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BilderBuch-Familie

«Heimat» heisst ein neues Musik-
video, ein Herzensprojekt des Ka-
meramanns. Im Video sind immer 
wieder kurze Ausschnitte alter 
Super8-Aufnahmen zu sehen, die 
seine Familie vor 40 Jahren und ihn 
selbst als Baby zeigen. 
Der Kameramann ist mein Neffe. 
Und so sehe ich beim Anschauen 
des Videos plötzlich meinen Vater 
wieder, eine Sequenz von gerade 
einmal 4 Sekunden. Ich bin ganz 
gerührt und schaue mir diese 4 Se-
kunden immer und immer wieder 
an. Es ist für mich ganz eigentüm-
lich, wie ähnlich ich meinem Vater 

mittlerweile geworden bin. Eigen-
tümlich auch, wie vertraut mir der 
Anblick und die Bewegung meines 
Vater sind, obwohl er schon vor 35 
Jahren starb. 

Mit dem Anschauen kommen ganz 
viele Erinnerungen zurück an mei-
ne Familie. Mein Vater war Pfarrer 
und wir seine Bilderbuchfamilie. 
Unsere Mutter arbei-
tete überall in der 
Kirchgemeinde 
mit, selbstver-
ständlich eh-
renamtlich.
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Wir vier Kinder waren meist adrett 
angezogen und grüssten artig, 
wenn wir Leute sahen. Am Sonn-
tag waren wir die ersten beim Kin-
dergottesdienst und auch sonst bei 
allen grösseren Anlässen der Kirch-
gemeinde dabei. Selbst zu den Ein-
ladungen unserer Eltern an den 
Sonntagnachmittagen zum Kaf-
feetrinken gingen wir mit. Oh, war 
das langweilig, nur interessant, 
wenn die Leute einen Fernseher 
hatten. Diesen «Verdummungs-
apparat» (Originalzitat meines Va-
ters) hatten wir selbstverständlich 
nicht daheim.
In Wahrheit ging es natürlich im 
Pfarrhaus nicht so bilderbuchmäs-
sig zu und her. Wenn mein Vater 
zum Beispiel wutentbrannt mein 
Lateinheft vor mir auf den Boden 
knallte, weil ich im Latein-Test eine 
ungenügende Note hatte. Oder 
wenn bei uns vor dem Essen gebe-
tet wurde – aber nur, wenn Besuch 
da war. Oder wenn mein Vater 
Vorbild sein wollte und öffentlich 
verkündete, eine Zeit lang absti-
nent zu leben, weil der Alkohol 

ein grosses Problem in der Arbei-
tergemeinde in Dortmund war. 
Aber wenn es ihm gemütlich war, 
trank er dann doch abends gern 
mal ein Glas Wein und im Schrank 
stand für alle Fälle eine Sprühdo-
se mit Pfefferminzgeschmack, da-
mit das nicht auffiel. Einer meiner 
Geschwister rauchte mit 14 Jahren 
schon wie ein Schlot und verteilte 
radikal-kommunistische Pamphle-
te und ausserdem waren meine El-
tern recht häufig nicht gerade ein 
Herz und eine Seele.
Im Markusevangelium gibt es eine 
kleine Episode aus dem Leben der 
Familie Jesu. Da haben sich einige  
Leute um Jesus versammelt. Sei-
ne Familie hört davon und denkt: 
«Jetzt dreht er völlig durch. Es wird 
Zeit, dass wir ihn zur Besinnung 
bringen.» Die Mutter und die Ge-
schwister schicken jemanden zu 
Jesus, der ihm sagt: «Draussen sind 
deine Mutter und deine  Geschwis-
ter. Die wollen mit dir reden.» Und 
Jesus schaut auf die Leute, die um 
ihn sitzen und sagt: «Die hier, die 
sind meine Mutter und meine Ge-
schwister. Wer tut, was Gott will, 
der ist mein Bruder, meine Schwes-
ter und meine Mutter!»
Von einer Bilderbuchfamilie kann 
hier keine Rede sein. Im Gegenteil: 
Jesus gehört in das Bild unserer 
ganz realen, alltäglichen, span-
nungsgeladenen und oft zerrisse-
nen Familien und Beziehungen. Er 
stammt selbst aus solch einer Fami-
lie. Das finde ich entlastend.

SO, WAS HAST DU  
ZU DER MIESEN  

NOTE ZU SAGEN?
WIE KANN GOTT 

SO ETWAS  
ZULASSEN!??!!



Noch etwas gefällt mir an dieser 
kleinen Episode gut: Jesus geht sei-
nen eigenen Weg. Er wagt es «Ich» 
zu sagen und sich nicht hinter dem   
familiären oder gesellschaftlichen  
Druck zu verstecken, der einem 
sagt, was «man» tun soll und was 
«man» besser lässt. 
In über 30 Jahren im Pfarramt habe 
ich das viele Male wiederholt, was 
ich aus meinem Elternhaus kannte: 
gemacht, was man als Pfarrer tun 
sollte und oder was man von mir 

erwartete, gesagt, was Leute ger-
ne hören wollten. Das ist immer 
der einfachste Weg. Besonders 
stolz bin ich darauf nicht.
Zufrieden mit mir bin ich nur dann, 
wenn ich mich nicht hinter einem 
«man» verstecke, sondern «ich» 
sage, meinen eigenen Weg suche 
und gehe und Menschen merken, 
dass ich ihnen kein Theater vor-
spiele, sondern dass sie es wirklich 
mit mir zu tun haben.
 (Rüdiger Döls)

