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IM ANFANG

Auftanken, aber wie?
Text: Silke Dohrmann, Pfarrerin in Widnau-Kriessern | Foto: Ingimage

Woher soll ich die Kraft nehmen, gesund zu 
werden? Wie kann ich das Zerstörerische aus 
meiner Herkunftsfamilie überwinden? Wie 
kann es uns gelingen, im Frieden auf dieser 
Erde zusammenzuleben? Für mich sind das 
«Energie»-Fragen. Fragen nach Gesundheit, 
Heilung und Lebenskraft. Kraft, um die Her-
ausforderungen zu meistern und das Böse 
zum Guten zu wenden.

DIE WIRKSAMKEIT GOTTES
«Im Anfang schuf Gott den Himmel und die 
Erde. Die heilige Geistkraft schwebte über 
den Wassern.» (1. Mose 1,1f) Diese heilige 
Geistkraft ist der Atem der Schöpfung. Mit ih-
rem Atem sind auch wir beatmet. Die Energie 
ist in aller Munde – in der Werbung für Ener-
gie-Riegel, in der Wirtschaft, im Sport –, doch 
die Quelle der Energie ist Gott. Er wirkt mit 
seinem Geist in uns. Diese Wirksamkeit  
Gottes prägt alle Geschichten der Bibel.
 
GOTTES GEIST, GOTTES KRAFT
Die heilige Geistkraft selbst ist die Energie 
Gottes. Das Vaterunser endet mit den star-
ken Worten: «Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.» Die 
Bitten um Brot, Vergebung, Leitung bei 
schweren Entscheidungen sowie um die Lö-
sung von dem Bösen führen zu diesem letz-
ten Satz hin. Diese Gotteskraft will das Reich 
Gottes bauen. Es ist keine martialische Kraft, 
sondern es ist eine Glanzkraft, die Herrlich-

keit. Sie spricht aus Zeugnissen und Erfah-
rungen: Mit meinem Gott springe ich über 
Mauern (Psalm 18,30). Mit Gottes Geistkraft 
werden Gefängnistüren von Paulus geöffnet 
(Apostelgeschichte 16,25-26), und Jesus steht 
auf von den Toten (1. Korinther 15,1-11).

IN DEN SCHWACHEN MÄCHTIG
Wann ich diese Energie erlebe? Oft bei 
Schwerkranken und ihren Familien, wenn  
gemeinsam die Zeit des Abschieds als heilig 
erlebt wird. Denn Gottes Kraft ist in den 
Schwachen mächtig (2. Korinther 12,9). Ich 
erlebe sie auch in Gottesdiensten mit viel 
Musik – wo Wort und Klang einander  
beflügeln und zu Tränen und zum Lachen  
anrühren. 

SICH EINLASSEN
Ob wir den heiligen Geist, diese Kraft und 
Energie Gottes, in unserer Theologie und  
Kirche vernachlässigt haben? Das hat auch 
energetische Folgen für unsere Kirche, für 
unsere Gemeinden und für uns selbst. Wir 
werden alle zusammen die Friedlosigkeit 
überwinden und gesunden – als Einzelne und 
als Gemeinschaft, wenn wir uns auf Gottes 
Wirksamkeit einlassen.

Atem Gottes, wirke unter uns! 

Eine Gratwanderung

Liebe Leserin, lieber Leser

Als Kirchenzeitung über das Thema 
Energie und unseren Umgang mit den 
Ressourcen zu schreiben, ist eine 
Gratwanderung. Die Kirche ist kein 
Öko-Klub, sondern an erster Stelle  
eine Glaubensgemeinschaft. Sollte 
man hier nicht sagen «Schuster, bleib 
bei deinen Leisten»? Oder in moder-
ner Marketing-Sprache: Gehört das 
Thema Energie zu unseren «Unique  
Selling Points», unseren «einmaligen 
Verkaufsargumenten»? Sind wir hier 
die Profis? Ist es die Aufgabe der  
Kirche, über Energie, Politik oder  
andere Themen zu berichten oder 
sich dort zu engagieren?

Natürlich gehört das Thema Energie 
nicht in den Kernbereich des Glau-
bens. Weder Mose noch David, noch 
Jesus oder einer der Apostel befasste 
sich damals mit dem Klima. Eine Öl-
krise war so unbekannt wie die Glet-
scherschmelze in der Schweiz oder 
die Kernschmelze im Atomkraftwerk 
in Fukushima. Die Bibel stellt ganz 
andere Themen ins Zentrum.

Wir können jedoch die Augen nicht 
verschliessen vor dem, was um uns 
herum vor sich geht. Wir werden mit 
Situationen konfrontiert, die zu bib- 
lischen Zeiten unbekannt waren.  
Unsere Gesellschaft ändert sich, eben-
so wie unsere Welt. Wir müssen nach-
denken und handeln. Die Auseinan-
dersetzung und der Mut zum Handeln 
sind typisch reformatorisch. 

Die eigene Verantwortung, gepaart 
mit der Ausrichtung auf Christus, ist 
ganz bestimmt eine der Stärken unse-
rer Kirche. Wir können eine Gemein-
schaft sein, die mit Gottes Hilfe  

Verantwortung 
übernimmt, um 
zur Schöpfung 
und zu unserer 
Welt Sorge zu  
tragen. Das ist 
dann keine Grat-
wanderung mehr,  
sondern ein zu-
kunftsgerichtetes 
Engagement.

EDITORIAL

Karsten Risseeuw

Auch wir selbst brauchen Energie.
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«Das Umweltbewusstsein in der Schweiz ist 
hoch, aber das Verhalten entspricht nicht 
der Erkenntnis», sagt Daniel Schmid Holz.

Daniel Schmid Holz ist Vorstandsmitglied im 
ökumenischen Verein «oeku, Kirche und Um-
welt» und Beauftragter für Erwachsenenbil-
dung der Evang.-reformierten Kirche des 
Kantons St. Gallen. «Wenn der Urwald ver-
schwindet, ist das für die Erde kein Problem, 
nur für uns», sagt er. «Wir sind abhängig von 
der Natur und wir stressen sie so sehr, dass 
sie sich nicht mehr erholen kann.» Wörter 
wie Ökologie und Umweltschutz tauchen erst 
auf, wenn die Auswirkungen unseres Fehlver-
haltens sichtbar werden. «Zuerst müssen wir 
die Krise erkennen», erklärt Schmid Holz. 
«Die Sensibilisierung beginnt mit einer Be-
drohungslage.» 

AUFTRAGSSTUDIE «GLOBAL 2000» 
Weltweit wird die Bewahrung der Natur in 
den 70er-Jahren zum Thema. Vorher war man 
nur lokal aktiv. So zum Beispiel im Siegerland 
(D), wo im 19. Jahrhundert ein Gesetz erlas-
sen wurde, das vorschrieb, nur so viel Holz 
zu schlagen, wie nachwachsen kann. 1980 er-
scheint die von US-Präsident Jimmy Carter in 
Auftrag gegebene Studie «Global 2000». Sie ist 
so etwas wie eine Bibel der Öko-Bewegung 
und sollte grundlegende Entwicklungen der 
Umweltbedingungen und ihre künftigen Aus-
wirkungen bis zum Jahr 2000 bestimmen.
«Damals waren die Auswirkungen der Krise 
noch nicht spürbar wie im letzten Sommer. 
Immerhin kam die Botschaft in den darauffol-
genden Jahren auch in der Kirche an. Sie bot 
vereinzelt eine Plattform für eine Auseinan-
dersetzung.»

SPANNUNGSFELD
«Wir sind seit der Reformation in einem ethi-
schen Begründungsnotstand», sagt Schmid 
Holz. «Wir können nicht mehr mit der Hölle 
drohen, um etwas zu bewirken. Statt zu dro-
hen, arbeiten wir an Bewusstwerdung und 
Motivation. Bibelstellen zum Thema gibt es 
nur wenige. Wir müssen ethische Argumente 
indirekt aus der Bibel ableiten. Daraus ergibt 
sich ein Spannungsfeld.» 
Eine indirekte Begründung heisst zum Bei-
spiel, dass mit der «Bewahrung der Schöp-
fung» argumentiert wird, ein Motto, das seit 
den 80er-Jahren von christlichen Umweltini-
tiativen immer wieder genutzt wird. Dahinter 

steht die Annahme, dass unsere Welt und 
das Leben auf ihr «heilig» seien und einen  
Eigenwert haben, weil sie von Gott erschaf-
fen und getragen sind. Eine andere Betrach-
tungsweise geht von der Gerechtigkeit aus, 
denn ökologische Probleme werden zu sozia-
len Problemen und führen so zu Gerechtig-
keitsfragen. «Wir werden zum Beispiel Men-
schen, die vor Dürren und Überschwemmun-
gen fliehen, Schutz bieten müssen», erklärt 
Schmid Holz.

ÖKO-SPIRITUALITÄT
Das Projekt Schöpfungszeit, welches von der 
oeku alljährlich initiiert wird, fördert die Sen-

sibilisierung für das Thema, in dem es Erleb-
nisse in die Liturgie einbettet. «Das Erleben 
macht etwas besser begreifbar», betont 
Schmid Holz. Dasselbe gilt auch für ökolo- 
gische Projekte in den Kirchgemeinden. Er-

gibt sich aus diesem Erleben automatisch 
auch ein Gottesbezug? «Nein, dieser ergibt 
sich nur aus der Offenbarung der Bibel. Ein 
Gemeinplatz wie ‹Gott im Wald erleben› kann 
auch zur Öko-Spiritualität werden. Man ist 
dann Naturliebhaber, kennt aber den diffe-
renzierten Gottesbezug nicht, wie er in den 
Gemeinden gepflegt wird.»

MITVERANTWORTUNG
«Wir haben Mitverantwortung für die ganze 
Wirklichkeit», sagt Daniel Schmid Holz. «Die 
Kirche hat ein Reputationsproblem, wenn sie 
ihre Gebäude energetisch nicht unterhält. Es 
ist ein schlechtes Argument, zu sagen, der 
Gottesdienst habe Priorität. Wir wissen, aber 
handeln nicht immer. Als öffentlich-recht- 
liche Organisation ist die Kirche mitverant-
wortlich für das Wohl der Menschen. Das 
überzeugendste Argument ist immer, etwas 
selbst vorzuleben. Bereits eine Magerwiese 
vor der Kirche kann das Engagement sicht-
bar und spürbar machen.» 

oeku.ch

IM BRENNPUNKT

Verantwortung mitzutragen, muss nicht so aussehen. Wie geht es auch noch? Senden Sie uns Ihre  
Ideen dazu!

