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Der andere Blick - der weite Blick!

Den anderen im Blick: Gott und den Menschen!
Ja, Vinzenz Pallotti war weitsichtig.
Damals schon. Auch ohne VR-Brille.
Vinzenz Pallotti war fasziniert vom Gedanken, dass Gott unendlich ist und damit auch unbegreiflich.
Er hat Frauen und Männern etwas zugetraut in der Kirche. Damals schon!
Er hat sich stark gemacht für eine Kirche, die gestaltet wird von allen Getauften.
Vinzenz Pallotti konnte Menschen motivieren, grösser zu denken von Gott, grösser zu denken vom 
Menschen.
Er vermochte die Blicke zu weiten.
„Suche Gott und du wirst ihn finden. Suche in überall und du wirst ihn überall finden.“
Dieses Wort hat er suchenden und fragenden Menschen mit auf den Weg gegeben, weil er selbst erfahren 
durfte, dass bei allem Zweifel, den er auch kannte, Gott sich finden lässt.
Auch wir Pallottiner vertrauen darauf, dass Gott sich überall finden lässt: In der Begleitung von Menschen, 
in Stille und Gebet, in Forschung und Studium, im seelsorgerischen und sozialen Dienst, im 
gesellschaftlichen, kirchlichen, politischen Engagement, im Einsatz für globale Gerechtigkeit, in vielen 
Handgriffen und Aufgaben des Alltags, aber auch in Leid, Krankheit und sogar im Versagen. Mit Vinzenz 
Pallotti blicken wir am 60. Jahrestag seiner Heiligsprechung zuversichtlich nach vorne. Trotz oder gerade 
wegen den grossen Fragen, denn diese gab es damals auch und Vinzenz Pallotti fand immer eine Antwort.
Dies soll uns allen, die wir diese Kirche ausmachen, Motivation genug sein.
 

 
 
 P. Andy Givel, Provinzial 



"SUCHT GOTT, UND IHR WERDET IHN FINDEN ..."
PREDIGT ZUR EPIPHANIEVESPER 2023
P. ERICH SCHÄDELER
Ein Wort von Vinzenz Pallotti soll uns heute Abend in dieser Epiphanievesper begleiten:
„Sucht Gott, und ihr werdet ihn finden. Sucht ihn in allen Dingen, und ihr werdet ihn überall finden. 
Sucht immer, und ihr werdet ihn immer finden.“

Die Sterndeuter hatten damals gefunden, was sie gesucht hatten: den Glauben. Sie waren nicht von 
selbst darauf gekommen, sie hatten ein Zeichen gesehen und sie sind diesem Zeichen gefolgt. Gott 
hatte ihnen das Zeichen gegeben, das ihr Leben veränderte. In der nachweihnachtlichen 
Verkündigung liegt ein weltweiter Anspruch: Gott ruft alle Menschen zum Glauben: Gott lässt sich 
von allen Menschen und von jedem Einzelnen finden. Sucht immer, und ihr werdet ihn immer finden.

An Epiphanie - Erscheinung des Herrn - feiern wir, dass Jesus Christus zur Welt kam und dass seine 
Geburt die ganze Schöpfung verändert bis hin zu den Sternen. Könige, Weise, Sterndeuter sind auf 
dem Weg, weil sie selber den wahren König suchen. Und sie werfen sich schliesslich nieder vor einem 
einfachen Kind armer Leute!

Die Botschaft von Betlehem lässt uns aufschauen. Wir müssen wieder staunen lernen wie die Kinder: 
Gott macht sich klein – und das ist das Wunder von Bethlehem.   

Es ist ein schönes Fest - „Erscheinung des Herrn“ - und dieser Name macht uns auf das Eigentliche 
aufmerksam: Es erinnert an die Wahrheit, dass der neugeborene Erlöser für alle Menschen 
gekommen ist. Allen - nicht nur dem jüdischen Volk - ist er als das Licht erschienen. Die Anbetung 
des Kindes ist ihre Antwort auf das Geschenk, das Gott uns allen in seinem Sohn Jesus Christus 
gemacht hat. Die Gaben, die sie bringen, sind Ausdruck dieser Antwort.

