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Das Telefon – ein Auslaufmodell?
Sind störende Telefongespräche im Zug oder nervige Anrufe bei Service-Hotlines bald Vergangenheit? «Kein
Schwein ruft mich an», beklagte sich Max Raabe in seinem Song vor 25 Jahren. Heute scheint dieser Song aktueller denn je: Immer mehr Menschen kommunizieren per WhatsApp oder tippen eine E-Mail. «Ist doch viel
praktischer und effizienter! Wer hat denn heute noch Zeit für endlose Plaudereien?» Und manche machen bereits
die Erfahrung, dass sie beim Anruf bei einer Firma nicht mehr mit einem Menschen, sondern einem Roboter
sprechen. Warum sind Telefon-Plaudereien ein wichtiger Kitt für die Gesellschaft? Im Schwerpunkt erzählen
Thomas Mathys, Sprechtrainer bei SRF, und Katja Köppel, Pfarreisekretärin in Widnau, was uns ohne sie fehlen
würde.
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Editorial
Ich bin der Typ Mensch, der lieber zehn
Mails schreibt, anstatt einmal zu telefonieren. In getexteter Form kommen meine
Worte um einiges souveräner daher, als
wenn ich am Telefon spontan eine kecke
Antwort abliefern sollte. Und dennoch: Es
war meine Stimme, die vor einigen Jahren
mein Arbeitswerkzeug und Wegbereiter für
meine beruﬂiche Zukunft war. Wäre ich
2004 nicht von den Radio Aktuell-Hörern
zur «Superstimme» gewählt worden, hätte
ich wohl kaum den Abzweiger Richtung
Journalismus genommen.
Angefangen hat alles mit einer 30-sekündigen Aufnahme auf dem Radio AktuellAnrufbeantworter. Die vierköpﬁ ge Jury,
darunter auch der ehemalige «Tagesschau»-Sprecher Hansjörg Enz, wusste
damals nichts von uns. Einziges Entscheidungskriterium war die Stimme. Die
vielversprechendsten acht Stimmen
wurden zu einem Casting eingeladen.
Danach waren es nur noch vier Anwärter
auf den Gewinn eines Moderationsjobs.
Mitten in diesem Quartett: ein 22-jähriges
Bauernmädchen aus Haslen, das keinen
Plan vom Radiomachen hatte.
In der Endrunde musste ich während einer
Livesendung eine berühmte Persönlichkeit
interviewen. Mein Opfer war Matthias
Hüppi, der während des Interviews in einer
Gondel sass. Er liess mich unmissverständlich spüren, dass er in seinen Vorbereitungen zu den Lauberhorn-Rennen äusserst
ungern von einem Radio-Grünschnabel
gestört wird. Irgendwie gingen auch diese
schweisstreibenden Minuten vorbei und
tags darauf wurde ich zur «Superstimme»
erkoren. Diese merkte dann aber ziemlich
schnell, dass ihr das geschriebene Wort
mehr zusagt und mit weniger Nervosität
verbunden ist, als das gesprochene.

Ein Augenschein in Syrien fördert die Logik
des Krieges unumstösslich zutage. Es ist
die Logik der Sinnlosigkeit, der Vernichtung
und des Todes. Eine Millionen-Stadt wie
Homs ist nahezu vollständig zerstört. Aus
einem blühenden Wirtschaftszentrum ist
eine Landschaft voller Ruinen geworden,
unter denen Tausende von Menschen begraben liegen.
Die Überlebenden hausen in notdürftig hergerichteten Kellern und Unterständen. Da ist
etwa jene Witwe, die – auf sich allein gestellt
– mit ihren eigenen Kindern, aber auch mit
den Waisen ihrer früheren Nachbarsfamilie
zu überleben versucht. Und immer wieder begegne ich Kindern und Jugendlichen, die
mindestens die Hälfte ihres Lebens unter den
Bedingungen des Krieges verbracht und noch
nie eine Schule besucht haben. Eine verlorene
Generation.

Ganz unten ansetzen
Noch ein anderer Eindruck hat sich mir tief
eingeprägt: Die Menschen geben nicht auf. Sie
kämpfen um ihre Zukunft – für ihre Familien
und ihre Kinder. Sie versuchen, einen Weg zu
fi nden. Ihr Lebenswille und ihre Lebenskraft
macht einen sprachlos. Wenn man die Menschen danach fragt, was denn ihre dringendsten Bedürfnisse seien, sind ihre Antworten
klar und eindeutig – egal ob sie in syrischen
Stadtruinen Unterschlupf gefunden haben
oder sich als Vertriebene in Flüchtlingslagern
im Libanon oder in Jordanien aufhalten: Sie
brauchen zu essen und zu trinken, sie benötigen ein Dach über dem Kopf, und sie wollen
ihre Kinder endlich wieder in die Schule schicken. An diesen Erfordernissen muss sich die
humanitäre Hilfe zugunsten der syrischen
Kriegsopfer ausrichten. Es ist eine Hilfe, die
«ganz unten», bei den elementaren Bedürfnissen der Menschen ansetzt. Dabei darf keine
Rolle spielen, wie sich die politisch-militärische Situation in der näheren und weiteren
Zukunft entwickelt. Es gibt ohnehin
nur eine einzige Gewissheit: Die
Menschen stehen buchstäblich vor
dem Nichts, sie haben in den sieben
Jahren des Krieges alles verloren.

Zunehmender
Analphabetismus
Deshalb müssen in Syrien
nach wie vor 13 Millionen

2

Pfarreiforum 5 / 18

Menschen Tag für Tag mit Nahrungsmitteln
und Trinkwasser versorgt werden. Ebenso
ist die Unterstützung von Schulen dringend
notwendig. Weil durch den Krieg viele Schulzentren zerstört oder geschlossen wurden,
macht sich ein neuer Analphabetismus breit.
Wir müssen für die kriegsbetroffenen Kinder
den Schulbesuch und nachholende Bildung
sicherstellen. Sonst haben sie keine Chance,
eine eigene Existenz aufzubauen. Das wäre
verheerend.
Flüchtlinge und Vertriebene wollen arbeiten
und ihren Lebensunterhalt verdienen. Aus diesem Grund führen wir – beispielsweise – in
Jordanien ein Arbeitsprogramm in der kommunalen Müllbeseitigung durch. 2300 Flüchtlingshaushalte erzielen so ein regelmässiges
Einkommen. In Syrien wird es zweifellos der
Bausektor sein, wo die Menschen ein Auskommen fi nden werden. In den kommenden 20
Jahren müssen die Städte wieder aufgebaut
werden. Wer über geeignete berufl iche Fähigkeiten verfügt, wird am ehesten eine Stelle
fi nden. Auf entsprechende Ausbildungsmassnahmen wollen wir einen Teil unserer Hilfe
schon heute ausrichten. Eine eindringliche
Botschaft haben mir viele Kriegsvertriebene
mitgegeben: «Vergesst uns nicht!». Das gilt
nicht nur für die zwischenmenschliche Solidarität. Es gilt ebenso sehr für die internationale Staatengemeinschaft, die Politik. Im
Vergleich zum Libanon und zu Jordanien
etwa kann und muss die Schweiz mehr tun.
Hugo Fasel, Ökonom
und seit 2008
Direktor der Caritas
Schweiz

Foto: zVg.
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«Vergesst uns nicht!»

«Fitnesstraining» für die Stimme
Sprechtrainer Thomas Mathys verrät, wie man zur angenehmen Sprechstimme findet
Sie ist ein hochkomplexes und sensibles Instrument. Ihre Nuancen verraten Alter und Charakter, Gemütslage
und Selbstverständnis. Aus ihr kann das Gegenüber oft mehr heraushören als uns lieb ist: die Stimme. Einer,
der sich tagtäglich mit diesem naturgegebenen Werkzeug auseinandersetzt, ist Thomas Mathys. Der 51-Jährige coacht als Sprechtrainer SRF-Moderatoren.

Sprechen wir über Ihre persönliche
Meinung: Was muss für Sie eine angenehme Sprechstimme mit sich bringen?
«Tiefe Stimmen wirken generell kompetenter
und souveräner als hohe. Aber Achtung:
Bewusst tiefer verstellte Stimmen werden
von den Zuhörern oft als Nachahmung entlarvt und können negative Assoziationen
auslösen. Deshalb halte ich nicht viel von der
Frage, wie eine Stimme klingen muss, um gut
anzukommen. Eine Stimme berührt mich
dann, wenn sie authentisch ist und nicht,
wenn sie einem Ideal nacheifert.»
Natürlich zu klingen ist gerade vor
Publikum für viele Menschen nicht ganz
einfach. Wie bewerkstellige ich es,
dass meine Stimme auch in solchen
Stresssituationen authentisch klingt?
«Hier hilft die Devise ‹Denk und fühl, was du
sagst›. Man sollte versuchen, sich das, was
man sagt, stets bildlich vorzustellen. Man
soll sprechen, wie einem der Schnabel
gewachsen ist. Schliesslich ist der

