
Erstkommunion
Für jeden Christen in unserer Gegend ist die Heilige 
Erstkommunion ein unvergesslicher Tag. Schon die 

Vorbereitung mit den Religionslehrpersonen, dem 
Organisten und Pfarrer ist ein Highlight. Dann kommt 
der grosse Tag: Das weisse Gewand, nahe Verwandte, 

Gotte und Götti, alle sind anwesend und erleben 
mit, wie die Erstkommunikan-
ten einen weiteren Schritt in die 
christliche Gemeinschaft hinein 

machen. Es gibt noch andere 
solche Tage wie Heirat, Firmung und 
Taufe, die wir gerne mit ihnen 
feiern. 

Dankbarkeit
Dankbarkeit sollte uns Menschen wichtig sein. Dankbarkeit hat 
verschiedene Dimensionen und kennt ganz unterschiedliche Rituale 
und Örtlichkeiten. Dankbar für die Gesundheit, das gute Auskom-
men, den Beruf, die Familie, die Kolleginnen und Kollegen. Dankbar 
für das Geschenk «Leben», dankbar für Gottes Gnade und das 
Getragensein im Glauben. Jeder Einsatz für die Mitmenschen, jedes 
stille Gebet, jedes Mitgehen mit Randständigen, Kranken, Verlas-
senen, Traurigen braucht einen Boden aus dem es wachsen kann, 

in dem es verwurzelt ist. Diesen Boden schaffen wir durch die 
Glaubensvermittlung in unserer Pfarrei.

Freiwilligenarbeit
In unserer Kirchgemeinde engagieren sich über 600 
Personen freiwillig. Sei es als Firmbegleiterin, als Mit-
glied im Pfarreirat, als Leiter einer Jugendorganisation,   
in einem Projekt der Arbeitsstelle Kirche und Soziales, 
bei Especita, bei einem der Frauenvereine, der Trachten-
gruppe, der Seniorenarbeit, den Lismerinnen oder in 
einem der anderen unzähligen Aufgabenfelder. Freiwil-
lige machen das breite, soziale Engagement der Kirche 
erst möglich und leisten einen unbezahlbaren Beitrag  
an das Gemeinwohl in Appenzell.

Gesang
Im Gesang werden Grenzen überschritten, Dimensionen 
gewechselt und gesprengt. Gesang gehört zur Gemein-
schaft, sei es bei den Senioren oder den Jungen. Gesang 
schafft Glücksmomente, Erinnerungen und – egal, ob es 
falsche Töne darunter hat – Gemeinschaft. Gesang in der 
Kirche, sei es eine Messe vom Kirchenchor, das Jubilieren 
der Regensburger Domspatzen oder eines Männer- oder 
gemischten Chores, führt die Zuhörer in jene andere Di  -
men sion, die das Unsagbare erfahrbar macht. Gesang   
wird dann zum Hineinhören in den Himmel.

Jesus
Die befreiende und frohmachende Botschaft Jesu ist 
auch heute der Boden der christlichen Verkündigung 
und unseres Engagements in Pfarrei und Kirchge-
meinde. Wir sind herausgefordert Wege zu finden, diese 
gute Botschaft zeitgemäss zu verkünden und so auch 
der nächsten Generation einen Zugang zu ihr zu 
ermöglichen. Dafür setzen wir uns alle gerne ein.

Kinder
Kinder sind die Zukunft – auch in der Kirche. 

So werden unsere Kleinsten in der Chinderfiir altersgerecht mit 
verschiedenen Themen und Geschichten aus der Bibel  vertraut 
gemacht. Mit der Vorbereitung auf die Erstkommunion dürfen 
sich die Kinder vertieft mit dem Glauben auseinandersetzen. 
Die Ministranten übernehmen eine wichtige Aufgabe in den 
Gottesdiensten. Für die älteren Kinder und  Jugendlichen enga-
giert sich die «Kirchliche Jugendarbeit» mit einem vielfältigen 
Angebot. Wir geben Kindern und Jugendlichen die Werte eines 
respektvollen Miteinanders und der Nächstenliebe im Sinn der 
Botschaft Jesu mit auf ihren Lebensweg.

