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Liebe Leserin,
lieber Leser
Unsere Märzausgabe erreicht Sie inmitten
der Fastenzeit, resp. der Passionszeit, wie
Reformierte lieber sagen – wegen dem
kritischen Verhältnis zum Fasten.
Aber verachten wir nicht das Fasten. Schon
im Judentum hatte es seinen festen Platz.
Jesus soll vor seinem öffentlichen Auftreten
40 Tage gefastet haben – entsprechend den
40 Tagen, die Moses auf dem Berg Sinai war.
Jesus fastete auch mit seinen Jüngern, aber
in recht freier Interpretation der Regeln.
Der Islam kennt den Fastenmonat Ramadan.
Detailliert wird aus dem Koran abgeleitet,
wie dieses Fasten als gnadenreiche Zeit
eingehalten und erlebt werden kann.
Das Neue Testament gibt keine genauen
Fastentraditionen vor, was uns grosse Freiheiten gibt und zu Kreativität verpflichtet.
Schon früh hat sich aus der Vorbereitungszeit
auf die Taufe in der Osternacht ein 40-tägiges Fasten vor Ostern entwickelt, wobei man
primär auf Fleisch, Alkohol und weltliche
Feiern (heidnische Bindungen) verzichtete.
Zur Läuterung von Leib und Seele durch
Fasten und Beichte gehörte aber auch die
Liturgie, die geistliche Kontemplation biblischer Texte zum Kommen des Messias.
Die Kampagne unserer Hilfswerke während
der Fastenzeit ist ein zeitgemässes Angebot,
globale Menschheitsthemen zu bedenken,
2015 unsere Ernährung. Es geht um Selbst
beschränkung, Spenden, Busse und Einsicht.
Die alte Kirche konnte den Gläubigen die
persönliche Schriftlektüre nicht empfehlen.
Nur wenige besassen eine Bibel. Uns aber
sind die Evangelien zugänglich.
Die Begegnung mit der Schrift fördert das
eigene Verhältnis zu Jesus, zu seinem Leben
und Sterben, auch zu dogmatischen Fragen,
wie sie in diesem Kirchenboten in Leserbriefen verhandelt werden. «Komm und sieh»
(Joh. 1, 46), sagte ein Jünger zum andern,
als er Jesus kennengelernt hatte. ■

Andreas Schwendener
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Um die Schlachttiere in Europa mit Soja mästen zu können, werden immer mehr Wälder abgerodet, hier in Brasilien.

Nicht nur Liebe
geht durch den Magen
Text: Jens Mayer, St.Gallen und Balgach | Foto: Fastenopfer, Oswald Iten

«Besser ein Gericht von Gemüse mit
Liebe, als ein gemästetes Rind mit
Hass.» Sprüche 15, 17
Im Buch der Sprüche finden sich gute Beobachtungen über das menschliche Zusammenleben.
Man liest die Verse und kann ihnen von der Logik und vom Gefühl her nur zustimmen. Denn
wie könnte ich ein saftiges Steak geniessen,
wenn ich dabei mit jemandem zusammensitzen
muss, der mir total zuwider ist? Da schmeckt
das Essen nicht mehr, egal wie edel und erlesen
Fleisch und Beilagen sind. Denn ich weiss genau,
dass mir der oder die andere nur durch die blosse Anwesenheit das Essen vergrault.
Dann geniesse ich doch lieber ein einfacheres
Gericht in froher Runde, wo ich mich wohlfühle,
über den Löffel hinweg schwatzen, lachen und
scherzen kann – weil mir die anderen so sympathisch und vertraut sind.
Solange ich diese Weisung nur auf mich beziehe,
erscheint sie mir logisch und sinnvoll – und in
ihrer Umsetzung gar nicht so schwierig. Wenn
ich weiss, dass ich etwas Feines kochen oder
essen will, dann suche ich mir meine Gesellschaft schon dementsprechend aus. Doch
dieser Satz aus dem Buch der Sprüche macht
durchaus Sinn, auch wenn die Begriffe «Liebe»
und «Hass» recht übertrieben zu sein scheinen.
ÜBER DEN TELLERRAND HINAUSSCHAUEN
Aber was bedeutet der Vers, wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes über meinen eigenen Tellerrand hinausschaue? Wenn ich nicht nur das
Fleisch sehe, sondern alle Entwicklungsschritte
des Tieres, bis es auf meinem Teller gelandet ist?

Da scheinen die Begriffe «Liebe» und «Hass»
plötzlich gar nicht mehr so weit entfernt. Denn
für die Mast von unserem europäischen Fleisch
wird in Südamerika in grossem Stil Soja als Futter angebaut. Um genügend Anbauflächen zu bekommen, roden multinationale Konzerne Regenwälder ab, jedes Jahr eine Fläche so gross wie
drei Viertel der Schweiz. Die dortige Bevölkerung bleibt land- und mittellos zurück, in einer
«Monokultur-Wüste», über die Flugzeuge ihren
Pestizid-Cocktail verspritzen. Sie haben nichts
davon, dass ich mein Steak geniesse, welches
mit der Nahrung ihres Landes gross und stark
wurde. Da wird aus ohnmächtiger Liebe zum
eigenen Land schnell Hass auf das europäische
Rind – und den, der es verzehrt.

«Wer unter euch gäbe seinem Sohn,
wenn er ihn um Brot bittet, einen
Stein, und wenn er ihn um einen
Fisch bittet, eine Schlange?» Mt. 7, 9–10
Jesus sagt uns deutlich, was die Weisung aus
dem Buch der Sprüche für uns bedeutet: Schaut
nicht nur für euch, sondern achtet auf diejenigen, die um euch sind. Denn es ist den Menschen gegeben, einander zu helfen und auf alle
zu achten, mit denen ich zu tun habe und die
mir nahe sind. Und in einer global gewordenen
Welt heisst das für mich als Christ, auch auf den
zu schauen, der mir durch meine Essgewohn
heiten unerwartet nahe gekommen ist. Denn erst
wenn ich auch nur halbwegs sicher sein kann,
dass durch meinen vollen Bauch andere nicht
hungern müssen, kann ich mein Essen wirklich
in Liebe geniessen, egal wie einfach oder aufwendig es auch sein mag. ■

IM BRENNPUNKT
dazu die Kritik am Reichtum der Kirche und dem
Reliquienkult gehörte.»
VADIAN TAUCHT AB
Als offizielles Datum der Reformation in St.Gallen
gilt Ostern 1527, in der Kirche St. Laurenzen feiert
die Gemeinde zum ersten Mal das evangelische
Abendmahl. In dieser Zeit ist nicht klar, wie die
religiöse Zukunft St.Gallens aussieht. «Für kurze
Zeit war St.Gallen als Ganzes reformiert, die
Stadt kaufte das Kloster», sagt Gamper. Bereits
1531 kommt es zum nächsten markanten Einschnitt mit der Niederlage der Reformierten in
der Schlacht in Kappel am Albis gegen das katholische Heer. «Durch diese Niederlage wurde die
reformierte Herrschaft rückgängig gemacht und
es entstand die konfessionelle Zweiteilung der
Stadt. Hätten die Reformierten damals gewonnen, wäre St.Gallen ganz reformiert geworden.»

2013/2014 wurde die Vadianstatue am St.Galler Marktplatz vom Sockel gehoben und einer Renovation unterzogen.

Der unbekannte Star
Rudolf Gamper will mit einer neuen Vadian-Biographie dem St.Galler Reformator Leben einhauchen
Text: Daniel Klingenberg | Foto: Michel Canonica

In der Öffentlichkeit ist von Vadian fast nur
sein Denkmal in der Stadt St.Gallen bekannt.
Dabei kam er als preisgekrönter Dichter aus
Wien nach St.Gallen. Und fast hätte er es
geschafft, dass ganz St.Gallen reformiert
geworden wäre.

STEILE ST.GALLER KARRIERE
Joachim von Watt lebte von 1484 bis 1551. Mit
Ausnahme der Jahre von 1502 bis 1518, in denen
er in Wien studierte und lehrte, war er in St.Gallen. Sein Wissen hat eine beeindruckende Breite,
das er fortlaufend erweiterte und so als humanistischer Tausendsassa zu vielen Rollen kam.
Er ist preisgekrönter Dichter, Lehrer, Geograf,
Seit letztem Sommer steht ein frisch restaurierGeschichtsschreiber, Arzt, Politiker, Reformator.
ter 3,75 Meter grosser Vadian in der Stadt St.Gal1518 kommt er aus der Weltstadt Wien in die
len. Das Denkmal ist ein Zeuge des konfessionelProvinz zurück. Dies durchaus mit dem Gedanlen Kulturkampfes. Der Blickkontakt mit der Kaken, sich hier zu etablieren. «Vadian hat seine
thedrale bedeutet: Die damaligen Reformierten
Karriere geschickt vorannahmen es durchaus mit
den Katholiken auf.
«Eine neue Biographie soll Vadian als getrieben. Als die humanistische Richtung an der UniDiese blieben denn auch
Persönlichkeit in seiner Geschichte
versität Wien an Einfluss
der Einweihung im Jahr
beschreiben und aufzeigen, wie
verlor, brachte er sich in
1904 demonstrativ fern.
‹seine Reformation› speziell für die
St.Galler Kirche prägend und bedeut- St.Gallen mit seiner umfassenden Bildung ins GeWie das Denkmal sind
sam geworden ist.»
spräch. Er kam als Star
auch die Vadian-BiograKirchenratspräsident Martin Schmidt
nach St.Gallen, verlieh
phien in die Jahre gekomdem Klosterstädtchen etwas Promi-Glanz aus
men. Das 800-Seiten-Werk von Werner Näf aus
der weiten Welt», sagt Gamper.
der Mitte des letzten Jahrhunderts will man keinem Leser von heute zumuten. Frühere Biogra1521 wird er Mitglied es Kleinen Rates, ein Jahr
phien sind weniger am geschichtlichen Vadian
später wendet er sich unter dem Einfluss
als am Helden interessiert. Der Historiker Rudolf
Luthers der Reformation zu.
Gamper will nun eine gut lesbare und bebilderte
An der schrittweisen Einführung der neuen LehVadian-Biographie von verdaubarem Umfang auf
re ab 1525 ist Vadian massgeblich beteiligt, 1526
den Markt bringen. Und mit einem Ansatz von
ist er erstmals Bürgermeister. Allerdings sagt
heute: «Eine neue Fragestellung meiner geplanGamper: «Seine genaue Rolle bei der Reformatiten Biographie lautet: Wer war Vadian als
on in St.Gallen ist nicht geklärt. Klar ist, dass er
Teamplayer? Bisher wurde er beispielsweise in
ein Netzwerk mit anderen Reformatoren unterden Rollen als Lehrer oder Bürgermeister gehielt. Klar ist auch, dass er aus einer humanistischildert. Eine Biographie, die auch Mitarbeiter
schen Haltung die Reformation beförderte und
einbezieht, fehlt», sagt Rudolf Gamper.

Der Kappeler Rückschlag traf Vadian schwer. «Er
hatte nach dem Sieg der Katholiken einen totalen Zusammenbruch und verschwand für einige
Wochen aus der Öffentlichkeit», sagt Gamper.
Danach geht es um die Ausgestaltung der konfessionellen Zweiteilung St.Gallens, Vadian ist federführend dabei. Zudem wird er zur nationalen
Grösse. «In seinen späten Jahren war Vadian ein
eidgenössischer Politiker, auf den man hörte.
Dies obwohl St.Gallen keine grosse Rolle spielte
in der Eidgenossenschaft.»
Erstaunlich ist: Vadian ist zwar Reformator, aber
was er theologisch genau vertritt, ist unklar. «Eine theologische Haltung von Vadian im engeren
Sinn ist bisher nicht bekannt. Denn er ist weder
Prediger noch sind seine reformatorischen
Schriften hinreichend erforscht», sagt Gamper.
NEUE BIOGRAPHIE IST EIN BEDÜRFNIS
Eine neue Darstellung von Vadian stösst bei der
reformierten St.Galler Kirche auf offene Ohren.
«Ich würde erwarten, dass eine solche Biographie ihn als Persönlichkeit in seiner Geschichte
beschreibt und aufzeigt, wie ‹seine Reformation›
speziell für die St.Galler Kirche prägend und bedeutsam geworden ist», sagt Kirchenratspräsident Martin Schmidt. «Gerade wenn andere Kantonalkirchen Zwingli so stark beanspruchen, ist
es wichtig, zu zeigen, dass es noch andere Reformatoren gegeben hat, die prägend waren.» Auch
Arno Noger, Präsident der Ortsbürgergemeinde
St.Gallen, begrüsst eine neue Vadian-Biographie.
«Sie soll leicht verständlich sein und somit ein
breites Leserpublikum ansprechen können. Dazu
gehört auch eine entsprechende grafische Aufmachung und Bebilderung.» ■

Der Historiker Rudolf Gamper
war von 1995 bis 2014 Leiter
der Vadianischen Sammlung
der Ortsbürgergemeinde
St.Gallen. Ihr Kern ist die Bibliothek und der hanschriftliche Nachlass von Vadian.
Gamper lebt in Winterthur.
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ren innere Muster zu erkennen, ihnen einen Sinn
zu verleihen. Und es hilft, nicht verrückt zu wer
den in der Informationsüberflutung, die ohne
diesen Filter drohte.

Zwei Hexen an der Fasnacht in Walenstadt, eher später aufgekommene Masken.

