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Lachen befreit
April, April! Ostern wird dieses Jahr am 1. April gefeiert, dem Tag der Aprilscherze. Die Botschaft von Ostern 
ist auch eine Ermunterung zu mehr Lebensfreude, Humor und zum gemeinsamen Lachen. Daran erinnert der 
alte Brauch des «Osterlachens» – im Mittelalter sorgten die Priester im Ostergottesdienst mit einem Witz für 
Lachkrämpfe. Wie humorvoll ist die Kirche heute? «Griesgrämige Christen dürfte es eigentlich gar nicht geben», 
sagt Bischof Markus Büchel. Im Interview mit dem «Pfarreiforum» erzählt er, welche Bedeutung Witz und 
Heiterkeit für ihn haben und warum Papst Franziskus ein Vorbild für Humor ist.  Seiten 3 – 6



MEINE MEINUNG

Stephan Sigg,
leitender
Redaktor
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Editorial

Wenn «Divertimento», Claudio Zuccolini 
und andere bekannte Komiker
auftreten, sind die Säle landauf, landab
bis auf den letzten Platz gefüllt. Der
Boom der Schweizer Comedy-Szene ist 
ungebrochen. Zuschauerinnen und 
Zuschauer nehmen selbst hohe Ticketpreise 
in Kauf, um endlich wieder mal richtig 
herzhaft lachen zu können. Das lässt zwei 
Schlüsse zu: Sind die Comedy-Programme 
deshalb so gut besucht, weil unsere 
Gesellschaft so gerne lacht? Oder weil es im 
nüchternen Alltag zu wenig zum Lachen 
gibt, weil uns im Alltag zu wenig Menschen 
zum Lachen bringen?

An Ostern feiern Christen die Auferstehung 
von Jesus Christus, den Sieg des Lebens 
über den Tod – ein freudiges, ein 
hoffnungs voll stimmendes Ereignis. Jesus 
verkündete das «Evangelium», die froh 
machende Botschaft.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das 
Lächeln und das Lachen fremd waren. 
Jesus als Griesgram, wären ihm auch so so 
viele Menschen gefolgt? Im christlichen 
Glauben steckt auch ein Appell, das Gute in 
die Welt hinauszutragen, die Welt positiv 
zu prägen. Was das beinhaltet und wie es 
von jedem alltäglich praktiziert werden 
könnte, machen Komikerinnen und 
Komiker eindrücklich vor. Wer andere zum 
Lachen bringt, sorgt für Befreiung und 
Entkrampfung. Und selbst wenn man nur 
ein Schmunzeln oder ein leichtes Lächeln 
erntet. Es wäre ein Armutszeugnis, diese 
Aufgabe den professionellen Comedians zu 
überlassen. Nicht jeder ist eine Spass-Ka-
none und es muss auch nicht jeder eine 
sein. Doch Humor funktioniert auch ohne 
Drehbuch, Gags und Pointen, vielleicht 
sogar noch besser so, weil er von Herzen 
kommt. Schon mit einem einfachen 
Lächeln allein kann einiges erreicht werden 
– bei anderen und bei sich selbst.Wann 
haben Sie sich zum letzten Mal am Morgen 
im Bade zimmerspiegel angelächelt?

Von der zweifelhaften 
Art, grundlos
berühmt zu werden
Jacques Erlanger liess sich als eine von 
fünf zehn Personen für die Ausstellung 
«Schweizer Juden: 150 Jahre Gleichbe-
rechtigung» porträtieren. Die Ausstellung 
ist noch bis 9. September im Historischen 
und Völkerkundemuseum St.Gallen (HVM) 
zu sehen. Was ging ihm bei dieser Ent-
scheidung durch den Kopf?

«Brigitte SchmidGugler, die Journalistin und 
Autorin, hat mich im Herbst 2017 gefragt, ob 
sie von mir ein Portrait in Wort und Bild anfer
tigen darf. Das HVM wollte die nationale Aus
stellung, die bei ihnen zu Besuch ist, mit acht 
Portraits von jüdischen Personen in der Nord
ostschweiz ergänzen, um den Lokalbezug zu 
verstärken.

Öffentlich dazu stehen?
Ich sagte schnell zu. Da ich in der Regel 
schnell eine Entscheidung fälle und mich 
auch auf Speisekarten nur solange aufhalte 
bis mir das erste Gericht gefällt, fiel mir auch 
diese Entscheidung nicht schwer. Ich hatte 
also eigentlich zugesagt, bevor ich mich über
haupt damit auseinandergesetzt hatte, was es 
denn zur Folge haben könnte, so plötzlich 
dank oder wegen meiner jüdischen Herkunft 
eine quasiöffentliche Person zu werden. Jü
disch zu sein ist für meine Identität eine Ei
genschaft, die an sich zwar nicht unwesent
lich ist, aber im Kontakt und im Umgang mit 
Leuten in meinem Alltag nicht offensichtlich 
wird. Immerhin ist das Jüdisch sein ge
schichtlich nicht ganz unbelastet und war gar 
zur falschen Zeit und im falschen Kontext für 
sehr viele Menschen tödlich. Antisemitismus 
ist zwar heute noch alltäglich, meist eher un
bedarft denn tödlich, aber mehr als nur eine 
unangenehme Begleiterscheinung. Nach die
ser schnellen oder gar allzu schnellen Zusage 
als Jude porträtiert zu werden, kamen sie also 
nun doch diese Gedanken zum Jüdisch sein 
und öffentlich dazu zu stehen.

Persönliche Umstände
nicht verstecken
Da ich noch nie zur Sorte Mensch gehört habe, 
die persönliche Handlungen oder Umstände 
vor den Mitmenschen versteckt hielt, liess ich 
auch die Tatsache meiner unehelichen Zeu

gung in den 60erJahren in meinem Portrait 
einfl iessen. Das war damals kein Zucker
schlecken für meine Mutter und gleichzeitig 
kein Grund für mich heute, dies nicht offen zu 
legen. Immerhin war es konstitutiv für das
Leben meiner Mutter und letztlich meiner 
selbst. Und tatsächlich kamen noch am Vernis
sageAbend prompt Anspielungen über diese 
Tatsache zum Vorschein. Eine St.Galler Per
son, die ich erst seit wenigen Jahren kenne, 
gab dieses QuasiWissen über meine Zeugung 
vor 53 Jahren zum Besten.

Auf Knopfdruck zugänglich
Nichtsdestotrotz bestärkte mich dieses Erleb
nis, dass ich mit meiner Offenheit richtig liege. 
Auch wenn offensichtlich wird, dass die Ent
scheidung, seinen minoritären religiösen Hin
tergrund offenzulegen, Überraschungen ber
gen kann. In Zeiten, in denen das Vergessen 
aufgrund des Internets und digitaler Daten
banken unmöglich geworden ist, ist die Tatsa
che, dass ich, Jacques Erlanger, jüdisch bin ein 
Umstand, der aller Voraussicht nach in alle 
Zeit festgeschrieben und auf Knopfdruck zu
gänglich ist. Eine Information, die sich weder 
zurückholen noch vertuschen lässt. Immer
hin, bei einer einfachen GoogleAnfrage 
kommt mein Jüdisch sein erst an 62. Stelle. 
Bei meinen Browsereinstellungen also erst 
auf der vierten Seite, sozusagen trotzdem fast 
dem Vergessen gleich.»

Jacques Erlanger, Sozio-
loge, Kaufmann und 
heute Kulturmanager, 
war Mitinitiant von 
Restaurant und Hotel 
Militärkan tine in 
St.Gallen. Als eine von 
zwölf Per sonen liess er 
sich für die Ausstellung 
«Schweizer Juden: 150 
Jahre Gleichberechti-
gung» porträtieren.
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«Der Humor hat mich schon 
in vielen Situationen gerettet»
Im Interview erzählt Bischof Markus Büchel, welche 
Bedeutung Humor für ihn hat und was ihn zum Lachen bringt

Bischof Markus, wann haben Sie  
zum letzten Mal gelacht?
Bischof Markus Büchel: «Vor einer halben 
Stunde und sogar ganz laut!»

Was war der Anlass?
«In der Kaffeepause mit den Ordinariatsmitar
beitenden lachen wir viel. Heute zum Beispiel 
ist mir aufge fallen, dass ein Mitarbeiter ein 
Sackmesser an seinem Schlüsselbund trägt. 
Das hat mich zum Schmunzeln gebracht und 
an eine Episode bei der Sicherheitskontrolle 
am Flughafen e r innert, als ich mit sieben Sack
messern im Gepäck nach Afrika fliegen wollte. 
Die Sack messer waren als Geschenke gedacht. 
Ich kann mich noch heute an das Gesicht der 
Sicherheitsangestellten erinnern: Als sie sah, 
dass ein Bischof vor ihr stand, strahlte sie über 
das ganze Gesicht … Als ich das heute den Mit
arbeitenden erzählte, haben nicht nur sie, son
dern auch ich gelacht. Oft sind es ja gerade 
Groteskes oder Situationskomik aus dem ge
wöhnlichen Alltag, die einen besonders herz

haft zum Lachen bringen. Man kann es nicht 
planen, es kommt total unerwartet.»

Sie sind bekannt für Ihren Humor. Waren 
Sie schon immer ein humorvoller Mensch?
«Das ist mein Naturell – und ich bin dankbar 
dafür. Mir selbst war das eigentlich nie so be
wusst. Als ich zum Bischof gewählt wurde, 
ging alles sehr schnell, schon am nächsten Tag 
stand die Pressekonferenz an und es wurde 
erwartet, dass ich eine Art Programm und 
meinen Leitspruch präsentierte. Noch am sel
ben Abend hatte ich den passenden Leitspruch: 
«In Freude und Hoffnung» – der ist mir wie von 
selbst zugeflogen, eine glückliche Fügung. 
Schon in meinem Elternhaus ging es immer 
humorvoll zu. Wir haben zuhause viel gelacht. 
Vor allem meine Mutter hat mit ihrer Fröhlich
keit alle angesteckt. Selbst die Hausarbeit, zu 
der wir Kinder eingeteilt waren, habe ich nicht 
als eine mühsame Aufgabe in Erinnerung. 
Denn beim Abwaschen zum Beispiel haben wir 
immer gesungen oder uns lustige Dinge er

zählt, so ging alles leicht von der Hand. Des
halb kenne ich auch heute viele der alten 
Schweizer Lieder auswendig.»

