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IM ANFANG

Gott ist Beziehung
Text: Pfarrer Martin Jud, Uznach | Foto: Jörg Bittner, Wikimedia Commons

«Im Anfang» – mit diesen Worten beginnt, 
wie unser Kirchenbote oben auf dieser Seite 
auch, die Bibel: «Im Anfang schuf Gott Him-
mel und Erde» (1. Mose 1,1). Der Anfang von 
allem ist Gott, der nicht allein bleiben will. 

Im Schöpfungsbericht offenbart sich Gott als 
einer, der ohne Beziehung nicht existieren will. 
Keine Existenz ohne Beziehung. Das gilt für Gott 
und das gilt für den Menschen, den Gott eben- 
falls als Beziehungswesen erschuf. «Es ist nicht 
gut, dass der Mensch allein ist», sagt sich Gott 
(1. Mose 2,18) und macht aus dem Menschen 
ein Paar. Damit beginnt eine spannende und 
spannungsvolle Beziehungsgeschichte von 
Mensch zu Mensch und von Mensch zu Gott. 

GOTT IST LIEBE
Durch diese wechselvolle Geschichte hin-
durch steht Gott treu zu seiner Schöpfung. 
Das ist ein weiterer Ausdruck seines Wesens: 
seine unendliche Liebe. Eine solche grosse 
Treue gelingt uns Menschen nicht immer. 
Denn Beziehung und Treue sind ein span-
nungsvolles Gespann. Am Anfang einer Be-
ziehung steht die Sehnsucht nach Nähe zu  
einem Gegenüber, einem «Du», das mein «Ich» 
und meinen Horizont erweitert. Diese Sehn-
sucht ein Leben lang lebendig zu erhalten, ist 
eine grosse Aufgabe und Herausforderung. 
Doch woher nehmen wir die Kraft dafür? 

GOTT VERSCHENKT SICH SELBST
Und woher nimmt eigentlich Gott die Kraft, 
die Beziehung zu uns Menschen nicht ab- 
brechen zu lassen? Gott investiert oft mehr 
in die Beziehung zu mir als umgekehrt. Und 
trotzdem gibt Gott mich nicht auf. Wir  
Menschen überlegen uns ja manchmal, ob 
wir mehr in eine Beziehung investieren, als 
wir zurückbekommen. Gott ist anders. Liebe 
heisst für Gott: Ich verschenke mich bedin-
gungslos und erwarte nicht, dass ich gleich 
viel zurückbekomme. Gottes Sehnsucht nach 
uns Menschen ist so gross, dass er selbst 
Mensch wird in Jesus, und Gott schenkt uns 
mit seinem heiligen Geist sogar Anteil an  
seiner eigenen Kraft und Liebe. 

GOTT IST DIE QUELLE
Von Gott können wir lernen, worauf es an-
kommt. Die Bibel ist das Handbuch dazu. 
Vieles wissen wir schon, nur bei der Umset-
zung hapert es immer wieder. Aber auch da 
kommt uns Gott zu Hilfe. Gott selbst bietet 
sich an als Quelle, aus der wir Kraft schöpfen 
für unsere Beziehung als Paar oder als  
grössere Gemeinschaft (vgl. Psalm 36,10). 
Wir können Gott darum bitten, was uns oft 
fehlt: Treue und Verbindlichkeit, Grosszügig-
keit und Geduld, ein offenes Herz und offene 
Ohren, eine grosse Portion Humor und die 
Kraft zu vergeben. Ŷ

Gemeinsam unterwegs

Liebe Leserin, lieber Leser

Wollen Sie wissen, was Paare zusam-
menhält? Drei Paare aus der Kirchge-
meinde Gossau erzählen offen von 
ihren Beziehungen, was sie trägt und 
wertvoll macht. Einmalige Lebensge-
schichten sind es, auch mit überra-
schenden Wendungen. Auf Seite 6 
können Sie diesen Einblicken nach-
spüren. Teilen Sie ihre Erkenntnisse?

In Beziehungen erfüllen wir unser 
Menschsein. Das gilt insbesondere für 
Paarbeziehungen, das Thema der vor-
liegenden Ausgabe. In den Kirchge-
meinden können wir Teil einer grösse-
ren Lebensgemeinschaft sein, worin 
unsere Beziehungen mitgetragen wer-
den. Das Trauversprechen in der Kir-
che beispielsweise ist ein bewusster 
Entscheid und erfolgt inmitten der Ge-
meinschaft (Seite 3).

Gelingt es uns, das Feuer der Verliebt-
heit über die Jahre mitzutragen? Das 
hängt davon ab, wie wir mit Änderun-
gen umgehen. Eine beglückende Part-
nerschaft und eine erfüllte Sexualität 
sind oft als Wunsch vorhanden, aber 
wie gelingen beide in langjährigen 
Beziehungen (Seite 14)? Wo nötig 
können wir uns heute beraten lassen.
Dies kann entscheidende Impulse für 
die Zweisamkeit geben (Seite 4–5). 
Wer sich auf das gemeinsame Leben 
einlässt, kann auch nach 66 Ehejah-
ren noch offen, neugierig, zufrieden 
und voller Lebensfreude in der Bezie-
hung stehen (Seite 15).

Was ich aus den Vorbereitungen zum 
Thema persönlich mitnehme, ist dies: 
Sich mutig den eigenen Fragen zu 
stellen, kann unbequem sein. Der Ge-
winn liegt aber in einer besseren Aus-

gangslage für  
eine erfüllende 
Beziehung.

Ich wünsche  
Ihnen eine  
spannende  
Lektüre. Ŷ

EDITORIAL

Karsten Risseeuw

Gott investiert unermüdlich in die Beziehung zum Menschen (Ausschnitt sixtinische Kapelle).
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gen die Eheleute im Eheversprechen das zur 
Sprache, was ihnen im gemeinsamen Leben 
wichtig ist, woran sie festhalten wollen und 
wie sie ihr Leben miteinander gestalten 
möchten. Im Gottesdienst wird dieses Ver-
sprechen nicht nur vor der versammelten 
Gemeinde zur Sprache gebracht, sondern 

man bittet Gott um seinen Segen für das ge-
meinsame Leben, damit er einem Kraft geben 
möge, am gemeinsam formulierten Verspre-
chen festzuhalten.
Wir wissen wohl alle, dass für ein glückliches 
Leben miteinander eine Trauung in der Kir-
che nicht reicht. Sich an einem einzigen Tag 
für die eigene Beziehung zu interessieren 
und danach sorgenfrei das Leben miteinan-
der zu verbringen, das birgt Risiken.

FEIERLICHER STARTSCHUSS
Die Paare, die heute in der Kirche heiraten, 
überlegen sich vor der Trauung, was sie ein-
ander versprechen wollen. Sie lernen sich im 
Traugespräch mit der Pfarrperson besser 
kennen, wenn diese Fragen stellt, die sonst 
kaum jemand ausspricht. In Ehekursen und 
im Buch «Du und Ich» erhalten sie wertvolle 
Hinweise für das Leben miteinander. Dann 
erst kommt die feierliche Bekräftigung des 
Eheversprechens mit dem Ja in der Kirche.

Das Ja in der Kirche ist nur ein Schritt auf 
dem gemeinsamen Weg. Es ist kein Ja zu auf-
gezwungenen Geschäftsbedingungen wie im 
Onlinehandel, es ist kein Ja wie auf dem Zivil-
standsamt, bei dem sich mit einem Wort die 
Rechtslage ändert. Die Kraft der kirchlichen 
Eheschliessung liegt im Trauversprechen: 
Darin schauen Paare auf ihre bisherige ge-
meinsame Zeit zurück und formulieren das, 
was ihnen im Umgang miteinander im weite-
ren Leben wichtig ist. Dies zu tun, lohnt sich 
für jedes Paar.�Ŷ

IM BRENNPUNKT

Ehepaar in der Kirche Lütisburg 2018

Kürzlich habe ich etwas im Internet  
bestellt. Wie bei jeder Onlinebestellung 
musste ich zum Schluss noch Ja sagen. Ja 
sagen zu den allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen. Bedenkenlos habe ich zuge-
stimmt, natürlich ohne die mehrseitigen 
Bedingungen in der Acht-Punkt-Schrift zu 
lesen. Ich weiss ja, was ungefähr drinsteht. 

Auch auf dem Zivilstandsamt haben wir vor 
Jahren bedenkenlos Ja gesagt. Meine Frau 
und ich wussten ungefähr, welche Rechte 
und Pflichten dieses Ja mit sich bringt. Zu-
dem gab es noch unseren Standesbeamten, 
der so taktvoll war und uns daran erinnerte, 
dass die Ehe unmittelbar nach dem Ja gültig 
sei, auch wenn jemand von uns danach tot 
umfallen würde. Aber abgesehen davon gibt 
es wohl beim Onlinekauf und im Standesamt 
kaum Überraschungen. Man weiss ungefähr, 
was in den Geschäftsbedingungen und im 
Eherecht steht, auch wenn man nicht alles 
im Detail kennt.

GEMEINSAMES ÜBERLEGEN
Die kirchliche Eheschliessung unterscheidet 
sich vom Internetkauf und von der Zivilehe 
an einem entscheidenden Punkt. Es gibt bei 
einer kirchlichen Eheschliessung keine Ge-
schäftsbedingungen und kein Eherecht, zu 
dem ein Paar Ja sagen muss. Vielmehr brin-

Ein anderes Ja
Die Kraft der kirchlichen Eheschliessung liegt im Trauversprechen
Text: Fabian Kuhn, Pfarrer in Lütisburg | Foto: Fototeam Augenblick

«Die Eheleute bringen im Ehe-
versprechen das zur Sprache, 
was ihnen im gemeinsamen  
Leben wichtig ist.»