Mensch mit der Zunge im Mund geboren und
nicht mit einem Kugelschreiber in der Hand.
Deshalb empfehle ich beim Schreiben von Moderationen oder Präsentationen, den Text zuerst vor sich herzusagen, bevor man ihn niederschreibt.»
Kann ich mir eine andere Tonlage, einen
anderen Klang antrainieren, wenn ich mit
meiner Stimme nicht im Reinen bin?
«Bis zu einem gewissen Grad ja, aber ich rate
davon ab. Seien Sie lieber mit dem zufrieden,
was Sie haben. Wer mit seiner Stimme im
Zwiespalt ist und ständig mit ihr hadert, dem
hört man dies an. Umgekehrt schwingt in der
Stimme mit, ob sich seine Besitzerin oder sein
Besitzer wohl mit ihr fühlt.»
Nichts desto trotz: Angenommen, ich
habe eine piepsige Kleinmädchenstimme
und wünsche mir nichts sehnlicher, als
eine tiefere Sprechstimme – wie kriege ich
das hin?
«In meinen Coachings ist die Atmung ein
wichtiges Thema. Wer bewusst in und aus
dem Bauch atmet, entspannt seine Stimmbänder. Die Stimme wirkt gelöster und klingt
in der Tendenz etwas tiefer. In meinen Trainings lernen die Teilnehmer, ihre eigenen
Klang räume bewusst wahrzunehmen. Wer
tiefer sprechen will, muss mit seiner Atmung
sprichwörtlich runter kommen. Weg von Hals
und Kopf – hin zum Bauch.»
Worauf sollten wir beim Telefonieren oder
Präsentieren besonders achten?
«Man sollte immer im Dialog mit seinem Gegenüber stehen. Das fällt natürlich bei einer
Präsentation etwas leichter. Aber auch beim
Telefonieren sollte man immer versuchen,
sich die Person am anderen Ende vorzustel-

Zur Person
Thomas Mathys ist in Grub SG zur Welt gekommen und absolvierte sein Studium an der Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch» in Berlin. Danach arbeitete er als freischaffender
Schauspieler, Sprecher und Sänger. Heute ist der 51-Jährige mit einem 80-Prozentpensum bei
SRF tätig und bildet Radio- und Fernsehmoderatoren im Bereich Sprechen und Atemtechnik
weiter.
(rm)
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len. Dadurch passen sich Sprechtempo und Betonung automatisch an.
Weil diese Vorstellungskraft bei Combox-Ansagen sehr schwierig ist, klingen
sie oft sehr monoton und verkrampft.»
Was ist der häufigste Fehler
von Menschen, die oftmals überhört
werden?
«Für diese «Unverstandenen» möchte
ich an dieser Stelle eine Lanze brechen.
Meistens ist die Schuld nämlich den
Zuhörern zuzuschreiben. Viele von uns
sind mittlerweile so abgestumpft, dass
sie nur noch auf laute Töne reagieren.
Eine gesellschaftliche Entwicklung,
die ich sehr bedaure.»
Wie kann man seine eigene Stimme
verwöhnen und trainieren?
«Räuspern Sie nicht. Das ist nämlich jedes Mal
eine immense Belastung für Ihre Stimmbänder. Besser ist es, wenn man sich die Kröte im
Hals weghustet oder -summt. Wer erkältet und
heiser ist, sollte auf mentholhaltige Bonbons
oder Tabletten verzichten. Diese belasten neben der Entzündung die empfi ndlichen Stimmbänder zusätzlich. Nicht vergessen werden
darf das Singen. Es ist wie Fitnesstraining für
die Stimme.»
Sie coachen angehende Moderatoren aus
der ganzen Deutschschweiz. Sind St.Galler
Moderatoren aufgrund ihres als «giftig»
und «hell» geltenden Dialekts von vorneherein im Hintertreffen?
«Nein, überhaupt nicht. Der Dialekt macht
einen Grossteil des authentischen Auftrittes
aus. Bei SRF wird explizit darauf
geachtet, dass Moderatoren mit
allen möglichen Dialekten engagiert werden. Dies spiegelt
letztlich unsere sprachliche
Vielfalt.»

Foto: zVg.

Herr Mathys, was gehört zur
Grundausstattung einer erfolgreichen Moderationsstimme?
Thomas Mathys: «Authentizität. Das bedeutet, jeder sollte mit der Stimme sprechen,
die ihm naturgegeben ist. Denn in aller Regel
ist unsere stimmliche Grundausstattung vollkommen in Ordnung. Was bei vielen Menschen Optimierungspotenzial hat, ist die
Atemtechnik. Die Stimme ist im Grunde genommen nichts anderes als tönend gemachter Atem. Sobald ich ausatme und die Stimmbänder aktiviere, entsteht ein Ton. Folglich
ist eine korrekte, entspannte Atmung aus
dem Bauch heraus die Grundlage jedes guten
Tons.»

© Simon Kasper

Katja Köppel, Pfarreisekretärin in Widnau, möchte das Telefon nicht missen.

«Telefonieren macht neugierig»
«Katholisches Pfarreisekretariat, Grüezi!» Katja Köppel, Pfarreisekretärin in Widnau, nimmt als eine von rund 130 Pfarreisekretärinnen im Bistum St.Gallen mehrmals
täglich das Telefon ab und gibt Auskunft.
Gerade weil sich heute immer mehr Menschen per E-Mail an das Pfarramt wenden,
schätzt sie das Telefongespräch: «Man begegnet sich ganz anders als wenn man sich
schreibt oder gegenüber steht.»
Das Telefon klingelt. Eine Mutter ruft an, weil
sie ihr Kind für die Taufe anmelden möchte.
Wenn Pfarreisekretärin Katja Köppel den Hörer in die Hand nimmt, weiss sie nie, was sie
erwartet. «Das ist das Spannende an meinem
Beruf – mal geht es um eine Taufe oder eine
Hochzeit, dann um eine Beerdigung oder einfach um eine Adressänderung, so viele unterschiedliche Situationen und Emotionen», sagt
sie, «und meistens sind die Leute freundlich.»

Homepage statt Telefon
Wie in anderen Büros klingelt auch im Pfarramt das Telefon heute seltener als früher. Die
Kommunikation hat sich in den letzten Jahren immer mehr zur E-Mail verlagert: «Keine
Frage: E-Mails sind auf jeden Fall praktischer,
alle Beteiligten können die Anfragen bearbei-
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ten, wann sie Zeit haben, der Arbeitsrhythmus wird weniger gestört», sagt die Pfarreisekretärin. Auch finden heute viele ohne
Anruf beim Pfarramt die gewünschten Informationen oder die Kontaktdaten der Seelsorger und Verantwortlichen der Vereine auf der
Homepage der Pfarrei. Katja Köppel schätzt
die praktische Funktion von E-Mail und
WhatsApp und möchte sie bei den Kontakten
mit der Familie und Freunden nicht missen.
«Aber natürlich geht dabei ein Stück weit
das Persönliche verloren.» Telefongespräche
hätten ja auch eine «soziale Funktion» und
vielleicht gewinne angesichts der täglichen
E-Mail- und WhatsApp-Flut ein privater Anruf wieder an Wert: «Ich möchte die Telefongespräche mit meinem «Gotti» in Winterthur
nicht missen. Das ist für uns beide sehr wertvoll. Aber wenn ich sie anrufe, weiss ich, dass
es länger gehen wird und ich Zeit haben
muss.» Wenn man sich Zeit nehme, um einfach ein bisschen miteinander zu plaudern,
mache man heute damit anderen und auch
sich selber ein «Geschenk».

Eine andere Begegnung
Für viele, die beim Pfarramt anrufen, ist die
Pfarreisekretärin ein Erstkontakt mit Kirche.
Ist sich eine Pfarreisekretärin ihrer Verant-

wortung als «Visitenkarte» der katholischen
Kirche bewusst? Katja Köppel lacht. «Eine
Pfarreisekretärin sollte schon über gewisse
kommunikative Begabungen verfügen», sagt
sie, «ich lege Wert darauf, dass ich den Menschen stets herzlich begegne und sie sich willkommen fühlen, aber das war mir auch bei
meinen bisherigen Stellen ausserhalb der Kirche wichtig.» Diesen herzlichen Ton versuche
sie auch schriftlich zu vermitteln. «Aber via
E-Mail ist das natürlich anspruchsvoller, es
soll ja nicht kitschig wirken.»

Auf die Stimme fokussiert
Für Katja Köppel ist das Telefon ein spannendes Medium: «Das Interessante ist ja, dass
man sich nicht sieht und nur die Stimme hört.
Man wird nicht von Äusserlichkeiten abgelenkt. Das ermöglicht eine ganz andere Erstbegegnung, man wird neugierig. Ich war auch
schon überrascht, wenn die Person dann ins
Pfarramt gekommen ist, ich hatte sie mir
ganz anders vorgestellt.» Wenn ihre Kinder
sie via «Facetime» anrufen, achte sie meistens
gar nicht auf das Display: «Wenn wir telefonieren, telefonieren wir, dann habe ich nicht
das Bedürfnis sie anzusehen, ausser sie wohnen dann nicht mehr bei uns.»
(ssi)

«Viele tun sich schwer,
mit Freunden oder
Verwandten zu sprechen»
Das Angebot der Dargebotenen Hand Tel. 143 ist auch nach sechzig Jahren gefragt

19 000 Anrufe und 836 Onlineanfragen hat Telefon 143 in der Ostschweiz
2017 erhalten – Tendenz steigend. Urs Zürcher, Präsident des Vereins Telefon 143
Ostschweiz und FL , erklärt im Interview,
weshalb das Angebot auch von WhatsApp &
Co. gefragt ist.
Pfarreiforum: Mit welchen Fragen und
Anliegen gelangen die Menschen zu
Telefon 143?
Urs Zürcher: «Die Palette der gestellten Fragen ist sehr breit: Es geht beispielsweise um
Alltagsprobleme, um psychisches und körperliches Leiden, um Einsamkeit, Familie und Erziehung, Arbeitskonfl ikte, Schwierigkeiten in
der Ausbildung, Umgang mit Nachbarn, fi nanzielle Sorgen, aber auch Suizidalität, Verlust,
Trauer, Tod und vieles mehr.»