Die Sterndeuter an der Krippe werden als 
Menschen beschrieben, die einen Ruf gehört 
haben. Sie machten sich als Suchende auf den 
Weg. Sie folgten der tiefsten Sehnsucht in 
ihrem Herzen: der Sehnsucht nach dem Retter, 
dem Erlöser, dem Befreier von Angst und Not 
und Tod, einer Sehnsucht, die in vielen 
Religionen lebendig war. Sie hatten einen 
auffallenden Stern – einen Kometen - gesehen. 
Als Sternkundige machten sie sich Gedanken 
darüber. Gott lenkte ihre Gedanken und 
Herzen so, dass sie diesen Stern als Zeichen 
des neugeborenen Retters deuteten und sich 
auf den Weg machten. Sie haben die Sehnsucht 
in ihrem Herzen nicht erstickt. Sie haben sich 
auf den Weg gemacht, weil ihnen ein Licht 
aufgegangen war. 
Diese Sterndeuter mahnen uns und machen 
uns Mut, auf die tiefe Sehnsucht unseres 
Herzens zu achten und sie nicht 
misszuverstehen. Sie leben uns ein Leben vor, 
dem nur Gott genügen kann. 



Nichts auf der Welt kann die tiefe Sehnsucht nach Leben, nach Glück, nach Geborgenheit für immer 
erfüllen. Das kann nur Gott. 

„Sucht Gott, und ihr werdet ihn finden. Sucht ihn in allen Dingen, und ihr werdet ihn überall finden. 
Sucht immer, und ihr werdet ihn immer finden.“

Wir brauchen für unseren Lebensweg zuverlässige Wegweiser, um unser Ziel zu erreichen. Dem 
wahren Licht, dem wahren Stern sollen wir folgen, und nicht allen möglichen täuschenden Lichtern. 
Wahre Lebensweisheit zeigt sich darin, auf den Ruf Gottes zu hören und ihm zu folgen, auch wenn der 
Weg über schwierige Wegstrecken führt.
Der Weg der Sterndeuter, der Weisen aus dem Morgenland war für sie ein ungewisser Weg, ein Weg 
voller Gefahren, und vermutlich hatten sie auch Bedenken und Zweifel. Aber ihr Glaube und ihr 
Vertrauen scheiterten nicht, auch als sie in Jerusalem gleichsam in eine Sackgasse gerieten und als sie 
statt vor einer prächtigen Königsresidenz in Bethlehem vor einem ärmlichen Stall standen. Dort haben 
sie den Retter in einem kleinen, hilflosen Kind gefunden.

Wirklich weise ist, wer konsequent Gottes Weisungen folgt, auch wenn er sie in Leid und Not nicht 
verstehen kann. Wahrhaft weise ist, wer dem Stern, dem Licht folgt, das durch die Geburt Jesu Christi 
in dieser Welt aufgestrahlt ist.

Die weisen Sterndeuter bleiben in Bewegung, sie folgen ihrem Herzen, ihrer Hoffnung, ihrem Stern. 
Was ist dieser Stern gewesen? Ein Traum von einer besseren Zukunft? Der Wunsch nach Gerechtigkeit 
und Frieden? Die Ahnung, dass ein Kind, aber auch ein König, die Menschen lehrt, was Gott von uns 
erwartet: dass wir angewiesen sind auf Barmherzigkeit, auf Liebe, auf die Macht der Gewaltlosigkeit...
Wichtiger noch als die Frage, ob der Stern wohl echt war und was der Stern für die Weisen bedeutete, 
ist die Frage, ob wir den Stern, der uns leitet, im Blick behalten, ob wir eine Hoffnung, ein Ideal 
bewahren, das uns in Bewegung bringt, auf der Suche nach einer besseren Welt, in der Menschen mehr 
Mensch sind, in der wir am Glück bauen, am Frieden zwischen den Menschen und am Frieden in uns 
selbst...
Wer nicht sucht, wird nicht erleben, was es heisst: mitten drin zu stehen zwischen damals und heute, 
mitten drin in der Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Seit Betlehem gehören unten und 
oben, Menschen und Gott untrennbar zusammen. Sterndeuter aus dem Osten haben es als erste 
entdeckt. In Betlehem erlebten sie die Stunde ihres Lebens, eine Stunde der tiefsten Gottesbegegnung.

Ich wünsche uns allen, dass wir wie die Sterndeuter auf der Suche bleiben. Denn Gott lässt sich finden 
- mitten in dieser Welt. Warum nicht auch hie und da mitten unter den Menschen, mit denen wir 
zusammenleben? 

