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Ein Betruf gegen Corona und andere Unbill
PfarrerMartin Böhringer ruft jedenAbend einenAlpsegen, der dieMenschen imRheintal vor Krankheit bewahren undHoffnung geben soll.

Max Tinner

In schwierigen Zeiten ist vielen
der Glaube eine Stütze. Deswe-
gen istMartinBöhringer,Pfarrer
in der Evangelischen Kirchge-
meindeEichberg-Oberriet, jetzt
jedenAbendunterwegsund ruft
einenSegenübersLand, ähnlich
wieesdieSennenmit ihremAlp-
segen tun.

NunistderAlpsegeneineka-
tholische Tradition. Darin wer-
den auch die Muttergottes und
diverseHeilige umBeistand an-
gefleht,wasnichtdemGlaubens-
verständnis der Reformierten
entspricht.BöhringersBetrufer-
bittet den Schutz fürs Rheintal
deshalbvonderheiligenDreifal-
tigkeit, von Gott Vater, Sohn Je-
susChristusundheiligemGeist.

Dasselbe,mit unterschiedli-
chemWortlaut,macht auchder
PfarrerdesZürcherGrossmüns-
ters, Christoph Sigrist. Die Bet-
rufe fürStadtundLandsindeine
gemeinsame Initiative. Böhrin-
ger und Sigrist kennen sich
schonseit ihrer Studienzeit.Bei-
de waren früher zudem Pfarrer
im Obertoggenburg, Sigrist in
Stein, Böhringer in Alt St.Jo-
hann. Dort kennen sie Bauern,
die denAlpsegen noch pflegen.

MartinBöhringer ruft seinen
Segen allabendlich von einem
anderenOrt inderKirchgemein-
de aus.Manchmal vomKapf bei
Eichberg,manchmalvomSeme-
lenberg bei Kobelwald, manch-
mal vom Montlinger Bergli,
manchmal vom Blattenberg bei
Oberriet. «Aus derHöhewirkt’s
besser», meint er. Der Ruf trägt
weiter und erreicht mehr Zuhö-
rende.WiedieÄlpler verwendet
auchBöhringereinenMilchtrich-
ter. Eine «Folle», wie die Älpler
dasHolzgeschirr nennen. Er hat
sie sichvonElsbethMaagausge-
liehen, von der Buchser Lyrike-
rin,dieverschiedentlichmitdem

ToggenburgerKomponistenPe-
terRoth (oderauchmitdemAlt-
stätter Künstler Josef Ebnöther)
zusammengearbeitet hat.

Wo und wann Martin Böh-
ringer am jeweiligenAbendsein
wird, gibt er nur aufAnfragebe-
kannt.Man soll ja jetzt nicht zu-
sammenkommen, sondern sich
aufDistanz besinnen – und ger-
neauchmitbeten.DieDankbar-
keit, die ihm schon zugetragen
wurde, bestärkt ihn aber, den
Betruf weiterhin zu singen, bis
die Krise überstanden ist.

«Bhüet Gott üses Rhintl»: Pfarrer Martin Böhringer hat einen Betruf geschrieben, den er momentan allabendlich ins Tal hinaus singt, hier am Kapf bei Eichberg. Den Betruf zu
hören gibt es auf www.rheintaler.ch. Bild: Max Tinner

Bhüeti Gott – der Rheintaler Segen

Bhüeti Gott, bhüeti Gott, bhüeti
Gott… Es walte Gott, de Vater, de
Sohn Jesus Christus und die hei-
lige Geischtchraft.

Bhüet Gott, üs alli im Rhintel, in all
üsere Dörfer, in üsere Hüser und
Wohnige, Müettere und Vätere,
Grosseltere und Urgrosseltere,
Chind und Jugendliche. Bhüet üs
Gott mit dinere Geischtchraft.

Bhüet Gott, üs alli im Rhintel,
Chranki und Gsundi, Truurigi
und Ufgschtellti, alli Mensche,
die glaubet, alli Mensche, die
nöd glaubet… Bhüet üs Gott mit
dinere Geischtchraft.

Bhüet Gott, üs alli im Rhintel. All
üsere Tier und Pflanze, üsers
Wasser und üseri Luft, üseri
Felder, Wiese und Wälder.

Bhüet üs Gott mit dinere
Geischtchraft.

Bhüet Gott, üs alli im Rhintel, vor
Chrankheit und jeder Plag, bhüet
üs vor Pandemie, vor Einsamkeit
und Verzwiiflig. Bhüet üs Gott mit
dinere Geischtchraft.