© Regina Kühne

Wer ruft an?
«Zwei Drittel der Anrufenden sind Frauen jeglichen Alters und aus allen sozialen Schichten.
Rund die Hälfte aller Anrufenden (Männer
und Frauen) sind zwischen 40 und 65 Jahre

alt. Die jüngere Generation benutzt eher das
Online-Angebot, die Möglichkeit zu chatten
oder per SMS zu kommunizieren. Diese Dienstleistung ist noch im Aufbau begriffen und
funktioniert noch nicht rund um die Uhr. Letztes Jahr wurde schweizweit eine Aktion lanciert mit dem Ziel, vermehrt auch Männer zu
motivieren, bei Problemen anzurufen.»
Rufen oft Menschen an, die niemanden
haben, mit dem sie sprechen können?
«Ja! Es gibt viele Einsame oder Menschen, die
sich schwertun, mit Familienangehörigen,
Freunden oder Bekannten über ihre Probleme
zu sprechen. Da ist die Anonymität, die Telefon 143 gewährleistet, ein willkommener Rahmen. Und es ist ein Vorteil, dass man sich nicht
sieht, sondern nur hört. Durch die Stimme
kann Sympathie aufgebaut werden. Die Erwartungen der Anrufenden, dass Probleme im
Gespräch gelöst werden, sind oft sehr hoch.»
Wie können die Mitarbeitenden von
Telefon 143 den hohen Ansprüchen
gerecht werden?

Rund-um-die-UhrAngebot
Die Dargebotene Hand Ostschweiz
und Fürstentum Liechtenstein
ist eine von 12 Regionalstellen in der
Schweiz, welche rund um die Uhr
Beratungsgespräche und Online-Beratung für alle anbietet. Die Notrufnummer richtet sich nicht nur an
Menschen in massiven Krisen,
sondern auch für Männer und Frauen
jeden Alters mit Alltagsproblemen. Es
bietet Anrufenden völlige Anonymität. Die Dargebotene Hand kann auch
per Mail und Chat-Kontakt erreicht
werden.
www.ostschweiz.143.ch
Urs Zürcher, Präsident Telefon 143
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«Die rund 60 ehrenamtlich Mitarbeitenden
der Regionalstelle Ostschweiz / FL werden
nach einem professionellen Bewerbungsverfahren sorgfältig ausgewählt und geschult.
Sie absolvieren einen Ausbildungskurs mit
Fachpersonen u. a. aus den Bereichen Kommunikation, Psychologie und Psychiatrie. Zudem erhalten sie eine Übersicht über die
Fachstellen, zu denen sie Anrufende weitervermitteln können. Die Freiwilligen selber
sind keine Therapeuten. Sie lernen aber den
Umgang mit verschiedensten Gesprächssituationen, etwa auch wenn jemand ausfällig
wird oder das Gespräch kein Ende nimmt. Vor
allem lernen sie aktives Zuhören, kommunizieren am Telefon mit Tipps und Regeln!»
Hat sich die «Telefonkultur» aus Sicht der
Dargebotenen Hand in den letzten Jahren
verändert?
«Bei den Fragestellungen erleben die Freiwilligen heute mehr Offenheit – die Hemmschwelle, gewisse Probleme anzusprechen,
ist weniger hoch. Da sieht man eine gewisse
Veränderung wie auch etwa in den Medien
mit positiven und negativen Entwicklungen,
da verändert sich unsere Kultur insgesamt.»
Dieses Jahr feiert die Dargebotene Hand
Ostschweiz ihr 60-jähriges Bestehen.
Heute wird immer mehr schriftlich kommuniziert: via WhatsApp, mit Emojis…
Wird es die Dargebotene Hand auch in
zehn Jahren noch in dieser Form geben?
«Im Sommer 1958 startete die Gründergeneration mit einfachen Mitteln das Sorgentelefon in St.Gallen. Es war der Start der zweiten
Regionalstelle nach Zürich in der Schweiz.
Seither hat sich eine Menge getan. Das Online-Angebot wird sicher ausgebaut. Es wird
auch neue Formen geben, von denen wir noch
nichts wissen, so wie wir vor zehn Jahren
noch nichts von selbstfahrenden Autos wussten. Wir stehen in einer rasanten Entwicklung. Aber können und wollen alle damit
Schritt halten? Das Telefon wird es wohl noch
lange geben. Und ich denke, Telefon 143 wird
nie ganz verschwinden.»
(eg)

Kein «Supermensch» werden – Wie geh
Neues Papstschreiben rüttelt auf

Für eine «Heiligkeit der Mittelschicht» wirbt Papst Franziskus in seinem Schreiben, das er Anfang April veröffentlicht hat. Darin gibt er konkrete Tipps zu Konsum, zum Umgang mit Nachrichten. «Heilig sein» mache sich
nicht am «Augen verdrehen» fest, sondern an den kleinen konkreten Taten.
Heiligkeit – nicht gerade ein Begriff, der in die
heutige Zeit zu passen scheint. «Heilig sein bedeutet nicht, in einer vermeintlichen Ekstase
die Augen zu verdrehen», schreibt Franziskus
in seinem 48-seitigen Lehrschreiben «Gaudete
et exsultate – freut euch und jubelt». Gebet
und Handeln gehöre zusammen. Der Papst
wendet sich dagegen, soziale Forderungen des
Evangeliums von der Gottesbeziehung zu trennen. Umgekehrt dürfe man soziales Engagement von Christen nicht als «oberflächlich,
säkularisiert, kommunistisch oder populistisch» abtun.

Die Komfortzone verlassen
Der Papst liefert in seinem Schreiben eine
neue, ganz konkrete Sichtweise von Heiligkeit.
Er will zu einem «Weg der Heiligkeit» motivieren – oder in der heutigen Sprache formuliert:
Die eigene Komfortzone immer wieder zu verlassen. Heiligsein vollziehe sich durch ganz
kleine Taten oder Schritte. Ein heiligmässiges
Leben ist laut Franziskus unter anderem von
Durchhaltevermögen, Freude, Sinn für Humor, Wagemut, Gemeinschaftssinn und Gebet
geprägt. Biblisch bezieht er sich auf die «Seligpreisungen» – laut Franziskus der «Personal-

ausweis» des Christen. Auch hier: Er bemüht
sich um eine möglichst anschauliche Vermittlung. Christsein mache sich an den Verrichtungen kleiner Arbeiten fest – so wie auch Jesus,
der Zimmermann von Nazareth, seine Jünger
einlud, auf die Details zu achten und sich selber auch um die Details kümmerte wie zum
Beispiel das Aufstellen des Grillrosts am See.
Umgang mit Fake News, Gerüchten, Flüchtlingen oder den Alltag in der Konsumgesellschaft
– Papst Franziskus nimmt Bezug auf zahlreiche Phänomene die den Menschen des 21.
Jahrhunderts begegnen. Nicht vorwurfsvoll

Konkrete Tipps von Papst Franziskus

Bilder: © pixabay.com

Zitate aus dem neuen päpstlichen Schreiben

Wer weiss schon alles?

Bitte stören!

Nicht auf Politiker abschieben

«Wenn jemand Antworten auf alle Fragen hat,
zeigt er damit, dass er sich nicht auf einem gesunden Weg befindet; möglicherweise ist er
ein falscher Prophet, der die Religion zu seinem eigenen Vorteil nutzt und in den Dienst
seiner psychologischen und geistigen sinnlosen Gedankenspiele stellt. Gott übersteigt uns
unendlich, er ist immer eine Überraschung,
und nicht wir bestimmen, unter welchen geschichtlichen Umständen wir auf ihn treffen,
denn Zeit und Ort sowie Art und Weise der Begegnung hängen nicht von uns ab.» (41)

«Jesus selbst betont, dass dieser Weg gegen
den Strom geht, ja so weit führt, dass wir zu
Menschen werden, die mit ihrem Leben die
Gesellschaft infrage stellen, zu Personen, die
stören. Jesus erinnert daran, wie viele Menschen verfolgt werden und wurden, einfach
weil sie für die Gerechtigkeit gekämpft haben,
weil sie ihr Engagement für Gott und für die
anderen gelebt haben. Wenn wir nicht in einer
blassen Mittelmässigkeit versinken wollen,
dürfen wir kein bequemes Leben anstreben,
denn »wer sein Leben retten will, wird es verlieren« (90).

«Wenn ich einem Menschen begegne, der in
einer kalten Nacht unter freiem Himmel
schläft, kann ich fühlen, dass dieser arme
Wicht etwas Unvorhergesehenes ist, das mich
unterbricht, ein unnützer Missetäter, ein Störenfried auf meinem Weg, ein lästiger Stachel
für mein Gewissen, ein Problem, das die Politiker lösen müssen (...). Oder ich kann aus dem
Glauben und der Liebe heraus reagieren und in
ihm ein menschliches Wesen erkennen, mit
gleicher Würde wie ich, ein vom Vater unendlich geliebtes Geschöpf, ein Abbild Gottes (...)
Das heisst es, Christ zu sein!» (98)
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eht «Christsein» im 21. Jahrhundert?
oder belehrend, sondern motivierend. Die einzelnen Taten zählen, und doch dürfe man das
grosse Ganze nicht aus dem Blick verlieren:
Einen gesellschaftlichen Wandel anzustreben.

zum CEO. «Hast du eine Verantwortungsposition inne? Sei heilig, indem du für das Gemeinwohl kämpfst und auf deine persönlichen Interessen verzichtest». Papst Franziskus teilt in
seinem Schreiben auch schallende Ohrfeigen
aus, wenn er anprangert, dass in gewissen
Kreisen bioethische Fragen gegen Migration
ausgespielt werden.