Theologie und Kirche sind eher für ihren 
Ernst als ihren Humor bekannt. Trieb 
Ihnen das Theologiestudium nicht den 
Humor aus?
«Das habe ich anders erlebt. Papst Johannes 
XXIII., der Papst in meiner Jugendzeit, hatte 
vorgemacht, dass sich Papstamt und Humor 
nicht ausschliessen. Seine Vorgänger waren 
ernste und autokratische Geistliche gewesen, 
mit Johannes XXIII. wehte plötzlich ein neuer 
Wind, er überraschte mit seinem Humor, sei
ner Fröhlichkeit und das färbte auch auf die 
Kirche ab. Ich kann mich an viele Situationen 
erinnern, in denen wir als Priesteramtskandi
daten schallend gelacht haben und die fast 
schon kabarettistische Qualitäten hatten. Da
mals war es üblich, dass die jungen Priester 
längere Zeit als Kaplan Erfahrungen sammel
ten, bevor sie als Pfarrer die Pfarreileitung 

Bischof Markus Büchel
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übernahmen. Ich zum Beispiel war zwölf Jah
re lang Vikar! Als Vikar genoss man noch eine 
gewisse Narrenfreiheit und man konnte sich 
das ganz Spontane etwas länger bewahren. 
Man musste noch nicht gleich die ganze 
Verantwortung überneh
men. Dafür bin 
ich sehr dank
bar.»

Wie humorvoll 
darf ein Bischof 
sein?
«Humor ist bei Be
gegnungen oder neu
en Kontakten oft ein 
Türöffner. Aber natür
lich setzt es viel Finger
spitzengefühl und Empa
thie voraus. Mich hat der 
Humor schon aus vielen 
Situa tionen gerettet. Ein
fach herrlich, wie oft sich 
Blockaden mit Humor lösen 
lassen. Für mich ist da auch Papst 
Franziskus ein Vorbild. Man würde erwarten, 
dass ein solch grosses Amt vor allem Ernst und 
Anspannung mit sich bringen. Doch Men
schen, die Franziskus von früher kennen, sa
gen, dass sie ihn noch nie so gelöst und humor
voll erlebt haben, dass er noch nie so viel 
gelacht habe wie heute. Er lebt ein fröhliches 
Christsein vor, aber ist auch besonders ein Vor
bild für alle Menschen, die Verantwortung ha
ben. Man kann seine Verantwortung mit Ge
lassenheit und Fröhlichkeit wahrnehmen. Ich 
bewundere Menschen, die über sich selber la
chen können, es setzt ja eine gewisse Demut 
voraus, sich selber nicht so ernst zu nehmen.»

Papst Franziskus sagte in einem 
Interview, dass er täglich um «Sinn für 
Humor» bete. Ist der Humor ein Geschenk, 
und gleichzeitig auch eine Verpflichtung?
«Humor lässt sich nicht antrainieren. Er funk
tioniert nur, wenn er authentisch ist. Wenn 
sich jemand auf Knopfdruck zum Clown macht 
oder eine Rolle annimmt, gelingt das ja meis
tens nicht. Aber ich denke schon, dass Fröh
lichkeit auch ein Stück weit eine Frage der Hal
tung ist. Es gibt dieses berühmte Zitat des 
Philosophen Friedrich Nietzsche, der sich 
wundert, dass die Christen nicht erlöster aus
sehen. Eine berechtigte Kritik! Grimmige 
Christen dürfte es eigentlich gar nicht geben. 

Das Evangelium müsste an uns und der Art 
und Weise, wie wir wirken und in der Welt prä
sent sind, sichtbar werden. Die Botschaft 

des Evangeliums ist ja eine Bot
schaft der Befreiung und ein 
Aufruf zur Gelassenheit. Fröh
liche und humorvolle Men
schen zeichnen sich oft durch 
eine gewisse Gelassenheit 
aus. Sie nehmen das Leben 
nicht so schwer.»

An Ostern werden in 
vielen 
Pfarreien «Osterwit-

ze» erzählt. 
Welchen Witz 

erzählen Sie?
«Ich bin überhaupt 
kein guter Witzer
zähler. Ich versu

che spontan etwas zu 
erzählen, das die Mit feiernden 

zum Lachen oder wenigstens zum Schmun
zeln bringt. Der Brauch des «Oster lachens» 
aus dem Mittelalter ist eine spannende Sache. 
Ich verstehe ihn als einen Versuch, die Oste
rerfahrung der Jünger für Menschen, die den 
Auferstandenen nicht mit eigenen Augen gese
hen haben, physisch erfahrbar zu machen. Wie 
heute standen die Prediger vor der Herausfor
derung, den Menschen die Er lösung verständ
lich zu machen. Und das nur zwei Tage nach

dem sie an Karfreitag die Gläubigen mit dem 
Leid und der Schwere konfrontiert hatten. 
Wenn man über einen Witz lacht, dann wird 
das Zwerchfell zum Schwingen gebracht, man 
spürt körperlich, dass sich etwas löst und wie 
es für eine Befreiung sorgt. Manche Menschen 
befremdet es, dass sich bei Leichenmahlen am 
Ende oft die Anspannung löst und die Trauern
den plötzlich laut lachen. Für eine solche Er

fahrung sollte man sogar dankbar sein. Denn 
sie macht sichtbar, dass der Tod für uns Chris
ten nicht das letzte Wort hat. Das ist das, was 
wir an Ostern feiern. Das Leben geht weiter. 
Gott hat Jesus auferweckt von den Toten, das 
Leben siegt über den Tod, Gott schenkt uns das 
ewige Leben.»

(ssi)

«Es gibt dieses berühmte 
Zitat des Philosophen 
Friedrich Nietzsche, der 
sich wundert, dass die 
Christen nicht erlöster aus-
sehen. Eine berechtigte 
Kritik!»
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Bethlehem ein Quartier.  

Der Gastwirt sagt zum jungen 

Paar: «Ich habe kein Zimmer 

frei.» Josef, auf Marias Bauch 

zeigend: «Sehen Sie nicht,  

in welchem Zustand sie ist?» 

Der Gastwirt ent gegnet 

unwirsch: «Dafür kann ich doch 

nichts.» Josef ent rüstet:  

«Ich vielleicht?»

Laut Papst Franzikus bewahrt einen  
der Humor davor, sich  

selber all zu wichtig zu nehmen.
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Ein Hofnarr Gottes
Pastoralassistent Markus Frei tritt in seiner Freizeit als Komiker auf

Schon als Kind liebte es Markus Frei, mit 
Hilfe einer grossen Kleiderkiste auf dem 
elterlichen Estrich, in andere Rollen zu 
schlüpfen. Heute frönt der Pfarreibeauf-
tragte von Ernetschwil dieser 
Leidenschaft, indem er als 
Komiker auftritt – als «Mar-
cello TiramiSAU».

Pfarreiforum: Über wen 
oder was können Sie 
herzhaft lachen?
Markus Frei: «Da wäre zum einen die Alltags
komik. Wenn irgendjemand etwas Amüsantes 
sagt oder komische Eigenheiten aufweist. Ich 
liebe aber auch subtile Ironie, wie sie bei Polit
satire oft aufblitzt. Da ich früher in Rorschach 
selber als Schnitzelbänkler unterwegs war, 
kann ich mich zudem über Reime, die Skurri
les im In und Ausland auf die Schippe neh
men, köstlich amüsieren.»

Haben Sie einen Lieblingswitz?
«Kommt ein Priester zum Beichten: ‹Vater, ich 
habe gesündigt. Ich habe gestern einen Hund 
getauft.› Der andere Priester ist entsetzt: 
‹Waaaas hast du? Einen Hund getauft? Ja, bist 

du denn des Wahnsinns?› Sagt der reumütige 
Priester: ‹Ich wollte es ja eigentlich nicht, 
aber die Frau hat mich so sehr darum gebe
ten. Und sie hat für unsere Orgel 5000 Fran
ken gespendet.› Sagt der andere Priester: ‹Ist 

der Hund schon gefirmt?›»

Und was 
finden Sie 
überhaupt nicht lustig?
«Ich störe mich massiv an Personen, die sich 
auf Kosten von Schwachen lustig machen, wie 
Menschen mit Handicap oder Schutzsuchen
de. Humor darf nicht verletzen. Witze sollten 
nicht unter die Gürtellinie gehen und ein ge
wisses Mass an Niveau mit sich bringen.»

Sie sind zum einen Pastoralassistent und 
zum anderen treten Sie als Marcello 
TiramiSAU auf. Wie reagieren Ihre Schäf-
chen auf einen Seelsorger, der in seiner 
Freizeit den Komiker gibt?

«Grundsätzlich positiv. Wegen meines Hobbys 
habe ich persönlich noch nie negative Kritik 
erhalten. Für manche ist es etwas eigenartig, 
wenn sie mich zuerst als Marcello TiramiSAU 
auf der Bühne erlebt haben und danach wäh
rend eines Gottesdienstes hören. Diese zwei 
Rollen trenne ich bewusst voneinander und so 
handhabt es ein Grossteil meiner Zuhörer 

ebenfalls.»

Aufgrund Ihres Hobbys liegt die Vermu-
tung nahe, dass Ihre Predigten beson-

ders witzig sein müssen. Ist dem so?
«Ich bin von Grund auf ein positiv denkender, 
humorvoller Mensch. Deshalb fällt auch in Got
tesdiensten ab und an ein Spruch oder eine sa
tirische Bemerkung. Aber generell ist eine Pre
digt nicht die richtige Plattform, um den Clown 
zu spielen. Witze müssen situativ passen. Ich 
habe deshalb schon Predigten zur Fasnachts
zeit komplett in Reimform präsentiert und ich 
habe auch vor, an der diesjährigen Ostermesse 
den Brauch des Osterlachens zu pflegen.»

