
«Als es ernst wurde, 
war ich sehr ruhig.»

Margrit Angst

Frequently Asked 
Questions

Wer schon einmal mit
englischen Ge-
brauchsanweisungen

zu tun hatte, dürfte mit dem 
kryptischen Kürzel «FAQ» ver-
traut sein oder wenigstens seine 
Bekanntschaft gemacht haben. 
Für alle anderen: Die Abkürzung 
steht für «Frequently Asked 
Questions», zu gut Deutsch also 
«Häufig gestellte Fragen».

Als Pfarrer wird man dies und
das gefragt. Mal ernsthaft, gerade 
im seelsorgerlichen Kontext. Mal 
eher im Spass, auf der Strasse im 
Dorf. Aber wenn ich Statistik dar-
über führen würde, welche Fra-
gen mir am häufigsten gestellt 
werden, wären es wohl zweierlei. 
Zum einen: «Was, du bist Pfar-
rer?» Die Frequenz dieser Frage 
lässt sich aber wohl anhand eini-
ger Äusserlichkeiten wie Tattoos, 
Kleidung und anderer Stilfragen 
erklären. Die andere erstaunt 
mich jeweils schon eher: «Du 
glaubst also an Gott und so?»

Abgesehen davon, dass es 
theologisch durchaus spannend 
zu erörtern wäre, was sich hinter 
dem fast immer angehängten 
«und so» wohl alles verbirgt, 
empfand ich es anfangs doch 
eher irritierend, als Pfarrer ge-
fragt zu werden, ob ich denn an 
Gott glauben würde. Eigentlich 
könnte man ja meinen, dass der 
Glaube an Gott – wenigstens in 
irgendeiner Form – zu den beruf-
lichen Anforderungen gehört.

Umso mehr hat mich jeweils 
erstaunt, dass mein Gegenüber 
es oft nicht für selbstverständlich 
genommen hat, wenn ich die Fra-
ge unumwunden mit einem kla-
ren Ja beantwortet habe. Eine 
häufige Folgefrage war dann, 
warum ich denn an Gott glaube? 
Weil ich nicht anders kann.

Nicht, weil es so offensichtlich
oder unbestreitbar wäre. Ange-
sichts der Welt, in der wir leben, 
stellt sich praktisch täglich die 
Frage, wie man noch an Gott 
glauben kann. In der Theologie 
des Apostels Paulus findet man 
dafür die Bezeichnung einer «ge-
fallenen Schöpfung». Und Karl 
Barth, einer der ganz grossen 
Theologen des 20. Jahrhunderts, 
qualifiziert diese Welt als «auf 
Abbruch hin».

Wie kann man denn trotzdem
nicht anders können, als zu glau-
ben? Ab und zu wäre es wohl ein-
facher, man könnte einfach «nicht 
glauben», wie auch der Schweizer 
Pfarrer und Lyriker Kurt Marti 
das in seinem Gedicht «Glücklich, 
ihr Atheisten!» festhielt: «Gerne 
wäre ich einer von euch. Jedoch, 
jedoch: Ich kann es nicht!»

Wer einmal die Erfahrung der
Liebe und Nähe Gottes gemacht 
hat, wer diese in der Person Jesu, 
wie sie in den Evangelien be-
schrieben ist, in irgendeiner – 
scheinbar vielleicht noch so 
nebensächlichen – Weise erfah-
ren hat, weiss um die unbedingte 
und unwiderrufliche Realität 
dieser Dimension. Und jegliche 
Marginalisierung oder Negie-
rung ebendieser wäre letztlich 
nichts anderes als Selbstbetrug.

Da ist es doch einfacher, dazu
zu stehen und zu sagen: Ja, ich 
glaube. Bei allem Unverständnis 
und mit allen Zweifeln.

Michael Wiesmann, Pfarrer, 
Ref. Kirchgemeinde Uetikon.

Michael 
Wiesmann,

Uetikon

Zum Sonntag

Owleys Wochenschau

«Wir lagen uns alle in den Armen»

Ihr Jassteam hat am Donnerstag 
den bisherigen Rekord 
geknackt!
Margrit Angst: Das war unglaub-
lich. Ich bin sehr stolz. Wir haben
alle gemeinsam eine hervor-
ragende Leistung vollbracht.
Dass wir mit 19 Differenzpunkten
einen neuen Rekord aufstellen
würden, hätte keiner gedacht.
Wir sind natürlich umso mehr
stolz.
Sind Sie jetzt ein Fernsehstar?
(lacht) Nein, das nicht. Aber es
war spannend, zu sehen, wie eine
Fernsehsendung produziert
wird. Der Aufwand ist grösser, als
man denkt. Wir mussten um
15 Uhr vor Ort sein, um an der
Hauptprobe teilzunehmen. Die
Vorbereitungen dauerten bereits
die ganze Woche.
Waren Sie nervös?
Komischerweise nicht. Die SRF-
Mitarbeiter haben uns instruiert,

was geholfen hat. Als es ernst
wurde, war ich sehr ruhig. Im
Jasszelt waren wir zum Glück
abgeschottet von dem Trubel
draussen. So konnten wir uns
besser konzentrieren.
Welches war der aufregendste 
Moment?
Der Moment, an dem langsam die
Gewissheit aufkam, dass wir es
schaffen. In der letzten Runde
waren wir sehr angespannt. Wir
wussten, dass wir mit einem
Unterschied von 70 Punkten vor-
ne lagen, für den Gewinn fehlte
nicht mehr viel. Trotzdem zitter-
ten wir alle. Als feststand, dass
wir gesiegt hatten, war die Freude
und Erleichterung riesig. Wir la-
gen uns alle in den Armen.
Sie spielten Differenzler. Bei 
dieser Jassart muss jeder Spieler 
nach dem Anschauen der Karten 
angeben, wie viele Punkte er 
machen wird. Gewonnen hat 

