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Freundeskreis theologiekurse.ch 

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN 2018 

 

„Bei vielem Reden bleibt die Sünde nicht aus“ (Sir 10,19a) warnt die biblische Weisheit und 

gibt für jeden Vereinspräsidenten, der sich anschickt, der Mitgliederversammlung einen Jah-

resbericht vorzutragen den nützlichen Ratschlag: „Wer seine Lippen zügelt, ist klug.“ (Sir 

10,19b). 

Ja, wer will denn schon für einen eitlen „Schwätzer“, dummen „Laferi“ oder „Oberschnörri“ 

gehalten werden? – Heisst es nicht im guten, alten Sprichwort: „Reden ist Silber, Schweigen 

ist Gold.“? – In unseren Reden, Ansprachen und Jahresberichten klirrt tatsächlich unweiger-

lich schepperndes Blech mit, oder wie es Paulus einmal treffend ausdrückte „dröhnendes Erz 

oder lärmende Pauke.“ (1Kor 13,1) 

Halten wir uns an Jesus nach dem Matthäus-Evangelium, wenn er sagt: „Wovon das Herz 

überfliesst, davon spricht der Mund.“ (Mt 12,34b) und beherzigen wir seine anschliessend 

geäusserte Mahnung: „Über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am 

Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen.“ (Mt 12,36). Dies gilt, auch wenn wir nicht 

wie im Mittelalter mit der Vorstellung von Fegefeuer, Himmel und Hölle befürchten müssen, 

dass wir all das nochmals anhören müssen, was je im Verlauf des Lebens über unsere Lip-

pen gekommen ist. 

 

„Es gibt eine Zeit zum Schweigen und es gibt eine Zeit zum Reden“ (Koh 3,7) meint Kohelet. 

Der Jahresbericht soll deshalb jetzt in Kürze beredtes Zeugnis über das Vereinsgeschehen 

des Jahres 2018 geben. 

All unsere Freundeskreis-Jahresanlässe beginnen wir in der Regel mit einem Apéro und Mit-

tagessen. Reden und Redenlassen, zuhören und dazugehören – echte Gesprächsbereit-

schaft hat mit tiefer Freundschaft und Dialogfähigkeit zu tun: andere Meinungen zulassen 

und respektieren, aufeinander zugehen, einander verstehen und begreifen. 

 

An unserer letzten Mitgliederversammlung, die wir wieder einmal 2-tägig, 2018 in Saint Mau-

rice am 26./27. Mai durchführten, haben 22 Mitglieder teilgenommen. Saint Maurice ist ein 

alter, geschichtsträchtiger Ort. 515 stiftete der Hl. Sigismund von Burgund beim Grab des Hl. 

Mauritius die Abtei, in der seit dem 12. Jahrhundert die Mönche dem Augustinerorden ange-

hören. Die Führungen durch die kostbare Schatzkammer und Ausgrabungsstätten bleiben 

unvergesslich. Unserm Vorstandsmitglied Clemens Birrer sei für seine sorgfältige Planung 

und Organisation dieses Anlasses herzlich gedankt. 
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Der Jahresversammlung voraus fanden auch 2018 wieder zwei Jahresanlässe statt: Am 17. 

Februar trafen wir uns traditionell in Fribourg zum gemeinsamen Mittagessen und dann zur 

Führung der Ausstellung „Engelwelten“ mit unserem Ehrenmitglied Florian Lipke im Bibel + 

Orientmuseum der Uni. „Wenn ich in der Sprache der Engel redete, aber es ist keine Liebe 

drin“ (1Kor 13,1), ja -  dann hätten wir wieder Blech, dröhnendes Erz und lärmige Pauke. 

Doch Florians Liebe zur Bibel liess seine Ausführungen zu einer Sinfonie höchster Qualität 

werden. 

Zum zweiten Jahresanlass trafen wir am 14. April im benediktinischen Frauenkloster Fahr 

ein. Das Wetter war so sonnig und warm, dass wir draussen auf der Terrasse des Restau-

rants „Zu den zwei Raben“ das Mittagessen geniessen konnten. Sr. Fidelis führte unsere fast 

30-köpfige Gruppe charmant und kompetent durch die Klosterräume. Einmal mehr wurde mir 

bewusst: Der weise, jahrhundertealte, klösterliche Lebensrhythmus kennt ausgeprägte Ru-

hezeiten und sorgfältig gepflegte Räume der Stille, die es einer Schwester wie Sjlia Walter 

ermöglichte, ein grosses literarisches Werk zu verfassen. 