Grosis lieBlinGsBank

In jedem Lichtblick schreiben Men-
schen unserer Kirchgemeinde, wie 
sie aus ihrer Perspektive die derzei-
tige Situation erleben. Heute kom-
men zwei zu Wort, die sonst (auch) 
berufsmässig am Gottesdienst teil-
nehmen: Lucretia Bärtsch als Kir-
chenmusikerin und Leiterin des 
Kirchenchores und Jürg Schönen-
berger als Mesmer.
Mein persönlicher Lockdown be-
gann schon Ende Januar. Sturz 
beim Skifahren – Fraktur im rech-
ten Oberarm – Operation – sechs 
Wochen krankgeschrieben. 
Zurück im Arbeitsleben: Der Bun-
desrat verkündet die ausserordent-
liche Lage. Vereinstätigkeiten und 
Gottesdienste werden untersagt, 
Unterrichten an der Pädagogi-
schen Hochschule ja, aber via Inter-
net als Fernunterricht. Könnte ich 
die Kirchenchorproben auch so 
gestalten? Ich mache mich kun-

dig. Der Präsident ist dezidiert da-
gegen: «Chor bedeutet Gemein-
schaft, zusammen singen und nicht 
alleine vor dem Compi daheim. Ich 
brauche meine Mitsänger physisch 
neben mir.» 
Also haben Tina Engewald vom 
Kirchenchor Bad Ragaz und ich das 
Projekt «Wochenlied» aufgegleist. 
Choräle wurden in der Malanser 
Kirche aufgenommen, damit die 
Chormitglieder und alle, die Lust 
dazu haben, diese daheim mitsin-
gen können. Pro Woche gibt es ein 
Lied. Einige haben uns ihre Lieb-
lingslieder genannt. So wurde der 
Liederstrauss bunter und vielfälti-
ger. 
Apropos «Lieblings...». Haben Sie 
sich auch etwas Besonderes zur 
vorsichtigen Öffnung vom 11. Mai 
gegönnt? Ich spielte oft «Wünsch 
dir was»: Was gibt es Schönes und 
Ausserordentliches? Ein hin und 



her beginnt. Am Sonntag dann 
kein Zaudern mehr. Mein lang ge-
hegter Wunsch kommt mir in den 
Sinn. 
Nun steht sie also im Garten – «Gro-
sis Lieblingsbank» – als Erinnerung 
an diesen Winter, in dem manche 
Menschen auf einmal sehr viel Zeit 
bekamen (so wie ich) und andere 
Stress hatten. 

Jetzt kann ich zwischen der Or-
gel- und der Gartenbank wählen. 
Auf der einen bin ich für die Mu-
sik zuständig und auf der anderen 
machen dies die Vögel rundherum. 
Beides ist schön, ich freue mich!
 (Lucretia Bärtsch)

Gedanken zum Virus

Ein kurzer,  besinnlicher Rückzug 
gegen Abend eines normalen Wo-
chentages…
Die Stille im Innern der Kirche – 
ähnlich der draussen während des 
Lockdowns. Lediglich Lucretias be-
ruhigendes Orgelspiel, welches 
mehrmals während meinen Arbei-
ten so wohltuend diesen Raum er-
füllt hat,  fehlt.
Meine Gedanken schweifen ab: Du 
kleines «fieses» Ding hast es fertig 
gebracht, die Geschäftigkeiten  der 
halben Welt lahmzulegen! Nach 
der Theorie eines Astrophysikers 
könnten vor Millionen von Jahren 
solche Viren – hergebracht durch 
Asteroiden – Vorformen von Leben 
ermöglicht haben. Und nun dieser 
Aufwand, um uns vor dir schützen 
zu können!
Ein Neffe, dessen Taufpate ich 
bin, fliegt momentan als Co-Pi-
lot der Lufthansa eine Passa-

giermaschine mit über 300 Sitz-
plätzen Richtung Shanghai.                                                                    
Rück flug:  8 Besatzungsmitglieder, 
2 Passagiere, sämtliche Sitze belegt 
von Kartons mit Hygienemasken. 
Ich bin gespannt, wer sich jene 
wohlausgeruhten Masken aus der 
Business-Class ergattern kann.
…und noch einmal:  du elendes, 
unsichtbares… Hast grosses Leid 
verursacht – aber vielleicht wolltest 
du uns ganz einfach wieder einmal 
etwas zur Besinnung  auffordern.
Beim Verlassen dieses Raumes der 
Stille knackt die Türe hinter mir ins 
Schloss. Draussen zum Abschied 
noch ein steiler Treppenaufstieg zu 
den Scharten nistender Turmdoh-
len – und innerlich wieder Ankunft 
in der Realität!
(Quasimodo – einer der Glöck-
ner der Malanser Kirche alias Jürg 
Schönenberger)

Ab Pfingstsonntag können Sie auf unserer Website www.mref.ch einen 
Gottesdienst sehen, den wir in unserer Kirche aufgezeichnet haben. 