Kirchliche Trauungen
Kirchlich heiraten ist in der Schweiz 
keine Selbstverständlichkeit mehr. Bei 
der evangelisch-reformierten Kirche 
gab es in den letzten knapp 60 Jahren 
einen Einbruch um 80 Prozent, von 
16 279 Trauungen in 1960 bis 3287 
Trauungen in 2017. In derselben Zeit 
blieb die Anzahl ziviler Eheschliessun-
gen recht stabil bei rund 40 000  
Eintragungen jährlich, obwohl die Be-
völkerung gleichzeitig um 50 Prozent 
zunahm. Wie Paare ihre Partnerschaft 
gestalten und ob sie diese in der kirch-
lichen Gemeinschaft feiern und  
bestätigen wollen, ist zunehmend eine  
individuelle Entscheidung. Daraus ent-
stehen auch Freiräume für neue  
Entwicklungen. (kr) Ŷ

kirchenstatistik.spi-sg.ch/trauungen/
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aber nicht aufdringlich». «Das beschreibt un-
sere Haltung sehr genau», sagt Menges. «Die 
wichtigsten Werte unserer Beratungsarbeit 
sind Ernsthaftigkeit, Sorgfalt und ein offenes 
Menschenbild.» Es ist das mitfühlende Inte- 
resse an dem, womit Menschen kämpfen. 
Aber es ist eben kein «Rumschnüffeln» – wie 
das im englischen «nosey» auch mitschwingt.

In dieser Haltung beginnen die Therapeuten 
ein Gespräch. Sie ist hilfreich, weil Klienten 
so die Nervosität verlieren. Denn viele ver-
muten im Vorfeld einen durchleuchtenden 
«Psychologenblick». 

Was sind klassische Konflikte in der Arbeit 
der beiden Einzel-, Paar- und Familienthera-
peuten? «Wiederkehrende Themen sind etwa 
Aussenbeziehungen, Schwierigkeiten bei der 
Kommunikation und Lebensübergänge, wenn 
Kinder geboren werden oder aus dem Haus 
gehen», sagt Andrea Imper Kessler. 

AUSGABE 2/2019

«Du hast angefangen!» – «Nein, du!» Das 
Kinderbuch mit diesem Titel, das auch  
Erwachsene mögen, liegt im Wartezimmer 
der kirchlichen Beratungsstelle «Miteinan-
der leben» in St. Gallen. Hier sitzen zum 
Beispiel Paare mitten in einer Beziehungs-
krise, und Einzelpersonen, die eine  
Trennung verarbeiten möchten. Manchmal 
sucht auch eine ganze Familie Hilfe. 

Es beschäftigen Fragen wie: Wann hat der 
Streit eigentlich angefangen? Wie hat er ange-
fangen? Und, ja, vielleicht auch: Wer hat an-
gefangen? Was immer in den Köpfen und See-
len vorgeht: Es eint die Hoffnung, dass durch 
die Beratung etwas besser wird.

KEINE «GWUNDERNASEN»
Dann geht die Tür zum Wartezimmer auf, und 
Achim Menges oder Andrea Imper Kessler 
bittet zum Gespräch. Beide sind Psycho- 
therapeuten, spezialisiert auf Paar- und  
Beziehungsfragen. Was erwartet die Hilfe- 
suchenden jetzt? Achim Menges zückt eine 
A4-Kopie, ein Ferienmitbringsel der Neujahrs- 
tage. In einer Galerie hat er die Worte einer 
Künstlerin entdeckt: «curious not nosey». 
Übersetzen kann man das mit «neugierig, 

THEMA

Den Beziehungsknäuel lockern 
Sorgfalt in Krisen, Tempo rausnehmen bei dicker Luft: Wie die kirchliche Einzel-, Paar- und Familienberatung arbeitet
Text | Fotos: Daniel Klingenberg, St. Gallen

Was in der Beratung weiter passiert, klingt 
im Verhältnis zur Dramatik, die sich bei  
Trennungen und Neuanfängen abspielen, 
reichlich unspektakulär. «Die Klientinnen und 
Klienten geben uns einen Auftrag. Sie sagen, 
was sie besprechen und verändern wollen. 
Gemeinsam entwickeln wir ein Beratungs-
ziel.» Dieser Teamgedanke bedeutet: Klienten 
und Therapeuten sind auf Augenhöhe. Es 
werden keine Belehrungen erteilt. Aber es 
braucht auch die Mitarbeit der Ratsuchen-
den. Fehlt ein Wille zur Veränderung, spre-
chen die Therapeuten dies an. Es kann sogar 
sein, dass die Beratung darauf abgebrochen 
wird.

DEN STREIT AUFSTELLEN
Aber: Wer in einer Krise steckt, ist manchmal 
müde von der Beziehungsarbeit und möchte 
vielleicht einfach von jemandem hören, was 
zu tun sei. Menges und Imper Kessler kennen 
das. «Wir werden ab und zu gefragt: ‹Was 
würden Sie an meiner Stelle tun?›» Dann sei 
es wichtig, keine Ratschläge aus der eigenen 
Erfahrung zu geben. «Denn es geht darum, 
dass die Menschen ihre eigenen Lösungen 
finden und wir sie dabei unterstützen.»
In den Gesprächszimmern gibt es Dinge, die 

Distanz gewinnen zum Zerwürfnis: Das gelingt oft beim Aufstellen einer Auseinandersetzung.

«Klienten und Therapeuten 
sind auf Augenhöhe.»



5WWW.KIRCHENBOTE-SG.CH

THEMA

auffallen. An einer Wand hängt ein Bild mit 
dem Titel «Nichts ist unmöglich». Es zeigt  
einen Mann, der auf der Kippwaage einen 
Elefanten in die Höhe stemmt. Oder es gibt 
zwei, rund zwanzig Zentimeter hohe Holz-
menschen mit gelenkigen Körperteilen. 

So nüchtern der Ablauf einer Beratung – Auf-
trag geben lassen, Ziel finden – klingt, so 
emotional aufgeladen können Gespräche 
sein. «Es kann vorkommen, dass in einem Ge-
spräch dicke Luft herrscht», sagt Imper Kess-
ler. «Was dann hilft, ist Distanz. Das gelingt 
oft, indem wir Tempo rausnehmen, mit Figu-
ren arbeiten und zum Beispiel ein Gespräch 
nachstellen.» 

SYSTEMISCHE PSYCHOLOGIE
Wenn ein Paar einen Streit mit diesen Holz- 
figuren «aufstellt», sich überlegt, wo und 
wann was passiert ist, was die Körperhal-
tung, was die Wortfolge war – dann sind die 
Rollen plötzlich nicht mehr so klar verteilt, 
wie es schien. Es kann sich zeigen, dass  
beide ihren je eigenen Blick auf den Streit  
haben. Wollen sie weiterkommen, brauchen 
sie die Sichtweise des anderen. 

Dieses Vorgehen kommt aus der syste- 
mischen Psychologie. Der Grundgedanke ist: 
Menschen leben nicht für sich allein, son-
dern in «Systemen» wie der Familie oder dem 
Freundeskreis. Jeder Teil des Systems hat 
Einfluss auf die andern Systemteile und um-

gekehrt. «Wir setzen deshalb oft eine syste- 
mische Methodik ein, weil dadurch mehrere 
Perspektiven möglich sind. Wenn sich eine 
Beziehung wie ein verknoteter Knäuel an-
fühlt, geht es in der Beratung darum, diesen 
Knäuel zu lockern. Dann werden die einzel-
nen Stränge wieder erkennbar und  
reflektierbar.» 

SCHAM, SCHULD, ANGST
In der Beratung kommen regelmässig klassi-
sche psychologische Themen wie Scham, 
Schuld oder Angst vor. «Es kann auch sein, 

Stelle steht allen offen

Die Beratungsstelle «Miteinander leben, 
Evang.-ref. Einzel-, Paar- und Familien- 
beratung» geht auf die «Protestantische 
Eheberatung» zurück und befindet sich 
am Oberen Graben 31 in St. Gallen. Im 
kommenden Jahr feiert die von der  
Kantonalkirche und Kirchgemeinden ge-
tragene Institution das 75-jährige Beste-
hen. Die 140 Stellenprozente haben die 
beiden Psychotherapeuten Achim  
Menges und Andrea Imper Kessler  
(40 Prozent) inne. 2017 hat die Stelle 
178 Fälle betreut. Die Beratung steht  
allen Personen, unabhängig von Zivil-
stand, Einkommen und Religion offen. 
Es wird eine dem Einkommen angemes-
sene Kostenbeteiligung verrechnet. Ŷ

www.miteinander-leben.ch 
www.eheberatung-ostschweiz.ch

Die Psychotherapeuten Andrea Imper Kessler und Achim Menges von der Beratungsstelle «Miteinander 
leben», die von der Kantonalkirche und den Kirchgemeinden getragen wird 

dass unser beharrliches Nachfragen Wider-
stände auslöst – und dann kann die Frage 
sein: Um was geht es dabei, was steckt hinter 
dem Widerstand?», sagt Menges. Religion 
kann ebenfalls Thema sein, etwa bei der  

Frage, ob gemeinsames Beten eine  
Ressource sei. Oder wenn im Blick auf die  
Familiengeschichte der enge und starre  
Glaube von Eltern oder Grosseltern weiter 
als Stimme in jemandem lebt.
Gibt es spannende oder «schöne» Fallbeispie-
le aus der Praxis der Therapeuten? «Diese zu 
erzählen, würde unter ‹nosey› laufen», ant-
worten sie lächelnd. Eine schöne Erfahrung 
sei, wenn eine Weihnachtskarte mit dem 
Dank für das «Dasein» im vergangenen Jahr 
im Briefkasten liege. Oder auch, wenn plötz-
lich eine Hochzeitsanzeige von einem Paar, 
das in der Beratung war, kommt.

