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320 Hektaren Erholung
Freiluftwohnzimmer, Reha, Fitnesscenter, Schulstube, Friedhof, Zoo, Rennstrecke oder Partyraum – der
Wald ist vieles und wird heute oft als Sehnsuchtsort verklärt. Ein Besuch bei den Bäumen spendet Geborgenheit, 
Ruhe, Schatten, lässt uns durchatmen und wirkt sich nachweislich positiv auf die Gesundheit aus. Patrik
Schilling (siehe Bild), Förster im Wald des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen, spricht bei einem 
Waldspaziergang mit dem Pfarreiforum über die Schattenseiten dieses Trends, und warum gerade im Wald
Rücksicht heute besonders gefragt ist.  Seiten 3 – 5



MEINE MEINUNG

Rosalie Manser, 
Redaktionsteam
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Editorial

Der Wald ist unser aller eierlegende Woll-
milchsau: Er dient als Freiluftwohn-
zimmer, Reha, Fitnesscenter, Schulstube, 
Friedhof, Zoo, Rennstrecke oder Party-
raum. Der Wert der Erholungsleistung des 
Waldes wird auf 2 bis 4 Mrd. Franken 
pro Jahr geschätzt. So intensiv wie wir den 
Wald (be)nutzen, müssten wir konsequen-
terweise Eintritt bezahlen. Dennoch sind 
die Wälder, die ein Drittel der Schweiz be-
decken, für uns alle frei und kostenlos 
zugänglich. Dieses Recht ist sogar in Ar-
tikel 699 im Zivilgesetzbuch verankert: 
«Das Betreten von Wald und Weide und die 
Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze 
und dergleichen sind in ortsüblichem 
Umfang jedermann gestattet.» Mindestens 
einmal die Woche zieht es jeden Zweiten in 
den Wald. Vor allem siedlungsnahe Wälder 
erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Diese 
Popularität steht im Widerspruch zu dem, 
was viele im Wald suchen: Anonymität und 
Ruhe. Umso empfi ndlicher reagieren wir 
auf Stör fak toren. Gleichzeitig nehmen wir 
uns im Wald mehr Freiheiten heraus. Wohl 
kaum jemand von uns fährt mit dem Bike 
quer über eine Wiese oder einen Acker. 
Im Wald dagegen ist es nicht selten, dass  
Biker, Hundehalter, Jogger & Co. die 
offi ziellen Routen verlassen. Aber wer 
schaut im Wald zum Rechten? 

Feuerstellen, Waldwege, Ruhebänkchen 
und andere Einrichtungen, die der Er -
holung im Wald dienen, müssen gesichert, 
gepfl egt und kontrolliert werden. Die 
Waldbewirtschaftung ist ein Minusge-
schäft und das Defi zit deckt in der Regel die 
öffentliche Hand. Denkbar, dass unser 
aller Wald in Zukunft nicht mehr kostenlos 
zur Verfügung steht? – Ein Szenario, das in 
Frankreich bereits Realität ist. Dort darf 
ein Waldbesitzer ungebetene Eindringlinge 
aus seinem Wald davonjagen. Geniessen 
wir also die Zeit in den Schweizer Wäldern, 
in denen wir uns frei bewegen, Lärm,Sport 
und Feuer machen und ernten dürfen, was 
die Natur hergibt.

Jugendsynode –
eine Chance?
Die Jugendsynode, die im Herbst in Rom 
stattfi ndet, scheint auf den ersten Blick 
ein guter Weg zu sein, wie Jugendliche und 
junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 
29 Jahren, ihre Meinung an die Bischöfe, 
Kardinäle und an Papst Franziskus weiter-
geben können. Doch bringt sie die Kirche 
wirklich weiter?

Die Kirche soll mehr darüber erfahren, was 
sich junge Menschen in der Kirche wünschen 
und welche Hoffnungen und Befürchtungen 
sie im Alltag beschäftigen. Begonnen hat die 
Jugendsynode mit einer Onlinebefragung, die 
weltweit über 220 000 Rückmeldungen erziel-
te. Im März reisten unter anderen drei junge 
Schweizer an die Vorsynode in Rom, bei der 
sich 300 Teilnehmer aus aller Welt und Glau-
bensrichtungen beteiligten. Bei dieser Ver-
sammlung erarbeiteten die jungen Erwachse-
nen ein Arbeitsdokument für die Jugendsynode 
im Oktober zum Thema «Jugend, Glaube und 
Lebensentscheidungen». Themen dieses Ar-
beitsdokuments werden von den Bischöfen 
und vom Papst diskutiert. Die Frage ist nur, ob 
diese Jugendsynode auch wirklich etwas 
bringt.

Nur 40 junge Erwachsene
Kann dieser Anlass die Kirche wirklich ein 
Stück weit verändern und vorantreiben? 
Die Problematik sehe ich vor allem in zwei 
Dingen. Zum einen sind an der Jugendsynode 
gerade mal 40 junge Erwachsene anwesend, 
die Vorträge halten können, das heisst: ein 
Grossteil der jungen Erwachsenen kann ihre 
Meinung gar nicht repräsentieren. Zudem 
werden an der Synode Jugend-

liche nur angehört, Mitspracherecht gibt es 
aber keines. Zum anderen ist die katholische 
Glaubensgemeinschaft weltweit gesehen rie-
sig. Während zum Beispiel in der Schweiz re-
lativ offen über gleichgeschlechtliche Ehe dis-
kutiert wird, bleibt sie in vielen anderen 
Ländern nach wie vor ein Tabu. Ganz realis-
tisch betrachtet: Wie soll die Kirche demnach 
auf einen Punkt kommen, wenn in unterschied-
lichen Ländern so ganz unterschiedliche 
Wahrnehmungen herrschen?

Mehr Toleranz
Ich sehe die Jugendsynode durchaus als Chan-
ce für die Zukunft. In den kommenden Mona-
ten und Jahren wird sich dann auch zeigen, ob 
die Jugendsynode auch etwas verändert hat, 
oder ob die Kirche immer noch am selben 
Punkt steht. Ich wünsche mir für die Zukunft 
in der Kirche mehr Toleranz. Einerseits noch 
mehr Toleranz gegenüber Andersdenkenden, 
andererseits auch mehr Toleranz im Umgang 
mit aktuellen Themen. Meiner Meinung nach 
sollten wir im 21. Jahrhundert über alles 
sprechen können, was uns beschäftigt. Die 
Kirche soll ein Ort sein, deren Türen für alle 
offen stehen. Im Weiteren finde ich, dass sich 
die katholische Kirche für Frauen öffnen und 
eine Gleichheit im Glauben und Tun für sie 
schaffen sollte.

Aktionen für Armutsbetroffene
Ebenfalls in Sache Armutsbekämpfung sollte 
sich die Kirche mehr engagieren. 2016 waren 
7,5 % der Wohnbevöl kerung in der Schweiz 
von Armut betroffen. Dies entspricht 615 000 
Personen. Gleichzeitig zählen wir 345 000 
Millionäre in der Schweiz. Persönlich denke 
ich, dass die Kirche vermehrt Opfer oder 
sonstige Aktionen machen sollte, damit das 
Leben in Armut in unserer «reichen» Schweiz 
verhindert werden kann. Auf jeden Fall hoffe 
ich auf eine Kirche für alle.

Evelyn Priscilla Brunner, Maseltrangen, 
über ihre Erwartungen an die Jugend-

synode. Sie absolviert zurzeit ein 
Praktikum als Journalistin und wirkt 
auch im Redaktionsteam von d(ich), 
dem Jugendmagazin des Pfarreifo-

rums, mit. Die nächste Ausgabe von 
d(ich) erscheint Ende Oktober.
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Unter Bäumen träumen
Ein Ausflug in den Nutzenbuchwald bei Gossau SG

Ab in den Wald, abschalten, den Kopf freimachen, die Sinne neu schärfen. Waldspazier-
gänge sind voller Entdeckungen. Im Wald wartet eine ganze Apotheke: In den Bäumen 
stecken Heilkräfte. Schon Hildegard von Bingen (1098 – 1179) wies in ihrer Gesundheits-
lehre darauf hin.

Der Wald – ein gigantisches Freiluft-Kino: Alle paar Schritte 
erwartet ein neues Highlight die Augen: Belohnt wird, wer 
in alle Richtungen blickt, sich auf neue Perspektiven einlässt, 
sich Zeit nimmt zum Träumen …

Wald bedeutet Lebensvielfalt: Er hat eine grosse Bedeutung 
für den Erhalt der Biodiversität. Wer vorsichtig, leise 
und langsam unterwegs ist, entdeckt die Vielfalt der Natur.
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Ein Waldbesuch spendet uns Geborgen-
heit, Ruhe, Schatten, lässt uns Durch-
atmen und wirkt sich nachweislich positiv 
auf die Gesundheit aus. Kein Wunder also, 
zieht es uns immer häufiger zu diesen 
Ruheoasen hin – egal ob zu Fuss, mit dem 
Bike, Stöcken oder dem Hund. Dass unter 
den Waldnutzern jeglicher Couleur Kon-
flikte entstehen können, liegt auf der 
Hand. Wie kann man diesen unterschied-
lichen Interessen gerecht werden? Ein 
Waldspaziergang mit Patrik Schilling, 
Leiter des Forstbetriebes des Katholi-
schen Konfessionsteils.

Passend zum Interviewthema «Erholungs-
raum Wald» treffen wir Patrik Schilling in-
mitten seines Wirkungsfeldes, dem Nutzen-
buchwald bei Gossau. Dieses Gebiet scheint 
vor allem bei Hundebesitzern beliebt zu sein: 
Gleich mehrere Autos mit SG- und AR-Num-
mernschildern stehen an diesem Dienstag-
morgen auf der kleinen Waldlichtung neben 
der Kantonsstrasse. «Hier und auch im Bu-
chenwald auf der südlichen Seite von Gossau, 
suchen viele Menschen aus der Region Ruhe 
und Erholung», hält Patrik Schilling fest. Seit 
bald fünfzehn Jahren ist der Förster für die 
Bewirtschaftung der gesamten Waldfläche 
verantwortlich, die dem Katholischen Kon-
fessionsteil des Kantons St.Gallen gehört (sie-
he Infobox auf Seite 5).