Wenn die Götter ihr verjagt,
kommen die Gespenster
Ein Nachdenken über die verschiedenen Gesichter des Aberglaubens
Text: Reinhold Meier, Wangs, Spitalseelsorger in Pfäfers | Foto: Jürg Steinmann

Was für ein lustiger Zufall. Da leben wir in
einer aufgeklärten Welt und der Aberglaube
feiert fröhliche Urständ. Doch es gibt Anzeichen, dass genau das kein Zufall ist.
Karl Lagerfeld besteigt kein Flugzeug ohne sein
Kopfkissen. Jennifer Aniston betritt es immer
zuerst mit dem rechten Fuss. Und Florian Silber
eisen bekennt sich zu seiner roten Glücksunter
hose, die er bei jeder Sendung trägt, auch an
fangs Januar.
Die Hitliste eines Boulevardmagazins liesse sich
mühelos verlängern. Mit der Zahl 13, mit schwar
zen Katzen, Leitern oder Kaminfegern – nichts
ist zu unschuldig, um als Garant fürs Glück oder
als Bürge des Unglücks zu fungieren. Manchmal
sogar beides gleichzeitig.
TEUER BEZAHLTER NONSENS
Noch weniger Ratio erwartet einen beim Hohen
priester des Aberglaubens, dem 50-jährigen Mi
chel Wehner aus Basel, alias Mike Shiva. Unter
seinem Liebesblick sollen Karten oder Sterne
die Zukunft zeigen. Dafür kassiert er 270 Franken
pro Stunde, pro Anrufer, auf bis zu 50 parallelen
Linien. Für den Kassensturz schlicht «teuer
bezahlter Nonsens».
Doch Aberglauben gabs immer. Bibelfeste mögen
sich erinnern, dass der alte Saul sein Charisma
verlor, als er die Totenbeschwörerin aufsuchte,
statt seinen Mann zu stehen. Die Herren von Phi
lippi büssten ihre wichtigste Einnahmequelle
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ein, als sich eine ihrer Wahrsagemägde zum
Christentum bekehrte und fortan ordentlichem
Broterwerb nachging.
Unterhaltsam liest sich auch Jesaja 44. Verzwei
felt versucht der Prophet zu zeigen, wie nutzlos
doch Götzenbilder sein müssen. «Seht, was ihr
tut, ihr nehmt euch ein Holz, werft einen Teil ins
Feuer und sagt ‹O, wie ist mir warm›, und aus
dem Rest schnitzt ihr einen Gott, kniet vor ihm
nieder und betet ‹rette mich›.» Allein, die schiere
Logik nützte nichts, den Adressaten schien das
Groteske plausibel. Ratlos hält der Prophet fest:
«Ihr merkt nicht, dass ihr vor einem Holzklotz
sitzt!»
Der Poet der europäischen Aufklärung, Gotthold
Ephraim Lessing, stimmt nahtlos in sein Klage
lied mit ein. «Der Aberglaub, in dem wir aufge
wachsen, verliert, auch wenn wir ihn erkennen,
darum doch seine Macht nicht über uns.» Wenn
es also etwas so Zählebiges wie den Aberglauben
immer noch gibt, muss das einen starken Grund
haben. Dieser Grund muss kräftiger sein als ratio
nale Anstrengungen. Er liegt dort, wo wirklich
Kraft herrscht: in der menschlichen Psyche.
UNSINN, DER ERLEICHTERT
Die ist, kurz gesagt, von der Komplexität unserer
Welt derart überfordert, dass sie gelernt hat, sie
zu reduzieren. An sich ein äusserst erfolgreiches
Konzept. Denn es verhilft dazu, die Welt bere
chenbarer zu machen, überschaubarer. Es ver
hilft auch dazu, in zusammenhanglosen Struktu

ANGSTFREI LEBEN
So gesehen, hätte der Aberglaube einen Nutzen,
wenn auch einen etwas magischen, weil es ja in
Wahrheit keinen Zusammenhang zwischen einer
bestimmten Handlung und der Zukunft gibt.
Doch selbst wenn, das wiegt seinen grossen
Nachteil nicht auf. Denn Aberglaube wächst auf
dem Nährboden der Angst. Die Angst um das
Schicksal speist ihn. Angst aber engt die Psyche
ein und blockiert die freie Entwicklung der Per
sönlichkeit.
Sie hindert das Wagnis, frei zu leben. Ganz im
Gegensatz zum christlichen Glauben. Der hört:
«Fürchte Dich nicht.» Das ermuntert, furchtlos
zu sein, sein Schicksal unerschrocken aus Gottes
Hand zu nehmen. Es motiviert zum Aufbruch ins
unbekannte Land, weil einer da ist, der trägt.
«Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aber
glaub’ ins Fenster. Wenn die Götter ihr verjagt,
kommen die Gespenster.» Das Wort des deut
schen Lyrikers Emanuel Geibel weist auf das Di
lemma unserer Zeit. Sie hat ihre metaphysischen
Anstrengungen weithin eingestellt, zugunsten
kurzatmiger materieller Zugewinne. Und staunt
nun über die Gespenster, die hinterrücks ein
dringen. Denn entstanden ist ein Vakuum, das
moderner Aberglaube nur allzu gerne füllt.
Etwa die Saga von der «Unsichtbaren Hand», die
die Märkte dieser Welt auf das Wohlste ordnet,
als gäbe es keine Krisen. Oder die magische Be
schwörung, jeder sei seines Glückes Schmied,
als gäbe es keine Opfer, die gerne dran schmie
den würden, wenn sie nur könnten. Oder die
Schimäre vom sicheren Gold. Schätze im Himmel
zu sammeln, könnte wichtiger sein, fand der
Rabbi aus Nazareth. Man muss recht furchtlos
sein, um das heute noch zu behaupten.
SPENDER DES GLÜCKS?
Christlicher Glaube unterscheidet sich vom
Aberglauben, weil er sich nicht aus Angst speist
und durch die Vordertür des Verstandes eintritt.
Zwar belegt er seine Behauptungen nicht mit den
Schlüssen naturwissenschaftlicher Methoden.
Aber er bemüht sich um vernunftgerechte Argu
mentation und wehrt so dem grassierenden Un
verstand, wie der Tübinger Rechtssoziologe Erich
Fechner festhält: «Gibt man die gedanklich diszip
linierte metaphysische Bemühung auf, verfällt die
Gesellschaft zum Aberglauben.» Deshalb gehört
die akademisch reflektierte Theologie auf den
Marktplatz des gesellschaftlichen Diskurses.
Es geht dem christlichen Glauben nie um eigene
Pfründe. Es geht ihm um die Sinnfrage. Und es
geht ihm darum, dass man sie intellektuell redlich
und existenziell furchtlos diskutieren lernt. Damit
man nicht jenen Gespenstern aufsitzt, die schau
dernd mit dem Verlust des Glücks drohen, sollte
man es wagen, dieses Glück nicht vom Mammon
zu erwarten. Wer droht, dass nur im allzeit-konsu
mierenden Modus wahres Leben spürbar sei,
folgt einer zeitgenössischen Form des Aberglau
bens. Es ist Zeit, sie zu entzaubern. Weil Men
schen ein Recht haben, angstfrei zu leben. ■
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Staub und Spinnweben
auf den alten Altären

i

GUT ZU WISSEN

Wie die alten «kleinen Götter» in Ghana nur langsam verabschiedet werden.
Text und Foto: Thomas Veser, Pressebüro Seegrund, St.Gallen

Einer christlichen Glaubensgemeinschaft
anzugehören, schliesst im südghanaischen
Ashanti-Land keinesfalls aus, dass man notfalls bei einem Schutzgott der Naturreligion
Beistand sucht.

 llem als Flüsse. Da Menschen Nyame niemals
a
persönlich um etwas bitten dürfen, wenden sie
sich an die Abosom.

Wehrhaft gaben sich früher selbst die Priester
der Ashanti. Darstellungen von bewaffneten
Priestern schmücken die Panele an der Eingangs
tür zum Dorfheiligtum von Samaan nahe der
Hauptstadt Kumasi. An den weissen Gebäuden
im Innenhof des Lehm-Tempels, der dem Fluss
gott Tano Kwadwo geweiht wurde, überziehen
geometrische Muster die roten Plinthen.
Die Reliefs hat Koffi Ady, Herr über die Kultstät
te, zum Schutz gegen den Monsunregen mit ei
ner Blechhülle versehen. Er öffnet das Vorhänge
schloss und gewährt Einblick in den Schrein.

VOM URSPRUNG DES FETISCH
Portugiesische Missionare haben berichtet, dass
in diesen Tempeln Priester einen Zauber aus
Lehm, Perlen und Kaurimuscheln verfertigten.
Mit Bezug auf das portugiesische Wort feitiço
(künstlich, nachgemacht) nannten sie die Schrei
ne Fetischhäuser. Dort suchte man in Notsitua
tionen, etwa bei Krankheiten oder Missernte,
Beistand. Dabei diente der Priester als Medium
zwischen Gemeinde und Gottheit. Zeremonien,
bei denen das Trommeln eine zentrale Rolle
spielte, sorgten dafür, dass ihm neue Kräfte ge
geben wurden und der Trance-Zustand eintrat.

VERMITTLER ZUM SCHÖPFER
Staub und Spinnennetze überziehen Kalebassen,
Kultobjekte und die hölzerne Statue des Fluss
gottes. Zeremonien haben in diesem düster wir
kenden Ort schon lange keine mehr stattgefun
den. Seit dem Tod des letzten Okomfo, wie die
Ashanti-Priester beiderlei Geschlechts genannt
werden, ist der Schrein verwaist. Dieses Schick
sal teilen etliche Kultstätten, die den niederen
Göttern der Naturreligion geweiht sind und auch
von Christen noch lange besucht wurden. Diese
kleinen Götter, Abosom genannt, gelten als Ab
kömmlinge der unnahbaren Schöpfergottheit
Nyame und seiner Gemahlin Asaase. Den Sterb
lichen offenbaren sich die kleinen Götter vor

VOM NUTZEN DER KLEINEN GÖTTER
Obwohl bis heute viele Ashanti ihren niederen
Göttern die Treue halten, scheinen die Tage ih
rer Kultstätten gezählt zu sein. Den alten, noch
bestehenden Tempeln ist eine Konkurrenz er
wachsen: Moderne Kultanlagen aus Beton, Ze
ment und industriell vorgefertigten Dekorations
elementen, die an traditionelle Motive angelehnt
sind, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.
Sich in Ghana zum Christentum zu bekennen,
schliesst nicht aus, dass man sich einen kleinen
Gott der Naturreligion warmhält. Hat ihn früher
die Gemeinschaft angerufen, erhofft sich heute
der Einzelne durch einen Bittgang persönlichen
Wohlstand. ■

Aberglaube definiert
WWW.KATHOLISCH.DE
Mhd. aber = «verkehrt»; Fehlform des Glaubens,
die sich aus einem angstbestimmten oder einem
magischen Missverständnis von Glauben entwi
ckeln kann und die mit einem vernünftigen Glau
ben nicht vereinbar ist (z.B. Teufelsglaube, As
trologie, Okkultismus, Esoterik). Direkte oder in
direkte Folgen von Aberglauben waren und sind
aber auch Hexenverfolgung, Antisemitismus …
WWW.EKD.DE
Aberglaube ist ein wertender Begriff. Er signali
siert, dass es sich … nicht um den «richtigen»
Glauben (an den Gott der Bibel) handelt, son
dern um übernatürliche Mächte und Kräfte, die
man in bestimmten Ereignissen vermutet. Diese
Form des Glaubens entstammt einer Zeit, in der
Menschen sich die Ursachen von Krankheiten
oder Schicksalsschlägen nicht anders zu erklä
ren vermochten. Handlesen, Kartenlegen, Pen
deln u. a. m. dienten der Suche nach Erklärun
gen und Orientierung. Nicht selten führt Aber
glaube dazu, sich von den genannten Mächten
abhängig zu machen und auch das individuelle
Verhalten zu verändern. Etwa an einem Freitag,
dem 13., nicht mehr aus dem Haus zu gehen.
WWW.WIKIPEDIA.ORG
Die Bezeichnung Aberglaube wird in der Regel
negativ wertend auf Glaubensformen und religiö
se Praktiken angewandt, die nicht dem als «rich
tig» und «allgemeingültig» empfundenen System
kultureller Überzeugungen und Lehrmeinungen
entsprechen. Im wissenschaftlichen Sprachge
brauch wurde der Begriff weitgehend durch die
Bezeichnung Volksglaube abgelöst.

IN KÜRZE
«Glauben, dass der Aberglauben
Je sei aus der Welt zu stauben,
Meine Herren, Sie erlauben:
Das ist wohl ein Aberglauben.»
Verfasser unbekannt
«Der ganze Spuk mit der 13 rührt wahrscheinlich
aus dem Evangelium: Jesus sass zu Tische mit
den Zwölfen. Folglich war er der Dreizehnte und
endete so unglücklich, weil unter den Zwölfen ein
Schurke war, Judas.»
Karl Julius Weber (1767–1832)

Im Ashanti-Land sind die Menschen überwiegend christianisiert, liebäugeln aber trotzdem mit einem «kleinen Gott».