Landsgemeinde
Der Landsgemeindegottesdienst ist ein ganz spezieller Anlass, den 
es so schweizweit kein zweites Mal gibt. Seit 1954 wird er immer vor 
der Landsgemeinde am letzten Sonntag im April gefeiert. Standes-

komission, Kantonsgericht, geladene Gäste – meist ein 
Mitglied des Bundesrats und andere Regierungsvertreter 
aus dem In- und Ausland – und viele Gläubige nehmen 
daran teil. Die  Kirche – meist randvoll – ist feierlich mit 

Blumen und Kerzen geschmückt. Umgeben von den Rhods-
fähnrichen, Junkern und Ministranten leitet der 
Standespfarrer den Festtags-Gottesdienst. Nach 
eindrücklicher Predigt, wunderbarem Gesang 
des Kirchenchors und Eucharistiefeier endet der 

Gottesdienst jeweils mit dem «Appenzeller Lands-
gemeindelied». 

Handeln
Wenn die Kirche nur Gottesdienste feiern würde, wäre sie nicht 
Kirche. Das Handeln gehört ebenso dazu. Vieles geschieht hier 
über unsere Arbeitsstelle «Kirche und Soziales». Persönliche 
Beratungen, die Essensausgabe Especita, welche stetig Zulauf 
erfährt, Klausaktion, Suppentag, Tag der Völker und Unterstüt-
zung und Zusammenarbeit mit kantonalen Stellen wie zum Bei-
spiel der Flüchtlingshilfe oder während der Coronazeit. Unsere 
Seelsorgerinnen und Seelsorger sind für sie da, wenn sie etwas 
feiern möchten, oder wenn sie gerade eine schwere Zeit haben. 
Dieses Handeln in der Gesellschaft ist auch Kirche.

Innehalten
Innehalten in unserem schnellen, vollbepack-
ten Alltag. Sich besinnen auf die wirklich 
wichtigen Werte. Wo bin ich? Wohin gehe ich? 
Kirchen und Kapellen sind Orte, wo Innehal-
ten gut gelingt. Heraus aus dem Alltag, 
hinein in die Ruhe. Zum Beispiel auch 
mit neuen Gottesdienstformen wie 
«Haltestelle Gloriszätti».

Achtung
Ein gutes Miteinander hat mit Achtung zu tun, mit dem Bewusstsein
von der Würde des Menschen. Das heisst, mein Gegenüber in 
seiner Art anzunehmen und ihm auf gleicher Ebene zu begegnen. 
Achtung hat auch die Bedeutung von «Obacht». Es ist die 
Aufforderung präsent zu sein, zuzuhören und versuchen, 
die Situation zu erfassen. Achtung ist Jesus ganz wichtig. 
Er kann uns ein Vorbild darin sein. In der Seelsorgeeinheit 
Appenzell pflegen wir einen achtsamen Umgang. 

Begegnung
Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert 
machen. Jeden Tag begegnen wir Menschen in verschiedenen 
Situationen und Lebensbereichen. Manche Begegnungen nehmen 
wir kaum wahr, manchmal weiss man erst Jahre nach einer 

Begegnung, wie besonders sie war. Andere Begegnungen 
sind so, dass wir sie nur unbewusst wahrneh-

men. Unsere Pfarrei bietet vielfältige Begeg-
nungsmöglichkeiten. Der Gottesdienst ist 

für viele einsame und alleinstehende 
Menschen ein Anker im Alltag. Die 
Begegnungen mit anderen Kirchen- 
oder Friedhofbesuchern sind sehr 
wichtig. Kaum an ein em Ort be-
gegnen wir so vielen Menschen 
verschiedener Herkunft, Alters-
klasse, Hautfarbe oder Lebens-
einstellungen wie in der Kirche.