BERATUNG IST «NORMAL» GEWORDEN
Die soziale Herkunft der Klienten ist breit ge-
fächert. Auch homosexuelle Paare gehören 
dazu, wie es der gesellschaftlichen Entwick-
lung entspricht. «In den 2010er-Jahren ist es 
normal geworden, dass man sich bei Konflik-
ten und Verunsicherungen in einer Bezie-
hung beraten lässt. Das ist eine gute Entwick-
lung», sagt Menges. Die kirchliche Träger-
schaft ermögliche, dass Menschen mit gerin-
gerem Einkommen sich eine solche Beratung 
leisten können. «Die Stelle ist damit auch ein 
diakonisches Angebot.» Und: «Auch wenn wir 
eine kirchliche Stelle sind, geht es nicht um 
das Zusammenbleiben um jeden Preis. Eine 
gute Trennung kann auch ein Ziel sein.» Ŷ

«Es kann vorkommen, dass 
in einem Gespräch dicke Luft 
herrscht.»

«Unsere Beratungsstelle ist 
damit auch ein diakonisches 
Angebot.»
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DIE TÄNZER
«Wir tanzen leidenschaftlich gerne!» Als 
Teenager lernten Hans und Eva Sturzenegger 
sich auf der Tanzfläche kennen. Das Hobby 
verbindet die beiden bis heute. Regelmässig 
gehen sie an Tanznachmittage und geniessen 
dort die gemeinsame Zeit. Auch selbst orga-
nisieren sie Tanzanlässe für Senioren. Eine 
Anfrage, ob sie im Kirchgemeindehaus so et-
was organisieren könnten, wurde leider zu 
teuer. «Das ist schade – der Raum hätte per-
fekt gepasst.»

Gemeinsame Projekte tragen und begleiten 
ihre Ehe. Stark sind sie auch mit ihren Kin-

Was hält Paare zusammen?
Drei Paare aus der Kirchgemeinde Gossau (SG) erzählen von ihren langjährigen Beziehungen
Text: Karsten Risseeuw | Fotos zur Verfügung gestellt

FOKUS

dern verbunden, die bereits eigene Familien 
gegründet haben. Regelmässig dürfen sie als 
Grosseltern ihre Enkelkinder hüten, eine Auf-
gabe, die sie mit Freude übernehmen. 
Der Alltag besteht aber nicht nur aus Höhen-
flügen. «Man muss realistisch bleiben», sagt 
Hans Sturzenegger. «Gewohnheit und Be-
quemlichkeit gehören zum Alltag. Das muss 
man nicht verschweigen. Nach bald 50 Ehe-
jahren können wir aber immer noch über alle 
Themen diskutieren. Das ist mir wichtig.» Ŷ

Hans und Eva Sturzenegger, Gossau

DIE ENTSCHIEDENEN
«Ich habe immer Gewissheit, dass meine 
Frau mich unterstützt. Was auch passiert, sie 
steht zu mir und ich zu ihr.» Susanne und 
Norbert Hälg-Dütschler schauen auf eine lan-
ge gemeinsame Zeit zurück. Sie stammt aus 
reformiertem Hause, er dagegen war katho-
lisch. Weil Gossau vor 50 Jahren konfessio-
nell getrennte Schulen hatte, lernten sie sich 
erst an der Kantonsschule kennen. Konfes- 
sionelle Unterschiede haben das Zusammen-
leben nie behindert. «Unterschiede geben 
Anlass für gute Diskussionen und bringen 
uns weiter», erzählt Susanne Hälg. Neulich ist 
Norbert Hälg zur evangelisch-reformierten 
Kirche übergetreten. Er betrachtet das diffe-
renziert: «Das war ein bewusster Entscheid. 

Ich schätze aber nach wie vor die Rituale aus 
der römisch-katholischen Kirche und erken-
ne den Wert für den Menschen.» 

«Wir sind miteinander unterwegs und in der 
Ehe gleichberechtigt», sagt Susanne Hälg. 
«Das Verständnis des Gegenübers spürt man, 
das Wohlwollen, das Vertrauen und den Res-
pekt. Unterschiedlichkeit und Eigenständig-
keit sind für uns jedoch ebenso wichtig wie 
auch der Humor!» Ihr Mann ergänzt: «Wir 
sind jeden Tag engagiert unterwegs und ha-
ben gar keine Zeit, Probleme zu machen. Wir 
haben uns entschieden, zusammenzuleben. 
Das ist das Wichtigste. Auseinandersetzun-
gen haben das Miteinander nie infrage ge-
stellt.» ŶSusanne und Norbert Hälg-Dütschler, Gossau

DIE REISENDEN
Hans Dütsch und Margot Duerkop haben 
sich 1998 in der Wüste Arizonas (USA) ken-
nen gelernt. Beide waren mit ihren Ehepart-
nern im Camper unterwegs. Sie wohnte be-
reits in den USA. Die freundschaftliche erste 
Begegnung wurde weiter gepflegt. Dreimal 
war Hans Dütsch mit seiner ersten Frau ein 
Jahr lang im Camper in den USA unterwegs. 
«Dafür braucht es eine gute Beziehung», sagt 
er, «sonst geht das nicht und füreinander da 
sein gehört dazu. Es braucht gegenseitige 
Zuverlässigkeit. Um zu erkennen, was die 
Partnerin bewegt, halte ich die Antennen 
ständig ausgestreckt.» Wenige Jahre später 
sterben ihre Ehepartner kurz nacheinander. 

Aus einer gegenseitigen Anteilnahme wächst 
langsam eine wertvolle neue Beziehung. Mar-
got Duerkop zieht 2011 von den USA in die 
Schweiz zu Hans Dütsch. «Fast wie Zahnrä-
der, die ineinandergreifen», staunt er. «Klei-
nigkeiten werden im Nachhinein als Weichen 
erkannt, wodurch das Leben eine neue Aus-
richtung erhält.» Ein offener und humorvoller 
Austausch sehen sie als tragende Säule in 
der Beziehung. «Es gibt mehr Dinge, die wir 
tun können: Wir sollten geben, nicht fordern. 
Freiräume sind für beide Partner wichtig. Wir 
sollten uns gegenseitig vertrauen und auf 
viele Arten auch spontan zeigen, dass man 
sich gerne hat. Ausserdem bleiben wir gerne 
gemeinsam unternehmungslustig.» Ŷ Hans Dütsch und Margot Duerkop, Gossau
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Rituale bringen Ordnung und Sinn ins Leben. 
Sie erinnern, was uns Verbundenheit, Heilig-
keit und Lebensfreude bedeuten. Sie öffnen 
für den belebenden Geist. Sie bringen einen 
in Kontakt mit dem Jenseits, könnte man sa-
gen. Darum werden sogar Schiffe «getauft». 
Und Häuser «gesegnet». Und Skigebiete «ver-
mählt». 

Wer fühlt sich da berufen, zwei liebenden 
Menschen das Ritual zu verweigern? Als Ver-
gleich: Zuweilen werden Menschen zu Grabe 
getragen, wo es schwerfällt, Liebevolles zu 

sagen. Sie werden trotzdem in Würde bestat-
tet. Das ist Christenpflicht. Und all das, was 
Pharisäer «Sünde» nennen, legt das Ritual lie-
bevoll in Gottes Hand. Wen’s stört, der soll 
den ersten Stein werfen. Bildlich gesprochen, 
natürlich. Nur, um den eigenen Schatten zu 
sehen. Ŷ

Wer sich über etwas aufregt, zeigt unge-
wollt, wie sehr er mit diesem Etwas ringt. 
Helikopter-Eltern zum Beispiel, die sich 
über die Schule ärgern, aber daheim nicht 
klar kommen mit dem Nachwuchs, der so 
ganz anders will, als sie. Frust über eigenes 
Unvermögen muss raus. Am besten zum 
Sündenbock. Jesus hat solche Pharisäer, 
mal mit einem einzigen Satz auf ihren blin-
den Fleck hingewiesen: «Wer ohne Sünde 
ist, werfe den ersten Stein!» Es scheint  
also recht hilfreich, bei Erregung immer 
auch den eigenen Schatten zu sehen. 

Mit der Aufregung um die Segnung gleichge-
schlechtlicher Paare verhält es sich ähnlich. 
Die roten Köpfe sind so vielsagend wie de-
platziert. Seit der Reformation gilt die Ehe als 
«weltlich Ding», als säkularer Vertragsschluss 
also, befreit von ihrer sakramentalen Über-
höhung. Ehen werden auf dem Standesamt 
geschlossen. In der Kirche können zwei, die 
einander anvertraut sind und das Wagnis  
ihrer Zukunft aus Gottes Hand nehmen mö-
gen, um seinen Segen bitten. 

Vor 20 Jahren hat die St. Galler Synode daher 
beschlossen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer 
Menschen in speziellen Situationen gottes-
dienstlich begleiten können. Man dachte an 

Ritual gegen rote Köpfe
Vor 20 Jahren hat sich die St. Galler Synode mutig für eine Gleichberechtigung gleichgeschlechtlicher Paare ausgesprochen
Text: Reinhold Meier, Wangs | Foto: Ingimage

Rituale bringen Verbundenheit, Heiligkeit und Lebensfreude zum Ausdruck, ganz unabhängig von der sexuellen Orientierung eines Menschen.

«Was Pharisäer ‹Sünde›  
nennen, legt das Ritual liebe-
voll in Gottes Hand.»

Adoption, Schuleintritt, Ehejubiläum, Pensio-
nierung, Ehescheidung und namentlich an 
Partnerschaften von Personen gleichen Ge-
schlechts. Ein damals recht mutiger Ent-
scheid der Gleichberechtigung, lange vor 
dem Staat.