«Je weniger die Leute glauben, desto abergläubischer werden sie.»
Jeremias Gotthelf (1797–1854)
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Zum Dogma der Trinität
Zwei Offene Briefe an Pfarrer Dr. theol. Till Mohr zu dessen Ablehung der Trinität (Kibo 2/2015)
Sehr geehrter Till Mohr
Ich muss gestehen, dass mich Ihr Text zum
Thema Trinität im Kirchenboten erstaunt hat.
Selbstverständlich steht es Ihnen frei, Ihre eige
ne theologische Position zu vertreten. Und Sie
sind in Ihrer Ablehnung der Trinitätslehre ja
keineswegs allein. Aus der Antike erinnere ich an
die Arianer, aus der Reformationszeit nicht nur
an Michael Servet, sondern auch an Ludwig Hät
zer, den «Ketzer» aus Bischofszell, über den ich
unlängst ein Buch geschrieben habe. Es folgten
die Socinianer und dann die Unitarier, die heute
noch in Harvard eine Rolle spielen. Auch die gros
sen Adolf von Harnack und Albert Schweitzer
hielt nichts von der Trinität.
Trotzdem habe ich Fragen gegenüber Ihrem Text.
Zunächst: Stellen Sie Kaiser Konstantin den Gros
sen nicht zu negativ dar? Ich weiss wohl: Jacob
Burckhardt hat ihn in seiner Biographie als zyni
schen Machtpolitiker geschildert. Im 20. Jh. erar
beiteten bedeutende Gelehrte wie Kurt Aland und
weitere ein anderes Bild des Kaisers. Es zeigt ihn
als engagierten Christen. Ausserdem kommt dazu:
Anders als Sie es darstellen, wurde die Trinitäts
lehre der christlichen Kirche seinerzeit nicht von
aussen gewaltsam übergestülpt. Weder die grie

Lieber Till,
als dein Nachfolger in St. Peterzell kennen wir uns,
und Du kannst meiner persönlichen Wertschät
zung gewiss sein. Dein Artikel wirft bei mir aber
Fragen auf, die ich gerne in der gleichen Öffent
lichkeit, die du gewählt hast, aufgreifen möchte.
Du berufst dich auf eine historisch-kritische Argu
mentation und die reformatorischen Grundsätze.
Ich stimme dir ausdrücklich zu, dass wir unseren
Glauben und unsere Verkündigung auf diese Wei
se verantworten müssen: Der historischen Situa
tion unserer Quellen und unserer heutigen Situa
tion müssen wir gerecht werden und die Quellen
mit kritischer Vernunft auslegen.

chischen Kirchenväter Athanasius, Gregor von
Nazianz, Gregor von Nyssa und Basilisus noch ihr
lateinisch schreibender Kollege Augustinus befür
worteten die Trinitätslehre, weil man sie dazu
zwang. Sie waren überzeugt davon, dass sie hilft,
das Neue Testament besser zu verstehen.
Und jetzt zum 20. Jh.: Der Zürcher Theologe Emil
Brunner schrieb 1927 in seinem damals epoche
machenden Buch «Der Mittler» ein glühendes Plä
doyer für die altkirchliche Christologie. Karl
Barth entfaltete seine «Kirchliche Dogmatik», die
ab 1932 erschien, auf der Basis der Trinitätslehre.
Er war der Meinung, nur so das Wesentliche des
christlichen Glaubens zur Sprache bringen zu
können. Auch Paul Tillich, ein anderer Vertreter
der Generation nach dem Ersten Weltkrieg, befür
wortete die Lehre von der Trinität. Im ersten
Band seiner «Systematischen Theologie», auf Eng
lisch erschienen 1951, schreibt er: «Die Lehre von
der Trinität ist keineswegs die Bestätigung des
logischen Unsinns, dass 3 = 1 und 1 = 3 ist; viel
mehr erläutert sie in dialektischen Begriffen die
innere Bewegung des göttlichen Lebens.» Weiter
führt er aus, beim «trinitarischen Monotheismus»
gehe es nicht um die Zahl drei. Er sei eine qualita
tive und keine quantitative Symbolisierung Got
tes, ein Versuch, vom lebendigen Gott zu reden.

Weiter berufst du dich auf Jesaja 9, 5f. Nur frage
ich mich auch hier: Warum liest du dies als eine
ewig gültige Aussage über den erwarteten Messi
as? Zunächst ist es Ausdruck der Hoffnung Israels
auf einen neuen Davididen, einen König, dessen
Herrschaft nicht mehr durch ein Exil beendet
würde und der einen immerwährenden Frieden
bringe. Ob ein Hoheitstitel, wie du übersetzen
willst, «mein Vater ist ewig» lautet oder wie alle
anderen Hoheitstitel in dritter Person «Ewig-Va
ter», spielt vielleicht gar keine so grosse Rolle,

Du übersetzt Joh. 10, 30 «Ich und der Vater sind
eins in der Gesinnung». Nun hast du Recht, dass
Griechisch hen dort steht, «eins», nicht eis, «ei
ner». Von Gesinnung aber ist dort wahrlich keine
Rede. Die Einheit zwischen Vater und Sohn wird
dort nicht auf eine übereinstimmende Gesinnung
reduziert. Das erst ist deine Auslegung.
Du berufst dich häufig auf Stellen aus dem Johan
nesevangelium. Dieses spricht von Jesu Kreuzes
tod als seiner Erhöhung zum Vater. In der histo
risch-kritischen Auslegung dieses Evangelisten
muss es also gar nicht verwundern, wenn eine
Unterordnung des Sohnes unter den Vater für den
noch nicht erhöhten Jesus vorausgesetzt wird.
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Im Kibo 2/2015 hat Till Mohr das im 4. Jh. entstandene
Dogma der Dreieinigkeit mit biblischen Texten in Zweifel
gezogen. Jesusstatue der Kirche St. Leonhard, St.Gallen.

Erwähnen möchte ich wichtige evangelische
Theologen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun
derts: Gerhard Ebeling, Jürgen Moltmann und
Wolfhart Pannenberg – für sie alle ist der Glaube
an den dreieinigen Gott selbstverständlich. Eben
so verhält es sich auf römisch-katholischer Seite
nicht nur mit Joseph Ratzinger, sondern auch mit
Karl Rahner und vielen anderen, von der grie
chisch-, rumänisch- oder russisch-orthodoxen
Theologie zu schweigen. Die sogenannte Basisfor
mel des Ökumenischen Rats der Kirchen (von
1948 und 1961) lautet nicht umsonst:
«Der ÖRK ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die
den Herrn Jesus Christus gemäss der Heiligen
Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum
gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie berufen
sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes.»
Sehr geehrter Till Mohr, sind alle die Genannten
und viele andere – wie Sie schreiben – Polytheis
ten und Götzendiener? Geht man so in unserer
evangelisch-reformierten Landeskirche miteinan
der um? Wäre ein sachlicherer Ton nicht ange
zeigt? Als Theologinnen und Theologen haben wir
die selbstgewählte Aufgabe, das Geheimnis des
christlichen Glaubens nach bestem Wissen und
Gewissen in Worte zu fassen, auch wenn uns dies
selbstverständlich nie restlos gelingt. Wie Ignati
us von Loyola es sagte: «Gott ist immer grösser.»
Mit kollegialen Grüssen, Ihr Frank Jehle ■

wenn denn seine Herrschaft gross und der Frie
den endlos ist.
Die Trinitätslehre darf und muss hinterfragt wer
den wie alle menschliche Lehren!
Mit der Alten Kirche und auch mit allen Reforma
toren möchte ich aber daran festhalten, dass in
Jesus mir nicht nur ein vorbildliches Geschöpf
vorgestellt wird. Wenn dieser Jesus am Kreuz die
Verlassenheit Gottes beklagt und tatsächlich so
klagend zu Gott betet, so möchte ich darauf ver
trauen, dass für mich unfassbar und mit meinen
Worten kaum beschreibbar tatsächlich Gott
selbst die Gottverlassenheit auf sich genommen
hat, so dass kein Mensch mehr von Gott verlas
sen sein kann. Auch in grösster Not ist der Schrei
zu Gott möglich. Aber noch mehr: Gott selbst
schreit auch dann noch, wenn die Stimme der
Opfer verstummt.
Dass Gott also nicht nur mein Leben einmal ge
wollt und ins Dasein gerufen hat, sondern dass er
in Jesus Christus an meiner Seite steht und diese
Welt auch nach der Himmelfahrt Jesu Christi
nicht sich selbst überlässt, sondern in seinem
Geist Hoffnung gibt, dass ist und bleibt mein
Trost im Leben und im Sterben.
Ob ich damit in den Augen aller Philosophen
noch Monotheist bin? Egal! Das überlasse ich
gern dem Urteil des einen Gottes.
Pfr. Dr. theol. Johannes Jung, Fürstentum Liech
tenstein ■ (Text von der Redaktion gekürzt)

FOKUS

Titelseiten der ersten beiden Kirchenboten im neuen Layout, in der Mitte drei Typen von Aufschlagseiten des neu gestalteten Gemeindebundes in der Mitte des St.Galler Kirchenboten.

Neuer Kirchenbote – herzlichen Dank
für unzählige Rückmeldungen
Stellungnahme des Präsidenten
der Verlags- und Redaktionskommission,
Hans-Paul Candrian

Überglücklich reagierte ich im Dezember 2014
auf ein Telefon des Verantwortlichen der Druckerei galledia, er halte nun die 1. Ausgabe des neuen KIRCHENBOTEN in den Händen.
Unzählige Zusatzanstrengungen im November
und Dezember des letzten Jahres auf verschiedenen Stufen ermöglichten erst diese termingerechte Neugestaltung des KIRCHENBOTEN.
Was in rund 2 Jahren geplant, neu konzipiert,
diskutiert, in Betracht gezogen und wieder verworfen wurde, lag nun konkret vor. Ab sofort
musste alles, was am «grünen Tisch» entschieden wurde, sich im Alltag bei den Leserinnen
und Lesern bewähren.
Da wir als Kommission nie die Illusion hatten,
dass ab der 1. neuen Ausgabe zum Thema
«Adam und Eva» alles schon perfekt sein könnte,
forderten wir Sie auf, uns Eindrücke und kon
krete Verbesserungsmöglichkeiten bekannt zu
geben.
Die vielen Rückmeldungen Ihrerseits sind uns
Beweis, dass sie ein grosses Interesse an einem
neuzeitlich gestalteten KIRCHENBOTEN haben.
Dafür danke ich Ihnen herzlich.
Nachfolgend werde ich auf einzelne Punkte Ihrer
Rückmeldungen kurz eingehen.

NEUES LAYOUT
Eine überwiegende Zahl von Leserinnen und
Lesern begrüssen ausdrücklich das neue Layout
etwa mit folgenden Bemerkungen:
«Gelungenes Design, leicht leserlich» (WL),
«Übersichtliche Ordnung bei Kapiteln/Themen»
(HA), «Die Aufmachung, Gliederung sowie Struktur gefällt mir sehr gut» (AR), «Einladende Titelseite und erst noch ungefaltet» (UP), «Handfreundliches Papier, besseres Format, ansprechende Rubriken – kurz: einfach ein Hit!» (RB).
FOLIERUNG
Auf der Seite der negativen Meldungen ist der
neue Versand in der adressierten Folie eindeutig
Spitzenreiter. Viele besorgte Leserinnen und
Leser können den Kommissions-Entscheid unter
dem Aspekt des Umweltschutzes nicht nach
vollziehen.
Nach vielen Diskussionen und fachlichen Abklärungen meinerseits kann ich Ihnen aber folgendes sagen:
Die heute verwendete Folie ist aus 100% biologisch abbaubarem Material gefertigt.
Aber es gilt auch Versandvorschriften der Post
zu beachten. Betreffend Offenversand erhielt ich
von der Post-Annahme- und Logistikberatung in
Zürich folgende Auskunft:
«Ein Offenversand im Format B4 hängt von folgenden Faktoren ab: Papierbeschaffenheit und
Gewicht. Im Falle des KIRCHENBOTEN ist das
Papier in Ordnung, das Mindestgewicht für einen Offenversand beträgt 100 Gramm, was im
vorliegenden Fall nicht gegeben ist. Aus diesem
Grunde wäre die Sendung zu falzen und durch
Anpassung beim Layout ein Adressfeld bereit
zustellen.»
Aber genau das wollten wir nicht mehr, einen
gefalzten KIRCHENBOTEN!
Was sich nicht verändert hat, ist die Postvorschrift, dass Beilagen ausschliesslich in folierten
Zeitschriften verschickt werden. Mit unserer
generellen Folierung haben wir eine einheitliche
Lösung angestrebt.
Einzelne Leser haben auch die möglichen höheren Kosten des folierten Versandes angespro-

chen. Die Post-Antwort ist in dieser Frage eindeutig: Es entsteht kein Porto- Kosten-Unterschied zwischen dem aktuell folierten KIRCHENBOTEN und einer gefalzten Ausgabe ohne Folie.
SCHRIFTGRÖSSE
Nicht ganz überraschend taucht der Wunsch
nach einer generell grösseren Schrift auf. Ich
habe die Layout-Abteilung unserer Druckerei
beauftragt, zu prüfen, welche Massnahmen das
Lesen erleichtern könnten (grössere Schrift, Zeilen-Zwischenräume vergrössern, Gliederung in
grösseren Textblöcken usw.) Sind die Ergebnisse
dieser Abklärungen bekannt, wird die Kommission auf diesen Fakten basierend neu entscheiden.
GEMEINDESEITEN
Neu sind die Gemeindeseiten der jeweiligen
Ausgaben wie bisher in der Mitte, aber geheftet
eingefügt. Die erheblichen Mehrkosten für das
blosse Einlegen der Gemeindeseiten konnten wir
nicht verantworten.
Nun gilt es aber eine Möglichkeit zu finden, diesen Teil optisch deutlicher gegenüber dem restlichen Inhalt des KIRCHENBOTEN abzuheben.
Auch dazu ist ein Auftrag erteilt.
Neben diesen Hauptpunkten gibt es aber noch
weitere kleinere Punkte im neuen KIRCHENBOTEN zu diskutieren und zu entscheiden, wie zum
Beispiel Qualitätsansprüche an Farbbilder, das
Verhältnis von Bildern und Texten, die Vielzahl
der verwendeten Schriften usw.
Nebst Layout-Fragen werden wir uns als Kommission in Zukunft auch vermehrt den Inhalten
der einzelnen Ausgaben widmen können.
Wir von der Kommission, liebe Leserin, lieber
Leser, sind überzeugt, dass der Start des neuen
KIRCHENBOTEN grundsätzlich gelungen ist; nun
stehen aber noch diverse «Reparaturarbeiten»
an, die wir umgehend angehen werden.
Hans-Paul Candrian,
Präsident der Verlags- und Redaktionskommission
des KIRCHENBOTEN
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Auf den Spuren des (Heiligen) Martin
Text: Martin Böhringer | Foto: Nomi Böhringer

«Auf den Spuren des (Heiligen) Martin» lautete das Thema des Bildungsurlaubes von
Pfarrer Martin Böhringer aus Alt St.Johann.
Von Ende Juli bis Dezember 2014 war er
an den unterschiedlichsten Martinsorten in
der Schweiz, Österreich und Deutschland.
Ein persönlicher Erfahrungsbericht.
Rifa’at Lenzin referiert in Heerbrugg über den Islam.