Rücksicht auf Wild nehmen
Nicht nur Hundebesitzer begegnen Patrik 
Schilling während seiner Arbeit im Wald: 
«Auch für OL-Läufer, Jogger oder Biker sind 
die Wälder rund um Gossau ein beliebtes 
Trainingsgelände.» Angesprochen auf allfäl-
liges Konfliktpotenzial der verschiedenen Er-
holungssuchenden, schält der Förster vor al-
lem die Biker und Hundebesitzer heraus. 
«Gerade im Mai und Juni, während der soge-
nannten Setzzeit, wenn Rehe und Rothirsche 
ihre Jungen gebären, ist es wichtig, dass Hun-
de angeleint sind und nur die offiziellen Wege 
begangen werden.» Hunde und schnell he ran-
brausende Biker sind für das Wild die grös-
seren Stressfaktoren als die nahe Autobahn. Es 
erstaunt deshalb nicht, dass vor allem Jäger 
nicht gut auf rücksichtslose Biker und Hunde-
besitzer zu sprechen sind. «Wenn immer mög-
lich, versuche ich zwischen diesen Interessen-
gruppen zu vermitteln. Die meisten halten sich 
auf den regulären Waldwegen und -strassen 

auf. Den wenigen Querulanten ist aber nur 
schwer beizukommen. Gerade Biker sind oft 
nicht in Vereinen organisiert, sondern bewe-
gen sich individuell im Wald und bauen dort 
auf eigene Faust ihre Schanzen und Rampen. 
Das übersteigt natürlich ‹das freie Betreten 
im ortsüblichen Umfang› wie es im ZGB ver-
ankert ist, bei weitem», betont Patrik Schil-
ling, der in seiner Freizeit gerne im Wald 
joggt oder Pilze sucht.

Wald-Knigge
Würde Patrik Schilling eine restriktivere Ge-
setzgebung begrüssen? «Nein, das wäre mei-
ner Meinung nach nicht zielführend. Der Wald 
soll weiterhin für alle kostenlos zugänglich 
sein. Es gilt für uns Förster, die Erholungs-
suchenden vermehrt mit den Verhaltensre - 
geln im Wald vertraut zu machen. Aus diesem 
Grund besuchen ich und meine Berufskollegen 
auf Wunsch regelmässig Primarschul klassen 
oder führen Waldbegehungen durch. So versu-
chen wir, Kinder für die Bedürfnisse des Wal-
des und seine Bewohner zu sensibilisieren.»

Jedem Interesse sein 
eigener Raum
Rund 75 Prozent der Schweizer Bevölkerung 
lebt mittlerweile in Agglomerationen. Wälder 
sind in diesen Siedlungsgebieten oftmals das 
einzige naturnahe Landschaftselement. Ver-
ständlich, dass gerade Menschen, die in Städ-
ten leben, ihre Auszeiten gerne im Wald 
ge niessen. «Uns Förstern liegt es fern, Erho-
lungssuchende aus dem Wald zu verbannen. 
Es muss uns aber gelingen, die verschiedenen 
Interessen der Waldbewohner und -nutzer zu 
kanalisieren, damit jede Gruppe ihren Raum 
hat», hält Patrik Schilling fest. Aus diesem Be-
streben heraus wurde in den letzten Jahren 
im Kanton St.Gallen ein Waldentwicklungs-
plan ausgearbeitet. Darin ist ersichtlich, wel-
che Hauptfunktion jedes Waldstück hat. So 
sind Kategorien ausgeschieden wie beispiels-
weise «Natur und Landschaft», «Quell- und 
Grundwasserschutz», «Wild und Jagd» oder 
«Erholung und Sport». Dank dem Waldent-
wicklungsplan soll jedes Bedürfnis von Flora, 
Fauna und Mensch seinen Platz im Wald fin-
den und gewährleistet werden, dass alle im 
Wald die ersehnte Erholung finden.

(rm)

«Schweizer Wald-Knigge»: 
 www.waldschweiz.ch

Erholungsort mit Konfliktpotential
Der Wald – das beliebteste «Outdoor-Freizeitcenter»



Das Kloster Wurms-
bach am Zürich - 
see stellte ein 
Grundstück zur Ver-
fügung.

Die Zufahrt ist von 
einer Baumallee ge-
säumt und führt weg 
von der Hektik in  
die Ruhe. An diesem 
Morgen, es fallen 
noch die letzten Re-
gentropfen, ist prak-
tisch kein Besucher 
auf dem grosszügig 
angelegten Gelände 
anzutreffen. 75 000 
Quadratmeter gross 
ist der Park, gelegen 
in der Nähe von  
Rapperswil-Jona, und 
grenzt an den Fir-
mensitz des inter-
national bekannten 
Landschaftsarchitek-
ten Enzo Enea.

2010 erwarb Enzo 
Enea das Gelände 
vom Kloster Wurms-
bach, das so die Grün-
dung des «weltweit 
ersten Baummuse-
ums» ermöglichte. Im 
Museum stehen fünf-
zig Bäume aus 25  
Arten, weitere 100 
Bäume und Pflanzen 
sind im Park zu fin-
den, der das Museum 
erschliesst. Dazu gibt 
es eine Baumschule. 

15 Franken Eintritt, um Bäume zu betrachten 
– könnte man das nicht auch günstiger haben 
mit einem Ausflug in den Wald?

Der Unterschied liegt vielleicht in der «Quali-
tät»: Statt einer wilden Ansammlung steht hier 
der einzelne Baum im Rampenlicht – der Fo-
kus richtet sich auf den Baum als solchen. Es 
heisst dazu auf der Website des Museums: «In 
(…) offenen Räumen im Freien zeigen wir dem 
Baum unsere Wertschätzung, indem wir ihn 
als raumbildendes Objekt einsetzen.» Die Art 
und Weise erweise «der einzigartigen Ästhe-
tik, Nachhaltigkeit, Geschichte und lebens-
wichtigen Funktion gebührend Respekt».

Bäume gerettet
Wer die wilde, unberührte Natur sucht, wird 
etwas Mühe haben mit der Hochglanz-Optik. 
Doch zu entdecken gibt es manches Baum-
bijoux: Der Fächerahorn ist über hundert Jah-
re alt und hätte ursprünglich gerodet werden 
sollen, da er einem Neubau des Universitäts-
spitals Zürich weichen musste. Während man 
über den Kies von Baum zu Baum spaziert, je-
des Unikat auf sich wirken lässt und die unter-
schiedlichen Perspektiven geniesst, erlebt 
man konkret, was auf dem Museumsplakat 
prangt: «We need trees» – Was wäre die Welt 
ohne Bäume?

«Grüner Nachbar»
Die Zisterzienserinnen des Klosters Wurms-
bach sind ab und zu im Museum anzutreffen. 
«Wir waren von Anfang an von diesem Projekt 
fasziniert», sagt Sr. Monika Thumm, Äbtissin 
des Klosters, gegenüber dem Pfarreiforum, 
«der Firmensitz von Enzo Enea und das Muse-
um grenzen direkt an ein Industriequartier. 
Wir sind froh, dass wir mit ihm einen grünen 
Nachbarn bekommen haben.» Ihr gefalle die 
Verbindung von Natur und Kultur. «Es ist be-
merkenswert, dass Enzo Enea sammelt, was 

andere wegwerfen: Er schafft Schönheit aus 
Bäumen und Steinen, die andere gerodet oder 
weggeworfen hätten. Das ist zukunftswei-
send!» Für die Klostergemeinschaft am Obe-
ren Zürichsee haben Bäume und Natur eine 
wichtige Bedeutung. «Bei uns auf dem Gelän-

de gibt es viele alte und grosse Bäume.» Ein 
Sturm habe vor einigen Jahren dreissig Bäume 
zerstört, diese seien nachgepflanzt worden. 
Die Hälfte des Klosterwalds hat die Gemein-
schaft dem Kanton als Naturreservat zur Ver-
fügung gestellt. Dort zu finden ist auch ein 
«Waldschulzimmer», in dem die Schülerinnen 
der Internatsschule des Klosters und andere 
Interessierte «die Wunder der Natur entdecken 
können».

(ssi)

Das Museum ist von Mo – Sa geöffnet, 
genaue Öffnungszeiten und Anfahrt: 
www.enea.ch
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Der «katholische» Wald
Der Forstbetrieb des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen nennt rund 320 Hektaren Wald 
sein eigen. Nach der Enteignung des Klosters durch den Kanton übergab dieser einen Teil des Wald-
besitzes den Katholikinnen und Katholiken. Patrik Schilling ist zusammen mit einem Forstwart und zwei 
Auszu bildenden für die Pflege und Bewirtschaftung der 320 Hektaren verantwortlich. Die Erträge des 
Forstbetriebes fliessen in die laufende Rechnung des Kath. Konfessionsteils. Somit trägt das klösterliche 
Erbe zur Finanzierung der kirchlichen, diakonischen und kulturellen Aufgaben von heute bei.

Bäume bewundern im weltweit  
ersten Baummuseum

Eingang zum Baummuseum
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Der Armut auf der Spur
Eine besondere Wallfahrt zeigt Schauplätze der Armut im Werdenberg

Schauspieler schlüpfen bei der ersten «Armut-Wallfahrt» in der Seelsorgeeinheit Werdenberg in die Rolle von 
Menschen, die von Armut betroffen sind und spielen an verschiedenen Schauplätzen deren Geschichten nach. 
In anderen Kantonen und Städten der Schweiz werden solche Rundgänge seit längerem mit grossem Erfolg an-
geboten. «Die Teilnehmenden bekommen Einblick in das Leben von Armutsbetroffenen – und das mit allen 
Sinnen», erklärt Snjezana Gajski vom Kirchlichen Sozialdienst (KSD) Werdenberg, die das Projekt initiiert hat.

