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EDITORIAL

IM ANFANG

Liebe Leserin, lieber Leser

Gott?

Wohnen Sie mit Ihrer Familie in einem Haus
mit Garten, allein, in einer Fünfzimmerwohnung oder machen Sie es sich gemütlich in
Untermiete, in einem Zimmer? Vielleicht sind
Sie soeben zurückgekehrt aus Ihren Ferien,
schwärmen vom Leben aus dem Koffer, von
der Suite im Fünfsternhotel in Dubai oder
vom Zelten im Maggiatal, sind aber ganz froh,
nicht immer diese Art des Wohnens pflegen
zu müssen.
Die individuelle Wohnqualität wird denn auch
von unterschiedlichen Faktoren wie sozialen
Bezügen, wirtschaftlicher Situation, Aspekten
der Architektur, dem Land- oder Stadtleben,
der Infrastruktur, der Verfügbarkeit an Boden
und der politischen Lage beeinflusst. Wenige
in der Schweiz – oft aus gesundheitlichen
Gründen – müssen ihre eigenen vier Wände
plötzlich verlassen, ein Grossteil aber bestimmt selbst über seine Wohnform. Und hier
werden neue Wege in den Camper, ins Kloster, eine Alterswohnung oder eine Wohnung
auf Zeit eingeschlagen, wie die Beispiele auf
Seite 6 und 7 sowie 15 zeigen. Unser Bedürfnis nach Ruhe und Land beim Wohnen wird
immer grösser (Seite 3); doch kann es auf die
Dauer gestillt werden, gibt es Hinweise in der
Bibel (Seite 4 und 5)? Und wo und wie wohnt
überhaupt Gott? (Seite 2)
Und was macht, wer keine Wohnung, keine
Heimat hat? Die Lyrikerin Rose Ausländer
(1901 – 1988) schrieb dazu:
«Am Anfang war das Wort
und das Wort war bei Gott.
Und Gott gab uns das Wort
und wir wohnen im Wort.
Und das Wort ist unser Traum
und der Traum ist unser Leben.»
Dieser Gedanke, im Wort zu wohnen und in
seiner verwandelnden Kraft, die unseren
Träumen Atem einhaucht, ist verführerisch.
Gerne würden wir in dieser Idee verweilen,
leben. Wir wissen aber auch, dass das Wohnen im Wort uns nicht davor bewahrt, den
Alltag zu bewältigen, der manchmal nicht
immer schön ist. Trost aber bietet diese
Wohnform allemal.

Katharina Meier
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«Gott ist, wo man ihn einlässt», doch die Versuche, seine Wohnung auszumachen, sind gescheitert.

Wo wohnt Gott?
Text: Susanne Hug-Maag, Pfarrerin Nesslau | Foto: meka

Laut dem Bundesamt für Statistik wohnt ein
Mensch in der Schweiz durchschnittlich auf 45
m2. Auf diesem Raum sollen die Grundbedürfnisse befriedigt werden können. Aber wohnen
ist mehr als kochen, (sich) waschen, schlafen
und Besuch empfangen zu können. Es gehört
Behaglichkeit dazu, die jeder Mensch anders interpretiert. Hier der Landhaus-Stil mit Rüschenvolants, dort lieber kühl in Schwarz-Weiss.
Im Alten und im Neuen Testament begegnen wir
verschiedenen Wohnformen. Da hören wir von
Nomaden, welche von Weideplatz zu Weideplatz ziehen und ihre Zelte dort aufstellen, wo
ihre Tiere Nahrung finden. Wenn von Ackerbau,
Sämann und Fischer die Rede ist, wird eher ein
fester Wohnsitz vorausgesetzt. Weil Menschen
immer schon um die Notwendigkeit wussten, irgendeinen Ort zu haben, wo sie – wenn auch
nur temporär – hingehören, wurde dieses Bedürfnis auch auf den biblischen Gott übertragen. Jedoch so eindeutig sind jene Wohnverhältnisse nicht zu klären …
Ich sitze in der Kirche, bin allein und gehe meinen Gedanken nach. Wir nennen dieses Gebäude auch Gotteshaus. Ist hier denn die Begegnung mit Gott eher möglich als anderswo? Finde ich Gott hier, innerhalb dieser Mauern, mit
den farbigen Glasfenstern, die keinen Blick nach
aussen zulassen? Offenbar wohnt Gott hier, und
auch nicht. Dieser Spannung können wir nicht
ausweichen. «Gott ist gegenwärtig» und «Unser
Vater im Himmel». «Gott ist, wo man ihn einlässt» und «Gott ist in der Natur». «Gott ist über
uns» und «Gott ist, wo man sein Wort predigt».
«Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.»
«Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf
Erden dir ein Heiligtum noch werden», schrieb
der Kirchenlieddichter und Mystiker Gerhard

Tersteegen. Vertraut, diese Strophe, aber verstehe ich diese engste Verbundenheit, dass
Gott in mir Wohnung nehmen kann? Und welchen Raum beansprucht er da? – Und inmitten
dieser Gedankenfetzen und Liedstrophen fällt
mir ein, dass sogar König Salomo, Bauherr des
Tempels in Jerusalem, der prächtigen Wohnstätte Gottes und auserlesenem Ort der Verehrung, zuerst zögerlich war. In seinem Tempelweihgebet (1. Könige 8, 22 ff.) stellt er nämlich
angesichts des Baus die Frage: «Aber sollte Gott
denn wirklich auf Erden wohnen? Himmel mögen dich nicht fassen, wie viel weniger dieses
Haus, das ich gebaut habe.»
Ich bin froh, finden wir in der Bibel die Wohnung Gottes nicht. Das ist kein Nachteil, sondern einfach angemessen. Denn wer immer sich
über die Gegenwart Gottes äussert, bringt nur
Vorstellungen zur Sprache und offenbar hat
sich nie jemand befähigt oder gezwungen gesehen, etwas vereinheitlichen zu wollen.
Die Bibel selber benutzt Wendungen, wo Gott
«sei»: Gott ist im Himmel, im Tempel, im Menschen, in Jesus. Genauso finden wir auch das
Gegenteil, wenn wir erfahren, dass Gott nicht
einfach hier oder dort ist, er nicht Teil unserer
irdischen oder himmlischen Welt ist – oder
doch? – Wie einfach wäre es, könnte man einfach die 45 m2 Gottes ausmachen. Aber alle diese Versuche sind immer gescheitert, weil sie
Gott einfangen. Jener aber will wohnen, gegenwärtig sein in einer Art und Weise, die unser
Verständnis von Wohnen nie erfassen kann.
Wo wohnt Gott? Auf jeden Fall dort, wo Menschen wohnen, lieben, suchen, finden, streiten,
leiden, Trost und Frieden finden. Ohne Menschen ist sogar ein Gotteshaus gänzlich unbewohnt, weil Gott nicht einzig für sich eine Wohnstatt braucht, sondern sich für die Menschen
und bei den Menschen niederlassen will. Ŷ

IM BRENNPUNKT

Besser ausnützen, Brachen umnutzen
Die Bevölkerung wächst, wir beanspruchen immer mehr Boden – Strategien und ein Umdenken sind gefragt
Text | Foto: Katharina Meier

Verdichtetes Bauen heisst das Gebot der
Stunde, statt mit dem Vokabular aus dem
Tierreich – dem Dichtestress – den Untergang
der Schweiz zu beschwören.
Die Spitzenhörnchen stehen den Primaten sehr
nahe. Und diese Tupajas, wie sie in Südostasien heissen, erlangten 1976 grosse Berühmtheit,
als der Biologe und Kybernetiker Frederic Vester in einer TV-Sendung zum Thema Stress mit
den Tupajas seine ökologische Apokalyptik
illustrierte: Dichtestress. In der Biologie beschreibt er einen extremen Anspannungszustand in Tierpopulationen. Der Stress schädigt
die Tiere so stark, dass einige gar daran sterben. Der Auftritt der Tupajas war kurz, die Wirkung der Sendung nicht, auch wenn der Ausdruck Dichtestress vorerst wieder in der Versenkung verschwand.
POLITISCHE VERWENDUNG
Vor rund zwei Jahren spülte es den Begriff wieder an die Oberfläche, wenn auch in einem andern Kontext. Politische Parteien griffen in die
Kiste der biologischen Argumente, stülpten
den Dichtestress über die Bevölkerung, dem

Erstickungstode gleich. Die Homepage www.
dichtestress.ch erschien, Gralshüter der deutschen Sprache ernannten den Dichtestress
zum «Schweizer Unwort des Jahres 2014». Die
deutsche Zeitung «Zeit» spottete über sein kleines südliches Nachbarland und sein Problem
der Enge. Und Autor Thomas Hämmerli publizierte zeitgleich sein ironisches Werk «Der Zug
ist voll».

Bundesverfassung soll dahingehend geändert
werden, dass Bund, Kantone und Gemeinden
für günstige Rahmenbedingungen für nachhaltige Formen des Wohnens und Arbeitens in kleinräumigen Strukturen mit hoher Lebensqualität
und kurzen Verkehrswegen (nachhaltige Quartiere) sorgen. Angestrebt wird eine Siedlungsentwicklung nach innen. Das revidierte Raumplanungsgesetz 2012 kommt dem entgegen.

RUHE KEHRT EIN
«In der Biologie beschreibt der DichteVERDICHTETES BAUEN
Nach der Annahme der
stress einen extremen Anspannungs- «Verdichtetes Bauen» ist
zustand in Tierpopulationen, der zum nun das Gebot der StunMasseneinwanderungsTode führen kann.»
initiative war das Wort
de. Einfach mit den Bau«Dichtestress» wie von
ten in die Höhe zu
Geisterhand weggewischt. Geblieben ist indes
schnellen und den Grenzabstand massiv zu
die Tatsache, dass die Schweizer Wohnbevölkeverkleinern, sind aber keine Allerheilmittel.
rung in den vergangenen 15 Jahren um 1,1 MilliBesser ausnützen, Brachen umnutzen, Lücken
onen Menschen angestiegen ist und pro Einfüllen, Gebäude erhalten,erneuern oder ersetwohner eine immer grössere Fläche beanzen könnten Wege sein, dem Verschleiss an Bosprucht wird, wovon ein Grossteil allein fürs
den entgegenzutreten. Das Raumkonzept des
Wohnen und ein Drittel für Verkehrsflächen.
Kantons St.Gallen spricht diese Punkte an. DaWer sich übrigens auf www.dichtestress.ch einzu braucht es aber ein Gegenüber, das gewillt
wählt, gelangt nun plötzlich auf www.zersiedeist zu denken – umzudenken und zu handeln.
lung-stoppen.ch. Bis am 21. Oktober 2016 läuft
Damit wäre nicht nur dem Menschen, sondern
die Sammelfrist dieses Volksbegehrens. Die
auch den Tieren Genüge getan. Ŷ

Zahlen und Fakten
Seit 1900 (3,3 Millionen) hat sich die Bevölkerung der Schweiz laut dem Bundesamt
für Statistik mehr als verdoppelt. Die
Zunahme erreichte ihren Höhepunkt zwischen 1961 und 1963 mit jährlichen Wachstumsraten von durchschnittlich 2,4 %. Betrug die Wohnbevölkerung 1960 noch 5,3
Millionen, waren es 1990 bereits 6,7 Millionen Einwohner und im Jahr 2000 dann 7,1
Millionen. Ende 2012 überschritt die Zahl
erstmals die Achtmillionengrenze. Ende
2015 wohnten in der Schweiz 8,3 Millionen
Einwohner, wobei seit 2010 die ständige
Wohnbevölkerung neu definiert ist und
auch Personen im Asylprozess mit einer
Gesamtaufenthaltsdauer von mindestens
12 Monaten umfasst sind. Innerhalb von 24
Jahren (1985 – 2009) hat die Siedlungsfläche
um 23,4 % oder 584 km2 zugenommen. Das
entspricht der Grösse des Genfersees. Diese
Zunahme ist hauptsächlich auf die immer
grössere Nutzung der Fläche als Wohnareal
zurückzuführen. Letztere Fläche ist im Beobachtungszeitraum um 44 % angestiegen.
Die Siedlungsfläche pro Einwohner selbst
(Verkehr, Grünanlagen, Gebäude- und Industrieflächen) belief sich im Erhebungszeitraum 2004/2009 auf rund 407 m2, was der
Grösse von zwei Tennisfeldern entspricht. Ŷ
Wohnen im Hochhaus im ländlichen Gebiet – wie hier in Wattwil
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Ruhe und Land sind zwei massgebliche Grundbedingungen zum Wohnen.

