
 
 

Ökumenischer Rundbrief Nr. 14 - „Was mich jetzt bewegt…“ 
 

 

Es ist immer einfacher,  
das letzte Wort zu haben,  
als den ersten Schritt zu tun! 

(Ernst Reinhardt) 
 
 
Liebe Bewohnerin,  
lieber Bewohner vom Kappelhof! 
Liebe Wittenbacherin! Lieber Wittenbacher! 

Welches ist das kirchlichste Wohnhaus in Witten-
bach? 
Eine wissenschaftlich wasser-
dichte Untersuchung dazu 
gibt es natürlich nicht.  
Nur schon eine Definition von 
«kirchlich» wird sich kaum 
abschliessend klären lassen. 
Und wie denn diese Kirchlich-
keit gemessen oder erfasst 
werden soll, ist genauso ein 

Rätsel. So etwas wie ein «Fieberthermometer» für 
Kirchlichkeit ist, so weit ich weiss, noch nicht erfun-
den worden. Das 
wäre dann wohl ein 
«Ekklesiastiko-Me-
ter». 
 

Nur so viel kann ich 
dazu sagen: Auf meinen Rundbrief-Verträgertou-
ren, bei denen ich Dutzende von Briefen verteile, 
sticht immer ein Haus besonders hervor.  
Nirgends werfe ich an einer Adresse so viele Briefe 
in katholische und evangelische Briefkästen ein, 
wie im Hochhaus an der Stationsstrasse 1. 
 

Ob es nun aber tatsächlich als das kirchlichste Haus 
Wittenbachs gelten kann, ist damit natürlich kei-
neswegs definitiv bewiesen. 
 

 
An genau dieser Adresse wohnt auch Pfarrer Bern-
hard Gemperli. Er ist bereits im Ruhestand. Trotz-
dem steht er immer noch 1mal im Monat im Dienst  
der Pfarrei Bernhardzell, wo er dem Sonntagsgot-
tesdienst vorsteht. 
 

Weil unser Rundbrief ja auch «ennet» der Sitter in 
Bernhardzell verteilt wird, habe ich ihn angefragt, 
ob er auch ein paar Zeilen schreiben würde? 
 

Hier sein Beitrag zu unserm  
«sitterüberspannenden» Rundbrief: 
 
Aus meiner Kinder- und Jugendzeit in  
St. Gallen – Heiligkreuz: 

Von der Pädagogik eines alten Sakristans 
 

Zu den Erinnerungen an meine Jugendjahre gehö-
ren manche Erlebnisse in der Kirche Heiligkreuz. 
Nach der Erstkommunion wurde ich als 11-jähriger 
Ministrant, vorerst in der Wallfahrtskirche (Anmer-
kung: Die Pfarrkirche wurde erst später erbaut). 
 

In der Fastenzeit ge-
hörte es zur alten 
Tradition, dass an je-
dem Freitag Vormit-
tag ein besonderer 
Gottesdienst zu Eh-
ren des heiligen Kreu-
zes begangen wurde. 
Natürlich mit vielen Ministranten, die dafür schul-
frei hatten. Höhepunkt war der 4. Fasten-Freitag, 
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denn dann kam normalerweise der Bischof persön-
lich für den Gottesdienst und die Predigt.  
Damals war Josephus Meile unser Bischof. Wegen 
seiner rötlichen Haarfarbe hiess er im Volk auch 
«dr Ueli Rotach».  
Und predigen tat er gerne, aber meist zu lange, bis 
zu einer halben Stunde. In dieser Zeit mussten wir 
Ministranten in der kleinen Sakristei warten und 

sollten mäuschen-still sei!  
Eigentlich unmöglich, doch Mes-
mer Bernhard Tannheimer 
wusste ein probates Verfahren:  
Sobald wir in der Sakristei wa-
ren, mussten wir unsere Röcke 
ausziehen und dann flugs durch 
eine Hintertüre hinter der Kirche 

verschwinden Richtung Peter-und-Paul-Wald. 
Doch wie wussten wir, wann wir wieder antreten 
sollten? Dazu liess unser unvergesslicher Mesmer 
den scharfen Finger-Maul-Pfiff mit lautem Tone ei-
nige Male zischen. Dann rannten wir los, zogen un-
sere violetten Unterkleider und weissen Blusen an 
und waren brav bereit, wenn der Bischof mit dem 
lange ersehnten «Amen» zum Ende seiner Predigt 
kann und der gute alte Lehrer Engler mit Freuden 
in die Orgeltasten griff... 