„Sucht Gott, und ihr werdet ihn finden. Sucht ihn in allen Dingen, und ihr werdet ihn überall finden. 
Sucht immer, und ihr werdet ihn immer finden.“



IN MEMORIAM
CHRISTOPH KLEIN

Die Nachricht vom tödlichen Unfall von Christoph 
Klein in den Bergen von Patagonien hat bei uns 
Pallottiner grosse Betroffenheit ausgelöst. 2016 wollten 
wir unserem Presseapostolat eine neue Ausrichtung 
geben und nicht länger nur auf Printmedien setzen. 
Wir hielten Ausschau nach einer Mitarbeiterin/nach 
einem Mitarbeiter für künftige crossmediale 
Medienarbeit mit dem inhaltlichen Schwerpunkt auf 
Spiritualität um weiterhin «ferment», d.h. Sauerteig für 
und in der Gesellschaft zu sein.
Unter den Bewerberinnen und Bewerbern stach einer 
hervor, der mit Abstand die geeignetste Qualifikation 
dafür mitbrachte: Christoph Klein. Im Mai desselben 
Jahres startete unsere Zusammenarbeit.

Der jährliche Bildband «ferment» und zwei «klein»-
formatige «ferment-Magazine» («ferment – 
mittendrin») mit jeweiligen Links zur Vertiefung der 
einzelnen Beiträge, sollte der Start für ein grösseres 
Ziel einer professionalen Kombination von Print und 
Web-TV sein. 

Ideell passten wir bestens zusammen! Fundierte Theologie, eine Spiritualität des Apostolates, 
zeitgemässe, verständliche Sprache, Gespür für die Anliegen der Menschen, liebe zu einer Kirche, die 
bei den Menschen ist… In einem Punkt, den Vinzenz Pallotti in seinen Schriften tausendmal mit dem 
Wörtchen «insieme» zusammenfasst, konnten wir uns nicht zusammenfinden. 
Christoph war ein Einzelkämpfer, man musste ihn machen lassen. 
Und Christoph war ein Mensch des Augenblicks: Langfristige Planung 
und sorgfältiges Layout waren nicht sein Ding. Ihn lockte die 
Begegnung, die Herausforderung des Momentes. Letztlich die 
Gründe, warum wir uns schliesslich nach zwei Jahren trennten.
Das Bedauern war gegenseitig und die Beendung der 
 Zusammenarbeit hat meinen Eindruck von einem höchst 
originellen, engagierten und authentischen 
Kirchenmann nie geschmälert. Wir sind ihm für 
die gemeinsame Zeit 
sehr dankbar.

P. Adrian Willi 



ADVENT & WEIHNACHTEN
EIN RÜCKBLICK
 KRIPPENAUSSTELLUNG IN MORSCHACH



FERNSEHGOTTESDIENST AUS GOSSAU 

Das Schweizer Fernsehen übertrug an Heiligabend 
gleich zwei Gottesdienste aus der Andreaskirche in 
Gossau. 
Einerseits den Familiengottesdienst, der von Simon 
Sigg vorbereitet wurde und von den beiden 
Jugendchören der Pfarrei: Young Voices und Blue 
Jeans musikalisch mitgestaltet wurde. Andererseits
den Mitternachtsgottesdienst, dem Pater Andy 
vorstand und der musikalisch von Lea Rezzonico und 
Thomas Vodzak an den zwei Orgeln begleitet wurde. 
Es erklangen Werke von Georg Friedrich Händel, G.B. 
Tomadini und anderen Komponisten sowie 
Weihnachtslieder zum Mitsingen. 
Inhaltlich ging Pater Andy der Frage nach: Welchen 
Platz geben wir Gott? 
 
 "Die Geschichte Gottes mit dem Menschen ist alt. Das 
Kapitel, welches mit der Menschwerdung Gottes 
angefangen hat, also mit Weihnachten, dauert an. 
Obwohl gerade in unseren Breitengraden dieser Gott 
immer weniger Platz findet. Das beginnt im 
Alltagsleben all jener, welche nicht mehr an einen Gott 
glauben wollen oder können. Gott hat keinen Platz 
mehr! Das ist kein neues Phänomen. Es hat sich 
eingeschlichen, gar etabliert und nimmt für mich 
manchmal seltsame Formen an. Beispielsweise dann, 
wenn Weihnachten ohne Gott gefeiert wird. Wenn das 
ganze Drumherum zwar feierlich zelebriert, die 
Wohnzimmer und Schau-enster wochenlang 
geschmückt sind, doch Gott keinen Platz hat. Es ist 
schön, wenn Familien am Ende des Jahres 
zusammenkommen und gemeinsam Zeit verbringen 
und feiern. Aber ist das Weihnachten? Wäre es nicht 
wünschenswert, an Weihnachten auch Gott einen 
Platz zu geben? Vielleicht ist ihnen im gehörten 
Evangelium der Nebensatz: „Weil in der Herberge kein 
Platz für sie war“, aufgefallen. Damals schon, ganz am 
Anfang, noch bevor er geboren worden war, gab es 
keinen Platz für ihn, für den Sohn Gottes. Nun gut. 
Man muss diesen Satz nicht überbewerten und 
dennoch hat er Konsequenzen. Konsequenzen bis 
hinein in unsere Weihnachtsdekoration. Hätte es Platz 
gehabt, stünde hier ein Herbergszimmer, keine Krippe. 
Hätte es Platz gehabt, wären Besuche der Hirten mit 
den Schafen nicht so einfach möglich gewesen. Hätte 
es Platz gehabt, wäre die Bildsprache eine andere". 
Weihnachten ist vorbei - die Frage bleibt:
 Welchen Platz geben wir Gott in unserem Leben?