Über das Bedürfnis nach ruhigem Wohnen
Schon die Bibel befasst sich mit den Fragen des Zusammenwohnens und bedenkt mögliche Konflikte
Text: Rolf Bossart, St.Gallen* | Bilder: meka

Sitzen in Schweizer Städten ein paar junge
Erwachsene aus dem Mittelstand zusammen,
dreht sich das Gespräch oft ums Wohnen. Es
geht dabei weniger um exklusive Einrichtungsfragen, sondern erstaunlicherweise spricht
man übers Wohnen eher so, wie man es bei
den Ärmsten der Armen erwarten würde: Es
geht um zu hohe Mieten, fehlende Sicherheit
und vor allem um Lärm und zu wenig Platz. Gemessen an den Wohnverhältnissen der unteren
Schichten in Grossstädten ist dieses Jammern
natürlich grotesk. Und doch meldet sich darin
eine universelle Wahrheit: Ob arm oder reich,
ob früher oder heute, stets braucht es zu
einem menschenwürdigen Wohnen zwei Dinge,
die schon in der Bibel eine zentrale Bedeutung
haben: Land und Ruhe.

EIN STÄNDIGER UNRUHEHERD BLEIBT
Für die Wichtigkeit von Land und Ruhe
lassen sich über die ganze Welt verteilt viele
Beispiele finden. Ich nenne zwei, die zugleich
die Legitimität und die Problematik des
Bedürfnisses nach genug Land bzw. Platz und
Ruhe verdeutlichen sollen. In den Städten
hat das «Land» trotz verdichtetem Bauen und
neuen Hochhäusern keineswegs an Bedeutung
verloren. Das zeigt sich etwa an den Pärken in
besseren Quartieren, an den immer grossflächigeren Wohnzimmern in Neubauten oder am
Wert, den Eltern mit Kindern einem eigenen
Garten beimessen. Ein Freund von mir wohnt
in einer Genossenschaftssiedlung in Zürich. Die
Leute, die dieses Haus geplant und erstritten
haben, wollten etwas gegen die Zersiedelung
des Landes und die Individualisierung des
Wohnens tun und günstigen Wohnraum mitten
in der Stadt schaffen. Die Vision eines gemein4 AUSGABE 9/2016

schaftlichen Wohnens ohne Renditezwang und
wohnen ist einerseits zentral, aber andererseits
Gartenzaunmentalität sowie der lange Atem
nicht leicht zu befriedigen, und seine Befriedider Initianten sind beeindruckend. Die gute
gung wird leicht selber zum Problem.
Stimmung in den Häusern erstaunt daher nicht.
Und dennoch ist auch hier der schweizerische
ALS VERHEISSUNG
Trend zu beobachten, dass immer weniger
Es ist nicht zufällig, dass diese Frage in der
Menschen immer grössere Flächen bewohnen,
Bibel im Kontext des Volkes Israel und der
da sie sich offensichtlich durch die niedrigen
Gemeinde einen wichtigen Platz einnimmt,
Mieten den Umzug in eine grössere Wohnung
und zwar einerseits so, dass Land-Haben und
innerhalb der Siedlung leisten können und keine
Ruhe-Haben zusammengehören und andererRegel der Genossenschaft dies verbietet. Auch
seits wird keineswegs nur in Form einer paradas Bedürfnis nach Ruhe, das in der sozial
diesischen Verheissung darüber gesprochen,
homogenen und als eine
sondern auch in Form von
Art Trutzburg konzipierten
«Es ist eindeutig das Mass der
Gesetz und Regel. Das beSiedlung bereits ausgiebig
Gerechtigkeit, die Ausdruck in der
ginnt schon bei der Spragestillt scheint, bleibt ein
Frage der Landverteilung findet.»
che. Nach einer Beobachständiger Unruheherd:
tung des niederländischen
Man mokiert sich über den «Lärm» der paar
Theologen Dick Boer heisst in der Tora das
wenigen ausländischen Familien oder sammelt
Wort, womit die Verheissung Gottes auf den BeUnterschriften gegen die «Lichtverschmutzung»
griff gebracht wird, überraschenderweise nicht
einer 24-Stundenservice-Firma gegenüber.
shalom, sondern menucha (Ruhe). Ruhe ist das,
was Israel bevorsteht, wenn es in das gelobte
PRIVATER WÄCHTER ALS BESCHÜTZER
Land einzieht: «Bis jetzt (sagt Moses zum Volk)
Ein anderer Freund lebt und arbeitet mit seiner
seid ihr nicht eingefahren zu der Ruhe und zu
Familie in San Salvador. Sein Quartier wird vor aldem Eigentum, die JHWH, dein Gott, dir gibt.
lem von Leuten bewohnt, die ein bisschen mehr
Habt ihr aber den Jordan überschritten, siedelt
als den kargen Durchschnittslohn verdienen. Mit
ihr in dem Land, das JHWH, euer Gott, euch
dem wenigen, das davon übrigbleibt, haben sie
zueignet, hat er euch Ruhe gewährt vor all
nun beschlossen, das Quartier abzuschliessen
deinen Feinden ringsum, dass ihr in Sicherheit
und einen Wächter zu bezahlen, um sich gegen
sesshaft werdet.» (Dtn. 12, 9–10) Was Israel hier
die vielen Morde in der Stadt zu schützen. Eine
zugesprochen wird, ist daher genau genommen
verständliche Massnahme, die aber neben
weniger als das, was der Begriff shalom verUnannehmlichkeiten die erhoffte Entspannung
spricht. Denn Ruhe ist nüchterner zu verstehen.
noch nicht gebracht hat. Die Kinder spielen
Es heisst nur, dass das Volk nicht ständig damit
nach wie vor nicht auf der Strasse, und das
rechnen muss, von seinen Feinden überfallen
Misstrauen, das zum Beispiel dazu geführt hat,
zu werden. Und die Erfahrung Israels ist, dass
dass man einander nie in die eigene Wohnung
die Feinde zahlreich sind und stark. Für Israel
einlädt, ist auch noch nicht verschwunden.
ist also, von seinen Feinden in Ruhe gelassen zu
Die Beispiele zeigen: Das Bedürfnis, in Ruhe zu
werden, nichts weniger als die Erfüllung seines
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tiefsten Wunsches. Es hat es nicht nötig, unbeWohnraum festlegen. Das Quartier, das merkt,
dingt den Traum eines alles umfassenden, alle
dass der Wachsoldat nicht dazu führt, dass
denkbaren Wünsche erfüllenden Friedens zu
die Kinder wieder draussen spielen, braucht
träumen. Und an den zahlreichen Regelungen
verbindliche, begleitende Massnahmen wie
und Ermahnungen kann man auch sehen, dass
politisches Engagement oder Nachbarschaftsdie Bibel in der Frage des Zusammen-Wohnens
initiativen, die ein öffentliches Leben im Quarsehr realistisch ist, mögliche Konflikte bedenkt
tier fördern. Wer solche Regeln zuwenig beachund versucht, sie zu verhindern oder zu lösen.
tet, unterwirft sich bald den informellen GesetDas bedeutet zweierlei: Zum einen zeigen die
zen der Angst, Vorurteilen, Konventionen und
Regeln klar das Mass an, das Wohnen in Ruhe
Macht. Ein Beispiel für die Kontraproduktivität
ermöglicht. Es ist eindeutig das Mass der Gevon vermeintlicher Freiheit durch informelle
rechtigkeit, die einen wichtigen Ausdruck findet
statt verbindliche Regeln ist das propagierte
in der Frage der Landverteilung und dem Ver«Erlaubt ist, was nicht stört». Diese «Nicht-Rebot: «Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen
gel» führt schnell zur Herrschaft derer, die sich
für immer; denn das Land ist mein, und ihr seid
an allem stören und so direkt in eine grössere
Fremdlinge und Gäste vor mir.» (Lev. 25, 23).
Unfreiheit des Zusammenlebens.
Zum Zweiten weiss die Bibel um den Umstand,
dass Verantwortlichkeit, Zurückhaltung oder
2. Nimmt man den skizzierten Unterschied des
Solidarität, die zu einem guten Zusammenleben
Begriffs der Ruhe (menucha) zu shalom ernst,
hinzugehören, nicht den
dann liegt das biblische
«Distanz schafft HeimlichkeiEinzelnen überlassen werMass für ein ruhiges Wohten, zu grosse Nähe hebt sie
den können, sondern eine
nen in einem Bewusstsein
alle auf und plötzlich werden
durch Regeln festgesetzte
der Vorläufigkeit und der
die Nachbarn ‹unheimlich›.»
Verpflichtung sein müssen.
Halbheiten im Gegensatz
zur Vollkommenheit des
DIE FREUDE ÜBER DIE WEISUNGEN
göttlichen Friedens. Das Konzept des Wohnens
Darum feiert die Synagoge immer noch Simchat
in Ruhe verlangt also keine harmonische
Tora, die Freude des Gesetzes, während es der
Endgültigkeit. Das heisst konkret, dass alle
Kirche noch immer nicht gelingt, sich über das
aufgerufen sind, sich mit Halbheiten und KonGesetz zu freuen. Der Jude Jesus, den wir als
flikten zu arrangieren, weil unter dem Strich
Messias bekennen, sagte von sich, nicht gebetrachtet in der relativen Unruhe alle am
kommen zu sein, um auch nur ein Iota der Tora
ruhigsten wohnen. Umfragen zeigen, dass in
abzuschaffen – sondern um sie zu erfüllen. Wir
alters- und schichtdurchmischten Quartieren
kennen alle die berühmten Worte Jesu: «Kommt
die Menschen sich am sichersten fühlen. Wohl
zu mir alle, die ihr euch abmühet und
vor allem, weil sie gelernt haben, sich auch in
belastet seid: ich will euch Ruhe geben.»
einem konflikthaften und nicht perfekten Alltag
(Mt. 11, 8) Sollten wir sie nicht zusammen
wohl zu fühlen. Etwas zugespitzt könnten wir
lesen mit dem eben Gesagten über den
daher die bei uns zu beobachtende ständige
Zusammenhang von Gesetz und Ruhe? Denn
Perfektionierung des eigenen Wohnens durch
mit diesem «kommt zu mir» ist ja im Kontext
immer mehr Forderungen nach Raum, Ruhe,
des Evangeliums auch die Gemeinde gemeint.
Sicherheit und exklusive Einrichtungen als
Kommt zu mir, heisst dann das Versprechen:
Sünde bezeichnen – weil man dadurch den
kommt zur Gemeinde als dem Raum, wo diese
Unterschied von weltlicher Ruhe (menucha)
wohltuende Ruhe tatsächlich herrschen soll,
und göttlichem Frieden (shalom) vergisst, weil
zwischenmenschlich, aber auch gesellschaftlich-politisch, weil die biblische «Ruhe» immer
auch Existenzsicherheit und Solidarität meint:
«Einer trage des anderen Last.» (Gal. 6, 2)

das Bedürfnisse sind, die kein Mass und kein
Ende kennen und daher die eigene Ruhe nicht
selten mit Unruhe bei anderen erkauft wird,
indem man dadurch an der Entmischung der
Quartiere mitschuldig wird.
3. Den letzten Punkt möchte ich das Kultivieren
der Fremdheit im Zusammenleben nennen. Er
lässt sich ableiten von Levitikus 25, 23:
«… denn das Land ist mein, und ihr seid Fremdlinge und Gäste vor mir.» Das Verbot, Land als
letztgültiges Eigentum zu besitzen, wird hier
mit Fremdheit vor Gott begründet. Und ist
diese Fremdheit nicht etwas, das uns auch im
Zusammenleben immer wieder daran erinnert,
dass die anderen kein Besitz sind, dass meine
Bedürfnisse nicht die Form von Verfügung
über die anderen annehmen dürfen, dass wir
uns also mit Vorteil gegenseitig so verhalten,
als seien wir Gäste? Eine Gruppe, Partei oder
Gemeinde, die zur Gemeinschaftsbildung diese
Forderung des Fremdseins als Entfremdung
missversteht und glaubt überall statt auf
Distanz auf Nähe setzen zu müssen, wird unweigerlich zum engen Zwangsverein. Die Kultivierung der gegenseitigen Fremdheit ist daher das
gruppendynamische und politische Gegenstück
zur Gemütlichkeit, die ständig Ausschlüsse produziert, weil sie immer unterscheiden muss in
die Gemütlichen und Ungemütlichen. Übrigens
verkehrt sich unter diesem Aspekt auch der
gebräuchliche Sinn des Begriffspaars: heimlich/
unheimlich. Distanz schafft Heimlichkeiten,
zu grosse Nähe hebt sie alle auf und plötzlich
werden die Nachbarn «unheimlich». Nicht anders verhält es sich mit einem Gott, dem man
sich allzu nahe fühlt und von dem man alles
ganz genau zu wissen scheint. Denn sowohl die
Gemeinschaft unter Menschen als auch jene
mit Gott ist mit Vorteil durch die Kultivierung
der Fremdheit geprägt. Ŷ
*Rolf Bossart, Dr. theol., ist Publizist und Lehrer am
Gymnasium Appenzell und der PH St. Gallen

DREI SCHLÜSSE
Aus diesen Bemerkungen zu den Begriffen Land
und Ruhe in der Bibel lassen sich drei allgemeine Schlüsse ziehen, die uns auch zu den
Beispielen am Anfang zurückbringen.