Hand aufs Herz: Wird für Ihren Geschmack 
in katholischen Kirchen zu wenig gelacht?
«Ich finde ja. Die Sprache des einen oder 

Markus Frei, Pastoralassistent in Ernetschwil
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Der gebürtige Widnauer Markus Frei 
absolvierte eine Metzgerlehre und 
liebäugelte mit der Übernahme der 
Dorfmetzgerei, die seinem Onkel 
gehörte. Dann holte er das Gymna-
sium nach und studierte Theologie. 
Während seines Militärdienstes 
entdeckte Markus Frei sein Talent für 
Komik und Parodie. Seit rund 20 
Jahren tritt er als Marcello TiramiSAU 
auf. Sein Künstlername ist nicht nur 
eine platte Anspielung auf seinen 
Erstberuf und seine Liebe für Süsses, 
sondern hat einen fast schon poeti-
schen Grundgedanken: Tiramisù 
heisst wörtlich übersetzt «zieh mich 
hoch». Kombiniert mit dem tierischen 
Glückssymbol ist daraus TiramiSAU 
entstanden. Seit 2016 ist der 53-Jäh-
rige Pfarreibeauftragter in Ernet-
schwil (Seelsorgeeinheit Obersee).

Infos zu Marcello TiramiSAU: 
www.sauglatt.ch
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Warum küsst der Papst immer den Boden, wenn er aus dem Flieger aussteigt?
Sie sind wohl noch nie mit Alitalia geflogen!
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 anderen Kollegen dürfte für meinen Ge
schmack lebensnaher und enthusiastischer 
sein. Schliesslich ist es mitunter die Aufgabe 
von uns Seelsorgern, die Frohbotschaft Gottes 
zu verkünden. Wenn dies mit sauertöpfischer 
Miene geschieht, wirkt das befrem
dend. Dabei kann Humor durchaus 
schwierige Situationen auflösen. 
Dies setzt sensible Antennen vor
aus, die einem melden, wann eine 
Prise Schalk angebracht und 
wann dies deplatziert ist.»

Bevor Sie Theologie 
studierten, haben Sie eine 
Metzgerlehre absolviert. 
Wo waren die Menschen 
lustiger: im Hörsaal 
oder in der Metzgerei?
«Eindeutig in der Metzg. Auch wenn 
dort viel totes Fleisch um einem herumlag, 
war ich dennoch sehr am Puls des wirklichen 
Lebens. Während der Arbeit wurden oft Sprü
che innerhalb des Teams geklopft oder ich 
habe mit den Kunden geflachst. Hingegen wa
ren Dozenten mit einem ausgeprägten Sinn für 
Humor an der theologischen Hochschule eher 
dünn gesät. Ein gewisses elitäres Denken und 
Handeln ist bei einigen Theologen bis heute 
tief verankert.»

Wie beschreiben Sie Ihren  
eigenen Humor?
«Als bodenständig und stets mit einer Prise 
Ironie gepfeffert. Ich bin spontan und bringe 
oft einen Spruch aus der Situation heraus. 
Ich liebe es, in meiner Rolle als Marcello 

 TiramiSAU den Menschen den Spiegel 
vor zuhalten. Nicht zuletzt des

halb mag ich Till 
Eulenspiegel 

sehr. 
Man

che 
erken

nen sich 
im Spie

gel. Für andere 
bleibt der Blick auf das ei
gene Ich verschwommen.»

Wer oder was inspiriert 
Sie für Ihre Sketche?
«Das sind ganz unterschiedliche Situationen. 
Es kann eine amüsante Begegnung an der Mi
grosKasse sein oder aktuelle Meldungen aus 

den Medien. Momentan überlege ich mir, eine 
Nummer über Geldgier und Kapitalismus zu 
schreiben. Inspirierend finde ich auch Bro
ckenstuben. Dort stöbere ich oft nach Requisi
ten für meine Programme. Wenn ich einen 
skurrilen Gegenstand entdecke, schaltet mein 
Kopfkino sofort auf ‹On› und eine Idee für ei
nen Sketch reift heran.»

Ist Humor lernbar?
«Ja. Eine gewisse positive Lebenseinstellung 
ist aber Grundvoraussetzung, finde ich. Denn 
Rest kann man sich aneignen. Man sollte Men
schen gut zuhören und sie intensiv beobachten 
können. Aus diesem Wissen heraus entstehen 
komische Inhalte.»

Nicht selten hilft Humor Menschen, sich 
über schwierige Phasen hinwegzutrösten. 
Sind Ihre Auftritte als Komiker Ihr persön-
licher Seelenbalsam?
«Meine Auftritte sind tatsächlich auch eine Art 
Psychohygiene, die mich beseelen. In meinem 
Leben hatte ich schon einige dunkle Momente. 
In solchen Situationen hat mir speziell mein 
Humor aus dem Tief geholfen. Das viel besag
te Fünkchen Hoffnung ist nie erloschen. Es 
scheint halt – wie bei allen Menschen – nicht 
immer gleich hell.»
 (rm)

Dem Tod ins Gesicht lachen
Das Erzählen von Witzen und Possen gehörte  
bis ins 19. Jahrhundert fix zu Oster gottesdiensten

Vor allem im Mittelalter hatte der Brauch 
des Osterlachens Hochkonjunktur. Es war 
zu jener Zeit gang und gäbe, nach der ent
behrungsreichen Fastenzeit an die Le
bensfreude und den Sinn für Humor zu ap 
pellieren. Die Angst vor dem Tod wurde an 
Ostern von den Geistlichen mittels Wit
zen, Märchen oder Schnurren weggelacht.

Quieckend durch das Mittelschiff
Im 14. Jahrhundert wurde in der Schweiz 
das Osterlachen nahezu flächendeckend 
praktiziert. Amüsante Geschichten sym
bolisierten den Sieg des Lebens über den 
Tod. Die sterblichen Gläubigen sollten 
dem Tod ins Gesicht lachen. Schliesslich 
hat dieser durch die Auferstehung Christi 
seine Macht verloren.Die Geistlichen ani
mierten die Kirchgänger mit unterschied
lichen Mitteln zum Lachen: 1518 soll am 
Ostersonntag im vollbesetzten Basler 
Münster der Priester seiner Kanzel ent
stiegen und wie ein Schwein quiekend, auf 

allen vieren durch das Mittelschiff gerannt 
sein. Nicht alle Seelsorger gingen soweit. 
Auch der Gebrauch von Märchen, fröhli
chen Geschichten und Fabeln diente dazu, 
die Gläubigen aufzuheitern.

Reformatoren ein Dorn im Auge
Während des Barocks (Ende 16. bis 18. 
Jahrhundert) verbaten hohe Geistliche 
teilweise diese Art des österlichen Got
tesdienstes, sodass das Oster gelächter 
immer seltener wurde. Erklärter Gegner 
des Osterlachens war beispielsweise der 
Basler Reformator Johannes  Oekolampad. 
Die teils an Blasphemie grenzenden 
Worte waren ihm ein Dorn im Auge: «Mit 
der Reinheit, Würde und Rolle eines 
Priesters ist das unvereinbar», befand 
Oekolampad in einer seiner Schriften aus 
dem Jahr 1518. Auch Luther lehnte das 
Osterlachen ab. Trotz dieses Widerstan
des während der Reformation, wurde  
in den protestantischen Exempelsamm

lungen des 18. und 19. Jahrhunderts das 
Einbauen von Sprichwörtern, Versen, 
Fabeln und Geschichten in die Festtags
gottesdienste empfohlen. Die mehrheit
lich katholischen Befürworter des Oster
lachens sahen in den Märchen das beste 
Mittel gegen den Kirchenschlaf.

Sammlungen vernichtet
In den katholischen Kirchen erfolgte das 
Ende des Brauches im Zuge der Auf
klärung. Während der bayrischen Säkula
risation wurden Hunderte, wenn nicht 
Tausende von barocken Exempelsamm
lungen vernichtet oder an Antiquare ver
kauft. In der Schweiz sind die wichtigsten 
Exempelsammlungen in den Klöstern von 
Einsiedeln, Freiburg oder von Dornach 
erhalten geblieben. Ganz verschwunden 
ist der OsterlachenBrauch in der Schweiz 
nie. Die Kirche animiert wieder vermehrt 
zu herzhaftem Lachen – hoffentlich nicht 
nur an Ostern.  (rm)

Kommt ein Schwäbischer Tourist zum 

See Genezareth: «Ich wollte einmal über 

den See fahren. Was kostet 
eine Fahrt?» «190 Schekel» «Das sind 

ja umgerechnet 50 Euro!» «Hier ist 

schliesslich Herr Jesus Christus über 

den See gegangen.» «Kein Wunder 

bei den Preisen!»
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Fairtrade-Ringe glänzen doppelt
Buchser Goldschmiedin weiss, woher ihr Gold kommt.

Fair gehandelte Bananen, Orangen oder 
Tee sind in der Schweiz keine Nischenpro-
dukte mehr. Anders der Rohstoff Gold. Die 
Buchser Goldschmiedin Sabine Hellmann 
will das ändern. Sie setzt auf fair gehandel-
tes Gold.

Da war vom Berufsstolz nicht mehr viel übrig: 
Sabine Hellmann stellt in ihrer eigenen Werk
statt in Buchs SG Ringe, Colliers und Ohr
schmuck her. Als sie eine Dokumentation über 
Kinderarbeit in Goldminen in Afrika sah, war 
sie erschüttert. «Und ich habe noch heute die 
Frage einer Schülerin im Ohr: Warum machen 
Sie da mit?», so Hellmann, die damals neben
beruflich in der sozialpädagogischen Jugend
stätte «Bellevue» in Altstätten unterrichtete. 
Sie begann zu recherchieren. «In mir setzte 
sich die Erkenntnis durch: Ich kann künftig 
nur dann hinter meinen Schmuckstücken ste
hen, wenn ich einen Einblick in die komplette 
Wertschöpfungskette des Goldes und die Ga
rantie habe, dass bei allen Verarbeitungs
schritten auf Kinderarbeit verzichtet, auf faire 
Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit, 

Mensch und Umwelt betreffend, geachtet 
wird.» Sie stiess auf finnisches Waschgold aus 
Lappland, das von Kleinschürfern ganz ohne 
Chemie produziert wird. «Ich bin in den Nor
den gereist und habe mir vor Ort alles selbst 
angesehen.» Zurück in der Schweiz benannte 
sie ihr Unternehmen «Signum» in «Signum 
Fair Jewels» um.

