
Aus den Gemeinden

Bad Ragaz,
Pfäfers

Bauen an der Zukunft

Liebe Leserinnen und Leser
Das Jahr hat längst Fahrt aufgenommen, da
sind wir immer noch mit den Angelegenheiten
des verflossenen Jahres beschäftigt. Nicht nur
die obligatorische Steuererklärung, die tatsäch-
lich ins Neue Jahr fällt, muss gemacht werden,
auch der Schreibtisch ist wieder einmal aufzu-
räumen und manche notwendige Entrümpe-
lungsarbeit auf dem Dachboden oder im Keller
zu erledigen. Liegengeblieben sind noch Aufga-
ben, denen wir nicht oder nicht in vollem Um-
fang nachkommen konnten. Vielleicht sind so-
gar Trümmer zu beseitigen: die Trümmer einer
gescheiterten Beziehung, einer erfolglosen
Geschäftstätigkeit, einer misslungenen Zusam-
menarbeit.

Seinem schriftlichen Gruss, den er stets zur
Jahreswende verschickt, stellte ein mit mir be-
freundeter Kollege einmal ein Wort Goethes vo-
ran: «Auch aus Steinen, die einem in den Weg
gelegt werden, kann man Schönes bauen.»
Was beim ersten Hören oder Lesen wie eine
Unmöglichkeit erscheint, nämlich, dass Hinder-
nisse, die uns bereitet werden, das Material für
ein neues, ansehnliches Bauwerk abgeben kön-
nen, es entpuppt sich bei näherer Betrachtung
als höchst bedenkenswert. Denn: Werden nicht
eben Steine – wie sperrig sie auch immer sind –
zum Bauen gebraucht? Unter Umständen passt
gerade dieser so geformte Stein an einen be-
stimmten Platz. Ein anderer Stein an einem an-
deren Ort. Kein Stein liegt einfach nur nutzlos
herum. Es geht um seinen richtigen Einsatz, um
seine passende Verwendung. Wenn dann noch
etwas herumliegt, kann es getrost entsorgt wer-
den. Mit dem anderem überflüssigem Bau-
schutt kann es auf der Halde landen.

Liebe Leserinnen und Leser
Auch im angefangenen Jahr gilt: Schwierigkei-
ten sind dazu da, sich ihnen zu stellen und sie
aus dem Weg zu räumen. Aufgaben sind dazu
da, angepackt zu werden. Wieder werden wir
vor neue Herausforderungen gestellt. Dass wir
sie annehmen und als Auftrag an uns begreifen,
darauf kommt letztlich an. Es kommt darauf an,
miteinander die Zukunft zu gestalten.

In Bad Ragaz gibt es an der Einmündung der
Sandstrasse in die Seestrasse ein modernes,
bronzenes Kunstwerk. Es zeigt 4 junge Leute,
die gemeinsam den oberen Teil einer Stele
stemmen. Wie mir ein hiesiger Heimatforscher
erzählte, sei es privat gestiftet worden. Da sich
der Künstler etwas dabei gedacht hat, trägt es
auch einen Titel: «Wir bauen an der Zukunft.»

Mögen auch wir die Zukunft zusammen in An-
griff nehmen – freudig, motiviert und ohne
Murren, im Wissen darum, dass wir alle unse-
ren Platz und unsere Aufgaben haben und so
von Nutzen sind!

Veranstaltungen

ANDACHT ALTERSHEIM ALLMEND
6. und 20. Februar, 10.30 Uhr

BIBELSTUNDE
6. und 20. Februar, 15.30 Uhr

KIRCHENCHOR
dienstags, 20 Uhr

KONFIRMANDENUNTERRICHT
5. und 19. Februar, 19 Uhr

Freud und Leid

BESTATTUNG
Kirchlich bestattet wurde:
Marthe Meneguz, heimgegangen am 28. Novem-
ber im 89. Lebensjahr; die Trauerfeier war am
10. Dezember.
Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwun-
den hat. 1. Joh.5, 4

Wir wolln uns gerne wagen,
in unsern Tagen der Ruhe abzusagen,
die’ s Tun vergisst.
Wir wolln nach Arbeit fragen,
wo welche ist,
nicht an dem Amt verzagen,
uns fröhlich plagen
und unsre Steine tragen aufs Baugerüst.

Mit herzlichen Grüssen
Ihr Pfarrer Christoph Sauer

Regionales Besuchsdiensttreffen in
Bad Ragaz

Im November fand auch dieses Jahr wieder das
regionale Besuchsdiensttreffen von Werdenbe-
rg und dem Sarganserland statt. Eine Zusam-
menkunft von Männern und Frauen, die ihren
Kirchgemeinden ein Gesicht geben, indem sie
Jubilare, Kranke, Einsame und Hilfsbedürftige
aufsuchen. Mit diesem Dienst leisten sie für
Pfarrerinnen und Pfarrer eine wertvolle Unter-
stützung. Die Zeit eines ganzen Nachmittags
nutzen vierzig Männer und Frauen, um ihre Er-
fahrungen auszutauschen und sich gegenseitig
neue Anregungen zu geben. Gleichzeitig wur-
den sie in diesem wichtigen kirchlich-diakoni-
schen Arbeitsfeld weitergebildet. Im Zentrum
der Veranstaltung aber stand ein Vortrag des
hier ansässigen Buchautoren und Dichters Max
Feigenwinter.

Unter dem Titel «Zeit der Sehn-
sucht – der Zeit Wünsche»
stimmte er die Anwesenden
mit seinen Gedanken auf die
bevorstehende Advents- und
Weihnachtszeit ein. Für man-
che mögen seine Ausführun-
gen Anlass gewesen sein zu
fragen, was sich die Menschen
wünschen, die sie sie besuchen und ebenso,
was sie ihnen wünschen. Auch diese Fragen
wiederum wichtige Inspirationen für ihre
anspruchsvolle Aufgabe. Den Nachmittag run-
dete ein feines Zvieri ab, mit dem die ehren-
amtlichen Helfer in ein neues Jahr ihres Diens-
tes geschickt wurden.

Gottesdienste

GEMEINDESEITEN AUSGABE 2/2020

Sonntag, 2. Februar

9.40 Uhr
Bad Ragaz

Gottesdienst
Pfr. Christoph Sauer

Sonntag, 9. Februar

9.40 Uhr
Bad Ragaz

Gottesdienst
Pfr. Christoph Sauer

Donnerstag, 12. Februar

17.00 Uhr
Klinik Valens

Gottesdienst
Pfr. Christian Hörler

Sonntag, 16. Februar

9.40 Uhr
Bad Ragaz

Gottesdienst
Pfr. Christoph Sauer

Sonntag, 23. Februar

9.40 Uhr
Bad Ragaz

Gottesdienst
Pfr. Cornelius Daus

Alle Termine finden Sie zusätzlich in der
Freitagausgabe des «Sarganserländers»,
im «INFO Bad Ragaz» sowie auf
www.ref-badragaz.ch
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