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Freundeskreis theologiekurse.ch 

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN 2017 

 

Auch wenn unsere Mitgliederversammlung nicht im Herbst stattfindet, kann ich diesen An-

lass mit „Erntedank“ vergleichen. Im jüdischen Festkreis fällt in die herbstliche Zeit „Rosh-

ha-Shana“, das jüdische Neujahrsfest. Ab der Mitgliederversammlung beginnt für unseren 

Freundeskreis theologiekurse.ch ja auch das neue Vereinsjahr 2018, obwohl wir in diesem 

Jahr bereits zwei Vereinsanlässe mit grosser Beteiligung durchführen konnten: den Besuch 

in Fribourg mit der geführten Ausstellung „Engelwelten“ des Bibel+Orient-Museums mit 

unserem Ehrenmitglied Florian Lippke wie auch die geführte Besichtigung des Benediktine-

rinnenklosters Fahr an der Limmat. 

 

Einmal im Jahr Rückschau halten, das ist der erwartete Inhalt eines Jahresberichts. Hier 

aber nicht wie am Silvester mit kritischem Blick, der das vergangene Jahr nach Leistung 

und Erfolg bewertet, sondern einfach einmal schauen, danken und staunen, über die Ernte 

des Jahres. 

 

Erntedank hat etwas mit Leben zu tun. So erstaunt es auch nicht, dass alle drei grossen 

biblischen Wallfahrtsfeste im jüdischen Festkalender ursprünglich Erntedankfeste waren. 

Das Fest der „Ungesäuerten Brote“ im Frühling, zum Beginn der Gerstenernte; 50 Tage 

später das Wochenfest anlässlich der Weizenernte sowie das Laubhüttenfest im Herbst bei 

der Lese der Trauben und Ernte der Baumfrüchte. Erst später wurden diese eigentlichen 

Naturfeste mit geschichtlichen Heilsereignissen verknüpft: Das Frühlingsfest „Pessach“, 

das jüdische Osterfest, mit dem Auszug aus Ägypten und Rettung aus der Knechtschaft – 

für uns Christinnen und Christen: die Auferstehung Jesu. Das Wochenfest „Schawuot“, das 

„jüdische Pfingstfest“, mit dem Gesetz Mose, bzw. den Weisungen Gottes am Sinai und im 

christlichen Kalender mit der Ausgiessung des Hl. Geistes. Und das Laubhüttenfest „Suk-

kot“ wurde mit der Wüstenwanderung des Volks Israel verbunden.  

 

Auf seinem Weg durch die Wüste hat das Volk Israel viele tiefe Erfahrungen gemacht, die 

auch für den weiteren Weg durch die folgenden Jahrhunderte gültig bleiben: Vor allem die 

Erfahrung, dass das Leben und die Erde mit allem, was auf ihr wachst, ein Geschenk Got-

tes ist. 
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Ja, Erntedank hat etwas mit Leben zu tun. Nach Georges Bernhard Shaw gibt es verschie-

dene Möglichkeiten, das Leben zu betrachten. Er fragt: »Du siehst Dinge, die es gibt, und 

fragst: Warum? Aber ich träume von Dingen, die es nie gegeben hat, und sage: Warum 

nicht?» Man kann also von der Gegenwart ausgehen, in die Vergangenheit zurückfragen 

und herausfinden, warum alles so gekommen ist. Man kann aber auch eine gute Zukunft 

ausmalen und sich dann von der Gegenwart aus an diesen Wunschtraum herantasten. Die 

zweite Möglichkeit sollte die Lebensperspektive von uns Christinnen und Christen sein. Und 

am Erntedank liegt es nahe, sich die Zukunft einmal im Bild des Gartens vorzustellen. 