Diese Theaterrolle wird eine besondere Her-
ausforderung: Für einmal spielt die passio-
nierte Laienschauspielerin Barbara Gähwiler 
nicht in einer Komödie mit, sondern mimt 
eine Sozialhilfeempfängerin. «Eben war noch 
alles in Ordnung, die 57-Jährige war gut in 
die Gesellschaft integriert und verdiente ge-
nügend», beschreibt Barbara Gähwiler ihre 

Rolle. Dann verletzt der Zahnarzt beim Ein-
griff einen Nerv und nichts ist mehr wie es 
mal war – der Teufelskreis beginnt. «Ich war 
mit 48 Jahren selber plötzlich wieder auf 
Stellensuche und habe erlebt, wie schwierig 
das ist. Ich hatte Glück, aber es hätte auch an-
ders enden können. Durch diese Erfahrung ist 
mir bewusst geworden, wie schnell es gehen 
kann, dass man rausfällt», sagt die Buchserin. 

Sie spielt bei der «Armut-Wallfahrt» mit, um 
Vorurteile abzubauen.

Kein Kabarett
Mit dabei ist auch ihr Mann Sepp Gähwiler, 
der sonst bei der Theatergruppe der Pfarrei 
Buchs als Regisseur im Einsatz ist. «Als wir 
vom KSD angefragt wurden, dachte ich, dass 

wir das humorvoll umsetzen oder sogar ein 
Kabarett machen können», erzählt er, «doch 
dann las ich die Drehbuchskizze und mir war 
klar, dass das völlig deplatziert wäre. Die Re-
alität von Armutsbetroffenen ist einfach zu 
hart.» Über 615 000 Menschen sind in der 
Schweiz laut offiziellen Zahlen (Stand 2016) 
von Armut betroffen, die Dunkelziffer liegt 
noch höher – und die Statistik zeigt, dass die 

Armut weiter zunimmt. Als grösste Armutsri-
siken gelten mangelnde Bildung, fehlende 
Grundausbildung, Arbeit im Tieflohnseg-
ment, Arbeitslosigkeit, Krankheit und Unfall 
sowie Trennung und Scheidung.

Verständnis fördern
Es sind fiktive Geschichten, die die Teilneh-
menden bei der Wallfahrt kennenlernen. 
«Doch es sind typische Beispiele, wie es sie 
auch im Werdenberg viele gibt», erklärt 
 Snjezana Gajski, Sozialarbeiterin der Seelsor-
geeinheit Werdenberg, «unter den Betroffe-
nen sind Schweizer, Migranten, Working 
Poor, Alleinerziehende, junge Menschen und 
auch Senioren – aus allen Bevölkerungs-
schichten.» Die Wallfahrt soll aufzeigen, dass 
es genauso falsch sei, Armutsbetroffene zu 
diskriminieren wie sie zu idealisieren. «Es 
geht darum, Respekt und Verständnis für ihre 
Situation zu fördern.» Eine konkrete Erfah-
rung präge, gerade deshalb sei die Wallfahrt 
wichtig: «Wenn die Teilnehmenden später 
wieder irgendwo in den Medien oder bei Ge-
sprächen am Stammtisch mit dem Thema Ar-
mut konfrontiert werden, reagieren sie viel-
leicht anders und haben die Eindrücke der 
Wallfahrt vor Augen.»

Auch ins Psychiatrische  
Zentrum
Die Wallfahrt führt die Teilnehmenden zu 
verschiedenen Schauplätzen. Station Num-
mer 1 ist beim Katholischen Pfarramt: «Das 
Pfarramt ist immer wieder Anlaufstelle für 
Menschen, die in Not sind», so Snjezana 
 Gajski. Auch die Räumlichkeiten des KSD, die 
« Kafihalle» des Diakonievereins Werdenberg 
und das Sozialamt in Sennwald sind Teil des 
Programms. «Wir wollen mit den Teilneh-
menden auch bewusst Orte zeigen, zu denen 
Nicht-Betroffene sonst kaum Bezug haben.» 
Deshalb macht die Wallfahrt auch Halt im 
Psychiatrischen Zentrum Trübbach: «Oft be-
steht ein Zusammenhang zwischen Armut 
und einer psychischen Erkrankung.» Im Mu-
seum Schlangenhaus wird ein Blick in die ge-
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Laienschauspielerin Barbara Gähwiler schlüpft bei der «Armut-Wallfahrt» in die Rolle 
einer Armutsbetroffenen, ihr Mann Sepp Gähwiler, Regisseur, gibt Tipps.
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schichtliche Entwicklung der Armut im Wer-
denberg geworfen, die Mintegra zeigt aktuelle 
Zusammenhänge zwischen Migration und 
Armut. Neben den Schauspielern werden auch 
Fachpersonen mitwirken. Zwischen den Stati-
onen haben die Teilnehmenden immer wieder 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder über 
das Erfahrene zu diskutieren. Abgerundet 
wird der Tag mit einem Gottesdienst.

Positive Rückmeldungen  
von Betroffenen
Als «Experiment» bezeichnet Snjezana Gajski 
die Armut-Wallfahrt. «Das Projekt soll die 
Menschen emotional ansprechen.» Die Pro-
jekt idee hat sie von der Caritas Aargau über-

nommen, Gajski hat den Rundgang dort als 
Teilnehmerin miterlebt. Zudem hat sie an ei-
ner Stadtführung von Obdachlosen in der 
Stadt Zürich teilgenommen. Beide Rundgän-
ge hätten sie berührt und zum Nachdenken 
gebracht. «Für mich stand schnell klar, dass 
es schwierig wird, in der Region Werdenberg 

Betroffene zu finden, die bereit sind, mitzu-
wirken und über ihre Situation zu sprechen. 
Die Angst, das Gesicht zu verlieren, ist ein-
fach zu gross.» Sie habe aber mit Betroffenen 
über ihre Idee gesprochen. «Diese haben po-
sitiv auf die Idee reagiert.»

An die Peripherien der Existenz
Die Seelsorgeeinheit Werdenberg bietet jedes 
Jahr eine Wallfahrt an, 2017 pilgerte sie zu 
Bruder Klaus nach Flüeli-Ranft. Für Snjezana 
Gajski spricht vieles dafür, für einmal die Di-
akonie in den Mittelpunkt einer Wallfahrt zu 
stellen: «Papst Franziskus weist ja immer wie-
der darauf hin, dass wir uns an die Peripheri-
en der Existenz, dort wo Schmerz und Unge-
rechtigkeit herrschen, wenden sollen.» Sie 
hofft, dass dieser besondere Tag viele Men-
schen in der Seelsorgeeinheit für Armut sensi-

bilisiert und gleichzeitig auch sichtbar macht, 
welche wichtige Arbeit die Kirchen im Bereich 
Diakonie leisten.

 (ssi)

«Armut-Wallfahrt», Samstag, 22. Sep-
tember, 8.30 – 18.30 Uhr, Kosten (für 
Mittag essen) ca. 30 Franken

Anmeldung bis 7. September: Kirchlicher 
Sozialdienst, S. Gajski, 081 725 90 25, 
s.gajski@caritas-stgallen.ch – begrenzte 
Teilnehmerzahl!

Snjezana Gajski, Sozialarbeiterin beim 
KSD, will für Armut sensibilisieren
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«Der Kirchliche Sozialdienst macht die 
diakonische Arbeit der Seelsorgeeinheit 
Werdenberg sichtbarer»

Seit 2016 besteht in Buchs der Kirchliche Sozialdienst Werdenberg. Das diakoni-
sche Pilotprojekt der Seelsorgeeinheit Werdenberg und Caritas St.Gallen-Appen-
zell stösst auf rege Nachfrage.

Beratung von Menschen in Not, unbürokratische und schnelle finanzielle Unter
stützung in Notlagen oder Begleitung von Menschen in schwierigen Lebenslagen – 
nur drei von vielen weiteren Aufgaben, die Snjezana Gajski als Sozialarbeiterin 
beim Kirchlichen Sozialdienst der Seelsorgeeinheit Werdenberg wahrnimmt. 2016 
schloss die Seelsorgeeinheit, zu der die Pfarreien Wartau, Sevelen, BuchsGrabs, 
Gams und Sennwald gehören, mit der Caritas St.GallenAppenzell eine Leistungs
vereinbarung über drei Jahre ab, die die Gründung des KSD in Buchs beinhaltete. Die 
Testphase läuft noch bis Ende 2018, dann wird die Arbeit evaluiert.

Ausgrenzung abbauen
«Das Angebot stösst auf grosses Interesse», sagt Snjezana Gajski. In einer Zeit, in 
der immer wieder Unterstützungsleistungen für Menschen in Not gestrichen werden 
und die Zahl der Working Poor zunimmt, werde eine solche diakonische Dienstleis
tung immer wichtiger. Sie bekomme von vielen Klientinnen und Klienten mit, dass 
der Druck immer mehr zunehme. «Durch den KSD ist die diakonische Arbeit der 
Pfarreien in unserer Seelsorgeeinheit sichtbarer geworden.» Als Anliegen bezeich
net sie die Sensibilisierungsarbeit bei Jugendlichen und Erwachsenen. «Es gibt 
noch immer sehr viel Unwissen und Vorurteile, das Thema ist ein grosses Tabu. Die 
Kirche hat nicht nur den Auftrag, diakonisch zu wirken, sondern sich auch gegen 
Ausgrenzung zu engagieren.»
 (ssi)

«Wir wollen mit den Teil-
nehmenden auch bewusst 
Orte zeigen, zu denen 
Nicht-Betroffene sonst 
kaum Bezug haben.»
Snjezana Gajski
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«In Südafrika muss ein Mann 
viel härter sein»
Vom Township ins Rheintaler Sommerlager

Der St.Galler Sozialarbeiter Christoph 
 Balmer-Waser arbeitet seit zwei Jahren 
in Südafrika. Dort unterstützt er ein öku-
menisches Jugendbildungszentrum, das 
junge Menschen aus armutsbetroffenen 
Fami lien fördert. Ein Teilnehmender ist 
Squalo Buthelezi. In diesem Sommer haben 
die beiden das Bistum St.Gallen besucht.

