entfernt, um mehr Platz zu schaffen und heu
tigen KapellenBesuchern mehr Komfort zu
bieten.

Wenn die Mutter zweier erwachsener
Söhne eine «ihrer» acht Kapellen be
suche, zünde sie manchmal eine Kerze
an und lese im Buch mit den Fürbitten.
Zuweilen schreibe sie auch ein persönli
ches Anliegen hinein. «Das Schöne ist ja:
In Kapellen ist man meistens alleine, es ist ru
hig und man kann ganz bei sich sein und nach
denken.» Einziger Wermutstropfen: Heute
könne man die abgelegenen Kapellen nicht
immer offen stehen lassen. «Da ich selber den
Schlüssel zuerst organisieren müsste, steuere
ich, wenn ich ganz spontan das Bedürfnis nach
einer Auszeit habe, eine Grotte an.»
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Brücken bauen
Nicht nur Kapellen, sondern auch andere his
torische Gebäude üben eine Faszination auf
Verena Hobi aus. Seit ihrem Umzug nach Sar
gans wohnt sie nur ein paar Meter vom Schloss
Sargans entfernt. Dort ist sie von Frühling bis
Herbst als Führerin im Einsatz und baut Brü
cken zu vergangenen Zeiten. «Für mich auch
eine Chance, den Menschen von heute Zugän
ge zu unseren Wurzeln und unserer Herkunft
zu vermitteln.»
(ssi)
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