1. Wohnen heisst immer Zusammenwohnen.
Das bedeutet, es ist zunächst mal konfliktreich.
In Ruhe wohnen erfordert daher die Regelung
des Zusammenlebens auf jeder noch so kleinen
Einheit. Diese Regeln müssen klar und öffentlich sein und zwei Zwecken dienen: Erstens
müssen sie die ganz normalen Abläufe des
Alltags klären und zweitens pragmatisch auf die
Schwäche eines Systems reagieren und diese so
gut es geht neutralisieren. Die Genossenschaft
(oder Gesellschaft), die merkt, dass immer
weniger Leute immer mehr Wohnraum beanspruchen, muss eine sinnvolle Obergrenze an

In Quartieren, wo verschiedene Schichten wohnen, fühlen sich die Menschen am sichersten.
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Bezahle Raummiete mit Rasenmähen
Seit Anfang 2015 läuft in der Stadt St.Gallen das Pilotprojekt «BeneWohnen» – getauscht wird Zeit gegen ein Zimmer zum Wohnen
Text: Katharina Meier / pd | Foto: Benevol /Urs Anderegg – www.sungallen.ch

Pilotprojekt bis Ende 2017
Das auf drei Jahre begrenzte Pilotprojekt
«BeneWohnen» entstand aus der Kooperation von Benevol St.Gallen (eine Dienstleistung des SRK Kanton St.Gallen) mit der
Stadt St.Gallen sowie den drei St.Galler
Hochschulen (Universität, Fachhochschule,
Pädagogische Hochschule). Zudem wird es
von der Ortsbürgergemeinde St.Gallen und
der Age-Stiftung unterstützt. In einer ersten
Phase beschränkte sich die Idee nur auf
das Stadtgebiet. In der Zwischenzeit gehören auch Wohnungsanbieter aus der nahen
Umgebung von St.Gallen dazu. Eine Ausweitung der Idee nach der Pilotphase ist für
die Verantwortlichen durchaus möglich, ist
aber noch nicht definiert. Ähnliche Angebote haben auch die Pro Senectute Zürich, die
Stadt Basel und das SRK Tessin. Ŷ
www.benevol-sg.ch/benewohnen
Lukas Ebner führt Silvia Marbacher in die Geheimnisse der neusten Kommunikationsmittel ein.

Keine Miete bezahlen und doch angenehm
wohnen und im Gegenzug Ämtli erledigen:
Dies ist mit «BeneWohnen» möglich. Seit
2015 vermittelt die St.Galler Fachstelle für
Freiwilligenarbeit «Benevol» Wohnpartnerschaften zwischen Studenten und Personen,
die ungenutzten Wohnraum zur Verfügung
stellen.

auch bei älteren Menschen. Denn eine fremde
zwölf Stunden pro Monat, die in Form von MitPerson bei sich aufzunehmen, bedeutet auch,
hilfe aller Art wie Arbeiten im Haushalt, Comdas Bad und die Küche mit ihr zu teilen, Beputer-Support oder Gartenpflege abgegolten
such zu respektieren. Deshalb suchen die Verwerden kann. Der Stundentausch erfolgt entweantwortlichen des Projekts im Vorfeld das Geder direkt zwischen dem «Vermieter» und dem
spräch mit beiden Parteien, bevor eine Verein«Mieter» oder auch via Dienstleistungen, die für
barung unterzeichnet
oder von andern Mitglie«Bei der Anmeldung kein
wird. Wünsche und Vordern der Zeitbörse erThema ist die Religion. »
stellungen werden eingebracht werden. Und so
Lukas Ebner lebt seit einigen Monaten in einem
bracht und auf eine gute
mäht denn der 26-Jährige
Zimmer im Hause von Silvia Marbacher in NieÜbereinstimmung geprüft. «Bei der Anmeldung
in Niederteufen den Rasen, hilft im Haushalt,
derteufen. Er suchte eine günstige Bleibe in der
kein Thema ist die Religionszugehörigkeit, entder Tochter bei den Hausaufgaben oder instalUmgebung von St.Gallen. Sie war bereit, einen
sprechend ist uns auch keine Gemeinschaft mit
liert der Gastgeberin ein neues Virenprogramm
leerstehenden Raum zur Verfügung zu stellen.
unterschiedlichen Glaubensrichtungen befür den Computer.
Zusammengebracht hat den Deutschen, der an
kannt», sagt Stoffel. Dank der Vorabklärungen
AUSTAUSCH ÜBER GENERATIONEN
der Universität St.Gallen studiert, und die
kommt es kaum zu Konflikten. «Eine Wohnpart«Wir fördern mit ‹BeneWohnen› nicht nur den
alleinerziehende Mutter, die Teilzeit in der
nerschaft musste aber aufgelöst werden, weil
generationenübergreifenden Austausch, sonKommunikationsbranche arbeitet, das Projekt
die Studentin nicht zur Gastgeberin passte.»
dern nutzen effizient den Wohnraum und schaf«BeneWohnen».
Andere Partnerschaften endeten mit dem Stufen ein Angebot für engagierte Studentinnen
dienabschluss, einem Wechsel ins Ausland
und Studenten», begründet Antje Stoffel, ProQUADRATMETER SIND DER MASSSTAB
oder dem Zusammenzug mit einem Partner.
jektleitern von «BeneWohnen», die Idee. MittlerBei «BeneWohnen» wird Wohnraum gegen zeitFEUER UND FLAMME
weile sind zwölf Wohnpartnerschaften entstanliches Engagement getauscht. Statt eine Miete
Lukas Ebner schätzt sein Daheim in Niederteuden, wobei die Nachfrage seitens der Studenzu begleichen, wird das Wohnen mit Zeit befen: «Hier habe ich Ruhe von der Uni, erlebe den
tenschaft doppelt so gross ist wie Wohnraum
zahlt. Wer bei sich zu Hause ein ungenutztes
Familienalltag, Ablenkung.» Seine Art zu wohnen
angeboten werden kann.
Zimmer frei hat, kann dies
«Wir fördern damit nicht nur
hebt sich von den klassischen Studenten-WG ab,
Doch Benevol St.Gallen
Studentinnen und Studenden generationenübergreifendie in Ebners Alter nicht mehr zuoberst auf der
führt nicht auf Biegen und
ten gegen eine Zeitgutden Austausch, sondern nutzen
Wunschliste stand. Positiv äussert sich auch SilBrechen Personen zusamschrift bei der Zeitbörse
den Wohnraum effizient.»
via Marbacher über die neue Gemeinschaft:
men. Qualität kommt vor
Benevol zur Verfügung
«Wir sind Feuer und Flamme von der Idee; auch
Quantität, zumal die neu
stellen. Die Miete in Form
meine Tochter ist begeistert von Lukas. Es ist
geschaffene Lebensgemeinschaft zusammenvon Stunden richtet sich nach der
schön, wieder jemanden im Haus zu haben. Es
passen und über eine längere Zeit zusammenQuadratmeterzahl des Zimmers. Ein Raum mit
gibt Leben in den Alltag. Wir sind froh, dass wir
bleiben sollte. Vorbehalte sind denn auch von
zwölf Quadratmetern beispielsweise bedingt
Lukas noch eine Weile bei uns haben dürfen.Ŷ
beiden Seiten frühzeitig anzubringen, vor allem
für die logierende Person die Leistung von
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Bleibt von der Idee nur die Illusion?
Zwei Jahre liess Irene Barmettler die Idee reifen, dann kaufte sie sich im Mai dieses Jahres einen Camper, um fortan darin zu wohnen
Text | Bild: Katharina Meier

Sie lebte in Wohngemeinschaften, hütete
fremde Häuser, war bereits mit 18 Jahren
vorübergehend auf dem Campingplatz stationiert, zügelte insgesamt rund 40 Mal: Nun
hat sich Irene Barmettler ihr eigenes
Zuhause, ein kleines Wohnmobil, gekauft.
Anthrazitfarben, sechs Meter lang, zwei Meter
breit, 265 Zentimeter hoch: Auf höchstens zwölf
Quadratmetern, der Grösse eines kleinen Kinderzimmers, bewegt sich Irene Barmettler in ihrer neuen Bleibe. «Es ist alles vorhanden –
Küche, Bad und Schlafzimmer – es ist eng, aber
bequem», fasst die 53-Jährige ihre neue Wohnsituation zusammen. Zwei Jahre wälzte sie die
Idee, fortan auf vier Rädern zu hausen. «Ich
wollte raus aus der Wohnung, nicht in dieser
Komfortzone harren. Ich möchte diese Lethargie, dieses Gleichförmige und Beschauliche hinter mir lassen und nicht in der eigenen Welt der
vier Wände versinken. Sonst schläft das Leben
ein.» Jetzt gälte es wieder, auf die Menschen zuzugehen, wenn sie einen Stellplatz für ihr Wohnmobil suche. Nun heisst es, Kontakt aufnehmen, wenn sie für längere Zeit auf einem Campingplatz weilt. «Ich will wieder offener wer-

den», so das Credo. Die neu gewählte Form des
mobilen Lebens sieht die aus dem Aargau Stammende auch als Versuch. Sie will herausfinden,
wo die Realitäten sind und was von ihrer Idee
Illusion ist. Gewiss sei es schön, die Elemente
unmittelbarer zu spüren. «Doch es ist eine Herausforderung, die Hitze aus dem Gefährt zu
bringen, immer mit andern Leuten die gemeinschaftlichen sanitären Anlagen zu nutzen oder
in der kalten Jahreszeit an einem guten Ort zu
überwintern. Jetzt aber bin ich mobil und wenn
mich die Nachbarn stören oder ich sie, kann
ich weiterziehen – auch ins Ausland.» Der Wandel ist die Konstante im Leben der Zürcherin.
Sie, die bis vor kurzem 10 Jahre als Chauffeuse
mit Leib und Seele Busse gelenkt hat, aber auch
auf dem Bau arbeitete, an der Bar servierte und
auch für Tage und Wochen Bauern aushalf, haben hundertprozentige Festanstellungen
schnell eingeengt. Derzeit vertritt sie am Zürichsee einen Bademeister. – Ende und Neuanfang,
heute hier, morgen dort leben, ein Kommen und
Gehen, Beziehungen abrupt abbrechen? «Nein
nicht partout, es gibt noch einen festen Zufluchtsort in Effretikon, wo ich mich wohl fühle
und es auch eine Kaffeemaschine gibt …» Ŷ

Irene Barmettler hat die mobile Wohnform gewählt.

«Glücklicher kann ich nicht werden!»
Die 85-jährige Bütschwilerin Marie-Louise Rutz sieht in den Alterswohnungen nur Vorteile – auch die Nachbarschaft gehört dazu
Text | Bild: Katharina Meier

«Vorwärts und rückwärts habe ich mir überlegt, wie ich meinen Lebensabend gestalten
will», sagt Marie-Louise Rutz. Der Entscheid
fiel 2014 klar für eine Alterswohnung neben
dem Seniorenzentrum «Solino» in Bütschwil.