Das Kantonslager der Ostschweizer Jung-
wacht- und Blauringscharen ist für Squalo 
 Buthelezi einer der Höhepunkte seiner Reise 
durch die Schweiz. Der 25-jährige Südafrika-
ner besucht in diesem Sommer zusammen mit 
Christoph Balmer-Waser, Sozialarbeiter bei 
der katholischen Kirche der Stadt St.Gallen, 
verschiedene Pfarreien im Bistum St.Gallen. 
Vor Schulklassen oder Firmgruppen erzählt er 
beispielsweise von seinem Alltag in Südafrika. 
Während des Kantonslagers mit insgesamt 
2000 Kindern und Jugendlichen arbeitet 
Squalo Buthelezi als Leiter mit. Zuständig ist 
er für die Gruppe aus den Quartieren Riet-
hüsli und St. Otmar der Stadt St.Gallen. Die 
Gruppe hat das Camp am Rande von Balgach 

bezogen. Gemeinsam mit den anderen Leitern 
organisiert Squalo Buthelezi dort das Tages-
programm und die Spiele für die rund 30 Kin-
der und Jugendlichen. «Die Spiele sind auch 
für mich interessant. Dadurch bekomme ich 
viele neue Ideen für meine Arbeit in Südafri-
ka», sagt Squalo Buthelezi, der in einem 
Township bei Pretoria im Jugendbildungs-
zentrum Ha Phororo arbeitet (siehe Kasten). 
Dort lernte er auch Christoph Balmer-Waser 
kennen, der das Projekt seit zwei Jahren unter-
stützt. Dann erzählt Squalo Buthelezi vom 
Gender-Rollenspiel im Kantonslager vom Vor-
tag. Die Mädchen sollten herausarbeiten, was 
ein typisches Bubenverhalten ist und umge-
kehrt. Ein harter Handschlag beispielsweise 
gilt als männlich. Danach diskutierte die 
Gruppe darüber, wieso das so ist.

Plattform für junge
Männer schaffen
«In Südafrika sind die Geschlechterrollen viel 
strenger als in der Schweiz. In meiner Heimat 
muss ein Mann hart sein, hier darf er hinge-
gen auch Emotionen zeigen», sagt Squalo 
 Buthelezi. In den Gender-Games sieht er eine 
gute Methode, um Gewalt gegen Kinder und 
Frauen vorzubeugen und der Kriminalität  
junger Männer entgegenzuwirken. Buthelezi 
selbst wuchs in einem Township bei Johannes-
burg auf. Zusammen mit seinen beiden Ge-
schwistern lebte er bei seiner alleinerziehen-
den Mutter. Der Vater hatte die Familie noch 
vor seiner Geburt verlassen. Als Jugendlicher 
drohte Buthelezi auf die schiefe Bahn zu gera-
ten. Mit 16 Jahren erfuhr er allerdings, dass 
Ha Phororo ein einwöchiges Feriencamp orga-
nisierte und beschloss, mitzumachen.

Trainee-Kurs als Sprungbrett
«Das Essen war dort so gut, dass ich nach die-
ser Woche immer wieder Angebote von Ha 
Phororo nutzte», sagt er und lacht. Schliess-
lich bewarb er sich als Teilnehmender für den 
ersten Trainee-Kurs. Während eineinhalb Jah-
ren erhielt er dabei mit 15 weiteren Jugend-
lichen eine Ausbildung. Heute ist er Jugend-
arbeiter und leitet das Programm von Ha 
Phororo für Kinder, Jugendliche und Gast-
gruppen. Er organisiert Freizeitanimationen 
sowie Ausflüge in die Natur und gibt Kurse in 
Tanz, Musik, Drums und Marimba. «Mir hat 

damals sehr geholfen, dass ich Personen traf, 
die an meine Talente glaubten und mich för-
derten», sagt er. «Das möchte ich auch meinen 
Jugendlichen weitergeben. Ausserdem möchte 
ich eine Plattform für junge Männer schaffen, 
auf der sie sich ausdrücken können.»

Langfristige Perspektiven 
schaffen
«Den Jugendlichen zu zeigen, dass wir uns für 
sie interessieren und sie auch in schwierigen 
Situationen nicht aufgeben, ist einer unserer 
wichtigsten Ansätze», sagt Christoph Bal-
mer-Waser. Noch ein Jahr wird er in Südafrika 
bleiben, danach soll das Projekt von lokalen 
Mitarbeitenden wie Squalo Buthelezi weiter-
geführt werden. Hauptziel des Projektes ist, 
dass die Jugendlichen bessere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt haben und dank ihrer Aus-
bildung nicht mehr nur auf Gelegenheitsjobs 
angewiesen sind. Die grösste Herausforderung 
diesbezüglich sieht Christoph Balmer-Waser 
in der Zusammenarbeit mit den Eltern der 
Jugendlichen. «Häufig haben diese kein Ver-
ständnis dafür, wieso ihre Kinder für weniger 
Geld eine Ausbildung beginnen sollen, wenn 
sie beispielsweise als Aushilfe an einer Tank-
stelle mehr verdienen würden», sagt er. «Uns 
geht es aber darum, langfristig Perspektiven 
zu schaffen.»

Nina Rudnicki
Der Südafrikaner Squalo Buthelezi

und Christoph Balmer-Waser 
verbrachten ein paar Tage im Kala 

von Jungwacht Blauring.
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Eine Ausbildung mit 
Ha Phororo
Zwischen dem Erzbistum Pretoria 
und dem Bistum St.Gallen besteht 
eine langjährige Partnerschaft, 
die seit vielen Jahren Projekte wie 
Ha Phororo ermöglicht. In diesem 
ökumenischen Jugendbildungszent-
rum werden Jugendliche zwischen 
18 und 24 Jahren aus armutsbetroffe-
nen Familien in ihrer persönlichen, 
sozialen und religiösen Entwicklung 
unterstützt und erhalten eine Berufs-
ausbildung. Gebet und Stille werden 
im Stil von Taizé gelebt.
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Wohin mit meiner Wut?
Im Respectcamp in St. Margrethen das interkulturelle Zusammenleben trainieren

In einer Zeltstadt können Jugendliche und 
Erwachsene vom 12. bis 14. September tes-
ten, wie fit sie in Sachen Toleranz sind. «An 
Trainingspoints erarbeiten sie konkret, wo-
rauf es ankommt, damit das interkulturelle 
und interreligiöse Zusammenleben ge-
lingt», erklärt Verena Kaiser von der Diö-
zesanen Arbeitsstelle für kirchliche Ju-
gendarbeit (DAJU).

«Wann warst du das letzte Mal so richtig wü-
tend?» – beim «Trainingspoint» Frustabbau 
geht es zur Sache. Die Teilnehmenden sollen 
sich hier nicht mit Impulsfragen beschäftigen, 
sondern bei einer Wurfanlage gleich richtig 
Dampf ablassen. Dieser Posten ist einer von 
sechs Trainingpoints des Respectcamps, ein 
Projekt der reformierten und katholischen Kir-
che zur Friedensförderung. «Die Auseinander-
setzung mit dem interreligiösen und interkul-
turellen Zusammenleben wird in unserer 
Gesellschaft immer wichtiger», sagt Verena 
Kaiser, «die bisherigen Camps kamen gut an.»

Gemeinsames Anliegen
Deshalb habe sich die DAJU entschieden, die 
inhaltliche Verantwortung dieses Projektes zu 
übernehmen und damit dessen Zukunft zu  
sichern. Der Katholische Konfessionsteil des 
Kantons St.Gallen habe das Material des ur-
sprünglichen Besitzers erworben. «Das Beson-
dere ist, dass es kein reines kirchliches Projekt 
ist. Es wird von vielen verschiedenen Organi-
sationen mitgetragen. So wird sichtbar, dass es 
sich um ein gemeinsames Anliegen handelt.» 
Unter anderem sind auch die Rheintaler Fach-
stelle Integration und die Fachstelle für Rassis-
musbekämpfung des Bundes beteiligt. Mit 
dem Areal beim Oberstufenzentrum St. Mar-
grethen habe man nach der Durchführung in 
Uznach (2016) einen idealen Austragungsort 
gefunden: «St. Margrethen liegt direkt an der 
Landesgrenze, zudem ist das Miteinander von 
verschiedenen Religionen und Kulturen in die-
ser Gemeinde schon lange Realität. Da wird 
die Thematik gleich noch ein bisschen konkre-
ter.» Ideal sei auch, dass mit Eveline Degani, 
Leiterin der Animationsstelle kirchliche Ju-
gendarbeit Rorschach (akj), eine ortskundige 
Person die Leitung des Camps in St. Mar-
grethen übernommen habe.

Glücksmomente auf Instagram
Das Konzept des Respectcamps wurde für  
die Durchführung in St. Margrethen leicht 

an gepasst. Neu werden die Teilnehmenden 
bei einem Trainingspoint motiviert, Antwor-
ten zur Frage «Was macht dich glücklich?» auf 
Schiefertafeln zu schreiben und Bilder davon 
auf Instagram zu posten. Die Verantwortli-
chen haben dafür einen Instagramkanal ein-
gerichtet. «Das ist für uns ein Experiment», 
sagt Verena Kaiser und lacht, «Instagram 
liegt bei Jugendlichen im Trend. Wir hoffen, 
auf diese Weise die positiven Impulse des 
Camps auch hinaus zu anderen Menschen 
bringen zu können.»