«Papst Franziskus liegt
gerade an der Heiligkeit und
damit Würde und BedeuDie Bedeutung des Einzelnen
Die ersten Reaktionen auf das päpstliche
tung jedes Einzelnen in
Schreiben sind positiv ausgefallen: «Papst
seinen noch so unauffälliFranziskus liegt gerade an der Heiligkeit und
damit Würde und Bedeutung jedes Einzelnen
gen Lebensumständen.»

terin für Neutestamentliche Wissenschaften
an der Theologischen Hochschule Chur in einem Kommentar. Für Kardinal Christoph
Schönborn stehe das Schreiben gegen ein
«elitäres Leistungschristentum» ein, Heiligsein sei nichts für eine kleine Elite, sondern
für alle.
(ssi)

In «Gaudete et exsultate», das neue
Lehrschreiben, schildert Papst
Franziskus ähnlich wie im Schreiben
«Amoris Laetitia» und der Enzyklika
«Laudato si» seine Anliegen in einer
frischen, direkten Sprache. Das
päpstliche Schreiben in voller Länge
ist online zu finden:
www.pfarreiforum.ch

Jeder Mensch sei berufen, heilig zu sein, «indem wir in der Liebe leben und im täglichen
Tun unser persönliches Zeugnis ablegen, jeder
an dem Platz, an dem er sich befindet». Das betreffe jeden – vom einfachen Angestellten bis

in seinen noch so unauffälligen Lebensumständen. Zudem ergründet Franziskus einfühlsam, was solche Heiligkeit ausbremst:
Auch hier heisst es aufbrechen aus der Komfortzone. All dies tut der Papst lebensnah –
und folgerichtig in einer Sprache, die jeder
versteht. Ein Apostolisches Schreiben für
alle, die ihre Spiritualität reflektieren möchten», so Hildegard Scherer, Lehrstuhlvertre-

Raus aus der Komfortzone

Unterscheiden lernen

Vorsicht vor der Verblödung

«(...) wir sind immer latent in der Versuchung,
an einen sicheren Ort zu fliehen, der viele Namen haben kann: Individualismus, Spiritualismus, Einschliessen in kleine Welten, Abhängigkeit, Sich-Einrichten, Wiederholung bereits
festgelegter Schemata, Dogmatismus, Nostalgie, Pessimismus, Zuflucht zu den Normen.
Womöglich haben wir uns dagegen gesträubt,
ein Gebiet zu verlassen, das uns bekannt und
leicht handzuhaben war. Die Schwierigkeiten
können (…) die Funktion haben, uns zu diesem Gott zurückkehren zu lassen, der Zärtlichkeit ist und der uns auf eine ständige und
erneuernde Wanderung mitnehmen möchte.»
(134)

«Heutzutage ist die Haltung der Unterscheidung besonders notwendig. Das gegenwärtige
Leben bietet enorme Möglichkeiten der Betätigung und der Ablenkung. Die Welt präsentiert
sie, als wären sie alle wertvoll und gut. Alle,
besonders die jungen Menschen, sind einem
ständigen Zapping ausgesetzt. Man kann auf
zwei oder drei Bildschirmen gleichzeitig navigieren und zugleich auf verschiedenen virtuellen Ebenen interagieren. Ohne die Weisheit
der Unterscheidung können wir leicht zu Marionetten werden, die den augenblicklichen
Trends ausgeliefert sind.» (167)

«… der Konsum oberflächlicher Nachrichten
und die Formen schneller virtueller Kommunikation können ein Faktor von Verblödung sein,
der uns unsere ganze Zeit raubt und uns vom
leidenden Fleisch der Brüder und Schwestern
entfernt. Inmitten dieses aktuellen Trubels erschallt wieder das Evangelium, um uns ein
anderes, gesünderes und glücklicheres Leben
anzubieten.» (108)

Appell an alle in
Verantwortungspositionen
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Ab Mai ist «Gaudete et exsultate»
auch als Buch im Buchhandel
erhältlich.

«50 Gründe zu leben»
Nachbarbistum Vorarlberg feiert fünfzigsten Geburtstag mit einer Zeitreise

Fünfzig Jahre sind in der fast zweitausendjährigen Kirchengeschichte nur ein kleiner
Abschnitt. Der Heilige Gallus fand von Bregenz via Arbon nach St.Gallen und brachte
das Christentum in den Bodenseeraum. Trotzdem dauerte es über 1400 Jahre, bis Vorarlberg ein eigenständiges Bistum wurde. Am
8. Dezember 1968 war es soweit, sie ist damit
die jüngste Diözese Österreichs. Mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen wollen
die Vor arlberger Katholiken dieses Ereignis
feiern, die Vergangenheit würdigen und Visionen für die Zukunft entwickeln.

«MahlZeit» im Diözesanhaus
Die Vorarlberger Kirchengeschichte soll 2018
durch neue Initiativen weitergeschrieben werden, darunter eine Kinder-Sozialaktion, eine
Jugend-Konferenz oder mit Dialog-Initiativen,
bei denen Pfarreien und kirchliche Gruppen
an öffentlichen, unkonventionellen Plätzen
mit den Vorarlbergern das Gespräch über Gott
und die Welt suchen. Zur Eröffnung lud die
Diözese Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, zu einer «MahlZeit» ins Diözesanhaus nach Feldkirch ein. «Den 50er nehmen wir nicht zum Anlass, um uns selbst zu
feiern, sondern um noch mehr mit Menschen
in Kontakt zu treten, zu hören was ihnen –
auch für die Zukunft – wichtig ist und um weiterhin für sie da zu sein. Und zwar für alle»,
betonte der Feldkircher Bischof Benno Elbs.
Das Jubiläumsjahr prägen werden unter anderem ein «Fest am See» in Bregenz, ein diözesaner «Singtag» am 22. September in Feldkirch und eine Wanderausstellung, die an

© Simone Rinner

«Familie», «Abendspaziergang mit dem
Hund» oder «Regennachmittage auf dem
Sofa». Noch bis Ende Jahr sucht das «Nachbarbistum» Vorarlberg zu seinem 50-JahrJubiläum «Gründe, warum es sich zu leben
lohnt».

In der Ausstellung können fast zweitausend Jahre Christentum multimedial erlebt werden.
verschiedenen Stationen in ganz Vorarlberg
zu sehen ist.

«Niemanden übersehen»
Die Wanderausstellung «Zeitraffer» erzählt
auf zwanzig mannshohen Tafeln von der Eroberung des Alpenraumes durch die Römer,
den Zeiten, als Vorarlberg zum Bistum Chur
und Konstanz und schliesslich zu Innsbruck
gehörte, bis es 1968 zum eigenständigen Bistum wurde. Der Weg über einen 15 Meter langen Daten-Teppich führt weiter durch die Geschichte von Mittelalter und Neuzeit, erzählt
von Krieg und Frieden und zeigt die Entwicklung der Diözese bis heute. In einem Multimedia-Terminal werden Zeitzeugenberichte
über die Diözesanerrichtung und historisches
Filmmaterial präsentiert.

Kontakte über den Rhein
Der zweite Teil der Wanderausstellung
«ZeitRaffer» ist der «Pavillon 50». Auf der ei-

nen Seite weist die Installation einen überdimensionalen Spiegel auf, der die Besucher mit
ihrem eigenen Bild konfrontiert und mit ihnen
spricht. Auf der anderen Seite können die Passanten auf einer grossen Tafel Gründe angeben,
wofür es sich zu leben lohnt. Oder auch auf die
Frage antworten, ob es sich auch lohnt, für eine
Sache zu sterben. «Die Botschaft des Pavillons
ist diese: Die gute Zukunft der Kirche und der
Gesellschaft hängt von dir, von mir, und von
uns gemeinsam ab», so Martin Fenkart, Pastoralamtsleiter der Diözese Feldkirch, «sie hängt
auch davon ab, dass wir niemanden übersehen,
vor allem nicht die Kleinen und jene, die keine
Stimme haben.» Auch wenn der Rhein die beiden Nachbarbistümer St.Gallen und Vorarlberg trennt, verbindet sie mehr als nur die Heiligen Kolumban und Gallus.
(ssi)

Wanderausstellung
•
•

Bilder: © Simone Rinner

•
•
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•
•

bis 23. Mai: Wald am Arlberg
26. Mai: Fest am See Festspielhaus Bregenz
10. Juni bis 24. Juni: Dornbirn
11. Juli bis 9. September:
Feldkirch
14. September bis 2. Oktober: Egg
4. Oktober bis 3. November:
Bregenz

www.kath-kirche-vorarlberg.at/50

Pfarreiforum 5 / 18

ÖKUMENE

Papst Franziskus
besucht die Schweiz
Ein päpstliches «Geburtstagsgeschenk» für die Ökumene
Der Ökumenische Rat der Kirchen erwartet mit Spannung den Besuch von Papst
Franziskus am 21. Juni in Genf. Als Abschluss seines Besuchs wird er am Abend
eine Messe in den Palexpo-Hallen feiern.

Papst Franziskus als Vorbild für
andere Kirchen
«Franziskus zeigt und lebt die ökumenische
Vision noch einmal ganz neu», würdigte Tveit
die Rolle des Papstes. Alle Christen stünden
vor der Aufgabe, sich in der Welt Gehör zu verschaffen und zu zeigen, wie das Evangelium
von Jesus Christus zu leben sei. «Die Art und
Weise, wie Papst Franziskus das macht, wird
von vielen Kirchen und auch nichtkatholischen Christen anerkannt», lobte Tveit. Der
lutherische Theologe aus Norwegen ist seit
2010 Generalsekretär des ÖRK .