«Wir wissen, aber handeln nicht»
Daniel Schmid Holz spricht über die Mitverantwortung der Kirche für einen nachhaltigen Umweltschutz
Text: Karsten Risseeuw | Foto: Ingimage

«Das Erleben macht etwas 

besser begreifbar.»
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Franz Hohler hat die Sensibilisierung für 
ökologische Themen in der Schweiz seit 
Jahrzehnten verfolgt und mitgeprägt. Als 
Schriftsteller und Kabarettist, aber auch in 
öffentlichen Vorträgen und Debatten belebt 
er unterhaltsam und mit klaren Gedanken 
die Auseinandersetzung. Haben wir als Ge-
sellschaft die Energie für eine Klimawende? 

«Das ist nicht die Frage», sagt Hohler. «Wir 
haben Energie. Wir müssen sie nur aufwen-
den. Man sieht bei jeder Katastrophe, wie 
viel Energie zur Hilfe aufgewendet wird. Der 
Bergsturz 2017 in Bondo, Graubünden, ist ein 
konkretes Beispiel.»

Erstaunlich ist, dass erst Katastrophen uns 
in Bewegung setzen, jedoch frühe Warnun-
gen gerne überhört werden. «Wir sind vor al-
lem an der Erhaltung unseres gegenwärtigen 
Zustands interessiert. Wir sind geneigt, alles 
so zu interpretieren, dass dieser Status quo 
nicht gefährdet wird. Man will eine Klimaver-
änderung lange nicht wahrhaben. Wir verhar-
ren in der Normalität, solange es geht», gibt 
Hohler zu bedenken. «Es geht uns zwar gut, 
aber passt auf: Die Sommer werden heisser!»

Eine Abwandlung des Klimas ist nicht neu. 
Wir leben in einer ausgehenden Eiszeit. Die 
Stadt St. Gallen liegt in einem Tal, das von  
einem Gletscher ausgeschliffen wurde. Der 
Bodensee – einst Gletscherbecken – wurde 
längst zum Planschbecken. Beunruhigend ist 
nicht ein Klimawandel an sich, sondern die 
Beschleunigung der Änderungen, die mass-
geblich vom Menschen verursacht wird. Der 
Klimawechsel entwickelt eine Eigendynamik, 
die nicht nur weltweit spürbar wird, sondern 
im Schnelltempo unseren Lebensraum beein-
flusst. Bringen wir uns selbst um?

GESELLSCHAFTLICHES AUFWACHEN
Vor etwa 15 Jahren wurde die Schweiz noch 
als «Wasserschloss Europas» bezeichnet und 
Schweiz Tourismus erklärte das Jahr 2012 
zum «Jahr des Wassers». Von dieser Euphorie 
ist wenig übrig geblieben. Die Gletscher 
schmelzen im Rekordtempo. Der Tempera-
turanstieg in der Schweiz ist mit 2 °C mehr 
als doppelt so hoch wie der weltweite Mittel-
wert (0,9 °C) seit Messbeginn 1864. Setzt sich 
diese Entwicklung fort, dann wird die 
Schweiz in wenigen Jahrzehnten ein Klima 
wie auf dem Balkan haben. Anhaltende Wär-
me taut den Permafrost in den Bergen auf, 
wodurch Gesteinsschichten instabil werden. 
Bergstürze und Murgänge (Schlammlawinen) 
sind die Folgen. Bei diesem Szenario stehen 
der Schweiz gravierende Änderungen bevor.
«Bis sich eine Erkenntnis wie die des Klima-

wandels, in der Gesellschaft durchsetzt, 
braucht es oft viel Zeit – und Katastrophen», 
meint Hohler, der in der Zeit der Wasserver-
schmutzung aufgewachsen ist. «Damals gab 
es Fälle von Lähmungen, nachdem Kinder in 
den Flüssen gebadet hatten. Erst diese Fälle 
bewirkten ein gesellschaftliches Aufwachen 
und lösten Veränderungen aus.» 

Ähnlich sei es auch mit dem Protest gegen 
Atomkraftwerke gegangen. Die Gegner seien 
zuerst als «linke Spinner» abgetan und Initia-
tiven versenkt worden. Bei der Atomkata- 
strophe in Tschernobyl 1986 habe man sich 
eingeredet, dass die Russen mit «alten» 
Atomkraftwerken arbeiteten, so Hohler. 
Der Kalte Krieg herrschte noch und der  
Eiserne Vorhang verhüllte so manche Infor-
mation aus dem Osten. Die Bedeutung des 
Unfalls wurde heruntergespielt. Hohler sieht 
jedoch, dass sich die Wahrnehmung heute 
ändert. «Bei der Atomkatastrophe in  
Fukushima 2011 war es anders. Japan ist ein 
hochtechnologisiertes Land. Dass sich dort 
eine derartige Katastrophe ereignen konnte, 
hatte eine stärkere Wirkung als Tschernobyl. 
Fukushima bewirkte einen Wandel. Die Kata- 
strophe war für den Bundesrat Startschuss 
zum schrittweisen Ausstieg aus der Atom- 
energie.» Im Gespräch reiht sich Beispiel an 

Beispiel. «Was jetzt passiert, ist noch zu  
wenig», sagt der Aktivist. «Die Zeit läuft uns 
davon.»

WENN FAKTEN NICHT ÜBERZEUGEN
Als Schriftsteller verfügt Franz Hohler über 
ganz andere Mittel zur Kommunikation als 
Klimaexperten und Politiker. Sein Metier ist 
die Sprache. Fakten allein überzeugen selten. 
Deshalb erzählt er Geschichten, wie bei-
spielsweise «Der Verkäufer und der Elch». In 
dieser Fabel versucht ein Verkäufer, einem 
Elch eine Gasmaske zu verkaufen. Das The-
ma Umweltverschmutzung wird in der Erzäh-
lung neu verpackt und so dem Leser nahege-

THEMA

Lernen wir nur aus Katastrophen? 
Franz Hohlers Ballade «Der Weltuntergang» ist mehr als nur Poesie – sie ist Aufruf, umzudenken, der Umwelt Sorge zu tragen 
Text: Karsten Risseeuw | Fotos: Jürg Steinmann

«Was jetzt passiert, ist noch 

zu wenig. Die Zeit läuft uns 

davon.» 

«Denn die Mutter kann man 

nicht verkaufen oder ausbeu-

ten, man sollte sie lieben.» 

Franz Hohler
franzhohler.ch

Klima Schweiz
www.bafu.admin.ch
naturwissenschaften.ch
kraftwerkschweiz.ch
klima-allianz.ch
plattformagenda2030.ch

Kirche und Umwelt
oeku.ch
schoepfungszeit.ch
gruenerfisch.ch

Buch «Kraftwerk Schweiz» – Plädoyer 
für eine Energiewende mit Zukunft
Autor Anton Gunzinger, 308 Seiten
ISBN: 978-3-7296-0888-7

Franz Hohler referiert publikumsnah.

Franz Hohler
franzhohler.ch

Klima Schweiz
www.bafu.admin.ch
naturwissenschaften.ch
kraftwerkschweiz.ch
klima-allianz.ch
plattformagenda2030.ch

Kirche und Umwelt
oeku.ch
schoepfungszeit.ch
gruenerfisch.ch

Buch «Kraftwerk Schweiz» – Plädoyer
für eine Energiewende mit Zukunft
Autor Anton Gunzinger, 308 Seiten
ISBN: 978-3-7296-0888-7

Weitere Informationen
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THEMA

Franz Hohler beim Anlass «Franz Hohler spaziert durch sein Gesamtwerk», vom 3. Juni 2016 in der Flumserei in Flums

bracht. In seinem Roman «Der neue Berg» be-
schreibt Franz Hohler, wie in der Nähe von 
Zürich ein Vulkan ausbricht. «Wie wird das 
wahrgenommen? Will man es wahrhaben? 
Oder verschliesst man die Augen vor der na-
henden Katastrophe?» Franz Hohler erreicht 
mit seiner ganz eigenen Sprache eine breite 
Öffentlichkeit. Mühelos bewegt er sich zwi-
schen politischem Engagement und kreati-
vem Schreiben. Als Erzähler verwandelt er 
die Erkenntnisse statistischer Auswertungen 
in packende Geschichten. Er macht für unse-
re Ohren verständlich, was Wissenschaftler 
zum Klimawandel erkannt haben.

1972 veröffentlichte der Club of Rome die 
erste Umweltstudie «Die Grenzen des Wachs-
tums». Im Jahr darauf schrieb Franz Hohler 
eine Ballade, worin eine Verkettung kleiner 
Ereignisse bis zum Weltuntergang führt. 
«Wenn ich diese Ballade des Weltuntergangs 

heute einer Schulklasse vorlese und an-
schliessend frage, wann dieser Text geschrie-
ben wurde, antworten mir die Schüler, der 
Text sei vielleicht vor zwei oder drei Jahren 
entstanden.Tatsächlich ist der Text über  
40 Jahre alt», erzählt Hohler, der bereits 75 
Jahre jung ist. «Poesie kann Denkanstösse 
auf andere Art vermitteln als die Wissen-
schaft. Der Text ist immer noch aktuell.» Es 
sind diese kreativen Ansätze, die zu einer dif-
ferenzierten Auseinandersetzung anregen.

DER OPTIMISTISCHE PESSIMIST
Jetzt kommt es auf die Umsetzung an. «Wir 
verbrauchen zu viel Energie bei unserem der-
zeitigen Lebensstandard», sagt Hohler. Dann 
verweist er auf den ETH-Professor Anton 
Gunzinger, der mit dem Buch «Kraftwerk 
Schweiz» Lösungen aufzeigt, wie die Schweiz 
ihren Energieverbrauch bei gleichbleiben-
dem Lebensstandard drastisch reduzieren 

könnte (Siehe auch Kasten: Weitere Informa-
tionen). «Sehr ermutigend. Es sind auch  
neue gesellschaftliche Entwürfe, die hier  
entstehen.»