DU … jeder von uns ist auf der Suche nach einem Du, einem Du, dem er sich anvertrauen kann, das 
mit ihm geht und zu ihm steht. Wir alle sind auf Liebe und Treue angewiesen.  Glücklich darum, wer 
dieses Du gefunden hat. Wir wissen aber auch, wie schwierig diese Suche und wie zerbrechlich 
solches Glück ist. Gewöhnlich finden wir es nur der Spur nach. Vielleicht sind wir sogar schon bitter 
enttäuscht worden. Trotzdem, die Sehnsucht bleibt; sie ist in unser Herz eingebrannt. Die Hoffnung, 
der Hunger und der Durst nach Liebe und Geborgenheit lässt sich nicht auslöschen. Sie gehört zum 
Menschen. Es ist die Grundüberzeugung und die Grundbotschaft unseres Glaubens: Gott ist dieses 
Du, das wir suchen und das uns allein ganz ausfüllen kann. Er ist längst vor uns da, längst, bevor wir 
waren. Wir haben uns ja nicht selbst gemacht. Alles, was wir sind und haben, ist, weil er es gut mit 
uns meint. Und wie wunderbar hat er uns doch ausgedacht und gemacht.  Welches Wunder ist unser 
Leib mit seinen Kräften, unsere Seele mit all ihren feinen Empfindungen. Wie wunderbar und schön 
hat Gott uns ausgedacht und geschaffen. Wir sind, weil er gut ist, weil er uns will, weil er Ja sagt zu 
uns – zu jedem von uns. Er steht nicht nur am Anfang. Er ist bei uns, wenn wir alleine sind, wenn wir 
betroffen sind, uns ausgestossen fühlen, nicht mehr weiterwissen, Angst haben, nicht mehr mögen, 
Hilfe brauchen, Schmerzen und Krankheiten zu ertragen haben, wenn wir Fehler begangen haben. 
Er ist auch da, wenn wir Fragen haben und Zweifel uns plagen:  Warum so viel Unrecht? Warum so 
viel Leiden? Warum die Kriege? Warum all das? Er ist auch da, wenn wir heiter und fröhlich, wenn 
wir gut aufgelegt sind, , wenn uns etwas gut gelingt, wenn wir lieben Menschen begegnen, wenn wir 
Freude haben an den Schönheiten der Natur.

DU MEINST MICH?

In all den kleinen und grossen Dingen des Alltags begegnet er uns. Er nimmt uns an, so wie wir sind. 
Niemals lässt er uns im Stich. Immer hat er Zeit für uns.  Er ist immer ansprechbar. Vor ihm können 
wir jederzeit unser Herz ausschütten.  Dieses Du Gottes passt in keine unserer Schublaben. Gott 
sprengt alle unsere Vorstellungen. Gott ist unbegreiflich, unendlich, unfassbar und unsichtbar.  Aber 
er hat sich fassbar und sichtbar gemacht in Jesus. 



Durch Jesus hat er ganz und endgültig gezeigt, wie und wer er ist: ganz Liebe, ganz Barmherzigkeit, 
ganz Sanftmut und ganz Zärtlichkeit,  aber auch ganz Feuer und Glut. 
 