Papst Johannes XXIII. hatte sicher die Paradieserzählung im Hinterkopf, als er das Ziel des 

menschlichen Lebens so formulierte: «Wir sind nicht auf der Erde, um ein Museum zu hü-

ten, sondern um einen Garten zu pflegen, der von blühendem Leben strotzt und für eine 

schönere Zukunft bestimmt ist.» Dieser Traum vom Garten und vom Gärtner könnte uns 

mobilisieren und Schritt für Schritt in eine schönere Zukunft hineinführen – vorausgesetzt, 

wir spielen ihn immer wieder für die verschiedenen ›Felder‹ unseres Lebens durch. Ich 

denke erstens an das Lebensfeld der Natur, und ich male mir aus, wie hier harmonisches 

Leben gelingen kann. Ich träume von Menschen, die sich selbst als Geschöpf, als Teil der 

Schöpfung verstehen; die wissen, dass sie der Natur nicht nur gegenüberstehen und sie 

beherrschen können, sondern selbst –in ihrem Werden und Vergehen – zu dieser Natur 

gehören. Und ich träume von Menschen, die zur rechten Zeit im Garten der Schöpfung tätig 

werden, die zur Saat und zur Ernte eingreifen, die ihren Einsatz als Dienst und Hilfe anse-

hen, damit die Natur zu sich selbst kommen kann. Ich möchte vom Garten der Schöpfung 

träumen und sagen: Warum nicht? Dann denke ich zweitens auch an das Lebensfeld der 

Kirche, und ich wünsche sie mir als Orte blühenden Lebens; als Garten, in dem auch die 

Blumen einen Platz haben,die nicht duften, und in denen gerade die Pflanzen gehegt und 

gepflegt werden, die im Schatten stehen, die krank sind und sich nicht entfalten können. Ich 

stelle mir Menschen vor, denen man ihren Glauben an Erlösung und Befreiung von den 

Gesichtern ablesen kann. Und ich stelle mir Verantwortliche in dieser Kirche vor, die nicht 

wie stocksteife Museumswärter alte Formen und Formeln bewachen und ständig sagen: 

«Bitte nicht berühren! Ruhe bitte! » – sondern die Gärtner sind, die sich am Wachstum, an 

der Vielfalt, an neuen Pflanzen freuen können, und die nicht gleich alles bisher Unbekannte 

als Unkraut ausreissen. Ich möchte vom Garten der Kirche träumen und sagen: Warum 

nicht? Und schliesslich denke ich drittens an das Feld meines eigenen Lebens und das 

unseres Freundeskreises. Wenn ich es mir im Bild des Gartens vorstelle, dann werde ich 

dankbar für das, was andere für mich gesät haben; für das, was – trotz Krankheit und Leid 

– mit der Zeit gewachsen und gereift ist; für die Zeiten, in denen mein Leben farbenfroh war 

und ich aufgeblüht bin. Ich hoffe, dass ich im Freundeskreis nicht ein Museum alter Ge-

wohnheiten behüte und nur auf die Vergangenheit starre, sondern dass ich immer wieder 
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auch die Felder bei mir entdecke, die noch brachliegen und bearbeitet werden müssen. Ich 

möchte vom Garten meines eigenen Lebens und dem des Freundeskreises träumen und 

sagen: Warum nicht? 

 

Wenn wir so auf das Vereinsjahr des Freundeskreises zurückschauen, war wohl die ordent-

liche Mitgliederversammlung mit Rekordbeteiligung von 36 Teilnehmenden und dem an-

schliessenden, spannenden Vortrag des Jesuitenprovinzials der Schweiz, Pater Dr. Christi-

an Rutishauser, zum Thema „Reformation und Judentum“ im Lassalle-Haus in Bad Schön-

brunn das Hauptereignis und ein wahrer Höhepunkt. Personell trat nach verdienstvoller 10 

jähriger Tätigkeit Nelly Brandt als Revisorin zurück. Als ihre Nachfolgerin stellte sich Marie-

Therese Jöhri zur Verfügung, die mit grossem Applaus gewählt wurde. Leider konnte Flori-

an Lippke aus Gesundheitsgründen nicht dabei sein. In Abwesenheit wurde er zum Ehren-

mitglied unseres Freundeskreises ernannt. Die Ehrenurkunde und den Noah-Wein wurde 

ihm an der nächsten Vorstandssitzung in Gossau überreicht. Darüber konnte auf unserer 