A – Z Moritz: 
Einblicke

kath-appenzell.ch

Caritas
«Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.» 
Joh 13, 34

Dieses Gebot von Jesus nimmt sich Caritas (zu Deutsch Nächstenliebe) – die 
Hilfsorganisation der katholischen Kirche – tagtäglich zu Herzen. Caritas ist 
sowohl im Ausland als auch hier bei uns tätig. Caritas St.Gallen–Appenzell 
steht vor allem armutsbetroffenen Menschen und Menschen in sozialer Not 
bei, um ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen. In der Seelsorgeeinheit 

Appenzell kümmert sich die Fachstelle Kirche und Soziales, zu der auch 
die Lebensmittelabgabe «Especita» gehört, um 
Menschen, die Hilfe brauchen.Ein bunter 

 Querschnitt durch
unsere Pfarrei. 
Mit dieser Broschüre zeigen wir ihnen von A–Z 
wer wir sind, was wir tun und wofür wir stehen. 
Unsere Freiwilligen und die hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in vielen 
Bereichen des Lebens für sie da. Sie unterstützen  
sie bei freudigen und schwierigen Ereignissen im 
Leben, verbinden unser reichhaltiges Brauchtum 
mit dem Glauben und gestalten das Dorfleben 
aktiv mit. Der Kirchenrat Appenzell hat für sie mit 
den «Einblicken» einen bunten Querschnitt durch 
unsere Pfarrei St. Mauritius zusammengestellt. 
Wir wünschen ihnen viel Freude beim Entdecken! 
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Solidarität
Solidarität heisst Zusammengehörigkeit. Die Solidarität 
ist in der Kirche eine grosse Aufgabe. Wir in Appenzell 
haben in den letzten beiden Jahren viel Solidarität er-
fahren. Während der Corona-Pandemie haben wir mit 
der Nachbarschaftshilfe viel zur Solidarität beigetragen. 
Kaum haben wir eine Krise gemeistert, kommt schon 
die nächste auf uns zu. Die Solidarität mit den Geflüch-
teten aus der Ukraine ist riesig. Familien, die sich bereit 
erklären, Geflüchtete bei sich zu Hause aufzunehmen, 
Kleider, Möbel, Fahrräder usw. wurden zu-
sammengetragen, um die Menschen aus der 
Ukraine zu unterstützen. Viele Freiwillige aus 
der Kirche engagieren sich, um bedürftigen 
Menschen das Leben etwas lebenswerter 
zu machen. Solidarität ist Zukunft – nur mit 
Solidarität lässt sich ein Weg aus der Krise 
finden.

Mitgefühl schafft Miteinander
Mitgefühl ist mehr als Mitfühlen. Mitgefühl artikuliert sich weniger in 
Worten als in Taten. Das Tun für die Mitmenschen ist der Gradmesser, 
auf den es ankommt. Wer in Not ist, braucht eine Stütze. Wer traurig ist, 
braucht Zuspruch und konkrete Hilfe. Aus jeder Zuwendung erwächst 
ein Miteinander, manchmal auf Zeit, manchmal für ein ganzes Leben. 
Miteinander teilt es sich am leichtesten und ganz ohne Verlust. Die Kir-
che teilt ihre Steuern, lässt Miteinander entstehen, gibt Mitgefühl einen 
Raum und führt Menschen zusammen. Nicht nur in Gottes diensten, 
Andachten, Prozessionen, sondern vor allem im gemeinsamen Tun, 
sei es Stricken, Backen, Spielen, Philosophieren oder im Gebet eines 
Spaziergangs.

Nähe
Viele Menschen wünschen sich von der Kirche mehr Nähe. Die 
Predigt soll etwas mit dem Leben zu tun haben, der Pfarrer soll 
nicht auf dem «hohen Ross» sitzen, Kirchen- und Pfarreiräte sollen 
offene Ohren und Gespür für die Vorgänge im Dorf haben. Dieser 
Wert der Nähe wird bei uns gelebt. Pfarrei- und Kirchenräte, Seel-
sorgerinnen und Seelsorger sind Teil des Lebens in Appenzell. 
Wir feiern Feste mit, auch wenn sie nichts mit der Kirche zu tun 
haben. Wir sind ansprechbar beim Einkauf in den örtlichen Läden. 
Man trifft uns beim Mittagessen in der Beiz, beim Spaziergang mit 
dem Hund, an der Faschned, an der 
Chilbi und am Weihnachtsmarkt. Aber 
wir sind auch da, wenn die Umstände 
schwierig sind. Bei Verlusten, Ängsten, 
in Trauer und materieller Not haben wir 
ein offenes Ohr und helfen konkret und 
handfest – eben nah dran.