Dieses Du ist das Herz der Welt und hat ein Herz für jeden, auch für die Fremden, auch für die 
Unsympathischen, auch für dich und mich.  Zu ihm dürfen wir schlicht Du sagen. Du Gott, bist 
meine Freude, Du mein Friede. Du hältst mich in Deinen Händen. Bei Dir bin ich geborgen, jetzt 
und immer. Genau mich hat Gott gemeint, mich – einen aus Milliarden von Menschen auf der Erde. 
Mich mit meiner kurzen Lebenszeit innerhalb der Milliarden Jahre seit der Erschaffung der Welt.  
Mich, ein winziges Moment. Fast nur ein Wind und ein Hauch. Mich aus diesem Volk mit seiner 
guten aber auch wechselvollen Geschichte.  
Mich mit all meinen geringen Fähigkeiten und meinen weniger geringen Fehlern, mit all den 
Halbheiten, den Bruchstücken und Brüchen in meinem Leben. Mich mit meine Frage: Wer bin ich? 
Woher bin ich? Und wo gehe ich hin? Was ist mein Leben, welches der Sinn und was das Glück 
meines Lebens? Mich also hat er vor aller Ewigkeit her im Sinn. Mich hat er, so wie ich bin, 
ausgedacht und liebevoll gestaltet, gewollt und gerufen. Mich mit Leib und Seele und mit allen 
meinen Kräften. 
 
Mich hat er an sein Herz gedrückt. Ganz verrückt ist er nach mir.  So ist er mir persönlich 
nachgelaufen, hat mich gesucht und auch gefunden in Jesus Christus. Mir wollte und will er 
Freund sein. Für mich ist er deshalb am Kreuz gestorben. Mir hat er seinen Heiligen Geist 
geschenkt, und mir hat er seine Liebe ins Herz gesenkt. Vor ihm, bei ihm darf ich einfach sein.  Für 
ihn bin ich unendlich liebenswert. Das gibt meinem Leben Wert und Würde, gibt ihm Ansehen und 
Glanz. Deshalb bin ich einmalig, unwiederholbar, unnachahmlich. Ohne mich würde etwas fehlen 
in der Welt im Kosmos; ohne mich wäre sie ärmer.  Deshalb darf ich mich nicht vernachlässigen, 
mich nicht wegwerfen, mein Leben nicht verpfuschen.  Im Gegenteil. Ich bin wertvoll. So soll ich, 
kann ich, darf ich Ja sagen zu mir selbst. Ich soll, ich kann, ich darf mich annehmen. Ich soll, ich 
kann, ich darf mein Leben leben und mein Leben wagen. Es gehört mir, ich darf mein Leben 
wagen, weil Gott es mit mir wagt.  Es wurde mir geschenkt. Gott, du hast es mir geschenkt.   Du hast 
mich mir zum Geschenk gemacht. Ich danke dir dafür.



PALLOTTINER
NEUE PROVINZLEITUNG GEWÄHLT
Alle drei Jahre wählen die Mitbrüder die Provinzleitung. Der Wahlmodus sieht vor, dass nach 
der Vorwahl zuerst der Provinzial gewählt wird und nach Bestätigung und Ernennung durch 
den Generalrektor, die Provinzräte. 
Der Provinzrat der Schweizer Pallottiner setzt sich seit vielen Jahren auf Grund der Grösse der 
Provinz aus drei Mitbrüdern zusammen: Dem Provinzial, dem Vizeprovinzial und dem 2. Rat.
Für die Amtsperiode 2023 - 2026 haben die Mitbrüder P. Andy Givel für eine zweite 
Amtsperiode als Provinzal, P. Erich Schädler und P. Kiran Gottipati als Provinzräte gewählt. Die 
Konstituierung des Rates steht noch aus und findet im Vorfeld der Amtseinsetzung vom 
25.März statt. 

v.l.n.r. P. Andy Givel, P. Kiran Gottipati, P. Erich Schädler

Lieber Markus, 
 in den vergangenen drei Jahren warst du Vizeprovinzial und hast 
zusammen mit mir und Pater Erich die Verantwortung in der 
Provinzleitung wahrgenommen. Als neugewählter Provinzial war ich 
unter ehemaligen Provinziälen gut aufgehoben und durfte immer auf 
deine Erfahrung und deinen Rat zählen. 
Ich danke dir im Namen unserer Gemeinschaft ganz herzlich für deine 
zuverlässige Arbeit, dein Mitdenken und deine Unterstützung.
Für alles Kommende wünsche ich dir viel Freude in dem, was 
 du tust und Gottes Segen.
 
Pater Andy 

DANK AN P. DR. MARKUS SCHULZE



"Der beste Weg, sich selbst zu finden, ist, sich im 
Dienst an anderen zu verlieren", sagt Mahatma 
Gandhi, der als Vater der Indischen Nation 
bezeichnet wird. 
Dieser Ausspruch hat mich dazu inspiriert, mich 
immer in den Dienst der anderen zu stellen. 
Denselben Geist konnte ich bei den jungen 
Menschen erleben, die bereit sind, ihre Heimat zu 
verlassen und ins Ausland zu gehen, um den 
Menschen in Not zu dienen. Ich danke Voyage 
Partage, die diese jungen Menschen auf ihre Mission 
vorbereiten, und besonders danke ich ihnen dafür, 
dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, von 
meiner Berufung zum Priestertum und meinem 
Leben in der Schweiz zu erzählen. Der Höhepunkt 
des Programms ist das gemeinsame Gebet in der 
Heiligen Messe und das abschliessende Gebet für die 
Sendung der Freiwilligen für die Mission in andere 
Länder. 
 