Was prägt Hohlers Motivation für sein  
Engagement? Ist es der drohende Weltunter-
gang? Oder sind es positive Entwicklungen? 
«Wenn man den Weltuntergang verkündigt, 
hofft man, dass es gelingt, eine Wende zu er-
reichen», sagt er. «Ich wünsche mir, das wir  
unser Leben so gestalten können, dass wir 
unsere Welt nicht zerstören. Dazu muss man 
die Augen offen haben. Ich bin ein  
optimistischer Pessimist.» 
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fall? Braucht es so schicke Verpackungen bei 
Konsumgütern? Zudem wird gezeigt, wie Ab-
fall in Energie umgewandelt werden kann», er-
klärt die 29-Jährige. «energietal toggenburg» 

ist aber auch «think tank», damit der CO2- 
Ausstoss weiter gesenkt werden kann und  
dabei die Wertschöpfung im Tal bleibt. «Wir 
stossen Projekte an und suchen dann Partner 
oder Private, die das Vorhaben umsetzen.»

«WIR VERKAUFEN NICHTS»
«Wir wollen so Interessierte ermutigen und 
motivieren. Und weil wir nicht gewinnorien-
tiert arbeiten, keine Produkte verkaufen, kön-
nen wir neutral Auskunft geben», so Egloff, 
die einen Master of Science in nachhaltiger 
Entwicklung abgeschlossen hat. «Früher 
stand bei vielen der Umweltgedanke im Vor-
dergrund», sagt die Geschäftsstellenleiterin. 

Geld spielte bei den Pionieren oft keine Rolle. 
Dies habe sich geändert, es werde abgewogen, 
gerechnet, zumal die Technologien günstiger 
geworden seien und auch Fördergelder zur 
Verfügung stünden. Ob auch religiöse oder 
ethische Gründe mit im Spiel sind, die zu  
einem umweltschonenderen Entscheid führ-
ten, kann Egloff nicht beantworten. Sie stellt 
aber ein Umdenken fest. «Erneuerbare Ener- 
gien sind heute Mainstream. Es gehört dazu, 
dass man sich mit ihnen auseinandersetzt.» 

UND WO BLEIBT DAS SPAREN?
Das Sparen oder der Nichtgebrauch, das 
wohl effizienteste Mittel, die Umwelt unver-
sehrt zu lassen, scheint aber ein bisschen in 
den Hintergrund gerückt zu sein. «Hier stellen 
wir zum Beispiel beim Licht eine Verunsiche-
rung fest. Technologien wie LED und Bewe-
gungsmelder lassen diese Energiesparvarian-
te etwas vergessen.» «energietal toggenburg» 
schalte aber viermal jährlich in der Zeitung 
Tipps auf, um die Ressourcen zu schonen, 
propagiere, saisonal und regional einzukau-
fen und weise auf das Verschwenden von Le-
bensmitteln hin. Dieses Jahr – aus Anlass des 
zehnjährigen Bestehens des Fördervereins – 
wird ein kleines Eventhaus in den Gemeinden 
aufgestellt und jeweils wieder gezügelt. 
Grösstenteils ist es aus wiederverwendetem 
Material hergestellt. Es zeigt, dass es sich 
auch bei kleinerem Platzbedarf und geringe-
rem Konsum gut leben lässt und soll Denkan-
stoss sein für die 2000-Watt-Gesellschaft.  

AUSGABE 1/2019

Er schwingt nicht die Moralkeule, wenn es 
darum geht, die Bevölkerung von der Güte 
erneuerbarer Energie zu überzeugen. Viel-
mehr berät, unterstützt und koordiniert der 
«Förderverein energietal toggenburg», um 
an sein Ziel zu kommen: ein energieautarkes 
Tal und die 2000-Watt-Gesellschaft.

«Will jemand Sonnenkollektoren oder eine 
Photovoltaikanlage installieren, ein neues 
Heizsystem einbauen oder das Haus energe-
tisch sanieren, sind wir Anlaufstelle, legen 
die Vor- und Nachteile dar, argumentieren 
und unterstützen Ratsuchende», sagt Ge-
schäftsstellenleiterin Patrizia Egloff. 

DAS ENERGIETAL ALS THINK TANK
Gleichzeitig sei «energietal toggenburg» in der 
Lage, Projekte zu koordinieren, Kontakte zu 
vermitteln und die richtigen Leute an einen 
Tisch zu bringen. Neben der Beratung setzt 
«energietal toggenburg» auf Bildungsprojekte. 
Derzeit läuft – in Zusammenarbeit mit dem 
Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid 
(ZAB) – die Realisierung der Abfallwerkstatt 
und eines Energielabors in den Schulen an. 
«Mit diesen Unterrichtsmodulen wollen wir 
Kinder sensibilisieren: Was gehört in den Ab-

Motivieren statt moralisieren
«energietal toggenburg» nutzt unterschiedliche Instrumente, um die Bevölkerung für erneuerbare Energien zu sensibilisieren
Text: | Foto: Katharina Meier

FOKUS

Geschäftsstellenleiterin des «Fördervereins energietal toggenburg», Patrizia Egloff, schwingt nicht die  
Moralkeule, wenn es darum geht, Menschen von erneuerbaren Energien zu überzeugen. 

Energieautarkes Tal

Der «Förderverein energietal toggen-
burg» wurde vor zehn Jahren gegrün-
det. Seine Mitglieder – Private, Unter-
nehmen, Schulen, Körperschaften und 
die zwölf Toggenburger Gemeinden von 
Wildhaus-Alt St. Johann bis Kirchberg – 
wollen mit der Bevölkerung bis ins Jahr 
2034 alle im Tal verbrauchte Energie 
aus erneuerbaren Quellen selbst pro- 
duzieren und nicht mehr von Energie- 
importen abhängig sein, energieautark 
werden. Bis 2059 soll zudem die 
2000-Watt-Gesellschaft Realität sein. Ge-
steuert wird das Projekt von einer Ge-
schäftsstelle in Wattwil, die sich der Be-
ratung, der Kommunikation und der 
Projekte annimmt. 

«Erneuerbare Energien sind 

heute Mainstream. Es gehört 

dazu, dass man sich mit  

ihnen auseinandersetzt.»
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Rund 2000 Personen lösten am 8. Dezem-
ber mit Trommeln, Sirenen, Pfannen und  
Instrumenten den «Klima-Alarm» in Bern 
aus. Die Demonstrierenden kritisierten die 
klimapolitische Untätigkeit der Schweiz 
und forderten eine konsequente und  
gerechte Klimapolitik. Weltweit fanden in 
über 150 Städten ähnliche Veranstaltungen 
statt, so auch in Genf und Neuenburg.

Anlass für den Klima-Alarm war die aktuelle 
Klimapolitik. So wurde der Entwurf des Bun-
desrats für ein neues CO2-Gesetz Anfang  
Dezember im Parlament weiter abge-
schwächt. Der Nationalrat beschloss, das  
Inland-Reduktionsziel aufzugeben und 
CO2-Emissionen nicht mehr nur innerhalb 
der Schweiz, sondern international auszu-
gleichen. «Wenn die Schweiz an der Klima-
konferenz in Polen für Schlagzeilen sorgt, 
dann als schlechtes Beispiel für die ganze 
Welt», sagt Christian Lüthi, Geschäftsleiter 
der Klima-Allianz, die den Berner Anlass  
organisiert hatte.

VERSCHIEDENE ABKOMMEN
Die internationale Klimapolitik kennt ver-
schiedene Abkommen, beispielsweise das 
Kyoto-Protokoll aus 1997. Darin wurden erst-
mals völkerrechtlich verbindliche Zielwerte 
für den Ausstoss von Treibhausgasen in den 

Industrieländern festgelegt. Es trat 2005 in 
Kraft. Darauf folgte das Übereinkommen von 
Paris von 2015. Das Pariser Abkommen will 
die weltweite Durchschnittstemperatur auf 
nur 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriel-
len Wert begrenzen. Es trat 2017 in Kraft. Die 
Mitte Dezember durchgeführte UN-Klimakon-
ferenz in Katowice in Polen knüpft bei diesen 
Konferenzen an. Man will verhindern, dass 
ein Kippeffekt im Klima stattfindet, wonach 
eine Erdaufwärmung nicht mehr rückgängig 
zu machen ist. Die Zeit drängt.

DER BUNDESRAT SOLL HANDELN
Die Demonstrierenden in Bern forderten 
nicht nur eine wirksame, sondern auch eine 
gerechte Klimapolitik. Verschiedene Redner 
zeigten, wie die Bedrohung des Klimawan-
dels auch die Menschenrechte betreffen. Die 
ehemalige St. Galler Nationalrätin Pia Hollen-
stein, die zusammen mit über 1000 Mitglie-
dern der Klimaseniorinnen die erste Schwei-
zer Klimaklage einreichte, wies auf die Bun-
desverfassung und die europäischen Men-
schenrechtskonvention hin. Darin seien das 
Recht auf eine gesunde Umwelt und das 
Recht auf Leben verankert: «Der Bundesrat 
muss endlich unsere Grundrechte ernst neh-
men und wirksame Massnahmen zum Klima-
schutz einleiten.» 

Lärm in Bern
Weckruf für eine konsequente und gerechte Klimapolitik in der Schweiz
Text: Karsten Risseeuw / pd | Foto: Philippe Curchod

FOKUS

Mit Trommeln, Sirenen, Pfannen und Instrumenten wurde in Bern der «Klima-Alarm» ausgelöst.

Folierung Kirchenbote

Seit einigen Jahren wird der Kirchen- 
bote für den Versand in Folie einge-
schweisst. Regelmässig erreichen uns 
Anfragen zu dieser Folierung: «Geht das 
nicht umweltfreundlicher?» Die  
Kirchenbote-Kommission evaluiert  
zurzeit verschiedene Alternativen. 