Pfr. Bernhard Gemperli 
 

Humor ist wichtig 
Wenn Katholiken protestieren, sind es dann Pro-
testanten??? 
 

Mädchen zur Lehrerin:  
"Gestern wurde ich defloriert." 
"Das heißt konfirmiert", sagt die Lehrerin. 
"Ja, das war am Vormittag!" 
 

"Papa, ich hob mi verliebt!" 
"Jo, mei Sohn, in wen denn?" 
"Ich mogs nit soge ..." 
"Jo sog schon! In die Marie?" - "Neee ..." 
"Jo mei! In die Eva vielleicht?" - "Neee, Papa..." 
"Etwa in die Zensi, die olle Hur?" 
"Nee, Pappa ... In, - in... - in den Sepp!" 
"In den Sepp? Aber... - der ist doch evangelisch!" 
 

Ein Religionslehrer erklärt den Schülern die Entste-
hung des Menschen: "... und deshalb sind Adam 
und Eva unsere Vorfahren!" 
Meldet sich Max: "Aber meine Eltern sagen, wir 
stammen vom Affen ab." 
Daraufhin der Religionslehrer: "Wir reden hier auch 
nicht von deiner Familie!" 

Reaktion auf einen unserer Rundbriefe 
Habt Dank für all Eure guten Einfälle, für den Hu-
mor und die tiefen Gedanken. Die Geschichte «Per-
spektivenwechsel» von Sonja Billian erinnert mich 
an meine erste Auslandreise.  
Mit 23 fuhren wir drei Frauen per Kreuzfahrtschiff 
nach Israel. Es war sehr heiss. Wenn es die Kollegin 
fast nicht mehr aushielt, ging sie für eine Weile in 
den heissesten Raum, kam nachher heraus: "Ist das 
schön kühl da draussen!"  Dann lachten wir: "Es ist 
alles relativ!" Dieser Satz begleitet mich bis heute. 
Unsere Corona Situation ist ärgerlich. Aber wenn 
ich an die Flüchtlinge, an die Verfolgten, an die Ar-
men, an die Alleinstehenden denke, dann bin ich 
sehr dankbar: Wir haben es gut. "Alles ist relativ!" 

Margrit 
 

Schatten, wer hat dich gesandt?    
  

 
 

Schatten, wer hat dich gesandt? 
Bist denn der Nacht du verwandt? 
Legst auf Gesicht dich und Weg, 
alles ist dir schon bekannt. 
  

Lautlos und sicher kommst du, 
bietest Erquickung und Ruh, 
kündest den letzten Tag an, 
fliehst unerwartet – im Nu. 
  

Hinter dir leuchtet das Licht, 
ohne den Schein bist du nicht. 
Schatten, ich schaue hindurch. 
Plötzlich entweicht dein Gewicht. 
  

Nun denn am heutigen Tag 
komm oder geh, denn ich mag 
beides, Verhüllung und Glanz. 
Willst du was sagen, dann sag. 
  

Aus: Worte zum Mitdenken, von Theophil Tobler, 
Turbenthal 
 
Wir freuen uns über Reaktionen: 
 

bettina.mittelbach@tablat.ch oder 071 / 298 40 10 
c.leutenegger@altkon.ch oder 071 / 298 30 65 

Lösungen: 1) Orchideen 2) Matterhorn 3) Pfui  
4) die Mutter 5) Einbildung 6) Radiergummi  
7) Zigarette 8) Schuhmacher 9) Puffreis  
10) Armleuchter 