Auch für Erwachsene
Über vierzig Schulklassen haben sich für das 
Respectcamp angemeldet. Der Mittwochnach-
mittag ist für Jugendgruppen, Jugendtreffs 
sowie Konf- und Firmgruppen reserviert. «Wir 
freuen uns aber auch über Jugendliche und Er-
wachsene, die uns spontan besuchen», sagt 
Verena Kaiser. Die Impulse und Aufgaben rich-
ten sich auch an Erwachsene. «Gerade auch 
für einen Erwachsenen kann es erfrischend 
sein, sich wieder mal der Frage zu stellen, was 
für einen wichtig ist und wie jeder einzelne 
einen Beitrag zum Frieden leisten kann.»

Eigene Ausgrenzungs-
erfahrungen
Auch der Interreligiöse Dialog ist ein zentrales 
Thema beim Respectcamp. «Wir versuchen, 
am Alltag der Jugendlichen anzuknüpfen und 

deren eigene Erlebnisse ernst zu nehmen», er-
klärt Verena Kaiser, «zum Beispiel indem wir 
ihnen bewusst machen, dass wohl fast jeder 
schon mal Ausgrenzungserfahrungen erlebt 
hat.» Im Organisationsteam sind bislang nur 
die christlichen Konfessionen vertreten. «Da 
sehe ich grosses Potential», hält Verena Kaiser 
fest, «für einzelne Ateliers stellten sich bei den 
vergangenen Camps Vertreterinnen und Ver-
treter der verschiedenen Religionsgemein-
schaften zur Verfügung, für das Leitungsteam 
konnten wir bisher jedoch noch niemanden 
gewinnen. Wir würden uns das auf jeden Fall 
wünschen.»

Zelte ausleihen
Der Umgang mit Interkulturalität wird immer 
wichtiger, die DAJU lanciert deshalb ein neu-
es Angebot: Künftig besteht die Möglichkeit, 
einzelne Tipi-Zelte auszuleihen und den ei-
nen oder anderen Trainingspoint für Veran-
staltungen bei einem Pfarrei- oder Schulan-
lass anzubieten. «Damit reagieren wir auf den 
Wunsch, dass das Respectcamp häufiger als 
nur alle zwei Jahren stattfinden soll», so Ve-
rena Kaiser, «auch unsere Animationsstellen 
für kirchliche Jugendarbeit (akjs) und Ju-
gendverbände haben so die Möglichkeit, die 
Trainingspoints einzusetzen. Das neue Ange-
bot soll sie motivieren, vor Ort der Friedens-
förderung mehr Gewicht zu geben.» (ssi)
www.respect-camp.ch

Die Teilnehmenden setzen sich lustvoll und kreativ mit dem interkulturellen 
Zusammenleben auseinander. Im Bild: Respectcamp in Uznach.
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Kinderseite
«Wenn es dir gut geht, 

geht es mir gut.»

(1) Als Stargast besuchte Bischof Markus Büchel das 

Kala. Auch er war beeindruckt und sprach zu den 

Kindern: «Ihr seid die Zukunft der Kirche.» Aber er 

hatte noch einen besonderen Tipp: «Wenn es dir 

gut geht, geht es mir gut.» Dieser Satz habe ihn ein 

Freund aus Afrika gelehrt.

(2) Der Höhepunkt des Lagers: Endlich wurde der 

Schlüssel zum Tor zum geheimnisvollen Akalanis 

gefunden. 

(3) Bei mehreren «Big Points» trafen sich alle Lager-

teilnehmende und erlebten ein gemeinsames Pro-

gramm. 

(4) Die Zahnpasta-Bar brachte viele zum Schmun-

zeln … und zum Zähne putzen: Hier konnte jeder die 

Sorte auswählen, die ihm am besten schmeckt!

(5) Ein gigantisches Zelt: Der Riesen-Sarrasani im 

Balgacher Riet war ein Blickfang.

Über 2000 Kinder 
und Jugendliche aus der 
Ostschweiz verbrachten 

abenteuervolle Tage beim 
Kala im Rheintal. Hast du 

auch am Kala teilgenommen 
oder davon gehört? Teste 

deine Erinnerungen. 
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«Mit Trauer überfordert»
Sabrina Müller verarbeitet im Buch «totsächlich» den Suizid einer engen Freundin

Der Suizid von Angelika, einer engen Freun-
din, riss der damaligen Theologiestudentin 
Sabrina Müller vor zwölf Jahren den Boden 
unter den Füssen weg. Es folgte ein langer 
Trauerprozess, bei dem die Zürcherin alles 
in Frage stellte. Zunächst mit einem Blog 
und jetzt mit einem Buch will sie andere 
Betroffene ermutigen, über ihre Erfahrun-
gen zu sprechen.

Pfarreiforum: Was gab die Initialzündung 
zu ihrem Buch?
Sabrina Müller: «Vor etwa zwei Jahren stand 
ich in Liverpool plötzlich vor einem Streetart-
bild. Es zeigte eine junge, verzweifelte Frau. 
Dieses Bild ist jetzt auch auf dem Cover meines 
Buchs zu finden. Das Bild erinnerte mich dar-
an, wie ich mich nach  Angelikas Suizid gefühlt 
habe. All die Trauer, Wut und Fragen, die mich 
beschäftigten, waren darin zu sehen. Das Bild 
weckte in mir das Bedürfnis, Worte zu finden 
für das, was mich so lange sprachlos gemacht 
hatte. Zunächst begann ich meinen Trauerpro-
zess für mich zu skizzieren. Es kostete mich 
grosse Überwindung, den ersten Text in Form 
eines Blogs öffentlich zu machen. Die vielen 
positiven Reaktionen, die ich darauf bekam, 
überraschten mich. Sie bestärkten mich aber 
auch, weiter zu schreiben.»

Was waren das für Reaktionen?
«Es meldeten sich andere Suizidhinterbliebene 
und trauernde Menschen mit Mails, Nachrich-
ten und Briefen. Sie dankten mir dafür, dass 
ich versuche, Worte für etwas zu finden, das 
nur schwer auszusprechen ist. Ähnlich wie ich, 
trafen auch diese Betroffenen oft auf eine 
Mauer des Schweigens, wenn sie über ihre 
Trauer sprechen wollten. Ich bekam aber auch 
Reaktionen von Pfarrpersonen und Menschen 
in helfenden Berufen, die dankbar waren für 
die Einblicke in die Gedanken und Gefühle  
einer Betroffenen.»

Sie schreiben im Buch, dass Sie sich 
vom kirchlichen Umfeld mehr Unter-
stützung gewünscht hätten. Was hat Sie 
enttäuscht?
«Bis zum Tod von Angelika war ich aktives Mit-
glied in einer Kirchgemeinde. Ich hatte mich 
zehn Jahre lang als Jugendarbeiterin enga-
giert und fühlte mich als Teil der Gemeinde. 
Doch bald schon merkte ich, dass selbst im 
kirchlichen Umfeld viele von meiner Trauer 
und meinem Rückzug überfordert waren und 
nicht wussten, wie sie mir in dieser Situation 
helfen können. Wenn es damals eine Gruppe 
gegeben hätte, in der ich über meine Gefühle 
und Gedanken hätte sprechen können, hätte 
das vieles einfacher gemacht. Trauer, Ohn-
macht, Einsamkeit, Wut und Schuld – all diese 
Gefühle überforderten mich, ich war ihnen 
ganz allein ausgesetzt. Dass das ganz normal 
ist für einen komplizierten Trauerprozess, er-
fuhr ich erst viel später.»

Was hätten Sie sich von  
der Kirchegewünscht?
«Die Kirchen sind im Bereich Suizid-Nach-
sorge noch kaum aktiv. Da sehe ich aber ein 
grosses Potential. Für die direktbetroffenen 
Familien gibt es ab und zu Angebote. Leider 
ist man sich aber noch zu wenig bewusst, was 
ein Suizid auch bei Freunden, Freundinnen 
und Bekannten auslösen kann. Oft fühlen 
sich gerade diese allein gelassen. Deshalb 
habe ich mein Buch auch «totsächlich» ge-
nannt: Ein Suizid ist so «totsächlich», er trifft 
einen hart und klar, wie ein Hammerschlag. 
Für Hinterbliebene kann es sich so anfühlen, 
als wäre ein Suizid eine bewusste Entschei-
dung gegen ein «gemeinsames» Leben und 
gegen die Freundschaft. Angelika und ich 
hatten viele Pläne.»

Ist Ihr Buch auch ein Versuch, 
das Tabuthema Suizid aufzubrechen?
«Unsere Gesellschaft tut sich allgemein schwer 
mit Themen, die Tod und Trauer betreffen, bei 
einem Suizid ist es aber noch schwieriger. In 
den Medien ist Suizid kein Tabu mehr, im per-
sönlichen Umfeld nach wie vor. Leider genügt 
es aber nicht, das Thema nur in den Medien 
zu thematisieren. Es sind die persönlichen 
Gespräche und Geschichten, die gehört und 
erzählt werden müssen. Ich habe erlebt, wie 
hilfreich es sein kann, über die schwierigen 
Gefühle zu sprechen oder zu schreiben. Ich 
möchte andere ermutigen, über ihre Trauer-
prozesse nach einem Suizid zu sprechen und 
Verständnis bei Nichtbetroffenen wecken .»

Wie präsent ist Angelika heute noch 
in Ihrem Leben?
«Ich habe mich an ein Leben ohne Angelika 
gewöhnt und konnte einen Prozess der Versöh-
nung gehen. Trotzdem denke ich auch heute 
noch häufig an sie. Es gibt viele Erlebnisse, die 
ich gerne mit ihr teilen würde, viele Gedan-
ken, die ich ihr erzählen möchte. Schlussend-
lich glaube ich, dass etwas «anders» bleibt. 
Angelika hatte einen Platz in meinem Leben, 
der nicht ersetzbar ist und den ich auch nicht 
ersetzen möchte.»
 (ssi)
Hilfe für Menschen in Not:  
www.seelsorge.net oder Tel. 143

«totsächlich» verschränkt Fachwissen mit 
Persönlichem und gibt Orien tierung für 
Hinterbliebene und Menschen in helfenden 
Berufen; tvz-Verlag, 164 Seiten, ab Sep-
tember im Buchhandel erhältlich

 
Sabrina Müller (38) ist heute  

Lehrbeauftragte für Praktische Theologie 
an der Universität Zürich.