Die Post verlangt eine Folierung von  
allen Magazinen mit einem Gewicht unter 
100 Gramm. Der Kirchenbote liegt mit 70 
Gramm leider klar darunter. Diese Limite 
liesse sich mit schwererem Papier zwar 
einfach erreichen, aber das wäre wegen 
des höheren Papierverbrauchs nicht 
wirklich ökologisch. Neben den höheren 
Papierkosten kämen dann auch noch mas-
siv höhere Portokosten dazu. Ausnahmen 
zur Gewichtslimite sind unter bestimmten 
Formatbedingungen möglich und in  
Diskussion. Das Thema ist komplex: Laut  
einer Studie von Pro Natura ist der Ver-
sand in der heute verwendeten Folie um-
weltfreundlicher als in einem Couvert.  
Zudem ist in der Schweiz gewährleistet, 
dass die Folien mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht in Gewässer gelan-
gen, sondern in eine Kehrichtverbren-
nung, wo die Folien ohne Rückstände in 
Energie umgewandelt werden, die dann 
über Fernwärme wieder genutzt wird. Die 
detaillierten Abklärungen unserer Drucke-
rei zu den Folien haben ergeben, dass es 
noch andere, umweltfreundlichere Folien 
gibt. Der Mehrpreis der ökologischsten 
Variante scheint auf den ersten Blick  
verkraftbar. Aber eben: Auch das ist eine 
Folie. (kr) 

Kirchenbote digital

Auf dem Reformierten Medienportal 
(RMP) kann der Kirchenbote (Kibo) auch 
am Bildschirm gelesen werden und das 
erst noch einige Tage bevor die gedruckte 
Ausgabe ins Haus kommt. Das RMP ist  
sozusagen die Homepage des Kibo. Su-
chen Sie einfach nach «Kirchenbote SG»!

Auf dem RMP haben Sie links unter den 
aktuellen Berichten zwei Hauptartikel aus 
der letzten Ausgabe. Die PDFs des Haupt-
blatts von 2015 bis heute und die Gemein-
deseiten sind unter «Service» zu finden. 
Rechts auf der Seite können Sie unter 
«Kirchenbote E-Paper» alle Kibos ab 2002 
nach Stichworten durchsuchen.  
Fortsetzung folgt. (kr) 

IN EIGENER SACHE
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IN KÜRZE

Kornelia Eschmann war von 1992 bis 2018, 
also 26 Jahre, in der Kirchgemeinde Uznach 

und Umgebung als 
Religionslehrerin 
tätig. Doch es blieb 
nicht nur bei der 
Lehrtätigkeit.  
Während dieser 
Zeit engagierte sich 
Kornelia Eschmann 
von 2001 bis 2003 
auch als Mitglied 
der Kirchenvorste-
herschaft, und sie 
kümmerte sich dar-

PANORAMA GEMEINDEN

Im «Vorruhestand»

Buchs stellt Gewinnerprojekt vor

Das evangelische Kirchgemeindezentrum Buchs soll mit den Architekten «zellersaniundpartner GmbH» 
aus Walenstadt gebaut werden. Vor Monatsfrist ist das Siegerprojekt «Chirchgass 1» der Öffentlichkeit 
vorgestellt worden. Die Architekten liessen sich für ihren Vorschlag von der Umgebung der Kirche in-
spirieren. Drei in sich abgeschlossene Häuser sollen mit ihren Holzfassaden und der ungleichmässigen 
Anordnung einem kleinen Dorf gleichen. Bis zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung im März wird 
das Projekt noch weiter im Detail ausgearbeitet. (nf) 

über hinaus in ihrer Freizeit auch als Freiwil-
lige in verschiedenen Bereichen der Kirch- 
gemeinde, unter anderem in der Projektgrup-
pe Generationenkirche oder als Lektorin.  
Auf eigenen Wunsch befindet sich Kornelia 
Eschmann mittlerweile im «Vorruhestand», 
allerdings nur in Bezug auf ihre Funktion als 
Religionslehrerin. Nach wie vor hilft sie der 
Kirchgemeinde Uznach und Umgebung als 
Freiwillige. Dafür und für die langjährige 
Treue sowie das grosse Engagement in der 
Kirchgemeinde bedankte sich die Kirchen-
vorsteherschaft herzlich, wie es in einer Mit-
teilung der Präsidentin Undine De Cambio im 
Gemeindeteil des Kirchenboten heisst.  Kornelia Eschmann

Das «Buch der Brüche»

Bernhard Brack hat ein Buch über die  
Lebensgeschichten und Weisheiten von 
Menschen im Schatten der Gesellschaft 
geschrieben. Der Leiter der Sozialdienste 
der katholischen Kirche im Lebensraum 
St. Gallen hat «Das Buch der Brüche», er-
schienen im orte-Verlag, Schwellbrunn, 
mit seinem Arbeitsalltag gespeist und  
diese Menschen gewürdigt. Brack be-
schreibt die Schicksale der Menschen, die 
ihm bei seiner Arbeit begegnet sind. Eine 
der angesprochenen Weisheiten stammt 
aus dem Mund einer alten, blinden Frau, 
die nach dem Tod ihres Ehemannes mit 
den Vögeln pfeift und sagt: «Ich habe ge-
lernt, nach innen zu pfeifen.» (kath.ch) 

ISBN: 978-3-03895-007-3, Fr. 28.–

Adventswege beschritten

Vier-Kirchen-Wanderung nannte es die 
Kirchgemeinde Uznach und Umgebung, 
ökumenischer Adventsweg hiess die Ver-
anstaltung in Diepoldsau. Unabhängig 
voneinander organisierten sie eine Nacht-
wanderung, die zu vier Kirchen führte, 
ökumenisch gestaltet war, besinnliche 
Zwischenhalte bot und wo hier wie dort 
die Taschenlampe zu Hilfe genommen 
wurde. «Was geschieht in der Adventszeit? 
Was kann mit uns in dieser Zeit ge- 
schehen? Advent – lohnt sich das Dran- 
bleiben?», fragten sich die Teilnehmer am  
Fusse des Rickens. Im Rheintal wurden 
Kirchen von vier verschiedenen christ- 
lichen Gemeinschaften besucht, die alle 
das Gleiche erwarten: die Ankunft Christi. 
Auf den adventlichen Wegen und Ent- 
deckungsreisen, die Seelennahrung boten, 
wurde auch die leibliche Stärkung nicht 
vergessen. 

Die Kirchenvorsteherschaft der Kirchgemein-
de Sennwald hat mit Wirkung ab dem  
1. Januar 2019 beschlossen, in ihrer evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinde drei Seel-
sorgebereiche zu schaffen. Mit der Einführung 
der Seelsorgebereiche Süd (Dörfer: Salez, Sax, 
Frümsen und Haag; betreut durch Pfarrer Rolf 
Bärtsch), Nord (Dörfer: Sennwald, Lienz und 
Rüthi; betreut durch Pfarrer Thomas Beerle) 

und Forstegg (Altersheim Forstegg; betreut 
durch Diakonin Annabeth Gubler-Känel) 
liessen sich für die Mitglieder des Konvents 
bessere Aufgabenteilungen erwirken, begrün-
det Kirchgemeindepräsident Michael Berger 
den Entscheid. Die Teilung von Aufgaben in 
die drei genannten Arbeitsgebiete betrifft nur 
die Seelsorge. Die weiteren Arbeitsgebiete 
bleiben wie bisher dörferübergreifend. 

Mit Seelsorgeeinheiten

Degersheim hat ein neues 
Pfarrehepaar

118 Stimmberechtigte der evangelischen 
Kirchgemeinde Degersheim haben Ende 
November einstimmig Ute Latuski-Ramm 
und Markus Ramm zum neuen Pfarrehe-
paar gewählt. Sie treten die Nachfolge von 
Bernard Huber an. Frau Latuski wird zu 80, 
ihr Mann zu 20 Prozent angestellt, wie es 
in einem Bericht der «Wiler Zeitung» 
heisst. Die Inpflichtnahme der Neugewähl-
ten erfolgt am 3. März. 
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Kirchenbote rückt näher 
zur Kantonalkirche

PANORAMA KANTON IN KÜRZE

Der Kirchenbote rückt stärker unter das 
Dach der Kantonalkirche. Dies hat das Par-
lament der Evangelisch-reformierten Kir-
che des Kantons St. Gallen entschieden.

«Der Köder soll dem Fisch schmecken und 
nicht dem Angler», heisst ein Bonmot im 
Marketing. Gleiches gilt für den Kirchenbo-
ten. Er ist die Zeitschrift der Kirchenmitglie-
der. Entsprechend soll im Heft stehen, was 
sie interessiert. Darum ist es auch die  
Synode, also die Volksvertretung der St. Gal-
ler Kirche, die den Kirchenboten herausgibt. 
Für den Kirchenrat, die Kirchenleitung, ist 
die Kommunikationsstelle das Sprachrohr.

BÜRO BEI DER KANTONALKIRCHE
An der Wintersynode hat das Kirchenparla-
ment nun entschieden, den Kirchenboten 
trotzdem etwas stärker unter das Dach der 
Kantonalkirche zu verschieben – wortwört-
lich und im übertragenen Sinn. Die Redaktion 
des Kirchenboten wird ein Büro bei der  
Kantonalkirche beziehen. Gleichzeitig ent-

steht eine Kommission, die für die gesamt-
kirchliche Kommunikation verantwortlich 
zeichnet. «Ziel des Zusammenrückens ist es, 
dass Kirchenbote und kantonalkirchliche 
Kommunikation Synergien nutzen und den 
gesamtkirchlichen Auftritt stärken», betonte 
Antje Ziegler, zuständige Kirchenrätin.

VIELFALT ALS BESONDERHEIT
Dass die Zeitschrift nicht ganz unter die Fitti-
che des Kirchenrates gerät, war verschiede-
nen Parlamentarierinnen und Parlamentari-
ern ein Anliegen. «Vielfalt ist eine Besonder-
heit der Reformierten», sagte etwa Markus 
Unholz, Pfarrer und Synodaler aus St. Gallen. 
Diese Vielfalt gelte es im Kirchenboten abzu-
bilden, selbst dann, wenn sie unbequem sei. 
Daher wird auch zukünftig eine Redaktions-
kommission, die von der Synode bestellt 
wird, den Kirchenboten inhaltlich begleiten.
Neben der strukturellen Anpassung enthielt 
die Vorlage auch einen Ausbau der kantonal-
kirchlichen Kommunikation von bisher 60 
auf neu 130 Stellenprozente. (ack/kid) 

In der Altstadt von St. Gallen wird am  
1. Januar 2019 das ökumenische «Statt- 
kloster» neu eröffnet. 

Dort sind neue Räume für eine Gemeinschaft 
unterschiedlicher Menschen entstanden. Sie 
laden ein, Erfahrungen zu teilen und sich für 
das friedliche Zusammenleben in einer multi-
kulturellen Gesellschaft einzusetzen. 

KLÖSTERLICHE TRADITION
Der Name Stattkloster knüpft an die klöster- 
liche Tradition St. Gallens an, setzt aber neue 
Akzente. «Das Stattkloster will Menschen 
Raum geben bei ihrer Suche», sagt Theodor 
Pindl, Intendant des ökumenischen Vereins 
Wirkraumkirche, der dieses auch schweiz-
weit einzigartige Projekt trägt und finanziert.