 P. Jerry Joseph

PATER JERRY ZU BESUCH BEI 
VOYAGE PARTAGE

DIE GOSSAUER HAUSGEMEINSCHAFT IM FONDUE-STADEL

Mit dem Verein "FÜR GOSSAU" und 
rund 65 Freiwilligen hat Pater Andy 
den Fondue-Stadel in Gossau 
durchgeführt. Der Fondue-Stadel 
wurde vom Lions-Club Gossau-
Fürstenland und der Ortsbürger-
gemeinde ins Leben gerufen. Nach 
sieben Jahren suchten die beiden 
Initianten ein Nachfolge. Diese fanden 
sie im Verein "FÜR GOSSAU", dessen 
Präsident Pater Andy ist, und der sich 
zum Ziel gesetzt hat, den Fondue-
Stadel jährlich durchzuführen und den 
Reinerlös sozial-caritativen 
Einrichtungen in Gossau zu Verüfung 
zu stellen. Die erste Ausgabe unter 
der neuen Führung ging bestens über 
die Bühne und den Pallottinern hat es 
im Stadel gefallen. 





Adoray ist eine junge Bewegung in der katholischen Kirche mit dem Anliegen, durch die 
Grundhaltung der Anbetung (adore) und des Lobpreises (pray), eine lebendige Christusbeziehung 
zu pflegen. Adoray bietet jungen Menschen die Möglichkeit, in Freundschaft die Freude des 
Evangeliums kennenzulernen, zu leben und weiterzuschenken. Nebst regelmässigen 
Lobpreisabenden werden je nach Ort auch noch andere Aktivitäten wie zum Beispiel Sport, 
Filmabende, Nightfever oder Jugendgottesdienste organisiert.

Egal ob katholisch oder nicht, ob einer Bewegung oder Gemeinschaft angehörend, ob gläubig 
oder nicht – bei Adoray sind alle Interessierten herzlich willkommen!

10 JAHRE 

Seit bereits zehn Jahren treffen sich die jungen Erwachsenen jeden zweiten und vierten Sonntag im 
Monat zum gemeinsamen Lopreis in der Pallottikapelle. Im Dezemeber feierten wir deshalb ein 
"OPEN-ADORAY" und luden Familien, Freundinnen und Freunde dazu ein. 
 Vielen Dank ADORAY, dass ihr in unserer Pallottkapelle singt und betet!



UNIO EINKEHRTAG
25. NOVEMBER 2022

Wiederum lud uns Sr. Daniela zum Einkehrtag nach Bernhardzell ein. Pünktlich trafen die 
UNIO-Frauen sowie Pater Markus ein und der herbstliche Tag mit Nebel und Kälte wurde 
schnell hell und warm. Das erste Mal unter uns weilte Elisabeth und Henryk Kadlubowski.
Wir besammelten uns in der Stube für die Heilige Messe, um unsere Anliegen, Sorgen und 
Ängste vor den Herrn zu bringen und baten Gott um seine bedingungslose Erbarmung. 
Nach der besinnlichen Feier durften wir uns von unserer Köchin Daniela kulinarisch verwöhnen 
lassen mit einem feinen Mittagessen inklusive Dessert. 

Das Vater Unser Gebet war heute unser Thema. Der Herr Jesus selbst lehrte uns wie wir beten 
sollen. Zuerst rufen wir unseren Gott als Vater. Wie geschrieben im Evangelium sind wir Kinder 
Gottes. «Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, der ruft: Abba, Vater. Daher bist 
du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; bist du aber Sohn… dann auch Erbe, Erbe durch Gott» 
(Gal 4, 4-7). Jeder von uns hat eine persönliche Beziehung zum himmlischen Vater; Für einige 
stellt der Vater im Himmel eine Sehnsucht wie Liebe dar, und für die anderen ist er eine 
allumfassende Kraft und Machthaber. Während dem Austausch ist es uns auch bewusst 
geworden, dass unser Gottesbild mit der Erfahrung vom eigenen leiblichen Vater beeinflusst 
wurde. Unser Vater im Himmel liebt uns unendlich und er wird alles gut machen.
Im Vater Unser beten wir insgesamt sieben Anliegen und heute betrachteten wir insbesondere 
die erste Bitte «Geheiligt werde dein Name». Pater Markus begann mit einer Frage «Wer und 
wie sollte seinen Namen heiligen»? Wenn Gott selbst makellos heilig ist, wieso sollten wir noch 
seinen Namen heiligen? Die meisten von uns kennen ungefähr die Bedeutung, dass wir mit 
seinem Namen ehrfürchtig sein sollten, denn Gott ist in seinem Namen gegenwärtig. Die 
Israeliten haben den Namen Gottes JHWH aus Ehrfurcht nicht direkt gerufen, sondern aus vier 
Buchstaben nämlich als Tetragramm bezeichnet. Wir aber haben ein Privileg, unseren Gott mit 
Abba anrufen zu dürfen, denn sein Sohn Jesus ist für uns gestorben und hat uns die Sohnschaft 
geschenkt. 