Eine Nische
Schmuck ist mit Emotionen verbunden, oft  
stecken in einem Ring, in einem Armband vie
le Erinnerungen: Der Ehering, das Armband 
zur Erstkommunion oder zur bestandenen Ab
schlussprüfung. «Es ist erstaunlich, dass viele 
Leute gerade bei diesem Produkt sich kaum 
einen Gedanken über die Herkunft der Roh
stoffe machen», so Sabine Hellmann. Beim  
fairen Handel gilt die Schweiz als Weltmeiste
rin. Doch es sind vor allem Lebensmittel wie 
Orangen, Kakao oder Nüsse, die die grossen 
Zahlen generieren. «FairtradeGold ist immer 
noch eine Nische», so Sabine Hellmann, «mo
mentan wird es auch erst in geringen Mengen 
produziert.» Der Preis von Gold aus Fairem 

Handel sei zwanzig Prozent höher als von 
herkömmlichem Gold. Mit ihrer Entschei
dung für fair gehandeltes Gold ist Sabine 
Hellmann eine Pionierin in ihrer Branche. 
Eine OnlineÜbersicht der MaxHavelaarStif
tung zeigt, dass schweizweit erst vereinzelt 
Goldschmiede auf Ökologie, Nachhaltigkeit 
und Gerechtigkeit setzen – laut dieser Über
sicht ist «Signum Fair Jewels» das einzige Un
ternehmen in der Ostschweiz.

Bildung für junge Frauen
Sabine Hellmann reiste in den letzten Jahren 
auch nach Südamerika, um sich eigene Ein
drücke von der Realität des Goldabbaus zu  
machen: «Ich habe meine Faszination und 
Wertschätzung gegenüber dem Rohstoff Gold 
neu entdeckt», erzählt die Goldschmiedin. «Es 
ist absurd: Auf der einen Seite der teure Roh
stoff Gold, auf der anderen das Elend und die 
Not der Bevölkerung.» Als sie ihre erwachse
ne Tochter, die einen Auslandaufenthalt in 
Kolumbien verbringt, besuchte, stiess sie auf 
die Initiative «Casa Hogar». «Das Projekt en
gagiert sich in der ChocoRegion für die Bil

Sabine Hellmann ist eine der ersten Ostschweizer Goldschmiede, die auf Fairtrade-Gold setzen.
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dung von Mädchen und jungen Frauen, die 
ChocoRegion ist durch den Goldabbau stark 
mit Quecksilber belastet.» Die Initiative wurde 
2012 durch den damaligen 29jährigen deut
schen Arzt Theodor Rüber zusammen mit Bi
schof Julio Garcia, dem Bischof der Diözese in 
der ChocoRegion, gestartet. «Mich hat über
zeugt, wie diese Initiative mit ihrem Fokus auf 
Bildung den jungen Menschen zu mehr Selbst
ständigkeit, Sicherheit und Geborgenheit ver
hilft.» Deshalb bietet Sabine Hellmann in ihrer 
Kollektion nun auch HerzAnhänger aus Fair
tradeGold an. Ein Viertel des Gewinns fl iesst 
laut Hellmann in das Projekt.

Auf kleine Schritte setzen
Kampagnen von Fastenopfer und Brot für alle 
sowie Medienberichte über die Schattenseiten 
des Goldabbaus in Afrika und Südamerika 
haben in den letzten Jahren das Thema mehr 
ins Bewusstsein gerückt. Inzwischen setzen 
auch einige Banken wie zum Beispiel die 
St.Galler Kantonalbank auf FairtradeGold. 
Seit Sabine Hellmann konsequent auf Fair
trade zertifi ziertes Gold setzt, lebt sie die Lei
denschaft für ihr Handwerk wieder intensiver. 
«Es ist mein Ziel, mehr Bewusstsein für fair 
gehandeltes und ökologisch produziertes Gold 
zu schaffen, bei meinen Kunden, aber auch bei 
anderen Goldschmieden.»

Sie sei sich bewusst, dass es dafür einen langen 
Atem braucht: «Tiefgreifende Veränderungen 
geschehen nicht von heute auf morgen, es geht 
Schritt für Schritt», sagt sie, «wenn man das 
Thema Bio betrachtet, erkennt man Paralle
len: in den 80/90erJahren leisteten kleine Lä
den die Pionierarbeit in der Nische der Biopro
dukte, bis dann die Grossverteiler sie langsam 
in ihr Sortiment aufnahmen, wo sie heute als 
wichtiger Wirtschaftszweig nicht mehr weg
zudenken sind.» Sie deutet auf eine Matura

arbeit, die auf ihrem Tisch liegt und für welche 
die Goldschmiedin als Expertin befragt wur
de: «Eine Maturandin hat sich mit der Her
kunft des Goldes beschäftigt. Dass sich auch 
schon jüngere Menschen mit dieser Thematik 
auseinandersetzen, freut mich sehr und lässt 
hoffen.»
 (ssi)

Über 100 Millionen vom 
kleingewerblichen Bergbau abhängig
Gold ist ein Luxusgut, doch es glänzt nicht 
für alle. Die Schweiz gilt als eine Dreh
scheibe des globalen Goldmarktes. 70 
Prozent der GoldRaffi nierung fi ndet laut 
Fastenopfer hier statt. Über 100 Millionen 
Menschen seien vom kleingewerblichen 
Bergbau abhängig. Die Mineure und Arbei
terinnen dieser Goldminen seien oft 
gefährlichen Bedingungen ausgesetzt und 
erhielten nur wenig Lohn. Vielerorts wur
den durch den Goldabbau die Lebens
grundlagen der Bevölkerung zerstört. Zum 
Beispiel in Burkina Faso, wie der dortige 
Erzbischof Paul Yemboaro im Januar 
gegenüber Medien schilderte: Der Gold
abbau berge konkrete Gefahren für die 
Umwelt. Um Minengänge abzustützen, 
würden Bäume in den ohnehin von Wüs
tenausbreitung bedrohten Regionen ge

fällt. Das rare Wasser diene dazu, Gold zu 
waschen. Dabei kämen giftige Stoffe wie 
Quecksilber und Zyankali zum Einsatz. 
Trotzdem liessen sich vor allem junge 
Menschen von der Aussicht auf schnelles 
Geld blenden.

Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit
Seit 2014 gibt es auch das MaxHa
velaarGütesiegel für Gold. Fairtrade
zertifi zierte Minen erhalten über den 
garantierten Mindestpreis hinaus eine 
Fair tradePrämie in der Höhe von umge
rechnet knapp 2000 Franken pro Kilo
gramm Gold. Diese zusätzlichen Einnah
men werden in Gemeinschaftsprojekte 
wie Schulen und Gesundheitszentren 
sowie in die Verbesserung der Produkti
vität investiert. Der FairtradeStandard 

verbietet ausser
dem missbräuch
liche Kinder
arbeit, Zwangs
arbeit und andere 
Formen der Dis
kriminierung. Die 
Zertifi zierung 
schreibt auch Massnahmen zu Gesund
heitsschutz und Unfallprävention vor, wie 
etwa das Tragen von Schutzkleidung. Auch 
unterliege der Einsatz von Chemikalien 
klaren Richtlinien.

Die MaxHavelaarStiftung zeigt mit einer 
OnlineKarte alle Goldschmiede in der 
Schweiz, die mit FairtradeGold arbeiten: 
www.maxhavelaar.ch/produkte/goldan
bieter.html
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«I have a dream»
Vor fünfzig Jahren starb Martin Luther King bei einem Attentat

Am 4. April 1968 kam der 39-jährige  Martin 
Luther King bei einem Attentat ums Leben. 
Mit seinem Engagement gegen Krieg und 
für eine gewaltlose Welt ist er auch fünfzig 
Jahre nach seinem Tod aktueller denn je. 
Dies zeigt ein neues Lesebuch mit seinen 
wichtigsten Texten.

«I have a dream» – das Zitat aus der 
Rede Martin Luther Kings, die er an
lässlich des «Marsches auf Washing
ton» hielt, ist auch nach fünfzig  
Jahren vielen Jugendlichen und Er
wachsenen ein Begriff. Dies zeigen 
nicht zuletzt zahlreiche Beispiele 
aus der aktuellen HiphopMusik, in 
denen das Zitat oder der Original
mittschnitt der Ansprache auftau
chen. Martin Luther King ist in der 
ganzen Welt zum Inbegriff des 
gewaltlosen Widerstands gegen 
Unrecht geworden. Er kämpfte 
für die Bürgerrechte der Afro
amerikaner und für Frieden in 
Vietnam. Mit 34 Jahren erhielt 
King den Friedensnobelpreis, 
doch in den folgenden Jahren 
wurde er in den USA bei vie
len immer mehr zur «uner
wünschten Person». Am 4. 
April 1968 wurde er im Al
ter von 39 Jahren von ei
nem weissen Attentäter 
auf einem Hotelbalkon 
erschossen.

«Prophet der 
Menschlichkeit»
Heinrich Grosse, evan
gelischer Theologe, er
lebte Martin Luther 
King selber als junger 
Erwachsener in den 
USA und schrieb 
später seine Dissertation 
über King. Für ihn ist er ein «grosser Prophet 
der Menschlichkeit». Die Texte im Lesebuch 
«Ich habe einen Traum», das Grosse zu Kings 
50. Todestag herausge geben hat, machen die 
Aktualität von Kings Botschaft eindrücklich 
sichtbar. Der Aktivist verurteilte Rassismus als 
«Götzendienst», der auf «Verachtung des Le
bens» beruht. Er engagierte sich nicht nur für 
die Aufhebung der Rassentrennung und gegen 
den Rassismus, sondern für ein Ende von Dis

kriminierung und Gewalt generell. Es müsse 
darum gehen, «Gewaltfreiheit in allen Berei
chen menschlicher Konflikte zu erproben, und 
das bedeutet Gewaltfreiheit auf internationa
ler Ebene.» Er wies auf den Zusammenhang 
zwischen Rassismus, Armut, wirtschaftlicher 
Ausbeutung und Krieg hin. Das Ende von Un

gerechtigkeit ging für ihn Hand 
in Hand mit ei

nem Ende 
von Kriegen und Militarismus, 
um den Teufelskreis der Gewalt zu durchbre
chen. Er lehnte den Waffenbesitz ab und ver
bannte alle Waffen aus seinem Haus. Gewalt
freiheit war für ihn ein «Christentum in 
Aktion». Und, das auch in einer Zeit von Digi
talisierung und Technisierung. Er plädierte für 
einen Wandel der Gesellschaft, die sich an Sa

chen orientiert zu einer «Personenorientier
ten Gesellschaft».