Von den fünf Stockwerken des Hauses an der 
Kirchgasse 16 stehen drei Stockwerke mit  
total zehn Zimmern zum Wohnen zur Verfü-
gung. Dort sollen sich Flüchtlinge und Men-
schen aus der Schweiz, zum Beispiel Studie-
rende, für eine Zeit von etwa 12 bis 18 Mona-
ten einmieten können. Alle Bewohnerinnen 

Umgebaut: Ab dem 1. Januar ist das Stattkloster 
St. Gallen in Betrieb.

Kein Rechen-, sondern 
ein Tippfehler

Die vor Monatsfrist an dieser Stelle gewür-
digte Rösli Strub hatte im Oktober 1993  
ihre Stelle bei der Kirchgemeinde Ober- 
uzwil-Jonschwil als stellvertretende Mes-
merin angetreten und nicht, wie fälsch- 
licherweise geschrieben, im Jahr 1983. 
Rösli Strub stand also, wie mitgeteilt,  
25 Jahre im Dienste. Wir entschuldigen 
uns für den Tippfehler. (meka) 

und Bewohner bilden eine Hausgemein-
schaft, die auf Augenhöhe Leben und Glau-
ben miteinander erprobt. Im Sinne einer  
«Caring Community» (sorgende Gemein-
schaft) will das Stattkloster in die Nachbar-
schaft und in die Stadt hinein wirken. «Nach 
ihrer Zeit im Stattkloster sollen die Mieter  
ihre Erfahrungen weitertragen», sagt Kurt 
Pauli, Leiter des Stattklosters.

DIE AKTEURE
Neben den Wohn- sind auch Gemeinschafts-
räume, ein Büro sowie ein Multifunktions-
raum für kleinere Anlässe vorhanden. Eine 
ehemalige Werkstatt mit direkter Verbindung 
zur Strasse soll als «d’ Werkstatt» zum «Kiosk- 
Kafi» umgebaut werden. Das operative Team 
der Wirkraumkirche versteht das Stattkloster 
als eines der Leitprojekte von Wirkraum- 
kirche für die kommenden Jahre. Zu den Ak-
teuren des Stattklosters gehören neben dem 
Intendanten Theodor Pindl und Kurt Pauli, 
Leiter des Stattklosters, Magdalena Lampart, 
mitverantwortlich für «d’ Werkstatt» und  
Annina Policante. Sie berät das Stattkloster 
in hauswirtschaftlichen Fragen. (pd) 

Ökumenisches Kloster in St. Gallen

50 000 Franken Nothilfe

Die St. Galler Regierung unterstützt Caritas 
Schweiz und das Schweizerische Rote 
Kreuz mit einem Beitrag von je 25 000 Fran-
ken zugunsten der Nothilfe für Flüchtlinge 
und Asylsuchende aus Venezuela. Damit 
soll den venezolanischen Migrantinnen 
und Migranten an den Grenzübergängen 
und in den Grenzregionen der Zugang zur 
sozialen, medizinischen und psychosozia-
len Grundversorgung, zu humanitärer Un-
terstützung sowie zu einer angemessenen 
Unterkunft gewährleistet werden. (sk) 
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Noch kräht kein «Grüner Güggel» im  
Kanton St.GallGal Gallen. Denn bis heute besitzt 
keine Kirchgemeinde dieses Umweltlabel. 
Das soll sich nun ändern. Die evangelische 
Kirchgemeinde Tablat will sich 2019  
zertifizieren lassen.

«Es ist nicht so, dass die Idee aus dem Nichts 
heraus geboren wurde. Unsere Kirchgemein-
de begab sich schon früh auf den ökolo- 
gischen Weg. Sie war 1986 Gründungsmit-
glied des Vereins oeku – Kirche und Umwelt», 
sagt Waltraud Kugler. Als Mitglied der  
Kirchenvorsteherschaft Tablat besuchte sie 
2016 den oeku-Lehrgang kirchliches Umwelt-
management, nachdem sich ein Jahr zuvor in 

der Kirchgemeinde die Gruppe «grün & fair» 
formiert hatte. Sie setzt sich zum Ziel, den  
«Grünen Güggel» zu erlangen. «Wir erfassen 
derzeit eine Menge an Daten, rechnen den 
Verbrauch der Liegenschaften aus, operieren 

hier mit verschiedenen Temperaturen und 
weiterem mehr», so Kugler, die seit dem Kurs 
den Titel «kirchliche Umweltberaterin» trägt. 

MIT DEM LABEL GEHT ES RICHTIG LOS
Der Prozess sei lang, zumal die vierköpfige 
Gruppe freiwillig arbeite und Tablat sechs 
Kirchenstandorte aufweise. «Doch wir sind 

PANORAMA SCHWEIZ

«Wir tragen deshalb keine Wollsocken»
Die reformierte Kirchgemeinde Tablat strebt das Umweltlabel «Grüner Güggel» an – sie ist Vorreiterin im Kanton St. Gallen
Text: Katharina Meier | Foto: M. Wenk, evangelische Kirchgemeinde Tablat

Die Kirche Halden war die erste Kirche der Schweiz, deren Dach vollständig mit Solarpanels gedeckt wurde.

«Umweltgerechtes  
Gemeindeleben»

Die Umweltinitiative «Grüner Güggel» 
ist ein Zeichen des kirchlichen Engage-
ments für den nachhaltigen Umgang mit 
Ressourcen und zur Erhaltung der 
Schöpfung. Die Initiative wurde im 
Frühjahr 2009 ins Leben gerufen. Der 
Weg zum «Grünen Güggel» erfolgt in 
zehn Schritten: Eine Umweltgruppe er-
arbeitet in einem Umweltprogramm die 
wichtigsten Massnahmen, sei es beim 
Energiesparen, bei der Büroökologie 
oder bei der Umgebungsgestaltung. 
Schöpfungsleitlinien halten die wich-
tigsten Grundsätze für das umweltge-
rechte Gemeindeleben fest. Zertifizie-
rungsstelle ist «oeku Kirche und Um-
welt» mit Sitz in Bern, www.oeku.ch. 

auf gutem Weg und können uns wohl 2019 
zertifizieren lassen.» Ab dann, so die St. Galle-
rin, gehe es erst richtig los. «Wir versuchen 
der Biodiversität gerecht zu werden, die  
Wiesen nicht wie englische Rasen zu mähen,  
invasive Pflanzen wie den Kirschlorbeer zu 
eliminieren und via Datenaufzeichnung zu 
zeigen, dass zu hohe Temperaturen und Luft-
feuchtigkeit schädlich sind für Orgel und 
Wände.» Die Kirchgemeinde mache sich klar 
bekennend auf den Weg, Schöpfung zu be-
wahren und die Verantwortung für sie auch 
den 8000 Kirchbürgern bewusst zu machen. 
«Wir werden nicht perfekt sein und tragen 
deshalb keine Wollsocken – aber wir sind als 
Kirche in der Pflicht, denn auch künftige Ge-
nerationen haben ein Anrecht auf eine intak-
te Umwelt und natürliche Ressourcen.» 

SCHWEIZWEIT 16 GEMEINDEN
Den Einwegbecher gibt es in Tablat bereits 
nicht mehr. Und: Die Kirche Halden ist als 
erste der Schweiz vollständig mit einem  
Solardach gedeckt. «Auf diese Vorreiterrolle 
sind wir stolz», sagt Waltraud Kugler. Jetzt 
aber hoffe sie, dass die Botschaft des «Grü-
nen Güggels» sich mehr verbreite. Derzeit 
sind 16 Schweizer Kirchgemeinden – refor-
mierte wie katholische – zertifiziert, zehn da-
von befinden sich im Kanton Thurgau, fünf 
im Kanton Zürich und eine im Kanton Bern. 

«Es ist ein langer Prozess, weil 

die Gruppe freiwillig arbeitet 

und wir als grösste Kirchge-

meinde des Kantons sechs  

Kirchenstandorte aufweisen.»
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Im bevölkerungsreichsten islamischen 
Land der Welt stehen Minderheiten zuneh-
mend unter Druck. Eine Studienreise der 
St. Galler Arbeitsstelle für Weltweite Kirche 
führte 17 Personen nach Indonesien und er-
möglichte interreligiöse Begegnungen mit 
den lokalen Partnern der Basler Mission21.

Der Kontrast könnte nicht grösser sein. Eine 
kleine Gruppe von Touristen verfolgt die Vor-
führung des javanischen Meisters des tradi- 
tionellen Schattenspiels, während Tausende 
junger Menschen in den Strassen von Yogya-
karta zu indonesischem Techno tanzen. Han-
dys werden in die Höhe gehalten, um die La-
sershow auf Instagram zu posten. Fast alle 
tanzenden Frauen tragen das Kopftuch oder 
sind verschleiert. 

FORTSCHREITENDE ISLAMISIERUNG
Eine fortschreitende Islamisierung nach ara-
bischem Vorbild führt in Indonesien zu einem 
zunehmenden Konformitätsdruck, mit Folgen 
für das Zusammenleben. Obwohl die radika-
len Islamisten bloss zwei Prozent der Bevöl-
kerung ausmachen, bestimmen sie die politi-
sche Agenda vor allem durch die sozialen 
Medien. Religiöse Minderheiten geraten un-
ter Druck, die einstige Toleranz steht auf dem 

Prüfstand. Es drohen gewalttätige Übergriffe 
oder fadenscheinige Blasphemieanklagen. 

INTERRELIGIÖSER DIALOG 
Wie können Christen unter diesen Vorausset-
zungen ihren Glauben leben und öffentlich 
bezeugen? Djoko Prasetyo Wibowo, Direktor 
für interreligiöse Studien an der christlichen 
Universität von Yogyakarta, betrachtet den 
interreligiösen Dialog als unverzichtbar. Da-
bei gehe es nicht darum, andere zu evange- 

lisieren, sondern mit ihnen die eigene religiöse 
Erfahrung zu teilen. Begegnung sei das Ziel. 
Für die Pastorin Lintang Anggraeni ist die  
javanische Kultur eine Brücke zwischen den 
Religionsgemeinschaften. Zusammen mit 
Musliminnen praktiziert sie den traditionel-
len Tanz und engagiert sich mit ihrer Kirche  
in diakonischen Nachbarschaftsprojekten. 
Als Folge solcher Initiativen schützen Musli-
me mancherorts die Weihnachtsgottesdienste 

Gemeinsam am Netz  
des Friedens knüpfen
Studienreise der St. Galler Arbeitsstelle für Weltweite Kirche nach Indonesien
Text: | Fotos: Heinz Fäh, Pfarrer und Kirchenrat, Rapperswil-Jona

PANORAMA WELT

Die Organisatoren Pascal Bazzell und Brigitta Ackermann mit Heinz Fäh in der Tempelanlage von  
Borobudur, Java 

Biblische Inhalte werden in lokalen Tänzen zum 
Ausdruck gebracht.  