So können wir den Namen des himmlischen Vaters aus Liebe immer wieder heiligen, wie wir mit 
unseren Geliebten Menschen ein Liebeswort austauschen, um unsere Liebe zu zeigen. Wenn wir 
seinen Namen im täglichen Gebet und Tun heiligen, werden wir selbst heiligen, anders gesagt ein 
gelingendes Leben führen. Gott hat uns beim Namen gerufen und deswegen wird der gütige Vater uns 
von allen Gefahren schützen, wie in der Schrift steht «Fürchte dich nicht, ich habe dich ausgelöst, ich 
habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir» (Jes 43,1). Wir sind sowohl Gottes Kinder und auch 
sein Mitarbeiter, indem wir Gottesliebe durch uns mitwirken lassen, und somit seinen Namen in der 
ganzen Welt heiligen.

Pater Markus betonte, dass wir Gott nicht als ein Nothelfer betrachten sollten. Gott will uns in jeder 
Situation begegnen und dabei helfen, wenn wir ihn anbeten und uns hingeben mit allen Schwächen 
und Lieblosigkeiten. Wir können unseren Gott auch fragen, wie es ihm geht. Das innige Gebet und 
Bitte mit seinem Namen ist unsere Liebeserklärung zu Gott. 

Wir sollten gemeinsam beten, dass er uns ein neues Pfingsten schenken möge. Gott will auch selbst 
seinen Namen heiligen, wie in der Schrift steht, «So spricht Gott, der Herr: Nicht euretwegen handle 
ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen… werde ich wieder heiligen» (Ez 36, 22-
23). Der allmächtige Gott gibt nicht sein Volk Israel auf, indem er sagt, «Ich schenke euch ein neues 
Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe 
euch ein Herz von Fleisch» (Ez 36,26). Darum haben wir immer wieder neue Hoffnung und flehen Gott 
dafür an, dass er uns das neue Herz gebe und wir mit dem neuen Herzen seinen Namen heiligen und 
das ewige Leben erlangen können. 
Ein grosses Dankeschön geht an Pater Markus für seine Impulse.

Vor dem Heimweg wurde uns noch Ameisenkuchen serviert. Gestärkt an Leib und Seele 
verabschiedeten wir uns. Vergelts Gott Sr. Daniela für deine Gastfreundschaft. 

Sook-Kyung Bartholet

APIS
Wieder einmal meldet sich auch die APIS im NOVUM. Ich wünsche 
und hoffe, dass Ihr das Jahr 2023 möglichst gut begonnen habt. Zweimal
in diesem Jahr sind auch wieder APIS-Zusammenkünfte geplant. Wie immer
im Frühling und im Herbst. Unsere Gruppe ist zwar klein geworden, doch ich 
hoffe, dass die Reiselust da und dort noch vorhanden ist. Nach wie vor sind auch 
Mitglieder der UNIO zu den Tagungen herzlich willkommen. 
 
Das Frühlingstreffen mit P. Erich Schädler findet vom 9.-11. Mai 23 in Morschach statt.
Anmeldung bitte bis 3. Mai. 
 
Doch jetzt stehen wir in der Fastenzeit. Mögen uns immer wieder gute Momente der Besinnung be-
gleiten, damit wir an Ostern ein frohes Alleluja singen können. So wünsche ich uns allen ein gutes 
Unterwegssein.
 