Mir bittet di i dieser Stund: Lass
üs in dere Ziit zämme stoh, lass

üs helfe, überall wo mer könne,
lass üs fürenand da sii!

Das bitten mir im Name vo de
Heilige Dreifaltigkeit: Gott Vater,
Gott SohnundGottHeiligerGeist.

Bhüeti Gott, bhüeti Gott, bhüeti
Gott… Amen.

Martin Böhringer

Auch der Bauernmarkt startet
Der erste Anlauf von einzelnen Verkaufsständen im Städtli
als Alternative zumWochenmarkt hat gut funktioniert.

Altstätten Gemäss der Verord-
nung des Bundesrates über
Massnahmen zur Bekämpfung
des Coronavirus dürfen keine
VeranstaltungenmitMenschen-
ansammlungenstattfinden.Das
Kantonsarztamt präzisierte,
dass einzelnenicht fixeLebens-
mittelstände erlaubt seien, so-
fern deren Abstand zueinander
mindestens 100Meter betrage.
Zudem seien die Hygiene- und
Distanzregelnvor jedemMarkt-
stand zwingend einzuhalten.

AmWochenmarktvomDon-
nerstag, 9. April, wurden die
Vorschriften erfreulicherweise
sehr gut eingehalten. Nun kann
auchmit demBauernmarktmit
jeweils vier Ständen im Städtli
gestartet werden. Ab Samstag,
18. April, bietenHeiterhof, Seg-
müller Gemüsebau, Melanie
Geiger undHeini Kurer vormit-
tags die eigenen Produkte im
BereichLebensmittel an.Dieses
Angebot sowie die wöchentli-

chen Stände am Donnerstag
sind nur möglich, solange sich
alle an die Hygiene- und Dis-
tanzregeln halten. Der Stadtrat
behält sich vor, beiNichteinhal-
tung oder im Falle neuer Mass-
nahmen des Bundes oder des
Kantons das Angebot wieder

aufzuheben. Für Einkäufe bei
den weiter geschlossenen Ge-
schäften und Restaurants ver-
weist derStadtrat aufdieHome-
page von wirsindaltstaetten.ch,
auf der immer mehr Geschäfte
ihre Produkte online oder per
Telefon anbieten. (sk)

Littering am Rhein
Umdie Feuerstelle beimParkplatz an derWerkstrassewurde eine
grosseUnordnung hinterlassen –mit Scherben imweitenUmkreis.

Rüthi Am vergangenen Sams-
tagabend befand sich Silvano
Vescio und seine Frau mit dem
Hund auf einemAbendspazier-
gang bei der Einmündung der
WerdenbergerAch indenRhein.
AufdemParkplatz anderWerk-
strassebegegneten sie verschie-
denen Gruppen von jungen Er-
wachsenen, umdie20 Jahrehe-
rum, die sich in verschiedenen
Sprachen unterhielten.

Fast der Schlag traf die bei-
den, als sie am Sonntagmorgen
an diesem Dreh- und Angel-
punkt für Fussgänger undFahr-
radfahrer vorbeikamen.AlleAb-
falleimer waren voller Abfall
und bei der Feuerstelle lagen
Aluschalenundsogar verbrann-
te Türen eines Möbelstückes.
Was sie als Hundehalter am
meisten ärgerte, waren die zer-
schlagenenBierflaschen,dieum
den Sitzplatz, auf der Strasse
und am unteren Weg entlang
des Rheins lagen. So machten

sich die beiden unter Mithilfe
einer weiteren Hundehalterin
auf, dieScherbenvonsicher fünf
zerschlagenen und 20 weitere
BierflaschenundderenKronde-
ckel aufzusammeln, damit sich

Menschen und Tiere nicht ver-
letzen.UndnatürlichhoffenVe-
scios, dass sie an diesem schö-
nen Flecken Natur nicht noch
einmal eine solche Unordnung
antreffenwerden. (pd)

Standort 1: vor Restaurant Frauenhof, Heiterhof von Eichberg; Stand-
ort 2: vor Segmüller, Segmüller Gemüsebau von Lüchingen; Standort
3: gegenüber Polizeiposten, Heini Kurer von Berneck; Standort 4: vor
Gebäude Obergasse 5, Melanie Geiger von Oberegg. Grafik: sk

Eine grössere Menschenansammlung traf sich an der Feuerstelle und
hinterliess ihren Abfall. Bild: pd