Heerbrugg: Islam-Kennerin
referiert zu Kopftuch und Burka
Text: Reto Neurauter| Foto: Wolf Südbeck-Baur

Am Mittwoch, 25. Februar, hält um 19.30 Uhr
die Islamwissenschaftlerin Rifa’at Lenzin in
der evangelischen Kirche in Heerbrugg ein
Referat zum Thema «Was haben Kopftuch
und Burka mit dem Islam zu tun?»
Seit einiger Zeit gibt es schweizweit eine öffentliche Debatte um die Präsenz, die Integration und
den Umgang mit dem Islam und den Muslimen.
Auch im Rheintal wird darüber diskutiert. Ein
zentraler Diskussionspunkt ist das Kopftuchtragen in der Schule. Ausgehend von der Kopftuch/
Burka-Diskussion wird Rifa’at Lenzin eine Einführung in den Islam und in die Rolle und Stellung
der Frau im Islam geben. Rifa’at Lenzin ist Islamwissenschaftlerin mit Schwerpunkten in Fragen
der Interkulturalität, Geschlechterfrage im Islam
und muslimischer Identität in Europa. Zudem
ist sie Co-Leiterin des Zürcher Lehrhauses für
Judentum – Christentum – Islam. ■

42. Sarganser Predigt
Text: Reto Neurauter

Um es gleich vorweg zu sagen: Der Bildungsurlaub war eine spannende und wertvolle Zeit. Seit
Ende Juli durfte ich unterwegs sein. Über 70 Orte im Umkreis von 300 km habe ich besucht, die
in der einen oder anderen Weise mit dem Heiligen Martin zu tun haben. Es ging mir nicht da
rum, ein umfassendes Bild von dem Heiligen
der katholischen Kirche zu machen. Vielmehr
wollte ich aufspüren und nachforschen, was
vom «Geist» des Martin vorhanden ist: zum Beispiel in Kirchen, in Gesprächen mit Zeitgenossen, ob diese nun Martin oder Martina oder einen anderen schönen Namen tragen, an Orten
mit dem Namen St. Martin, am Martinsloch in
Elm, auf dem Martinus-Pilgerweg in Süddeutschland, in der St. Martin-Hütte im Allgäu. Gerne
lasse ich Sie an meinen Erfahrungen teilhaben.
ES BEGANN IN ALT ST.JOHANN
Genau fünf Monate vor dem 11.11., dem Mar
tinstag, lud ich alle Martins von Wildhaus-Alt
St.Johann ins Gartenhaus am Pfarrhaus ein. Fast
alle Martins sind gekommen. Wir hatten einen
wunderbaren Abend zusammen, zumal es auch
einer der wenigen warmen Sommerabende gewesen ist. Gegenseitige Hilfsbereitschaft war natürlich Ehrensache – ganz im Sinne des Heiligen
Martin. Ich lud ein, über den Namen «Martin» zu
meditieren. Wenn es stimmt, dass jede und jeder
genau den Namen bekommen hat, der zu ihm

passt, dann lohnt es sich, aus ihm Kraft zu
schöpfen. Ich möchte Sie ermutigen, ein Treffen
mit Menschen, die den gleichen Vornamen wie
Sie haben, zu organisieren, und zusammen mit
ihnen der Kraft Ihres Namens nachzuspüren.
Etwas anderes: Wussten Sie, dass auf der Nordseite der katholischen Kirche in Alt St.Johann
ein Martins-Bild ist? Gespendet von einem Reformierten anlässlich der grossen Kirchenrenova
tion. Auch dieses Bild wirkt inspirierend.
DEN ST. MARTIN IM WAPPEN
Wir Alt St.Johanner hatten bis zur Gemeindefu
sion den Johannes in unserem Wappen. Es gibt
Orte mit dem St. Martin im Wappen, zum Beispiel Saint-Martin im Wallis, Jonschwil, Medels,
Flims, Cazis, Wängle im Tirol … Richtig traurig
war ich, dass in Flims der St. Martin möglichst
bald aus dem Wappen verschwinden soll, weil
dieser zu wenig modern ist. Dagegen war ich
total happy in Cazis: Für die eingemeindeten
Bergdörfer war es sonnenklar, dass sie den
St. Martin im Wappen übernehmen.
Der Heilige Martin steht für Nächstenliebe und
Barmherzigkeit. Der Heilige ist vor mehr als
1600 Jahren gestorben, seine Anliegen bleiben
eine Herausforderung für jede Zeit. ■
ERFAHRUNGSBERICHT
An zwei Abenden berichtet Martin Böhringer mit
Bildern und Texten über seine Erfahrungen im
Studienurlaub. Die Abende sind so konzipiert,
dass man entweder nur an einem oder auch an
beiden Anlässen teilnehmen kann.
Die Termine: Freitag, 13. Februar, 20 Uhr in der
Zwinglistube in Wildhaus; und Donnerstag,
19. Februar, 20 Uhr im Kirchgemeindesaal in
Alt St.Johann. (nr)

Am 1. März hält Paul-Werner von der Schulenburg, ehemaliger Oberst im Generalstabsdienst
der deutschen Bundeswehr, Unternehmensberater und Ökolandwirt, die 42. Sarganser Predigt
im Gottesdienst um 9.30 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Sargans. Das Predigtthema ist «Bemerkungen eines Laien zur
Bergpredigt» zur Bibelstelle Matthäus 5. ■

Sargans: neu mit Church Night
Text: Reto Neurauter

Seit vergangenem Jahr gibt es in Sargans die
Church Night. Freitags um 18 Uhr wird sie von
Konfirmandinnen und Konfirmanden mitgestaltet, moderne Lieder werden gesungen, eine Band
spielt. Jede Altersgruppe kann aus diesen Gottesdiensten etwas für sich mitnehmen.
Am 27. Februar wird eine Church Night zum
Thema «Diakonie» gefeiert, am 27. März eine
regionale Church Night zum Thema «Ostern».
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es alkoholfreie Cocktails, einen zum Thema passenden
Film und einen Austausch über das Erlebte. ■
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Eine ganze Menge Martins aus Wildhaus-Alt St.Johann mit Pfarrer Martin Böhringer (Zweiter von links).

PANORAMA KANTON

PANORAMA KANTON

Grundsätze für den interreligiösen
Dialog aus kantonalkirchlicher Sicht
Text: as

Kirchenrat Heinz Fäh und die Arbeitsstelle
Kirche im Dialog haben auf der Website der
Kantonalkirche einen Text veröffentlicht,
der die Sicht der Kantonalkirche zum interreligiösen Dialog umschreibt.
Hier Auszüge aus dem Schreiben.

In Cologny GE und St.Gallen werden die kostbaren Handschriften so schonend wie möglich Seite um Seite fotografiert.

Schönste und bedeutendste Handschriften der Schweiz im Internet
Text: ref.ch | Foto: as

Die digitale Bibliothek «E-codices» macht
seit zehn Jahren Handschriften der Schweiz
im Internet einem breiten Publikum zugänglich. Mittlerweile sind 1233 der schönsten und
bedeutendsten Werke editiert, darunter etwa
400 Handschriften der Stiftsbibliothek
St.Gallen.
Die Bände werden in Ateliers in St.Gallen und
Cologny GE mit Spezialkameras Seite für Seite
fotografiert und danach wissenschaftlich aufgearbeitet, wie Stiftsbibliothekar Cornel Dora an
einer Medienkonferenz Mitte Januar erklärte.
«E-codices» ist die älteste digitale Bibliothek der
Schweiz. Wunderbare Handschriften seien so für
alle zugänglich, darunter der weltberühmte Bestand von karolingischen und ottonischen Handschriften der Stiftsbibliothek St.Gallen. Alle diese
rund 400 vor dem Jahr 1000 entstandenen Codices sind bereits online editiert.
FORSCHUNG VERLAGERT SICH INS NETZ
Durch das 2005 an der Universität Freiburg gegründete Projekt sei die Nutzung der Quellen
deutlich intensiver geworden, sagte Dora. Studierende kommen heute übers Internet viel
leichter in Kontakt mit alten Handschriften. Die
digitalen Bilder funktionieren wie Lupen und
geben zum Teil fast mehr preis als die Originale.
«E-codices» ist noch immer vorwiegend ein wissenschaftliches Projekt, wie der Gründer und
Leiter Christoph Flüeler, Professor der Universität Freiburg, sagte. Handschriften bergen laut

Flüeler noch immer Geheimnisse, auch wenn viele Informationen im Internet für alle zugänglich
sind.
In zehn Jahren werde sich die HandschriftenForschung weitgehend aufs Internet verlagert
haben, erwartet der Historiker. Bereits heute
biete «E-codices» viele Möglichkeiten für Kooperationen unter Forschern im In- und Ausland.
NOCH VIEL ARBEIT
«E-codices» soll wachsen. Etwa 7500 mittelalterliche Handschriften in öffentlichen, kirchlichen
und privaten Bibliotheken der Schweiz und noch
weit mehr neuzeitliche Handschriften warten auf
eine Edition. 2015 sollen 200 Werke online gestellt werden, darunter die Sammlung jüdischer
Handschriften René Braginsky, Zürich.
Die Universität Freiburg will ihr Kompetenzzen
trum für Schweizer Handschriften und digitale
Handschriften-Forschung mit dem Projekt
«Fragmentarium» ausbauen. An diesem «digitalen Laboratorium» sollen sich die wichtigsten
Handschriften-Bibliotheken der Welt beteiligen,
wie Christoph Flüeler sagte.
Zur Website www.e-codices.unifr.ch/de
		

Der Text ruft die veränderte, inzwischen multi
religiöse Situation in unserm Land in Erinnerung
und fragt: «Wie können Menschen miteinander
leben, die ganz unterschiedliche Dinge für wahr
und richtig halten? Welche Werte sind uns gemeinsam, wo liegen die Differenzen? Ausserdem
besteht im Blick auf die internationalen Konflikte
die Gefahr, dass Religion zur Begründung von
Machtansprüchen und zur Legitimation von Gewalt und Krieg missbraucht wird.»
Dann wird zurückgeschaut auf das frühere Engagement der St.Galler Kantonalkirche, welche
zu den Erstunterzeichnern der St.Galler Erklärung aus dem Jahr 2005 gehört. Darin «verpflichten sich die Unterzeichnenden zu einem wertschätzenden Dialog, der sich von jeder Diskriminierung und Herabsetzung anderer distanziert.
Zudem werden darin interreligiöse Feiern grundsätzlich begrüsst, wobei die Unterschiede unter
den Religionen nicht verwischt werden sollen.»
Erinnert wird auch an das kantonalkirchliche Engagement bei der Interreligiösen Dialog- und Aktionswoche (IDA), die alle zwei Jahre stattfindet,
wie auch an den «Runden Tisch der Religionen».
STEHT WAHRHEIT FÜR CHRISTEN IM PLURAL?
Der eher theologische Teil des Textes nimmt Bezug auf die Präambel der kantonalkirchlichen
Verfassung: «Einen anderen Grund kann niemand
legen als den, der gelegt ist, welcher Jesus Christus ist.» 1 Kor. 3, 11. Und es wird gefragt, wie sich
der «drei-eine Gott mit seinem Befreiungsangebot in Jesus Christus» als Fundament des christlichen Glaubens zu den Wahrheitsansprüchen
anderer Religionen verhält.
Was den interreligiösen Dialog betrifft, werden
drei Positionen vorgestellt: 1. der religionsplu
ralistische Zugang, der alle Religionen als ebenbürtige Wege zu Gott sieht; 2. ein exklusives Religionsverständnis, für das es nur eine wahre Religion gibt, und 3. eine vermittelnde «inklusive»
Position, welche das Gute, Wahre und Heilvolle
anderer religiöser Wege würdigt, dies aber im
eigenen Glauben eingeschlossen (inkludiert) findet. Diese Position habe einen starken Rückhalt
in der evangelischen Theologie, entspreche der
katholischen Lehre und in ihr gründe sich auch
das Engagement des St.Galler Kirchenrates. Daraus werden dann die Grundsätze für den interreligiösen Dialog aus kantonalkirchlicher Sicht abgeleitet, die hier stichwortartig erwähnt werden:
• Dialog verändert die Partner
• Dialog und Mission
• Begegnung und Wissen
• Ethische Verantwortung
• Einsatz für Menschenrechte
Das ganze Dokument mit relevanten Links ist zu
finden unter: www.ref-sg.ch
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Kantor der Jüdischen Gemeinde beim Eröffnungsfest

Eine Stimme für die reformierte Schweiz

Das Haus der Religionen in Bern
ist eröffnet: «Dieses Haus ist ein
Glücksfall»

reformierte presse Islam öffentlich
bangt um Zukunft anerkennen?