Gegner in Lernprozess einbinden
Die Reden und Predigten Kings zeigen auch, 
wie tief verwurzelt der Baptistenpfarrer King 
im christlichen Glauben und im religiösen 
Erbe schwarzer Christen in den Südstaaten 
der USA war. Sein Glaube war geprägt von der 
Hoffnung auf Gott als Befreier aus der Unfrei

heit – in einigen Reden bezieht er 
sich auf die ExodusErzählung 
von der Befreiung der Israeliten 

aus der ägyptischen Gefangen
schaft. King, der sich an der von 
Jesus eingeforderten Feindesliebe 
orientierte, war es wichtig, seine 
Gegner in einen «Lernprozess» ein
zubeziehen.

Kein unangefochtener Held
Heute wird Martin Luther King in  
den USA als Volksheld verehrt. Seit 
1986 begehen die USA jeweils am drit
ten Montag im Januar den Mar
tinLutherKingFeiertag – neben George 
Washington ist er der einzige Bürger, 
dem ein Nationalfeiertag gewidmet ist. 
Doch diese Verehrung vermittle ein zu 

«geglättetes Bild» des «prophetischen Kri
tikers von Unrechtsverhältnissen», wie 
Heinrich Grosse, der Herausgeber des Lese
buchs, in der Einführung schreibt. King sei 
kein «unangefochtener Held». Auf der einen 
Seite für seinen Humor bekannt, sei er in den 
letzten Lebensjahren oft niedergeschlagen 
gewesen und von depressiver Stimmung er
griffen. Ihn plagten Selbstzweifel und Schuld
gefühle wegen seiner ausserehelichen Bezie
hungen. «In seiner Widersprüchlichkeit und 
Angefochtenheit ist Martin Luther King uns 
näher als in den Heiligenschreinen eines 
KingKultes», vermutet Heinrich Grosse. Von 
King könne man lernen, dass auch gewaltfrei
er Widerstand verändernd wirkt und welche 
Wirkung eine Minderheit entfalten kann. Die
ses Lesebuch ermöglicht es, sich neu mit den 
Texten von Martin Luther King auseinander
zusetzen. (ssi)

Heinrich W.Grosse (Hg.): «Ich habe einen 
Traum», Patmos-Verlag, 192 Seiten,  

ISBN 978-3-8436-1037-7. Grosse ist kurz 
vor der Drucklegung des Buches im  

Januar 2018 überraschend verstorben.
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Bei Leo waren es zwanzig, bei Sofia zwölf, doch bei 
Lea nur fünf! «Haben wir denn wirklich nicht mehr 
Verwandte?», fragte sie ihre Eltern beim Abendes
sen, «irgendeine Tante, die verschollen ist? Oder 
eine Cousine, die ich noch nicht kenne?» Sie wollte 
ihre Erstkommunion auch mit einer ganz grossen 
Familie feiern. Sie hatte nicht einmal eine Schwes
ter oder einen Bruder. Und im Erstkommunionsun
terricht gaben die anderen Kinder ständig damit 
an, wie viele Verwandte dabei 
sein würden. 
Bei Leo reisten 
sogar Verwand
te aus Sizilien 
an. «Es sind doch 
Oma, Opa, Papa, 
Tante Valerie 
und ich dabei!», 
sagte Mama. Viel 
zu wenig! Und 
Tante Valerie ver
zog immer so das 
Gesicht, als hätte 
sie in eine Zitro
ne gebissen.

«Ich würde dir 
ja gerne mei
ne Verwand
te aus leihen», 
sagte Sofia, als sie am nächsten Nach
mittag miteinander spielten, «aber dann können 
sie nicht mit mir feiern, deshalb geht das nicht. 
Warum ist dir das so wichtig?» So genau wusste es 
Lea auch nicht: Wenn mehr Menschen dabei wa
ren, war es einfach feierlicher. Da gab es mehr zu 
lachen, es sassen viele Menschen miteinander am 
Tisch. Und es wäre einfach peinlich und traurig, 
wenn sie als einzige so wenige Gäste hatte. In der 
nächsten Unterrichtsstunde zerbrachen sich alle 

Erstkommunikanten über Leas Problem den Kopf. 
«Es kommt doch nicht darauf an, wie viele dabei 
sind», sagte die Religionslehrerin, «viel wichtiger 
ist, dass alle kommen, die man gerne hat.»

Da hatte Leo eine Idee: «Warum lädst du nicht 
einfach deine Nachbarn ein?», schlug er vor, «zum 
Beispiel diese nette Frau, die über euch wohnt.» 
«Sehr komisch», sagte Lea, «die ist doch nicht mit 
uns ver wandt.» «Wir 

haben auch 
Gäste ein  ge
laden, die nicht 
mit uns ver
wandt sind», 
erwiderte Leo, 
«und sie haben 
sich sogar noch 
mehr darüber 
ge freut, dass wir 
sie eingeladen 
haben!» «Oh ja, 
über eine Einla
dung freut sich 
jeder!», rief So
fia. Jetzt rede 
ten alle durch
ein ander: Ihnen 
fielen plötzlich 
noch viele an

dere Leute ein, die sie vergessen hat
ten, einzuladen. Die Lehrerin, die Bibliothekarin 
…«Nein, die will ich einladen!», wehrte sich Sofia. 
Die Religionslehrerin mahnte zur Ruhe. «Wir fei
ern den Gottesdienst ja gemeinsam, und die Gäs
te sind gleichzeitig die Gäste von allen Erstkom
munikanten.» So hatten es sich die Kinder noch 
gar nicht überlegt. Sofia stupste Lea an: «Krass, 
dann kommen ja über hundert Gäste zu deiner 
Erstkommunion. Das sollte reichen!»

Kinderseite
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«Eine Erstkommunion 

mit hundert Gästen»
Viele 

Erstkommu
nionskinder können 

den grossen Tag kaum 
erwarten. Du feierst im April 
deine Erstkommunion? Mit 

dieser Geschichte kannst du 
dich darauf einstimmen. 

Vielleicht hat deine Mama, 
dein Papa Lust, sie dir 

vorzulesen.
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«Jugendarbeit 
grossfl ächiger denken»
akj Sarganserland Werdenberg soll Vernetzung fördern

«Für Jugendliche ist es heute ganz selbst-
verständlich, in der Freizeit in der ganzen 
Region unterwegs zu sein», sagt Peter 
Schlickeiser, Pastoralassistent und Ju-
gendseelsorger. Es mache keinen Sinn, 
Angebote für Jugendliche auf Pfarrei-
ebene zu beschränken. Mit der neu ge-
grün deten Animationsstelle für kirch liche 
Jugendarbeit (akj) in Bad Ragaz will er 
im Sarganserland und Werdenberg eine 
«Miteinander»-Kultur fördern.

Das Schneeschuhweekend im Wartau war ein 
voller Erfolg. «Es waren Jugendliche aus ver
schiedenen Pfarreien dabei», sagt Silvia Diet
schi, Jugendseelsorgerin in der Seelsorgeein
heit Werdenberg, «am Schluss haben einige 
eifrig Telefonnummern ausgetauscht. Es ist 
auch ein Ziel von kirchlicher Jugendarbeit, 
dass junge Menschen neue Kontakte knüpfen 

können – über die Pfarreigrenzen hinaus.» 
Dieses Weekend war einer der ersten Anlässe, 
die über die Plattform der akj beworben wur
den. Die Religionspädagogin ist eine der Ini
tianten, die sich von Anfang an für die Schaf
fung der neuen Animationsstelle eingesetzt 
haben. «Mit der Plattform, die eine akj bietet, 
können junge Menschen aus dem ganzen De
kanat besser angesprochen werden, die Ange
bote werden sichtbarer.» Sie erhoffe sich von 
der akj «neue Synergien und eine Stärkung der 
kirchlichen Jugendarbeit in der Region».

Oft nur wenige Jugendliche
Noch befindet sich die akj in der Startphase. 
Die Homepage ist online, doch einige Fragen 
sind noch offen. «Wir sind froh, dass uns die 
Seelsorgeeinheit Bad Ragaz Taminatal zehn 
Stellenprozent zur Verfügung stellt», sagt Pe
ter Schlickeiser, Pastoralassistent in Bad Ra

gaz und jetzt neu auch Stellenleiter der akj. 
Dadurch sei die Gründung erst möglich ge
worden. «Leider ist das Denken in Pfarrei
strukturen noch immer sehr ausgeprägt», so 
der Theo loge, «doch die Zeiten, in denen jede 
Pfarrei für sich allein Jugendarbeit bestritt, 
sind vorbei. Zum einen weil die Verantwortli
chen so meistens nur wenige Jugendliche er
reichen, zum anderen weil sich die Freizeit 
der meisten Jugendlichen schon lange nicht 
mehr auf die Pfarreigrenze beschränkt.» Es 
sei für sie völlig normal, für einen spannen
den Anlass einen Weg auf sich zu nehmen.

Überzeugungsarbeit leisten
Vor der akjGründung haben die Initianten in 
den betroffenen Kirchgemeinden eine Um
frage zu den Bedürfnissen durchgeführt. Das 
Ergebnis fi el durchzogen aus. «Während eini
ge die Gründung einer akj deutlich befürwor
teten, kamen von manchen Kirchenverwal
tungen skeptische Signale», so Schlickeiser, 
«aber wir lassen uns davon nicht abhalten. Wir 
werden nun mit unserer Arbeit zeigen, wie 
wichtig eine akj für die Zukunft ist.» Andere 
Dekanate im Bistum verfügen zum Teil schon 
seit vielen Jahren über eine akj und erleben 
diese als einen «wichtigen Motor». «Die klei
nen Pfarreien profi tieren von einer solchen 
Stelle.»

Mehr Ressourcen 
für Jugendarbeit
«Oft bleibt für die Jugendseelsorger vor Ort 
neben dem Ressort Firmung, der Katechese 
und den kirchlichen Jugendverbänden kaum 
noch Zeit für die offene Jugendarbeit», weiss 
Schlickeiser, «auch hier kann eine akj das Be
wusstsein schärfen, wie wichtig es ist, Res
sourcen in diesem Bereich zu investieren.» 
Silvia Dietschi sieht in der akj einen Gewinn 
für ihre junge Zielgruppe: «Besonders profi
tieren die Jugendlichen», ist die Religions
pädagogin überzeugt, «für die jungen Leute 
stehen künftig viel mehr Angebote zur Ver
fügung, sie haben mehr Wahlmöglichkeiten 
und die Chance vergrössert sich, dass für je
den etwas Passendes dabei ist.»