Messe soll auf Grossleinwände in
der Stadt übertragen werden
Der Papstbesuch in der Schweiz soll durch
eine Messe um 17.30 Uhr abgeschlossen werden. Die Details dazu werden zurzeit noch
ausgearbeitet. Es seien aber bereits vier Hallen des Kongresszentrums Palexpo reserviert.
Geplant sei zudem, die Messe in der Stadt

© Diözese Lausanne-Genf-Freiburg

Mit seinem eintägigen Besuch des Weltkirchenrates am 21. Juni in Genf will Papst
Franziskus das ökumenische Engagement der
katholischen Kirche erneut bekräftigen. Das
erklärten Kardinal Kurt Koch, Leiter des Päpstlichen Einheitsrates, und der Generalsekretär
des Weltkirchenrats, Olav Fykse Tveit bei einer Pressekonferenz im Vatikan. Der Besuch
erfolgt anlässlich des 70-jährigen Bestehens
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK).
Der eintägige Besuch gelte vor allem dem
ÖRK; zusätzlich gebe es eine kurze Begegnung
mit einer Delegation des Bundesrates. Das
Motto des Besuches «Gemeinsam gehen, beten
und arbeiten» illustriere auch die Auffassung
des Papstes von Ökumene, erläuterte Kardinal
Koch. Franziskus spreche immer davon, viele
praktische Schritte gemeinsam zu gehen. «Für
Papst Franziskus besteht Ökumene nicht nur

aus Dialog, sondern auch aus gemeinsamem
Gebet und Handeln», sagte Koch.

Zu der öffentlichen Messe im Palexpo Genf werden tausende Menschen erwartet.
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Genf auf Grossleinwänden zu übertragen. Das
Kongresszentrum Palexpo ist zehn Gehminuten vom Genfer Flughafen entfernt. Es werden
tausende Mitfeiernde erwartet. Im Jahr 2004,
beim letzten Papstbesuch in der Schweiz,
hatten in Bern fast 70 000 Menschen mit dem
damaligen Papst Johannes Paul II. eine Messe
gefeiert.
Weitere Informationen zur öffentlichen
Papstmesse: www.palexpo.ch
(kath.ch / ssi)

Die römisch-katholische
Kirche ist nicht
Mitglied des ÖRK in Genf
Nach den Besuchen Pauls VI. 1969
und Johannes Pauls II. 1984 in Genf
findet im Juni der dritte Besuch
eines Papstes beim Weltkirchenrat
statt. Der Ökumenische Rat der
Kirchen ist eine Gemeinschaft von
348 Mitgliedskirchen; er vereint
nahezu alle orthodoxen und zahlreiche anglikanische, lutherische, methodistische und reformierte Kirchen,
die zusammen eine halbe Milliarde
Christen weltweit repräsentieren.
Die römisch-katholische Kirche,
die grösste christliche Konfession,
hingegen ist kein Mitglied – einer
der Gründe ist ihr Selbstverständnis.
Eine Mitgliedschaft ist nach ihrem
Verständnis nicht mit dem katholischen Kirchenbild kompatibel. Laut
ÖRK besteht aber eine intensive
Zusammenarbeit. Eine gemeinsame
Arbeitsgruppe tagt jedes Jahr. Den
ÖRK-Kommissionen für Glauben und
Kirchenverfassung sowie für Mission
und Evangelisation gehören Katholiken als stimmberechtigte Vollmitglieder an. Der Besuch des Papstes am 21.
Juni unterstreiche «die gemeinsame
Vision von Papst Franziskus und dem
ÖRK in Bezug auf praktisches ökumenisches Engagement», so Tveit.
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Du singst gerne laut und
aus voller Kehle?
Schnupperproben an
der Domsingschule St.Gallen
Die Domsingschule St.Gallen führt zwischen dem 22.
Mai und dem 4. Juni 2018 Schnupperproben für Kinder
vom Kindergarten bis zur 5. Primarklasse durch. Die
Proben für Kindergärtler finden jeweils am Montag
von 16.45-17.30 Uhr oder Dienstag von 17.45- 18.30
Uhr im centrum dkms (beim Gallusplatz) statt. Der
Kinderchor probt am Dienstag von 17.45-18.45 Uhr
ebenfalls im centrum dkms. Die Chöre sind offen für
alle singfreudigen Kinder des Bistums St.Gallen. Weitere Informationen, alle Probentermine und Kontaktangaben findest du unter www.kirchenmusik-sg.ch

Was gefällt dir an
deiner Schule, was
gefällt dir nicht? Und wie
sieht der Schulalltag
eigentlich in anderen Ländern
aus? Ein Besuch in einer
Schulklasse in Bethlehem,
der Ort, wo Jesus geboren
wurde.

«So was von peinlich – und das
gerade am Tag, als eine Fotografin bei
uns in der Schule ist! Ich habe vergessen,
meine Schuluniform anzuziehen. Bei uns
tragen
alle Schülerinnen – wir sind eine reine Mäd
chen schule – eine Uniform, aber da uns im Win
ter zu kalt
ist, ziehen wir meistens Jacken drüb er an.
Schuluniformen sind eigentlich ganz prak tisch. Den
n egal, ob
eine Familie viel oder wenig Geld hat, man
sieht die
Unterschiede dadurch weniger …»
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© Stephan Sigg | Redaktion Kinderseite: ssi

Bilder: © Sibylle Hardegger aus dem Buch: „Die Kinder von Bethlehem“ (Patmos-Verlag, 2017)

KDrei Mal Weihnachtsferien

Henna-Tattoos beim
«Beauty-Abend»
Pfarrei ermöglicht Kontakte zwischen Schweizer Jugendlichen und
jugendlichen Asylsuchenden

Auf dem Weg in die Schule fährt Milena Keel
täglich an der Marienburg vorbei und sieht die
UMAs auf dem Gelände des ehemaligen Gymnasiums. Es habe sie interessiert, mehr über
diese Jugendlichen zu erfahren. «Ich habe sofort zugesagt, als ich von diesem Projekt der
Pfarreien gehört habe», erzählt die 15-jährige
Oberstufenschülerin. «Auch meine Eltern fanden, dass das eine einmalige Chance ist, und
haben mich ermutigt.» Die schweizer Jugendlichen schrieben den Mädchen in der Marienburg einen Brief und luden sie ein.

Monatliche Treffen
Das erste Treffen fand Ende 2017 statt, seither
treffen sich die Mädchen einmal im Monat –
abwechselnd in der Marienburg und im Pfarreiheim in Altenrhein. Initiantin des Projektes
ist Lea Hengartner, Jugendarbeiterin der Pfarreien. «Die Verantwortliche des Mädchenhauses in der Marienburg kam auf mich zu», sagt
sie, «für die Mädchen aus Eritrea, Afghanistan

«Die Unterschiede
zwischen Jugendlichen
aus Somalia und einem
Jugendlichen aus der
Schweiz sind eigentlich
gar nicht so gross.»
Milena Keel (15)
und Somalia war es eine besondere Erfahrung,
einen Brief zu erhalten und zu etwas eingeladen zu werden.» Das Projekt richtet sich gezielt an weibliche UMAs. «Die jungen Männer
haben in der Regel weniger Hemmungen, in
einem Verein mitzumachen», so Lea Hengartner, «weiblichen UMAs hingegen fällt das
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«Guetzli aus Eritrea haben einen besonderen Geschmack», hat Milena Keel herausgefunden. Die 15-Jährige macht als eine
von zehn Teenagern beim Jugendprojekt
der Pfarreien Thal, Buechen-Staad und
Altenrhein mit. Dabei lernen Schweizer
Jugendliche Unbegleitete Minderjährige
Asylsuchende (UMAs), die in der Marienburg Thal zuhause sind, kennen.

Lea Hengartner, kirchliche Jugendarbeiterin (links), und Milena Keel spielen und
diskutieren mit jugendlichen Asylsuchenden aus der Marienburg Thal.
schon schwerer, deshalb haben sie kaum Gelegenheit, rauszugehen und mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen.»

«Wir sind alle Teenager»
Am Anfang seien alle Jugendlichen noch etwas zurückhaltend gewesen, doch das Eis sei
schnell gebrochen. «Wir haben uns gegenseitig Pop-Musik aus unserer Heimat vorgespielt», erzählt Milena Keel. Es wurden
Zweiergruppen gebildet und Handynummern
ausgetauscht, damit zwischen den Treffen via
WhatsApp der Kontakt gepflegt werden kann.
«Wir schreiben uns hin und wieder und erkundigen uns, wie es dem anderen geht.» Die
Mädchen, alle zwischen 13 und 20 Jahre alt,
sitzen zusammen, spielen Brettspiele, hören
Musik und unterhalten sich. Zum Knabbern
bringen die Jugendlichen Snacks und Süssigkeiten aus ihrer Heimat mit: «Einmal gab es
Guetzli aus Eritrea», erinnert sich Milena
Keel und lacht, «anfangs etwas ungewohnt,
aber doch ziemlich lecker.» Die sprachliche
Verständigung sei kein Problem. Einige sprechen ein bisschen Deutsch, zur Not wird auf
Englisch gewechselt. «Überraschend ist für
mich, dass die Unterschiede zwischen einem
Jugendlichen aus Somalia und einem aus der

Schweiz eigentlich gar nicht so gross sind»,
sagt Milena Keel, «so anders sind unsere Probleme gar nicht, wir alle sind Teenager.» Über
das Leben in ihrer Heimat, die Gründe der
Flucht und die Flucht hätten die Asylsuchenden bisher noch kaum gesprochen. «Wir haben gemerkt, dass ihnen das sehr nahe geht,
wir wollen nicht Wunden aufreissen.»