Fo
to

: z
Vg

.



  12  Pfarreiforum 9 / 18

Bis vor ungefähr 30 Jahren haben sich 
Hochzeitspaare diese Frage gar nicht ge-
stellt, da es selbstverständlich war, am 
Wohnort in der eigenen Pfarrkirche zu hei-
raten, in der Regel am Wohnort der Braut. 
Seither hat sich das Heiratsver halten der 
Paare bezüglich Trauungsort wesentlich 
verändert – entsprechend den gesell-
schaftlichen Veränderungen:

Die wenigsten jungen Erwachsenen sind ver-
traut mit der Kirche an ihrem Wohnort. Einer-
seits wegen Wegzug aus der Pfarrei, wo sie 
aufgewachsen sind. Andererseits, da das The-
ma Pfarrei bei jungen Erwachsenen vor einer 
allfälligen Familiengründung meist eine un-
tergeordnete Rolle spielt.

Kirche des Wohnortes
Zum Ort der Trauung sagt das römisch-katho-
lische Kirchenrecht schlicht und einfach: «Die 
Ehen sind in der Pfarrei zu schliessen, in der 
einer der Eheschliessenden Wohnsitz oder 
Nebenwohnsitz hat», um im gleichen Kanon 
1115 anzuschliessen: «Mit Erlaubnis des eige-
nen Ordinarius (Bischof, Generalvikar, Bi-
schofsvikar) oder des eigenen Pfarrers können 
Ehen anderswo geschlossen werden.» Das 
zeigt auf: Erste Wahl aus kirchlicher Sicht ist 
die Kirche des Wohnorts. Und – katholisch im 
besten Sinne des Wortes – Ausnahmen sind in 
Absprache mit dem Ortspfarrer möglich.

Ausnahmen werden Regel
Durch die eingangs erwähnten veränderten 
Lebensgewohnheiten sind diese Ausnahmen 
für die heutigen Trauungen zur Regel gewor-
den. Paare wählen sich den Ort für die kirch-
liche Trauung nach eigenem Gutdünken und 
Geschmack aus, meistens kleinere Kirchen 
oder Kapellen mit schöner Umgebung. Wäh-

rend die kirchliche Trauung in der Wohnpfar-
rei kostenlos für das Paar ist, wenn mindestens 
ein Teil katholisch ist, muss das Hochzeitspaar 
bei auswärtigen Kirchen oder Kapellen eine 
Benutzungsgebühr bezahlen.

Würde der Feier
Um die Würde einer kirchlichen Feier zu be-
wahren, ist für die kirchliche Trauung grund-
sätzlich eine Kirche oder Kapelle vorgesehen. 
Ausnahmen sind auch hier gemäss Kirchen-
recht möglich und werden im Bistum St.Gallen 
vom Ordinarius erlaubt, wenn auch der Orts-
pfarrer einverstanden ist. Ein Seelsorger ist 
aber nicht verpflichtet, dem Wunsch nach ei-
ner Trauung ausserhalb einer Kirche oder Ka-
pelle zu entsprechen. Dies auch zum Schutz 
des Seelsorgers, der nicht «jeden Trend» mit-
machen muss.

Bestes Beispiel, dass kirchliche Trauungen 
auch ausserhalb von Kirchen oder Kapellen 
möglich sind, ist die Trauung, die anfangs 
2018 Papst Franziskus spontan bei einem In-
landflug während seines Chile-Besuches bei 
einem standesamtlich schon länger verhei-
rateten Flugbegleiter-Paar vorgenommen hat.

Fazit
Ist ein Teil eines Paares katholisch, hat das 
Paar das Recht, in der Pfarrkirche des Wohn-
ortes heiraten zu dürfen. Auswärtige Kirchen 
oder Kapellen oder nichtkirchliche Orte hän-
gen von der Zustimmung der gastgebenden 
Pfarrei und des angefragten Seelsorgers ab. 
Weitere Infos unter kirchlich-heiraten.ch

Fachstelle Partnerschaft- 
Ehe-Familie Bistum St.Gallen

Madeleine Winterhalter
Matthias Koller Filliger

Liturgischer Kalender

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

Sonntag, 2. September
22. Sonntag im Jahreskreis
L1: Dtn 4,1-2.6-8; 
L2: Jak 1,17-18.21b-22.27; 
Ev: Mk 7,1-8.14-15.21-23.

Samstag, 8. September
Mariä Geburt
L: Mi 5,1-4a; Ev: Mt 1,1-16.18-23.

Sonntag, 9. September
23. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 35,4-7a; L2: Jak 2,1-5; 
Ev: Mk 7,31-37.

Freitag, 14. September
Kreuzerhöhung
L: Num 21,4-9; Ev: Joh 3,13-17.

Sonntag, 16. September
24. Sonntag im Jahreskreis
Eidgenössischer Dank-, Buss- 
und Bettag
L1: Jes 50,5-9a; L2: Jak 2,14-18; 
Ev: Mk 8,27-35.

Sonntag, 23. September
25. Sonntag im Jahreskreis
L1: Weish 2,1a.12.17-20; 
L2: Jak 3,16 – 4,3; Ev: Mk 9,30-37.

Dienstag, 25. September
Hl. Niklaus von Flüe
L1: Lev 19,1-2.17-19a; 
L2: Röm 13,17-19; Ev: Mt 19,27-29.

Sonntag, 30. September
26. Sonntag im Jahreskreis
L1: Num 11,25-29; L2: Jak 5,1-6; 
Ev: Mk 9,38-43.45.47-48.

Biblischer Impuls
«Nehmt euch das Wort (Gottes) zu 
Herzen, das in euch eingepflanzt 
worden ist und das die Macht hat, 
euch zu retten. Hört das Wort nicht 
nur an, sondern handelt danach; 
sonst betrügt ihr euch selbst.»
(Vgl. Jak 1,1718.21b22.27)

Leserfrage: «Wer darf 
wo kirchlich heiraten?»

Leserfragen sind willkommen an 
info@pfarreiforum.ch 

oder per Post an die Redaktion
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Nachrichten

Schweiz
Trotz Annahme des Gegenvorschlags zur 
Konzernverantwortungsinitiative durch 
den Nationalrat (Juni 2018) richten sich die 
Verantwortlichen des Vereins «Kirche für 
Kovi» auf einen Abstimmungskampf ein. Der 
Grund: Bei der Diskussion der Vorlage im Stän-
derat könnten die Inhalte gegenüber den For-
derungen der Initiative noch weiter abge-
schwächt werden. Eigentlich war es ein Erfolg: 
Auch wenn die Initianten beim Gegenvor-
schlag zwar einige Abstriche hinnehmen 
mussten, stellten sie den Rückzug ihrer Initia-
tive in Aussicht. «Wir waren erfreut, dass der 
Nationalrat den Gegenvorschlag angenommen 
hat», sagt Jan Tschannen, Präsident des Ver-
eins «Kirche für Kovi». Der Gegenvorschlag 
hätte den Vorteil, dass das Gesetz schneller 
umgesetzt würde. Allerdings wurde die Freu-
de einen Tag nach dem Entscheid gedämpft. In 

der SRF-Sendung Arena betonte CVP-Natio-
nalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter, dass 
der Gegenvorschlag für die Mehrheit des Nati-
onalrats lediglich ein strategischer Entscheid 
gewesen war. Nun solle er im Ständerat wei-
terdiskutiert und sollten Wirtschaftsvertreter 
genauer angehört werden. «Dieses Votum hin-
terliess einen schalen Beigeschmack», sagt 
Tschannen. Die Initiative will Schweizer Kon-
zerne, zum Beispiel jene im Rohstoffhandel, 
dazu verpfl ichten, die Menschenrechte auch 
bei ihren internationalen Tätigkeiten einzu-
halten. Beim Gegenvorschlag sollen die Re-
geln nur noch für sehr grosse Unternehmen 
gelten. Zudem wären die Haftungsbestim-
mungen eingeschränkter, als dies die Initiati-
ve vorsieht. Voraussichtlich im Herbst wird der 
Ständerat den Gegenvorschlag debattieren. 
Erst wenn dieser defi nitiv steht, entscheidet 
sich, ob es zur Abstimmung kommen wird. 

Knapp 30 Pfarreien und Kirchgemeinden, 50 
Organisationen und 300 Personen haben sich 
auf der Website des kirchlichen Komitees 
für die Initiative ausgesprochen, darunter 
 Simone Curau-Aepli, Präsidentin des Schwei-
zerischen Katholischen Frauenbundes, und 
 Markus  Büchel, Bischof von St.Gallen.

Der Preis der Ökumenischen Jury am 71. 
Locarno Festival ging an die französisch-tür-
kische Koproduktion «Sibel». Die Jury begrün-
det ihre Wahl folgendermassen: «Der Film er-
zählt die Geschichte einer jungen Frau, die in 
einem Dorf in der türkischen Schwarzmeer-
region lebt. Dort werden eine überlieferte 
Pfeif-Sprache und alte Rituale gepfl egt. Weil 
sie stumm ist, wird Sibel von der Gesellschaft 
marginalisiert. Die Liebesbegegnung mit ei-
nem mysteriösen Flüchtigen ist der Ausgangs-
punkt eines Emanzipationsprozesses, durch 
den sie sich als Frau entdeckt. Der Film zeigt 
ein kraftvolles Bild einer Figur, die patriar-
chalische Strukturen und Identitäten in Frage 
stellt und so zu einem Beispiel für die Würde 
der anderen Frauen in der Gemeinschaft 
wird.» Der Preis ist mit 20 000 Franken do-
tiert und an die Filmdistribution in der 
Schweiz gebunden. Das Preisgeld wird von 
den evangelisch-reformierten Kirchen und 
der römisch-katholischen Kirche der Schweiz 
zur Verfügung gestellt.