Text: Hannah Einhaus | Foto: Haus der Religionen

Das Haus der Religionen am Berner Europaplatz
ist eingeweiht. Aus einer Vision ist mit Ausdauer,
Energie und Überzeugung ein Gebäude aus Stahl,
Beton und Glas entstanden, das die lebendige
Arbeit im bisherigen Provisorium fortsetzen soll.
Nun muss sich zeigen, ob die acht Religionsgemeinschaften nicht nur den Dialog führen, sondern auch unter einem Dach zusammenleben
können.
«Dieses Haus ist ein Glücksfall.» Mit diesen Worten begann SRG-Generaldirektor Roger de Weck
seine Rede zur Eröffnung des Hauses der Religionen. «Dabei handelt es sich nicht um Zufall, sondern um einen Willensakt.» Die Eröffnung des
Hauses der Religionen am Berner Europaplatz
lockte Tausende von Menschen zur Besichtigung
der nun fertiggestellten Religionshäuser und
Räume für interreligiösen Austausch.
De Weck bezeichnete die Beteiligten am Aufbau
als «Bauherren und Baufrauen des Friedens» und
das Haus der Religionen als «Zeichen gegen die
Verrohung und für Respekt, Menschenwürde
und Menschenrechte». ■

Schweizerischer Rat der Religionen
will sich 2015 mehr zu Wort melden
Text: kipa

Im ablaufenden Jahr hat der Schweizerische Rat
der Religionen nur einmal Stellung bezogen: Am
18. Juli verurteilte er vor dem Hintergrund des
Gazakrieges die Aufrufe zur Gewalt gegen Juden
in der Schweiz. Seither hat sich der Rat der Religionen nicht mehr öffentlich geäussert – was
vom «Tages-Anzeiger» kritisiert wurde.
Der aktuelle Präsident, Hisham Maizar, wies da
rauf hin, dass der Rat im letzten Jahr stark mit
internen Angelegenheiten beschäftigt gewesen
sei. Auch sei es schwierig, Stellungnahmen ab
zugeben, wenn man sich nur vier Mal pro Jahr
treffe. Viele Fragen würden zwar durchaus im
Rat diskutiert, eine öffentliche Thematisierung
werde aber den einzelnen Religionsgemeinschaften überlassen. So hätten sich etwa Juden und
Muslime in der Beschneidungsdebatte öffentlich
geäussert. Bei den (Bundes-)Behörden sei der
Rat jedenfalls gut angesehen, sagte Maizar weiter. Mit dem zuständigen Bundesrat Alain Berset
treffe man sich einmal jährlich zum Gespräch. ■
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Andreas Zeller BE, Michel Müller ZH, Lukas Kundert BS

Text und Foto: reformierte presse/as

Text und Foto: reformierte presse

Die «reformierte presse» ist das einzige
Deutschschweizer kirchliche Medium, das
eine weitgehend unabhängige Berichterstattung über die reformierte Kirche gewährleistet. Doch das weitere Erscheinen ist ungewiss. Die Redaktion der «reformierten presse» hat deshalb an die Leserschaft einen
Brief geschrieben.

Sollen in der Schweiz muslimische Gemeinschaften öffentlich-rechtlich anerkannt werden? Auf diese Frage der «reformierten presse» antworteten drei Kirchenratspräsidenten.

Die Redaktion schreibt, dass das Jahr 2015 entscheidend werden könnte für die «reformierte
presse», die zu gut einem Drittel von den Landeskirchen finanziert wird. Denn in einigen dieser
Kirchen werde das Geld knapper. So hätten die
wichtigsten Beitragszahler Bern-Jura-Solothurn
und Zürich in den nächsten Jahren zu sparen.
Immer öfter sei daher zu hören, dass die «reformierte presse» eingestellt werden müsse. Ein
Printprodukt sei im Online-Zeitalter sowieso
nicht mehr zeitgemäss. Nur bis Ende 2015 ist
nun die Finanzierung von der Generalversammlung der Reformierten Medien bewilligt worden.
EIN GROSSER VERLUST
Die Redaktion ist der Ansicht, dass der Wegfall
der «reformierten presse» für die reformierte
Deutschschweizer Kirchenlandschaft einen gros
sen Verlust bedeuten würde. Das Internet könne
und werde in absehbarer Zukunft nicht voll
ständig das bedruckte Blatt ersetzen. Kein Printmedium habe bisher vollständig auf Online umgestellt, und das habe seine Gründe. Inhaltlich
überwinde das Kirchenblatt die Grenzen zwischen den Kantonalkirchen, informiere aus der
ganzen Schweiz und gewährleiste weitgehend
eine unabhängige Berichterstattung.
Die Redakteure verstehen die «reformierte presse» als Medium, das die Kirche begleitet. Gerade
in der gegenwärtigen Zeit des Umbruchs und der
Verunsicherung könne diese Zeitung helfen, das
Profil der Kirche zu schärfen, indem sie aktuelle
Diskussionen abbilde und laufende Debatten
und Standpunkte mitgestalte.
Bereits hat die Leserschaft reagiert. Da wird ein
Zusammengehen mit «Idea», dem Wochenblatt
der Evangelischen Allianz, vorgeschlagen. Auch
wird daran erinnert, dass die «reformierte
presse» selber das Fusionsprodukt mehrerer
Deutschschweizer Kirchenzeitungen ist, basierend auf gewachsener und wohlüberlegter Trägerschaft. Darum soll man Sorge dazu tragen! ■

Eher zurückhaltend antwortete Andreas Zeller,
Synodalratspräsident der reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn. Er will bei den Muslimen
zuerst «in der Schweiz ausgebildete Imame, vergleichbar mit der landeskirchlichen Pfarrschaft»,
sehen, auch müssten sich die Muslime «organisieren, dass sie als legitime Verhandlungspartner
gegenüber dem Staat auftreten können».
Weiter meint Zeller, dass es derzeit durch eine
Volksabstimmung kaum möglich wäre, den
Islam als öffentlich-rechtliche Religion in der
Schweiz anzuerkennen.
ZÜRICH: MÖGLICHKEIT BEREITS GEGEBEN
Anders die Antwort des Zürcher Kirchenrats
präsidenten Michel Müller. Denn in seinem Kanton ist die Frage mit dem neuen Kirchengesetz
vor über zehn Jahren bereits positiv beantwortet
worden. «Wenn sich eine muslimische Gemeinschaft an die demokratischen und rechtsstaatlichen Regeln hält, gibt es nichts einzuwenden.
Letztlich ist es eine Tatsache, dass Muslime in
der Schweiz leben und ihren Glauben auch leben
wollen. Eine Anerkennung würde auch dazu beitragen, dass sich diese Menschen noch stärker
in der Schweiz zu Hause fühlen.»
EUROPÄISCHEN ISLAM STÄRKEN
Lukas Kundert, Kirchenratspräsident der reformierten Kirche Basel-Stadt, erinnert in seiner
Antwort an das österreichische Modell. Dieses
zeige, dass es erfolgreich ist, wenn man muslimische Gemeinschaften gleichstellt. Kundert
wünscht sich, «dass Politiker sich öffentlich zur
Anerkennung von muslimischen Gemeinschaften
bekennen und zugleich klarmachen, was die
Rechte und Pflichten eines solchen Schrittes beinhalten». Letztlich müsse aber die Initiative um
eine Anerkennung von Seite der muslimischen
Gemeinschaften kommen. Auch denkt er, «dass
wir mit den Kräften des europäischen Islams,
insbesondere aus dem Balkan, das Gespräch
suchen sollten. Sie stehen in einer kaiserlichköniglichen und aufgeklärten Tradition. Wenn
wir diesen Islam stärken, könnte ihm auch
binnenislamisch eine Mittlerrolle zukommen.» ■

PANORAMA WELT

Erinnern an einen «Ketzer»
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Älteste bekannte Kirche offenbar
von Islamisten beschädigt
Text: kipa

Konzilsstadt Konstanz würdigt das Konzil und den Theologen Jan Hus
Text: Michael Jacquemain | Fotos: as, Konstanzer Konzilschronik

Vor genau 600 Jahren reiste Hus nach Konstanz, um seine Thesen für eine Erneuerung
der Kirche zu verteidigen. Seinen Ausflug
bezahlte er mit dem Leben, da die mächtige
Kirchenversammlung des Konstanzer Konzils
ihn wegen Irrlehren zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilte.
Noch bis 2018 erinnert Konstanz an das Konzil
als «Weltereignis im Mittelalter», zu dem zwischen 1414 und 1418 Vertreter aus aller Herren
Länder gekommen waren. Nicht nur die Stadt,
das Land Baden-Württemberg und die grossen
Kirchen beteiligen sich am Festprogramm, sondern auch die Bodenseeanrainer Schweiz und
Österreich – und die Tschechische Republik,
denn Jan Hus ist eine zentrale Identifikationsfigur des Landes, und sein Todestag, der 6. Juli,
seit dem Jahr 2000 dort ein staatlicher Feiertag.
NEUE DAUERAUSSTELLUNG IM HUS-HAUS
Im Mittelpunkt des Gedenkens 2015 steht Hus,
der Mann, der nur wenige Wochen als freier
Mensch und mehr als ein halbes Jahr als Gefangener in Konstanz war. Dort, wo früher angenommen worden war, dass der Gelehrte seine
erste Konstanzer Phase verbracht hat, steht
heute das Hus-Haus. Das Museum in der Hussenstrasse 24 zeigt nun eine neue Dauerausstellung,
die einen Einblick ins mittelalterliche Alltagsle-

Im Konstanzer Münster wurde Jan Hus 1414 verurteilt.

Die Hauskirche von Dura Europos in Syrien, der
älteste bislang bekannte christliche Kultraum,
ist offenbar schwer beschädigt worden. Hinweise deuteten auf systematische Zerstörungen
durch die Terrormiliz «Islamischer Staat» hin, berichtet das Online-Magazin «Vatican Insider». ■

Im «Heiligen Land» bald mehr Palästinenser als jüdische Israelis?
Text: kipa | Foto: as

Kurfürst Ludwig III. von der Pfalz (rechts mit Standarte)
überwacht die Hinrichtung von Jan Hus.

ben und ins Denken des Reformators geben will.
Eingekerkert war Hus zunächst im früheren
Dominikanerkloster, das heute zu einem noblen
Hotel umgewandelt ist und in dem die Suite über
dem früheren Verlies umgerechnet 360 Franken
die Nacht kostet. Seeblick inklusive. Neben einer
zwölfstöckigen Bausünde ausserhalb der Altstadt und mitten in einem Wohngebiet auf einer
kleinen Verkehrsinsel steht der 1862 errichtete
Hussenstein. Der gewaltige Findling erinnert an
den Ort, an dem sich Hus selbst unmittelbar vor
dem Anzünden des Holzstosses weigerte, von
seinen Thesen Abstand zu nehmen.
HISTORISCHE RUNDGÄNGE
Historische Rundgänge mit mittelalterlich kostümierten Stadtführern erläutern die verschiedenen Orte, die mit Hus und der Kirchenversammlung in Verbindung stehen. Etwa das gotische
Münster der Stadt, in dem am Morgen des 6. Juli
1414 der Schuldspruch des Konzils verkündet
wurde. Doch Konstanz will sich mit dem Konzilsgedenken nicht nur historisierend, sondern auch
als einen modernen «Ort für europäische Begegnungen und Dialog» präsentieren, wie es das
Marketing der Stadt beschreibt.
So sind ein internationales Sommerforum des
Europäischen Jugendparlaments und ein «Wirtschaftskonzil» geplant, bei dem im Geiste der
Kirchenversammlung über künftige gesellschaftliche Herausforderungen diskutiert werden soll.
Bunt und vielfältig ist auch das Kulturprogramm.
Es umfasst zum Beispiel Ausstellungen, Musik,
Theater und Kunst. Und die Uni Konstanz setzt
sich mit der Frage der Wirkungsgeschichte des
böhmischen Reformators auseinander.
ÖKUM. GOTTESDIENST AM TODESTAG
Mit Spannung darf der ökumenische Gottesdienst am Todestag des Theologen im Münster
erwartet werden. Schliesslich hatte Papst Johannes Paul II. im Jahr 2000 um Vergebung für die
Leiden des Reformators gebeten und das Denken von Jan Hus gewürdigt.
Doch wie kann ein nächster Schritt zur Versöhnung mit der 1919 gegründeten Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche und ihren rund
50 000 Mitgliedern aussehen? ■

In zwei Jahren könnten im «Heiligen Land» mehr
Palästinenser leben als jüdische Israelis.
Die palästinensische Statistikbehörde schätzt
die Zahl der palästinensischen Bewohner des
Westjordanlandes, des Gazastreifens und Israels
für Ende 2014 auf 6,08 Millionen. Die Zahl der
jüdischen Israelis lag bei rund 6,22 Millionen.
Demnach ging die Geburtenrate auf durchschnittlich 4,1 Kinder (2013) im Vergleich zu 6,4
Kindern im Jahr 1997 zurück. Die Geburtenrate
palästinensischer Israelis mit 3,4 Kindern und
mit 3,1 Kindern bei jüdischen Israelis ist kleiner.
Es sei also davon auszugehen, dass es bis Ende
2016 mit geschätzt 6,42 Millionen mehr Palästinenser als jüdische Israelis geben werde.
Nach den palästinensischen Prognosen wird
die palästinensische Bevölkerung bis 2020 auf
7,14 Millionen wachsen, jene der jüdischen
Israelis auf 6,87 Millionen.
Die Bevölkerung Israels Ende 2014 wird mit geschätzt rund 8,3 Millionen angegeben, davon
1,72 Millionen arabische Israelis (20,7 Prozent
der Gesamtbevölkerung) und 359 000 «andere»
definierte Bürger. ■

Palästinensische Geschwister in Jericho beim Fernsehen.