Das Gewissen befragen

Es ist selbstverständlich, dass Taufe, 
Hochzeit und Bestattung nicht gegen  
das Gewissen des handelnden Pfarrers 
durchgeführt werden können. Bei  
«Segensfeiern» für gleichgeschlechtliche 
Paare» wurde das sogar ausdrücklich 
festgehalten. «Pfarrpersonen sollen nicht 
gegen ihre Überzeugung dazu gezwungen 
werden», erinnert Kirchenratspräsident 
Martin Schmidt an die Regelung von 
1998. «Der kantonale Kirchenrat unter-
stützt diese Gottesdienste jedoch durch 
Information und Wegleitung», heisst es. 
In Gottesdiensten seien alle Menschen 
willkommen, unabhängig von ihrer  
sexuellen Orientierung. (rem) Ŷ
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Diakon Hanspeter Schwendener feierte am  
1. Dezember 2018 sein 25-Jahre-Dienstjubi- 
läum in der Kirchgemeinde Buchs. Dazu  
gratuliere er Hanspeter Schwendener ganz 
herzlich, schreibt Gerhard Obergfell im  

Namen der Kirchen-
vorsteherschaft. In 
dieser Zeit habe 
sich vieles verän-
dert und Hanspeter 
Schwendener sei in 
seiner ruhigen und 
humorvollen Art 
immer vorne dabei. 
Er könne sich gut 
auf die Schülerin-
nen und Schüler 
der Religionsklas-

PANORAMA GEMEINDEN

Mehr als nur Malabende

Pfarrhaus Gommiswald wird verkauft
Die Kirchgemeinde Uznach und Umgebung will ihr Pfarrhaus in Gommiswald verkaufen. Laut einer Mit-
teilung soll die Veräusserung des 71/2-Zimmer-Einfamilienhauses – vorbehältlich der Zustimmung der 
Kirchgemeindeversammlung vom 31. März – per 1. September erfolgen. Interessenten wenden sich an 
den Kirchgemeindeschreiber Thomas Moser (kirchgemeindeschreiber@evang-uznach.ch). Ŷ

sen in der Oberstufe einlassen und nehme 
sie mit ihren Fragen und Anliegen ernst.  
Viele ehemalige Konfirmanden und Konfir-
mandinnen erinnerten sich gerne an die Zeit 
mit dem Diakon zurück, heisst es weiter. In 
der Gottesdienstgestaltung sei ihm die  
lebensnahe Verkündigung wichtig und werde 
gerade auch zu besonderen Anlässen, wie 
Hochzeiten oder Beerdigungen, geschätzt. 
Besonders beliebt und seit Langem bekannt, 
heisst es im Gratulationsschreiben zudem, 
sei Schwendeners Engagement für die  
Männer-Segelwoche und Malabende für Er-
wachsene. «Eine schöne und praktische Art, 
den Glauben zu leben und auszudrücken.» 
Ein grosses Dankeschön für den unermüd- 
lichen Einsatz für die Kirchgemeinde beglei-
ten den Jubilar auch nach dem Jubiläum. Ŷ 
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Hanspeter Schwendener

«Oberuzwiler Bibel»

Aus Anlass des Reformationsjubiläums 
wollten die Religionslehrpersonen der 
Kirchgemeinde Oberuzwil-Jonschwil etwas 
gestalten, an dem alle Generationen teil-
nehmen konnten. Dabei fragten sie sich, 
was die Bibel heute noch bedeute. Die Idee 
war geboren: Kirchbürger sollten sagen, 
welche biblischen Geschichten ihnen 
wichtig seien. Nun liegt eine gebundene 
Oberuzwiler Bibel vor: Dank Elisabeth 
Wäspe konnten junge und ältere Schreibe-
rinnen und Schreiber gefunden werden, 
die die Apostelgeschichte vollständig – 
von Hand oder mit dem Computer – ab-
schrieben und auch bebilderten. Unter-
stützt wurde Elisabeth Wäspe von  
Christine Walser und Brigitte Heule. (bh) Ŷ

Kirchenerneuerung 
kommt an die Urne

Die Bürgerschaft der evangelischen  
Kirchgemeinde Rapperswil-Jona befindet 
am 10. Februar über die Erneuerung der  
Kirche Rapperswil. Das Projekt ist mit 
Kosten von 4,75 Millionen Franken  
veranschlagt. (kgrajo) Ŷ

Die Kirchgemeinde Wil baut ihr Seelsorge- 
angebot aus. Markus Walser, Seelsorger an 
der Klinik Wil, ist per Ende Jahr in den Ruhe-
stand getreten. Er stellt nun donnerstags, von 
16.30 bis 19 Uhr, im Kirchgemeindehaus  
seine Erfahrung, seine fachliche Kompetenz 
und einen Teil seiner Zeit als freiwilligen Mit-

arbeiter für seelsorgerliche Gespräche zur 
Verfügung. Erzählen, über Schwieriges reden 
und ein Gegenüber haben, das zuhört und  
einen ernst nimmt und manchmal einen  
neuen Gedanken mit auf den Weg gibt: Dies 
ist die Grundidee des neuen Angebots. Es ist 
kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Ŷ

Über Schwieriges reden

Kapelle Pfäfers ist  
wieder offen

Auf den Jahreswechsel konnte die Kapelle 
Pfäfers wieder geöffnet werden, wie es in 
einer Mitteilung der Kirchgemeinde Bad 
Ragaz-Pfäfers heisst. Der sanierte und neu 
gestaltete Kirchenraum wurde am 21. Ja-
nuar feierlich in Gebrauch genommen. Ŷ

Umzug nach Sax

Der Konvent und die Verwaltung der Kirch- 
gemeinde Sennwald ziehen vom Kirchge-
meindehaus Sennwald nach Sax ins Pfarr-
haus um. Nachdem der neue Pfarrer nicht 
in Sax wohnen wird und es sich abzeich-
nete, dass das leerstehende Pfarrhaus nur 
schwer zu vermieten ist, hat sich die  
Kirchenvorsteherschaft entschlossen, es 
selber zu nutzen. Aufgrund der Lage und 
weiteren Entfernung von Friedhof und  
Kirche sei das Kirchgemeindehaus Senn-
wald einfacher zu vermieten, schreibt 
Kirchgemeindepräsident Michael Berger. 
Umzugstermin ist der 27. Februar. Ŷ
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Nur «Herzroute» bleibt
 
Der Kirchenrat erklärt Projekt «Bibel-Veloweg» als beendet – neue Form entsteht
Text | Foto: Katharina Meier

PANORAMA KANTON IN KÜRZE

Der Bibel-Veloweg entlang der reformierten 
Kirchen des Kantons St. Gallen hat ausge-
dient. Der Kirchenrat begründet seinen  
Entscheid mit stark rückläufigen Benutzer-
zahlen, beschädigten Tafeln und hohen  
Kosten für deren Ersatz und Neugestaltung. 
Neun Kirchen an der sogenannten «Herz-
route» führen die Idee aber weiter. 

Der Bibel-Veloweg ist 2003 im Rahmen des 
Jubiläums «200 Jahre Evang.-ref. Kirche des 
Kantons St. Gallen» entstanden. 74 Kirchen 
beteiligten sich daran. Bei jeder Kirche stand 
eine Tafel mit biblischer Geschichte und  
ihrer Erklärung, einer Spielanleitung für  
Kinder, der Beschreibung der Kirchgemeinde 
sowie einem Kartenausschnitt mit möglichen  
Routen zu andern Kirchen. 

FUSIONEN UND KAPUTTE TAFELN
Das Projekt war auf zehn Jahre ausgelegt, 
wie es in einer Mitteilung der Arbeitsstelle 
für Pastorales an die Kirchgemeindepräsidien 
heisst. Viele Kirchgemeinden haben mittler-
weile fusioniert. Die Tafeln hätten aktua- 
lisiert und kaputte ersetzt werden müssen. 
Der Kirchenrat prüfte deshalb eine Neu- 
gestaltung sämtlicher Tafeln, ein Ersatz ge-
wisser Tafeln oder das Beenden des Projekts.  
17 Tafeln hätten wegen Zusammenschlüssen 
neu gestaltet werden müssen, bei 20 weite-
ren hätte aufgrund von geänderten Informa- 

tionen und Routenführungen der Text erneu-
ert werden müssen. Es seien aber nicht in 
erster Linie die hohen Kosten und der perso-
nelle Aufwand ausschlaggebend gewesen für 
das Beenden des Projekts, sondern die seit 
2010 stark rückläufigen Benutzerzahlen, 
schreibt die Arbeitsstelle. «Zudem stellte 
sich die Frage, ob eine Neugestaltung des  
Bibel-Veloweges mit der Vision ‹St. Galler  
Kirche 2025› kompatibel und zukunftsfähig 
sei», heisst es weiter. Für die Kirchgemeinden 
bedeutet dieser Entscheid die Demontage 
der schadhaften und nicht mehr aktuellen 
Tafeln. Um niemanden zu enttäuschen,  
empfiehlt der Kirchenrat indes, sämtliche  
Tafeln zu entfernen.