 (ssi)

www.akj-sawe.ch

Silvia Dietschi, Jugendseelsorgerin in der Seelsorgeeinheit Werdenberg, 
und Peter Schlickeiser, akj Sarganserland Werdenberg 

wollen ein Bewusstsein für regionale Jugendangebote schaffen.
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Kollekten sind ein selbstverständlicher 
Bestandteil der Sonntagsgottesdienste. 
Die Verantwortlichen stützen sich auf 
Hilfswerke, die durch persönliche Kontak-
te Vertrauen geniessen und solche, die re-
gelmässige Kontrollen auf die Einhaltung 
von vorgegebenen Standards zulassen.

Es gehört beim sonntäglichen Gottesdienst 
ganz wesentlich dazu, dass sich die feiernde 
Gemeinschaft nicht als in sich abgeschlossen 
versteht. Jesus hat das Gebot der Gottes
und der Nächstenliebe eng verbunden. Aus
druck findet diese Verbindung auch in der 
Kollekte, die im Sonntagsgottesdienst über 
die gottesdienstliche Gemeinschaft hinaus
führt und – sinnvollerweise zur Gabenberei
tung – ent gegengenommen wird. Dass dabei 
dem Spendenzweck eine bedeutende Rolle 
zukommt, liegt auf der Hand. Die Frage ist 
darum berechtigt, wer bestimmt, für wen die 
Kollekte aufgenommen wird und welche Kri
terien dabei angewendet werden.

Transparenz gefordert
In der heutigen Gesellschaft wird bei Spen
dengeldern mit Recht zunehmend Transpa
renz gefordert. Wer ein Hilfswerk oder ein
soziales Projekt mit einem Geldbetrag unter
stützt, hat Anrecht auf Belege und Infor  ma
tionen, wie das gespendete Geld verwendet 
wird. Es ist stossend, wenn zu viele Spenden
gelder in Administration und Institution 
fl iessen und nicht bei den Direktbetroffenen 
ankommen. Hilfswerke und Spendenorganisa
tionen müssen sich darum zunehmend einer 
öffentlichen Diskussion stellen, bei der auch 
Transparenz bei 
den Löhnen gefor
dert wird.

Gütesiegel für Hilfswerke
Die Schweizerische Zertifi zierungsstelle für 
gemeinnützige Spenden sammelnde Organi
sationen (Zewo) leistet diesbezüglich wert
volle Dienste, indem sie das Vertrauen der
Gesellschaft in die gemeinnützige Tätigkeit 
durch Öffentlichkeitsinformationen und Prü
fung der Hilfswerke stärkt. Die Zewo sorgt
für Klarheit und Ehrlichkeit von Spenden
sammelnden Organisationen und setzt sich da 
für ein, dass Spendengelder zweckbestimmt, 
wirksam und wirtschaftlich eingesetzt wer
den. Hilfswerke, die sich von der Zewo prüfen 
lassen und die strengen Anforderungen erfül
len, erhalten das ZewoGütesiegel.

Teamentscheide
Bei der Bestimmung der Kollekten – ich spre
che hier für die Seelsorgeeinheit Obersee –
stützt sich das Seelsorgeteam auf die Arbeit 
der Zewo. Ein Teil der Kollekten wird vom
Bistum bestimmt, wo ebenfalls die vorgegebe
nen Richtlinien gelten. Es gilt allerdings zu 
beachten, dass mit bestimmten Kollekten 
auch kirchliche Institutionen direkt unter
stützt werden. Es stehen dann nicht Bedürfti
ge selbst im Vordergrund, vielmehr soll die 
wertvolle Arbeit zugunsten der Gesellschaft 
unterstrichen werden. Das gilt etwa bei der 
Kollekte für die katholische Universität Frei
burg i.Ü. Bei den frei zu bestimmenden Kol
lekten wird vom Seelsorgeteam gemeinsam 
entschieden, für wen die Kollekte entgegen
genommen wird. Ein grosses Anliegen ist da
bei auch, dass nicht nur Projekte von bekann
ten Hilfswerken zum Zug kommen, sondern 
auch solche, welche von Personen unterstützt 
werden, die mit den Pfarreien verbunden 
sind. Diese ge niessen wegen den persönli
chen Kontakten sehr grosses Vertrauen.

Jürg Wüst, Pastoralassistent,
Gommiswald

Leserfragen sind willkommen an
info@pfarreiforum.ch

oder per Post an die Redaktion

Liturgischer Kalender

Lesejahr B/II www.liturgie.ch
L: Lesung Ev: Evangelium

Sonntag, 1. April
Hochfest der Auferstehung des Herrn
Ostersonntag
L1: Apg 10,34a.37-43; L2: Kol 3,1-4;
Ev: Joh 20,1-9.

Montag, 2. April
Ostermontag
L1: Apg 2,14.22-33; L2: 1 Kor 15,1-8.11; 
Ev: Lk 24,13-35.

Sonntag, 8. April
2. Sonntag der Osterzeit
Sonntag der göttlichen
Barmherzigkeit / Weisser Sonntag
L1: Apg 4,32-35; L2: 1 Joh 5,1-6;
Ev: Joh 20,19-31.

Montag, 9. April
Verkündigung des Herrn
L1: Jes 7,10-14; L2: Hebr 10,4-10;
Ev: Lk 1,26-38.

Sonntag, 15. April
3. Sonntag der Osterzeit
L1: Apg 3,12a.13-15.17-19;
L2: 1 Joh 2,1-5a; Ev: Lk 24,35-48.

Sonntag, 22. April
Weltgebetstag für geistliche Berufe
Guthirt-Sonntag
L1: Apg 4,8-12; L2: 1 Joh 3,1-2; 
Ev: Joh 10,11-18.

Sonntag, 29. April
5. Sonntag der Osterzeit
L1: Apg 9,26-31; L2: 1 Joh 3,18-24;
Ev: Joh 15,1-8.

Biblischer Impuls
«Seht, wie gross die Liebe ist, die der 
Vater uns geschenkt hat: Wir heissen 
Kinder Gottes und wir sind es. Was wir 
(nach dem Tod) sein werden, ist noch 
nicht offenbar geworden. Wir wissen 
aber, dass wir Christus ähnlich sein 
werden, wenn er offenbar wird; denn 
wir werden ihn sehen, wie er ist.» 
(Vgl. 1 Joh 3,12)

 «Wer entscheidet über Kollekten?»
Leserfrage: Wer bestimmt, für wen die Kollekten aufgenommen werden? Nach welchen 
Kriterien wird ausgewählt? (Name des Fragestellers der Redaktion bekannt)
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Nachrichten

Schweiz
Weihbischof Marian Eleganti ist von sei-
nem Amt als Jugendbischof zurückgetre-
ten. Dies teilt die Schweizer Bischofskonfe
renz (SBK) in einem Communiqué vom 9. März 
mit. «Ich habe an der Sitzung den Eindruck 
gewonnen, dass die anderen Schweizer Bi
schöfe im Zusammenhang mit der Jugend
synode nicht hinter mir stehen», sagte Elegan
ti auf Anfrage. Er bezog sich dabei auf die 
ordentliche Versammlung der SBK vom 5. bis 
7. März im Centre SaintFrançois in Delémont 
und in Basel. Eleganti werde andere Aufgaben 
übernehmen. Alain de Raemy, Weihbischof 
im Bistum Lausanne, Genf und Freiburg, war 
bisher Jugendbischof für die Westschweiz. Er  
ist ab sofort Jugendbischof für alle Sprach
regionen der Schweiz.

Vatikan
Erstmals fand im Vatikan ein internationa-
ler Wettbewerb für Computerhacker statt. 
Vom 8. bis 11. März trafen sich 120 Computer

experten, um bei einem sogenannten «Hack
athon» (HackerMarathon) mehr Möglichkei
ten und einen besseren Einsatz von IT für 
soziale und religiöse Anliegen zu erkunden. 
Nach Angaben der Veranstalter befassten sich 
die Teilnehmenden mit sozialer Inklusion, in
terreligiösem Dialog sowie Flüchtlingen und 
Migranten. Erklärtes Ziel war es, junge Füh
rungskräfte unterschiedlichen akademischen, 
sozialen und religiösen Hintergrunds zur Ko
operation zu ermutigen. Auch sollten ethisch 
orientierte Organisationen wie Kirchen und 
NRO ermutigt werden, zur Erreichung ihrer 
Ziele Technologie effektiver einzusetzen. Mit
organisatoren der Veranstaltung waren der 
Päpstliche Rat für Kultur und die neu geschaf
fene Vatikanbehörde für menschliche Ent
wicklung.

Oscar Romero (1917-1980), ermordeter 
Erz bischof von San Salvador, kann heiligge-
sprochen werden. Papst Franziskus erkannte 
ein auf Fürsprache Romeros erfolgtes Wun

der an, wie der Vatikan mitteilte. Romero, 
ein Vertreter der Befreiungstheologie, geriet 
durch sein Eintreten für soziale Gerechtigkeit 
und politische Reformen in Opposition zur 
dama ligen Militärdiktatur in El Salvador. Am 
24. März 1980 wurde er während einer Messe 
am Altar erschossen.

Bistum
Neuer Präsident beim Kirchgemeindever-
band St.Gallen: Markus Stäheli, Schulleiter 
aus Degersheim, wurde bei der Hauptver
sammlung am 10. März in Thal zum neuen 
Präsidenten des Verbands gewählt. Er tritt die 
Nachfolge von Josef Eberhard an, der den 
Verband während sechs Jahren präsidierte. 
Der Verband war vor 41 Jahren vom damali
gen Präsidenten der Katholischen Kirchge
meinde St.Gallen, Ruedi Hellstern, gegründet 
worden. Es sei damals darum gegangen, zwi
schen der Exekutive des Katholischen Kon
fessionsteils des Kantons St.Gallen und den 
einzelnen Kirchgemeinden im Kanton St.Gal
len eine Verbindung zu schaffen. Gemäss 
Hellstern hielt sich damals die Begeisterung 
in Grenzen, heute sei der Verband nicht mehr 
wegzudenken. Der Verband hilft den Kirchge
meinden bei Verwaltungsaufgaben und führt 
jedes Jahr mehrere Workshops für die Mit
glieder der Kirchenverwaltungen durch.