Sepp Koller wird neue Ansprechperson
2002 beauftragte Bischof Ivo Fürer Pfarrer Georg Schmucki mit der Gründung eines 
Fachgremiums gegen sexuelle Übergriffe. Das war im kirchlichen Umfeld eine 
Pionieraufgabe. Georg Schmucki war als Ansprechperson rund um die Uhr erreich-
bar. Per Ende August übergibt er sein Amt an Sepp Koller (1969). Er ist verheiratet, 
Vater von vier Kindern und seit 2016 Spitalseelsorger am Kantons spital. Zweite 
Ansprechperson bleibt Dolores Waser Balmer, Caritas St.Gallen-Appenzell. Fran-
ziska Gschwend, Juristin im Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen, ist 
Präsidentin des Fachgremiums, dem auch Beatrice Truniger Blaser, Sozialarbeite-
rin Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen und Peter Lampart, Leiter der Abteilung 
Personal Bistum St.Gallen, angehören. Momentan ist das Fachgremium nicht mit 
akuten Interventionen beschäftigt, jedoch mit Gesuchen an den Genugtuungsfonds 
der Schweizer Bischofskonferenz für Opfer von Übergriffen. (sar.)

 Sepp Koller und Dolores Waser Balmer stehen als Ansprechpersonen zur
Verfügung: Dolores Waser Balmer, 079 77 33 654, dolores.waser@bluewin.ch;
Sepp Koller, 078 810 66 94,sepp.koller@kssg.ch
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«In unserer Wohlstandsgesellschaft gibt es eine
bestimmte Schicht, die mit ihrem materiellen Besitz
 immateriellen Reichtum anhäuft. Das ist ja an sich
nicht verwerflich. Aber mich stört, wie aggressiv dieser 
Moraladel gute Taten nach aussen trägt.»
Wolfgang Ullrich, deutscher Kulturwissenschaftler, kritisiert im «Tages-Anzeiger» (4. August) 
eine verbreitete Tendenz zu Wertebekenntnissen bei Facebook und Instagram. Dies führe zu 
einer Segmentierung der Gesellschaft: Der gesund ernährte, fair und bio einkaufende Adel lebe 
nach selbst gewählten Werten; die Unterschicht mit viel geringeren materiellen Voraussetzun-
gen werde ständig daran erinnert, wie moralisch fragwürdig sie sei.

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

Lesung mit Blanca Imboden
Freitag, 14. September, 8 Uhr: Frauenfrüh-
stück mit Bestsellerautorin Blanca Imboden: 
«Meist rede ich mich um Kopf und Kragen», 
sagt Blanca Imboden, die zuletzt das Buch 
«Arosa» veröffentlicht hat. Beim «Frauen-
zmorgä» der Pfarrei Rheineck wird sie aus 
dem Nähkästchen plaudern und ihren Zuhö-
rerinnen einen Blick hinter die Kulissen ge-
währen. Die Innerschweizerin ist für unter-
haltsame, leichte Lektüre bekannt.  Ab 8 Uhr 
wird bereits in der Unterkirche ein Zmorgä 
serviert und die Lesung beginnt um 9.15 Uhr. 
Unkostenbeitrag: 5.00 Franken / Anmeldung 
bis 7. September:  Daniela Lehner-Weber, Tel. 
071 888 02 61, lehner-weber@bluewin.ch 

Katholische Kirche Rheineck

Jesuiten weltweit:
Konzert in St.Gallen
Samstag, 29. September, 19.15 Uhr: Der 
«tanzende Jesuit» Pater Saju SJ und seine 
Gruppe garantieren ihren Konzertbesuchern 
ein Erlebnis für alle Sinne. Pater Saju ist Tän-
zer, Priester und Sozialarbeiter. Als er in den 
1960er-Jahren in Südindien aufwuchs, hätte 
er nicht gedacht, dass seine Passion für klassi-
sche indische Tanzkultur einmal zum Ret-
tungsanker für benachteiligte Kinder werden 
könnte. Mit seinen Auftritten, gemeinsam mit 
verschiedenen Tänzern, wird er seinem Publi-
kum die fremden Tanzfi guren erklären. Der 
Eintritt für das St.Galler Konzert ist kostenlos. 
Spenden werden erbeten für das Kunst- und 

Kulturzentrum Kalahrdaya, das Pater Saju SJ 
am Stadtrand von Kalkutta gegründet hat. 
Hier erhalten Kinder und Jugendliche aus ar-
men Familien eine Tanzausbildung, aber auch 
Unterricht in Englisch, Mathematik, Yoga und 
Musik. Info: www.jesuiten-weltweit.ch
  Kirche St. Maria, Neudorf, St.Gallen

Auf den Spuren von
Johannes Hugentobler
Samstag, 29. September, 8 – 18.30 Uhr: 
Das Museum Appenzell ehrt mit seiner aktuel-
len Ausstellung über Johannes Hugentobler 
(1897–1955) einen der bedeutendsten Künst-
ler von Appenzell Innerrhoden. Am 29. Sep-
tember findet die grosse Besichtigungstour 
zu den Kirchen und Kapellen Stoss, Heer-
brugg, Triesen, Ragnatsch, Gommiswald und 
Rietbad statt. Überall dort hat Hugentobler 
ebenfalls künstlerische Spuren hinterlassen. 
Abfahrt mit Car: 8 Uhr, Brauereiplatz Appen-
zell. Kosten: 85 Franken (inkl. Mittagessen). 
Anmeldung bis 22. September beim Museum
Appenzell, Tel. 071 788 93 32.
  Brauereiplatz, Appenzell

Kurs: «Bibel verstehen»
Ab 24. Oktober, jeweils 19.30 – 21.30 Uhr: 
Das «Theologisch-pastorale Bildungsinstitut 
der deutschschweizerischen Bistümer» (TBI) 
bietet einen Kurs an, der in die tiefgründige 
Welt der Bibel einführt. Der Kurs hilft, den
alten Texten sachgerecht auf die Spur zu
kommen. Ein Trimester beinhaltet 8–10 Kurs-

abende und zweimal einen Samstagvor mit-
tag. Zu jedem Trimester erhalten die Teil-
nehmenden einen Lehrbrief als begleitende 
Lektüre. Der Kurs entspricht dem Modul 03 
der Ausbildung ForModula für den Fachaus-
weis als Katechet/-in oder als kirchliche/-r Ju-
gendarbeiter/-in. Auskunft: Tel. 044 525 05 40, 
info@tbi-zh.ch, www.tbi-zh.ch.
Anmeldeschluss: 31. August.

 Pfarreiheim Neudorf, St.Gallen

Aktiv musizieren im
Senioren-Orchester St.Gallen
Das Senioren-Orchester St.Gallen wurde 1984 
von pensionierten Berufs- und Laienmusi-
kerInnen gegründet. Unter der professionellen 
Leitung von Francisco Obieta macht das En-
semble Musik von Klassik über Wienermusik 
bis hin zu Pop- oder Filmmusik. In der über 
30-jährigen Geschichte des Senioren-Orches-
ters St.Gallen haben sich zahlreiche feste En-
gagements für Kirchen, Kirchgemeinden und 
Seniorenveranstaltungen ergeben. Die Reakti-
onen darauf fi elen durchwegs positiv aus. Wer 
sich im Orchester engagieren und/oder mit-
spielen will, kontaktiert bitte den Präsidenten 
Peter Mäder, Tel. 071 866 25 24. Geprobt wird 
alle zwei Wochen am Mittwochnachmittag 
von 14.30 – 16.30 Uhr.

 Kath. Pfarreisaal, Bruggen

Uraufführung: 10 Jahre Pilgerherberge St.Gallen
Der Verein Pilgerherberge Sankt Gallen feiert am Samstag, 22. September, sein 
zehnjähriges Jubiläum mit einer Uraufführung: Um 11 Uhr findet in der Kirche 
St. Mangen ein ökumenischer Pilgergottesdienst mit der Pilgermusik «Weg zur 
Mitte» statt. Die Musik dieser Neukompositionen stammt von Roman Bislin.
Den Text hat Hannes Steinebrunner dazu beigesteuert. Unter der Leitung von 
Esther Bislin Wild treten der Kirchenchor Henau sowie diverse Instrumentalisten 
und Solistinnen auf. Im Anschluss an den Festgottesdienst kann von 12.30 –16 Uhr
ein begehbares Labyrinth auf dem Klosterplatz erkundet werden. Parallel dazu 
hat das Pilgercafé im Hofkeller am Klosterplatz seine Türen geöffnet und wartet 
auf mit Getränken, einer Bilderschau zum Jakobsweg sowie einem Büchertisch 
mit Jakobsweg literatur. Die ganze Feier ist öffentlich – Kollekte. Mehr Informatio-
nen sind unter www.pilgerherberge-sg.ch/jubilaeum/ erhältlich.

 Samstag, 22. September, 11 – 16 Uhr, Kirche St. Mangen / Klosterplatz, St.Gallen

©
 p

ix
ab

ay
.c

om



  15  www.pfarreiforum.ch

Medientipps

Fernsehen
Starbucks ungefi ltert
28 000 Cafés in 75 Ländern: Starbucks wurde 
zu einem Symbol der Globalisierung. Gilles 
Bovon und Luc Hermann haben untersucht, 
welche Strategien hinter dem Erfolg stehen. 
Starbucks wirbt mit verantwortungsvollem 
Anbau und Einkauf, mit Vielfalt und Gleichbe-
rechtigung – Starbucks will qualitativ hoch-
wertigen Kaffee anbieten und dabei helfen,
die Welt zu verbessern. Wie sieht es hinter der 
Fassade des guten Images aus?