Homepage, bzw. im Newsletter, deren vier wir im Verlauf des Jahres verfasst und ver-

schickt haben, Kenntnis genommen werden. In unsern Newslettern  2 / und 3 / 2017 durften 

wir auch gleich auf zwei neu erschienene Bücher unserer beiden ehemaligen Rektoren der 

Vereinigung theologiekurse.ch  hinweisen: Albert Gasser, Mit Philosophen und Theologen 

denken und glauben – Annäherungen an die Gottesfrage, und Stephan Leimgruber, Atme 

in uns Heiliger Geist. Kleine Einführung in das Geistliche Leben.  

 

Ein Drittel der Gästeschar an der Sonntagsfilm-Matinee im Zürcher Kino Houdini im Febru-

ar 2017 der Vereinigung theologiekurse.ch  bestand aus Mitgliedern unseres Freundeskrei-

ses. Thema des Films „Rara“ war die heutige Realität von Lebensformen und Beziehun-

gen. Am Podium sprachen die katholische Theologin und Ethikerin Dr. Beatrice Bowald. Sie 

ist Co-Leiterin des Pfarramts für Industrie und Wirtschaft in BS/BL. Der zweite Podi-

umssprecher war Prof. Dr. Arnd Bünker. Er ist kath. Theologe und Religions- und Pastoral-

soziologe, Leiter des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts (SPI), Geschäftsfüh-

rer der Pastoralkommission der Schweizer Bischofskonferenz. 

 

Mit der aus Platzgründen auf zehn Teilnehmende beschränkte Besichtigung der kostbaren 

Bibelsammlung von Dr. Thomas Markus Meier fanden wir uns nach einem gemeinsamen 

Zmittag in Obergösgen ein und vergassen die Zeit ob der phantastischen dreistündigen 

Präsentation und Diskussionsrunde in einem Zimmer voller Bibeln jeden Alters. 

 

Den auf den Herbst verschobenen Anlass über den Bilderzyklus zum Leben von Dorothea, 

der Frau von Bruder Klaus, wurde aus Mangel an Anmeldungen fallen gelassen, wohl weil 

http://www.tvz-verlag.ch/index.php?id=29&tx_commerce_pi1%5bshowUid%5d=160715&tx_commerce_pi1%5bcatUid%5d=
http://www.tvz-verlag.ch/index.php?id=29&tx_commerce_pi1%5bshowUid%5d=160715&tx_commerce_pi1%5bcatUid%5d=
http://www.paulusedition.ch/academic_press/product.php?id_product=1598
http://www.paulusedition.ch/academic_press/product.php?id_product=1598
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in fast jeder Pfarrei der Schweiz 2017 ein Anlass zum Bruder-Klausen-Jubiläum angeboten 

wurde.  

 

Der auf den 9. September vorgesehene Besuch im Kloster Fahr mussten wir ebenfalls aus-

fallen lassen, bzw. wegen dem europäischen Tag der Denkmäler– wie schon angemerkt – 

auf 2018 verschieben. 

 

Erntedank beinhaltet schon dem Namen nach in erster Linie Dankbarkeit – Dankbarkeit für 

all das, was gar nicht selbstverständlich, sondern Geschenk ist. Ich danke allen unseren 

125 Mitgliedern und 18 Ehrenmitgliedern, meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand 

und der Rechnungsrevision. Ich freue mich auf ein neues, buntes und traumhaftes Vereins-

jahr und lade alle ein, mitzuträumen, damit die Museumswärter nicht das Feld beherrschen; 

damit in unserer Welt, in unserer Kirche und in unserem eigenen Leben etwas durch-

schimmert von der schöneren Zukunft, die uns versprochen ist; damit wir nicht aus Gottes 

Garten in Teufels Küche geraten … 

Gossau / St.Maurice, 26-05-2018,  Alois Schaller 