Oekumene
In der katholischen Kirche St. Mauritius wird Wert gelegt auf eine 
gute Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche Appenzell. 
Viele Veranstaltungen werden gemeinsam organisiert. So 
finden die Projekttage der Oberstufen gemeinsam 
statt. Wir haben gemeinsame Seniorenan-
lässe vor Weihnachten und ökumenische 
Osterfeiern und Gebete. Der Fasten-
sonntag ist eine Institution.

Perspektive
Perspektiven sind wichtig für unser Leben, für unsere Lebensmo-
tivation. Ohne Perspektiven empfinden wir das Leben schwer, un-
abhängig vom Alter. Es gibt einerseits die sehr handfesten Perspek-

tiven in der Arbeitswelt, aber es gibt sie auch 
in der Sinnfrage. Der Glaube ist nicht 

einfach eine Vertröstung für irgendein-
mal nach dem Tod, sondern will uns 
schon heute im jetzigen Leben er-
reichen, zum Leben ermutigen, sowohl 
in Freude und Dankbarkeit, wie auch in 

Not, im Nicht-Verstehen, in der Trauer 
und im Leid. Die Botschaft Jesu ist keine 

alte Geschichte, sondern hat mit deinem Leben, 
mit deiner Lebensperspektive konkret zu tun.

Rituale
Rituale geben Boden in menschlichen Grundsituationen. 
Sie vertiefen entscheidende Lebenssituationen: 

Geburt – Ritual der Taufe
Bewusste Ausrichtung im Leben – Firmung
Ehe, Familie – Hochzeitssegen

Sterben, Tod – Auferstehungsfeier
Sich besinnen auf die göttlichen Werte – Gottesdienste 

Ungläubig
Nicht nur von Thomas wissen wir, dass er 
«ungläubig» war, dass er «nicht begriff», bis er 
«zugreifen konnte». Auch wir fordern häufig 
einen Beweis, bevor wir uns bewegen lassen 
etwas zu unternehmen, für eine Sache voll und 
ganz einzustehen. Wo ein Beweis fehlt, spricht 
wenig dagegen, die Komfortzone zu verlassen! 
Die Kirche macht ihr Tun nicht vom Glauben 
abhängig, ihre Angebote sind für alle da, die 
Gläubigen und die Ungläubigen, also jene, die es 
sich gerne bequem machen. Dass ein Ungleichge-
wicht zwischen Gläubigen und Ungläubigen entsteht, ist 
aktuell die grösste Angst aller kirchlich Engagierten.

                     Versöhnung 
  Ein Wort das jede und jeden immer wieder 
beschäftigt. Schon den kleinen Kindern bringt 

man bei, «Entschuldigung» zu sagen und so für sein 
«falsches» Tun einzustehen. Was folgt, ist Versöhnung 

und bei den jüngsten gelingt dies meist ziemlich schnell. 
Bei uns Erwachsenen braucht Versöhnung Zeit um alte 

Wunden zu heilen. Wenn Zeit alleine nicht hilft, gibt uns die 
Botschaft Gottes eine wertvolle Anleitung, wie wir uns versöh-

nen können. Wenn du alleine nicht weiterkommst, sind unsere 
Seelsorgerinnen und Seelsorger gerne für dich da. Ein Leben 

ohne Groll, mit Versöhnung, das wünschen wir DIR.

Weitsicht
Um die Zukunft der Kirche zu gestalten, arbeiten wir im Kreisrat 
und im Seelsorgeteam an der Weiterentwicklung unserer Seelsor-
geeinheit. Die Kirche der Zukunft wird vernetzter arbeiten. Deshalb 
sind wir mit den Kirchgemeinden der Seelsorgeeinheit unterwegs 
zu einer intensiveren Zusammenarbeit. Ein erster Schritt ist die 

Entwicklung einer gemeinsamen Kommunikation. Viele 
Arbeiten lassen sich effizienter 
gestalten, wenn wir mehr 
zusammenrücken und bestimm-
te Bereiche professioneller und 
einfacher lösen. Erste Schritte 
sind in Vorbereitung.