 Beatrice Herzog



PALLOTTINERINNEN
Die missionarischen Aufgaben der ersten Pallottinerinnen in der Schweiz galten der Linderung 
der grössten Not, wie es Vinzenz Pallotti uns empfiehlt. Das waren: die Führung einer 
Geburtenklinik, ein Kinderheim, Betreuung von alten und kranken Menschen. Dazu kamen die 
Aufgaben als Lehrerinnen in Kindergärten und an Primarschulen. Später kamen pastorale 
Aufgaben dazu; dieser Dienst wird bis heute von einer Pallottinerin erfüllt. 
Nun aber wird voraussichtlich eine Schule entstehen an dem Ort, wo vorher das Altersheim 
Marienfried war.  Das ist Zukunft, das ist Hoffnung. Diese Hoffnung erfüllt sich nun schrittweise 
durch das neue Projekt, das als Übergangsprojekt, trotz mancher Querelen, starten konnte. 

Unbegleitete Jugendliche aus Afghanistan durften im Januar 2023 einziehen. Sie werden den 
ganzen Tag unterrichtet, hauptsächlich Sprachunterricht und Mathematik. Marienfried ist nun 
Schule und Wohnheim für diese Jugendlichen. Mit  diesem Start erhoffen sie sich die 
Voraussetzungen für eine Berufsausbildung und später die Möglichkeit, ihre Familien in der 
Heimat zu unterstützen. 

Wir wünschen von ganzem Herzen, dass diese jungen Menschen unter Gottes Segen sich 
entfalten dürfen. Auch den sie begleitenden Erwachsenen wünschen wir Gottes Segen. 

Sr. Maria Dörig 

Ehemaliges Altersheim Marienfried: 
JETZT bzw. seit Januar 2023� 
Übergangsprojekt Schule und Wohnheim für Jugendliche aus Afghanistan 



GYMNASIUM FRIEDBERG

UNSERE SCHULEN

Glückwunsch zum Pallottipreis, Svenja Breitenmoser!

Die Maturandin wird für ihre musikalische Bereicherung des Schullebens geehrt.

Die Maturandin Svenja Breitenmoser ist diesjährige Preisträgerin des Pallottipreises am 
Gymnasium Friedberg in Gossau. Pallottiner-Pater Andy Givel und Rektor Lukas Krejci 
überreichten den Preis am 27. Januar 2023 vor der Schulgemeinschaft. 

In seiner Laudatio betonte Pater Andy Givel die Rolle von Kultur zur Persönlichkeitsbildung. Diese 
sei einer der Grundpfeiler des Gymnasiums Friedberg. Svenja Breitenmoser bereichert seit Jahren 
schulische und ausserschulische Anlässe musikalisch. Meist gab sie ihr virtuoses Violinenspiel 
zum Besten. Daneben lernt sie Klavier und Horn. Breitenmoser trage dazu bei, dass der Friedberg 
„nicht nur eine Schule ist, sondern ein Lebensraum, in dem man sich gerne aufhält und der 
Positives ausstrahlt“, so Givel in seiner Rede. 

Die Verleihung des Pallottipreises am 
Gymnasium Friedberg findet jährlich 
statt. Preisträger sind Schülerinnen und 
Schüler, die das Leben auf dem Friedberg 
bereichern und dessen Werte nach aussen 
vertreten. 
 
 Andrea Bogensperger



GYMNASIUM ST. KLEMENS

Gelungener Auftakt der Klemi-Arena – der Pallotti-Abend im neuen Format:
Am 20. Januar 2023 feierte das Gymnasium St. Klemens den 60. Jahrestag der Heiligsprechung 
von Vinzenz Pallotti.
Als Pallottinerstiftung wollte das Gymnasium St. Klemens diesem Tag wieder eine neue und 
grössere Bedeutung schenken, als dies in den letzten Jahren der Fall war.
Am Nachmittag fand wie gewohnt für die Klassen U1, K1 und K2 ein ethischer Impuls statt, 
diesmal zum Thema «Sans papier in der Schweiz».
Mit der Abendveranstaltung wurde jedoch auf eine frühere Tradition zurückgegriffen, die 
allerdings mit der Klem-Arena ein neues Format erhielt.
Dr. Rouven Porz, Professor für Medizinethik, hielt ein äusserst spannendes Inputreferat zum 
Thema: «Sind spitalinterne Ethiker das neue (bezahlte) Gewissen?» und moderierte anschliessend 
mit fachkompetenter Gelassenheit und sehr humorvoll die Podiumsdiskussion mit Schülerinnen 
und Schülern der Klassen K3 und K4.
Die Schülerinnen und Schüler haben sich sehr interessiert mit der provokativen Fragestellung 
auseinandergesetzt und sorgten für kritische Fragen und Statements.
Dieser gelungene Pallotti-Abend wird im Januar 2024 mit der Klemi-Arena zu einem neuen 
Thema seine Wiederholung finden. 
 
 Tanja Hager