Indien: 500 Christen zwangsweise
zum Hinduismus «bekehrt»
Text: kipa

Die Hindu-nationalistische Organisation Vishwa
Hindu Parishad hat 500 Christen aus 100 Fami
lien zum Übertritt zum Hinduismus gezwungen.
Den Christen seien bei der Zeremonie ein Bildnis
des Gottes Ram und eine «Tränen Shiwas» genannte Perlenkette übergeben worden, berichtete die Online-Ausgabe der «Times of India». ■
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Pilgern

PILGERN AUF DEM JAKOBSWEG VON KONSTANZ NACH EINSIEDELN – VON JOHANNES
HUS ZU HULDRYCH ZWINGLI
Zum 600. Todesjahr von Hus und zu den Reformationsjubiläen von 2017–2019
Wir gehen den Weg in fünf Etappen. Unterwegs
Einkehr in Kapellen und Kirchen. Kurze Impulse
aus der Bibel, aus den Schriften von Hus, Luther
und Zwingli. Etwa die Hälfte des Weges gehen
wir schweigend. Wanderzeit jeweils etwa vier
Stunden. Die Wege sind mit Ausnahme der Strecke über das Hörnli nicht steil. Es besteht immer
die Möglichkeit, den Weg abzukürzen.
26. März: Konstanz–Märstetten, in Konstanz
Besuch des Münsters und des Hus-Hauses.
23. April: Tobel–Fischingen
12. Mai: Fischingen–Hörnli–Steg
27. August: Steg–Rüti ZH–(evtl. Rapperswil)
17. Sept.: Rapperswil–Einsiedeln (evtl. verkürzt)
Leitung: Walter Hehli, Wattwil, Autor des Buches
«Man muss wie Pilger wandeln. Auf dem Jakobsweg vom Toggenburg bis ans Ende der Welt».
Dies ist eine Veranstaltung der Senioren des SAC
Toggenburg. Gäste jeden Alters und jeder Konfession sind herzlich willkommen.
Unkostenbeitrag: Fr. 5.– pro Strecke.
Auskunft und Anmeldung: Walter Hehli,
Sägeweg 5, 9620 Lichtensteig, Tel. 071 988 12 14,
E-Mail: whehli@thurweb.ch

Kontemplation
MEDITATION IN DER STILLE – PERSÖNLICHER
ERFAHRUNGSWEG NACH VIA INTEGRALIS
Mittwoch, 4. und 18. Februar, 18–20.30 Uhr
Einführung: 17 Uhr
Sie sind eingeladen, mit uns zusammen regelmässig das Sitzen in der Stille (Zazen) zu üben,
und erhalten dazu Anregungen und Schulung.
Ort: Evangelische Kirche Riethüsli-Hofstetten,
Gerhardtstrasse 11, St.Gallen
Anmeldung und Auskunft: Werner Frei,
werner_f@bluewin.ch
DREI TAGE DER STILLE –
MEDITATIONS-VERTIEFUNG IN ZAZEN UND
CHRISTLICHER MYSTIK
Donnerstag, 5. Februar, 18.30 Uhr,
bis Montag, 9. Februar, 9 Uhr
Ein ganzes Wochenende durchgehend schweigen. Das öffnet uns für das, was wir im Alltag
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gerne überhören. Täglich 6 Std. Sitzen in der Stille (Zazen), Input, Einzelgespräch, Gottesdienst.
Ort: Sonneblick, Walzenhausen
Leitung: Werner Frei und Christiane WittnerMaier, beide autorisierte LehrerInnen der
Lassalle-Kontemplationsschule via integralis.
Infos: werner_f@bluewin.ch
LICHTHEILMEDITATION IN TEUFEN
Mittwoch, 25. Februar, 10–17 Uhr
Ein Tag der Besinnung und der Einkehr.
Kurselemente: Impulse aus Psychologie und
Spiritualität und verschiedene Formen der
Meditation. Kosten: Fr. 100.– bis 160.– (Selbst
einschätzung) inklusive Verpflegung
Leitung: Margrit Wenk-Schlegel
Bildungshaus Fernblick, Teufen (071 335 09 19)
LICHTHEILKREIS HALDEN
Freitag, 20. Februar, 19–22 Uhr
Über 15 Jahre war der Lichtheilkreis mit 5 Kurs
abenden Tradition. Dieses Jahr ist es ein einzelner Abend, der uns in die Stille und in unsere
eigene Tiefe führen will. Kurselemente: Schweigemeditation, Lichtheilmeditation, Körperzen
trierung in Bewegung und Ruhe, Austausch,
heilsame Berührung. Ökumenisches Gemeindezentrum Halden, Leitung: Margrit Wenk-Schlegel
Kosten: Fr. 20.– bis 40.– (Selbsteinschätzung)
KONTEMPLATION VIA INTEGRALIS IM ALLTAG
Stille am Abend: jeden Dienstag 18–19.30 Uhr
in der evangelischen Kirche Riethüsli
Drei Einheiten der Schweigemeditation à 25 Minuten, dazwischen Gehmeditation. Zu jeder halben Stunde ist es möglich, dazu zu kommen oder
zu gehen.
Leitung und Information: Gabrielle Bregenzer-Ris, Tel.: 071 244 32 35
EINFÜHRUNG IN DIE SCHWEIGEMEDITATION
Mittwoch, 11.2./25.2./11.3./25.3., 9–9.40 Uhr
in der katholischen Kirche Riethüsli, Leitung:
Gabrielle Bregenzer-Ris, Tel. 071 244 32 35

Besinnung
EGLISE FRANÇAISE
Eglise au Centre de Saint-Mangen: Cultes à 10 h
sauf le premier dimanche du mois. Cultes du soir
mensuels à Rorschach, Rapperswil et Glaris.
Renseignements auprès de Simone Brandt,
pasteur, tél. 071 277 08 56 ou www.ref-sg.ch/église

Heiliger Sound –
die Ostkirchen
Vier Vorträge mit Musik und Gesang
Ort: Kirche St.Mangen, St.Gallen

DIE GESÄNGE DER SYNAGOGE – HERKUNFT,
ÜBERLIEFERUNG UND WIRKUNG

Montag, 2. Februar 2015, 19.30 Uhr:
Mit Prof. Andor Izsák, Direktor a. D. am Europäischen Zentrum für Jüdische Musik in Hannover.
Izsák war über Jahre Dozent am Béla-BartókKonservatorium, ab 1988 in Deutschland, wo er
den Studiengang «Synagogale Musik» eingeführt
hat. Er versteht sich als Botschafter der jüdischen Sakralmusik in Deutschland und Europa.
DAS MUSIKALISCHE ERBE
DER MARONITISCHEN KIRCHE LIBANONS

Montag, 9. Februar 2015, 19.30 Uhr
Mit Fadia Tomb El-Hage aus
Beirut, ursprünglich Schauspielerin. 1984 beendete sie
ihr Psychologiestudium und
studierte ab 1985 in München Gesang. Sie singt maronitische Gesänge. Ihr Mann
Youssef El-Hage referiert. Er
ist ein Kenner der maronitischen Kirchentraditionen, hat in Deutschland
Kernphysik studiert und spricht gut Deutsch.
ORTHODOXE GESÄNGE AUS BYZANZ

STILLE AM ABEND:
5.2./5.3./16.3./20.4., 18.30–20 Uhr
in der ökum. Kirche Halden
Drei Einheiten der Schweigemeditation, jede halbe Stunde ist es möglich, dazu zu kommen oder
zu gehen während der Gehmeditation. Anmeldung ist nicht nötig.

Montag, 16. Februar 2015, 19.30 Uhr

STILLE AM MITTAG
Jeden Freitag 12.15–13.15 Uhr
Ökum. Kirche Halden. Dazukommen oder gehen
um 12.45 Uhr möglich.

EINBLICKE IN DIE LITURGISCHEN GESÄNGE
DER SYRISCH-ARAMÄISCHEN KIRCHE

Weiterbildung
JAHRESKONFERENZ GEISTLICHE BEGLEITUNG
Samstag, 28. Februar, 9–17 Uhr
Aha, das geht mich etwas an. Geistliche Begleitung als Ganzes leben und denken.
Anmeldungen an: ackermann@ref-sg.ch
Achtung neuer Ort: FHS St.Gallen, Rosenberg
strasse 59 (direkt hinter dem Hauptbahnhof)

Mit der doktorierten Musikwissenschaftlerin Silvia Georgieva, Zürich, ursprünglich aus Bulga
rien. Seit 2011 lebt sie in der Schweiz, studiert
weiter und leitet seit 2013 den Byzantinischen
Chor Rorschach. Neben ihrem Chor wird sie
auch professionelle SängerInnen mitbringen.

Sonntag, 8. März 2015, 17 Uhr
Abrahim Lahdo aus Wiesbaden D, von Beruf Arzt,
ist ein Bewahrer der ältesten christlichen Liturgie. Ortspfarrer Georg Isik aus Wil gibt Einblick in
die syrisch-aramäische Kirche im Exil. Gesänge
werden durch den Frauenchor Amriswil unter
Matthias Erden und ausgebildeten Diakonen vorgetragen.
Veranstalter: Evang.-ref. Forum St.Gallen, Präsident:
Pfarrer Andreas Schwendener, Tel. 071 244 34 64
Unterstützt durch den Erwachsenenbildungsfonds
Filme derVorträge 2014 zur westlichen Kirchenmusik
bei Youtube, Suche: Evang.-ref. Forum St.Gallen
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Eine Welt
GFS-JAHRESANLASS
Freitag, 20. Februar 2015, 18–20.30 Uhr
Unsere Zukunft ist ethisch oder gar nicht –
Anregungen zu einer menschenwürdigeren
und lebensdienlicheren Wirtschaftswelt
Referent: Dr. rer. pol. Heinrich Anker
Ort: St.Gallen, Centrum St.Mangen
Nähere Angaben: www.ref-sg.ch/kirche-im-dialog

Führungen
www.stgaller-geschichten.org

ST.GALLER REAKTIONEN AUF DEN
NATIONALSOZIALISMUS
Dienstag, 3. Februar, 18–20 Uhr
Angst und Hoffnung, Anpassung und Widerstand. Treff beim Rathaus (Bahnhof).
ST.GALLER HEXEN IM 17. JAHRHUNDERT
Samstag, 7. Februar, 14.30 Uhr
Treff beim Vadian-Denkmal am Marktplatz. Stadtwanderung zum alten Richtplatz am Adlerberg.
KATHOLIKEN UND PROTESTANTEN
IN ST.GALLEN
Freitag, 13. Februar, 14.30–16 Uhr
Auseinander – gegeneinander – ohne einander –
miteinander. Altstadtwanderung mit Walter Frei
und Charlie Wenk. Treff: Kirche St.Mangen.

Junge Erwachsene
RISE-UP-GOTTESDIENST FLAWIL
1. Februar, 10 Uhr
Das Thema «Credit now!?» wird zusammen mit
modernen Melodien, Rhythmen und Texten verwoben. Dabei dient das ökumenische Liederbuch «Rise Up» zur Inspiration. Es gibt einen Kinderhort für die Kleinen. Ort: Kirche Feld, Flawil
Veranstalter: Kirchgemeinde Flawil
THEATER-WORKSHOP
Beginn: 3. Februar,
dann Wochenende 30./31. Mai 2015
Was mich erwartet: Eintauchen in die Welt des
Theaters, nicht nur als Zuschauer, sondern selber der Held oder die Heldin sein. Experimentell
und spielerisch lernen, sich in andere Rollen zu
begeben. In Fantasiewelten eintauchen, sich und
andere ganz neu kennenlernen. Theatererfahrung ist nicht erforderlich.
Veranstalter: www.safranblau.ch
PUNKT-8-GOTTESDIENST
6. Februar, 20 Uhr
Zeitgemässe Gottesdienstkultur (moderne Musik, Theater, Film …) für alle, welche sich mit
den bisherigen Gottesdienstformen nicht anfreunden konnten. Dabei wird eine für alle verständliche Sprache und Form eingesetzt.
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Altstätten
Veranstalter: Kirchgemeinde Altstätten