FÜR NEUN ORTE GEHT ES WEITER 
Für neun Kirchen im Kanton St. Gallen geht 
das Projekt, wenn auch in abgeänderter 
Form, weiter. Denn 2014 lancierte der 
Schweizerische Evangelische Kirchenbund 
SEK mit Schweiz Tourismus und Schweiz  
mobil die Idee «Velowegkirchen an der Herz-
route». Sie erstreckt sich vom Genfersee über 
720 Kilometer an den Bodensee, und an ihr 
liegen die Kirchen von Jona, Wattwil, Krinau, 
Lütisburg, Degersheim, Oberriet, Altstätten, 
Rheineck und Rorschach.  
In einer der kommenden Ausgabe des  
Kirchenboten wird ausführlicher auf die 
«Herzroute» eingegangen. Ŷ

Gewinner ermittelt

Yvonne Brügger aus Unterwasser, Peter 
Gurtner aus Schmerikon und Claudia 
Gächter aus Au heissen die glücklichen 
Gewinner eines Kalenders der Religio-
nen. Sie haben – mit über zwei Dutzend 
weiteren Wettbewerbsteilnehmern – der 
Redaktion die richtige Antwort «Johann 
Hinrich Wichern» zugeschickt. Gesucht 
war in der Dezemberausgabe des  
Kirchenboten der Erfinder des Advents-
kranzes. Wir gratulieren den Erstrangier-
ten herzlich und danken allen fürs Mit-
machen. Die Preise wurden per Post an 
die Gewinner verschickt. (meka) Ŷ

Neuer Lehrgang schafft 
Nutzen für Gemeinde 

Die St. Galler Kantonalkirche, das Bistum 
St. Gallen und die Fachhochschule 
St. Gallen bieten einen Zertifikatslehr-
gang (CAS) Diakonieentwicklung an. Er 
startet am 1. April und richtet sich an  
diakonisch Engagierte, die ihre Tätigkeit 
am Bedarf ihrer Gemeinde ausrichten 
wollen. Angesprochen sind Pfarr- 
personen und Fachleute aus der Sozial- 
diakonie, Pastoralassistenz und sozialen 
Arbeit. Geeignet ist die Weiterbildung 
auch für Ehrenamtliche, die sich bereits 
in leitender Funktion für ein Diakonie- 
projekt einsetzen oder dies noch vor- 
haben. Der Lehrgang vermittelt Wissen 
in Projektmanagement, Fundraising und 
Freiwilligenarbeit sowie Grundlagen zu 
Medienarbeit und Krisenmanagement. 
Die Teilnehmenden setzen auch ein Pro-
jekt an ihrem Wirkungsort um und wer-
den dabei gecoacht. So entsteht bereits 
während der Ausbildung ein Mehrwert 
für die Gemeinde. Der Lehrgang wird  
unter anderen von Maya Hauri Thoma, 
Beauftragte Diakonie der St. Galler  
Kantonalkirche, geleitet. (mh) Ŷ

www.fhsg.ch/diakonie

Neue Adresse 

Die Geschäftsstelle des Solidaritäts- 
netzes Ostschweiz zieht ab 1. Februar an 
die Tschudistrasse 21, St. Gallen, ins 
Tschudiwies-Schulhaus. Das bisherige 
Angebot des Solinetzes bleibt bestehen, 
ausser des Mittagstisches, der vom  
Solihaus weitergeführt wird. (pd) Ŷ

Der Bibel-Veloweg wurde aus Anlass «200 Jahre Evang.-ref. Kirche des Kantons St. Gallen» im Jahr 
2003 ins Leben gerufen. Fortbestand findet er nur noch an den Orten, die an der «Herzroute» liegen. 
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Die Thurgauer Kirchen lancieren den  
Prix Diakonie» und suchen originelle  
Projekte der Diakonie, dem Dienst an  
Hilfsbedürftigen. Der Preis ist mit  
10 000 Franken dotiert.

Die reformierte und die katholische Kirche 
des Kantons Thurgau wollen drei Diakonie- 
Projekte mit je 3333 Franken prämieren.  
Neben dem sozial-diakonischen Engagement 
würden dabei das Innovationspotenzial so-
wie die Nachhaltigkeit der Projekte bewertet, 
schreibt die reformierte Landeskirche auf  
ihrer Website.

DEN MUT STÄRKEN, INNOVATIV ZU SEIN
Mit dem Preis wolle man den Mut stärken, 
soziale Aufgaben mit innovativen Konzepten 
anzugehen. Der «Prix Diakonie» ist Teil der 
150-Jahr-Feierlichkeiten der beiden Landes-
kirchen. Kirchliche und kirchennahe Organi-
sationen im Thurgau können bis Ende  
September ihre Ideen einreichen. Eine  
siebenköpfige Jury werde zwei bestehende 

PANORAMA SCHWEIZ

Gesucht: Diakonieprojekte
Thurgauer Landeskirchen lancieren den «Prix Diakonie» – 10 000 Franken winken

Projekte und ein Projekt, das noch in der Ent-
stehungsphase ist, prämieren, heisst es.

MEHR ÖFFNUNG IST GEWÜNSCHT
«Für Menschen, die an der Armutsgrenze  
leben, ist die diakonische Unterstützung 
wichtig. Es gibt schon gute Angebote in die-
sem Bereich, die wir mit der Preisausschrei-
bung würdigen wollen. Wir möchten unsere 
Kirchen aber noch mehr öffnen, da wir ein 
grosses Bedürfnis danach in der Bevölkerung 
spüren. Deshalb ist der Preis auch ein Aufruf 
zu neuen Ideen», erklärt Judith Meier, Ge-
schäftsleiterin der Caritas Thurgau. Zur Jury 
gehören die beiden Kirchenratspräsidenten 
Wilfried Bührer und Cyrill Bischof, Regie-
rungsrat Jakob Stark, Grossratspräsident  
Turi Schallenberg, Nationalrat Christian 
Lohr, die Regionalverantwortliche des Bis-
tums Margrith Mühlebach sowie SRF-Korres-
pondentin Henriette Engbersen. Der «Prix  
Diakonie» wird im Januar 2020 verliehen. Ŷ

www.evang-tg.ch

IN KÜRZE

Homosexuelle beleidigen 
ist neu strafbar

Die Bundesversammlung hat im Dezem-
ber 2018 einer Erweiterung der Antiras-
sismus-Strafnorm zugestimmt. Neu ist 
auch Homophobie gesetzlich verboten. 
Die Integration von intersexuellen und 
Transgender-Menschen in die Strafnorm 
wurde hingegen im letzten Moment abge-
lehnt. Die Gesetzesänderung ist auf eine 
von Mathias Reynard (SP/VS) eingereich-
te parlamentarische Initiative zurückzu-
führen. Er hatte im März 2013 verlangt, 
dass auch Homophobie gesetzlich zu ver-
bieten sei, wie dies bereits für Rassismus 
oder Antisemitismus der Fall war. Die 
Kommission für Rechtsfragen des Natio-
nalrates (RK-NR) ging sogar noch einen 
Schritt weiter, indem sie auch die Ge-
schlechtsidentität unter Schutz stellen 
wollte. Angesichts des Widerstandes des 
Bundesrates und des Ständerates sah 
sich der Nationalrat jedoch im Differenz-
bereinigungsverfahren gezwungen, auf 
diese Ergänzung zu verzichten. (hr) Ŷ

Der Kirchenbund wird  
ab 2020 zur Kirche

Aus dem Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbund SEK wird neu ab 2020 die 
«Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz» 
EKS. Die Abgeordneten des SEK haben die 
neue Verfassung an ihrer ausserordent- 
lichen Versammlung mit grosser Mehrheit 
angenommen: Es gab bei 62 Ja-Stimmen 
nur eine Gegenstimme sowie eine Ent-
haltung. Das eigentliche Herzstück der 
neuen Verfassung sei der Auftrag der EKS, 
schreibt der Kirchenbund Mitte Dezem-
ber, und zwar «die Verkündigung des 
Evangeliums von Jesus Christus durch 
Wort und Sakrament, Diakonie und Seel-
sorge, Erziehung und Bildung». (ref.ch) Ŷ

Taizétreffen in Polen

Das nächste europäische Jugendtreffen  
findet vom 28. Dezember 2019 bis 1. Januar 
2020 im südpolnischen Breslau statt. Dies 
sagte Frère Alois, Prior der Communauté 
von Taizé. Mit der Ankündigung folgt die 
Communauté von Taizé einer Einladung, 
die vom kath. Erzbischof Kupny, vom 
evang.-luth. Bischof Bogusz und dem  
Bürgermeister der Stadt Wrocław  
(Breslau) gemeinsam ausgeht. (pd) Ŷ

Zusammenschluss zur Kirchgemeinde Zürich
Auf den 1. Januar 2019 haben sich 32 evangelisch-reformierte Kirchgemeinden der Stadt Zürich und 
die Gemeinde Oberengstringen zu einer Kirchgemeinde zusammengeschlossen. Zürich ist damit die 
grösste Kirchgemeinde der Schweiz. Um diesen Akt zu feiern, begrüsste die neue Kirchgemeinde  
Zürich ihre Mitglieder mit Plakaten in Tram und Bus, mit Postkarten, Flyern, mit speziellen Bannern 
an Kirchgemeindehäusern und nicht zuletzt mit einer festlichen Beflaggung der Kirchen. (refzh) Ŷ
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Der Film über den Reformator Ulrich 
Zwingli läuft derzeit in den Schweizer  
Kinos. Regisseur Stefan Haupt erklärt,  
warum er in säkularen Zeiten einen Film 
über Religion wichtig findet und was von  
Zwinglis Erbe heute noch Gültigkeit hat.

Warum haben Sie in Zeiten wachsender Säku- 
larisierung einen Film über Religion gemacht?
Stefan Haupt: Unsere gelockerte Bindung an 
die Religion hat viele gute, wichtige Seiten. 
Doch Säkularisierung bedeutet auch Verlust, 
wenn nur noch Kapitalismus und Egoismus 
im Vordergrund stehen. Dann geht etwas an 
Gemeinschaft verloren, das durchaus in 
Grundgedanken der Religion zu finden wäre. 
Spannend ist zudem, dass die steigende  
Islamophobie, die wir aktuell beobachten 
können, aus uns allen plötzlich wieder Chris-
ten zu machen scheint, obwohl die meisten 
deshalb ja nicht öfter in die Kirche gehen.