Xenophobie 

meint nicht weniger als Fremdenfeindlichkeit. 
Unterschiedliche Einstellungen gegenüber Ausländern 
erklären sich einerseits aus Bildung, ökonomischem und 
politischem Mangel, aus fehlenden Kontakten zu Menschen 
anderer Nationalität, Ethnie und Kultur. Politische Ideologien 
und Wertorientierungen heizen die Xenophobie an. Die Kirche 
steht auf der Seite der Fremden, steht ein für die Vielfalt und bringt 
Menschen unterschiedlichster Kulturen und Ethnien zusam-
men. Der «Tag der Völker» hat sich in Appenzell gut ange-
lassen. Ein Fest ganz ohne Fremdenfeindlichkeit.

 Yoga
ist geradezu Sinnbild für die neue und populäre Sehnsucht nach der 

Verinnerlichung, nach körperlicher und geistiger Versenkung geworden. 
Yoga ist keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zum traditionellen christ-

lichen Glauben. Alles, was den Menschen zu sich selbst und zu einem bewuss-
ten Umgang mit der Umwelt führt, ist wertvoll 
und unterstützungswürdig. Sensibilität kann 
auf unterschiedlichste Weise ausgelebt 
werden. Wichtig ist, dass sie sich mit dem 
Ich und der Schöpfung beschäftigt, mit der Suche 
nach dem Sinn. In unserer Seelsorgeeinheit bieten 
wir mit vielen Angeboten Raum, um Sensibilität für sich 
und sein Umfeld zu entwickeln, sozusagen «Yoga für die 
Seele.»

Zusammenkommen
Zusammenkommen ist ein wesentliches Merkmal für die Kirche. 
Dies gilt nicht nur für Gottesdienste. Wie wichtig dies ist, und was 
wir vermisst haben, als wir uns nicht treffen konnten, hat sich in 
der Zeit der Pandemie gezeigt. Zusammenkommen und Gemein-
schaft erfahren geschieht in Vereinen, in Gruppen, in der Jugendar-
beit, beim Lismen, beim Singen, beim Diskutieren und Austauschen, 
beim Vorbereiten, beim Apéro nach besonderen 
Gottesdiensten, bei Veranstaltungen, welche in kirch-
lichen Räumen stattfinden. Dieses Zusammenkom-
men ist für alle wichtig und bereichernd, besonders  
für junge und ältere Menschen wie auch für jene, die 
ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben oder 
sonst alleine sind. Dafür bieten wir als Kirche in Inner-
rhoden vielfältige Möglichkeiten.

Quo vadis?
Wohin wird das führen, wenn der Glaube nicht an die nächste 
Generation weitergegeben wird? Was tun, dass dies nicht eintritt? 
Die Pandemie hat es uns gezeigt, wir sind fähig solidarisch zu sein.

Am besten gelingt das, wenn wir in unseren 
Quartieren und in der unmittelbaren Nach-

barschaft die Hilfsbereitschaft bewusst 
pflegen. Nähe schafft auch Orientie-
rung und zusammen bestimmt sich 
der Weg wesentlich leichter! Quo vadis 
– Miteinander in vielgestaltige Tage, 
Wochen, Monate und Jahre.

Taufe
Die Taufe ist ein wichtiger und sehr persönlicher Moment im Leben 
eines Menschen. Es treffen sich Seelsorger, Eltern, Paten und 
Familie zum feierlichen Anlass. Oft im kleinen Rahmen in einer 

Kapelle oder alternativ während eines Gottes-
dienstes bekommt das Kind/der Erwachsene 
den Zuspruch Gottes: «Du bist meine geliebte 
Tochter, du bist mein geliebter Sohn». Die 
Taufe ist das erste Sakrament durch das 
der Getaufte Teil der Glaubensgemeinschaft 
wird. In Appenzell treten so jährlich 60-70 
Neugeborene und Erwachsene der Kirche bei.

Da fliessen die Steuergelder hin: 

Liturgie (inkl. Fronleichnam, Prozessionen,...)
Katechese 
Diakonie, Pastoral, Jugendarbeit, Firmung 
Administration (Verwaltungs- und Pfarramtsekretariat) & Gebäude
Dienstpersonal (Mesmer, Freidhofgärtner,...)
Musik: Orgel und Kirchenchor,...
Freiwillige Beiträge an Vereine/Institutionen etc.
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21 %

21 %

20 %
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