GOSPECIAL
8. Februar, 10 Uhr
Mit Moderation, Theater, Live-Musik, Predigt,
Kreuzverhör, Fürbitte, GoSpecialBar und Kinderprogramm und -hort.
Ort: Evang. Kirche Goldach, Schulstrasse 20
Veranstalter: Kirchgemeinde Goldach
ST.GALLER STADTGEBET
12. und 26. Februar,
Einsingen 19.15 Uhr, Beginn 19.30 Uhr
Das St.Galler Stadtgebet für junge Leute ist eine
Ermutigung zur Begegnung mit der eigenen Spiritualität. Mitten in unserer hektischen Welt ist es
eine halbe Stunde, in der wir der Sehnsucht
nach inneren Kraftquellen nachgehen. Das Stadtgebet ist klar, kraftvoll und schlicht gehalten.
Wenige Worte, Zeit für Stille und Musik zeichnen
es aus.
Ort: Kathedrale St.Gallen, Chorraum (vorne)
Veranstalter: Safranblau
GOSPEL IM CENTRUM
Erste Probe 16. Februar, 19.30–21.30 Uhr
JOY! Jede und jeder ist willkommen. Das Projekt
geht ein ganzes Quartal und schliesst mit einem
Konzert. Nach ein, zwei Schnupperproben verpflichten sich Sänger/innen, bis zum nächsten
Quartalskonzert verbindlich mit dabei zu sein.
Ort: Kirche St.Laurenzen, St.Gallen
Veranstalter: Kirche in der City, St.Gallen Centrum
GO2BE
22. Februar, 18.30–19.30 Uhr
Im Zentrum steht das Lob Gottes mit modernen,
populären Liedern, Gebeten, Gottes Wort und
der kreativen Bearbeitung des Gottesdienstthemas mit Theater oder Kurzfilm.
Ort: Evang. Kirche Buchs, Kirchgasse 1
Veranstalter: Kirchgemeinde Buchs
5AB5I–GOTTESDIENST
22. Februar, 17.05 Uhr
Moderner Gottesdienst mit Band, Theater, Kurzpredigt, Diskussionen, Kinderprogramm und
anschliessender Gemeinschaft bei Kaffee und
Kuchen. Dieses Mal zum Thema «Moment – Mal
… Stille aushalten …» mit Pfr. Koni Menet.
Ort: Evang. Kirche St.Peterzell
Veranstalter: Kirchgemeinde Unteres Neckertal
BEGLEITEN UND SCHÜTZEN ALS
MENSCHENRECHTSBEOBACHTER/IN
Zürich: 7. Febuar, 13.30–16.30 Uhr, AKI,
Hirschengraben 86 (über dem Central)
Bern: 14. Febuar, 13.30–16.30 Uhr, 
Bildungszentrum WWF, Bollwerk 35
Info-Nachmittag zu Auslandseinsätzen als Freiwillige/r in Guatemala, Honduras, Israel/Palästina, Kenia, Kolumbien und Mexiko.
Am Info-Nachmittag erfahren Sie über die Einsätze in Konfliktgebieten und lernen die verschiedenen Projekte in Guatemala, Honduras, Israel/Palästina, Kenia, Kolumbien und Mexiko kennen.
Ehemalige freiwillige Menschenrechtsbegleiter/
innen erzählen von ihren Erlebnissen und Eindrücken und stehen für Fragen zur Verfügung.
Organisationen: Peace Brigades International
Schweiz und Peace Watch Switzerland

TIPP DES MONATS

Hedwig Weilenmann-Roth, die
erste im Kanton St.Gallen ordinierte Pfarrerin (1938 in Berneck).
Die selbstständige Führung eines
Pfarramts blieb ihr jedoch versagt.

Frauen im Pfarramt
Eine Vortragsreihe in der Kirche Haldenbüel,
Gossau SG. Beginn: 19 Uhr, freier Eintritt
Mittwoch, 4. Februar: Ella de Groot, Pfarrerin in
Muri/BE. 2014 kam sie in die Schlagzeilen als
«die Pfarrerin, die nicht glaubt». Sie ist Mitglied
der «Gesellschaft für eine Glaubensreform».
Montag, 2. März: Angela Berlis, Professorin für
Kirchengeschichte in Bern, ist eine der weltweit
ersten christkatholischen Priesterinnen.
Montag, 27. April: Esther Suter, Pfarrerin und
Journalistin. Seit 2014 eine der Vizepräsidentinnen in der International Association of Liberal
Religious Women.
Montag, 4. Mai: Ina Praetorius, feministische
Theologin, seit 1987 freie Autorin und Referentin. Mitherausgeberin des «Wörterbuchs der Feministischen Theologie» (1991 und 2002). Unterstützerin der «Bibel in gerechter Sprache».
Mittwoch, 27. Mai: Daniel Schmid Holz, Pfarrer,
seit 2008 Beauftragter für Erwachsenenbildung
der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen.
Veranstalter: Pfarramt Gossau-Ost, Rudy Van Kerckhove, Gossau SG, Tel. 071 577 09 41, www.evanggossau.ch

Optimierungsmöglichkeiten im Dialog
von Muslimen, Christen und Juden
Donnerstag, 26. Februar, 19.30 Uhr,
evang.-ref. Kirche Rotmonten, St.Gallen
Mit Dr. Hisham Maizar, der in Jerusalems aufgewachsen ist. Er war Oberarzt am Kantonsspital
St.Gallen, von 1980 bis 2010 wirkte er in der eigenen Praxis in Roggwil TG als Internist. Über Begegnungen mit Bischof Ivo Fürer kam er zum
Thema des interreligiösen Dialogs, das ihn bis
heute beschäftigt und am Herzen liegt. 2003
gründete er den Dachverband Islamischer Gemeinden in der Ostschweiz (DIGO), und 2006
die Föderation islamischer Dachorganisationen
Schweiz (FIDS). Inzwischen leitet er auch diverse
Gremien auf gesamtschweizerischer Ebene.
In seinem Vortrag wird er den Zusammenhang
der drei monotheistischen Religionen aus persönlicher Erfahrung und Sicht schildern, auf
Gemeinsamkeiten und Unterschiede verweisen
und auch auf aktuelle Ereignisse eingehen.
Veranstalter: Christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft
(CJA) St.Gallen / Ostschweiz
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FORUM DER LESERSCHAFT

Reaktionen zum Dogma der Trinität
Annäherungen an die Trinität
Im Kirchenboten Ausgabe 2/15 nimmt Pfr. Dr.
theol. Till Mohr Stellung zum Artikel von Frank
Jehle «War Jesus (k)ein Monotheist?» (Kibo
1/15). Da wird von Dr. Till Mohr (nachfolgend
T.M.) Jesus Christus als Sohn Gottes anerkannt, seine Gottgleichheit aber bestritten. – Damit flammt der Arianische Streit nach 1700 Jahren wieder auf, diesmal ausgetragen im
Kirchenboten. Die Argumentation von T.M. ist interessant und
bedarf weiterer Diskussion.
Das vom römischen Kaiser Konstantin 325 n. Chr. einberufene Konzil von Nicäa sollte den Streit zwischen Arianern und den Anhängern der
Trinität schlichten. Die Arianer vertraten die Ansicht, Jesus sei auch nach der Auferstehung
nicht gottgleich, sondern eine Art Mittelwesen
zwischen Gottheit und Menschheit. Beim Konzil
von Nicäa ging es also in erster Linie um die Frage Trinität ja oder nein. …
Wie können drei Subjekte eine Einheit sein?
Schwer vorstellbar, jeder Pfarrer kennt die Frage
von engagierten Konfirmanden. Auf langfädige
Erwägungen wird verzichtet, nur so viel. Eine
Münze hat zwei Seiten und ist doch ein und dieselbe Münze. Ein Dreieck hat drei Seiten, auch
wenn Innenwinkel und Schenkellängen variieren,
es bleibt immer ein Dreieck, eine Einheit. Vielleicht hilft dieser Gedanke, dass der dreieinige
Gott halt doch möglich sei, etwas weiter.

Konzilien können irren
Keine Frage, natürlich hat T.M. in diesem Punkt
Recht, nur die Berufung auf Martin Luther als
Kronzeugen ist in diesem Kontext mehr als nur
verfehlt. Hierzu sei aus der Augsburgischen Konfession (das ist sozusagen die «Verfassung» der
Kirche AB, also der Lutheraner) zitiert:
«1. Von Gott: Zuerst wird in Übereinstimmung
mit dem Konzil von Nicäa einträchtig gelehrt,
dass ein einziges göttliches Wesen ist, welches
genannt wird und wahrhaftig ist Gott, und dass
doch drei Personen in demselben einzigen göttlichen Wesen sind, jede gleich gewaltig und gleich
ewig, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist.
Alle drei sind ein göttliches Wesen, ewig, ungeteilt, ohne Ende, mit unermesslicher Macht,
Weisheit und Güte, ein Schöpfer und Erhalter
aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Unter
dem Wort Person wird aber nicht ein Teil oder
eine Eigenschaft in der Gottheit verstanden,
sondern etwas, das für sich selbst besteht.
Deshalb werden verworfen alle Ketzereien, die
diesem Artikel zuwider sind.»
(Vorgelegt am Reichstag in Augsburg 1530)
Ein Wort zu den Kirchenvätern in Nicäa. Als Naturwissenschaftler kann ich nur staunen über
Einsichten und Weitsicht dieser Männer. Auch
ohne unsere moderne Naturwissensschaft konnten sie formulieren … «Schöpfer aller sichtbaren
und unsichtbaren Dinge …» und zu Jesus «… aus
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dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott,
Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem
Vater … hat Fleisch angenommen durch den
Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist
Mensch geworden …» und zum Heiligen
Geist, «… der aus dem Vater und dem
Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und
verherrlicht wird …»
Präzis, in wenigen Worten, alles
umfassend. Bevor man die Trinität in den Mistkübel wirft, sollte man nochmals genau hinhören. Vielleicht sollte man das «eines Wesens mit dem Vater» nochmals hinterfragen. Kann sein, T.M.
hat Recht, womöglich hatte aber das
Konzil von Nicäa Recht.

Ein Blick auf andere christliche Kirchen
Räumlich von uns weit getrennte Bruderkirchen
sind eigene Wege gegangen, haben wesentliche
Elemente von Judentum übernommen und sind
damit dem Islam näher. Man denke beispielsweise an die koptische, die äthiopische, die eriträische Kirche. Aber die Wege haben sich erst nach
dem Konzil von Nicäa bzw. dem Folgekonzil von
Konstantinopel getrennt. Bricht die gemeinsame
Basis der Trinitätslehre weg, bleibt da nicht
mehr viel an Gemeinsamkeiten. Dieser Aspekt
sollte vielleicht nicht ganz aus den Augen verloren werden. – So ein Beitrag eines Theologen im
Kirchenboten geht an die Substanz. Ich wünsche
mir, und dies ist eine Minimalforderung, eine
vertiefte Diskussion zu den von T.M. angesprochenen Aspekten. ■ (Von der Redaktion gekürzt)
Peter Link, Naturwissenschaftler, Zuzwil SG

Jesus, unser grosses Vorbild
Als ich mich mit 23 Jahren in Amsterdam vom
damaligen Pasteur Roth, Pfarrer der dortigen
Gemeinde der Eglise Wallone, habe konfirmieren
lassen – nach eingehenden Vorbereitungen, hat
mich seitdem seine Sicht auf die Person Christi
nun gut 50 Jahre begleitet. Für ihn war Jesus der
Mensch, der Gott am nächsten war, aber er war
ein Mensch wie wir alle.
Dieser Sicht bin ich später nie mehr begegnet;
umso dankbarer bin ich über die klare, mit
Bibeltexten erläuternde Darlegung von Pfarrer
Mohr! Bei ihm finde ich wieder, was Pasteur
Roth gar bescheiden, ja fast zaghaft uns Bibelkreis-Studenten damals bekannte, als wir ihn danach fragten. Ja, Christus ist und bleibt unser
grosses Vorbild, gerade als Mensch, und so
schliesse ich mich ganz dem Wunsch Pfr. Mohrs
an, wenn er schreibt: «Nahe bei Gott, nahe bei
den Menschen und Christus in unserer Mitte». ■		
		

Cile Mühlethaler-Tilanus, Krinau

Zur Grafik von Thomas Steiner oben: Blau: Dreifaltigkeit, türkis: Dreieinigkeit, grün: Monotheismus.

Die Bibel spricht für sich
Die persönliche Stellungnahme von Pfr. Dr. theol.
Till Mohr im Kirchenboten 2/2015 hat mir aus
dem Herzen (und dem Verstand!) gesprochen.
Seinen fundierten Darlegungen gibt es nur noch
eines beizufügen: Es sind nicht zuletzt diese von
Menschen, nicht selten Machtmenschen, eingeführten bibelfremden Dogmen, die einzelnen
christlichen Konfessionen, aber auch dem Christentum als Ganzes zu schaffen machen. Es ist
wie beim Lügen: Bei der Begründung verstrickt
man sich früher oder später in Widersprüche,
und dann ist es mit der Glaubwürdigkeit dahin.
Unter diesem Glaubwürdigkeitsverlust leide ich
als denkender Christ. Die Botschaft des Evangeliums braucht keine Dogmen, sie spricht für sich
selbst. ■
			