Wer war Zwingli für Sie persönlich? Ein re- 
volutionärer Denker, der die Kirche dem Volk  
näher brachte, oder ein widersprüchlicher  
Charakter mit differenten Beweggründen?
Haupt: Für mich war er kein «Revolutionär». 
Er wollte auch nicht aus purer Lust gegen die 
Obrigkeit kämpfen. Vielmehr trieb ihn ein 
Wissensdurst an, kombiniert mit einem  
tiefen Gerechtigkeitssinn, dem er sich durch 
seine Herkunft, mit einem Gemeindeammann 
als Vater, verpflichtet fühlte. In der Zentral- 

bibliothek habe ich original handschriftlich 
verfasste Schriftstücke von Zwingli gesehen. 
Aus ihnen wird ersichtlich, wie er hebräische, 
griechische und lateinische Bibeltexte tage- 
und nächtelang studiert haben muss, um sie 
mit der richtigen Bedeutung ins Deutsche zu 
übersetzen. Diese Suche nach Authentizität 
strebte er kompromisslos an.

Die Kirche verdankte ihre Macht auch dem 
weitverbreiteten Analphabetismus des Volkes. 
Doch hätte sie diese auch ausüben können, 
wenn die Menschen gebildeter gewesen wären?
Haupt: Ganz sicher hat der Zuwachs von Bil-
dung dem Volk geholfen, den Mächtigen auf 
die Finger zu schauen. Paradox an der heuti-
gen Situation ist hingegen, dass uns unglaub-
lich viel Wissen zugänglich ist – und trotz-
dem fehlt uns die Zeit oder wir nehmen sie 
uns nicht und fühlen uns von so vielen Fakto-
ren überfordert, dass wir diesem Wissen 
ohnmächtig gegenüberstehen. Wer verwaltet 
Wissen? Wer hat die Macht, Wissen zu ver-
breiten? Diese Fragen bleiben relevant,  
gerade dann, wenn der Zugang zu mehr  
Bildung der Schlüssel zu einer demokra- 
tischeren und gerechteren Welt ist.

Max Simonischek spielt im Film «Zwingli» des Regisseurs Stefan Haupt die Rolle des Zürcher Reformators Huldrych Zwingli.

«Man soll tun, was man predigt 
und die Bibel ernst nehmen.»

Auf der Suche nach Authentizität 
Für den Regisseur Stefan Haupt war Zwingli kein «Revolutionär», vielmehr trieb ihn ein immenser Wissensdurst an
Text: kath.ch – Sarah Stutte, Filmjournalistin | Foto: Filmausschnitt

Was hat Zwingli uns heute zu sagen?
Haupt: Dass man offen und ehrlich, auch mit 
einer gewissen Unerschrockenheit, für seine 
Überzeugungen einsteht. Man soll tun, was 
man predigt, die Bibel ernst nehmen und sie 
umsetzen, ohne sich hinter Sachzwängen zu 
verstecken. Das sind Dinge, die ich nach wie 
vor für sehr relevant und wichtig erachte.

Der Reformator trat gegen die Missstände in 
der katholischen Kirche ein. Diese wird zur-
zeit von Skandalen gebeutelt. Brauchen die 
Menschen heute einen neuen Zwingli?
Haupt: Das Ziel muss ein gemeinschaftliches 
Miteinander aller Konfessionen sein. Es ist 
nicht an mir, hier den Richter zu spielen – aber 
ja: Es gibt Punkte in der katholischen Kirche, 
die für mich nach wie vor sehr virulent sind. 
Neben der Aufklärung und Aufarbeitung aller 
Missbrauchsfälle ist das sicher auch das Hin-
terfragen des Zölibats. Wie viele andere hatte 
ich grosse Hoffnungen in den neuen Papst ge-
setzt und bedaure umso mehr, dass er nicht 
deutlichere Worte beispielsweise zum Thema 
Homosexualität findet, oder schüttle ungläu-
big den Kopf zu dem, was er zum Thema Ab-
treibung als Auftragsmord gesagt hat. Es wäre 
wünschenswert, wenn starke Bewegungen, die 
Veränderungen bewirken könnten, aus der  
Kirche – sowohl der katholischen, wie genau-
so der reformierten – selbst herauskommen. Ŷ

Mehr Interviews zum Film auf unserer Homepage

PANORAMA SCHWEIZ
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Bildung
«DIE EHEMALS REFORMIERTE  
STADT SUCHT IHR PROFIL»
Do, 21. Februar, 18 Uhr, St. Gallen
Stadthaus der Ortsbürgergemeinde St. Gallen
Andreas Schwendener, Präsident ref. Forum 
St. Gallen, präsentiert einen Rück- und Ausblick.

LEBENSFREUDE GEWINNEN
Sa und So, 16. und 17. März
Haus der Begegnung, Dominikanerinnen- 
kloster Ilanz. Auskunft bei der Kursleiterin 
und Theologin Marilene Hess, 071 244 81 11, 
marilene.hess@tablat.ch, Anmeldung direkt 
an: Haus der Begegnung Ilanz: 081 926 95 40, 
hausderbegegnung@klosterilanz.ch

IKONEN LESEN UND VERSTEHEN
Fr, 3. und 17. Mai, 14 – 16 Uhr, Lenzburg
Paul Meinrad Strässle (www.byzanz-straess-
le.ch) macht im Museum Burghalde Spezial-
führungen zum Thema «Ikonen lesen und 
verstehen». Die Veranstaltung orientiert sich 
an russischen Ikonen des 14. bis 18. Jh. Eine 
Voranmeldung ist nötig an: p.m.straessle@
bluewin.ch oder 071 983 51 42. 

KARL BARTH – EIN VORTRAGSZYKLUS 
Vier Abende, Kirche St. Mangen, St. Gallen
Mo, 4. Februar, 19.30 Uhr
Karl Barth, Erneuerer der Theologie im  
20. Jahrhundert, mit Frank Jehle, ehemals 
Seelsorger und Dozent Universität St. Gallen
Mo, 11. Februar, 19.30 Uhr
«Als der unbekannte Gott wird Gott erkannt» 
Der junge Barth als Querschläger, mit Holger 
Finze-Michaelsen, Bearbeiter von Barths 
Frühwerken 1919 – 1925 

Mo, 18. Februar, 19.30 Uhr
«Der Kosmos singt – Karl Barth hört  
Mozart»: Ein literarisches Kammerkonzert, 
mit dem St. Galler Ensemble Novalis. Konzept 
und Lesung: ehemaliger Solo-Kontrabassist 
des Sinfonieorchesters Basel
Mo, 25. Februar, 19.30 Uhr
«Einsichten, Aussichten … was bleibt pro- 
duktiv an Karl Barths Theologie?», mit 
Niklaus Peter, Pfarrer am Fraumünster in 
Zürich, Mitglied der Karl Barth-Stiftung

Gottesdienste
EGLISE FRANÇAISE DE SAINT-GALL
Dimanche, 10 février  
10 h Culte commun avec la communauté 
suisse alémanique à Saint-Gall, église de 
St-Laurent 
Dimanche, 17 février 
10 h Culte à Saint-Gall, église de St-Mangen 
19 h Culte à Rapperswil, maison de paroisse 
Dimanche, 24 février 
10 h Culte à Saint-Gall, église de St-Mangen 
avec la pasteure Titia Es-Sbanti

https://eglisefrancaise.wordpress.com 
Pasteur Rédouane Es-Sbanti, 071 801 96 02

ALL SOULS PROTESTANT CHURCH – 
ENGLISCHE KIRCHE 
Sonntags um 12 Uhr, mit Scotty Williams 
Classic Service: 10. und 24. Februar 
Table Talk: 3. und 17. Februar

allsouls.ch / Pfr. Scotty Williams, 079 559 09 40

PALETTE

Vorträge zu Karl Barth 

Das evangelisch-reformierte Forum 
St. Gallen organisiert im Februar einen 
Vortragszyklus mit einem Musikabend zu 
Karl Barth. Die Vortragsreihe versucht, 
den für die reformierte Kirche bedeuten-
den Schweizer Theologen (†1968) einem 
interessierten Publikum näherzubringen 
– samt seinen Bemühungen, die frohe 
Botschaft auch in der säkularen Welt auf 
neue Art zu thematisieren. Diese neue 
Art, verbunden mit einem profunden  
Wissen über die Bibel und die Theologie-
geschichte, prägte eine Generation von 
Theologen. Was kann diese sogenannte 
«dialektische Theologie» heute noch  
bedeuten und bewirken? Die genauen  
Daten und Themen entnehmen Sie dem 
Stichwort «Bildung» nebenan. (as) Ŷ

AUSBLICK

Brauche ich, was ich habe? – Das Experiment für dich!
Bist du zwischen 18 und 35 Jahre alt und bereit für ein Experiment? Wie wäre es mit 40 Tagen ohne  
Kaffee, Internet, Zuspätkommen, Bier oder Auto? Vom 6. März bis am 21. April lädt das Netzwerk  
Junge Erwachsene ein, während der Fastenzeit auf etwas zu verzichten. Finde deine eigene Heraus- 
forderung und melde dich noch heute an. Du erhältst dreimal Post mit Gedanken zum Verzicht und 
kannst von den Erfahrungen anderer Verzichtenden lesen. – https://40-tage-ohne.ch Ŷ