Beauty-Abend organisieren
Wenn Milena Keel heute im Fernsehen Nachrichten über Flüchtlinge hört, ist sie viel aufmerksamer. «Ich habe konkrete Gesichter vor
Augen. Ich kann mir besser vorstellen, was es
für die Betroffenen bedeutet.» Sie könne anderen nur empfehlen, bei solch einem Projekt
mitzumachen. «Man lernt sehr viel dabei und
man kann sich sein eigenes Bild machen.»
Wenn sie heute auf dem Weg zur Schule an der
Marienburg vorbeifahre, entdecke sie manchmal ein bekanntes Gesicht. Sie freut sich schon
auf das nächste Treffen: «Dieses Mal sind eine
Kollegin und ich für die Vorbereitungen verantwortlich. Wir wollen einen Beauty-Abend
organisieren und unter anderem werden wir
die Hände mit Henna-Mustern verzieren –
auch das ist ein Thema, das Mädchen auf der
ganzen Welt beschäftigt.»
(ssi)

© pixabay.com

Leserfrage: «Hat Glaube etwas mit
Politik zu tun?»
Liturgischer Kalender
Lesejahr B/II
L: Lesung

www.liturgie.ch
Ev: Evangelium

Sonntag, 6. Mai
6. Sonntag der Osterzeit
L1: Apg 10,25-26.34-35.44-48;
L2: 1 Joh 4,7-10; Ev: Joh 15,9-17.

Unser Glaube basiert auf Jesus von Nazareth, dem geglaubten Christus, seinem Leben und Wirken. Glauben bedeutet darum
Nachfolge und Identifizierung mit diesem
Wanderprediger und Sohn Gottes. Wenn wir
uns nun fragen, ob der Glaube etwas mit
Politik zu tun hat, dann müssen wir nach
Jesu Grundbotschaft fragen.
Diese Grundbotschaft – das Evangelium – sollte uns Richtschnur sein, nicht nur wie wir unsere Gottesdienste feiern, sondern auch, wie
wir im Alltag handeln, und Grundbedingungen für alles was lebt, gestalten. Die Politik
ihrerseits hat die Aufgabe, das gerechte Zusammenleben von Menschen zu regeln. Und in
einem demokratischen Staatsgebilde wie die
Schweiz, sind alle aufgerufen, daran teil zu
nehmen. Staatspolitische Pflichten und Rechte
entspringen daraus.

Politik als Ordnungsprinzip
Trotzdem stellen wir fest, dass die Politik in
der Allgemeinheit oft missverstanden wird.
Ein relativ grosser Teil der Bevölkerung ist der
Auffassung, dass die Politik nichts mit der eigenen Person oder dem eigenen Glauben zu
tun hat. Alle wollen Demokratie, sich in der
Politik persönlich engagieren, wollen aber nur
wenige. Die oft mangelnde Transparenz und
die erahnte Verlogenheit in der Politik sind
wohl ein Hauptgrund dafür.
Und doch: Die Politik entscheidet über Rahmenbedingungen und Voraussetzungen jedes
Lebens: ob es Krieg gibt oder nicht, ob Menschen genug zu essen haben oder nicht, ob die
Option für die Armen und Ausgestossenen
(nach-) gelebt werden kann oder nicht, ob wir
die Schöpfung erhalten können oder ob doch
das eigene wirtschaftliche Wohlergehen über
allem steht.
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Politik kein notwendiges Übel
Der Kern der Verkündigung Jesu lag im anbrechenden Reich Gottes und der Geschwisterlichkeit aller Menschen. In einer Welt, die in
Gefahr ist, in Arm und Reich zu zerfallen, wo
der CO2-Ausstoss der Reichen das Verdursten
der Ärmsten zur Folge hat, ist die Frage nach
dem Zusammenhang zwischen der Jesus-Verkündigung und dem gesellschaftlichen Leben
im Hier und Jetzt aktueller denn je: Glaube
und politisches Handeln müssen zusammengedacht werden. Ein Glaube, der nicht in soziales und gerechtes – auch politisches – Handeln im Alltag führt, ist kein Glaube, sondern
nur Ritus oder eigene Seelenhygiene! Im Sinn
des Reiches Gottes darf Politik kein notwendiges Übel, sondern soll ein Weg zur Verwirklichung eines übergeordneten Zieles sein.

Nächstenliebe in Politik leben
Jesus verkündete das nahe Reich Gottes, das
über dem Herrschaftssystem der weltlichen
Macht stand. Sein Ausspruch zur Steuerfrage:
«Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und
Gott, was Gottes ist» (vgl. Mk 12,17) – lehnt
jede Vergöttlichung menschlicher Macht ab
und gebietet ihre Unterordnung unter Gottes
Willen. Glauben heisst zu versuchen, Gottes
Wille im Hier und Jetzt umzusetzen. Darum
beweist und konkretisiert sich unser Glaube in
der von uns gutgeheissenen oder gewollten
Politik. Für mich persönlich ist politisch umgesetzte soziale Gerechtigkeit und der Schutz
der Schöpfung gelebte Nächstenliebe.
Urs Bernhardsgrütter, Diakon,
SE Rapperswil-Jona; ehemaliger
Kantons- und Nationalrat (2000-2008)
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Donnerstag, 10. Mai
Christi Himmelfahrt
L1: Apg 1,1-11; L2: Eph 1,17-23;
Ev: Mk 16,15-20.
Sonntag, 13. Mai
7. Sonntag der Osterzeit
Welttag der sozialen
Kommunikationsmittel
L1: Apg 1,15-17.20a.c-26;
L2: 1 Joh 4,11-16; Ev: Joh 17,6a.11b-19.
Sonntag, 20. Mai
Pfingsten
L1: Apg 2,1-11; L2: 1 Kor 12,3b-7.12-13;
Ev: Joh 20,19-23.
Montag, 21. Mai
Pfingstmontag
L1: Apg 8,1b.4.14-17;
L2: Eph 1,3a.4a.13-19a;
Ev: Lk 10,21-24.
Sonntag, 27. Mai
Dreifaltigkeitssonntag
L1: Dtn 4,32-34.39-40; L2: Röm 8,14-17.
Ev: Mt 28,16-20.
Donnerstag, 31. Mai
Hochfest des Leibes und Blutes Christi
Fronleichnam
L1: Ex 24,3-8; L2: Hebr 9,11-15;
Ev: Mk 14,12-16.22-26.
Biblischer Impuls
Jesus sagte zu seinen Jüngern: «Bleibt
in meiner Liebe! Wenn ihr meine
Gebote haltet, werdet ihr in meiner
Liebe bleiben, so wie ich die Gebote
meines Vaters gehalten habe und
in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich
zu euch gesagt, damit meine Freude
in euch ist und damit eure Freude
vollkommen wird. (Vgl. Joh 15,9-17)

Nachrichten

© Kath. Konfessionsteil des Kant. SG

Jedes Fenster eine Einzelanfertigung

Schweiz
Die Max Havelaar-Stiftung hat ihre Fairtrade-Labels ergänzt. Unternehmen erhalten mehr Möglichkeiten, sich für den fairen
Handel zu engagieren. So konnte man bisher
zum Beispiel nur eine langstielige Einzelrose
in Fairtrade-Qualität oder einen ganzen Rosenstrauss kaufen. Doch die Vorgaben verunmöglichten bislang gemischte Sträusse mit
Fair trade-Blumen und heimischen Blumen.
Das neue Modell ermögliche nun, «Einzelzutaten» auszuloben. In einem gemischten
Strauss können Fairtrade-Rosen künftig mit
lokalen Blumen gemischt werden. Die Möglichkeit, einzelne Zutaten oder Rohstoffe auszuweisen, gibt es seit vier Jahren bereits bei
Kakao und Zucker. So könne in der Schokolade Fairtrade-Kakao mit Schweizer Zucker gemischt werden. Deshalb sei der Verkauf von
Fairtrade-Schokolade und somit der Absatz
von Kakao für die Fairtrade-Bauern in den
letzten Jahren zweistellig gewachsen. Das

Die Sanierungsarbeiten im Inneren Klosterhof bei der Kathedrale in St.Gallen sind in
der nächsten Phase. Insgesamt 115 Meter Fassadenlänge sind bis mindestens Ende
August über alle Stockwerke eingerüstet. Nächstens beginnen die Verputz- und
Malerarbeiten. Alle 119 Fenster, jedes eine Einzelanfertigung, werden ersetzt. Der
Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen investiert rund 2,9 Millionen
Franken in die energetische wie ästhetische Sanierung des Inneren Klosterhofes.
Nach der Sanierung der Leitungsnetze werden nun die Gebäudefassaden saniert.
Insbesondere durch die neuen Fenster soll eine massive energetische Verbesserung
der Gebäudehülle erreicht werden. Zuletzt folge die Neugestaltung des Platzes. An
der runden, an vier Orten durchbrochenen Steinbank sei schon jetzt die neue Aufenthalts- und Brunnenanlage zu erahnen, Schächte sowie das Terrain für das Wasserspiel seien vorbereitet.
Sieben kleinere Bäume mit lichtem Laub und hohen, feinen Stämmen sollen
künftig Frische und Farbe in den Klosterhof bringen.

neue Label für Fairtrade-Zutaten kommt in einem zum klassischen schwarzen Label klar
differenzierten Weiss daher. Es sei immer mit
dem Zusatz der Fairtrade-Zutat gekennzeichnet. Sei das weisse Fairtrade-Label mit dem
Zusatz «Roses» abgebildet, stammen die Rosen ausschliesslich aus fairem Handel.
Mehr als 80 Prozent der befragten Schweizerinnen und Schweizer haben schon über
ihr Lebensende nachgedacht, so eine Studie, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG)
im Rahmen der nationalen Plattform «Palliative Care» durchgeführt hat. «Über zwei Drittel haben sich bereits konkret Gedanken dazu
gemacht, welche Art der Behandlung und Betreuung sie am Lebensende in Anspruch nehmen möchten», heisst es in einer Medienmitteilung. Sogar mehr als 80 Prozent denken
über das Lebensende nach. Rund die Hälfte
der Befragten findet, dass man sich frühzeitig
mit diesen Themen auseinandersetzen sollte.