Vor knapp zwei Jahren verkaufte Marie-Louise Rutz ihr
Geschäftshaus. Seither lebt sie in einer Alterswohnung.

«Es war, als wäre es eine Fügung gewesen. Meine Schwester – mit der ich fast vierzig Jahre zusammen das elterliche Verkaufsgeschäft für religiöse Artikel geführt hatte – trat ins «Solino»
ein. Ich musste mich wegen Diabetes einer Operation unterziehen.» Ein Inserat über das «Wohnen im Alter» und der mittlerweile in die Höhe
schiessende Rohbau der neuen Siedlung neben
dem Alters- und Pflegeheim halfen, sich für eine
dieser neuen Wohnungen zu entscheiden.
«Ich wollte nicht nochmals zügeln, und der Gedanke an das Treppensteigen hielt mich davon
ab, das Haus zu behalten oder in eine kleinere
Wohnung im Dorf zu ziehen.» Mit dem Umzug in
die neue 21/2-Zimmerwohnung meldete sich die
Toggenburgerin zudem im «Solino» an. «Im Alter
musst Du vernünftig sein und verzichten können», sagt die 85-Jährige. Statt in der schwellenlosen Wohnung Teppiche auszulegen, gestand
sie sich ein, dass sie die Gefahr eines Sturzes in

sich bergen. Für die Dusche und Toilette liess
sich Marie-Louise Rutz zudem Griffe installieren, damit sie sich halten und hochziehen kann.
«Wir haben es hier, nicht nur wegen der Wohnung, dem Lift und der Ruhe ‹verruckt schö›.»
Das Eingebunden- und Aufgehobensein gefallen
der Seniorin. Sie besucht Bekannte auf der Demenzabteilung, lädt Leute aus dem Betagtenheim ein, singt im «Solino-Chor» mit. Manchmal
gibt es einen «Knacker-Abend» (Würste des ehemaligen Dorfmetzgers) mit Nachbarn des gleichen Hauses. «Wenn wir einander etwas Gutes
tun können, machen wir dies. Ansonsten haben
wir beschlossen, dass wir nicht immer die Köpfe zusammenstecken.» Marie-Louise Rutz kauft
im Dorf ein, putzt und kocht selbstständig. Sie
könnte aber Dienstleistungen der Spitex oder
vom ‹Solino› beziehen. Manchmal isst sie
dort,oft besucht sie die Gottesdienste. «Ich habe alles, vermisse nichts von früher.» Wie seit je
hört sie «Radio Maria», das für sie eine grosse
Hilfe ist, um geistig und seelisch weiterzukommen, wie sie sagt. Gern schreibt sie Briefe.
«Glücklicher kann ich nicht werden!» – Vielleicht doch, verschwände endlich der Schmerz
im kleinen, vor kurzem gebrochenen Finger. Ŷ
WWW.KIRCHENBOTE-SG.CH 7

PANORAMA GEMEINDEN

Wartau: Präsidentin trat zurück
Text: Reto Neurauter

Einiges früher als geplant und etwas überraschend ist die Präsidentin der Evangelischreformierten Kirchgemeinde Wartau, Annalies
Forrer, von ihrem Amt zurückgetreten. Ursprünglich wollte sie auf Ende der Amtszeit im
Jahr 2018 zurücktreten, liess aber in diesem
Frühjahr durchblicken, dass sie auf die nächste Kirchbürgerversammlung ihr Amt abgeben
werde. In der Lokalzeitung «Werdenberger &
Obertoggenburger» vom 29. Juli erklärt Forrer,
dass sie ihr Amt per sofort niederlege, «weil
unüberwindbare Hindernisse mit Mitarbeitenden, eine andere Vorstellung von Amtsführung
in der Vorsteherschaft und meine Gesundheit
mich dazu bewogen haben». Es tue schon etwas weh, jetzt zu gehen, nachdem sie 18 Jahre
«sehr viel Engagement und Herzblut in ihre
Ämter investiert habe, aber es ist sicher das
Beste für die Kirchgemeinde». Sie gehe darum
auch nicht im Groll. Forrer wurde 1998
Aktuarin der Kirchgemeinde WartauGretschins, acht Jahre später deren Präsidentin. Dieses Amt übte sie auch seit Anfang 2015
aus, nach der Fusion mit der Kirchgemeinde
Azmoos-Trübbach. Die Amtsgeschäfte leitet
nun Vizepräsidentin Ursula Ackermann. Über
das weitere Vorgehen soll nach den Sommerferien beraten und informiert werden. Ŷ

Angebot im Zwingli-Café erweitert
Die Kirchgemeinde Rapperswil-Jona erweitert
ihr Angebot des Zwingli-Cafés: Versuchsweise
wird es – bis zu den Herbstferien – zusätzlich
mittwochs von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Begegnungsraum im Evangelischen Kirchenzentrum Jona (EZJ) ist im April, nach einem achtwöchigen Probebetrieb, mit einem grossen
Fest eröffnet worden.
Das Zwingli-Café steht der Bevölkerung jeden
Tag, montags bis freitags, von 9 bis 11 Uhr, offen. Neu gibt es bis zu den Herbstferien jeweils um 9.30 Uhr die Möglichkeit, den
Losungstext miteinander zu lesen, sich kurz
auszutauschen und so gestärkt in respektive
durch den Tag zu gehen. Zum Kaffee oder Tee
wird jeweils auch die eine oder andere Köstlichkeit angeboten. (csm) Ŷ

Das diesjährige Bettagsmandat ist vom Buchser Kirchenrat Heiner Graf verfasst worden.

Schweren Ballast abwerfen, frei sein
Text: Heiner Graf | Foto: Katharina Meier

Der Buchser Kirchenrat Heiner Graf hat das
diesjährige Bettagsmandat verfasst. Er stellt
es unter den Bibelspruch von Joh 8, 36:
«Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid
ihr wirklich frei.» Die Pfarrerinnen und Pfarrer werden am eidgenössischen Dank-, Bussund Bettag den Text im Gottesdienst verlesen. An dieser Stelle sei der gesamte Wortlaut wiedergegeben.

Kirchenbänke abzugeben

«Nach den letzten Schritten zur Alphütte den
Rucksack seitlich abstreifen und fallen lassen,
die Trinkflasche aus dem Rucksack ziehen, ah,
das tut gut! – Nach einer erschreckenden Prognose und beklemmender Angst kommt die Bestätigung des Arztes: «Wir haben alles entfernen können. Sie sind wieder gesund.» – Nach
vielen Monaten intensiven Lernens, Gruppenarbeiten, Analysen, Präsentationen das Warten
auf das Resultat. Du hast die Prüfung bestanden! – Wir und unsere Angehörigen erleben in
solchen Situationen das Gefühl der Erleichterung, der Befreiung.

Sie wollten schon immer einmal ihre eigene Kirchenbank haben? Oder Sie brauchen eine
extravagante Sitzgelegenheit im Garten? Wie
die Kirchgemeinde Weesen-Amden-Riet berichtet, werden die Kirchenbänke der Bergkirche in
Amden durch Stühle ersetzt. Die Sitzreihen
könnten vor Ort ausgesucht werden, für eine
Spende sei die Kirchgemeinde offen, heisst es
in der Mitteilung im Gemeindebund weiter. Genauere Informationen sind beim Pfarramt, per
Telefon (055 616 16 80) oder per E-Mail
(pfarramt@weesen-amden.ch) erhältlich. Ŷ

FREIHEIT ALS FRUCHT DER REFORMATION
Ballast abwerfen ist oft verbunden mit einem
langen Weg auf ein Ziel hin. Lange glaubten wir
– und glauben es zum Teil heute noch –, Freiheit müsse verdient werden.
Die Freiheit ist eine Frucht der Reformation.
Nächstes Jahr feiern wir 500 Jahre Reformation. Bildung und Möglichkeiten der Mitsprache
verbreiteten sich rasant. Ich darf mir selber ein
Urteil bilden. Ich darf überlegen und abwägen.
Mir stehen zahllose Informationen zur Verfügung. Die geistige Freiheit hat uns befreit von
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religions- oder machtpolitisch motivierter Einschränkung. Während Jahrhunderten blieb die
Erde eine Scheibe. Heute dürfen wir fast alles
untersuchen und ausprobieren. Wir sind als
Menschen so frei, dass wir uns selber einschränken müssen vor unserer Selbstüberschätzung.
WILL GOTT FREIE MENSCHEN?
Ist die Freiheit des Geistes grenzenlos? Will Gott
so freie Menschen? Ja, er will; solange wir treu
mit ihm wachsen. Und wir sollten diese Freiheit
als Protestanten auch verantwortlich nutzen:
privat und politisch. Der christliche Glaube
macht uns Befreiungsangebote. Gratis.
Für uns taktisch denkende und handelnde Individuen ist es schwierig, zu akzeptieren, dass die
Beziehung zu Gott nicht durch Leistung erkämpft werden muss, sondern in unverstellter
und vertrauensvoller Offenheit erlebbar wird.
So werden wir befreit von uns selbst, von unseren unlauteren Absichten, von unserer Selbsteinschränkung. «Gnade» nennen wir dieses Angebot, welches einzig in der Glaubensbeziehung
eingelöst werden kann.
BETEN UND MITMENSCHLICHES ERSPÜREN
Politisch gesehen sind wir ein Teil einer Gesellschaft, in der wir Verantwortung tragen. Geistlich sind wir Teil einer Beziehung, die sich als
Gemeinschaft oder Gemeinde formt. Deshalb
ist es gut, am eidgenössischen Dank-, Buss- und
Bettag nur die Beziehung von Dir, dreifaltigem
Gott, zu mir als individuellem Geschöpf nachzubeten – um daraus Mitmenschliches zu erspüren. Ŷ

PANORAMA GEMEINDEN / KANTON

PANORAMA KANTON

Fasten ist weiblich – 40 Tage ohne
Das Netzwerk Junge Erwachsene hat sein Projekt statistisch ausgewertet
Text: Marlene Burlet, meka | Statistik: Netzwerk

Die Aktion «40 Tage ohne» während der Fastenzeit zeigt: Fasten ist eine weibliche Sache
und multiples Verzichten trendig.

net oder Fernsehsendungen vom Projekt erfahren. Am häufigsten werden die Teilnehmenden
aber durch Flyer oder Freunde aufmerksam.

Auch wenn die Frauen 2016 in der Mehrheit sind
beim Verzichten, so erklärten sich die Männer
oft solidarisch und schlossen sich bei der Aktion ihren Partnerinnen an. Gemeinsames Verzichten scheint leichter zu fallen, vor allem
wenn es um die geliebten Süssigkeiten geht.

GEWOHNHEITEN GEÄNDERT
Verzicht scheint eine positive Erfahrung zu sein,
der ab und zu auch nach den vierzig Tagen weitergezogen wird. So kündigte jemand nach Ostern das Handyabonnement endgültig und ersetzte es durch Prepaid, andere wiederum haben einfach ihre «Geldlimite» beibehalten. Weitere gemachte Einschränkungen führt die Statistik im
Übrigen bei Verhaltensweisen, Alkohol, TV,
Fleisch, Kaffee und dem Schlusslicht Tabak aus. Ŷ

SPITZENREITER SÜSSIGKEITEN
Die Süssigkeiten sind denn auch nach wie vor
unangefochten auf dem ersten Platz bei der Verzichtsrangliste. Doch was die Statistik auch
zeigt: Multiples Verzichten ist im Trend. Ein
Grossteil der Teilnehmenden stellt sich gleich
mehreren Herausforderungen. Dieses Jahr haben auffallend viele auf moderne Technik verzichtet: Handys, Internet, Facebook und TV.
(2. Rang) Rückmeldungen zeigen, dass diese
«40 Tage ohne» als ein Aufatmen zwischen all
den Informationen und Medien empfunden werden. Auch dass Einkauf und Konsumverhalten
dieses Jahr vergleichsweise hoch im Kurs standen, widerspiegelt diesen Zeitgeist. Paradox,
denn manche haben durch Buswerbung, Inter-

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren verzichteten

Stephan Gigers Musikbegeisterung geht weiter.