Hannes Kunz, Schmerikon

«LANDESRECHT VOR VÖLKERRECHT»
Laut Kirchenbote vom Dezember 2014 soll ein
katholischer Theologe sich im Rahmen der Kurz
andacht «das Wort zum Sonntag» zu obigem
Thema geäussert haben; er vertrat dabei die Ansicht, Völkerrecht komme vor Landesrecht. Diese Meinungsäusserung bei der erwähnten Gelegenheit störte nun Nationalrat Mörgeli von der
SVP dermassen, dass er jenen Geistlichen verklagen will. Mörgelis Kommentar dazu: «Schuster
bleib’ bei deinen Leisten.» Der Politiker soll nicht
in kirchliche und der Kirchenmann nicht in politische Dinge hineinreden. Dies ist eine Äusserung, welche Theologen seit vielen Jahrzehnten
immer dann zu hören bekommen, wenn der politischen Seite eine theologische Äusserung nicht
ins Konzept passt – nur dann.
Ich möchte dem katholischen Theologen zunächst gratulieren zu seinem Mut. Und ich wünsche diesen Mut und diese Weitsicht all denjenigen, welche «das Wort zum Sonntag» sprechen.
Indessen habe ich gewisse Bedenken: Was, wenn
Mörgeli nun mit seiner Klage auch nur einen Teil
erfolg einfährt? Wenn nämlich der Eindruck entsteht, hier sei die politische Meinung das Primäre und die biblische Botschaft lediglich sekundär. Dann werden fortan noch weniger Theologen den Mut haben, gesellschaftsethische Themen anzugehen. Das aber müssten sie eigentlich
tun, denn die Bibel, zumal das Alte Testament,
bringt uns eine in hohem Masse gesellschaftsethische Botschaft.
Manch ein Mensch, welcher «das Wort zum
Sonntag» spricht, wählt heute ein Thema und
glaubt wegen der sehr kurzen Zeit, welche ihm
zur Verfügung steht, seine geäusserte Ansicht
nicht noch zusätzlich fest an einen Text aus der
Bibel anbinden zu müssen oder zu dürfen. Er
sollte dies dennoch regelmässig tun. Durchdachte, knappe Auslegungen wirken ausserdem äus
serst attraktiv, und die Person tritt angesichts
der aktualisierten biblischen Botschaft in den
Hintergrund. Und genau dadurch wird dann so
ein «Wort zum Sonntag» von aussen viel weniger
angreifbar und muss sehr ernst genommen werden. ■ 			
			
Hanspeter Koch, Steinach

EXKURS

MONATSPORTRÄT

Älteste Liturgie
Text und Fotos: as

Die syrisch-antiochenische Liturgie ist eine der
frühesten Liturgien überhaupt, die auf die Anfänge des Christentums in Jerusalem und Antiochien
zurückgeht. Sie wird auf Jakobus, den Bruder
Jesu, zurückgeführt. Bis heute wird an hohen
Feiertagen die «Jakobsanaphora», das Messformular des Jakobus, verwendet – in Aramäisch,
der Sprache Jesu.
Die Liturgie ist auch inspiriert vom Tempeldienst
in Jerusalem, denn die zum Christentum bekehrten Juden waren in den Anfängen des neuen Glau
bens sehr aktiv, auch in der Ausgestaltung der
Liturgie. So haben in der syrisch-aramäischen
Liturgie alttestamentliche Bräuche überlebt.
Circis Isik aus Wil, Pfarrer der syrisch-aramäischen Exilgemeinde in der Ostschweiz, nach dem Gottesdienst in Flawil.

Ein Leben für Gott und
die aramäische Tradition
Text: N. Michelle Calan, St.Gallen | Foto: as

Über 300 syrisch-aramäische Familien in den
Kantonen Thurgau und St.Gallen hat Pfarrer
Circis Isik aus Wil im Januar besucht – um
frohe Weihnachten zu wünschen und in jedem
Haus zu beten. Der in der Osttürkei geborene
Pfarrer wurde im Jahr 2003 38-jährig
geweiht und feiert seither die alte syrischaramäische Liturgie abwechslungsweise in
Flawil, St.Gallen und Amriswil.

Gott einzugehen und als Pfarrer zu arbeiten. Am
12. Oktober 2003 wurde er in der Christkönigskirche in Niederuzwil während einer wunderschönen, traditionellen Zeremonie zum Pfarrer
geweiht. Kein Geringerer als Mor Julius Yeshu
Çiçek, der 2005 verstorbene Metropolit der
syrisch-orthodoxen Diözese von Mitteleuropa,
erhob ihn in sein Amt. Circis Isik ist der letzte
Pfarrer, den der Metropolit geweiht hat.

Circis Isik hat am 8. November 1965 in der osttürkischen Stadt Anhel das Licht der Welt erblickt.
Die Liebe zu Gott und zum Pfarramt wurde ihm
bereits in die Wiege gelegt. Er stammt aus einer
Familie, deren priesterliche Wurzeln mehrere
Generationen zurückreichen. Bereits in früher
Kindheit lernte er fleissig die syrische Sprache
und wurde durch seinen Grossvater zum Schamoscho, zum Diakon, ernannt. Im Alter von elf
Jahren entschloss er sich, Gottes Pfaden zu folgen, und studierte im Kloster Markus in Jerusalem Gottes Wort, die syrische Liturgie und lernte
Englisch, Deutsch und Arabisch.

DIE EIGENE TRADITION WEITERGEBEN
Circis Isik hat es sich zu seiner Lebensaufgabe
gemacht, sich intensiv für Gott und das syrische
Volk einzusetzen. Besonders die Jugend liegt
ihm am Herzen. Er will seine Zeit dafür einsetzen, den Geist und Glauben der Religion an die
junge Generation weiterzugeben. Sein Leitspruch:
«Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit»
2. Kor. 3, 17. Lange hat er in Wil Bibeltreffen
durchgeführt, um die Jugend und die Familien
über das Wort Gottes zu unterrichten. Derzeit ist
er wöchentlich in Mels für die Madrasse, eine
Art Religionsunterricht. Dabei versucht er die
syrisch-aramäische Tradition der heutigen Zeit
anzupassen, damit auch die heranwachsenden
Generationen sich mit Gottes Wort identifizieren
können. Er verfolgt den Traum, dass sein Volk,
auch wenn es in die ganze Welt zerstreut ist, Zusammenhalt pflegt und die wertvolle Tradition
weitergeben kann. ■

FAMILIENGRÜNDUNG UND PRIESTERTUM
Zurück in Anhel, besuchte er während drei Jahren die Mittelschule. 1983 heiratete er Hanime
Oz. Die beiden entschieden sich, in der Schweiz
zu leben. Im Laufe von fünf Jahren bekamen Isik
und seine Frau einen Sohn und zwei Töchter.
Aber auch diese Aufgabe hinderte den Vater
nicht daran, seinen Weg weiterzugehen und sein
Leben Gott und seinem Volk zu widmen. Er unterrichtete in Baden, Zürich und Flums die syrische Sprache und moderierte beim Radio Aarau
wöchentlich eine stündige Sendung zum Thema
syrischer Glaube, syrische Kultur und Sprache.
Die Liebe zu Gott fand ihren Höhepunkt, als
Circis Isik sich entschloss, den ewigen Bund mit

EIN AUGENSCHEIN IN FLAWIL
Bei meinem Besuch einer syrischen Messe am
15. Februar in Flawil fiel mir die Bedeutung des
Räucherns auf. Das Räuchergefäss mit Glöcklein
tat während der zweistündigen Messe immer
wieder seinen Dienst. Der Tisch mit den eucharistischen Gaben wurde vom Priester und den
Diakonen an allen vier Ecken geküsst, bevor sich
die Diakone links und rechts davon aufstellten
und den heiligen Bezirk markierten. Der Priester
wandte dem Kirchenvolk den Rücken zu und
sang die Messformulare, teils unterstützt durch
den Gesang der Diakone, teils durch den Chor
der Frauen im linken oder den Chor der Männer
im rechten Kirchenschiff. Nur für die Textlesung,
die Predigt und die Präsentation des gesegneten
Brotes wandte sich der Priester zu den Gläubigen. Dieses Brot wurde am selben Morgen speziell zubereitet. Alle dürfen davon essen und auch
mit nach Hause nehmen. Die eigentliche Eucharistie wird in der syrischen Kirche nur etwa drei
Mal jährlich an grossen Feiertagen eingenommen. Auf Wunsch kann sie alle 40 Tage an einem
Sonntag nach einer Beichte empfangen werden. ■

Pfarrer Circis Isik umgeht räuchernd den Gabentisch.

Heiliger Sound – die Kirchen des Ostens:
die syrisch-aramäische Liturgie
Sonntag, 8.3., 17 Uhr in der Kirche St.Mangen, St.Gallen: mit Dr. Abrahim Lahdo, Wiesbaden, Pfarrer Circis Isik, Wil, und dem syrisch-orthodoxen Frauenchor Amriswil.
Mehr Infos: www.erf-ch
Gesungene Bibellesung, assistiert von zwei Diakonen.
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BIBLISCHE NAMEN

Noemi und die Ausländerin im Stammbaum des Messias
gen einer Hungersnot mit ihrem Mann und zwei
Söhnen aus Bethlehem ins östliche Moab, wo die
beiden Söhne Moabiterinnen heiraten, Ruth und
Orpa. «Die Hand des Herrn» trifft Noemi aber
hart: Ihr Mann und die beiden Söhne sterben.
Wie Noemi hört, dass es in Bethlehem wieder
Brot gibt, beschliesst sie heimzukehren. Wäh
rend Orpa zu ihrer Familie zurückkehrt, geht
Ruth mit Noemi und sagt: «Dein Volk ist mein
Volk, und dein Gott ist mein Gott.»
Noemi kehrt mit ihren verwitweten moabitischen
Schwiegertöchtern zurück in die Heimat – während
Orpa bleibt, folgt ihr Ruth nach Bethlehem, wo sie Urgrossmutter Davids und Stammmutter des Messias wird.
Text: Andreas Schwendener | Bild: William Blake

Im Stammbaum Jesu werden fünf Frauen erwähnt, unter ihnen Ruth. Ihre Schwiegermutter Noemi hat der Ausländerin Ruth geholfen, sich in Bethlehem zu integrieren.
Im kaum fünfseitigen Buch Ruth des Alten Testa
ments ist Noemi die zentrale Figur. Sie flieht we

kann. Diesen Anweisungen entsprechend wartet
Ruth, bis sich Boas nach dem Dreschen der Ern
te und seinem Mahl hinlegt. Sie hebt die Decke
und legt sich zu seinen Füssen. Boas erwacht
und ist gerührt von der nächtlichen Besucherin.
Noch berührt er sie nicht, denn es gibt jeman
den, der nach jüdischem Gesetz noch vor ihm
berechtigt ist, Ruth zu heiraten. Am selben
Morgen trifft er diesen Mann am Tor und unter
zehn Zeugen bestätigt dieser seinen Verzicht.

In Bethlehem wird Noemi wiedererkannt, aber
als Witwe mit einer Ausländerin ist das Über
leben nicht einfach. Ruth sammelt auf einem
bereits geschnittenen Feld die liegengebliebenen
Ären. Dem Besitzer des Feldes, Boas, fällt die
Frau auf und er beginnt sie vor allfälligen Belästi
gungen durch Feldarbeiter zu beschützen.
Noemi erkundigt sich nach dem Besitzer und fin
det heraus, dass dieser mit ihrem verstorbenen
Mann verwandt ist und als «Löser» und künftiger
Ehemann in Frage kommt. Noemi leitet Ruth an,
wie sie sich Boas an einem Abend annähern

So kann Boas Ruth heiraten und bald ist sie
schwanger. Die Frauen um Noemi freuen sich mit
ihr, loben Gott und meinen, dass ihr das Kind
Lebenskraft zurück gebe und für sie im Alter
sorgen werde. «Denn deine Schwiegertochter,
die dich liebt, hat ihn geboren, die, die für dich
mehr wert ist als sieben Söhne. Und Noemi
nahm das Kind und hob es auf ihren Schoss und
wurde seine Pflegemutter. Und die Nachbarinnen
gaben ihm einen Namen und sagten: Der Noemi
wurde ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den
Namen Obed. Er ist der Vater von Isai, dem Vater
von David.» ■

NOEMI FREY, ROSSRÜTI
Meine Mutter las vom Namen Noemi in einer
Zeitschrift und war sogleich begeistert. Damit
war sie der Zeit voraus, denn der Name ist ja
erst vor etwa zehn Jahren richtig aufgekommen.
Vorher war er eher ein Exot. In meiner Jugend
fiel es vielen schwer, ihn richtig auszusprechen.
Einige sagten mir auch Naomi, ein Lehrer in der
Primarschule Noeimi. Er war so sehr auf diese
Aussprache fixiert, dass ich es irgendwann auf
geben musste, ihn zu korrigieren. Heute ist es
so, dass die jungen Leute mich klar Noemi nen
nen, ältere Leute sind immer noch unsicher. ■

NOËMI GANDER, WIL
Scheinbar war mein Name bei der älteren Gene
ration kaum bekannt. Immer wieder habe meine
Oma den Opa gefragt: «Wie heisst schon wieder
das Kind?» – bis er sie getadelt habe, mit der Fra
gerei aufzuhören, sie sollte das langsam wissen.
Dann rief einmal eine Verwandte meinen Opa an
und fragte nach dem Namen des Kindes. Da war
auch ihm der Name entfallen, er antwortete: «Äh,
so ähnlich wie Nairobi». Heute kennen die Leute
meinen Namen, auch wenn sie ihn teils verschie
den aussprechen und betonen, mal auf o, mal
auf e. Aber für mich sind beide Varianten ok.

Ich heisse Noemi

NOEMI BÜRKI (11), UZNACH
Meinen Eltern hat der Name Noemi wegen dem
Klang und der Bedeutung (die Liebliche) gut ge
fallen, sie kannten den Namen schon aus der Bi
bel. Ich kenne die Geschichte selber auch. Ob
wohl Ruth aus einem andern Land kam, ging sie
mit Noemi nach Bethlehem. Noemi sorgte dafür,
dass Ruth dort gut aufgenommen wurde und zu
einem Mann und einem Kind kam. Mir gefällt an
meinem Namen, dass er in der Bibel vorkommt.
In der Schule fragte die Lehrerin einmal, wer ein
A in seinem Namen hat. Ich war fast die einzige
ohne ein A im Namen. ■

Nachrichten aus Ihrer Kirchgemeinde im Mittelbund.
Adressänderungen bitte an Ihre Kirchgemeinde melden.
Titelbild

In Senegal werden
die Felder noch zu
grossen Teilen mit
Pferden beackert.
Wie lange noch?
Foto: Jean-Claude
Gadmer
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