Nach den trocken-heissen Sommerferien – es war am ersten kühlen Regentag vom 25. Au-

gust – stand auf Mitgliederwunsch wieder einmal der Gossauer Bibelgarten auf dem Pro-

gramm, über den das Schweizer Fernsehen in der Reihe „Hinter den Hecken“ im April 2018 

einen anschaulichen Film ausstrahlte. Der Bibelgartenanlass fiel auf den Tag vom Gossauer 

Strassenfest mit Bierzelt und Spielbuden. Bei schönerem Wetter wären die rund 130 zu be-

staunenden Pflanzen beim stündigen Rundgang wohl besser zur Geltung gekommen. Doch 

bei jedem Wetter sind Pflanzen und Garten eine eigene Sprache ohne Worte – wie Musik, 

die das Herz trifft. 

Am 20. Oktober schlossen wir unser Vereinsprogramm ab mit dem Besuch im Kloster Ein-

siedeln, wo uns 28 Interessierten der emeritierte Abt P. Martin Werlen pointiert und span-

nend mit seinem letzten Werk „Zu spät. Eine Provokation für die Kirche. Hoffnung für alle.“ 

bekannt machte. 

Die Filmmatinée der Vereinigung theologiekurse.ch zum Thema Migration im Zürcher Kino 

Houdini vom 28. Oktober rundete die Jahresanlässe ab. Zum Film „Willkommen in der 

Schweiz“ beteiligten sich unter der Leitung von Vorstandsmitglied der Vereinigung Dr. Doris 

Strahm an der Podiumsdiskussion Stefan Egli und Verena Mühletaler. Dieser Anlass besorg-

te unserem Freundeskreis ein Neumitglied. 

Damit beläuft sich der gegenwärtige Stand auf 108 Aktivmitglieder. 16 Bisherige hatten im 

Berichtsjahr entweder auf eine Zahlungserinnerung des Jahresbeitrags nicht reagiert, sind 

ohne Adressänderungsangabe weggezogen oder haben sich abgemeldet. Das Fehlen der 

regelmässigen früheren Kurszeitung macht sich auch bzgl. Mitgliederbestand unseres 

Freundeskreises bemerkbar. Vor fünf Jahren waren wir noch über 170 Mitglieder! 
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Turnusgemäss trafen wir uns im Vorstand zu Planungs-, Verwaltungs- und Organisations-

aufgaben vier Mal jährlich bei einem Vorstandsmitglied und zum anschliessenden Mittages-

sen. Jeder und jedem einzelnen meiner Vorstandskolleginnen und –kollegen gebührt an die-

ser Stelle ein aufrichtiges Dankeschön für das wertvolle Miteinander. Heute erwähne ich be-

sonders Hansruedi Herzog, der seit 2008 als Vizepräsident und Elsbeth Walser, die seit 

2011 als Kassierin amtet und beide jetzt von ihren Ämtern um Entlastung bitten. 

Allen unseren Mitgliedern des Freundeskreises und allen, die uns wohl gesinnt sind, danke 

ich von Herzen und folge den Worten Martin Luthers, der zum eingangs erwähnten Satz Je-

su aus dem Matthäus-Evangelium einmal schrieb: 

«Christus spricht: Ex abundantia cordis os loquitur (Mt 12,34 nach der Vulgata). Wenn ich 

den Eseln folge, so legen sie mir die Buchstaben vor und übersetzen: „Aus dem Überfluss 

des Herzens redet der Mund.“… „Überfluss des Herzens“ ist kein Deutsch, so wenig, wie das 

Deutsch ist: „Überfluss des Kachelofens“…, sondern so reden die Mutter im Haus und der 

einfache Mann: „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.“» 

Heute würde ich diesen Jesus-Satz als Abschluss meines Jahresberichts so wiedergeben: 

Beim Überdruck von Dankbarkeitsgefühlen in meinem Innersten ist jetzt mein Mund das 

Ventil, das nur ein einziges Wort hergibt: „Dankeschön!“ 

 

 

Alois Schaller 