 Dienstag, 28. August, Arte, 20.15

Therapie unter Tannen
Ist das Heilmittel Wald ein Trend oder tat-
sächlich ein geeigneter Therapeut? Experten 
empfehlen den Aufenthalt im Wald bei Blut-
hochdruck, Depressionen und hohem Stress-
hormonspiegel. Zahlreiche positive Effekte 
hat der grüne Erholungspark auf Körper und 
Geist. In Reichenau (A) hilft ein Team aus 
Ärzten, Psychologen und Outdoor-Spezialis-
ten des «Therapiesalons Wald» suchtkranken 
und depressiven Menschen, die eigenen hei-
lenden Fähigkeiten zu aktivieren.

 Donnerstag, 30. August, 3sat, 20.15

Anleitung zum Unglücklichsein
Tiffany (Johanna Wokalek) ist attraktiv, leicht 
neurotisch, abergläubisch – und seit einer ge-
fühlten Ewigkeit Single. Kein Wunder: Die jun-
ge Unternehmerin, die in Berlin ein Feinkost-
geschäft betreibt, ist überzeugt davon, dass 
auf jedes Glück eine Katastrophe folgen muss. 

Deshalb ist sie skeptisch, als sich gleich drei 
Männer für sie interessieren. Regisseurin 
Sherry Hormann macht aus der gleichnamigen 
Sachbuch-Vorlage des Psychologen Paul Watz-
lawick eine Komödie voll pointierter Dialoge 
und humorvoller Überzeichnungen von All-
tagssituationen.

 Sonntag, 9. September, BR, 22.15

Schöne heile Welt
Willi (Richy Müller), Mitte 50 und arbeitslos, 
kennt alle Tricks, wie man beim Sozialamt an 
Zuschüsse kommt. Doch mit dem Ausschlafen 
ist es vorbei, als er der Familie eines afrikani-
schen Flüchtlingsjungen eine Wohnung in sei-
nem zum Abriss bestimmten Mietshaus ver-
mietet. Zwischen dem Jungen, den er «Franz» 
nennt, und Willi fallen wenige Worte, trotz-
dem entdecken die beiden eine gemeinsame 
Leidenschaft. Doch kann und will Willi Franz’ 
Familie vor der Abschiebung retten?

 Freitag, 31. August, Arte, 20.15

Radio
Gegen die Vereindeutigung
der Welt
Die Welt ist nicht so einfach, wie sie Populisten 
malen wollen. Wenn Menschen gut mit Vag-
heiten, Unklarheiten und Vieldeutigkeiten le-
ben können, dann haben sie eine hohe «Ambi-
guitätstoleranz». Genau die brauche es heute 
in der multikulturellen Welt dringender denn 
je, sagt Thomas Bauer. Der Arabist und Germa-
nist von der Universität Münster beklagt, dass 
gegenwärtig aber die grossen Vereinfacher, 
Schwarz-Weiss-Maler und darum auch Funda-
mentalisten dominieren. Er ermutigt, wieder 
mehr Vielfalt und Mehrdeutigkeit zu wagen.

 Sonntag, 9. Sept., SRF2 Kultur, 8.30

Die Basler Missions-Sammlung
Missionsgemeinschaften wie die «Basler Mis-
sion» schickten früher Missionare in die Welt 
hinaus, um die «Heiden» zum Christentum
zu bekehren. Neben ihrer «seelsorgerischen
Tätigkeit» sammelten die Missionare leiden-
schaftlich: Geschenke, Kuriositäten, Anden-
ken, Kunst. Vor gut einem Jahr hat das Basler 
Museum der Kulturen diesen Fundus in seine 
Obhut genommen und zwei Ethnolo ginnen 
mit seiner Erforschung beauftragt.

 Sonntag, 23. Sept., SRF2 Kultur, 8.30

www.medientipp.ch

 Im Schatten
der Netzwelt
Soziale Medien beeinflussen das 
Weltgeschehen. Pro Minute entstehen 
500 Stunden Videomaterial auf You
Tube, 2,5 Millionen Posts auf Facebook.
Doch wer entscheidet, was die Welt zu 
sehen bekommt? Auf den Philippinen 
arbeiten Zehntausende ContentMode
ratoren, die Unmengen an Bildern 
sichten und unerwünschtes Material 
entfernen. Ihre Arbeit wirft Fragen von 
Zensur auf, die Kriterien ihrer Lösch
prozesse sind unbekannt.

 Dienstag, 28. August, Arte, 21.50
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Gipfeltreffen

Während meinem Bildungsurlaub durfte
ich einen Monat als Pilger unterwegs sein. 
Pilgern oder auch wandern im Immer-
noch-Sommer oder Spätsommer beglückt 
und bewegt mich innerlich und äusserlich. 
Ich entschleunige und verlangsame mein 
sonst sich immer schneller drehendes Leben. 
Einige Tage ohne Terminkalender zu leben 
befreit. Und ich lerne dabei einen neuen 
Lebensstil mit natürlicher Fortbewegung, 
einfachem Essen, leichtem Rucksack –
man könnte wohl auch sonst mit leichterem 
«Gepäck» leben. Ein Pilgerweg oder auch
ein bewusstes, achtsames Wandern schenkt 
unmittelbare, sinnliche religiöse Erfahrun-
gen. Es ist die Erfahrung der Verbundenheit 
und des «Sich-eins-fühlens» mit der 
Schöpfung und dem Schöpfer. Achtsames 
Gehen ist für mich wie Beten mit den Füssen, 
ganzheit liches Staunen und Danken. 
Körper, Geist und Seele kommen gleichzeitig 
in Bewegung, ja es kommt wieder Neues «in 
Gang». Ich nehme Abschied, breche auf, 
komme verwandelt zurück. Ich lerne, dass 
alles fl iesst und immer wieder neu wird. 
Abschied nehmen und neue Wege gehen 
zeigt, dass unser ganzes Leben abschiedlich 
ist. Vom Abschied von der Mutter bei der 
Geburt über die Lebensphasen, Abschied von 
fi xen Ideen, liebgewordenen Menschen oder 
Orten – um zu erfahren, dass mich durch 
alle Wege hindurch einer begleitet: der in der 
Bibel beschriebene und besungene Gott. Ja, 
achtsam gehen bringt mich jederzeit Gott 
nahe und führt mich zu den schönsten 
Gipfeltreffen.

Hansjörg Frick, 
Pfarreibeauf-
tragter St.Maria 
Neudorf St.Gallen
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«…die vier ‹Ms›»
«Früher ging ich oft mit dem Kopf 
durch die Wand, doch dann musste 
ich lernen, dass es viele verschiedene
Wege gibt, an eine Herausforderung 
heranzu gehen», sagt Markus Stäheli, 
Schulleiter in Herisau und seit 
diesem Jahr neuer Präsident 
des Verbandes der Katholi-
schen Kirchgemein-
den des Kantons
St.Gallen.

Markus Stäheli wohnt mit 
seiner Familie in Degers-
heim; einen zweiten Wohn-
sitz hat sie in Unterwasser 
im Toggenburg. «An beiden 
Orten können wir in die 
Weite blicken. «Das gibt mir 
das Gefühl von Freiheit, schafft 
Raum für neue Ideen und weitet 
mein Herz. Gerade in der Kirche 
brauchen wir diesen Weitblick, 
um aktuelle Herausforderun-
gen angehen zu können, mit dem 
Priestermangel umzugehen, die Fi-
nanzen sorgfältig zu verwalten, 
sich mit den verschiedenen Meinungen und 
Sichtweisen auseinanderzusetzen. Manchmal 
besteht die Gefahr, in Fronten hinein zu gera-
ten, doch das Ziel muss immer das Miteinan-
der sein. Dabei hilft mir das Grundvertrauen, 
wie es in Psalm 23 ‹Der Herr ist mein Hirte…› 
zum Ausdruck kommt.»

Immer wieder staunen
über die Schöpfung
Und was würde ich ohne Bezug zur Natur ma-
chen? Das wäre für mich ein echtes Problem!», 
sagt Markus Stäheli, «ich fühle mich in der Na-
tur sehr wohl und kann unglaubliche Freude 
entwickeln, wenn sich zu Hause etwas an un-
serem Teich tut, wenn ich wieder eine neue 
Pfl anze in unserem Garten entdecke, Tiere 
oder den Sternenhimmel, den aufgehenden 
Mond beobachten kann. Ich staune immer 
wieder, was die Schöpfung alles hervorbringt.»

Ein besonderer Ort ist für Markus Stäheli der 
Ranft, wo Bruder Klaus mit Weitblick wirkte: 
«Das Abtauchen in die Ruhe dieses (Kraft-)Or-

tes fi nde ich immer wieder ein beson-
deres Erlebnis. Ich schöpfe dort Kraft 
für meine vielfältigen Aufgaben.»

Weitblick und Vertrauen
Aus Erfahrung weiss er, dass die Kirche im Bis-
tum St.Gallen mit ihrem dualen System (Bis-
tum und Katholischer Konfessionsteil, Pfarrei-
en und Kirchgemeinden) ein komplexes 
Gebilde darstellt: «Ein Alleingang ist nicht 
möglich, die Beteiligten von beiden Seiten 
müssen in die Prozesse involviert werden, es 
gibt zahlreiche ‹Baustellen›; da ist ein kon-
struktives Miteinander sehr wichtig. Dazu hel-
fen mir immer wieder der Weitblick und das 
Vertrauen, dass es gut kommt», so Markus 
 Stäheli. Er sieht es als Privileg, mit den unter-
schiedlichsten Gruppierungen unterwegs zu 
sein. «Ich schätze diese Vielfalt sowohl in mei-
nem berufl ichen Alltag, als auch in meinen 
ehrenamtlichen Tätigkeiten und in meiner 
Freizeit. Die vier «Ms» treffen auf mich zu: 
‹Man muss Menschen mögen›.»
 (eg)

P
FA
R
R
E
I

09 /18

NICHT OHNE…

Markus Stäheli, neuer Präsident des
Verbandes der Katholischen Kirch gemeinden 

des Kantons St.Gallen
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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.
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