In Christus –  
gemeinsam zur Mitte 

Das St. Galler Buchcafé Benedikt führt 
am 21. Februar, um 19 Uhr, im Festsaal 
Katharinen mit Bischof Markus Büchel, 
Kirchenratspräsident Martin Schmidt 
und Gust Ledergerber, Präsident der 
Evangelischen Allianz, ein Podium durch. 
Unter dem Titel «In Christus – gemeinsam 
zur Mitte» fanden im Juni Studientage zur 
theologischen und gesellschaftlichen Er-
neuerung statt. Im Zentrum des Podiums 
vom 21. Februar steht die Frage, was eine 
solche Bewegung «gemeinsam zur Mitte» 
für die Zusammenarbeit, die gegenseitige 
Befruchtung und die Erneuerung der 
verschiedenen Kirchen in unserer Region 
bedeuten könnte und in welchen konkre-
ten Bereichen sich neue (vielleicht auch 
unkonventionelle) Chancen eröffnen, 
das Evangelium mit vereinter Kraft in die 
Gesellschaft zu tragen. 
Der Anlass wird von Andrea Vonlanthen, 
Journalist, moderiert und dauert bis ca. 
20.30 Uhr. Im Anschluss wird ein Apéro 
offeriert. Eintritt frei. Kollekte. (oe) Ŷ
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PALETTE TIPPS DES MONATS

Gottesdienst aus Rapperswil-Jona auf Radio SRF 2 Kultur
Am Sonntag, 24. Februar, von 10 bis 10.50 Uhr, strahlt Radio SRF 2 Kultur und Radio SRF Musikwelle 
den kath. Gottesdienst aus der Kirche Maria Himmelfahrt, Rapperswil-Jona, aus. Eingeladen sind 
auch die Reformierten. In der Woche zuvor ist die Pfarrei zu Gast in der reformierten Kirche. Musika-
lisch wirken am 24. Februar der kath. Chor Cantate Jona und die reformierte Kantorei Rappers-
wil-Jona unter der Leitung von Davide de Zotti mit. (srf) Ŷ

Jung & erwachsen
GO2BE 
So, 17. Februar, 18.30 Uhr, Buchs
Evang. Kirche, musikalischer Gottesdienst 

SNOWWEEKEND IN FLIMS-LAAX 
Fr, 22. bis So, 24. Februar, 18 – 18 Uhr
Treffpunkt: evang. Kirchgemeindehaus Thal

GOSPECIAL –  
DER ETWAS ANDERE GOTTESDIENST
So, 17. Februar, 10 Uhr, Mörschwil
Gemeindezentrum  

SPOTLIGHT
So, 17. Februar, 18.30 Uhr, Gossau
Kirchgemeindehaus Wittenwis

Kontemplation
HEILSINGEN IN DER GALLUSKRYPTA
Do, 21. Februar, 18 – 18.30 Uhr, St. Gallen 
St. Galler Dom, Eingang rechtes Chorgitter. 
Hildegard Aepli, Pastoralassistentin, lädt ein: 
Lieder, Gebet, Lesung, Stille, Zuspruch und 
Segen. Mithilfe Marianne Kundt, Pfarrerin, 
St. Gallen. kundt.hauser@bluewin.ch  

HEILMEDITATION
Mi, 13. Februar, 14.30 Uhr, St. Gallen
Böcklinstrasse 2, offene Kirche, mit Hedda 
Schurig, hedda.schurig@bluewin.ch

KONTEMPLATION VIA INTEGRALIS
Mi, 6. und 20. Februar, 18 – 20.30 Uhr
Evang. Kirchenzentrum Heiligkreuz, St. Gallen
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat. Schnup-

pernde sind willkommen. Anmeldung und 
Auskunft: Kontemplationslehrerin
eveline.felder@gmx.net, www.meditation-sg.ch

Jeden Freitag, 12.15 – 13.15 Uhr, St. Gallen
Schweigemeditation in der Haldenkirche; 
Margrit Wenk und Gabrielle Bregenzer

Do, 7. und Mo, 18. Februar, 18.30 – 20 Uhr
Schweigemeditation, Haldenkirche, St. Gallen, 
Margrit Wenk und Gabrielle Bregenzer

Jeden Dienstag, von 18 – 19.30 Uhr  
und jeden Montag, von 8 –9 Uhr, St. Gallen
Schweigemeditation, ref. Kirchgemeindehaus 
Riethüsli. Leitung: Gabrielle Bregenzer

Mi, 20. Februar, 9 – 9.40 Uhr, St. Gallen 
«Besinnung mit meditativen Elementen», ref. 
Kirche Riethüsli. Leitung: Gabrielle Bregenzer

Auskunft: Margrit und Charlie Wenk, Kontem-
plationslehrerin und Theologe, 071 288 65 88

Kabarett
RÖBI UND DIE REFORMANZEN
Die Pfarrerinnen Andrea Weinhold, Kathrin 
Bolt, Marilene Hess und der Pianist Röbi  
Fricker laden zu den letzten Aufführungen ein:
Do, 7. Februar, 20 Uhr, Dübendorf
Reformiertes Zentrum ReZ, Bahnhofstr. 37
Fr, 8. Februar, 20.15 Uhr, Marbach
Bühne Marbach, Obergasse 5, 
Fr, 15. Februar, ca. 20.45 Uhr, Teufen
Lindensaal
Sa, 2. März, 11 Uhr, St. Gallen (Dernière) 
DenkBar, Gallusstr. 11 Zurück in Wil: Seminar 

Soziales Engagement

«Ich will was tun, anderen helfen, aber 
wie?» Seit über 30 Jahren bildet das  
Seminar Soziales Engagement jährlich 
freiwillig Engagierte in ihrer Sozialkom-
petenz weiter. An 21 Halbtagen werden 
Einblicke in mögliche Handlungsfelder 
wie Migration oder Armut vermittelt und 
das Bewusstsein für soziale Anliegen  
gestärkt. Das Seminar ermöglicht den  
Besuch von sozialen Einrichtungen der  
Region und vertieft das Wissen über die 
Probleme im eigenen gesellschaftlichen 
Umfeld. Auch an der eigenen Selbstkom-
petenz wird gefeilt, denn wer helfen will, 
tut gut daran, sich selbst zu kennen.  
Information und Anmeldung auf  
www.caritas-stgallen.ch/sse oder am  
Informationsanlass vom Dienstag,  
5. März, von 9 bis 11 Uhr im katholischen 
Pfarreizentrum Wil. (mht) Ŷ

Christliche Spiritualität 
üben

Zum Glauben gehört die Übung. Wie in 
anderen Religionen, gibt es auch in der 
christlichen Tradition einen reichen 
Schatz von Übungen und «Techniken». 
Unter der Leitung von Pfarrer Hansruedi 
Felix bietet die Kirche St. Gallen Centrum 
an fünf Mittwochabenden, um 19.30 Uhr 
(6. und 20. Februar, 6. und 20. März,  
3. April) Einübungen in die Praxis christ-
licher Spiritualität in der Gruppe (6 – 16 
Personen) an. Denn es kann hilfreich 
sein, nicht alleine üben zu müssen, son-
dern sich mit anderen zu verbinden und 
sich gegenseitig zu unterstützen. Der 
Kursort ist das Centrum St. Mangen. 
Kosten: Fr. 40.–. Anmeldung bis am  
3. Februar an: h.r.felix@ref-sgc.ch. Für 
Freiwillige, Ehrenamtliche und Chor- 
mitglieder ist das Angebot gratis. Ŷ
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tung geben. So kann ein längerer Augenkon-
takt, eine gefüllte Umarmung, eine sinnliche 
Berührung, ein authentisches Kompliment, 
ein bewusstes Nachfragen zeigen: du bist der 
Mann, die Frau an meiner Seite. Dich will ich 
immer wieder neu sehen, hören, verstehen 

und berühren. Gerade weil die Hormone 
nicht mehr so tatkräftig zur Seite stehen, 
setzt auch gelebte Erotik in langjährigen Be-
ziehungen eine bewusste Entscheidung vor-
aus.

INTIMITÄT UND LEBENDIGKEIT FÖRDERN
Es ist ein Prozess der Paarentwicklung,  
geleitet von Fragen wie «Was macht uns zum 
Paar?» oder «Wie wollen wir unsere Erotik im 
Hier und Jetzt stimmig gestalten?». Diese 
Auseinandersetzung fördert die Intimität und 
Lebendigkeit. Und Liebende werden von  
«Opfern» ihrer Hormone zu Gestaltern ihrer 
eigenen Paargeschichte. Ŷ

AUSGABE 2/2019

Pheromone, oder Anziehungshormone, 
spielen eine wesentliche Rolle bei der Wahl 
unserer (Geschlechts-)Partner. Das ist 
durch zahlreiche Studien belegt. Der Volks-
mund drückt dies aus, indem gesagt wird, 
dass die «Chemie stimmt» oder «dass man 
sich gut riechen kann».

Dennoch spielen diese Hormone für den «Er-
folg» von langjährigen Paarbeziehungen nur 
eine Nebenrolle. Die gesamte Verantwortung 
der gegenseitigen Anziehung den Pheromo-
nen zu überlassen, wird einer erwachsenen 
Partnerschaft nicht gerecht und verleitet zu 

einer Haltung der Passivität. Tatsache ist: 
Gefühle wie auch der Körper verändern sich 
im Laufe der Zeit. Und spätestens wenn  
Langeweile und Routine Einzug halten, sei 
die Frage erlaubt, welche beeinflussbaren 
Aspekte zu einer erfüllten Beziehung in Liebe 
und Sexualität beitragen.

«Hormone spielen für den 
Erfolg von Paarbeziehungen 
nur eine Nebenrolle.»

Wenn Gefühle und Körper sich ändern
Wie bleibt der Glanz der Verliebtheit in langjährigen Beziehungen erhalten?
Text: Simone Dudle, Sexologin in St. Gallen | Foto: Ingimage

Liebe und Sexualität sind Formen der Kommunikation mit allen Sinnen.

