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Sprachstörungen in der
Rede von Gott
«Manchmal erschrecke ich, wie
sehr wir uns noch immer abmühen mit diesen unbrauchbar gewordenen religiösen Vorstellungen, auch wenn wir uns schon
seit Jahren und Jahrzehnten von
ihnen verabschiedet haben. Im
Neuen sind wir noch nicht wirklich angekommen», heisst es in
einem Brief. Beispielsweise fehlt
für ein nicht-theistisches Gottesverständnis jede Sprachtradition.
Die einzige Theologie, auf die
sich zurückgreifen lässt, ist die
Mystik, die neue Wege eröffnen
könnte. Aber sie stellt auch vor
grosse Herausforderungen: Was
bleibt von Kirche und Christentum, wenn jeder Mensch unmittelbar zu Gott ist und keiner vermittelnden Instanz bedarf? Prof.
Halbfas hat der katholischen und
evangelischen Religionspädagogik über Jahrzehnte wegweisende
Impulse gegeben und wurde als
Theologe weit über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannt. Bei der Tagung lädt er
dazu ein, für Glaube und Welt
eine neue Denkweise und eine
neue Sprache zu gewinnen, die
es möglich macht, unter einem
leeren Himmel die göttliche Tiefe
der weltlichen Welt zu entdecken. Weitere Infos und Anmeldungen: www.haus-gutenberg.li oder Tel. +423 388 11 33.
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Spektakel auf der Einkaufsmeile

Gestern wurden die 58 Purpur-Erlen entlang der Buchser Bahnhofstrasse gefällt. Die schweren Forstfahrzeuge
mit ihren Greif- und Schneidewerkzeugen boten Passanten und Anwohnern ein ungewohntes Spektakel im Zentrum.
HEINI SCHWENDENER

BUCHS. Zwei Dutzend Äste ge-

schnitten, die Krone gekappt
und den Stamm mit der Kettensäge auf Bodenhöhe durchtrennt:
Innert Tagesfrist schlug gestern
jeder der 58 Purpur-Erlen an
der Buchser Bahnhofstrasse die
letzte Stunde. Die Meinungen des
Publikums, welches die Arbeit
der Forst-Profis und des Werkhofpersonals interessiert verfolgte
und mit Handys und Kameras
dokumentierte, waren einhellig:
«Endlich sieht man die Bahnhofstrasse wieder. Die war ja wegen
der vielen hohen Bäume ein
richtig dunkles Loch.»
Beim Anblick der riesigen
Haufen von Baumstämmen und
Ästen sagte ein Mann zu einem
Kollegen: «Hoi, kommst du auch
zur Holzgant?»
Die beiden Pensionäre Beat
Müntener und Hans Jörg Hofmänner, die mit ihrem erfolgreichen
Referendum
diese
Baumfäll-Aktion überhaupt erst
angezettelt hatten, strahlten
übers ganze Gesicht. «Das hätte
man schon viel früher machen
sollen», sagte Hofmänner, als wieder eine Purpur-Erle zerstückelt
am Boden lag.
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Lediglich je zehn Minuten brauchten die Forst-Profis, um die grössten Purpur-Erlen an der Buchser Bahnhofstrasse zu fällen.

Wirtschaftsjournalist Hansueli Schöchli

Eschner-Tag Abwechslungsreiches Programm
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Hansueli Schöchli ist in der Inland- und Wirtschaftsredaktion der «Neuen Zürcher Zeitung» tätig. Im vergangenen Jahr wurde er zum Wirtschaftsjournalist des Jahres in der
Schweiz gewählt. Gestern berichtete er über den Tagesablauf und die Arbeit eines Wirtschaftsjournalisten und stellte sich den Fragen der LPC-Mitglieder.

Am letzten Sonntag fand für die Bewohnerinnen und Bewohner im LAK Haus St. Martin
der traditionelle Eschner-Tag statt. Gestaltet wurde dieser von der Seniorenkommission,
welche ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt hat. Unter anderem
begeisterte eine Formation der Jugendmusik die Bewohner.