Text: meka | Foto: Louise Keller, Buchs

Wie uns die Urheberin des Fotos auf Seite 3 des
Kirchenboten von Juli-August, Louise Keller,
vor kurzem mitteilte, stammt die Idylle auf dem
See nicht aus dem hohen Norden, sondern vom
Aegerisee. Die Güte des Bildes aber bleibt. Ŷ

Die diesjährige Bettagskollekte wird gemäss
Beschluss der Synode vom 27. Juni 2016 für die
Arbeit der Ehe-, Paar- und Familienberatungsstellen im Kanton St.Gallen in Altstätten, Sargans und St.Gallen erhoben. Mehr zu den Stellen unter: www.eheberatung- ostschweiz.ch. Ŷ

2016 mehr Evangelische als Katholiken.

Text: Gemeindeseiten Wil | Foto: zvg

1963 in Nesslau geboren, wuchs Stephan Giger
in Wil auf. Für ihn war seit der Primarschule

Nicht im Norden, am Aegerisee!

Bettagskollekte für Beratungsstelle

Wiler Kirchenmusiker geehrt
Ehre wem Ehre gebührt: Stephan Giger arbeitet seit 30 Jahren in der Kirchgemeinde Wil

Blick auf den Aegerisee

klar, dass er Musiker werden wollte. Er erwarb
in Zürich das Organistendiplom bei Erich
Vollenwyder, der ihn bis zur Konzertreife führte. An der Kirchenmusikschule, Zürich bildete
er sich zum Kantor aus. Das Klavierlehrdiplom
rundete die Ausbildung ab. 1986 wurde er als
hauptamtlicher Kirchenmusiker an die Kreuzkirche Wil berufen, wo er bis heute tätig ist.
Seine Vielseitigkeit hat Giger in Konzerten und
Projekten verschiedenster Stilrichtungen als
Organist, Pianist, Keyboarder und Chorleiter
bewiesen. Die Wiler Kirchenvorsteherschaft
und das Mitarbeiterteam bedankten sich für
den grossen und treuen Dienst, den der Jubilar
in den Gottesdiensten, mit dem Kirchenchor,
dem Gospelchor, dem Lobpreisforum und dem
IT-Bereich leistet.
Ein Dank gebührt auch Ursula Möck Zuber. Sie
nimmt nach 27 Jahren Abschied von ihren Arbeitsbereichen Sozialdiakonie und Religionsunterricht. Die reiche Erfahrung und langjährige
Präsenz in den Schulhäusern machte sie als
Gesprächspartnerin sehr beliebt, wie es in der
Mitteilung der Kirchenvorsteherschaft heisst.
Möck Zuber zeichnete sich zudem durch grosses Engagement sowie ein weitsichtiges
Mitdenken in den Teamsitzungen der Religionslehrpersonen aus. Ŷ

700000 Franken fürs Jubiläum
700000 Franken hat das Stadtparlament St.Gallen für das Jubiläum «500 Jahre Reformation»
Anfang Juli gesprochen. Die Jubiläumsfeierlichkeiten sollen die Bedeutung der Reformation
als geschichtsbildende Kraft für Stadt und Region deutlich machen, heisst es in der Mitteilung
der katholischen Medien. Im Zentrum des Gedenkens stehen der Humanist, Mediziner und
Gelehrte sowie Bürgermeister und Reformator
der Stadt St.Gallen, Joachim von Watt,
«Vadian» genannt, und der Prediger Johannes
Kessler, der die «Sabbata» verfasste, eine bis
1539 reichende Chronik über das reformatorische Geschehen in der Stadt. Anlässe für die
breite Bevölkerung sollen vorbereitet werden.
Dazu gehören unter anderem ein Anlass der
«offenen Kirchen», eine Gallusfeier zu Vadian
und ein Reformationsweg. Dieser umfasst zehn
Stationen, die während der Reformationszeit
eine bedeutende Rolle spielten. (gs) Ŷ

St.Galler ist Bruder-Klausen-Kaplan
Die Bruder-Klausen-Stiftung hat nach eigenen
Angaben Pater Josef Rosenast SAC mit Amtsantritt im November 2016 zum neuen Bruder-Klausen-Kaplan in Sachseln gewählt. Der
66-jährige Rosenast ist Mitglied der Bruder
Klausen-Provinz der Pallottiner Schweiz, die er
von 1990 bis 1996 als Provinzial geleitet hat.
Zuletzt wirkte er von 2002 bis 2015 als Generalvikar der Diözese St.Gallen. Ŷ
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Das bessere Bild Christi
Vor 500 Jahren erschien in Basel ein Buch, das
die Welt veränderte. Unter dem Titel Novum Instrumentum publizierte Erasmus von Rotterdam eine Edition des Neuen Testaments. Seine
Gegner bezeichneten das Werk als Trojanisches Pferd, dem eine Horde von Häretikern
entstiegen sei, oder als Ei, das Martin Luther
dann ausgebrütet habe. Die Herausgeber Ueli
Dill und Petra Schierl befassen sich in «Das bessere Bild Christi» auch mit der Geschichte der
lateinischen Übersetzung des Neuen Testaments, handeln «Die Humanisten und die Bibel»
und die Ausgaben von 1519 bis 1535 sowie die
Wirkungsabsicht des Erasmus ab. Zudem dreht
sich das Werk um die Kontroversen und wie
Erasmus seine Ausgabe verteidigte. Ein Exkurs
ist «Erasmus’ Neues Testament und die römische Kirche» gewidmet. Ŷ
ISBN 978-3-7965-3557-4, ca. 200 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, broschiert, ca. Fr. 38.–

Blick von der Turmspitze des Berner Münsters auf die Altstadt

Stückwerk zu Gott und die Welt

Eng ist der Raum, weit die Sicht

Die Frage ist nicht, ob es
Gott gibt. Die Frage ist,
ob Gott vertrauenswürdig ist. Sie beschäftigte
Ulrich Knellwolf in vierzig Jahren theologischer
Arbeit als Pfarrer. Denn
Glaube heisst für ihn:
Vertrauen aufgrund von
gemachten Erfahrungen.
Wenn wir aber die Erfahrung einer heillosen Welt machen – warum
sollten wir ausgerechnet Gott als Schöpfer dieser Welt vertrauen? Ulrich Knellwolf entwickelt eine Theologie, die auf Geschichten besteht: eigenen, fremden, biblischen.
ISBN 978-3-290-17857-4, 352 Seiten, Fr. 32.80

Tiergestützte Psychotherapie
Auf anschauliche Art führen die Autoren in die
theoretischen Grundlagen und ihr praktisches
Wissen der tiergestützten
Psychotherapie ein. Sie
kombinieren Informationen zu den theoretischen
Wirkmechanismen mit
ihren jahrelangen Erfahrungen im Einsatz mit
Tieren in ihrer psychotherapeutischen Praxis.
Sogar die Schöpfungsgeschichte ist darin aufgenommen, schreiben die St. Galler Autoren
Elisabeth B. Frick Tanner und Robert A. Tanner-Frick. Fallvignetten zeigen zudem, was tiergestützte Therapie erreichen kann. Ŷ
ISBN 978-3-456-85622-3, etwa 128 Seiten, Fr. 32.50

10 AUSGABE 9/2016

Im Berner Münster kommt es regelmässig – auch bei Vollmond – zu Kirchen- und Turmführungen
Text: ref.ch – Matthias Böhni | Foto: Katharina Meier

Glocken-Latein, leichter Schwindel und eine
atemberaubende Aussicht: Im Turm des Berner Münsters werden Führungen angeboten.
Die Tour geht in die Beine. 344 Stufen hinauf
und wieder runter; das Gefühl – ein Gemisch
aus Klaustrophobie und Höhenangst – begleitet
einen. Im kühlen Kirchenschiff erzählt Turmwartin Marie-Therese Lauper an diesem Sommerabend von der Geschichte des Münsters:
150 Jahre wurde an ihm gebaut, wobei unter
anderem Geldsorgen und eine «Reformation,
die dazwischenkam», die lange Zeit erklären.
Der Turmhelm wurde erst im 19. Jahrhundert
aufgesetzt und machte den Kirchturm mit hundert Metern und 60 Zentimetern zum höchsten
der Schweiz.
GEHÖRSCHUTZ AUF, RAN AN DIE GLOCKE
Lauper schickt die 30 Gäste nun hinauf in die
«untere Glockenstube», wo es einiges wärmer
ist. 30 Tonnen Glocken sind hier «vergossen»,
darunter die älteste von 1280 – «älter als die
Eidgenossenschaft», wie Lauper bemerkt – sowie die schwerste, die sogenannte «Grosse Glocke» mit zehn Tonnen. «Sie ist auf den Ton E ge-

Gott kommt nicht mehr vor
Text: meka

Zum ersten Mal ertönte dieses Jahr die neue
Nationalhymne an einigen Bundesfeiern im
ganzen Land. Neben Muolen sangen auch Genf,
Hombrechtikon und Bern neben der alten auch
die neue Hymne. Wie viele Gemeinden es insgesamt waren, weiss die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG jedoch nicht, wie ihr

stimmt, E für Erfüllung und Erfolg», erläutert
Lauper, setzt sich einen Gehörschutz auf und
lässt den riesigen Klöppel mit Schwung auf die
Glocke prallen. Ein gewaltiges metallisches
Dröhnen lässt den Raum erzittern. Die Anwesenden stehen unter die Glocke und spüren minutenlang das Nachsummen des Instruments.
STAUS ENTSTEHEN
Nun geht’s auf der Sandstein-Wendeltreppe
weiter nach oben. Auf der ersten luftigen Galerie, rund 46 Meter über dem Münsterplatz, eröffnet sich der Blick über die Stadt und den
Erdkreis. Eng ist es, Staus entstehen. Zum
Glück weht hier oben aber auch ein angenehmes Lüftchen. Wer es luftiger mag, erklimmt
die zweite Galerie auf 64 Metern Höhe. Hier
läuft die Höhenangst der Klaustrophobie den
Rang ab. Die Aussicht ist spektakulär: Gurten,
Aare und Bundeshaus winken aus der Tiefe; die
Gärtlein wirken im Dächergewirr wie kleine
Oasen zwischen den hablichen Berner Gassen.
Knapp ist der Platz, gross die Entzückung, die
Smartphone-Kameras sind im Dauereinsatz. Ŷ
Informationen: www.bernermuenster.ch

Geschäfstleiter Lukas Niederberger gegenüber
Radio FM 1 sagte. Der Verein SSG ist überzeugt,
dass ein Gebet als Hymne nicht mehr zeitgemäss sei. Die Gesellschaft habe sich verändert.
Rund ein Viertel der Schweizer lebe heute
nicht mehr religiös. Vor zwei Jahren lancierte
die Organisation deshalb einen Wettbewerb für
eine neue Nationalhymne. Daraufhin gingen
über 200 Vorschläge ein. Im Siegertext von
Werner Widmer kommt Gott nicht mehr vor. Ŷ

PANORAMA SCHWEIZ / WELT

IN KÜRZE

Schriften von Luther neu entdeckt
Text: epd/Hartmut Schulz

Rechtzeitig zum Reformationsjubiläum 2017 in
Deutschland hat die Kieler Uni-Bibliothek ihre
Bestände durchsucht. Zum Vorschein kamen
bisher wenig beachtete Luther-Erstausgaben
und frühe Lutherdrucke. Zum Jubiläum sollen
sie erstmals ausgestellt werden.
In der Bibliothek der Kieler Christian-Albrechts-Universität schlummern einige bislang
kaum beachtete Schätze. So lagern hier etwa
historisch wertvolle Luther-Erstausgaben. Die
Leiterin des Altbestandes, Klára Erdei, hat sie
kürzlich gesichtet und ist immer noch erstaunt,
was sie in den Regalen entdeckt hat. Unter den
124 verzeichneten Titeln befinden sich ein Ori-

ginal-Exemplar des September-Testaments und
vier Blätter des legendären Thesenanschlags
des Reformators Martin Luther (1483–1546).
Die Suche nach den Lutherschätzen begann
mit einer Anfrage aus Greifswald. Die dortige
Bibliothek plant eine Luther-Ausstellung und
sucht Leihgaben. Klára Erdei machte sich auf
die Suche, zunächst am Computer und dann im
Magazin.
Dort erst entdeckte sie hinter oft erneuerten
Einbänden, welche Schätze in Kiel lagern. Unklar ist in den meisten Fällen immer noch, wie
die historisch wertvollen Werke in die Kieler
Bibliothek gelangten. Ŷ