«Politisch instrumentalisierte 

Religionen können die  

Gesellschaft spalten.»

ihrer christlichen Nachbarn, der Staat ist nur 
beschränkt dazu in der Lage. 
Angesichts der existenziellen Probleme be-
eindruckte der Optimismus und die Glau-
benskraft der indonesischen Partnerkirchen- 
und Projekte von Mission 21. Die Missions- 
organisation setzt in ihren Förderprogram-
men auf Dialog und Friedensarbeit und un-
terstützt auch islamische Partner, wie das  

Dialogzentrum der islamischen Universität 
Yogyakarta oder TK3 in Bandung, eine NGO, 
die sich mutig für Menschenrechte engagiert. 

MISSION IST FRIEDENSARBEIT
Während sich der moderne Islam vor allem 
der sozialen Medien bedient, setzen viele 
Christen auf den Einbezug von traditionellen 
kulturellen Elementen, um ihre Zugehörigkeit 
zur Gesellschaft zu unterstreichen. Beson-
ders deutlich wurde dies während eines Got-
tesdienstes der Universitätsgemeinde in  
Banjarmasin auf Kalimantan. Über 200 Stu-
dierende, mehrheitlich junge Frauen, brach-
ten biblische Inhalte in lokalen Tänzen zum 
Ausdruck. Uwe Hummel von Mission 21 ist  
Dozent an der theologischen Hochschule. Er 
pflegt auch Beziehungen zu islamischen  
Koranschulen. Für ihn ist Mission Dialog- 
und Friedensarbeit. Politisch instrumentali-
sierte Religion könne die Gesellschaft spal-
ten, ein respektvoller Dialog der Religionen 
könne aber auch helfen, das Netz des  
Friedens gemeinsam zu knüpfen. 

«Die javanische Kultur ist  

eine Brücke zwischen den  

Religionsgemeinschaften.»
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Gottesdienste
EGLISE FRANÇAISE DE SAINT-GALL
Dimanche, 13 Janvier 

10 h Eglise française de Saint-Gall, Culte 
 à Saint-Gall, église St. Mangen
19 h Culte à Rorschach, église reformée
Dimanche, 20 Janvier

10 h Culte à Saint-Gall, église St. Mangen
Dimanche, 27 Janvier

10 h Culte à Saint-Gall, église St. Mangen
https://eglisefrancaise.wordpress.com 
Pfr. Es-Sbanti, 071 801 96 02

ALL SOULS – TABLE TALK 
So, 6. und 20. Januar, 12 Uhr

Evang. Kirche Rotmonten, gottesdienstliche 
Feier in englischer Sprache. Pfarrer Scotty 
Williams in der Vadian-Stube mit Musik und 
anschliessendem Essen – www.allsouls.ch
Pfr. Scotty Williams, 079 559 09 40

Kabarett
RÖBI UND DIE REFORMANZEN
Do, 7. Februar, 20 Uhr, Dübendorf

Ref. Zentrum, Bahnhofstrasse 37

Meditation
OFFENE MEDITATIONSABENDE
Do, 3. und Mo, 21. Januar, 18.30 – 20 Uhr

In der ökum. Kirche Halden, St. Gallen. Nach 
via Integralis. Es ist möglich, jede halbe Stun-
de dazuzukommen oder zu gehen. 
Leitung: Margrit Wenk und Team
www.meditation.margritwenk.ch

IN DER STILLE – NACH VIA INTEGRALIS
Mi, 9. und 23. Januar, 18 – 20.30 Uhr

Evang. Kirchenzentrum Heiligkreuz,  
Lettenstr. 18, St. Gallen; regelmässiges Sitzen 
in der Stille (Zen und christliche Mystik) ist 
ein Erfahrungsweg, der zeigt, wie wir im All-
tag so leben können, wie es uns im Tiefsten 
entspricht. Schnuppernde sind willkommen.
Anmeldung und Auskunft: Eveline Felder, 
Kontemplationslehrerin, eveline.felder@ 
gmx.net, www.meditation-sg.ch

HEILMEDITATION
Mi, 23. Januar, 14.30 Uhr, St. Gallen

Böcklingstrasse 2, mit Hedda Schurig,  
hedda.schurig@bluewin.ch

PALETTETIPPS

Fo
to

: p
d

Geigen im Schnee – Zwei Wege des Gedenkens an die Schoa

Zwei Schwestern wachsen in den 60er-Jahren in der Schweiz auf. Ihre Mutter hat den Holocaust 
überlebt. Das Thema bleibt in der Familie lange ein Tabu. Trotzdem prägte die Vertreibungsgeschichte 
der Mutter Kindheit und Leben der Schwestern Eve Stockhammer und Iris Ritzmann. Sie nähern sich 
Mutters Vergangenheit an und arbeiten sie auf im Buch «Geigen im Schnee – Zwei Wege des  
Gedenkens an die Schoa». Der Holocaust hat auch in der Schweiz Spuren hinterlassen. Wie gehen die 
Folgegenerationen mit dem Thema der Schoa um? Am Sonntag, 27. Januar strahlt Radio SRF 2  
Kultur von 8.30 bis 9 Uhr diese Sendung zum internationalen Holocaust-Gedenktag aus. 

Filmstart «Zwingli»

Es beginnt mit dem 1. Januar 1519, 
Zwinglis 35. Geburtstag: Huldrych trifft 
auf einem offenen Wagen in Zürich ein, 
wo er am gleichen Tag seine Stelle als 
Leutpriester am Grossmünster antritt.  
Wer gerne starke Bilder sieht, muss 
diesen Film sehen. Wer gerne historisch 
(fast) korrekte Filme sieht, ebenfalls. 
Ebenso jene, die sich gerne auf ein ehr- 
liches Kino einlassen, das zum Denken 
anregt. Nicht zu empfehlen ist der 
Kinobesuch hingegen jenen, die einen 
süffigen Historienfilm vorziehen, ebenso 
wenig wie jenen, die irgendwie die 
Zwingliverehrung brauchen. Mit Über-
zeugung empfehle ich diesen Film – mit 
den erwähnten Einschränkungen. Die 
Verfilmung des Lebens von Zwingli ist als 
Vorpremiere in folgenden Ostschweizer 
Kinos ab dem 17. Januar zu sehen: 
Abtwil, Heerbrugg, Rapperswil, Sargans, 
St. Gallen, Uznach und Wil. Empfohlene 
Altersfreigabe: 12 Jahre. (Rolf Kühni) 

www.zwingli-film.ch

Menschliches Versagen 
oder Gottesprüfung?  

1816 spielt das Klima verrückt, 1817 hun-
gern die Menschen, 1818 folgt eine Wirt-
schaftskrise. Und alles wegen eines  
Vulkanausbruchs im fernen Indonesien? 
Bis heute wurde den Menschen in der 
Ostschweiz nie mehr so deutlich be-
wusst, wie dünn das Eis der Zivilisation 
ist. Martin Arnold beschreibt in seinem 
Buch «Hunger in der Ostschweiz»das  
Leben der Menschen rund um den Säntis 
in den Jahren 1816 und 1817. Könnte es 
heute in Europa wieder zu einer Hungers-
not kommen? Können wir uns auf einen 
schnellen Klimawandel einstellen? 

Fr. 32.–, 216 Seiten, 18 x 24,5 cm;  
Hardcover – ISBN 978-3-7291-1169-1
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PALETTE TIPPS DES MONATS

Sternsinger sind in den Dörfern unterwegs 

Während die Sternsinger der Kirchgemeinde Unteres Toggenburg bereits im alten Jahr unterwegs 
waren, ziehen Schülerinnen und Schüler von Wildhaus-Alt St. Johann, Unteres Neckertal, Strauben-
zell-St. Gallen West und Krinau dieser Tage von Haus zu Haus. Mit der Aktion bringen die Kinder, die 
als Könige gekleidet sind, den Segen von Jesus Christus in alle Häuser. Die Abkürzung CMB, welche 
auf dem Kleber prangt oder mittels Kreide auf den Türsturz geschrieben wird, steht für die Anfangs-
buchstaben des Lateinischen «Christus mansionem benedicat» – Christus segne dieses Haus. Die er-
haltenen Geldspenden sind für benachteiligte Kinder und Jugendliche in aller Welt. (meka) 

STILLE UNTER DER WOCHE
Freitags, 12.15 – 13.15 Uhr 

In der ökum. Kirche Halden, St. Gallen. Nach 
via integralis. Am ersten Freitag im Monat ist 
um 12.45 Uhr eine geführte Lichtheilmedi- 
tation. Via integralis verbindet Zenmeditation 
mit der christlichen Mystik.  
Leitung: Margrit Wenk und Team,  
www.meditation.margritwenk.ch

HEILSINGEN IN DER GALLUSKRYPTA
Do, 17. Januar, 18 – 18.30 Uhr, St. Gallen 

Jeden dritten Donnerstag im Monat im 
St. Galler Dom, Eingang rechtes Chorgitter. 
Hildegard Aepli, Pastoralassistentin, lädt an 
diese Kraftquelle ein: Lieder, Gebet, Lesung, 
Stille, Zuspruch und Segen. Mithilfe Marianne 
Kundt, Pfarrerin, St. Gallen. Information: 
kundt.hauser@bluewin.ch  

Musik / Konzert
WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSGESÄNGE
So, 6. Januar, 17 – 18 Uhr, St. Gallen

Kirche Heiligkreuz, Lettenstrasse 18; Kon-
zert mit Musik aus drei Jahrhunderten mit 

dem Bach-Collegium St. Gallen, Leitung:  
Marcel Schmid, marschmid@bluewin.ch

Reisen
AUF NACH KONSTANTINOPEL
Fr, 19. bis So, 28. April – zehn Tage

Kulturstudienreise zu den weltlichen und re-
ligiösen Denkmälern von Byzanz, organisiert 
von «Kobom Bütschwil» (byzanz-straessle.
ch), mit Professor in Byzantinistik Paul Mein-
rad Strässle. Voranmeldung erforderlich bei: 
p.m.straessle@bluewin.ch oder 071 983 51 42

GEORGIEN
So, 2. bis Sa, 15. Juni – 13 Tage

Kulturstudienreise zu den Klöstern und  
Kirchen, in die Städte und zu den Festungen 
in der Moldau mit Professor in Byzantinistik 
Paul Meinrad Strässle. Voranmeldung erfor-
derlich bei: p.m.straessle@bluewin.ch oder 
071 983 51 42
Für die angemeldeten Personen führt der 
Veranstalter drei oder vier Wochen vor  
Reisebeginn ein Einführungsseminar in Zü-
rich oder Wil SG durch. 