«Früher konnte man sich in seinem Dorf mit 20 bis 50
Leuten vergleichen. Durch die Globalisierung und das
Internet verfügen wir heute über eine unbegrenzte Zahl
von Vergleichsmöglichkeiten (...) Dabei gibt es verschiedene Faktoren, zum Beispiel, wie viele Likes eine Person
für ein Bild oder eine Pose bekommt.»
Daniel Süss, Professor für Medienpsychologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, in einem Interview, warum das Bedürfnis nach Selbstoptimierung heute so gross ist (blick.ch, 30. März 2018).
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Nur acht Prozent der Befragten hingegen haben mit Gesundheitsfachpersonen über ihre
Behandlungswünsche gesprochen. 94 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass
Palliative Care sinnvoll sei.

Bistum
Bischof Markus Büchel ernannte Erich
Guntli, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Werdenberg, und Michael Pfiffner, Pfarrer der
Seelsorgeeinheit Obersee, als neue Mitglieder im Domkapitel des Bistums St.Gallen. Sie
ersetzen Bernhard Sohmer (Pfarrer i.R., Spiritual Kloster Glattburg) und Georg Schmucki
(Pfarrer i.R., St.Gallen). Das Domkapitel ist
ein wichtiges Beratungsgremium des Bischofs
und bei einer Vakanz für die Bischofswahl
verantwortlich. Es besteht aus fünf residierenden Domherren (Kanonikern), die als Berater und Mitarbeiter des Bischofs im Bischöflichen Ordinariat oder in der Stadt St.Gallen
tätig sind, und acht nichtresidierenden Domherren, die als Pfarrer auf dem Land wirken
(Ruralkanoniker). Zu letzteren gehören auch
die zwei Neugewählten. Die Wahl der Neumitglieder erfolgt nach einem klar definierten Verfahren. Das Domkapitel erstellte eine
Fünferliste. Diese wurde dem Administrationsrat des Kath. Konfessionsteils SG übergeben, der zwei Namen als mindergenehm
streichen durfte. Danach ernannte der Bischof die zwei Neumitglieder.
Nachrichten von Tag zu Tag www.kath.ch
Quelle: kath.ch, Zusammenstellung: ssi

Bild: zVg.

Agenda
Sängerinnen und Sänger für «Pop-Oratorium» gesucht
Am 3. November wird auf dem Olma-Gelände das grosse Pop-Oratorium über Martin
Luther von Michael Kunze und Dieter Falk zum ersten Mal ausserhalb von Deutschland aufgeführt. Am Mittwoch, 2. Mai, 19.30 Uhr, findet in diesem Zusammenhang in
der reformierten Kirche St.Mangen St.Gallen eine erste Schnupperprobe für
interessierte Sängerinnen und Sänger statt. Das Luther-Pop-Oratorium füllte bereits
in Deutschland grosse Hallen und Stadien. Über 30 000 Sängerinnen und Sänger
haben allein in den lokalen Projektchören mitgesungen. Der Verein Luther-Pop-Oratorium St.Gallen freut sich, dieses mitreissende Werk nun erstmals in der Schweiz
zu präsentieren. Er ist nun in einem ersten Schritt dabei, einen 300-köpfigen Projektchor aus der Region St.Gallen/Bodensee zusammenzustellen.
Weitere Informationen zum Werk und dem St.Galler Projekt:
www.luther-oratorium.ch, Andreas Hausammann, Tel. 071 227 05 17
oder musik@ref-sg.ch.
2. Mai, 19.30 Uhr: Reformierte Kirche St. Mangen St.Gallen

Handy, Tablets und Senioren

Aufgetischt im Klosterviertel

Familie – ein Konzept
mit Zukunft

Crashkurs Ausländergesetz

Mittwoch, 2. Mai, 14–16 Uhr: In unserem
Alltag sind Smartphones nicht mehr wegzudenken. Sind Sie auch im Besitz eines solchen
Gerätes und wären froh, wenn Ihnen jemand
in aller Ruhe die wichtigsten Anwendungen
erklären könnte? Oberstufen-Schülerinnen
und -schüler aus Gossau erklären Senioren
Smartphones und Tablets. Das Angebot für
Anfänger und Fortgeschrittene ist kostenlos
und wird von der Katholischen Kirchgemeinde Gossau organisiert.
Anmeldung: Tel. 071 388 18 48. Mitbringen:
eigenes Smartphone und /oder Handy.
Andreas-Saal, Gossau

Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai: Das
Bildungszentrum Neu-Schönstatt in Quarten
lädt ein zum Workshop «Streitkultur und Versöhnung». Am Samstag stehen Streitkultur
und Versöhnung in der ehelichen Beziehung
im Fokus. Die Teilnehmenden erhalten Hilfestellungen aus der Pädagogik Pater Josef
Kentenichs. Am Sonntag sind Eltern dazu eingeladen, sich mit der Streit- und Versöhnungskultur in der Kinder- und Jugenderziehung
auseinanderzusetzen. Informationen zu Anmeldung (bis 13. Mai), Kosten und Programm:
www.neuschönstatt.ch, Tel. 081 511 61 53,
sr.joseline@schoenstatt.ch.
Bildungszentrum Neu-Schönstatt,
Quarten

14

Pfarreiforum 5 / 18

Freitag und Samstag, 11.–12. Mai: Das Internationale Buskers-Festival «Aufgetischt
St.Gallen» (Busker = Strassenkünstler) verwandelt St.Gallen zum lebhaften Schauplatz
zeitgenössischer Strassenkunst. Zahlreiche
Strassenkünstler aus aller Welt präsentieren
während zwei Tagen an wechselnden Standorten im und ums St.Galler Klosterviertel ihre
hochkarätigen Shows. Vielfältige Darbietungen in den Sparten Musik, Comedy, Tanz, Artistik, Theater und Magie verzaubern Gross
und Klein.
Freier Zugang. Infos: www.aufgetischt.sg.
St.Galler Altstadt

Donnerstag, 17. Mai, 16.30–17.45 Uhr: Die
Gleichstellungs- und Integrationsförderung
des Kantons St.Gallen initiiert die Veranstaltungsreihe «Schlüsselpersonen». Angesprochen sind Personen, die Brücken zwischen
unterschiedlichen Lebenswelten bauen möchten. Der Crashkurs richtet sich an Ansprechpersonen für vielfältige Anliegen von Migrantinnen und Migranten und fördert die
Vernetzung mit anderen Schlüsselpersonen.
Teilnehmende erhalten an diesem Abend
relevante Informationen zum Ausländergesetz.
Infos und Anmeldung: www.integration.sg.ch.
Hofkeller, Regierungsgebäude,
St.Gallen

Umgang mit Demenz

9.05./16.05./23.05./20.06./ jeweils 18.30–
20.30 Uhr: Demenz-Erkrankungen stellen oft
das ganze Umfeld vor grosse Herausforderungen. Die Verunsicherung ist gross, man fühlt
sich alleine. Während vier Abenden bekommen die Teilnehmenden eine Einführung zum
vielschichtigen Krankheitsbild Demenz. Sie
erhalten Tipps im Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen in der Begleitung
von demenzkranken Menschen. Das Angebot
wird organisiert vom Ostschweizer Forum für
Psychische Gesundheit und ist kostenlos.
Anmeldung: Tel. 058 228 66 11,
elisabeth.kraettli@psych.ch,
www.forum-psychische-gesundheit.ch.
Psychiatrie-Zentrum Linthgebiet,
Uznach

Singtag in Altstätten

Samstag, 9. Juni, 18.30 Uhr: Zum ersten Mal
führt der Rheintalische Kirchenmusikverband
einen Singtag durch. Rund 80 Sängerinnen
und Sänger aus den katholischen Kirchenchören Altstätten, Kriessern, Oberriet, Rebstein
und Widnau gestalten musikalisch zusammen
mit Bläsern und Orgel unter der Leitung von
Verbandsdirigent André Vitek den Abendgottesdienst. Zur Aufführung gelangt unter
anderem die «Kleine Deutsche Festmesse» des
St.Galler Komponisten Paul Huber, dessen Geburtstag sich heuer zum 100. Mal jährt.
Kath. Pfarrkirche St. Nikolaus,
Altstätten

Medientipps
Der Staat gegen
Fritz Bauer
Fritz Bauer (Burghardt Klaussner) ist
Generalstaatsanwalt und hat sein
Leben der Jagd auf NS-Verbrecher
verschrieben. Sein grösster Fall: Adolf
Eichmann. Bauer sieht den Fall schon
als hoffnungslos an, als ihn ein Brief
erreicht. Ein Mann behauptet, Adolf
Eichmann in Argentinien aufgespürt zu
haben. Das Drama (DE 2014) portraitiert
den mutigen Juristen Bauer, der einen
wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der
deutschen NS-Vergangenheit leistete.
Mittwoch, 23. Mai, ARD, 20.15