Kamera ab – auch in Wildhaus
Rainer Wälde dreht mit Koproduzent Hans Jörg Fehle, Wattwil, Dokumentarfilm zur Reformation
Text: Micha Kunze | Foto:waeldemedia

Im Marburger Schloss begannen die Dreharbeiten für einen neuen Dokumentarfilm über
die beiden Reformatoren Martin Luther und
Ulrich Zwingli. Drehort war auch Wildhaus.
Vor der Kamera charakterisierte Professorin
Margot Kässmann die beiden Persönlichkeiten,
die vor 500 Jahren für politische und gesellschaftliche Unruhen sorgten. Im historischen
Lutherzimmer fand 1529 die Begegnung zwischen Luther und Zwingli statt, bei der beide
Theologen über die Form des Abendmahls diskutierten. Die deutsche Theologin Kässmann
beleuchte die historischen Religionsgespräche
aus heutiger Sicht. Porträtiert werden des Weiteren auch Niklaus von Flüe und Johannes Cal-

vin. Vor der Kamera treten auch Schweizer
Experten auf, so Peter Opitz, Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte an der Universität Zürich, der Theologe Frank Jehle von der
Universität St. Gallen, der Lehrer und Schriftsteller Pirmin Meier, Rickenbach LU, sowie
Isabelle Graesslé vom internationalen Museum
der Reformation in Genf.
Koproduzent und Auftraggeber ist laut Medienmitteilung des Filmemachers der in Wattwil
wohnhafte reformierte Pfarrer Hans Jörg Fehle.
Die Dreharbeiten in der Schweiz, unter anderem
auch in Wildhaus, fanden Anfang August statt.
Die Premiere des Films ist für Dezember 2016
geplant. Ŷ

Zerbombtes Haus in Aleppo

Aleppo: Immer weniger Christen
Text: | Foto: Kirche in Not

«Die Bomben fallen um uns herum, aber wir
werden die Menschen mit ihrem Leid nicht allein zurücklassen. Die Situation ist kompliziert,
und wir hören viele widersprüchliche Geschichten. Die einzige Wahrheit, die wir kennen, ist die, dass die Menschen hier leiden und
sterben.» Diese Worte stammen von Schwester
Anne-Françoise, einer französischen Ordensfrau der Klausurierten und Apostolischen Unbeschuhten Karmelitinnen von Aleppo. Der
Konvent der Schwestern liegt in der Universitätsstadt am Stadtrand, in einem Gebiet, in
dem noch immer gekämpft wird. Die Karmelitinnen, vier von ihnen sind Syrerinnen und
zwei Französinnen, haben mehrere Flüchtlingsfamilien in einem angrenzenden Gebäude ihres
Klosters aufgenommen und sie unterstützen
auch andere Familien mit den wenigen Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen. «Inzwischen sind es nur noch die Ärmsten, die
noch immer in Aleppo bleiben. So viele Christen haben die Stadt seit Beginn des Krieges
verlassen. «Wir haben kein Wasser, keine Elektrizität und es wird unaufhörlich weitergekämpft», berichtete die Schwester Mitte August. Nach Jahren des Kampfes und unaufhörlicher Vertreibung der Christen fürchtet AnneFrançoise, dass immer mehr Familien Aleppo
verlassen – einst ein Symbol des Christentums
in Syrien. In der Tat sind seit dem Jahr 2011
von 160000 Christen in der Stadt nur noch
40000 übriggeblieben. Ŷ

Caritas Zürich schliesst aus Spargründen zwei Secondhandläden

Drehort Wildhaus, von links: Kameramann Anders Lehmann, Regisseur Rainer Wälde, Ko-Produzent Hans Jörg Fehle

Caritas Zürich erwartet finanziell schwierigere
Zeiten und hat deshalb Sparmassnahmen eingeleitet. Das kantonale katholische Hilfswerk
schliesst unter anderem zwei SecondhandLäden in Zürich und die Fachstelle für Fahrende, wie es in einer Mitteilung von kath.ch
heisst. Es sei damit indes kein Leistungsabbau
verbunden, wird seitens der Mediensprecherin
versichert. Caritas Zürich musste im vergangenen Jahr ein Defizit von rund 820 000 Franken
verbuchen. Zudem erwartet das Hilfswerk auch
für die kommenden Jahre deutliche Einbussen
bei den Zuwendungen von Stiftungen und den
Erträgen aus Geldanlagen. Ŷ
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PALETTE

Tanzen, Singen
HEILSINGEN IN DER GALLUSKRYPTA
Donnerstag, 6. Oktober, 3. November:
jeweils von 18 bis 18.35 Uhr
Die Galluskrypta des St.Galler Doms wird geöffnet. Hildegard Aepli, Pastoralassistentin, lädt
zum Heilsingen ein: einfache Lieder, Gebet, Lesung, Stille, Zuspruch und Segen. Mithilfe: Marianne Kundt, Pfarrerin, St.Gallen. Eingang: rechtes Chorgitter. Info: kundt.hauser@bluewin.ch

Pilgern
PILGERN AUF DEM JAKOBSWEG
Dienstag, 20. September: Brünig – Brienz
Dienstag, 4. Oktober: Interlaken – Beatushöhle
– Merligen
Man kann neu dazu kommen.
Leitung, Auskunft, Anmeldung und Programm:
Walter Hehli, Sägeweg 5, 9620 Lichtensteig.
Tel. 071 988 12 14, E-Mail: whehli@thurweb.ch

Meditieren
EINE NACHT IM ALPSTEIN
Freitag / Samstag, 2. – 3. September: 19.15 Uhr
Kontemplationslehrer und Pfarrer Markus Grieder, Urnäsch, ermöglicht Natur und Stille auf
der Chammhalde mit einer kurzen Wanderung,
Impulsen, Meditationen, einer Abendmahlsfeier
und Frühstück. Auskunft und Anmeldung: pfarramt-urnaesch@bluewin.ch oder 071 364 11 63.
www.kirchenbote-sg.ch/agenda

Musik, Konzerte
SILENCE – EIN LOB DER STILLE –
EIN CHORPROJEKT VON PETER ROTH
Freitag, 16. September: 20 Uhr
Samstag, 17. September: 20 Uhr
Sonntag, 18. September: 17 Uhr
Im Pfalzkeller, St.Gallen; die Uraufführung mit
Projektion von Wasserklangbildern, mit Chorprojekt St.Gallen und Solisten, spannt den musikalischen Bogen vom gregorianischen Choral
zu Jazzballaden und vom Mantra zum Zäuerli.
Vorverkauf und Information: www.silence.sg
DER BIZARRE NEBEN BACH
Samstag, 24. September 2016: 19.30 Uhr
In der Laurenzenkirche, St.Gallen wird das
«Miserere» und die «Missa votiva» des Dresdner
Bach-Zeitgenossen Jan Dismas Zelenka vom
Tablater Konzertchor St.Gallen und dem
Capriccio Barockorchester unter der Leitung
von Ambros Ott aufgeführt. Der sogenannte
«Bizarre neben Bach» ist berühmt für seine Erfindungsgabe und seine damals eher aussergewöhnlichen harmonischen Wendungen.
www.tablater.ch
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Sitzen in der Stille: Am 14. September findet im Gemeindezentrum Heiligkreuz St.Gallen ein Informationsabend statt (S. 13).

Gottesdienste

Reisen

ÉGLISE FRANÇAISE
Cultes du dimanche à 10 h à l’église de
St-Mangen, sauf le premier dimanche du mois.
Cultes du soir mensuels à Rorschach, Rapperswil et Glaris. Renseignements auprès de
Rédouane Es-Sbantir, pasteur,
tél. 0033 61 63 75 841 ou www.eglisefrsg.ch

MUSIK- UND KULTURREISE CHARTRES –
PAUL GIGER LIVE IN DER KATHEDRALE
Dienstag / Samstag, 11. – 15. Oktober 2016
Veranstalter: Paul Giger und Astrid Schoch
Information / Programm: www.paul-giger.ch
Anmeldung: as@agenturschoch.ch oder
079 358 79 77 bis 9. September.

SCHWÄGALPGOTTESDIENSTE
Um 9.45 Uhr, ausser 18. September: 10.45 Uhr
in der Kapelle auf der Schwägalp
4. September: Markus Grieder, Urnäsch
11. September: Philippe Müller, Ebnat-Kappel
18. September: Lothar Schullerus, Nesslau,
und Annette Winter, Herisau
25. September: Koni Bruderer, Heiden
2. Oktober: Käthi Meier-Schwob, St.Gallen
GO-SPECIAL – DER ANDERE GOTTESDIENST
– DER MENSCH LEBT NICHT VOM BROT …
Sonntag, 11. September: 10.00 Uhr
Gemeindezentrum Mörschwil
Thema: «Wovon lebt der Mensch? – Von Brot
und ...?» Der Mensch sehnt sich nach mehr.
Aber was braucht er wirklich? GoSpecial der
Kirchgemeinde Goldach mit Moderation,
Live-Musik, Theater, Predigt, Kreuzverhör, Fürbitte, Kinderhort (0 – 4 Jahre) und Kinderprogramm (5 – 12 Jahre) sowie GoSpecialBar.
www.ref-goldach.ch / R. Poltéra, 071 866 29 39

Tagungen
FREIWILLIGE: CHANCE FÜR DIE KIRCHE
Samstag, 3. September: 9 – 16 Uhr
Toggenburgerstrasse 50, Wil SG
Für Pfarrerinnen und Pfarrer, Synodale, Behördenmitglieder, Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone, Katechetinnen und Katecheten, interessierte Gemeindeglieder. www.lkf.ch/events

Führungen
RELIGIONS- UND KULTURGESCHICHTLICHER
DORFRUNDGANG DURCH HEIDEN AR
Sonntag, 4. September: 15 – 17 Uhr
Mit Walter Frei und Charlie Wenk. Treffpunkt
Postplatz Heiden. Möglicher Treff am Bahnhofplatz St.Gallen um 13.50 Uhr (Postauto 14.05).
VOM EINSIEDLER GALLUS ZUM KLOSTERGRÜNDER OTMAR
Donnerstag, 8. September: 18 – 19.30 Uhr
Rundgang im Klosterviertel mit den Theologen
Walter Frei und Charlie Wenk. Treff bei der
Talstation der Mühleggbahn.
DAS MUSEUMSQUARTIER – ZEUGE EINER
BLÜTEZEIT DER STADT
Dienstag, 13. September: 14.30 – 16 Uhr
Als St.Gallen nach Osten wuchs und ein neues
Wohn- und Kulturzentrum entstand. Von der
Brühlbleiche und dem Festplatz des Mittelalters zum Vorzeigequartier einer Stadt im
Aufbruch. Stadtführung mit Theologe Charlie
Wenk. Treff beim Waaghaus – Westseite Bohl.
GESCHICHTEN VON ST.GALLER JUDEN
Mittwoch, 21. September: 18 – 19.30 Uhr
Hausierer, Textilgeschäft, Warenhaus. Architekt
Hauser, Kunstmaler Varlin, Polizeikommandant
Grüninger. Stadtwanderung mit Walter Frei und
Charlie Wenk. Treffpunkt beim Spisertor.