Glockenklänge aus  
Neu St. Johann

Der «Zwischenhalt» auf Radio SRF 1 
strahlt jeweils am Samstagabend um 
18.50 Uhr Glockenklänge aus der Schweiz 
aus. Am Samstag, 5. Januar ertönt das 
Geläut der römisch-katholischen Kirche 
Neu St. Johann, der Klosterkirche. Die 
Klänge und die Beschreibung der Glo-
cken und ihrer Inschriften sind gleichen-
tags auch auf Radio SRF Musikwelle, um 
17.20 Uhr, zu hören. (srf) 

Was sagen uns die  
Sterne wirklich?

Seit jeher blickt der Mensch zum Ster-
nenhimmel und sucht einen Zusammen-
hang zwischen sich und den Gestirnen. 
So wundert es nicht, dass uns die Astro-
logie auch nach Jahrtausenden noch im-
mer umtreibt. Doch was ist an ihr dran? 
Was man heute in Boulevard-Zeitschrif-
ten über das eigene Sternzeichen nach-
liest, reiht sich in eine Jahrtausende alte 
Tradition ein. Für gewisse Religionen ist 
sie fixer Bestandteil, für andere ein rotes 
Tuch. Während Horoskope früher nur 
Kaisern vorbehalten waren, findet man 
die eigene Planetenkonstellation heute 
sofort im Internet. Neueste Studien legen 
sogar nahe, dass sich junge Menschen 
vermehrt für Astrologie interessieren. 
Astrologie bleibt umstritten. Beweise für 
ihre Qualität sucht man vergeblich. Um-
so erstaunlicher erscheint ihre breite, 
beharrliche Präsenz. Was sucht und was 
findet der Mensch in der astrologischen 
Auslegung? Sind Astrologen gleichsam 
Psychologen mit anderen Methoden? 
Und was ist Astrologie wirklich? Der Reli-
gionswissenschaftler Kocku von Stuck-
rad gibt im Gespräch mit der «Sternstun-
de Religion» Auskunft über das Phäno-
men. Ausstrahlung der Sendung: Sonn-
tag, 6. Januar, 10 Uhr im Schweizer Fern-
sehen SRF 1.
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Es ist eine kleine Sensation: Nach drei- 
jähriger Projektphase wurde die englisch-
sprachige Gemeinde All Souls in St. Gallen  
offiziell gegründet.

Heinz Fäh hat das Projekt die letzten drei 
Jahre mit einem Team an Ältesten (nach der 
presbyterianischen Tradition werden die 
Verantwortungsträger «Elders» genannt) be-
gleitet: «Ich fühle mich wie ein Architekt, der 
den Bewohnern des neuen Hauses nun den 
Schlüssel übergeben darf.» Von der Projekt-
phase geht es als eigenständige kirchliche 
Gemeinschaft weiter. Dazu wurde am  
30. November ein Trägerverein gegründet 
und am Sonntag, 2. Dezember fand in einem 
feierlichen Gottesdienst in der Kirche 
St. Mangen (St. Gallen) die Übergabe der  
Verantwortung an eine neue Gruppe von  
Ältesten statt.

EINE ÜBERREGIONALE GEMEINDE
All Souls ist nicht lokal, sondern überregio-
nal verankert. Der Trägerverein hat den Na-
men «All Souls Protestant Church, St. Gallen 
und Ostschweiz» (ASPC). Wegen dieser Be-
sonderheit und weil die Kirchenordnung für 
diese Art von Gemeinde keine rechtliche 
Form hat, gilt All Souls als eine von der Kan-
tonalkirche «anerkannte Gemeinde». Sie wird 
weiterhin von der Kantonalkirche, den ver-
schiedenen Kirchgemeinden in der Stadt 
St. Gallen und von den Kirchen beider Appen-
zell und Thurgau unterstützt, die sich zu ei-
nem Patronat unter St. Galler Federführung 
zusammengeschlossen haben. «Ein Konzept 
zur Finanzierung ist nötig», sagt Heinz Fäh. 
«Ein wichtiges Anliegen war aber, dass diese 
neue Gemeinde auch in der Kirche vernetzt 
ist.» Er ergänzt: «Die Institution ist nur Mittel 
zum Zweck. Wir wollen keinen Service anbie-
ten, sondern eine eigenständige englisch-
sprachige Gemeinde schaffen. Dass nun Men-
schen in All Souls ihr spirituelles Daheim 
gefun den haben, ist das eigentliche Ziel un-
serer Vision.»

KIRCHE ALS GEBURTSHELFER
Pfarrer der Gemeinde All Souls ist Scotty  
Williams. Der gebürtige Amerikaner aus  
Louisiana, der mit seiner Frau Maria der  
Gemeinschaft dient, sieht All Souls mehr als  
Bewegung denn als Kirchgemeinde. «Die  
Kirche ist von den Menschen und nicht etwa 
nur für die Menschen. Wir gestalten Kirche 
gemeinsam.» Dieser persönliche Bezug und 

eine entschieden offene Kultur prägen die 
Gemeinschaft. «In den letzten Jahren haben 
wir so etwas wie eine eigene DNA im Mitein-
ander entwickelt. Das ist unsere Identität. 
Damit arbeiten wir jetzt weiter. Andere Ge-
meinden werden ihre ganz eigene DNA finden 
müssen.» So wie die Kantonalkirche Geburts-
helfer für Projekte wie All Souls sein kann, so 
kann All Souls aus den eigenen Erfahrungen 
auch für andere Gemeinden Impulse generie-
ren. «Wir suchen die beste Form für die aktu-
elle Gemeinschaft, schauen aber auch über 
den eigenen Tellerrand hinaus, wie wir Teil 
der grösseren Kirche sein können.»

A NEW BEGINNING
Hannes Schmidt ist Präsident des neuen Ver-
eins. «Mich hat das beziehungsorientierte 
Konzept von All Souls und die moderne In-
terpretation überzeugt. Es ist eine tolle Ge-
meinschaft.» Seit zwei Jahren sei er dabei.  
Ellie, seine Frau, ist Amerikanerin und über 
diese Verbindung fand die Familie zu All 
Souls. Andere Mitglieder leben für einige  
Jahre in der Schweiz oder studieren für ein 
Semester an der Uni in St. Gallen. Wieder  
andere haben selbst einige Jahre in englisch-
sprachigen Ländern gewohnt. «Es ist eine  
besondere Stimmung», sagt Schmidt. «Das 
Format dieser Gemeinde erlaubt Entwick-
lung.» Wohl wegen dieser Haltung hat man 
den festlichen Auftakt unter den Titel «All 
Souls – a new begin ning» gestellt. Man ist 
nicht angekommen, sondern hat gerade erst 
den Startschuss gehört. 

allsouls.ch

All Souls startet durch
Englischsprachige Gemeinde in St. Gallen sieht sich als «Kirche von den Menschen»
Text: Karsten Risseeuw | Foto: Augustin Saleem

AKTUELL

Abstimmungsempfehlung 

des St. Galler Kirchenrats

Kirchenbote 11/2018, Seite 11

Unter dem Artikel «Ein Novum» schreiben 
Sie zu meinem Erschrecken, dass Sie im 
Namen der St. Galler Kantonalkirche eine 
Abstimmungsempfehlung abgegeben ha-
ben. Das erwähnte Burkaverbot, das kor-
rekt ein Verhüllungsverbot ist, sei kontra- 
produktiv. Noch schlimmer wird es in der 
Fortsetzung des Artikels, wo erwähnt 
wird, dass der kantonale Kirchenrat sich 
vermehrt zu politischen Themen äussern 
will, und ich muss annehmen, auch Ab-
stimmungsempfehlungen verbreiten will. 

Mir stellt sich da die Frage, weshalb eine 
kleine Gruppe von Menschen für alle spre-
chen kann, wenn es nicht um biblische 
Auslegungen und Themen geht. Ist das die 
Aufgabe eines Kirchengremiums, das nota-
bene alle bezahlen? Ich sehe die Aufgabe 
an vielen andern und viel wichtigeren  
Orten. Primär denke ich mir, dass die Kir-
che das Glaubensleben der Christen unter-
stützen und fördern soll und die darin  
lebenden Christen als Christen in Eigen-
verantwortung die Herausforderungen des  
Lebens und somit auch des politischen  
Lebens meistern. 

Die Verwaltungen sollten verwalten. Sie 
sollten das weltliche organisieren und das 
geistliche mitgestalten oder prüfen ob es 
mit dem Wort übereinstimmt. Da scheint 
mir, ist genug zu tun. Die weltlichen The-
men sind vielfältig und wir haben nicht in 
der Schweiz eine gemeinsame Linie als 
Kirche. Es gibt die Landeskirche gar nicht. 
So vieles unterscheidet die Kantonal- 
kirchen untereinander. Da sind zum Teil 
Strukturen und geistliche Ansichten ver-
schieden. Zum Beispiel will man im Kan-
ton Glarus Mitglieder einer nichtchristli-
chen Religion als Taufpaten zulassen oder 
in Bern eine Sterbebegleitung während 
des Selbstmordes mithilfe von Exit anbie-
ten. Also wenn ich in einen andern Kanton 
ziehe, wechsle ich auch die Kirche  
irgendwie.

Eine gezielt biblische Verkündigung und 
Förderung des Glaubens schafft nach mei-
ner Meinung auch ein ethisch gut einge-
stelltes christliches Volk, das dann ohne 
Kirche Alltägliches bewältigen kann. 