Fernsehen
Ungleichland
In einem der reichsten Länder der Erde geht es
ungleich zu. Die Reichen setzen sich ab, die
Armen sind abgehängt. Die Mittelschicht
kämpft, um den Status zu halten, statt wie früher durch Arbeit und Leistung den Aufstieg zu
schaffen. Experten zum Thema Ungleichheit
kommen zu Wort: der Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, Ökonom Thomas Piketty oder Brooke Harrington, die Feldforschung
bei Anlegern der internationalen Finanz-Elite
betrieben haben.
Montag, 7. Mai, ARD, 20.15 Uhr

Sei perfekt!
Der perfekte Geist, ein tadelloser Körper, die
perfekte Beziehung und eine steile Karriere –
Selbstoptimierung boomt! Daraus hat sich
eine gigantische Maschinerie entwickelt. Die
Arbeit am rundum makellosen Menschen
scheint das grosse Projekt unserer Zeit zu sein.
Doch der Grat zwischen Verbesserungswunsch
und Perfektionsobsession ist schmal. Ist die
fortschreitende Selbstoptimierung eine Chance oder bereits ein sinnentleerter Zwang?
Dienstag, 15. Mai, ORF 2, 22.35 Uhr

Wir von da oben
«Es war super so aufzuwachsen, es war immer
Action,» meint Dani, der älteste Sohn der Bergbauernfamilie Gisler im Urner Schächental.
Vor neun Jahren traf die Filmerin Rita Ziegler
Dani und seine drei Geschwister zum ersten
Mal – eine Bergidylle auf den ersten Blick,
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doch beim näheren Hinschauen eine Riesenarbeit für die Eltern Berti und Agnes. Neun Jahre
später kehrt Rita Ziegler mit ihrem Filmteam
auf die Alp zurück. Vieles hat sich verändert.
Donnerstag, 17. Mai, SRF1, 00.05 Uhr

Kirschblüten und rote Bohnen
Ein Imbiss für japanische Pfannkuchen: Sentaro betreibt lustlos den Laden als Entschädigung für ein von ihm begangenes Verbrechen.
Seine verkrüppelte Angestellte Tokue dagegen geht ganz in der Zubereitung der Bohnenpaste auf. Als publik wird, dass Tokues Verkrüppelungen Merkmale einer auskurierten
Lepraerkrankung sind, zerbricht das Idyll.
Naomi Kawase hat es geschafft, universelle
Themen wie Schuld, den Wert des Einzelnen
in der Gesellschaft und den Konflikt zwischen Tradition und Moderne in der Traditionslinie von Melodramen, aber zugleich heiter zu erzählen.
Sonntag, 13. Mai, Arte, 20.15 Uhr

Radio
Eine royale Traumhochzeit und
viele Probleme
Am 19. Mai geben sich Prinz Harry und
Meghan Markle das Ja-Wort. Dafür hat sich
Harrys Verlobte taufen und konfi r mieren lassen – vom Erzbischof von Canterbury persönlich. Die royale Traumhochzeit ist eine gute
Werbung für die anglikanische Kirche, die mit
ähnlichen Problemen zu kämpfen hat wie andere Kirchen: Der Nachwuchs bleibt aus. Auch
die einstigen Missionskirchen in Afrika oder
Asien haben sich von der «Church of England»
emanzipiert und vertreten theologisch oft
ganz andere Standpunkte.
Sonntag, 13. Mai, SRF 2 Kultur, 8.30

Paul Hinder – der Schweizer
Bischof von Arabien
Der Thurgauer Kapuziner Paul Hinder ist seit
15 Jahren Bischof von Arabien. Mitten in der
Wüstenstadt Abu Dhabi befi ndet sich sein Bischofssitz – in der St.-Josephs-Kathedrale. Die
Vereinigten Arabischen Emirate und die Nachbarstaaten bilden eine boomende Region. Die
Schäfchen des Bischofs bestehen aus reichen
Expats, die von der Firma für teures Geld in die
Wüste entsandt wurden, und armen Arbeiterinnen aus Indien oder den Philippinen.
Sonntag, 20. Mai, SRF 2 Kultur, 8.30

www.medientipp.ch

Annette Winter,
Seelsorgerin
Seelsorgeeinheit
Appenzeller
Hinterland

Erinnerungen
Neulich kam unser Sohn auf die Idee, sich
einmal alte Fotos anzuschauen.
Ich muss zugeben, wir haben es tatsächlich
geschafft, für unsere beiden Kinder Fotoalben zu erstellen, in denen Fotos eingeheftet sind mit entsprechenden Notizen
(wie z.B. erster Zahn, das Datum der ersten
Schritte, u.s.w.), also von der Geburt bis
zum Kindergarten.
Aber danach waren wir wirklich nicht mehr
sehr ﬂeissig mit Fotos sor tieren und einkleben. So haben wir in zwei grossen Boxen
viele viele Fotos (kreuz und quer) aufbewahrt. Es war für uns alle sehr spannend,
die Fotos anzuschauen und auch zuzuordnen, wo oder bei welcher Gelegenheit
sie gemacht wurden.
Das Anschauen und die Erinnerungen
taten uns so gut und bei mehr als einem
Foto mussten wir herzhaft lachen…
So vergingen tatsächlich etliche Stunden
und auch andere haben wir teilhaben
lassen an unseren Erinnerungen und an
unserer Freude. Wir haben mehr als
einmal mit dem Handy ein Foto von den
Fotos gemacht und weiter versendet.
Diese Erinnerungen, die wir gemeinsam
geteilt haben, sind so kostbar. Es ist
wunderbar und tut so gut, auf gute und
bereichernde Zeiten zurückzuschauen.
Ich bin froh und dankbar, sind wir noch in
der Generation aufgewachsen, wo man
noch Fotos gemacht und die Filme zum Entwickeln ins Fotostudio gebracht hat.
Erinnerungen – kostbare Augenblicke geniessen und dankbar sein für das was war, für
das was ist und für das, was kommen wird.
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«Das Inserat, das ich kurz nach meiner Reise nach Taizé entdeckte, war wie
ein Ruf», erinnert sich Katharina Piljic. Die neugegründete Lebensmit telabgabestelle in Niederuzwil suchte freiwillige Helfer. «Mich hatten der
einfache Lebensstil der Mönchsgemeinschaft von Taizé
und ihr Engagement für Benachteiligte geprägt.
Es war mir wichtig, etwas für
Menschen in meinem Wohnort zu tun.»
Schon als Jugendliche hatte sie
Taizé im Burgund kennengelernt. «Aber erst als ich viele
Jahre später als Erwachsene mit
einer Gruppe nach Taizé reiste,
realisierte ich, wie bewusst sich die Gemeinschaft von Taizé für
einen einfachen Lebensstil entschieden
hat und dass die Solidarität mit Benachteiligten ein zentraler
Aspekt ihrer Spiritualität ist», so die gelernte
Gärtnerin, «das hat mich sehr beeindruckt.»
Inzwischen engagiert sie sich seit zehn Jahren beim Verein Markthalle. Achtzig Haushalte profitieren heute von der Lebensmittelabgabestelle – und das Woche für Woche. An
jedem Dienstag bereitet Katharina Piljic zusammen mit einem Team von Ehrenamtlichen die Abgabe vor, die meisten Lebensmittel stammen von der «Schweizer Tafel», einige
kaufen sie bei Landwirten in der Region und
beim Caritas-Markt in Wil ein.

Lebensmittelverschwendung
verringern
«Unser Angebot erfüllt gleich zwei Ziele: Wir
verringern den Foodwaste und ermöglichen
Menschen mit kleinem Budget eine ausgewogene Ernährung», erklärt Katharina Piljic. Als
die Freiwilligen mitbekommen, dass die Betroffenen manche Gemüsesorten nicht kennen
oder keine Ideen haben, welche Gerichte sie
daraus kochen können, reift eine weitere Idee:
«Bei der Abgabe Rezepte und Zubereitungsarten zu erklären, dazu fehlte die Zeit und auch
ein Kochkurs schien uns zu wenig zielführend,
deshalb lancierten wir einen Mittagstisch.»
Dieser steht allen offen. Auch dieses Projekt
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«…einen prägenden
Impuls aus Taizé»

Katharina Piljic, Niederuzwil

stösst auf grosse Nachfrage: Vierzig
bis fünfzig Personen nehmen jeweils
teil. «Wir setzen ganz bewusst auf saisonale Gerichte.» Bei der Zubereitung helfen Asylbewerberinnen und Asylbewerber
mit.

Adressänderungen

Etwas Konkretes bewirken
«Mich motiviert, dass ich etwas Konkretes bewirken kann, ohne lange Konzepte zu entwickeln oder an Sitzungen endlose Diskussionen
führen zu müssen», sagt Katharina Piljic». Ihr
Engagement erfordere viel Kreativität und immer neue Ideen. «Diese bekomme ich meistens, wenn ich in meinem Garten arbeite.» Der
Impuls aus Taizé prägt sie bis heute: «Aber es
ist jetzt nicht so, dass ich ständig das Bedürfnis
habe, wieder dorthin zu reisen oder hier in der
Region Taizé-Gebete zu besuchen.» Trotzdem
freut sie sich, dass sich auch in Niederuzwil
eine kleine Gemeinschaft regelmässig zum
Taizé-Gebet trifft. Initiiert wurde es von ihrer
erwachsenen Tochter, auch in ihr hat eine
Taizé-Reise einen Funken entfacht.
(ssi)

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