PALETTE
TAGESAUSFLUG FLÜELI-RANFT
UND SACHSELN
Samstag, 24. September
Erinnerungen an Bruder Klaus
12 Uhr Flüeli Hauptplatz. Möglicher Treff in
St.Gallen: HB 07.45 Schalterhalle, Abfahrt:
08.05 Voralpen-Express
KATHOLIKEN UND PROTESTANTEN
IN ST.GALLEN
Donnerstag, 29. September: 14.30 – 16 Uhr
Auseinander – gegeneinander – ohne einander
– miteinander. Stadtwanderung mit Walter Frei
und Charlie Wenk. Treff: Kirche St.Mangen.
ST.GALLER BEZIEHUNGEN ZU MÜNCHEN
Dienstag, 11. Oktober: 18 – 19.30 Uhr
Die Ausbildung von St.Galler Künstlern in München, Münchner Kultusbeamte in St.Gallen,
Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland, nach dem
Krieg «Grenzlandhilfe». Altstadt- Rundgang mit
dem Theologen Walter Frei. Treff bei der Gewerbeschule GBS neben der Kirche St.Mangen.
Die Rundgänge finden bei jedem Wetter statt. Keine
Anmeldungen nötig. Textblätter. Kollekte.
www.stgaller-geschichten.org Walter Frei, 071 278 12 64,
walterfrei@stgaller-geschichten.org, Charlie Wenk,

TIPPS

Via integralis
MEDITATION IN DER STILLE (ZAZEN)
Mittwoch, 7. + 21. September: 18 – 20.30 Uhr
KGH Heiligkreuz, Lettenstr. 18, St.Gallen
Regelmässiges Sitzen in der Stille (Zazen) ist
ein persönlicher Erfahrungsweg, der zeigt, wie
Sie konkret im Alltag echter leben können.
Schulung auf Wunsch. Schnuppern erlaubt.
Anmeldung und Auskunft: Werner Frei,
Kontemplationslehrer, werner_f@bluewin.ch,
www.meditation-sg.ch

INFOABEND SITZEN IN DER STILLE (ZAZEN)
Mittwoch,14. September: 19 – 21.00 Uhr
KGH Heiligkreuz, Lettenstr. 18, St.Gallen
Wie Stille in meinen Alltag integrieren? Wie
geht das seriös: Zen und christliche Mystik?
Was bringt mir Stille? Erfahrungsberichte. Anmeldung willkommen, aber nicht erforderlich.
Auskunft: Werner Frei, Kontemplationslehrer
werner_f@bluewin.ch, www.meditation-sg.ch

Beratung

071 288 65 88, charlie.wenk@gmx.ch

DIE DARGEBOTENE HAND
Telefonseelsorge, Telefon 143, www.143.ch

Kundgebung

TELEFON 147 – HELP-O-FON
Nottelefon für Kinder und Jugendliche

ST.GALLEN: GEGEN WAFFEN UND
ZUR AUFNAHME VON FLÜCHTLINGEN
Samstag, 17. September: 14 Uhr
30 Organisationen laden anlässlich des UNOWeltfriedenstages zur Kundgebung gegen
Waffen und für die solidarische Aufnahme von
Flüchtlingen ein. Besammlung: St.Leonhardspark St.Gallen. Start des Demonstrationszugs
durch die Stadt zum Grüningerplatz.

INTERNETSEELSORGE: SOS per SMS: 767

Für Kurzentschlossene: Feier für den Frieden in Wil

Interreligiöse Feier für den Frieden
Am Freitag, 2. September, um 19 Uhr, findet im
evangelischen Kirchgemeindezentrum, Toggenburgerstrasse 50, in Wil eine interreligiöse Feier statt. Zur Eröffnung spielt Bruder Karl auf
dem Klavier, begleitet von Panflötenmusik. Die
Religion der Alewiten, reformierten und katholischen Christen, Hindu, Juden, Muslims und
der christlich Orthodoxen wird vorgestellt, ehe
je ein Vertreter der Religionen ein Gebet spricht
und eine rituelle Handlung vornimmt. Mit
einem gemeinsamen Teil endet die Feier. Sie
wird organisiert von den reformierten und katholischen Kirchgemeinden Wil. Kontakt: karl.
bauer@kapuziner.org oder 079 079 312 23 39Ŷ

WORT ZUM TAG: Tel. 071 222 33 33
Täglich eine Kurzbotschaft
EVANGELISCHE FRAUENHILFE
Beratungsstelle für Frauen
Oberer Graben 42, 9000 St.Gallen
Tel. 071 220 81 80, Fax 071 220 81 84

In «Being there – da sein» wirkt auch die St.Gallerin
Elisabeth Würmli mit.

Being there – da sein

28. Grabser Zwei-Stunden-Lauf – Der Lauf für die andern
Am 17. September organisiert Cevi Grabs von 13 bis 15 Uhr den Zwei-Stunden-Lauf. Start und Ziel ist der Marktplatz.
Zum 28. Mal werden während zweier Stunden Sponsorenbeiträge für benachteiligte Menschen gesammelt, dieses
Jahr für Jugendliche in Kolumbien. Teilnehmer suchen sich vor dem Lauf möglichst viele «Sponsoren», die ihnen für
jeden innert zwei Stunden zurückgelegten Kilometer einen bestimmten Geldbetrag zusagen. Am Lauf können alle
teilnehmen, auch Scooter und Skater. Es ist nie zu spät, sich anzumelden. www.2stundenlauf.cevigrabs.ch

Im neusten Film von Thomas Lüchinger «Being
there – da sein» geht es um vier Menschen, die
Sterbende in verschiedenen Kulturen begleiten.
In der Konfrontation mit ihrer eigenen Sterblichkeit zeigen sie uns, wie sie für Sterbende in
ihrer letzten Lebensphase da sind und dabei
immer wieder mit ihrem eigenen Leben in Beziehung treten, ihr Verhältnis zu Tod und Sterben reflektierend. Die Protagonisten (Ron Hoffman, USA, Elisabeth Würmli, ehemalige Sportlehrerin, St.Gallen, Alcio Braz, Brasilien, und
Sonam Dölma, Nepal) werfen die Frage auf, ob
wir in der heutigen Zeit eine neue Ars Moriendi
brauchen, die – wie im späten Mittelalter – das
Sterben als Teil des Lebens versteht und damit
die Auseinandersetzung mit dem Sterben als
Bereicherung in unser Leben zurückbringt. Der
Film startet am 23. Oktober mit einer Vorpremiere in der Lokremise St.Gallen, dies im Rahmen der vom Verein Palliativ Ostschweiz organisierten Ehrung der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. www.being-there.ch Ŷ
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AKTUELL
Die muslimische Gesellschaft in der Schweiz ist
sehr heterogen. Ist es für die Muslime überhaupt
möglich, einen gemeinsamen Nenner zu finden,
der die Integration fördert?
Der einzig gemeinsame Nenner ist die Trennung von Religion und Politik. Leider wird
dieses laizistische Prinzip in den meisten
Moscheen der Schweiz missachtet.
Sind die Muslime in der Schweiz stark abhängig
von ihrer ursprünglichen Heimat – anders gefragt: Sind sie einem Druck aus ihrem Heimatland und ihrer Tradition ausgesetzt?
Keller-Messahli: Das trifft hauptsächlich auf die
Moscheen zu, welche nur etwa zwölf Prozent
der muslimischen Bevölkerung repräsentieren.
Das schliesst nicht aus, dass der Gruppen- und
Sippendruck aus den Ursprungsländern nicht
auch bei den anderen in ihrem persönlichen
Leben Wirkung zeigt.
Ein Grossteil der Muslime in der Schweiz lebt,
ohne dass die religiöse Zugehörigkeit etwa über
Kleider zur Schau getragen wird. Andere legen
Wert auf eine sichtbare Abgrenzung, indem sie
sich bewusst muslimisch-traditionalistisch kleiden. Wo ziehen Sie die Grenze, was das PraktiInterview: kath.ch – Georges Scherrer | Foto: Screenshot youtube.com
zieren des muslimischen Glaubens und dessen
zur Schau-Stellung in der Schweiz betrifft?
Für Saïda Keller-Messahli sind die hiesigen
lionen von Franken, empfangen radikale WanDas sind zwei verschiedene Dinge: seinen GlauMoscheen und deren Vereine die grösste
derprediger, stürzen sich auf die Kinder, um die
ben praktizieren und seine religiöse ZugehörigHerausforderung bei der Integration der
Mädchen zu verhüllen und die Geschlechterkeit zur Schau stellen. Es gibt viele Muslime,
Muslime. Sie fordert ein neues Konzept für
trennung zum Normalfall
die ihren Glauben privat leden Umgang mit den Moscheen sowie eine
«Wir brauchen ein neues
zu machen. Dieser Nährboben, ohne je das Bedürfnis
Begrenzung ihrer Anzahl. Saïda KellerKonzept für den Umgang mit
den hat dazu geführt, dass
zu haben, dies zur Schau
Messahli wird am 3. Dezember der schweizeden Moscheen und wir sollten
viele Jugendliche bewiesezu stellen. Es sind nicht
rische Menschenrechtspreis 2016 verliehen.
deren Anzahl beschränken.»
nermassen in Moscheen radiese Muslime, die politidikalisiert wurden und in
sche Forderungen stellen.
Was bedeutet Ihnen der schweizerische
den Jihad gezogen sind.
Menschenrechtspreis 2016?
Ein neues Konzept muss diesen Kurs grundleImmer wieder hört man, dass Musliminnen in
Saïda Keller-Messahli: Der Preis bedeutet mir
gend verändern.
der Schweiz – wie in muslimischen Ländern –
Anerkennung und Verpflichtung, meine Arbeit
mit einem finanziellen Zustupf ermuntert werweiter so zu machen wie bisher. Ich nehme den
Braucht es also gesetzliche Vorgaben?
den, den Schleier zu tragen. Ist an der Geschichte
Preis dankend und stellvertretend für sehr
Ja, und zwar ganz klare: Es braucht eine
was dran?
viele Muslime, die gleich denken, entgegen.
Bewilligungspflicht und die Offenlegung der
Das findet tatsächlich statt, in Frankreich,
Geldquellen sowie der administrativen StrukBelgien, Holland und warum nicht auch in der
Wie bewerten Sie die Situation der Muslime in
tur. Heute haben wir im Hintergrund oft eine
Schweiz?
der Schweiz?
potente Stiftung, in der Saudis und andere
Ihre Situation in der Schweiz ist ausgezeichnet.
sitzen. Ferner braucht es klare Bedingungen,
Sie sind Gründerin und Präsidentin des «Forums
Hier finden sie Sicherheit,
die erfüllt sein müssen:
für einen fortschrittlichen Islam». Was bedeutet
Freiheit, Rechtsstaatlichkeine Geschlechtertrenein «fortschrittlicher Islam»?
«Meines Erachtens arbeiten die
keit und alle Entwicklungsnung, keine Import-PrediDas bedeutet einen Zugang zum Islam, der mit
meisten Moscheenvereine
möglichkeiten, die sie für
ger, totale Unabhängigkeit
den Menschenrechten und den demokragegen die Integration.»
sich und für ihre Kinder
vom Ausland, Kommunitischen Prinzipien vereinbar ist. Ŷ
wünschen.
kation in einer Landessprache und so weiter.
ZUR PERSON
Wo sehen Sie die grösste Herausforderung für die
Die 1957 in Tunesien geborene Muslimin
Schweiz bei der Integration der Muslime?
Saïda Keller-Messahli lebt in der Schweiz,
Was in den Moscheen abgeht, radikale PrediGibt es muslimische Gruppen, denen die
studierte hier und gründete vor zwölf Jahger, Finanzierungen vom Ausland, ein finsteres
Integration nicht so sehr am Herzen liegt und
ren das Forum für einen fortschrittlichen IsFrauenbild und so weiter – das ist die grösste
welche lieber ihre eigene Lebensanschauung in
lam. Trotz Morddrohungen und AnfeindunHerausforderung. Wir brauchen ein neues
der Schweiz verwirklicht sehen möchten?
gen durch islamische Fundamentalisten
Konzept für den Umgang mit den Moscheen
Meines Erachtens arbeiten die meisten
hört sie nicht auf, Menschenrechtsverletund wir sollten deren Anzahl begrenzen.
Moscheenvereine gegen die Integration.
zungen wie Zwangsverheiratungen junger
Beispielsweise werden dort Mädchen und
Mädchen und Zwangsverschleierung zu
Wie könnte ein solches Konzept aussehen?
junge Frauen systematisch formatiert und
kritisieren. Ŷ
Heute sind die Moscheen sich selbst überlassozial konditioniert: Verhüllung und Abtrensen: Sie wachsen nach Belieben, bauen für Milnung von den Buben.
Ende Juli ist bekanntgebebn worden, dass die tunesisch-schweizerische Muslimin Saïda Keller-Messahli, Vorkämpferin
für einen aufgeklärten Islam, für ihr Wirken mit dem schweizerischen Menschenrechtspreis 2016 ausgezeichnet wird.