das Team, welches am Schluss 
die wenigsten Differenzpunkte 
gesammelt hat. Was ist Ihre 
Spielstrategie?
Man hat wenig Zeit, um zu über-
legen, denn man muss sich
schnell für eine Punktzahl ent-
scheiden. Im Spiel zähle ich die
Karten und die Trümpfe, die
gespielt werden. So kann ich ab-
schätzen, welche Karten die an-
deren Spieler in der Hand halten.
Ist Jassen Ihre grosse 
Leidenschaft?
Jassen ist seit meiner frühesten
Jugend ein Bestandteil meines
Lebens. Früher spielte ich mit
meinen Eltern, jetzt mit meinem
Mann, unseren vier Kindern und
unseren Freunden. Ausserdem
bin ich in drei Jassgruppen inte-
griert, zwei Frauen- und eine
gemischte Gruppe.
Auch Ihre Tochter konnte punk-
ten. Im Zwischenspiel musste 
sie sich neun Karten merken. 
Acht hatte sie richtig.
Darauf bin ich besonders stolz.
Das war ein spezieller Moment
für sie. Kilchsperger hat sie hoch
gelobt. Ihr Bruder hat ihr folgen-

de SMS geschrieben: «Du bist
eine Maschine!»
Wie war das Verhältnis zur geg-
nerischen Mannschaft aus Elgg?
Die Atmosphäre war freund-
schaftlich. Wir haben uns auf
Anhieb verstanden. Sie waren
sehr faire Verlierer und gratu-
lierten uns aufrichtig. Auf der
Rückfahrt haben wir sie lustiger-
weise in der Raststätte wieder
getroffen.
Dank Ihrem Sieg findet die 
nächste Ausgabe des «Donnsch-
tig-Jass» in Oberrieden statt. 
Was muss vorbereitet werden?
Jetzt gilt es ernst. Die Herausfor-
derung ist vor allem eine logisti-
sche. 2000 Gäste werden erwar-
tet, die alle innert drei Stunden
verpflegt werden müssen. Ab
Montag wird aufgestellt, am
Dienstag und Mittwoch werden
für alle Grillabende veranstaltet.
Ich bin mir sicher, dass das Orga-
nisationskomitee die Aufgabe
mit Bravour meistern wird.
Werden Sie nächsten 
Donnerstag dabei sein?
Auf jeden Fall!

Interview: Anne Gisler

OBERRIEDEN Die Gemeinde am linken Ufer konnte am 
«Donnschtig-Jass» in Saas-Fee den Sieg davontragen. Dabei 
wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Unter anderem dank
Teammitglied Margrit Angst (59) findet die nächste Ausgabe 
in Oberrieden statt.

Ein begabter Langnauer Student
ergattert ein begehrtes Stipendium

Die Schweizerische Studienstif-
tung vergibt jährlich Stipendien
an Begabte für Auslandsstudien
oder Forschungsaufenthalte im
Ausland. Der Langnauer Nikolai
Schaffner hat eines der drei ver-
liehenen Stipendien erhalten.

Nikolai Schaffner ermöglicht
der Beitrag über 20 000 Franken
ein Masterstudium an der re-
nommierten Universität in Ox-
ford zum Thema «Besteuerung
im Zeitalter der Globalisierung».

Nikolai Schaffner wird in Ox-
ford der Frage nachgehen, wie die
Besteuerung im Zeitalter der
Globalisierung funktioniert und
wie wir sicherstellen können,
dass auch Entwicklungsländer
am Erfolg operierender interna-
tionaler Unternehmen teilhaben

können. Zu diesen Fragen hat er
bereits ein Jahr in Chile ge-
forscht.

In Oxford wird er dieses Enga-
gement im Rahmen des Master-
studiengangs in Wirtschaft fort-
setzen. Dort erfreue er sich neben
dem soliden Ausbildungspro-
gramm auch des Kontakts mit
international bekannten For-
schenden, teilt die Stiftung mit.
Er erhoffe sich, als Teil seiner
weiteren akademischen Karriere
Beiträge zum Verständnis der

Besteuerung multinationaler
Unternehmen leisten zu können.

In Langnau politisch
in der SP tätig
Schaffner absolvierte die Matura
an der Kantonsschule Hohe Pro-
menade und studierte Volkswirt-
schaftslehre in Zürich und Mün-
chen. Nebst seiner Ausbildung
war er in Langnau politisch tätig.
So engagierte er sich als Präsident
der SP-Ortspartei beispielsweise
gegen den Leistungsabbau der

Musikschule oder für die Umnut-
zung des Bahnhofgebäudes nach
der Schalterschliessung.

Die Schweizerische Studien-
stiftung fördert nach eigenen An-
gaben interessierte, engagierte
und leistungsstarke Studierende.
Politisch neutral und unabhängig
setze sie sich dafür ein, dass junge
Menschen die besten Vorausset-
zungen erhielten, ihren Wissens-
durst zu stillen, neue Ideen zu
entwickeln und ihren Platz in der
Gesellschaft auszufüllen. red

LANGNAU Eines von drei 
begehrten Jahresstipendien 
der Schweizerischen 
Studienstiftung geht an 
Nikolai Schaffner. Er kann
nun in Oxford forschen.
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