Femmes-Tische mit kantonaler Unterstützung
Die von der Caritas St.Gallen-Appenzell koordinierten Femmes-Tische im Kanton 
St.Gallen werden seit diesem Jahr vom ZEPRA (Amt für Gesundheitsvorsorge) und 
vom Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen unterstützt. Femmes-Tische ist ein 
lizenziertes nationales Integrations-, Präventions- und Gesundheitsförderungs-
programm für Migrantinnen. Bisher hatten verschiedene grössere Gemeinden das 
Projekt finanziert, dies mit dem Nachteil, dass Frauen aus anderen Gemeinden 
nicht zu den Gesprächsrunden eingeladen waren. Die neue kantonale Finanzierung 
ist ein wichtiger Schritt, um Migrantinnen und Migranten aus allen Regionen 
zu erreichen. Ausgebildete Moderatorinnen leiten für Femmes-Tische Gesprächs-
runden in 12 verschiedenen Sprachen. Die Themen dienen der ganzen Familie und 
reichen in diesem Jahr von Ernährung über Bewegung, Psychische Gesundheit, 
Früh för derung-Lerngelegenheiten und Fit für den Kindergarten. (csga./sr.)

 In den Kantonen SG und AR haben 37 Femmes-Tische-Moderatorinnen im 
vergangenen Jahr 258 Gesprächsrunden mit 1554 Frauen durchgeführt.
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«Eine Stadt ist eine Gemeinschaft. Was sagt es über
uns aus, wenn wir den Tod einzelner Mitglieder einfach 
nicht vermelden?»

Daniel Stauffacher, CVPParlamentarier, reichte zusammen mit Thomas Meyer (CVP) eine 
Anfrage an den Stadtrat zum Entscheid der Stadt St.Gallen ein, keine amtlichen Todesanzei
gen mehr zu publizieren (St.Galler Tagblatt, 9. März 2018). Laut Stauffacher können sich vie
le Todesanzeigen in einer Tageszeitung nicht leisten. Zudem drücke für ihn der Verzicht auf 
die Publikation eine mangelnde Wertschätzung aus.

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

Johannes-Passion
Karfreitag, 30. März, 17.30 – 19 Uhr: Passend 
zum Karfreitag präsentiert das BachCollegi
um St.Gallen zusammen mit einem erfahre
nen Ensemle die «JohannesPassion» von Josef 
Osterwalder. Die musikalische Leitung ob 
liegt Marcel Schmid. Als Solisten treten auf: 
 Susanne SeitterFrei (Sopran), Christof Brei
tenmoser (Tenor) und Fabrice Hayoz (Bass). 
Gezeichnet von seiner Krankheit schrieb Josef 
 Osterwalder 2012 «seine» JohannesPassion. 
Die Frage, wie wir mit Leid und Tod umgehen 
– persönlich wie gesellschaftlich – war ihm 
sehr wichtig. So führt das Werk zur Grundfra
ge des Glaubens: Bedeutet der Tod das Ende? 
Der Eintritt für die Aufführung ist frei, 
 Kollekte.

 Kath. Kirche St. Maria-Neudorf, 
St.Gallen

Zeitreise im Kindermuseum
Samstag, 28. April, 14 – 16 Uhr: Kulturver
mittlerin Mette Mösli nimmt im Historischen 
und Völkerkundemuseum St.Gallen Kinder 
im Alter von 4 bis 10 Jahren auf eine Zeitreise 
mit. Eintritt: Fr. 10, Anmeldung bis Freitag
nachmittag, 27. April: Tel. 071 242 06 42 oder 
info@hvmsg.ch, www.hvmsg.ch

 Historisches und Völkerkunde-
mu seum, Museumsstrasse 50, St.Gallen

Uraufführung Pop-Kantate
29. April, 5. Mai, 6. Mai, abends: «Das Licht 
der Welt» ist das neuste geistliche Werk des 

St.Galler Komponisten Roman BislinWild 
(*1970). Es wird im Rahmen des Reforma
tionsjubiläums ganz im ökumenischen Sinn 
umgesetzt: mit Kimberly Brockman als Sopra
nistin, dem katholischen Kirchenchor Ober
uzwil, dem SingmitChor der evangelischen 
Kirche Bütschwil, Streichern, Band und Spre
chern (Carl Boetschi, evang. Theologe, und 
 Alexander Cern, kath. Theologe).

 29. April, 17 Uhr: Evang. Kirche 
 Altstätten, 5. Mai, 19 Uhr: Evang. Kirche 
Lichtensteig, 6. Mai, 17 Uhr: Evang. Kirche 
Rotmonten, St.Gallen

Sammlung von C. G. Jung
27. März bis 8. Juli: Im Museum Lagerhaus, 
das heuer sein 30jähriges Jubiläum feiert, 
werden ab Ende März bisher nicht gezeigte 
Bilder von C. G. Jungs PatientInnen aus dem 
Archiv der C. G. JungGesellschaft vorgestellt. 
An der Biennale 2013 sorgte die Präsentation 
von Jungs «Rotem Buch» für Furore. Die 
Sammlung des Psychiaters umfasst bildneri
sche Arbeiten seiner PatientInnen von 1916 
bis 1955. Jung forderte seine PatientInnen 
auf, ihre inneren Bilder zu malen und zu 
zeichnen. Die Ausstellung wird in Koopera
tion mit dem C. G. Jung Institut, Zürich/Küs
nacht, organisiert.

 Museum im Lagerhaus, 
Davidstrasse 44, St.Gallen

Markt mit zehn Klöstern
Samstag, 28. April, 9 – 15 Uhr: Zum 13. Mal 

bieten am grossen Gossauer Klostermarkt 
zehn klösterliche Gemeinschaften ihre Pro
dukte zum Verkauf an. Mit dabei sind die 
 Klöster Disentis, Einsiedeln, Engelberg, Ja
kobsbad, Magdenau, Mallersdorf (Bayern), 
Wonnenstein (Niederteufen), sowie die Steye
ler Missionare (Steinhausen), das Bildungs
zentrum NeuSchönstadt (Quarten) und die 
PallottinerGemeinschaft Friedberg (Gossau). 
Das Angebot runden ab: der Landwirtschafts
betrieb Bernhardsgrütter im Mädertal und 
die drei Gossauer Brauereien «Stadtbühl», 
«Freihof» und «hopfenundmalz», die von 15 bis 
16 Uhr Freibier ausschenken.

 Markthalle, Poststrasse 9, Gossau

Fortsetzung «Kirche mit Frauen» 
(Wiborada-Tag)
Mittwoch, 2. Mai, 10 Uhr: Das Projekt «Kir
che mit* den Frauen» geht weiter. Um 10 Uhr 
treffen sich Pilgerinnen zu Begrüssung und 
Impuls in der katholischen Kirche in Teufen. 
Um 10.45 Uhr startet die Pilgerreise in Rich
tung Stuel eggNaturschule St. Georgen. Um 
15.15 Uhr folgt in der Kirche St. Mangen in 
St.Gallen ein Impuls zur Heiligen Wiborada, 
bevor um 16.15 Uhr im Chorraum der Kathe
drale St.Gallen eine Schlussfeier für die Pilge
rinnen stattfindet.
Kosten: Fr. 10, 
Infos: www.kirchemit.ch, 
Anmeldung bis 26. April: 
karin.weiss7@bluewin.ch

Kath. Kirche, Stofelweid, Teufen

Sarganserländer Töff-Segnung 
Die ersten warmen Sonnenstrahlen locken, auch die Töfffahrerinnen und -fahrer sind 
wieder auf den Strassen unterwegs.  Die Seelsorgeeinheit Sarganserland bietet 
zum ersten Mal eine Segnungsfeier für Töff-, Roller- und Töffl ifahrer an. «In anderen 
Bistümern und auch in einigen Regionen des Bistums St.Gallen gibt es dieses 
Angebot schon und stösst auf grosse Resonanz. Es kann neue Zugänge zur Spirituali-
tät eröffnen», so Walter Kroiss, Diakon und Initiant der Segnung. Er selbst hat 
seit einiger Zeit auch einen Töff. «Wir bitten gemeinsam Gott für sichere und unfall-
freie Ausfahrten in der neuen Saison.» Kroiss hofft, mit diesem Angebot auch 
kirchenferne Menschen anzusprechen. Die halbstündige Feier wird vom Saxophon-
ensemble «The Panthers» musikalisch mitgestaltet. Danach ist eine Sternfahrt 
zum Landgasthof Luzisteig in Maienfeld geplant. Dort klingt der Nachmittag gemüt-
lich aus. Der Anlass fi ndet bei jedem Wetter statt.

 Sonntag, 29. April, 14 Uhr: Kirchplatz Kath. Kirche Sargans
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Medientipps

Fernsehen
Das bewegte Leben
des Harry Belafonte
Berühmt wurde Harry Belafonte durch Hits 
wie den «Banana Boat Song» und «Matilda».
In den 1950erJahren war er einer der ersten 
schwarzen Kinostars und engagierte sich bald 
auch in der USamerikanischen Bürgerrechts
bewegung. Bis heute ist er als Sänger und 
Schauspieler, auch politisch aktiv. Er wehrte 
sich gegen Rassismus und kämpfte für die Bür
gerrechtsbewegung, gegen das ApartheidRe
gime in Südafrika und den Vietnamkrieg.

 Mittwoch, 4. April, 3sat, 22.45 Uhr

Stutz um Stutz – das
Sozialexperiment (4/4)
Eine Serie mit spielerischem Charakter: Vier 
Protagonisten treten in St.Gallen gegeneinan
der an. Ihr Hab und Gut besteht aus 100 Fran
ken. Ihr Ziel: über die Runden zu kommen und 
während fünf Tagen möglichst viel Geld zu 
generieren. Dabei stehen sie vor vielen Heraus
forderungen: Wo schlafen sie? Was essen sie? 
Wie setzen sie ihre Prioritäten? Das Sozial
experiment geht auch der Frage nach, wie wir 
mit Fremden umgehen, wenn diese Unterstüt
zung brauchen. 