Zahl der Moscheen ist zu begrenzen
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MONATSPORTRÄT

Unter ganz normalen Frauen
Text: Margrith Widmer, Journalistin BR, Teufen | Foto: zVg

«Ich weiss nicht, wo sie ist. Ich finde sie
nicht», sagt die Schwester an der Pforte. Das
Geheimnis klärt sich bald auf: «Ich war bei
den Häschen», erzählt Sr. Manuela, die Frau
Mutter des Franziskanerinnen-Klosters
Notkersegg, St. Maria vom Guten Rat.
Die Schwesternfamilie hält ein Häschen-Paar
und zwei Katzen auch ein Geschwisterpaar. Das
passt: Der Ordensgründer, der Heilige Franziskus von Assisi, predigte auch den Tieren und ist
der Patron der Tierärzte.
Aufgewachsen ist Sr. Manuela, die Priorin des
Klosters, im Taunus auf einem «Mondscheinbauernhof». Das sind Bauernhöfe, deren Eigentümer tagsüber einer Erwerbsarbeit nachgeht
und abends, eben bei Mondschein, die Arbeit
auf dem Hof erledigt. Sie wuchs als «Einzelkind»
in einer Grossfamilie heran – mit vielen Jungs
und vielen Tieren: Hund, Katze, Papageien . Sie
nahm Ballettunterricht und wollte Tänzerin
werden.
BALLERINA
Sie war die Kleinste der Familie, aufgeweckt
und sportlich, spielte mit den Jungs Fussball,
bis der Opa fand, mit fünf müsse sie lernen, ein
Mädchen zu werden und sie ins Ballett schicken
wollte. Sie rebellierte. Da besuchte ihre Mutter
mit ihr und den Knaben der Familie eine Aufführung des Balletts «Hänsel und Gretel». Die Jungs
waren begeistert: «Wenn du das mal tanzt … »
Sie nahm das Ballett sehr ernst, wollte Primaballerina werden. Als es um die Berufswahl
ging, wünschten die Eltern, dass sie «etwas
Richtiges» lerne. Sie erkannte, dass sie als Ballerina nur eine unter vielen sein würde. Da sie
ganzheitlich arbeiten wollte, studierte sie Sozialpädagogik und Alternativmedizin. «Ich wollte
immer wissen: Was steckt dahinter? Wo ist die
Ursache?»

DER RUF GOTTES
Mit 27 war sie verliebt in den Mann ihres Lebens, wollte sechs Kinder haben – und dann
der Bruch: «Ich spürte: Gott ruft mich. Ich versuchte, das wegzuschieben.» Es gelang nicht.
Ein Priester riet ihr, einer Gemeinschaft beizutreten. Sie protestierte: «Mich einsperren lassen? Hinter Mauern? Bei heiligen Menschen?»
Der Priester riet ihr: «Geh mal schauen.» Ihre
Wahlheimat wäre Bayern gewesen. Wie sie nach
St.Gallen kam? «Das ist ein Geheimnis Gottes.»
Ruhe und Stille mochte sie nicht. «Hier im Kloster waren so normale Frauen, fröhlich und lustig; jede hat ihren eigenen Charakter. Ich habe
es bis heute nicht bereut, hatte nie das Gefühl,
ich gehörte nicht hierhin.» Inzwischen lebt sie
16 Jahre hier. «Es gibt Höhen und Tiefen. Manchmal rumst es, und es wird gestritten. Das ist normal. Dass man nicht ausweichen kann, ist gesund. Wir sind alle harmoniebedürftig; aber Auseinandersetzungen gehören dazu, sonst ist man
nicht der Mensch, der man eigentlich ist. Flucht
und Verdrängung machen psychisch krank. Das
staut sich und explodiert irgendwann.»
UMGANG MIT KONFLIKTEN
In Familiengesprächen werden Konflikte analysiert, Lösungen gesucht, wie man damit umgehen kann. Im Kloster Notkersegg leben Frauen
zwischen 35 und 99 – je eine Krankenschwester,
Apothekerin, Wirtin, Verkäuferin und Bäuerin;
drei der acht Schwestern sind jung – da gibt es
auch Generationenkonflikte. Dazu kommen drei
Mitlebende – darunter ein Mann, der bereits
sechs Jahr bei den Kapuzinern als Bruder auf
Zeit mitlebte – im Gästehaus. Eine der Mitlebenden war verheiratet, hat zwei Kinder, war evangelisch und konvertierte. Dazu kommen Menschen, welche die Schwestern unterstützen,
und Mitarbeiterinnen – oft Menschen, die auf
dem Arbeitsmarkt keine Chance haben. Ŷ

NACHGEFRAGT

In der Vielfalt ist das Leben
Frau Mutter, wie löst die Gemeinschaft Konflikte?
Wir beten zusammen; das klärt. Beim Essen
wird während der Suppe geschwiegen. Aber
Kommunikation ist genauso wichtig: Wir reden
über Mode oder, dass der Priester etwas Aufwühlendes gesagt hat. Wir haben Gäste-Priester
aus Afrika, Taiwan, ein sehr breites Spektrum.
Gibt es manchmal Zweifel?
Würde ich zweifeln, müsste ich an mir zweifeln.
Ich bin ein Mensch. Ich müsste mich zurückpfeifen. In der Vielfalt ist das Leben. Franziskus
lebte uns das vor. Wir beten auch sehr alte Gebete – Psalmen aus der Bronzezeit. Der Mensch
verändert sich nie.
Gibt es Abwechslung in der Gemeinschaft?
Aber ja – etwa an Fasching, wenn wir uns verkleiden. Und – nein – ich trage keine Maske,
dann male ich mich an. Wir pflegen unsere Gärten, Kräuter, Gemüse, sind Selbstversorgerinnen – und die vielen Obstbäume. Freunde
helfen uns dabei – es gibt Most, Apfelschnitze
und Apfelmus. Wir haben Bienen und eine
Schwester macht Fotokarten. Früher verkauften wir Kräpfli – nach einem geheimen Rezept
aus dem 14. Jahrhundert. Die Schwester, die sie
hergestellt hat, mochte nicht mehr. Wenn eine
jüngere Schwester die Aufgabe übernehmen
möchte, gibt’s wieder Kräpfli.
Wie werden die Aufgaben verteilt?
Fast alle sind Mädchen für alles. Eine Schwester betreut die Buchhaltung, eine andere sorgt
für die Hausmusik. Jede macht fast alles. Wir
haben auch Ferien; ich mache keine Ferien –
ich mache jede Woche einen Tag frei.
Ist es schwierig, in einer Gemeinschaft zu leben?
Ich könnte nicht allein leben. Ich brauche Menschen um mich herum, um reflektieren zu können. Es ist ein Geschenk, mit Menschen zusammenleben zu dürfen. Wir achten darauf, dass
die älteren Schwestern bei uns bleiben können
und von uns gepflegt werden.
Was ist das Schwierigste im Klosterleben?
Jeden Morgen so früh aufzustehen. Ich stehe
meistens vor 5 Uhr auf. Bei uns gibt es für Morgenmuffel ein Bonmot: «Abends das ewige
Licht und morgens die ewige Ruhe.»
Was bringt die klösterliche Disziplin?
Einen klaren Kopf; sie macht entscheidungsfähig, den Geist klar. Es ist wichtig, dass man sich
weiterbildet. Dazu laden wir Referenten ein –
auch etwa zum guten Umgang mit dem Internet. Wir betreuen auch Drogenabhängige; da
machen wir uns schlau über Fussball – um eine
Grundlage für ein Gespräch zu haben.

Frau Mutter Sr. Manuela (rechts) in der Küche

Sind Sie auch ausserhalb des Klosters tätig?
Nein, wir sind nicht aktiv nach aussen. Aber
wir sind da für Menschen. Sie können jederzeit
zu uns kommen; wir geben ihnen geistige Begleitung. (mw) Ŷ
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BIBLISCHE NAMEN

Der Philosoph

Ethik oder Schönheit ist, ob Seelen sterblich
sind, Gott existiert, wir frei sind und auch ob
wir frei handeln können und sollen, lag für den
Philosophen in der Natur der menschlichen
Kreatur. Der gründliche Denker Kant fragte:
«Was können wir von den Dingen um uns herum erkennen und wie können wir das?» Er entdeckte: Erkenntnis kommt dadurch zustande,
dass wir die zusammenhangslosen Dinge der
Aussenwelt durch unseren menschlichen Geist
ordnen, verständlich machen. Den wohl bekanntesten Begriff aber schuf Kant mit dem kategorischen Imperativ: «Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen
kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.»

Text: meka | Fotos: Briefmarkenkataloge

Der hebräische Name Immanuel bedeutet
«Gott mit uns». Die lateinische Form des
männlichen Vornamens lautet Emanuel. Der
wohl bekannteste Träger dieses Namens ist
aber keine Gestalt aus der Bibel, sondern der
Philosoph Immanuel Kant (1724 – 1804).
In Königsberg, dem heutigen Kaliningrad geboren, studierte Kant später Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften. Mit 25 Jahren
publizierte er sein erstes Buch «Gedanken von
der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte».
Nach der Ernennung zum Professor für Logik
und Metaphysik 1770 begann er sein bedeutendstes Werk, die «Kritik der reinen Vernunft»,
auszuarbeiten. Ihm folgten «Prolegomena», «Die
Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft», aber auch die «Metaphysik der Sitten».

Der Philosoph Immanuel Kant, verewigt auf Postmarken;
in der Bibel kommt sein Vorname nur dreimal vor.

WAS IST …
Kant war der Ansicht, dass philosophische Fragen nicht nur ein Spezialgebiet von Akademi-

kern sind, sondern aus einem grundlegenden
Anliegen des Menschen entspringen. Das Verlangen, wissen zu wollen, was Zeit und Raum,

NOCH HEUTE AKTUELL
Kant hat die Philosophie grundlegend verändert. Er wirkt nach. Dichter wie Schiller und
Kleist waren begeistert von den Schriften; auch
heute ist die Kant-Forschung sehr lebendig. Die
Themen, welche der Denker zur Sprache brachte, sind bei weitem nicht vollends ergründet. Ŷ
Buchtipp: Stefan Gerlach: Immanuel Kant, Francke
Verlag, Tübingen und Basel, 2011.

Ich heisse Emanuel, Emanuela

EMANUELA ZACCARI, ST.GALLEN
Mein Name trägt in sich eine grosse spirituelle
Bedeutung: «Gott mit uns». Wow! Am Tag der
Firmung gab mir der damalige Bischof von
St. Gallen einen Auftrag mit auf meinen Lebensweg: «Stehe deinen Mitmenschen zur Seite, unterstütze sie und lebe die Bedeutung deines
Namens.» Klar und deutlich. Verstanden? Viel
später! Heute darf ich sagen, dass ich die
«bischöfliche» Weisung immer wieder im Glauben an Gott und die Menschheit befolgt habe.
Dank meines Namens habe ich zum Glauben
und zum Vertrauen gefunden. Gott ist mit uns! Ŷ

EMANUEL OBERHÄNSLI, MOSNANG
Mein Grossvater wurde in Italien geboren und
bekam aufgrund des damaligen italienischen Königs Viktor Emanuel III. den Namen Viktor Emanuel. Meinem Vater gefiel der Name Emanuel
(Gott mit uns) sehr gut. Er wünschte sich einen
Jungen mit diesem Namen. Doch weil er damals
kaum bekannt war, wollte meine Mutter erst keinen so «auffälligen» Namen. Erst beim fünften
Kind – dritter Bub – konnten sie sich auf Emanuel einigen. Ich und auch meine Familie finden
den Namen sehr schön und ich bin froh, dass
sich mein Vater bei mir durchsetzen konnte. Ŷ

MANUELA SCHÄFER, BERNECK
Mein Vater wusste zu berichten, ich sollte eigentlich Andrea heissen, doch meine Mutter
gab im Spital spontan Manuela an. In meiner
Familie und bei meinen Schulfreunden wurde
ich meist Manu gerufen. Der Name ist weder
selten noch häufig. Ich finde den Namen klangvoll, und Muttersprachler der romanischen
Sprachen können ihn gut aussprechen. Als ich
im Studium Hebräisch lernte, erfuhr ich zum
ersten Mal von der Bedeutung meines Namens
und war begeistert: «Gott mit uns». Daran sollte
ich öfter denken, wenn mich jemand ruft. Ŷ

Nachrichten aus Ihrer Kirchgemeinde
im Mittelbund

Zum Titelbild

Das Titelbild wie auch die
weiteren Themenbilder
stammen aus einer Fotoserie,
die in und um Wattwil
entstanden ist.
Fotos: meka
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