Rolf Spalinger, Walenstadt

LESERBRIEF

Bisherige Älteste (links) und Pfr. Scotty Williams 
mit den neuen Ältesten (rechts) am feierlichen 
Gottesdienst in St. Mangen am 2. Dezember 2018
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Für Hans Rohner ist das Sparen von 
Energie ein Sport. Sein Motto: Sparen ist 
verdienen. Sein ökologischer Fussabdruck 
ist sehr klein. Er recycelt praktisch alles; 
Neues kauft er fast nie, auch keine Bücher. 
Nachhaltigkeit, Ehrfurcht vor der Natur, 
Respekt gegenüber Tieren und Pflanzen – 
nicht Geiz – sind seine Beweggründe. 

Er ist ein in der Wolle gefärbter Ur-Appen-
zeller, Chiropraktiker, Original, Naturfreund, 

Hobby-Historiker, Bibliothekar und liebens-
würdiger Chaot. In der ganzen Region ist er 
bekannt als Barfussdoktor; in Zürich kennt 
man ihn als Bahnhofjodler im Appenzeller 
Hääs.
Sein Berufswunsch war Arzt. Ein «Doktor» 
ist er geworden, ein DC, «Doctor of Chiro-
practic». Als einer der ersten Schweizer stu-
dierte er in Toronto Chiropraktik. In Speicher 
eröffnete er die erste Chiropraktikpraxis im 
Appenzellerland. Später zog er nach Teufen. 
Hier baute er mit Hingabe Biogemüse und 
Früchte an.

BARFUSS IN LÖCHRIGEN SCHUHEN 
Barfuss ging er seit einer Erfahrung mit 
löchrigen Schuhen in Kanada: Er besass 
sehr wenig Geld und fand «wunderschöne» 
Schuhe mit intaktem Oberleder – und riesi-
gen Löchern in den Sohlen. «Darin konnte 
ich keine Socken tragen; ich musste barfuss 
gehen», lacht er.
Er hatte nie ein Auto, nie ein Handy, keinen 
Schnickschnack. Liebe Hobbys sind, als 
Schwarzfahrer mit der Appenzellerbahn zu 
reisen und das Gesetz auszureizen: Auf dem 
Freudenberg bei Altstätten baute er einen 
Schafstall zum Schlafstall und Feriendomizil 
aus. Dort hielt er auch Hühner. Das trug ihm 
jahrelangen «Zoff» mit den Behörden ein. Für 

Sparfuchs 
und Barfuss- 
doktor
Naturfreund Hans Rohner spart  
an allen Ecken und Enden 
Text: Margrith Widmer, Teufen | Foto: zvg

«Barfussdoktor» Hans Rohner in der Appenzeller Bahn mit seinem geliebten Rucksack 

PORTRÄT

Jugend im Krieg

Jean Marcel (Hans) Rohner wurde in 
Colombey-les-Deux-Eglises geboren. 
Die Eltern, emigrierte Appenzeller, bau-
ten Gemüse an. Der Vater war Chauffeur 
von Charles De Gaulle (1890 – 1970), bis 
dieser nach dem Fall Frankreichs nach 
Grossbritannien emigrierte.
Rohner wuchs als Ältester mit drei  
Geschwistern auf. Im besetzten Frank-
reich musste der Vater der Wehrmacht 
Gemüse liefern. Marodeure witterten  
darin «Collaboration». Als die Alliierten 
1944 näher rückten, überfielen sie  
Rohners Haus und entführten die  
Mutter. Die Wehrmacht nahm Vater 
und Kinder auf dem Rückzug mit bis 
ins Elsass. Die Mutter wurde von den 
Marodeuren ermordet. 

ihn war das «Action». Er braucht kein Kino.
Meistens sieht man ihn in braunen Hosen, 
Edelweisshemd und Hosenträgern. Alles 
Appenzellische ist ihm kostbar. Als mal ein 
Hund bellte, fragte er empört: «Was bellt 

denn da?» Die Antwort: «Ein Appenzeller 
Bläss.» Rohner darauf: «Der darf bellen.»

LIEBLINGSTIER «GLÖGGLIFROSCH»
Seine Patienten nötigte er geradezu, Mitglied 
bei Pro Natura zu werden. Sein Lieblingstier 
ist der «Glögglifrosch», die gefährdete Ge-
burtshelferkröte. Im Oberstall ob Altstätten 
wertete er das Ried ökologisch auf. Dafür 
erhielt er 2002 einen Anerkennungspreis von 
Pro Natura.
Mit Begeisterung sammelte er «Appenzellica»: 
Bücher und Antiquitäten. In Speicher führte 
er ein Hol- und Bringlädeli für Bücher. Im 
Finden ist er Meister. Aus einer Mulde rettete 
er die Underwood des Schriftstellers Peter 
Morger mit der Aufschrift «Intelligente 
Schreibmaschine». Die Eingangstür des «Och-
sens» in Teufen nahm er beim Abbruch mit 
und befestigte sie an seiner Hauswand. Seine 
Leidenschaft sind kostbare alte Stiche und 
Landkarten, Bibeln aus dem 17. und Appen-
zeller Kalender aus dem 18. Jahrhundert.

Menschen mit einem derart geringen ökolo-
gischen Fussabdruck gibt es heute fast nicht 
mehr. Am 21. Januar 2016, einen Tag vor sei-
nem 82. Geburtstag, verstarb Hans Rohner in 
seinem Haus in Niederteufen. 

Seine Patienten nötigte er  

geradezu, Mitglied bei  

Pro Natura zu werden.



16 AUSGABE 1/201916 AUSGABE 1/2019

Impressum 
Herausgegeben im Auftrag der  
Synode der Evangelisch-reformierten  
Kirche des Kantons St. Gallen

Nächste Nummer 2/2019
Thema: Paarbeziehungen
Erscheint am 1. Februar 2019
Einsendeschluss: 10. Januar 2019

Druck www.galledia.ch 
Auflage: 71 000, Altpapieranteil: 50%

Redaktion 
Oberer Graben 31, 9000 St. Gallen 
kirchenbote@ref-sg.ch
Karsten Risseeuw / 071 292 20 95
Katharina Meier / 071 980 06 00

Adressänderungen: Melden Sie sich bei 
Ihrer Kirchgemeinde. Die Telefonnummer 
finden Sie im Mittelbund dieser Ausgabe.

Der Preis für 11 Ausgaben/Jahr (Fr. 12.50) 
wird von den Kirchgemeinden bezahlt.

Betreuung Website
Katharina Meier (meka) 
Bahnhofstrasse 2 
9601 Lütisburg-Station 
071 980 06 00 /  
katharina.meier@ref-sg.ch

Website: Reformiertes Medienportal 
(RMP): www.kirchenbote-sg.ch

Gestaltungskonzept: Tomcat AG

«Klima-Alarm»: Demon- 
stration auf dem Helvetia-
platz in Bern vom  
8. Dezember 2018.  

Bild: Pascal Staedeli / 
www.klima-allianz.ch 

Zum Titelbild

MEIN KONFIRMATIONSSPRUCH

«Der Vers fällt mir immer wieder ein»
Die Rorschacher Kirchenmusikerin Ute Rendar wünscht sich keinen andern Konfirmationsspruch – für sie stimmt er
Text: Katharina Meier | Foto: Patrick Marchlewitz

Nachrichten aus Ihrer Kirchgemeinde im Mittelbund

1/19

Neue Serie

Mit der Rubrik «Mein Konfirmations-
spruch» beginnt der Kirchenbote auf Seite 
16 eine neue Serie. Sie will zeigen, welche 
Beweggründe zur Auswahl dieses einen 
Bibelzitates führten und welchen Belang 
es heute noch für die betreffende Person 
hat. Gleichzeitig freut es uns, wenn Sie uns 
Ihren Konfirmationsspruch per Post oder 
E-Mail zusenden, mit wenigen Angaben zu 
Ihrer Person und zur Bedeutung des Kon-
firmationsspruches für Sie. Die Beiträge 
erscheinen dann auf unserer Homepage. 

Früher bestimmte der Pfarrer und wählte 
einen Vers. Doch Ute Rendar aus Rorschach 
hadert nicht mit ihrem Konfirmations-
spruch, im Gegenteil. «Er passt total zu 
mir, ich kann mich mit ihm identifizieren.»

Oft stelle sie sich bei ihrem Tun die Fragen: 
«Kann ich das, was ich mache, mit meinem 
Herzen vereinbaren? Kann ich mich für diese 
oder jene Sache verbürgen? Ist es richtig, 
was ich tue? Ist dies mein Weg?» Das Wort 
«rein» im Vers aus der Bergpredigt «Selig sind 
die, die reinen Herzens sind, denn sie werden 
Gott schauen» ist für die Rorschacherin 
nichts anderes als Ehrlichkeit zu sich selbst 
und gegenüber andern. Dazu bedürfe es aber 
immer wieder des Hineinhorchens in sich 
selbst, des Spürens und der Stille. «Und dann 
hörst du, ob es die Wahrheit ist, die in Ver-
bindung mit Gott steht.» So war es 1994. 

ES WAR RICHTIG, ZU GEHEN 
Ute Rendar fuhr nach Berlin zu Freunden. Doch 
sie fühlte sich innerlich zerrissen, konnte sich 

nicht aufs Fest einlassen. Irgendetwas liess sie 
nicht los, bis sie spürte, dass sie, statt zu fei-
ern, zu ihrem Vater fahren musste. «Bei die-
sem Entscheid hatte ich plötzlich Frieden im 
Herzen.» Zu Hause angekommen, wurde Ute 
Rendar versichert, dass ihr Vater nicht tod-
krank sei. Sie aber blieb, und am dritten Tag 
starb der Vater. «Es war ein Geführtwerden, 
ein Leiten. Ich glaube, dass wir Zeichen be-
kommen, durch Menschen oder durch Ereig-
nisse oder in meinem Fall durch ein Gefühl.»

EIN KOMPASS
Die Musikerin wählte letzthin als Monatslied 
«Weite Räume meinen Füssen». Da heisst es: 
«Bleib’ Kompass, bleibe Richtschnur!» Die 
Konfirmationskarte ist für Ute Rendar denn 
auch mehr als ein Dokument. «Mir ist es 
wichtig, empfänglich zu sein für Wegweiser. 
Das verbinde ich mit ‹reinen Herzens sein›.» 

 
«Selig sind die, 
die reinen  
Herzens sind, 
denn sie werden 
Gott schauen.» 
Matthäus 5,8

Die Karte mit dem Konfirmationsspruch begleitet die Kirchenmusikerin Ute Rendar bis heute.
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