 Donnerstag, 5. April, SRF1, 21.05 Uhr

Macht euch keine Sorgen
Das Abendbrot der Familie Schenk wird durch 
die Ankunft von Beamten des Landeskrimi
nalamts gestört: Ihr Sohn Jakob halte sich 
nicht in Spanien auf, sondern habe sich dem IS 

in Syrien angeschlossen. Ein Schock für die 
Eltern. Als Jakob nach Hause zurückehrt, re
agiert das Umfeld der Familie misstrauisch. 
Hat sich Jakob wirklich von der ISIdeologie 
losgesagt, oder wurde er als Schläfer in die 
Heimat geschickt? Das Drama (DE 2018) ver
sucht, die Faszination für den IS aus verschie
denen Perspektiven zu erklären.

 Dienstag, 10. April, Das Erste, 20.15 Uhr

Embrace – du bist schön
Schluss mit Diäten, Schönheitsoperationen, 
Selbsthass und Frust. Warum sind 91 Prozent 
aller Frauen mit ihrem Körper unzufrieden? 
Im Dokumentarfi lm «Embrace» begibt sich die 
Fotografi n und dreifache Mutter Taryn  Brumfi t 
auf Spurensuche nach den Ursachen des welt
weiten Schönheitswahns. Im Zentrum steht sie 
selbst: Wie sie drei Kinder bekam, unglücklich 
mit ihrem Körper wurde, hungerte, exzessiv 
Sport betrieb und trotzdem nicht glücklich 
war.

 Dienstag, 10. April, Arte, 20.15 Uhr

Eine faire Welt – nur Utopie?
Fairness ist ein Wert, den jeder für erstrebens
wert hält. Warum akzeptieren wir dennoch 
ein grosses Mass an Ungleichheit und neh
men soziale Ungerechtigkeit einfach hin? Wie 
lassen sich Ungerechtigkeiten auf wirtschaft
licher, politischer, Rassen und Geschlech
terEbene bekämpfen? Costa Rica und Island 
sind positive Beispiele dafür, wie ganze Volks
wirtschaften auf ein faires Miteinander aus
gerichtet sein können.

 Donnerstag, 12. April, 3sat, 20.15 Uhr

Radio
Ciao Babylon
Von den existierenden 6500 Sprachen wer
den bis Ende des 21. Jahrhunderts die Hälfte 
ausgestorben sein. Mit jeder Sprache ver
schwindet auch eine einzigartige Sichtweise 
auf die Welt. Bericht einer Bestandesauf
nahme im Schmelztiegel New York, der auch 
ein sprachliches Biotop ist. In New York City 
werden rund 800 Sprachen gesprochen, so vie
le wie in keiner anderen Stadt. Um diesen 
Sprachenschatz zu sichern, hat der Linguist 
Dan Kaufman die Endangered Language Alli
ance gegründet. Wie arbeitet er und wie erlebt 
er den Wettlauf gegen die Zeit?

 Freitag, 13. April, SRF 2 Kultur, 20.00

www.medientipp.ch

Bibelgarten in Gossau SG
Die SRFSerie «Hinter den Hecken» ist zu 
Gast in Gossau: Vor gut 10 Jahren wurde 
neben der katholischen Andreaskirche 
ein Bibelgarten eingerichtet, unter der 
bibeltheologischen Beratung des 
ehemaligen Gemeindeleiters Alois 
Schaller. Seither werden hier 70 der gut 
130 in der Bibel erwähnten Pfl anzen 
gezeigt.  Betreut wird der Bibelgarten 
von einem ehrenamtlich arbeitenden 
Team unter der Leitung von Susi Winkler 
in einem 10%Pensum. 

 Sonntag, 15. April, SRF 1, 18.25 Uhr
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Ein Loch

Ein Loch. Das ist meine erste Erinnerung an 
Ostern. Ich bekam als Kind einen Osterha-
sen geschenkt. Statt hineinzubeissen, brach 
ich die Ohren ab. Ich erschrak und schrie: 
«Ein Loch!» Ein Loch ist nicht das, woran 
man an Ostern denkt. Ostern sei auferstan-
denes Leben in Fülle. Darüber muss gepre-
digt werden, müssen singende Kehlen 
hallelujieren. Geboten ist, was den Zweifel 
überdeckt. Fragen werden exegetisch 
weggeleckt oder dogmatisch gefüllt wie 
Pralinen. Plausibilität geht der Aufer-
stehung ebenso ab wie eierlegenden Hasen.
Wenn nicht über die Auferstehung, wird 
wenigstens handfest über die Kirche geredet. 
Sie sei es ja, welche die Auferstehung 
bezeuge. Sie müsse zu neuem Leben erste-
hen. Über das Wie gehen die Meinungen
weit auseinander. Aufstand gegen verkrus-
tete Strukturen aus jesuanischem Geist
wird ebenso gefordert wie Verpfl ichtung auf 
die wahre Lehre der Kirche, die der Leib
des Auferstandenen sei. Doch sei es eh schon 
fünf nach zwölf, wurde geschrieben. Ein 
Graben tut sich auf, ein Loch. Leer war das 
Grab. Leer war auch das Allerheiligste im 
Tempel, dessen Vorhang bei Jesu Tod zerriss. 
So bezeugt es die Bibel. Gott ist so wenig 
greifbar wie Auferstehung. Er bleibt unbe-
greifl ich. Um nicht in ein Loch zu fallen,
ist jene Haltung gefordert, die nicht erklärt, 
nur gelebt werden kann: Vertrauen, Glau-
ben. Jedenfalls lachte ich bald wieder, 
nachdem der erste Schreck über das Loch
im Hasen verfl ogen war.

Erich Guntli,
Pfarrer in der SE 
Werdenberg
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« … andere zum
Staunen zu bringen»
Und plötzlich ist die Jasskarte, die man eben noch in den Händen hielt, wie 
vom Erdboden verschluckt. Kurt Lichtensteiger, Zauberer und Comedian, 
schmunzelt und bittet die Besucher in seinem Wohnzimmer 
in Thal SG, sich doch mal um zudrehen und unter 
dem Kerzenständer nachzuse hen. Tatsächlich – 
wie ist sie hierher gelangt?

«Erste Erfahrungen als Zauberer habe ich 
schon als Kind gesammelt», erinnert sich Kurt 
Lichtensteiger. Doch dann dauerte es doch ei
nige Jahre, bis er als Familienvater vor sieb
zehn Jahren auf dem Estrich den alten 
Zauberkoffer wieder ent
deckte. Zunächst woll
te er damit seine 
Kinder verblüf
fen, doch schnell 
wurde das Publi
kum grösser und es 
folgten die ersten Auf
trittsengagements für Fa
milien und Firmen. Heute 
zaubert Kurt Lichtensteiger, der 
als Ausbildungsleiter und Prü
fungsexperte bei der Südost
bahn tätig ist, auf professionel
lem Niveau und wurde auch in 
die nationale ZaubererVereinigung 
«Der magische Ring» aufgenommen – laut 
Lichtensteiger eine besondere Ehre für jeden 
Zauberer. «Ein Zauberer ist eigentlich ein 
Schauspieler, der einen Zauberer spielt, denn 
tatsächlich zaubern können wir ja nicht», um
schreibt «Kuli» seine Rolle und fügt schmun
zelnd hinzu: «oder doch?»

Wahrnehmung überlisten
Beim Blick in seine Referenzenliste fällt auf, 
dass er auch regelmässig von Pfarreien und 
kirchlichen Vereinen wie zum Beispiel vom ka
tholischen Frauenbund engagiert wird. So 
kann er inzwischen sogar einen «kirchlichen 
Zaubertrick» in seinem Programm anbieten: 
«Durch Gedankenlesen fi nde ich zum Beispiel 
heraus, welchen kirchlichen Begriff ein Frei
williger heimlich in einem Kuvert gezogen 
hat», sagt Kurt Lichtensteiger, der früher in 
seiner Heimatpfarrei Thal ehrenamtlich tätig 
war. Am besten gefällt «Kuli» an der Zauberei 
die Interaktion mit dem Publikum. Ihm sei es 
wichtig, dabei niemanden bloss zu stellen und 
auch Personen, die er auf die Bühne bittet, eine 

positive Erfahrung zu ermöglichen. «Es 
macht mir Freude, die Menschen zum 
Staunen zu bringen und sie zu verblüffen.» 
Denn die Zauberkunststücke funktionieren ja 
vor allem deswegen, weil es dem Zauberer ge
linge, die Wahrnehmung der Zuschauer zu 
überlisten. Da komme schon der eine oder an
dere ins Grübeln, dass die eigene Wahrneh
mung doch nicht alles und vor allem nicht feh
lerfrei ist …

Das Kindliche reaktivieren
«Ich fi nde es wunderbar, in einer Zeit, in der 
man glaubt, alles erklären zu können, die 
Menschen ins Staunen zu versetzen und ein 
Stück weit das Kindliche in ihnen wieder zu 
aktivieren.» Wie die Jasskarte unter den Ker
zenständer gelangt ist, verrät der Zauberer 
selbstverständlich nicht: «Wenn ich das Kunst
stück erklären würde, wäre es vorbei mit dem 
Staunen und der Zuschauer somit um ein Ge
schenk ärmer.»

(ssi)
www.kuli.ch

P
FA
R
R
E
I

04 /18

Impressum
Herausgeber: Verein Pfarrblatt im Bistum  
St.Gallen; Redaktion: Stephan Sigg (ssi), 
Evelyne Graf (eg), Rosalie Manser (rm), 
Webergasse 9, Postfach, 9004 St.Gallen, Te
lefon 071 230 05 31, info@pfarreiforum.
ch; Satz/Layout/Druck: Niedermann Druck 
AG, St.Gallen; Aufl age: 114 163, erscheint 
12 × im Jahr.

Adressänderungen
Adressänderungen sind an das zustän-
dige Pfarramt Ihrer Wohngemeinde zu 
richten. Bitte keine Adressänderungen 
an die Redaktion. Sie hat keinen Zugriff 
auf die Adressverwaltung.

4. Ausgabe, 1.4. bis 30.4.2018
Das Pfarreiforum im Internet:
www.pfarreiforum.ch

NICHT OHNE…

Kurt Lichtensteiger, Thal SG
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