THEMA

SELBSTBESTIMMTES WACHSTUM
Paare können sich aktiv der Entwicklung des 
Paarseins widmen und so den Glanz der  
ersten Verliebtheit bewusst in die Gegenwart 
einladen. Dies beginnt bereits im Alltag. Dort 
legen Paare den roten Faden für sinnliche 
Kommunikation. Im Schaffen von bewussten 
Nischen der Begegnung können sie ihrer ein-
zigartigen Beziehung immer wieder Bedeu- «Gelebte Erotik setzt in 

langjährigen Beziehungen 
eine bewusste Entscheidung 
voraus.»Vom Tabu zur Chance

Simone Dudle ist Sexologin, Sexual- 
therapeutin und Sexualpädagogin. Was 
motiviert sie bei ihrer Arbeit? «Gesell-
schaftlich ist Sexualität omnipräsent, 
aber das individuelle Erleben ist nach 
wie vor ein Tabu. Sexualität in einem 
professionellen Setting zum Thema zu 
machen und persönliche Entwicklungs-
prozesse anzuregen und zu begleiten, 
erlebe ich als eine sinnstiftende Auf- 
gabe. Der Erfolg meiner Arbeit wird für 
mich sichtbar, wenn Menschen sich 
neugierig mit der eigenen sexuellen 
Identität auseinandersetzen.» Ŷ

simonedudle.ch
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«Ich will dich mit meinen Augen leiten und 
dir den Weg weisen, den du gehen sollst» 
(Psalm 32,8). Rückblickend auf ihren 
bisherigen Weg können Ruth und Hans 
Kunz-Straub sagen, dass sich diese Zusage 
bewahrheitet hat. 

Ruth erhielt sie als Konfirmationsspruch in 
der Chrischona-Gemeinde am Zürichsee. 
Ihr gemeinsamer Weg als Ehepaar begann 
1952 in Marthalen, im Zürcher Weinland, wo 
Hans als Primarlehrer wirkte. Anfangs litt 
Ruth unter Depressionen, denn als gelernte 
Kindergärtnerin vermisste sie die Kinder. 
Eigene Kinder stellten sich nicht ein. Dank 
der verständnisvollen und einfühlsamen 
Begleitung durch ihren Ehemann überstand 
sie diese schwierige Zeit.

WECHSEL INS TOGGENBURG
1954 wurden sie als neues Leiterehepaar für 
die Erziehungsanstalt Hochsteig in Wattwil 
angefragt. Dort lebten damals 20 milieu-
geschädigte Jugendliche. Hans und Ruth 
stellten sich bei dieser – wie bei anderen – 
Entscheidungen die Frage: «Was hat Gott mit 
uns im Sinn?» In der täglichen Losung der 
Herrnhuter, die sie bis heute lesen, bekamen 
sie eine Antwort: «Wohl dem, der sich des 

Bedürftigen annimmt, den wird der Herr 
erretten zur bösen Zeit» (Psalm 42,2). Mit 
grossem Respekt, aber auf diese Zusage hin 
haben beide diese Aufgabe in der Hochsteig 
angenommen. Hans übernahm nebst der 
Heimleitung auch die interne Gesamtschule. 
Ruth war für die Betreuung der Buben 
und für die Wäsche zuständig – noch ohne 
Waschautomaten. Oft stiessen beide an ihre 
Grenzen, erlebten jedoch immer, dass sie 
sich gegenseitig stützten und ermutigten. 
Diese 15 Jahre in hoher Verantwortung 
schweisste ihre Ehe tiefer zusammen.  
Grosses Glück bedeutete für das Ehepaar 
nach sieben kinderlosen Jahren die Geburt 
ihres ersten Buben Johannes. Es folgten die  
beiden Söhne Matthias und Stefano. 

Als Paar mit Gott unterwegs
Gemeinsam auf dem Weg: Ruth und Hans Kunz-Straub aus Rorschacherberg sind 66 Jahre verheiratet 
Text: | Foto: Katharina Meier

Offen, neugierig, zufrieden und voller Lebensfreude: Ruth und Hans Kunz-Straub aus Rorschacherberg

PORTRÄT

GLÜCKLICHE BERUFSJAHRE
Nach schweren Hörstürzen war Hans fünf 
Jahre vor seiner Pensionierung gezwungen, 
seine Leiterstelle an der Heimerzieherschule 
abzugeben. Doch Gott öffnete auch dieses 
Mal für das Ehepaar die richtige Tür. In der 
Stiftung Kronbühl in St. Gallen – einer Insti-
tution für geistig und körperlich behinderte 
Kinder – bekam Hans eine Anstellung als 
Lehrer. Diese Arbeit erfüllte ihn zutiefst und 
diese Zeit gehörte zu seinen glücklichsten 
Jahren.

SOLI DEO GLORIA
Mit der Pensionierung 1991 traf dann auch 
das erste der sechs Enkelkinder ein. Eine 
neue glückliche Phase in ihrer Ehe begann. 
Ihre Enkel erlebten sie als Grossmutter und 
Grossvater – eben als Grosseltern. Und damit 
ergab sich nochmals eine wichtige und dich-
te Strecke auf ihrem gemeinsamen Weg als 
Ehepaar. Den Rückblick auf die gemeinsamen 
66 Ehejahre beschliessen sie mit dem Satz: 
«Soli Deo Gloria – allein Gott die Ehre.» Ŷ

BEZIEHUNGEN WEITEN DAS HERZ
Währenddessen wuchs in breiten Kreisen 
das Bedürfnis nach einer Ausbildungsmög-
lichkeit für Mitarbeiter in Heimen. Hans 
fühlte sich angesprochen und erhielt 1969 
die Stelle für den Aufbau und die Leitung 
der Ostschweizer Heimerzieherschule in 
Rorschach – der heutigen Fachhochschule 
für Sozialarbeit.

So zog die Familie Kunz an den Bodensee in 
eine Wohnung im Rorschacherberg, wo das 
Paar heute noch lebt. Während 17 Jahren 
unterstützte Ruth ihren Ehemann bei dessen 
Tätigkeit. Nebst ihrer Aufgabe als Mutter wirkte 
sie in diversen kirchlichen Kommissionen. 
Ruth sagt rückblickend: «Ein Netz guter Be-
ziehungen entspann sich. Das hält den Geist 
wach und offen und weitet das Herz.»

«Wir haben immer versucht, 
einander mit Respekt und 
Achtung zu begegnen und  
einen gemeinsamen Nenner 
zu finden.»     Ruth Kunz

«Lieben heisst, einander  
ernst nehmen.»     Hans Kunz
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MEIN KONFIRMATIONSSPRUCH

Ein Spruch für die Zukunft
Gelassenheit, Mut und einen scharfen Blick für das Machbare
Text: Karsten Risseeuw | Foto: Marisa Rubin

Nachrichten aus Ihrer Kirchgemeinde im Mittelbund
2/19

Neue Serie
Mit der neuen Serie «Mein Konfirmations-
spruch» will der Kirchenbote zeigen,  
welche Beweggründe zur Auswahl dieses 
einen Bibelzitates führte und welchen Be-
lang 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 Bedeu-
tung des Konfirmationsspruches für Sie. Ŷ

«Meinen Konfirmationsspruch habe ich per 
Zufall gefunden», erzählt Sereina Rubin. 
«Ich war mit meinem Grossvater im Ge-
spräch über das Leben. Er hat diesen Text 
zitiert. Der Text passt gut zu mir und er 
hilft mir bei wichtigen Entscheidungen.» Es 
sind die ersten Zeilen von einem Gebet, das 
dem amerikanischen Theologen Reinhold 
Niebuhr zugeschrieben wird.

«Wir konnten unseren Konfirmationsspruch 
selbst aussuchen.» Das war vor etwa zwei 
Jahren. Ein Dutzend junger Menschen aus 
Quarten, Flums und Walenstadt traf sich mit 
der Pfarrerin zum Konfirmationsunterricht. 

GEBET STATT BIBELTEXT
«Dort erhielten wir den Auftrag, einen pas-
senden Text auszusuchen. Ich habe der Pfar-
rerin darauf den Text aus dem ‹Gelassen-

heitsgebet› vorgelegt. Die anderen haben  
Bibelverse ausgesucht. Ich bin aber froh, 
dass ich diesen Text auslesen durfte.»  
Sereina Rubin spricht zuversichtlich über ihre 
Wahl: «Das ist ein Text für meine Zukunft.»

DIE VERBINDUNG NACH SÜDAFRIKA
Der Spruch steht heute auf einem Foto aus 
Südafrika. Im Wasser spielen vier Kinder. Das 
Bild hat Bedeutung. Sereinas Mutter stammt 
aus Südafrika. Auch sie selbst war schon 
mehrere Male dort. Diese Erfahrung hat  
einen bleibenden Eindruck auf sie gemacht. 
Jetzt plant die Gymnasiastin ein Auslandjahr 
nach Abschluss der Schule. Dann will sie er-
neut nach Südafrika, um in den Townships, 
den Wohnsiedlungen für Farbige aus der Zeit 
der Apartheid, zu helfen. «Dort will ich mich 
einsetzen. Man probiert etwas zu ändern, 
aber mir ist bewusst, dass ich nicht alles  
ändern oder zum Guten wenden kann.» Des-
halb passe das Zitat zu ihr. Gelassenheit, Mut 
und einen scharfen Blick für das Machbare 
kann sie im Hinblick auf ihre Zukunft gut  
gebrauchen. Ŷ

«Gott gebe mir die  
Gelassenheit, Dinge  
hinzunehmen, die ich 
nicht ändern kann, den 
Mut, Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das  
eine vom anderen zu  
unterscheiden.» 
 
Reinhold Niebuhr

Sereina Rubin aus Quarten hat ihren Konfirmationsspruch selbst ausgesucht.


